
erhebt si&lt; die Marienkirche mit dem neuen Turm, den sie nach dem
Brande von 1663 erhalten hat. Um sie herum breitet sich der Kirchhof
aus. Mehrere Zugänge, durch Schranken verschlossen, führen hinauf.
An die Südseite der Kirche quer angeklebt, steht das Häuschen des
Hundepeitschers*) oder Totengräbers. An der Ee des Neuen Marktes
und der Papenstraße sehen wir die alte Marienbadstube; es ist das
Haus, das den Giebel dem Markte zukehrt. Ihre Hintergebäude
liegen auf dem Kirc&lt;hof. So bietet die Marienkirche mit ihrer Um-

gebung ein kr Fies Bild mittelalterlichen Städtebaus. Bei Anlegung
der Kaiser Wilhelmstraße ist es unnötig vernichtet worden.

In der Bijchofstraße rechts von der Kirche lag das 1. Diako-
natshaus von St. Marien. Es ist aber nicht deutlich zu erkennen.

Vom Marienviertel wenden wir uns dem Heiligengeistviertel zu.

Wursthof, Heiligegeiststraße und Burgstraße sind die Örtlichkeiten,
die wir auf dem Plan deutlich erkennen. Der Wursthof, eine unregel-
mäßige Straßenanlage (jeht Börsengebäude und St. Wolfgangstraße),
war hauptsächlich von Fischern bewohnt; aber auch die Tuchmacher
stellten dort ihre Rahmen auf. In der Heiligengeiststraße wohnte
die vornehme Gesellschaft, und zwar meist auf der Spreeseite, z. B.
der kurfürstliche Leibmedicus Dr. Martin Weise und der Amtsrat

Michael Matthias. Auf derselben Seite lag nach dem Heiligengeist-
firhhof hin das Joachimsfalsche Gymnasium (Plan Nr 29). Auf /'/%
der gegenüberliegenden Seite wohnten der kurfürstliche Leibmedicus
Dr. Pankow und der Geheime Rat v. Semnizt.

Die Burgstraße zeigt die zum Teil großartig erbauten Hinter-
häuser der Heiligengeiststraße. Erst 1688 und 1689 wurde auf kur-
fürstlichen Befehl begonnen, die Lferstraße auszubauen und die Spree
mit einer Schälung zu versehen.

b) CölIn.

Vom Molkenmarkt wenden wir uns über den Mühlendamm

(Nr. 37) der Stadt Cölln zu. Auf diesem Wege linker Hand (Nr. 16)
erblifen wir das kurfürstlihe Amt Mühlenhof, dessen lezte am
Wasser gelegene Baulichkeiten zusammen mit der Stadtvogtei und
dem Krögel in diesen Tagen (1934/35) abgerissen worden sind. Vor
und neben dem Mühlenhof lagen die BVerkaufsbuden am Mühlen-
damm. Im Jahre 1687 hatten die Besitzer die früher hölzernen
Buden auf Beranlassung des Kurfürsten in Stein aufbauen müssen,
damit dieser Gegend ein besseres Aussehen gegeben würde. Der
Landesherr selbst hatte die bei Schultz sichtbaren Bogengänge, mit
einem Portal in der Mitte, auf eigene Kosten errichten lassen. Den
Buden gegenüber lagen die kurfürstlichen Mühlen, auf Anordnung
des Kurfürsten 1683 neu erbaut. Jetzt erst betreten wir den Boden

der Stadt Cölln. Mühlenhof und Mühlendamm bildeten nämlich
einen besonderen Bezirk mit eigener Gerichtsbarkeit, der unter der

*) Über seine Tätigkeit vgl. den Aufsat „Der Hundemarkt in Berlin“ von
Dr. Hermann Kügler in unserer Zeitschrift 1935, Heft 1.
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