
gewesen, auf Befragen an, daß der Brunnen zu Zeiten des vorigen
Pächters Gorno [Gorno war 1738 Pächter] eingegangen, der dann
auch das vorhandene Geräte zu sich genommen.“

Wann dieser Brunnen entstanden ist, kann nicht belegt werden. Im
Inventar von 1683 (Stadtarchiv Berlin, Grundeigentumsdeputation
Wedding, Pacht- und Arrendesachen, Nr. 1, vgl. [), 1651-1729
war er ohne weitere Ortsbeschreibung folgendermaßen erwähnt: Der
Brunnen, von Kalksteinen ausgesezt, mit einem neuen kiehnenen Ge-

s&lt;linge umgeben, ohne eymer mit Schwengel und Ständer.
Zöllners Bericht und die angeführten Aktenstellen zeigen mithin

Deutlich, daß es sich um einen Ziehbrunnen handelt. Der Pfeiler in der
Mitte des Vierec&gt;ks diente jedenfalls dazu, das Dach des Brunnenhauses
zu tragen. Es ist zuzugeben, daß die Lage des Bauwerks viel Ver-
lo&amp;endes hat, um es als ein Befestigungswerk anzusehen. Der Berg,

vom Teich umgeben, könnte eine vorzügliche Wasserburg abgeben.
Wir müssen uns damit begnügen, daß es ein Ziehbrunnen war. Troß-

dem ist das Ergebnis sehr lehrreich. Wir haben ein Musterbeispiel
dafür, wie gefährlich es ist, wenn eine unnüße Geschäftigkeit Dingen
solcher Art „ein Märchen anhängt“. Je einfacher sich geschichtliche
Erscheinungen, besonders solche topographischer Art, erklären lassen,
desto näher liegt die Wahrheit. Wir müssen Zöllner dankbar sein, daß
er uns seine. Beobachtungen mitgeteilt hat. Sonst würde der Turm
auf dem Wedding mit. Hilfe von Klödens phantasievoller Schilderung
noch immer von sich reden machen.

3. Die Weddingmühle.

Am 22. Mai 1251 bekundeten die beiden marfgräflichen Brüder

Johannes und Otto") in zwei gesonderten Urkunden, daß ihr getreuer
Ritter Pridericus de Kare mit ihrer Zustimmung eine Mühle im Ge-
biet des Dorfes, das Weddinge hieß, an dem Pankow genannten Bach,
dem Propst Jacobus und den Nonnen des Klosters der heiligen Jung-
frau bei Zpandow für 27 talenta denariorum verkauft hat. Fast drei-
hundert Jahre läng hören wir nichts mehr über die Mühle. Erst im
Jahre 1540, als infolge der Einführung der Reformation das Kloster
„Visitiert“ wurde, wird sie wieder erwähnt in einem Urkunden-

inventar"), das die Visitatoren zur Durchführung ihrer Aufgabe auf-
stellten. Die beiden Urkunden der Markgrafen Johannes und Otto
wurden den Visitatoren vorgelegt?). Das Regest der Urkunde des Mark-

grafen Johannes enthält den bedeutsamen Zusag: berichten die
iunffer(n), das gie der (nämlich der Mühle) nicht im brauch geien.

*) Vgl. dazu Krabbo, Regesten der Markgrafen von Brandenburg aus
dem Askanischen Hause, und Riedel, AXI 3x, Nr.3.

*) Kursc&lt;mann, Ein Urkundeninventar des Klosters Spandau: Jahrbuch
für brand. Kirchengeschichte, 1. Jahrgang 1904, S. 36 ff.

9) A. a. O., S. 43 (Nr. 82), und S. 44 (Nr. 89).


