
4. Die Gesundbrunnenmühle.

Eines Tages im Jahre 1701 war die Müllerin der Gesundbrunnen-

mühle gerade im Begriff), Wasser aus der Quelle [des späteren
Friedrichsbrunnens] zu schöpfen, die dicht bei dem Hause aus dem Erd-

boden hervorsprudelte. Plöglich ertönten Jagdhörner in der Nähe;
eine Meute stürzte mit lautem Geheul aus dem ungefähr 500 Schritte

entfernten Gebüsch, und hinter ihr sprengte eine vornehme Jagdgesell-
schaft heran, an der Spike der König Friedrich [., ganz ermüdet von
dem anstrengenden Ritt. Er ersuchte die Müllerin freundlich um einen
Trunk, und sie, eine zweite Rebekka (so!), erquickte aus der Quelle ihn

und sein Gefolge. Der König fand das Wasser vortrefflich, fühlte sich
wunderbar gestärkt und bemerkte gleichzeitig das eisenhaltige Mineral.
Er ließ von Gelehrten die Quelle untersuchen; sie wurde eingefaßt und
gereinigt und von dieser Zeit an oft von Kranken mit Erfolg gebraucht.
Soweit Suchsdorf über die Mühle und die Quelle!

Das Jagdgebiet, in dem König Friedrich 1. seiner Liebhaberei nach-
ging, war nach Suchsdorf der in der Nähe des Gesundbrunnens

liegende Kaninc&lt;hengarten, der unter dem Großen Kurfürsten Friedrich
Wilhelm entstanden war (fo!). Eine reizende Sage, besonders an-

ziehend durch die Rolle, die der galante König und die freundliche
Müllerin darin spielen! Die Sage taucht zuerst 1760 bei Behm auf
(vgl. den Abschnitt ec), und 1838 kannte sie Alexander Cosmar in

seinem „Neuesten Wegweiser durch Berlin“; er erwähnt sie so: „Die
Quelle [des Gesundbrunnens] ward im Jahre 1701 von König Fried-
rich 1. auf der Jagd entde&gt;t, weshalb sie den Namen Friedrichsbrunnen
erhielt. Die Inschrift einer steinernen Tafel in der Brunnenhalle gibt
Auskunft darüber.“ Diese Tafel war im Jahre 1809 angebracht worden,
als man nachträglich das 100jährige Bestehen des Brunnens feierte.
Auffallend ist nur, daß die Berliner Geschichtsschreiber des 18. Jahr-
hunderts, Küster, Becmann und besonders Nicolai nichts von alledem
wissen. Nach den uns zur Verfügung stehenden Zeugnissen können
wir die ganze Geschichte als eine niedliche Sage feststellen. Bedauer-
lich ist nur, daß Suchsdorf sie als solche nicht zu erkennen gibt, ja daß
er sie sogar als geschichtliches Zeugnis zu werten scheint. So ist es
nicht erstaunlich, daß Suchsdorfs Angaben kritiklos in die moderne
Gesundbrunnenliteratur übergegangen sind. Es ist daher notwendig
und zugleich anziehend zu untersuchen, wie die Dinge sich wirklich abge-
spielt haben. Drei Punkte bedürfen einer genauen Feststellung: a) Ent-
stehung der Mühle, b) der Kaninchengarten, 6) die Quelle.

*) Suchs dorf, Geschichte des Gesundbrunnens, Berlin 1891, S. 20.
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