
Kommission ein, die über die zweckmäßigste Aufstellung aller in Berlin befind—

lichen Kunstsammlungen und über die Errichtung eines Museums berichten sollte. Ihr

gehörten der Geheime Kabinettsrat Albrecht, der Generalmajor von Witzleben, Schin—

kel, Hofrat Professor Hirt und Regierungsrat Tschoppe an. Sie blieb in ihrem Be—

richt bei dem ursprünglichen Plan und wollte nur die Ställe, Remisen, die Reitbahn

und Wache aus dem Gebäude entfernt wissen. Der König hatte diesen Antrag bereits

genehmigt, als Schinkel, unterstützt vom Kronprinzen, selbständig einen neuen Ge—

danken anregte. In seiner, am 8. Januar 1823 dem König eingereichten Denkschrift führte

er aus: „Ew. Königliche Majestät geruheten Allergnädigst, mir am Ende des vergan—

genen Sommers die Bearbeitung einer NRegulierung der Baumanlagen und Grenzen

am hiesigen Lustgarten zu übertragen, wonach ich einen Entwurf allerunterthänigst bereits

eingereicht habe, in welchem besonders durch perspectivische Ansicht das Ganze dar—

gestellt war. Der höchst interessante Gegenstand beschäftigte mich jedoch noch längere

Zeit nachher, und hierbei drängte sich mir ein Gedanke auf, welcher, in Verbindung

gebracht mit dem damals schon im Allgemeinen von Ew. Königlichen Majestät Aller—

höchst genehmigten Plane zum Bau eines neuen Museums und vieler damit zusammen

hängender Bauten, so entschiedene Vortheile in Rücksicht großer Kostenersparnisse bei
letzterer Anlage, in Nücksicht auf Vollendung und Schönheit jenes Baues, in Rück—

sicht auf Verschönerung des Lustgartens und endlich in Rücksicht auf Nützlichkeit für
Packhofsanlagen, Schiffahrt, Ufercommunication und Bequemlichkeit bei der neuen

Schloßbrücke darbot, daß ich es für meine Pflicht hielt, schleunigst dafür eine ausführ—
lichere Arbeit zu unternehmen, um solche Ew. Königlichen Maiestät anädigen Beurteilung

in tiefster Unterthänigkeit vorzulegen.

Die Beschleunigung wurde um so dringender, theils weil mancherlei bedeutende

Bauanlagen für die jetzt bestehenden Packhöfe mit dem Anfange des kommenden

Frühjahrs ausgeführt werden sollen, die, sollte der hier aufgestellte Plan Berück—
sichtigung finden, eine gänzliche Anderung erleiden würden, theils weil in diesem Augen-

blick ein günstiger Moment für den Ankauf eines zum Nutzen der Packhofsanlage

nöthigen Grundstückes am Wasser vorhanden ist, welcher bald vorübergehen könnte.

Die beikommenden fünf Blatt Zeichnungen und ein erläuternder Aufsatz stellen

dies Projeect deutlich dar und setzen zugleich alle Vortheile dieser Anlage, im Ver—

gleich mit dem früher durch die Commission bearbeiteten Plane für das Museum und

die wissenschaftlichen Anstalten und die damit zusammenhängenden Abbauten der

Stallungen, der Reitbahn, der Wache, der Remisen und Wohnungen für das Militär

und das Königliche Ober-Hof-Stallamt auseinander. Diese Vorteile werden dadurch

gewonnen, daß sich in der schönsten Gegend der Stadt ein vortheilhafter Platz für den Bau

eines neuen Museums allein gefunden hat, und folglich alle jene anderen Bauten von so

bedeutendem Umfange wegfallen, die Nebenbauten aber, welche bei der hier projee—

tierten Anlage auch nöthig werden, gegen jene nur in sehr geringem Verhältniß stehen.

Die bereits bestehenden älteren und erneuten Gebäude in dem großen Carré zwischen

den Linden, der Letzten Straße“), der Charlotten- und Universitätsstraße sind für

) Dorotheenstraße.


