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»Hitzıige Feindschaft gegen alle Forde-

rungen der neuen Zeit«

Das Ideal des Königs (Friedrich Wilhelms IV.) und seiner Freun-

de will nicht Wirklichkeit werden, eine organisch ständische

Neugründung von unten herauf wird nicht durchgesetzt, bei eif-

riger Arbeit der Gesetzgebung und der Verwaltung kommt man

doch über einen unlebendigen Widerstand, über eine hitzige

Feindschaft gegen alle Forderungen und Menschen der neuen

Zeit, über ein System des dumpfen Druckes und Zwanges nicht

hinaus, das seiner selbst inmitten einer ganz anders gerichteten

Welt nicht sicher bleibt.

(im 42. Band der »Allgemeinen deutschen Biographie«)

WAS TATEN DIE STADT- ODER DIE STAATSBEHÖRDEN, UM DEN BAU NEUER

Wohnungen für die reißend anwachsende Bevölkerung zu erleichtern? In-

nerhalb der Berliner Ringmauer gab es noch lange nach der Einführung

der Städteordnung große Ackerflächen. Bauland hätte dort mühelos er-

schlossen werden können; aber es fehlte der schwächlichen Selbstverwal-

tung, genau wie früher dem allmächtigen Friedrich II. die Einsicht zum

Bau der nötigen Straßen. Das Polizei-Präsidium hatte zwar, ohne Mitwir-

kung der städtischen Behörden, 1825 für mehrere Stadtteile Bebauungs-

pläne festgesetzt (für die Gegend innerhalb des Landsberger Tores bis zum

Stralauer Tore hin, nördlich der Spree für das Gartenland in der Fried-

rich-Wilhelm-Stadt und für das sogenannte Köpenicker Feld im Süd-

osten). Doch nur in der Friedrich-Wilhelm-Stadt wurden endlich — erst

nach 1830 — auch wirklich Straßen nach diesen Plänen angelegt. Die üb-

rigen Gelände blieben ungenutzt liegen; ihr Straßenplan wurde später wie-

der geändert und erst nach 1859 endgültig festgesetzt. Denn erst 1858—62

fand die verblendete Regierung mit ihrem noch zu schildernden großen

Mietkasernenplan das Mittel, die Kosten für den Bau der Berliner Straßen

wieder auf die Stadt abzuwälzen (vgl. Kapitel XXIII! und XXIV), nachdem

sie sich das Recht zum Straßenbau schon 1448 angemaßt hatte, um es

erst 1875 nach schwerer Vernachlässigung ihrer Pflichten wieder an die

Stadt zurückzugeben (vgl. oben S. 36).

Das Köpenicker Feld innerhalb der Mauer (Tafel 54) lag damals am


