
geschoß waren die Waschküche und eine Kellerstube vorgesehen, im
unteren Sto&gt;werk nach vorn 2 Stuben, 1 Kammer, Flur und ein
„Entree“, nach rü&gt;wärts 1 Speisekammer, 2 Küchen, 1 Flur und
1 Stube; ebenso war das Obergeschoß eingeteilt. Demnach waren vier

Wohnungen für jedes Haus festgeseßt. Der Bauplan legt Wert auf
eine freundliche, man kann sagen künstlerische Ausstattung der Häuser-
fronten: in der Mitte eines jeden Hauses ein halbrundes Fenster über
dem Eingang, wie man sie noch oft in alten Berliner Häusern findet,
ein Torweg mit „englischen“ Fenstern, darüber Verzierungen, über
dem Torweg, der durch Einfassungen mit zwei Konsolen aus Rathe-
nower Steinen geschmüdt war, eine Tafel. Das Hauptgesims zierte
eine Risalit, ein „Modillon“, eine Attika, ein großes Fledermaus-
fenster das Dach.

Am 1. Juni 1824 lehnte der Magistrat den Plan ab mit der Be-

gründung, die Ausführung sei nicht möglich, weil die Verfassung ver-
bot, Häuser durch eine Lotterie auszuspielen; auch stünden auf dem
Wedding keine „disponiblen“ Baustellen zur Verfügung. Der Magi-
strat wollte in der Durchführung seines für den Wedding aufgestellten
Bebauungsplans nicht gestört werden. Ob nicht die „Elisenstadt“ etwas
freundlicher ausgesehen hätte als der Wedding des 19. Jahrhunderts?

8. Zur Frühgeschichke des „Buckshagens“.

Gelegentlich eines Hütungsstreites*), den im Jahre 1699 der Rat von
Berlin mit der Kurfürstlichen Forstverwaltung wegen der Behütung
des Busches?) beim Bucshagen, auch Hasenkammer genannt, auszu-
fechten hatte, wurden am 25. März 1699 auch die Fischer von Stralau

vom Hofjäger Puchtert als Zeugen vernommen. Was sie zur eigent-
lichen Streitfrage zu bekunden hatten, ist für die nachfolgende Unter-
suchung belanglos. Jedoch machten sie in ihrer weiteren Vernehmung
einige Aussagen über die Frühgeschichte des Hofes Bu&gt;kshagen, die
einer Beachtung wohl wert sind. Sie sagten: von der Grenze [des
Hofes B.] nach der Berlinischen Seite „vff dißeit des Vorwerks Bus-
hagen“ wüßten sie nichts; wohl aber wäre ihnen bewußt, daß die
Grenzen von Buckshagen „an nacher Köpenick wärts bis an den Kraß-
graben?) ging“. Ferner wären den Fischern vor Strahlo bewußt, die
Besizer von Bu&gt;shagen, „als dero von Adel, von Bücken“, seien

drei Brüder gewesen. Die hätten einen Musquetenschuß „hinter dem
Kreuzbohm nach Köpeni&gt; wärts“ eine Mahlmühle gehabt und seien

*) Zum folgenden: Die Akten: G. St. A., Generaldirektorium, Forstdepartement

Aunmirk Tit. 61, Nr. 18: Zur Behütung des Bo&gt;shagenschen Busches bei Berlin

?) Es handelt sich heute um das Gebiet, das ungefähr von der Simplonstraße,
der Simon-Dach-Straße, der Rudolfstraße und dem Markgrafendamm um=-
schlossen wird. . .

8) Siehe Karte von Nicolas (Abb. 14). Der Kraßgraben mündet auf dem
nördlichen Spreeufer östlich von Rummelsburg.
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