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Die Königsbrücke.
Sie verbindet Berlin mit der Königsstadt, oder im engern Sinne: die Königs-
Strasse mit dem Alexanderplatze. Den Namen hat sie zugleich mit der Königsstrasse
erhalten, als Friedrich I. im Jahre 1701 von der zu Königsberg erfolgten Krönung
nach Berlin zurückkehrte und als König seinen Einzug hielt. Bis zu jenem Zeit¬
abschnitte wurde sie die Georgenbrücke genannt, und ein im J. 1746 abgebrochenes
Thor stand als Eingangspforte der Stadt auf der Berliner Seite. Im Jahre 1777 ward
die bis dahin hölzerne Königsbrücke abgebrochen und neu steinern erbaut; sie ist
160 Fuss lang und 25 Fiiss breit, und ruht nun auf vier Bogen von Rothenburger
Sandsteinen; Geländer und Verkleidung sind von weissen Seehauser Sandsteinen.
Das erstere ist mit Kindergruppen aus Sandstein, von Meyer dem Jüngeren und von
Schtdz aus Potsdam, verziert. Auf der Berliner Seite befindet sich rechts und links
eine 148 Fuss lange jonische Säulenlaube, ebenfalls von Sandstein, und mit Gruppen,
Vasen von der Arbeit der genannten Künstler u. dergl., besetzt; in der Mitte der
Colonnade sind auf jeder Seite zwei grössere werthvollere Figuren, von Meyer
dem Aelteren, aufgestellt. Die Colonnade ist im Jahre 1832 restaurirt und abgeputzt
worden. Hinter derselben sind Antiquar-, Lotterie-, Kleider- und Kuchen-Läden.
Der Künstler hat seinen Standpunkt in der Nähe des Königsstädter Theaters gewählt;
man sieht ziemlich weit in die belebteste Strasse der Hauptstadt hinein. Links ist,
zwischen der Brücke und der Colonnade, der Eingang in Faust’s Wintergarten;
das erste grosse Gebäude rechts an der Colonnade bildet die Ecke der Königsstrasse
und der neuen Friedrichsstrasse, und ist ein Eigenthum des Herrn Meier Beer (ehe¬
mals das Wegelische, später Lippmarm-Meierschc Haus), das rechts an der Brücke
sichtbare kleine Gartenhaus gehört zu demselben. Dem Meier-Beersehen Hause
gegenüber ist das MiUlersche (früher Eulnersche Haus), mit dem prachtvollsten
Destillateur-Laden Berlin’s.

Die Darstellung dieser Brücke ist gewissermaassen als Seitenstück zu der des
Potsdamer Thores zu betrachten; dieses bildet den Eingang für den westlichen Theil
der Monarchie, und jene passiren alle Reisenden, die aus den östlichen Provinzen:
aus Preussen, Schlesien und Posen, kommen. Dort ist es die Schönheit und Regel¬
mässigkeit der Bauart, hier das Gewühl der geschäftigen Menschenmenge, welche
den Eintritt in die Hauptstadt bezeichnen.

Die Artillerie - und Ingenieur-Schule.
Das Jahr 1816, der erste Abschnitt nach den blutig erkämpften Friedensschlüssen
zu Paris, sah eine grosse Anzahl wichtiger Institute ins Leben treten, welche sich
auf die wissenschaftliche Ausbildung des vergrösserten und zweckmässiger organisirten
Heeres bezogen. Die Wichtigkeit derWaffe des Artilleristen, wie die der Fortschritte
im Ingenieurwesen, wurden im Laufe der Feldzüge von Neuem lebhaft erkannt, und
die Wiedererrichtung von Hülfsanstalten zur höheren und vollständigeren wissenschaft¬
lichen Ausbildung der Artillerie- und Ingenieur-Officiere, war zum besonderen Gegen¬
stände der Aufmerksamkeit der höchsten Behörde geworden. Zu diesem Zweck wurde
die vereinigte Artillerie - und Ingenieur-Schule durch eine Königliche
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