
Museumsstraße, floß er in die Spree. Die Stadttore der Berlinischen
Seite erfuhren keine wesentliche Veränderung. Das feste, geräumige
Georgentor (Plan Nr. 44) war neben dem dahinterliegenden Festungs-
tor gleichen Namens stehen geblieben. Es diente vornehmlich als
Militärgefängnis und als Montierungskammer. Auch das Spandauer
Tor (hinter Nr. 26 des Planes sichtbar) war erhalten geblieben,
obwohl es völlig nutzlos war; denn die Spandauer Straße lief sich
infolge der Bastion Nr. 12 tot. Die Verbindung nach außen ver-
mittelte das neue Spandauer Tor im Festungswall (Plan Nr. 45).
Das Stralauer Tor blieb vorläufig unangetastet (auf dem Plan vor
der „Kehle“ der Bastion 8 sichtbar). Die beiden Stadttore für den
Cöllnischen Teil wurden beim Abbruch der Mauern beseitigt. Zur
mittelalterlichen Befestigung gehörten schließlich die „Bäume“; es
waren aus Baumstämmen gefertigte Schranken im Spreelauf, die
dazu dienten, den Schiffsverkehr zu regeln. An den Ufern waren sie
fest eingerammt und ließen nur in der Mitte einen schmalen Durchlaß
für die Schiffahrt frei, der nachts durch einen „Baum“ geschlossen
wurde. Ein „Baumschließer“ bediente ihn; er hatte dafür zu sorgen,
daß kein Zollunterschleif betrieben wurde. Gegen Ende des 17. Jahr-
hunderts nannte mansie auch Blöcke, daher das Blockhaus in Bastion
/. In Berlin-Cölln waren zwei solcher „Bäume“ vorhanden:

1. Der Oberbaum oberhalb des Mühlendamms reichte vom
Ende der Cöllnischen Stadtmauer (Wursthof) bis zum Paddenturm
der Berlinischen Seite. Seine durch die Fortifikation veranlaßte
Verlegung zeigt der Plan. An seine Stelle trat die Blockbrücke

(später Waisenbrücke). Ie weiter die Bebauung der Vorstädte fort-
schritt, desto weiter wurde auch der Oberbaum hinausverlegt, endlich
dis an die Stelle, wo die Oberbaumbrücke die Erinnerung an ihn
bewahrt hat.

2. Ihm entspra&lt;ß der Unterbaum an der Stelle der heutigen
Friedrichsbrücke (Übergang von der Neuen Friedrichstraße zur Mu-
seumsinsel). Bei Beginn der Fortifikation wurde ex verlegt bis in
die Gegend der Kronprinzenbrücke (Ünterbaumstraße) und nach An-
legung der Dorotheenstadt an das Ende des Tiergartens. Daher
ist er auf dem Plan nicht zu sehen.

6, Die einzelnen Stadtteile.

a) Berlin.
Wir gehen aus vom Alten oder Molkenmarkt (Nr. 35). Deut-

lich ist der Treffpunkt der drei großen Verbindungswege Mühlen-
damm (Nr. 37), Spandauer Straße und Stralauer Straße zu exp=
fennen. Eine Reihe stattlicher Häuser, 3. T. alte Giebelhäuser,
umrahmen den Markt. Von den jegigen Häusern Nr. 1--3 find
die Fassaden nicht zu sehen; nur vom Wasser aus blickt man in die

Höfe und auf die Rückseiten. In voller Ausdehnung dagegen ex-
scheint das E&amp;haus Nr. 4 an der Stralauer Straße. Es ist die
Apotheke des Friedrich Zorn. Sein Vater Bartholomäus Zorn
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