
Wir biegen in die Klosterstraße ein. Es freut den Beschauer,
daß Schultz uns die „schöne“ Seite dieser altehrwürdigen Straße
zeigt. Das wohlhabende Bürgertum, der Adel und die Wissenschaft
haben hier ihren Siß. Langsam gehen wir sie hinunter. Frau
Bürgermeister Tieffenba&lt;) wohnt hier. An dem Durchgang zum
Wall (jest Parochialstraße) liegt das Haus des Kammerdieners
Kunkel; später wurde auf seinem und zwei Nachbargrundstüen die
Parohialkirche errichtet. Das andere Ehaus besitzt der kurfürstliche
Oberempfänger Peter Franz Cautius (Podewilsches Palais, jest
BVerwaltungsgebäude des Bezirksamts Berlin-Mitte).

Wir nähern uns der Klosterkirche und dem Berlinischen Gym-
nasium zum Grauen Kloster. Ein Provianthaus (Plan Buchstabe
B) leitet zum „Hohen Hause“ über. In dieser Gegend stehen die
meisten Burglehnhäuser, und zwar zu beiden Seiten der Klosterstraße;
sie deuten in die Bergangenheit, als einst Kurfürst Friedrich Il. seine
Residenz von hier auf die Cöllner Seite verlegte und diese Häuser, mit
eingeschlossen das „Hohe Haus“, seine alte Residenz, als Burglehen
vergab. Im „Hohen Hause“ (seit Friedrich Wilhelm 1. Lagerhaus)
wohnte 1688 der allgewaltige Gouverneur von Berlin. Das Haus

daneben (Plan Nr. 30) hat die Kurfürstin Dorothea dem Dorotheen-
hospital vor dem Georgentor geschenkt; ein Waisenhaus gehörte dazu.
Auch jenseits der Georgenstraße setzt sich die Reihe der Burglehen-
häuser fort. Groß und stattlich, mit breitem Eingang, liegt gegenüber
der Bischofstraße das Haus der Bischöfe von Lebus, das im Anfang
des 17. Jahrhunderts im Besitz der Familie von Röbel war. Im

Jahre 1669 erwarb es der Generalkriegskommissarius Graf v. Platen,
der auch 1688 Herr des Hauses war. Die anderen Häuser der
Klosterstraße bis über den Kalandshof hinaus werden von der Marien-

kirche verde&gt;t. Bon dieser Stelle ab wird die Bevölkerung dieser
Straße und ihrer Nebenstraßen (Ge&gt;hol, Kleiner Jüdenhof, An der
Mauer) eine völlig andere, arme und ärmste Leute sind hier anzutreffen;
es ist auffallend, wie flüchtig und summaris&lt; Schult dieses ganze
Viertel behandelt. Die Papenstraße von der Klosterstraße bis zum
Neuen Markt ist nur angedeutet, die sichtbaren Hausfronten sind
nicht ausgeführt.

Vom Turm im Je&gt;holl gehen wir die Straße an der Mauer,
die hier den Namen Rosmariengasse führt, weiter. An der Einmün-

dung der Rosenstraße in die alte Stadtmauer ist ein neues Tor gesegtt,
um die Berbindung mit dem neuen Spandauer Tor der Fortifikation

herzustellen. Bon dort führt uns der Weg weiter durch die Heide-
reutergasse, in der der städtische Forstbeamte (Heidereuter) und der
Büttel oder Scharfrichter wohnen, zur Spandauer Straße. Vor
uns liegen Hospital und Kirche zum Heiligen Geist (Plan Nr. 26).
An die Zeiten des Mittelalters erinnert ein vor dem Festungswall

stehendes Haus mit gotischem Giebel, das zum Hospital gehört.
Hinter der Kirche breitet sich der Kirchhof aus. Nur die aus der
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