
stand der deutschen sowie der französischen Gemeinde gemeinsam zu. Den
Schiffsbauplatz hatte der Große Kurfürst anlegen lassen. Im Jahre 1696
wurde Kammergerichtspräsident S. v. Dan&gt;elmann Besitzer des Hauses
dort. Seine Erben überließen es 1712 dem Oberhofmeister v. Kamekke.

Dieser ließ durch Schlüter das bekannte Gartenhaus Dorotheenstr. 27
(später Loge Noyal-York) erbauen. Die Artilleriehäuser (Unter den
Linden 35 und 36) gehörten dem Obersten, späteren General, v. Weiler.

Dieser erhielt zwischen 1688 und 1691 (s. die Ganese Zeichnung
der Linden) auch den rechts von den Artilleriehäusern belegenen
freien Platz, den er mit einem stattlichen Haus bebauen ließ. An
seiner Stelle steht das Palais Kaiser Wilhelms 1. Hier zeigt die
vorliegende Fassung unseres Planes eine reizvolle Abweichung von
der späteren. Sie weist noch nicht das Weilersche Haus auf, während
Stridbe&gt; 1691 und die späteren Schulsschen Pläne es darstellen.

Von der „Potsdamer Brücke“ (Behrenstraße) gehen zwei Wege
ab: der linke führte über das Cöllnische Sommerfeld in Richtung
Schafbrüce (Landwehrgraben) nach Schöneberg, der rechte in die
Leipziger Vorstadt (Lindenstraße) und in das Cöllner Winterfeld.

Vox der Tiergartenbrü&gt;e begann der Tiergarten. Ein fester
Zaun umschließt ihn. An seinem Eingang liegt das Haus des kur-
fürstlichen Zaunseters, der für die Instandhaltung des Zaunes zu
sorgen und auch sonst den Tiergarten zu beaufsichtigen hatte. Bei
der Erweiterung der Dorotheenstadt 1734--37, unter Friedrich
Wilhelm 1., wurde dieser Teil des Tiergartens abgeholzt und in die
Stadt einbezogen. Das Zaunsetzerhaus wurde in ein auf der Süd-
seite der Straße „Unter den Linden“ neu errichtetes Haus eingebaut.

fi) Die Vorstädte.

Die Cöllnischen Vorstädte, die vor dem Leipziger und dem
Köpeni&gt;er Tor lagen, sind von Schultz nicht dargestellt worden.
Ein Grund dafür läßt sich nicht angeben, um so weniger als Schult
doch gerade dabei seinen Stift hätte recht betätigen können! Beide
Ortsteile waren damals schon in hohem Maße bebaut. Es gab
dort viele Gärten mit Gartenhäusern, ja sogar Wohnviertel. Nur
den Cöllnischen Holzmarkt, der sich an der Köpenicker Straße entlang
erstrete (etwa von der heutigen Ohmstraße bis zur Köpenicker Brücke)
hat er angedeutet.

Viel reichhaltiger hat er die Vorstädte Berlins dargestellt: im
Westen die Spandauer Vorstadt, in der Mitte die Vorstadt vor dem
Georgen- (später Königs-) tor (Königstadt) und im Osten die Stralauer
Vorstadt. Betrachten wir sie nun im einzelnen!

Der Berg im Westen (und nördlich vom Tiergarten) hieß der
„hohe Weinberg“. Er lag links an der alten Straße nach Spandau,
die beim Spandauer Tor die Stadt Berlin erreichte. Der Hohe
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