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Hause den Namen der Waisen- oder Waisenhaus-Brücke erhalten. Früher
hiess sie die Blocksbrücke, weil zur Zeit, wo Berlin eine Festung war, hier ein Block¬
haus stand.

Das grosse Gebäude zur Linken ist das sogenannte neue Hospital, eine Stiftung
Sr. Maj. des itzt regierenden Königs, zur Aufnahme unverheiratheter, arbeitsunfähiger
und hülfloser Personen bestimmt. — Im Mittelgründe des Bildes sieht man die Bade-
Schiffe und Badehäuser, so wie die zu den Lustfahrten nach Stralau und Treptow
dienenden Gondeln, wie denn überhaupt, im Sommer, dieser Theil des Flusses ein
Bild der regsten Lebhaftigkeit und Beweglichkeit darbietet.

Die Königswache und das Zeughaus,
von den Linden aus gesehen.

Das Zeughaus, eines der schönsten Gebäude der Preussischen Monarchie und eines
der ausgezeichnetesten Denkmale der glanzvollen Regierung des Königs Friedrich I.,
nimmt den grösseren Theil des Mittelgrundes des vorliegenden Bildes ein, auf welchem
seine südliche und ein Theil seiner westlichen Facade dargestellt ist. Der Plan zu
diesem colossalen Gebäude (welches ein Viereck von ungefähr 280 F. bildet) wurde
von dem, bei Gelegenheit des Schlosses (pag. 8) erwähnten, Schüler Smid’s, Nering
entworfen, der, da das Zeughaus sich an den damaligen Festungsgraben und die
dahinter liegenden Bastionen anlehnen sollte, der hinteren Seite desselben eine runde
Gestalt gegeben hatte. Friedrich I. selbst legte am 25. Mai 1695 den Grund zu
dem Gebäude. Als Nering im selben Jahre starb, wurde, da man bei der Wölbung
jener runden Seite nicht kunstgerecht zu Werke gegangen war, und diese einstürzte,
der Plan geändert, und das Ganze erhielt die Gestalt eines vollkommenen Vierecks,
die es auch itzt noch hat. Die Fortsetzung des Baues wurde nun Grimberg, der,
auf des Kurfürsten Friedrich Wilhelm Kosten, in Frankreich und Italien die Baukunst
studirt hatte, übertragen: doch scheint er nur kurze Zeit dabei beschäftigt gewesen zu
seyn. Die Vollendung des Gebäudes leitete Johann de Bodt, ein geborner Pariser
(im J. 1670 geboren), der in London an dem schönen Palast inWhitehall gebaut hatte
und im J. 1700 in Brandenburgische Dienste getreten war. Bodt nahm sogleich mehrere
Aenderungen an dem Gebäude vor, und gab unter andern, statt der Attika, welche das
zweite Stockwerk erhalten und die mit Basreliefs, die Thaten des grossen Kurfürsten
darstellend, verziert werden sollte, jenem ein Brustgeländer, auf welchem viele treff¬
lich ausgeführte Trophäen, theils von dem franz. Bildhauer Hidot, theils nach Schlüters
Zeichnungen, angebracht wurden. Das Untergeschoss ist im sogenannten Rustico-Stile
ausgeführt und hat Bogenfenster, deren Schluss-Steine eine Reihe von antiken Helmen,
ebenfalls nach Schlüter's Zeichnungen, bilden, und an deren Verschiedenheit sich die
Einbildungskraft des genialen Künstlers beinahe erschöpft zu haben scheint. Das
Geländer um das Gebäude her bilden eiserne Ketten, welche an eisernen, halb in die Erde
gegrabenen, Kanonen befestigt sind, imd hinter denen, in früheren Zeiten, Kugel- und
Bomben-Pyramiden, für das im Zeughause befindliche Geschütz, aufgethürmt waren.


