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Das älteste Wohnhaus Serlins.*)
Von Feriliullnil Meyer.

^lergebens suchen wir in der deutschen Reichshauptstadt nach

jenen Baudenkmälern, wie sie in andern Schwesterstädten nur
auf einer großen geschichtlichen Unterlage erstehen konnten, —
Zeugniß ablegend von ihrer ehemaligen politischen Bedeutung,
von deutscher Kunst und Herrlichkeit — das Abbild des ge¬

lammten inneren und äußeren Lebens unserer Altvorderen.
So müssen wir denn verstummen, wenn es gilt, altdeutsche

Städtepracht zu preisen; nur wenige Ueberreste haben sich herüber
gerettet aus der Urväter Zeiten in das Wogen und Treiben des
modernen Verkehrs, in den Glanz der emporgestiegenen Kaiser¬
stadt. Aber sprechen hier die Steine auch nicht von Karl dem
Großen, zeugen weder mächtige Dome noch hochgiebelige Patrizier¬
häuser von einst gebietenden Prälaten und angesehenen Ge¬
schlechtern: so redet die Geschichte doch um so lauter und
gewaltiger von dem schnellen Emporsteigen Berlins aus nur un¬
bedeutenden Anfängen, von seinen Geschlechtern und den selbst¬

bewußten, fteiheitsstolzen Bürgern.
Zu jener Zeit, wo

„Augsburger Pracht,
Straßburger Geschütz,

Nürnberger Witz
Und Ulmer Geld
Regierten die Welt" —

zu jener Zeit ringt Berlin-Cölln erst nach größerer Unabhängig¬
keit und freierer Entwickelung seiner Jutereffen; in jener lebens¬

*) Vorgetragen im Verein für die Geschichte Berlins am 13. April d. I.

vollen Periode wurde auch der Grundstein zu unserem ältesten

Wohnhause gelegt.
Blicken wir zunächst aus der Vogel-Perspective der Geschichte

auf das damalige Berlin. „In deme Krank sint 17 Woninge,
di Wortyns geben", sagt das alte Stadtbuch — nachdem Berlin-
Cölln zwischen 1225 und 1232 von den Urenkeln des gewaltigen
Grafen Albrecht von Ballenstädt zur Stadt erhoben worden. Das
heißt, wenn die neuere Forschung über das Wort „Krank" zu¬

trifft: in dem Kranze (Kringel oder Ring) sind 17 Häuser rc.

Diese umstanden, in der Nähe der Nicolaikirche, den ursprünglich
einzigen Marktplatz Berlins, den späteren alten oder heutigen

Molkenmarkt. Sie bildeten also in Ringform die älteste Anlage

der Stadt — vielleicht mit einem gutshcrrlichen Hofe, entweder

dem „Mühlenhof" oder dem „alten Hofe" in der Kloster¬

straße Nr. 36, wie der lctzere noch in einer Urkunde von 1450
genannt wird. Cölln dagegen zählte nur 14 Hausstellen am

Fischmarkt und in der Fischerstraße, von denen „Wordgelder"
entrichtet werden mußten. Zwischen den beiden Hügeln, auf
denen die Petri- und Nicolaikirche erbaut worden, führte zwischen

der so verengten Spree der Mühldamm, als einzige Verbindung
beider Städte, über das Gerönne der vier Mühlen, welche man
die Berliner-, die Klipp-, Mittel- und Cöllnische Mühlen nannte.

Als Ansiedler der neuen Stadt kamen auch die freien Land¬

sassen der Blankenfelde, Bötzow, Buch rc. von ihren Sitzen

zugezogen, um als sprach- und rechtskundige Männer aiU der

Stadtverwaltung Theil zu nehmen. Sie brachten noch keine

Familiennamen mit, sondern führten nur ihre Vornamen, denen


