
Weg, der am Vorwerk Borhagen vorbei nach Köpeni&gt; führte. Für
das 16. und 17. Jahrhundert ist er uns unter dem Namen Gruseweg

überliefert, später heißt er Lange Straße. Auch hier hatte man schon
um 1688 zwischen der heutigen Markus- und der Koppenstraße begon-
nen, die Kavelstücke für Baustellen zu verteilen. Der Raulesche Garten
fällt auf, der sich ostwärts bis zur Markusftraße (damals Schmelzers-
gasse, dann Rosengasse) erstre&gt;te. Mit schönen Anlagen, Garten-
häusern und Spazierwegen hatte Raule um 1683 diesen Garten ein-
gerichtet. Nac&lt; Raules Sturz 1699 erhielt Paul von Fuchs diese
Parkanlage, die im Anfang des 18. Jahrh. den Namen „Belvedere“
führte. Hinter dem Raule- und Fuchsschen Garten lag der des
Herrn v. Meinders, der ähnlich dem Rauleschen Garten ausgestattet war.

Ehe wir von den Berliner Vorstädten Abschied nehmen, werfen
wir noch einen Bli&gt; auf den Hintergrund des Planes. Da sehen
wir links von einem Kirchturm den aus drei Balken errichteten
Galgen. Die Stelle ist festgelegt durch den Winkel, den die Weber-
straße mit der Großen Frankfurter Straße bildet. Auf dem Galgen-
platz steht jezt die Markuskirhe. Außer dem Galgen besaßen die
Städte Berlin und Cölln noch einen Rabenstein; er diente zum Richten

durch das Schwert, jener zum Aufknüpfen. Der Rabenstein lag in
der Landsberger Straße, hart hinter dem Georgenkirchhof. Auf dem
Grund und Boden des Rabensteins lag später die von dem Accisedirektor
Stanislaus Rücker 1733 gestiftete Armenschule „Zum armen Lazarus“
(heute Landsberger Str. 27). Die Leichen der auf dem Rabenstein
Hingerichteten wurden auf einem bestimmten Teil, dem Armesünder-
grund, des Georgenkirc&lt;hofes beerdigt. --

Den Hintergrund des Planes vom Wollankschen Weinberg im
Westen bis zur Lichtenberger Grenze im Osten umfaßte die Berliner
Acerfeldmark. Sie ist von Schultz nur angedeutet worden. An den

Abhängen der Barnimhöhen bis zum Landsberger Tor erstre&gt;ten sich
die Weinbergstü&gt;e, auf denen schon damals nur noch in sehr gerin-
gem Umfange Weinbau, vielmehr größtenteils Aerbau betrieben
wurde. Auf der Hochfläche lagen in drei Feldern die 122 Berliner
Stadthufen, von denen wir auf dem Plan nichts mehr sehen. --

7. Schluß.

Wir haben den Rundgang durch und um die Stadt beendet. Noch
einmal umfassen wir mit einem Gesamtbli&gt; das einzigartige Stadtbild,
das unsere Baterstadt im Jahre 1688 geboten hat. Wir freuen uns
an der Liebe, mit der Schult sein Werk geschaffen hat. Sie zeigt sich
vornehmlich in den Zutaten, die der Zeichner verwendet (Schiffe, Schwäne).
Ob auf den Festungsgräben wirklich Schwäne majestätisch herumge-
s&lt;wommen sind, wissen wir niht mehr. Aber in den zahlreichen
Schiffsdarstellungen liegt mehr als Beiwerk. Sie sollen zeigen, daß
tatsächlich Handel und Wandel in Berlin wieder blühten. Es ist kein
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