
BERLIN IM NEUNZEHNTEN JAHRHUNDERT. 91

Das Cöllnische Piathhaus,
von dem Mühlendamme aus gesehen.

Die Trenuuug der Magistrate der beiden Stadttheile Berlin und Cölln, in Folge des
obenerwähnten (S. 89.) Versöhuungsvertrages, im J. 1448, machte auch die Erbauiuig
eines besonderen Rathhauses für Cölln nothwendig. — Soviel man weiss, hat das
Cölluische Rathhaus immer auf der Stelle gestanden, wo es sich noch itzt befindet; —
über die Gestalt und den Umfang des ursprünglichen Gebäudes scheint iudess keine
bestimmte Nachricht vorhanden zu seyn. Nur soviel ist gewiss, dass es im J. 1612, wo
es baufällig geworden war*), wieder aufgebaut wurde, ein Bau, welcher iudess mit keiner
grossen Umsicht vorgenommen zu seyn scheint, da, noch nicht fünfzig Jahre später,
im J. 1656, ein abermaliger Neubau stattfaud. Die obenerwähnte (S. 90.) Vereinigung
der Magistrate sämmtlicher Residenztheile, veranlasste den König Friedrich I., dem
Cölluischen Rathhause eine neue Gestalt zu geben. Das alte Gebäude wurde demnach
abgebrochen und im J. 1710 **) der Grund zu einem neuen Rathhause gelegt, das,
dem Plaue des Königs nach, das gemeinsame Rathhaus für sämmtliche Theile der
Residenz werden sollte. Grünberg hatte den Riss dazu entworfen, und scheint dabei
das Amsterdamer Rathhaus im Auge gehabt zu haben. Dem Stil, in welchem das
Gebäude angelegt ist, fehlt es nicht au einer gewissen Grossartigkeit, und es ist nicht
zu leugnen, dass das Rathhaus einen imposanten Eindruck gemacht haben würde,
w'eun mau dem ursprünglichen Plane treu geblieben wäre. Diesem zufolge sollte
nämlich da, wo itzt, im Souterrain, nach der breiten Strasse zu, der Eingang zur
Wachtstube sich befindet, eine grosse Freitreppe angebracht, und auf dem drei-
feustrigeu Vorsprunge ein schöner Thurm aufgeführt werden, dessen, mit einem
flachen Dache bedeckter, Unterbau noch itzt über dem halbrunden Frontou zu sehen
ist. Nach Friedrichs I. Tode blieb iudess der Bau liegen, und wurde nur so weit
vollendet, als er noch in diesem Augenblicke vorhanden ist, da Friedrich Wilhelm 1.
die Vereinigung der sämmtlichen Magistrate in dem Cölluischen Rathhause nicht geneh¬

migte, sondern den Berliner Magistrat iu dem alten Local (dem Berliner Ratlihause)
bleiben liess. — Das Rathhaus ist gegenwärtig das Local für die Servis - und Ein¬
quartierungs-Deputation, für die Stadtverordneten-Versammlung und für das sogenannte
Cölluische Gymnasium (Real - Gymnasium), das unter seinem gegenwärtigen
verdienten Director, Dr. August, sich zu einer der nützlichsten Erziehungs-Anstalten
der Residenz erhoben hat. Die Frequenz desselben hat in der neuesten Zeit die

*) Diese Baufalligkeit entstand indess auf eine sonderbare Weise. Der Rath in Cölln wollte unter
der Ratlisstubc und Gewölbe eine Waage anlcgcn. Unter dem Gewölbe Ständen zwei Pfeiler,
welche die Wölbung, und auch zwei Pfeiler darauf, in der Rathsstube, mit den» obersten Gewölbe
trugen. Die untersten Pfeiler waren der Waage hinderlich, und der damalige Raths-Maucrmeister,
sowie der kurf. Schleusenmeister, die sich sonst auf das Bauen wohl verstanden, behaupteten, dass

diese Pfeiler ohne Schaden weggenommen werden, und das unterste Gewölbe mit starken “Schwib¬

bögen verwarnt werden könnte. Es geschah jenes — worauf beide Gewölbe und auch die Raths-
Stube einstürzten, und das ganze steinerne Gebäude bis auf den Grund abgetragen werden musste.

•*) Am 27. >Iai.


