
und Nr. 86--90 in der neuen Friedrichstraße. Im Hause befindet sich eine

Kapelle, in welcher ein Prediger ves Corps den Gottesvdienst versteht.

In der Klosterstraße liegt zwischen den Gebäuden des Berlinischen

Gymnasiums zum grauen Kloster und der Königstraße das Lagerhaus, so

genannt, weil früher dort das Tuch für die Militair-Uniformen aus könig=

lichen Fabriken aelagert war. In ältesten Zeiten stand bort ein Markgräf-

liches Residenzschloß, vas Hohe Haus genannt, in welchem die Markgrafen

aus dem Askanischen, Baierschen und Böhmen-Luxemburgischen Hause, auch

noder erste Hohenzoller, wenn sie in Berlin anwesend waren, gewohnt

haben.
An der E&gt;e der König = und Jüdenstraße findet sich das Gebäude des

föniolichen Stadtgerichts, in dessen Erdgeschoß Läden vermiethet

sind. Das Haus dort hieß in seiner früheren Gestalt das Gouvernements-

haus , weil eine 2eit lang der Gouverneur von Berlin darin wohnte. Es

war von dem Minister von Kats&lt; im Jahre 1721 erbaut und dazu das

Vürgermeister Christian'sche Haus an der Ee abgerissen worden.

Noc&lt; müssen wir zwei große Schulgebäude in der Burgstraße erwähnen :

das d-8 königlich Toac&lt;himsthalschen Gymnasiums und das der

könialichen Kriegsschule. Beide gehen von ver Burgstraße nach der

Heiligen Geiststraße durch, und ist vas erstere, welches vier Höfe umfaßt,

bis zum Jahre 1717 erbaut worden; das andere hat König Friedrich der

(Große 1765 auf vem Grund und Boden eines zur Heiligen Geiststraße

gehörigen Gartens errichten lassen.

Endlich finden wir zu Berlin gehörig hinter ver Garnison-Kirche noch

ein öffentliches Gebäude von eigenthümlicher Bestimmung. (Es ist varin

die Anatomie, d. h. die Anstalt, in welcher junge angehende Aerzte vurch

das Zerschneiden von Leichnamen die einzelnen Theile des menschlichen Kör-

pers kennen lernen. Die Cadaver werden ihnen aus Kriminal-Lazarethen

geliefert. Man hält dort auch wissenschaftliche Vorträge über Anatomie.

In Kölln erhebt sich dicht bei dar Lano-n Briicke, am westlichen Ufer

ves rechten Spreearms, das königliche Schlo, ver bedeutendste Palast von

Verlin, vielleicht auch vom preußischen Staate und von Deutschland. Es

bildet ein ungeheures längliches Viere&gt;, it am Schloßplaz vom Spreeufer

bis zur Schloßfreiheit 539', an der Schloßfreiheit 373', am Lustgarten 626'

lana **, Die Höhe ver vorderen Wand beträgt mit Einschluß ver Gallerie

96 Fuß; bis zur Firste des niedrigen Daches ist es 101 Fuß hoch. Nach

vem Schloßplatz, wie nach vem Lustgarten hat es je zwei große Portale,

über denen sich hohe Fenster zwischen Säulen befinden. Das mittlere am

*) Siehe Fidicin: „Berlin historisch und topographisch dargestellt" S. 124.

Dagegen giebt Seide!: „Die schönen Künste zu Berlin“ nac Nikolai 460" am

Lustgarten, 430 am Scloßplaß und 276' an der Scloßfreiheit an.
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