
Am Werderschen Markt erhob sich das Rathaus (Plan Nr. 25);
darin waren auch die Schule und die Kirche untergebracht. "An der
nicht mit einer Nummer bezeichneten Schleusenbrüce, einer hölzernen Zug-
brücke, lag der Pakhof, die alte „Niederlage“, 1670 erbaut, auf der Stelle
einer schon 1645 vorhandenen Walk- und Schneidemühle (Plan Nr. 13).
Diese Mühlen wurden auf die Schloßfreiheit verlegt (Plan Nr. 17).
Hoh auf ragen die Maste der Hamburger Schiffe in dem zum Pack-
hof gehörigen Hafen. Jetzt ist nichts mehr davon vorhanden. Die
Stelle des Packhofgebäudes nimmt das bekannte rote Gebäude der

ehemaligen Bauakademie ein. Schräg gegenüber vom Rathaus lag der
alte Reitstall (Plan Nr. 10). Schon im 16. Jahrhundert war er
vorhanden und wurde 1699 der deutschen und der französischen Gemeinde
auf dem Werder für einen Umbau zum Gotteshause vom Kürfürsten
Friedrich Ill. geschenkt. Nördlich von der Niederlage hatte der Schloß-
und Mühlenhauptmann v. Göße ein Grundstü&gt; vom Großen Kur-
fürsten erhalten und ein stattliches Haus darauf errichtet. Mit einem
großen Hof und vielen Nebengebäuden ausgestattet, lag es hart am
Wasser (jezt Schinkelplas 1 u. 2). An dieses Grundstü schließt
sich naß der Hundebrücke zu das Haus an, das 1653 der Ingenieur
Memhard auf einer vom Kurfürsten geschenkten Baustelle errichtete.
Die Zeichnung von Schultz entspricht vollkommen der Schilderung,
die uns von Memhards Haus überliefert ist (heute Kommandantur-
gebäude). Daneben, nach dem Wall zu, stand das prächtige Wohn-
haus des brandenburgischen Marschalls von Schomberg (jest Kron-
prinzenpalais). An der Stelle des Zeughauses lag ein bis an das
Laboratorium reichender Blo&gt; von Wohnhäusern, deren Geschichte
zum Teil bis zum Jahre 1640 zurückgeht. Bemerkenswert ist das
dem Memhardschen Hause gegenüberliegende prachtvoll ausgestattete
Gebäude. Seine Fassade läßt auf einen vornehmen Besitzer schließen.
Um 1640 hatte der kurfürstliche Oberjägermeister v. Hartefeld ein
schon an dieser Stelle vorhanden gewesenes Haus vom Kurfürsten
erhalten und es an seinen Schwiegersohn, den Magdeburgischen
Kammerjunker und Hauptmann Ludwig von der Gröben, vererbt;
1680 kaufte es der Kürfürst zurück. Der ganze Häuserblock, das
Hartefeldsche Haus eingeschlossen, wurde abgerissen und 1695 das

Zeughaus darauf errichtet. Zwischen diesem Häuserviere&gt; und dem
Laboratorium lag der sogenannte Mühlensteinplat; auf dem Plan
ist er wohl durch einen Zaun angedeutet. Bon hier mußten die

., Müller die Mütlsteine beziehen, deren Vertrieb auf Grund des
? Mühlsteinregals allein dem Kurfürsten zustand.

e) Dorotheenstadt und Tiergarten.

Die Dorotheenstadt beginnt an dem Neustädtischen Tor (Plan
Nr. 46). 1674 als Stadt privilegiert, begann sie sich 1688 schon zu
entwi&gt;eln. Eine beträchtliche Strecke von der heutigen Charlotten-
straße bis zur Festung war noch unbebaut. Das auf dem Plan mit
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