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Lottchen Lindhoh.
Eine Berlinische Geschichte aus dem 17. Jahrhundert von jCmsouita iiescsties. (Fortsetzung.)

Sechszehntes Kapitel.
Joachim von Wippern.

Keine Rose, keine Nelke
Kann blühen so schön,

Als wenn zwei verliebte Seelen
Bei einander thun stehn.

Volkslied.

Es war ein wunderliches
Haus, das sich der gestrenge

Junker Joachim von Nippern,
ein Märkischer von Adel, auf
der neuen Dorotheenstadt gebaut

hatte. Seit wenigen Jahren
erst hatten sich hier Häuser er¬

hoben, deren Grund und Boden

zu dem Vorwerke gehörte, wel¬

ches die Kurftirstin Dorothea
in der Spandauer Vorstadt be¬

saß. Bis zum Thiergarten ging
die neue Vorstadt und war mit
Wall und Graben längs der

heutigen Behrenstraße an die

Festungswerke gehängt. Auch

an der Spreeseite hin zogen

sich Befestigungen, den jetzigen

Weidendamm bis zur Pomme-
ranzcn-Brücke uinfasiend. Auf
den Wiesen an der Spree hatte
man Straßen abgesteckt, aber
die Bebauung dieser neuen Aus¬
lage ging nur langsam von
Statten; wenige Häuser und darunter die Hälfte noch nicht

ausgebaut, zeigten sich hier, das Nippernsche war das stattlichste,

aber auch das wunderlichste, das sich je ein Mensch aus¬

gedacht. Nicht weit von der im Bau begriffenen Kirche stand

es hart an der Spree, von dieser nur durch den Wall ge¬

trennt. Das eigentliche Wohnhaus wandte seinen Giebel der
Spree zu, dieser Giebel baute sich staffelförmig auf und war
mit einer Fortuna geschmückt, die auf einer goldenen Kugel
stand. Zierliche Sandsteingesimse trennten die einzelnen Stock¬

werke, über den Fenstern zeigten sich abwechselnd dreieckige und
rundgeschweifte Giebel; ein Kranzgesims auf wuchtigen Consolen

gab dem Ganzen wohl ein
schweres aber behagliches und
ruhiges Ansehen. Jin ersten

Stock über der Hausthür zeigte

sich ein reichverzierter Erker, die
Hausthür war mit allerlei
Schnitzwerk geschmückt. Im In¬
neren war dies Haus einge¬

richtet wie das jedes reichen

Mannes jener Zeit, da war ein
großer Saal mit zwei Fenster-
reihen übereinander, Nischen mit
Statuen und bemalter Decke; da
waren behagliche Stuben mit
großen Kachelöfen und prunk¬
vollen Kaminen. Hätte dieses

Haus so dagestanden, es wäre
ein Stolz gewesen für die neue

Dorotheenstadt, aber da lehnte

sich an jede Seite ein Thurm
an, von denen einer dem an¬

deren auch nicht im Geringsten
ähnlich war. Der zur Linken
stieg schlank und kühn zum

Himmel auf; aus röthlichem Sandstein erbaut, wie er hier

j
zu Lande gar nicht aufzutreiben ist, zeigte sowohl der Thurm
wie der Unterbau, der ebenfalls Gemächer enthielt, Verzierun¬
gen, wie sie auch nur ein fremder Künstler angebracht haben

konnte; steinerne Rosetten, Kreuzblumen, spitze Bogen, so sauber

Franz voUgold. (Siehe Seite 182.)


