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Die Direction des Charite -Krankenhauses (dessen jährliche Unterhaltungs-Kosten
wohl, sehr massig, auf etwa 110,500Rthlr. angeschlagen werden dürften und zu welchem
ein Gesammt-Personal von beinahe 230 Individuen gehört) führt der Geh. Medicinal-
Rath Dr. Kluge , welcher, so wie der Ober-Inspector, auch in dem Local wohnt.
Die obere Leitung der Anstalt geht von dem K. Curatorium für die Krankenhaus-
Angelegenheiten aus, an dessen Spitze, als Präsident, der Geh. Ober-Medicinalrath
Dr. Rust steht. Einheimische Kranken werden ohne Weiteres von der Charite-
Direction selbst aufgenommen: zur Aufnahme der auswärtigen bedarf es einer Erlaub¬
nis des K. Curatoriums.

In der Mitte des August d. J. (1834) befanden sich an Kranken:
In der Charite - Heilanstalt selbst. 723.
In der Filial-Anslalt in der Ziegelstrasse. 10.
Im sogenannten Pockeuhausc oder Pocken-Spital. Q.

Zusammen... 751.

Das Königliche Cadetten - Haus.

Bei der allmäligen Gestaltung der Prcussischcn Militärmacht seit den Zeiten des
grossen Kurfürsten, haben die Regenten, mit weiser Fürsorge, immer auf die Gleich-
mässigkeit der Fortschritte der, zu Anführern bestimmten, Individuen in allgemein
geistiger und besonders militärischer Hinsicht Rücksicht genommen, und diese Rücksicht
ist die Veranlassung geworden, dass die Vielseitigkeit der Ausbildung der Preussischeu
Offiziere von jeher als etwas allgemein Anerkanntes gegolten hat.

Schon unter dem grossen Kurfürsten und unter seinem Nachfolger Friedrich I.
gab es ein regelmässiges Cadetten-Corps, aus welchem die, für das Heer bestimmten,
Offiziere gewählt wurden, und in welchem sie ihre Ausbildung zu ihrem künftigen
Berufe erhielten. Die erste Anstalt dieser Art ward in Colberg gegründet, späterhin
aber in zwei Theile getheilt, und diesen, als Local, die Städte Berlin und Magde¬
burg angewiesen. Eine regelmässigere Einrichtung erhielt indess das Cadetten - Corps
erst unter Friedrich Wilhelm I., der, im J. 1720, die sämmtlichen Cadetten in ein
einziges Corps vereinigen, sie in vier Compagnieeu abtheilen, diesen die gehörigen
Offiziere zugeben liess, und den Oberbefehl über das Ganze einem Obersten über¬
trug. Das Local, welches bisher in der Klosterstrassc (No. 36) gew'escn war, erwies
sich, unter diesen Umständen, als zu beschränkt: da man aber, wahrscheinlich, kein
neues Gebäude aufführen wollte, so liess der König das, von JVeriug (dem Erbauer
des Zeughauses) im J. 1693 aufgeführte, Gebäude des sogenannten Hetzgartens (in
welchem früher wilde Thiere aufbewahrt wurden) der Anstalt ciuräumen, wo sie auch
bis zum J. 1773 geblieben zu scyn scheint.

In diesem Jahre liess Friedrich der Grosse, nach Vnger's Risse, ein pracht¬
volles, grosses, neues Gebäude von drei Stockwerken aufführen, das, ein gleichseitiges
Viereck bildend, das alte kreisrunde Gebäude cinscldoss, welches indess im J. 1777
ganz abgebrochen ward, so dass dadurch der mittlere Raum vollkommen frei wurde.
Die Vorderseite des Gebäudes hat ein von dorischen Säulen getragenes Portal, dessen
Fronton zu beiden Seiten mit Trophäen verziert ist, und unter dem Gesimse die


