
Neuigkeiten und
Berlin, de» Liften September.

Die,Nacht vom igten zum Losten d. M. gab un«
«in Schauspiel, wie es Berlin seit der großen Feuer««
brunst auf dem Mühlendamm im I. 1759 nicht wie,
der erfahren hatie. Ein — man weiß nicht wie —

in der Petri , Kirche ausgebrochene« Feuer griff
bei einem heftigen Westwinde mit solcher Schnellig¬
keit um sich, daß, den besten Löschanstalten zum Trotz,
in einem Zeitraum von s — 3 Stunden nicht nur
der Thurm und die Kirche mit allen daran stehenden
Kramer-Buden niederbrannten, sondern auch die ganze
Häuser-Reihe von der Grünstraßen - Ecke bis nach
der Roßstraßc, ferner von der Ecke des Perri-Kirchen-
playcs bis zum Köllnischen Rarhhause von der hcf,
tigen Glut beschädigt oder ganz zerstört wurde. Der
Anblick dieser brennenden Maffen war fürchterlich¬
schön. Gleich einem sprühenden Vulkan walzten sich
die Feuersäulen aus dem Innern der hohen Kirchen-
-Mauern empor, erleuchteten die ganze Stadt und
warfen ihren glühenden Zunder auf die entfernten
Gebäude der Siralauer-Skraße und der Fischerbrücke,
so daß dort der Thurm der Waisenhaus-Kirche zün¬
dete und ausbrannte, hier selbst die hölzernen Pfähle
nnd Fischkasten im Waffer ergriffen wurden. Da die
wenigsten Eigenthümer der an der südöstlichen Seite
der Petri -Kirche bclegenen Gebäude etwas zu retten
vermochten, so sind die meisten Familien, deren Zahl
sich auf 50 belaufen dürfte, ganz oder größrentheil«
um ihr Mobiliar und ihre Habseligkeiren, andere um
ihr ganze« Vermögen gekommen. Die Kirche selbst
war eine der schönsten architektonischen Zierden Ber¬
lins, die, wie sie bis jetzt war, unter König Frie¬
drich Wilhelm I. nach Grael» Zeichnung von
demselben unter Direktion des damaligen General-
Major« Christian von Linz er aufgeführt und
»733 eingeweiht wurde; der Thurm wurde, nach
dem 1754 erfolgten Einsturz, unter Favre's Aufsicht
von Grund aus gemauert und aufgebaut. Mit der
Kirche ist auch so manche« für Kunst und Wissenschaft
schätzbare Denkmal verloren gegangen. Dazu gehört
besonders das von Rode gemahlte Altarblatt, Chri¬
stum vorstellend, wie ihm die Kriegesknechte da«
weiße Kleid anlegen, und das darunter befindliche
Gemälde der Abendmalsfeier von demselben Künstler;
ferner oben an der Kuppel die vier Evangelisten in
vier Gemälden von R. H. Richter, so wie endlich
die au« ungefähr 650 Bänden bestehende Bibliothek,
die besonder« eine sehr schätzbare und vollständige
Sammlung der zur Reformations-Geschichte gehörigen
Bücher enthielt.

Wenn das Unglück zu jeder Zeit Trauer erregt,
so ist e« jetzt doppelt fühlbar, da icder Einzelne von
der allgemeinen Noth schon so hart bedrängt ist, daß
er ohne gänzlichen Ruin nicht mehr zu «ragen ver¬
mag. Wer soll jetzt die Stätte bebaue», auf der da«
heilige Wo« de« Friedens die Herzen einer frommen

Korrespondenzen.
Gemeine zum Glauben und zur Hoffnung einer bessern
Zukunft erhob? Wer die Thränen trocknen, die
schuldlos verarmte Familien auf de» Trümmern ihrer
Habe weinen?-Nun, wenn menschliche Hülfe für
den Augenblick zu schweigen scheint, so soll doch das
Vertrauen zu dem nicht sinken, vor dem noch jüngst
auf dieser Brandstätte das Knie des gläubigen Chri¬
sten sich beugte! —

Nachricht für die Petri-Gemeinde.
Unserer werthen Gemeinde machen wir hierdurch,

mit Genehmhaltung Eine« hochedlen Magistrats, be¬
kannt, daß, nach dem Unglück, welches unsere St.
Pelrikirche betroffen hat, der sonntägliche und wö¬
chentliche Gottesdienst für« erste, uno bis eine, der
Gemeinde bequemere Einrichtung getroffen werden
kann, in der Kirche des grauen Klosters in
der Älosterstraße gehalten, und dem zufolge am
morgenden Sonntage, Vormittage um 9 Uhr, zum
erstenmale daselbst gepredigt werden soll. Die Früh¬
predigten und Früh-Communionen fallen dann
zwar au«, allein Sonntag« Vor- und Nachmittags,
wie auch Montags und Mittivochs werden die ge¬
wöhnlichen Predigten gehalten. Das heilige Abend¬
mahl wird, während dieser einstweilige» Einrich¬
tung, jeden Sonntag nach der Hauptprcdigl ausge¬
theilt, die Vorbereirungspredigt dazu aber, welche
nunmehr», für die Communicanten, die Stelle der
vorbereitenden Frühprebigt allein vertreten kann, wie
bisher, Sonnabends um Ein Uhr eingeläutet werden.
In der nächsten Woche fällt die Mo n t a g « pre d i gl
aus, weil am Dienstage, Vormittags um 9 Uhr, die
Confirmanden vorgestellt, und Mittwochs darauf, um
g| Uhr, feierlich eingesegnet werden sollen. — So
bald eine bequemere Anordnung getroffen werden kann,
wird die Gemeinde von der Ranzel herab und durch
die öffentlichen Blätter davon benachrichtiget werden.
Cöln, den LZ. Sept. 1609.

Propst und Prediger
der St. Petri-Gemeinde.

Gern wird der Hausfreund — durchdrungen von
dem großen Unglück der Gemeinde und der Stadl —
se ne innige Theilnahme auch anderweitig, als bloß
durch Aufnahme dieser Nachricht, thätig beweisen.
Im Voraus kann er allen Edlen und Gefühlvollen die
Nachricht ertheilen, daß der von Gram und Schmerz
so tiefgebeugte Herr Propst Hanfiein wohl nicht
wird umhin können, sein erste« öffentliche« Wort an
die bestürzte und bedauernswürdige Gemeinde, an
fremder Stätte gesprochen, drucken, und daffclbe ver¬
kaufen zu lassen, nur zum Besten der durch den schreck¬
lichen Brand unglücklich gewordenen Gemcindeglie,
der und Anwohner der—nun in Ruinen liegenden —
schönen Kirche, zumal da ihm schon ein edler Unbe¬
kannter, au« eigner frommer Regung, ein ansehnli¬
ches Geschenk zur Vertheilung unter die Unglücklich¬
sten eingehändigt und ihm dadurch die erste hohe
Freude in der tiefsten Trauer bereitet hat. — Alle
Beiträge, die man an den Verleger dieser Zeitschrift,
etwa von außerhalb, einsenden möchte, werden
dem Herrn Propst richtig eingehändigt werden. Noch
vor wenigen Jahren nahm die Pelrikirche die Bei¬
träge für auswärtige Abgebrannte zur weitern
Vertheilung wohlwollend auf — und nun . , »


