
mehr erwarben hier Grundstücke. Das Gebiet von der Köpenier-
bis zur Gertraudenbrücke hatte der Kurfürst beim Beginn des Festungs-
baus an si genommen, um darauf Salzhäuser anzulegen (Plan
2 Mal Nr. 15). Diese Anlage macht sich noch heute im Straßen-
bild bemerkbar: die Häuser der Wallstraße von der Roßstraßen- bis
zur Grünskraßenbrüce sind dicht an den Üferrand des Stadtgrabens
gebaut. Von der gegenüberliegenden Friedrichsgracht kann man es

deutlich sehen und feststellen, daß die Anlage dem Schultschen Plan
entspricht. Das hohe, durch die Zeichnung besonders hevorgehobene
Haus zwischen Salzhof und Gertraudenbrücke, erst kurz vor 1688
errichtet, gehörte der von Schardenschen Familie. Kirche, Hospital
und Kirchhof „Zur heiligen Gertraud“ schließen hier Neukölln ab.
Eine schöne feste Mauer mit großem Portal nach der Wallstraße
ist um das Hospital gelegt. Ein sorgsam gepflegter Garten erfreut
seine Bewohner.

d) Friedrichswerder.

Obwohl der Stadtteil Friedrichswerder erst seit 1662 als städtisches
Gemeinwesen erscheint, so ist doM schon eine viel ältere Besiedlung
festzustellen. Die Keimzelle ist die Häuserreihe an der Schleuse zwischen
dem Mühlengraben, der noch heute hinter den Häusern der Brüdey-
straße entlang unter dem „Roten Schloß“ hindurchfließt, und dem
Schleusengraben. Beide vereinigen sich heute am Nationaldenkmal
Kaiser Wilhelms 1. Schon gegen Ende des 16. Jahrhunderts sind
in der Straße an der Schleuse eine Reihe von Häusern vorhanden,
die von kurfürstlichen Hofbedienten bewohnt werden. Nach dem
Abbruch der Cöllner Stadtmauer (1680) wurde die Straße „An der
Schleuse“ zu Cölln gezogen. Nur im Zusammenhang mit der Entwick-
lung des eigentlichen Friedrichswerders kann die Betrachtung dieser
Straße hier erfolgen. Mit erfreulicher Deutlichkeit hat Schultz diese.
Häufserreihe gezeichnet. Wer bewohnt sie im Jahre 1688? Wir
beginnen an der Jungfernbrücke, die als Zugbrücke eingerichtet ist.
Auf dem Grunde des ersten Hauses hat bis 1680 ein „Gefangel-
turm“ gestanden. Nach seinem Abbruch wurde die Stelle dem Hof-
stukfateur Simonetti geschenkt, der ein Haus darauf errichtete. Die
Bewohner der anderen Grundstücke sind u. a. der Kammerdiener

Ewersmann, der Anhalt-Zerbstische Baumeister Simonetti, der Kam-
mergerichtsprotonotar Samuel Plesse und sein Stiefsohn Friedrich
Wilhelm Gavron, der dieselbe Stelle innehatte. Das letzte Haus
bei den Werderschen Mühlen gehörte dem Handelsmann, späteren
Accisedirektor Stanislaus Rücker, dem bekannten Berliner Wohltäter.
Der Teil der Straße an der Scleuse, der über dem ein wenig sicht-
baren Mühlengraben erbaut ist, führte den Namen „auf der kleinen
Jungfernbrücke“. In der Mitte des Grabens liegt die schon im 16.
Jahrhundert erwähnte Schleuse. Im Jahre 1694 verlor sie ihr hölzernes
Gewand und wurde durch Friedrich Ill. in Stein neu erbaut. Auf
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