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Vorwort.
Die neuesten Verordnungen unserer hohen Behörden über den Sculunterricht in der Geographie und Geschichte stimmen darin mit den

methodischen Anweisungen der bedeutendsten Nachfolger Pestalozzi's
überein, daß sie gleich diesen fordern, es solle in beiden Gegenständen
der Anfang mit der Heimathskunde gemacht werden. Jene Vorschriften haben dabei vorzüglich die Erweung der Vaterlandsliebe,
diese Wegweiser die anschauliche Behandlung des Lehrstoffes im Auge.
Beiden Zweken will das vorliegende Buch dienen, so daß sie in
fruchtbarer Durchdringung beim Unterricht zur Geltung kommen können.
Insofern ist es ein Lehrbuch und besonders für Berlinische und über-

haupt preußische Schullehrer, sowie für die reifere vaterländische Jugend
bestimmt.
Aber es
ein möglichst
und zwar in
überraschend

soll zugleich den Bewohnern und Freunden unserer Stadt
treues Bild der Gestalt derselben, ihres innern Lebens
der Art entwerfen, daß sie die zuerst allmälige, dann so
shHnelle. Entfaltung» der Größe Berlins daraus kennen

lernen. Für solche Lesser konnte ich nicht im strengen Lehrton schreiben
wollen, sondern habe den der Unterhaltung zu kreffen' gesucht, nenne
deshalb mein L2erkc&lt;hen ein Lesebuch und wünsche, etwas meinen Mit-

bürgern Willkommenes geleistet zu haben, indem ich ihnen außer dem,
was geographisch und geschichtlich von Berlin und Umgegend wissenswerth ist, das Zustandekommen unserer städtischen Verfassung und
der öffentlichen Einrichtungen am Orte, dann aber auch den Gang

der Entwickelung unserer großartigen Verhältnisse in Kirche, Wissenschaft, Kunst, Handel und Gewerbe darzustellen mich bemühte.
Der letzte Theil des Buches enthält auch den Versuch, das Ber-

linische öffentliche Leben und einige Volksthümlichkeiten zu schildern,
was hier nur zur Vervollständigung des Bildes geschieht und mangel-
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haft erscheinen muß, da ich zum Theil fremden Darstellungen folge.
Im ersten Hauptabschnitte habe ich mir den Spruch Göthe's
„Wer zweifeln will, der soll nicht lehren,
Wer lehren will, der gebe was“

zur Richtschnur genommen, und demnach nirgend weitläuftige Unter-

suchungen über zweifelhafte Punkte angestellt, sondern nach reiflicher
Prüfung einfach nur das Begründetste mitgetheilt, nenne deshalb hier
auch die ?ücher, aus welchen ich schöpfen konnte. (8 sind:
B--

au. Landbuc) der Mark Brandenburg ;

Fir:

"

&gt; Territorien der Mark Brandenburg 1c.;

Der

“:e Gründung Berlins;

Deri

- . historisch-diplomatische Beiträge zur Geschi&lt;te Berlins;

Derje'. 2, Berlin historisch und topographisch ;
von Klöden, Ueber die Entstehung, das Alter und vie früheste Geschichte
dor Otädte Derlin und Kölln;

Ders-

». divlomatische Geschi&lt;te des Markgrafen Waldemar;

Der *“"e. "ie Tuißow's und ihre Zeit;
Küster, Altes und neues Berlin;
Nicolai, "schreibung von Berlin und Potsdam;

Hellwig, Beschichtlich-statistisch-topographisches Taschenbuch von Berlin;
Mila, Verlin oder Geschichte des Ursprungs, der allmäligen Entwickelung
und des jetzigen Zustandes dieser Hauptstadt;
Geppe**, Chronik von Berlinz
Braß, “hronif von Berlinz

Seidel, die s&lt;önen Künste in Berlin;
Dieterici, statistische Ueberficht von Berlin;
Lisco, das wohlthätige Berlin;
Bachmann, die Louisenstadt und ihre Kirche;
Verliner Börsenbericht vom Jahre 1855.

Viele Monographien über Anstalten und Vereine, sowie Statuten der-letteren.

Dor Titel eines Lesebuchs wird. hoffentlich meinem Werk&lt;hen' zur
Entschw!t 'auna gereichen, wenn es in keiner seiner Abtheilungen etwas

Volijtändia-3
verhütende %%
den t?lichen
meidlich sind,

aiebt; nur für einige, bei Arbeiten dieser Art nicht zu
„derholungen und für manche Unrichtigkeiten, die bei
Tieuaestaltungen in einer so großen Hauptstadt: unverhabe ich um Nachsicht zu bitten, schließlic) aber noch

denjenigen geehrten Mitbürgern meinen herzlichen Dank zu sagen,
welche mir bei Lokalbesichtigungen und Erkundigungen mit großer

Gefälligkeit entgegengekommen sind.
Gott segne Preußens Hauptstadt !
Berlin, den 7. August 1857.

Der Verfasser.
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Einleitung,
Name und Wappen.
*

Die Haupt- und Residenzstavbt Verlin besteht, wie manche andere ältere

Stadt, aus einem mittleren Haupttheile und mehreren Vorstädten.

Aber

auch in jenem Haupttheile sind zwei ursprünglich verschiedene Städte. zu unterscheiden, näml**9 Berlin und Kölln.
Woher dor Name Berlin seinen Ursprung habe, ist nicht sicher ausgemacht. Das Wort bedeutet auf Wendisch einen Platz, und e3 giebt noch
in Halle einen großen und einen kleinen Verlin; aber wie die Statt zu der

Venennung gekommen, kann nicht nachgewiesen werden. Soviel ist indeß
gewiß, daß man noch vor weniger als vierhundert Jahren bei dem Datum
nicht blos: Verlin, over: zu Berlin, sondern „zu dem Berlin“ schrieb.
E3 giebt auch eine Fabel über den Ursprung des Namens. Der
Fürst, welc&gt; * zuerst, und zwar vor mehr als 790 Jahren, einen Theil
der Mark randenburg den heidnischen Wenden abgewann, war der
Marforaf "lhr-“ +, mit dem kriegerischen 'unamen ver Bär. Die Wenden
nun.
Fabel, hätten über dien Namen "-svottet, er aber ge-

sagt:
genug wun

euch ein Bärlein (Bärli
“

Hhinbauen, das euch Schaden

Daß man den Namen immer nur Verlin und nicht

Bärlin schre: t, würde dieser Ableituvg nicht widersprechen; denn mit der
Rechtschreibung haben es unsere Altvordern nicht sehr genau genommen;
aber der Ort ijt ohne Zweifel früher dagewesen als ver Markgraf, und so
paßt die Erklärung des Namens nicht, obgleich das Wappen der Stadt ihr
wieder zu entsprechen scheint. Dieses Wappen zeigt nämlich im silbernen
Felde einen emporstrebenden schwarzen Bären mit silbernem Halsbande. Der
Bär soll früher kein Zeichen der Unfreiheit an sich gehabt haben; aber- als
die Stadt Berlin im Jahre 1440 sich vem zweiten hohenzollerschen Kurfürsten, Friedrich dem Zweiten, widersezte, um alte Vorrechte gegen ihn zu
vertheidigen, demüthizte er sie, und der Bär im Wappen mußte ein Hals-

band umlegen; spricht üie Sage. Uebrigens ist das große Wappen der
Stadt, welches König Friedric) I. ihr nach Vereinigung ver verschiedenen

Magistraturen verlieh, ein von oben getheilter Schild mit einem Schildes-

fuße.

Imoberen linken Felde befindet sich der preußische s&lt;warze Adler mit

der Königskrone, auf der Brust den Namenszug F. R. (Fridericus rex) tragend; auf dem Felde rechts sieht man den mit dem Kurhute gekrönten brandenburgischen Adler, der auf der Brust ein blaues Schild mit goldnem Scepter

trägt. Im Schildesfuße zeigt sich dann der oben beschriebene Bär, über dem
Wappenbefindet sich die Königskrone.
Von dem Namen der Stadt Kölln, die bei der Vereinigung mit Berlin
ihren Nameneigentlich abgegeben hat, wie die Braut bei der Vermählung,
giebt e3 zwei Erklärungen, je nachdem das wendische Wort Kolln oder
Kollne gedeutet wird, von dem man wohl richtig den Namen unseres Kölln

herleitet.

Es bezeichnet nämlich entweder ein Pfahlgerüst im Wasser und

man meint dann, die Stadt wäre Kolln genannt worden, weil die ersten

Häuser in der wasserreichen Gegend auf Pfählen errichtet gewesen wären,
wie noch jetzt einige dort am Wasser stehende.

Oder Kolln oder Kollne
heißt ein Grashügel im Bruchlande, und auf einem over mehreren solc&lt;en
mag wohl das alte Dorf, aus dem die Stadt hervorgegangen, erbaut ge-

wesen sein.

Geographie.
Lage
Um uns in unserer Stadt und über sie hinaus am Besten nach den Himmelsgegenden zurecht zu finden, nehmen wir unsern Standpunkt unter den Linden
da, wo die Friedrichstraße dieselben durchschneidet. Dann haben wir vas
Dranienburger Thor im Norden. Nun liegt das Hallische Thor gerade im
Süden und das Brandenburger Thor ziemlich genau im Westen, so daß,
wer wenige Tage vor dem 21. März oder 23. Zeptember Abends um 6 Uhr

unter den Linden geht und nach dem Thore hinschaut, die Sonne grade im

mittleren Portale desselben kann untergehen sehn.

Nach Osten steht von

der Friedrichstraße aus am anderen Ende der Linden seit 6 Jahren vas
Standbild Friedrichs des Großen; die Morgensonne werden wir also an den

gedachten Tagen auf unserem Standpunkte erst ziemlich spät zu sehen bekommen; wir haben sie aber am Horizonte jenseits des neuen Königsthores
zu suchen.
Nehmen wir zu einer Reise die nördliche Nichtung, so werden wir die

Eisenbahn nach Stettin benutzen, und über diese Stadt hinaus gelangen wir
zur Ostsee.

Verlin liegt in gerader Richtung etwa 25 Meilen südlich von

derselben.
Auf der Erdkugel haben wir unsre Stadt unter 529 31' nördlicher
Breite und 31" 3' östlicher Länge zu suchen.

Bodenhohe und Bodenerhebungen.
Verlin liegt in ver Thaleinsenkung der Spree, deren Spiegel bei mittlerem Wasserstande unter ver Oberbaumsbrücke 100', beim Unterbaum 96'

über der Ostsee sich befindet.
Im Norden der Stadt erhebt sich das Land zu den Hochebenen des
Ober- und Niever-Barnim zwischen dem Finow-Kanal und Berlin. Zum
ersteren aehört bei Freienwalde ver Semmelberg von 505' absoluter Höhe.
Die Hochebene senkt sich gegen Berlin und bildet vor dem Vrenzlauer-,

--

4

-=--=-

Schönhauser- und Nosenthaler Thore nor eine Hügelreihe, die sich mehr
als 150' über vas Meer erhebt; der Prellstein unter dem Schönhauser Thore
hat no&lt; 136“ absoluter Höhe, der unter dem Brandenburger Thore etwa 110",
Am **lichen Rande des Oberbarnim finden sich die den Berlinern be-

kannten * ädersdorfor Kalkberge. Ein Theil derselben liegt zwischen vem
Taßdorrer Mühlenfließ und dem Kalkgraben und erreicht seine höchste Höhe
in vem "'rnimsberae über der ehemaligen Nevdenstree, 135' über vem gevachten Traben und 2?19' über der Meeresfläche.

T 2 Hügelkette jenseit des. Kalkgrabens- sezt sich ziemlich weit nach
Osten, über den Kalksee hinaus, fort und erhebt sich immer mehr bis zum
Kranichberoe, der 342' absolute Höhe hat.
Im Süden von Berlin befinden sich die Plateaux der Zauche, des
Teltew und des. Landes Veeskow-Storkow. ZumTeltow gehört der „Kreuzbera vor dem Hallischen Thore von 208" absoluter Höhe, also gerade e:wa
100' über dem Straßenxflaster. Von ihm zieht sich eine Anhöhe östlich
bis 1 ven Nollberaen und weiter. An ihrem nördlichen Abhange liegt die
Hasenbaide, Pon tor Hochebene des Lande3 Beeskow-Storkow erheben sich
die Müggelsberge, eine halbe Meile nordöstlich von Köpenic&gt; dicht am Müggelsee; der höchste unter ihnen ist 368' hoh.
Zum Vlateau der Zauche gehören die Berge bei Potsdam , von denen
ver bekannte Brauhausberg 239", der kleine Navensberg 350, der Telegraphenberg, welcher seinen Namen von vem früher auf ihm befindlichen optischen

Telegraphen führt, 300' hoh ist.

Das Flußgebiet.

Die Spree.
Verlin wird von der Spree durchflossen. Diere entspringt etwa 20 Mei-

len in gerader Nichtung südöstlich von unserer Stadt auf dem Lausitzergebirge,
und entsteht ams 3 Quellen, die jede wieder aus mehreren Wasserergießungen
sich bilden.

Tie östlichsten entspringen auf dem Kottmar - Berge, die mitt-

leren, deren usammenfluß zuerst ven Namen Spree führt, auf dem Beerberge und t;e westlichen auf Hügeln, die mit diesem Berge zusammenhängen.
Alle diese Quellslüßchen vereinigen sich etwa */4 Meilen von ihrem Ursprunge
zu unserem Sprecflusse , dessen Name schriftlich zuerst in einer Urkunde des
Kaisers Otto des Ersten vom Jahre 949 unter der lateinischen Form Spriava
vorkommt. Oi dem Städtchen Neu- Salza, */z Meile unter vem Vereinigungsort ist das Füßchen etwa 15' breit. Weiter unten liegt die Stadt Baußzen.
Die Cyree fließt bier und no&lt; weiter auf ihrem Oberlauf von 7 Meilen

nördlich durch felsiges Gebiet, hat daher einen raschen Fall, im Ganzen
1009" auf diese Strecke, und malerische Umgebungen, und treibt 42 Mühlenwerke, Auf ihrem Mittellauf fließt ste, in ver" Hauptrichtung no&lt; immer

nördlich, durch flacheres Gebiet, theilt sich alsbald in zwei Arme, veren östlicher die große, ver westliche die kleine Spree genannt wird; jener speist
viele Karpfenteiche, und beide treiben zahlreiche Mühlenwerke, sind aber nicht
schiffbar. Für den Unterlauf, der zunächst noch immer ein nördlicher ist,
vereinigen sich jene beiden Spreearme wieder, und es fließt nun die Spree
bei Sprember4 und Cottbus vorüber. Unterhalb ver letzteren Statt ist vom

Flusse durch Aufstauung vermittelst eines großen Wehrs ver Hammerzraben
oder der Hammerstrom rechts abgeleitet, der vie großen Fischteiche bei Peitz,
aus denen Berlin die meisten seiner Karpfen empfängt, mit Wasser speist
und ein Eisenhüttenwerk treibt, „woher der Name kommt. Auf kurze Zeit
wieder vereinigt, trennt sich dann bald die Spree in unzählige Arme und

erhält viele Zuflüsse.

Zwischen diesen Wassern finden sich frische Wiesen

und Eichwälder, fruchtbare Felder und Gärten mit Häusern, vie von Wenden

bewohnt werden, und heißt diese Gegend, in welcher man, wie in Venedig,
fast nur zu Wasser mit kleinen Kähnen reisen kann, von Alters her ver
Spreewald. Er theilt sic) in den obern und untern, deren erster 4 Meilen
Länge und 1% Meilen Preite, der andere * Weilen Länge und 4 Meilen
Vreite hat. Zwischen beiden liegt die Stadt Lübben, bei der sich die vielen

Flußarme auf kurze Zeit in ein Bett vereinigt haben.

Nachdem sich die

Wasser auch aus vem unteren Spreewalde wieder gefammelt haben, fließt

ver Fluß durch den Prahm- See und den (Swielug) Schwielung- See auf die
Stadt BVeeskow zu, unterhalb deren er vollkommen schiffbar wird, und eire

entschieden westliche Richtung annimmt, auf welcher er dannin etwa 7 Meilen

unsere Stadt erreicht.
Er berührt oberhalb Fürstenwalde noch den Kersvorfschen und den
Döhmsee, fließt unterhalb durch schönes Waldgebiet und nimmt dann rechis
die Wasser ves Rüdersvorfer Kalksees auf, fließt weiter durch ven großen
Müggel-See und erhält bei der Stadt Köpnick von ver linken Seite den

Zufluß der Dahme oder wendischen Spree. Eine halbe Meile oberhalb
Verlin steht li dem Dorfe Stralau noch ver Nummelsburger See mit ver
Spree in Verbindung, und diese hat nun Wasser genug, um in unserer

Stadt und in ihrer Nähe Kanäle und Gräbenzu speisen, die derselben wesent-

lichen Nutzen gewähren.
Tie Spree fließt durc) die Oberbaumsbrücke zwischen vem Stralauer
und Schlesischen Thor in die Stadt ein und verläßt dieselbe wieder durch
die Unterbaumsbrücke , welche sich nördlich von dem Brandenburger Thore
befindet. Beide Brücken haben ihren Namen von ven Bäumen over
Balken, weiche mit eisernen Spitzen nach oben beschlagen sind und "am
Abend quer durch ven Fluß geschoben werden, vamit kein Schiff hereinkommen kann, ohne vie Waaren zu versteuern, die es ewa mit sich führt.
Der Lauf des Flusses durch vie Stadt hat seine Richtung von Cübvosten nach
Nordwesten und eine Länge von etwa % Meilen. Schon vor vem Chle-

sischen Thore geht vom linken Ufer der Spree ein großer, jezt ganz schiffbär

gemachter Graben oder Kanal ab, auf welchem diejenigen Schiffe, welche nicht
für Berlin, sondern für unterhalb der Stadt gelegene Orte Waaren geladen
häben, diese um die Stadt herum führen können. Das Wasser dieses Kanals
fließt zum größten Theil südlich von ver Stadt an dem Köpenicker, dem
Kottbusser, vem Wasserthore und dem Hallischen Thore vorüber. Bei diesem
leuztern tritt. er ganz nahe an die Stadtmauer heran und entfernt sich dann
in nordwestlichem Laufe weiter von derselben, so daß man vom Anhaltischen
und Potsdamer Thore eine ziemliche Stree zu gehen hat, ehe man ihnerreicht. Er hat bis zur Brücke vor dem lezteren Thore die neue Anhaltische
Vorstadt umflossen und geht nun westlich am Thiergarten vorüber, dem er
indeß erst hinter vem Hofjäger rec&lt;t nahe kommt. Vondort aus speist er

auch mehrere Gräben, welche ven Thiergarten bewässern und in neuerer Zeit
einen künstlich angelegten See. Neben diesem fließt er nördlich vor vem
zoologischen Garten vorbei und durchbricht dann weiter unten die Charlotten-

burger Chaussee, oberhalb derselben noch ein schönes Bassin bildend. Schon
vorher ist von ihm noch ein Graben abgezweigt, der bei den alten ChausseeHäusern an der westlichen Grenze des Thiergartens den Charlottenburger Weg
durchbri&lt;t. Hier ist, wie über den eigentlichen Kanal, eine stattliche Brücke

geschlagen. An der zweiten sind jeht neue prächtige Chausseehäuser errichtet.
Die Wasser des Kanals, die zulezt in nördlicher Nichtung flossen, münden
etwa tausend Schritt oberhalb Charlottenburg wieder in die Spree. Von
seinem Austritt aus derselben bis unterhalb des Hallischen Thores, heißt er

der Landwehrgraben, hinter dem Thiergarten der Schafgraben, bei seinem
Ausfluß der Fluthgraben.
In der Stadt selbst ist vie Wasservertheilung folgende: Erstens ist aus
dem Landwehrgraben vurc&lt;; das Wajserthor ein Kanal in die Spree geleitet
der unterhalb des Stralauer Plates am linken Ufer in die Spree mündet,
wo die Schillingsbrücke über ven Fluß führt. Dieser Kanal bildet drei schöne
Bassins, eines gleich innerhalb des Thores, das andere vor der neuen MichaelisKirche und das dritte vor vem Ausfluß in die Spree.

Er fließt bis zu der

gedachten Kirche von Süden nach Norden und geht dann in einem Bogen
nach Osten bei vem Krankenhause Bethanien vorbei. Vorzugsweise vient er,
um das ehemalige Köpnicker Feld zu bewässern und ver Nieverschlesisch-

Märkischen Eisenbahn Waaren zuzuführen.
Wir denken uns nun auf der Waisenbrücke stehend und sehen den dort

sehr breiten Fluß hinab, so bemerken wir, daß er sich alsbald in zwei beveutende Arme theilt. Der rechte ist die eigentliche Spree, dient jedoch nicht
für ven Waarentransport durch die Stadt, sondern treibt vie Mühlen hinter
vem Mühlendamm, fließt von da nördlich durch die lange Brücke, am Schlosse
vorbei durch die Friedrichsbrücke und nun westlich nach vem Unterbaum.
Der linke ist durch Ausgrabungen mehrfach verbreitert und vertieft, er führt

theilweise die Namen Friedrichsgraben, Schleusengraben und Kupfergraben.
Oberhalb fließt er durch die Inselbrücke, die Roßstraßenbrüce, Grünstraßen-

brücke und-

Schleuse. Nechts oberhalb dieser zweigt sich ver Graben ab, ver die Werderschen Mühlen beim Schlosse treibt; links oberhalb ist der kleine Münz-

graben zu bemerken. Von der Schloßbrüce aus sieht man aus der Schleuse
und von den Werderschen Mühlen her, den Fluß in großer Breite wieder
zusammenströmen, der dann unterhalb dieser Brücke den Lustgarten vom Zeughause scheidet. Nördlich von jenem floß noc&lt; vor &lt;2 Jahren ein Kanal, in

dessen Bett das Fundament zum Museum hineingebaut it. Er mündete
oberhalb der Friedrichsbrücke in die Spree, und bei ver Börse führte über
denselben eine hölzerne Vrücke, die Pomeranzenbrüce genannt. Links hinter
dem älteren Museum und rechts vom Zeug - und Gießhause liegt vie soge-

nannte eiserne Brücke, die früher aus einem eisernen Bogen bestand, jetzt aber
auf zwei steinernen Pfeilern ruht und , weil die Schifffahrt hindurch geht,
mit einem Aufzuge versehen ist. Vondieser abwärts heißt das Wasser der
Kupfergraben, an dessen rechtem Ufer der Packhof liegt, und der unterhalb
der Mehlbrücke wieder in die Spree mündet.
Wir stellen uns wieder auf die Waisenbrücke und sehen den Fluß hinauf,
um die Jannowitz-Brücke zu bemerken und um zwei Gräben aus demselben

abfließen zu sehen, die in weitem Bogen große Stadttheile umschließen. Vom
rechten Ufer, uns zur linken Hand, geht unter der Stralauerbrücke der Königsgraben hindurch , welcher Alt-Berlin im. Osten und Norden umfließt. Er

geht durch die Königsbrücke, vie Rochbrücke und die Spandauerbrücke, unterhalb welcher er sonst den Namen Zwirngraben führte, weil er dort vie Mühle
einer Spinnerei trieb. Unterhalb der Herkulesbrücke, bei den großen Speichergebäuden, mündet dieser Graben wieder in die Spree.
Nechts oberhalb der Waisenbrücke tritt vom linken Ufer des Flusses der
sogenannte grüne Graben aus, der, meist hinter Häusern und Gärten und
Unter Straßendämmenverborgen, den Stadttheil Neu-Kölln und den Werder
im Süden und Westen umfließt. Ihn begleiten zum großen Theil an seinem
rechten Ufer die Siraßen, welche ven Namen Wallstraße führen, weil früher
dort Wälle sich befanden, zu denen er nach außen als.ein Festungsgraben
gehörte. Er fließt unter der Noß- und Neuen Grünstraße und -dann unter

den schön verzierten Säulenhallen, welche als Spittelbrücke und Mohrenbrücke
bekannt sind, hindurc&lt;. Gleich unterhalb dieser ist er sichtbar, wenn man
Über die kleine Brücke gebt, welche vas östliche Ende der Taubenstraße mit
dem Hausvoigteiplaize verbindet. Ebenso kann manjetzt auf einer Laufbrücke
von der Franösischen nach der Ober-Wallstraße über diesen Graben gehen.
Mansicht ihn ferner westlich vom Garten des Prinzessinnen-Palais, wo er

sehr vornehm bewacht ist, denn es stehen drei Bildsäulen von Feldherren
dicht bei ihm. Wiederum aber verbirgt er sich seit etwa 40 Jahren unter
dem breiten Straßendamm zwischen dem genannten Palais und der neuen
Wache, hinter welcher er dann wieder hervorkommt, am Gebäude ver SingAkademie vorüber und unter einer kleinen eisernen Brücke hindurch fließt,

unterhalb welcher er sim in einem rechten Winkel nach Osten wendet und
sein wenig anmuthiges Wasser unter vem Vogen einer Dammbrüce in den
Kupfergraben ausmündet. Früher ging er vom Opernhause nach vem Kastanienwalde in einem breiten Bett quer über die Straße, und es führte nur eine

steinerne Prücke, die Opernbrüe genannt, über ihn hinweg.

Seine Ufer

waren dort sehr sumpfig, und große, alte Weivenbäume standen an denselben. =

Da, wo der Kupfergraben sich mit vem rechten Spreearm vereinigt, findet
sich oberhalb vom linken Ufer des letztern, in' vas Land eintretend, noch ein
kleiner Craben, der Salzgraben genannt, der sich hinter den Packhofsgebäuden
hinziebt; ebenso 2weigt sich unterhalb, bei vem Montirung8Jebäude, am linken
Ufer ver Spree ein Graben ab, der einen Platz westlich hespült, welcher zur
Aufbewahrung von- Baumaterialien für die königlichen Schlösser vient; es
geht dicht an der Spree eine Brücke über diesen Graben, um die Communication am linken Ufer des Flusses möglich zu machen. Zwischen den beiden
Gräben geht der Fluß in ziemlicher Vreite durch die Ebertsbrüe, dann weiter
durc die Weidendammer-Brücke und nimmt unterhalb derselben den kleinen

Fluß Panke auf.
Dieser entspringt bei der“ Stadt Vernau aus einem kleinen Dümpel,
fließt südwestlich gegen Berlin und trennt die beiden Dörfer Pankow und

Schönhausen von einander. Unterhalb derselben liegt an seinem linken Ufer
eine Ortschaft, der Gesundbrunnen oder das Louisenbad genannt. Hier entsprinzt ein eisenhaltiger Quell, dessen Wasser, so weit es am Orte nicht ver-

braucht wird, in die Panke abfließt, die jezt in zwei Arme getheilt ist, welche
man auf Brücken überschreitet, wenn man, etwa eine Viertelmeile nordwestlich

von dor Stadt, die Oranienburger Chaussee passirt. Beide Arme fließen nun
süblich a»gen to Stadt, und berührt dabei der linke vie königliche Eisen»
zießerei, vurc&lt;bri%t links vom neuen Thor die Stadtmauer, geht durch den
Barten der königlichen Thierarzneischule,' unter einer Brücke durch die Karlsstraße und zwischen Nummer 2 und 3 der Häuser des Schiffbauer-Dammes
hindurch in die Spree. Der rechte Arm, durch Ausgrabungen erweitert und
Schönhauser-Graben genannt, fließt vicht an ver Stadtmauer in den größeren

Fluß, der indeß noch die Marschallsbrüke passirt hat und gleich unterhalb
ber leztgebachten Einmündung durch die Unterbaumsbrücke die Stadt verläßt. Er fließt nun in westlicher Nichtung bei Charlottenburg vorbei, gegen

Spandau und ergießt sich vort in die Havel.
Das Gefäll ver Spree und ihrer Gräben ist, wie oben schon gesagt,
in ber Stadt sehr unbedeutend, woraus mannichfaltige Uebelstände enistehen;
venn während bei hohem Wasserstande das Grundwasser in die Keller dringt
und selbst, wie z. B. in den Tahren 1830 und 1831 niedrig gelegene Straßen
überschwemmt, verbreiten die Gräben im heißen Sommer eine unangenehme
Ausbünstung und in ven Straßenrinnen und Abzugscanälen fließt vas faulige
Wasser nur sehr langsam. Eine großartige Wasserleitung, deren Bau vollendet

ist, soll vem leßteren Uebel abhelfen.
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Die Habel
entsteht etwa 12 Meilen in geraver Richtung nördlich) von Berlin aus den

Abflüssen zweier kleiner Seen, des Röthsee's und des Groß-VBodensee's in

Mecklenburg-Strelit. Sie fließt auf ihrem südlichen Laufe gleich anfangs
durch viele kleine Seen, wächst vadurch rasch an und wird schon 5 Meilen
von ihrem Ursprunge, an der Grenze von Mecklenburg, schifsbar,q Sie tritt
nun in die Mark Brandenburg ein und behält ihren südlichen Lauf, bis über
Spandau hinaus, bei. Ober- und unterhalb dieser Stadt und bis über
Potsdam hinaus, gehören zu ihrem Flußgebiet viele Seen, die den Berlinern

wegen ihrer schönen Ufer zum Theil nicht unbekannt sind. Es befinden sich
vort mehrere besuchte Vergnügungsörter. Der erste dieser Seen ist der
Tegler-See, eine Meile nordwestlich von Verlin, den vie Havel jedoch nur
an der wesilichen Seite berührt. Weiterhin bilvet sie den Havel- over Spandauer See, erweitert sich 44 Meile unterhalb ver Stadt wieder seeartig, um-

schließt vort die Insel Pichelswerder, welcher am linken Ufer gegenüber der
Richelsberg , am rechten Pichelsvorf liegt. Eine halbe Meile weiter steht
link8 mit dem Flusse der Wan-Sxe (eigentlich Wannen-See) in Verbindung,
in welchen wiederum von Norvosten her (nämlich von Charlottenburg) sich

Wasser ergießen, die, in einer Thalsenkung sich bildend, da, wo sie am breitesten sind, der Lieze-See, hohle See, die Hundekehle, der Krumme- und
der Schlachten-See heißen. Unterhalb des Wan-See's umschließt die Havel

die schöne Pfaueninsel, einen Lieblingsaufenthalt ves Königs Friedrich Wilhelm III, aeht bann durch ven Jungfern-See und die Brücke bei KleinGlineke auf Potsdam zu. Es liegt oberhalb jener Brücke am linken Ufer
das Lustschloß, Garten und Park S. k. H. des Prinzen Karl und unterhalb
derselben, auf vem Babert8- over Babel8-Berge, Schloß und Park des
Prinzen von Preußen. Der Wan-See bat südlich seinen Abfluß in der

Stolpeschen Lanke, deren Wasser auch auf Potsdam zufließen, ven Griebnitzer
See bilven und südlich vom Dorf Klein-Glineke mit ver Havel sich vereinigen.
Es sind aber hier oberhalb Potsdam noc&lt; andere Gewässer zu merken.
Erstens nördlich vom Jungfern-See ver Sakrower-See und wieder nördlich
von diesem ver Große See, zwischen welchem und dem ersteren das Dorf
Sakrow mit einer schönen Kirche dicht am Wasser liegt; zweitens nordwestlich
ver Weiße See und ver Krampniter See, welche beide ihre Wasser von der
Nedlitzer Fähre aus in breitem Strom vem Jungfern-See zusenden. Norvnordöstlich von Potsdamliegt ver Heiligen-See, ver an seinem nordöstlichen
Ende durch einen Graben mit vem Jungfern-See in Verbindung gesezt ist.
Am Heiligen-See befindet sich ver neue Garten mit dem Marmorpalais.
Vomlinken Ufer her fällt oberhalb Potsdam der kleine Fluß Nuthe in vie

Havel. Er ist 7% Meilen lang, entspringt oberhalb Jüterbogk auf vem
Hohen Vläming bei vem Dorfe Dennewitz, fließt nördlich bei Trebbin und
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Saarmund vorbei, wo ehemals ein Arm desselben die Saare hieß, ist oft
in Gräben und Arme zertheilt und bewässert viele Wiesen. Man kommt

auf der Eisenbahn nach Potsdam dicht oberhalb seiner Mündung über

venselben.
Unterhalb Potsdam umfließt die Havel in breiten Strömen die Halbinsel Tornow und geht weiter bis zum großen Schwilow-S2e, an diesem
nördlich vorbei gegen die Stadt Werder auf einer Insel, welche sie wieder

seenartig smfließt, während links mit ihr verbunden, noch der Glindow'sche
See und weiter nördlich der große Plessow = See liegen. Auch unterhalb
Werder fließt der Strom noc&lt; immer seenartig verbreitert fort, bis er sich

hinter Brandenburg unterhalb des Breitlings-See's bei der Stadt Plaue
nordnordwestlich wendet und in diesem Laufe der Elbe zufließt, in die er sich

unterhalb der Stadt Havelberg bei Verben ergießt.

Auf diesem lezten Theile

ves Lauf“5 nimmt er von rechts her den Rhin-Fluß und die Dosse auf, an

welcher die Städte Wusterhausen und. Neustadt liegen.

Kanalberbindungen.
Einer der großen Kanäle, welche zur Förderung der Schifffahrt in der
Mark Brandenburg gegraben sind, soll ganz nahe bei Berlin eine nähere
Wasserverbindung zwischen dieser Stadt und Spandauherstellen, da die Spree
auf ihrem Laufe dort sehr viele Krümmungen macht. Er wird gleich unterhalb des Unterbaums , rechts von der Spree abgehen, ist aber in diesem

Theile noch nicht vollendet. Er nimmt dort die Wasser einiger kleinen Fenne
auf, die zwischen ven Anhöhen bei der Jungfernhaide sich bilden, und geht
südlich an vem bekannten Plößzen=See vorüber, dessen Wasserspiegel er jedoch
nicht berührt. Viel bedeutender sind die drei andern, aus älterer Zeit herrührenden Kanäle.

Dor Müllroser- over Friedrich-Wilhelms-Kanal, auf Befehl des großen
Churfürsten in den Jahren 1662 Lis 1668 erbaut, verbindet die Spree mit
der Oder und zwar da, wo jene bald ihren Lauf nach Westen wendet und
ver Ort Neuhaus in der Mitte zwischen ven Städten Beeskow und Fürsten-

walde liegt. Er ist 3144 Meilen lang und wird vorzüglich durc&lt; die Wasser
des Flüßchens Schlaube gespeist, welches durch mehrere bedeutende Seen
fließt.

Seinen Namen giebt ihm die Stadt Müllrose, an welcher er vor-

übergeht.
Der Finow-Kanal verbindet die Havel mit der Oder ziemlich in gerader
Linie von Westen nach Osten etwa 7 Meilen nördlich von Berlin, und dient
besonders dazu, die Schifffahrt von unserer Stadt nach Stettin zu fördern,

Oberhalb Liebenwalde entsendet die Havel einen Arm nach Osten, die faule
Havel genannt; dieser it durch künstliche Kanalbauten mit vem Flüßchen
Finow verbunden.

Dasselbe entsteht aus mehreren Fließen , welche aus ver

Nähe von Biesenthal kommen, ist in seiner östlichen Nichtung durch Aus»
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grabungen verbreitert, und der Lauf des Wassers durch Kanäle geregelt, so
daß große Schiffe bei Neustadt-Eberswalde vorüberfahren und zuleßt in nordöstlichem Lauf bei Oderberg in die Oder gelangen können. Die Wasserscheide
zwischen beiden Flüssen bildet die Bodenerhebung des Barnim, die da, wo
der aus der Havel kommende Kanal die Finow trifft, etwa 250' über der

Meeresfläche hoch ist.

Der Bau des Kanals, der über 6 Meilen Länge hat,

ist bereits vom Churfürsten Joachim Friedrich im Jahre 1605 und zwar mit

großer Kraftanstrengung begonnen und von seinem Sohne Johann Sigismund glüclich fortgeführt. Unter Churfürst George Wilhelm im Jahre 1620
war er vollendet; allein die schrelichen Drangsale des dreißigjährigen Krieges

machten seine Instandhaltung unmöglich, die Schleusen und übrigen Wasserbauten verfielen und kaiserliche wie schwedische Kriegshorden zerstörten sogar
muthwillig viele dieser Werke. Erst Friedrich der Große konnte, nachdem
sein Vater die Geldmittel dazuerspart hatte, ven Kanal wieder herstellen und
im Jahre 1746 fuhren die ersten Schiffe auf demselben von einem Strome
zum andern. Es hat jevoch diese Wasserstraße fortwährender bedeutender

Verbesserungen bedurft und noch vor 30 Jahren sind solche in großem Maßstabe dort vorgenommen.
Der Plauensche Kanal beginnt ungefähr 9 Meilen westlich von Berlin
bei ver Stadt, von welcher er ven Namen führt.

Er verbindet die Elbe mit

ver Havel und geht vom rechten Ufer jener bei der Stadt Parey aus. Seine
Wasser empfängt er von den Flüssen Ihle und Stremme, welche in die Havel
fließen und mündet in den Wenden- oder Slaven-See bei Plaue. Ungefähr
in der Mitte liegt an demselben die Stadt Genthin. Er ist 4% Meilen
lang und wurde unter König Friedrich dem Großen in den Jahren 1743
vis 1745 erbaut, um die Schifffahrt zwischen Magdeburg und der Mark
Brandenburg zu erleichtern; denn da die Havel von Plaue aus nördlich
fließt und erst nach einem Lauf von beinahe 10 Meilen die Elbe erreicht, die
man dann wieder auf einer fast eben so langen Strecke hinauffahren muß,
um bei Parey anzukommen, so bietet der Kanal eine höchst willkommene Abfürzung des Wasserweges zwischen Berlin und den oberhalb des Kanals an
der Elbe gelegenen Städten.

Klima und Witterung.
Man bestimmt das Klima eines Ortes nach ver mittleren Temperatur
ober dem mittleren Stande ves Wärmemessers (Thermometer). Dieser wird
nicht etwa so gefunden, daß man die Mitte zwischen dem höchsten Wärmegrad und tiefsten Kältegrab' sucht, sonst würde dies für Berlin etwa der Nullpunkt sein, denn der Verfasser erinnert sich, die höchste Wärme von 26 und
ebenso die größeste Kälte von 26 Grad hier in Berlin erlebt zu haben. Es
muß vielmehr ver Stand des Thermometers an jedem Tage beobachtet, der
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mittlere Durchschnitt dieser Beobachtungen am Ende des Monats genommen
und von zwölf solchen Ergebnissen wieder am Ende des Jahres der Durchschnitt aezogen werden. Es giebt noch eine andere merkwürdige Art, die
mittlere Temperatur eines Ortes »u hestimmen. Man beobachtet nämlich
ven Thermometerstand etwa 70 Fuß tief unter ver Erde, denn dorthin wirkt
vie Veränderung des Sonnenstandes zu dem Orte nicht mehr. Nach beiden
Beobachtungen hat Berlin einen mittleren Thermometerstand von 7% Grav
Wärme nach Reaumur. Die oben angegebenen Fälle von höchster Höhe
und tiefster Tiefe sind Extreme, die eiwa innerhalb &lt;9 Jahren je einmal in

Berlin vorgekommen sind; sonst sind in den lezten Zeiten die Sommer und
besonder38 die Winter meist milde gewesen. In jenen hat fast immer nur an
einzelnen Tagen. das Thermometer über 20 Grad Wärme gezeigt und in
diesen ist es nie zu einer entsprechenden Tiefe gekommen. Dennoch lebt man
in Berlin nicht gerade in einem angenehmen Klima; denn wenn man, um
sich vehaglich zu fühlen , doch mindestens 13 Grad Wärme bedarf, so ist
dieser Thermometerstand nur den kleineren Theil des Jahres, etwa 5 Monate
hindurch, vorhanden, während man 7 Monate heizen muß. Der von den

Dichtern gepriesene Maimonat ist in Berlin selten schön; jährlich üben die
sogenannten strengen Herren ihr Recht; diese sind der 11., 12. und 13. Mai:
Mamertus, Pankratius und Servatius, an welchen Kälte erwartet wird und

vie schon Friedrich der Große respektiren lernte, da ihm seine Orangenbäume
erfroren, welche er gegen ven Willen des Gärtners zu früh hatte heraus-

bringen lassen.

Man tröstet sich über ven kalten Mai wohl mit dem

Sprüchwort:
„Maimonat kühl und naß
Füllt Scheunen und Faßz"

aber es ist doch unangenehm, immer noauf den Frühling warten zu müssen,
wenn man aus Süd-Deutschland schon längst hört, daß Alles dort grüne
und blühe. Gewöhnlich ist bei uns ver Herbst schöner als der Frühling

und sind dort vie meisten heitern Tage.

Die Witterung ist überhaupt in

Verlin sehr abwechselnd. Das Quecksilber im Wetterglase (Barometer) steht
meist auf veränderlich; ganz unbewöikte Tage sind syhr selten. Es regnet
viel, was aber eine Wohlthat ist, da es in ver Stadt und Umgegend an

tronen Tagen außerordentlich viel Staub giebt. Veständiges Wetter bringt
uns der Ostwind, im Winter strenge Kälte; die Nord- und Südwinde sind
im Ganzen selten, am häufigsten wohl der Westwind, der für die Berliner

von Spandau kommt und Regen bringt, weshalb sie sagen: „Potsdamer
Kind, Spandauer Wind sind nicht viel werth." Was ihnen. die Potsvamer
gethan haben, daß sie diese mit unter die unangenehmen Dinge rechnen, weiß
ich nicht; vielleicht ist es seit Friedrichs des Großen Zeiten der Neid, der in
jenem Sprüchwort aus ihnen redet, weil unsere Könige meist in Potsödam
wohnen.
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Ortskunde.

Eintheilung.
Berlin besteht, wie schon beiläufig angedeutet worden, aus vier inneren

Stadttheilen, welche durch die Spreearme und Festungsgräben begrenzt sind.
Nächstdem aus sieben Vorstädten innerhalb ver Mauer, und zweien außerhalb verselben.
Die inneren Stadttheile sind:

Verlin, zwischen dem rechten Spreearme (der eigentlichen Spree) und
dem Königs8graben; Kölln, zwischen den beiden Spreearmen; Neu-Kölln,
zwischen der Spree und dem Festungsgraben, von der Waisenbrücke bis zur
Gertraudtenbrücke, vem Spittelmarkt und der Spittelbrücke; ver Werder, von
da bis zum Kupfergraben und dem dort einmündenden letzten Theile des

Festungsgrabens, zwischen diesem und dem linken Spreearm.
Die sieben Vorstädte sind, von Südosten ber genannt:
1) Die Stralauer Porstadt. Ihre südliche Grenze bildet bis zur Stralauer Brücke | 2 Syree, Tie östliche Grenze die Stadtmauer, die
nördliche de Clisabeth-Straße und die Wallisaden-Straße, die west-

liche tx Königsgraben bis gegen das Arbeitshaus hin.
- Die Königsstadt, zwischen dem letzteren Graben und der Stadtmauer,

vom Landsberger Thor bis über das Prenzlauer Thor hinaus. Im
Südenbilden die Clisabeth-Straße, im Nord-Westendie kleine Alexander-

Straße und die kurze Scheunen-Gasse die Grenze.
zur großen Friedrich-Straße im Westen dehnt sich

Von dieser bis

*) die Spandauer Vorstadt aus, die im Süden vom Festungsgraben und
der Spree, im Norden von der Stadtmauer zwischen dem Prenzlauer

und Oranienburger Thore begrenzt wird. Als westliche Stadttheile
merken wir von Norden nach Süden:

1 die Friedrich-Wilhelms-Stadt, nördlich begrenzt durch die Stadtmauer,
vom Oranienburger Thore bis zur nordwestlichsten Ee der Stadt
bei der neuen Charite. Von da grenzt die Stadtmauer westlich bis

zum Unterbaum, dann südlich die Spree, östlich die Friedrich8-Straße.
9) Die Dorotheenstadt, auch Neustadt genannt.
Grenzen: nördlich die Spree, südlich die Behrenstraße, westlich die
Stadtmauer, östlich ver Festung8graben vom Prinzessinnen-Palais bis
furz vor seinen Mündung in den Kupfergraben und an dieser bis zum

Mehlhause.
) Die Friedrichsstadt ist im Osten vom Festungsgraben, im S.-O. von
der Lindenstraße, im Westen von der Stadtmauer und im Norden von

tr Behren-Straße begrenzt.
7) Die Louisenstadt over Köpnicker Vorstadt.
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Grenzen: im Norden der Festungsgraben, im Süden die Stadtmauer vom Hallischen Thore bis zur Spree beim Schlesischen Thore,
im Osten der Fluß, im Westen die Lindenstraße.
Vonden zwei Vorstädten außerhalb der Mauer liegt die eine im Norden
und wurde sonst zur Spandauer Vorstadt gerechnet, führt aber seit dem
Jahre 1752 den Namen Voigtland, weil Friedrich ver Große damals aus
vem im mittleren Deutschland liegenden Voigtlande Maurer und Zimmerleute
kommen ließ und ihnen dort Wohnung und Land gab. Die Vorstadt erstret sich von dem Rosenthaler bis zum Oranienburger Thore.
Die andere außerhalb der Mauer liegt im Südwesten der Stadt, ist
neueren Ursprungs und heißt die Friedrichs-Vorstadt, gewöhnlich jedoch die

Anhaltische over Askanische, auch das Geheime Raths-Viertel, weil sehr viele
höhere Beamte dort wohnen.

Site erstreckt sich von der südlichen (Grenze des

Thiergartens bis zum Hallisc&lt;hen Thore, südlich und westlich vom Sc&lt;ifffahrt8-Kanale und östlich von der Stadtmauer begrenzt. Der Haupttheil
aber befindet sich zwischen dem Anhalter und Potsdamer Thore.

Das Planbild bon Berlin.
Vom Hallischen bis zum Schlesischen Thore bildet die Stadtmauer eine
ziemlich grade Linie von Westen nacy Osten, die man noc&lt; über den Fluß
ein paar hundert Schritte verlängern mag, um sie als Grundlinie eines

Quadranten zu betrachten, dessen anderer begrenzender Radius, die große

Friedrichsstraße ist, welche ziemlich senkrecht beim Hallischen Thore auf jener
Basis steht.

Der Kreisbogen vom Oranienburger Thore am Ende der

Friedrichsstraße bis zum Frankfurter und Schlesischen Thore hin, ist freilich
nicht ganz genau, weicht aber doch nur beim Königsthore bedeutender nach
Nord-Osten ab. Er bildet somit die Nord= und Ostgrenze der Stadt und

jene Grundlinie der gedachten Figur die Südgrenze. Im Westender FriedrichsStraße müssen dann noc&lt; die Friedrich-Wilhelmsstadt und die westlichen
Hälften ver Dorotheen-= und Friedrichsstadt das Planbild vervollständigen.
Es bildet dieses lezte Stü ungefähr ein schmales, gleichschenkliches Dreie&gt;,
vessen Grundlinie im Norden die Stadtmauer vom Oranienburger Thore
bis zur neuen Charite ist, dessen Spitze aber sich beim Hallischen Thore

befindet.

Die Stadtmauer und die Thore.
Südliche und westliche Thore sind leicht zu unterscheiven , östliche und
nördliche nicht so leicht wegen der Krümmung der Mauer im Nord-Osten.
Wo die Spree in die Stadt eintritt, liegt am rechten Ufer derselben,
aly9 ganz im Süd-Osten das Stralauer Thor. ie Mauer geht von da
nach Norden und nordwestlich zum Frankfurter Thore, weiter nordwestlich

zum Landsberger. Diese beiden liegen vollkommen im Osten der Stadt.
Einige hundert Schritte vom Stralauer Thore nördlich durc&lt;bricht übrigens
die Nieder-Schlesisch-Märkische Eisenbahn die Stadtmauer.

Entschieden nordöstliche Thore sind: das Königsthor und das Prenzlauer Thor.

Im * orden finden wir, weiter gehend, das Schönhauser, das

Rosenthaler , Hamburger, Oranienburger und das Neue Thor. Westliche
Thore sind: das Brandenburger, Potsdamer und vas Anhaltische Thor.
Südlich liegen: vas Hallische, Wasserthor , Cottbusser, Köpnicker und das
Schlesische Thor, mit welchem wir am linken Spreeufer, dem Stralauer

Thor gegenüber, angekommen sind. Zwischen beiden liegt die OberbaumsBrücke, die Unterbaums-Brücke dagegen nördlich vom Brandenburger Thore
und dicht bei ihr noch eine kleine Brücke über den Pankegraben, welcher
gleichfalls die Stadtmauer durchbricht.
Diese kann nur zum altheraebrachten Schmuck, oder“ um Zolldefraudanten abzuhalten , nicht zur Vertheidigung dienen, da sie leicht überstiegen
vder niedergelegt wäre, wenn ein Feind dies beabsichtigte. Sie ist größtentheils nur etwa 30“ hoch und ein paar Mauersteine di&gt;. Die meisten Thore
bestehen nur aus zwei starken Pfeilern , am obern Theile durch eine eiserne

Stange verbunden, an welche sich die Thorflügel anlehnen. Unten in der
Mitte liegt ein Prellstein, an dem jene gleichfalls, wenn das Thor verschlossen
wird, befestigt werden. Gewöhnlich befindet sich zur Seite noch eine kleine

Pforte, um Fußgänger durchzulassen. So sind alle östlichen Thore beschaffen.
Die drei nördlichen, das Nosenthaler, das Hamburger und Oranienburger,
von dem Baumeister Langhans unter König Friedrich Wilhelm I]. in den
neunziozr Jahren des vorigen Jahrhunderts erbaut, machen auf ven Namen
von Prachtbauwerken Anspruch; doch besteht das mittlere nur aus zwei

hohen Obelisken, zwischen welchen die Thorflügel ebenso verschlossen werden,
wie bei ven zuvor beschriebenen Thoren. Die andernbeiden eben genannten
sind im Style von Triumphbogen erbaut, und auf dem Oranienburger Thore

erhebt si: noch ein mäßig hoher Obelisf. Zur Seite desselben sind vor
wenigen Zahren noch eiserne Gitterthore angebracht, weil das gemauerte Thor
für die starke Vassage nicht mehr ausreichte. Die Chaussee vor demselben
nimmt gleich eine entschieden nordwestliche Richtung, während die FriedrichsStraße gerade nach Leorden auf das Thor zuläuft. Das Neue Thor, das
Potsdamer, das Anhaltische, das Wasserthor und das Köpnicker sind nur
eiserne Gitterthore mit mehreren Durchfahrten neben einander. Zur Seite
sind stattliche einstökige Gebäude für vie Wache und die Wohnung des
Zolleinnehmers aufgeführt; am Hallischen Thore jedoch sind diese Häuser von
Alters her noch unansehnlich und mit schlechten, hölzernen Säulengängen
versehen, die indeß vermuthlich bald verschwinden und schöneren Bauten Plaß
machen werden. Das Thor selbst besteht einstweilen nur aus hölzernem
Gitterwerk. Das Cottbusser und Schlesische Thor gleichen noch den beschrie-
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benen östlichen; prachtvoll aber und eine Zierde der Stadt ist das Branhen»-

burger Thor.
Die Stadtmauer giebt unserm Berlin einen Umfang von zwei Meilen,
eigentlich 11%, Meile. Der grade Durchmesser von Süden nach Norden
beträgt 4 Meile. Der Querdurchmesser von Südosten nac Nordwesten
3( Meilen.

Strassen.
Die Hauptstraßen von Berlin sind meist grade und breit genug für den
Verkehr z7"nur in der alten Stadt finden sich, wie das gewöhnlich ist, auch
manche krumme Straßen und enge Gassen.
Als die gradeste Straße von Süden nach Norden haben wir schoneinige
Mal die Friedrichstraße genannt. Wer von Osten nach Westen auf dem
kürzesten Woge die Stadt durchschneiden wollte, müßte vom Landsberger
Thore die gleichnamige Straße entlang gehen bis zum Alexander-Plaz, dann
über die Königsbrücke durch die Königsstraße, die ein wenig nach Südwest
abweicht. Er goht dann weiter über die Lange Brücke, über den Schloßplatß
und die Schloßfreiheit nach der Schloßbrücke und nun grade nach Westen
über den Plaß am Zeughaufse und den Opernplaß nach den Linden, die
uns bis auf den Pariser Plaz am Brandenburger Thor begleiten. Die lebhaftere Communikation durch die Stadt in dieser Nichtung geht jedoch vom
Schloßplaze aus durch die Straße „an den Werderschen Mühlen" über vie

Schleusenbrücke und den Werderschen Markt nach der Jägerstraße; diese passirt man entweder bis zur Markgrafenstraße und kommt durch sie nach der

Leipzigerstraße, um diese westlich lis zum Potsdamer Thore zu verfolgen;
oder man verläßt die Jägerstraße bei der Ober-Wallstraße, gelangt durch
diese südlich nach vem Hausvoigteiplaß und weiter durch die Jerusalemerzur Leipzigerstra).e. "Ein andrer Weg von Osten nach Westen durch die
Stadt führt uns vom Stralauer Thore. durc&lt; vie Mühlenstraße auf den
Stralauer Plas, von dort durch die Holzmarktstraße nach dem südlichen
Ende der Alexanderstraße bei der Stralauer Brücke. Ueber diese kommen
wir nach vem südlichen Theile ver Neuen Friedrichstraße und! weiter durc
die Stralauerstraße nach dem Molkenmarkt. Von hier aus gelangen wir
über "2n Mühlendamm und den Kölnischen Fischmarkt, durch die Gertraudtenstraße über den Petriplatß nach ver Gertraudtenbrücke, dann über den Spittelmarkt und t:e Spittelbrücke am Dönhofsplaßz vorüber durch die Leipzigerstraße
nach dem Leipziger Plaz am Potsdamer Thore.

Vom Frankfurter Thore her führt ver Weg durch die Frankfurter Linden
und die große Frankfurterstraße entweder durch die kleine Frankfurterstraße
nach tr Landsbergerstraße, over durch die Kaiserstraße nach ver Alexanderstraße und durch sie nördlich nach dem Alexanderplatz.
VomKönigsthore bringt uns die neue Königösstraße, vom Prenzlauer

Thore die Prenzlauerstraße nach der Alexanderstraße und weiter südlich nach
dem Aleranderylaßze.
Vom Schönhauser Thore führt die alte Schönhauserstraße nach vem
nordwestlichen Ende der Münzstraße, die neue Schönhauserstraße dann nach
der Rosenthalerstraße, die wir in ganzer Länge passirt hätten, wenn wir zum

Rosenthaler Thore hereingekommen und am nördlichen Ende der Weinmeisterstraße vorübergegangen wären. Die Rosenthalerstraße mündet in ven Haakeschen Markt, von wo wir entweder südlich über die Spandauer Brücke nach
der neuen Friedrichstraße und in die Altstadt Berlin oder westlich über die
neue Promenade und dann füblich über die Herkulesbrücke am Wasser entlang weiter unter Bäumen nach der Friedrichsbrüce gelangen können. Von
hier führt ver Weg entweder westlich zwischen dem neuen und neuesten

Museum hindurch über die ehemals eiserne Brücke und weiter beim Zeug-

hause vorüber nac) dem Platz vor demselben, wo, wir vann estlicy die Linden

haben; oder südlich und westlich am Dom und vem Lustgärten vorbei nach
ver Schloßbrücke. Wer vom Hamburger Thore her nach der Stadt kommen

will, geht durch vie kleine und große Hamburger Straße in meist südlicher
Richtung nach dem östlichen engen Theile der Oranienburger Straße, von
wo er westlich nach vem Monbijouplage und weiter nac) SO. umbiegend
nach der Herkulesbrücke, östlich von ver. großen Hamburgerstraße aber nach
vem Haakeschen Markte kommen kann. Das Oranienburger Thor bildet vas

nördliche Ende ver Friedrichstraße, vas Neue Thor dasselbe Ende ver Louisenstraße, die zuvor in den Louisenplaz ausgeht. Wenn manvie Louisenstraße
nach Süden verfolgt, kommt man über die Marschallsbrücke nach der kleinen
Wilhelmöstraße, die durch einen Säulengang unter vem Hause Nr. 76 nach
den Linden führt. Ihr gegenüber mündet in die Linden die eigentliche Wilhelmöstraße, welche vom Hallischen Thore kommt.

Sie wird von der Leip-

zigerstraße durchschnitten, und entsendet füblich vomY/ Zalais ves Prinzen

Albrecht nach -Westen hin die Anhaltstraße, an EN das Anhaltische

Thor liegt. Vom Hallischen Thore rechts ab geht uorböstlich die Lindenstraße
nach vem Dönhofsplazz.
Ein W»3 vom Cottbusser Thore nach ver "Mike der Stadt führt über

das Köpnicker Feld fördlich vurch vie Dresdenerstraße, zunächst bis zur

alten Jakobsstraße , Wann durch die neue Loßstraße über ven dort unsichtbaren Festungsgrabenchinwea ü
er Wallstraße und der Spre Über diese

führt uns die offenen Blr gehen weiter durch vie Roßsträße nach

der westlichen Exe des kölnischen Fischmarktes, enblich durch die Breitestraße
nach dem Schloßplate.
Vom Schlesischen ThofFfühkt vie Köpnickerstraße in nordwestlicher Nichtung nach ver neuen Jakobsstfäße und diese westlich in die vorgenannte neue

Roßstraße; voch setzt sich die nette Jakobsstraße jenseits noch in der alten Jakobsstraße fort, welche in südwestlicher Richtung die Louisen-Lorstadt bis zur Hollmanns-, sonst Husarenstkaße, durchschneidet. In die neue Roßstraße führt auch
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eine von Osten, von ver Waisenbrücke herkommende Straße, die Wallstraße, die

westlich bis zum Spittelmarkte sich erstre&gt;t. Wenn wir quer über diesen
hinweg oohen, fo können wir weiter in nordwestlicher Richtung durch die
Nieder-“"allstra''e nach dem Hausvoigteiplaße kommen und von hier aus
nördlich vurc&lt;; * ie Ober-Wallstraße na&lt; vem Platze am Zeughause. Der

Weg führte uns zuleßt dabei durc&lt; einen großen Bogengang, über welchen
eine Gallerie hinweggeht, die das Palais des verstorbenen Königs mit vem

Prinzessinnen-alais verbindet.
Als eine Hauptstraße, die mehrere Stadttheile durchschneidet, muß noch
die Linienstraße genannt werden. Man kommt von den Frankfurter Linden durch
die Weber=- und Gollnowsstraße auf ihr östliches Ende an der neuen Königsstraße, von wo sie in einem Bogen bis zum Oranienburger Thore führt

und dabei die Straßen durchbricht, welche von den drei dazwischen liegenden
nördlichen Thören in die Stadt führen.

In den einzelnen Stadttheilen haben wir noch folgende Straßen zu
merken :

A. Alt-Berlin, Mitten durch vasselbe führt von ver Königsbrücke nach
der Langen Brücke und in der Richtung von NO. nach SW. die Königs-

straße. Folgende Straßen durchschneiden sie:? von Osten angefangen 1) die
neue Friedrichstraße, von der Waisenbrücke in einem großen östlichen Bogen
nach der neuen Friedrichösbrücke führend; 7?) die Klosterstraße, ebenfalls gefrümmt, von der Stralauerstraße bis zur neuen Friedrichsstraße. Zwischen
dieser und der Klosterstraße findet „sich nördlich “9n der Königsstraße noch

eine verächtliche Gasse „hinter ver Königsmau-“" genannt. Aber auch von
der. Stralauerstraße führt ein Weg westlich von &gt;r neuen Friedrichsstraße
bis zum Kloster-Kirc&lt;hof, „hinter der Stralavr Nauer" genannt; 3) vie
Jüdenstraße von der Stralauerstraße bis zur KFönic'" straße. Zwischen viesen

ältesten Straßen Unserer Stadt giebt es noch eigenthümliche offene Höfe und

furze verti mit zum Theil seltsamen Namen, den großen und

kleinen Jüdenhof Whsstie Kalandsgasse. “ie. Jüdenstraße und die Jüdenhöfe
waren früher in unse&amp;keStadt allein zu Wohnungen für vie Juden bestimmt.
Die Kalandsgasse hat ihren Namen vom Kalandshof, einem klosterähnlichen
Gebäude, das früher einergewissen wohlthätigen Zerbrüberung, der Kalandsgilds, „um "rsammlungsott diente, etwa wie jezt das Haus in der Oranienstraye * “3 dem evangelischen Vereine* alginnere Mission. Der nördliche

Theil : rx &lt;ojterstraße führte sonst do Jen Gebot, Derselbe ist entstanden aus: Geck holt! d. h. Narr steh 4eilman nämlich da nicht weiter
durch konnte; ganz ähnlich ist ver NamG| „Bir stah!“ „Bauer steh 1“ in
alten Städten, wo solche Straßenallenfalls auch den Namen „Kehr wieder!"

führen. Die Jüdenstraße ist mit der Klosterstraße durch die Kronengasse und
die Siebergasse verbunden. Sie sot sich über die Königsstraße hinaus fort
in dem Lohen Steinweg, ver nach ver Bischofsstraße führt. 4) Die Spanvauerstraße geht parallel mit der Kloster- und Jübdensträße von der Stralauer-

nach der neuen Friedrichstraße.

Von ihr führen nach der Jüdenstraße die

Neetzen= und die Nagelgasse, nach der Klosterstraße am neuen Markte vor-

Über die Bischofs- und die Papenstraße. Von der letzteren aus geht, zwischen
der Spandauer- und Klosterstraße bis zur neuen Friedrichstraße, die Nosenstraße, welche no&lt; durch die Haidereutergasse mit der Spandauerstraße in Verbindung steht. 3) Die Poststraße, vom Molkenmarkt bis zur Königsstraße,
durch die Probststraße mit der Spandäuerstraße verbunden. Sie seßzt sich fort
in ver Heiligen Geiststraße, die bis zum Heiligen Geist-Kir&lt;hof führt, vor
welchem sie durch die Heilige Geistgasse mit der Spandauerstraße, dvurc&lt; den
Wursthof nach Westen mit der Burgstraße in Verbindung steht. Noch eine
andere Verbindung mit dieser letzteren ist durch die kleine Burgstraße hergestellt, welche unter einem Bogen hindurch geht, der das Gebäude der Kriegss&lt;ule mit vem Hause Nr. 9 in der Heiligen Geiststraße verbindet, Mit ver
Spandauerstraße ist die Heilige Geiststraße verbunden durch die kleine Poststraße und Brauhausgasse , erstere heißt jezt Pankows8gasse. 6) Die Burgstraße führt von ver neuen Friedrichsbrüke die Spree hinauf über vie

Königsstraße hinaus und endigt, ohne Verbindung mit einer andern Straße,
hinter vem Hause der Poststraße Nr. 2.
P. Alt-Kölln hat nur im südlichen Theile Straßen, im nördlichen nur

Plätze und Prachtgebäuve. Die Straße, welche am linken Spreearm den
Stadttheil begrenzt, heißt im Westen von ven Werderschen Mühlen bis zur
Jungfernbrüke: „an der Schleuse", von da im Westen sowohl als im Süden
des Stadttheils bis zur Inselbrüke: „an der Friedrichsgrac&lt;ht“. Als Hauptstraßen durchschneiden die Stadt Kölln die schon genannten: von Süden nach
Norden die Roßstraße und die Breite Straße, von Osten nach Westen die
Gertraudtenstraße. Sie endet östlich am Köllnischen Fischmarkt und andiesen
grenzt wieder der Mühlendamm, ein eigenthümlicher Stadttheil, von Alters
her mit Kaufläden unter Säulenhallen zu beiden Seiten beseht. Ueber und

hinter ven Säulenhallen befinden sich Wohnhäuser; nördlich von vem Damme
liegen die Mühlen, jezt mit gar stattlichen Häusern, im mittelalterlichen
Burgenstole erbaut. An ihnen geht am Wasser ein "Beg vorüber, eigentlich
für vie Passage ver Mehlwagen bestimmt, aber in den Wochentagen von

Morgens bis Abends 7 Uhr auch für Fußgänger eröffnet. Er führt von
der Breiten Straße bis zur Poststraße, dort wie hier unter Häusern durch
Thorwege hinweg. Nach ver Mitte des Mühlendamms führt eine Straße
ebenfalls unter einem Thor hindurch von ver Inselbrücke, also von Süden
her, sie heißt „an der Fischerbrücke". Parallel mit ihr geht von der FriedrichsIracht nach dem östlichen Ende des Köllnischen Fischmarktes die Fischerstraße.
Westlich von der Roßstraße finden wir noch die Petri- und dann die Grünstraße, vie sich jenseits der Grünstraßenbrüke in der neuen Grünstraße bis

zur Commandvantenstraße fortsetzt. Die letzten Straßen sind noch vurch
Quergäßchen verbunden. Parallel mit ver Breiten Straße geht vom Petrinach dem Schloßplate die Brüderstraße; von ihr aus führt nach vem Wasser
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die Spreegasse, nach der Breiten Straße die Neumannsgasse; oberhalb bei ver
Petri-Kirche verbindet noch die Scharrenstraße die Friedrichsgracht mit der
Breiten Straße.
Die westliche Grenze des Schloßplates macht die Stechbahn, eine Reihe
engzusammenhängender sc&lt;öner Häuser mit Hallen im Erdgeschoß, unter welchen
Kaufläden sich befinden. Nördlich vom Sc&lt;loßplate liegt das Königliche
Schloß, westlich davon eine Straße, Lie nach dem Lustgarten führt und die
Schloßfreiheit genannt wird. Von ihrem südlichen Ende führt eine enge
Straße nach der Schleusenbrücke; sie wird „an den Werderschen Mühlen“
genannt, denn diese befinden sich nördlich davon. VomLustgarten östlich liegt
der Dom, nördlich von diesem die Börse; dem Schlosse gegenüber grenzt an
ven Lustgarten das Museum und hinter demselben erhebt sich noc&lt; das prächtige neue Museum, mit jenem durch eine Gallerie verbunden, die auf drei
Bogen über eine Straße hinwegführt. DOestlich vom Kupfergraben liegen
drei große Gebäude, die zum Packhofe gehören, hinter dem leßtern endigt
vie Cantianstraße, welche unweit der neuen Friedrichsbrücke beginnt und am

linken Ufer der Spree entlang läuft. Dicht an der Friedrichsbrücke liegt
no&lt; in Kölln ein Badehaus und hinter demselben bis zum neuen Museum
gegen den Lustgarten ein halbmondförmiges Gebäude, das früher zum Aufbewahren von Orangenbäumen. diente, hinter ihm ein Reihe alter Bäume
und einige sc&lt;öne Häuser, die aber nebst den beiden vorgenannten abgebrochen
und sammt den dort liegenden Gärten und Plätzen in einen großen Park
verwandelt werden sollen.

Schon zieht sich vom neuen Museum nach ver

Friedrichsbrücke ein schöner Säulengang hin, welcher die südliche Grenze
vieses. Parks bilden wird.
CO. Der Werder. Ihn umschließt im Südwesten die Niederwallstraße,
im Westen die Oberwallstraße; parallel mit jener läuft vom Spittelmarkt
aus bis zur Jägerstraße die Kurstraße. Beide sind durch kleine Gassen
mehrfac&lt;ß verbunden, ebenso die Kurstraße mit vem linken Spreearm “an
dessen linkem Ufer die Ober- und die Unterwasserstraße sic; hinziehen.
Vom Werderschen Markte führt nördlich die Niederlagsstraße zwischen der
Oberwallstraße und vem Plate an der Bauschule nach vem Platze vor

vem Zeughause. Quer durch den Werder nach seiner schmalern Ausvehnung
geht von der Jungfernbrücke nach der Nieverwallstraße die alte Leipzigerstraße.
Anihrem Ende lag vor Alters, wo jezt vas Haus ver Gewerbeschule sich

befindet, vas Leipziger Thor.
.

1, Die Straßen des schmalen Stadttheils Neu Kölln sind uns schon

früher beiläufig bekannt geworben. Unter den Vorstädten berücksichtigen wir
vorzugsweise die westlichen wegen ihrer schönen Bauart und ihrer regelmäßigen Straßen. Das Netz der lezteren wird uns am deutlichsten werden,
wenn wir sie theils als Querstraßen, theils als Parallelstraßen der großen

Friedrichstraße betrachten.
In diese münden, von Norden nach Süven genannt, erstens von Süb-
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osten her, vom Haakeschen Markt“ und Monbijouplatze kommend, die Oranienburgerstraße,. in welche kurz vorher, von der Rosenthalerstraße" aus , die

Auguststraße geht; zweitens von Osten die Johannisstraße, drittens vie Ziegel»
straße.

Beide kommen von ver Artilleriestraße, die von der Ebertsbrücke bis

zur Linienstraße sich erstreekt.
stadt.

Diese Straßen gehören zur Spandauer Vor-

Von Westen, und zwar vom- Unterbaum her, kommt, die Friedrich-

Wilhelmsstadt durchschneidend, die Karlsstraße; mit ihr parallel läuft die
Marienstraße. Amrechten Ufer ver Spree entlang geht von der Weidendammer- zur -Unterbaumsbrücke der Schiffbauerdamm, der jedoch jetzt seinen
Namen nicht mehr mit ver That führt, da die Schiffswerfte unterhalb der
Stadt an die Spree verlegt sind. Die nun von der Spree aus folgenden
Straßen aehen von Westen nach Osten quer dvurc&lt; die Friedrichstraße.

Davon gehören zur Dorotheen- over Neustadt: die Georgenstraße, die Dorotheenstraße, die Mittelstraße, die Linden und die Behrenstraße. Parallel mit
der Friedrichstraße sind hier die nur kurze Schadowstraße und die Neustädtische Kirchstraße zu merken. Beide führen von den Linden zur Dorotheenstraße. Zwischen den Linden und der Behrenstraße geht noc&lt; von' ver
Friedrich= bis zur Charlottenstraße die Rosmarinstraße.
Auf dor Friedrichstadt durchschneiden; nun die Friedrichstraße:

vie

Französischestraße, die Jägerstraße, die Taubenstraße, die Mohrenstraße, die
Kronenstraße, die Leipzigerstraße, die Krausenstraße, die Schüßenstraße, die
Zimmerstraße und die Kochstraße. Vondiesen gehen die drei ersten im Westen
nur bis zur Mauerstraße, welche von der Behrenstraße in einem Bogen bis

zur Friedrichstraße sich erstret. Die Mohrenstraße durchbricht die Mauerstraße. und aht bis zum Ziethenplaßzz; die Kronenstraße mündet auch in die
Mauerstraße, ebenso die Krausen- und Schüßenstraße; vie Leipzigerstraße aber
geht bis zum Leipzigerplaz am Potsvdamer Ihore. Südlich von der Kochstraße münden noch in die Friedrichstraße von Westen, das ist von der
Wilhelmsstraße her, die Puttkammerstraße, und von Dsten, nämlich von der

Markgrafenstraße aus, "ie Besselstraße.
Parallel mit ver Friedrichstraße gehen: im Westen die Kanonierstraße
von der Pohrenstraße bis zur Dreifaltigkeits-Kirc&lt;e, im Osten die Charlotten-

straße, die Markgrafenstraße und die Jerusalemerstraße. In der Anhaltischen
Vorstadt sind folgende s-hr bewohnte Straßen: vie Schönebergerstraße, vem
Thore grave aegenüber beginnend, die Bernburgerstraße, die auch ihren Anfang beim Askanischen Plaz nimmt. Sie wird durchschnitten von ver
Dessauerstraße, und mit dieser parallel laufen vie Köthenerstraße und jenseits
des Potsvamer Eisenbahnhoyes die Linksstraße. Die Straße außerhalb ver
Mauer zwischen vem Anhaltischen und Potsvamer Thore heißt die Hirschelstraße; sie sehzt sich bis zum Thiergarten fort in ver Schulgartenstraße. Vom
Potsvamer Thore aus führt südwestlich nach vem Schafgraben und weiter

nach. Schöneberg die Potsdamerstraße,. nordwestlich die Bellevuestraße nach
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vem Ihiergarten, der an seiner Südseite von der Lenn6- und. Thiergarten-

straße begrenzt wird.
Im der nördlichen Vorstadt außerhalb der Mauer im Voigtlande merken
wir uns die Invalidenstraße, welche vom Invalidenhause im Westen bis zur

Brunnenstraße, die vom Rosenthaler Thore nach vem Gesundbrunnen führt,

sich erstret.
2u ihr führen von der Thorstraße an der Mauer, also von Süden
nach Norden: die Aerstraße, die Bergstraße; vom Hamburger Thore aus
die Gartenstraße und vom Oranienburger Thore her die Chausseestraße.

Plätze.
Alt-BVerlin hat nur zwei Plätze, die zugleich zu Märkten dienen, den
Molkenmarkt, an welchem die Stadtvoigtei liegt, und ven Neuen Markt in

ver Nähe ver Marien-Kir&lt;he. Jener soll nach der gewöhnlichen Annahme
seinen Namenführen, seitvem die Gemahlin des Kurfürsten Joachim Friedrich,
Katharina, dort die Milch hätte verkaufen lassen, welche sie aus ihrer Meierei
in der Köpnicker Vorstadt gewonnen; allein er trägt diesen Namen schon im

14. Jahrhundert und also vielleicht von einer Melkerei, welche in seiner
Gegend zum Amte Mühlenhof gehört hat. Auf dem Neuen Markte stehen
an seiner sübwestlichen und Südseite Buden für Fleischer und Krämer und
an ver Westseite eine Neihe Wasserfässer für den Verkauf von Fischen. In
ven ältesten Zeiten stand dort das Hochgericht und noch vor 40 Jahren ein
Galgen, an welchem nicht nur Namen, sondern auch Bilder entlaufener Offiziere und Unteroffiziere zu sehen waren.
In Kölln kennen wir schon ven Köllnischen Fischmarkt und den Petri-

Plaß, der in ältesten Zeiten der Hundemarkt hieß, ebenso den Schloßplaß.
Nördlich vom Schlosse liegt ein großer herrlicher Platz, dessen größeren Theil
der Lustgarten einnimmt. Er wird im Norden vom Museum, im Süden
vom Schlosse, im Osten von den Gebäuden der Schloß-Apotheke und dem

Dom, im Westen von der Spree begrenzt.
Neu-Kölln kommt nur an den Spittelmarkt heran, der an der gegen-

über liegenden Seite zum Werder gehört. An der südwestlichen Eke dieses
Platzes steht die kleine St. Gertraudten-Kapelle, die eigentlich zu einem dabei
liegenden Hospital gehört, welches in der ältesten Zeit dort schon außerhalb
ver Stadt lag.
Zum Werder gehört der Werdersche Markt, an dessen Südseite das
neue Münzgebäude sich befindet. Ein Markt wird auf dem letztgenannten
Plazze, außer in ver. Weihnachtszeit, nicht gehalten. Dicht beim Werderschen
Markte liegt nordöstlich ver Plaß an der Bauschule, von vreie&gt;iger Gestalt,
begrenzt hvurch das genannte Gebäude, eine Häuserreihe im Westen, und den
linken Spreearm im Osten. Inseiner Mitte befindet sich, von einem Gitter
umschlossen, ein sc&lt;öner Rasenplaz mit ausländishen Bäumen und Gebüsch
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bepflanzt, "ven bald eine Statue des Geheimen Raths Beuth schmücken soll.
Der Plaß am Zeughause ist uns schon bekannt. Zu erwähnen aber ist noch
der Hausvoigteiplatz, von unregelmäßiger Gestalt, aber mit schönen Häusern
umgeben. Es führen zu ihm von Norden die Ober-Wallstraße, von Süden
die Jerusalemerstraße, von Westen die Mohrenstraße; hinter den Häusern
der Westseite läuft ver Festungs8graben hin, über welchen von der Taubenstraße her eine Laufbrüce führt. Man kommt" von dieser durch einen gewölbten Gang unter dem Haufe Nr. 4 auf unsern Plat. An ver Süvostseite

desselben liegt das Hausvoigtei-Gebäude: für Gefangene des Beamtenstandes.
Von diesem hat ver Plaz ven- Namen; im Munde des Volkes heißt er noch
der Schinkenplaß, wie er früher auch“ amtlich genannt wurde. In ver
Stralauer Vorstadt liegt ver Stralauer Plat, mit Baumreihen bepflanzt; am
westlichen Ende desselben ist der Bau ver Andreas-Kirche so eben vollendet.
In ver Königs-Vorstadt merken wir im Laufe der Landsberger Straße ven
Büschingsplatz „+ ver seinen Namen zu Ehren eines im Jahre 1793 verstorbenen Directors am Grauen Kloster, Büs hing fübrt, von welchem wir ein

sehr bändereiches geographisches Werk besizen. Die Straße selbst mündet,
wie wir wissen, nebst dor neuen Königsstraße in den Alexanderplatz. Dieser
dehnt sich von ver Königsbrücke bis zu vem E&gt;hause der genannten beiden
Straßen von Südwest nach Nordost, und vom Arbeitshause bis zur Mündung ves westlichen Theiles ver Alexanderstraße von Südost nach Nordwest
aus; vor dem Arbeitshause bildet er zunächst ein ziemlich großes regelmäßiges

Viere&gt;, das auf der Ost- und Nordseite mit Bäumen umgeben ist. Der
Übrige noch große Theil des Platzes ist von unregelmäßiger Gestalt. Nordöstlich vom Alexanderplatze befindet sich ver Weorgen-Kirc&lt;hof, jetzt ein san»
diger Plaz mit einigen Bäumen.
In der Spandauer Vorstadt kennen wir bereits ven Haakeschen Markt
am Ende der Rosenthalerstraße, er führt seinen Namen zu Ehren eines Commandanten von Berlin, des General-Lieutenants Grafen von Haake, wel-

&lt;er/ 1751 ven Anbauvieser Gegend leitete.
Der König Friedrich der Große« ließ im Jahre 1735 acht Häufer dort
erbauen, die noch vem Markte und seiner-Umgebung ein stattliches Ansehen
verleihen ; ox selbst ist klein» und unregelmäßig. An seiner Westseite stehen
einige Buden. Schöner ist ver Monbijouplat, nach welchem man vom
Haakeschen Markte aus durch die große Präsiventenstraße in südwestlicher
Richtung kommt. Seinen Namen, „mein Kleinod“, verdankt er ver Gemahlin ves ersten Königs, welche ein Schlößchen und einen Garten an
seiner Westseite 59 benannte. Der. Garten dehnt sich am rechten Ufer ver
Spree in ziemlicher Länge zwischen dieser und ver Oranienburgerstraße von
Westen nac&lt; Osten aus. Der nörbliche Flügel ver Vordergebäude tritt sehr
nähe an die gegenüberliegenden Häuser des Platzes heran und wurde dadurch
eine nur sehr enge Straße für Wagen und Fußgänger gebildet, die dennoch-

um ves lebhaften Verkehrs willen, stark benußt ward, so daß man hier fast
in Lebensgefahr war.

Um den Weg breiter zu machen, wollte man die angrenzenden Häuser

abreißen, fand die Kaufpreise derselben aber zu hoch, und so ließ sich in
neuerer Zeit die Verwaltung von Monbijou großmüthig herbei, einen Tunnel
durch das Wohngebäude an der Seite jener Straße zu brechen, daß Fußgänger nun gefahrlos passiren können.

Gegenüber vem nördlichen Ende der Hamburgerstraße liegt zwischen der
August- und. Linienstraße gegenwärtig ver Koppenplatßz, mit Bäumen bepflanzt. Er hat seinen Namen von den Koppen'schen Eheleuten, welche
dort ein Armenhaus und einen Armen-Kirchhof gestiftet hatten.
Die Friedrich-Wilhelmstadt hat an der Straße nur zwei unbedeutende
Pläke, den Thierarznei-Schulplatz westlich von ver Friedrichstraße, ver Mündung der Johannisstraße gegenüber und den Louisenplaz am Ende der gleichnamigen Straße beim Neuen Thore. Jener, an welchem gegen die Straße
einige Bäume stehen, hat seinen Namen von dem großen Institut der Thierarzneischule, zu welchem in seiner E&gt;e ein Gitterthor führt; vieser ist durch
Bäume, Gesträuche und Rasenpläte geschmückt und hat die Form eines regel=

mäßigen Vierecks.
Es gehören zu diesem Stadttheile aber zwei große, weit ausgedehnte
Gärten, ver der gedachten Thierarzneischule und der Charitsgarten. In
legzterem sind Spaziergänge für die Neconvalescenten ver Charits. Er ist
mit einem besonders schönen, hohen eisernen Gitter nach ver Charitestraße,
der Karlsstraße und der Louisenstraße hin, umgeben.
Außerdem finden wir noc&lt; freie Plätze vor der Front des CharitsGebäudes gegen die Mauer hin, sowie vor dem Thierarzneischul-Gebäude
in der Louisenstraße und der Kaserne in der Karlsstraße. Der letztere dient

zu Erercier-Uebungen, hat aber auch im Osten und Westen bescheidene

Gartenanlagen.
In der Mitte der Dorotheen-Stadt finden wir keinen öffentlichen Plaz;
nur die Kirche ist mit einem ummauerten Kirchhofe umgeben, und an der

Spree liegen Holzpläte, deren auch am Schiffbäuerdamm hätte Erwähnung
geschehen können. Aber im Westen und Osten des Stadttheils und zugleich
ver Linden, liegen der prächtige Pariser= und der Opernplatz. Jener bildet ein
ganz regelmäßiges Rechte&gt; und hieß daher früher auch das Viereck. Seinen
jehigen Namen hat er seit der Einnahme von Paris im Jahre 1814 und
1815 bekommen. Opernplaß wird der Raum zwischen dem UniversitätsGebäude im Norden und der Behrenstraße im Süden genannt.

Es stoßen

an denselben südöstlich die katholische Kirche, im Osten das Opernhaus, im

Westen die Königliche Bibliothek. Der Mittelraum zwischen viesen Gebäuden, früher ein Sandplatz, auf welchem Pferde zugeritten wurden, ist
durch Masenstücke, Gebüsche und Blumenein anmuthiger Garten, über welchen
ein breiter Kiesweg von der Behrenstraße nach der nördlichen Ee des
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Opernhauses. führt. Ein freisrunder Plag in ver Mitte bietet eine Bank
zum Ausruhen. Auch der Platz“ gegenüber zwischen dem Hauptgebäude und
den Flügeln der Universität ist ein Garten mit Rasen und Gebüschen; ein
schönerer liegt hinter dem Universitätsgebäude. Ein Theil davon ist botanischer Garten; der größere, der bis an den Festungsgraben sich erstreckt und
auch noch die neue Wache umgiebt, heißt der Kastanienwald. Ihm gegenüber, im Süden des Platzes, liegt der Garten des Prinzessinnen-Palais
östlich vom Festungsgraben ; zwischen diesem und vem Opernhause entlang,
hinter ven Feldherrnstatuen, zieht sich eine Allee von Lindenbäumen.
Beim Bauder Friedrich=Stadt scheint auf die Anlage einiger größeren
Plätze Bedacht genommen zu sein. Wir finden zuvörderst den GensdarmenMarkt, der im Süden von der Mohren-, im Osten von der Markgrafen-,
im Norden von ver Französischen= und im Westen von der Charlottenstraße

begrenzt wird. Es befanden sich noch zür Zeit Friedrichs des Großen ausgedehnte Stallgebäude auf diesem Platze, in denen die Pferde ver Gensdarmen
standen ; woher ver Name. Der große König ließ im Süden und Norden

dieses Platzes zwei prachtvolle Kuppel-Thürme erbauen, welche der Deutsche
und ver Französische genannt werden, weil hinter jenem sich eine Kirche für
eine deutsche Gemeinde, hinter diesem eine solche für eine französische befindet,
die auch der französis%e Dom genannt wird. In der Mitte zwischen diesen

Thürmen liegt vas Königliche Schauspielhaus.
Amwestlichen Ende der Mohrenstraße liegt zunächst ein gepflasterter
Platz, der Ziethenplaß, so genannt von der Statue des Generals Ziethen,
die von Westen auf denselben herabschaut. Erwähnenswerther ist der daran
liegende Wilhelmsplaß, denn er erstreckt sich an der Ostseite ver Wilhelmsstraße von Norden nach Süden in ziemlicher Länge, bildet ein regelmäßiges
Rechteck, ist von hohen Baumgängen umgeben und mit Nasen, Gebüschen
und Blumenpartieen schön geschmückt; vor etwa zehn Jahren war er jedoch,
ebenso wie ver Opernplatz, nur mit tiefem Sande bedeckt und diente, wie

jener, zum Bereiten von Pferden. Noch ist für diesen Zweck eine elliptische

Sandbahn auf vemselben freigelassen.

Außer ver Statue Ziethens stehen

noch fünf. andere von preußischen Feldherrn aus der Zeit Friedrichs des
Großen zur Seite und an den E&gt;en des Plaßes.

Zwei schöne Plätze liegen am östlichen und westlichen Ende der Leipzigerstraße. Destlich nämlich der Dönhofsplaß, an welchem jene Straße im
Norden vorüber führt; westlich vorüber geht die Jerusalemerstraße, südlich
die Krausenstraße und von Südosten mündet die Kommandantenstraße hinein.

Die Fortsezung dieser Straße trifst nicht rechtwinkelig auf die Leipziger;
sonst ist ver Platz fehr regelmäßig angelegt; ihn umgeben junge Baumreihen.
An der Nordseite steht ein Obelisk, der schonseit Friedrich Wilhelm 1. für
die westlichen Landstraßen den Punkt bezeichnet, von wo aus die Meilen
gezählt werden. Der Plaß hat seinen Namen von einem General Dönhof,
der früher vas Haus Nr. 55 an demselben besaß. Er ist in seiner Mitte
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nicht gepflastert, sondern nur Kiesboden, durch welchen jedoch quer von Nordost
nach Südwest und von Nordwest nach Südost gepflasterte Fußwege führen;
an den Seiten herum laufen Trottoirs.

Die Leipzigerstraße endigt am Potsdammer Thor in dem Leipziger

Platze. Fr hieß früher wegen seiner achteckigen Gestalt das Achte, und hat
seinen jetzigen Namen seit der für Preußen so ruhmreichen Schlacht bei
Leipzig erhalten.

Seitdem ' 3 er auch, ausgenommendie in der Mitte durch-

gehende und zwei ihn umgebende Straßen, in einen anmuthigen Garten
verwandelt, den namentlich Gruppen von prachtvollen pyramidalen Lindenbäumen zieren. Die zwei großen Gartenpläte umgiebt ein eisernes Gitter
und an den Een stehen Gruppen von fandsteinernen Statuen, welche La-

ternen tragen.

Diese Gruppen standen ursprünglich auf der im Jahre 1817

abgebrochenen alten Opernbrücke und sind hieher ausgewandert. Am südlichen Ende der großen Friedrichstraße liegt ver Belle- Allianceplatz , so ge-

nannt s“.t dem herrlichen Siege über Napoleon bei Belle-Alliance 1815.
Früher 1%ß x nach seiner Kreisform das Rondeel. Auch -r ist in neuerer
Zeit in einen Garten verwandelt, dessen oden ein schöner Rasen deckt und
ver mit Gebüschen, Vlumen und Bäumenbepflanzt ist. Quer vurch die zwei

halbkreisförmigen Gartenpläte führt ein breiter Fußweg und umdieselben
herum breite Fahrstraßen , auf welchen die Wagen sowohl von der in ver
Mitte mündenden Friedrichstraße, als von der östlichen Linden - und der

westlichen Wilhelmsstraße zum Hallischen Thore gelangen. "In ver Mitte
steht eine Denksäule. Noch ist ver Enkeplatz, genannt nach vem Astronomen
Enke, am Südende ver Charlottenstraße zu merken. An ihn schließt sich
ver Garten der neuen Sternwarte an.

Die Louisen-Vorstadt enthält noch ausgedehnte Korn-, Kartoffel- und
Kohlfelver. Friedrich ven Großen erinnerte einst ein französischer Gesandte
hieran, als der König sic) rühmte, sein Berlin sei fast so groß als Paris,
Jener erwiderte: „Man aert aber auch nicht in Paris. "

Das geschieht

nun nod) jetzt auf unserm Köpnicker Felde; doch sind allerdings viele Stellen
seiidem, und besonders in neuester Zeit bebaut worden; auch sind Straßen
und Plätze abgesteckt, welche lezteren jeßt noch nicht von Häusern um-

geben sind.
In der westlichen Anbaltischen Vorstadt außerhalb ver Mauer finden
wir gleich vor dem Thore ven Askanischen Platz, der westlich von schönen

Gebäuden im Halbkreise begrenzt ist, und gelangen durch die Schönebergerstraße und an der Nordseite eines Bassins ves Schifffahrtskanals entlang zu
vem Hafenplaße, an welchem sich gleichfalls schöne Häuser erheben. Von ver
Thiergartenstraße kommt man durch die Matthäi-Kirc&lt;hstraße auf den MatthäiKirchplatz, welcher vor der Kirche, von der er seinen Namen hat, eine kleine,

freie Gartenanlage zeigt.

Kirchen.
Die ältesten drei Kirchen der Stadt sind: die Petri-, die Nicolai- und
die Marien-Kirche, zwar nicht die gegenwärtigen Kirchengebäude, denn das
der Vetri-Kirche ist erst im Jahre 1853 fertig geworden. In der Nacht
vom 79. zum 20. September 1809 brannte nämlich die frühere. Kirche bis auf
die Grundmauern ab. Es war eine ungeheure Feuersbrunst, welche auch

mehrere Häuser der Gertraudtenstraße zerstörte, ja selbst vurch fliegenden,
brennenden Speck sich dem Thurme der Waisenhaus = Kirche mittheilte
dessen oberer Theil damals mit abbrannte. In die Winkel ver alten PNetriKirche waren nämlich mancherlei Krambuden hineingebaut, aus welchen Ge-

räthe zum Aufbewahren während der Nacht in ven Thurm gebracht wurden;
auch aus den Fleischscharren, welche sich in einer schmalen Gasse zwischen
der Gertrandten= und ver Scharrenstraße nach der Breitenstraße hin befanden,
brachte man Fleisch zum Aufbewahren in den Thurm, weil es dort länger
frisch blieb. Nunhatte in jener Nacht ein sogenannter Kohlentopf vort ge-

standen, in welchem noch glimmende Kohlen lagen; der Luftzug hatte sie weiter
angefacht; das Feuer hatte das Sparrwerk im Thurme orariffen und Speckseiten entzündet, fo war denn das Unheil geschehen. Auch die früheren Kirchengebäude an diesem Plate haben viel Unglück aohabt. Im Jahre 1730 traf
ver Bli den Thurm des von 1717 neu aufgebauten Gotteshauses 3 jener

stürzte auf dasselbe herab und zerstörte es, Kirche und Thurm mußten wieder
erbaut werden und im Jahre 1734 fiel der letztere abermals ein.

Er

war nicht auf festem Gründe gebaut und ein solcher mußte erst gelegt werden,
um einen neuen zu tragen. Das älteste Kirchengebäude hat sicher sc&lt;on im
Jahre 1238 an feinem Orte gestanden, denn es geschieht da eines katholischen

Veistlichen bei St. Petri, Namens Simeon, Erwähnung. Wir wissen auch,
daß 1379 und 1675 neue Kirchen an Stelle der alten aufgeführt sind; möglich,

daß beim lezten Male gleichfalls ein Unglücksfall ven Neubau nöthig machte;
denn es verbreitete sich na; dem Brande in diesem Jahrhundert die Sage,
es habe, als die Kirche evangelisch geworven, ein Mönc&lt;h ven Fluch über sie

ausgesprochen, daß fortwährend Unglück sie treffen solle, was denn auch in
Erfüllung gegangen sei. Mönche haben freilich mit ver Kirche nichts zu
thun gehabt, denn das Kloster in Kölln, von dem wir später reden werden,

hatte seine eigene Kirche. Das neueste Kirchengebäude ist aus einem Geldfond errichtet, mit dessen Sammlung gleich nach der Zerstörung des alten
begonnen wurde. Der damalige Propst zu Kölln, Hanstein, ein bei ver
Gemeinde fehr beliebter Mann, brachte große Summen durch freie Beiträge
zusammen, und als man an ven Neubau dachte, gaben die Steine der stehen
gebliebenen Grundmauern, die Niemand im Ganzen und mit der Bedingung

die Mauern abzutragen, hatte ankaufen wollen, im Einzelverkauf einen außerordentlich hohen Erlös, so daß über 150,000 Thlr. zusammen für ven Bau
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vorhanden waren.

Gott schüße das neue Kirchengebäude!

es ist eins der

schönsten in unserer Stadt; nur der sehr hohe Thurm mit eiserner Spizze
ist etwas zu schlank gerathen. Das Innere der Kirche gewährt mit seinen
freien, gothischen Wölbungeneinen überaus schönen, erhabenen Anblick. Die
frei stehende Kanzel von Sandstein und der Prospekt der Orgel entsprechen
vem Styl des Ganzen. Lettere ist von vem Orgelbauer Buchh olz gebaut und in jeder Beziehung ein wahres Kunstwerk. Wohl mochte vie
Gemeinde von Herzen Gott danken, als sie nach 44 Jahren sich zum
ersten Male wieder im eigenen Gotteshause versammeln konnte. Bis dahin
hatte. die Domkirche im Lustgarten sie jeden Sonntag gastfreundlich auf=genommen.

Eine Nikolai-Kirche ist bereits im Jahre 1223 auf vem Platze, wo die
gegenwärkige steht, erbaut worden. Sie ist die alte Pfarrkirche von Berlin,
wie die Petri-Kirche die von Kölln. Der erste Bau scheint theilweise nur
aus Fachwerk bestanden zu haben, da im 14. Jahrhundert von der Geistlichkeit Sammlungen veranstaltet wurden, um eine steinerne Kirche zu errichten.
Der Grundbau des jetzt stehenden Gebäudes, aus kantig behauenen Granitsteinen , rührt indeß gewiß schon aus dem 13. Jahrhundert her. Es erhebt
sich nur Ein hoher, spizer Thurm an der Westseite über vem Gebäude, wie-

wohl ver Tau ursprünglich auf zwei Thürme berechnet gewesen zu sein scheint.
Doch ist die hohe Thurmwand, wie man auf den ersten Anbli&gt; sieht, un-

gleich getheilt. Diejenige Hälfte, auf welcher der fertige Thurm steht, ist
breiter ais die andere, wo der Thurm fehlt und über der nur einspiter

Dachgiebel befindlich. Der innere Kirchenraum, aus einem Hauptschiffe und
zwei Seitengängen bestehend, ist von gothischor Bauart und muß um das
Jahr 1400 erbaut sein, denn 1380 ist die Kirche in einer großen Feuersbrunst mit abaebrannt. Von der Kanzel, an deren Schalldeke sich ein
Zierrath befind*t, der das Schweißtuch der heiligen Veronika darstellt,
möchte man deshalb glauben, daß sie aus katholischer Zeit herrühre; allein
nach einer Inschrift ist ste im Jahre 1689 gefertigt und sind die Kosten
dazu, 299 Thlr. , von einem frommen Literaten vermacht worden.

Der

Kanzelstuhl ist mit fünf marmornen Neliefs geschmückt, welche den Heiland
und'“die vier Evangelisten darstellen , und außerdem mit vielem vergoldeten
Zierrath fast überladen. Demprächtigen Hochaltar steht man es an, daß er,
nach seinem Style, aus einer späteren Zeit herrührt; auch ist er in der That

erst 1715 errichtet. Er enthält ein schönes Mittelbilvd, die Verklärung Christi
darstellend, von vem Maler Node, der zur Zeit Friedrichs des Großen

lebte; auch die zwei Seitengemälde, der Zinsgroschen und Christi Gang zum
Tode sind von ihm.
Die Marien=-Kirche wurde in der zweiten Hälfte ves 13. Jahrhunderts
erbaut und am Ende des 14. nach vem Brande erneuert. Auch sie hat

gothische Wölbungen und Pfeiler, auf denen das Mittelschiff ruht. Imhohen
Chor befinden sich außer dem prächtigen Hochaltar mit drei Bildern von

Rode, einer Kreuzabnahme/ Christus am Oelberge und Thomas"zu ven
Füßen des Heilands, mehrere schöne Grabdenkmäler. Vor vem Altar steht
ein Taufstein aus Ez aus dem Jahre 1434 mit den Bildern. der Maria
und der zwölf Apostel. Die marmorne Kanzel ist vom Baumeister S &lt;lüter,
der zur Zeit König Friedrichs 1. lebte, erbaut. Es wird die Kühnheit bewundert, womit der Architekt einen Pfeiler der Kirc&lt;e durchbrochen und vier

Marmorsäulen, vurch welche die Kanzeltreppe führt, vem oberen Theile desselben
unterstellt hat. Neben der Kanzel stehen zwei Engelstatuen aus Marmor,
hinter derselben befindet sich auf vem Chore an ver Wand ein großes Fresko-

Bild, das den in Athen predigenden Apostel Paulus darstellt. Es ist gleichfalls von-Ttobde; die bedeutende Orgel von Wagner. Um ihre innere
Vervollständigung hat sich ver Bischof Ritschl, vor 30 Jahren ein sehr beliebter Vrediger an Ct. Marien, da sie durc; das Simplificationssystem ves

Abtes Vogler sehr gelitten hatte, verdient gemacht. Seit eben jv langer
Zeit wird vieselbs von vem Organisten und Mustkdirektor A. W. Bach

trefflich gespielt.

"er gegenwärtige innere Ausbau der Kirche rührt, so wie

jener der ikolar- Kirche vom Jahre 1817 her. Der Thurm hat nach erlittenem BrandsHaden , in den Jahren 1663-1666 einen Neubau erfahren;
der oberste The:l aber, welcher ihn jezt zum höchsten und schönsten von
Berlin macht, ijt erst im Jahre 1790 von vem Baumeister Langhans
ausgeführt. Tx ganze Thurm hat drei Gallerien und ist bis zur Spitze

des Kreuzes 275 Fuß, 3 Zoll hoch.
Die Altstadt Berlin hat zunächst noc&lt; zwei Kirchen aus älterer Zeit,
die aber nie Pfarrkirchen waren. Die eine ist die des ehemaligen Franziskaner= »%2x Grauen-Klosters, in der nach diesem benannten Straße. Das
noch stehende, vor etwa 10 Jahren vollstäntig' erneuerte, Gebäude ist das
älteste von Verlin, Es ist im reinsten gothischen Styl, vom Jahr 1290
ab, erbaut, mit einem: hohen Schiff, das die Seitengänge bei Weitem über-

ragt und auf schweren gemauerten Pfeilern ruht. Der hohe Chor nimmt
fast ein Drittel des ganzen Kirchenraumes ein. Dort befanden sich vie
Size für-die geistlichen Würdenträger, die noch angedeutet sind. Der frühere
Altar und te noch stehende Kanzel sind von altem Holzschnizwerk. Auf
ver Schalldecke der letzteren ist ein Pelikan abgebildet, der nach der Fabel
sich die Brust aufreißt, um die Jungen mit seinem Blute zu nähren. So
ist er ein Sinnbild des Heilandes, der die Welt mit seinem Blute erlöst hat.

Der Kirchhof ist in einen Garten verwandelt. Zur Kirche führen Stufen
hinab, da im Laufe ver Jahrhunderte der Straßendamm bedeutend erhöht
worden 1,:. Don ihm trennt den ganzen heiligen Naum eine Säulenhalle,
welche König Friedrich Wilhelm IV. hat aufbauen lassen.
Die Heilige Geist-Kirc&lt;he liegt am Anfange der Spandauerstraße
rechts vom Damme; auch ste verräth durch ihren Baustyl ein hohes Alter, enthält

indeß weiter keine Merkwürdigkeiten.

Früher hatte sie gegen Westen einen

Thurm, der vor etwa 40 Jahren: abgetragen worden ist.

Sie gehörte zu
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einem Hospital, dessen Gebäude in einer no&lt;'" späteren Zeit der Magistrat
hat niederreißen lassen, um an seiner Stelle ein gewöhnliches Wohnhaus

aufzuführen. Auf einem hintern Hofe wohnen noc&lt; alte Frauen und Männer,
für welche die Stadt sorgt. Der ehemalige Kirc&lt;hof und der Garten hinter
vem Hospital sind längst verschwunden und nur noch eine kleine Parcelle
von diesem zur Seite des prächtigen Wohnhauses vorhanden, auf welches die
Heilige Geiststraße an ihrem nördlichen Ende stößt. Jedoch befindet. sich
bavor no&lt; ein geräumiger Plaß, der durch ein eisernes Gitter von der

Heiligen Geistgasse getrennt ist.
Vier andere Pfarrkirchen, die noc&lt; zu Berlin gehören, sind neueren

Urspruna3.
Die Paroc&lt;hial-Kir&lt;e in der Klosterstraße, süblich von der KlosterKirche, führt ihren Namen ziemlich mit Unrecht, denn sie hat eigentlich
keine Parochie, d. h. es ist kein Sprengel von umherwohnenden Einwohnern
bei ihr eingepfarrt. Sie ist vielmehr für diejenigen reformirten Familien
Verlins erbaut, welche zu weit vom Domentfernt wohnten, um sein Glo&gt;en-

geläut hören zu können.

Ihr Grundstein wurde am 15. August 1695 im

Veisein des Kurfürsten Friedrich Ill. gelegt, der als König im Jahre 1703
am 8. Juli auch der Einweihung beiwohnte. Die Kirche ist in Form eines

griechischen Kreuz?3 gebaut, das Innere sehr einfach gehalten; der Thurm
aber gereicht zur Zierde der Stadt und enthält in seinem mittleren, durchbrochenen Theile ein recht vollständiges Glockenspiel, von ven Berlinern
Singubr genannt. Dasselbe spielt zur vollen Stunde zwei Thoralverse mit
Vorspiel, zur halben Stunde einen einfachen Vers. Die Melovdieen wechseln monatlich. An kirchlichen Festtagen und am Geburtstage des Königs

spielt ein Stadtmustkant vermittelst einer Tastatur auf diesem Glockenspiel
Festlieder und Variationen.

Hinter der Kirche befindet sich ein kleiner

Kirchhof, auf welchem noc&lt; zuweilen begraben wird, wiewohl sonst Beerdigungen in der Stadt verboten sind.
Gegenüber vem nördlichen Ende der Spandauerstraße liegt in der neuen

Friedrichstraße die evangelische Garnison-Kir&lt;e, durc&lt; eine Baumreihe von der Straße geschieden. An derselben Stelle stand zwischen Festungswerken vom Jahre 1701-1720 vas erste Gotteshaus für die Verliner Garnison.
Es wurde im l““genannten Jahre durch das Auffliegen eines gegenüberliegenden Vulverthurms zerstört, und vom Jahre 1722 das jehige sehr um-

fangreiche Kirchengebäude ohne Thurm aufgeführt.

Bei der Einweihung

legte der Geistliche seiner Predigt die Worte aus dem Buche Esra 3712;
welche von der Einweihung des zweiten Tempels zu Jerusalem reden, als

Text zum Grunde: „Viele, die das alte Haus gesehen hatten, weineten laut;
Viele aber töneten mit Freuden“. Das Innere der Kirche ist in dorischem
Style einfach gehalten, eine berühmte Orgel von Wagner darin, welcher
Cimbelstern-, Trompeten- und Posaunenregister , selbst Pauken nicht fehlen,
die von mechanisch in Bewegung gesezten Armen "geschlagen werden.

Mit
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diesem Apparat wird an Feiertagen nac&lt; dem Schlusse des Gottesvienstes

zur erbaulichen Belustigung anwesender Jugend und sonstiger Zuhörer fröhlich musicirt.

Auf dem Chore, an der nördlichen Wand, hängen vier große

Hensel, der Orgel1
Vilder yon Rode, eins, Christus vor Pilatus darstellend, vom Professor

man große weiße Tafeln mit ven Namen der in den Feldzügen von 1813,
1814 und] 1915 mit Ehrenzeichen geschmückten Krieger ver Berliner Garnison. Der Altar im Osten ist vor Kurzem mit einem schönen, marmornen
Baldachin , ver auf vergoldeten Säulen ruht, überbaut worden, und durch
ein Bild von Begas, Christus am Oelberge darstellend, geschmückt. |

Am äußersten Süvostende der Stadt liegt die Waisen = Kirc&lt;he,
zum großen Friedrichs - Waisenhause gehörig, das von König Friedrich I.
gegründet worden. Sie war im Jahre 1716 erbaut, der Thurm erst

11 Jahre später fertig, hatte aber auch die bedeutende Höhe von 258 Fuß;
sein oberster Theil mußte jevo&lt; im Jahre 1782 wegen Baufälligkeit abgetragen werden. Im Innern ist das Gotteshaus wenig von einer Dorfkirche

Unterschieden.
In der Klosterstraße befindet sich: noch , der Klosterkirche gegenüber , in

die westliche Häuserreihe eingebaut, eine Kirche der französisch reformirten
Gemeinde und auf dem Hofe de3 Hauses Nr. 8 in der Haidereutergasse der

alte Juventempel oder die ältere Synagoge der hiesigen rechtgläubigen jüdischen (Gemeinde. Eine neue jüdische Synagoge ist östlich von der großen Hamburgerstraße und ein Gotteshaus der jüdischen Neformgenossen in der Johannis-

straße erbaut.
Im nördlichen Theile ver Stadt Kölln, östlich vom Lustgarten, liegt die

Überpfarr- und Dom-Kirc&lt;he. Sie ist im Jahre 1750 auf Vefebl König
Friedrich des, Großen erbaut, der vie mitten auf vem Schloßplaße stehende
alte Hoffirche abreißen ließ. Als die Särge der Fürsten aus dem alten
Gewölbe in die neue Gruft geschafft werden sollten, befahl Friedrich, den

Sarg des großen Kurfürsten zu öffnen und. sagte, beim Anblick des Leichnams, den manziemlich wohl erhalten fand, zu den Anwesenden: „Messieurs,

der hat. viel gethan.“
Das Akußere. wie das Innere des jezigen Domes haben zum Jahre 1817

große Veränderungen erlitten. Die beiden kleinen Thürme, die große Halle
nach dem Lustgarten mit zwei ionischen Säulen, die Nischen zu beiden Seiten
derselben mit den aus Kupfer getriebenen allegorischen Figuren des Glaubens
und ver Hoffnung sind neu. Früher befanden sich oben über dem großen
Portal vor dem Thurme zwei. umfangreiche Gruppen von Sandstein, ven
alten und den neuen Bund darstellend.

Das Innere war, da in der Kirche

reformirter Gottesdienst gehalten. wurde, ohne allen Schmuck. An der
Nordseite befand sich ein freier Naum für den Abendmahlstisch, durch ein
eisernes Gitter von der übrigen Kirche getrennt. Jeßt steht auf der gegenÜberliegenden Seite unter der Orgel ein schöner Altartisch mit silbernem
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Behange, darauf Crueifix und Leuchter von" Goldbronce. Man gelangt
zu dem Altar auf marmornen Stufen und die Wände umher sind mit vio-

letten Vorhängen, woran goldene Verzierungen, bekleidet; auch hängen
vort die Brustbilder der Apostel Petrus und Paulus, jenes ein sehr fostbares *"ofaikbild, welches Papst Pius VII. dem Könige Friedrich Wilhelm I. schenkte, dieses von Begas gemalt, von dem auch das jezt hoch

über dem Altar, zwischen zwei Säulen schwebende Bild, die Ausgießung
des heiligen Geistes, herrührt. Vor den Stufen des Altars steht ein
sc&lt;öner Taufstein von weißem Marmor mit den Bildern der vier Evangelisten
geschmückt, und der ganze heilige Raum ist durc ein schweres Gitter
von Golvbronce, das die Statuetten ver zwölf Apostel nach Vischer ent-

hält, von der Übrigen Kirche geschieden. Dieser gesammte Schmuck rührt
aus dem Jahre 1817 her, wo die Kirche zur Feier ves 300jährigen Refor-

mationsfestes vom Könige damit ausgestattet wurde. Die hier abgehaltenen
Gottesdienste werden durch die Gesänge ves Domc&lt;hors verschönert, welchen
Se. Majestät, der jetzige König, gegründet und der sich durch seine Leistungen
bereits einen europäischen Ruhm erworben hat; sein Direktor heißt Neid-

hardt. Die Dom-Kirche ist seit Anfang ver Regierung unseres jeßigen
Königs mit großartigen Neubauten umgeben, die leiber vom Jahre 1848 ab

nicht haben fortgeführt werden können, und deren Anblick fast befürchten
läßt, daß sie in Trümmer zerfallen werden; nur der Begräbnißbau im
Norven ver Kirche wird durch Malereien im Innern, wie man hört, weiter
geführt; es soll ein Campo santo werven, wie sich solches in Pisa befindet.

Der Werder hat zwei Kirchen, die nach ihm genannte und die kleine
St. Gertraudten-Kapelle am Ostende der Leipzigerstraße. Sie heißt be-

kanntlich auch Spittel-Kirc&lt;he, weil s'? zu vem dabei liegenden Hospital für
alte Männer und Frauen gehört. Dieses ist mit der Kapelle bereits im
Jahre 1401 gegründet und beide lagen damals an derselben Stelle schon
außerhalb dor Stadt.

Das Kirchlein hatte bis noch vor etwa 20 Jahren

einen kleinen Thurm, der seitdem abgerissen wurde.
Norbw-“""ch vom Werderschen Markte stand bis zum Jahre 1699 ein
kurfürstliches öteithaus, welches in zwei Kirchenräume für die deutsche und
französtsche Werderscye Gemeinde verwandelt ward; erst im Jahre 1823 hat
König Friedrich Wilhelm Il. die jetzige prachtvolle Kirche im gotbischen

Styl durch ven Baumeister Schinkel aufführen lassen.

Die französische

Gemeinde hat auf ihren Antheil daran verzichtet, und 28 wird darin nur

veutsch=evangelischer Gottesdienst gehalten. Was das Aeußere der Kirche
betrifft, so sind ihre Seitenwände 86 Fuß hoch, der hohe Chor ist hinten
abgerundet; gegen ven Markt hin erheben sich zwei abgestumpfte Thürme
in ver Höhe von 137 Fuß. Ueber vem doppelten Eingangsportale steht
man die Statue ves Erzengels Michael, ver ven Drachen töbtet. Er ist,

wie andere außerhalb angebrachte Zierrathen, von gebranntem Thon.

Das
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Innere ver Kirche schmücken über dem Altar bunt gemalte Fenster; dieser
selbst zeigt in der Mitte das große Bild der Auferstehung Christi von Begas
und die vier Evangelisten von Schadow; gegenüber am Orgel&lt;or be-

findet sich ein großes Bild, vie drei &lt;ristlichen Kardinaltugenden allegorisch
darstellend, von Wach.

Die Emporen sind leiber zu s&lt;mal und zu hoch.

Die Kanzel hat in neuester Zeit tiefer gelegt werden müssen; doch klingt ver
Ton des Predigers wie der Orgel an manchen Stellen unklar.
Die große Stralauev- nebst ver Königs-Vorstadt hatten bis in die
neueste Zeit herein nur Eine Kirche, zu welcher zulezt mebr als 40,000 Seelen

gehörten. Es ist die Weorgen-Kirche auf vem gleichnamigen alten Kirchhof zwischen der Landsberger- und neuen Königsstraße. Dort befand sich schon
im 13. Jahrhundert ein Hospital und eine Kapelle, welche letztere Friedrich
Wilhelm I. bald nach seinem Negierungsantritt 1714 erweitern, auch mit
einem schönen Thurme versehen ließ. Der jetzige Kirchenbau rührt aus dem

Jahre 1779 her, hat jedoch in späterer Zeit manche Erneuerung erfahren.
Die gevachten großen Stadttheile wurden erst in unseren Tagenmit drei
neuen Kirchen versehen, von denen die Markus8-Kirche bereits zu Michaelis

1855 eingeweiht worden ist.

Sie bildet ein Achte&gt; mit hoher Kuppel und ist

ein außerordentlich zierliches Bauwerk, nach eigenen Angaben König Friedrich
Wilhelms IV. errichtet.

Die Architektur wie ver Schmuck der inneren Kirche

gewähren einen anmuthigen und zugleich erhebenden Anblick. Zur Unterbringung der Glocken hat man einen besondern Thurm bei dem Gotteshause
aufführen. müssen, der gegen den übrigen Bau fremdartig absticht. Die
Kirche liegt auf einem alten Kirchhofe an der Weberstraße, nahe der Frank-

furterstraße.
Die zweite der neuen Kirchen ist die St. Andreas-Kirche am

Westende des Stralauer Plazes mit hohem Thurme.
October 1856 eingeweiht worden.

Sie ist Anfangs

Die dritte wird den Namen St. Bartholomäus-Kirc&lt;he führen
und ist in der Nähe des Königsthors im Baubegriffen.
Für die weitläufige Spandauer Vorstadt ist nur die Sophien-Kirche
auf einem Kirc&lt;hofe an der gleichbenannten Straße vorhanden. Der Bau
derselben begann im Jahre 1712, ven prächtigen Thurm aber hat erst König
Friedrich Wilhelm I. im Jahre 1732 aufführen lassen. Vor etwa 23 Jahren
ist vurch die Bemühungen ves Superintendenten Schulz ver Neubau einer
großen Sakristei zu Stande gekommen und die Kanzel nebst vem Altar von
ver Mitte der Kirche nach ver Ostseite derselben verlegt worden. Cs waren

zu diesem Gottes8hause früher auch die Bewohner des Voigtlandes eingepfarrt, für welche Friedrich Wilhelm I1l. in ven Jahren 1832 bis 1835 die
St. Elisabeth-Kir&lt;e vor vem Rosenthaler Thore hat erbauen lassen. Damals entstanden zugleich die St. Pauls-Kirc&lt;e für ven Gesundbrunnen, die

Näzareth-Kirche an der Oranienburger Chausseestraße für ven Wedding,
und die St. Johannis-Kirche für Moabit; die beiden ersten, wie die
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Elisabeth-Kirche ohne Thürme; bei der Kirche Johannis des Täufers aber

ist gegenwärtig ein freistehender hoher Glockenthurm aufgeführt. Dazusind
Säulengänge im Baubegriffen , welche die Kirc&lt;e mit dem Pfarr- und

Küsterhause verbinden.
Für die Friedrich-Wilhelms-Vorstadt haben die Bewohner derselben vor
wenigen Jahren die St. Philippus-Apostelkir&lt;e in der Philippsstraße
unweit des Neuen Thores erbauen lassen.
Zwischen ver Mittel- und Dorotheenstraße liegt innerhalb eines Kirch-

hofes vie Dorotheenstädtische Kirc&lt;e, welche die Kurfürstin Dorothea,
zweite Gemahlin des großen Kurfürsten, in den Jahren 1678-87 erbauen
ließ. Sie kann weder im Aeußern noch im Innern auf Schönheit der Bauart
Anspruch machen, voh enthält sie ein Altargemälde, eine Copie der Nacht von

Correggio.
alt.

Die Kirchen der Friedrich=Stadt sind sämmtlich nicht viel über 100 Jahre
Es sind: die Dreifaltigkeits-Kirc&lt;e südlich vom Ziethenplaß, die Böh-

mische over Bethlehems-Kirche am westlichen Ende der Krausenstraße , die

Jerusalems-Kirche am südlichen Ende der Jerusalemsstraße, die Neue Kirche
nebst vem französischen Dom auf vem Gensdarmenmarkt, und die katholische
St. Hedwigskirche an der südöstlichen E&gt;e ves Opernplaßes.
Die beiden ersten Kirchen hat Friedrich Wilhelm 1., und zwar die
Bethl“kems-Kirche vom Jahre 1735-1737, für die damals eingewanderten *: 5hmen erbauen lassen; die Dreifaltigkeits-Kir&lt;e ist von 1737
bis 1739 hergestellt, beide sind aber nur für das Bedürfniß erbauet, mit
einer Kupvel überwölbt und oben darüber mit einem kleinen Thurme versehen. Die leptere hat drei Chöre übereinander, um ver Gemeinde Raum

genug zu gewähren.

Die Jerusalems-Kirche hat folgende Entstehung: Im Jahre 1484 stiftete ein Dürger, Namens Müller, der nach dem gelobten Lande gepilgert war,
zum Gedächtniß seiner Wallfahrt, an diesem Orte eine Kapelle zu Ehren der

heiligen Jungfrau und des heiligen Kreuzes, welche der Kurfürstliche Rath
v. Martitz im Jahre 1679 neu ausbauen ließ,

Allein bis zum Jahr 1725

hatte in diejer Cogend die Bevölkerung der Friedrichsstadt sich so vermehrt,
daß ein ordentliches Gotteshaus nöthig wurde, welches dann der damalige
König von dem Baumeister Terlac&lt;h, nachdem die Kapelle abgerissen war,
erbauen ließ. Die Kirche-ist in Destalt eines griechischen Kreuzes groß und
hell aufgeführt; ver obere Theil ves Thurmes, ver von Holz war, mußte
im Jahre 1747 abgenommen werden, und erst im Jahre 1836 ist die neue,
mit Schiefer gedeckte Spike aufgesezt worden.
Der Bauver beiden Kirchen auf vem Gensdarmenmarkt ist im Jahre 1701

unter König Friedrich I. begonnen worden; die Französische Kirche
wurde 1705, Lie Deutsche over Neue Kir&lt;he im Jahre 1708 eingeweiht,
Hinter den prächtigen Thürmen, welche später erbaut wurden, nehmen sich die Ge-
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bäude nur sehr unbedeutend aus.

Ihre Glocken sind auf vem Dachstuhle

Untergebracht.
An der katholischen Kir&lt;e ist wegen Geldmangels 26 Jahre, nämli&lt;m von 1747--1773 gebaut worden. Friedrich ver Große ertheilte die Genehmigung vazu , bewilligte aber zu Baugeldern nur einen Zuschuß aus der

Lotterie-Einnahme. Das Gebäude ist dennoch prächtig genug. nach dem
Muster des Pantheon in Romhergestellt, bildet eine große Notunde mit
geschlossenem Porbau , der vorn von 6 Säulen getragen wird, zwischen

denen drei Eingangsthüren und zwei Nischen sich befinden.

Ueber diesen

erblickt man steinerne Reliefs aus der heiligen Geschichte; an dem Fronti-

spice aber ist das projectirte Nelief nicht zu Stande gekommen. Hinter ver
großen Motunde befindet sich eine kleinere für vie Sakristei; beide sind mit
hohen Kuppeln überwölbt. Das Innere zeigt einen prächtigen, fast ganz
vergolveten Hochaltar mit dem heiligen Schrein und einer Marmorgruppe

darüber, die Glorie ves Kreuzes zwischen allegorischen Figuren darstellend.
Ueber ven zwei Nebenaltären befinden sich Heiligenbilder von neueren Künstlern.

In den hohen Fensternischen stehen kolossale Bilvsäulen ver Apostel; das
hohe Kuppelgewölbe ist mit Heiligenbilvern in Medaillons geschmückt. Die
Kanzel befindet sich rechts vom Altar. Viele gläserne Kronleuchter hängen
von der Decke herab.

Auf einer Empore, dem Altar gegenüber, befindet

sich vie bescheidene Orgel, zu beiden Seiten Chöre für Musikaufführungen.
In der Louisen-Stadt ist die erste Kirche im Jahre 1694 und 95 erbaut
worden. Vorher schon war an der Stelle, wo sie steht, für vie Bedürfnisse
ver Gemeinde zu Kölln und auf vem Werder ein neuer Gottesacker ange-

legt und ein Bretterhaus für Leichenreden erbaut worden. Unter diesem
wurde auch schon zur Noth für die Einwohner in der Nähe Gottesdienst
gehalten, b18 die Kirche aus Fachwerk aufgeführt war.

Mit dem Jahre 1750

aber war diese, besonders durch Ueberschwemmungen in ver Gegend, so baufällig geworden, daß Collecten gesammelt werden mußten, um ein neues
Gotteshaus aufzuführen , die Sammlungen aber fielen nicht eben reichlich
aus; die Fürsorge König Friedrich ves Großen, ver Baumaterialien hergab,
und der Magistrat, als Patron ver Kirche, mußten das Beste thun, und so
fam in den Jahren 1751-1753 ein neues massives Gotteshaus zu Stande,
das noch steht. Der Thurm blieb damals unvollendet und hat erst im
Jahre 1849 einen stattlichen Oberbau und Spitze erhalten, vie mit Zink
bedeckt sind. Die Kirche war ursprünglich vem heiligen Sebastian geweiht,
zu Ehren eines Vürgers Sebastian Nethe, ver sich um den ersten Bau derselben und ihre Erhaltung vie wesentlichsten Verdienste erworben hatte.
Als aber später die Köpenicker Vorstadt ven Namen Louisenstadt erhielt, wurde
sie Louisenstadt-Kirc&lt;e genannt. Eine Zeit lang nannten der (Gemeinbevorstand und der Magistrat sie auch Louisen-Kirche zu Ehren der im Jahre 1810
verstorbenen Königin Louise von Preußen; da aber ver Gemahl derselben,
König Friebrich Wilhelm Il1., von dieser Namengebung nicht zuvor in Kenntniß

-

I

--

geseßt worden war, so durfte dieser Name nicht bestehen und die Kirche beißt
denn jekt abwechselnd bald Louisenstadt- , bald Sebastians-Kirche. Sie hat
über 99 Jahre der immer wachsenden Vorstadt - Gemeinde zu gottesdienst-

lichen Dersammlungen gedient. Gegen Ende dieser Zeit aber erschien dem
damaligen dortigen Prediger, jezigen Consistorialrath Bachmann, die Zahl
ver Kirc&lt;hfinder zu übermäßig groß, als daß Eine Parochie sie ferner sollte
fassen, und Ein Ministerium mit Seelsorge versehen können ; daher war es
sein Streben, einen Theil ver Gemeinde abzuzweigen und eine neue Kirche

für denselben zu gründen.

Mit Gottes und guter Menschen Hülfe, ins8-

besondere aber durch Beihülfe Sr. Majestät des .jeßt regierenden Königs
ist es ihm denn auch gelungen, den Bau der St. Jacobi-Kirc&lt;e an
ver Westseite der Oranienstraße, gegen das Köpnicker Feld hin, zu Stande
zu bringen. Das Gotteshaus, im Styl einer Basilika, ist in den Jahren 1843
bis 1845 aufgeführt. Vor dem Eingange an der großen Giebelwand befindet sich ein Kreuzgang .um einen Masenfle&gt;, auf welchem die Statue des

Apostels Jacobus des Jüngern aus Zinkguß steht. Der Thurm erbebt
sich neben der Kirche im Styl eines italienischen Campanile zu beträcht-

licher Höhe.
No&lt; wird gegenwärtig in ver Köpni&gt;er Vorstadt, am Ende der Schäfergasse und in der Nähe des zweiten Bassins jenes Grabens, der aus dem
Schifffahrtskanal nach der Spree führt, eine prächtige neue katholische Kirche
erbauet, welche in ver nächsten Zeit vollendet sein und ihren Namen von
vem Erzengel Michael erhalten wird. Süblich von derselben liegt das große
Krankenhaus Bethanien, in welchem sich auch eine Kirche befindet, die von
umwohnenden evangelischen Christen besucht werden kann. Westlich von der
Michaelis-Kirche entsteht ferner ein Gotteshaus , das die altlutherische Ge-

meinde sich erbaut.
Endlich gehört zur Louisenstadt, in der Kommandantenstraße, nahe der
Lindenstraße, ein Kirchlein, vas für vie französische Gemeinde im Jahre 1727
erbaut ist. Es lagen an der Stelle damals noch Gärten und Scheunen,
vderen eine im Jahre 1700 ver kurfürstl. Amtsrath Merian den eingewanderten französischen Flüchtlingen schenkte, welche um der Neligion willen
verfolat, nach Aufhebung des Edict8 von Nantes ihr Vaterland hatten verlassen müssen. Da zur französischen Gemeinde auch Wallonen gehörten, soll
vie Kirche Wallonenkirche heißen ;. das Volk nennt sie aber, vielleicht mit
größerem Nechte, auch Melonenkirche, weil jene Einwanderer zuerst in Berlin
die feinere Gartenkunst übten und vie hier noc&lt; nicht bekannten Melonen
bauten.

Zur Anhaltischen Vorstadt im weitern Sinne gehören auch vie Straßen
hinter dem Thiergarten, und vort steht die Matthäi- Kir&lt;e, durch die Beiträge wohlhabender Einwohner jener Gegend vor etwa 2 Jahren erbaut,
Sie besteht aus einem Mittel- und zwei Seitenschiffen mit einer Altarnische,
Der Thurm ist durchbrochen und zierlich erbaut; 'der- Gottesdienst in der-

Fe:

selben , der sonntäglich dreimal gehalten wird, erfreut sich zahlreichen Be»
suches und die Vereinsthätigkeit, welche für Seelsorge und Armenpflege von
der Kirche ausgeht, ist für das übrige Berlin fast vorbildlich geworden.

Paläste und öffentlihe Gebäude.
Alt-Berlin enthält kein Haus, das ven Namen eines Palastes ver»

dient; wohl möchte manches vor Zeiten so haben genannt werden können,
vas jezt sich von einem vornehmen Bürgerhause nicht unterscheidet. Das
erste ver öffentlichen Gebäude ist die Stadtvoigtei auf vem Molkenmarkte
Nr. 1 und *. In den Hintergebäuden befinden sich seit 1791 die Stadts
gefänanisse; von ven Vorderhäusern dient Nr. 1 dem Polizei-Präsidenten
zur Mahnung, alles von ihm nicht benub*e, auch in Nr. 2, zu Bureaus

boy roigerwaltung.
“

Der jekiae Volizei-Präsident ist der Herr von

?ev" 'r&lt;; sein hocverdienter Vorgänger war der Herr von

Iv
bey. Zwischen der Stadtvoigtei und vem Mühlendammlag früher
das "genannte Amt Mühlenhof, Von der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts wur* &gt; "ort Vrauerei, Viehmast, Schlächterei und Bäckerei für den

Hof betrieben; “äter blieb nur noc&lt; ein Büreau für Verwaltung königlicher
Rentei-Aemter vort.

Das Haus an ver abgerundeten E&gt;e der Poststraße

und ves Mühlendamms hieß sonst das “yhraimsche, weil es ein jüdischer

Kaufmann dieses Namens im Jahre 1772 erbaut hat; jetzt ist es stattlich
erneuert und dient zu polizeilichen Iwecken, namentlich zum Paßbüreau.
An der Spandauer - und önigsstraßen-E&gt;e liegt das Berlinische

Nathhaus, das früher einen Thurm Hatte, dessen Spitze aber schon vor
länger als 80 Jahren abgetragen wurde, während der untere Theil, der in die

Königsstraße vorsprang und dieselbe sehr verengte, noch bis zum Jahre 1840
stand, wo er auf Wunsch König Friedrich Wilhelms IV. abgerissen ward.
Ein Nathhaus hat von Alters her an diesem Plaße gestanden; aber vonden
jetzt vort befindlichen Gebäuden rührt nur erstens dasjenige von zwei ganzen
und zwei halben Fenstern Breite, welches am Ostende in der Königsstraße
mit tiefem, höhlenartigen Thorweae liegt, aus älterer Zeit her, nämlich vermuthlich vom Jahre 1448, over, 9a 1484 eine Feuersbrunst das Nathhaus
zerstörte, aus ven gleich darauf * Tsgenden Jahren, wie venn die Steinmeßverzierungen an den Kragsteinen über vem Thorwege auf ein solches Alter
beuten. Aus verselben Zeit stammt zweitens ver kleine, innen gewölbte
Vorbau anver “ pandauerstraßen-E&gt;e. An diesem befindet sich unter der Be-

vachung des füblichen Strebepfeilers ein eigenthümliches altes steinernes Bilbwerk, eine Art Eule mit menschlichem Angesicht und Esel8ohren. Dies ist der
Kaak, unter welchem sonst Verbrecher am Pranger standen. Zur Seite hingen
noch vor einigen Jahren unten "an ver-Wand Halseisen an Ketten. Die beiven

langen Fronten an der Königs- und Spandauerstraße, sind im Jahre 1698 auf-

geführt. Der Magistrat hält seine Sißungen in einem großen Saale, ver
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nach der Spandauerstraße hinaus liegt und mit den Bildnissen der Preußischen Könige geziert ist. Außerdem befinden sich im Hause viele Büreaus
ver höchsten städtischen Behörde , das Königliche Vormundschaftsgericht und
vie Hypothekenstube. In neuester Zeit hat die Stadt sämmtliche Häuser
des Quartiers, dessen nordwestliche E&gt;e das Rathhaus bildet, angekauft,
um sie später abreißen und ein großartiges neues Stadthaus dort erbauen
zu lassen.
Spandauerstraße 59 liegt die sogenannte Landschaft, ein stattliches Haus
mit furfürstlichen Insignien. Seit vem Jahre 1581 haben dort die Land»
stände der Kurmark Brandenburg an den Provinzial-Landtagen ihre Versammlungen a-halten; das jekige Haus rührt indessen erst vom Jahre 1776 her.

Gegenüber liegen Gebäude, die zur Königlichen Post gehören, welche
aber ihr Norderhaus in der Königsstraße Nr. 69 hat.

Auch in der kleinen

Poststraße, der ehemaligen Pankowsgasse, sind no&lt; Häuser für die Post erworben, erhöht und erweitert. Die ganze Anstalt umfaßt drei große Höfe
mit vielen, zur Aufnahme von Personen und Gepä&gt; sehr zweckmäßig eingerichteten Näumen und einer Menge Büreaus. Das Preußische Posiwesen
hatte vurch ven General-Postmeister Nagler einen außerordentlichen Aufschwung bekommen und nur der Verkehr auf den Eisenbahnen- hat dasselbe
wieder einigermaßen in Schatten gestellt.
Vor etwa 40 Jahren befand sich die Post noc&lt; in dem E&gt;hause, Poststraße Nr. 1, wo sie im Jahre 1685 vom Großen Kurfürsten angelegt war.
Diese3 Haus steht durch einen schmalen Hof mit dem E&gt;hausfe der Burge-

und Königsstraße in Verbindung, welches ver König Friedrich 1. vem Minister
Grafen Wartenberg erbauen ließ; es wurde später aber auch von der

Post benutzt.
In der südöstlichen E&gt;e von Alt-BVerlin, am Ende der Stralauerstraße,

liegt das Große Friedrich8-Waisenhaus, dessen Bau Kurfürst Friedric; LL. im Jahre 1697 beginnen ließ. Es wohnen an 400 Waisenkinder
varin. Der Kirche ves Waisenhauses gegenüber steht, neue Friedrichstraße Nr. 2,
ein großes Vroviant-Magazinz; die Nr. 13 aber bezeichnet vas Kadettenhaus, zu dessen Anlage bereits Friedrich Wilhelm 1. im Jahre 1720 ven
vortigen Heßgarten bestimmte; aber erst Friedrich der Große ließ 1775 das
jeßige prächtige Gebäude in einem großen Viere&gt;, das bis zum Königsgraben sich erstre&gt;t, aufführen. Vorn ziert dasselbe ein Balkon und Säulenfronton mit der Büste ver Minerva und der Inschrift: Martis et Mineryae

alumnis. Die weitläuftigen Gebäude umschließen zwei große Höfe, auf welchen
exereirt und geturnt wird. Es ist auch ein Prunksaal dort, der FeldmarschallSaal genannt, weil die Bilder fämmtlicher brandenburgisch-preußischen Feldmarschälle, nebst denen der vaterländischen Herrscher vom Großen Kurfürsten
ab, darin hängen. Manbewahrt dort den am 23. Juni 21315 bei Jemappe

erbeuteten Degen Napoleon's, welchen Fürst Blüh er dem Kadettenhause
geschenkt hat. Es gehören zur Anstalt no&lt; die Häuser Nr. 12, 14--16

.
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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 Markgräfliches 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 Gouvernementshaus , 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 Körpers kennen lernen. Die Cadaver werden ihnen aus Kriminal-Lazarethen
geliefert. Manhält 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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Lustgarten war noch vor 40 Jahren durch eine hineingebaute Gallerie so

eigenthümlich niedrig, daß die Bajonette der durchziehenden Wachen die
Decke streiften; jeht ist es mit den anderen gleich hoh. Ein fünftes prächtiges Rortal im großartigsten Iriumphbogen-Styl befindet sich an der Seite
ver Schloßfreiheit.

Es "it leiver nur dort der Raum zu eng, um es in

seinen mächtigen Dimensionen recht überschauen zu können.
hebt sich ein - -«myelthurm.

eine prächt'“»

Ueber ihm er-

Nach * x Seite des Lustgartens hin, finden wir

orraise mit einem schweren steinernen Geländer und sinn-

reichem Garte" Hmuck.

Da, wo vie Einfahrt zum mittleren Portal vie

Terrasse theilt, Fehen die aus Crz gegossenen, von einem russischen Künstler
zu Peteröburg Baron ve Clot verfertigten, mächtigen Gruppen zweier sich
bäumenven Bosse mit den sie bändigenden Männern. Diese hat der Kaiser
Nikolaus von Rußland unserm Könige Friedrich Wilhelm IV. im Jahre 1842
zum Geschenk aemacht. An der Ed&gt;e ver Terrasse, gegen die Schloßbrüce,
erhebt sich eine Säule von polirtem Granit mit korinthischem Kapitäl von
Metall, welches einen sitzenden Adler von Goldbronce trägt.
An diesem Schlosse ist zu verschiedenen Zeiten gebaut worden. Der
älteste Theil ist jener an der Spree, ursprünglich die kurfürstliche Burg genannt, zu welcher Kurfürst Friedrich Il. von Hohenzollern am 31. Juli 1443

den Grundstein gelegt und sie ac&lt;t Jahre darauf bezogen hat. Von ihr
sind nur noch wenige Theile übrig, vielleicht jener hohe, viereckige Thurm
mit halbrundem Ausbau, der sich am Ende des Zwingers oder kleinen Gartens gegen das Wasser hin erhebt. Er enthielt die Kapelle, von der schon

im Jahre 14v9 berichtet wird, daß sie einem Domstift zu seinen gottesdienst-

lichen Uebungen gedient habe. An sie schließt sich südlich tief in ver E&gt;e
ein runder Thurm an, der von den Berlinern vor Alters wegen seiner grünen

Kupferbedachung der grüne Hut genannt wurde und bis auf die Zeit des

großen Kurfürsten zum Gefängniß viente, vielleicht ursprünglich ein Burgverließ war. Darauf folgt am Wasser jenes hohe, schmale Bebäude, das
von zwei achteckigen Erkerthürmen flankirt wird. Es ist von Johann Georg
für seine Schwester, die verwittwete Herzogin von Braunschweig erbaut
worden und hieß daher lange der Herzoginnen Palais. Im Jahre 1657
wurde vom Baumeister Memhard das oberste Stockwerk aufgeseßt. Später
ist hinter demselben im innersten kleinen Hofe ein zweiter viere&gt;iger Kapellenthurm errichtet worden, der jezt andern Zwecken dient. Das Gebäude,
welches sich in ziemlich langer Front am Wasser ausdehnt und an das

Palais der Herzoginnen anlehnt, zwei Reihen von großen Bogenfenstern
und darüber noch kleinere Fenster enthält, ist unter dem großen Kurfürsten
von den Baumeistern Smith und Nehring errichtet. Es muß an seiner
Stelle früher ein anderes niedriges Gebäude gestanden haben, denn ver nun
folgende hohe viereckige Bau mit zwei Balconen, an welchem unten der
Durchgang nach dem Wasser vom Lustgarten aus sich hinzieht, ist mehr als
drittehalb hundert Jahr alt und rührt vielleicht shon von Johann Georg,
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mindestens von Joachim Friedrich her, ist aber im Jahre 1681 ebenfalls
bedeutend erhöht worden. Joachim Friedrich hat auch das Gebäude, in
welchem sich noch die Schloß-Apotheke befindet, durch den Baumeister Niuron
ausführen lassen. Das Mittelgebäude zwischen beiven Höfen ist bereits unter
Johann Georg durch den Grafen Lynar bis 1594 errichtet. Daran schließt
sich über vem Verbindungsthorwege ein niedriges Haus mit hohen Fenstern
aus späterer Zeit, in welchem sich ein Theatersaal befindet.
Der Grundbau des Schloßtheiles von dem gedachten großen Kapellenthurm aus, bis zum runden Thurm an der Langen Brücke und weiter bis

zur Flucht der Breiten Straße, ist durch Joachim Il. ausgeführt, aber von
dem Baumeister Schlüter zur Zeit des Kurfürsten und Königs Friedrich,
also am Schluß des 17. und am Anfang ves 18. Jahrhunderts vollständig
verändert und umgebaut worden. Der runde E&gt;&amp;thurm, in welchem ein
Wohnzimmer Sr. Maj. des jetzt regierenden Königs sich befindet, war ursprünglich nur ein runder Erker und wurde von Schlüter unterbaut und

neu verziert. Derselbe geniale Baumeister veränderte auch die Gestalt des
östlichen Schloßflügels, ven Joachim Il. noch hatte erbauen lassen und hinter
welchem sich die kleinen Schloßhöfe nebst den alten Vauten am Wasser befinden. Das prächtige Portal im ersten Schloßhof gegen das Wasser hin,
mit den sechs hohen korinthischen Säulen, auf welchen Figuren stehn, den

großen Bogenportalen und Fenstern, und dem großartigen Treppenhause nebst
ven zwei Treppen, so wie die Hoffronten mit Bogengängen zu beiden Seiten
des Portals sind gleichfalls von Schlüter, der ferner die ganze Front des
Schlosses am Lustgarten bis zu vem 5 Fuß vorspringenden Absatz vonsieben
Fenstern gegen die Schloßbrüce hin, die vier corresyondirenden Portale nach
vem Schloßpla"e und dem Lustgarten, und endlich noch einen Theil der
Front gegen die Stechbahn hin am Schloßplatz, alles in verhältnißmäßig
kurzer Zeit erbaut hat. An der Ausführung anderer großartiger Entwürfe,
nach welchen auch das Mittelgebäude weggerissen und durch einen korinthischen Säulengang ersezt werden sollte, wurde er durch die Kabale verhindert,
welche vem Baumeister Eosander von Göthe die Ausführung ves westlichen Theils ves Schlosses nach dem-Lustgarten und der Schloßfreiheit hin,
zuwandte.

Der lezte Theil ves Baues an der E&gt;ke der Stechbahn ist unter

Leitung d28 Baumeisters Böhm, zur Zeit König Friedrich Wilhelm 1. im
Jahre 17.5 fertig geworden.
Den Thurm hat bis zum Jahre 1848 König Friedrich Wilhelm IV,
herstellen lassen. Er enthält eine prächtige Kapelle und trägt außen die
Umschrift, Apostelgeschichte 4, 12: „Es ist in keinem andern Heil, ist auch
kein anderer Name ven Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden,
venn allein der Name Jesu Christi.“ Auf Befehl desselben Königs ist vie
Terrasse gegen den Lustgarten hin ausgeführt.
Das Schloß umfaßt zwei große Höfe und zwei kleine nach ver Wasserseite hin. Der zweite große Hof enthält die Schloßwache und einen Brunnen,
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ver das beste Trinkwasser in Berlin giebt. Das ganze unermeßliche Gebäude
ist mit einer vortrefflichen Wasserleitung versehen, wozu die Reservoirs in
drei ungeheuren Fässern unter dem Schloßdach in der Nähe des Thurmes
sich befinden. Das Wasser wird durch eine Wasserkunst hier herauf getrieben,
wozu ein Mühlenrad zwischen ven Rävern der Werderschen Mühlen sich befindot, das man daher zuweilen im Gange steht, wenn neuer Wasservorrath
nöthig ist. Angrößeren unh kleineren Sälen hat das Schloß nahe an 600.
Es wohnt darin, und zwar in dem Theile nach vem Wasser zu, während

sechs Wochen nach Weihnachten Se. Majestät der König mit Gemahlin,
sonst gegenwärtig kein Mitglied des königlichen Hauses. Wenn ein solches
zuweilen auf Besuch 'hier anwesend ist, werden ihm wohl Zimmer daselbst
angewiesen. Einige Räume sind vom Staatsrath, vem Staats-Archiv, dem
Hofmarschall-Amt, ver General-Itaatskasse und zur Schaßkammer benutzt.
Ander Seite nach dem Lustgarten zu schließt sich vem Schlosse gegen
vas Wasser hin noch vas oben schon Jevachte alterthümliche Gebäude mit
vrei Giebelspizen an, das die Schloß-Apotheke, aus welcher sämmtlichen

Scloßbeamten freie Medicin verabreicht wird, und einige Wohnungen für
Hofbediente enthält. Das ganze Haus, vor welchem kleine Gärten“ liegen
und dessen Mauern zum Theil anmuthig mit Epheu umrankt sind, ist vem
Fernblicke durc&lt; drei Neihen mächtiger Ahornbäume entzogen, welche vor
mehr als 30 Jahren dort gepflanzt worden. In ver Wohnung des Sc&lt;hloßApothekers befindet sich das Bild der frommen Fürstin, welche die wohlthätige Anstalt ursprünglich für alle Armen Berlins gegründet hat.
Die im Schlosse wohnenden Fürsten hatten zwischen der Breiten Straße
und der Spree große Näume für ihre Wagen und Pferde erworben. Mehrere Häuser an der Ostseite jener Straße sind daher bis heute im königlichen
Vesit, und zum Theil schon in der kurfürstlichen Zeit erbaut: so das große
lange Marstallgebäude Nr. 85-37, welches nach einem Brande der große
Kurfürst im Jahre 1665 hat aufführen lassen. Das Haus Nr. 34 zeigt
ven Prachtbaustyl vom Jahre 1624, in welchem es nach der Inschrift über
ver Thür ein Herr Hans Georg von Ribbek si&lt; erbaut hat. Es wurde
gleichfalls noch vom Großen Kurfürsten angekauft; das Haus Nr. 33 aber
ist erst im Jahre 1805 aus dem Privatbesitz in den königlichen übergegangen
und zu einer Nitterakademie bestimmt worden. Hinter diesen Häusern be-

finden sich zwei große Neitbahnen und ausgedehnte Ställe und Nemisen für
vie königlichen Rosse und Staatswagen; in ven Vorverhäusern aber außer
Beamtenwohnungen auch Büreaus und andere Geschäftslokale für die Zwecke
ver Pferdezucht und der höheren Reitkunst in Stadt und Land.
Ungefäßr gleichzeitig mit vem Bau des königlichen Schlosses ist wohl
auf einen Nathhausbau in größerem Styl für die Stadt Kölln Bedacht genommen worden, da Kurfürst Friedrich Il. die gemeinschaftliche Verwaltung
beider Städte Kölln und Berlin wieder trennte; allein erst im Jahre 1515

kam es zur Aufführung einer Harnischkammer und Rathsstube für die Stadt
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Kölln an der Stelle, wo später in den Jahren 1612 und 1656 das Köll nische Rathhaus erbaut wurde. Es liegt an der E&gt;e der Gertraudten= und

Breiten Straße, zwischen jener und der Scharrenstraße. Das jetzige Gebäude
rührt vom Jahre 1710 her; es trägt einen Oberbau, über welchem ossenbar
ver Thurm fehlt und enthält im mittleren Stockwerk einen großen Saal für
die Sißungen der Stadtverordneten; alle übrigen Näume, mit Ausnahme
des Erdgeschosses und der Kellereien in der Breiten- und Gertraudtenstraße,
werden gegenwärtig von den Schülern des Köllnischen Realgymnasiums

benußt.
Im alten Rathhause wurden feierliche Sizungen des Rathes zu Kölln
wohl in der sogenannten Laube, die gegen ven Köllnischen Fischmarkt hin
lag und aus einer Halle mit Glasfenstern bestand, abgehalten. In der
Scharrenstraße befand sich ein Bernauer Bierkeller und hinter dem Nathhause,

nach dem Petriplatze zu, hatten früher Schuhmacher ihre Buden, später mehrere
Fleischer ihre Scharren, die in einer engen Gasse täglich geöffnet waren.
Wie die leßtgenannten Gebäude gegen Süden im Angesicht des
Schlosses liegen, so im Norden die beiden Museen, das neue und das

neueste. Das erste ist in das Bett eines Grabens hineingebaut, welcher ehemals hinter vem Lustgarten die beiden Syreearme verband.

Es bildet ein

großes Viereck, dessen Vorbverseite eine prächtige, auf achtzehn ionischen Säulen
ruhende Halle zeigt, zu welcher eine Freitreppe hinaufführt. Diese Halle vertieft sich in der Mitte und giebt einer Doppeltreppe Raum, auf welcher man
in das obere Stockwerk gelangt. Ueber dem Dach der Halle erhebt sich nach
innen ein Oberbau mit vergoldetem Geländer und den Bildern der beiden

Dioskuren, Castor und Vollur, welche bäumende Nosse bändigen. Der innerste
Raum dieses Museums besteht aus einer prachtvollen mit Glas überdachten
Rotunde, in welcher antike Marmorstatuen in zwei Ctagen aufgestellt sind.
Die oberen lassen sich von einer umlaufenden Gallerie beauem betrachten.
Ein langer Saal im unteren Geschoß enthält ferner viele Gruppen und
Statuen des griechischen und römischen Alterthums, auch der neueren Zeit
aus Exz und Marmor, und in den oberen Sälen ist eine reiche Gemälde-

Sammlung in geschichtlicher Steihenfolge ver verschiedenen Malerschulen gesc&lt;ma&gt;voll aufgestellt. Den Liebhabern ver Kunst ist der Zutritt, so wie
auch die Erlaubniß zum Copiren der Gemälde täglich gestattet. Am oberen
Theile der ganzen inneren Wand der äußeren Halle finden wir ein über-

reiches, aus mehr als hundert mythologischen und allegorischen Figuren bestehendes, herrlic3 Freskogemälde nach ver Angabe des- Baumeisters
Schinkel ausgeführt: es stellt auf ver rechten Hälfte ver Halle die Entwickelung des Lebens und der Welt aus ver ursprünglichen Nacht des Chaos
bis zur vollkommenen Gestaltung im Lichte var, auf der linken Hälfte aber
vie Verschönerung und Verklärung des leivenvollen menschlichen Lebens durch
vie Kunst auf seinen und ihren verschiedenen Stufen bis zum ivealen Uebergange in ein friedevolles Dasein nach vem Tove. Die Inschrift ves Ge-
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bäudes, welche das ganze Gesims über den Säulen ausfüllt, lautet: Fridericus Guilelmus Il. Studio 'antiquitatis omnigenae et artium liberalium
museum constituit anno MDCCCXXVINT, Auf ver linfen Wange der

großen Freitreppe, welche zur Halle führt, sehen wir ein ehernes Bildwerk,
vie Amazonengruvye von Kiß. Eine kolossale, unbekleidete weibliche Figur
mit einer phrogischen Müße sitzt auf einem ungesattelten Nosse und schwingt
ven Speer « ven einen Tiger, der sich an den Hals des Vferdes gehängt

hat. Das Wobdell ves Kunstwerkes erregte zu seiner eit eine solche Bewunderuna , daß ein Verein reicher Leute, die höchsten Personen anseiner

Spiße, da3 “ld zur Ausführung &gt;esselben in Erz zusammenbrachte. Unter
ver Halle st“ t rechts vom Eingange die Marmorstatue des Erbauers S&lt; inkel
von vem Vildhauer. Tie, auf dem oberen Absazz dor inneren Treppe eine

in Erz gegossene Vase nach antikem Vorbilde, die "ogenannte Warwikvase,
veren Original sich in England im Besiz des Grafen Warwik befindet.
Hinter diesem Museum erhebt sich ein ungeheures neues, im Inneren
und Aeußeren noch nicht ganz fertiges, Gebäude, das gleichfalls zum Museum
bestimmt ist.

Es werden bereits in den Mittagsstunden gegen ein kleines

Eintritt8geld Vesucher in dasselbe“ eingelassen, welche die höchst sinnreiche
Aufstellung von ägyptischen und deutschen Alterthümern im unteren Geschoß,
so wie von Gipsabgüssen griechischer Bildwerke in den oberen Räumen, die
wie die unteren sämmtlich auf das Reichste und Angemessenste decorirt und
ausgestattet sind, ferner die großen -Freskobilder von Kaulbach im Treppenhause nicht genug zu rühmen wissen.
Im südöstlichen und nördlichen Theile unsers Alt- Kölln finden wir
noc&lt; (Gebäude, welche vem Zwecke des Handels dienen. So liegt nahe
der Inselbrüke das Inselgebäude, ein großer Speicher für Waaren
der mannigfaltigsten Art, dagegen unfern der neuen Friedrichsbrücke, am
westlichen Ufer &gt;&gt;3 rechten Spreearms, nördlich vom Dome und nahe beim
Museum, Lie Bör ;- mit einer Säulenhalle und einem umgitterten Vorplate,
welchen Blatanen überschatten. Dort sieht man des Mittags bei gutem
Wetter die Herren von der Verliner Kaufmannschaft versammelt. Im Innern
ves Hauses findet sich ein schöner, zwei Sto&gt;werk hoher Saal, der mit marmornen Reliefs von Schadow geschmückt ist. Der ganze Bau ist übrigens
nicht sehr geschickt gerathen und will daher die Berliner Kaufmannschaft sich
eine neue Börse bauen, weiß aber noch nicht, wo. Geld genug wäre dazu

vorhanden.
Am rechten Ufer ves Kupfergrabens bis zur Mehlbrücke liegt gegen»
wärtig der Pa&gt;hof. Ts gehören dazu drei große Häuser, davon das eine
an der eisernen Brücke hohen Finanzbeamten zur Wohnung dient; vas mitt»
sere enthält vie Büreaus der Packhofsverwaltung, das dritte in ver Nähe ves

Mehlhauses ist ein großer Speicher. Zwischen ihm und jenem Verwaltungsgebäude liegen dicht am Wasser große Waarenhallen und mehrere Krahne
von neuerer Erfindung zum Heraufwinden ver Waaren aus ven Schiffs-
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gefäßen. Hinter dem herrschaftlichen Gebäude an der eisernen Brücke befindet
sich am Ufer noc&lt; ein schöner Garten.
In Neu-Kölln finden wir an der östlichen Ee bei ver Waisenbrücke
ein Hospital und Krankenhaus, welches Friedrich Wilhelm IIl. im Jahre 1799

gegründet, aber der städtischen Verwaltung übergeben hat. Früher stand an
dieser Stelle eine Windmühle und ein königliches Waschhaus, welches leztere
der Banquier Splittgerber im Jahre 1750 in eine Zutcersiederei verwandelt hatte. Er selbst wohnte daneben in einem schönen Hause, zu wel&lt;em auch der Garten aehörte, der sich vort an ver nördlichen Seite des

Grünen Grabens ausvehnt. Von jenem Splittgerber hat die Gasse südlich
von ver Wallstraße ihren Namen; Gebäude uud Garten daselbst aber besitzt
seit 1799 die Freimaurerloge zu den drei Weltkugeln.
Außer ihr giebt es in Berlin noch die Großloge Noyal York zur Freundschaft, wel&lt;&gt;e seit 1780 ihr Versammlungshaus in der Dorotheenstraße Nr. 24
hat. Dies Haus gehörte im Anfange des vorigen Jahrhunderts einem Herrn
von Kamece, der es von Schlüter hatte erbauen lassen.
No&lt;h liegt in der Oranienburgerstraße Nr. 70 ein Haus und Garten
der großen Lande8-Loge von Deutschland.
Auf dem Werder giebt es mehrere ausgezeichnete Gebäude. Das
ganze Revier von ver kleinen bis zur großen Jägerstraße am Hausvoigtei-

Platze und dor östlichen Seite ver Ober-Wallstraße ist für öffentliche Zwecke
benußt. Da liegt zuerst das Negierungsgebäude, in welchem das königl.
Konsistorium, vas Sculfollegium und andere Behörden ihre Situngssäle,
Registraturen und Büreaus. haben; zweitens am Platze vie Hausvoigtei,
in deren Vorderhause Gerichtssäle sich befinden , während die Hintergebäude
zu Gefängnissen für Beamte eingerichtet sind.
Die EFe der Jäger- und Dber-Wallstraße nimmt die köni gl. Bank
ein; das ist die Anstalt, wo Geldsummen untergebracht werden können, die
im Augenblicke nicht zu verwenden sind. Sie bildet einen Komplex der
mannigfaltigsten Institute für den Geld= und Geschäftsverkehr und leistet
vem Staat wie vem Publikum in dieser Veziehung die wichtigsten Dienste.
Verfolgen wir die Jägerstraße in östlicher Richtung, so stoßen wir auf
das, an der E&gt;e der Kurstraße und des Werderschen Marktes gelegene, sonst
sogenannte Türstenhaus. Ursprünglich war es im Jahre 1674 für ven Minister Dankelmann erbaut; als dieser aber bei dem ersten Könige in Ungnade fil, benußte es derselbe, wie seine nächsten Nachfolger, zur Aufnahme
von fürstlichen Gästen. So wohnte hier Prinz Eugen von Savoyen, der
edle Ritter, ver vem Kaiser wiederum lieferte Stadt und Festung Belgerad;
dann ver Herzog von Marlborough, an welchen das französische Volkslied erinnert, das jenen Briten durch ganz Europa verfolgte; ferner der russische Fürst Menzikoff, "der in seiner Jugend Pastetenbäcker war, und der
Fürst Leopold von Anhalt-Dessau , vem das preußische Heer viele wichtige
Einrichtungen verdankt. Jeßt ist vas Haus im Besitze der Stadt.
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Ander Südseite des Werderschen Marktes steht das neue Münzgebäude,
im Jahre 1794 von dem Bauinspector Genß erbaut und vom Bildhauer

Schadow mit schönen Neliefs geziert. Die hintern Räume desselben schließen
sich an die frühere Münze an, zu welcher sich ver Eingang in der UnterWasserstraße Nr. 2 findet. Wir kennen aber no&lt;h eine ältere Münze, die

ver Münzstraße in der Königstadt ihren Namen gegeben hat, und auf veren
Hofe am Königsgraben jetzt ein neues Gießhaus steht, worin das PrachtMonument Friedrichs des Großen gegossen worden.
Die schönsten Bauwerke enthält der nördliche Theil des Werders. Da
finden wir zleich an ver Schleusenbrücke die große, neue Bauschule, von

Schinkel erbaut. Die Basis des Hauses bildet ein großes Quadrat. Von
ven vier Seiten steigen die, aus glastrten Backsteinen bestehenden Mauern
hoch empor, von einer zierlichen Gallerie gekrönt und mit sinnreichen Zierrathen geschmückt. Innen befinden sich Säle zu Studien und Arbeiten für

Baubeflissene, auch Hörsäle und Räume für mancherlei Sammlungen, darunter
eine von S &lt;inkel'schen Bauplänen, Zeichnungen und anderen Werken.

Im Erdgeschoß sind nach zweien Seiten, nach dem Wasser und nach der
Werderstraße hin, Kaufläden angebracht, die vermiethet werden. Da findet
man eine Buch- und Kunsthandlung, ein Gewölbe mit Glas-, ein anderes
mit Broncewaaren ze. 206. Da die Steine des Hauses wie Kacheln glänzen,

und die rothen Mauern durch Bänder vonblauer Färbung gegliedert werden,
nannten die Berliner zur Zeit das Haus den großen Kachelofen.
An der Stelle desselben und ves Bauschulplatzes davor, lag sonst der

alte Packhof, woher noch die Niederlagstraße ihren Namen hat.
Die Straße von der Schloßbrücke nach den Linden besteht aus großen
Plätzen. Der erste hat seinen Namen von dem Zeughause, einem der prächtigsten Gebäude in Europa. Es bildet ebenfalls ein großes, regelmäßiges
Viereck, dessen jede Seite 280 Fuß Länge hat. Nach dem vorvdern Plaße
hin sehen wir in der Mitte über vem Hauptportal ein prächtiges Säulenfronton von dorischer Ordnung, über der Thür selbst das Bild König
Friedrich I. in Goldbronce, vor dem Portal vier große Figuren aus Sandstein, die Feuerwerks-, die Rechenkunst, die Geometrie und Mechanik varstellend. Ueber den großen Fenstern ves Erdgeschosses finden sich als Zierrath Helme von den mannigfachsten Formen angebracht. Sie sind von
S &lt;&lt; lüter modellirt, eben so wie die Köpfe sterbender Helden en medaillon

über den vier Thüren im Hofe. Das Haus ist übrigens nach Rissen ves
Baumeisters Nehring erbaut und mit zahllosen Ornamenten kunstvoll geschmückt. Das Innere bildet nur zwei große Säle, in deren unterm Kanonen
stehen. D2x ganze obere Raum ist mit Gewehren, Säbeln und änderen
Angriffswasfen , die jedoch in schöner Ordnung aufgereihet sinv, angefüllt.
Eroberte Fahnen und Waffen, auch Bilder sind zum Schmuck dazwischen
angebracht. Man findet dort auch eine vollständige Sammlung von Schießgewehren aus der ältesten bis zür neuesten+ Zeit.
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Den Bau ließ der erste König noc&lt; als Kurfürst im Jahre 1695 beginnen. Im Jahre 1844 hat das Haus einmal eine Friedensbestimmung
gehabt, indem darin die, für die große Gewerbe-Ausstellung von Deutschland eingelieferten Gegenstände zur Schaugestellt wurden.

Dem Zeughause gegenüber liegt erstens das Fommandanturgebäude,
zweitens das Palais des hochseligen Königs Friedrich Wilhelm III. Dasselbe ist schon unter dem ersten Könige erbaut, diente Friedrich
dem Großen als Kronprinzen seit 1734, hernach seinem ältesten Bruder August
Wilhelm und dann dessen Wittwe zur Wohnung. Im Jahre 1793 wurde es
für Friedrich Wilhelm 11]. und seine Gemahlin Louise eingerichtet und hat der
König auch bis zu seinem Tode, wenner in Berlin anwesend war, darin gewohnt.
Sein Zimmer befand sich an der E&gt;e nach den Linden zu und ging während

seine8 Aufenthaltes daselbst wohl nicht leicht Jemand vorüber, ohne hinauf
zu schauen, ob er etwa das freundliche und würdige Antlitz ves Monarchen
dort erblicken werde. In ver Nische ves einen obern Fensters befindet sich

ein eigenthümliches Wahrzeichen: einst hatte nämli&lt;h das Roß eines, die
Rampe hinauf sprengenden Reiters sein losgehendes Hufeisen bis in das
Fenster des Königs hinauf geschleudert, und dieser ließ dasselbe dort einmauern.

Das Palais wird jetzt für Se. Königl. Hoheit den Prinzen Friedrich
Wilhelm durch den Baumeister Stra&gt; neu ausgebaut und in seiner Ge-

stalt wesentlich verändert. Es soll den Prinzen mit seiner jungen Gemahlin,
der Prinzeß Noyal von England, mit der er laut Verkündigung vom

17. Mai 1857 feierlich verlobt ist, nach ver Vermählung würdig aufnehmen.
Nach Westen ist dasselbe durch einen weiten Bogen, über welchen eine
Gallerie führt, mit vem Prinzessinnen-Palais verbunden, dessen Eingang in derDber-Wallstraße und vom Garten aus zu finden ist. Es wohnt

darinseit 1825 die Frau Fürstin von Liegniß, zweite Gemahlin des hochseligen

Königs in morganatischer Che. Die Fenster ihrer vordersten Zimmer gehen
nach dem großen Vlape hinaus, auf dossen anderer Seite, neben dem Zeughause, die neue Wache liegt, die im Jahre 1818 von Schinkel im Style
eines Castells mit dorischer Säulenhalle erbaut worden. Anihrer Stelle

stand sonst ein sehr unansehnliches Wachtgebäude neben dem Graben und
vor jenem ein ungeheurer Kastanienbaum.
Hinter "or Wache finden wir noch den schönen“ uns schon bekannten
Kastanienwa:» und ein Zelt zum Obstverkauf, in welchem indeß so glänzende Geschäfte nicht gemacht werden, wie man bei ver Anlegung glaubte,
Dasselbe gilt von den. eleganten Buden vor dem Prinzessinnen-Palais.

Hinter dem Zeughause liegt das alte Gießhaus mit ungeheuern Mauern,
aus deren Spalten lustige Birkenbäume hervorwachsen, hinter der Wache der
Palast des Finanz- Ministers und neben dessen Garten, weiter zurück
am Graben vas Gebäude der Berliner Singakademie, von vem herzoglich

Braunschweigis&lt;en Baumeister Ottmer in den Jahren 1825 und 1826
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erbaut. Es enthält einen prächtigen Saal zu Mustikaufführungen, einige
kleinere Säle und die Wohnung des Directors.

Die nächstliegenden Prachtgebäude gehören zur Dorotheenstadt.
Erstens die Universität. Dieser Palast ist vom Jahre 1754--1764 unter

Friedrich dem Großen zur Wohnung seines zweiten Bruders, des Prinzen
Heinrich, erbaut. Er besteht aus einem Hauptgebäude mit zwei Flügeln, die
gegen jenes etwas zu weit hervorspringen. Zwischen ihnen schließt ein
eisernes Gitter ven Vorraum ab, der erst in neuester Zeit mit Nasenplätzen
und Gebüschen versehen worden ist. Das (Gebäude hieß noch lange bei den
Verlinern Prinz Heinrich's Palais, als König Friedrich Wilhelm 111, es
bereits der Universität geschenkt hatte. Dies geschah im Jahre 1809. Es

enthält viele große Hörsäle für die Norlesungen der Professoren, einige Dienstwohnungen und große Zimmer, in denen treffliche naturwissenschaftliche
Sammlungen aufgestellt sind. So finden wir dort ein anatomisches, ein
zoologisches und ein mineralogisches Museum.“ Jnersterem ist die Sammlung von Schädeln, im zweiten die von ausgestopften Vögeln und imdritten

die Meteorstein- Sammlung vorzüglich reichhaltig und merkwürdig. Hinter
vem Hause giebt es schöne Gartenanlagen, den Musenhain, einen Rasenplatz
mit Gebüschen und auch einen kleinen botanischen Garten mit der Wohnung
des Gärtners.

Demlinken Flügel des Universitätsgebäudes gegenüber liegt das Opernhaus, auf Friedrich ves Großen Befehl im Jahre 1742 erbaut, 1843 durch
Feuer zerstört und in einem Jahre wieder hergestellt. Die äußere Gestalt
ist dieselbe geblieben, das Innere so prachtvoll ausgebaut worden, daß es in
der Welt keinen schönern Opernsaal giebt. Nach der Seite der Universität
schmückt vas herrliche Gebäude eine Säulenhalle, über welcher die Inschrift:
Fridericus II, Apollini et Musis.

So einfach und schön dieses Prachtgebäude, ebenso überladen und wenig geschmackvoll erscheint die westlich am Opernplaße gelegene königl. Bibliothek.
Sie ist unter vem Einfluß des damals herrschenden NRoccocostyles in den

Jahren 1775--1780 entstanden und entspricht selbst im Grundriß wenig
ihrem Zwecke, da die gewählte Form die bequeme Ausstellung von Bücherreihen nicht begünstigt.

Unter der mittleren Säulenhalle vor der Front be-

findet sich die Inschrift: Nutrimentum Spiritus, welche ebenfalls, wie die

Sachverständigen wissen, mißrathen ist.
Die folgenden Gebäude finden wir unter den Linden: gleich rechts die
Akademie mit ver Normaluhr. Das Gebäude nimmt eigentlich das ganze
Quartier zwischen den Linden und der Dorotheenstraße, der Universitätsund Charlottenstraße ein, jedoch gehört nur der vordere Theil und der Thurm
in der Dorotheenstraße ver Akademie an. Da in den Hintergebäuden auch

Wagen und Pferde untergebracht sind und früher dort die Stallungen für
Maulthiere sich befanden, so schlug man seiner Zeit als Inschrift die Worte:
„Musis et Mulis“ vor.

Das Haus rührt aus vem Jahre 1690 her, doch
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sind die Vordergebäude nach einem Brande im Jahre 1745 neu aufgeführt.
Im oberen Sto&gt;werk befinden sich Räume zu wissenschaftlichen Sitzungen
und große Säle, in welchen alle zwei Jahre eine öffentliche Ausstellung von
Werken der bildenden Kunst stattfindet. Die unteren Räume dienen zu

Arbeitssälen für Zeichen-, Maler- und Bildhauerschulen. In der Doro»
theenstraße erhebt sich ein hoher, viere&gt;iger Thurm, welcher sonst die Sternwarte enthielt, bis eine solche mit überaus zweckmäßigen Einrichtungen, aber
auch großen Kosten am südlichen Ende der Charlottenstraße. neu erbaut

wurde. Auf jenem Thurme stand auch der optische Telegraph, der durch die
Erfindung des electro=magnetischen unnüß geworden.
Anderselben Seite der Linden ist no&lt; unter Nr. 73 das Ministerium
ves Innern, unter der Nr. 74 die Ingenieur- und Artillerie-

Schule auszuzeichnen.
Auf der andern Seite liegt an der E&gt;e des Pariser Plaßes ver von

Revdern'sche Valast. Nr. 4 ist vas Ministerium ver geistlichen
Angelegenheiten. Nr. 7 kaufte Se. Majestät der Kaiser Nikolaus von
Rußland und wurde dadurch Bürger von Berlin, worauf der hiesige Ma-

gistrat demselben einen prächtig geschriebenen und verzierten Bürgerbrief
übersandte.

Dafür schenkte der Kaiser 5000 Dukaten an die Stadt, womit

das Nikolaus-Hospital gegründet wurde. In dem gedachten Hause wohnt
der Russische Gesandte.
Außer mehreren bedeutenden Gasthöfen liegt an dieser Seite der Linven
unter Nr. 36 das Niederländische Palais, jezt vem Prinzen Friedrich
der Niederlande gehörig; unter Nr. 37 vas Palais Sr. Königl. Hoheit
des Prinzen von Preußen. Am20. März des Jahres 1848 wollte ein
wilder Volkshaufe diesen Palast stürmen und es erschien als eine von der

Noth obotene Maßregel, das Wort National-Cigenthum daran zu schreiben.
Wie beschämt mußten sich die Urheber solcher Frevel fühlen, als der Prinz
nach stegreicher Unterdrückung des Aufstandes in Baden am 12. October 1849
in dieses sein Haus unter dem Zujauchzen des Volkes wieder einzog.
Im nördlichen Theile der Dorotheenstadt, an ver Weidenvammer Brücke,
finden wir in der Friedrichstraße unter 2?r. 140 'c. einige ausgezeichnete

Häuser, sonst die Georgeschen Häuser genannt. Tie dienen vem medicinisch&lt;hHirurgischen Friedrich-Wilhelms-Institut, der sogenannten Pepinidre, in welcher auf Kosten des Staates Militair-Aerzte gebildet werden.
In der Nähe befindet sich auch der Circus für Reitkünste von Renz.
Viele Prachtgebäude hat die Friedrichsstadt; doch suchen wir uns
nur die vorzüglichsten "aus und betreten deshalb zunächst den Gensvarmenmarkt. Da finden wir an der nördlichen Eke der Jägerstraße das Lotteriegebäuve, von dessen Balkon sonst vie gezogenen Nummern der Zahlenlotterie
öffentlich vor dem auf vem Plate versammelten Volke unter Pauken- und

Trompetenschall ausgerufen wurden.

An der gegenüber liegenden Ee der

Jägerstraße liegt vie königl. Seehandlung. Das Institut, welchem dies
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Haus angehört, braucht viele Räume für Büreaus und Kassen, so daß eine
bedeutende Front am Gensdarmenmarkt dazu gehört. Es beschäftigt sich mit

großen Handelsunternehmüngen, zu welchen jever Wohlhabende Geld herleihen und es gut verzinst bekommen kann.

Auf dem Plate selbst erheben sich im Süden und Norden die zwei
großen Thürme, von welchen schon bei Erwähnung des französischen Domes
und vor Neuen Kirche die Nede gewesen, da sie sich an diese anschließen.
Friedrich der Große ließ dieselben in den Jahren 1780-- 1785 durch die

Baumeister Gontard und Unger nach dem Vorbilde zweier Kirchen auf
dem Plate del popolo in Rom orbauen. Sie bestehen aus einem großartigen Unterbau, der von dreien Seiten mit korinthischen Säulenhallen umgeben ist; an die vierte Seite lehnt sich die Kirche an. Ueber jenen Portiken erhebt sich Dom und Kuppel ebenfalls mit Säulen und mannigfaltigem

Zierrath reich geschmückt. Auf ver Spitze stehen vergoldete Figuren, deren
eine, auf demfranzösischen Thurm, die triumphirende Religion, die andere die
siegende Tugend darstellt. In den unteren Hallen, zu denen man auf Freitreppen emporsteigt, finden wir noch in Nischen die Statuen von Aposteln

aus Sandstein.

Die drei Frontispice des französischen Thurmes enthalten

folgende Hautrelief8: nach der Französischenstraße die zwei Jünger mit Christo
auf dem Wege nach Emmaus; nach der Markgrafenstraße die Bergpredigt;
nach dem Schauspielhause Christus und vie Samariterin am Brunnen Jakobs.
Demgegenüber sehen wir am veutschen Thurm vie Scene, wie das Volk
in Lystra ("lpostelgeschichte 14) dem Paulus und Barnabas opfern will;

gegen die Markgrafenstraße die Predigt Pauli zu Athen (Apostelgeschichte 17)
und nador Mohrenstraße seinen Abschied
(Apostelgeschic&lt;te 2%, Ueber die Geschichte
vaß, als am 2". Juli des Jahres 1781 der
bedeutenden Höhe aufgeführt war, der ganze

von den Aeltesten zu Ephesus
des Baues ist noch zu merken,
deutsche Thurm schon zu einer
Bau um Mitternacht einstürzte,
glücklicherweije ohne Jemand Schaden zu thun.

Zwischen beiden Thürmen steht das königl. Schauspielhaus. Im
Jahre 17" t 11-9 Friedrich der Große an dieser Stelle ein Debäude zu französis“" &gt; "orstellungen aufführen, das zwar 1787 auch für deutsche Schauspiele vostimmt, aber weil es nicht groß genug war, im Jahre 1801 auf

Könia Triedrich Wilhelm 111. Befehl abgebrochen ward. Derselbe ließ ein
neues “&lt;auspielhaus, das zugleich einen großen Concertsaal enthielt, auf
eben 1. i-1ox Stelle wieder erbauen. Vorher hatte eine Schauspielergesellschaft
deutsc“? klassische-Stücke auf einem Theater im Hofe der Häuser Nr. 55
bis 57 in der Behrenstraße aufgeführt. Das Theater-Institut im neuen Hause
nun erhielt ven Namen National-Theater.

Aber das Gebäude war nicht

eben ooschmac&gt;voll ausgefallen. Ein niedriger Unterbau trug ein ungeheures
gewölbtes Dach, weshalb die Berliner das Haus den großen Kuchenkorb
nannten. Diese? Schauspielhaus brannte im Juli 1817 ab. Ein Schauspieler, Karl, hatte das Unglück dabei mit zu verbrennen; aber auch viele

schöne Dekorationen, Opernpartituren u. s. w. gingen zu Grunde.

Das

jetzige Schauspielhaus wurde darauf vom Baumeister Schinkel erbaut,
Er benußte dabei einen Theil der alten Mauern, mußte aber die trau-

rige Erfahrung machen, daß eine derselben einstürzte und sieben Arbeiter
ers&lt;lug. Als das Haus, das wiederum ein Theater und einen schönen
Concertsaal enthält, fertig war, machte man die Bemerkung, daß ver Schau-

spielsaal sehr klein gerathen sei und sagte, es sei auf dem Gensvarmenmarkt
ein neues Vergnügungslokal errichtet, man habe auch versucht, ein kleines

Theater darin anzubringen. Das Haus gehört jedoch zu den herrlichsten
Prachtgebäuden Berlins. Nach dem Markte hin schmückt es eine schöne
jonische Säulenhalle, zu ver eine Freitreppe hinaufführt. Auf dem Frontispice
jener, so wie auf dem nördlichen und südlichen Giebel des Hauses stehen
Bilder der Musen; auf ver obersten Dachfirste nac) dem Markte zu, die
Bildsäule des Apollo auf einem Wagen, der von zwei Greifen-gezogen wird;
nach der Charlottenstraße hin das Bild des Vegasus. Die Wangender
Freitreppe sind mit Broncegruppen von Tie&gt; geziert: die eine stellt einen
Löwen, vie andere einen Panther dar; auf jenem sitt ein Genius , der die

Doppelflöte bläst, auf diesem ein anderer, welcher die Zither spielt. Die
Verliner nennen Jenen den invaliden Flötenspiel»r und ven Andern den
blinden Leiermann, reden auch wohl, wenn ste die Thiere erblicken, von den

gräulichen Kaen aus Schiller's „Handschuh“. Das Haus trägt die Inschrift: Fridericus Guilelmus II. theatrum et odeum incendio consumta,
majore cultu restituit MDCCOXXI.

Die Wilhelmstraße zeigt uns namentlich auf der Strecke von den Linden
bis zur Leipzigerstraße eine Reihe von Palästen, die meist unter Friedrich
Wilhelm I. und Friedrich dem Großen erbaut sind. Zo finden wir von den
Linden aus auf ver rechten Seite, das Valais des 'rinzen Friedrich,
Nr. 72, ursprünglich von vem Yräsidenten von ' örne erbaut; Nr. 73

einen Palast, den der General-Lieutenant von

HPYwerin aufführte, der

aber seit längerer zeit dor Familie ves Vuchhändlers Neimer gehört;
Nr. 74 ist das Staats-Ministerium; .?r. 75 die Decker'sche Geheime
Ober -Hofbuchdruereiz ?xr. 76 das Ministerium der auswärtigen
Angelegenheiten, wo jett Se. Ercellenz der Herr Minister-Präsident
von Manteuffel wohnt; Nr. 77 das Palais ves Fürsten Radziwill;
Nr. 78 das des Präsidenten von Voß und Qr. 79 jeßt vas HandelsMinisterium und Wohnung ves Herrn Ministers von der Heydt;
vor Kurzem noch war dort die königliche Golv- und Silbermanufactur.
Auf ver andern Seite liegen noch unter Nr. 65 das ehemalige Palais

ves Prinzen August von Preußen, jetzt das Justiz- Ministerium, und. an
ver Ee ves Wilhelms-Platzes das YZalais Sr. königl. Hoheit ves

Prinzen Karl, zweiten Bruders Sr. Majestät ves Königs. Dieses Haus
hieß früher vas Ordenspalais , „weil. der Heermeister des Johanniterordens

in Preußen, Prinz Ferdinand, Bruder Friedrich ves Großen, darin wohnte. Cs
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ward für ihn im Jahre 1736 erbaut. Vorn nach dem Wilhelmsplaße an der
Hauptfront erblickte man sonst als großartige Dekoration das Johanniterkreuz
unter dem schwarzen Adler; aber auch die Pforte, durc; welche man vonder
Mauerstraße aus zu dem Hofe und den Hintergebäuden des Palais gelangte,
war von oben bis unten mit diesem Kreuze bedeckt. Mit dem gedachten

Prinzen Ferdinand starb das Großmeisterthum des Ordens in unserm Lande
aus und die großen Güter desselben fielen an den Staat. Jett hat Se.
Majestät der König den Orden unter veränderter Form wieder hergestellt
und ihm eine wohlthätige Bestimmung gegeben. Se. königl. Hoheit der

Prinz Karl ist Ordensmeister.
Gehen wir aus der Wilhelmsstraße durch die Leipzigerstraße nach dem
Potsdamer Thore, so fällt uns unter "?r. 5 der großartige Palast des

Kriegs-Ministeriums auf. An diesen schließt sich das Gebäude der

königlichen Vorcellan-Manufactur.
Nr. 3 der Leipzigerstraße ist vas Vordergebäude' ves Herrenhauses
oder der Ersten Kammer. Dieselbe hielt früher ihre Sitzungen in einem Hause
am Ostende dor Französischenstraße mit vem Eingange in der Oberwallstraße
Nr. 4, welches aber im Jahre 1851 abbrannte. Die Stelle liegt jetzt wüste,
so daß man von der Französischenstraße , vermittelst einer Laufbrücke über

den Festungsgraben, nach der Oberwall- und Werderstraße kommen kann.

Auf dem freien Plaße neben der Brandstätte und in den stehen gebliebenen
Räumen wurde geturnt.
Das palajtähnliche Gebäude an der E&gt;e des Leipziger Plates gehört
dem Braueigner Bier und ist vom Baumeister Stra&gt; erbaut.

Dicht daneben steht das Palais des Marine- Ministeriums,
das zugleich Sr. königl. Hoheit, vem Admiral, Prinzen Adalbert, zur Wohnung
dient. Derselbe ist der einzige Sohn des Prinzen Wilhelm von Preußen,
jüngsten Bruders Sr. hochseligen Majestät.
In der Wilhelmsstraße bemerken wir noch unter Nr. 102 das Palais

Sr. königl. Hoheit ves Prinzen Albrecht von Preußen, jüngsten
Bruders Sr. jetzt regierenden Majestät. Dasselbe ist in ven Jahren 1738
und 1759 von einem Baron von Vernezobre erbaut, hat später mehrere
fürstliche Besitzer gehabt, auch vom Jahre 1810 der Louisenstiftung zur Wohnung
gedient, bs es 1832 durc&lt; ven Baumeister Schinkel für den jetzigen hohen
Besiker erneuert ward. Das Wohnhaus steht in ver Tiefe eines zum Garten
umgewandelten Hofes; dieser war von der Straße sonst nur durch eine

niedrige Mauer netrennt. Jetzt befindet sich dort eine schöne Säulenhalle,
die zugleich für die Perspective der Kochstraße, welcher der Palast gegenüber
liegt, einen schönen Abschluß gewährt.
InSr Leipzigerstraße finden wir noc&lt;, und zwar am Dönhofsplaße,
das Gebäude für vie zweite Kammer oder das Haus der ""42ordneten. Es diente früher dem Fürsten Staatskanzler von Hardenberg

zur Wohnung.
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Mit der Erwähnung des schönen Schulgebäudes än ver E&gt;e der Koch- und

Friedrichstraße, in welchem das Friedrich-Wilhelms-Gymnasium sich
befindet, scheiden wir von der Friedrichstadt, um uns nach der Louisenstadt
zu wenden. Wir finden da am Ende der Markgrafenstraße das": Kammer»

= oyicht, Lindenstraße Nr. 15.

Das Haus ist im Jahre 1734 unter König

Friedrich Wilhelm 1. erbaut, vas hohe Gerichtsfollegium aber, welches
daselbst seine Sitzungen hat, eine alte kurfürstliche Stiftung, der bereits
Joachim I. im Jahre 1515 eine bestimmte Gestalt gab; dieser Gerichtshof
bestand ursprünglich aus zwölf Richtern, Näthen und Beisitzern, von denen
ver Kurfürst selbst vier, die Prälaten und Ritter acht wählten. Vor diesen
Richterftuhl sollten alle die gezogen werden, die keinem. sonstigen Land»-,
Stadt= und Hofgerichte unterworfen wären, nämlich alle Grafen, Ritter,
Räthe, die vor keinem Amt verklagt werden konnten; aber auch diejenigen,

denen in den Untergerichten das Recht verweigert oder verkehrt worden, sollten

hier ihre Sache noch einmal vorbringen „und richterliche Entscheidung finden
können. Diese leiztere Eigenschaft des Kammergerichts und der Umstand,
daß hier auch die höchsten Stände verklagt werden können, hat demselben Gelegenheit gegeben, zu allen Zeiten seiner Gerechtigkeit und Gewissenhaftigkeit ven weitesten Nuhm zu verschaffen, so vaß, wie es ja bekanntist,
auch ein. Müller vem größten Könige mit diesem erichte drohen konnte.

si che, als der alte Kölnische.
Daß in dieser Gegend früher sowohl der Friedrichstädtische over franzö-

lieber erwähnen wir des Soltmann'schen Brunnengartens, der seit etwa
40 Jahren auf der Westseite. der Hollmannstraße vielen Kranken Berlins in
ven Sommermonaten ein heilbringender Zufluchtsort ist. Dort nämlich
wurden sonst von den Herren Struve und Soltmann, jeht nur unter

Oberleitung des letzteren, seit der erstere verstorben ist, sämmtliche bedeutende
Heilwasser Deutschlands &lt;emisch bereitet und thun, wie die Sachverständigen
sagen, den Trinkenden dieselben Dienste, wie der natürliche Quell. Dazu
fommt die Anmuth.: des großen, schönen Gartens, welcher zu Spaziergängen
dient. Manfindet dort die lieblichste Abwechselung zwischen Baum» und
Blumengärten, auc) Weinlauben und den Anbli&gt; eines so wohl gepflegten
Rasens, daß ihm in Deutschland kaum ein anderer gleich kommen soll. Vor
der Ungunst der Witterung werden die Kurgäste durch eine weite mit Topf»

gewächsen gezierte Halle gesc&lt;hüht, und jeden Morgen unterhält sie mehrere
Stunden lang ein wohlbeseztes Musikc&lt;or.
E3 ist aber. noch eine großartige Heilanstalt, veren Gebäude in dem

weitläufigen Louisenstadt-Viertel unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Wir
meinen das Krankenhaus Bethanien, am nördlichen Ufer des südlich von
der Köpnickerstraße in die Spree mündenden Kanals. Es wäre ein Palast
zu nennen, wenn es nicht eben nur von Leidenden und Solchen, die ihnen

vienen, bewohnt. würde, denn es übertrifft an Ausdehnung und stattlichem
Bau die meisten Prachtgebäude Berlins. Dazu ist es von einem schönen
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Garten mit masstver" Mauer umgeben, enthält eine Kirche, und zwei Nebenhäuser" dienen no&lt; dem Geistlichen und einem Arzte zur Wohnung. Dieses
Normal-Krankenhaus, in welchem eine Anzahl Jungfrauen unter vem Namen
Diakonissinnen ke Dienste ver Krankenwärterinnen freiwillig versieht, haben

König Friedrich Wilhelm IV. und feine Gemahlin Königin Elisabeth bald
nach ihrem Regierungsantritt im Bau zu fördern sich angelegen sein lassen,
so wie auch die inneren Einrichtungen durch Allerhöchst Dieselben angeordnet
sind, und wird das Haus als"ein Denkmal königlicher Milde und Barmherzig-

keit hoffentlich lange Jahre zum Segen unsrer Stadt stehen und seinen gott-

gefälligen Zwe erfüllen.
In der Stralauer Vorstadt haben wir auch nur die Prachtgebäude
zweier milden Stiftungen zu merken, bas 1238 und 1239 erbaute Nicolaus-

Büra-*-Iospital in der großen Frankfurterstraße Nr. 13-- 17, dessen
Urspruna son erwähnt ist, und hinter diesem das Friedrich- WilhelmsHosy'ito
ine aroßartige Stiftung ver Neuzeit, insbesondere für alte
hülfloe T fep* "oy "stimmt.

Tie T3n * "adt entspricht ihrem Namen nicht gerade durch Gebäude
von kön!“ lichem 'nsehen. In den Jahren 1273 und 1824 wurde zwar 'an

ver Westseite &gt;28 Alexanderplatzes (gegen die Königsbrücke hin) das Königstädtische “heat erbaut, das wenigstens nach der Straße zu ein stattliches
Eingangsgebäud- hatte, doch ist dieses, wie vas Theater selbst, in ven Privatund Gewerb*"-hrauch übergegangen, da seit dem 'Jahre 1848 vort nicht
mehr Comödie g-syielt werben darf.
Iny der Cübdseite des gedachten Platzes steht aber ein Gebäude von
großem Umfan*, das den arbeitsscheuen Armen von Berlin wohlbekannte
Arbeitshaus. 's wurde in den Jahren 1756-1758 auf König Friedrich
bes Großen *:7 "1 erbaut, um die Bettler aufzumehmen, welche ven Müßig-

gang dem ehrlichen Erwerbe vorzogen, over auch ohne Schuld beschäftigungslo8 waren. Dort gab man ihnen Arbeit und Brod, suchte sie auch durch
vie erstere an ein ordentliches Leben zu gewöhnen , um sie hernach der sitt-

lichen Selbsthülfe überlassen 2u können. Diesem Zwecke dient das Haus
no&lt;; do&lt; werden auch solche Züchtlinge darin untergebracht, welche leichtere Vorbrechen durch eine Strafzeit abzubüßen haben. Man unterscheidet
daher in der AnstaltHäuslinge und Züchtlinge; auch hatte sie noh eine dritte
Abtheilung, mm welcher unheilbare geistess&lt;hwache Arme verpflegt wurden.
Man findet im Hause große Säle und anvere Lokale für mancherlei
Arbeiten. Die schwächeren Insassen sind mit Wollarbeiten beschäftigt, die
fräftigeren mit Gypsstampfen u. dgl. Es giebt natürlich auch einen Speisesaal und Schlaffäle sowohl für Männer als Weiber. Da auch bettelnde

Kinder nach dem Arbeitshause gebracht werden, fo“ ist für viese besonders
gesorgt.

Sie werden von einem Lehrer und einer Lehrerin unterrichtet und

mit leichteren Arbeiten beschäftigt; die Knaben fertigen vorzüglich" kleine
Pappschac&lt;teln zum Gebrauche ver Apotheker an.

Um vie Kinder im Hause

zz“

hat sich zur Zeit ver Prediger Andrae schr verdient gemacht. Die Anstalt hat nämlich einen Seelsorger und eine Kirche und es wird sonntäglich,
wie auch Morgens und Abends Gottesdienst gehalten. Noch ist ver Name,
welchen die Berliner vem Hause geben, zu erklären.

Tie nennen es den

Ochsenkoyr,- ohne daß irgend Etwas in seinem jetzigen 'dustande zu dieser
Venennuvw * “rechtigte.

Dieselbe erinnert an die frühere (Geschichte der An-

stalt; diese befand sich nämlich seit ihrem ersten Entstehen in einem Hause auf
vem Rondel, dem jeßigen Nelle-Alliance-Plaße , das der Schlächterinnung

gehörte und zum Schlachthauye diente. Dieses führte als Zeichen einen
Ochsenkopf, wonac&lt; das Haus selbst benannt wurde, und ist dieser Name
auf das neue Haus übertragen worden.

Gegendie Thore hin finden wir in der Königstadt mehrere große Ctablissements , welche. den Viehhändlern interimistische Stallung für die Heerden

bieten, die sie zum Verkaufe nach Berlin bringen.
Gehen wir die Alexanderstraße vom Plaße nordwestlich bis über die kleine
Alexanderstraße hinaus, so gelangen wir in die Münzstraße und damit schon in
die Spandauer Vorstadt. Dort trafen wir noch vor Kurzem gleich rechts
ein „von der Straße zurücktretendes stattliches Haus an, in dessen einem

Seitenflügel. sich gegenwärtig noch die königliche lithographische Anstalt befindet.

Weiter hinten liegt ein prächtiger Garten mit einem kleinen Teich.

Beide legte im Jahre 1735 der General von Sydow anund erbaute davor

vas schöne Wohnhaus mit zwei Flügeln. Nach ihm bewohnte dasselbe der
Graf Neale und später der Staats-Minister Freiherr von Zedlitz; jezt
wird ein neues Königstädtisches Theater daselbst errichtet.
Zwischen der Dragoner - und Grenadierstraße steht in der Münzstraße
ein Wachtgebäude, ver Ziegenbo&gt; genannt, bei welchem am 20. Februar 1813

ein scharfes Gefecht zwischen der französischen Wachtmannschaft und heransprengenden Kosaken stattfand. Der alten Münze, welche dieser Wache
gegenüber lag,- ist früher schon gedacht worden.
Zu einem schönern Theile der Spandauer Vorstadt gelangen wir über
vie Herkulesbrücke. Der prächtige Bau derselben zeigt auf der Brustwehr
zu beiden Seiten diesen Heroen in zweien seiner gewaltigsten Arbeiten, wie
er nämlich einen Centauren tödtet und den nemeischen Löwen zerreißt. Das
Volk nennt übrigens diese Brücke auch Simsonsbrücke, weil ihm der heidnische Name anstößig sein mag. Links von derselben ist in neuerer Zeit
am Wasser ein großes Speichergebäude errichtet. An ven Vorbdergebäuden vesselben vorüber und durch die kleine Präsiventenstraße, kommen
wir auf den Monbijouplaß, an dessen nordwestlicher Seite wir Schloß und
Garten Monbisfou näher zu betrachten haben, als es schon früher. in

Kürze geschehen ist.
Den Platz dort erhielt die Kurfürstin Louise Henriette von ihrem -Gemahl , dem großen Kurfürsten, im Jahre 1657 geschenkt und legte eine

Meierei darauf an, deren Territorium später sehr ausgedehnt. ward. Ihre

vritte Nachfolgerin auf vem brandenburgisch-preußischen Throne, die Kur-

fürstin, nac&lt;malige Königin Sophie Charlotte, parcellirte das große Gebiet,
und ven uns interessirenden Platz erhielt ver Minister Reichsgraf von Wartenber3 für 676 Thlr. zur Anlegung eines Lustgartens. Der Graf fiel
aber in Ungnade und König Friedrich I. schenkte nun diesen Garten, in
welchem er Bauten zu fürstlichen Wohnungen aufführen ließ, seiner dritten

Gemahlin Sophie Louise, vie ihn Monbijou nannte; auch die Gemahlin
Friedrich Wilhelm TI. hat gern darin gewohnt und besonders als Wittwe
ihren Aufenthalt daselbst genommen. Die jetzigen Gebäude rühren indeß
erst von Friedrich Wilhelm I1. her, der sie für seine Gemahlin zu bauen
befahl. Der Garten erfreut durch seine prachtvollen Bäume und die schöne
Lage am Wasser; auch ist ein geschmackvoller Blumengarten und ein reich

ausgetattetes Gewächshaus vort vorhanden.

Zu den Parkanlagen steht

vem Nublikum der Zutritt frei, wiewohl vie Gebäude immer noc&lt; von

fürstlichen Personen benußt wurden. So wohnte darin bis zu seinem Tode
der Schwager Cr. Majestät ves hochseligen Königs, Herzog Karl von
Mecklenburg - Strelitz, preußischer General der Infanterie, ein großer Verehrer ver Künste, der im Concertsaale von Monbijou ven Göthischen „Faust“
mit der Musik vom Fürsten Radziwill vor dem königlichen Hofe zur
Aufführung brachte und selbst die Rolle des Mephistopheles zu höchster Be-

wunderung spielte.
Jetzt wohnt in Monbijou Ihre Königl. Hoheit die "Prinzessin Louise
von. Preußen mit ihrem durchlauchtigen Gemahl, vem Fürsten von Hessen-

Philippsthal-Barchfeld.
Der nordwestlichen Ee des Monbijougartens gegenüber hält in der
Oranienburgerstraße seit längerer Zeit ver Gastwirth Sommer ein Kaffeehaus, dessen Garten sich früher gegen Norden hügelartig erhob. Dort lag
ehemals vie Scharfrichterei, nachdem ste aus der Heidereutergasse, wo sie
ursprünglich sich befand, entfernt worden war; später wurde jie vor vas
Hamburg2r Tbax nach vem Wedding hinaus verlegt, wo auch lange das
Hochgericht stand, welches erst weggebrochen wurde, als Se. Majestät, der

jeht regierende König, befahl, daß die Hinrichtungen, vie für Berlin nöthig
würden, bei Spandau vollzogen werden sollten. Nach vem zuleßt erlassenen
Gesetz über die Tovdesstrafen werden die hier verurtheilten Verbrecher in dem
Hofe des Zellengefängnisses bei Moabit hingerichtet und dürfen nur wenige

Zuschauer außer den amtlich Berufenen dabei zugegen sein.
In der Oranienburgerstraße liegen noc&lt; unter Nr. 36 und 70 an zwei

einandor schräg gegenüber lieg:nden Ecken der Artilleriestraße zwei große
Posthöfe , mit Ställen, sowie mit Wagenschuppen und Remisen umgeben.

In jenen stehen vie zahlreichen Pferde, in diesen die „Fuhrwerke der hiesigen

Postverwaltung.

Die Friebrich-Wilhelmstadt ist ihrem Ursprunge nach neu; “nur
zwei ausgezeichnete Gebäude und zugleich Institute, die“dort unsere Aufmerk-
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samkeit fesseln, rühren aus älterer Zeit her.

Es sind die Charite und die

Thierarznei-Schule.
Die umfangreichen Gebäude jener, weiche in eine alte und neue Charits

zerfallen, liegen mit ihren Gärten und Pläßen an der nordwestlichen E&gt;e
ver Stadt. Sie dienen einer großen Kränkenanstalt, zu welcher schon im
Jahre 1710, als die Pest in Berlin war, durch König Friedrich I. der Grund

gelegt worden. Im Jahre 1727 erweiterte sie König Friedrich Wilhelm I.
und gab ihnen ven Namen, ven sie noc&lt; führen.
Auch die Thierarzneischule gebietet über sehr weitläuftige Räume. Das
Hauptgebäude liegt in der Louisenstraße Nr. 56 und ist erst im Jahre 1840
erbaut. Es finden sich vort die Wohnungen des Directors; so wie einiger
anderer Beamten, und prächtige Hörsäle. Ein großer, von Alters her bekannter schöner Garten, von welchem aus zum öfteren Luftfahrten veranstaltet wurden, erstreckt sich bis nahe an die Stadtmauer und östlich bis zur

Friedrichstraße. Im nördlichen Theile finden wir noc) Häuser für Lehrerwohnungen, eine Apotheke und ein Laboratorium, aber auch ausgedehnte,

sehr zweckmäßig eingerichtete Stallungen für krankes Vieh.

Innerhalb des

Gartens steht ein anatomisches Theater, ein Gebäude, worin ein Saal mit
amphitheatralischen Sitzen, in deren Mitte das-todte Thier von unten herauf
durch eine Maschinerie gebracht werden kann. In diesem Institut, das von

Friedrich Wilhelm Il. im Jahre 1789 gestiftet ist, werden sämmtliche Thier-

Aerzte ver Monarchie gebildet.
Dicht an den Thierarzneischul-Garten stößt ein kleiner Park des Friedrich-

Wilhelmstädtischen Theaters, dessen Hauptgebäude seinen Eingang in der
Schumannsstraße hat. Man spielt hier Schauspiele und Opern; auch
machen die Unternehmer zuweilen sehr gute Geschäfte vurch Einführung von
Ballettänzerinnen auf ihrer Bühne. Während der Sommermonate finden
vie Vorstellungen in dem gedachten Park unter freiem Himmel statt.

Wir gedenken hierbei zugleich noch des vorstädtischen Theaters auf
Wollanks Weinberge vor vem Rosenthaler Thore.
Nörblich von ver Friedrich = Wilhelmstadt liegen noch drei der großartigsten Gebäude: das Invalivenhaus, vas Militair - Krankenhaus in der

Kirschallee, und vas Zellengefängniß.
Schon König Friedrich 1. hatte ein Invalivenhaus erbauen lassen
und ihm im Jahre 1705 die Einkünfte zugewiesen, welche aus vem Grundzins von dem sogenannten Stelzenkruge, in ver Nähe des jetzigen Arbeitshauses, flossen. Aber erst im Jahre 1745 wurde auf Friedrich des Großen
Befehl das prächtige Invalivenhaus zu bauen angefangen, welches seit 1748
ven dienstunfähig gewordenen Militairpersonen * zur Zufluchtsstätte vient.

Es besteht aus einem großen Hauptgebäude, das über der miütleren Eingangsthür die Inschrift „Laeso et invieto militi“ führt und aus zwei

Flügeln, zu welchen eine evangelische und eine katholische Kirche gehören.
Um das Haus her liegen anmuthige Gärten zur Benußung für die Inva-

liden und seit neuerer Zeit ein großer, schön eingerichteter Park, welcher
auch dem in ver Nähe wohnenden Publikum zu Spaziergängen dient. Früher
hatte der Deconom des Hauses, der auch eine Brauerei betrieb, die Erlaubniß,
Gäste zu bewirthen, und war der Invalivenhof eine beliebter Vergnügungsort
für die unteren und mittleren Stände Berlins.

Die im Hause wohnenden Invaliven bilden ein uniformirtes Bataillon
unter einem Kommandanten und 18 Officieren; zwei Prediger sind für den
Dienst an den beiden Kirchen bestellt; auch eine Schule ist im Hause.
Das Militair-Krankenhaus in der Kirschallee liegt nördlich von
dem Invalidenhause und wird uns no&lt; später bekannt werden.
Westlich von jenem finden wir das Zellengefängniß am Wege
nach Moabit. Es ist ein eigenthümlicher Bau, der ven Anbli&gt; einer Festung

gewährt; denn wir erblicken innerhalb einer hohen und starken Umfangsmauer, an welcher sich auf den Een Thürme erheben, massenhafte Gebäude
mit mächtigen Mauern, die nur mit kleinen Fenstern versehen sind und aus
veren Mitte wieder ein Thurm hervorragt. Jener Gebäude sind vier, davon
eines newissermaßen den Stammbildet, während die drei anderen wie etwa
vrei J-ügel einer Windmühle an das erste in stumpfen oder spizen Winkeln

sich anlehnen. In jenem Stammgebäude befinden sich eine Kirche, mehrere
Büreaus und Dienstwohnungen; die drei Flügel enthalten in drei Sto&gt;werken über einander zusammen 508 Dellen, veren keine mit der anderen
verbunden istz jede hat ihren besondern Ein- und Ausgang nach einer Gallerie

hin, vie um einen großen Cor idor herumläuft.-«

Flur aus sind alle diese Gänge und Thüren auf einmal zu übersehen.
Der Bau dieses eigenthümlichen Gefängnisses hat im Jahre 1843 begonnen und sechs Jahre gedauert. Es ist für die Einzelhaft von Sträf-

lingen bestimmt.
Der Wunsch nämlich, die Verbrecher durch ihre Verhaftung nicht nur
einstweilen unschädlich zu machen, oder sie durch Entziehung der Freiheit zu
bestrafen, sondern sie auch zu bessern und sie ver menschlichen Gesellschaft
als brauchbare Mitglieder zurückzugeben, hat in unserm Jahrhundert die
Philanthr»pen auf Mittel sinnen lassen, wie dies vurch die Art der Gefangenschaft möolich zu machen sei; denn die Erfahrung hat leider gezeigt, daß
vie entlassenen Strafgefangenen in der bösen Gesellschaft, unter welcher sie
sich befunden, meist mehr Laster gelernt, als abgelegt hatten. Nach einem
in Pennsylvanien erfundenen System nunwerden sie vollständig isolirt; keiner
soll &gt; ven Andern sehen oder hören; auch nach Außen findet keinerlei Communikation statt. Da soll ver Verbrecher ven Werth des menschlichen Zujammenlebens erkennen, einsehen lernen, wie man sich. desselben vurch Nechtschaffenheit würdig machen müsse, und namentlich durch die völlige Vereinsamung einen rechten Hunger nach der Arbeit, als. vem einzigen Troste, der
ihm denn auch später gewährt wird, bekommen. Bis jetzt hatte diese strenge
Vereinsamung in dem hiesigen Zellengefängnisse no&lt; nicht Statt gefunden.

)

von Neujahr 1857 ab aber ist sie ausgeführt.

Auch in der Kirche hat

jeder Gefangene seinen besonderen Sitz, wo er Niemand sieht, und bei der

Bewegung in freier Luft, die ihm zuweilen gestattet ist, bleibt er gleichfalls

gänzlich abgesondert, wozu höchst künstliche Vorkehrungen getroffen sind.

Ragsernen.
Berlin hat erst. seit vem Jahre 1650 durch ven Großen Kurfürsten
Friedrich Wilhelm eine Garnison, die damals aus vier Kompagnien bestand,
Im Jahre 1679 lagen allhier: die Leibgarde des Kurfürsten und bas von
Sch öning'sche Fegiment. Mit. ver Vermehrung des stehenden Heeres
wuchs auch die Garnison von Verlin und betrug am Ende der Regierung
König Friedrich des Großen mit Weibern und Kindern 33,000 Seelen.
Im Jahre 1806 waren ihrer 18,000 ohne Weiber und Kinder. Viele

Soldaten lagen damals no&lt; in Bürgerhäusern einquartirt; jetzt wohnen
alle in Kasernen, und bei der veränderten Heerverfassung sind von ven Ge-

meinen nur sehr wenig verheirathet.

Gegenwärtig liegen hier in Garnison:
A. Infanterie.

1) Das zweite Garde-Regiment in den Kasernen Friedrichstraße Nr. 107
und Carlstraße Nr. 28;
2) das Garde-Reserve-Regiment in den neuen Kasernen an der Chaussee-

straße vor vem Oranienburger Thor;
3) das Kaiser Franz-Grenadier-Regiment in den Kasernen Kommandantenstraße Nr. 78, neue Friedrichstraße Nr. 8 und Alexanderstraße
Nr.*135
4) vas Kaiser Alerander-Grenadier-Regiment in ver Alexanderstraße
Nr. 56;
5) das Garve-Schüßen-Bataillon und die Pionir - Abtheilung in ver

Kaserne, Köpnierstraße Nr. 14;
6) ein Bataillon des 8. Linien - Infanterie = Negiments (Leibregiments)

erste und vierte Compagnie in den Kasernen Lindenstraße Nr. 4 und 36,
zweite und dritte Compagnie Alexandrinenstraße Nr. 13.
B.

Cavallerie.

1) Eine Schwadron des Legiments Garde-du-Corps wohnt in der Ka-

serne Charlottenstraße Nr. 40;
2) vas Garde-Kürassier-Regiment an ver E&gt;e der Alexandrinenstraße
und ver Halleschen Communikation;
3) vas Garde-Dragoner-Regiment in der Kaserne vor vem Hallescher
Thore an. der Tempelhoferstraße;

4) das Garde-Ulanen-Negiment in der Kaserne am Wege nach Moabit
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Artillerie.

1) Die Fuß-Artillerie ist in ver Kaserne am Kupfergraben untergebracht;
2) vie reitende Artillerie in der Kaserne rechts vom Oranienburger Thore
in der Friedrichstraße.

Außer diesen Truppentheilen wohnen viele hohe Militair-Behörden in
Berlin und haben ihre Büreaus an verschiedenen Orten.

Lehranstalten.
1. Akademien.
8...

Fu rada ie An elt

Die ausgezeichnetsten Gelehrten Berlins. finden wir vereinigt in der
Afademie oder Societät-der Wissenschaften, welche der erste König
no&lt; v'3 Kurfürst im Jahre 1700 gestistet. und ihr ven berühmten Philo-

sophen Leibnitz zum ersten Präsiventen gegeben hat. Dieselbe sollte „zur
Beförderung der Ehre Gottes, Ausbreitung dessen Wahrheit und Cultivirung aller Tugenden wirken; das wahre Christenthum sowohl in der Christenheit als bei entlegenen, noch unbekehrten Nationen, befördern und absonderlich
boforgen, was zur Erhaltung der teutschen Sprache in ihrer anständigen
Neinigkeit auch zur Ehre und Zierde ver teutschen Nation gereiche, also daß
sie eine teutsch gesinnte Societät der Scientien sein möge, dabei auch «die
ganze teutsche, und sonderlich ver Preußisch-brandenburgischen Lande Welt-

liche und Kirchen-Historien nicht verabsaumen. Auch könnte die Gesellschaft
gelehrte und sonst erfahrne und bequeme Leute, wes Standes sie wären,
anderswo in den Königlichen Landen, auch wohl zu Zeiten außer denselben,
auf gewisse Maße aufnehmen.“ Die Mitglieder solcher Akademie sind als
solche nicht sawohl zur Unterweisung der Jugend, als vielmehr zur Erweiterung der Wissenschaft, jeder in seinem Fache, innerlich und äußerlich berufen und beziehen, um hiezu im Stande zu sein, eine Pension vom Staate,
der dadurch für sein eignes Wohl sorgt, wenn er sich ver Arbeiten ausgezeichneter Gelehrten versichert. Solche haben denn auch stets zu der Berliner Akademie der Wissenschaften gehört, und hat dieselbe immer sich einen
hohen Ltuhm zu erhalten gewußt. Nur ver nächste Nachfolger Friedrichs 1.
war ihr nicht besonders holv, weil ihm der praktische Nußen einer solchen
Gesellschaft nicht klar genug war. König Friedrich der Große hat in dieser
Beziehung zu ersezen gewußt, was fein Vater versäumte, wenn gleich er
mehr ver französischen Literatur, als der- deutschen huldigte. Unter seinen

Nachkommen jevoch und besonders unter unserm jetzigen Könige, erfreut
sich dieses berühmte Institut ver höchsten Sorgfalt und Anerkennung.

1

b.
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Für die Monarchie.

Ein Jahr früher als die Akademie der Wissenschaften ist die ver Künste
zu Berlin von demselben Monarchen gestiftet. Sie galt früher nur ven
beiden bildenden Künsten, der Malerei und der Bildhauerei. In neuerer

Zeit ist eine musikalische Section hinzugefügt worden. Diese Akademie ist
zugleich Unterrichts-Anstalt, indem von den Professoren derselben Zeichen-,
Mal- und Modellirklassen geleitet werden. Dadurch ist das Institut eine
Wohlthat für unsere Stadt, indem auch viele junge Handwerker und andere
Schüler hier unentgeltlichen Unterricht erhalten. Jährlich, am Geburtstage
des Königs, werden Preise für die besten Leistungen vertheilt. Director
dieser Akademie war zu Friedrich des Großen Zeiten der berühmte Kupfer-

stecher Chodowie&gt;i, nach ihm der Bildhauer Schadow, dessen Kunstwerkstatt in der nach ihm genannten Straße lag, wo wir noch sein Reliefbild am Hause finden.
Die könialiche Bauakademie. Schonseit vem Jahre 1715 wurden

allhier Vorträge über einzelne Gegenstände ver Baukunst zehalten; im
Jahre 1798 entstand die Bauschule als ein besonderer“ Zweig "er Akademie
der Künste und seit 1824 besteht dieselbe" als ein selbständiges Institut. Die
Zeichensäle befanden sich früher in vem Hause ver Zimmerstraße Nr. 25,
bis ver Baumeister Schinkel das prächtige Bauschul - Gebäude an der

Schleusenbrücke erbaute. Er war auch als Ober-Landes-Baudirector ver
Vorsteher der Anstalt, die jezt unter unmittelbarer Leitung des Ministerii
für Handel und Gewerbe stebt. Einen besondern Einfluß hat auf dieselbe
die Thätigkeit des Geheimen Ober-Bauraths Stüler, Architekten Sr. Maj.
des Königs. Die Einrichtung des Instituts ist, was die Studien betrifft.
die einer Universität. Es wird Land - und Prachtbau, Wege-, Cisenbahn-

und Wasserbau gelehrt.
Das königliche Gewerbe-Institut in der Klosterstraße Nr. 36
ift eine der großartigsten Anstalten zur Hebung ves höheren Gewerbefleißes,
welche die neuere Zeit hervorgebracht hat.

Sie ist von dem, um diesen

Culturzweig in unserem Vaterlande hochverdienten, Geheimen Rath Beuth
im Jahre 1820 aegründet und hat bald darauf eine bedeutende Erweiterung
durch das reiche Legat eines Herrn von Seidlit erhalten: Durch theoretischen und praktischen Unterricht, welchen die ausgezeichnetsten Professoren
und Meister in den vahin gehörigen Fächern ertheilen, so wie durch reiche

und zweckmäßig geordnete Sammlungen und Apparate, trefflich eingerichtete
Laboratorien und Werkstätten, bietet sie strebsamen Mechanikern, Chemikern
unv Bauhandwerkern die besten Mittel zu 'umfangreichster Ausbilbung ihre?
Kenntnisse und Fertigkeiten dar. Wennsie dazu in das Institut aufgenom?
men werden wollen, müssen sie auf einem Gymnasium, einer Reäl- over

Gewerbeschule sich vas Zeugniß der Neife erworben haben, und hernach noch
mindestens ein Jahr in ihrem Fache praktisch thätig gewesen sein. Director
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ver Anstalt, mit welcher selbst eine Sonntagsschule für Musterweberei verbunden ist, war nac) Beuth's Tove zuerst ein. Herx Eger, dann Carnall und zuleßt der Dr. Dru&gt;kenmüller, jetzt ist es ver Geheime Rath

Nottebohm.
Das königliche Institut für Kirchenmusik ist aus ven-Privatbestrebungen zweier unserer trefflichsten Musiker, der nachherigen Musikdirectoren Bernhard Klein und A, W. Bach, welche junge Leute, der erste
in Gesang und Composition, der andere in Orgelspiel und in der-Theorie,
unterwiesen, hervorgegangen. Der Staat trat mit seinen Mitteln hinzu, und
im Jahre 1822 war ein gemiethetes Local in der Behrenstraße und eine

Orgel darin vorhanden, so daß der Unterricht institutsmäßig ertheilt werden
konnte. Die Anstalt übersiedelte wenige Jahre darauf in einen Saal,
Spandauerstraße 72, welchen die Familie Beer für einen jüdischen ReformGottesdienst hatte einrichten lassen, der aber bald untersagt wurde. Einige
Jahre hat der Nrofessor 2elter eine Art Oberaufsicht über das Institut
geführt; seit“ 1933 abor steht demselben ver Musikdirector Bach, unter un-

mittelbarer Leitung Sr. Ercellenz des Ministers der geistlichen Angelegenheiten vor. Es iT zur Ausbildung von Organisten und Musiklehrern an
Gymnasien und Seminarien bestimmt. Frühere Lehrer an der Anstalt waren
mit Bach der Hapellmeister Reissiger und der Musikdirector Grell,
und jekt unterrichten daran: der Musikdireetor Julius Schneider und
der Pianist L5s&gt;vorn.. Die Anstalt besitzt eine schöne musikalische Bibliothek und die Mitglieder führen sonntäglich, unterstüßt von Knabenstimmen,
Chorgesänge von alten Meistern mit Instrumentalbegleitung aus.
ec.

Für Berlin.

T 8 Berliner Singakademie ist ein freier Verein von Gesang»
liebhabern für die Pflege geistlicher Musik. Sie wurde im Jahre 1789 von

vem königl. Kammermusikus Karl Friedr. Christ. Fasch gestiftet, der
bei einem ausgezeichneten Talent für geistliche Kompositionen, zugleich vas
Geschi för Leitung eines solchen Institutes in hohem Grade besaß. Er
hat vassc:9e in seinen Leistungen zu einer Vollendung herangebildet, die bei
ven eigenthümlichen freien Elementen, aus denen es besteht, einzig in ihrer
Art id. Seine und andere große deutsche Kirc&lt;enkompositionen möchten
nirgend 5 vortrefflich ausgeführt werden, als hier. An seinen Arbeiten,
wie an donen seines Nachfolgers Zelter und anden herrlichen Kompositionen

zum C "ke'/chen „Faust“, welche ver Autor Fürst Radziwill vieser An-

stalt aoschenkt h-:t, bewahrt dieselbe zugleich einen beneidenswerthen Schat.
Nach “"elter, der durch seine Gemüthlichkeit, aber auch durch seine Derbheit berühmt wor, leitete das Institut der Professor Rungenhagen und
jeht der Musikdirector Grell. Beide gingen aus der Wahl der Mitglieder
hervor, die übrigens, Herren wie Damen, zum Theil zu ven höchsten Ständen
unjrer Stadt gehören, so daß man Grafen und hohe Officiere, Bischöfe und
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Geheime Räthe nebst Gemahlinnen und Töchtern im Chore mitsingen
sieht. In späterer Zeit hat sich ein philharmonischer Verein zur Ausführung von Instrumentalmusik dieser Akavemie angeschlossen und beide zusammen pflegen während des Winters einige ältere und neuere Oratorien
auszuführen, welche einer großen Anzahl von Zuhörern den höchsten Genuß
gewähren. Oft auch wenden die Mitglieder ihre sc&lt;önen Gaben und Mittel
zu wohlthätigen Zwecken an, over verherrlichen vaterländische Feste durc&lt;

ihre Mitwirkung.
Aehnlich ist das Schneivder'sche Gesanginstitut, von dem ver-

storbenen Rec&lt;hnungsrath und Organist bei St. Petri, Bustav Hansmann, im Jahre 1804 gestiftet und von dessen Schwiegersohne, dem Musik-

Director Julius Schneider seit 1836 fortgeführt. Alle seine öffentlichen
Aufführungen, deren jährlich einige erfolgen, finden zu wohlthätigen Zwecken
statt, so auch jedes Mal am Mittwoch vor Ostern die Ansführung der Cantate „der Tod Jesu * von Ramler und Graun, und hat die Anstalt

seit ihrem Bestehen den verschiedensten milden Stiftungen schon mehr als

50,000 Thlr. zugewendet.
Zwei andere große hiesige Gesangvereine sind neueren Ursprungs, haben
ihr Bestehen in dem Interesse ihrer Mitglieder für die Sache und in der
Thätigkeit ihrer Leiter, die zugleich Gründer sind.
Der erste ist ver Gesangverein des Musikdirectors Stern,
gestiftet im Jahre 1847, welcher Uebung im Chor - und Sologesang und

Ausführnng von Vokalmusik, sowohl freien als strengen Styles, zum Zwecke
hat. Er besteht gegenwärtig aus 300 singenden Mitgli?dern, Herren wie
Damen, und 150 zuhörenden; auch ist eine Vorbereitungsklasse von 50 jün-

gern Theilnehmern vorhanden. Dazu hat sich ein Stern'scher Orchesterverein gebildet, der durch die Thätigkeit des Stifters bereits ebenfalls zu

einer ansehnlichen Blüthe gelangt ist.
Der zweite ist ver Erk'sche Männer-Gesanzgverein, am 6. Juni
1845' gestiftet. Er bezweckt die Pflege geistlichen und weltlichen Gesanges,
vorzugsweise des Volksliedes, besonders unter dem Lehrerstande, wie denn

auch zwei Drittheile seiner 56 Mitglieder Lehrer sind. Es hat sich auch ein
gemischter Verein von Herren und Damen des Lehrstandes gebildet, welche

gleichfalls vorzüglich zur Ausführung vierstimmiger Volkslieder zusammenkommen. Der Mustikvirector Erk, Stifter und- Leiter dieser Vereine, hat
sich"um die wissenschaftliche und praktische Cultur des deutschen Volksliedes
bereits seit langer Zeit die größten Verdienste erworben.
Eadlich ist von den zahlreichen Privatunternehmungen zur Ausbildung
ver Musik in unserer Stadt die neue Akademie der Tonkunst des
königl? Hofpianisten Dr. Theodor Kullac&gt; hier nicht zu überachen. Sie

ist in wenigen Jahren zu hoher Blüthe gelangt, hat vortreffliche "&gt;hrer unv
Lehrerinnen im Klavierspiel, Lehrer für die übrigen Instrumente, für Theorit
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ver Musik, für Solo und Chorgesang, auch für die italienische Sprache
und bildet Schüler und Schülerinnen in allen diesen Zweigen der Musik
von den ersten Anfängen bis zur Virtuosität aus.

2. Hochschulen.
Seit 1809 hat Berlin eine Universität, von dem hochseligen Könige

gestiftet. Sie ijt eingerichtet wie die übrigen Universitäten Deutschlands;
da sie aber in der Haupt- und Residenzstadt liegt, bietet sie ven Jüngern
der Wissenschaft" :9 mannigfache Mittel der Ausbildung und gewährt ihnen
so viel Annehmlichkeiten, daß ste eine große Anziehungskraft ausübt und
fast 2000 Studirende zählt. Thre Lehrstühle sind aber auch von Anfang
mit den ausgezeichnetsten Gelehrten besehzt gewesen. So haben die Theologen Schleiermacher, Neander, Marheine&gt;e; der Jurist von
Savigv«; die Mediciner Hufeland und Zorn, vor allen aber vie Phi-

losophen Xichte und Hegel mit dem höchsten Ruhme hier gewirkt.

Die allgemeine Kriegssc&lt;ule, früher adlige Militair-Akademie,
ist ursprünglich von Friedrich vem Großen im Jahre 1765 gegründet, der
auch das Haus Burgstraße Nr. 19 für dieselbe erbauen ließ. Im Jahre 1810
erhielt sie eine veränderte Gestalt. Sie ist für diejenigen jungen Officiere

bestimmt, die sich eine höhere wissenschaftliche Bildung anzueignen wünschen,
wie sie besondoys dem Kriegswesen zu Gute kommt. Es giebt bei demselben
ein sogenanntes Senie-Corps, welches für Fortschritte in ver Kunst ver Bewassnura, der Defestigung, ver Taktik, Strategik 2c. 2e. zu sorgen hat, und
in dieses Corps aehen die bedeutendsten Eleven der Kriegsschule über. In

verselben werden Philosophie, Mathematik, Physik, Geschichte, Kriegswissenschaften und neuere Sprachen gelehrt. Die Zahl der Theilnehmer soll überhaupt 100 sein, :+ aber bei dem wissenschaftlichen Eifer ver preußischen

Officiere meist überschritten und beträgt jetzt etwa 130. Dieselben sind auf
ihren Wunsch aus dor ganzen Armee zur Schule kommandirt und in drei
Jahreskurse vertheilt, do&lt; kann jeder schon nach einem Jahre austreten over
auch von den Vorgesetzten wieder zu seinem Negiment gesandt werden. Die
Anstalt steht unter der Leitung des General = Inspectors für den Militairunterricht und hät einen militairischen Director, unter den Lehrern sind aber
auch viele Professoren vom Civil.

Das mevicinisc&lt;h-&lt;irurgische Friedrich-Wilhelms-Jnstitut,
Friedrichstraße 139--141, steht insofern mit ver Universität in Verbindung,
als die Zöglinge ven Besuch der medicinischen Vorlesungen an derselben frei
haben; sonst ist es militairisch geleitet, steht unter dem Kriegs-Minister und
dreien Directoren, welche General-Stabsärzte ver Armee sind. Stifter ist
Se. Majestät der König Friedrich Wilhelm Il. auf ven Rath des GeneralChirurgus Gör&gt;e. Die Anstalt befand sich von ihrer Gründung im
Jahre 1776 an unter dem Namen Pepinidre zuerst in einem Flügel der

Artillerie-Kaserne in“ der Georgenstraße, bis ver hochselige König ihr im
Jahre 1826 die jezt benußten großen Gebäude anwies. E38 werden hier
180 Eleven vier Jahre hindurc&lt; auf Staatskosten erhalten und unterrichtet
und haben dafür, nachdem sie zu Docioren promovirt sind und in der

Charite einen praktischen Jahreskursus durchgemacht haben, wobei sie die
öffentliche Unterstüßung noch fortgenießen, die Verpflichtung, a&lt;t Jahre als
Compagnie-Chirurgen“ in ver Armee zu dienen.

Die königliche Thierarznei- Schule (Veterinair-Sule), Louisenstraße Nr. 56 und Thierarzneischul-Plaß Nr. 5, wurde im Jahre 1790 er-

öffnet. Sie bildet Thierärzte für die Armee auf Kosten des Staates; jedoch
studiren hier auch solche junge Leute, welche später Kreis-Thierärzte werden
oder eine freie Vraxis der Art ausüben wollen.

Zugleich werden in der

Anstalt kranke Thiere gegen eine Vergütigung für Futter und Medicamente
kurirt, und sind die Apparate und Einrichtungen dazu, so wie die Lehrkräfte
und Mittel für * 'e Studien der Eleven in großartiger Weise vorhanden.

Die könialiche Central-Turn- Anstalt. Im Jahre 1811 eröffnete bei Berlin in der Hasenheide der Vrofessor Friedr. Ludwig Jahn
einen Turnplat, auf welchem er die Jugend der Gymnasien und höberen
Bürgerschulen in geordneter Weise zu Leibesübungen anleitete. Das bekam
den Knaben sehr gut und war ein frischer, muntrer Geist in ihnen; auch

hernach im Freiheitskriege erp obte.hat mancher Jüngling hier ven Muth und die Ausdauer erworben, die er

mit und eröffnete hernach seinen Turnplaßz aufs Neue. Sein Unternehmen
fand immer bedeutendere und zahlreichere Theilnahme, bis das Gerücht sich
verbreitet». dor deutsche Professor verbinde mit seinen Bestrebungen staatsgefährliche Absichten. Er ward plötzlich verhaftet und in Untersuchung“gezogen. Aus dieser ging er selbst zwar gerechtfertigt hervor; jedoch war durch
gleichzeitige Verirrungen, ja Verbrechen unter der deutschen Studentenschaft,
das Turnwesen- verdächtig geworden und ward im preußischen Staate nicht
weiter gefördert, bis Se. Majestät der jekt regierende König bald nach
seiner Thronbesteigung erklärte, daß geordnete LeibeSübungen als ein wesentlicher Theil der Jugendbildung. zu betrachten seien.

Seitdem wird an
Gymnasien und Realschulen wieder Unterricht im Turnen oder vielmehr in

ver Gymnastik ertheilt. Zum Turnen gehören nämlich, außer jenen eigentlichen Leibesübungen auch Spiele im Freien, gemeinsame Fahrten und vergleichen, welche Jahn mit seinen Schülern nicht versäumt hatte. Unterricht
in Leibesübungen“ war nach ihm zu Berlin von dem Professor Eiselen

in der Dorotheenstraße regelmäßig ertheilt worden, und hatte dieser vie
Freude, auch wieder einen öffentlichen Turnplaß auf Anvrdnung der städtischen Behörden bei Moabit einrichten zu können. Aber er starb bald und
nun wurde der Professor Dr. Maßmann aus München mit königlichem
Gehalt berufen, um allhier das Turnwesen wiederum im Großenzu betreiben.
Das von ihm befolgte System ist in neuerer Zeit durch das Lin g'sche ver-

drängt worden, nach welchem nunmehr die Central-Anstalt für gymnastische
Uebungenunter ver Oberaufsicht ves Geheimen Ober-Negierungsrath Stiehl
und Leitung des Hauptmanns Rothstein

in der Kirschallee vor dem

Oranienburger Thore besteht. Es werden darin Turnlehrer, besonvers für
das Militair, aber auch für Schulen, gebildet und jene vorzüglich im Gebrauch des Bajonets am Gewehr in mannigfältigster Weise geübt. Gleichzeitig wird während des Sommers in der Hasenheide von den Schülern des
königlichen Friedrich-Wilhelms-Gymnastums und der Nealschule, auch anderer
Anstalten geturnt, und auch der Turnplaß bei Moabit wird von Knaben

aus den städtischen Lehranstalten benußt.

3. Gymnasien.
Ihrer hat Berlin jetzt sieben; das älteste ist das zum grauen Kloster.
Als im Jahre 1574 der lezte Franziskaner Mönch hierselbst verstorben war,
wurde vom Kurfürsten Johann Georg ein Theil der Gebäude dieses Klosters
ven beiden vereinigten Parochialschulen von St. Nicolai und St. Marien
eingeräumt und die neue Anstalt am 22. November gedachten Jahres feier-

lich eingeweiht, wobei der Kurfürstliche Kanzler Lambert Diestelmeyer
eine schöne lateinische Neve hielt. Der erste Rector war der Magister Jacob
Bergemannaus Bernau, unter welchem die Schule bald herrlich aufblühte, so daß sie mehr als 600 Schüler zählte und selbst in der KlosterKirche Unterricht ertheilt werden mußte. Allein die Pest, welche darauf
Berlin heimsuchte und Unfähigkeit des folgenden Rectors verminderte die
Schülerzahl. Von den ferneren Nectoren, unter denen sich die Anstalt wieder
erholte, erwähnen wir nur Samuel Rodigast um's Jahr 1700, weil er
uns als Dichter des schönen geistlichen Liedes „Was Gott thut, vas ist

wohlgethan“ werth ist.
* Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts hat das Gymnasium drei

berühmte Gelehrte zu Vorstehern gehabt, den Geographen Büsching, den
Pädagogen Gedike und den in den orientalischen Sprachen ausgezeichneten
Bellermann. Nach ihm haben die Directoren Köp&gt;e, Nibbe&gt; und
Bellermann, der Sohn, den Nuf der Anstalt trefflich zu erhalten gewußt.
Diese ist, sowohl durch die Gnade unsrer Fürsten, als auch aus dem Stadtsäckel stets reichlich mit Mitteln zu ihrem Bestehen versehen worden, hat aber
auch von großmüthigen Wohlthätern durch Vermächtnisse und Schenkungen

manchen Zuschuß erhalten. So dankt ste namentlich einen großen Theil
ihrer reichen Ausstartung der Stiftung des Kaufmannes Sigismund
Streit, welcher zu Berlin geboren, als wohlhabender Kaufmann zu Venedig
verstarb, nachdem er in den Jahren 1752 und 1760 dem Klostergymnasium

zusammen ein Kapital von 148,000 Ihlr. vermacht hatte, vas jeßt auf
200,000 Thlr. angewachsen ist. Aus den Zinsen hievon erhalten neun Professoren Zuschüsse zu ihren Gehältern, werden einige Lehrer für neue Sprachen
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ganz besoldet, sind Stipendien für arme Schüler, die zur Universität abgehen, vorhanden, fließen den in der sogenannten Communität wohnenden
Unterstüßungen zu , können Prämien vertheilt, die Bibliothek jährlich bedeutend vermehrt und die Lehrerwittwenkasse stets gefüllt erhalten werden.
Endlich ** auh ein Arzt und ein Wundarzt auf Kosten der Stiftung an-

gestellt.“ Tas "ymnastum hat daher wohl Grund nach des Erblassers letztem
Willen ein Pohlthäterfest zu feiern, bei vem in sieben Sprachen geredet,
sein Name iS-% nicht erwähnt werden soll.
Auch ' e- tadt Kölln hat früher ihre Schule in einem eigenen Hause
gehabt. Der “orsteher hieß zwar nur Schulmeister, wird aber bald nach
der Bleformation Rector titulirt. Von da ab ist die Anstalt einem Gymnasium gleich &gt;14 achten, welches nach der Kirc&lt;- , zu der e8 gehörte, auch

das Netriniscye genannt wurde.

Die Pröptte haben dort unterrichtet

und unter andern hat der Vropst Fromm um's Jahr 1660 sich auch um
die Herstellung des Gebäudes verdient gemacht. Es gab eine Communität,
d. 6. einen gemeinsamen Tisch der Freischüler und wurde zu diesem auch
eine regelmäßige Beisteuer an Bier, Brod und Wein aus dem kurfürstlichen

Keller geliefert. Als diese Zubuße im Jahre 1714 aufhören zu wollen schien,
sc&lt;rieb der Oeconom an König Friedrich Wilhelm 1.:
Dein Bier und Brod

Helf uns aus Noth;

Soll Mangel sein,
So sei's an Wein.

Worauf die Nesolution erfolgte:
Weil ihr euch selbst begebt dem mit vermachten Wein
Und nur demüthigst suc&lt;t das Bier und Brod allein,
So bleib euch) auch der Wein zur Labsal und zur Noth.

Seid ferner fromm und treu, zuvörderst lobet Gott.

Im Jahre 1730 brannte die Schule mit der Kirche ab und die Klassen
wurden in das Köllnische Rathhaus verlegt, wo sie sich noc&lt; befinden. Sie
mögen aber dort einigermaßen unbequem geworden sein, venn 1765 wurden
die drei oberen mit dem Klostyr Gymnasium vereinigt. Erst 1824 wurde
das Gymnastum wieder vollstän“ 2 gemacht und zwar sollte es ein RealGymnasium sein, in dem tie praktischen Wissenschaften vor ven alten

Sprachen den. Vorrang haben, diese jedoch auch betrieben werden sollten.
Die Schüler können daher hier vom Griechischen dispensirt werden und statt

vessen neuere Tprachen treiben. Vorsteher ver Anstalt ist seit vem lettgedachten Jahre der verdiente Director Dr. August.
Das königliche Joachimsthalsche Gymnasium ist als eine
evangelische Fürstenschule vom Kurfürsten Joachim Friedrich im Jahre 1607
in der kleinen Landstadt Joachimsthal gestiftet und am 23. August desselben
Jahres eingeweiht worden. Der fromme, vie Wissenschaften liebende Fürst
hatte die Anstalt mit reichen Einkünften aus liegenden Gütern begabt und
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so für dieselbe gesorgt, daß 120 Knaben daselbst ernährt und erzogen und
von hochgebildeten Lehrern in Sprachen und Wissenschaften unterwiesen
werden konnten. Auch die Künste pflegte man und namentlich die Musik.
Die Schüler lernten allerlei Instrumente spielen und führten Concerte auf,
venen dor Nachfolger des leider schon im nächsten Jahre verstorbenen Stifters
oft mit bofonvorm Vergnügen beiwohnte und seine Pagen anwies, die- jungen
Leute dabei böflich zu bedienen. Der Alles verheerende 30jährige Krieg
brachte die Anstalt dem Untergange nahe; Lehrer und Schüler flohen nach
Verlin, wo ihnen Kurfürst Friedrich Wilhelm der Große die Zimmer des
eigenen Shlosi-s zu Klassenräumen anwies. Dann scheint die Schule in
vem Küsterhau* an der Brüderstraßenecke untergebracht gewesen zu sein.
Vom Tahre 1%57 ab, hat sie vas E&gt;haus der Königstraße und Vurgstraße
Nr. 6 inne gehabt; seit 1717 aber besitzt sie das jezige mächtige Haus zwischen der Heiligengeist- und Burgstraße. Sie besteht fortwährend aus einem
großen Alumnat von 120 Zöglingen, wird außerdem aber von zahlreichen
Schülern. aus der Stadt besucht; ihre höchste Blüthe begann unter dem
Director Meierotto zur Zeit Friedrichs des Großen. Jenem folgte der
Director Snethlaae und diesem der ausgezeichnete Kenner der Griechen
und Römer, Vrofessor Dr. Meinicke. Cs ist beschlosjen, das Alumnat
nach vem Kloster Korin zu verlegen, die Schule für Berlin aber in der
Bellevuestraße vox dem Notsdamer Thore neu zu begründen.

Bald nach Anlage des Stadttheils Werder durch ven Großen Kurfürsten soxate dieser auch für eine aelehrte Schule daselbst und stiftete das
Friedrich- Werdersche Gymnasium im Jahre 1683. Es befand sich
zuerst im Werderschen Rathhause, später m einem Hause der Unterwasserstraße, dicht an der Jungfernbrücke, und hat jeht die Hintorgebäude des

ehemaligen Fürstenhauses, " Kurstraße 7. in e.-

hunderts verhalf ihm der um die deutsche Zprachforschung verdiente Director
Bernhar&gt;y zu h"yber Blüthe. Ihm 7 "ate der Director Nibbe&gt; und
jetzt leitet e3 yzit vielen Jahren mit hohen “hren der Director Bonnel,

der durch. seine lateinischen Schulschriften bekannt st.
Ein c aenes Gymnasium erhielt auch die französische Kolonie zu Berlin
bald nach Cinwanderung der Flüchtlir :e schon im Jahre 1689 durch Kurfürst Friedrich "2. , der als König das Haus ves Generals von Wangen-

heim, Niedoywallstraße 1, für vasselbe ankaufte und ihm seine Statuten gab.
(55 heit

- vaval frangais, wird aber gewöhnlich das College oder

das Fran?
e /3ymnasium genannt und steht unter Leitung des
französischen 1:onjikorii, vas jeßt jedoch nur einen Theil des Consistorii
der Provinz Brandenburg ausmacht. Tn diesem Gymnasio wird der meiste
Unterricht in französischer Iyrache ertheilt. Director der Anstalt war wäh-

rend mehrerer Jahrzehende dieses Jahrhunderts ver Consistorialrath Palmis,
Ihm folgte der fromme Professor Kramer, und als vieser vie Leitung
ber Franke'schen Stistung in Halle übernahm, der erste Lehrer, Prof. L' hardy.
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Das königliche Friedrich - Wilhelms -WGöomnasium in "ber
Friedrichstraße Nr. 41 und 42, an der Ee der Kochsträße belegen, ist von

König Friedrich Wilhelm Il. im Jahre 1797 für vie Friedrichstadt errichtet
und mit zwei anderen Anstalten, der königlichen Neal- und der TlisabethSchule unter einem Director verbunden. Das neue Haus für dasselbe wurde
in den Jahren 1804 und 1805 erbaut. Der ganze Compler der hierzu ge-

hörigen Schulanstalten ist eine Stiftung des Consistorialrath8 und Predigers
an der Dreifaltigkeitskirche Iulius He&gt;er. Er gründete im Jahre 1747
die erste Realschule in der Kochstraße zur Ausbildung junger Leute für die

höheren gewerblichen Fächer. Mit dieser Anstalt wurde eine Töchterschule
und ein Pädagogium verbunden, welches letztere der gedachte König in ein
Gymnasium verwandelte. Große Verdienste erwarb sich um dasselbe ver
zuleßt verstorbene Director Spille&gt;e, in dessen Fußtapfen der jeizige Director Pr. L?ay &gt; getreten ist, welcher vem Gymnasium und der Realschule

noc&lt; eine *"orschule hinzugefügt hat.
Ein siebentes, das Friedrichs-Gymnasium, hat bis jeßt noch
keine Prima, a-bt jedoch seiner Vollendung rasch entgegen. Es ist mit einer
Real- und Drschule verbunden und befindet sich in ver Friebrichstraße Nr. 126,
nahe dem Oranienburger Thore. Wie das Kloster, das Köllnische und
Werdersche Gymnasium ist es städtischen Patronats, d. h, der Magistrat von
Berlin ernennt und besoldet die Lehrer und ein städtischer Schulrath leitet

die Verwaltung. Das Haus für die drei vereinigten Schulen ist geräumig
und prächtig erbaut, hat schöne Höfe zum Turnen und zu freier Bewegung
für die Schüler. Der EF 3rsaal ist 79 großartig, daß er gegenwärtig einer
neuen Kirchgemeinde St. Johannis des Evangelisten zu gottesdienstlichen
Versammlungen dient. Die Anstalt wird von vem thätigen und umsichtigen

Director Krech geleitet, ver früher der Dorotheenstädtischen höhern Bürgerschule vorstand und erst vor Kurzem in seinem Doppelamte als Haupt des

Gymnasti und der Nealschule bestätigt worden ist.
4. Bildungsanstalten für Officiere.
Die vereinigte Artillerie- und Ingenieurschule befindet sich
Unter ven Linden in dem Hause „?r. 7k, welches im Jahre 1822 an der
Stelle" des alten Pontonhofes für dieselbe erbaut wurde und nebst den Hör-

säen auch Wohnungen für einen Theil der Zöglinge enthält. Die Anstalt
selbst wurbe im Jahre 1816 gegründet und werden in derselben, wie der

Name sagt, Artillerie= und Ingenieurofficiere gebildet. Der Lehr-Kürsus ist
dreijähria. Es steht ihr ein Directorium von mehreren Generalen vor und
unterrichten dort 12 Militair- und 10 Civillehrer.
Das. Cavettencorps, in der neuen Friedrichstraße Nr. 13, ist von

Friedrich Wilhelm 1. im Jahre 1716 gegründet und sollte ursprünglich den
jüngern Söhnen solcher Edelleute, deren Güter nur auf einen ältesten Nach-
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kommen vererben, eine Zuflucht darbieten, indem es sie für ven Officierstand
ausbilvete. Vis zum Jahre 1201 wurden nur adlige junge Leute hier auf-

genommen; seitdem werden auch. bürgerliche zugelassen. Das Corps enthält
240 königt. “"?glinge, die vollkommen frei erhalten werden, und 72 Pensionaire, für * e gezahlt wird. Es ist vollständig militairisch organisirt; die
Kadetten tragen Uniform und sind in 4 Compagnien getheilt, beziehen abwechselnd im Hause eine Wache, treten täglich 2u einer Tarade an und
werden in ven Waffen geübt. Die Anstalt ist der Beneral-Inspection ves

Militair-Unterrichts und Bildungswesens untergeben, hat einen General-Major
zum" Kommandeur, 16 Officiere verschiedener Grade und mehr als 30 Militair- und Civillehrer, die in Schul- und Kriegswissenschaften und in den

gymnastischen Künsten Unterricht ertheilen.
Es giebt außer Berlin vier preußische Kadettenanstalten: zu Potsdam,
zu Kulm in Westpreußen, zu Wahlstadt in Schlesien und zu Bensberg am
Nhein. Dort sind die Knaben bis zum 14. Jahre und gehen dann in vas
Berliner Kadettenhaus über, wo sie bis zum 17. Jahre zu Fähndrichen over

Lieutenants ausgebilvet werden. Ob sie zu dem ersten yder zweiten Range
gelangen , hängt von ihrem Fleiß und ihren Fähigkeiten ab, und entscheidet
darüber eine Abgangsprüfung.

5. Anzstalten für Xehrerbildung,
Verlin hat das erite Lehrer-Seminar gehabt. Julius Heer hatte
ein solches im Jahre 1748 mit seiner Nealschule verbunden. Dasselbe wurde
später nach Votsvam und in neuerer "eit nach Töpni&gt; verlegt. Im Anfang dieses Jahrhunderts traten einige &lt;hulvorst*her in unsrer Stadt zusammen, um unter Leitung des Superintendenten Küster sich für das Be-

vürfniß ihrer Schulen, so gut jie fonnten, Lehrer zu bilden; im Jahre 1830
aber bofi l dor hochselige König: friedrich Wilhelm "Il., in Tolge von Vor-

stellungen des Provinzial-Schulraths Ttto Schulz, die Errichtung eines
Seminars für Stadtschulen in Berlin. Nachvem der Rector Bormanneinige zeit hindurch in gemietheten Räumen mit wenigen Gehülfen
junge .'Orer unterrichtet hatte, erhielt die Anstalt 1831 ein eigenes Haus
in dx Oranienburgerstraße Nr. 29; das bis vahin “or neburtshülflichen
Klinik gedient hatte, und der Seminardirector Adol»h Diesterweg aus
Mörs wurde zum Vorsteher berufen. Dieses Seminar und die mit ihm
verbundene Knabenschule von sechs Klassen blühten bald herrlich auf; doch
verringerte sich die Zahl der Seminaristen gegen das Jahr. 1847 einigermaßen. Der Director Diesterweg trat damals aus, und ver bisherige
Hauptlehrer ver Schule, Rector Merget, wurde mit ver interimistischen
Leitung beauftragt. Im Jahre 1850 löste ihn der Director Fürbringer

und diesen nach zwei Jahren der Director Thilo ab.
Das Seminar zählt in seinen drei Cursen jezt 48 Zöglinge, das ist
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so viel als es überhaupt fassen kann, und sind die Abiturienten den Schulvorstehern Berlins als Lehrgehülfen sehr willkommen, finden auch in anderen
preußischen Städten und selbst im fernen Auslande günstige Gelegenheit zur

Verwendung ihrer Kenntnisse.
Im Jahre 1832 entstand auch ein Seminar für Lehrerinnen,
unter unmittelbarer Aufsicht des königlichen Schulkollegiti, geleitet von dem
Director Vormann, der dasselbe, wie die damit verbundene Töchterschule,

zu hohor Blüthe gebracht hat. Die Anstalt befindet sich in der Schüßenstraße Or. 2. Imeigentlichen Lehrerinnen=-Seminar werden in zwei Jahreskursen je 10 bis 12 junge Mädchen unterrichtet und geübt, die nach einem
dritten Jahre, während dessen sie in Berlinischen Schulen unterrichten oder
Erzieherinnenstellen verwalten dürfen, zur Prüfung kommen. Nebendiesen
bildet das Institut aber noch eine große Anzahl erwachsener Schülerinnen
durch Unterricht, Hospitiren in der Schule und einige Uebungen zu Erzieherinnen und Lehrerinnen aus, welche, wie die Seminaristinnen zum Examen

zugelassen werden. Vorsteher ist seit 1850 der Director Merget.

6. Realschulen.
Die älteste ist vie Königliche Realschule in der Kochstraße,
von deren Gründung durch He&gt;er schon vie Rede gewesen. Der jegige

Director Ranke hat mit derselben und dem Friedrich-Wilhelms-Gymnasium
1844 eine Vorschule von sechs Klassen verbunden. Das Haus der Hauptschule ist alt und baufällig geworden und leidet der Unterricht, weil die

Klassenzimmer größtentheils nach der Straße hinaus liegen, durch das seit
Jahren auf derselben vermehrte Geräusch des öffentlichen Verkehrs große
Störung. Deshalb ist am 2. Juli vorigen Jahres der Grundstein zu einem
neuen Schulgebäude hinter vem alten gelegt worden, zu dessen Bau ein

Capital von 50,000 Thlr. vorhanden ist. Die Schülerzahl ist auch so groß,
daß erweiterte Räume Noth thun und darf auf eine fernere Vermehrung derselben gerechnet werden, da das Lehrer- Collegium, an dessen Spitze als
Subdirector der Professor Kalisch steht, die ausgezeichnetsten Pädagogen
unter sich begreift.

Die übrigen Realschulen sind städtischen Patronats, erst in neuerer Zeit
gestiftet und hießen noch vor wenigen Jahren höhere Bürgerschulen. Die
Königstädtische Realschule, Schießgasse Nr. 31, ist im Jahre 1832
gegründet; ihr erster Vorsteher war der Director Herter, ein ausgezeichneter Mathematiker und Physiker und ein Mann von dem gediegensten

Character. Leider starb er schon im Jahre 1848. Ihm folgte der jekige
Director Dielit, welcher sich, außer in seinem Amte, durch zeitgemäße
Jugendschriften um unsre Knaben verdient macht.

Die Louisenstädtische Mealschule befindet sich in der Sebastiansstraße Nr. 29, welches Haus gleich Anfangs eine Zeit lang zum Cholera-

Lazareth dienen mußte, was das Aufblühen der Schule, die unterdeß in der

Grünstraße zur Miethe wohnte, einigermaßen verhinderte. Jetzt ist sie unter
ihrem Director Grohnert, der ihr seit ihrer Stiftung im Jahre 1836“ vor-

steht, so zahlreich besucht, daß schon Erweiterungsbauten haben vorgenommen
werden müssen.
Die Dorotheenstädtische Schule, Georgenstraße Nr. 23, ging im
Jahre 1835 aus der Kupsc&lt;'schen Knabenschule hervor und erhielt «den
Kandidaten Zinnow zum Director, der dieselbe mit lebhaftem Eifer empor

zu bringen suchte, aber schon früh starb.“
Als dieser vor zwei Jahren definitiv zum Director der Friedrich-Wilhelmstädtischen großen Schulanstalt ernannt wurde, gingen in diese die drei oberen
Klassen ver Dorotheenstädtischen Realschule. über, und man erwählte zum
Vorsteher des Torso den Dr. Tleib-», unter vessen Leitung sie ohne

Zweifel wieder zur vollständigen Realschule heranwachsen wird.
Eigenthümlich ist die Stellung und Aufgabe der stäbtischen Gewerbeschule, Nieverwallstraße Nr. 12.

Sie soll, wie ihr Name sagt /“ junge

Leute für den höhern Gewerbestand bilden,
welcher kein Latein gelehrt wird und besitzt
den Unterricht in der Geographie, Vhysik
derselben wurde: bei ihrer Stistung im Jahre
vom Seminar zu Potsvam berufen, der ihr

ist die einzige Realschule, in
ven bedeutendsten Apparat für
und Chemie. Zum Vorsteher
1824 der Director Dr. Klöden
auch bis kurz vor seinem Tove

im Frühjahr 1956 mit Ehren vorstand, dabei dvurc&lt; Schriften im Fache der

Physik und Mathematik, so wie zugleich über vaterländische Geschichte sich
einen ausgezeichneten Ruhm begründet hat. Er war ein gar anspruchsloser
und liebenswürdiger Mann, der sich aus dem Handwerkerstande und ven

drücendsten Verhältnissen durch eisernen Fleiß zum Berufe ves Gelehrten
emporgearbeitet hatte. Teßt ist der Professor Köhler zu seinem Nachfolger
ernannt und von ven städtischen Behörden zugleich beschlossen, der Schule
Parallelklassen hinzuzufügen, wozu großartige Bauten auf dem Hofe des
Hauses bereits: aufgeführt werden. Die Anstalt geht daher einer neuen Aera
und hoher Blüthe entgegen.
Als einer städtischen Schule haben wir no&lt; der Stralauer Stadtschule, einer Mittelschule mit einer Knaben- und einer Mädchenabtheilung,
zu gedenken. Sie wurde im Jahre 1833 auf dem Stralauer Platz Nr. 24
eröffnet, konnte jedoch unter vem Hauptlehrer Naumann, ver später ein

traurio“3 Ende nahm, nicht recht emporkommen. Nach seiner Entfernung
wurde im Jahre 1836 der Hector Merget angestellt. Ihm folgte zwei
Jahre varauf ver Rector Jubdae, der bis zu seinem Tode im Jahre 1854
mit Fleiß und Glück an verfelben wirkte. Der nach ihm angestellte Rector

Dr. Dartsch ist nach zwei Jahren in seine frühere Stellung zurückgetreten
und hat die Schule“ jezt den Rector Hartung zum Vorsteher.

7. Höhere Pribat-Knabenschulen.
Die übrigen höheren und mittleren Knabenschulen in Berlin sind PrivatAnstalten, von denen wir nur die ersteren namhaft machen.

1) Die Handlungsschule ves Dr. Schweißer, früher Noba&gt;, in der

Grünstraße;
'?) vie höhere Knabenschule des Herrn Berndt in der Propfitstraße;
“1 bie ves Herrn Markgraff in der Sophienstraße;

|

4: die des Nr. Claus, früher Bartels, in der Scharrenstraße;
5) die des Herrn Grüzmacer, Kronenstraße 32, von vemverstorbenen

Provinzial-Schulrath Otto Schulz im Jahre 1837 gestiftet;
"1 die des Herrn Löffler, früher Blenz, in der Leipzigerstraße;
1. vie des Herrn Schmidt auf dem Leipziger Plaße und
8) die ves Herrn Wieprecht, früher Dr. Heros, in der Lindenstraße.

8. Höhere Töchterschulen.
Es giebt zwei Königliche und eine Städtische.
Die Königliche Elisabethschule in der Kochstraße Nr. 66 steht
jeßt unter Oberleitung des Directors Ranke und gehört zu den ursprüng-

lich von Hecker gegründeten Lehranstalten. Ihre Majestät, die jetzt regierende. Königin, hat die Gnade aehabt, das Protectorat zu übernehmen uud
der Anstalt ihren Namen zu verleihen. Subdirector ist ver Prediger Fla shar, der nach dem verstorbenen Professor Müll-r die Anstalt in der

hohen Blüthe 1 erhalten weiß, deren sie sic) lange erfreut.
Die Königliche Neue Töchterschule auf der Friedrichstadt;
Schützenstraße ?r. 8, ist vurch den Schulrath Otto S&lt;ulz im Jahre 1832
gegründet und hatte zum ersten Nector ven jetzigen Provinzial-Schulrath
Bormann. Er hat dieselbe vom kleinen Anfange zu hoher Blüthe gebracht, die alten Hintergebäude des Hauses, in welchem die Schule beim

Kornmesser'schen Waisenhause zur Miethe wohnt, in ein zwemäßiges Sc&lt;ulhaus verwandelt und Alles im besten Zustande am 8. April 1850 dem

jehigen Director Merget übergeben. Mit der Schule ist die BilvungsAnstalt für Lehrerinnen und Erzieherinnen verbunden.
Die köhere Töchterschule in ver Oranienburgerstraße Nr. 69
ist städtischen Patronats; im Jahre 1838 gegründet. Unter ihrem Vorsteher, Professor Dr. Mäßner, ist sie zu einer solchen Frequenz gelangt,

vaß bereits zwei Mal große Erweiterungsbauten haben ausgeführt werden
müssen.

ie übrigen höheren Töchterschulen haben Privat-Vorsteher und Vor-

steherinnen. Wir nennen" den
Dr. Schilling in der neuen Sc&lt;hönhauserstraße,
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Herrn Wulkowin der Behrenstraße,
Prediger Borkenhagen in der Brüderstraße, im März d. I. ver-

storben,
Herrn Senz auf dem Hausvoigteiplaz,
Dr. Sebald in der Linienstraße,
Herrn Schäffer in der neuen Königstraße,
Dr. Wenel in der Heiligen Geiststraße,

Frau Stieff in der Poststraße,
Frau Noske in der Wilhelmsstraße,
Fräulein von Wangenheim in der Sculgartenstraße,
Wangemann inder Köpnierstraße,
Vorast auf der Sparwaldsbrüe,
Zevp auf vem Köllnischen Fischmarkt,
=&lt; midt.an der Spandauer Brücke,
Z-«[[mann in der Dorotheenstraße,
"asomon am Königsgraben,

TZ hallenfeld in der Kommandantenstraße,

St--hl in der Bernburgerstraße,
Alberti in der Leipzigerstraße,
y
Neumann auf dem Molkenmarkt,
Frau .* 'oetor Ben &gt;ewiß in der Louisenstraße,
Fräulein Krushke an der Jungfernbrücke.

Außervem giebt es noch einige bedeutende Penstonate für Töchter, 3. B.
vas der Frau Doctor Dann, der Frau Reyher und des Fräulein von
Zülow, wo auch Schulunterricht ertheilt wird. Dasselbe geschieht in vem

katholischen Töchter-Penstonate Lindenstraße Nr. 48.

9. Mittel- und Elementarschulen.
Die Mittelschulen für Knaben wie für Töchter, sowie eine große Anzahl
Elementar-Geldschulen sind ebenfalls Privatanstalten; doch giebt es auch noch
einige Parochialschulen , die von den Kirchen erhalten werden, zu welchen

sie gehören. Lu ihnen möchte die katholische Knaben- und Mädchenschule
hinter ver St. Hedwigskirche zu rechnen sein, welche jedoch auch mit auf
Kosten der Kommune erhalten wird.
Für die Armenkinder sorgt die Stadt in der Weise, daß 15 sogenannte

Communalschulen gegründet sind, welche zum Theil unentgeltlich, zum Theil
für ein sehr geringes Schulgely besucht werden. Sie sind großentheils ein
Werk des verstorbenen Stadtschulrath Reichhelm. Außer vem werden
arme Kinder bei kontraktlich angestellten Schulvorstehern auf Kosten der
Stavt untergebracht, und erhält sie solche Schulen gegenwärtig 51. In den
auf Kosten der Stadt erbauten Schulhäusern, die sämmtlich sehr sc&lt;ön und
geräumig sind, wird meist auch am Sonntag Schule gehalten und zwar in
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den Communalschulen Nachmittags für Lehrburschen, die vor ihrer Einsegnung sich die, für das bürgerliche Leben nöthigen Kenntnisse noch nicht erworben haben, in den Realschulen Vormittags für solche junge Leute des
Handwerkerstandes, vie sich weiter bilden wollen, als die Elementar- oder

Mittelschulen sie überhaupt mit ihren T-hrkräften bringen konnten. Diese
lezteren Anstalten heißen Fortbildungsschulen. Eine eigenthümliche Art von

Armenschulen sind die Erwerbs chulen, deren es schon seit 1793 giebt.-

sind namenilich für Mädchen zwemäßig, die in ihnen neben den nöthigsten
Wissenschaften besonders Handarbeiten erlernen und dadurch für die Erhaltung der Anstalten, sowie für sich selbst zugleich etwas verdienen. Solcher
Schulen giebt es 9 und stehen dieselben unter vem besondern Schuke Ihrer
Majestät der Königin.
Nicht sowohl wegen des Zweckes als wegen ihrer Einrichtungen, welche
venen der Schulen ähnlich sind, gehören hierher noch die Klein KinderBewahranstalten over Warteschulen. Niele Aeltern des Mittelstandes,
besonders aber der Arbeiterklassen, haben das Bedürfniß, ihre Kinder schon
vor dem sechsten Jahre außer vem Hause. zur Aufsicht und Beschäftigung
unterbringen zu können. Um nun besonders den Dürftigen in dieser Beziehung zu Hülfe zu kommen, welche um ver Arbeit. willen ihre Kleinen
allein lassen müssen, wodurch diese allen Gefahren der Einsamkeit oder der

Straße äusgeseßt werden, hat man etwa seit Anfang dieses Jahrhunderts

in Dänemark, England, Frankreich, ver Schweiz und Deutschland Anstalten
errichtet, wo solche Kinder ven Tag über untergebracht werden und nennt
sie Klein-Kinder-Bewahranstalten , Warteschulen , Svielschulen u. s. w.

In

Verlin ist vie erste ver Art im Jahre 1830 eröffnet worden und die Anzahl
seitdem auf “I gestiegen. Siebzehn davon aehören einem Vereine an, der
unter vem besonderen Schutze Ihrer Majestät der Königin steht; "ie übrigen
werden gleichfalls von wohlthätigen Vereinen erhalten. Manfindet in venselben meist über 100 Kinder beiderlei Geschlechts unter vem sechsten Jahre
vereinigt. Ein Saal mit einem Spielplaße ist für sie gemiethet, ein Chepaar angestellt, das für ihre Bedürfnisse zu sorgen hat. D-r Mann muß
einige “"hrgabe besizen, um die Kinder gemeinsam durch Spiel “ver Unterricht, wie 3% vort ertheilt werden kann, zu beschäftigen. Fr erzählt biblische

und andere ("oschichten, läßt Lieder auswendig lernen, zählen oder auf Schiefertafeln, f&gt; weit sie vorhanden sind, malen, zeigt Bilder und spricht mit den
älteren Kindern darüber, während die ganz kleinen mit Klößen und der-

gleichen spielen. Im Freien natürlich ergehen sie sich blos over nehmen
Bewegungsspiele vor.

Die Anstalten werden von ven Vereinsmitgliedern,

namentlich von Damen besucht und sorgen diese auch vorzüglich für die
Wethnachtsbescheerung , durch welche die Kleinen an jedem Christfest er-

freut werden.

Für solche Kinder “unter sec&lt;s Jahren, deren Eltern Schulgelb zahlen
können , hatte der verstorbene Professor Fröbel ein System von Spielen

-
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unv “"schäftigungen ersonnen, das in sogenannten Kindergärten in Anwendurv3 “ommenfollte; auch unterrichtete er Lehrerinnen für diese Anstalten.
Pieles von seinen Erfindungen ist vortrefflich und erfüllt vollkommenseinen
Zweck, allein der alte Mann verband mit seinen Unterweisungen allerlei
religio/2? Träumereien, weshalb seine Kindergärten von der höchsten preußischen Behörde nicht gebilligt wurden. Ein solcher, der bereits in Berlin errichtet war, ist wieder eingegangen.

Wobhlthätigkeits: Anstalten.
Der Wobhlthätigkeitssinn der Berliner ist oft gerühmt worden und in
ver That a-schieht unter uns viel, doch immer no&lt; nicht genug für die
Armut, die mit der Bevölkerung überhaupt in schnellem Wachsthum zuge
nommen ß t.

Unter den Armen sind aber Manche, die der Hülfe nicht

wür! * 78, weil sie ihre Dürftigkeit dvur&lt; Müßiggang verschuldet haben.
Hierauf w*,d eine verständige Verwaltung Rücksicht nehmen und nur dem

unverschuldeten Elend wirksam abzuhelfen suchen. Das kann freilich vurch
bloßes Almosen nicht geschehen , sondern es müssen dazu öffentliche Veranstaltungen vorhanden sein. Wenn solche sich viele in Berlin finden, so ver»
dient die Stadt allerdings dafür Lob, welches jedoch zum Theil die einzelnen
Stifter und *Doblthäter, besonders aber auch unsere Königsfamilie trifft.
Als wahrhaft Fülfsbedürftige sind unversorgte Altersschwache, Kranke, Waisen
und solche zu betrachten , die den vollen Gebrauch ihrer Sinne nicht haben
und werden wir danach von Hospitälern, Kranken- und Waisenhäusern, so
wie von der Blinden- und Taubstummenanstalt hier zu reden haben.

1. Hogpitäler.
Das älteste Hospital von Berlin ist vas zu St. Georgen in der
neuen Königstraße. (Es heißt in der Urkunde, wo seiner zuerst erwähnt
wird, das Haus der Ausfätigen und ist in der Zeit gestiftet, wo die ersten
Krew'fihror unsrer Gegend aus dem heiligen Lande zurückfehrten und die
schrelie », ansteende Krankheit des Aussatzes mitbrachten, rührt danach ohne
Zweifel schon aus dem 12. Jahrhundert her. Die Bestimmung als Hospital

hat 23 mit dem zum “eiligen Geist in der Spandauerstraße zugleich
erhalten.

Dieses ist im Anfange des 13. Jahrhunderts gegründet und war

zuerst auch ein Krankenhaus. Das jetzige Gebäude des Georgen-Hospitals
ist im Zahre 1720 erbaut, das Haus neben der Heiligen Geistfirc&lt;he in der
Spandauerstraße ert 1828; bis dahin stand dort ein großes altes Gebäude,

dessen weitgespanntes Flurgewölbe auf einer mächtigen Mittelsäule ruhte.
In beiden Häusern wohnen alte Frauen und Männer, die aus den Zinsen
von Kapitalien und liegenden Gründen erhalten werden, welc&lt;e im Laufe
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der Zeit diesen Anstalten geschenkt worden sind. Wer darin aufgenommen
werden. will, hat ein Einkaufsgeld zu zahlen und sein etwaiges kleines Vermögen der Anstalt zu vermachen.
Das Hospital zu St. Gertraudt. ist im Jahre 1405 für zwölf adlige
Fräulein gestiftet, später aber für altersshwache Männer und Frauen bestimmt und durch Kurfürst Joachim Il. 1547 mit dem Begginen-Convente,
dessen Haus in der Brüderstraße lag, vereinigt worden. Zur Zeit des dreißigjährigen Krieg28 wurde das Haus zu St. Gertraudt eingeäschert, und eine

fromme Wit iwe, Tamens Freitag, ließ es wieder herstelen.-

mußte es jedoch nebst der Kirc&lt;e ganz neu erbaut werden und hat endlich im
Jahre 1839 wiederum einen Neubau erfahren, dessen Kosten aus vem Ver-

mächtniß eines Kaufmanns Hanson geflossen sind. Es gewährt 35 alten
Männern und Frauen eine Zuflucht für ihre lezten Jahre und aus seinem
Kapitalvermö2*n von 55,000 Thalern werden außerdem 16 hülfsbedürftige
Alte mit 5 Thlr. monatlich unterstüßt.
Das acobs-Hospital, jezt- Oranienstraße Nr. 5, ist vor dem
Jahre 1697 gestiftet, aehört zur Petri-Kirche und beherbergt 24 alte Frauen.
Das “ »rusalems-HoSsvital verdankt sein Entstehen im Jahre 1671
der Wohlthäti“*zit des kurfürstlichen Rathes von Martit, der es für acht
arme Frauen bestimmte. Das Haus, Ierusalemerstraße Nr. 57, faßt indeß

nach mehrfachen Erweiterungen jetzt 16 Hospitalitinnen, zu deren Erhaltung
ein Kapital von 28,500 Thalern vorhanden ist.
Das Dorotheen-Hospital führt seinen Namen von der zweiten
Gemahlin des großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm, der dasselbe im Jahre 1672
für kranke und hülfsbedürftige Fremde gründete und der Aufsicht eines Dompredigers anvertraute.

Es ging später an die Armenverwaltung über unt

nimmt jetzt 24- Hospitalitinnen auf.
Unter demselben Kurfürsten entstand, als die französischen Flüchtlinge
nach Aufhebung d28 Edicts von Nantes und früher bei uns eingewandert
waren, ein “yspital für dieselben, das im Jahre 1689 eröffnet und von
ver Kurfürstin Dorothea in besonderen Schutz genommen wurde. Es war
für 39 Alter“ hwache bestimmt, enthält deren aber jezt beinahe 100, wovon

ein Theil "ensionaire sind. Die Anstalt befindet sich in den Hintergebäuden
des Hauses Friedrichstraße Nr. 129 und gewährt den Pfleglingen außer
freier Wohnung auch alles sonst zum“ Leben Nöt! "ae,
Das Dom-Hospital befindet sich in der Georgenstraße Nr. 22,
wo der Grundstein zum Hause im Jahre 1753 gelegt wurde. Die Mittel
zum Bau und zur Vflege der Hospitaliten gab König Friedrich der Große
und die Domgemeinde her, in welcher Collecten deshalb veranstaltet wurden.
Die Anstalt ist seitdem mit Vermächtnissen bedacht. worden und besitt ein
Vermögen von 85,000 Thlr., aus dessen Zinsen 40 alte Frauen und 2 alte
Männer mit freier Wohnung, Holz und Licht und monatlich 2 bis 3 Thlr.
versorgt werden.

„3

Das HoSpital ver Paro&lt;hial-Kir&lt;e, Stralauer Mauer Nr. 23, gewährt 30 alten Männern und Frauen eine Zufluchtsstätte. Das Haus ist
aus einem Legate von 2250 Thlrn., das der Prediger El8ner vonder

Parochialkirche zu diesem Zwecke vermachte, so wie mit königlicher Beihülfe
im Jahre 1768 erbaut. Nachdem noch zwei Vermächtnisse ver Anstalt zu-

gefallen sind, können die Hospitaliten außer freier Wohnung, Holz und Licht,
jährlich mehr als 79 Thlr. einzeln erhalten.
Das größte aller unsrer Hospitäler ist das, unter Leitung der Armen-

Direction stehende Friedrich- Wilhelms-, sonst Neue Hospital.

Es

befand sich bis vor wenigen Jahren in ver Wallstraße Nr. 53, nahe der
Waisenbrücke und ist eine Stiftung des hochseligen Königs vom Jahre 1799.

Seit seiner Gründung aber haben vielfache Legate die Anstalt erweitert und
besonders hat ein Geschenk ves hiesigen Banquiers Martin Magnus von
29,009 Thlrn. im Jahre 1944 eine neue Dergrößerung gestattet. Von den
Zinsen des letztaedachten Kapitals werden 8 Männer und eben so viel Frauen
besonders erhalten und heißt diese Abtheilung nach dem Vornamen der
Gattin des Geschenfaebers, die Fanny-Stiftung. Vor einigen Jahren
ist in ver Nallisadenstraße ein neues großartiges Gebäude vollendet, vas,
außer einer sc&lt;önen Kirche in der Mitte, Raum genug darbietet, um 300

männliche und 300 weibliche Hospitaliten aufzunehmen. (Es sind sämmtlich
solche, die durch körperliche over geistige Schwachheit zu jeder Arbeit unfähig sind und keiner Familie angehören, welche sich ihrer annehmen kann.

Die bedeutenden Kosten für ihre Unterhaltung müssen natürlich großentheils
von der Stadt aufgebracht werden.

Die früheren Räume des Hospitals sind für diejenigen Geistessc&lt;wachen
eingerichtet worden, welche sonst im Arbeitshause als Hospitaliten untergebracht waren.
Tie Wilhelminen - Amalien - Stiftung, Linienstraße Nr. 163.

Nachdem "rx Stadtrath Hollmann im Jahre 1832 vem St. GeorgenHospitale eine Summe von 7000 Thlr. "schenkt hatte, um das Haus neu

auszubauen und eine Anzahl neuer Hospitalitinnen dort unterzubringen, was

auch geschehen war, beschloß derselbe für die Letzteren ein eigenes Haus zu
bauen, wozu der Magistrat den Grund und Boden von dem Koppe'schen

Armenkirchhofe und die Kalksteine schenkte.

Der Stifter gab zusammen

18,000 Thlr., wobei 7990 Thlr. von seinem Bruder, und der Bau begann.
Bald kam noch ein C'oschenk des Fräulein Scholz von 12,000 Ihlr. und

no&lt; 10,900 Thlr. von Herrn Hollmannhinzu, 10 daß seit vem Jahre 1841
ein recht stattliches Gebäude aufgeführt steht, in welchem 30 Frauen und
Jungfrauen im Alter von mehr als 50 Jahren aus dem höheren und mitt-

leren Bürgerstande, gegen ein Einkaufskapital von 340 Thalern, Wohnung,
Holz, Licht und eine"monatliche Unterstüzung von 4 Thlr., auch in Krankheitsfällen freie ärztliche Behandlung erhalten. Außerdem ist ihnen ein an-

ständiges Begräbniß kostenfrei zugesichert.

)

In der großen Frankfurterstraße Nr. 23 befindet sich in der Nähe des
Friedrich-Wilhelms-Hospitals auch die Weydinger und Schreiner'sche

ber chnet.Stiftung für 30 Greise und 30 Greisinnen aus dem Stande der Weber

Weydinger zu Hamburg 100,00? Thlr., von welchen nach Erbauung der
beiden Häuser 76,000 Thir. übrig geblieben sind, aus deren Zinsen gegen-

wärtig 15 Hospitaliten und 17 Hospitalitinnen verpflegt werden. Das
Kapital wird so verwaltet, daß ein Theil der Interessen zu seiner Vermehrung verwendet wird, um später die angegebene Zahl von Beneficiaten ver-

größern zu können.

Der Name, Schreiner's&lt;he Stiftung, soll das

Andenken der Mutter des Testators erhalten.

Vom Nicolaus-Bürger-Hospital, große Frankfurterstraße 13.
ist s&lt;on zwei Mal vie Nede gewesen. Hier soll noch Folgendes erwähnt
werden: Zu dem ursprünglichen Schenkungs = Kapital Sr. Majestät des
Kaisers Nicolaus von Rußland kamen noc&lt; 3000 Thlr. von Allerhöchstvem-

selben, 3000 Thlr. Sr. Hochseligen Majestät unsers Königs, 125 Dukaten
des damaligen Großfürsten Thronfolgers und -5,090 Thlr. von der Stadt,
die überdies den Bauplatz und die Kalksteine schenkte. An dem Hause arbeiteten mehrere “Terliner Bauhandwerker ohne Entgelt, und zur Ausstattung
liefen zahlreiche Liebe8gaben ein. Außerdem ist der Wohlthätigkeitssinn der
Verliner Lürger fortwährend für diese Anstalt in Anspruch genommen, damit

vie Vollzahl von 100 Greisen, für welche dieselbe bestimmt ist, dort erhalten
werden kann. Einstweilen ist diese Zahl noh nicht erreicht. Wer in das
Hospital aufgenommen werden will, muß Berliner Bürger sein, ein selbstständiges Geschäft betrieben haben und ohne seine Schuld verarmt sein. Die
Anstalt wurde am 1. November 1839 mit großer Feierlichkeit eingeweiht.
Die Rother-Stiftung. Bei der Verwaltung desjenigen Theiles der

Staatsschulden, welche auf Prämienscheine ver Seehandlung gegründet waren,
kam es zumöftern vor, daß solche Prämien nach der Verloosung der Scheine
von den Gewinnern nicht abgehoben wurden., Diese Ueberschüsse wurden

sonst zu verschiedenen wohlthätigen Zwecken verwendet, bis der verstorbene
Staat8-Minister Nother, Chef der Verwaltung der Staatsschulden, mit
Genehmigung Sr. Majestät ves Königs diese Fonds zur Gründung einer
Stiftung für unverheirathete Officier- und Veamtentöchter bestimmte, welcher
außerdem die jährlichen Ueberschüsse aus ver Verwaltung der Berliner LeihAemter zu Gute kommen sollten. So ist das Haus der Stiftung vor dem
Halleschen Thore in der Tempelhofer Straße erbauet und im Jahre 1842
von 40 Jungfrauen im Alter von mehr als 40 Jahren bezogen worden, die

vort freie Wohnung, Holz und Licht und eine monatliche Geldunterstüßung

empfangen.
Die katholische Gemeinde besizt unter Aufsicht der Geistlichen zu St.
Hedwig ein Hospital für 10 alte Frauen und 9 Männer, welches vorzüglih aus den Zinsen eines Vermächtnisses des Grafen Haßfeld von

Jams

19,000 Thalern aus dem Jahre 1823 erhalten wird. Es lag zuerst in der
Gipsstraße Nr. 3, siedelte im Jahre 1845 nach der Kaiserstraße Nr. 29 über
und befindet sich jeht im Anschluß an eine herrliche Krankenanstalt in der

großen Hamburgerstraße.
2. Krankenhäuser.
Häuser zur unentgeldlichen Aufnahme von Kranken giebt es in Berlin
nur wenige. Die Stadt sorgt für solche Kranke, welche Arzt und Heilmittel nicht bezahlen können, durch besoldete Armenärzte und freie Gewährung der Medicamente. Bemittelte Kranke, die einer besonders aufmerksamen
Vehandlung und Pflege bedürfen, welche ihnen im eigenen Hause nicht zu
Theil werden kann, finden im Klinikum ver hiesigen Universität, Ziegelstraße Nr. 5 und 6, Aufnahme, wo auch eine Anzahl Freistellen vorhanden ist.
1) Das allgemeinste Krankenhaus für Berlin ist vie Charits in der
Nähe do3 Neuen Thores. König Friedrich 1. stiftete hier im Jahre 1710,
als eine Post in Berlin wüthete, ein Haus für diejenigen, welche an vderselben erkrankten. Nach dem Aufhören der Seuche blieb es ein Lazareth.
Friedrich 2ilholm 1, erweiterte dasselbe im Jahre 1726 und befahl, daß

diese Krankenheilanstalt zugleich zur Uebung für angehende Aerzte und WundAerzte dienen sollte. Diese Bestimmung hat dieselbe no&lt; und wirkt seit
lang vr Feit in der großartigsten Ausdehnung. Der zweite Stifter hatte ihr
ein Kapital von 100,009 Thlr., nebst einer besondern Einnahmequelle aus
dem Druck von Kundschaften und Lehrbriefen sür Handwerksgesellen zugewiesen, der Graf Wartensleben ihr zu gleicher Zeit Ackerstücke in der
Nähe “23 Hauses geschenkt. Der Freiherr von Groppendorf vermachte
80,007 Thlr. , der Graf Arnim 12,000 Ihlr., ver Banquier Negelin

zwei Häuser in Charlottenburg. Gleich nach seinem Negierungsantritt schenkte
Se. Majestät ver Hochselige König dem Hause die Güter der Gräfin Lichtenau. Im Jahre 1784 wurde das aroße Hauptgebäude der Anstalt aufgeführt und b18 in die neueste Zeit ist dieselbe fortwährend dur&lt; Neubauten
verorößert worden, so daß gegenwärtig mehr als 1200 Kranke zugleich dort
verpflegt werden können. Die Menge von jungen Aerzten, welche hier zur

Ablegung ihrer Staatsprüfung den klinischen Kursus machen, sichert sämmt=
lichen Leidenden die aufmerksamste Behandlung, die zugleich in den leßten
Jahren durch zum Theil freiwillige Pflegerinnen eine überaus liebevolle und

freundliche ist.
Es finden Kranke der verschiedensten Art hier Aufnahme, sowohl solche,
vie an rasch verlaufenden, als die an langwierigen Krankheiten leiden, die

mit innerlich wirkenden Mitteln over durch &lt;irurgische Kunst geheilt werden
müssen; auch für Gemüthskranke, sowie für solche, die an anste&gt;enden Krank-

heiten leiden, sind besondere Abtheilungen des Hauses bestimmt.

Außer

L

den regelmäßigen Einkünften von dem Vermögen ver Anstalt fließen ihr
noc&lt; bedeutende jährliche Zuschüsse aus königlichen, wie aus städtischen
Kassen zu. Dennoch werden nicht alle Kranke hier unentgeltlich verpflegt,
sondern das Haus beherbergt auch eine große Anzahl von Patienten auf
veren "eigene oder auf Kosten der Angehörigen. Für Handwerksgesellen muß
das Gewerk, für Dienstboten die Brodherrschaft zahlen. Die Leitung des
Ganzen ist stets in den Händen der bedeutendsten Aerzte des Staates.
2) Das königliche Krankenhaus Bethanien auf dem Köpnier Felde,
zwischen dem Kottbusser und Köpnicker Thore, eine Musterheilanstalt, in
welcher die Krankenpflege von Diakonissinnen besorgt wird. Wir verdanken
die Gründung derselben ver &lt;ristlichen Barmherzigkeit und hochherzigen
Milde unsers jetzt regierenden Königspaares. Der Grundstein zu dem großartigen Gebäude wurde am 23. Juli 1845 gelegt, und am 10. October 1847

konnte die Anstalt und deren Kirche eingeweiht werden.

Zehn Jungfrauen

in einfachen blauen Gewändern, mit weißen Kragen und Hauben, traten an
jenem Tage nebst ihrer Oberin, Fräulein von Rantzau, an den Altar
und. wurden von dem Bischof Neander zu dem &lt;ristlichen Werke ver

Krankenpflea*, vem sie sich freiwillig gewidmet hatten, in Gegenwart Sr.
Majestät ves Königs und der höchsten Behörden , eingesegnet. Ihre Zahl
ist unterdez bedeutend angewachsen und soll auf dreißig steigen. Die neu

Eintretenden müssen sich einem Noviziat unterwerfen. Die erste Frau Oberin
ist in ihrem gottseligen Werke bereits verstorben , ihre Nachfolgerin ist die

junge Gräfin Stolberg.
Die Räume des Hauses sind auf eine so stattliche und zweckmäßige Art
eingerichtet, daß ihr Anbli&gt; mit Staunen und Vewunderung erfüllt, so wie
die Pflege der Kranken mit der größten Liebe, Geduld und Hingebung von

Seiten der Schwestern besorgt wird. Diese unterziehen sich übrigens auch
den Geschäften der Deconomie, bereiten für die Kranken die Speisen, die
Bäder, ja auch die Arzeneien in der Apotheke und stehen der Wäsche vor.
Für die letztere, so wie für die Küche und' die Aufbewahrung von Vorräthen, sind in den Kellerräumen des Hauses die zweckmäßigsten Einrichtungen nach neuerer Erfindung getroffen. Die Zahl der Kranken, welche

meist unentgeltlich gepflegt werden, worunter sich jedo&lt; auch Penstionaire
befinden, kann nach ven Räumlichkeiten bis auf 350 wachsen, doh sind so
viele Betten noch nicht vorhanden. Die einzelnen Säle fassen zehn derselben
und. sind mit allen möglichen Bequemlichkeiten versehen. Zwischen je zwei
Sälen wohnen zwei Diakonissinnen. Ts giebt da auch kleine Wärmfküchen
und dergleichen. Dor Anblick aller Räume, wiewohl diese von Leidenden
bewohnt sind, ist wahrhaft erhebend. Wir näherten uns mit dem Prediger
ver Anstalt dem Krankensale der kleinen' Mädchen und hörten aus demselben
Geigenspiel und Gesang erschallen. In einem Bette saß ein Mädchen von
etwa 13 Jahren und spielte auf einer guten Violine mit reinem und sicherm
Ton eine geistliche Arie, welche von den anwesenden Kindern, so viel ihrer
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vazu im Stande waren, mitgesungen wurde. Der Geistliche ließ no&lt; andere
Lieder spielen und singen. Jenes Kind war die Tochter eines Dorfmusikanten
und von dem Vater frühe zum Spielen auf der Straße ausgesandt worden.
In der Stadt Burg hatte sich ihrer ein jüdischer Mann angenommen, sie
erzogen und im Violinspiel weiter unterrichten lassen und sie hätte mögen
eine Virtuosin werden , allein ste erkrankte, wurde nac&lt; Bethanien geschasst
und wird dort von ihrem Pflegevater unterhalten, der auch ferner eine jährliche Summe für sie zahlen wird, wenn sie sich in Kaiserswerth zur Lehrerin
ausbilden will.

3) Mit diesem Krankenhause wetteifert, wenn auc&lt; nicht an Größe, doch
an Sauberkeit, ja an Eleganz ver Räume und an Sorgfalt in der Pflege

ver Leidenden das katholische Krankenhaus in der großen Hamburgerstraße. Im Jahre 1846 hatte ein Verein aus Mitgliedern der St. HedwigsGemeinde einige Räume in dem Hause Kaiserstraße Nr. 29 miethweise
erworben und begann das Werk der Krankenpflege mit Hülfe von vier barmherzigen Schwestern vom Orden des heiligen Borromäus, welche dazu aus
Nancy hierher berufen wurden. Ein evangelischer Kranker, der am 3. De-

cember des gedachten Jahres eingebracht wurde, war der erste Pflegling;
aber die aus “zeichnete Sorgfalt ver Behandlung, so wie die treffliche Ein-

richtung des Hauses verschafften ver Anstalt bald großen Ruf, und reiche
Beiträge dor Gemeinde, sowie Kollekten im Auslande boten die Mittel zu
einer größeren Ausvehnung derselben. Im Jahre 1848 waren schon 50 Kranke
vorhanden, und s9 faßte man den Entschluß, mit königlicher Genehmigung,
vie bald erfolgte, ein eigenes Krankenhaus zu erbauen, das jetzt in der
großen Hamburgerstraße errichtet steht und ebenso ein Denkmal des frommen
Muthes dor hier mitwirkenden katholischen Vereine, als auch der Kunst und

Sorgfalt seines Baumeisters ist. Gleich beim Eintritt erfreut die anmuthige
Zier der ""orhalle, und die angebaute Kapelle ist in einem so rein gothischen
Style aufgeführt und so sinnig geschmückt, daß man mit Freude und Andacht darin verweilt. Die Zahl der barmherzigen Schwestern ist unterdeß
auf 12 und *?e der Betten auf mehr als 200 angewachsen; die Gründer
und Crhalter ves Ganzen haben aber auch für die Kosten des Baues und
der Einrichtungen von der Stadt ein Kapital von 50,000 Thalern leihweise
aufnehmen müssen , das mit 4 pt. verzinst wird, wozu noch % pCt. zur

allmäligen Abzahlung des Kapitals jährlich aufgebracht werden muß. Es
scheinen zahlende Kranke genug im Hause zu sein, um diese Beträge zu erschwingen. Tie Anstalt nimmt Leidende von jeder Confession auf, und man

hat bis jeht nicht gehört, daß Proselytenmacherei mit dem Werke der Barmherzigkeit verbunden würde. Das jezige Haus ist am 12. September 1854

seiner Bestimmung feierlich übergeben worden.
2) In ver großen Hamburgerstraße befindet sich noch die Kranken»
verpfiegungs-Anstalt ver jüdischen Gemeinde, welche früher in
vem Hause, Oranienburgerstraße Nr. 14, untergebracht war.

Die hinteren

Räume der beiden Gebäude stoßen übrigens zusammen und so sind jekt
ausreichende und bequeme Lokalitäten für die jüdische Krankenpflege vorhanden.
5) Vor vier Jahren ist der großartige Bau einer Muster-Heilanstalt
für Militairkranke in der sogenannten Kirschallee vor vem Neuen Thore
fertig geworden. Es stehen dort 600 Betten und ist noc&lt; außerdem so viel
Raum vorhanden, daß 200 derselben dislocirt werden können, wenn die
Zimmer, in denen sie gestanden, etwa einer größeren Neparatur bedürfen.

Schöne Gartenpartieen umgeben die Anstalt, deren Herstellung 192,000 Thlr.
gekostet hat.
Außerdem befinden sich an verschiedenen Orten der Stadt Lazarethe für
die einzelnen Regimenter der Garnison.
Kinder-Heilanstalten. Wir erwähnen noch zweier Heilanstalten
für franke Kinder, die beide unter dem Schuße Ihrer Majestät der Königin
stehen. Der erstern gehört das Haus in der Pionierstraße 7a vor dem Halleschen Thore. Sie ist durch den Verein zur Veförderung von Klein-Kinder-

Bewahranstalten gegründet. Zum Ankauf des Hauses mit 13,500 Thalern
hat Se. Majestät der König 4000 Thlr. geschenkt. Die Krankenpflege ist
darin am 1. April 1843 begonnen worden und sind *1 Betten vorhanden,
in welchen hülfsbedürftige Kinder im Alter von 2--9 Jahren unentgeltlich

verpflegt und ärztlich behandelt werden.
Die zweite Anstalt der Art befindet sich in ver Blumenstraße Nr. 74,

wird gleichfalls durch milde Beiträge erhalten und begann ihre Wirksamkeit
mit 6 Betten am 23. April 1844.

3. Waisenhäuser.
1) Das große Friedrichs-Waisenhaus, Stralauerstraße Nr. 58
Mit dem Bau des Hauses wurde im Jahre 1697 unter Kurfürst Friedrich II].

begonnen, der die Vollendung des Ganzen nicht erlebte, da erst im Jahre 1727
ver Thurm ver zur Anstalt gehörigen Kirche vollendet ward.

Dieselbe war

ursprünglich zur Verpflegung städtischer Armen bestimmt und hieß veshalb
auch Hospital.

Das Bedürfniß der Unterbringung von Waisen aus ver

Stadt wurde aber bald so groß, daß es für diesen Zwe hergegeben
werden mußte. Jeßt fallen mehr als 2000 Berliner Kinder der Pflege auf
öffentliche Kosten anheim. Diese sind zwar nicht alle Waisen, haben aber
doch weder Erzieher noc&lt; Versorger, da die Eltern vieler derselben wegen
schwerer Erkrankung over weil sie in Gefängnissen sich befinden, der Ihrigen
sich nicht annehmen können. Im Hause wohnen über 400 Kinder; in der
großen Franffurterstraße und in ver Pallisadenstraße befinden sich Filiale der
Anstalt und mehr als 1500 Waisen sind bei Familien in Berlin und der
Umgegend zur Pflege untergebracht. Gegenwärtig sind Bauten am Rummelsburger See bei Berlin zur zweckmäßigen Aufnahme von Waisen vollendet.
'
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Im großen Hause wohnen mit ven Kindern ein Geistlicher, ver Inspector,
der Hausvater, 3 Erzieher und 4 Erzieherinnen; außerdem werden die Kinder
in 4 Knaben- und '3 Mädchenklassen von Lehrern unterrichtet.
2) Das Kornmessersche Waisenhaus. Am 23. Mai 1707 ver-

starb im 17. Jahre des Hofrathes und Bürgermeisters von Berlin Joachim
Friedrich Kornmesser einziger Sohn an den Vocken, und die tief betrübten Eltern, welche nicht hoffen konnten, no&lt; Nachkommenschaft zu erhalten , beschlossen noch bei der Leiche, ein Waisenhaus zustiften, das in
Tpolas Fas lokten Willens der Wittwe Kornmesser im Jahre 1720 mit
14 Waijen beiderlei Geschlechts eröffnet wurde. Das Vermächtniß bestand
in zwei Häusern, Gärten, Wiesen, vielem Hausrath, wovon noch einiges vor-

handen ij;t und 26,000 Thalern. Die Anstalt befand sich ursprünglich in
einem Hause, der Parochialkirhe gegenüber, welches indeß nur dürftigen
Naumbot.

Daher war es als ein besonderer Segen zu betrachten, daß im

Jahre 1745 dor Geheime Rath Johann Conrad Risselmann derselben
ein schöneres Wohnhaus mit Hintergebäuden und geräumigem Hof in der
Klosterstraße Nr. 39 schenkte, wo Lehrer und Kinder bis zum Jahre 1838

gewohnt haben. Damals verkaufte das königliche Schulkollegium als Kurator dor Anstalt dieses Grundstück für 17,000 Thlr. und übergab ven
Waisen ein Haus mit Hof und Garten auf dem Georgen-Kirc&lt;hofe, wo bis

dahin das königliche Blinden-Institut sich befunden hatte.

Dort blüht nun

unter Gottes Segen die Anstalt no&lt; und werden gegenwärtig 15 Knaben
und 7 Mädchen darin verpflegt. Ein würdiges Ehepaar, der erste Lehrer

und seine Frau, sorgen gewissenhaft für das leibliche und geistige Wohl der
Waisen; außer ihnen wohnt ein Informator im Hause, von welchem sie in
ven meisten Gegenständen unterrichtet werden.
Die Knaben tragen einfach graue Tuchkleiver, die Mädchen dergleichen
schwarze; jene werden bis zum Eintritt in die Lehre oder auch no&lt;, während sie ein Gymnasium besuchen, diese bis zu der Zeit, wo ste in ein Dienstverhältws eintreten können, im Hause erzogen. Beide erhalten beim Austritt
eine Mitgabe an Kleidern und Wäsche und später auch wohl noch ein Ge-

schenk zu ihrer Ctablirung oder Verheirathung. Jährlich werden zwei Feste
gefeiert, das Stiftungsfest und ein Sommerfest; an jenem wird eine aus dem

Fond besonders honorirte Rede durch ven Informator gehalten, „in welcher
der Veranlassung der Stiftung des Waisenhauses Erwähnung geschehen muß.
Auch zu Weihnachten werden die Kinder durch eine Christbescheerung erfreut. Es ist hiernach natürlich, vaß die Aufnahme in das Waisenhaus sehr
begehrt wird. Sie foll, nach vem Testamente der Wittwe Kornmesserwelche aus Rotterdam gebürtig war, vorzüglich solchen Waisen, die von holländischer Abkunft sind, oder deren Eltern arme Hofbediente gewesen, gewährt
werden.

3) Das Schindlersche Waisenhaus ist vurc&lt;h ven Geheimen Rath
Schindler und seine Ehegattin, geborne Bose, im Jahre 1730 gestiftet
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und befand sich ursprünglich indem, jenen Eheleuten gehörigen Dorfe Schöneihe, 3 Meilen östlich von Berlin, wo die Waisen noc&lt;alljährlich ein
ländliches Fest begehen. Das Gut wurde aber schon im Jahre 1746 ver-

fauft, und die Waisenanstalt nach Berlin, Wilhelmstraße Nr. 9, verlegt,
Von dort siedelte sie im Jahre 1812 in das Haus an der Friedrichsgracht
Nr. 57 über, welches ihr von ver Demoiselle Ficker geschenkt ward und
wo sce sich noch befindet. Der fromme Stifter hatte * 1e) be in der Erwägung gegründet, „daß Gott in manche vater= und mutterlose Waise viel Gutes

geleget, welches aus Mangel nöthiger Erziehung verderben muß“, und so
werden dort 24 älternlose Knaben, die nicht ohne Fähigkeiten sind, vom
7., respective 59. Jahre an erzogen und in der Weise unterrichtet, daß sie
später entweder als gebildete Menschen ein Gewerbe erlernen und betreiben.
vder die Secunda eines Gymnasti besuchen können, um hernach zu studiren.
Von der letzteren Art werden stets mehrere Jünglinge in der Anstalt noch
bis zur Universität erhalten und dann mit Stipendien versehen. Für das

Alles haben die Stifter schon in ihrem Testamente gesorgt, vie Anstalt ist
aber auch später noc&lt; mit bedeutenden Legaten-bedacht worden. Im Jahre 1766
verma&amp;&gt;te ihr dor Commissionsrath Gerhardi 9000 Thlr. , ver Banquier
Sche-1 im :'ahre 1721 6000 Ihlr. .Gold, ver Kaufmann 80 &gt; 6000 Thlr.,
ver Gi'heime ütath Schumann später 12,090 Thlr., und in neuerer Zeit
sinbs ihr vurc&lt;h vas Vermächtniß des Geheimen Nath Sievert an 48,000 Thlr.

zugeflossen. Dies Vermögen wird durch ein Curatorium verwaltet, welches
aus einem Justizrath, dem Propst und dem Archidiaconus der Nicolaikirche
besteht und keiner Behörde als nur dem Könige verantwortlich ist. Einer
dieser Herren wohnt allemal im Hause, außerdem ein Inspector und ein Informator.

sorgt.

Der Unterricht wird überdies von den geschitesten Lehrern be-

Bei der Entlassung erhalten die Zöglinge eine anständige Aus-

stattung.
4) Das Friedrichs-Stift, am 10. März 1807 durch den Hauptmann
von Neander und den Director Ludwig von Voß gegründet, befindet
sich in einem Hause an der Halleschen Communication Nr. 7. Dort werden
72 arme, größtentheils Soldatenkinder, vie entweder elternlos over halbe
Waisen , oder doch so armen Familien angehörig sind, daß „ie im genen
Hause nicht erhalten werden können, aufgenommen und vom 3. bis 15.' Jahre
ernährt, erzogen und unterrichtet. Es wohnen zu diesem Zwecke ein Inspector, ein Lehrer und eine Lehrerin im Hause. Die Mittel zur Erhaltung

ver Anstalt wurden von Anfang durch wohlthätige Beiträge aufgebracht und
erhielt dieselbe im Laufe ver Zeit einige bedeutende Geschenke und Legate.
In derselben Weise wird
5) das Louisenstift erhalten. Es ist in eben dem Jahre 1807 und
zwar am 9. September eröffnet worden und hat zu Stiftern den Architekten

Catel, welcher die Humanitätsgesellschaft für seine Idee zu interessiren wußte,
und den Propst Hanstein.

Seinen Namen führt es von der hochseligen
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Königin Louise, welche von Memel aus, wo sie vamals mit vem Könige

auf der Flucht vor Napoleon sich befand, troß der bedrängten Zeiten, hunvert Friedrichsd'or zur Gründung ver Anstalt schenkte und zur Erhaltung
von 4 Knabenseitdem Beiträge zahlte. Die Aufzunehmenden brauchen nicht
gerade Waisen zu sein, auch ganz bedürftige Eltern können ihre Söhne dort
unterbringen und werden diese zu tüchtigen Handwerkslehrlingen ausgebildet.
Es wird bei ihrer Behandlung besonders auf Kräftigung der Gesundheit
Rücksicht genommen , welcher Zweck erst recht erfüllt werden kann, nachdem
die Anstalt von der alten Nicolai-Propstei, in welcher sie sich ursprünglich
befand, im Jahre 1838 nach der Husarenstraße, jezt Hollmannsstraße, Nr. 15,
hat verlegt werden können, wo ihr der wohlthätige Stadtrath Hollmann
Haus, Hof und Garten im Werthe von 14,000 Thalern geschenkt hat. Da
auch andere Legate ihr zugefallen sind, und jährlich 600 Wohlthäter ihr
Gaben zuwenden, so können 50 Knaben in ihr erhalten und unterrichtet
werden, wozu ein Inspector und ein Lehrer nebst einem Hausyater in der

Anstalt wohnen.
6) Die Louisen-Stiftung ist in Form eines großartigen Pensionats
zum Gedächtniß Ihrer Majestät der am 19. Juli 1810 verstorbenen Königin

Louise gegründet, deren Andenken freilich auch ohne jede Stiftung durch
die Tugenden der Verklärten stets in dem preußischen Volke leben wird.

Es lag in den Plänenderselben, eine Anstalt zu gründen, in welcher junge
Mädchen durch Erzieherinnen unter Aufsicht von erfahrenen Vorsteherinnen,
so wie durch wissenschaftliche Lehrer, eine Bildung, wie sie den höheren
Ständen geziemt, erhalten sollten. Diese Idee ist nach ihrem frühen Tode
durch vier hochgestellte Männer, den Staats-Minister von Klewiß, OberConsistorialrath 2 9lte, Geheimen Ober-Finanzrath Rosenstiel und Geheimen Staatsrath Sa&gt;, welche dazu aus allen damaligen Provinzen des
Landes mit namhaften Beiträgen unterstüßt wurden, bereits im Jahre 1811
ins Leben gerufen worden. Se. Majestät der hochselige König gewährte ein
Haus zur Wohnung und einen jährlichen bedeutenden Zuschuß. Die Anstalt befand sich bis zum Jahre 1829 in dem damals sogenannten Anspachschen Palais, Wilhelmstraße Nr. 102, und erhielt, als dieses zum Hofhalt
Sr. Königl. doheit des Prinzen Albrecht eingerichtet wurde, das große Haus
mit Garten in der Markgrafenstraße 10, wo sie sich noch befindet. Es werden
daselbst 24 junge Mädchen aus höheren Ständen vom 12. Jahre an gegen
ein jährliches Honorar von 250 Thalern verpflegt, erzogen und unterrichtet.

Je vier von ihnen haben eine Erzieherin, welche hier freie Wohnung, Beköstigung und allen Unterricht erhält, der sie befähigt, später selbstständig einer
Erzieherinnenstelle vorzustehen. Zugleich finden im Hause auch 6 arme
Mädchen mit vem 12. Jahre Aufnahme, die für ein künftiges Dienstverhältniß in vornehmen Familien sic&lt; ausbilden wollen. Außer einer Vorsteherin und zwei Lehrerinnen sind noch ein Geistlicher und mehrere wissenschaftlich gebilbete Lehrer an “ver Anstalt beschäftigt. Die Oberaufsicht
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führen unter dem Protectorat Ihrer Majestät der Königin zwei Geheime

Räthe.
7) Die Wadze&gt;s- Anstalt, in der nach vem Stifter benannten
Straße, an der E&gt;e ver Schießgasse, ist von vem Professor Wadze&gt; als
eine Kinder-Warte-Anstalt am 3. August des Jahres 1819 eröffnet. Sie
soll Müttern aus dem Arbeiterstande den Tag über die Kinder abnehmen,
auch ganz armen Kindern, deren Eltern in Gefängnissen, over. sonst unfähig

sind, die Ihrigen zu versorgen, eine Zufluchtstätte sein, endlich solchen
Knaben und Mädchen, welche keine ordentlichen Kleider haben oder die Lehrmittel nicht aufbringen können , diese, nebst freier Schule, gewähren. Der

Stifter gab damals ein gern gelesenes Wochenblatt heraus. Durch dieses,
wie vurc&lt;h mannigfache andere Veranstaltungen brachte er reiche Beiträge für
seinen Zwe zusammen. So rühren noch die kleinen Bettelbüchsen in den
Conditoreien 2c. von ihm her.

Bei seinem Tode am 2. März 1823 umfaßte

vie Anstalt 335 Kinder. Seitdem besteht dieselbe unter göttlichem Segen
und unter dem bohen Schuße früher Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin

Alexandrine, jezt Ihrer Majestät der regierenden Königin blühend fort und
wird von einem Comits geleitet, an dessen Spitze zuerst der Consistorialraih
Nicolai, dann der Propst Dr. Roß stand. Ihre Eristenz ist durch bedeutende Vermächtnisse gegenwärtig fest gegründet; denn es hat unter vielen
Anderen eine Frau Hache derselben Grundstücke im Werthe von mehr als

100,000 TIhlrn. und ein Buchhalter Lohse 28,000 Thlr. durch Testament

zugewiesen.

8) Die jüdische Waisen-Er»2iehun38-Anstalt, gegründet und

bis jezt fortgeführt von vem Rector Baruch Auerbach, ist wie die vorerwähnte ohne ein Stiftungs-Kapital, allein im Vertrauen auf Gott und die
Hülfe guter Menschen im Jahre 1833 mit 4 Waisenknaben im jüdischen

Gemeindehause, Rosenstraße 12, eröffnet worden.

Sie hat sich seitdem der

größten Theilnahme von Seiten der alttestamentlichen Glaubensgenossen erfreut, so daß jeht 24 Knaben darin erzogen und verpflegt werden, ein schönes
Haus, welches schuldenfrei dasteht, vor 4 Jahren in der Oranienburgerstraße Nr. 28 für dieselbe erworben worden und noc&lt; ein Kapital von mehr

als 40,000 Thalern vorhanden itt.

Außerdem gehen reichlich fortlaufende

Beiträge von Seiten der Wohlthäter ein.

Im Jahre 1842 wurde auch eine Anstalt für Waisenmädchen gegründet,
veren jezt 7 in demselben Hause, jevo&lt; natürlich in besonderen Räumen,
verpflegt werden. Die schulpflichtigen Kinder beiderlei Geschlechts besuchen,

je nach ihren Fähigkeiten, verschiedene Schulen. Auch nach der Tonfirmation sorgt das Haus für sie, so daß die Knaben während ihrer Lehr- over
Studienzeit mit vem Nöthigen unterstüßt werden und wenn sie majorenn

geworden sind, bei ihrer Ctablirung noch ein kleines Kapital erhalten, welches
während ihres Aufenthaltes im Hause für sie erspart oder hvurch Wohlthäter
legzirt worden ist. Die Mädchen erhalten bei ihrer Verheirathung 200 Thlr.
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zur Ausstattung und 400 Thlr. als einen Nothgroschen.. Die Sorge für
Erziehung und Ausbildung der Kinder theilen mit vem Vorsteher mehrere
Curatoren und eine Anzahl Ehrenmütter, deren wir auch bei der WadzecksAnstalt finden und die dem wohlthätigen Zwecke mit besonders gesegnetem
Erfolae dienen, ""s ist im Hause regelmäßiger Gottesdienst für die Waisen,
ven Herr Auerbach, da ex Geistlicher ist, selbst leitet. Bei diesen Andachten wird der verstorbenen Wohlthäter an ihrem Geburtstage mit Namennennung gedacht und haben sich viele wohlhabende und mildthätige israelitische Männer und Frauen auf solche Art in diesem Waisenhause ein
immerwährendes Gedächtniß gestiftet. Interessant ist noc&lt;, daß man in den

verschiedenen Räumen des Hauses sehr sinnreich gewählte Sprüche des alten
Testamentes angeschrieben findet, welche die Zöglinge zu Lob Gotte&amp; und
guter Sitte trefflich anregen.
9) Die Pestalozzi-Stiftung. Der hochverdiente, Neformator des
Elemenkärunterrichts, Johann Heinrich Vestalozzi, ist im Jahre 1746
am 192. Januar zu Zürich geboren. Die deutsche und "insbesondere auch die
preußische Volksschule verdankt ihm eine durchgreifende Verbesserung der
Unterrichtsmethoven im Lesen, Rechnen und der Formenlehre, so-daß die
Kinder, welche früher vor vem Lehrer, wie vor der Mühe des Lernens zitterten, jezt mit Freuden in die Schule gehen und in wenigen Jahren Er-

folge or*ielt werden, welche sonst kaum die ganze Schulzeit brachte, Als die
Wiederk hr 1:8 Geburtstages des theuren Mannes nach hundert Jahren bevorstand, r"*e "h der Wunsch unter ven deutschen Pädagogen und Sculfreunden. denjceben nicht nur durch ein Fest, sondern auch durch eine wohlthätia? Stiftur 7 1 seiner Ehre auszuzeichnen. Irrthümlich hatte man in
freudiger "leber: wna bereits den 12. Januar "945 als hundertjähriges Ge-

burtsfest : "esta" »*i'8 gefeiert und machte fie Sache wieder gut, indem
man im fe'genden Jahre noch ein solennes Geburtsfest beging. In Berlin
hatte für f:e Sache besonders der Seminar-Director Diesterw-J gewirkt,
ver auch tie Sammlungen für eine Pestalozzi = Stiftung eifrig betrieb. In
ven Sommer 1845 fiel dessen fünf und zwanziajähriges Director-Jubiläum
und der Hauptlehrer der unter ihm stehenden Zeminar-Schule kam zuerst
auf ven Gedanken, ihn an diesem Tage durch 2esammelte Beiträge für den
gedachten Zweck zu erfreuen. Es kamen von etwa 130 Seminar-Schülern
152 Th'r. zusammen, welche vem Jubilar am Morgen ves Festes von dem

Lehrer-Collegium überreicht wurden. Auch andere Freunde Diesterweg's
hatten in Berlin zu demselben Zwecke Unterzeichnungen gesammelt und brachten
ihm di: 2 im Betrage von 714 Thalern. Die Sache nahm nun in ganz
Deutschland einen glücklichen Fortgang und nachdem man in der Schweiz
bereits ein Waisenhaus zu Ehren Pestalozzi's gegründet hatte, waren
in Berlin etwa 11,000 Thaler zusammen gekommen, fo. daß im Jahre 1849
ein bedeutendes Grundstück im Dorfe Pankow angekauft und der Grundstein
zu einem Waisenhause gelegt werden konnte. Am Weihnachts-Heiligenabend
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des folgenden Jahres wurde mit zwei Waisenknaben ver Anfang gemacht.
Es sind ihrer jeht 25, die dort verpflegt, unterrichtet und wit Landbau in
vem eignen großen Garten der Anstalt beschäftigt werden. Der umsichtigen
Leitung des Ganzen kann manvertrauen, daß ein kräftiges Geschlecht aus

dieser Anstalt hervorgehen werde; aber das gesammelte Kapital-Vermögen
steckt jeht in vem Grundstü, und nur durch fortlaufende wohlthätige BVei-

träge ist die Erhaltung der Waisen möglich.
19) Zu ven ältesten Waisenstiftungen unserer Stadt gehört das franzüsisch? Waisenhaus, das schon im Jahre 1725 gegründet wurde, und
eine 6cole de charits vom Jahr 1747. Beide Anstalten sind für Waisen
von der französischen Colonie bestimmt und werden durch Beiträge von Mit=

gliedern verselben unterhalten , insofern die Kosten nicht schon durch Zinsen
von den großen Capitalien gedeckt sind, die nach und nach durch bedeutende

Vermächtnisse sich angesammelt haben. Diese Institute befanden sich bis zum
Jahre 1844 zum größten Theil in einem Hause an der Ecke der Jäger- und
Charlottenstraße, die 6cole de ceharite für Mädchen in der Klosterstraße. =

Am 30. März 1844 bezogen sämmtliche Waisen ein neues, höchst zweckmäßig
und stattlich eingerichtetes Haus, das zu ven Hintergebäuben ver Nr. 129
in der Friedrichstraße gehört und. in getrennten Lokalen für Knaben und
Mädchen Raum genug für sämmtliche Waisen der französischen Colonie in
ven preußischen Staaten darbietet.
Neben diesen Waisenhäusern giebt es noch mehrere ältere und neuere

Stiftungen in Berlin, aus welchen Unterstüßungen für Waisenkinder fließen,
vie jedoch nicht in Instituten erzogen, sondern entweder ihren noch lebenden
Müttern überlassen oder bei Familien in Pflege gegeben werden.
Besondere Erziehungsanstalten sind aber noch seit etwa 30 Jahren für
solche Kinder entstanden, die meist aus Noth früh vem Verbrechen anheimfallen und nun einer eigenen Aufsicht und Erziehung bedürfen. Dergleichen
Anstalten werden ander8wo meist Rettungshäuser genannt; in Berlin gab
es ihrer zwei, wozu: noch in neuerer Zeit ein drittes, das "genannte grüne
Haus in dem Stadttheile vor vem Oranienburger Thore gekommen st.
Tie beiden Hauptanstalten zur Erziehung für sittlich verwahr! “fete Kinder befinden sich am Landwehrgraben vor dem Halleschen

Thore, vie eine für Knaben, die andere für Mädchen. Jene ist im Jahr 1825
diese 1828 eröffnet worden. Hauptmittel zur Besserung ist, außer einem
sorgfältigen Religionsunterricht und ven sonst nöthigen Unterweisungen in
Schulkenntnissen, Anleitung und Antrieb zur fleißigen Arbeit. Die Knaben
verfertigen Schrauben , arbeiten im Garten und auf dem Felde; auch wird

Seidenbau getrieben. Die Mädchen sind mit weiblichen Handarbeiten für
sich und die Knaben, so wie mit Hausarbeit für ihre eigene Anstalt beschäftigt. Der erste Vorsteher der Knabenanstalt war der rühmlichst bekannte Inspector Kopf, ver erst vor einigen Jahren sein Amt nieder
gelegt hat.

Das Ergebniß der bisherigen Erfahrungen, welche dur&lt; möglichst ge»
naue Beobachtungen gesammelt sind, ist in Betreff der sittlichen Rettung
ver Kinder recht erfreulich, da von je 100 entlassenen Zöglingen sich durch-

schnittlich 70 unbescholten erhalten.

4. Anzstalten für Kinder, die den bollen Gebrauch ihrer Sinne nicht haben.
Die Taubstummen- Anstalt. Die Unglüklichen, welchen ver Sinn
des Gehörs mangelt, können nicht Worte vernehmen und nachsprechen; sie
sind daher taubstumm. Man muß zu ihnen durch Zeichen, Bild und Schrift
reden und sie dadurch zu Anschauungen und Begriffen leiten. Es ist endlich
auch möglich, daß sie uns die Worte vom Munde absehen und durch vor-

geschriebenen Gebrauch der Sprachorgane zu einer Art Lautsprache gelangen.
Der erstere Wo3 wird immer der natürlichere bleiben und zu einem sicherern
Ziele führen als der zweite. Wenigstens entbehrt die Lautsprache der Taubstummen stets aller Modulationen.
Erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts hat man angefangen, die Taub-

stummen für bildungsfähig zu halten und sind in Spanien die ersten Versuche gemacht worden. Später errichtete der menschenfreundliche Abbe
ve l'Ep6e zu Paris im Jahre 1760 die erste eigentliche TaubstummenAnstalt.
1788 fand er in Berlin Nachfolge.

In diesem Jahre errichtete der Dr.

Esch ke hieselbst eine Privat-Anstalt für Taubstumme, welche 10 Jahre später
vom hochseligen Könige die Häuser Nr. 83--85 der Linienstraße zum Ge-

schenk erhielt und seitdem unter königlicher Verwaltung steht. Es werden
vort 12 taubstumme Kinder auf öffentliche Kosten erzogen und verpflegt;
50 andere erhalten mit ihnen freien Unterricht. Nachfolger des Dr. Cschke
war der Director Graßhoff; jeht steht ver Anstalt ver Regierungsrath
Sägert vor; er ist zugleich General - Inspector sämmtlicher preußischer
Taubstummen-Anstalten, deren es in den verschiedenen Provinzen überhaupt

achtzehn giebt. Fast mit jedem Lehrer-Seminar in der Monarchie ist eine
solche verbunden. Die Zöglinge werden dort so weit ausgebildet, daß sie
für die Geschäfte des bürgerlichen Lebens wie vollsinnige Menschen brauchbar sind.
Mit ver hiesigen Taubstummen-Anstalt hat Herr Sägert, nach vem
Vorgange von Versuchen in Frankreich, vor mehreren Jahren auch ein Institut
für die Heilung blödsinniger Kinder verbunden. Sie werden durch mankherlei
höchst sinnreiche Uebungen, so wie durch Unterricht, so weit er anwendbar
ist, zum möglichsten Gebrauch ihrer Sinne angeleitet und gelangen nach dem
Maße der überhaupt vorhandenen Fähigkeit nicht selten wirklich zu einiger
Erkenntniß und Selbstbewußtsein, so daß sie dann im Leben zu manchen
Beschäftigungen verwendbar sind.
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Die Blinvden-Anstalt. Als im Jahre 1260 Ludwig der Heilige
von seinem Kreuzzuge zurückkehrte, brachte er viele, im Morgenlande erblindete
Krieger mit, für welche er zu Paris das Institut ver Dreihundert (quinzevingt) gründete. Es wurde dort stet8 diese Anzahl von Blinden unterhalten
und zu einiger Beschäftigung angeleitet; von eigentlicher Ausbildung aber
war nicht die Rede.

Erst im Jahre 1784 errichtete Valentin Hauy eine Blindenanstalt
zu Paris und 1806 folgte man diesem Beispiel in Berlin. Da die Zeit für

Preußen sehr verhängnißvoll war, so mußte der erste Director, Zeune, die
junge Anstalt mit eigenen Opfern eine Zeit lang durchbringen. Sie erhielt
später ein ehemaliges Militair-Lazareth auf dem Georgen-Kirc&lt;hofe zur
Wohnung und wurde im Jahre 1838 nach ver Wilhelmstraße Nr. 139 ver-

legt. In diesem Jahre schenkte ihr der Rittmeister von Nothenburg fast
sein ganzes Vermögen in einem Kapital von 88,000 Thalern und es können
jezt 24 blinde Knaben und Mädchen dort vollständig verpflegt und unterrichtet werden, wozu no&lt; etwa 12 Freischüler kommen. Was ihren Unter-

richt betrifft, so kommt es vorzüglich darauf an, diesen Unglüclichen den
fehlenden Sinn des Gesichts dvur&lt; Ausbildung des Tastsinns einigermaßen
zu ersezen. Es sind daher mancherlei Erfindungen gemacht, z. B. Schriften,
Bilver und Landkarten en relief hergestellt, vurc&lt;h deren Betastung die Blinden

eine Anschauung von Gegenständen des Elementar-Unterrichts bekommen,

so wie die dahin gehörigen Fertigkeiten sich aneignen sollen. Man hat
mehrere biblische Bücher, auch ein Gesangbuch mit erhöhten Buchstaben in
Papier gepreßt und in große Bände zusammengebunden, so daß die Kinder
zu ihrer Erbauung in denselben lesen können. Wir haben sie dies mit großer

Fertigkeit thun sehen. Sie schreiben auc) wohl einige Zeilen zwischen dazu
eingerichteten Gestellen. Der Hauptweg des Unterrichts bleibt jedoch für sie
vas Gehör und ihre liebste Beschäftigung die Musik, in welcher sie mit vorzüglicher Sorgfalt unterrichtet werden. Sie lernen das Clavier, die Orgel
und fast alle Instrumente spielen und werden außerdem mit einigen Handarbeiten beschäftigt. Die Mädchen strien und nähen; die Knaben fertigen
Seiler- und Korbarbeiten, doch bringen es die meisten nur zur Herstellung
von Stroha-sflechten.

Der Professor Zeune legte erst vor einigen Jahren sein Amt nieder
und wurde durch den Director Hienhzsc&lt; ersezt, der sich um die Errich-

tung einer Beschäftigungs-Anstalt für erwachsene Blinde Verdienste erwarb,
vann auch zurücktrat und im letzten Frühjahr verstarb. Jett besteht die
Anstalt ohne Director unter der Leitung des königlichen Schulcollegii der
Provinz Brandenburg, so wie einiger Lehrer und Lehrerinnen, die im Hause
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5. Einige bon der Stadt berwaltete milde Stiftungen.

Tie Friedrich-Wilhelms- Anstalt für Arbeitsame verdankt
ihre Gründung Threr Majestät der Kaiserin-Wittwe von Rußland. Dieselbe
bestimmte 40,02) Thlr. aus vem Nachlaß ihres hochseligen Vaters, Königs
Friedrich Wilhelm I1ll., in einem Kabinetsschreiben vom 20. October 1840
zu einem Fonds, aus welchem solchen Leuten, die vur&lt; Unglücksfälle, Krankheit, auch wobl abüßte Vergehen arbeitslos geworden sind , nach Maßgabe

ihrer Kräfte, Fähigkeit und Arbeitswilligkeit Unterstüßungen oder Darlehne
zufließen sollen, damit ste nicht der allgemeinen Fürsorge oder bösen Eingebungen anheim fallen. Die Stiftung trat am 5. Januar 1842 ins Leben
und wird unter Leitung des Magistrats von einem Curatorium, bestehend

aus zwei Stadträthen, drei Stadiverordneten und zwei Bürgerdeputirten,
verwaltet. Zweiundzwanzig Prüfungscommissarien sind mit Untersuchung
ver Bedürftigkeit und Würdigkeit ver Unterstüßungssuchenden beauftragt.
Der Gosinde = Belohnungsfonds. Seit dem Jahre 1827 zahlt
in Berlin jeder neu eintretende Dienstbote und jeder, der den Dienst wechselt,

5 Sax, zu einem Prämien- und Unterstüßungsfonds für seines Gleichen.
Diese Quelle fließt natürlich nicht spärlich und setzt den Magistrat, der die
Gelder dur&lt; eine Deputation verwalten läßt, in den Stand, solche dienende
Personen, die sich durch lange Dienstzeit oder in einzelnen Fällen durch Leistungen, welche Aufopferung fordern, auszeichnen, in ermunternder Weise zu
belohnen. Vom Jahre 1829--1840erhielt jeder Dienstbote, der 14 Jahre
bei einer Herrschaft treu gedient hatte, ein Geschenk von 40 Thalern ; seitdem

konnte eine immer kürzere Dauer der Dienstzeit schon Berücksichtigung finden.
Außerdem wird ein Theil des Einkommens zur Pensionirung von arbeits-

unfähig gewordenen Dienstleuten verwendet.
Stipendien. Schon im Jahre 1584 stiftete der Stadtrichter Jakob
Gro hieselbst durch ein Legat von 500 Thalern ein Stipendium für arme

Studirende, dessen Verwaltung dem Magistrat anheim gegeben ward.
Ihm ist eine Anzahl anderer Wohlthäter gefolgt, von welchen wir den
Kanzler Christian Diestelmeier, der im Jahre 1616 3000 Thaler le-

girte, und die Demoiselle Elisabeth Sabine Reichardt hier namhaft
machen; diese bestimmte vor 50 Jahren 8000 Thaler zu demselben Zwecke.

Die Stifter haben für die Verwaltung jedes Fonds besondere Festsezungen
gemacht, welche von ven städtischen Behörden aufrecht erhalten werden.
Aber auch die Väter ver Stadt selbst haben sich bewogen gefunden,

für Studirende ver hiestgen Universität Stipendien auszuwerfen. Im Jahre 1825
sind hierzu jährlich 300 Thlr., elf Jahre darauf noch 600 Thlr. aus städtischen
Fonds bewilligt worden. Die laufenden Unterstüßungen werden in Raten
von 79 Thalern ertheilt- und hat eine vom Magistrat ernannte Commission
die Bestimmung darüber.

Das Evangelische Säfular-Stipendvium. Das Fest der EGinführung der Reformation in die Mark Brandenburg vor 300 Jahren wurde
am 2. November 1839 in Berlin mit lebhaftester Theilnahme begangen,

wovon auch die Stiftung eines "Stipendiums Zeugniß gab, welches durch
den Magistrat für preußische Studirende der evangelischen Theologie be-

gründet ward, die nach Vollendung ihrer dreijährigen Studienzeit noch andere
zwei Jahre den theologischen Forschungen zu widmen wünschten, um eine
besondere Tüchtigkeit für die Kanzel oder ven akademischen Lehrstuhl sich zu
erwerben. Solchen sollte, wenn sie dur&lt; Erlangung der philosophischen
Doctorwürde und ein gutes Candidateneramen über ihren Fleiß und ihre
Fähigkeiten sich ausgewiesen hätten , dieser Wunsch durch eine Beihülfe von
zweimal 300 Thalern gewährt werden und hat das Curatorium der Stiftung

bereits mehreren unserer ausgezeichneten jungen Theologen diese Wohlthat
zugewendet.
Zu vem gedachten Feste hatte die Stadt auch silberne und eherne Denkmünzen prägen und gießen und letztere in den hiesigen Schulen ausspenden
lassen. Es blieb davon noc&lt; eine Anzahl übrig und werden seitdem jährlich
am 2. November in unsern städtischen Schulen solche Medaillen an die zwei

fleißigsten Schüler vertheilt.

Der Vorrath ist so groß, daß er bis zum

Jahre 1939 ausreichen wird

Wobhlthätigkeits- Vereine.
Berlin hat dergleichen von den ältesten Zeiten gehabt. Vonder Elendsgilde over ven Kalandsbrüdern haben wir schon geredet; so stiftete auch
Albrecht Achilles eine Wolframs-Gilve, Mit der Reformation ging der
Sinn für solche fromme Vereine aus Furcht vor mönchischer Verbrüderung
verloren; der dreißigjährige Krieg machte sie unmöglich und das 18. Jahrhundert war zu weltlich gesinnt dazu. Außerdem sorgten Friedrich Wilhelm 1
und Friedrich “1. unmittelbar und väterlich für Abhülfe ver Noth im Lande
und besonders in ihrer Hauptstadt. Die meisten unserer gegenwärtig bestehenden wohlthätigen Vereine sind daher Kinder dieses Jahrhunderts und

vorzüglich haben Se. Maj. der jekt regierende König und dessen Gemahlin
vie Stiftung solc&lt;er Vereine angeregt.
Aus älteren Zeiten haben wir: das Bürgaer-Rettungs-Institut,
gestiftet am 27. November 1796 durch ven Geheimen Justizrath Baum-

garten. Sein Zweck ist: ohne ihre Schulb im Nahrungsstande zurückgekommenen Bürgern durch eine angemessene Unterstüßung wieder empor zu
helfen und sie in den Stand zu setzen / sich und die Ihrigen ferner dur
eigenen Fleiß zu ernähren. Diesen Zweck sucht man insbesondere vürc&lt;h unverzinsliche Darlehne, von oft bedeutender Höhe, zu erreichen, und vielen

Gewerbtreibenden ist auf diese Weise schon aufgeholfen worden.
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Die freiwillige Beschäftigungs- Anstalt, im Jahre der Noth
1807 von dem Baron von Kottwiß gestiftet, nimmt sich vorzüglich armer

Weber an, verschafft ihnen Arbeit, Brod, Pflege in Krankheit und ihren
Kindern freien Unterricht. Bis vor Kurzem wohnten diese Armen in der

ehemaligen von Winning'schen Kaserne, Alexanderstraße Nr. 5--7, vie jetzt
von ver städtischen Verwaltung eine andere Bestimmung erhalten wird.

Die französische Holz=-Armen-Gesellsc&lt;haft zur Unterstüßung
verschämter Armen von der Colonie mit freiem Brennholz, besteht schon seit
dem Winter 1776, und wurde von König Friedrich vem Großen unterstüßt.
Sie steht seitdem vollkommen selbstständig da.
Nach ihrem Muster wurde bereit8 1779 die Gesellschaft zur Versorgung
der hiesigen deutsch en Hausarmen mit freier Feuerung gestiftet, und besteht

bis jeht in umfangreicher Wirksamkeit.
Die Armen-Speisungs-Anstalt wurde im Jahre 1801 gegründet,
und versorgt bis jezt während des Winters die Bedürftigen mit nährender,
warmer Suppe. (88 sind dazu Küchen in verschiedenen Theilen der Stadt
eingerichtet, und die Armenbeamten vertheilen Freimarken, oder dergleichen
für 1 Sgr. zum Abholen der Suppe.
Für Kranke besteht seit 1833 der Männer-Krankenverein, mit

dem Zwecke, hülfsbedürftige männliche Kranke hiesigen Ortes in ihren Wohnungen zu unterstüßen und zu ihrer Genesung nach Kräften beizutragen;
ferner der Frauen-Krankenverein mit gleicher Bestimmung für weibliche Kranke. Derselbe besitzt ein Haus, in welchem die ärmsten seiner Pfleglinge ärztlich behandelt und mit dem Troste der Religion versehen werden.
Dazu kommt ein Verein zur Verpflegung armer Wöchnerinnen,

seit 1841, der bedürftige Frauen, ohne Unterschied der Religion, in seine
freundliche Obhut nimmt.
Im Jahre 1828 hat der verstorbene Consistorialrath Professor August
Neander die Stiftung eines Krankenvereins für hiesige Theologie
Studirende veranlaßt, welcher ven Bedürftigen unter ihnen in Kranfheitsfällen freie Medicin und ärztliche Hülfe gewährt; auch sorgen die Mitglieder
des Vorstandes, wo es nöthig ist, für unmittelbare Pflege. Einige Geschenke
und laufende Beiträge der hiesigen Theologen sichern dem Verein seine Wirksamkeit, die außerdem durch das Anerbieten der an der hiesigen Universität

lehrenden Aerzte, die Kranken unentgeltlich zu behandeln, so wie durch die
freie Lieferung der böhmischen und schlesischen Mineralwasser an den Verein
sehr erleichtert wird.
Das Jahr 1848 hatte viele wohlthätige Bezirks - Vereine zur Unterstüßung ihrer Armen mit Darlehnen, Geschenken an Geld und in Naturalien
hervorgerufen, die zum Theil noc&lt; in der Stille fortwirken, meist aber eingegangen sind.
Damals entstand auch der Frauen-Grosc&lt;henverein, ver durch die

Beiträge seiner Mitglieder arme, arbeitslose Mitbürger vergestalt unterstüßt,
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daß er dem dringenden Bedürfniß der Miethe abhilft ,- versezte Gegenstände
einlöst, und den Dürftigen die Mittel zur Arbeit und Selbstthätigkeit gewährt. Er zählt etwa 900 Mitglieder. Der Vorstand besteht aus einem
ComitEe von 3 Damen und einem Kassenführer.

Im Jahre 1849 bildete sich der Frauenverein zur Unterstüßung
verschämter Armen; er hat die Stadt in 15 Bezirke getheilt, jedem der-

selben eine Vorsteherin gegeben, und gewährt Geldunterstüßungen zur Anschaffung von Kleidungsstücken, zur Miethe und zum LebenSsunterhalt.
Viele andere, größere und kleinere Nereine der Art, besonders auch zur
Verpflegung invalider Militairs können hier nicht einzeln angeführt werden;

doch wollen wir nor der gemeinnüßigen Baugesellschaft erwähnen,
die, unter dem Protektorat Sr. Königl. Hoheit ves Prinzen von Preußen,

zweckmäßige und wohlfeile Wohnungen für Arbeiterfamilien herzustellen
bemüht ist. Das Bedürfniß nach solchen Wohnungen ist freilich gegenwärtig größer als je und der Gesellschaft von allen Seiten Beihülfe zu
wünschen. Die von ihr seit 1849 aufgeführten Häuser zeichnen sich durch

ihre Bauart aus, sind sehr bequem eingerichtet, haben gemeinsame Koch- und
Waschanstalten für mehrere Familien. Man sieht ihrer sechs auf der sogenannten Bremerhöhe, rec&lt;hts von der Schönhauser Chaussee, etwa % Meile
von der Stadt.
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ie Gegend , in der sich unsre Stadt befindet, wird zuerst im Jahre 949

geschichtlich erwähnt, als Kaiser Otto der Große dem Bischof von Magyde-

burg den Honigzehnten in derselben zusichert. Es müssen also damals schon
Christen hier gewohnt haben, doch können ihrer nur wenige gewesensein,
va die Wenden over Serben, ein slavischer Volksstamm, der um's Jahr 600

hier eingewandert war, zu jener Zeit noch dem Heidenthume angehörten.
Zu ihnen mögen sich deutsche Einwanderer gesellt haben, denn sie wiesen
keinen Fremdling von sich, der in Frieden in ihr Land kam.

Ihre Gast-

freundschaft war groß; jeder Wanderer fand im Hause des Wenden den Tisch
gedeckt und mit dem Besten besezt, was jener aufbringen konnte; aber sie
waren von kriegerischer Gesinnung gegen die Nachbarn und einem rohen

Gößendienst ergeben; auch, wo unsere Stadt sich ausbreitet, sollen Götentempel gestanden haben, unter andern einer auf vem Plaße der Spittelkirche.
VonBerlin aber ist no&lt;ß nicht die Rede, als Bekehrungszüge in unsere
Gegenden unternommen wurden, dergleichen die Kaiser Heinrich und Otto 1.
mit dem Schwert, der Bischof Otto von Bamberg mit vem Kreuz anführten.
Alle Heere8s- und Kaufmannszüge müssen jedoch an dem Orte über die
Spree gegangen sein, wo Kölln und Berlin erbaut sind, denn hier war

über ven Fluß, der sonst von undurchvringlichen Wäldern, Sumpf und Bruch
umgeben war, der bequemste Uebergang von vem Teltow nach dem Barnim.

Daher müssen hier auch früh schon am Fluß sich Häuser erhoben haben;
sei es, daß diesseits und jenseits nur ein Fischerdorf lag, wie denn das die

älteste Ueberlieferung ist, daß Berlin und Kölln aus solchen Dörfern hervorgegangen; sei es, daß an der Fährstelle Gebäude entstanden, die vem Handel
dienten.

Als das Christenthum zu den Bewohnern kam, sind hier auch Kirchen
erbaut worden, zuerst die Petrikirche, denn Petrus ist ver Schußheilige der
Fischer, dann die Kirc&lt;e des heiligen Nikolaus, welcher der Sc&lt;hußpatron
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der Fremdenist. Die Namen: Fischerstraße, Fischerbrüke, Fischmarkt sprechen
für die alte Tradition, denn die Oertlichkeit, welche sie bezeichnen, gehörte
zu den erst bebauten von Kölln, wovon auch das dreifach übereinanderliegende Nflaster, das man in der Fischerstraße gefunden, Zeugniß geben mag,

wiewohl unsere guten Vorfahren bequem waren und Steine genug hatten,
um bald ein Pflaster über das andere zu legen, wenn das erste schadhaft

geworden war. Von Berlin ist gleichfalls der älteste Stadttheil derjenige,
welcher diesseits ves Mühlendamms zunächst an den Molkenmarkt grenzt.
Die Mühlen für die Stadt haben in frühester Zeit oberhalb Stralau's im
Flusse gelegen. Da hat auch westlich von Treptow ein Thurm gestanden,
und heißt auch noc&lt; heute der Ort, wo seine Fundamente lagen: der Burgwall. Ein anderer solcher Thurm, welcher unserer Stadt zu einer entfernten

Schußwehr gedient zu haben scheint, lag auf dem Wedding, der Grundbau
war noch ganz deutlich in diesem Jahrhundert zu sehen. Endlich soll ein
dritter Thurm dieser Art in der Nähe der ehemaligen Thiergarten-Mühlen
sich befunden haben, also Thürme im Westen, Süden und Osten der entstehenden Städte; von Treptow, in der Nichtung des Landwehrgrabens aber,
bis zu dessen Mündung in die Spree, lag eine große Waldung, vie Myrika
genannt, welche der Askanische Markgraf, Otto 1. im Jahre 1261 der
Stadt Kölln schenkte und zu ver auch der Thiergarten gehörte.
Im Jahre 1134 erhielt der Askanier Albrecht der Bär vom Kaiser

Lothar die Nordmark und bekriegte seitdem die Wenden, eroberte auch Bran-

denburg und besiegte den Wendenfürsten Jakzo, der in Köpni&gt; seinen Sit
hatte. Als dieser einst auf der Flucht vom rechten Ufer ver Havel, wo jetzt
das Dorf Pichelsdorf liegt, nac dem jenseitigen Ufer mit seinem Pferde
hinübergesc&lt;wommen war, hat er dort, so heißt es, seinen Schild und Horn
niedergelegt, weshalb der Ort no&lt; heute Schildhorn heißt, und nun das
Gelübde erfüllt, das er vem Christengotte gethan, sich zu ihm zu bekennen,
wenn er ihm glücklich über den Fluß hülfe.

Verlin unter askanischen, bairischen und böhmen- luxemburgischen Fürzten.
Bis in vie Gegend von Berlin hat aber Albrecht ver Bär seine Siege

nicht aus"edehnt, erst sein dritter Nachfolger vermuthlich hat sic) zum Herrn
der Stadt gemacht. Die minderjährigen Markgrafen Johann und Otto 111.
haben den beiden Ortschaften Berlin und Kölln um's Jahr 1220 deutsches
Stadtrecht ertheilt, diese müssen aber ven Rang von Städten schon gehabt
und von dem Ort ihres Ursprungs sich ziemlich weit, wenn auch noch nicht

in zusammenhängenden Häuserreihen ausgedehnt haben. Zur gedachten Zeit
waren vorhanden: von Berlin ein Theil der Poststraße, die Spandauerstraße
mit Unterbrechungen, die Stralauerstraße, die Jüdenstraße bis zum großen
Jüdenhof, die Klosterstraße bis zum kleinen Jüdenhof; von Kölln die Fischer-

straße, die alte Roßstraße, die Scharrenstraße, ein Theil der Brüderstraße
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und der Breiten Straße. Im Jahre 1238 wird zuerst der Stadt Kölln und
in ihr des Pfarrers Simeon an der Petrusfirhe in einer Urkunde gedacht, te ein Abkommen mit dem Bischof von Brandenburg betrifft, welchem

dadurch e Kirchenzehnten in unserer Gegend zugestanden werden. Bis
dahin V&gt;tion die Markgrafen diese Zehnten bezogen, weil das Land als ein
heidn
" "etrachtet wurde; doh ist schon lange Streit deshalb gewesen,
wora1
marght, daß eingewanderte deutsche Christen und bekehrte Wenden
geraum“

it mit heidnischen Wenden vermischt an der untern Spree ge-

wohnt haben. Unter den Einwanderern nach Kölln sind auch Niederländer
gewesen, denn wir finden alte holländische Namen früh daselbst. 1244 wird
derselbe Geistliche Simeon als Propst von Berlin genannt, welche Würde
wiederum von der damaligen Bedeutung der Stadt Zeugniß giebt, so wie
ver Umstand, daß der Stadt Prenzlau Rechte verbrieft werden, wie sie Berlin
und Kölln besaßen.
VomJahre 1247 rührt die älteste Stadtmauer beider Städte her, die
bis zu der Zeit gestanden hat, wo der große Kurfürst unsere Stadt in eine
Festung verwandelte.

Es ist ein Plan vom Jahre 1650 vorhanden, ver

uns ihren Lauf zeigt, dvo&lt; muß derselbe hin und her schon verändert
worden sein.
In der Nähe der Friedrichsbrüke stand am östlichen Ufer der Spree,
die damals viel breiter war und statt der heutigen Burgstraße eine sumpfige

Wiese bespülte, ein hoher, runder Thurm mit kegelförmiger Spitze.

Da be-

gann die Mauer und ging zunächst nach der Spandauerstraße, an deren

Ende das Spandauer Thor stand, mit zwei runden Thürmen zur Seite,
veren einer, auf der Stelle des Hauses Nr. 81 im Jahre 1720 als Pulver-

thurm in die Luft flog.
Von ihm aus zog sich die Mauer in der Richtung der Rosmaringasse
und der Häuser an der Königsmauer bis zum Oderberger Thore, später

St. Georgen- und Königsthore. (Ts führte durch ein großes viereckiges
Gebäude, das erst im Jahre 1746 abgebrochen ist. Die Mauer folgte nun
ver Richtung 'r neuen Friedrichstraße und der Häuser an der neuen Stra-

lauer Mauer [ .8 zu einem Thore gleichen Namens.

Sie sette sich noch

fort über den Platz, auf welchem jezt das Waisenhaus steht, bis zur Paddengasse, wo ein hoher spizer Thurm sie abschloß. Auf ihrem ganzen Laufe
war sie von einem Walle zwischen zwei Gräben begleitet, über welche an
ven Thoren ?ugbrücken führten. Die Mauer von Kölln lief hinter den
später dort erbauten Häusern an der Friedrichsgracht entlang. In der Roßstraße stand bei vem Hause Nr. 14 das älteste Köpnicker Thor; von dort

303 sich die Mauer in der Nichtung des Friedrichsgrabens hin. Er ist frühen
Ursprungs und leistet sehr wesentliche Dienste, denn es floß, wo er gegraben
wurde, kein Spreearm, sondern von der untern Spree her drangen Gewässer,
vie sich sehr verbreiterten, an der Westseite von Kölln bis über die Schleusenbrücfe hinauf. Zwischen ihnen und der obern Spree stellte der Graben eine

1

Verbindung her. An der heutigen Gertraudtenbrücke lag das Teltower,
später Gertraudtenthor. Wollte man durch dieses in das Freie, so hatte
man eine Brücke, dann eine ziemlich breite Insel und hierauf eine zweite
Brücke zu passtren, da sich dort eine Schlenke vom unteren Flusse bis nach

der Jakobsstraße hinzog, die später verschüttet worden.

Die Mauer folgte

nun weiter der Friedrichsgracht, war am Ende der Spreegasse durc&lt; einen

starken Thurm befestigt, diente dann dem bald nach ihrer Entstehung erbauten
Kloster der schwarzen Brüder zur westlichen Grenzmauer, nahm die Richtung der heutigen Stec&lt;hbahn und ging quer über den Plaß, wo jetzt das
Schloß steht, bis an die Spree.

Die askanischen Fürsten haben sich gegen Kölln und Berlin sehr freundlich erwiesen. Jener Otto I11., welcher an Kölln die Myrika schenkte, überwies der Stadt Berlin den Wedding zum Eigenthum. Markgraf Herrmann vereinigte im Jahre 1307 beide Städte, gab ihnen ein gemeinsames
Rathhaus an der Langen Brücke und einen verbundenen Rath. Berlin

erhielt zwei Bürgermeister und zehn Nathmänner; Kölln einen Bürgermeister
und fünf Rathmänner. Die Köllnischen Beamten wurden von den Berliner
Gewerksmeistern, die Mitglieder des Rathes für Verlin von ven Köllnischen

gewählt. Später erkoren die Rathmänner sich ihre Nachfolger selbst. Jährlich
fanden neue Wahlen statt.

Vom Rath bestätigte Innungen waren damals

die Knochenhauer (Schlächter), die Tuchmacher, Schuhmacher, Schneider
und Bäder.

Unter dem großen Waldemar hat Berlin glückliche Zeiten gesehen,
denn seine Siege brachten der Stadt Ruhm und Reichthum. Aber nach
dem Tode seines Neffen Heinrich, der nur ein Jahr regiert hat, und mit
dem der askanische Namen erloj&lt; , kamen Tage der Trübsal.

Vom Jahre

1320-1324 gab es feinen Regenten; die benachbarten Fürsten, Herzog
Rudolf von Sachsen, der König von Polen und Andere striüten sich um die

Nachfola-; aber Kaiser Ludwig 9er Baier 2ab die Mark seinem ältesten
Sohne Ludwig zu Lehen. Er hat sich um Berlin und Kölln nicht sehr
verdient gemacht, daher auch beide Städte dem fals&lt;en Waldemar huldigten, als Kaiser Karl IV. diesen anerkannt hatte. Damals erschien der
Dänenkönig Waldemar zu Gunsten seines Schwagers Ludwig mit Truppen
vor den Thoren von Berlin; aber der Bürgermeister Blankenfelde wußte

ihn durch Unterhandlungen hinzuhalten, bis Entsaß kam, und später wandte
sich die Stadt den bairischen Fürsten wieder zu; doch hat sie auch Ludwig
vem Römer wie Otto vem Faulen wenig zu danken.
Kaiser Karl IV. von 1373 liebte die Mark und baute sich ein schönes
Schloß in Tangermünde; aber für Berlin hat er nichts Besonderes gethan,

ebenso wenig wie seine Söhne Wenzel und Sigismund.

Letterer verpfän-

vete die Mark an den Markgrafen Jobst von Mähren. und dieser erschien
nur in derselben, wenn er Geld brauchte, das er sich auf schlaue Weise zu

verschaffen wußte.
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In diesen traurigen Zeiten, wo Verlin und Kölln sich von ihren Fürsten

wie Stiefkinder behandelt sahen, suchten sie sich, so gut ste konnten, selbst zu
helfen, wußten sich auch von dem falschen, wie von den ächten Markgrafen
wichtige Privilezien zu verschaffen. Aber was halfen ihnen diese, da ste um
Freiheit und Habe fortwährend mit zahlreichen Feinden zu kämpfen hatten.
Die Herzoge von Mecklenburg und Pommern, sowie die Polen, fielen häufig
in das Land ein, und zerstörten Städte und Dörfer.

Die armen, aus ihren

Wohnungen vertriebenen Bürger und Bauern mußten umkommen oder griffen
in der Noth zu den schlimmsten Mitteln der Selbsthülfe, indem sich die
Verwegensten unter ihnen zu Näuberbanden zusammen schaarten, die unter
vem Namender Stellmeiser lange Zeit während dieser Periode eine Geißel
ver Mark waren.

Daher schlossen Kölln und Berlin Bündnisse mit den märkischen Städten,
ja sie traten selbst in den Hansabund ein, und besoldeten mit den Verbün-

veten gemeinschaftlich Reisige, die ihre Kaufmannszüge dennoc&lt; nicht immer
vor räuberischen Anfällen schüßen konnten, denn auch der schloßgesessene Adel
erlaubte sich ohne Scheu Räubereien und Plünderungen und die benachbarten
Ritter von Quizow, von Rochow und Andere waren ein Schrecken der

Verliner Kaufleute. Noc&lt;h wenige Jahre vor dem Eintritt der Hohenzollern
in die Mark, mit welchen erst für den bürgerlichen Wohlstand eine bessere
Zeit begann, führte Dietrich von Quitzow den Berlinern das Vieh von der
Weide vor dem Spandauer Thore hinweg. Das geschah am Tage von
Mariä Geburt im Jahre 1410.
Unsere Vürger waren zu jener Zeit zwar wehrhaft und wußten die

Waffen zu gebrauchen; eine Schaar derselben, geführt von einem Bürgermeister und zwei Rathmännerneilte vem Räuber nach. Bei der Tegeler Mühle
aber kam es zu einem Gefecht, vas für die Berliner unglücklich genug aus-

fiel. Sie mußten außer ihren Heerden dem Quißow sechszehn Gefangene,
darunter den Rathmann Wins, überlassen und erhielten dieselben nur auf
Verwendung der Stadt Frankfurt a. d. D. zurück.
Noch anderes Unglück hatte die verbundenen Städte unter dem ersten
bairischen Fürsten betroffen. Sie sind mehr als 10 Jahr im Bann und
Interdikt gewesen, weil in einem Volksaufruhr der Propst Nikolaus von
Bernau im Jahre 1325 bei der Marienkirche erschlagen und verbrannt worden
war, und ihre Bürger waren doch sonst fromm, stifteten Altäre und Seelenmessen und traten zu wohlthätigen Verbrüderungen zusammen , wie es denn

seit dem ersten bairischen Markgrafen einen Kalandsorden oder Elendsgilde
in Berlin gegeben hat.
Dabei aber gaben sie sim auch ver Schwelgerei und Ueppigkeit hin, vie
alsbalb hervortraten, wenn die Zeiten nicht allzu schwer waren. Im Jahre 1335
glaubte sich ver Magistrat genöthigt, ver Prachtliebe und Genußsucht Einhalt
thun zu müssen und verordnete, daß keine Frau noch Jungfrau an Armspangen oder anderem Geschmeide mehr tragen solle, als eine halbe Mark
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wiegen möge, auch von feinen Perlen nicht mehr als eine halbe Mark an

Werth. Auch soll, heißt es da, keine Frau no&lt; Jungfrau golddurchwirkte
Tücher tragen, noch goldene Neifen und keine Jungfrau mehr tragen, als
einen Kranz, eine Mark werth. Ferner soll keine Frau no&lt; Jungfrau
Zobelpelzwerk over Borten auf ihren Kleidern oder Mänteln tragen. Bei
Hochzeiten sollen nicht mehr als vierzig Schüsseln aufgeseßt werden und zu
einer Schüssel soll man zwei Gäste laden und nicht mehr.
Es gira freilich bei solchen Familienfesten sehr üppig zu. Cine Hochzeit
dauerte mindestens drei Tage; auch Taufe und Kirchgang der Wöchnerin
wurden prächtig mit Mahlzeiten und Freudenbezeugungen gefeiert. Getanzt
wurde auf dem Rathhause, wo auch vornehme Personen ihre Gastmähler
gaben. Da fehlten Gaukler und Possenreißer, Gesang und lärmende Musik
nicht. Zur Trauung zog man imfestlichen Zuge durch die Straßen und
die Geschenke bei Hochzeiten und Kindtaufen fielen oft so verschwenderisch
aus, daß auch hierin der Magistrat ein Maß glaubte festsezen zu müssen.
Im Trinken leisteten unsere Altvorderen gleichfalls viel; sie tranken im Uebermaß einheimischen und fremden Wein, lieber aber Bier, das in Berlin und
noch besser in Bernau, Gardelegen und anderen Städten reichlich und gut
gebraut wurde.
Es war dabei ein starkes Selbstgefühl in ven Bürgern und ihrem Rathe,

ste hielten stolz auf ihre Rechte und Privilegien; mußten sie sich voch, wie
gesagt, in der Noth auch meist selbst helfen. Aber zu solchem Ansehn und
Ehren, wie sie später genossen, wären Berlin und Kölln nie gekominen, wenn
nicht ein Fürstengeschle&lt;t von Weisen und Helden nach der Zeit der Unord-

nung die Leitung ihrer Angelegenheiten übernommen hätte.

Verlin unter Hohenzollernschen Kurfärsten.
Im Jahre 1412 verpfändete Kaiser Sigismund die Mark an den Burggrafen Friedrich VI. von Nürnberg aus dem Hause Hohenzollern, und am
9. Juni desselben Jahres leisteten die Bürger von Berlin und Kölln diesem
Fürsten die Huldigung zu seinem Gelve. Aber or mußte dem Kaiser zu
der Summe von 100,000 Dukaten noc&lt; neue 300,000 leihen, und nun be-

lehnte ihn verselbe auf dem Concil zu Costnit im Jahre 1415 feierlich mit
der Mark und erhob ihn zum Erzkämmerer und Kurfürsten des deutschen
Reiches. Jetzt hatte unser Vaterland und unsere Stadt einen Fürsten, dem
es um die (rfüllung seiner Pflichten ein heiliger Ernst war, wie ihm denn

ver Kaiser l..i ver Belehnung in Betreff seiner bereits dreijährigen Verwaltung urkundlich bezeugt, „daß er mit Hülfe des allmächtigen Gottes durch
seine Vernunft, Arbeit und Wagniß, auc&lt; große Zehrung und Kosten , die
er darin auf sein eigen Geld gethan, die Mark in solchen redlichen, merklichen und guten Frieden, Ordnung und Wesen gebracht und gesetzt, Räuberei und andere Unthat gedämpft und ausgerottet hat, daß Wir und alle
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Einwohner der Mark, wie Wir wohl unterrichtet sind, ein gut Genüge von

ihm haben.“
Er hatte ven Städten Berlin und Kölln ihre Rechte und Privilegien
auch vor der Erbhuldigung im Jahre 1415 bestätigt, und verlangte für
seine Berson das Oeffnungsrec&lt;ht, die Befugniß, zu jeder Zeit mit bewaffnetem Kriegsvolk in die Stadt einreiten zu dürfen, ohne zuvor die Erlaubniß
ver Bürger einzuholen. Dies Recht- bewilligten ihm jene nicht und er fügte
sich darein, ohne ihnen seine Liebe zu entziehen, was daraus hervorgeht,
vaß er, wenn er in ver Mark anwesend und nicht in seinem fränkischen

Fürstenthum beschäftigt war, gern im Schlosse zu Berlin wohnte, welches
in der Klosterstraße, an der Stelle des heutigen Lagerhauses lag und das
hohe Haus genannt wurde.
Ihmfolgte im Jahre 1440 sein Sohn Friedrich Il., von der Geschichte der Eiserne genannt, ver diesen Namen alsbald in seinem Verfahren
gegen Verlin und Kölln rechtfertigte. Gleich nach der Huldigung verlangte
er das Einzugsrecht, und zwar mit mehr Glück als sein Vorfahr, denn ver

Rath, der in jener Zeit ein fast aristokratisches Ansehn gewonnen hatte, war
mit den Bürgern uneins geworden. Als man auf die Forderung des Kurfürsten mit der Antwort zögerte, erschien dieser mit einem Zuge von 600 Bewaffneten vor vem Spandauer Thore, fand es heimlich geöffnet, und konnte
nun der Stadt Gesetze vorschreiben. Der Magistrat brachte die Schlüssel,
wurde aufgelöst, vie Innungen mußten neue Bürgermeister und Rathmänner
wählen , und so sollte es von Jahr zu Jahr geschehen, die Gewählten aber
vom Kurfürsten bestätigt werden. Cr trennte die Verwaltung der Städte

Berlin und Kölln wieder, befahl, für jede ein besonderes Rathhaus zu errichten und verlangte für sich selbst einen Plaz an der Spree in Kölln, um
sich eine Burg darauf zu erbauen, zu welcher er im Jahre 1443 den Grund-

stein legte.
Aber die Bürger verdroß das eigenmächtige Verfahren ihres Fürsten,
sie zeigten sich widerspenstig; er verließ die Stadt und begab sich nach Spandau,
um das entstandene wüste Treiben in Berlin und Kölln nicht mit anzusehn.

Der Aufstand ging so weit, daß die Bürger einen Anhänger ves Kurfürsten,
Namens Beutin, aus der Stadt verbannten, den Hofrichter Haake gefangen sezten, die von dem Regenten wegen des beabsichtigten Schloßbaues

abgebrochene Stadtmauer durch einen Blo&gt;zaun ergänzten und sich außerdem
gegen ihren Herrn in den heftigsten Schmähungen ergossen. Die Magistrate
von Verlin und Kölln vereinigten sich wieder und bezogen troßig ihr gemeinsames Rathhaus an der Langen Brücke. Da versammelte Friedrich ein
Schiedsgericht von geistlichen und weltlichen Herren, sowie von Abgeordneten
ver Städte Brandenburg, Prenzlau und Frankfurt zu Spandau und lud
vie Bürger der aufrührerischen Städte vor dasselbe. Sie kamen nicht; als
aber der Kurfürst einen zweiten Tag ansetzte und sie inne wurden, daß er Gewalt brauchen würde, auch deutlich merkten, daß sie von den genannten Städten,
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mit venen sie no&lt; im Jahre 1431 zu Schuß und Truß sich verbunden
hatten, keine Hülfe zu erwarten hätten, unterwarfen sie sich. Die Sculdigsten
zahlten Geldstrafen; den meisten verzieh der Fürst, und nur der Bürgermeister Kieke wurde des Landes verwiesen, ging nach Sachsen und fand
dort seinen Tov von Mörderhand.
Jetzt war es um die meisten Vorrechte von Berlin und Kölln geschehen.

Der Fürst verbot ihnen, je wieder Bündnisse mit anderen Städten abzuschließen; sie verloren das Nievderlag8- und andere werthvolle Rechte und
sahen sich fast ganz an die Macht des Regenten hingegeben. Der Vürgereid

lautete seitvem: „I&lt; gelobe und schwöre, meinem gnädigen Herrn getreu
und gewähr zu sein, seinen Schaden zu wenden und seinem Frommen zu
werben und in keiner Sache wider seine Gnaden und die Herrschaft zu sein,
als Gott mir helfe und die Heiligen. == I&lt; will auch dem Rathe getreu

und gewähr sein; wenn mich der Rath erfordert bei Tage oder Nacht, will
ich gern zu Rathe kommen und ein gehorsamer Bürger sein, bei meiner Treu
und Ehre.“

Die Bürger mußten nun selbst dem Kurfürsten seine Burg fertig bauen
helfen. und er bezog sie im Jahre 1451. Schon drei Jahre vorher war
die Trennung von Berlin und Kölln vollkommen hergestellt und es blieb in

vieser Beziehung bei den früheren Verordnungen.

Die Städte, welche bis

dahin fast im Range den freien Reichsstädten gleich zu sein glaubten, mußten
sich nun getrösten, die Nesivenz ihres Fürsten zu' sein und haben das auch
nie zu bereuen gehabt. Friedrich sorgte für ihr Wohl und trat in dieser
Beziehung ganz in die Fußtapfen seines Vorfahren. Er war auch ein frommer Herr, machte im Jahre 1459 eine Bußfahrt nac&lt; Rom, Hatte eine
Kapelle in seinem Schlosse erbaut und erhob sie im Jahre 1469 zu einem
Domstift mit einem Propst, Dechanten, Schazmeister und mehreren Domherren , die fleißig Messe lesen mußten. Im Jahre darauf folgte ihm sein
Sohn Albrecht Achilles, ein tapferer Kämpe, der in allen Turnieren
ven Sieg davon trug, aber gleichfalls ein frommer, Her Kirche eifrig ergebener Fürst. Er trat mit seiner Gemahlin in eine fromme Brüderschaft, die
Wolfgangsgesellschaft, ein, welcher er selbst ven Namen von einemseiner

Söhne gab, der am Tage der Bestätigung jener frommen Gilde getauft
wurde. Sie hatte ihre Gottesvienste in der Nikolaikirche und einen Altar
vaselbst. Der Kalandsorden ließ in ver Marienkirche an einem eigenen Altar

Messen lesen.
Man muß über diese frommen Werke im Sinne ver katholischen Kirche,
venen auch die Kurfürsten Johann Cicero und Joachim 1. von Herzen
Vorschub leisteten, sich fast verwundern, da vie Neformation so nahe war
und haben in dieser Beziehung die Dinge in unserer Stadt wie in der
ganzen Mark Brandenburg einen schnellen Umschwung genommen, aber vie
römische Priesterherrschaft trieb es auch damals noc&lt; einmal recht arg.
Joachim 1., von 1499--1535, kam sehr jung zur Regierung. Der
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schloßgesessene' Adel versuchte es noc&lt; einmal unter ihm sein Raubwesen zu
treiben , aber er fand an dem jungen Fürsten einen kräftigen Gegner und

strengen Richter und Berlin sah damals viel blutige Hinrichtungen. Nicht über
vie Raubritter allein jedoch erging ein strenges Gericht, auch die Juden in Berlin

und Kölln, die sich zahlreich hier angesiedelt und stark vermehrt hatten, traf
eine Verfolgung. Ein Dieb, der eine Monstranz gestohlen, sollte ihnen die
Hostie verkauft und sie damit Zauberei getrieben haben. Da wurden ihrer acht
und dreißig unter schrecklichen Martern vom Leben zum Tode gebracht und viele

andere, die aus Tovesfurcht sich hatten taufen lassen, denno&lt; mit dem
Schwerte hingerichtet, alle übrigen verbannt. Man hatte ihnen Schuld ge-

geben, vaß sie heimlich Christenkinder gekauft, sie geschlachtet und mit ihrem
Blute allerlei Zauberei getrieben hätten. Nur einen klugen jüdischen Augenarzt ließ man am Leben, weil manseiner Kunst bedurfte.

Joachim 1. suchte vem Gerichtswesen aufzuhelfen.
Kammergerichts, das wie die andern
fahren angewiesen wurde. Auch die
stiftete die Universität zu Frankfurt a.
zu Zeit fremde Gelehrte, denen es

Er ist Stifter des

Gerichte nach römischem Nechte zu verWissenschaften suchte er zu fördern und
d. O. Anseinen Hof zog er von Zeit
jedoch in unserer Stadt damals noch

selten lange gefiel. Einer derselben, der Abt Tritheim von Sponheim
belobt in einem Briefe indeß die Berliner, daß ste die Fasten und kirchlichen
Feste strenger hielten, als irgend eine Bürgerschaft, die er kenne; doch beschuldigt er unsere Altvordern auch wieder der Unmäßigkeit im Essen und

Irinken, wiewohl die hierher kommenden Fremdendarin nicht weniger leisteten.
Weil nun Berlin in frommen Werken sich auszeichnete, ist hier auch
ver Ablaßkram im großen Maßstabe getrieben worden. Im Jahre 1517
war der Ablaßhändler Tetzel hier, predigte in den Stadikirchen und verfaufte auf vem neuen Markte und vielleicht auch auf andern Plätzen feine
Briefe und Zettel. Er scheint noch gute Geschäfte gemacht zu haben; aber
als Lv+hers 95 Sätze und seine und seiner Freunde Übrige reformatorische
Schriften sich in ver Mark verbreiteten, wendete sich fast plößlich das Blatt.
Seit dem Jahre 1517 sind keine frommen Stiftungen im Sinne der fatholischen Kirche in Berlin mehr gemacht worden, an öffentlichen Gottesdiensten
und Prozessionen nahmen die vornehmeren Familien nicht mehr Theil. Kurfürst Joachim mußte diese ermahnen, ihre Töchter in den Prozessionen wieder
mitgehen zu lassen und dem Nathe befehlen, die letzteren mit Figuren und
anderer Ausstattung gehörig zu versehen.
Er war und blieb überhaupt ein entschiedener Feind der Reformation,

verbot die lutherische Bibelübersezung in seinen Landen und verpflichtete ven
Kurprinzen eidlich, sich von der römisch-katholischen Kirche nicht zu trennen,
aber er mußte es erleben, daß seine Gemahlin, eine geborne Prinzessin von
Dänemark, ver evangelischen Lehre sich zuwandte, auch ihre Söhne mit derselben bekannt machte. Als er ste darüber hart anließ, entfloh sie nach
Sachsen, fand dort Schutz und wechselte Worte und Briefe mit Luther.
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Kurfürst Joachim Il. trat ungeachtet seines Eives am 1. November 1539

öffentlich zur evangelischen Kirche über und ihm folgte mit freudiger Zustimmung amfolgenden Tage die Bürgerschaft von Berlin und Kölln. Zwei
Jahre vorher hatte der Kurfürst, der seinem Vater im Jahre 1535 gefolgt
war, die Dominikaner-Mönche nach Brandenburg verseßt und ihre Kirche
zum Domstift erhoben, wo seitdem der Hof statt in der Schloßkapelle seinen
Gottesdienst hielt. Auch das Franziskaner-Kloster und die frommen Brüverschaften wurden nun aufgehoben und in allen Kirchen evangelischer Gottesdienst eingeführt. Die Einkünfte der verschiedenen Altäre in denselben kamen
evangelischen Einrichtungen zu Gute, doch wollte Joachim Il. bei den

kirchlichen Handlungen noch mancherlei Schmu&gt; und Ceremoniel erhalten
wissen.
Seine Hofkirche stattete er mit den schönsten Bildwerken aus und häufte

in derselben so viele kostbare, heilige Geräthe an, daß sie „denen Dieben einen
unziemlichen Appetit erweckten.“ Es ward ein Kirchenraub begangen und mit
dem Tode bestraft. Der Kurfürst war überhaupt ein prachtliebender Herr.
Das damals hundertjährige Schloß genügte ihm nicht; er ließ es zum größten
Theil abreißen und von dem Baumeister Caspar Theiß ein neues bauen,
das vom Wasser bis zur Flucht der Breiten Straße sich ausdehnte. Es
war im inneren Hofe mit den Marmorbüsten der Kurfürsten geschmückt; die
Gemächer zierten schöne Bilder von Lukas Kranach und das dritte obere

Geschoß enthielt nach vem Schloßplatze hin einen einzigen Saal, dessen Decke
am Dachstuhl hing und als ein Meisterstück der damaligen Baukunst bewunvert wurde. Vor dem Schlosse legte er eine Stechbahn an, auf welcher
prächtige Turniere und Ritterspiele gehalten wurden. An seinem Hofe hatte
er viele Künstler und Gelehrte, besonders Astrologen und Alchymisten, denn
die Kunstversuche, Gold zu machen, beschäftigten damals die Fürsten sehr.
Er brauchte auch viel Gold, und da es immer nicht künstlich herzustellen war,
mußte er Schulden machen. Zu solchen Geldgeschäften dienten ihm die
Juden, die sich wieder im Lande eingefunden hatten, und Einer von ihnen,
Namens Lippoldt, stand so in seiner Gunst, daß er ihn zu seinem Kammerdiener machte und ihm mancherlei Würden und Berechtigungen verlieh.
Aber auch das Land mußte zur Tilgung der Schulden beitragen, es wurden
Auflagen auf mancherlei Lebensbedürfnisse , besonders auf das Vier, gelegt

und auch direkte Abgaben eingefordert.
Diese Lasten drückten unsere Stadt jedoch nicht zu sehr, da sie sich damals
in einem leiblichen Wohlstande befand , der denn auch nach dem Vorgange

des Hofes Ueppigkeit, Hoffahrt und Schwelgerei zur Folge hatte.

Schmau-

sereien und Kleiverpracht waren an der Tagesordnung. Die leßtere zeigte
sich bei ven Männern in einer wahrhaft unsinnigen Modetracht, Sie trugen

sögenannte Vluderhosen, zu denen viele Ellen Tuch, sowie Sammt und Seide
an den Schlien und Puffen verbraucht wurden. Verbote des Magistrats,
so wie Strafpredigten der Geistlichen wider den Hosenteufel halfen dagegen

M.

nicht; da ließ ver Kurfürst ven Spaziergängern in Pluderhosen durch Polizeidiener den Hosenbund aufschneiden und sie dem öffentlichen Spotte aussezen; ja als drei übermüthige junge Berliner in solchen Hosen auf dem
Schloßylate einherstolzirten und sogar dazu von Musikanten vor sich hergeigen

ließen, befahl -, sie in das vergitterte Narrenhäuschen zu sperren, welches
sich vor dem Köllnischen Rathhause befand, wo sie denn von dem versam-

melten "8olke weidlich verhöhnt und ausgelacht wurden. In dasselbe Häus&lt;en warf man auch die Trunkenbolde, welche im sinnlosen Zustande auf
der Straße gefunden wurben und die sich dann beim Erwachen gleichfalls
von einer spottenden Menge umringt sahen. In den höheren Ständen ging
es wol etwas anständiger, aber doch) auch höchst verschwenderisch zu. Bei

der Hochzeit des Bürgermeisters und kurfürstl. Rathes Thomas Matthias
gingen sämmtliche fürstliche Herrschaften , die zur Vermählung der jüngsten
Tochter Joachims "l. gerade anwesend waren, mit zur Trauung, und das
junge Ehepaar erhielt von ihnen, sowie von andern Edeln und ven Abgeordneten fremder Städte so viele und kostbare Geschenke, daß ein ganzer
Backtrog allein mit goldenen und silbernen Bechern angefüllt war.
Vielleicht hatte der Kurfürst die Absicht, das Volk doch auch für Vertheidigung und Kampf fähig zu erhalten, "als er bei einem alten Volksvergnügen, welches in einem Knüttelkriege zwischen Berliner und Spandauer

Bürgern bestand, persönlich gegenwärtig war. Drei Tage lang kämpften
die Parteien zu Schiffe auf der Havel und der Kurfürst sah von einer schön
geschmückten Gondel mit Vergnügen, wie die Kämpfenden einander mit
Stangen zu Leibe gingen, sich hier und dort in das Wasser stießen, aber
sogleich herausa-fisht wurden. Dabei machte man mit Trompeten und
Pauken, mit Schießen von den Wällen und von außen einen solchen Lärm,
daß die Weiber und Kinder in der Stadt meinten, diese sollte im Ernst erstürmt werden, und ven Kurfürsten um Gnade zu bitten kamen. Am Abende

ves dritten Tages mußten die Spandauer sich als die Geschlagenen zurückziehen. Das kränkte sie und als am andern Tage vie Knüttelschlacht zu

Lande ausgeführt wurde, legten sie auf Anordnung ihres Bürgermeisters
einen Ginterhalt, nahmen die Berliner in die Mitte und es entstand ein

fürchterliches Handgemenge, in welches selbst der Kurfürst hineingerieth, der
umsonst Frieden zustiften suchte. Endlich mußten die Spandauer doch nachgeben und sahen sich sogar von harter Strafe bedroht; ja ihr Bürgermeister
wurde wirklich auf einige Monate ins Gefängniß gesteckt.
Nicht lange nach diesem Vorfall starb Kurfürst Joachim Il. am 3. Januar
1571 zu Köpnik.

Sein Tod war erbaulich, er bekannte, daß er, auf das

einige Verdienst seines Erlösers vertrauend, in Hoffnung der göttlichen Gnade
vahinfahre, und zeichnete, als er nicht mehr sprechen konnte, die Figur des

Kreuzes auf sein Dett.“
Er hinterließ indeß bedeutende Schulden, die sein Nachfolger abzuzahlen
und deshalb neue Auflagen zu machen genöthigt war. Das reizte das Volk und
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es warf seinen Unwillen auf den Juden Lippolvdt, ver wegen der üblen

Wirthschaft des verstorbenen Kurfürsten zur Rechenschaft g-zogen wurde; ja,
er sollte diesen, vem er am Abend vor seinem Tode noch einen Trunk ge-

reicht, vergiftet haben. Das letzte war gewiß eine ungerechte Anklage; was
sollte ver Günstling für Grund haben, seinen Gönner, dem er Güter und
Würden verdankte, aus ver Welt zu schaffen? Man konnte ihm auch Nichts
beweisen. Da war sein Weib so thöricht, ihren Mann der Zauberei zu besc&lt;uldigen und nun wurde er dieser Sünde, an welche man damals noc&lt;

glaubte, peinlich angeklagt.

Auf ver Folter bekannte ver Unglückliche alle

möglichen Verbrechen und wurde unter entsetzlichen Martern auf dem neuen

Markte hingerichtet." Seine eigenen Glaubensgenossen scheinen ihn verläugnet
zu haben, da er sie auf harte Weise zur Silbersteuer herangezogen hatte
und durch Leihen auf Pfänder zu großem Reichthum gekommen war.
Manfand solcher Pfänder« in seinem Hause so viel, daß der Werth der
goldenen und silbernen Geräthe und Kleinodien allein auf 11,000 Gulden

sich belief.
Die Ueppigkeit ver Berliner in Kleiderprac&lt;ßt und Schmausereien hatte
einmal wieder einen solchen Grad erreicht, daß der Magistrat sich bewogen
fand / einzuschreiten und der Kurfürst eine Verordnung bestätigte, wonach

der höchste Stand der Einwohner bei Hochzeiten und Gelagen nicht mehr
als vier Tische sollte sezen und nicht über 20 Personen zu jedem derselben
sollte einladen dürfen. Wir finden da eine Klasstification in vier Stände,
die denn auch, ein jeder auf ein bestimmtes Maß von Aufwand in Kleidung und Schmut gesezt wurden. Es wird der Stoff der Kleider, so wie

Puß und Zierrath auf sehr kleinliche Weise bestimmt.
Der Hof übrigens ließ nicht von dem frühern Aufwande, und es wurde
z. B. die Taufe eines Prinzen mit Turnier, Ritterspielen und mancherlei

Festen herrlich begangen.
Eigenthümlich verband sich bei diesen die Schaustellung förperlicher Geschilichkeiten mit einiger, dem Mittelalter entlehnten 'Toey:s . deren “ormen

uns freilich, bei dem-Ungeschik der damaligen Voeten ji "*

"&lt;mac!"* genug

vorfommen. Manführte bei Hofe ivdyllisc« gehaltene, heit ze KomL&gt;ten und
in ven Schulen sogenannte Actus auf, ie mit pedantischer 'Belehrsamkeit
ausgestattet waren. Wenn sich dennoch in diesen Versuchen einiger Fort-

schritt in schönwissenschaftlicher Bildung zeigt, so muß ebenfalls anerkannt
werden, daß Johann Georg auch für die bildende Kunst, wie für die Industrie
nach ven damals vorhandenen Mitteln nicht wenig gethan hat. Er berief
einen Baumeister, Grafen Lynar, an seinen Hof und gewährte ihm bedeutende Geld- und Natural-Einnahmen , welche dieser durch treffliche Bauten
am königlichen Schlosse und anderwärts wohl verdiente. Cbenso hai er den

berühmten Leonhard Turneisser als seinen Leibarzt nach Berlin gezogen
und ihm eine Wohnung in den Gebäuden des Grauen Klosters eingeräumt,
wo dieser eine Menagerie, Naturalien- und Gemäldesammlung, eine Bibliothek,

-
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eine Formschneiderei, Schriftgießerei und Buchdruckerei aufstellte, in welcher
letzteren Bücher in mehreren Sprachen gedruckt wurden.

Johann Georg sorgte überhaupt mit väterlicher Huld für sein Land,
stattete Schulen und Kirchen aus und stellte in leßzteren viele der überflüs-

sigen Teremonien ab, die sein Vorgänger im lutherischen Gottesdienst noch
beibehalten wissen wollte.
Joachim Triedrich, von 1598--1608, trat besonders in letzter Be-

ziehung in des Vaters Fußtapfen. Er ordnete gleich in den ersten Jahren
seiner Megierung eine Kirchenvisitation an, und befahl, daß Kirche und Lehre

in brandenburgischen Landen streng nach der Augsburgischen Confession ohne
Einmischung von Katholicisösmus und Calvinismus verwaltet werden solle.
Im Jahre 1607 hat er in dem Städtchen Joachimsthal 'das Gymnasium

gegründet, welches von diesem seinen Namen führt, und dasselbe so reichlich
ausgestattet, daß 120 Jünglinge zugleich darin. Unterhalt, Erziehung und
Unterricht fanden. Sein Hof- und Haushalt war sehr einfach ; seine fromme
Gemahlin Katharina machte sich um die Verwaltung desselben, sowie um
die Versorgung von Armen und Kranken hoch verdient. Sie errichtete die
Schloß-Apotheke, aus der sämmtliche Unbemittelte der Stadt mit freier Me-

dicin versehen werden sollten und führte die Aufsicht über eine Meierei vor
vem Köpnicker Thore. Aber vas treffliche Vorbild der fürstlichen Familie
scheint nicht Nachfolge gefunden zu haben, da die Sitten ihrer Zeit von den
Predigern und Schriftstellern sehr übel geschildert werden. Besonders wurde
leidenschaftlich und hoch gespielt, was denn die Haushaltungen zerrüttete und
schwere Verbrechen im Gefolge hatte. No&lt; am Tage vor seinem Tode
mußte der Fürst mit tiefem Schmerze von einem in seiner Nähe begangenen
Morde hören.

Tohann Sigismund's Regierung, von 1608-1619, ist schon eine
vielfach unruhige und unglückliche. Für unsere Stadt hat besonders sein
Confesstonswechsel üble Folgen gehabt. Damals waren die evangelischen
Kirchenparteien der Lutherischen und Reformirten durch eine große Kluft
getrennt. Beide verfolgten einander mit wahrem Haß und ein Lutheraner
hätte eher mit einem Katholiken Freundschaft gehalten, als mit einem Cal-

vinisten.
Johann Sigismund hatte schon im Jahre 1593 eidlich seinem Vater
versprechen müssen, sich nie der calvinischen Lehre zuzuwenden; im Jahre 1613
trat er öffentlich zu derselben über, gewiß nicht ohne Ueberzeugung; aber er
konnte vem Vorwurf nicht entgehen, daß er aus politischen Rücksichten gehandelt habe, da er die Erbschaft des reformirten Klevischen Landes anzutreten und sich ver Hülfe der Holländer dabei zu versichern wünschte.
In Verlin brachte dieser Schritt des Kurfürsten die größte Aufregung
hervor. Die lutherischen Prediger verkezerten auf den Kanzeln die Reformirten auf das Aergste und keine Begütigung von Seiten des Fürsten half.
Das Aergerniß wurde um so größer, da die Gemahlin Johann Sigismund's
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offen für die Lutherischen Partei nahm.

Eine Menge von Scandalschriften

wurde gegen die Reformirten veröffentlicht und der Streit immer heftiger.

Der Kurfürst ließ im Sommer 1614 auf seinem Schlosse ein Religionsgespräch halten, das aber den Frieden nicht herstellte. Die Partei der Reformirten war klein, nur 75 Communicanten waren mit dem Fürsten zum

heiligen Abendmahl gegangen, aber es war sichtbar, daß derselbe sich mehr
und mehr mit calvinischen Hofleuten und Räthen umgab. Das Volk in

Verlin fürchtete Beeinträchtigung seiner kirc&lt;lichen Rechte. Sc&lt;on im Herbst
1613 hatte es den reformirten Hofprediger Fink bei seinem Ausgange aus
der Domkirche steinigen wollen. Im Frühjahr 1615 gab -s einen öffentlichen Tumult. Der Bruder des Kurfürsten, Markgraf Johann Georg, hatte
während der Abwesenheit desselben am 30. März Altar, Cruzifix, Leuchter u.f. w.
aus der Domkirche hinwegschaffen lassen, worüber sich der Diakonus Stuler
bei St. Petri in argen Lästerworten ergoß und das Volk aufregte. Dieses
versammelte sich am Abend vor seiner Wohnung, denn es hatte sich das
Gerücht verbreitet, er solle gefänglich eingezogen werden. Wiewohl er sich

selbst schon in Sicherheit gebracht hatte, beschwichtigte seine Frau ven Haufen
nicht, sondern verabreichte demselben Vier aus ihrer Schankwirthschaft, so
daß nun allerlei sträflicher Muthwille geübt wurde. Da erschien der Markgraf Johann Georg selbst zu Pferde mit einigen Leuten unter dem Volke,

vermochte aber nicht, dasselbe zu beruhigen. Manbefand sich in der Brüvderstraße. Der Markgraf begab sich in das Haus des Bürgermeisters von Kölln
und führte diesen als Zeugen, daß er nichts Gewaltsames gegen ven Stuler
vorhabe, auf die Straße. Nunglaubte das Volk, daß auch dieser gefangen
genommen werden sollte und vergriff sich an vem Fürsten, der von einem

Steinwurf am Schienbeine getroffen wurde. Er kehrte jeßt in sein Schloß
zurück und der Pöbel plünderte nun das Haus des Hofpredigers Füßel,
welcher sich mit seiner Frau über das Dach zu den Tachbarn flüchten mußte.
Erst in später Nacht verlief sich ver Haufe. Der beleivigte Markgraf war
gnädig genug, keinen der Aufrührer zur Strafe zu ziehen, doch mußte die
Bürgerschaft von Berlin und Kölln erklären, daß sie jenen Aufruhr verabscheue, und der Vrediger Stuler wurde des Landes verwiesen.
Johann Sigismund konnte für unsere Stadt nicht viel thun, va er
meist am Nhein und in Preußen beschäftigt war. Er liebte die Kunst und
besonders die Musik, hielt eine für seine Zeit ansehnliche Kapelle und italienische Sänger, ließ auch auswärtige Komödianten verschreiben, die aber
von schlechtester Art waren. Unter ven Bürgern fand dies derartige Nachahmung , daß sie an den gemeinsten Possenspielen Vergnügen fanden; was
aber an ernsteren Schauspielen in höheren Schulen aufgeführt wurde, war

5 „e „zeiten wurden im er schwerer;

steif und geschmacklos.

die Iahlungsfähigkeit immer geringer, da Falschmünzerei und Betrug allet
Art, den man mit vem Namen Kipper- und Wipperei bezeichnete, vas Gelt
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verschlechterte.

Wegen Ende der Regierung des Kurfürften zeigten sich die

Vorboten des schrelichen 30jährigen Krieges und er, der bereits im hohen

vor seinem Ide nieder..
Mannesalter die Regierung angetreten hatte, legte dieselbe wenige Wochen

den Armen soin-8 Kammerdieners Anton. X
Was rie TDestalt von Berlin und Kölln betrifft, [9 waren beide Städte
bis zu dieser Leit in ihre Umfangsmauern vom Jahre 1247 ziemlich voll-

ständig hineingewachsen; voch zeigten die Straßen nur wenige massive Häuser;
die meisten waren mit Schindeln und Stroh gedeckt. Es waren ihrer in
Verlin etwa 850, in Kölln 350. Die Burgstraße war noc&lt; nicht vorhanden,
Gärten an der Heiligen Geiststraße gingen bis zum Ufer der Spree; jenseits
der kleinen Burgstraße war bis zu den Hintergebäuden des Heiligengeist-

Hospitals ein freier Naum, auf welchem die Tuchmacher in großen Nahmen
ihre Gewebe ausspannten. Die westlichen Häuser ver Breiten Straße waren
außer vem Bathhause auch nor nicht vorhanden. An dieser Seite standen
ursprünglich die Brotbänke , später die Fleischscharren, welche hernach in die
Straße, die von ihnen ven Namen führt, verlegt wurden. In beiden Städten
standen noch viele Hausbuden statt der Häuser. Die Straßen waren meist

ungepflastert; die Bürger mästeten sich ihr Vieh für den Winter selbst und
unter den Fenstern des Erdgeschosses ragten die Schweinekoben auf die

Straße hinaus.
Dom Jahre 1565 -- 1618 haben Berlin und Kölln durchschnittlich

12,000 Einwohner gehabt, wonach sie gegen Städte, wie Magdeburg, Erfurt
oder gar Cöln am Nhein, das 90,000 Bewohner hatte, bedeutend zurück-

standen. Der 20jährige Krieg, von Hungersnoth und Pest begleitet, hat
unsere Bevölkerung um die Hälfte verringert.
Die “eit des Kurfürsten Georg Wilhelm, von 1619 - 1640, ist

die traurigste für unsere Vaterstadt gewesen. Mangiebt ihm große Unselbstständigkeit im Charakter Schuld und mag er diesen Vorwurf wohl zum
Theil verdienen. Wenn manaber besonders seine sc&lt;wankende Politik tadelt,
so sollte wohl in Erwägung gezogen werden, daß die Verhältnisse für ihn
auch t.,e allerschwierigsten waren.

Zwar war er als Sc&lt;hwager sowohl des

unglülichen Königs Friedrich von Böhmen, dessen Schwester er geheirathet
hatte, als auch des Königs Gustav Adolph von Schweden, dessen Gemahlin
seine eigene Schwester war, mit der protestantischen Partei im 30jährigen
Kriege auf das Engste verbunden; aber seine Anhänglichkeit an den flüchtigen König von Böhmen wurde ihm vom Kaiser Ferdinand auf das
Schlimmste verdacht und mußte ihm dessen Heer auf den Hals ziehen ; von
den Schweden wiederum konnte man nicht erwarten , daß sie blos in Hoff-

nung auf göttliche Vergeltung oder um den Judaslohn ves Geldes den

Protestanten in Deutschland hälfreiche Hand würden leisten wollen. Dem
großen Gustav Adolph hätte man zwar wohl das Beste zutrauen können,
aber er war ein Fremder auf der deuts&lt;en

Erde und nach seinem

=&lt;
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Tode sahe man bald ein, daß die Schweden nicht Freunde unseres Landes
waren.

Verlin ist im 30jährigen Kriege entsetzlich heimgesucht worden, wenn
auch noc&lt; nicht gerade das schlimmste Loos von allen Städten es getroffen
hat. Nicht nur die Feinde haben Stadt und Land ausgesaugt, sondern auch
die Söldnerschaaren, welche man anwarb, sie zu vertheidigen. Wenn man
nicht Sold für sie hatte, erlaubte man ihnen zu betteln, und wo manihnen
nicht gutwillig gab, da stahlen, raubten und plünderten sie. Mannannte
diese Söldner Garden oder Gardenbrüver, wobei man freilich nicht an unsere

heutigen edlen Schaaren denken darf. Ihr Dienst reichte jedoc&lt; nicht aus,
und die Bürger wurden angehalten, sich selbst zu vertheidigen. Jeder mußte
in seinem Hause eine Sturmbaube, einen Harnisch und ein langes Rohr
haben. Die Thore hatten ste selbst zu bewahren. Als aber im Jahre 1627
die Obrigkeit aufforderte, daß 180 Berliner. die Besaßung in Brandenburg
verstärken sollten, rottete sich das Volk zusammen und es kam zum offenen
Aufstande. Also no&lt; Zwietracht in der bedrängten Stadt selbst. Im folgenden Jahre besetzten Wallensteinische Truppen dieselbe und das Regiment
Torquato - Conti erpreßte eine Contribution von 140,000 Thlr. ohne die

Lebensmittel.
Als später Gustav Adolph herannahte, verließ Wallenstein das Land,
nicht ohne mitzunehmen, was möglich war. Er soll aus unserm Kurfürstenthum 20 Millionen Goldgulden erpreßt haben. Dennoch wollte Georg Wilhelm ' aus den oben angegebenen Gründen dem Könige von Schweden die

Hand nicht sogleich zum Bunde reichen. Dieser aber erschien im Mai 1631
vor seinem siegreichen Heere in Berlin und nun mußte ihm der Kurfürst in
einem Gespräch , das in der Heide bei Köpni&gt; gehalten wurde, die Ueber-

gabe der Festungen Küstrin nnd Spandau versprechen; würde aber, als
Magdeburg vurc&lt; Tilly erobert war, dieses Zugeständniß wieder zurückgenommen haben, wenn der König ihn seine Uebermacht nicht hätte fühlen
lassen. Leider fiel der evangelische Held schon am Ende des folgenden Jahres
und nun wurde das Bündniß mit Schweden für Brandenburg unheilvoll,
denn 1633 durchzogen die Wallensteinischen Truppen als Feinde das Land,
hatten schon Köpnick eingenommen und lagen vor Verlin, es zum zweiten
Mal zu brandschaßen, als der sächsische Feldmarschall von Arnimsie noch
glücklich vertrieb. Nun verband sich 1635 der Kurfürst mit dem Kaiser
und dadurch hatte man' die Schweden zu Feinden, die im folgenden Jahre
Verlin und Kölln besezteu und beide Städte durch die äußersten Erpressungen
fast zur Verzweiflung brachten. Dazu kam in den Jahren 1637 und 1638
die Pest und am 20. August 1639 ein neuer Ueberfall der Schweden, welchen
das Leßte an baarer Habe, so wie an Gold, Silber und Tuchvorräthen hingegeben werden mußte, wenn man Brand und Plünderung vermeiden wollte.

So mögen wohl nie mehr Seufzer und Wehklagen aus den Häusern und
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Kirchen in unsern Mauern zum Himmel 'empor gestiegen sein, als in den

lezten Negierungsjahren Georg Wilhelms.
Dieser war ein frommer Herr, ver fortwährend Buß- und Fasttage
anordnete, um den Zorn des Himmels abzuwenden, und das größte Aergerniß
an den Lustbarkeiten nahm, in welche unsere Bürger aus Verzweiflung sich
stürzten, wenn eben der Feind nicht in den Mauern war. Erhatte bald
nach seines Vaters Tode die Musiker und Schauspieler, an deren Künsten

jener Vergnügen fand, abgedankt, aber die Bürger seiner Hauptstädte belustigten sich no) an den Possen der Gaukler und in den Schulen wurden

wie früher zu Zeiten Schauspiele vorgestellt. Darüber führt der Kurfürst
vie bittersten Klagen und macht dem Magistrat die schwersten Vorwürfe,
daß er so unheiligen Zeitvertreib billige. Er hält demselben in einer langen
Strafprediat vor, daß solch unheiliges Werk nur schwerere Strafen Gottes,
als bereits das Land heimgesucht, herbeiziehen müßte; daß aber auch durch
ven dabei zur Schau gestellten Prunk der Appetit der „Soldaten nach Beute
immer wieder neu gereizt werden müsse. Er fordert Rathmänner und Volk
ernstlich auf, Buße zu thun, und ihr Leben zu bessern, damit nicht gar Land

und Welt unterginge, wie sich denn allbereits schre&gt;liche Wunderzeichen, als
ein fliegender Drache und andere bedrohliche Erscheinungen am Himmel ge-

zeigt hätten, die wohl den jüngsten Tag verkündigen könnten.
Der kam nun zwar noch nicht, sondern vielmehr mit dem Nachfolger
Georg Wilhelms, als letzterer am 11. December 1640 zu Königsberg gestorben war, ein Lolv und Retter für die Mark in dem Großen Kurfürsten

Friedrich Wilhelm, der jedoc&lt; in den ersten acht Jahren seiner Regierung für **e Linderung der Noth seiner Unterthanen nicht viel thun konnte,
sondern noch die höchsten Anstrengungen von ihnen fordern mußte, um der
verschiedenen Feinde Herr zu werden. Schon im Todesjahre seines Vaters
hatten sich die Magisträte von Berlin und Kölln mit einer gar rührenden
Vorstellung an ihn um Abhülfe der schwersten Bedrängnisse gewandt, die
namentlich aus den unbilligen Forderungen der Officiere der Söldnerschaaren
entstanden. Bekannt sei es, sagen sie, wie sehr das Land durch Freund und
Feind entnervt und zur Wüste geworden sei und voch müßten so viel Officiere unterhalten werden, die herrlich lebten, ohne ihrer Mannschaft den be-

dungenen Sold zukommen zu lassen, welchen sie in großen Summenbezögen
und in ihre eignen Taschen steten. Die Zügellosigkeit der kurfürstlichen
Reiter, die allemal die Stadt verließen, wenn der Feind käme, wäre so groß,
daß kein Vferd, keine Kuh, kein Ochse, kein Mensch vor denselben sicher
sei und daher der Acker in den meisten Gegenden unbestellt bleiben müßte.
Geschäfte und Nahrung hörten auf und doch würde die Kriegskontribution
mit Härte beigetrieben. Diese müßte von solchen aufgebracht werden, denen
Häuser, Gärten und Felder genommen wären, um sie den unersättlichen
Hauptleuten zu geben. Berlin habe 1638 und 1639 beinahe 13,000 Ihlr.

für den kurfürstlichen Hofhalt aufbringen müssen.

Die Schweden hätten

noch zuletzt das bis dahin Gerettete fortgeschleppt und in Verlin und Kölln

unzählige arme Leute gemacht. Ueberdieß hätte man eine Anzahl Kaufund Handelsleute, als ste neulich von der Leipziger Messe zurückkehrten, überfallen und beraubt und so wäre denn durc Raub, Brand und Bevrückung
die Noth und der Jammer so groß, daß Kirchen-, Schul- und Rathsdiener
nicht mehr bosoldet werden könnten, kein wohlhabender Mann mehr in

der Stadt soi, viele Unglückliche durc&lt; Wasser, Strang und Messer ihrem
Leben ein Ende gemacht hätten und die Uebrigen entschlossen seien, mit Weib
und Kindern ins Elend zu gehen.

Doch war der Leidenskelch noch nicht geleert. Noc&lt;4 im Jahre 1641
wurde Berlin durc&lt;ß den schwedischen Obersten Stalhants&lt; hart bedroht
und wollte lieber in die Hände des Feindes sich ergeben, als zu seinem

Schuße Mannschaften aufnehmen.
Bis dahin hatte der Minister von Sc&lt;warzenberg, ein entschiedener
Anhänger des Kaisers, stets zu ven äußersten Maßregeln gegen die Schweden
angetrieben und den Einwohnern von Berlin und Kölln oft zu den bittersten

Klagen Anlaß aegeben; noc&lt; jezt waren der Vertheidigung wegen die Vorstädte abgebrochen worden , da raffte ihn am 4. März 1641 der Tod hinweg

und überhob ven Kurfürsten der Verlegenheit, ihn absezen zu müssen.

Friedrich Wilhelm gedachte im folgenden Jahre sein Hofiager in Berlin
aufzuschlagen , aber die Stadt war an Mitteln zu erschöpft, um ihn auf-

nehmen zu können. und er mußte sich nach Küstrin begeben. - Noc&lt; einmal
hatte die arme Stadt im Jahre 1647 die Einlagerung vonkaiserlichem Kriegs-

volk zu erdulden, welches die Kriegskosten, die der Kurfür* ichuldete, erpressen
Der sparsame Horr war im Stande auf einmal 47,009 Gulden zu
erlegen, und so sahen Berlin und Kölln die lezten Veinigor kurz vorher
aus ihren Mauern scheiden, ehe der Friede zu Osönabrück geschlossen wurde;
aber noch war nicht alle Furcht gehoben, da schwedische Schaaren noch zwei
Jahre im Lande umberstreiften, bis auc&lt; sie befriedigt und zum Abziehen

sollte.

bewogen waren.

Erst am 6. November des Jahres 1650 konnte das Friedens-

fest in Berlin kirchlich gefeiert werden. Da mögen viele Thränen des Kummers und des Dankes zugleich aeflossen sein.
(Gott bewahre Dich. 72eliebte Ztadt, in Gnaden vor solcher Trübsal, wie

Du in jenen “&gt; 4 riegvzahren erduldet hast!
Von 12,5% Einwohnern hatten Berlin und Köllu damals faumdie
Hälfte übrig, und das waren fast nur arme, heruntergekommene Leute.

In Berlin standen 200 Häuser leer, in Kölln 150.

Die große Zahl

jammernder Wittwen und Waisen war mit der höchsten Anstrengung kaum
vor dem Hungertode zu schützen.

Der fromme Paulus Gerhardt, damals noc&lt; Propst in Mittenwalde, feierte das Friedensfest mit dem Liebe:
Gott Lob, nun ist ers&lt;hollen
Das edle Fried- und Freudenwort

--
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Daß nunmehr ruhen sollen
Die Spieß und Schwerter und ihr Mord!
Wohl auf, und nimm nun wieder

Dein Saitenspiel hervor,
O Deutschland! singe Lieder
Im hohen, vollen Chor.
Erhebe Dein Gemüthe
Zu Deinem Gott und sprich:
Herr, Deine Gnad' und Güte

Bleibt denno&lt; ewiglich!
Wenn er fortfährt:

Wir haben nichts verdienet
Als schwere Straf' und großen Zorn,
Weil steis nocH bei uns grünet
Ter rechte, s&lt;nöde Sündendorn.

jo mag zu diesen lezten Versen wohl Grund vorhanden gewesen sein, denn
ver Kanzler von vem Borne schildert in den ersten Jahren der Regierung
des großen Kurfürsten die Sitten am Hofe des verstorbenen Herrn und bei
den Vornehmen in der Stadt als so verwerflich und giebt von der Ver-

schwendung und Völlerei daselbst, welcher letzteren auch Georg Wilhelm
einigermaßen ergeben gewesen zu sein scheint, eine so grelle Darstellung, in
der die Wörter fressen und saufen wenigstens zehn Mal vorkommen, daß
man kaum F-greift, wo noc&lt;h vie Kosten zu solchen- Gelagen und solchem
Aufwarde &gt; fommen sein mögen, da doch in der letzten Zeit des unglücklichen « xfürsten schon die silbernen Tressen von den Kappen seiner
Reitknechte batten abgeschnitten werden müssen, um die Hofdiener durch den
kärglichsten S?:d vor dem Hungertode zu schüßen. So klagt auch jener
Kanzler die Minister und Hofleute der ärgsten Verschwendung in Kleiverpracht an. Der Minister von Burgsdorf hatte 400 verschiedene Anzüge
und andere Große deren nicht weniger.
Wie schamlos war dieser Luxus, da doch das Elend des Krieges aus

ven folgenden Versen des angefangenen Liedes so herzzerreißend heraustönt:
Den Schmerz drückt Niemand besser
In unsre Seel' und Herz hinein,
Als ihr, zerstörte Schlösser,
Ihr Städte voller Schutt und Stein.

Ihr vormals sc&lt;önen Felder,
Mit frischer Saat bestreut,
Jetzt aber lauter Wälder
Und dürre, wüste Heid!

Mögen wir Preußen uns freuen, daß wir über die entseßlichen Scenen
des Krieges den köstlichen Vorhang der glorreichen Ihaten unseres großen
Kurfürften fallen lassen können!
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Er hatte no) manche Kriege zu führen und hat sie alle mit Ehren
beendet. Im Jahre 1656 kämpften die Schweden wider die Polen, sein
Herzogthum Preußen lag dazwischen, so mußte er Partei ergreifen. Er verband sich mit ven Schweden, und schlug mit ihnen bei Warschau, in drei-

tägiaer mörderischer Schlacht, die Polen aufs Haupt. Zwar ermannten sich
diese noh einmal und plünderten graufam seine östlichen Lande, doch wurde
ihr Kör 1 *"dlich zu einem Vertrage bewogen, in welchem er den Kurfürsten
ver Lohnt: heit Über Preußen entließ, und Friedrich Wilhelm war nun

freier Hor*&gt;&gt; dieses Landes.

Zw“

"ahre darauf rief ihn vie Sorge für seine westlichen Besizungen

und ves Lteiches Wohl gegen Ludwig IV. in vas Nheinland.
Woil seine Verbünveten, die Holländer und ver deutsche Kaiser, den

Krieg allzu langsam und ungeschickt führten, schloß er ?war bald einen Beparatvertrag mit den Franzosen, führte aber im Jahre 1674 aufs Neue 70,000
Mannaogen qte, da ihre Eroberungssucht zu offenbar hervortrat. Er exschien
dem Könige Ludwig so furchtbar, daß dieser die Schweden ausherte, in sein
Land einzufallen, und im Jahr 1675 sah stc&lt;h Brandenburg plöklich von
diesen überschwemmt; besonders im Havellande hauseten sie furchtbar, und
da die im Lande zurücgebliebenen Soldaten ihnen nicht Einhalt thun koanten,
bewaffneten sich freiwillig die Bauern, auf deren Fahnen man die Inschrift las:
„Wir sind Bauern von geringem Gut,
Und dienen unserm Kurfürsten mit Leib und Blut.“

Aber auch ts vermochten wenig gegen die übermüthigen Feinde; da
fam mit seinem Heere der Kurfürst selbst in Eilmärschen herbei. Sein
General Ter"

6 x nahm mit List vie Stadt Rathenow ein und am

18. Juni - “achten ahres Thlug ver Kurfürft, nur mit seiner Kavallerie
unter persönli“ ayserer „Inführung , die “Schweden bei Fehrbellin aufs

Haupt. Tar “x T&lt;lac&lt;ht hatte ver Stallmeister Froben vas Pferd mit
ihm gewechse!t, denn auf den Schimmel des Kurfürsten war gut zielen;
wenige Minuten darauf traf den edlen Manneine tödliche Kugel; er wurde
im Dom zu Berlin ehrenvoU Gostattet. Hier hielt der Kurfürst, nach Ver-

treibung der Schwed*n, seinen iegeseinzug und führte sechs Kanonen, mehrere
Standarten und Kriegswagen, als willkommene Beute, mit sich.
In den beiden folgenden Jahren währte der Krieg gegen die Cchweden,
und zwar m Zommern, fort. Mehrere Monate lang ward Zteitin belagert
und nach tapferer Togenwehr erobert. To auch im folgenden Zahre ZStralsund und Greifswald, und am Schlusse vieses Jahres vertrieb der Jewaltige

Kriegsheld auch noch die aus Liefland in Preußen eingefallenen Schweden
mit kräftiger Hand. Jeßzt dachte er Pommern, das ihm aus alten Erb-

verträgen gebührie, als rechtmäßiges Zigenthum zu behalten; aber die Franzosen fielen aufs Neue in seine Nheinlande ein, und von seinen Verbündeten
schle&lt;ht unterstüßt, mußte er, um die neuen Feinde wieder los zu werden.

--„
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im Frieden zu St. Germainseine Eroberungen in Pommern an die Schweden
wieder abtreten. Da sprach er in hohem Zorn: „Olim ex ossibus nostris
ultor evadet!“

Sein Kriegsruhm war indeß i-tzt fest begründet und erscholl weithin.
Selbst zur See hatte sein Admiral 8Zaule mit einer kleinen Kriegsflotte,
die ihm ihren Ursprung verdankte, Vortheile erkämpft und an der Küste von
Guinea eine brandenburgische Kolonie etablirt. Cin Negerhäuptling kam
von dort, dem Kurfürsten in Berlin seine Huldigung darzubringen, und eine

Moskowitische (Gesandtschaft erschien hier mit vielem Tomp zu gleichem Zweck.
Daran mochte unsere gute Stadt wohl ihre Freude haben, die freilich dem
Kurfürsten zur Führung seiner Kriege schwere Steuern und Abgaben hatte
zahlen müssen. Für diese, und mit des übrigen Landes Hülfe hatte der
Kurfürst nach und nach ein kleines stehendes Heer gebildet; den abgedankien
Söldnern aber oab er Strecken des verwüsteten Landes zur Bewirthschaftung,

schenkte ihnen + 3/3 zum Häuserbau, Saatkorn und auf mehrere Jahre Abgabenfreiheit und machte "9 aus diesen unbeschäftigten Leuten, die früher nur

Raub und VBlünderung getrieben, ansässige Kossäthen uud Bauern.
Verlin ud Kölln haben sich der Fürsorge des Großen Kurfürsten sonst
in hohem Maße zu erfreuen gehabt und es ist unter ihm viel Verwüstetes
hergestellt, viel "teues gebaut worden, Zuerst mußte -r sein Schloß ausbessern, das sehr zerfallen war; auch haben unter ihm. die Baumeister Smidt
und Nehring den Theil neu aufgeführt, ver am Wasser zwischen dem
Erkerschloß der Herzogin und dem hohen Bau am Durchgang nach der

Spree liegt.
ImJahre 1658 ließ er Berlin und Kölln zu einer Festung machen.
indem er “ie alten Mauern und Gräben, so weit es möglich war, in regel-

mäßige Fortififationswerke verwandeln ließ.

Zur Stadt Kölln aber fügte

er, um “ ? “stung kunstaerecht herzustellen, den Stadtiheil Neu-Kölln und

ven Weryer linzu. Auf letzterem hatten his dahin nur wenig Wohnhäuser,
eine 'F&lt;neidemübtie und ein kurfürstlihes Neithaus gestanden, das 1648
zum 7 %[ 6* "stürzt war. Aus den Trümmern wurde die alte Werdersche
Kirc“
&gt;? "tt und an der Stelle der jezigen Münze ein Nathhaus für

den €tadtth? 1 "Terdor »ybaut, ver seinen eigenen Magistrat bekam.

Hier

wurde auch - n neues Thor, das Leipziger, am Ende dor alten Leipziger-

straße, angelect. 8 stand da, wo jetzt das Haus der Dewerbeschule sich
befindet. Auch in Mitten der Stadt ward manches Gebäude errichtet und
der Mühlendamm mit Häusern überbaut, in deren Erdgeschoß unter Bogenlauben Läven etablirt wurden. Ueberdies sorgte der Kurfürst zuerst für Erleuchtung der Straßen am Abend und befahl die Hinwegnahme ver Schweinekoben von denselben. Außerhalb der Stadt wurde 'der Thiergarten, der
sonst bis an die alte Hundebrücke ging, abgeholzt und von vor zweiten Gemahlin des Kurfürsten die neue Auslage, später Dorotheenstadt, mit der

Lindenallee, angelegt.
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Kurfürst Friedrich Wilhelm ist zwei Mal verheirathet gewesen. Seine erste
treffliche Gemahlin war die Prinzessin Louise Henriette von Oranien; sie hat
viel für die Verbesserung der Sitten am brandenburgischen Hofe gethan, mehrere fromme Lieder gedichtet, deren einige, wie: „Jesus, meine Zuversicht 2c.
und „T&lt; will von meiner Missethat mich zu vem Herrn bekehren 2c.“, noch

in unsern Gesangbüchern sich finden, und ihren Gemahl mit Rath und
That unterstüt, s9 daß er nach ihrem Tode oft vor ihrem Bilde gestanden
und gesagt haben soll: „O, Louise, wie sehr vermisse ih Dich !“
Die zweite Gemahlin kann werkthätiger genannt werden, als die erste,
da sie sich einer kräftigern Gesundheit erfreute. Louise Henriette war leider
eine kränkliche Dame, die sich „von den Lüften" dieser Erde hinwegsehnte.
Die von vem Kurfürsten neu gebauten Stadttheile, wie die vurch den

Krieg leer gewordenen Häuser, wurden in den besseren Zeiten, die er her-

beiführte, bald bevölkert; außerordentlich aber nahm die Einwohnerzahl durch
die Flüchtlinge zu, welche um ihrer Teligion willen, nach Aufhebung des
Cdicts von Nantes, 1685 aus Frankreich auswandern mußten und bei uns

willkommen geheißen wurden. Im letvten “Iegierungsjahre des großen Kurfürsten hatten Berlin und Kölln 17,000 Einwohner, darunter 5000 Franzosen, * 2 meist in der neuen Dorotheenstadt wohnten.

Im Ganzen waren

13,009 Flüchtlinge in vie brandenburgischen Staaten eingewandert. Unter
ven in Berlin Aufgenommenen befanden sich beinahe 300 Weber und Ma-

nufacturisten in Seide und Wolle, 114 Kaufleute, 28 Gärtner, 43 Perrückenmacher, 29 Steinschleifer und Graveure, 32 Goldarbeiter, 5 Uhrmacher, 32
Gastwirthe, Conditoren und Pastetenbäker, 57 Schneider und Schuhmacher,
19 Hutmacher, 11 Apotheker und 5 Handschuhmacher. Von ihnen lernten
die Berliner die feineren Gewerbe kennen. Sämmitliche französische Eingewanderte bildeten eine eigene Kolonie, erhielten viele Vorrechte und ihre

Nachkommen haben bis heute &lt;igene Perwaltung *hres Gemeindevermögens,
ihrer kirchlichen und Armen-Angelegenheiten. Sie
Sitten der höheren und mittleren Stände Berlins
Friedrich des Großen Zeiten nannte 'n Fremder
Stadt. Bei ver Aufnahme der Colonijten hatte

haben bedeutend auf die
eingewirkt und noch zu
Verlin eine französische
offenbar des Kurfürsten

Anhänglichkeit an sein calvinisches Bekenntniß mitgewirkt; er war jedoch ein

toleranter Mann und wünschte aufs Innigyte die Eintracht zwischen der reformirten und ver lutherischen Kirche herzustellen; aber ein Religionsgespräch
der Geistlichen beider Neligionsparteien in Berlin, das schon in den Jahren
1662- und 1663 gehalten wurde, führte zu keinem günstigen Nesultat. Der
fromme Paul Gerhard erklärte, man könne mit den Neformirten wohl

in allgemein menschlichen Dingen Freundschaft, aber keine &lt;ristliche Brüvderschaft halten. Die Schmähungen der lutherischen Prediger gegen die Reformirten dauerten seit Johann Sigismund lebhaft fort. Friedrich Wilhelm
wollte Frieden und verlangte. von den lutherischen Geistlichen die Unterschrift
eines Reverses, daß sie sich aller unchristlichen Calumnieen gegen vie Refor-
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mirten und falscher Consequenzien aus ihren Lehren enthalten sollten. Mehrere, auc) Paul Gerhard, verweigerten diese Unterschrift. Für ihn kamen
ver Magistrat, die Innungen von Berlin und Kölln, endlich selbst die kur-

märkischen Stände ein, ver Kurfürst möge mit diesem frommen Dichter eine
Ausnahme machen. Jener gewährte die Bitte, der Diakonus sollte nur einem
Gerrn von Wallmoden, als Abgeordneten des Kurfürsten, mit Handschlag versprechen, daß er sich seiner gewohnten Moderation in Glaubenssachen ferner befleißigen wolle. Paul Gerhard versprach dies, trat wieder
in sein Amt ein und hielt noch eine Predigt und Traurede. Dannbat er,

aus ängstlicher Gewissenhaftigkeit, ver Kurfürst möge ihm sein Versprechen
zurückgeben, er könne mit vemselben nicht Prediger sein. Darauf mochte der
Kurfürst nicht einaehen und erklärte ihn für abgesetzt. Er hat noch zwei
Jahre ruhig in Berlin gewohnt, seinen Gehalt und viel Liebe ver Bürger
genossen und ist dann als Prediger nach Lübben berufen worden, das damals
dem Herzog von Sachsen-Weißenfels gehörte. Den großen Kurfürstentrifft
alfo in dieser Sache kein Vorwurf.
Dor helvenmüthige Herr erlebte auf seine alten Tage noch vielen Kummer in seiner Familie. Seine zweite Gemahlin wünschte ihren leiblichen
Söhnen gleichen Antheil an ver Ländererbschaft mit den Prinzen erster Ehe,
und *1 dies durch eine feste Erklärung des rechten Bruders des Kurprinzen,
so wie vurH geheime iZerhandlungen mit dem Kaiser von Deutschland vereitelt wurde, soll sie ihren Stiefsöhnen sogar nach vem Leben getrachtet haben.
Dor Erbprinz wurde eines Tages von einem Mittagsmahl bei seiner Mutter
für tot nach Hause gebracht und nur durch Anwendung eines für solc&lt;en

Fall schon vorhandenen Mittels gerettet. Wenige Taae darauf starb seine
erste Gemahlin Elisabeth Henrietie von Hessen eines plößlichen Toves. Später
genoß auf einem Ball hei der Stiefmutter ver Prinz Ludwig eine besonders
schöne Orange, welche ihm die Herzogin von Holstein-Sonderburg , eine

nahe Verwandte der Kurfürstin, reichte, und starb nach den heftigsten Schmerzen
am andern Morgen.

Diese Krankheits - und Todesfälle wurden der Kur-

fürstin Schuld aegeben und sie that Nichts, sich von dem Verdachte zu reinigen, vielleicht, weil sie die Verläumdung großmüthig verachtete.
Ihr Gemahl starb den 29. April 1688.
Kurfürst Friedrich Il. behanvelte seine Stiefmutter bis zu ihrem
Tode mit gebührender Achtung, wiewohl or noch bei Lebzeiten des Vaters
um ihretwillen zwei Mal Berlin verlassen hatte.

Tr war bereits mit

Sophie Tharlotte, Prinzessin von Hannover, einer höchst liebenswürdigen
und geistvollen Fürstin, zum zweiten Male verheirathet.. Beive Gatten paßten
nicht ganz wohl zu einander.

Der Kurfürst war ernst und ceremoniss, seine

Gemahlin beiter und unbefangen. Er,
verwachsen, sie schön und anmuthig.
hohen und edlen Eigenschaften nicht,
würdig machten, und so haben Beide

durch Schuld einer Kinderwärterin,
Dennoch fehlte es vem Fürsten an
die ihn feiner Gemahlin achtungsimmer auf einem freundschaftlichen
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Fuße gestanden, wenn sie auc? meist in einiger Entfernung von einander
lebten, Friedrich IT. zu Berlin, Sophie Charlotte zu Lützow, dem späteren
Charlottenburg, wo Schlüter den mittleren Theil des schönen Schlosses

für sie baute.
Dor Kurfürst war zu Kriegsthaten wohl geneigt und Ludwig XIV. gab
ihm bald dazu Veranlassung, da er in seine rheinischen *rovinzen einfiel.
Friedrich kämpfte mit Glück wider ihn, eroberte die Städte Kaiserswerth und
Bonn und hielt einen siegreichen Einzug in seine Hauptstadt. Spätere
Kämpfe wurden ohne den Kurfürsten durc&lt; brandenburgische Trunven gegen
vie Franzosensiegreich bestanden, aber das deutsche Reich 7l9ß im *&gt;%re 1697
einen unehrenhaften Frieden zu Nyßwi&gt;. Auch im spanischen Trhfolgekriege
unterstühte Kurfürst Friedrich ven deutschen Kaiser gegen Frankreich mit der

größtmöglichen Truppenzahl, die Anfangs glänzende Siege ersocht; aber zuleßt nahm die Sache doch wieder für Ludwig XIV. eine glückliche Pendung
und der Friede zu Utrecht 1713 war nicht günstiger für Deutschland als ver

zu Ryßwiek.

Preußen erhielt jedoch die Provinz Geldern für seine Mühe.

Verlin unter Königen.
Die ausgezeichnetfte Begebenheit in Friedrichs Leben ist seine Erhebung
zur Königswürde. Er hatte dazu den deutschen Kaiser sowohl durch die
wirksame Unterstüßung in den gedachten Kriegen, als auch durch die Räthe
vesselben, die er mit kostbaren Geschenken 7ewann, willig *u machen gewußt.
Am 13. Januar 1701 ließ er sich in Königsbe“3 zum ..önige in Preußen
krönen, nachdem ex am Tage vorher dafelbst den T&lt;hwarzen Adlerorden
gestiftet hatie. Es war dabei die größte "racht und zin verschwenderischer
Aufwand entfaltet worden, denn Friedrich liebte '8 überhauvt, en höchsten
Glanz um sich zu verbreiten. Festlichkeiten und »omvhafte "Aufzüge waren
ihm fast Bedürfniß. Bei seinem Einzuge in "erlin machte "ie Stadt die
höchsten Anstrengungen, um ihren König seinem " hmacke gemäß zu
empfangen. Es waren vom Georgenthore an bis zum &lt;"Hhlosse sieben Ehrenpforten erbaut, die man mit verschwenderischem Schmucke au“ estattet hatte,
Um die Vorbereitungen zu seinem Empfange vollenden zu lassen, 'hatte der

König sogar absichtlich mehrere Wochen in benachbarten Tuädien verweilt.
Früher und später ist von vem Fürsten keine Gelegenheit unbenußt Jelassen
worden, seine Prachtliebe durch Festlichkeiten zu befriedigen. Als am
1. Februar 175 sein zweite Gemahlin zu Hannover, wohin sie zum Besuch
ihrer Mutter gereist war, starb, hatte sie vorher geäußert: Mein Gemahl
wird sich über meinen Tod zu trösten wissen, denn er wird mir ein präche

tiges Leichenbegängniß veranstalten.
Tjes war auch abgehalten worden und bald darauf sorgten die Großen
ves Neiches und Günstlinge ves königlichen Wittwers zuerst durch Vermählung seines Erben mit der Prinzessin Sophie Dorothea von Hannover

=“

und späterhin durch seine eigene dritte Vermählung mit der Herzogin Louise
Dorothea von Meclenburg-Schwerin für seine Zerstreuung. Diese dritte
Gemahlin wurde nach einigen Jahren gemüthskrank und bewohnte in der
lezten &gt; it ver Megierung König Friedrichs den kleineren Kapellenthurm im
inneren Tloßhofe hinter dem Palais ver Herzoginnen. Sie wurde dort
gewöhnlich bewacht; aber einst, als Niemand in der Nähe war, verließ sie
ihr Gemach, durchirrte die Gänge des Schlosses am Wasser und gerieth in
vas P?immer des Königs, der krank in seinem Stuhle saß. Der Anblick der
geistesverwirrten Frau machte einen so furchtbaren Eindruck auf ihn, daß er
wenige Wochen darauf, am 24. Februar 1713, starb. Er sagte vor seinem
Tode, „er habe die weiße Frau gesehen“.
In seiner Volitik gegen Frankreich, so wie in seinem Streben nach ver
Königswürde handelte er selbständig; in Angelegenheiten der Landesregierung,
namentlich in Beschaffung der Mittel für seine verschwenderischen Ausgaben,
ließ ex sich von seinen Ministern leiten, welche die Geschichte Günstlinge
nennt, da sie nicht sowohl dem Lande, als der Person ves Fürsten verantwortlich waren, der sie schalten ließ. Der erste dieser Minister und Günstlinge war ein edler Mann, des Fürsten früherer Erzieher, Eberhard von
Dankelmann. Ihnliebte das Volk, da er den Kurfürsten von zu großer

Verschwendung abzuhalten und dem Lande Abgaben zu ersparen suchte. Es
geschah aus viesem Grunde, daß er die Annahme der Königswürde widerrieth; aber d18 zog ihm die Ungnade seines Herrn zu, der ihn fogar auf
vie Festung € pandau bringen ließ. Wohlhabende Bürger von Berlin sorgten
vort für seinen anständigen Unterhalt. Nach ihm lenkte das Ruder des
Staatsschiffes zwei Jahre lang bis zu seinem Tode der Minister von Bar-

fuß, welchem der Graf von Wartenberg in der königlichen Gunst folgte.
In dem Maße wie er hat keiner dieselbe genossen, or hatte Macht, ohne
Nechenschaft mit ven königlichen Geldern zu wirthschaften. Das gerieth,
wiewohl man ihm keine eigentliche Unredlichfeit Schuld geben kann, zum
Nachth-.l des Landes, und da ein Herr von Wartensleben und einer
von Wittgenstein mit dem ersten Minister nur danach strebten, ver
Prachtliebe des Königs zu dienen, klagte das Volk über das breifache „W“.
Auch Wartenberg ward im Jahre 1710 seines Amtes entseßt, aber die nachfolgenden Herren von Kamecke konnten sich das volle Vertrauen des Königs

nicht erwerben, der oft ihren Vorgänger zurückwünschte.
Der Hofhalt des Königs war überaus glänzend, die Zahl ver Hof-

bevienten unverhältnißmäßig groß und ihre Kleivung prächtig. Der König
selbft sah sic) gern im Schmu. Sein Ro&gt; bei der Krönung war von
scharlächrothem Sammet und jeder Knopf daran ein Diamant von 3000 Thlr.
Werth. Die Feste am Hofe lösten eins das andere ab. Das brachte den

königlichen Haushalt in Schulden, gab aber auch den Unterthanen ein übles
Beispiel. Der Luxus 'in Berlin war zur Zeit des ersten Königs außerordentlich groß. Es half da natürlich nichts, daß man ihn durch Gesetze
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beschränken wollte. Auch hatten vie Vergnügungen schon einen feineren
Anstrich und bestanden nicht mehr bloß im Essen und Trinken; die schönen
Künste sc&lt;mücten schon das Leben, besonders am Hofe. Man gab Bälle,
Concerte, französische Schauspiele, auch Opern; da jedoch ordentliche Leute
von FaH nur selten vorhanden waren, so spielten junge Herren und Damen
von Adel auf der königlichen Tühne, besonders zu Charlottenburg vor der

Königin. Die Kosten des Hafhaltes wurden noc&lt; durch die Anwesenheit
vornehmer Gäste vermehrt.

5 waren damals nach einander in Berlin:

der berühmte Feldherr Prinz Tugen vn Savoyen, desgleichen der Herzog
von Marlborouah, im Jahre 1729 die beiden Könige von Dänemark und

Polen zugleich, 1717 selbst rox rar Peter der Große von Rußland, an
dessen origineller Unbefangenheit sich die Berliner sehr ergößten. Er kam
den Empfangsfeierlichkeiten zuvor, indem er sich incognito unter seine eigene
Dienerschaft gemischt hatte und dem Könige in Berlin seinen Besuch machte,
als noch die Brüder desselben, die Markgrafen Albrecht und Christian Ludwig,
ihn in Friedrichsfelde erwarteten.
Alle diese Herrlichkeiten kosteten der Stadt schwere Abgaben, die sic
jedoch nicht arm machten, vielmehr floß viel Geld auf Gewerbe und Verfehr wieder zurück. Man befand sich in ziemlichem Wohlstande und die
Bevölkerung von Berlin war vom Anfang bis zum Ende der Regierung

Friedrichs von 17,099 Einwohnern auf 61,000 mit dem Militair gestiegen.
Darunter waren freilich einige Tausend neue Flüchtlinge aus Frankreich, so
wie viele Eingewanderte aus Flandern, der Schweiz und anderen Ländern.
Der Fürst that überdies viel für seine Hauptstadt; er vereinigte im Jahre 1709
Verlin und Kölln, dazu den Stavditheil Werder, die Dorotheenstadt und was
von Porstädten vorhanden war, unauflöslich unter einem Magistrat. Es
heißt in der Urkunde vom 17. Januar des genannten Jahres: „Und gehet
Unsere allergnädigste Intention dahin, daß von nun an und hinführo in
Unsern hiesigen Residenzien Verlin ,“ Kölln , Friedrichs-Werder, Dorotheen-

und Friedrichsstadt und allen denen Vorstädten nur ein Stadt-Rath seyn,
und daß derselbe die Administration aller vorbenannter Unsrer Nesidenzien,
so hinführo sämmtlich ven Nahmen von Berlin tragen sollen, unweigerlich

über sich nehmen sollen."
T x zweite König datirte Briefe und Verordnungen nicht mehr von
Kölln an der + wree, sondern von Berlin.

Dor Magistrat bestand nach jener Verordnung aus vier Bürgermeistern
zwei Syndicis, einem Deconomiedirector, einem Kämmerer und zwölf Rathmännern, die fämmtlich von der Bürgerschaft auf ein Jahr gewählt wurden,
wobei gleichmäßige Berücksichtigung der beiven evangelischen Confessionen
eingeschärft ward. Der König mußte sämmtliche Stellen bestätigen.
C9 waren denn Berlin und Kölln wieder vereinigt, wie sie 28 von

1307 bis 1448 gewesen waren; aber um wie viel hatten sie sich seit dem
großen Kurfürsten im Innern und noch viel mehr nach Außen durch die
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neuen Städte und Vorstädte vergrößert!

xu

Friedrich hatte gleiM nach seiner

Thronbesteigung mit Anlegung einer neuen Stadt südlich von der Behren-

straße "gonnen, welcher er feinen Namen gab; auch hatte schon die Häuserreihe süvlich von den Linden Friedrichstadt "heißen.

Eine Commisston von

Ministern und Baumeistern mußte sich mit dieser Angelegenheit beschäftigen.
Nom alten Leipziger Thore, das der große Kurfürst hatte bauen lassen, bezeichnete eine Linvenallee ven Weg na&lt; Votsdam. Nördlich von dieser begann der Bau und schritt so rasch vorwärts, daß schon im Jahre 1695
300 Häuser errichtet waren. Es entstanden: die Friedrichstraße, die Charlottenstraße, nach der zweiten Gemahlin des Kurfürsten benannt, die Markgrafenstrafie, Jerusalemerstraße u. f. w. Von ven durchschneidenden Straßen
erhielt vie Vehrenstraße ihren Namen von dem Baumeister Behr, welcher
vorzüglich diese Bauten leitete.
Der Grund und Boden südlich von jener Lindenallee bestand in Gärten,
Aecern und Wiesen, welche Berliner Dürgern aohörien, und diesen zum Theil
theuer abgekauft werden mußten weshalb die kurmärkischen Stände sich be-

wogen fanden, durch ein Erpropriationsgeselz diese Angelegenheit zu reguliren.

sich * ,e Friedrichöftadt im Westen bereits bis zur-

Nun konnte rüstig weiter gebaut werden und unter dem ersten Könige dehnte
bi3 “rx *unkerstraße . aus.

Im Innern der Stadt hatte er früh mit vem

Ausbau seines Chlosses begonnen; ver geniale Schlüter veränderte das

alte * 9ß Ioachims il. und auch andere frühere Schloßgebäude in kurzer

Zeit :3 vollständig, daß der ganze Schloßbau diejenige Uebereinstimmung erhalten konnte, welche man jekt an demyelben bewundert.
Unter Friedrich sind ferner erbaut: das Zeughaus , die steinerne Ein-

fassun? der.Schle“. die Lange Brücke mit dem Standbilde des großen
Kurfürtren, die Schälung der Spree an der Burgstraße, die Kirchen auf
vem Gensvarmenmarkt, die Jerusalemskirc&lt;e, die Parochialkirhe und vie

alte Garnisonkir&lt;&gt;»; auch mehrere Gebäude für wohlthätige Anstalten, ein
Pesthaus a'* vem heutigen Plate der Charits und das große FriedrichsWaisenhaus, damals ein Hy9spital.
Die Georgen-, später Königs-Vorstadt, wuchs durch neuen Anbau und
in ver Spandauer-“?orstadt wurden die Weinmeister- und die Gypsstraße
angele?»* Tm Wonbijougarten ward der mittlere Theil ves jetzigen Gebäudes
errichtet. "x König ließ diese Stadttheile mit einer Circumvallationslinie

umgeben, welche “ie Nichtung ver spätern Linienstraße verfolgte.
Auf vem Chiffbauerdamm vermehrten sich gleichfalls die Häuser und
auf vem Köpnicker Felde siedelten sich Einwanderer aus vem Fürstenthum
Oran 'e im südlichen Frankreich an. So erhielt die Stadt unter Frievrich 1.
einen bebauten Zuwachs von fast 2000 Morgen, und von jeht ab nimmt

vie Zahl der Häuser und Einwohner von Verlin in einer Progression zu,
vie mit der in frühern Zeiten gar keinen Vergleich gestattet. Außerhalb der
Stadt wurden vom ersten Könige die Alleen nach Friebrichsfelde und Schön-
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hausen und anmuthige Wege durch den Thiergarten nach Charlottenburg
angelegt.

Im Innern entstanden viele Thee- und Kaffeehäuser, von dem

Grafen Wartenberg begünstigt, weil sie bedeutende Steuern einbrachten,
außerdem 14 neue Gasthöfe für anstänt*3e Leute.

Noc&lt; müssen wir zur

Ehre des ersten Königs erwähnen, daß seine Prachtliebe mit einem löblichen
Streben verbunden war, Kunst und Wissenschaft wahrhaft zu fördern, wie
er denn Künstler und Gelehrte zahlreich um sich versammelte, eine Akademie
ver Künste im Jahre 1699 und die berühmte Akademie ver Wissenschaften

durch Leibnitz im Jahre 1700 gründete.

Beide Gesellschaften erhielten zu

ihrer Benußung das obere Sto&gt;werk eines kurfürstlichen Stallgebäudes am

Anfang der Linden zur rechten Seite gelegen. Er vermehrte außerdem die
königliche Bibliothek, welche ver öffentlichen Benutzung zugänglich ward, um
ein Beveutendes, indem er die reiche Büchersammlung des Barons von

Spanheim ankaufte.
Ueber den Eindru, ven damals die Stadt Verlin machte, spricht sich
der gleichzeitige englische Schriftsteller Toland an den Herzog von Somerset
in folgenden Worten aus:
„Diese Stadt, welche zwar eben so groß nicht, aber überaus schön und
nett ist, wird binnen wenig Jahren eine von denallerfeinsten Städten werden
die man nur mit den Augen sehen kann; denn die Bürger folgen ihrem

Landesvater in dem trefflichen Vorbilde der Verschönerung der Stadt nach
und richten von Tag zu Tag in allen Gegenden derfelben neue Häuser auf.
vergestalt, daß es immer Einer dem Andern zuvor thun will. Den Wohlstand und die Gewerbthätigkeit ver Stadt schreibe ich vorzüglich drei Gründen
zu, erstens, ver großen Menge ver französischen Flüchtline und anderer verfolgter Protestanten, die hier einen sichern Schuß und *“ Yirm gefunden und

dabei ungemein große Privilegien und Freiheiten erlay&gt;t haben. Die andere
Ursache ist die vollkommene Gewissensfreiheit, die alle guten Christen an
diesem Ort und durch alle Länder des Königs genießen. Die dritte Ursache

ist die große Anzahl der Häuser, die Ihre Majestät an unterschiedlichen
Plätzen und Oertern und insonderheit um Verlin herum zu ihrem eigenen

Gebrauche aufbauen läßt, welches denn vieser Stadt reichlich wieder einbringt, was ihr etwa sonst wegen Dürre und Unfruchtbarkeit ves Landes
abgeht. Und diesen drei Ursachen schreibe ich es zu, daß die Stadt Berlin

seit wenig Tahren so hoch gewachsen und aufgekommenist,“
König Triebr 4 Wilhelm IT. war in vieler Beziehung das Gegentheil von seinem Vorfahren: dieser yrachtliebend und in Folge dessen verschwenderisch, ** sparsam und deshalb höchst einfach in Hofhalt und Kleidung;
ver Vater in Hegierungsangelegenheiten abhängig von seinen Ministern und
Räthen, ver Sohn s9 sehr Selbstherrscher, daß x ven Staatsrath abschaffte
und Alles vonseiner höchsteigenen Bestimmung abhängig machte; Friedrich 1.

ein Beförderer ver Künste und Wissenschaften, sein Nachfolger diesen so abhold, daß die Akademiker während seiner Regierung keine Pension und die

&lt;4

mit Unterricht beschäftigten Professoren nur einen sehr geringen Gehalt er-

hielten. Nur eine kostbare Liebhaberei hatte der König, das waren große
Soldaten. Sein Leibregiment zu Potsdam hieß mit Recht die Riesengarde.
Ts Leute waren mit großen Kosten aus allen Ländern Europa's, oft mit
Anwer““"4 von Lt over Gewalt zusammengeworben und erhielten zum
The" = x alb, Aber auch auf die übrige Armee erstreckte sich die
leid“

*

&gt;

gfalt des Königs und hat er dieselbe bedeutend vermehrt,

wa? noh foinem aroßen Sohne zu Gute gekommen ist, da er selbst während
sein“ ;
wens nur zwei Mal marschiren ließ und nur der erste Feldzug
Blut ?ostete. Karl X54, von Schweden war nocr&lt; mit Dänemark, Rußland

und Polen im Kriege begriffen, als Friedrich Wilhelm zur Regierung kam.
Die Sache der Schweden aber stand schlecht, hr heldenmüthiger König war
in Bender in ver Türkei gefangen und Friedrich Wilhelm dachte ihm einen
Dienst zu erweisen, indem er 400,000 Thlr. für ihn auslegte, damit Dänen
und Russen nicht vas schwedische Pommern besetzten. Aber der eigensinnige
Karl * 7. wollte das Geld nicht wieder erstatten und seine Truppen fingen

sogar Feindseligkeiten an, so daß die Preußen mit gewassneter Hand in Pommern einrückten und Fürft Leopold von Anhalt-Dessau, der sich um die Or-

ganisation des preußischen Heeres arone Verdienste erworben, die Stadt
Stralsund mit Sturmeroberte und *'8 Insel Rügen einnahm. Im Jahre 1720
erhielt unser König im Frieden zu Sto&amp;holm ven Theil von Vorpommern,
welcher zwischen der Over und. Peene liegt, dazu die Inseln Usedom und
Wollin. Noch ein Mal sind Brandenburger und zwar unter dem DoppelAdler des deutschen Neichs im Jahre 1734 oogen Frankreich in's Feld gezogen, abor zu keiner ausgezeichneten Kriegsthat aekommen, da bereits im
folgenden ',ahre ein Friede zu Wien geschlossen wurde.

Oon ruhmwürdigen Friedenshandlungen Friedrich Wilhelms erwähnen wir
besonders seine menschenfreundliche Ausnahme protestantischer Flüchtlinge in
vie preußischen Staaten. So kamen vertriebene Böhmen nach Brandenburg
und auc&lt; nas Berlin, wo Friedrich Wilhelm ihnen eine Kirche bauenließ
und ihre Nachkommen noch in der Wilhelmsstraße wohnen. ImJahre 1732
empfing -x 29,000 Salzburgische Auswanderer, begrüßte sie selbst mit väterlicher Huld, als sie durch Berlin zogen und Jab ihnen Wohnsitze in Litthauen.
Was ihm aber besonders das Vaterland dankt, ist vie Einführung einer
streng2n Verwaltung in allen- Zweigen der Landesregierung. Wenn noch

jeht Preußen auf seine Verwaltung stolz ist, so gebührt dem Könige Friedrich
Wilhelm l. ein Theil der Ehre dafür. Freilich führte er die Aufsicht mit
unerbittlicher Strenge, ja zuweilen mit Härte und Ungerechtigkeit, aber das
Volk fühlte sich beschüßt und kam zu Wohlstand.

Besonders war es sein

Augenmerk, die Schuldenlast zu tilgen, die sein Vater aufgehäuft hatte, und
vas i ihm nicht nur vollkommengelungen, sondern er hat auch noch seinem

Nachfolger einen gefüllten Schat hinterlassen.
Im Hofhalt machte er sogleich nach ves Vaters Tove die größten Ein-

schränkungen , zuerst ließ er dessen Leiche nor mit den höchsten Ehren unt
größtem Pomp bestatten; dann hat Berlin keinen Festaufzug wieder von
ihm gesehen. Am Tage nach dem Leichenbegängniß strich er aus der Liste
der Hosbedienten von 100 Stellen 28 und ließ sich von da ab zum großen
Theil von Officieren und Soldaten bedienen. Er selbst ging stets im ein-

fachen militairischen Rok; sonst lebte er nicht gerade karg und ließ seinem
Leibe nichts obzehn. Ein Zeitgenosse giebt uns von seiner Tafel eine höchst
naive Beschreibung :

„Man sieht auf des Königs Tische in ver Mitte eine '9genannte platm6na“*, % Ellen lang, von Silber, in deren Mitte n-Y einen silbernen

Auffaß, darauf Citronen und Orangen, Salz, Pfeffer und Zucker in silbernen
Büchsen. Zwei große silberne Terrinen mit Suppe werden aufgetragen,
darin liegt Kalbfleisch, Hühner, Kapaunen, auc&lt; wohl Gebratenes. Darauf

folgt Rindfleisch, sodann Schinken, geräucherte Wänsebrust oder Braunschweiger
Wurst mit Grünkohl. Nun kommen Fische: frischer Lachs, Karpfen, Hechte
oder Seefische und habe ich einen Karpfen von 35, Hechte von 30--40 Psd.

auf der königlichen Tafel ehen.

Dann erscheint eine große Pastete, ferner

ein Ragout und raten, endlich Butter und berrlicher Käse. Alles aber
ist in einem solchen Ueberfluß angerichtet, &gt;7ß etliche "9-30 Personen, die
gemeiniglich an dor königlichen Tafel sitzen, nicht allein so viel zu essen finden,
als sie immer wollen, sondern öfiters davon auch noch ein guter Theil von
einem und dem andern Verichte übrig bleibt, welches die Grenadiere, die
bei der königlichen Taf 1 aufwarten, wegzunehmen pflegen; es wäre denn
etwa ein oam*x unanaeschnittener Braten over eine Pastete, von welcher ves
Könias Majestät noc&lt; einmal kalt essen wollen. Man trinkt fast nur Nheinwein und »war von zuter Sorte. Während des Essens führt Se. Majestät
mit den 7.iadenen rsonen, Ministern, Gesandten u. s. w. einen lebhaften

Diskurs und “hut manche fonderbare Fragen. Auch fallen Scherzreden vor.
daß e3 etwas 1 lachen aiebt; doch muß jeder sich in seinen Schranken
halten. Insonp-rhoit muy man es Ihrer Majestät ver Königin zum höchsten
Ruhme nachsagen, daß j.e eine ax2 Li:bhaberin von geistlichen Gesprächen,
und von allem groben Scherz und ärgerlichen Yossen ein abgesagier Feind
ist; auch wollen Oe. Wajestät nicht, daß in “"ogenwart dieser durchlauchtigsten Mutter und ihrer königlichen Kinder das Geringste, was zum Aergerniß
gereichen , over Dero Ohren &lt;oquiren könnte, vorgebracht werden solle.

Des Mittaa3 essen Ihro Majeycät, wenn sie-sich gesund und wohl befinden
gemeiniglich mit sr starkem Appetite, auc habe ich einmal mit angesehn,
wie Allerhöchstdieselben stehenden Fußes 229 Austern ohne Citronensaft oder
sonstiges Gewürz, wie sie einem gesunden Magen am besten zuträglich sind.
mit großem Behagen genossen haben. Gott der Allmächtige lasse Ihro
Majestät Dero Mahlzeiten und alles, was Sie essen und trinken, noc&lt; lange

Jahre wohl schme&gt;en und wohl gedeihen.“
Des Königs Vergnügungen zeugten nicht eben von vemfeinsten Ge-
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sc&lt;ma&gt;. Er ergößte sich zu Musterhausen, wenn Zeit dazu war, an der
Jagd. In Berlin oder Potsdam malte er nach Tisch eine Stunde" große
Grenadiere; dann besprach er militairische Geschäfte mit seinen Generalen
und ritt darauf ein paar Stunden spazieren. Am Abend unterhielt er sich
am liebsten im sogenannten Tabackskollegium mit einigen Freunden, dem
Herzoae Leopo'v von Dessan und anderen hohen Stabsofficieren, und es
ging ta durchaus freundschaftlich zu. Als die Herren sich nicht mehr in
ihrem “ 'espräch ganz genügten, ward eine Art Hofnarr, der Geheime Rath

Gundvdling, als Vorleser hinzugezogen.

Auf ihn häufte ver König eine

Meno? von Titeln und Ehren, machte ihn zum Präsidenten der Akademie
ver Wissenschaften und zugleich zum Ober-Ceremonienmeister und erhob ihn
in den * “2herrnstand mit 16 Ahnen von väterlicher und mütterlicher Seite.

Der gelehrte Mann vergab leider seinem Stande wie seiner Menschenwürde
Alles, was manihr nur vergeben kann.

Er ward bald zur Zielscheibe des

Wiß-3 orkoren, eraab sic&lt; dem Trunke und diente im berauschten Zustande

ver Geselschaft zur Ausübung der unwürdigsten Possen. Noch sein Leichenbegängniß war eine Ausgeburt ves unchristlichsten Uebermuthes.

Die Berliner behandelte Friedrich Wilhelm 1. wie ein strenger Hausherr. Wiewohl er die Bürger liebte und sich zuweilen bei dem Einen oder
Andern auf Hausmannskost zu Gaste geladen haben soll, so überwachte ex
voch gute Sitte und Fleiß mit der größten Strenge, und bei seinen Spazierrüten suchte ihm jeder zu entfliehen, der seiner nur von fern ansichtig wurde;
ja t.e Thüren und Fensterläden verschloß man, weil or auch von seinem
spanischen Nohre Gebrauch machte, wo er irgend leichtfertiges Wesen over

Müßiggang argwöhnte.
Natürlich erfuhr auch vie Residenz ' vorzüglich die Strenge der ausübenden Gewalt bei ver Bestrafung gewisser Veroehen, die der König unerbittlich ahndeie. Auf ven Hausdiebstahl stand Todesstrafe 'und ver Dieb
sollte vor dem Hause gehängt werden, in welchem er gestohlen hatte. Das
ist in Verlin zwei Mal ausgeführt worden und hat das eine Mal sogar

eine unschuldige Magd betroffen, die vor einem Hause der Brüderstraße

schimpflich hingerichtet worden ist.
„+
Inseiner eigenen Familie schaltete Friedrich) Wilhelm gleichfalls als
ein streng Herr.
Dor 4.ronprinz, va er des Vaters Vergnügungen nicht theilen mochte,
auch : ' Tüngling keine besondere Neigung zum Soldatenstande hatte, die

Wissenschaften und Künste liebte, besonders französischer Bildung hold war,
die Flöte blies und französische Verse machte, war dem Vater in solchem
Treiben verhaßt. Dieser wußte davon, wiewohl alles im Geheimen vorgenommen wurde, und nannte den Sohn einen Querpfeifer, Versemacher und

efseminirien Kerl. Oft unterbrach er im heftigsten Zorn die Lieblings»
beschäftigungen vesselben. Der Jüngling konnte diese Behandlung am Ende
nicht mehr ertragen; auf einer Neise nach den Nheinlanden wollte er über
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die Grenze entfliehen, ward aber eingeholt und mußte nun die schrelichsten
Ausbrüche ves väterlichen Zornes erdulden. Der König wollte ihn als
einen Deserteur behandelt wissen und ihn erschießen lassen; aber treue alie
Generale und fremde Fürsten legten sich ins Mittel und der Kronprinz wurde
als Gefangener auf die Festung Küstrin geseßt, mußte dort seinen Freund,
den Lieutenant Katte, der ihm zur Flucht behülflich axwesen war, mit dem

Schwerbte hinrichten sehn und lange in strenger Haft bleiben. In. letzten
Zeit derselben arbeitete er als Rath bei der Regierung zu Küstrin und
wurde später vom Nater wieder zu Gnaden angenommen.

Pei "er NVer-

mählung der Prinzessin Wilhelmine zu Berlin ließ ihn dieser heimlich dahin
kommen und führte ihn der Königin mit den Worten 24: „Da ist nun der

Fritz wieder“. An dem Kronprinzen haben sich später die Worte der Schrift
bewährt: „*' 3 it ein föstlihh Ding einem Manne, daß er das Joch in

seiner Jugend tr*72,“
Einer nst war der König um ihrer Nüßklichkeit willen bold, nämlich
der Baukur md seine Hauptstadt hat davon den größten Nutzen gehabt.
Er ließ 6?
äurx in dor innern Stadt erbauen, Steine und Steinsetzer
aus Lüttich *mmen und die meisten Straßen pflastern. ' ie Testungswerke,

welche fm " “23patopy hatte aufführen lassen, wurden auf seinen Befehl
großenty2.:3 a“1etrao m, namentlich die auf der Köllnis“ 'm Zeite yon der

Waisepbrüe "3 ur Jägerbrücke.

Dort entstanden: “ie Zäuser an der

Spitte'hrücfe, e Niederwallstraße, der südliche Theil ver zerusalemerstraße,
die Häm-rx am Hausvoigteiplaß und an der Jägerbrücke. Tie "Vostseite ver
Stadt und "438 Köpnier Feld ließ der König mit einer Mauer umgeben,

und vom Frankfurter- b18 zum Schönhauserthore e»baben sich auf seinen
Vefehl Palissaven. Der Schloßbau wurde unter ihm vollendet; das Palais
ves Königs Friedrich Wilhelm 1., vie Böhmische und die DreifaltigkeitsKirche wurden erbaut. Dem letztern Gotteshause schenkte er die silbernen
Kirchengeräthe und brachte dieselben in seinem eigenen Wagen mit, als ex
zur Einweihuv* *“&gt;. Aus ächt &lt;ristlichem Wohlthätigkeitssinne gründete
er viele Armenar alten, erweiterte vas unter seinem Vater erbaute Pesthaus
zur Charits und datirte dieselbe reichlich.
Vor allem aber la4 ihm der Ausbau der Friebrichstabt am Herzen
Er hat dieselbe von der Mauer- und Junkerstraße bis zu ihrem jetzigen Umfange erweitert. Den Theil der Wilhelmstraße, welcher zwischen den Linden

und ver Leipzinerstraße liegt, mußten mehrere seiner Minister und Generale
mit Palästen, den südlichen Theil ver Markgrafenstraße seine Geheimen Räthe
mit Häusern bebauen. In der Wilhelmstraße von der Leipzigerstraße bis
zum Halleschen Thore siedelten sich die eingewanderten Böhmen an, und wo

sonst noch Häuser in jenen Gegenden fehlten, wurden Gewerksgenossenschaften
und Privatpersonen mit fast tyrannischer Strenge angehalten, sich anzubauen.
Dadurch sanken die Häuser sehr im Preise und mancher Beamte und Bürger
ruinirie sim, um vem königlichen Befehle Gehorsam zu leisten.

Da hielt es

8

L./t

der Hofprediger des Königs für seine Pflicht, über solc&lt;e Härte demselben
ernstliche Vorstellungen zu machen und fand Gehör, denn Friedrich Wilhelm
war ein frommer Herr, der keinen Gottesdienst versäumte, und mehrere Male

des “ahres regelmäßig zum heiligen Abendmahl ging. Bei dieser Gelegenheit o*lang -8 nicht selten, ihn von tyrannischen Maßregeln und Befehlen

abzubringen.

Er hat auch sein ganzes Leben hindurch, wie sein trefflicher

Großvater, den Plan verfolgt, die beiden evangelischen Konfessionen zu vereinigen, aber viel über die eigensinnigen Geistlichen zu klagen gehabt, die
darauf nicht eingehn wollten. Sein Tod am 31. Mai 1740 war fromm
und erbaulich.
Verlin hatte fich unter ihm auf 5796 Häuser erweitert und zählte bei
seinem Ableben 20,000 Einwohner mit dem Militair.
Friedr'&lt; 1, ver Grove, von 1740-1726. Er war am 24. Januar 17" 2 aeboren, also “8 Jahre alt, da er zur Regierung kam, in jugend-

licher &gt;"ollkraft. Ein ruhiges und stilles, der Ausübung der Nächstenpflichten
zur Oalückuna der Untertihanen gewidmetes Leben genügte ihm nicht. Er
vürstete nach * fuhm und wünschte seinem Lande eine Ausdehnung zu zeben,

die dem Titel eines Königreichs würdig entspräche. Bald fand sich dazu
Gelegenheit. No&lt; im Jahre seiner Thronbesteigung starb der deutsche
Kaiser Karl % . und hinterließ für seine österreichischen Staaten keinen
männlichen Erben. x hatte ein Testament gemacht, nach welchem seine
Tochter Maria Theresia, die mit dem Erzherzog Franz von Toskana vermählt war, ihm in der Erbschaft folgen sollte; allein nur wenige Fürsten
wollten

die ss

e&amp; anerkennen.

Friedrich Il. bot ihr seinen Beistand an, wenn sie

“1 Torzogthümer, welche in Kraft eines Erbvertrages vom Jahre

1577 i 7 iw ) unter dem großen Kurfürsten an Brandenburg bättenfallen

sollen, abtreten wolle. Aber die junge Fürstin gab höhnischen Bescheid und
79 fiel Friedrich im Frühjahr 1741 mit 76.000 Mann in Sclesien ein.
Er sieote bei Mollwiz und im folgenden Jahre bei Czaslau in Mähren
über bedeutende österreichische Heere und Maria Theresia war außerdem von
anderen Seiten so bedrängt, daß sie im Frieden zu Breslau in vie Abtre-

tung von Shlesien willigen mußte.
Unterdeß hatte ver Kurfürst von Baiern Erbansprüche auf Oesterreich
erboben, war auch unter dem Namen Karls VI. zum deutschen Kaiser er-

wählt worden. "r drang siegreich in die östlichen Nachbarstaaten ein, wurde
indeß bald daraus vertrieben. Maria Theresia stärkte sich durch Bündnisse,
und Friedrich fürchtete, Schlesien wieder zu verlieren. Daher drang er im
Jahre 1744 mit 100,009 Mann, die er „kaiserliche Hülfsvölker* nannte,
indem er für die Rechte Karls VI. zu fechten behauptete, in Böhmen ein,
um Prag zu erobern.

Aber er mußte sich bald vor ver österreichischen

Armee zurückziehen, die ihn nac&lt;ß Schlesien hinein verfolgte. 1745 starb
auch Karl VI]., für den er angeblich im Felde stand, und Maria Theresia
erklärte nun Öffentlich, daß Schlesien wieder an das Haus Oesterreich zurück-

ZB:

fallen müsse. De38 Königs Lage war bevenklich genug, aber seine Umsicht
und seines Heeres Tapferkeit halfen ihm. Die Schlachten von Hohenfriedberg und Sorr glänzen als helle Sterne in dem Ruhmesfkranze der preußischen Waffenthaten. Maria Theresia mußte abermals im Jahre 1746 durch
ven Frieden zu Dresden die Provinz Schlesien förmlich an Preußen abtreten.
Nunhatte unser Land 10 Jahre Ruhe. Diese Zeit wendete der König
an, um die Verwaltung desselben nach seinen Grundsätzen zu ordnen, vorzüglich aber das Heer zu vermehren, da er wohl ahnte, daß er seine Eroberung noch in einem blutigen Kampfe würde behaupten müssen. Er gab sich

indeß keiner Sorge hin, sondern lebte außer“ seinen Regierungs8geschäften
ver Kunst und Literatur, stellte die Akademien ver Künste und Wissenschaften
zu Verlin in ihren Nechten wieder her und eröffnete ven Forschungen und

Studien auf Universitäten freiere Bahnen. Schon gleich nach seinem Regierungsantritte hatte er den Philosophen Christian Wolf auf die Universität Halle zurückberufen , von welcher derselbe unter Friedrich Wilhelm I.,
weil 'man ihn der Keßerei- beschuldigte, verwiesen worden war. Friedrich
hatte an seinen Minister geschrieben: „Er soll sich persuadirt halten, vaß er
eine Conquete im Reiche der Wahrheit gemacht hat, wenn er ven Wolf
wieder in unsere Staaten zurückbringt.“
Leiver war der große König mehr der fertigen Literatur und Kunstanschauung der Franzosen ergeben, als der noc&lt; in der Entwickelung be-

grifsenen deutschen Bildung, die freilich an Feinheit hinter der französischen
zurückstand, und was damals von deutschen Dichtern und Schriftstellern ge-

leistet wurd», war nicht eben anziehend für Friedrichs Geist. Wir sehen
daher in diejer “"eit französische Gelehrte am Hofe des Königs und selbst
an dor Svike unsrer Akademien.

Vom Jahre 1750--1753 war ver frän-

zösischye "ahilmorh gltaire der hochgeschäßte Gast Friedrichs und wurde
mit Ehren- und Gnadenbezeugungen von ihm überhäuft, was der Monarch
später bitter: »ux- bereuen hatte, da der Franzyse die königliche Freundschaft

schlecht vorgalt.in dieser Syrache und las die Werke der Alten in französischen Uebersezunaen; arch af den Theatern, die er errichtete und besuchte, wurden nur
frar“

. '“ Vieles, französische und. italienische Opern aufgeführt.

Er

stellte
1“ usifer, Sänger und Sängerinnen an und soldete sie nach
den &lt; „ny it ziemlich hoch, behandelte sie jedoch in einer Weise,
vie “+ "wer % Deifall/ finden würde.

Als die berühmte Mara, freilich

erst in seinen wätern Jahren, sich ihm zuerst vorstellte, fragte er sie blos:
„Kann Cie singen 2% ra, Ew. Vajestät! „S9 singe Sie.“ Es stand ein
Klavier daz ein Kapellmeister mußte begleiten und die Künstlerin sang sowohl
eine Arie, als eine sehr schwere Oyernpiece mit höchster Virtuosität, worauf
der König nichts weiter äußerte als: „Nun, Cie kann singen." Er war aber
Kenner in diesem Fach, componirte und spielte die Flöte meisterhaft.
Von ver Beschäftigung mit den Musen wurde der Held bald wieder in

ven Harnisch getrieben.

Die nunmehrige Kaiserin Maria Theresia konnte

den Verlust von Schlesien nicht verschmerzen. Die Thränen kamen ihr in
die Augen, wenn sie einen Einwohner dieses Landes sah, und sie äußerte,
sie wolle ihren lezten No&gt; vom Leibe verkaufen, um Schlesien wieder zu

gewinnen. Ein großes Staatenbündniß zwischen ihr, Rußland, Frankreich,
Sachsen und Sweden 2c., zu dem Zwee, Friedrich Il. nicht nur Schlesien
wieder 21 entreißen, sondern ihn zum Markgrafen zu degravdiren, kam ge-

heimninvoll genug zu Stande, aber der König erfuhr durch Bestechung rechtzeitig von dem Ansc&lt;hlage und beschloß, vem Angriff zuvor zu kommen.
Im Jahre 1756 fiel er, ye die Feinde völlig gerüstet waren, mit
160,“ | Mann in Sachsen und Böhmen ein und machte, nachdem er die

Schl? : bei Lowosiz gegen den österreichischen General Brown gewonnen,
14,000 Mann im verschanzten Lager bei Pirna zu Gefangenen.
.

Imfolgenden Jahre standen alle die gedachten Feinde wider ihn unter
ven Waffen, zusammen 420,000 Mannanvier verschiedenen Grenzen seines
Reichs. Nur 210,000 Mannkonnte Friedrich mit ver höchsten Anstrengung
ihnen entgegenstellen; sie haben unter ihm Wunder der Tapferkeit gethan.
Wenn man bedenkt, daß es größtentheils geworbene Leute waren, muß man

ihre Siege, ihre Ausdauer um so mehr bewundern. Aber der Feldherr ist
die Seele des Heeres; im Kriege kommt auf die Führung Alles an, und

Friedrich hat sich ven Ruhm des größten Felbherrn seines Jahrhunderts
erworben.

Er drang alsbald in Böhmenein, siegte mit höchster Anstrengung und
dem Verluste des Feldmarschalls S&lt; werin bei Prag, verlor aber darauf die
Schlacht bei Collin und sein Bruder August Wilhelm brachte nur schwache

Reste der Armee über die Grenze nach Schlesien. Dennoch konnte Friedrich
noc&lt; in demselben Jahre die Franzosen bei Noßbach und sväter bei Leuthen
die Oesterreicher schlagen, 2wei Siege, durch welche sein Feldherrntalent bereits in ganz Europa berühmt wurde; aber die Schaaren seiner Feinde
wuchyen, wie tie Häupter der Hydra; im Jahr 1758 mußte er die Russen
bei Zorndorf besiegen und alsbald wieder gegen den österreichischen Feldherrn Daun in Schlesien im Felde sein. Leider achtete er diesen nicht genug,
versäumte bei Hochkirch die nöthigen Vorsichtsmaßregeln, wiewohl seine
Generale ihn fußfällig gebeten hatten, die Leute über Nacht in Waffen zu
lassen und ward am Morgen des 14. October vor Tagesanbruch über=

fallen. Tausende seiner Soldaten wurden im Schlafe ermordet, die trefflichsten Tenerale ihm getödtet; vennoch wußte er mit dem schnell gesammelten
Reste tor Truppen vem Feinde Furcht einzuflößen, und der österreichische
Feldherr 229 sich vor ihm zurück. Das folgende Jahr 1759 brachte den

Feinden Friedrichs Siea. Russen und Oesterreicher standen vereinigt 12 Meilen

öftiich vonunserer Hauptstadt bei Kunersvorf furchtbar verschanzt. Der
König griff ste an und hatte bereits den linken Flügel zum Weichen gebracht, das ganze Heer würde gefolgt sein; aber Friedrich wollte es ver-
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nichten, befahl seinen ermatteten Truppen den Angriff auf die noc&lt; stehenden
Corps und ließ selbst die Reiterei in Sumpf und Morast sich stürzen, um
auf wirksamer Stelle einhauen zu können. Wer zuviel gewinnen will, verliert.

Dieser Angriff mißlang; die Feinde drangen vor und der König wurde

so gänzlich geschlagen , daß er nach ver Schlacht nur 5000 Mann um sich
versammeln konnte. " Zwar wuchs der Haufe bald wieder auf 18,000, aber
die Mark und Berlin wären doch verloren gewesen, wenn der russische Feld-

herr sich nicht säumig gezeigt hätte. Cr und seine Kollegen scheinen gewußt zu haben, daß der muthmaßliche Nachfolger ihrer Kaiserin für den
großen König eingenommen sei; außerdem wollten sie nicht zuviel Soldaten
aufopfern und die letzte Schlacht hatte ihnen an 20,000 Mann gekostet.
Sie blieben bei Frankfurt unthätig stehen und warfen sich dann nach

Polen hinein.
Der König konnte naM Sachsen gehn und seinen Bruder Heinrich
unterstüßen, im folgenden Jahre nach Schlesien ziehn. Da aber umringten
ihn drei österreichische Feldherren, Daun, Las8cy und Laudon. Site
rühmten sich, den König im Sake zu haben und dürften diesen nur zuziehen,
um ihn zu fangen. Aber Friedrich sagte: ich werde ein Loch in ven Sack
machen, und that dies, indem er den Feldmarschall Laudon bei Liegnitz

überfiel und ihn bestecot2.
Während eines Theiles des Jahres 1761 führte Friedrich nur einen
Vertheidigungskrieg und hielt sich mehrere Wochen mit 50,000 Mannin
einem verschanzten Lager bei Bunzelwit gegen 130,000 Oesterreicher und
Russen, bis die “nteren unmuthig abzogen und er wieder Luft bekam.
Im Anfana des Jahres 1762 aber sollte das Blatt anfangen, sich zu
wenden. Am“, Januar starb die Kaiserin Elisabeth, und ihr Nachfolger
Peter II11. schloß nicht allein sogleich Frieden mit dem bewunderten Helden-

könig, sondern stellte ihm sogar 20,000 Russen zur Verfügung. Dieser
Glücksstern leuchtete nun zwar unserm Friedrich nur kurze Zeit, denn nach
sechs Monaten wurde Peter. entthront, und seine Gemahlin und Nachfolgerin
Katharina zo3 jene Hülfstruppen wieder zurück, ließ es jedoch beim Frieden.
Das russische Corps hatte vem Könige* noc&lt; zur Seite gestanden, wiewohl!
nicht mitgekämpft, als er den Feldmarschall Daun
und der Sieg war ihm dadurch erleichtert worden.
Prinz Heinrich bei Freiberg in Sachsen ein feind!
vie lr 8 Schlacht in vem blutigen Kriea&gt; Denn
mit Triedrich einen Separatfrieden o“schloy'n vd

bei Burkersvorf angriff,
Bald darauf schlug der
“es Heer und das war
'onhatten die Schweden
nun ließen sich auch die

Franzosen, gegen welche der Herzog Ferdinand “on Braunschweig des Königs
Nheinlande tapfer und meist glücklich verthe“* -3t hatte, zum Frieden herbei
und am 15. Februar 1763 schloß zu Hubertsburg Maria Theresia nebst ihrem
Verbündeten, vem Kurfürsten von Sachsen mit Friedrich den Frieden ab
der ihn in dem Besize Schlesiens und aller seiner Länder bestätigte.
In dem ganzen Kriege hatte nur England dem Könige beigestanden und
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12,000 Mann Truppen und 8 Millionen Thaler zu Hülfe gesandt. Das
deutsche Reich, nur mit Ausnahme von Braunschweig und Hessen, war
wider ihn aufgeboten. Der Kaiser hatte von den Fürsten ein eilendes
Heer verlanat, es hatte aber durch einen Druckfehler in dem Aufruf „ein
elendes Heer" gestanden und ein solches war freilich vas deutsche Heer

gewesen. Darum sang das Volk:
Und weun der große Friedrich kommt,
Und klopft nur auf “ie Hosen,
So läust die ganze Neichsarmee,
Panduren und Franzosen.

3 war w“ ' zu beklao:n, daß Deutsche gegen Deutsche gekämyft hatten.

An Friedricn
„helm des Trsten Tafel war noc&lt; auf das Wohl Deutschland8 wa«
Heruvetrunfen worden; dagegen hatte Friedrichs Minister
von

"'-“

en Reichsta-" sandten, ver ihm die Achtserklärung gegen

ven König myinuiren sollte, 21€ Treppe hinunter werfen lassen. Das that
jedoch vem Nuhme Friedrichs in Deutschland keinen Eintrag; auch nicht-

preußische Poeten dichteien zu seinem Nuhme. Der Würtemberger Sc&lt;ubart sang:
Der Hold stand mit der Nache gezücktem Schwert,
Stand im „es&lt;ülzdonner, im Säbelgeklirr,
Achtete nicht 28 bäumenden Nosses Hufschlag,
Der Feinde Haaren wie Heushreckenschwarm

Ihrer zuckenden Tanzen
Und metallnen Ionnersc&lt;hlünde nicht.
Ja, “0 stand r, sicben Jahre im Felde des Todes
Hehr und frei und groß wie ein Gott!
(25 staunten * ie Völkerz der Helden Geister

Nickten ihm Peifall vom Wipfel der Gichen,
Ningsum wichen vor ihm die Schaaren der Hasser
Und fo stand ex in seiner Heldenhohcit allein da!

Auf Hubcrtsburgs Zinne
Trat der Gerichtscngel und sprach:

Es ist genug!
Die Donner verstummten.
Friedrich »9g in seine Königsburg
Und lenkte vem Triumph aus.

Das lebte "ort

*:ichnet eine Thatsache.

Die Berliner hatten ihrem

Könige einen „än2e"don Empfang bereitet, aber er wich demselben aus und
kam still in 1 un T%3 zurück. Einige Tage darauf fuhr er jedoch am
Abend durch * ie Straßen, um die prachtvolle Illumination zu betrachten,

die ihm'74 “ hren veranstaltet war.
Ani.2z Ztadt Hatte vizl gelitten. Die Bürger hatten, von ven großen
Thaten ihres Königs begeistert, an Gold und Gut für vie Kriegskosten hergegeben, was sie vermochten. Zwei Mal war ver Krieg ihnen ganz nahe

gefommen, und der Feind, doch nur auf kurze Zeit, in ihren Mauern.

„us

Am 16. October 1757 vrang eine österreichische Freischaar von 7000 Mann
unfer vem General Haddi&gt; bis Berlin vor, hatte am Schlesischen Thore

ein Scharmüßel mit einigen Bataillonen der schwachen Garnison, bedang
sich vom Magistrat eine Contribution von 777 "2% Thalern und verließ noch
in der folgenden Nacht Berlin wieder, weil Entsatz von einem nahen preußischen Heere kam. Schlimmer erging es der Ttoht im "re 1760. Am
2. Oetober erschien der russische General Tottleben gleichfalls vor dem

Schlesischen Thore und griff die ihm entgegen gesandte T&lt;haar an, beschoß
auch vom Kreuzber&gt;e (damals Tempelhofer Tora) die Stadt mit Bomben
ur? Kugeln, würde jedoch, da er zuerst nur 27290 Mann kommandirte, haben
abzi'hen müssen, wenn nicht andere Truppen vom russischen Hauptheere hinzugefommen wären, und auch der österreichische Weneral 3Tas-9 mit einer
bedeutenden € haar sirh mit ihm vereinigt hätte. Nun kapitulirte die Stadt
mit dem russischen Feldherrn und ließ die Feinde ein. Jener benahm sich

großmüthig. Mankannsagen, die Russen verleugneten ihre Natur, die
sie früher im Kriege gezeigt hatten. Kein Privatmann wurde beraubt; nur
die Oesterreicher, welche die Wachen am Vrandenburger Thor und auf der

Friedrichstadt besezt hatten, verübten einige Ercesse. Das Zeughaus wurde
freilich ausgeräumt und an Kriegsbedarf, was vorhanden war, mitgenommen;
aber das königliche Eigenthum im Schlosse und in anderen Palästen blieb

unangetastet. Die Stadt mußte dafür, daß sie von Plünderung verschont
blieb, ! Millionen Thaler Brandschazung zahlen. Im Uebrigen kamenalso
die Berliner mit vem Schre davon, den ihnen die Bärte ver Kosaken aller-

dings eingeflönt hatten. Ein junger französischer Geistlicher wollte doch gern
einen solchen 2?oskowiten sehen, schaute neugierig in das Jenster der Hauptwache am Zeughause und fiel ohnmächtig zurü, als sich ein solches bärtiges
Angesicht gegen ihn erhob. Noch zwei anderen Männern war ein Tovesschre&gt; bereitet. E8 waren die Redacteure der Vossischen und Spenerschen
Heituna, die Herren Krause und Kretschmar, die wohl manchen Ariikel
geliefert hatten, welcher von den Russen nicht eben mit Nücksicht sprach,
Sie sollten dafür Spießruthen laufen und standen auf tem Neuen Markte
schon vor der Gasse, als ihnen Pardon angekündigt wur*. Den hatte" der

treffliche Kaufmann Got kfowsky ausgewirkt, der für Tc&lt;onung der Verliner Bürgor und ihres Eigenthums mit patriotischem Sinne damals vie
größten Opfer brachte. Es hatte der Stadt und hm "he Douceurgelder
an die feindlichen Generale gekostet, daß Alles im Ganzen noch so glimpflich
ablief. Am 14. October verließen die ungebetenen Gäste Berlin schon wieder,
venn der Nuf: „ver König kommt!“ vertrieb sie alsbald.
In Charlottenburg hatten die Oesterreicher und Sachsen übler gehaus
und die herrlichen Kunstschäße im königlichen Schlosse auf vandalische Weise
zerstört. Als der König später den Greuel der Verwüstung sahe, sprach er
nur mit Verachtung, nicht mit Zorn, von den Urhebern.

Er mochte sich

--“

174

--

erinnern, daß er in Dresvden selbst das Signal zur Zerstörung des Brühl-

schen Palastes und seiner Schätze gegeben hatte.
Die ? Millionen Brandschagung ersetzte er der Stadt Berlin, wollte
aber nicht, daß es der Feind wisse, da er wohl meinte, derselbe möchte um
so unmäßiger in seinen Forderungen an eroberte Städte sein, wenn er glauben

vürfte, daß die Befriedigung derselben auf königliche Kosten erfolge.
Voi dem kirchlichen Friedens = und Siegesfeste war er nicht zugegen.

Er ließ nur von feinem Kapellmeister Graun ein Tedeum komponiren und

befahl dessen Aufführung in einem Saale des Schlosses zu Charlottenburg.
Als Sänger und Musiker dort versammelt waren und ein glänzendes Auditorium erwarteten, das mit dem Könige erscheinen würde, kam dieser allein,
setzte sich und sprach zu seinem Kapellmeister: „Fange Er an.“ Unter der
Anhörung des frommen Tonstü&gt;s sollen Thränen in seine Augen gekommen sein.
Er war sonst kein Freund von Rührungen und fern von aller Senti-

mentalität, auch nicht fromm im kirchlichen Sinne des Wortes.

Manhat
ihn selten beim öffentlichen Gottesdienste gesehn, und was den Unterschied
ver Confessionen betrifft, fo war er der toleranteste von allen Monarchen.

Er sagte: „In meinen € taaten kann Jeder nach seiner Fagon selig werden.“
Das klingt leichtfertig, besonders vas französische Wort. Fagonz; aber es ist
zu bedenken, daß dem Könige französische Ausdrücke zur Gewohnheit geworden waren; auch ist bekannt, daß er an ven Chef ver Verwaltung in

Schlesien: geschrieben hat: „Man muß dafür sorgen, daß die Leute nicht
katholisch werden, sondern bei der reformirten Religion bleiben, denn sie ist
vernünftiger und die Familienreligion.“
Nach ven vielen Siegen und den Anstrengungen des Krieges hätte er
am Glanze des Ruhmes, der ihn umstrahlte, sich weiden und dem Genusse
sich hingeben können; aber Niemand kann ihm nachsagen, daß er dies gethan hätte. Sein Leben war auch ferner einer unausgesetzten, gewissenhaften
Thätigkeit gewidmet. Nur einige Stunden des Tages beschäftigte er sich mit

schriftstellerischen Arbeiten in französischer Sprache, sonst nahmen ihn Regierungsg/schöte oder die Inspection des Heeres in Anspruch; er hat dasselbe
auf 207“? Mann gebracht, indem er der Meinung war, daß Preußen
von ; t &gt; i eit seinen Länderbesitz zu vertheidigen haben würde; den
größten Theil der Einkünfte des Staates wendete er daher auf das
Militair. Aber x sorgte auch mit der strengsten Pflichttreue für Wiederherstellung des Wohlstandes im Lande, ver freilich durch den Krieg sehr
zerstört war. Es lagen unzählige Dorfschaften in Asche und die Felder
umher unbebaut. Da gab er Holz zum Aufbau der Häuser, Geld zur Beschaffung von Aergeräthen, Saatkorn aus seinen Magazinen, daß die Felder
wieder bestellt und besäet werden konnten. So blühte ver Ac&gt;erbau von
Neuem auf, und Handel und Gewerbe in ven Städten fanden gleichfalls an

dem Könige ihren Beförderer.

Wo irgend ein größerer Nothstand eintrat,
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da war er es selbst, der va half und immer hatte er Geld dazu im Vorrath.

Das machte erstens, daß er für seine Person und den Hofhalt höchst sparsam war. Wenner auch gern ein gutes Gericht, besonders scharf gewürzte
Fleischspeisen und feine Früchte aß und mit seinen Freunden lange an der
Tafel verweilte, so schrieb er voc&lt;h einen sehr geringen Etat vor und schalt,
wenn derselbe überschritten wurde.
Weil er spätere Verlegenheiten vorauszusehen glaubte, suchte er auf
alle Weise Geld aufzubringen und zu ersparen, hatte ja auch vom Kriege
her viele Schulden zu tilgen und den Schaden auszuheilen, ver vem Lande
vurch Verausgabung von zu leichtem Gelde erwachsen war, :welches er aus

ven vollwichtigen 8 Millionen von England hatte prägen lassen.
Deshalb befragte er seine Minister um Maßregeln, durch welche die
höchsten Einkünfte vom Lande zu erzielen wären. Die braven Männer wollten
vas Volk nicht drücken und ihre Hand zur Anwendung solcher Künste nicht
bieten. Da berief Friedrich einen Financier de Launais von Paris mit
900 Gebülfen, vie im Lande und besonders in Berlin ein Steuersystem ein-

führten, vas die Bürger außerordentlich drückte, jedoch in den zwanzig leuten
Negierungsjahren Friedrichs 30 Millionen Ueberschuß in den königlichen

Schat lieferte.
Alle Genüsse des Luxus wurden auf vas Kleinlichste besteuert; Tabak
und Kaffee verkauften nur französische Beamte und letzteren durfte nicht einmal

die Hausfrau sich selbst brennen. Die mit der Ueberwachung .der hierher

gehörigen Maßregeln betraute Verwaltung hieß Regie, und sie besoldete sogenannte Kaffeeriecher, die in den Häusern umhergingen und Alle zur Strafe

zogen, welche sich selbst Kaffee brannten; denn solcher mußte freilich als
Contrebande in die Stadt gefommen sein. Der König kümmerte sich um
vas Murren der Bürgerschaft darüber wenig und ließ ein Spottgemälde,
das" an einer Straßene&gt;e angeschlagen, ihn selbst darstellte, wie er eine
Kaffeetrommel drehete, zwar abnehmen, aber einige Fuß tiefer wieder
ankleben, damit vas Publikum es bequemer schen könne.

Er verachtete in

seinem spätern Alter durchaus die Gunst oder Ungunst der Welt, zog sich
auch fast ganz von derselben zurück, lebte einsam auf seinem Lustschlosse
Sanssouci bei Potsdam, machte nur unbegleitet Spazierritte, besuchte Berlin
selten und sah seine Provinzen nur, wenn er im Herbst über die verschiedenen
Armee-Corps Revüen abbielt. In Schlesien verweilte er dabei länger als
anderswo. Er war wenigen Menschen zugänglich. Sanssouci wurde die
Höhle des Löwen genannt und es galt da das „vestigia terrent“. Wenn
fremde Prinzen ihn besuchten , yflegte er in der ersten Unterredung bald zu
äußern, er habe gehört, Ihre Liebpen würden morgen wieder abreisen. Dem

russischen Großfürsten Paul zu Ehren veranstalteten jedoch im Jahre 1776
er und die übrigen Glieder seiner Familie glänzende Feste.
Königliche Herablassung erwies er eigentlich nur dem Bauernstande, den
er von vem Adel für unterdrückt hielt. Landleute durften ihn antreten, ihm

.
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Vittschriften überreichen und er ließ sich mit ihnen in Gespräche ein. Oft
hat er ihnen in Prozessen seinen Z&lt;uß gewährt und sogar, wie in der
Müller Arnold'schen Sache das Necht gebeugt, Minister und Räthe abgesezt, weil ox versönlich der Meinung war, den Armen geschähe Unrecht.
Dem Handel und Gewerbe widmete er jedo&lt; auch vie größeste Aufmerksamkeit und bosonders hat Berlin sich in dieser Beziehung feiner Gunst
zu erfreuen o2habt. Viele Manufacturen und Fabriken in unsrer Stadt sind
sein Werk over wurden doch auf feinen Antrieb errichtet.

Zo hat er vie

Porcellanmanufactur angelegt, und nachdem der Kaufmann Botzkowsky
dieselbe eine it lang verwaltet, aber Unglück dabei zehabt hatte, sie neu
begründet und erweitert. &amp;s gab zu seiner Zeit hundert und zwei Manufacturen in Seide zu Berlin, va er die Gewinnung und Verarbeitung dieses
eigentlich fremden Vrodukts in seinen Staaten mit dem größesten Eifer betrieb. Im Lagerhause in ver Klosterstraße wurde blaues Tuch fast für die
ganze Armee bereitet und auch der Vürger konnte seinen Bedarf dort ent-

nehmen.
Umdie deutschen Gelehrten in Berlin kümmerte er sich nicht viel und

voch aab e3 »1 seiner eit unter ihnen Leute von Pedeutung, so ven Dichter
Ramler, ver Vrofessor am Cadettencorps war, schöne Oden- zu Friedrichs
Ehren, auch Lieder und die Cantate: . Der Tod Jesu“ gedichtet hat; die
Dichterin Karschin, die im Ttvl ver Zeit Personen vom Hofe durch Verse
verherrlichte. Sie befand sich in bedrängter Lage, hatte auch ein Mal 50 Thlr.
vom Könige zum Geschenk erhalten; als sie aber später wieder bat, empfing
sie nur 2 Thlr. und schrieb bei Rücksendung derselben:
Zwei Thaler giebt kein großer König;
Ein solc&lt;' Geschenk vergrößert nicht mein Glüc,
Nein, es erniedrigt mich ein wenig,

Drumsend' ich es zurück.

Der Nachfolger Friedrichs sorgte großmüthiger für sie.
Wir müssen ferner vie Philosoyhen Engel und Mendelssohn nennen.
Der Erste war Professor am Joachimsthalschen Gymnasium und wegen

seiner trefslichen schönwissenschaftlichen Schriften Mitglied ver Akademie, in
welcher er Friedrich dem (Großen nach seinem Tode eine klassische Gedächtnißrede gehalten hat.
M5 3; Mendelssohn war jüvischer Religion und Buchhalter in
einem Handlungshause, hatte sich aber vurch ehrenwerthe Studien zu wissen-

schaftlicher 85he erhoben, übersezte die Psalmen, schrieb einen Dialog:
Phaedon, über tie Unsterblichkeit und anderes für seine Zeit Bedeutende.
Am zgenehmsten war dem Könige ver Professor Sulzer, zuerst am
Joachimsthalschen Gymnasium, dann an der Krieg. schule angestellt, auch
Mita!" 9 vor Akavemie ver Wissenschaften. Vermuthlich, weil er französisch
schrieb, schätzte ihn Friedrich und gab ihm Aufträge, welche die Förderung
ver Wissenschaft bezweckten. Wenn hiebei auch das höhre Schulwesen ver
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Stadt mit ins Auge gefaßt war, so ist dieselbe dem Könige dafür Dank
schuldig. Für ihre Verwaltung sorgte er, indem er vem Magistrat einen
Präsidenten gab,"die Zahl der-Nathsherren vermehrte und vie Stadt in eine
größere Anzahl von Quartieren theilte, deren jedem ein Polizeibeamter vor-

gesezt wurde.
An Gebäuden hat er die Stadt außerordentlich vermehrt; vielen Bürgern

und Beamten stattliche Häuser 'gebauet.

„I&lt; habe“ sagte er;- „kein 'größeres

Vergnügen, als wenn ic einem ehrlichen Manne ein Haus bauen kann.“
Diese Häuser sind größtentheils an einer Brustwehr kenntlich / welche die

Dachtraufe verdeckt.
Unter ihm sind nach Abtragung der Festungswerke im Osten und-Norden
der Stadt entstanden: die Königsbrücke, die Alexanderstraße, die Münzstraße,
der Haaksche Markt, die alte Kommandantenstraße, die beiden Präsiventenstraßen, der Monbijouplaß, die Spandauer Brücke und die neue Frievrichsbrücke in ihrer früheren Gestalt. Außerdem hat er an der Königsbrücke

und auf ver Spittelbrücke die schönen Säulenhallen aufführen lassen, vie der
Stadt zum großen Schmucke gereichen.

KvVeaomsrsetrFVaneedorntingetnrlhoa:ci&enwlstd;euelvbrdeshtneant"NueanadmukefodnmBa.sefenAhlrlbaesdeitessnh.aguroonsßen-aufiKhördenermigHseAimfalesartt+
ahnderp/3 Vor dem L?osenthaler Thore siedelten sich Bauarbeiter an, welche er aus

vas Overnhaus, das. Bibliothekgebäude, das Palais des Prinzen- Heinrich,

jezt. die Universität, die beiden Thürme auf dem Gensdarmenmarkt und das
Akademiegebäude in seiner jetzigen Gestalt. Er. ließ auch den alten Dom
auf dem Schloßplaße abreißen und einen neuen am Lustgarten erbauen,
ebenso die "katholische Kirche am -Opernplatze- Auf vem Wilhelmsplaße

Winterseld, Seidlit und Keith nach seiner Anordnung aufgestelt.-

wurden an den vier E&gt;en die Marmorstatüen der Generale: Schwerin,

Thiergarten hat eigentlich erst Friedrich ver Große und. »war durch den
Freiherrn von Knobelsdorf-in einen Park und Sommervergnügungsort
für die Berliner umwandeln lassen.
Die Stadt zählte im Jahre 1759 schon 6189, im Todesjahre des Königs
6666 Häuser. Während des 7jährigen Krieges hatte die Haupistadt, va der
größte Theil der Garnison abwesend war, durchschnittlich etwa 100,009, beim
Ableben Friedrichs 113,766 Einwohner vom Civil und 33,625 vom Militair,
wo Frauen und Kinder mitgerechnet sind. Friedrich hatte die Zerheirathung
seiner Soldaten nach dem Kriege betrieben, um sein Land wieder zu be-

völkern, auch hat er sonst für sein Heer fortwährend treulich gesorgt. “Vor
vem Oranienburgerthore baute er das große Invalidenhaus für die Dienst-

unfähigen.

Sie sangen bei seinem Tode:
Kier stehen wir auf unsre Krücken
Gelehnt, an Vater Friedrichs Grab,
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Und Thränen stürzen von den Blicken

Auf unsern grauen Bart herab.

Von ven Bürgern sind ihm nicht sowohl Thränen nachgeweint worden,
als ste vielmehr von einem betäubenden Schrecken über das Erlöschen dieser
Sonne ergriffen waren. Der König hatte bis zwei Tage vor seinem Ende

noch fast alle ihm obliegenden Regierungsgeschäfte besorgt. Am 16. August
1786 waren sämmtliche Minister in Sanssouci anwesend , um seine Befehle

zu vernehmen,- die er nicht mehr ertheilen konnte. Am Morgen des 17.,
um 1% Uhr, starb er in ven Armen seines Kammervdieners. Vonseiner
Familie hat er Niemand um sich zu sehen begehrt. Früher war zuweilen

sein Großneffe, ver nachherige König Friedrich Wilhelm Il]. in seiner Nähe
und er hatte seine Freude an dem muntern Wesen des Knaben.

Seine

gewöhnliche Gesellschaft bildeten in den letzten Jahren einige Jagdhunde, die
auf der Terrasse von Sanssouci begraben liegen. Seine Gemahlin wohnte
entfernt von ihm in Berlin over Schönhausen; nur an ihrem Geburtstage

pflegte er sie mit "einem gewissen Pomp zu besuchen. Er hatte gewünscht
in der Stille begraben zu werden, daher wurde die königliche Leiche, nur
von den männlichen Familiengliedern und einigen Hofleuten begleitet, in der
Garnisonkirhe zu Potsdam unter der Kanzel neben dem Sarge seines
Vaters beigese"t.
König Friedrich Wilhelm Il., von 1786--1797 , hieß der Viel-

geliebte. Er hatte sich diesen Namen alsbald durch Abschaffung der verhaßten
Besteuerungsmaßregeln seines Oheims erworben und durch eine große, ihm
eigene Leutseligkeit erhalten. Er hielt häufig offene Tafel, ließ sich gern
unter seinem Volke erblicken, ging oft, nur von einem einzigen Diener begleitet, im Thiergarten oder an anderen öffentlichen Orten spazieren und
unterhielt sic) herablassend mit manchem Beamten oder Bürger, der ihm

auffiel. Seine schöne Gestalt und sein freundliches Angesicht trugen aber
auch viel dazu bei, ihm die Liebe des Volkes zuzuwenden. Auf ihn zunächst
beziehen sich in dem Volksliede: „Heil Dir im Siegerkranz“, das zu seiner

Zeit entstand, die Verse:
„Sei Friedrich Wilhelm hier
Lange des Volkes Zier,

Der Menschheit Stolz.
Fühl' in des Thrones Glanz
Die hohe Wonne ganz,
Liebling des Volks zu seinz

Heil König Dir!

Das preußische Volk ist allerdings so glücklich , daß es diese Strophe
von seinen späteren Beherrschern , welche denselben Namen trugen, ohne
Heuchelei singen konnte und kann.

Handel und Wissenschaften hoben auch unter diesem Könige ihr Haupt
empor, denn durch Aufhebung der Regie öffneten sich die Thore für mancherlei
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Waaren; in die Akademie ver Wissenschaften berief er deutsche Gelehrte, anstatt ver Franzosen, und die Kunstakademie wurde erweitert.

Man muß des Könias Gerechtigkeit rühmen, die er vielfach bewiesen
hat, und unter seiner Negierung ist im Jahre 1790, durch ven Kanzler
Carmer, jenes Tesezbuch vollendet worden, dessen Abfassung schon unter
Friedrich vem “roßen begonnen war und nach welchem noch jetzt das Recht
im Lande aroßentheils verwaltet wird.

Den "foaerkranz hat Friedrich Wilhelm sich gleich im nächsten Jahre
nach Antritt seiner Regierung erworben.

Seine königliche Schwester war

nämlich mit dem Erbstatthalter der Niederlande vermählt und dieser von
einer Vartei Unzufriedener, die sich Vatrioten nannten, aus seiner Hauptstadt

vertrieben worden; seine Anhängor konnten ven Aufwieglern nicht Stand
halten, da versuchte es seine Gemahlin, die Parteien zu versöhnen, ward aber

von jenen Patrioten übel behandelt. Nunsandte Friedrich Wilhelm 20,000
Mann nach Holland, die alsbald jene Nuhestörer zu Paaren trieben und
ven Erbstatthalter wieder in seine "echte oinszten.
Im Juni 1792 begann ein aefährlicherer Krieg. Die erste französische
Revolution. war im Jahre 1739 ausgebrochen, das Volk hatte seinen König
vom Throne gestürzt und hielt ihn und dessen Familie aefangen. Deshalb
verband sich der Kaiser Franz Il. von Deutschland, in Nach*"lae seines Vaters
Leopold -7., mit unserem Könige, um die Nuhe in Frankreich wieder herzu-

stellen. 50,000 Mann Preußen rückten in Frankreich ein und drangen Anfangs
siegreich vor, allein, da französischeHeere, von Freiheitsideen begeistert, sich ihnen
entgeaenstellten und die Unfruchtbarkeit des Landes, durch welches sie zogen,
so wie schlimme Witterung übel auf sie einwirkten, gingen alle glücklichen Erfolge verloren und das Heer mußte sich mit einem Verluste von 12,000 Mann

zurückziehen. Im folgenden Jahre wurde die Chre zwar hergestellt, indem
man Mainz eroberte, die Schlachten bei Pirmasens und Kaiserslautern gewann, später am letzteren Orte auch noch zwei Mal siegte; aber die Oesterreicher führten “ie Sachen schlecht und Friedrich Wilhelm zog es vor, im
Anfange des Jahres 1795, zu Basel, mit den Franzosen Frieden zu schließen,
um namentlich nicht seine Rheinlande an sie zu verlieren. Zum Denkmal

ver erwähnten Siege steht der Siegeswagen auf dem Brandenburger Thor,
Während der Kriege mit Frankreich hatte den Regierungen von Rußland , Oesterreich und Preußen eine zweimalige Theilung polnischer Lande
beliebt; eine erste war schon unter Friedrich vem Großen vorgenommen
worden. Im Jahre 1799 trat der lezte männliche Erbe von Anspach und

Baireuth, der fränkisch-hohenzollernschen Lande, sein Fürstenthum unserem
Könige, als nächstem Verwandten ab, und diesem fällt auf solche Weise das
Verdienst zu, unser Land um 1700 Quadraimeilen vergrößert zu haben.

In Beziehung auf das geistige Wohler»hen desselben trifft ihn indeß
ein Vorwurf. Er hat die Freiheit geistiger Mittheilungen beschränkt, indem
er strenge Censur der Bücher befahl und ein Religions-Ediet im Jahre 1788
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ergehen ließ, vurch welches der freie Ausdruck ver religiösen Meinungengehemmt wurde. Es ist zwar -gewißz ganz heilsam, daß vie Diener der Kirche
wissen , wie sie die reine evangelische Lehre derselben, und nicht ihre eigene

abweichende Ansicht zu predigen haben; aber Verordnungen der Art müßten
wohl von geistlichen Norgesetzten ausgehen.
Der Urheber des gebachten Evdiets war aber ver Minister Wöllner, ein

Mann, der ais Mitgli2d gewisser Ordensgesellschaften, der Rosenkreuzer und
Illuminaten, welche geheimnißvolle Religionslehren in ihrer Müte" pflegten
und verbreiteten, keineswegs ein ungetrübtes Auge für die Bedürfnisse der
Kirche baben konnte. Wenn or nun in jenem Evicte gebot, daß die Prediger, 1 3 e an die Wunder der göttlichen Offenbarungen nicht glaubten,
dennoch * '- e lehren sollten, so unterlag er vem Vorwurfe, daß er die Lehrer
zu Heu“ lern machen wollte, und indem der König, den der Minister, bei
der Echwäche seines Characters, sehr in der Gewalt hatte, jenes Edict unterzeichnete und ihm beistimmte , verlor er die Achtung eines großen Theils

seiner gebildeten Unterthanen; vem Volke aber konnten außerdem die Schattenseiten seines Familienlebens nicht verborgen bleiben, und er hat vurc&lt;h viel-

fache Uebertretung des sechsten Gebotes leiver ein sehr übles Beispiel

gegeben.
Um unsere Stadt hat er sich durc; manche treffliche Einrichtung, durch
Wohlthaten, wie durch Verschönerung derselben, den größten Dank verdient.
Unter seiner Legierung stieg die Einwohnerzahl auf 165,726, worunter
eiwa 27,077 Militairpersonen.
Er hat das Rosenthaler-, vas Hamburger-, Oranienburger-, vas prächtige Brandenburger Thor, die Herkulesbrücke, die Säulengänge ver Mohrenbrücke erbauen und die Statüe ves Generals von Ziethen errichten lassen.
Für seine Verson hielt or sich am liebsten bei Potsdam, im Marmorpalais
auf, welc&lt;*3 auf seinen "fehl hergestellt ward und wo er auch gestorbenist.
Friedrich Wilhelm I1l., vom 16. November 1797 bis 7. Juni 1840.

Seine ersten Terfügungen zeigten, daß er die Fehler seines Vaters, vurch

welche derselve ein öffentliches Aergerniß gegeben hatte, ernstlich mißbilligte;
aber tie Wirkungen ves bösen Beispiels waren nicht so leicht auszutilgen;
es fand sich damals viel unordentliches Wesen in den Familien, besonders
ver höheren Stände. Dagegen lebte der junge König mit seiner schönen,
höchst liebenswürdioen Gemahlin Louise in ver glücklichsten Ehe und war
ein musterhafter Gatte und Vater.

Er hob auch das Wöllner'sche Religionsediet auf und suchte der
Unordnung zu steuern, welche durch die vorige schlaffe Regierung in vas
Verwaltungswesen gekommen war. Ebenso war er bemüht, die Schuldenlast
von “I Millionen Thalern abzutragen, welche sein Vorgänger über das

Land gebracht hatte. In acht Friedensjahren gelang dies beinahe ganz, aber
nun fam eine Zeit des Unglücks über das Vaterland, wie sie kaum jemals
früher dagewesen war.
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In Frankreich war im Jahre 1797 vie Zeit der wildesten Nevolutionsgreuel vorüber, aber der Krater, in dessen Innerm es bis jezt nur getobt,
sandte nun Feuerfluthen über seinen Rand hinaus. Ein großes Feldherrntalent machte sich geltend. Napoleon Bonaparte hatte die Oesterreicher

besiegt,N
ins Morgenland,,; wo er den Einfluß Englands brechen wollte, in Paris

zum ersten Konsul erwählt worden, hatte sich nach neuen ruhmvollen Siegen

am 4. December 1804 zum Kaiser gekrönt und von der Hand des Papstes
salben lassen. Ihm war der Krieg ein Bedürfniß. - Sein späterer Arzt

sagte ihm: „Ew. Majestät müssen sich in fortwährender geistiger Aufregung
erhalten, wenn Sie gesund bleiben wollen.“ Auch für Frankreich war der
Krieg nach außen eine Nothwendigkeit, um vie Elemente ver Revolution mehr
und mehr u bewältigen und der Finanzne*h ves Landes durch Beute aus
ver Fremde abzuhelfen; so sehen wir im Jahre 1805 Napoleon im neuen
Kriege gegen Oesterreich und -Nußland, deren verbundene Heere er aäm

2. December in der Drei-Kaiserschlac&lt;t bei Austerlit' besiegte.
Preußen war bis jekt neutral geblieben. Napoleon hatte es durch
diplomatische Künste vom Kampfplatze ferngehalten; jezt fürchtete er es nicht
mehr, ja, or behandele uns mit der schnövesten Nichta&lt;tung.

Er war mit

Kriegsvolk ohne Erlaubniß durch preußisches Gebiet aezogen, hatte unserm
Könige Hannover, das er England abFenommen, im Tausch überlassen und
bot es jeht den Briten wieder an, um mit ihnen Frieden
Nun war der Krieg nicht zu vermeiden. Preußens
zwar nicht gebrochen, aber der des Kaiser8 Napoleon war
und wer die Ausrüstung des preußischen Heeres sah, diese

zu schließen.
alter Ruhm war
neuer und größer,
unendliche Menge

von Lagagewagen, diese übergroßen Apparate für die Bequemlichkeit, ja den
Luxus der Officiere, dem mochte Böses ahnen, wenn er sich erinnerte, daß
ven französischen Soldaten in ("3ypten, die an aller Fußbekleidung Mangel
litten, einer ihrer Führer erklärt hatte, der General meint: Mit Brot und
Eisen kommt man bis nach China; il m'a rien dit du s8abot.

Das erste Zusammentreffen dex Heere war vom größten Unglück für
die Unsrigen begleitet. Vei “"aalfeld in Thüringen hatte ich der Prinz
Ludwig Ferdinand, ein Neffe Friedrichs des Großen, am 10. October 1806
mit dor Vorhut "1 weit vorausgewagt, wurde besiegt und getödtet. Am
14. Tztorr = schah tie Doppelschlacht bei Jena und Auerstädt. Der alte
Oberfc't her». ier9g Karl Fervinand von Braunschweig, wurde gleich An-

fangs durch eine Kugel über dem rechten Auge tödtlich verwundet; ein schriftlicher Schlacztylan war nicht entworfen und so gerieth Alles in Unordnung.
Beide preußische Heere wurden gänzlich aeschlagen und suchten ihr Heil in
wilder Flucht. Mit gewohnter Schnelligkeit verfolgte Napoleon seinen Sieg;
vas unbeschühte preußische Land war in ver größten Bestürzung; mit un-

würdiger Feigheit öffneten die Festungskommandaänten ihre Thore; am 22. October waren die Franzosen in Berlin. In banger Erwartung saßen auf dem
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Köllnischen Rathhause die von dem feindlichen General vort hinberufenen
Väter der Stadt, um dessen Befehle entgegen “zu nehmen; da erschien ein

Abgeordneter desselben und erklärte zuerst, daß er Hunger habe. Cs mußte
ihm ein Huhn und eine Flasche Nothwein vorgeseßt werden, womit er zuvor
seine Lebensgeister erfrischte und dann die großen Forderungen an Contributionen und Lieferungen erhob, welche unsre Stadt aufzubringen hatte.

Alles öffentliche Eigenthum, besonders Kriegsgeräth, wurde weggeführt;

befänden, auslief rn.auch die Bürger sollten bei Todesstrafe alle Waffen, die sich in ihrem Besitz
denn gleichfalls einen alten Pallasch des Vaters, der im Felde war, nach

vem Zeughause; aber auf der Hundebrüce fiel ihr ein; vaß die Waffe doch
nicht in des Feindes Hände kommen müsse und sie warf sie ins Wasser, wo

sie vielleicht noch liegt.

Am27. October hielt Napoleon seinen Einzug in Berlin und ließ den
Siegeswagen vom Brandenburger Thore herabnehmen. Von unserm Schlosse
aus erließ er den Befehl zur Continentalsperre, wovdurc&lt;;, Englands Schiffe
von den europäischen Häfen abgehalten und sein Handel vernichtet werden
sollten. Dann verfolgte er ven König und die Ueberbleibsel seines Heeres,

veren einige sich schon schimpflich ergeben hatten, nach Preußen hinein, wo
sie in 7erbindung mit russischen Armeecorps im Februar und Juni ves
Jahres 1907 bei Eylau und Friedland noch tapfer, aber fruchtlos kämpften.
Der französische Kaifer drang bis nach Tilsit am äußersten Ende unseres
Königreiches vor und dort wurde am 9. Juli des gedachten Jahres unter

Vermittelung des russischen Kaisers Alexander der unglückliche Friede geschlossen, ver. unserm Könige die Hälfte seiner Länder, nämlich diejenigen im
Westen und Süden der Elbe, kostete. Die Franzosen verließen noch nicht
gleich das Land; erst mußten die schweren Kriegssteuern ihnen gezahlt werden,
und auch dannhielten sie noch einige preußische Festungen besetzt. Berlin
wurde ihrer erst am 9. December 1808 ledig; bis dahin hatte unsre Stadt

genug ausgestanden, fortwährend schwere Einquartierung erhalten und Kriegsbedürfnisse liefern müssen. Der Uebermuth der fremden Einlieger war groß;
sie forderten auch von armen Familien das Beste zu ihrem Unterhalt und

in diesem Vunkte trieben die veutschen Bundesgenossen Napoleons es fast
ärger als die Franzosen.

Um die Ordnung in ver Stadt von Seiten der

eigenen Behörden aufrecht zu erhalten, hatte man eine Nationalgarde gebildet, vie zwar in ihrer unvollkommenen Uniform und Haltung dem Spotte
ver Einwohner nicht entging, aber doch den Franzosen im vorkommenden
Falle imponirt hat, va sie ihre Nationalgarde in der Heimath zu achten 'gewohnt waren.

Am 10. December 1808 sah Berlin die ersten preußischen Krieger
wieder. Cs waren die tapfern Husaren und Jäger, welche der kühne Major

S&lt;ill bei Colberg, vas sich so trefflich vertheidigte, geführt hatte.

Dos

„Seid lustig, ihr Brüder, es freuet uns prächtig,
Der Kaiser von. Frankreich ist Colberg nicht mächtig.
Er ließ zwar durc&lt; den Trompeter ansagen,
Daß er die Festung von Colberg wollt' haben.
Der brave Kommandant antwortete drauf:

Wir geben tie Festung von Colberg nicht auf;
Wir haben Kanonen, viel Pulver und Blei,
(Fs giebt auc) noh viel brave Preußen dabei!“

Dies Lied hatte das Volk auch in Berlin gesungen und war jetzt voll
Jubel und Freude, ven muthigen: Schill unter sich zu sehen.“ Er ward überall,
wo er sich sehen ließ, von den lebhaftesten Freudenbezeugungen begleitet.

Im Jahre 1809 wagte dieser kühne, junge Mann auf eigene Gefahr
mit seinen Leuten, die durch mehrere Tausend Anhänger verstärkt wurden,
einen Handstreich in das neu errichtete Königreich Westphalen hinein, war
Anfangs nicht unglücklich, wurde dann aber von westphälischen Truppen

unter französischer Führung durch Mecklenburg nach Stralsund gedrängt und
fand in dieser Stadt den Heldentod. Viele seiner Officiere, die in Gefangenschaft gerathen waren, wurden zu Braunschweig und Wesel erschossen.
Der König Friedrich Wilhelm hatte nur mit Mühe den Zorn Napoleons über diese unbesonnene Handlung des S&lt;ill abgewandt und kehrte
am 23. December 1809 mit seiner Gemahlin und Kindern in die Hauptstadt

zurück. Wie freudig sind sie damals empfangen worden!

Es gingen den

Verlinern «nit ihrer Ankunft in der Nacht des Unglücks" die ersten Sterne
wieder auf! Die Königin hatte- mit gerührtem Herzen von der Stadt das
Geschenk eines kostbaren Wagens mit sechs schönen Pferden angenommen

und hielt in demselben ihren Einzug, den jüngsten Sohn, Prinzen Albrecht,
der zu Königsberg geboren war, auf ihrem Schooße.
Auch dem Könige that der herzliche Empfang von Seiten ver Bewohner
seiner Hauptstadt wohl, aber schon am 19, Juli des folgenden Jahres sollte
ihn ein fast schwererer Schlag des Schicksals treffen, als er bisher erfahren.
Seine Gemahlin Louise war nach Strelitz zu ihrem Vater, dem Großherzog
gereist und dort plözlich gefährlich erkrankt. Er sagte an ihrem Sterbebette,
als man ihm noh Hoffnung machen wollte: „3a, wenn's meine Frau
nicht wäre.“ Der Tod erfolgte und die Königliche Leiche wurde bald darauf
mit dem traurigen Pomp des Leichenbegängnisses nach Berlin gebracht.
Für die Gedächtnißpredigt in den Kirchen wählte der König den Text:
Jesaias 55, Vers 8 und ;: „Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken
und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr; sondern so viel
ver Himmel höher ist, denn die Erde, so sind auch meine Wege höher denn
eure Wege und meine Gedanken, venn eure Gedanken!“

Unser verstorbener König war ein wahrhaft frommer Herr; darum hat
ihn auch Gott wieder erhöht und ihm Ruhm und Sieg gegeben. Auch
hat Preußen zur Wiederherstellung seiner Ehre solche Mittel erwählt, vie
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ihm ewig zum Ruhme gereichen werden. Es erkannte, daß in der Erweckung
und Vildung ver Zolkskraft und des Volksgeistes, besonders in der Jugend
das Heil ves Vaterlandes liege. Damals in "der Zeit der größten Noth
und tiefsten Erniedrigung wurden die höchsten Anstrengungen gemacht, um
Schulen "9 Pildungsanstalten jeder Art zu gründen; die Berliner Universität en“and im Jahre 1809. Zu vem berühmten Pädagogen Pestalozzi
in dx * hHwoz wurden Männer vom Fach gesendet, um die neue Unter-

richtömet- ode, „e besonders der Philosoph Fichte in Berlin als wahrhaft
geistbildend Gezeichnet hatte, kennen zu lernen. Sie kehrten, mit neuen Erkenntnissen "fruchtet, nach Preußen zurück und wiesen nun den Weg, wie
die na" %e8 Volkes tüchtig erzogen und unterrichtet werden könne. "Auch
wurden Turnpläte errichtet, auf denen die Knaben den Körper zu üben und
zu kräftigen angeleitet wurden. Das hat, im Verein mit ven trefflichen

Nathschlägen großer Staatsmänner und genialer: Feldherren, zum Heil geführt, als es wieder möglich wurde, ven übermüthigen Franzosen die Spike
zu bieten.
Im Jahre 1812 zog Napoleon“ mit zahlreichen" Verbündeten / die ihm

zum Theil gutwillig, zum Theil zwangsweise folgten, gegen seinen bisherigen
Freund - ven Kaiser Alexander von Rußland ins Feld.

Dieser hatte in

seinem Lande Tie Continentalsperre nicht länger aufrecht erhalten, weil sie
ven Ruin desselben horbeiführen mußte. “nun dem genannten Jahre sal) Berlin
unzählics prachtvolle Negimenter des kaiserlichen Heeres in trefflichster Ausrüstung durch seine Straßen ziehen. Kavallerie-Schwadronen ritten unter
Janiischarenmui &amp; einher; vor den Infanterie-Negimentern ging eine Anzahl
Sapeurs mit hohen Bärenmüßen , wilden Bärten, langen Nö&gt;en , weißen

ledernen € &lt;li“ ", eine blanke Axt auf ver Schulter; Kriegswagen fuhren
den Trumyenabtheilungen nach, von Ochsen "gen, die der Führer mit
einem “" * "antrieb. Für jede mögliche Dedienung des Heeres war gesoro*
»dtengräber befanden sich im Train. Zo etwas hatte man
no&lt; n« * * ?hn. Zusammen 690,000 Mann zogen im Sommer 1812 nah

Nußlayd hinein; die Schlachten bei Omolensk und Torovino wurven von
Napoleon gewonnen, Moskau eingenommen und dort schrieb der Kaiser noch

ein Lleglement für die Pariser Theater, als die Feuersbrunst ausbrach, welche
die Stadt und ihm die Winterquartiere zerstörte und ihm auf solche“ Weise

schre&gt;lich hbeimleuchtete.
Tie

"38nachrichten waren in Berlin jedes Mal pomphaft verkündigt

und Dank, „. “iert worden.

Jeßt lauteten die Botschaften bald gar anders;

das franz?
ox machte seinen Rückzug unter ven schrelichsten Entbehrungen und ei einer russischen Kälte von 22 Grad. Fast erstarrt'zogen
vie Krieger einhor; wenn einer stolperte und fiel, vermochte er nicht, sich
aufzurichten. Ein wenia Schnee fiel über ihn, das war sein Grabhügel.
Kam man 'am Abend ins Bivouak = venn die Dörfer waren am Wege,

wo die Armee 3037 zerstört «und boten kein Quartier" = so ward mit un-
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säglicher Mühe Feuer gemacht, ein wenig Mehl, in Wasser gequirlt, zur
ärglic&lt;en Nahrung bereitet und dann lagerten sich viele Reihen um die eine
Flamme.

Nur die erste stand am Morgen wieder auf, die andern waren

erfroren. Alle Pferde und Lastthiere fielen, dann war ihr Fleisch eine köstliche Nahrung. Unter all „diesem entsetzlichen Elend war die Armee noch
stets von den Feinden verfolgt, besonders von den Kosaken umschwärmt, die
alle lebend Zurückbleibenden zu Gefangenen machten. Mehr als 100,000
derselben sind in das Innere von Rußland transportirt worden. Ueber die
Beresina hatte Napoleon noc&lt; unter den schrelichsten Jammerscenen einen
Uebergang bewerfstelligt. Nach vem früh. eingetretenen Frost des Winters
war Thauwetter gekommen und der Fluß hatte müssen überbrückt werden.
Aber diesseits wie jenseits war der Mangel und die Anstrengung gleich
groß. In. Wilna hofften die geängstigten Ueberbleibsel der Armee einige
Nuhe; die Leute waren entzückt, ein Mal wieder ein Stü Brot genießen
zu können; aber bald trieb der Feind sie wieder auf.

Der preußische Heerhaufe von 20,000+Mann, welcher mit Napoleon
gegen Rußland hatte ziehen müssen, wurde durch seinen Führer, den General
York, vem. Vaterlande erhalten, denn dieser kühne Mann schloß auf eigene
Gefahr am lezten Tage des Jahres 1812 mit den Russen eine Convention
zu Tauroggen, wonach seinem Corps ein freier Abzug Jestattet war, den er

bald darauf nach Preußen hinein bewerkstelligte. Mit Enthusiasmus ward
er in Königsberg aufgenommen, die Provinz errichtete sogleich eine NationalCavallerie und brachte sonst Kriegsbedarf auf, soviel sie vermochte.
In Berlin sahen wir zu Anfang ves Jahres 1813 die Trümmer ves

französischen Heeres zurückkehren. Von stattlichen Negimentern, die nach
Rußland hier vurchgezogen waren, kamenvielleicht noch 50 Mann auf eigenen
Füßen hier an, das-Haupt, statt mit vem Helm, vielleicht mit einer Bauernmüße bedeckt, um die Füße Fezen vom Tornister geschnürt, Röcke auf vem

Leibe, wie sie dem polnischen Juden zu schlecht sind, größtentheils ohne Wehr
und Waffen. Unzählige Wagen folgten einem-solchen Trauerzuge, auf denen
Kranke, Verwundete und Sterbende lagen, und wenn sie vor ver Thür des
Gouverneurs abgeladen waren, blieb den Berlinern meist nur der Dienst

übrig, sie zu begraben. (Es war nicht edel, aber natürlich, vaß ver Volkswißz sich jeht 'n mancherlei Carikaturen und Satiren aus Anlaß des Unglücks , sowie .4 Spottliedern Luft machte.
ver Art zu shen und zu hören.

In Berlin war damals Vieles

Der Kaiser hatte seine Armee in Rußland verlassen und war nach
Paris geeilt, wo ein kleiner Aufstand gegen ihn bereits gedämpft war, wo
er aber neue Hülfsheere einzuberufen gevachte, die dem Sturme Stand
halten sollten, von dem er wohl merkte, daß er bereits im Anzuge sei.

Friedrich Wilhelm I11l. hatte seine Residenz Berlin mit Breslau vertauscht, von wo am 3. Februar der Aufruf: „An mein Volk!" erscholl.
Unsre Stadt blieb in der Gewalt des Feindes bis zum 4. März. Drei
1
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Wochen vorher schön waren Kosaken und andere leichte russische Truppen
vor den östlichen Thoren erschienen und von den Berlinern mit herzlichem

Jubel begrüßt worden. Am 20. Februar hatten sogar 50 Kosaken einen
Einfall in die Stadt gemacht und die französische Besazung in großen
Schre&gt;en a-fekt. Tie Thore waren seitdem verrammelt, Schießlöcher in vie
Mauer o*schlagen und Kanonenläufe hindurch gesteckt. Aber am 3. März
verließen uns die Franzosen und am folgenden Morgen zogen die Russen
unter den Generalen Wittgenstein und Tschernitscheff, vom lautesten
Jubel “*r Bewohner empfangen, bei uns ein. Da gab es denn für uns
Alle v 1 Merkwürdiges zu sehn.

Kosaken und andere Reiter aus den ver-

schiedensten Vrovinzen des großen russischen Reiches , selbst Baschkiren und
Tartaren, noch mit Pfeil und Bogen bewaffnet, lagerten auf den öffentlichen
Plätzen, besonders im Lustgarten. Dorthin brachten ihnen die Berliner
reichlich zu essen und zu trinken, waren aber Anfangs der wunderlichen
Meinuv“, fie Leute äßen nur Häring und rohes Sauerkraut, wovon große
Vorräthe herbeigeschafft wurden, bis Einer oder der Andre den Russen auch

Braten anbot, den sie nicht verschmäheten, worauf sie dann gespeist wurden,
wie andere Menschen.
Alsbald begann ver Zudrang der jungen Leute zu den Büreaus, in
welchen bie Einschreibung von Namender Freiwilligen erfolgte, die sich zum
Kriege stellten.

Verlin war bis dahin nicht cantonpflichtig gewesen, d. h.

die Söhne seiner Bürger brauchten nicht Kriegsdienste zu leisten; jetzt begab
man sich dieses Borrechtes mit der höchsten Freude. Der Verfasser dieses
hat damals die Spandauerstraße nicht passiren können, weil zu viel junge
Leute vor vem Rathhause standen, die sich zum Kriegsdienst wollten einschreiben lassen. „Das muß man sich voch sehr wundern“, sagte damals
eine Verliner Yürgersfrau, „daß sich jeht die Leute dazu drängen , was sie
sonst zu ent&gt;*on suchen.“ Diese Jünglinge haben das Beste geboten, was
sie hatten, “r Blut; aber auch Gut ist ohne Bedenken reichlich zur Kriegsrüstung von denen hingegeben worden, die selbst nicht in den Krieg ziehen

konnten. „Gold gab ich für Eisen“ stand auf ven eisernen Ringen, welche
die Frauen damals statt der goldenen trugen, die sie für die Bedürfnisse des

Baterlandes hingegeben hatten. Es haben hernach einige norddeutsche, auch
die südlichen Staaten, als die Franzosen aus ihren Grenzen verjagt waren,
mitgeholfen, diese über den Rhein zu treiben und in Frankreich selbst zu

besiegen;
„Aber der Geist,
Der die Preußen hat angerührt,
Der hat es vollführt,
Der ist's, der

hat ste

geschlagen zumeist“

sagt der süddeutsche Dichter 25 GERRI

if 17. März erfolgte vie Kriegserklärung Preußens gegen Frankreich;
am 2. Mai wurde die Schlacht bei Lüßen over Groß-Görschen, am 20. die
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bei Bautzen geschlagen. Die jungen Krieger bewährten sich trefflich; ihre
Tapferkeit flößte den Feinden Achtung ein, aber ver Erfolg dieser Schlachten
war kein glücklicher; Berlin schwebte nach der leßten sogar in Gefahr, überfallen zu werden, so daß vornehme Beamte und reiche Leute sich auf die
Flucht begaben. Aber Gott wendete das Unglük ab. Damals war die
Stadt recht fromm. Umder drohenden Gefahr willen wurden an Wochentagen Gebets-WGottesdienste in den Kirc&lt;en gehalten und viese waren so er-

füllt, daß die zuleßt Kommenden nicht mehr Eingang fanden.
Nunerfolgte ein Waffenstillstand vom 4. Juni bis 17. August, während
dessen der Kaiser von Desterreich vem Bündnisse der Russen und Preußen
beitrat. Gleich nach Wiederanfang der Feindseligkeiten hörte Berlin den
ersten Schlachtendonner in seiner Nähe. Am 23. August ward zwischen
einem französischen Heerhaufen unter vem General Oudinot und dem Nordheere ver Verbündeten, das der Kronprinz von Schweden, Karl Johann,
befehligte, die Schlacht bei Großbeeren, zwei Meilen von hier, geliefert. Man
vernahm das Rollen des Geschüß- und Gewehrfeuers, wußte aber im Laufe
des Tages wenig von dem Stande der Dinge, bis am Abend die Siegesnachricht die Stadt in einen Freudentaumel verseßte. Tausende von Bürgern
strömten nun nach vem Schlachtfelde hinaus und holten Verwundete herein,
vie in Lazarethen und Privathäusern verpflegt wurden. Jetzt übernahmen
auch Frauen und Jungfrauen ihren Theil am Dienst für das Vaterland.

Sie gingen in die Lazarethe, halfen beim Verbinden, versorgten die Verwundeten und Kranken mit allem Nöthigen und erquickten sie so gut es
irgend möglich war. Am 6. September wurde Berlin wieder in Schrecken
gesetzt, venn dor General Tey war von Wittenberg mit 70,000 Mann herangezogen, um die Hauptstadt zu erobern. Sächsische Bauern sollen ihm mit

Wagengefolgt sein, die Beute hinwegzuführen. Die Schlacht bei Dennewitz
entbrannte, und hier haben die Generale von Bülow und von Tauenzien

vurch einen glänzenden Sieg Berlin gerettet, wofür ihnen ewiger Dank gebührt.

Wieder wurden die Tausende von Verwundeten in unsere Stadt

gebracht und mit gleich großer Liebe und Sorgfalt aufgenommen und

verpflegt.
Vom 16. bis 19. October wurde die Völkerschlacht bei Leipzig geschlagen. Gott gab ven Verbündeten den Sieg. Als die Nachricht von
demselben noc&lt; am 19. Abends in Berlin bekannt wurde, ward durch eine

ganz unvorbereitete Illumination die Nacht in Tageshelle verwandelt, unsere
Herzen aber waren wohl noc&lt; mehr voll Freude, als die Stadt voll Licht,
Auch die Siege an der Kazbach, bei Kulm, bei Wartenburg, waren hier

mit Jubel gefeiert, jädes Mal auch ein kirchliches Dankfest veranstaltet
worden. Als dies für den Sieg bei Leipzig am zweiten Sonntag nach der
Schlacht geschah, kam Se. Majestät unser König in die Stadt geritten, wäre
auch vön den Bürgern in ver Entzückung wohl im eigentlichen Sinne au
ven Händen getragen worden, wenn er es hätte leiden wollen. Er begab
vr
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sich unmittelbar in die Domkirche. Dort pflegte gleich nach der Predigt
ein Gebet gehalten zu werden, bei welchem die Gemeinde sonst ruhig sitzen
blieb , vies Mal aber erhob sich ver König nicht nur, sondern fniete auch
niedox ur* nun natürlich die ganze Versammlung mit ihm. Da wurde

wohl ein "ott wohlgefälliges Dankopfer voll inniger Andacht gen Himmel
gesandt. D75 darauf abgesungene Tedeum ward von Kanonendonner und

Gewehrfeuer bogleitet, doch hätte- es dieser äußern mächtigen Erschütterung
nicht bedurft, um die Thränenströme fließen zu machen, die da in den Kirchen
und in der Stadt vergossen sind.
Die Franzosen wurden nun über den Nhein getrieben; in der Neujahrsnacht ging Blücher mit seinem Corps bei Kaub über den Strom. Aber
nun durchfreuzten sich Nachrichten von Sieg und Verlust der verbündeten
Truyven in Frankreich. Napoleon entwickelte no&lt;- ein Mal sein ganzes
Feldherrntalent, um die Feinde nicht nur von seiner Hauptstadt abzuhalten,

sondern sie vurc&lt; Umgehung zu vernichten. Es kamen bedrohliche Gerüchte
nac&lt; Berlin; man war in großen Sorgen.

1814 wieder die Siegeskanonen.

Da vonnerten am Ostermorgen

Ein gewisser Knabe war zufällig auf ver

Straße , warf sogleich seine Müße jubelnd in die Höhe nnd rief: „Paris
ist über !“- Zu Hause mußte ihm die Mutter 16 Groschen für die Armen
geben, denn te hatte er zu spenden gelobt, wenn die französische Hauptstadt
würde erobert sein.

Nun war Freude und Wonne in Berlin und wenn auch

Nachrichten vom Varis kamen, daß die Friedensverhandlungen den Siegern
nicht *-e volle “enugthuung versprächen, so war ja doch ein größerer Triumph
als jo&gt;t vem Taterlande bis dahin nicht zu Theil geworden. Der Enthusiasmus 12 dor Hauptstadt wuchs, als nun die Krieger zurückfehrten.

Die

Bataillone, in welchen Kinder ver Stadt sich befanden, wurden mit Jubel
eingeholt. Zwischen den Reihen ver Krieger gingen die Väter, Mütter,
Bräute und Geschwister der Heimkehrenden. Diese waren mit Kränzen über-

vet; ihr Gepäck trugen die Angehörigen. Wohl hat auch manche Braut
den Zug wohl auf und ab gefragt nach allen Namen;
„Do&lt; keiner, der ihr Antwort Fab,
Von Allen, die da kamen;“

aber ste hat sich getröstet, wie jene Mutter, die den Tov vreier gefallenen
Söhne mit den Worten anzeigte: „So sind sie nun alle vem Vaterlande

gefallen, dem ich sie. geboren hatte; dennoch schweigt das Herz einer Mutter
nicht, die ohne Söhne ist.“
| Am 7. August sollte Se. Majestät der König mit den Garden seinen

SiegeSeinzug in Berlin halten. Die Stadt war prächtig dazu ausgeschmückt;
vor dem Brandenburger Thore hatte man 12 Säulen errichtet, an venen
die Tamen ver Siege prangten; die Linden herunter hingen Blumengewinde
zwischen Kandelabern; an der damals noch vorhandenen Opernbrücke erhoben

&lt;&lt;
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sich zwei hohe Säulen, mit Siegestrophäen geschmückt; die Fenster des
Zeughauses waren geöffnet; Pyramiden mit Waffenschmuc zeigten sich im
Innern und eroberte Fahnen flatterten heraus; vor vem Schlosse, gegen den

Lustgarten war, auf mehreren Stufen erhöht, ein geschmückter Altar errichtet.
Am 5. verbreitete sich das Gerücht, der König sei schon angekommen. Alles
strömte nach seinem Palais. Der Plaß. zwischen den Linden und der damaligen Hundebrücke war Kopf an Kopf mit Menschen gefüllt. Der hohe
Herr war in unzufriedener Stimmung zurückgekehrt. „Man wisse nicht,
hatte er gesagt, was noch kommen könne." Napoleon saß ja nur auf Elba.
Auf königlichen Befehl sollten nun jene Obelisken von Trophäen unvollendet
bleiben, die Fenster &gt;28 Zeughauses waren schon verschlossen. Das Volk
zeigte sich darüber natürlich ungehalten; man hörte Murmeln und Murren.
va öffnete sich vas Fenster des Königs, das lezte am Palais gegen das

Opernhaus hin, und der Herr neigte sich, wiewohl ernsten Angesichts, doch
mit mehrmaliger tiefer Verbeugung gegen seine Bürger heraus. Da erscholl
ein Jubelruf, wie er weder vor- no&lt; nachher jemals in Berlin gehört

worden. Die da mit gejauchzt haben, werden das nicht vergessen.
Am zweiten Tage darauf erfolgte der Triumpheinzug. Der Wagen der
Victoria stand wieder auf vem Brandenburger Thore, die Göttin erhob auf
ihrer Lanze das eiserne Kreuz, das der König für Verdienste in diesem
Kriege gestiftet hatte. Im Lustgarten wurde ein öffentlicher Gottesvienst in
Gegenwart des Königs, seines Hofes, seiner Generale und aller in Parade
aufgestellten Truppen durch den Feldpropst Offelsmeyer abgehalten; am
Abend war die Stadt kunstvoll und prächtig erleuchtet.
Es folgten andere herrliche Siegesfeste, später auch ein Friedensdanfkfest,
das im Jahre 1815 noch ein Mal wiederholt werden konnte, nachvem Napoleon von Elba entflohen, in Paris wieder als Kaiser aufgenommen, dann
aber durch“ die Schlacht bei Belle-Alliance am 18. Juni 1813 von Wel-

lington und Blücher auf immer besiegt worden war.
Zu ven Festen, durch welche man die Verbindung zwischen Preußen

und. Rußland 'und tie glorreichen Erfolge derselben feierte, gehörte auch ein
Besuch der russischen Garden in Berlin, die hier in Gemeinschaft mit der
Garnison öffentlich cim Lustgarten und unter den Linden an ungeheuren

Tafeln mit angemessenem Aufwande gespeist wurden.
Die Zeit nach diesem Frieden bis zum Tode Friedrich Wilhelm 1I1.
ist wohl die glücklichste, die Berlin gesehen hat. Cine außerordentliche
Entwickelung in Gewerbe, Handel, Kunst und Wissenschaft begann von da
ab. Die großen Kosten ves Krieges wurden zum Theil durch französische
Kontributionen gede&gt;t. Preußen hatte seine volle Ausdehnung und Bedeu
tung wieder erlangt und vervankte dies Glück nächst Gott seinem Könige,
ven großen Männern, die ihm zur Seite standen, und der Kraftanstrengung
seiner alten Provinzen.
Zu den trefflichen Schöpfungen, die grade in der unglücklichen Zeit
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von den geistvollen Männern des Vaterlandes ausgingen, gehört die Städteordnung vom 19. November 1808, nach welcher noch jezt auch unser Berlin
mit wenigen Modificationen, die durch das Jahr 1848 herbeigeführt sind,
verwaltet wird; ebenso ist die Gewerbefreiheit, die Entbindung ves Gewerbefleißes vom Zunftzwange, damals ausgesprochen und seitdem eine Quelle

unermeßlicher Kraftentwickelung und allgemeinen Wohlstandes geworden.
Verlin ist in dieser Zeit von 180,099 Einwohnern auf 330,000 gewachsen,
eine Vermehrung, von welcher die Geschichte sonst fast kein Beispiel hat.
Auch war Sitte und Leben der Einwohner besser geworden, in das

eheliche und Familienleben Zucht und Friede zurückgekehrt.
Sinn durchdrang das Volk.

Ein frommer

Wennfrüher die Kirchen von Hunderten von

Zuhörern b-fncyt wurden, so konnte man jetzt deren Tausende zählen und
vie Herzen ' "lügen in erhöhter Andacht.
Diese Ztimmung benutzten der König und die Häupter der evangelischen Kirche seines Landes und brachten eine Vereinigung der lutherischen
und reformirten Confession zu Stande, welche seit dem Kurfürsten Johann
Sigismund alle hohenzollernschen Fürsten gewünscht hatten. Am31ten October 1817, als der dritten hundertjährigen Erinnerungsfeier des Anfangs
ver Reformation, wurde auch die Stiftung dieser Union in den Kirchen ves

preußischen Vaterlandes festlich begangen.

Damals sagte ver Oberhofpre-

viger Ehrenberg in der Domkirche zu Berlin von der Kanzel: „Ob Du
beten sollst: Unser Vater over Vater unser, vas mußt Du nicht die heiligen
Lehren der Kirche, sondern die deutsche Sprachlehre fragen“ und deutete damit an, daß die Vereinigung der Lehren beider Confessionen auf vem Wege
ver Wissenschaft gesucht werden müsse, im Volksbewußtsein aber dieser Unterschied keineswegs scharf genug vorhanden sei, um ferner eine Trennung

festzuhalten. Seitdem haben hier und vort Geistliche sich ermüßigt gesehen,
im Volke diesen Unterschied wieder lebendiger hervorzurufen.
Dem aobildeten Theile unseres Volkes wurden die nächsten Jahre der
Regierung Friedrich Wilhelm 111. einigermaßen durch die Ereignisse getrübt,
welche aus Verirrungen unter den studirenden Jünglingen hervorgingen.
Diese träumten von einer Einheit Deutschlands und einige Lehrer und
Schüler waren thöricht genug, eine solche durch geheime Verbindungen auf
ven Universitäten herbeiführen zu wollen. Nachdem der Studiosus Sand
den Dichter Kokebue am 23. März 1819 zu Mannheim ermordet hatte, weil
er Deutschland an Rußland verrathen, wie ver Mörder meinte, brachte man

diese That in Zusammenhang mit ven Absichten jener Geheimbündnisse; vie
Häupter und Theilnehmer derselben wurden verhaftet und es erfolgten Verurtheilungen, welche viele Jünglinge und ihre Eltern unglücklich machen

mußten. In Berlin war der Turnlehrer Professor Jahn gefänglich eingezogen, später zwar freigesprochen, aber do&lt; aus unsrer Stadt verbannt
worden.
Am 23. November 1823 hatte Berlin die Freude, Ihre Majestät, die
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jeht regierende Königin, als Braut des damaligen Kronprinzen hier einziehen zu sehen. Dieselbe wurde prächtig eingeholt, vom Magistrate ehrfurchtsvoll empfangen, von Hohen und Niedern im Volke, vie an den

Fenstern unter den Linden, vor welchen der Zug vorüberging, auf Tribünen
und auf den Straßen zu vielen Tausenden versammelt waren, her?'ich begrüßt. Am Abend brachten die Studenten einen Fackelzug, der Theologe

Sternberg hatte die Ehre, die Glückwünsche der studirenden Jugend darzubringen. Ihre Königliche Hoheit antwortete: „I&lt; fühle mich. von Freude
durchdrungen und danke Ihnen herzlich.“ Nachvem der Zug seine Fackeln
im Lustgarten verbrannt hatte, wälzte sich ein starker Menschenstrom über
die Nothbrücke, die während des Baues der Schloßbrücke von dort nach

vem Zeughause geschlagen war, und hier trug sich das schreliche Unglück
zu, daß mehrere Menschen erdrückt wurden, andere in's Wasser stürzten, ein
Ereigniß, das die Freude des Tages, die sich auch durc&lt; eine herrliche Illumination kund gab, einigermaßen trübte.
Im Jahre 1825 verheirathete sich der König zum zweiten Male und
zwar morganatisch mit der Gräfin Auguste von Harrach, welche er zur

Fürstin von Liegnitz erhob. Die treffliche Frau fand bald Gelegenheit, ihrem
hohen Gemahl die Liebe zu beweisen, mit welcher sie ihm zugethan war:
venn im folgenden Jahre hatte Derselbe das Unglück, bei einem Falle
von der engen Treppe, die von seinem Schlafgemach in das untere Geschoß

führte, sich das Bein zu brechen. Da hat die Fürstin den Gatten Tag und
Nacht mit der aufopferndsten Treue und Sorgfalt gepflegt und sich dadurch
die Liebe der Königlichen Familie in hohem Grade erworben. Als nach
seiner Wiederherstellung der König zum ersten Male wieder inseiner Seitenloge im Theater erschien, welches er in gesunden Tagen gern und oft besuchte, empfing ihn das hocherfreute Publikum mit außerordentlichem Jubel
und sang das Volkslied.
Am 235. Juni des Jahres 1830 feierten wir in Berlin, wie im übrigen

evangelischen Deutschland, vas 300jährige Erinnerungsfest ver Uebergabe ver
Augsburgischen Confession. Vier Wochen darauf wurde die europäische Welt
durch die Nachricht von der Pariser Julirevolution erschüttert, durch welche
ver König Karl X. vertrieben und sein Vetter Louis Philipp auf den franzöbsischen Thron erhoben ward. Es waren insbesondere die Bemühungen
unseres Königs, welche damals den Frieden in Europa erhalten haben.
Einige Aufläufe in Berlin an verschiedenen Abenden, die sogenannte „Schneiverrevolution“, wurden durch aufgestelltes Militair rasch unterdrückt und die

auf der That Ergriffenen durch leichte Züchtigungen summarisch abgestraft.
Fünf Jahre darauf ereignete sich am Geburtstage des Königs, den 3. Au-

gust, der stets allgemein und herzlich gefeiert wurde, aus zufälligen Ursachen
ein ähnlicher Tumult am Brandenburger Thore und unter den Linden, »essen

Urheber man auf dieselbe Weise bestrafte und ver eben so wenig Folgen
hatte.
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Im Jahre 1831 war die Cholera zum ersten Mal nach Berlin ge-

kommen. Eine große Furcht hatte bei ihrer Annäherung vie Stadt ergriffen und die Wochen, während welcher die Krankheit im Zunehmen war,
gehören zu den trübsten, welche man hier seit der Invasion der Franzosen
erlebte. Aengstliche Absperrungen vermehrten das Drückende der Lage und
halfen voch nicht; der König begab sich nach Charlottenburg, um vort
möglichst von der Berührung mit der Krankheit fern zu bleiben; aber auch
hier starben Leute in seiner Nähe.

Gegen Weihnachten war die Stadt von

ver Heimsuchung befreit und feierte wenige Wochen darauf ein kirchliches
Dankfest dafür. In den Jahren 1836 und 1837 wieverholte sich ver schre&gt;liche Besuch der Krankheit.
Gegen Ende des Jahres 1839 waren die Einwohner Berlins noch einmal
in hoher Festfreude mit ihrem König vereinigt. Es war am Feste ver Einsührung
ver Reformation in die Mark vor 300 Jahren. Am 2. November begaben
sich ver Magistrat und die Geistlichkeit unsrer Stadt nebst vielen hoben
Beamten im feierlichen Zuge vom köllnischen Rathhause nach der Nicolaikirche, begrüßten im Vorübergehen ehrfurchtsvoll Se. Majestät, die aus dem

Schlosse auf den Zug herabschaute, feierten im Heiligthume ein kirchliches
Dankf-t und genossen gemeinschaftlich das heilige Abendmahl. Im Winter
dieses Jahres litt ver König an Gichtanfällen, denen er schon früher unterworfen war, weshalb er jährlich nach Teplitz zu reisen pflegte. Im Mai
des folgenden Jahres aber trat eine gefährliche Erschlaffung der UnterleibsOrgane ein. Der König, sehr mäßig bei ven Hauptmahlzeiten, die seinen
Gästen stets zu rasch vorübergingen, genoß hin und her am Tage allerlei

Zuckergebäck und scheint dadurch seiner Verdauung geschadet zu haben. Keine
ärztliche Kunst wollte mehr helfen, vas Volk sah in tiefer“Trauer dem Tode
seines Königs entgegen, der am ersten Pfingsttage, den 7. Juni ves" ge-

dachten Jahres, Nachmittags 3% Uhr erfolgte. An den Tagen vorher hatten
zahlreiche Menschenhaufen das Palais umstanden, jede Nachricht von vem
Befinden ihres kranken Herrn begierig empfangend. Als der Tod erfolgt
war, durfte während einer halben Stunde jeder Vorübergehende in das
Sterbezimmer eintreten und den todten Monarchen sehn. Alle königlichen
Kinder waren in der Sterbestunde anwesend, am Tage vorher war auch

der Schwiegersohn, der Kaiser Nicolaus von Rußland, eingetroffen. Ueber
ven Bettschirm des todtkranken Vaters und Freundes blikend, hatte er
gefragt: Comment cela va-t-i1? und der König geantwortet: cela va mal.

Das mag wohl vas Letzte gewesen sein, was er gesprochen hat. Schöne
Worte hat er seinem königlichen Sohn und uns in seinem letzten Willen

hinterlassen, ver vas für sein Leben so passende Motto trägt: Meine Zeit
mit Unruhe, meine Hoffnung in Gott. Eben so passend scheint uns ver
Leichentext zu sein, ver sür die Predigt zu seinem Gedächtniß in ven Kirchen

verordnet wurde: Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn
nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die

---

XF 3

Gott bereitet hat“ Denen, die ihn lieb haben. Jak. 1, Vers 12. Bei. der
feierlichen Beisezung des Königs im Dom zu Berlin, von wo die Leiche
nach Charlottenburg in das Mausoleum gebracht ward, wie bei ver kirchlichen Gedächtnißfeier sang man nach der Verordnung des Hochseligen das
Lied: Was Gott thut, das ist wohlgethan. Als in ver Domkirche unter
vem Donner ver Kanonen und des Gewehrfeuers der Segen über den Sarg
gesprochen wurde, fiel der Kaiser Nicolaus an demselben auf seine Kniee

nieder, umfaßte ihn mit. Inbrunst und vergoß heiße Thränen.+

thaten die anwesenden Söhne und die nächsten Leidtragenden, unter venen
sich auch der König von Hannover befand.
Das Volk trauerte tief und aufrichtig, und einheimische wie fremde
öffentliche Blätter sprachen mit Rührung und Anerkennung von den hohen
Verdiensten und Tugenden des Entschlafenen, von seiner Besonnenheit, seiner

Gerechtigkeit, Wahrheitsliebe und Bescheidenheit.
An Schmuck und Vergrößerung verdankt ihm Berlin Folgendes: vor
vem unglülichen Kriege wurde vie Stadtmauer im Osten der Stadt erbaut
und dem Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau im Lustgarten ein Denkmal

errichtet, das später nach vem Wilhelmsplatze versezt worven ist. Nach dem
Frieden von 1815 begannen alsbald die neuen Bauten ':am Lustgarten und

auf der prächtigen Straße nach den Linden. Der Dom wurde schon zum
Jahre 1817 im Aeußern und Innern verändert, ein Theil ver Gebäude ves

sogenannten neuen Packhofs abgetragen, der Graben, welcher vort den östlichen und westlichen Spreearm verband , ausgefüllt , und das Museum auf

dem "Grunde desselben errichtet. Der Lustgarten erhielt seine jezige Gestalt,
ven+ Springbrunnen und die Granitschaale. Der Kupfergraben wurde zu
beiden Seiten mit steinerner Schälung versehen, an sein rechtes Ufer ver
Packhof hin verleot, und es entstanden die drei großen dazu gehörigen Gebäude nebt ven Waarenhallen und Krahnen. Am linken Ufer wurde die
Gewebrfabrik auf Brunnen erbaut. Die Schloßbrücke ward aus Stein aufgeführt, vie alte Opernbrücke abgetragen, der Festungsgraben zwischen dem
Prinzessinnen - Valais und der Singakademie überwölbt, "9 daß jekt vie
breite Straße darüber führt. Rechts von verselben erstand die neue Wache
später das Gebäude der Singakademie. Zu beiden Seiten der ersteren wurden
die Statuen von Scharnhorst und Bülow, gegenüber die von Blücher aufgestellt.“ Ebenso ließ ver König das neue Schauspielhaus auf vem Gendarmenmarkt, die jezige Werdersche Kirche, die neue Vauschule an ver Stelle
des" alten Packhofs und vte neue Sternwarte am südlichen Ende der Char-

lottenstraße mit großen Kosten erbauen. Acht" Tage vor vem Tode des
Hochseligen wurde auf seinen Befehl ver Grundstein zu dem Denkmal

Friedrich ves Großen gelegt.
Auch ein ganzer Stadttheil verdankt ihm seine Entstehung und seinen
Namen; es ist die Friedrich - Wilhelmsstadt, zwischen dem Schiffbauervamm,
ver großen Friedrichstraße und der Charite. Dort war noch vor 40 Jahren
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Sumpf und Wiese, durch welche vie Panke floß.

Jeßt finden wir vaselbst

vie Karlstraße, die Marien- und Luisenstraße und am Ende der letzteren

das Neue Thor. In der Karlstraße erhebt sich die Kaserne des zweiten
Garvderegiments und gegenüber verselben das große Erercierhaus. Vor den
nördlichen I horen ver Stadt hat der hochselige König: die Elisabeth - und

vie Nazarethkirche, auf dem Gesundbrunnen die Paulskirc&lt;e und in Moabit
vie Oohannis dos Täufers erbauen lassen. Es entstand auch zu seiner Zeit
schon das Anhaltische Thor, so wie ver Eisenbahnhof und die Vorstadt vor

vemselben. Endlich haben unter ihm das Palais Ihrer Königlichen Hoheiten
des Prinzen von Preußen, der Prinzen Karl und Albrecht ihre jetzige Gestalt erhalten. Fast alle diese Prachtbauten sind nach den Plänen und Angaben,
so wie unter oberster Leitung des genialen Baumeisters Schinkel erbaut, dessen
Standbild wir gegenwärtig unter der Halle des Museums aufgestellt sehn.
König Triedrich Wilhelm IV. begann seine Regierung unter dem
tiefen Schmerz über den Tov des Vaters. Wenn irgend Etwas ihn aufrichten konnte, so mußte es die Liebe und Hoffnung des Volkes sein, welche

ihm entaegenkam.

Nachpem sich Se. Majestät zu Königsberg hatte hul-

vigen laysen und dort shon durch eine freie Anrede an das Volk dasselbe
entzückt hatten, wurden Sie bei ver Rückkehr zu Berlin am 21. September
von der Stadt Jlänzend empfangen. AmFrankfurter Thore und jenseits
ver Königsbrücke waren Ehrenpforten aufgestellt und alle Gewerke beeiferten
sich , im Schmucke alter Herrlichkeit ven König und seine Gemahlin zu begrüßen. Die Schlächter, Bäer und Kaufleute zu Pferde, die übrigen Ge-

werke zu Fuß mit Musik, Fahnen und mannichfaltigen Emblemen, standen
von Friedrichsfelde bis zum Schlosse in unabsehbaren Reihen aufgestellt und

zogen hernach in Varade an vem Königspa re vorüber."
die Stadt herrlich erleuchtet. Ein ähnliches, wahrhaft imposantes Sc&lt;hauspiel wiederholte sich für unsre Stadt am Geburtstage Sr. Majestät, an
welchem Sie die Huldigung der übrigen Provinzen Ihrer Monarchie entgegennahmen. Ein prachtvolles Throngezelt war dazu über dem mittleren
Schlopvortal nach dem Lustgarten zu errichtet; viele Stufen führten zu demselben hinauf; nachdem der König und die Stände im Dom ver kirchlichen
Feierlichkeit beigewohnt hatten, erschien Derselbe auf jenem Balkon und redete
auch biox * 'e Stände in wahrhaft königlicher und herzlicher Weise an.

Ein

endloyer Jubel erfolgte, hierauf die Huldigung in vorgeschriebener Weise
und zulebt tie Tbsingung des Liedes: „Nun danket alle Gott," unter In-

strumental-Pogleitung, Glo&gt;enklang und Kanonendonner. Schade, daß vie
Feier vurch gewaltige Regengüsse zwar nicht unterbrochen, aber doch getrübt wurde, wiewohl einer von ven Abgeordneten der Stadt, der an der

untersten Stufe des Thrones so glücklich gewesen war, die königlichen Worte
zu vernehmen, hernach sagte: +4 wollte gern noch viele Stunden in solchem
Regen stehn, wenn ich meinen König noc&lt; einmal könnte s9 sprechen hören.
Viele von den wohl 50,000 Versammelten im Lustgarten hatten freilich nur
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das Glück, vie lebhaften und energischen Geberden wahrzunehmen, mit
welchen Se. Majestät Dero Worte begleiteten. Der gedachte Regen hatte
leider auch den Vorbereitungen zur Illumination Schaden gethan, welche
am Abend die Stadt prächtig erhellte. In den nächsten Tagen folgten noch
herrliche Feste, welche zum Theil vie Stadt, zum Theil die ProvinzialStände Sr. Majestät gaben und wozu das O'pernhaus durch einen mächtigen, auf dem Platze bei demselben erbauten Saal, erweitert worden war.
Der hochselige Vater des jezigen Königs hatte in seinen leßten Jahren

vie öffentlichen Aeußerungen der freien Meinung einigermaßen beschränkt:
vie Censur ver Bücher und Zeitblätter war ziemlich streng. Der neue
Monarch zog die Zügel in dieser Veziehung weniger straff anz; er erlaubte

vie öffentliche Besprechung, auch bescheidenen Tadel bestehender Einrichtungen,
ver früher verboten war. Er forderte durch seine Minister zur Bildung
von Vereinen für wissenschaftliche und gemeinnüßige Zwecke auf und sind

vergleichen seitdem in großer Anzahl entstanden, zum Theil auch schon wieder
eingegangen.

Er befahl die Errichtung von Turnanstalten bei ven Gym-

nasien und höheren Schulen, während der Hochselige seit Jahn nicht gern
vom Turnen hören mochte. Durch jene Befreiung der Meinungsäußerungen
bildeten sich aber bald, wiewohl zunächst nur für die Tagesliteratur, politische Parteiungen.

Man sprach von Servilen und Liberalen und ver Volks-

witz sagte: Die Serviles wollen sehr Vieles, die Liberales wollen lieber Alles.

Was zunächst Entseßzliches geschah, daß nämlich im Jahre 1844 ein abgesezter Bürgermeister Tschec&lt; ein Pistol auf Se. Majestät abschoß, als Dieselben sich eben mit Dero Gemahlin auf eine Reise begaben, stand zwar
mit jenen politischen Meinungskämpfen durchaus in keiner Verbindung, da
ver Tschech im unbegrenzten Hochmuth sich von vem Könige zurückgesetzt
glaubte, indem Derselbe ihn keiner Beförderung würdigte, aber der Fall
wurde doch von mehr als einer Seite ausgebeuter und nur der hochherzige

Monarch selbst, dessen Brust die Kugel berührt, aber durch Mantel und
Kleid o "gehalten, unter vem Schuße ver Vorsehung nicht verletzt hatte, ver-

stattete dieser traurigen Erfahrung auf seine Handlungsweise keinen Einfluß.
Die Stadt empfing den König bei seiner Rückkehr von der Reise , die ver-

selbe unbehindert angetreten, mit frommen Gesängen und hatte mit dem
ganzen Lande vorher schon ein kirchliches Dankfest für die Erhaltung Sr:

Majestät gefeiert. Der Tsch e&lt;ist später, da sein verstocktes Herz nicht dazu
zu bewegen war, die Gnade des Königs anzuflehen, bei Spandau hingerichtet worden.

In demselben Jahre noch zeigte der König, wie sehr ihm auch
an vem immer herrlicheren Aufblühen ves Gewerbefleißes gelegen sei,
indem er für eine große allgemeine deutsche Gewerbeausstellung, die damals zu Stande kam, die Räume seines Zeughauses in Berlin hergab,
welches denn dadurch auf mehrere Wochen aus einem Waffengelaß in einen
Tempel ver Künste des Friedens umgewandelt wurde. Der König war der
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älteren Form des Innungswesens hold und wenn dasselbe seitdem aus einer

zu großen Zerfahrenheit wieder zu einigen heilsamen Beschränkungen zurückgekehrt ist, so vervanken wir das Friedrich Wilhelm IV., der unterdeß in

ven Staatseinrichtungen seinen königlichen Gang der Beförderung freierer
Entwickelung unbeirrt fortging.
Im Jahre 1847 wurde ein Vereinigter Landtag nach Berlin berufen,
auf dem Preußen zum ersten Mal das freie Wort politischer Erörterung
von einer Tribüne vernahm. Se. Majestät hatten denselben mit einer Rede
eröffnet, in welcher Sie sich gegen die Ausschreitungen der Presse in neuerer

Zeit, besonders aber auch gegen die Freigeisterei in Religionsangelegenheiten
lebhaft aussprachen »und die &lt;ristlich - frommen Worte vernehmen ließen:
„Ih und Mein Haus wollen dem Herrn dienen." Dies hatte besonders
Vezug auf die Sektirer, welche in letzter Zeit sogenannte &lt;ristkatholische,
veutschkatholische und freie Gemeinden hervorgerufen hatten. Es war freilich
nicht zeitgemäß und den Evangelischen wie auch vernünftigen Katholiken ein
Aergerniß gewesen, daß ver Bischof Arnoldi 2u Trier ven heiligen Ro&gt;
zur Anbetung ausgestellt hatte, und der Brief des Johannes Ronge an ihn
in den sächsischen vaterländischen Blättern mußte Zustimmung finden; daß
aber auch sein eigenmächtiger Abfall von der katholischen Kirche, deren
Priester er war, sein Aufruf zur Bildung einer neuen Sekte, deren negative Lohren zu verbreiten er überall in einer Art Triumph umherreiste, viel-

fach Beifall fanden, war ein trauriaes Zeichen der Zeit. Eben so mißfielen die Bestrebungen der Geistlichen Uhlich in Magdeburg und Wislicenus in Halle zur Bildung sogenannter freier Gemeinden den ernstgesinnten

Christen. Invem der König in hochherziger Toleranz diese Leute möglichst
gewähren ließ, hoffte er auf ihre Rückkehr zur verständigeren Einsicht durch
Nachdenken und Erfahrung; aber die ruhige Entwickelung der Dinge störte
ein furchtbares Ereigniß, das Niemand erwartet hatte. „Schlimme Nachrichten aus Paris" lautete es in den Verliner Zeitungen am Ende Februar
1847, König Louis Philipp war daselbst vertrieben und die Republik aus-

gerufen. Eine provisorische Negierung verhinderte es durch aufopfernde
Thätigkeit und Tapferkeit, daß nicht der wildeste Communismus die Herrschaft erlangte. Schon war eine Milliarde für's Volk und Krieg für Polen
von dor Tribüne in der Nationalversammlung verlangt, die Partei aber,

von vor diese rasende Forderung ausging, noc&lt; rechtzeitig im Zaume gehalten worden. Später konnte man ihrem Umtriebe im Volk erst durch

furchtbares Blutvergießen unterdrücken. In verschiedenen Hauptstädten Deutschlands, auch in Wien, flammte revolutionaires Feuer auf, in Berlin gährte
es gleichfalls unter vem Volke. Im Jahre zuvor hatte Hungersnoth und
Uebermuth ver Verkäufer von Lebensmitteln die unteren Klassen schon zu
offener Beraubung ver Bäckerläden und der Fruchtvorräthe auf dem Markte
getrieben. Hülfreiche Maßregeln des Magistrats und ves Vereinigten Landtages hatten die Ruhe wieder hergestellt, aber das Volk glaubt sic&lt; immer
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hintenangesezt und vernachlässigt, und Freiheitsherolde in Prosa und Versen
hatten die gebildete Jugend mit wilden Träumen erfüllt.
Mit den ersten milden Tagen ves März sammelten sich unruhige Volkshaufen in Berlin 'und vor seinen Thoren und hörten aufregenden Neden zu.
Unzählige Neugierige strömten gleichfalls dorthin. Von anderen Städten,
wo“ zum Theil der Aufruhr schon ausgebrochen war, kamen Ruhestörer nach
ver Residenz, denen man die bösen Absichten leicht ansah. Die Lage der
Stadt wurde immer bedenklicher; von den Bürgern wurden Gesuche bei
vem Könige um freie Verfassung, um Entlassung der gegenwärtigen Minister,
denen man Beschränkung der freien Meinung und starres Verharren beim

Alten Schuld Jab, mit großer Dringlichkeit eingebracht. Der König zögerte
einige Tage und gewährte endlich Alles, hatte aber zum Schuße seiner
Person, so wie der Ruhe der Stadt die Truppen in derselben verstärken
lassen. Schon waren diese hin und her mit Waffengewalt eingeschritten.
Infanterie und Kavallerie standen am Mittag des 18. März in den Höfen
des S&lt;hloi*3 und vor demselben, als die Bürger von Berlin und viel
Volk dört &gt; hienen,. um vem Monarchen für die Gewährungen , die eben

jetzt öffentlich verkündigt werden sollten, zu danken.

Da drangen Volks-

haufen , von verwegenen Führern geleitet, mit Sc&lt;hmähungen und Steinwürfen gegen die Truppen vor, ein Reiteroffizier wurde vom Pferde ge-

worfen und seine Leute hieben ein.

Auf einer andern Seite hatte man

ebenfalls die Infanterie insultirt, und diese entwickelte sich vom ersten Schloßportale aus auf dem Pla, wobei im Gedränge die freilich scharf geladenen Gewehre zweier Grenadiere zufällig lo8Sgingen. Nun erscholl auf dem Berliner
Schloßplatze dasselbe Geschrei, welches zu Paris und an andern Orten im
verhängnißvollen Augenblicke gehört worden war. „Man verräth uns!“
Die Bürger und die blos neugierigen Haufen entflohen vom Platze, wurden
zum Theil von dem vordrängenden Militair vertrieben. = Einige Stunden

Pause. = Der König läßt ein Tuch an Stangen umhertragen, auf dem in

großen Buchstaben zu lesen ist: „Es ist ein Mißverständniß. | Der König
will das Veste." Unterdeß haben wilde Aufwiegler vie Stadt vurchstrichen,
an der Spitze von Volkshaufen kleine Truppenabtheilungen, ja einzelne

Schildwachen angegriffen und überwältigt.

Waffenhandlungen sind ihres

Inhalts beraubt, überall ist ver Bau von Barrikaden gefordert und organisirt worden; selbst“ vor den Augen des Königs entsteht eine solche am
Ende der breiten Straße; ste füllt sich wie die übrigen mit bewaffneten Ver-

theidinern; rothe- "ahnen werden aufgesteckt. „Das kann ich mir nicht gefallen lassen ,/" spricht ver König zu dem evangelischen Bischof-Neand er, ver
mit einer Deputation gekommen ist , Se. Majestät um Schonung zu bitten,
Solche Teputationen folgen eine der andern am Abend und in der Nacht,
während die Truppen die nächsten Barrikaden angreifen und eine nach der

andern, zum Theil mit großer Anstrengung, erobern, da aus ven Fenstern
nach ihnen geschossen wird und man Dachziegel auf sie herabschleudert; sie
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müssen deshalb in die Häuser dringen und durch Einfangen diejenigen unschädlich machen, von welchen sie Feindseligkeiten erfahren haben oder be-

fürchten.
Das war eine schreliche Nacht, hell wie jene, welche Hogarth gemalt
hat. Der Mond schien voll und klar vom Himmel herab, die Gaslaternen
brannten, aus allen Fenstern leuchteten brennende Lichter, und im Osten
und Norden der Stadt flammten Feuersbrünste empor. Auf dem Alexanderplatz verbrannte man eine Kunstreiter = Bude und auf der königlichen Eisengießerei legte eine räuberische Notte Feuer an die Arbeitsgebäude. Die

lezten Spuren von der Verwüstung daselbst verschwanden erst in unseren

Tagen.
Voneiner Barrikade zur andern erscholl das Prasseln und Knallen
des Gewehr - und Kanonenfeuers die Nacht hindurch. Am Morgen hatten
die Truppen gegen das Brandenburger =, Potsdämer = und Hallische Thor
hin freie Bahn gemacht; in der mittleren Stadt aber, so wie in den Vorstädten außer der Friedrichstadt, standen die Barrikaden no&lt; und die dort
befindlichen Krieger waren erschöpft von ver Arbeit ver Nacht. Se. Ma-

jestät hätten inmitten der vorhandenen Bataillone die Stadt verlassen können;
es ijt auch ein Rath der Art ertheilt worden; Sie zogen es aber vor, in
verselben zu verbleiben, befahlen den Rückzug der Truppen, ertheilten ven
Gefangenen vom Civil, die schon auf dem Transport nach Spandau sich
befunden hatten, Verzeihung und willigten sogar endlich in ven Abzug der
Truppen aus “x Stadt. Jetzt wurden die Gewehre aus vem Zeughause
ven Bürgern 2'r Bewachung und Beschüßung derselben ausgeliefert, am
andern Tage tie Polen, welche wegen einer Insurrektion im Zellengefäng-

nisse aesessen hatten, freigegeben; unruhige Volksmassen trieben sich auf den
Straßen und VNläken umher. Am Dienstag Mittags ritten Se. Majestät
mit geringer Tegleitung unter Vortragung einer dreifarbigen Fahne durch
die Stadt und wurden an den meisten Orten mit Jubel begrüßt.

Das

Volk glaubte in seinem Könige den Wiederhersteller ver Einheit Deutschlands zu erblicken, wozu einige Allerhöchste Verkündigungen ver letzten Tage
es veranlassen konnten, aber der König protestirte überall ausdrücklich gegen
die Zurufe, die ihn hie und da als Kaiser von Deutschland begrüßen
wollten; dennoch schmückten fich alsbald fast alle Häuser“ von Berlin mit
sc&lt;warzrothgoldenen Fahnen, die Hüte ver Männer mit dergleichen Kokarden.
Am folgenden Tage wurden die 185 Todten vom Civil, welche in 'der Nacht
vom 13. März unter den Waffen oder durch einen unglücklichen Zufall
umgekommen waren, mit großem Pomp bestattet. Sämmtliche Särge waren

in der nördlichen Halle des deutschen Thurmes auf dem Gensvarmenmarkt
und auf ver Irepye vor derselben unter einer Decoration aufgestellt. Nach
einer religiösen Feierlichkeit wurden ste in langer Reihe und in Abtheilungen, einer nach dem andern, einher getragen, begleitet von Verwandten
und den Genossen der Gemeinschaft, welcher sie angehört hatten. So folgte
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jedes Gewerk, jede Arbeiterklasse ihren Tobten.

Dazu kamen verschiedene

Behörden , besonders die städtischen, die Schüßzengilde u. f. w.; auch die

Geistlichen ver Stadt mit den leidtragenden Familien. Dazwischen schritten

Abtheilungen bewaffneter Bürger einher und mehrere Musikchöre begleiteten
mit Chorälen und Trauermärschen ven Zug. Er bewegte sich vom Gensdärmenmarkt durch die Charlottenstraße, die Sübdseite' ver Linden entlang,
über die Schloßbrüke und Sc&lt;loßfreiheit, am Schlosse vorüber und die
Königstraße hinunter nach vem Friedrichshain. Dort war ein großes ge-

meinschaftliches Grab bereitet; ein evangelischer und ein katholischer Geistlicher, so wie ein jüdischer Rabbi segneten die Stätte ein und hielten Parentationen, worauf die Menge in Ordnung auseinander ging.
Am andern Morgen wurden die achtzehn Gefallenen vom Militair
auf dem Invalivdenkirchhofe ehrenvoll bestattet. -

Ueberhaupt ging, nachdem die erste Aufregung vorüber war, in ver
Stadt während der nächsten Wochen alles ziemlich ordentlich zu. Die Bürgerwehr that gute Dienste; die Studenten hatten ein eigenes Corps gebildet
und auch einiges Militair war wieder herbeigerufen. Nur die Erdarbeiter,
welche ver Magistrat in ven Nehbergen vor vem Oranienburger Thor beschäftigte , beunruhigten zuweilen Behörden und Bürgerschaft durch unze-

stüme Aeußerung ihrer Wünsche.
Kurz vor den Ostertagen trat der allgemeine Landtag zusammen und
bestimmte die Art ver Wahlen für eine National = Versammlung.

Nunbe-

gannen die Vorbereitungen für diese Wahlen und das Geschäft selbst. Aus
Urwahlen gingen Wahlmänner hervor, vor denen sich Kandidaten geftellten,
welche Abgeordnete in Berlin over Frankfurt a. M. zu werden wünschten.
Die Berliner National - Versammlung trat zuerst am 22. Mai zu-

sammen und wählte den Saal der Singakademie zu ihren Sitzungen; später
siedelte ste nach dem Concertsaale des Schauspielhauses über. Sie sollte
einen Verfassungsentwurf vorbereiten , griff indeß oft durch Interpellationen
in die Befugnisse der Minister über und veröffentlichte Beschlüsse , welche
Verlin in Unruhe versetzten, zumal, da die Partei der Linken in ihren aus-

sc&lt;hweifenden demokratischen Bestrebungen nicht ohne Zusammenhang mit
ver hiesigen Volksmasse war.

Diese wurde außerdem durch Volksredner und öffentliche Anschläge
fortwährend in Aufregung erhalten.
Wer Berlin nur vor und nach vem Jahre 1848 gesehen hat, kann

sich unmöglich eine Vorstellung von dem damaligen unruhigen Treiben in
unserer Stadt machen. Auf ven öffentlichen Plätzen in und vor derselben

wurden fortwährend, besonders ves Sonntags Nachmittags, Reden gehalten,
welche Anfangs in dem Bedürfniß des Volks, über die Neugestaltung ver

Verhältnisse Aufklärung zu erhalten, einige Rechtfertigung finden mochten,
bald aber in wahre Diatriben zur Aufregung der Massen ausarteten, denn
diese spendeten denselben Beifall nur bei allgemeinen Säßken, die von Volks-
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rechten und Freiheiten redeten oder bei ofsenbarer Aufforderung zur Widersetzlichkeit gegen die Obrigkeit. Die besuchtesten Plätze zu dergleichen Anreden waren ver Exrercierplaß vor vem Schönhauser Thore, wo an ver

einsam stehenden Pappel eine Rednerbühne errichtet war, und der Platz vor
ven Zelten. Der hölzerne Pavillon, welcher dort für die . Musikc&lt;höre errichtet war, die des Dienstags zur Unterhaltung des Publicums spielten,
diente jeht einer demokratischen Gesellschaft zum Redenhalten. - Das Volk

rief: Musik! bis einer der Herren auftrat und es mit dem ergößte, was es
gern hörte.
Aehnlichen Inhalt8 waren die Anschläge an E&gt;en und Brunnen =

venn die Zettelsäulen gab es damals noch nicht, Wenn auch zuweilen dort
ein beruhigendes Wort zu lesen war, so enthielten doch die meisten Plakate
nur unberufene Auslassungen politischer Dilettanten over gar abscheuliche
Schmähungen gegen kirchliche und staatliche Autoritäten. Dergleichen Aufsäße wurden auch öfsentlich verkauft; es gab fliegende Buchhändler, Knaben,
vie solche Tchriften in ven Straßen ausriefen und für billiges Geld verkauften , leichte Krambuden am Lustgarten und unter den Linden, wo der-

gleichen feilgeboten wurden; am letztern Orte trieben auch besonders die
Voplksredner ihr Wesen. Da sah man den Einen oder den Andern auf den
Schultern zweier Arbeiter unter heftigen Gestikulationen die Vorübergehenden
anreden.

Dazu kämen Aufzüge von Arbeitern mit Fahnen und Musik, die von
irgend einem Vorgesekten etwas zu erbitten oder vielmehr zu ertroßzen hatten
und dann noc&lt; einmal kamen , sich für das Gewährte feierlich zu bedanken.

Auch größere Aufzüge, an denen die ganze Demokratie Theil nahm, fehlten
nicht.

So war am 8. Juni von der Linken in der Kammer die Erklärung

derselben aefordert worden, daß sich die Märzkämpfer um das Vaterland
wohl verdient gemacht hätten. Die Versammlung war mit einiger Masjorität
über ven Antrag zur Tagesordnung übergegangen, allein die Linke ordnete
einen 2ug nach dem Friedrichshain an, der am folgenden Sonntag zu
Ehren der dort Begrabenen zu Stande kam. In der ersten Hälfte des Juli
ward ein ähnlicher Zug nach dem Kreuzberge zur Feier ver Wiedervereinigung Deutschlands unternommen.
Unter solchen Umständen war ein durchgreifendes Negiment nicht aus-

zuführen. Der Minister Heinrich von Arnim hatte sein Möglichstes gethan,
ven königlichen und den Volkswillen zu vereinigen; der darauf folgende

Premierminister v. Camphausen, der mit seinen Kollegen zuerst die Verantwortung für die Handlungen der Regierung von dem königlichen auf
sein und ihr Haupt übernahm, gab sich mit der vollkommensten Aufopferung
ver Neugestaltung- der Staatsgeschäfte, vem Dienste ves Königs und des
Baterlandes hinz; ov arbeitete bis tief in. die Nacht unv hatte von früh
6 Uhr offene Thür für die unendlichen Deputationen, von welchen damals

die Männer der Verwaltung behelligt wurden; bald reichten seine Kräfte
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nicht mehr aus. Spätere Ministerien vermochten noch weniger der NationalVersammlung und dem Uebermuth der Demokraten Stand zu halten. Es
kam durch diese von Seiten ves Pöbels zu wirklichen Excessen. Als aus

dem Zeughause Gewehre nac&lt;h Spandau zur Reparatur gesendet werden
sollten, wurde vem Volke vorgespiegelt, man wolle mit denselben Leute zum

Angriff gegen die Stadt bewaffnen. Ein ganzes Corps Bürgerwehr mußte
die Schiffe mit jenen Gewehren am Ufer der Spree entlang nach Spandau
escortiren. Die Verführer des Pöbels verlangten fortwährend die Bewaffnung desselben.
Am 14. Juni, Abends, nachdem am Tage eiserne Gitterthüren , welche
für das Schloß bestimmt waren, vom Volke in's Wasser geworfen worden,
drang ein wüster Haufe, von Aufwieglern geführt, in das Zeughaus ein.

Jene überredeten den wachthabenden Offizier, die Republik sei ausgerufen,
vie Stadt in den Händen des Volks, Widerstand unmöglich, worauf derselbe mit seiner Compagnie abzog und die Waffenvorräthe im Hause den
Räubern zugänglich wurden. Alsbald aber drangen von zwei Seiten anvere Compagnien des 24. Infanterie-Regiments mit Trommelschlag in das

Haus, ebenso erschienen Züge von Bürgerwehr, die vorher ohne deutlichen
Befehl gewesen waren , vor und in dem Zeughause, und so ward das

Schlimmste verhütet.
Immer wilder wurden gegen den Herbst die Auftritte unter dem um-

herschweifenden Volke, namentlich vor dem Situngssaale der National-Versammlung. Aber auch die Kanalarbeiter auf dem Köpenicker Felve und
die Rehberger waren immer schwerer in Ruhe zu halten. Auf dem Gens8darmenmarkt wurde das Bürgerwehrgeseß, das von der National-Versammlung ausgegangen war, unter dem Zujauchzen eines Volkshaufens verbrannt. Am 16. October insultirten die gedachten Kanalarbeiter einen

Major .der Bürgerwehr und sein Bataillon. Diese gaben Feuer und nun
griffen die Arbeiter ihrerseits an, verschafften sich Waffen und bauten in
ver alten Jacobs- und Roßstraße Barrikaden. Ein wüster Haufe trug die
Leichname ver Gefallenen mit Wuthgeschrei durch die Stadt und die Bürgerwehr konnte erst am späten Abend dem Aufruhr ein Ende machen. Einer
ihrer Offiziere war auf der Barrikade gefallen, ein anderer schwer ver-

wundet. Jener ward ehrenvoll bestattet, aber die gefallenen Arbeiter auch.
In der National-Versammlung konnte die Rechte immer weniger zu Worte
kommen; Geschrei von der Linken übertäubte sie und außen drohten Leute
vom Pöbel mit emporgehaltenen Schlingen Denjenigen, welche antivemo»kratisch stimmen würden, sie aufzuhängen, wenn sie herausgingen. Als ein
Mitglied der Rechten sich über diesen Unfug beklagte, sprac&lt; der Linken
Einer: Stimmen Sie mit uns, so werden Sie dem Gedrohten entgehn.
Diese Unfreiheit ver Versammlung erkennend und über den Unfug in

seiner Hauptstadt erzürnt, beschloß Se. Majestät der König Gegenmaßregeln.
Am 9. November wurde das Ministerium Brandenburg berufen.

Es be-
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stand nur aus dem Grafen Brandenburg, den Ministern von Ladenberg,
von Manteuffel und von Strotha; die übrigen Ministerien. sollten interimistisch verwaltet werden. In Berlin zog am 10. der General Wrangel

mit 15,000 Mann Truppen aller Waffengattungen ein; der König befahl
zugleich die Verlegung der National-Versammlung nach Brandenburg. Ein
großer Theil derselben erklärte, nicht Folge leisten zu können. Diese wurden
aus dem Schauspielhause und später auch aus dem Saale des Schüßenhauses vertrieben, wo sie weiter hatten tagen wollen. Am 12. November

ward Berlin in Belagerungszustand erklärt; in den folgenden Tagen ließ
ver General Wrangel ven Bürgerwehrmännern die Gewehre abfordern. Die
gewaltige Gährung im Volke an den ersten Tagen nac dem Einmarsch
der Truppen legte sich allmälig; man gewöhnte sich an das milde Militairregiment, das vom Hauptquartier des Generals Wrangel auf vem könig-

lichen Schlohe ausging.
Da die getheilte Kammer nicht mehr im Stande war, einen Verfasfrügsentwurf zu vollenden, so octroyirte Se. Majestät am“ 3. December
eine Constitution von der freiesten Art. Neue Wahlen versammelten zum

Frühjahr 1849 eine erste und zweite Kammer; die letztere mußte aber, va
die Elemente darin noch zu wenig besonnen waren, wieder aufgelöst werden,
wobei wie am Jahrestage des 18. März einige Unruhen vorfielen, die jedoch durch Militairgewalt leicht gedämpft wurden. Das Murren der Demokraten darüber fand wenig Sympathien. Die damalige erste Kammer hat
bis zur Zusammensetzung eines Herrenhauses durch Se. Majestät ven König
im Jahre 1855 bestanden; eine zweite. Kammer wurde nach einem neuen

Wahlgesetz einberufen.

Sie heißt jezt das Haus der Abgeordneten. Die

neue Constitution war durch die geseßgebenden Gewalten am 31. Januar

1850 festgestellt, von Sr. Majestät unterzeichnet und wurde von Allerhöchstdemselben am 3. Februar, später von sämmtlichen Beamten, feierlich be-

schworen. Berlin befindet sich unter den Segnungen derselben wohl.
Am 3. April 1849 trug eine Deputation der Frankfurter National-

Versammlung unserm Könige in feierlicher Audienz die erbliche Kaiserwürde
von Deutschland an, welche von demselben mit frommem Hinbli&gt; auf den

König der Könige abgelehnt wurde. In eben diesem Jahre hatten preußische
Truppen in Dresden und im
lution zu dämpfen und führte
Prinz von Preußen ruhmvoll
Im Jahre 1850 hatten

Großherzogthum Baden Aufstand und Revoin letzterem Lande Se. Königliche Hoheit der
den Oberbefehl.
wir ein zweites Attentat auf das Leben Sr.

Majestät des Königs zu beklagen, indem ein wahnwißiger Soldat, Namens

Sefelo&gt;-; auf dem Potsdamer Bahnhofe nach dem Könige schoß, glücklicher Weire aber nur den Arm traf. Muthig und besonnen leisteten Ihre
Majestät die Königin dem Hohen Gemahl ven ersten Beistand. Der Thäter
ward in ein Irrenhaus gebracht.
Seitdem ist unsere Stadt durch Gottes Gnade von sc&lt;werer Trübsal

&lt;ZE
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frei geblieben. Der auswärtige Krieg hat uns nicht berührt, und wenn auch
Handel und Gewerbe einigermaßen gelähmt waren, lagen sie doh nicht ganz
darnieder und hoben si; nach geschlossenem Frieden zu einer solchen Höhe,
daß selbst die große Theuerung , welche dur) Mißwachs und schnöde Speculation herbeigeführt, im vergangenen Jahre das Land drückte, voc&lt; das
Volk nicht zur Verzweiflung brachte.
Die Zahl der Häuser und Einwohner von Berlin ist unter der Regierung Sr. Majestät unsres jezigen Königs in gleichem Wachsthnm geblieben,
wie früher. Allerhöchstderselbe hat die Schiffbarmachung des südlich von
der Stadt fließenden Kanals ausführen, durch das Köpniker Feld einen
Arm desselben leiten lassen und auch sonst für die Bebauung dieses Stadttheils viel gethan. Dort ist das herrliche Krankenhaus Bethanien entstanden
und die neue katholische Michaeliskirche "im Bau fast vollendet. Wegen Geld-

mangels sto&gt;t dieser jedoch seit Monaten und die Beendigung wird wohl
nur durch die Gnade Sr. Majestät möglich sein, die schon früher 70,000 Thlr.

dazu hergegeben. Derselben, für wohlthätige und kirchliche Zwecke so reich
fließenden Quelle verdankt unsere Stadt außerdem zum großen Theil die
Errichtung der Jacobikirche in der «Oranienstraße, der Markuskirche in der
Weberstraße, der Andreaskirche auf dem Stralauer Plate und der Bartholomäusfkirche am Königsthor. Am Schlosse hat Se. Majestät den Kuppel»
thurm und die Terrasse nac&lt; dem Lustgarten herstellen lassen. Der innere

Ausbau des neuesten Museums, sowie die Verzierung desselben nach Außen,
schreiten rüstig fort und ein prächtiger dorischer Säulengang bezeichnet
bereits die südliche Grenze von Parkanlagen, die in jener Gegend entstehen
sollen; auch für die Fortsezung des Dombaus ist jezt Hoffnung vorhanden.

Der Chronist
än

an seine Vaterstadt Berlin.
78 streiten um Dein Alter vie Gelehrten,

Auf Deine Wiege fällt kein strahlend Licht,
Doch, wo sich Helden, Weise je bewährten,
Da fragt die Welt nac&lt; ihren Jahren nicht.
In Deiner Jugend hat aus engen Räumen

Ein fühner Geist Di&lt; hohen Flug gelehrt.
Es darf der Jüngling wohl von Freiheit träumen,
Der sich als Mannzu edlem Dienst bekehrt.
Da haben Feinde Dir den immer vollern

Nicht sc&lt;le&lt;t bewachten Säcel oft beraubt,
11
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Bis Deine Fürsten Dir von Hohenzollern

Gebeugt zuerst, erhoben dann Dein Haupt.
Sie haben Dich der Lehre zugewendet,
Bei der in tiefster Trübsal Du verharrt;
Ihr großer Kurfürst hat Dein Leid geendet,
Deß Ruhmeskrone auch die Deine ward.
Die Königskrone hat in Deine Mauern

Auf stolzem Haupt sein edler Sohn geführt.
Nicht wird den Schweiß des Ahnen jetzt bedauern
Der Enkel, so der Goldsaat Segen spürt.
Demant und neuen Lorbeers&lt;hmu&gt; der Kronen

Erwarb des größten Königs stolzer Sinn.
Heil Dir, o Stadt, wo seine Enkel thronen!

Heil Dir, Du Adlerhorst, Berlin!
Ein Siegeswagen ward von Deinen Thoren

Des schönsten Schmu nach neuem Schlachtenglü&gt;;
Er ging auf eine kurze Nacht verloren
Und kehrte Dir in schönerm Glanz zurück,
Als Deine Söhne, die in Völkerschlachten
Hochherzig dargebracht Dein Gut und Blut,
Des Feindes Fahnen siegreich heimwärts brachten,
Gebrochen war des Drängers Uebermuth.
Auch bis in Deine Mauern trug die Welle

Des Aufruhrs Schaum imzornerfüllten Jahr;
Besprizt ward Deiner Heiligthümer Sc&lt;welle,
Doch nicht die Gluth verlöscht auf dem Altar.

„Tie Waffen ruhn, des Krieges Stürme schweigen,“
Im Palmenschatten grünt der Lorbeerhaag.
In Kunst und Handel führe nun den Reigen,

Des Wissens Golderz fördre mit zu Tag;

Der Bildung Schat verdanke Dir die Jugend,
Der weisen Pflege Trost die Armenschaar.
So blüh' in Deinen Mauern Glück und Tugend,
Geliebte Stadt, Gott mit Dir immerdar!

4?
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Denkmälerschau, Lokalgeschichten und
Beschreibungen.
In einer Stadt, die mehr als 600 Jahre alt, durch welche und für die
so Großes geschehen ist, muß es viele Denkmäler von mancherlei Art geben
und kann es auch an geschichtlichen Erinnerungen nicht fehlen; wenngleich
mittel- und süddeutsche Städte unser Berlin hierin übertreffen müssen. Wir
dvur&lt;wandern , um uns nac Merkwürdigkeiten dieser Art umzuschauen, die

Stadt von Osten nach Westen, und zwar vom Neuen Königsthore her, welches
früher vas Bernauer Thor hieß. Es hat mit der Straße, welche dahin
führt, ven neuen Namen bekommen, als König Friedrich Wilhelm IIl. und
seine Gemahlin Louise im Jahre 1809 nach dem unglücklichen Frieden von

Tilsit, aus Königsberg, wohin sie vor Napoleon geflohen waren, nach ihrem

Verlin zurückkehrten.
Schon vor dem Thore schauen wir uns um, und finden dort einen,

bis zum Landsberger Thor sich ausdehnenden, schönen Park, den Friedrich shain genannt. Bis zum Jahre 1840 war dort ein wenig fruchibares Acker»
land; dieses erwarb die Stadt, und schuf es zu Ehren König Friedrich des

Großen, der 100 Jahre vorher den Thron bestieg, in einen anmuthigen Park
um, weil die Bewohner der östlichen Stadtgegend bis dahin eines Erholungsortes entbehrten. Wir finden dort schöne Alleen von Eichen und andern
Waldbäumen, anmuthige Gebüsche, kleine Seen und Hügel. Der höchste
verselben trägt zwei Mühlen, und dicht bei ihnen einen Kirc&lt;hof, der jetzt
mit einem Zaun und undurchdringlichem Buschwerk umgeben ist. Es liegen
bort die Todten begraben, welche in ver Nacht des Aufruhrs vom 18. bis
19. März 1848 vom Civil gefallen, over nachmals an den empfangenen

Wunden gestorben sind. Auf einer andern Anhöhe in der Mitte des Parks
steht das kolossale Brustbild Friedrich des Großen von Erz auf einer

Marmorsäule zwischen Blumenpartieen.
In das Ihor eingetreten, erblicken wir links in ver Mauer ein Kreuz
von Sandstein mit vem Namen eines Lieutenants von Blomberg, der
am 20. Februar 1813 an ver Spike eines Haufens Kosaken in Berlin ein-

brach und in der neuen Königöstraße erschossen wurde. Jenes Häuflein
Kosaken war ke&gt; genug, eine große, durch die Stadt geschüßte Schaar von
Feinden in Allarm zu seßen, aber die Franzosen waren auch so in Angst
vor dem Namen „Kosak“, daß die Erscheinung eines solchen Reiters der
Stepye Hunderte von ihnen in die Flucht jagte und sich die Einzelnen
ängstlich verbargen, um nicht von der gefürchteten Lanze getroffen zu werden.

Endlich sammelten sich einige Bataillone, Kanonen wurden aufgepflanzt und
auf die heransprengenden Reiter abgefeuert, so daß Einige mit ihrem Anführer blieben, vie Andern nach wenigen Stunden, mit Beute beladen, die
Stadt verließen. Jener Führer war ein preußischer Lieutenant, der in rus-
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si che Dienste getret n war und Ortskunde vonGefecht fanden sich in einzelnen Häusern der alten, wie ver neuen Königsstraße noc&lt; Kugeln eingemauert, so im obern Stockwerke des E&gt;hauses der

neuen Friedrichstraße.

Machen wir gleich vom Thore aus einen Abstecher in eine Gegend, in
vie wir, um Denkmäler aufzusuchen, nicht leicht wieder kommen würden, so
finden wir beim Eintritt in die Linienstraße ven Berliner Schüßenplatz. Die Bürger der deutschen Städte sind noch bis vor 200 Jahren alle
wehrhaft gewesen. Damals mußte Jeder für ven Fall eines feindlichen Angriffes einen Helm und Brustharnisch bereit haben; Spieße und Schwerter
lieferte der Magistrat. Aber die Bürger übten sic) auch in den Waffen,
namentlich im Schießen mit der Armbrust, woraus später ein Büchsen»
schießen wurde. Es bildeten sich dazu Schükengilden, deren viele noch be»
stehen und von Fürsten und Herren in Ehren gehalten werden, also, daß
dieselben ihnen Fahnen, Becher, Medaillen und andere Ehrengaben schenken,
wenn bei dem Königschießen glückliche Schüsse für sie gethan werden. Jährlich
zu Pfingsten kommen die Herren von ver Gilde mehrere Tage nach einander
zu einem solennen Scheibenschießen zusammen; am letzten Tage wird nach

einem hölzernen Vogel auf hoher Stange geschossen und später im Jahre
giebt es ein feierliches Königschießen.
Auch unser Schützenhaus, wie es sich in der Linienstraße vor vem großen
Plaße befindet , bewahrt viele fürstliche Geschenke und eine große Anzahl

funstvoll gemalter Scheiben, welche bei Königschießen zum Ziele dienten.
Die Berliner Schükengilde war von König Friedricy) Wilhelm 1. aufgehoben
worden, weil derselbe meinte, es gäben ihre Feste und Zusammenkünfte nux
zu Verschwendung und Müßiggang -Anlaß. Allein die Genossenschaft trat

später wieder zusammen und heißt seitdem Schützencorps, ist uniformirt,
militairisch eingerichtet, und hat hernach in Zeiten des Krieges und der Unruhen der Stadt noch manche gute Dienste gethan, wie in den Jahren 1806
und 1807, wo die Franzosen als Feinde in Berlin waren.

Danach sank die

Herrlichkeit des Corps einigermaßen wieder, so daß beispiel8weise keine Uniformen vorhanden waren, als dasselbe am 1, Juni 1840 bei der Grundstein-

legung zu vem Denkmal Friedrich des Großen mitwirken sollte. Die Herren
erschienen daher in schwarzen Leibröken mit grünen Schärpen. Es war
sieben Tage vor dem Tode des hochseligen Königs, der sich von seinem
Krankenlager an das Fenster tragen ließ, umder Festlichkeit zuzusehen. „Die
trauern wohl schon" sagte er damals, als er die Schübengilde aufziehen sah,
indem er auf seinen baldigen Tod gefaßt war.
Der große Schüßzenplaß, welcher von der Linienstraße bis zur Stadt-

mauer reicht, ist zum Theil ein weites Sand- und Grasfeld, auf vem sich
in den Tagen nach Pfingsten, während des Scheiben- und “ogelschießens,
vas Dolk belustigt, indem vort Buden aufgestellt sind, wo allerlei Eßwaaren
feilgeboten werden und um kleine Gewinne an Glas-5 Vorzellanwaaren und

fit

vergleichen mehr gewürfelt wird. Hinter vem Hause selbst befindet sich ein
Garten zum Vergnügen der Mitglieder und dient das Haus zu Mahlzeiten
und Festen.
Wer den Plaßz besucht, möge nicht versäumen die schöne einsame Linde
zu betrachten, welche hinter der hohen Mauer steht, vie zum Auffangen der
Kugeln bestimmt ist.

Sie ist einer der schönsten Bäume in ven Mauern

Verlins.

Auf vas Schüßenhaus zu führt, parallel mit der neuen Königstraße,
vie alte Schießgasse, an deren westlichem Ende Friedrich Il. im Jahre 1769

ein großes hölzernes Erercierhaus bauen ließ, das noch steht, aber schon
lange zu einem Waarenlager benußt wird. Bis zum Jahre 1727 lag dort
ver Schüßzenplaß, der erst damals nach seiner jezigen Stelle verlegt wurde.
Weiter gelangen wir durch die Linienstraße nac) Westen zwischen dieser
und der Auguststraße auf den Koppenschen Platz.

Dies war no&lt; vor

Kurzem ver sogenannte Armenkirch&lt;hof, auf welchem namentlich unglückliche
Selbstmörder bestattet wurden. Gegen die Auguststraße hin, die deshalb
sonst Hospitalstraße hieß, lag ein einstöciges Haus mit einem kleinen Thurm,
wonach das Ganze gewöhnlich „das Thürmehen“ genannt wurde. Im Hause
waren auc&lt; Wohnungen für alte, unbemittelte Leute, die dort verpflegt
wurden. Die Anstalt war eine Stiftung der Koppen'sc&lt;en Eheleute, denen
neuerlich an der Seite jenes Platzes ein sehr modernes Denkmal geseßt

worden ist. Dasselbe bildet eine kleine korinthische Säulenhalle, an deren
Rückwand eine Inschrift angebracht ist, welche das Andenken des Wohl-

thäters erhalten soll.
Wir kehren nun wieder in die neue Königstraße zurück und verfolgen

vieselbe bis zum Alexanderplatz».

Dort finden wir ein Haus zwischen den

Mündungen der neuen Königstraße und der Landsbergerstraße, an der Stelle

ves ehemaligen Stelzenkruges, das hat unter dem Dache einen eigen»
thümlichen Zierrath, nämlich eine Anzahl von Schafsköpfen; es sollen 99

gewesen sein. Dieses Haus hat König Friedrich der Große einem Beamten
erbauen lassen, der, als dasselbe bald vollendet war, ven König bat, vem
Gebäude doch einen passenden Schmuck zu geben, worauf Se. Majestät vie
gedachten Köpfe am Gesims auszuführen befahl. Als nunder Vesitzer fragte,

„warum neun und neunzig?“ soll ver König geantwortet haben: „Weil Er
ver hundertste ist.“ An der Königsbrücke lag sonst das Stadtthor, es hieß
in ältester Zeit vas Oderberger-, später Georgenthor und die Straße, zu der
es führte, die Georgenstraße.

Als aber der, am 18. Januar 1701 zu Königs-

berg gekrönte, erste König in Preußen, Friedrich, in seine Hauptstadt einzog
und ihn die Bürger feierlich empfangen hatten, wurde ver Name der Vrücke,
des“Thor8 und der Straße, dem bedeutsamen Ereigniß gemäß, umgeändert.
Der ältere Name rührte von vem Hospital und der Kapelle des heiligen
Geor3 her, welche an der Stelle der jetzigen Georgenkirche standen, außer

der Stadt lagen, zuerst für- aussätige Pilger, und dann überhaupt für Pest-

-

franke bestimmt waren.
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Der Geistliche an diesem Hospital hieß deshalb

der Pestilenziarius, ebenso wie der vom St. Gertraudten-Hospital , welches

ehemals dieselbe Bestimmung hatte. Diese beiden Geistlichen waren ur»
sprünglich allein verpflichtet, die Pestkranken der Stadt mit dem Troste der

Religion zu versehen, welcher Umstand im Jahre 1831, als die Cholera auch
die Stadt Verlin heimsuchte, no&lt; ein Mal, doch mehr im Scherze, zur
Sprache kam, da unsere Geistlichen damals wie früher sämmtlich Glaubensmuth genug besaßen, um in ihren Parochien den an der Seuche Erkrankten

den geistlichen Beistand zu gewähren. Die ehemals hölzerne Königsbrücke
wurde erst unter König Friedrich dem Großen von Stein erbaut.

Die

schönen Säulengänge zu beiden Seiten der Brücke in der Königstraße rühren
aus derselben Peit her.
Im16. Jahrhundert erstreckte sich die Stadt noch nicht bis zur heutigen
Königsbrüce, sondern nur bis zur Klosterstraße, die zu den ältesten gehört
und viel Merkwürdiges darbietet.
hina“".

Gehen wir von der Königösstraße rechts

» kommen wir an die Kalandsgasse, deren C&amp;haus noc&lt; zu Anfang

dieses ahrhunderts „der Kalandshof“ genannt wurde. Derselbe gehörte
vom Anfange des 14. Jahrhunderts einer frommen Brüderschaft, „der Ka»
landsgilde“, welche zu wohlthätigen Zwecken vereinigt war und sich zuerst
besonders der heimathlosen Priester annahm. Man mag, um heutige Verhältnisse vergleichen zu können, etwa an den evangelischen Verein und dessen
Haus in ver Oranienstraße denken. Jene alte Brüderschaft hatte ihren
Namen daher, daß sie am Ersten jedes Monats, ver bei den Römern

»Calendae“ hieß, feierliche Versammlungen hielt. Die Mitglieder müssen
früh mit diesen auch Schmausereien verbunden haben, da schon zur Zeit
der bairischen Markgrafen sich auf dem Kalandshofe auch ein Wirthshaus
befand. Mit dor Reformation löste sich ver Orden auf und das Haus kam
in den Besitz der Marienkirche, von welcher es im Jahre 1698 der Magistrat

erkaufte und zum Stadtgefängniß bestimmte, das erst 1797 nach der Stadtvoigtei avf dem Molkenmarkt verlegt wurde. Seitvem befindet sich der

Kalandshof im VNrivatbesitz.
Tie Käuzer von Nr. 87--90 waren früher theils in geistlichem, theils
in kurfürttlichem Besik. Nr. 90 war das Wohnhaus des Bischofs von
Brandenbura , wennderselbe hier anwesend war, und hieß seit 1458 „der

bischöfliche Hof.“ Nr. 87--89 bewohnte zu Zeiten ver Bischof von Lebus.
Nach der Reformation ward Nr. 87 kurfürstliche Kanzlei. Von jenen
Bischoffizen heißt die Straße, welche von der Spandauerstraße auf sie zUführt, die Bischofstraße.
Links von der Königstraße haben wir schon beschriebene, alterthümliche
Gebäude näher zu betrachten. Die Klosterkirc&lt;e war früher nur ein Theil

ver großen Klosterzebäude, welche den Franziskanermönchen gehörten. Schon
50 Jahre nach Stiftung dieses Orbens, die im Jahre 1223 erfolgte, hatte
verselbe auch in unserer Stadt ein"Kloster auf der bekannten Stelle, die der

Nachfolger Markgraf Otto's II]. ven Mönchen dazu schenkte. Es bieß nach
ver Farbe der Kleidung jener Mönche das graue Kloster.

Die Kirche ist

vom Jahre 120 an erbaut, und schenkte ein Nitter Jacob von Nybede,

der in der Nähe des Tempelhofer Berges eine Ziegelei und Feld mit guter
Thonervde besaß, beides zur Errichtung derselben. In dem Gewölbe wurden
Leichen. ver brandenburgischen Fürsten aus dem askanischen und dem bairi-

schen Hause beigeseßt. In der Kirche finden wir als ältestes Denkmal
einen Schild aufgehängt, zum Gedächtniß des Grafen von Hohenlohe,
welcher im Jahre 1412 in einer Schlacht auf vem Cremmer-Damm gegen
die Pommern und aufrührerischen märkischen Edelleute in Vertheidigung der
Rechte des ersten hohenzollernschen Kurfürsten fiel. Ein anderes Denkmal
und zwar vom Jahre 1575 ist das der zweiten Gattin des zu jener Zeit be-

rühmten Gelehrten, Chemikers und Alchymisten, des Leibarztes Kurfürst
Johann Georg's, Leonhardt Thurneisser. Er wohnte in dem Gebäude
des Klosters, das damals schon aufgehoben war, und no&lt; finden wir über

einer Thür im Erdgeschoß des, dem Berlinischen Gymnasium gehörigen,
Hauses eine Tafel zu seinem Gedächtniß, das schon darum nicht untergehen
varf, weil er die erste große Buchdruckerei in Berlin angelegt hat. In dem
gedachten Hause sehen wir auch den Speisesaal und andere Näume des Klosters
no&lt; erhalten. Sie werden seit 1826 zu Schulzwe&gt;en benutzt und sind
vamals auf Befehl König Friedrich Wilhelm 111. erneuert worden.

Von dem Lagerhause wissen wir schon, daß es früher eine markgräfliche Residenz war; doch haben wir uns darunter keinen Prachtbau zu
denken, welchen die älteren Markgrafen für sich in Berlin aufzuführen keine
Veranlassung hatten, da sie nicht oft hier wohnten, sondern meist in der
Altmark residirten. Dort hatten ste besonder8 in Stendal und Salzwedel
ihre Wohnsitze, bis Kaiser Karl IV., bekanntlich zugleich Markgraf von
Brandenburg, ein schönes Schloß in Tangermünde aufführen ließ, in welchem
er wie seine Söhne, ja später auch Kurfürst Friedrich 1. gern wohnten.
Der markgräfliche Wohnsitz in Berlin hieß „das hohe Haus". Ihm gegenüber lagen, Klosterstraße Nr. 35, die zum Schlojse gehörigen Wirthschaftsgebäude, der Marstall, die Küche u. f. w.

gräfliche Hof.“

Das Ganze hieß „ver alte mark-

Im Lagerhause befinden sich jezt mehrere Kassen - und

Steuerbüreaus , aber auch im Hintergebäude, nach der neuen Friedrichstraße

zu, das Atelier des berühmten Bildhauers Professor Rauch, der seit vierzig
Jahren unsere Stadt mit den schönsten Bilbwerken, welche wir noch kennen
lernen werden, geschmückt hat.
An das Gebäude der Parochialkir&lt;e knüpft sich eine eigenthümliche
Sage. Die Spitze des Thurmes wird nämlich von vier ehernen Löwengetragen und im Volke erzählt man sich, diese hätten Anfangs gebrüllt, wenn
die Uhr die volle Stunde geschlagen. Man habe den Künstler, ver dies
Wunderwerk verfertigt, geblendet, damit er ven Mechanismus desselben nicht
verrathe; er habe darauf gebeten, man möge ihn nur noch einmal seine Arbeit

.
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betasten lassen, weil daran noch eine Verbesserung nöthig sei.

Da hätte er

venn mit einem Dru das Werk zerstört und seitdem schwiegen die Löwen.

Die Jüdenstraße, sowie der große und kleine Jüdenhof haben ihren
Namen daher, daß früher dort allein Juden wohnen durften.
Wenden wir uns von der Klosterstraße nach der Marienkirche, um

durch die Thür unter dem Thurme noch einmal in dieselbe einzutreten, so
bemerken wir, außen an der Thurmwand links, ein freistehendes etwa 5 Fuß
hohes aus Granit gehauenes altes Kreuz, in welchem da, wo der Stamm
und die Arme sich kreuzen, fünf Löcher sich befinden. In denselben war

früher ein Gestell befestigt, das eine Lampe trug.

Dieses Kreuz ist das

älteste Denkmal in Berlin, und die geschichtliche Begebenheit, an welche es
erinnert, war zu ihrer Zeit höc&lt;st unheilvoll für die Stadt. Die verschie-

vensten Schriftsteller baben die Sache verschieden dargestellt. Es sei hier
gewagt, das Bewährteste festzustellen.
Nach vem Iove des letzten Markgrafen von Brandenburg aus dem

Hause *lscanien, Heinrich, vem Vetter des trefflichen Waldemar, 1320, hatte
Kaiser Ludwig von Deutschland seinen gleichnamigen Sohn mit der Mark
Brandenburg belehnt und die Märker, auch Berlin und Kölln, hatten ihm
gehuldigt. Aber &gt;er ränkevolle Herzog Rudolf von Sachsen gedachte die
Mark mit seinem “rzogthume zu vereinigen und hatte eine Partei in unsern
Marken, „die Welfische“ genannt, besonders unter den Geistlichen, weil
Kaiser Ludwig zu jener Zeit im Banne war. Sonst war diese Partei nur
klein und das Volk haßte Rudolph, ven man sogar in Verdacht hatte er

hetze die Polen auf, welche im Jahre 1325 einen schrecklichen Raubeinfall
in tie Länder an der Oder machten, so daß auch viele von den armen, aus-

geplünderten Flüchtlingen sich nach Berlin retteten. Die kamen am 13. Juni,
als am Jahrmarktstage nac) vem Frohnleichnamsfeste, in unserer Stadt an
und erregten im Volke tiefes Mitleid, zugleich aber auch großen Zorn gegen
Herzog Rudolvh und seine Anhänger. Nun war einer derselben, der Propst
Nicolaus von Bernau, bei seinem Berliner Amtsgenossen eben zu Gast
und das aufgeregte Volk ward zur Wuth gegen ihn erhitzt, indem man wehl
gar andeutete, der Nicolaus sei mit schuld an dem Raubanfalle der Polen.
Da drang ein wilder Haufe in die Berliner Propstei ein, die damals in
ver Nähe dos neuen Marktes, in der Papenstraße, gelegen haben muß, riß
ven unc lücklichen Nicolaus auf den Markt hinaus, und mißhändelte ihn

sc&lt;wer, ja die Wuth steigerte sich so, daß ver Mann erschlagen und sein
Leichnam auf einem Scheiterhaufen von zusammengeschleppten Brettern verbrannt ward.
Einige Schriftsteller sagen, er habe in ver Marienkirche gegen den bai-

rischen Markgrafen gepredigt; andere, er habe eine alte Schuld zurückgeforvert, darüber sei Streit entstanden und ein unglücklicher Schlag habe ihn
in der Kirche oder unter der Vorhalle ves Thurmes getroffen, worauf sein
Leichnam auf dem Markte verbrannt wordensei.
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Aber so lautet es in ver Urkunde, welche nach 19 Jahren die Berliner,
die so schwere Schuld auf sich geladen hatten, von vem päpstlichen Zorn
lossprach : „Clemens, Bischof, Knecht ver Knechte Gottes, vem ehrwürdigen
Bruder, Bischofe von Brandenburg, heiligen und apostolischen Segen! Es
ist uns von Seiten der Gemeinheit aller Männer und Weiber ver Städte

Berlin und Kölln Deiner Brandenburgischen Didcese eine Bittschrift überreicht worden, enthaltend, daß, da sie weiland schwere Kriege und Zwietracht
mit verschiedenen Fürsten und andern Edlen von deren Partei gehabt haben,
auch ein gewisser Priester, Propst der Kirche in Bernau, besagter Divcese,
in die Wohnung ves Propstes der vorgenannten Stadt Berlin gekommen
sei. Viele aus besagter Gemeinheit und einige andere fremde Menschen,
welche daselbst wegen des Jahrmarktes zusammen waren, da sie den Propst
Nicolaus wegen dieser Kriege und Zwietrachten gar sehr in Verbacht hattendaß er ihre Feinde begünstige, wälzten sich anschwellend , von einem teufli-

schen Geiste befeuert, mit bewaffneter Hand feindlich gegen die besagte Wohnung, zogen den genannten Nicolaus gewaltsam daraus hervor, und verbrannten ihn im Ungestüm der Wuth öffentlich in der Brunst des Feuers.“
Die Städte Berlin und Kölln waren bald nach der entsetzlichen That
von dem Bischofe zu Brandenburg, zu dessen Sprengel ste, wie auch die
Stadt Bernau gehörten, mit Bann und Interdict belegt worden. Das war

eine schreckliche Strafe für eine &lt;ristliche Gemeinde. Wo sie verhängt war,
hörte alles GloFengeläut, aller kirchlicher Gesang, aller öffentlicher Gottesdienst auf. Es ward außer Taufe und Firmelung kein Sacrament verwaltet,
fein Todter in geweihter Erde bestattet. Das würden unsere frommen Vorfahren gar nicht ertragen haben, zumal der Bruder des Ermordeten, Pfarrer
Heinrich zu Eberswald2, den Bischof fortwährend zu größerer Strenge antrieb, wenn nicht zur Zeit ven bedeutenderen Mönchsorden Invdulgenzen ver-

stattet gewesen wären. So mögen wohl die Franziskaner in Berlin Messen
gelesen, Ehen eingesegnet und andere geistliche Handlungen verrichtet haben.
Allein der Bann drückte doch schwer auf dem Gewissen, und Nath und
Bürgerschaft der beiden verbundenen Städte thaten alles Mögliche, um ven

Zorn ves Bischofs zu Brandenburg und des Papstes »u beschwichtigen.
Dieser Letztere residirte damals zu Avignon, und der Rath zu Berlin und
Kölln ließ es sich große Summen kosten, dort einen Gesandten, ven edlen
Berndt von Zudvenzu erhalten, der wiederum durch Geldspenden die

hohe Geistlichkeit bewegen sollte, den Städten zur Lossprechung behülflich
zu sein.

Endlich kam mit dem Bischof zu Brandenburg am 1. Juli 1335

ein Vergleich zu Stande, nach welchem die Berliner und Köllner Bürgerschaft sich zu folgenden schweren Bußen verpflichtete :
1) Sie sollen für des Propstes Seele einen Altar in der Marienkirche
errichten ;

2) sie sollen ein fteinernes Kreuz, zweier Faden hoch, an vie Stelle
sezen, da er getödtet ward, und sollen darauf ein ewiges Licht halten;
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3) sie sollen schaffen , daß der Altar, das Kreuz und das Licht bereit
sei de8 anderen Tages nach unserer Frauentag Wurzmesse, (also 'am
16. August), und sollen an demselben Tage das Andenken des Propstes
begehen , überall in Verlin und in Kölln mit Vigilien und Seelen-

messen ;
1? ber Bischof soll die ganze Angelegenheit, den Propst betreffend, auf

sich nehmen, und die Bürger ihm dafür geben 750 Mark, das sind
nach unserem Gelde 16.3124 Thlr.
So konnte denn am 16. August, das ist am Tage nach Mariä Himmel-

fahrt des Jahres 1335, nach zehnjähriger Buße zuerst wieder öffentlicher
Gottesdienst in Berlin und Kölln gehalten werden, und unsere liebe Stadt
scheint dadurc&lt; in einen wahren Freudentaumel versezt worden zu sein, denn
wir hören von den ausschweifendsten kirchlichen und öffentlichen Festen, welche

darauf folgten. Die päpstliche Absolution ist jedoch nach der oben theilweis
angeführten Urfunde erst 1344 ertheilt worden.
Das Kreuz mit der Lampe hat ursprünglic&lt; auf ver Stelle gestanden,
wo im Jahr 1725 das jetzige Küsterhaus erbaut worden. Damals wurde
es ungefähr 15 Schritte von der Kirc&lt;thür, grave vor den Eingang der

kleinen Gasse, gesetzt, die zu diesem Portal der Kirche führt, und ist erst in
neuerer Zeit dicht an die Thurmwand gerückt worden. . Einige Autoren sind
der Meinung, daß dasselbe an der Spandauer - und Papenstraßene&gt;e gestanden habe, wo bis vor 25 Jahren sich eine Schmiede befand, deren In-

haber allerdings vom Volke der Lampenschmidt genannt wurde, auch ist beim
Neubau des EK&gt;hauses im Jahre 1794 eine alte Lampe, tief im Keller ver-

borgen, gefunden worden. Das muß aber eine andere Lampe gewesen sein,
als jene, welche an dem gedachten Kreuze Jebrannt hat. Es standen vor
Alters mehrere Klausen, Altäre und Heiligenbilder mit ewigen Lampen in
unserer Stadt, und kann eine solche auc) wohl vor vem E&gt;hause mit der

Schmiede sich befunden haben.
Wenn der ermordete Propst auch» Cyriacus genannt wird, so ist für
diesen Namen gar keine urkundliche Begründung vorhanden.
Treten wir nun in die Kirche noc&lt; einmal ein, um uns nach Denk-

mälern umzusehen, so finden wir deren daselbst nicht wenige von berühmten
Verstorbenen, betrachten jedoch nur folgende näher:
An der einen Seitenwand des hohen Chor8, vom Altar aus links,

zeigen sich zwei mächtige Bildnisse von geharnischten Feldherren, deren jüngerer der Marienkirche und unserer Stadt einen eigenthümlichen Dienst ge-

leistet hat.

(Es ist der kaiserliche und kurfürstlich brandenburgische Feld-

marschall Graf Otto Christoph von Sparre, der im Jahre 1668
verstarb, nachdem er das seinem Bilde gegenüberliegende Erbbegräbniß für

seine Familie gestiftet. Als im Jahre 1661 ein Blitstrahl ven Marienthurm
getroffen und dieser in hellen Flammen stand, ließ er ihn mit großer Kühn-
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heit dur&lt; aufgefahrene Kanonen vom Neuen Markt aus herunterschießen,
und rettete so die Kirche und die Stadt.

Das andere große Bildniß stellt seinen Vater, den kaiserlichen und
königlich polnischen General-Feldzeugmeister, Grafen Ernst Georg von
Sparre dar.
Beiden Bilvern gegenüber, an der rechten Chorwäand vom Altar aus,

befindet sich über ver Thür des Sparre'schen Erbbegräbnisses ein überaus
kunstvolles und prächtiges alabasternes Denkmal von dem Bildhauer
Artus Quellinus zu Antwerpen, der auch das Amsterdamer Rathhaus
mit schönen Bildwerken geziert hat. (Es stellt einen geharnischten Nitter auf
einem Kissen vor einem Betpulte knieend dar, auf dem ein Crucifix, ein
Iovdtenkopf und eine Bibel sich befinden. Hinter Jenem kniet ein Knabe
mit dem Helm des Ritters. Beide sind von einem Frontispice überdacht,

das auf mächtigen Säulen ruht und mit Fahnen, Wappen 2. geschmückt ist.
Der Ritter ist vermuthlich der ruhmvolle Ahnherr der gedachten Sparre's,
der Großmeister des Johanniterordens, Joachim von Sparre, ver im
Jahre 1571 in einer Schlacht gegen die Türken im Meerbusen von Lepanto

als Feldherr siegend den Tod fand und auf der Insel Malta begrabenliegt.
Merkwürdig ist auf vem Bilde noc&lt; ein Hund, welcher zwischen den Umhängen des Betpultes hervorsicht; dem Ritter muß ein solches Thier sehr
lieb gewesen sein, auch soll es ihn einmal in Italien aus dem Schlafe geweckt haben, als Mörder ihn überfallen wollten. Er fand so noch Zeit, sich
zu wassnen und Jene zu überwältigen.
Ueber diesem prächtigsten Denkmale der Kirc&lt;he ziehen noch zwei Vilder
eigenthümlicher Art unsere Aufmerksamkeit auf sich: 1) Das Berliner Stadtwappen aus ülterer Zeit, welches einen rothen Adler im weißen Felde mit
zwei Bären als Schildhaltern zeigt; also nicht einen Bären zum Hauptbestandtheil hat. 2) Das Wappenbild eines aufsteigenden Nosses mit der
Jahreszahl 1491, das älteste Denkmal der Kirche.
Anver schmalen Wand, auf welche das linke Seitenschiff der Kirche
stößt, sehen wir ein zweites merkwürdiges Erbbegräbniß, das der Familie
von Röbel. Ueber der Eingangsthür befindet sich gleichfalls ein schönes
marmornes Bildwerk, den Erlöser am Kreuz, und unter demselben einen

Mann und eine Frau, vermuthlich ein Röbel'sches Chepaar, im Gebet var-

stellend. Diese Gruppe ist von Aposteln und Engeln umgeben. In ver
darunter befindlichen Gruft verwesen die Leichname nicht, sondern tronen
nur ein. Sie enthält die sterblichen Ueberreste mehrerer Mitglieder und Verwandten der von Röbel'schen Familie; unter den letztern auch die des Dichters

Freiherrn Friedrich Rudolph von Kanißt (geb. 1654, gest. 1699) und
seiner Gattin, die er unter dem Namen Doris so schön besungen hat.
Wir verlassen nun die Marienkirche und gehen durch die Papen- oder
Bischofstraße nach ver Spandauerstraße. Sie gehört zu den ältesten von
Berlin und enthielt früher viele Patricier-Häuser, die jeht meist vas ECigen-
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thum jüdischer Kaufleute sind. Das Haus Nr. 46 vaselbst, in welchem die
Knopffabrik von Mädike sich befindet, wird von einem Schriftsteller für
das älteste von Berlin gehalten. Es soll dort vor Gründung des Franziskanerklosters ein sogenanntes Lectorium des Ordens sich befunden haben.
Nr. 64 zeigt noch einen Baum über der Thür, welchen der Hofrath Gerresheim, der das Haus im Jahre 1678 erbaute, dort hat anbringen lassen,
weil an der Stelle bis dahin „der Stadtkeller“, eines der ältesten Berliner

Wirthshäuser, unter dem Namen „des grünen Baumes“ sich befundenhatte.
In Nr. 68 hat im vorigen Jahrhundert der jübische Gelehrte, Moses
Mendvelssohn eine Zeit lang gewohnt, weshalb wir über dem Hause die
goldene Inschrift finden: „In diesem Hause lebte und wirkte Unsterbliches
Moses Menvdelssohn, geboren zu Dessau 1729, gestorben 1786.
In Nr. 72 wohnte zur Zeit des großen Königs dessen berühmter Capellmeister Graun, Componist der Cantate „der Tod Jesu“.
Nr. 79, die „Stadt Ruppin“, hieß s&lt;on im 17. Jahrhundert die „alte
Ruppiner Herberge". Dicht dabei lag das Spandauer Thor, und östlich neben
demselben stand auf der Stelle, wo jezt das Haus Nr. 71 sich befindet, ein
alter Pulverthurm. Das Thor war schon im Jahre 1718 weggebrochen,
als dieser Thurm am 12. August 1720 durch Fahrlässigkeit der darin arbeitenden Artilleristen in die Luft flog. Die Wirkungen der Explosion waren
entsezlic&lt;. Die gegenüber liegende Garnisonkirc&lt;e wurde , wie wir schon
wissen, gänzlich zerstört, so auch die Garnisonschule, in welcher 42 Kinder
um's Leben kamen, mit ihnen in der Gegend 31+ männliche und weibliche
Personen, auch ein junger Prediger, der eben mit der Post an der Stelle
vorüber fuhr. Außerdem waren viele Menschen verwundet und. verstümmelt
worden. Die Stelle, wo der Thurm stand, wurde bald wieder bebaut, der
Platz gegenüber -.im Jahre 1722 durch den Feldwebel Gabel mit dem kleinen
Hause Pr. 1. Weiterhin stand vor Alters auf dieser Seite- eine Klause mit

Heiligenbild und ewiger Lampe.
Diese scheint von der geistlichen Bedienung der Hospitalkir&lt;e zum
heiligen Geist erhalten worden zu sein. Von dieser Kirche soll ein unterirdischer Gang nach der Marienkirche, dem grauen Kloster und der Nicolaifirche geführt haben, dessen Spuren man in verschiedenen Zeiten aufgefunden
haben will. Soviel ist gewiß, daß bei Bauten in den Kellern und Fundamenten der Häuser, auf der Ostseite ver Spandauerstraßeznoc&lt; bei Menschen-

gedenken, zuweilen Einsenkungen stattgefunden und Höhlungen sich aufgethan
haben, deren weitere Untersuchung indeß nie zu Resultaten geführt hat.
Der Wolkenmarkt sollte im Jahre 1728, nachdem mehrere Buden
von demselben weggeschafft waren, zu besonderen Ehren gelangen, indem
König Sriebrich Wilhelm 1. , 'der ihn zu einem Paradeplatz erkoren hatte,
die Bildsäule seines Vaters Friedrich I. dort errichten ließ, und ihn Königsmarkt nannte.

Aber vas Standbild ward später wieder entfernt und. der

Name verlor sich.
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In der Nähe dieses Plates lo&gt;t uns die Nicolaikirc&lt;e no&lt;
einmal zur Betrachtung und zum Eintritt.

Außen. finden wir an der

südöstlichen E&gt;e derselben ein bescheidenes Denkmal über vem Grabe des
ehrwürdigen Propstes, Dr. Philipp Jacob Spener, der andieser Kirche
vom Jahre 1691 bis 1725 in x "egen gewirkt hat.

Er war 1635 zu Rap-

poltsweiler im Ober - Elsaß geboren, Prediger zu Straßburg und Frankfurt a. M., von wo aus er vorzüglich durch seine praktische Thätigkeit sowohl,
wie durc&lt; Schriften auf die Erregung eines neuen Lebens in der lutherischen
Kirche Einfluß übte. Später berief ihn der Kurfürst von Sachsen als seinen
Ober-Hofprediger nam Dresden; als er aber des Fürsten Vertrauen verloren hatte, nahm er ven Ruf Kurfürst Friedrich IIl. an.

In der Kirche suchen wir uns hinter der Kanzel, zu dem dritten Erbbegräbniß vom Thurme aus gehörig, eine alte kupferne Tafel auf, die das

Ehrengedächtniß des berühmten Kanzlers Lampert Diestelmeier enthält.
Er war unter zwei Kurfürsten, Joachim Il. und Johann Georg, im Amte

und starb im Jahre 1588. Ihm folgte in Ehren und Würden sein Sohn,
Christian Diestelmeier, der für sich und seine Familie ein doppeltes
Denkmal in der Kirche hat errichten lassen. Wir finden links und rechts
vom Altare über den Eingängen zu der Halle hinter demselben je eine
große Tafel mit vergoldeten Säulen zur Seite und darüber angebrachtem
Sc&lt;&lt;mu&gt; von mancherlei Bildwerk. Die Tafel links zeigt ein Gemälde, auf
welchem der Stifter nebst seiner Gemahlin und vier Töchtern unter einem

Crucifix abgebildet ist. Die Tafel rechts trägt eine lange lateinische Inschrift, welche die Geschichte der Familie nebst manchem frommen Spruche
enthält.
Christian Diestelmeier hat no&lt;F? unter dem Kurfürsten Johann
Sigismund, auch durc; Schriften und Kunstbestrebungen seinem Vaterlande
gedient und ist 1612 gestorben. Hinter dem Altare werden 24 altdeutsche
biblische Bilder aufbewahrt, deren einige von großer Schönheit sind.
Eine Säule im hohen Chor, rec&lt;ts vom Altar , trägt ein kunstreiches

Denkmal des Propstes Johann Porst .mit dessen Bilde, der vom Jahre
1713 bis 1728 vie erste Stelle an dieser Kirche in hohen Ehren verwaltet

hat und ven berlinischen, ja den brandenburgischen lutherischen Kirchengemeinden länge durc; das von ihm herausgegebene Gesangbuch werth gewesen ist, welches noch in der böhmischen Kirche hieselbst und auf dem Lande
umher im Gebrauch ist.
Außer vielen andern großen und kleineren Monumenten, unter welchen
letzteren auch das neuerlic) gemalte Bild von Spener, über der Thür der
Sakristei, zu bemerken, enthält die Kirche noch als das größte und pracht-

vollste das der Schindler'schen Eheleute. Es befindet sich auf der
Seite der Kanzel noc&lt; vor dem hohen Chor. Zwischen hohen korinthischen
Säulen mit prächtigem Frontispice erblicken wir eine Nische, in welcher vie
Auferstehung des Herrn dargestellt ist. Wir sehen das leere Grab, zur
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Seite Engel, und darüber den Heiland mit der Siegesfahne in einer Glorie

sc&lt;webend. In der Gruft darunter ruht Severin Schindler, geboren
zu Verlin 1671, ursprünglic) Kaufmann, doch vom Kurfürsten Friedrich II.
schon mit mancherlei wichtigen Aufträgen beehrt. Dieser ernannte ihn als
König zu seinem Hofrathe und später zum Geheimen Rathe, als welcher er
manche vortreffliche gewerbliche Einrichtung in unserer Stadt gründete, unter
andern eine Gold = und Silbermanufactur anlegte.

Er starb 1737; seine

Wittwe, deren sterbliche Hülle neben der seinigen ruht, folgte ihm im
Jahre 1746. Beide haben das Schindler'sche Waisenhaus gestiftet.
Wennwir die Kirche nac) der Poststraße hin verlassen, so zeigt uns
diese auf der Westseitemanches Haus, demsein hohes Alter noch anzusehen ist.
Mit Nr. 4 ist dies niht mehr der Fall; doch treten wir grade hier ein,
um mit einiger Mühe ein geschichtliches Denkmal aufzusuchen. Der Kaufmann und Kleiderhändler Herr Karo ist so gefällig, uns insein weitläufiges
Kaufgewölbe einzulassen. In der Tiefe desselben werden an der linken Wand
einige Leibrö&gt;e und Beinkleiver bei Seite geschoben, und mit Hülfe eines
angezündeten Wachsstockes lesen wir auf einer en relief verzierten Tafel,
die von Messing sein soll, aber mit grauer Mauerfarbe, wie der ganze Laden

überstrichen ist, eine lateinische Inschrift, welche besagt, daß in diesem Hause
am 23. December 1619 der Kurfürst Johann Sigismund in den Armen

seines Kammerdieners verstorben sei, nachdem er wenige Wochen vorher die
Negierung in die Hände seines Sohnes Georg Wilhelm niedergelegt habe.
In der Heiligen Geiststraße erblien wir an dem Hause Nr. 38 oben in

einer Nische eine steinerne weibliche Büste, mit Schlangen in den Haaren, ver-

zerrten Gesichtszügen, herabhängenden Brüsten und ausgestreter Zunge, die
Furie des Neides darstellend. Dieses Bild hat dort einige Zeit gefehlt. Es
war von dem vorletzten Hausbesizer abgenommen und im Hofe angebracht
worden; der neue Wirth hatte es von demselben nicht miterstanden und es war

in eine Antiquitätenhandlung gewandert. Dort hat es Se. Maj. der König
ankaufen und dem Hausbesizer wieder zustellen lassen, worauf ihm denn der

gebührende Platz wieder eingeräumt wurde.
Zur Zeit König Friedrich Wilhelm [. stand unter dieser Nummer der
Heiligen Geiststraße eine ziemlich baufällige Hütte, in welcher ein fleißiger
Goldarbeiter wohnte, vem der König hold war und ihm ein neues Haus

erbauen ließ. Das sah der Nachbar gegenüber mit großem Neide und gab
solchen oft durch schreliche Grimassen, ja selbst durch Herausstrecken der
Zunge kund.

Als dies der König erfuhr, ließ er an dem neuen Hause den

Neidkopf anbringen.
Am südlichen Ende der Heiligen Geiststraße lag sonst ver Heilige Geist»
Kirchh-&lt;, und standen auf ihm drei mächtige Linden, die Zweige unten
in der Cede, die grünen weitschattenden Wurzeln nach oben. Die Bäume
waren so umfangreich, daß zur Zeit, als die Garnisonkirche no&lt; nicht gebaut war, die Berliner Truppen darunter im Freien Gottesdienst hielten,
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und die Wurzelkronen äls Emporkirc&lt;en bvienten.“

Von- ven Bäumen wurde

folgende Sage erzählt: Zur Zeit Joachim Il. lebten in Verlin drei Brüder,
die sich einander herzlich liebten ; aber ver Eine würde dem innigen Vunde

einigermaßen durch die leivenschaftliche Neigung entzogen, welche er der
s&lt;önen Tochter eines italienischen Mastkus zugewendet hatte, ver sich in
Diensten des Kurfürsten und bei demselben in hohen Gnaden befand. Der
stolze Mann war nicht gewillt, seine Tochter dem Berliner zu geben, um so
weniger, da dieser mit ihm in der Kunst des Violinspieis wetteiferte und
bereits die gnädige Aufmerksamkeit des Kurfürsten auf sich a-3ogen batte.
Die Veiden nun waren Feinde, das wußte die Stadt.

Da begab es sich,

daß bei vem traurigen Schauspiel einer Hinrichtung dor Italiener und die
brei Brüder als Zuschauer nahe bei einander standen. Jener fällt plötzlich
durch einen Dolchstoß rödtlich verwundet nieder und deutet auf ten Liebhaber seiner Tochter, als hätte ver ihn ermordet. Der Unglückliche wird ergriffen, peinlich verhört, und soll, ohne vaß er gestehen mag, was er nicht
verbrochen hat, hingerichtet werden. Da meldet sich einer der Brüder, er

Begrif ist, ver drit ehabe den Hofmusikus ermordet, und“ als“ man diesen zu verurtheilen im

vazu der erste. die nicht begangene That ein, um seine Brüder zuretten.
Da wissen die Richter sich nicht Rath, tragen die Sache dem Kurfürsten
vor; und dieser verlangt ein Gottesgericht. Die drei Brüder sollen auf dem

Heiligen-Geist-Kirc&lt;hofe jeder eine junge Linde pflanzen, die Zweige nach
unten, die Wurzeln nach oben, und wessen Baum nicht ausschlüge, der sollte
aks ver Mörder angesehen werden. Die Bäume schlugen alle drei aus und
vie Brüder waren gerettet. Wer den Mord begangen, erfuhr man nicht.

Vielleicht, jo war die Meinung, hatte der trübsinnige Italiener sich selbst
ein Leid angethan und »ven Verdacht auf den verhaßten Bräutigam seiner

Tochter gewendet.
Von Berlin führen brei -Verbindungsbrücken nach Kölln. Die älteste
ist ver Mühlendamm. Wir wissen schon, daß wir vom Molkenmarkt
aus über denselben nach dem Köllnischen Fischmarkt 2elangen und uns" auf
diesen beiden Märkten in vem ältesten Theile ver heiden Städte befinden.
Was den Molkenmarkt betrifft, so scheint dies auch durch ein altes Wahrzeichen an dem E&gt;hause ver Bollengasse- angedeutet zu werden. Dort hängen
nämlich im zweiten Stockwerk eine große Rippe und ein Schulterblatt von
Holz; vie sollen nach der Fabel einem Riesen angehört haben, welcher vor
ver Erbauung Berlins hier hausete. Anvere halten diese Stücke für die
anatomischen Ueberreste eines Wallfisches, ver einmal hier in Berlin gezeigt
worden. Sie sind aber weiter nichts, als das Aushängeschild eines Wirthshauses, das früher an dieser Stelle gestanden.
Der Mühlendamm war ursprünglich nur ein hölzerner Steg auf Pfählen
über das Gerinne der Mühlen, die früh hier erbaut wurden "und markgräfliches Eigenthum waren. Sie kamen während ves 14. Jahrhunderts in
1«
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städtischen Besitz, mußten aber 1448 dem Kurfürsten Friedrich Tl. "abgetreten
werden. Die Brücke muß „darauf breiter und solider erbaut worden sein,
denn wir finden auf beiden Seiten derselben Verkaufsbuden, welche unter
ver Obhut des kurfürstlichen Amtmanns vom Mühlenhofe standen, 'an "ven
sie auch Stättegelbd zu entrichten hatten. Wenn an den“ Mühlen etwas zu
bauen war, wurden sie abgebrochen. Seine jetzige Gestalt erhielt ver Mühlendammerst unter dem großen Kurfürsten, welcher um das Jahr 1683 vort
Häuser mit den noc&lt; vorhandenen Lauben errichten und das Durchgangs-

portal nach der Fischerbrücke erbauen ließ, die auch erst zu seiner Zeit entstand.
Unter Friedrich Wilhelm I. hat einer der Verkaufsläden ves Mühlendammes einmal eine besondere Ehre gehabt. Der König pflegte sich, wenn
er von Gichtschmerzen geplagt war, mit Malen zu beschäftigen. Er malte
Bilder seiner großen Grenadiere und schrieb, weil er sie unter Schmerzen
gefertigt hatte, darunter: „In tormentis pinxit.« Diese Bilder zeigte er einst

einem Gesandten, welcher sie natürlich höchlich lobte; der König aber meinte,
es sei das doch eigentlich eine brodlose Kunst und bringe nichts ein. Der
Gesandte versicherte höflich, daß die Bilder einen hohen Werth hätten, und
als ver König ihn aufforderte, dieselben abzuschäßen, nannte Jener eine bedeutende Summe. „Ich will sie Ihm für 500 Thaler lassen“, sagte der
König, und der Gesandte mußte nun, wohl over übel, die Bilder kaufen,
von denen er gar keinen Gebrauch machen konnte.

selben bei einem Kunsthändler zum weiteren
und wirklich standen dieselben eine Zeit lang
und in einem Laden zu Jedermanns Ansicht.
ärgerte sich darüber; er ließ den Kunsthändler

Da rieth man ihm die-

Verkauf ausstellen zu lassen,
unter vem Mühlendamm vor
Das erfuhr der König un
kommen und gab ihm seinen

Unwillen über die Veröffentlichung ver Bilder zu erkennen. Der Mann
aber berief sich auf sein gutes Necht, daß er Kunstgegenstände, die "er er-

kauft, auf j:&gt;e Weise müsse verwerthen können. Darin mochte ihn nun der
billig denkende Landesherr nicht stören, wußte aber sich und dem Händler
dadurch zu helfen, daß er gegen seine hohen Beamten und Hofdiener ven
Wuns: ) aussprach, er möchte seine Bilder gern balh von ver Straße sehen,
worauf denn dieselben rasch für ansehnliche Preise in die Hände verschiedener

vornehmer Veositer übergingen.
Am 2. April 1838 brannten zwei Mühlen und ein Theil der Häuser
auf der Nordseite des Mühlendammes ab. Jene ließ Se. Majestät der jekt
regierende König in großartig mittelalterlichem Style wieder aufbauen, und
gewähren die Häuser mit ihren Thürmchen, von der Langen Brücke aus,
einen prachtvollen Prospect. Die neu aufgebauten Wohnhäuser unterscheiven
sich sehr vortheilhaft schon durch die hohen Arcaden von den alten, vie übrigens
zu ihrer Zeit auch schon auf Schönheit Anspruch machten.
„Den zweiten Uebergang von Berlin nac&lt; Kölln bildet vie Länge

Brücke, Sie führte noch vor etwa 200 Jahren ihren Namen mit Recht;
venn va das östliche Ufer ver Spree nach" ver gegenwärtigen Burgstraße zu,
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ohne Einfassung und sumpfig, sich tief in die Gärten der zur heiligen Geiststraße gehörigen Häuser hinein erstrete, so war der Fluß bis zu dieser
Straße hin überbrückt und hieß vieser Holzbau ganz richtig die lange
Brücke. Erst der große Kurfürst ließ den Fluß an jener Seite einigermaßen
eindämmen und vie Brücke fester und kürzer, jedo&lt; auch noc&lt; aus Holz
neu herstellen. Im Jahre 1690 befahl der Kurfürst Friedrich II1. den
Bau der steinernen Brücke, der wegen seiner Schwierigkeit bis zum Jahre
1695 währte. An der stromabwärts liegenden Seite der Brückenpfeiler
sehen wir in einer Einfassung en relief die großen vergoldeten lateinischen
Buchstaben: F. Il. E. B., welche bedeuten: Fridericus tertius, Elector

Brandenburgensis (Kurfürst von Brandenburg). Das eiserne Geländer auf
der Brücke ist erst bei einem Neubau derselben, vor etwa dreißig Jahren,
an Stelle einer schweren, steinernen Brüstung, gewiß zum Vortheil des

Baues aufgestellt; die hohe Wölbung ver Brücke aber, vurch welche sie sich
über vas Pflaster ver Königstraße und des Schloßplates ungebührlich er-

hebt, hat nicht ermäßigt werden können.
Bei niedrigem Wasserstande sieht man unterhalb der langen Brücke
Pfähle aus der Spree hervorragen, welche ehemals eine Laufbrücke trugen,
veren sich die fürstlichen Hofbeamten bedienten, um nach dem untern Ge-

schoß der Burg am Wasser zu gelangen.

Sie hieß daher die Cavalier-

Brüde und hat man diesen Namen wohl auf die Actien - Brüe bei der

kleinen Burgstraße übertragen, die sonst einen ganz stattlichen Anblick gewährte, jeht aber durc&lt; den Nothbau entstellt ist, welcher wegen der Vorarbeiten zu einem neuen Dome hat errichtet werden müssen.

Sie ist, wie

der Name sagt, von einer Gesellschaft auf Actien unh zwar für Fußgänger
erbaut, die daher bis jeht noch dort ein Brücengelh zu zahlen haben.
Auf einem südlichen Anbau bes mittleren Brücenbogens steht das älteste, und bis vor sec&lt;s Jahren bedeutendste Standbild von Berlin, nämlich
die TJeiterstatue des aroßen Kurfürsten Friedrich Wilhelm , welche

demselben der königliche Sohn im Jahre 1703 hat errichten lassen. Am
13. Juli, dem Geburtstage ves Königs, wurde ste feierlich enthüllt; ein
Herolv verkündigte vor dem versammelten Volk, daß der König dieses
Standbild heilig und unverleßlic&lt; wolle gehalten wissen; Kanonen donnerten
von den Wällen darein, und die in Parade vorüberziehende Garnison begrüßte mit Neigung der Fahnen und Waffen das Bild des Kurfürsten. Es
stellt venselben in römischer Tracht, ven Kommandostab in der Rechten, auf
einem langsam einherschreitenden Pferde dar, und zeigen Reiter und Roß
vie schönste, kraftvollste Haltung. Das Fußgestell, etwa eben so hoc&lt; wie
vie Statue, ist mit Marmor und ehernen Tafeln bekleidet, welche leßtere

allegorische Darstellungen enthalten. Eine dieser Tafeln ist ausgebrochen.
An den Een ruhen kolossale gefesselte Sclavengestalten von Erz in sehr
malerischen Stellungen.

Man hat, um den unangenehmen Eindru abzu-

weisen , den ver Anbli&gt; von Sclaven zu den Füßen eines guten Fürsten
"55
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macht, diese Bildwerke als allegorische Darstellungen von vier Leidenschaften
erklären wollen, allein es möchte schwer sein / die Namen verselben anzugeben. Das Werk ist sonst eins der gelungensten der Bildhauer- und Erz-

gießerkunst und verewigt den Ruhm seines Verfertigers, des Bildhauers
und Baumeisters Schlüter, welchem Berlin nor viel anderes Bau - und
Vilvwerk verdankt , wiewohl es sein Verhängniß wollte, daß er keines der

übrigen großen Werke seines Geistes ganz vollenden konnte. So hat er den
Schloßbau unter König Friedrich I. nur bis zu seinem westlichen Theile,
ver an der Schloßfreiheit sich erhebt, vollführt, denn er fiel in Ungnade
und mußte die Vollendung dem Baumeister Eosander von Göthe überlassen.
Man hatte von ihm verlangt, daß er einen alten Thurm, der im Südwesten
vom Schlo- s aiwa an der Stelle sich befand, wo jezt die Granitsäule mit

dem Adler vn “"oldbronce steht, bis zur Höhe von mehr als zweihundert

Fuß aufbauen follte. Der Thurm hatte zur Speisung ver Wasserkünste
gedient, welke damals den Lustgarten zierten, und in seinem Erdgeschoß
war die Müv-e untergebracht, weshalb er auch ver Münzthurm hieß. Nun

sollte er ein Brachtthurm werden," auf welchem ver König- auch das aus

Holland bezogene Glockenspiel angebracht wissen wollte,“ welches er hernach
der Parochialkirche geschenkt hat. Schlüter protestirte gegen ven Bau und
stellte vor, das Fundament werde einen so hohen Thurm nicht tragen; allein
er mußte a-hor&lt;-n, und nun das Gefürchtete erleben, daß das neue Mauerwerk bald Risse bekam und kaum rasch genug wieder abgetragen werden
konnte. Dadurh verlor er seine Stelle als Sc&lt;lopbaumeister und scheint

sich vas Unglück sehr zu Herzen genommen zu haben, denn es giebt eine
Sage, daß er in Trübsinn verfallen sei und sein Leben vurch Selbstmord
geendet habe.

|

Das ist zwar nicht der Fall, sondern or ist als Hofbilbhauer zunächst noF in Berlin thätig gewesen und im Jahre 1713 nac&lt; Petersburg
berufen worden, wo er bald darauf starb; aber jene Sage wiederholt sich
in Verbindung mit der Geschichte des Standbildes auf der langen Brücke,
Er habe sich vermessen, heißt es, daß an diesem Kunstwerk kein Fehler
jei, und ein Kunstgenosse habe ihm einen solchen an vem Hufe des Pferdes
nachgewiesen , worauf er sich in die Spree gestürzt hätte. Das Volk sagt
übrigens außerdem von dem ehernen Kurfürsten, er verlasse in der Neujahrsnacht seine Stelle und reite durch vie Stadt, was vem Dichter und Ge-

schichtschreiber Friedrich Förster Anlaß zu drei Gedichten „die Runde ves
großen Kurfürsten" gegeben. Noc&lt;h meint das Volk, es sei viel Gold
in dem Erz, aus welchem die Bilder der Sclaven am Fußgestelle ver Reiterstatue gegossen seien, und nächtlich feilt zuweilen ein Dieb an der einen

oder andern der Sclavenzehen, weshalb diese zum Theil golden erglänzen,
während das übrige Crz schon von dem Roste ver Jahrhunderte verschönert
ist. Man sieht auch in vem Minervenkopf am Panzer ves Kurfürsten den
Kopf eines Kindes, unv. erzählt davon eine Geschichte, wonach hier eine
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wohlthätige Handlung des Kurfürsten verewigt wäre.

Er hätte am Abende

vor der Schlacht von Fehrbellin in einem, von den Schweden geplünderten
Dorfe ein verlassenes Kind gefunden, es zu sich auf ven Sattel genommen,

barauf für seine Pflege, auch später für sein Fortkommen- gesorgt. So erzählt vas Volk gern Seltsames von dem, was es liebt.
Wir gelangen nun bei unserer Wanderung auf den Schloßplaß.
Dieser gewährte vor 200 Jahren einen von dem heutigen durchaus ver-

schiedenen Anbli&gt;, es war keinesweges der große und freie, gn der Südseite
von schönen Privathäusern begrenzte Plaß , sondern da fand sich nicht weit
vön der langen Brücke eine Art von großem Cirkus, eine Arena für Ritterspiele, für Lanzen = und Ringstechen, die Ste&lt;hbahn genannt, von Kurfürft Joachim I]. im Jahre 1537 angelegt. Die Gebäude ves Schlosses
erstreten sich in ganz anderer Form als heute nur etwa bis zur Mitte des

Plates. Auf diesem stand westlich von jener Stechbahn vie alte Dom»kir&lt;e mit zwei Thürmen, die etwa da, wo jekt der Froße Leuchter steht,
sich erhoben. Diese Kirche aehörte ursprünglich zu dem Kloster der
Dominikaner over schwarzen Brüder, welche sich wohl schon im 13. Jahrhundert nicht lange nac) ven Franziskanern hier angestedelt haben. Die
Gebäude lagen süblich von jener Kirche nach ver Brüderstraße zu, die von

den Klosterbewohnern ihren Namen hat. Im Jahre 1537 verwies Kurfürst Joa&lt;im I]. die Mönc&lt;he nac&lt; Brandenburg und erhob das Kloster
zu' einem Domstift, wie es sonst mit ver Schloßkapelle verbunden war, mit
einem Propste und sechs Chorherren. Als die Reformation im Jahre 1539
eingeführt war, ward vie Kirche in eine lutherische verwandelt und Joachim

Friedrich erhob sie zu einer Oberpfarr- und Domkirche. Sein Großvater
Hatte sie mit prächtigen Altären, vielen Bildern und goldenem Schmuce
geziert; dieser mußte unter Johann Sigismund weichen, und nach der
Strenge des reformirten Kultus hatte die Kirche im Innern seitdem nur
weiße Wände und einen einfachen Abendmahlstis&lt; anstatt des Altars.
So hat sie dem reformirten Gottesdienste bis zum Jahre 1747 gedient, wo
Friedrich der Große sie abbrechen und die Domkirche am Lustgarten er-

bauen ließ. Uebrigens lag um die Kirche hier vor zweihundert Jahren auch
no&lt; ver Kirc&lt;hof, und an der ihn umgebenden Mauer, sowie um die Stech-

bahn herum, standen eine Menge -von Verkaufsbuden, deren einige noch
vor etwa dreißig Jahren an der Wasserseite des Schloßplatzes sich befanden.
Da38 Haus in der Brüderstraße Nr. 20 heißt das Galgenhaus.
Es gehörte unter vem Könige Friedrich Wilhelm I. einem Minister von
Happe. Der königliche Herr war überaus streng und besonders erzürnt
über Hausbiebstähle, weil durch sie alles Vertrauen und jede Sicherheit im

Hause aufhöre. Er hatte auf vieses Verbrechen durch Cabinetsordre die
Iodesstrafe gesezt. Jeder Hausvieb sollte vor vem Hause, wo er gestohlen,
aufgehängt werden. Nun kam im obgedachten Ministerhause ein silberner
Löffel abhanden, und eine junge, erst vor Kurzem angenommene Magyb
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wurde beschuldigt, venselben entwendet zu haben. Es half nichts, daß. ste
ihre Unschuld betheuerte, daß der Löffel bei ihr nicht vorgefunden wurde,
mangar keine bestimmten Anzeichen ihrer Schuld entdeckte; ver Prozeß wurde
ihr gemacht und sie zum Tode verurtheilt. Ein wahrhaft barbacisches Verfahren, vas, Gott sei Dank, heute nicht mehr möglich wäre. Der Minister
mußte vor seinen Fenstern einen Galgen errichten sehen, und das arme
Mädchen wurde daran gehängt. Wenige Tage danach fand man ven Löffel
im Stalle einer Ziege, wohin ihn das Thier, vem im Hause herumzulaufen
erlaubt war, geschleppt hatte. Das Unglü&gt;, man kann sagen die Unthat,
war nicht ungeschehen zu machen, aber an dem Hause blieb ein schwerer
Makel haften , und das Erdlo&lt;h, in welchem ver Galgen gestanden, wurde

lange als Wahrzeichen offen gelassen.
Das Haus Nr. 25 in ver Wallstraße zeigt über der Thür ein eigenthümliches Bild in halb erhabener Arbeit. Man sieht einen kolossalen
Mann, der einen Thorflügel auf vem Rücken trägt. Vermuthlich ist damit
ver biblische Simson gemeint, welcher bekanntlich in der Stadt Gaza, wo
man ihn durch Verschluß der Thore gefangen halten wollte, den einen
Ihorflügel aus den Angeln hob und ihn auf einen nahen Berg trug. Es
hat nämlich an der Stelle des gedachten Hauses bis zum Jahre 1735. das
alte Köpnicker Thor gestanden und der Erbauer jenes Hauses dasselbe daher
wahrscheinlich mit dem beschriebenen Wahrzeichen versehen; aber die Berliner erzählen zur Erläuterung ves Bildes eine ergößliche Geschichte von
anderer Art. Es habe, heißt es, zur Zeit, als noc&lt; die Zahlenlotterie die
Leute glücklich machen sollte, ein armer Schuster in diesem Hause gewohnt,
der einmal nac) einem merkwürdigen Traume mit mühsam zusammenge-

scharrtem Gelde fünf Nummern besezt und das Loos zur sichern Bewahrung daheim an die Thür geklebt habe. Am Tage ver Ziehung geht der
Mannin der höchsten Spannung nach dem Gensdarmenmarkt und wird
natürlich von einem fast wahnsinnigen Freudentaumel ergrifsen, als er alle

seine fünf Nummern nach der Reihe ausrufen hört; er eilt nach Hause, und
va er das Lotterieloos nicht rasch genug von seiner Stubenthür abzulösen
vermag, so hebt er diese selbst aus und trägt sie auf das Lotterieamt, wo
man ihm denn auch seinen Hauptgewinn auszahlt.

In dieser Gegend sind noch zwei Ueberbleibsel der Befestigung zu finden,
mit welcher im Jahre 1658 der große Kurfürst die Stadt versehen ließ. Es
steht nämlich hinter vem Hause Nr. 12 der Neuen Jakobsstraße an einer
Ecke ves Festungsgrabens noc&lt; ein alter runder Thurm aus gebrannten
Steinen mit spizem Dach, auf welchem eine sogenannte Armatur als
Schmut sich befindet. Das Dach ist von Sandtdsteinplatten gefertigt,

zwischen welchen ein schlanker Ahornbaum emporgewachsen ist.

Am Fuße

des Thurmes erstreckt sich ein festes Mauerwerk in vas Wasser hinab. Der
ganze Bau war also wohl ein Wehr gegen die Fluth ves Grabens, was
unsere Altvorbern einen Bär nannten, und hat das Wusterhausensche
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Wehr geheißen, wie denn auch- eine Tafel an: der Sübostseite des Thurmes,
welche indeß durch ein Hofgebäude, großentheils verdeckt ist, die Inschrift:

„Wusterhausenscher Bär“ entdecken: läßt.1718, wo aber der Thurm nicht. erst gebaut sein kann.

Man gelangt zu

bem interessanten Bauwerk, wenn man durch den Kellerraum des nördlichen

Ec&gt;hauses ver Neuen Jakobsstraße an ver Neuen NRoßstraße geht. Cin
schmaler Gang führt dann weiter zwischen Gebäuden nach einer Walkmühle
am Graben, welche unmittelbar neben vem Thurme sich befindet.
Ein anderes Stü Mauer von 1658 steht noch auf vem Hofe ves

Regierungs8gebäudes in der kleinen Jägerstraße.
An ver einen. abgestumpften E&gt;e der Markgrafen - und Lindenstraße
finden wir über einem Kellerhalse drei Kanonenkugeln von verschiedenem
Kaliber aufgestellt. Dieser Keller, in welchem eine Speisewirthschaft sich
befindet; nennt sich „zu den russischen Kugeln.“ Früher waren diese

im Erdgeschosse ves damals niedrigen. Hauses eingemauert; daß es aber
russische sind, hat: seine Richtigkeit, denn sie wurden im Jahre 1760 von
ven Russen, tie feindlich gegen Berlin heranrückten, mit mehreren andern
vom Tempelhofer Berge aus in die Stadt geschossen, haben jedoc&lt; glücklicherweise nicht viel Schaden gethan, und ver rasch herbeieilende König hat
auch seine Hauptstadt balh. wieder von. ven Feinden befreit.
Neben der Eingangsthür des Bankgebäudes in der Jägerstraße ist vor

zwei Jahren eine/ messingne Tafel in die Wand, eingelassen worden,
welche den Namen des Soldaten nennt, der am Nachmittag ves 18.- März
1848 das erste Opfer des Volksaufstandes wurde. Er stand vor dem Hause

Schildwacht und jein angreifender. Haufe wollte ihm das Gewehr entreißen;
in. tapferer Vertheidigung desselben ward es. ihm entwunden und er mit
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dem Bajonette durc&lt;bohrt.

Mährchen sind,

In dem ältesten Theile -des Schlosses cam Wasser findet sich außer den

hervorspringenden.. Thürmen noch ein cin das Innere hinein gebauter, in
welchen .die Sage ein heimliches Gericht verlegt, von einer eisernen
Jungfrau. redet, die dort aufgestellt war , um Verbrecher ohne Aufsehn aus

ver Welt zu schaffen...

Der unglückliche Verurtheilte mußte auf; die eherne

Jungfrau zugehen und sie küssen ; worauf sie ihn mit-ihren Armen , die

mit Schwertern bewaffnet waren, -umfing und ihm ven Kopfabschnitt. Dieser
fiel: vann sammt dem Rumpfe durch eine Fallthür in den Kanal hinab,
ver: mit ver. Spree in Verbindung stand. Dieser Kanal ist noch va, auch
bie .Spuren von. Oeffnungen sind.. vorhanden, welche. in den Fußböben ver
über einander liegenden Gemächer hes Thurmes sich befunden „haben / da
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sie erst vor nicht langer Zeit zugemauert sind. Ein Burgverließ mag hier
vielleicht gewesen sein, aber die eiserne Jungfrau hat nicht existirt.
No&lt; ein anderer dieser alten Thürme hat indeß bestimmt zum Ge,
fängniß gedient und wegen der Farbe seines Daches der grüne Hut geheißen. Erst der große Kurfurst hat dies Gefängniß aufheben lassen, da er
nicht mit Verbrechern in einem Gebäude wohnen wollte.
Die zweite Sage ist die von der weißen Frau, einem Gespenst,

vas beim Tode unserer Fürsten auf dem Schlosse erscheinen soll. Zuerst
ist von ihr die Reve beim Ableben des Kurfürsten Johann Georg. Dieser
hatte eine Freundin seines Vaters, die schöne Gießerin genannt, weil ihr
Mann ein Metallgießer war, nach dem Heimgange Joachim 71, auf die
Festung bringen lassen, und nun meinte das Volk, ihr Geist habe den Kur-

fürsten in seinen letzten Lebenstagen durch Umgehen auf dem Schlosse zu
sc&lt;re&gt;en gesucht. Da die weiße Frau aber beim Tode des Kurfürsten Johann € igismund, so wie des großen Kurfürsten und ersten Königs, auch
wohl später wieder gesehen worden, so hat man eine andere abergläubische
Vermuthung: Eine verwittwete Gräfin von Orlamünde liebte ven Burg-

grafen Albrecht den Schönen von Nürnberg und wünschte seine Gattin'zu
werden, glaubte aber, daß ihre beiden Söhne aus der frühern Ehe ein
Hinderniß für die Erfüllung ihres Wunsches wären, und tödtete die armen
Kinder. Tor Burggraf verschmähte ihre Liebe nun um so mehr und sie
starb in Verzweiflung. Deshalb, meint man, sei es ihr Geist, der bei dem

Tode "ohenzollernscher Fürsten im Schlosse als weiße Frau spuke. Vielleicht ist die weißgekleidete Westalt eines Frauenzimmers, das in Folge eines
Liebeshandels die Gänge ves Schlosses bei nächtlicher Weile zu einer Zeit
durchstrich, wo ein Fürst sterben sollte , vie Veranlassung zu vem Mährchen

geworden.
Der Lustgarten hat seine eigenthümliche Geschichte. Da, wo er
zwischen dem untern Theile ver beiden Spreearme liegt, war bis zum

Jahre 1573 ein wüster Sumpf. Kurfürst Johann Georg ließ diesen austronen und einen Küchengarten hier anlegen. Im 30jährigen Kriege ward
dieser zerstört und erst der große Kurfürst machte einen schönen Lustgarten
aus dem, mit Gestrüpp wild überwachsenen Fle&gt;e. Es wurde ein Graben
von dem einen zum andern Spreearm als nördliche Grenze des Gartens
gezogen, ein halbkreisförmiges Haus, davon jeßt nur noch ein Theil steht,
der bald abgebrochen werden wird, zur winterlichen Aufbewahrung von
Orangenbäumen und ein geräumiges Lusthaus erbaut, an dessen Stelle

später vie Börse trat. Dicht bei derselben führte über vas Wasser eine
Brücke, die Pomeranzenbrücke genannt, weil die Orangenbäume über sie
hingefahren wurden; Graben unv Brücke sind erst seit etwa dreißig Jahren
verschwunden. In der letzten Zeit hatte an der Sübseite verselben der
neue Packhof gelegen und das Orangenhaus zur Aufbewahrung von Kaufmannsgütern gedient.
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Der Garten war im holländisch - französtschen Geschmac&gt; mit Blümen-

beeten ,"verschnittenen Hecken, Statuen mit Springbrunnen geziert, welche
letztere aus einer Wasserleitung gespeist wurden, deren Reservoirs sich auf
dem erwähnten Münzthurme und später auf vem Schloßdache befanden.
In diesem Garten hat der große Kurfürst mit seinem Hofe manche Kurzweil gehabt und sein Nachfolger ihn gleichfalls in gutem Stande erhalten.
Friedrich Wilhelm I. aber, nach seiner Sparsamkeit und seiner Freude an
militairischen Uebungen, ließ ven Garten in einen Parade“'aß verwandeln,
so daß er nichts als eine Sandebene bot, vie gegen das "asser hin mit
Reihen von Kastanienbäumen, nach vem Schlosse und vem Dome zu aber
mit Vaypeln umgeben war. Die lebenskräftigsten dieser Pappeln sind vor
&amp;D9 ahren an vie Seite ver Domkirche verpflanzt worden, aus welcher Zeit
gleichfalls die drei Platanenreihen vor der Schloßapotheke herrühren. Da-

mals mußte auch die Marmorstatue ves Feldmarschalls Fürsten Leopold
von Anhalt-Dessau , welche ver hochselize König in seinen ersten Regierungsjahren unter den Pappeln des Lustgartens , vem mittleren Portal des

Schlosses gegenüber, hatte errichten lassen, nach vem Wilhelmsplatze auswandern.

In den unglücklichen" Jahren zwischen 1807 und 1812 ist ver Luüstgarten auch einmal ein Kornfeld gewesen. Ein ökonomisch gesinnter Kommandant ließ ihn bedüngen und Roggen darauf säen, so daß man von der
Pomeranzen- nach der Hundebrüe quer durch den Lustgarten, der seinen
Namen nicht abgelegt hatte, zwischen wallenden Kornähren dahin wandeln
konnte.

Als das Museum erbaut war, erhielt der Lustgarten seine Zegenwär-

tige Gestalt. Er ist rings mit Kugelakazien umgeben und in sieben Rasenplätze getheilt, die mit Rosenhecken eingefaßt sind. In der Mitte befindet
sich ein großartiger Springbrunnen, der bei stillem Wetter einen einzigen
mächtigen Wasserstrahl hoch empor sendet, bei unruhiger Luft aber in mannichfaltigen Fächergestalten springt. Sein Wasser und seine Steigkraft erhält er durch eine Dampf-Druckmaschine, die in einem kleinen Hause, nahe
der Friedrichsbrücke am Wasser aufgestellt ist. Dicht vor der Freitreppe

ves -Museums ist eine ungeheure Granitschale aufgestellt, die aus einem
großen Granitblocke, welcher bei Fürstenwalde in ven sogenannten Rauen-

schen Bergen lag, gefertigt und mit großer Kunst polirt worden.

No&lt;

liegt ein "ähnlicher Stein dort, und wurden die beiden die Markgrafensteine
genannt. Schade, daß die Schale bei der Bearbeitung einen Riß bekommen; sie würde sonst nicht von vier Granitblöcken gestüßt zu werden brauchen,
sondern auf einem einfachen Untersaze stehen können und wirklich den Anblik einer Niesentrinkschale darbieten.
Wir treten, ehe wir über die Schloßbrücke gehen, noch in die Doi
kirche ein, um am nördlichen Ende ves Hauptschiffes das in Erz" gegossene Denkmal des Kurfürsten Johann Cicero zu bewundern,
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welches Joachim Il, im Jahre. 1540 durch: den burgundischen Erzgießer
Mathias Dietrich hat verfertigen lassen. Das Erzbild auf der Platte unter
diesem Monument stellt den Kurfürsten Joachim 1. dar, und ist schon im
Jahre 1530 von Johann Vischer. gegossen. Ebenfalls am nördlichen Ende
ber beiven Abseiten der Kirche stehen die aus Zinn gegossenen, mit reichen

Goldzierrathen fast überladenen Prachtsärge des großen Kurfürsten und
ves ersten Königs, so wie die der zweiten -Gemahlinnen derselben, welche wegen
ihrer Größe und Schwere nicht in die Gruft haben hinabgelassen. werden
können.
Der Bau ver Schloßbrücke von Stein ist im Jahre 1823 fertig

geworben. Ihre Majestät, die jeht regierende Königin, fuhr als Braut Sr.
Königlichen Hoheit, ves damaligen Kronprinzen, bei ihrem feierlichen. Einzuge zuerst über dieselbe. Die ältere Brücke war früher nur von Holz und

hieß vie Hundebrücke, weil zur Zeit, als der. Thiergarten noch ein dichter
Wald war, die kurfürstlichen Hunde über dieselbe zur Jagd geführt wurden,
wenn der Name nicht etwa an die heidnischen Wenden erinnern sollte,

bie in frühester Zeit noch jenfeits derselben wohnten. Auf den acht Granit»
basen der jetzigen Brücke hat Se. Majestät der regierende König. schöne
Maxrmorgruppen aufstellen lassen, welche das Leben. eines Kriegers darstellen,
dem die Siegesgöttin überall zur Seite steht.
Ammittleren Portal des Zeughauses finden wir das. Bild des ersten
Königs en medaillon in Goldbronce.

Der Westseite ves Hauses gegenüber stehen im Kastanienwälb&lt;en auf
einer Erhöhung und in einem Gitter drei Geschüße- von kolossaler Größe,
vie aus den Freiheitskriegen als Siegesbeute zu uns gebracht sind.
"
Das mittlere ist ein Prachtwerk ver Stügießerei, ein langes Kanonenrohr vom größten Kaliber, mit ven schönsten Bildwerken. geschmückt. Es
ist mit einem andern von ganz gleicher Form in Lübe&gt; gegossen und beide
sind von ver Hansa ver Republik Holland geschenkt. worden. Napoleon
nahm dieselben bei der Eroberung von Holland in Besitz und im Jahre 1814

wurden sie die Beute der Verbündeten.

Ein Exemplar kam nach Wien,

ei ungeheure.
s&lt;önNmebeMen tadilesemimt liebgensolzcuhenbeLidaefn teSneräitednernz.w-

vas andere zu uns.

La Före gegossen, um bei der Belagerung von Cadix zu dienen, erwiesen sich
aber schon am Orte ihrer Anfertigung als unbrauchbar und wurden als

Beute mit großen Schwierigkeiten nach Berlin geschafft.

Weiterhin eröffnet sich uns hier ver Bli auf eine Anzahl von Monu-

menten, welche unserer Residenz zur schönsten Zierde gereichen. Wir sehen
sechs Statuen von Erz und Marmor, sämmtlich von der Hand. des Bild-

haus
Professor Rauch, ver sich durch ihre Herstellung unsterblichen Ruhm
erworben.
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Gleich nac&lt; Beendigung ver Freiheitskriege befahl Se. Majestät der
hochselige König vie Anfertigung der Bildsäulen der Generale Scharnhorst und Bülow in Marmor, und der des Feldmarschalls Fürsten
Blücher in Erz. Jene stehen zu beiden Seiten der neuen Wache, diese

derselben gegenüber.

Das Standbild Scharnhorst's erhebt sich zwischen

ver Wache und dem Zeughause, a&lt;t Fuß hoch aus carrarischem Marmor

auf zehn Fuß hohem marmornen Fußgestell.

Der Felvherr lehnt sich in

sinnender Stellung an einen abgebrochenen Lorbeerstamm, in yer linken
Hand eine Rolle haltend; die Rechte stüßt das denkende Haupt. Geb-

hard David von Scharnhorst, geb. 10. November 1756, königlich
preußischer General Lieutenant, kam aus hanndöverischen Diensten zu uns,
und erwarb sich um die Bewaffnung und Vorbereitung des Volkes für
den Freiheitskrieg unsterbliche Verdienste. Ihm verdanken wir die Errichtung der Landwehr; er ist es also;
„Der im Stillen hat geschaffen
Roß und Männer, Krieg und Waffen.“
„Lustig in dem Feld bei Lützen
Sah er Freiheitswaffen blikßen,
Doh ihn waf der Tovesstrahl.“

Schwer verwundet ließ er sich nac&lt; Prag bringen, um Oesterreich mit
Preußen und Rußland zum Bündniß zu bewegen; dort starb er am 28.
Juni 1813.

Die Baösreliefs am Fußgestell seines Standbildes deuten auf seine

Thaten.
Auf ver andern Seite ver Wache steht in gleicher Größe das Standbild des Grafen Bülow von Dennewitz, Generals der Infanterie,
gleichfalls von carrarischem Marmor. Man sieht dem Bilde an, daß hier

nicht bloß ein General, sondern auch ein in Wissenschaften und Künsten
hochgebilveter Mann vargestellt ist. Bülow war leidenschaftlicher Musiker.
Augenzeugen sagen, er habe auf den Höhen von Laon neben dem Fürsten
Blücher nicht wie ein Felbherr gesessen, der an der Leitung einer Schlacht
Theil habe, sondern wie ein Künstler, ver eine Musik componire. Dennoch

sind es seine Felbherrntugenden, denen namentlich Berlin ewigen Dank
schuldet; denn er hat am 23. August 1813 bei Großbeeren und am 6, Sep-

tember bei Dennewitz durch seine Einsicht und Tapferkeit die glänzendsten
Siege über die Franzosen mit verhältnißmäßig geringer Truppenzahl erfochten. Wenn auch ver Oberbefehlshaber der damaligen Norbarmee, welche
zum Schußze der Hauptstadt zu operiren hatte, ver Kronprinz von Schweden,
Karl Johann war, so hat vo&lt; Bülow fast gegen den Willen desselben beide
Male den entscheidenden Schlag geführt. Bei Dennewitz hatte ihm der

kriegserfahrene Marschall Ney mit 70,000 Mann gegenübergestanden und
ihm seine Lorbeeren abtreten müssen.
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„Ei, ei, Ney, Ney!
Was ht Ou verloren!
Deinen alten Feldherrnruhm
Und Dein junges Fürstenthum

Von Moskau, so jung geboren.
Hast Du, hast Du verloren.“

sang damals Rückert.
AmFußgestell ves Denkmals finden sich allegorische Darstellungen von
ven Siegen des Helden; namentlich stellt die Rückseite die rasche Eroberung
belgischer Festungen dar, welche Bülow im Frühjahr 1814 ausführte. Er
starb im Jahre nach vem zweiten Feldzuge des Freiheitskrieges , 1816 zu

Königsberg.
Beide treffliche Standbilder sind, wie die Inschrift vorn unter denselben
besagt, im Jahre 1822 aufgestellt.
Ihnen gegenüber stehen zwischen dem Prinzessinnenpalais und dem
Opernhause am Festungsgraben drei in Erz gegossene Statuen von Helden
aus dem Freiheitskriege. . Die mittlere, welche die beiden andern bedeutend

überragt, ist die des Feldmarsc&lt;alls Gebhard Leberec&lt;t von Blücher,
Fürsten von Wahlstadt. Sie ist 11 Fuß hoch, das gleichfalls eherne Fußgestell funfzehn Fuß. Der Feldherr ist in kühn vorschreitender Haltung, den
Husarensäbel zum Einhauen bereit haltend , den einen Fuß auf zerbrochenes

Geschüß setzend, abgebildet.

Er scheint seines Königs Palast zu bewachen,

ven Feind zu erwarten, aber des Sieges gewiß.
„„Was blasen die Trompeten? Husaren heraus!"
Es reitet der Feldmarschall im fliegenden Saus;

Erreitet so freudig sein muthiges Pferdz
Er schwinget so schneidig sein blißendes Schwert.
O sc&lt;auet, wie ihm leuchten die Augen so klar!
O schauet, wie ihm wallet sein sc&lt;neeweißes Haar!
So frisch blüht sein Alter, wie greisender Wein,
Drum kann er Verwalter des Sclachtfeldes sein,

Er ist der Mann gewesen, als Alles versank,
Der muthig auf zum Himmel ven Degen noch s&lt;wang.
Da sc&lt;wur er beim Eisen gar zornig und hart:
Franzosen zu weisen die deutsche Art.

Er hat den Schwur gehalten, als Kriegsruf erklang.
Hei! wie der weiße Jüngling in Sattel sich sc&lt;wang.
Da ist er's gewesen, der Kehraus gemacht,
Mit eisernem Besen das Land rein gemacht *).
*) EG. M. Arndt.
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Er. war der eigentlich treibende Genius im Freiheitskriege, der größte
Feldherr von Allen, nur Wellington etwa ausgenommen, = ver wahre

Marschall Vorwärts, wie die Russen ihn genannt. Nach der Schlacht an
ver Kaßzbach hat er in wenigen Wochen Schlesien von den Franzosen gereinigt, am ersten Tage ver Schlacht von Leipzig durch entscheidenden Sieg
bie Sache für die Verbündeten günstig gestellt. In ver Neujahrsnacht des
Jahres 1814 ging er bei Kaub über ven Mhein, siegte später bei Laon und
trieb vorwärts nach Paris. Im Jahre" 1815 unterstützte er nach einer verlorenen Schlacht und gefährlichem Sturz vom Vferde, am zweiten Tage

varauf seinen Waffenbruder Wellington bei Belle-Alliance, brachte die Schlacht
zur Entscheidung und verfolgte den glänzenden Sieg "9 unaufhaltsam, daß
ver geschlagene und gestürzte Kaiser Napoleon vie Wassen nie wieder erheben konnte. Das hat der Mann geleistet, der zu Anfang des Freiheitskrieges schon .71 Jahre alt war. Gr starb im Jahre 1719 den 12. September. Sein Geburtstag ist der 16. December. Wohl hat er die Ehren

verdient, die auf ihn gehäuft wurden. Auch in Rostock, seiner Vaterstadt,
und in Breslau sind ihm Bildsäulen errichtet. Kunstroll ist das Fußgestell
ausgestattet, welches die zu Berlin trägt. Der obere Theil ist zu beiden
Seiten mit allegorischen Figuren gesc&lt;hmüct, vie ves Helden Kriegslaufbahn
bezeichnen. Die hintere Seite zeigt eine Friedensgöttin, die über zerbrochenen

Wasfen einherschreitet. Vorn schwebt ein (Genius, die Züge der. verstorbenen Königin Louise tragend. Er hält eine Tafel mit einfacher Inschrift.
Amuntern Theil ves Piedestals stellt ein herrlicyes Nelief den Gang des
Freiheitskrieges var. Dem Opernhause gegenüber finden wir ven Aufbruch
zum Kriege von Breslau aus, auf ver Rückseite und der nach dem Graben

Kriegsscenen. Daß die letzteren auf französischem Boden sich begaben, sagen
uns die Ulmen, die mit Reben umsponnen sind.

Vorn ist der Einzug in

Paris dargestellt. Mit voller Musik und fliegenden Fahnen ziehen die
Sieger ein. Da reiten sieben Generale auf sec&lt;s Pferden, aber das Thor
ist auch eva, weshalb sie sic) wohl behelfen müssen. Ihnen entgegen rollt
ver Künstler Nauch mit andern Arbeitern ven Siegeswagen, der allein von

ven Beutestücken, welche Napoleon nac&lt; Paris geschleppt hatte, bei ver ersten
Eroberung wieder ausgeliefert werden mußte. Das Denkmal ist am 18.
Juni 1826 feierlich enthüllt worden.
Erst im Jahre 1254 konnten die Bildsäulen ver Waffengefährten Vlüchers,
ber Generale *) ork und Gneisenau, neben ihm aufgestellt werden. Sie
stehen auf Fußgestellen von polirtem Granit, die vorn nur einfache Inschriften , hinten die Wappen der Helden in Erz zeigen.
York steht in fester, kräftigster Haltung, mit beiden Händen den tief

herabfallenden Mantel zusammenfassend und auf sein Schwert gestüßt; sein
Angesicht zeigt die entschlossenste Kühnheit. Es war wie aus Eisen "ehakt,
sagt sein Biograph. Der Mannhat schwere Schi&gt;sale erlebt uny vie Be-
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stimmung gehabt, vem SchiFfale Preußens zur Zeit vie 'entscheibende Wendung zu geben.

|

Hans David Ludwig von York, Graf von Wartenbürg, aus
einem altadligen Geschlec&lt;te Englands, war zu Königsberg in Preußen am

26. September 1759 geboren, trat sehr jung in die Dienste Friedrich des
Großen, mußte aber wegen Insubordination diese verlassen und in holländische
treten, die ihn nach Ostindien und dann nach dem Cap der guten Hoffnung
führten, welches er verließ, um ein Mädchen, das ihn liebte, einem begüterten Gatten zu überlassen. Erst nach Friebrich des Großen Tode durfte
er wieder in das preußische Heer eintreten und diente im unglücklichen Kriege
von 1806 und 1807 als Oberst.

1812 führte 2x als Generalmajor vie

preußischen Hülfstruppen unter Napoleons Oberbefehl gegen die Russen än,
und schloß den 30. December nach dem unglücklichen Rükzuge der großen
Armee auf eigene Gefahr die denkwürdige Convention zu Tauroggen mit
ven Russen ab, wodurch vem Vaterlande zwanzig tausend bewaffnete Krieger
erhalten blieben und ver Bruch mit ven Franzosen vorbereitet wurde. Im
Freiheitskriege kämpfte er unter Blücher, bewirkte am 3, October 1813

glücklich ven. blutigen Uebergang über die Elbe bei Wartenburg und stegte
am 16. October bei Leipzig.

Auch in Frankreich kämpfte er tapfer und er-

folgreich und zo0g als Sieger mit in Paris ein. Den zweiten Feldzug hat
er nicht mitgemacht, sich später mit vem Range eines Felbmarschalls auf
seine Güter zurückgezogen und ist am 4, October 1830 gestorben.
Das Standbild des Generals Grafen von Gneisenau zeigt in

merkwürdiger Uebereinstimmung mit demjenigen des Generals Seiblitz auf
vem Wilhelmsplae die Haltung eines kommandirenden Feldherrn; er ist

jedoch im Freiheitsfriege mehr der taktische Rathgeber Blüdrers gewesen,
nachdem er sich schon im Jahre 1807 bei der Vertheidigung der Festung

Colberz auspezeichnet“ hatte. Blücher erkannte sein Verdienst in Anordnung ver Schlachtpläne so vollkommen an, daß er einst in einer Gesellschaft,
in welcher Beide zugegen waren, die räthselhafte Frage aufwarf, wer von

ven Anwesenden seinen Kopf küssen könne, dann auf Gneisenau zuging
und ihn umarmte.

In einer andern Gesellschaft zu Hamburg, wo man den

Fürsten wegen seiner Verdienste in den Freiheitskriegen überschwänglich lobte,
sagte dieser: „Was hat's denn gethan ? Gneisenau's Klugheit, meine Verwegenheit und des großen Gottes Barmherzigkeit." Gneisenau war es
auch, der im Kriegsrathe 1814 vorzüglich zu dem Entschlusse getrieben hatte,
troß ver gefährlichen Operationen Napoleons, im Rücken der Verbündeten

kühn auf Paris loszugehn. Er wurde später Gouverneur von Berlin, erhielt
von dem hochseligen Könige, der ihm freundschaftlich zugethan war, die
Würde eines Feldmarschalls und starb an der Cholera am 23. August 1831
im 71. Jahre seines Alters, an der Grenze von Polen, wohin er zur Beobachtung ver damaligen Insurrection' in diesem Lande gesandt worden wär.
Vor den Linden steht vas großartigste Denkmal Berlins und der Welt,
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bie metallne Reiterstatue König Friedrich ves Großen auf
22 Fuß hohem, gleichfalls ehernem Fußgestell, das wiederum no&lt; auf brei
mächtigen Stufen von polirtem Granit ruht.

Man mußte sich länge Zeit wundern, daß dem größten Könige Preußens
in seiner Hauptstadt kein Denkmal gesezt wurde, selbst nachdem andere
Städte, z. B. Stettin, mit gutem Beispiel vorangegangen waren. König
Friedrich Wilhelm U1. hatte schon früh ven Entschluß gefaßt, vem Ahnherrn
vie gebührende Ehre zu erweisen, aber erst sieben Tage vor seinem Tode,
am 1. Juni 1220 wurde der Grundstein gelegt:

Der Tag vorher war ver

hundertste Gedächtnißtag ver Thronbesteigung Friedrich ves Großen; aber
der König ordnete den folgenden Tag für die Grundsteinlegung an, weil er

den Sterbetag eines Vorfahren nicht festlich begehn wollte. Was lange
währt, wird gut. Die Statue selbst ist auf das Herrlichste gelungen. Sie
stellt auf einem starken edlen Rosse ven Monarchen als den alten Fritz, wie
er noch hin und her .in der Erinnerung der Aeltesten im Volke lebt, mit
vem bekannten dreieckigen Hute dar. Weisheit und Heldenkühnheit strahlt
aus der edlen Stirn und den großen Augen, der aebeugte Nacken ist durch
ven übergeworfenen Fürstenmantel in genialer Weise bede&gt;t. Darunter trägt
der König eine prächtig gestickte Uniform, aber an seiner linken Seite hängt
neben dem Degen der Krücksto&gt;, dessen er sich in seinem Alter bediente,

Das Fußgestell besteht aus drei Theilen, einem Sockel, auf dessen broncenen
Tafeln viele Namen der berühmtesten Zeitgenossen des Königs eingegraben
sind, einem hohen Unterbau mit Reliefs aus der Kriegsgeschichte ves Monarchen, und einem zweiten. Absatz darüber, an dessen E&gt;en die vier Cardinaltugenden der Alten: die Wahrheit, Gerechtigkeit, Mäßigkeit und Tapferkeit,
in allegorischen Figuren, sitzend dargestellt sind. Dazwischen sieht man in
je drei Abtheilungen zu beiden Seiten Scenen aus dem Leben des Königs
en relief abgebildet; vorn den besiegten Helden von Kollin auf der Brunnen-

röhre sizend und Tiguren im Sande zeichnend. Eine vorzügliche und in
ihrer Art einzige Zierde verleihen dem Ganzen die 25 freistehenden lebensgroßen Figuren zu Roß und zu Fuß, welche den mittleren Theil des Fußgestelles umgeben. An ven Eden springen vier Reiterstatuen hervor, vorn
nach ver Seite des Opernplaßzes die des Prinzen Heinrich, Bruders des
Königs, nach der Universität zu die des Herzogs Ferdinand von Braunschweig,
ves Schwagers des Königs, der als Feldherr im 7jährigen Kriege, wie der
Monarch sagte, allein keinen Fehler gemacht hat. Nach ven Lindenzu reitet
gegen die Akademie hin ver Reiterfelbherr Seidlit, und auf der andern Seite
ver Husarengeneral Ziethen hervor. An der vordern Seite des Denkmals
steht in der Mitte der älteste Bruver ves Königs, Prinz August Wilhelm,
zu beiden Seiten je zwei hohe Officiere, die in näherer Beziehung zum Könige

gestanden haben. Die mittlere Figur auf ver Seite der Universität ist vie
ves Generallieutenant8 von Winterfeld, der ven Operationsplan zum 7jährigen
Kriege in der Hany hält. Auf der entgegengeseßten Seite steht in ver Mitte
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die Figur des jüngeren Fürsten von Anhalt-Dessau. Die Gruppe nach den
Linden wird die Gelehrtengruppe genannt. In ihrer Mitte sizt auf einem
Stuhle der Kanzler Carmer, ein Buch auf vem Schooße, das vie von ihm

herrührende Gesezsammlung enthält; hinter ihm steht ver Kapellmeister Graun,
eine Nolle in der Hand, auf dex man die Worte: „Der Tov Jesu“ liest.

Zu seiner Linken sind die Philoswyhen Lessing und Kant im Gespräch begriffen; zur Rechten stehn zwei Minister Friedrich des Großen, die Grafen
von Finkenstein und von Schlaberndorf.

Am 31. Mai 1851 wurde dies herrliche Denkmal feierlich enthüllt. Eine

waren die Garderegimenter in Parade aufgestelt..
schöne Draperie umgab dasselbe; vom Brandenburger Thore bis zum Schlosse
mals erhoben sich Tribunen, von Zuschauern und Zuschauerinnen dicht be-

seat. Um 19 Uhr bewegte sich vom Schlosse ber ein feierlicher Zug sämmtlicher in 'Verlin anwesender höheren Beamten, Künstler und Gelehrten, den

MeisterNauch an der Spike, gegen das Denkmal hinz; vor demselben

standen die Minister und die Häupter ver Verwaltung. Als Alles vorbereitet war, erschien Se. Maj. ver König mit den Prinzen des Hauses, vielen

hohen Gästen und einem zahlreichen Gefolge zu Pferde.

Der Premier-

Minister van Manteuff-l las eine kurze „Anrede an Se. Majestät, an

deren Schluß er Allerhöchstdieselben ersuchte, den Befehl zur Enthüllung des
Monuments 21 aeben. Der König wandte sein Pferd, zog den Degen,
kommandir:2 je1bst: „Achtung!“ nach ihm die einzelnen Befehlshaber; die
Trupyen vrägentirten, die Mustk&lt;öre spielten den vom großen Könige.componirten *arsh, Kanonen donnerten. darein, die Verhüllung fiel,. und. das
herrliche Standbild strahlte im Goldglanz des Erzes der bewundernden Menge

entgegen. Nach Beendigung der militairischen Ehrenbezeugungen sang der
in der Nähe aufgestellte Domc&lt;or unter Instrumentalbegleitung und dem
fortwährenden Donner ver Kanonen das nac&lt; der. Schlacht bei Leuthen für
Preußen historisch gewordene Lied: „Nun danket alle Gott,“ und alle Anwesenden stimmten ein. Darauf folgte eine Parade der Truppen, die an dem

Standbilde vorüberzogen, während welcher ver Nachbar ves Verfassers. dieses
Buches auf der Universitäts-Tribüne, ein Fremder-aus Hannover, mehr als
einmal ausrief: „Preußen kann doch. stolz sein auf sein Militair.“ Nach
ven Truppen zogen die Gewerke an dem Könige vorüber, doch machte dieser
Aufzug leider den bedeutenden Eindruck nicht, den ein ähnlicher bei dem Ein-

zuge des regierenden Königs nach seiner Huldigung in Königsberg gemacht
haite.

Damals war jede Innung vollständig vertreten und zog in schönstem

Schmucke einher. Jetzt aber hatte ein leidiger Zwist die meisten Handwerksgenossen abwendig gemacht und die, welche erschienen waren, stachen gegen
vie. herrlichen Truppenmassen bedeutend ab. Dicht um das Denkmal hatte
man noch eine Anzahl Veteranen aus den Zeiten .des großen Königs ver-

sammelt und den Vedürftigen unter ihnen eine neue.anständige Kleidung
geschenkt. Cin wohihabenver Berliner, ehemaliger Ziethen'scher Husar war
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in der Uniform zugegen. Mit ihm unterhielt sich der General von Wrangel
und bot ihm seinen Wagen zum Nachhausefahren an; der Husar aber erwiederte, er danke Sr. Ercellenz, er habe seine eigene Equipage in der
Nähe. Am Abend dieses herrlichen Festtages, an welchem Berlin seinen
König recht fröhlich gesehen hatte, war die Stadt prächtig erleuchtet. Bei
einer Feierlichkeit am Tage vorher hatte man in dem Berliner Seminar fol-

gendes Lied, nach der Weise „des alten Barbarossa“, gesungen:
VonFricderi&lt; dem Großen
Dem Helden weis' und gut,

Erzählen Zeitgenossen
Mit stolz erhobnem Muth.
Und was die Alten sagen,

Die Enkel horchen d'rauf,
Und recht in unsern Tagen

Steigt noh sein Bild herauf,
Es ist nic&lt;t hoc&lt;gestaltet,
Es macht Dir's Auge feucht;
Die Stirn ist ernst gefaltet,
Der Nacken schon gebeugt.
Man kennt es an dem Hute,

Wie auf der Stirnder sibt;z
Man kennt es an dem Muthe,

Der aus dem Auge blißt.
Man kennt es an den Zügen

Mild und gedankenvoll;

Zu hohen Geistesflügen
Sol&lt;' Haupt wohl taugen soll.
Umgebt's mit edlen Zweigen,

Erhebt's auf Säulen hoch,
Ihn aller Welt zu zeigen,

Deß Nuhm die Welt durchflog.
Wir wirken in der Stille,

Und sei sein Geist uns hold,

Daß kräftig sich erfülle,
Was Edles ex gewollt.

Die Lindenallee, welche bis zum Brandenburger Thore führt unb
jebt noc: aus vier schönen Baumreihen besteht, deren früher mehr waren,

“XF unter dem großen Kurfürsten entstanden, und hat vessen zweite Gemahlin Dorothea mit eigener Hand die ersten Bäume gepflanzt. Der
mittlere breite Gang besteht aus einer festen Kies&lt;aussee und ist vurch
1.
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Eisenstangen zwischen steinernen Pfeilern eingeschlossen 3 ,an den Seiten stehen
Bänke zum Ausruhen. Die Baumgänge nebenbei fassen einen steinernen
Damm ein, der von Reitern benutzt wird; dann folgt zu beiden Seiten die
Fahrstraße und. der Bürgersteig; die Häuser und Läden zu beiden Seiten

sind im Laufe der Zeit immer prächtiger geworden.
Non „den Linden nach dem nördlichen Theile der Friedrichstraße 'ab»
lenkend, suchen wir hinter den George'schen Häusern, links von der Weivendammer Brücke, uns das Denkmal des Stifters des medicinisch-&lt;irurgischen

Friedrich-Wilhelms-Institutes, Stabs&lt;irurgzus Gör&gt;e auf, welches
hinter den gedachten Häusern, in denen sich jezt das bezeichnete Institut befindet, zwischen Gartenanlagen sich erhebt. Es ist ein großes Postament
von Gußeisen mit goldenen Inschriften bedeckt, welche die Personalien und
Verdienste Gör&gt;e's dem Leser kund geben.
In dor Dorotheenstädtischen Kirche finden wir das Monument eines,
im Jahre 1787 verstorbenen, jungen Grafen von der Mark, natürlichen
Sohnes König Friedrich Wilhelm Il. Auf einem antiken Sarkophag ist der

junge Graf, entkleider, in einer ruhenden Stellung abgebildet. Seine Ge»
stalt ist wunderschön und aus seinem Gesichte spricht hohe Anmuth. Seinem
Haupte ist der Helm, seiner Rechten das Schwert entsunken. Die reich gestikten Schuhe und die kostbare De&gt;e über vem Sarge bezeichnen den hohen
Stand des Entschlafenen. Obenin einer Nische sieht man die schöne Gruppe
ver drei Varzen.
Wichtiger ist in dieser Kirche das einfa&lt;e Denkmal des Staatskanzlers Fürsten Karl August von Hardenberg, ver um unser
Vaterland, und damit auch um unsere Stadt sich die höchsten Verdienste
erworben.

(Fr war am "31. Mai 1750 zu Hannover geboren , erwarb sich

vurch Studien und Neisen die freieste, umfangreichste Ausbildung, diente
zuerst seinem Geburtslande, dann Braunschweig, wurde im Jahre 1790
Minister in Anspach und Baireuth und nach dem Anfall dieses Landes an

Preußen wirklicher Staatsminister König Friedrich Wilhelms I. Er schloß
ven Frieden zu Basel ab, kam unter Friedrich Wilhelm DT1. nach Berlin
und wurde nur durch das unglückliche Verhältniß unserer Regierung zu dem

franz! j'schen Kaiser abgehalten, damals inder obersten Leitung der Angelegenheiten mitzuwirken. Er folgte vem nach Memel sich zurücziehenden
Könige und trat dann auf kurze Zeit von den Geschäften ab, bis er im

Jahre 1210 zum Staatsfanzler berufen wurde. Damit beginnt seine welthistorische Wirksamkeit. Er hat das Staatsschiff mit großer Weisheit durch
die Wogen und Klippen der schwierigsten Verhältnisse in den lezten Jahren
vor Unterdrückung, wie in denen des Ruhmes durchgesteuert, zwei Mal in
Paris ven Trieven mit abgeschlossen, auf dem Wiener Congreß 1815 den
Vorth&lt;:l Preußens, soweit menschliche Kräfte es vermochten, wahrgenommen,

auch auf späteren Congressen stets die Weisheit ves Staatsmannes bewährt,
bis er auf der Rückreise vom Congreß. zu Verona am 26. November 1822

zu Genua starb.

Sein Leichnam wurde durc&lt; Berlin, wo Verehrer und

Freunde den Sarg empfingen und geleiteten, nach dem Gute Neu-Hardenberg gebracht, das ihm der König nebst vem Fürstentitel nach den Freiheitsfriegen verliehen hatte. In der Kirche der Dorotheenstadt aber haben ihm
Freunde das gedachte Denkmal errichtet. Auf einem Würfel von schwarzem
Marmor mit einfacher Inschrift steht die Marmorbüste des Staatsmannes,
in deren Zügen Weisheit und Entschlossenheit zu lesen. sind, wie sie nur
durch tiefe Studien und lange Erfahrung erworben werden. Er war auch
ein Freund der Wissenschaften und Künste und hat durc&lt; Unterstüßung von
Gelehrten und Künstlern sich mittelbar auch um unsere Stadt verdient gemacht.
Das Brandenburger Thor, durch welches man nach dem Thiergarten gelangt, ist eins der schönsten Bauwerke Berlins und der Welt.
Leider macht es den früheren, großartigen Eindru&gt; nicht mehr, seitdem zu
beiden Seiten von Privatleuten Gebäude aufgeführt sind, die dasselbe überragen. Sonst hatten um den Pariser Platz her alle Häuser nur zwei Sto&gt;werke- und Mansarven-Dächer. Das Thor ist in den Jahren 1789--1793
vom Baumeister Langhans mit einem Kostenaufwanve von einer halben
Million erbaut, 195 Fuß breit, und besteht nach dem "orbilde der Propyläen bei Athen aus fünf hohen Portalen, die durch gewaltige, dorische Säulen
von 44 Fuß Höhe und zwischen denselben aufgeführte Mauern getrennt sind.

Diese tragen einen prächtigen Oberbau, dessen Mitte in Stufen emporsteigt;
zu beiden Seiten des Thores befinden sich Wache und Zollhaus mit niedrigeren Säulengängen, an deren Enden zur Rechten und Linken der äußern

Durchgänge in Nischen die Bildsäulen des Mars und der Minervastehen. Die

Zwischenwände des Thors sind mit Reliefs geschmückt, welche die Thaten des
Herkules vorstellen; am Gesims aber sieht man Centauren mit ven Lapithen
im Kampfe. Die schönste Zierde des ganzen Baues bildet jedoch ein Viergespann vor einem antiken Kriegswagen, auf dem eine kolossale Victoria steht.
„Liebeken, können Se mich nich sagen, was des da uf des Dor vor ene
Puppe 18?“ fragte jene Landfrau eine Berliner Obsthändlerin unter den
Linden. „Na, wat wird et sind!“ antwortete diese; „alte römische Geschichten,
siebenjähriger Krieg, Kurfürsten von Brandenburg, des is es.“ =- Es ist

aber, wie gesagt, eine Siegesgöttin, welche König Friedrich Wilhelm Il. nach
zwei gegen die französische Republik gewonnenen Schlachten im Jahre 1794
nebst der Quadriga auf das neu erbaute Thor setzen ließ. Das plastische
Kunstwerk ist von vem Bildhauer Schadow modellirt und aus Kupfer ge-

trieben. Im Jahre 1807 ließ ver Kaiser Napoleon, da er sich als Sieger
in Berlin befand, dasselbe herabnehmen und nach Paris bringen. Kurz vor

vem Freiheitskriege kam der Professor Jahn auf einem Spaziergange durch
dies Thor herein und sah einen Knaben gleichgültig nach demselben hinaufsc&lt;auen. = „Was hat da oben gestanden ?“ fragte er. „Ein Siegeswagen“,
war die -Antiwort. „Was denkst Du Dir dabei?" = „Nichts“. =="'Der

Professor gab ihm eine Ohrfeige und spra&lt;: „Du sollst Dir dabei denken
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daß wir ihn von Paris wiederholen müssen." .= Das Wortist durch Gottes

Gnade und die preußische Tapferkeit wahr geworden. Im Jahre 1814 haben
die siegreichen preußischen Truppen die Vietoria mit ihrem Wagen aus der

französischen Hauptstadt wieder geholt.

Seitdem hält dieselbe ein eisernes

Kreuz in einem Lorbeerkranze und einen Adler darüber, auf ihrer Lanze empor,

während sie früher eine Waffentrophäe trug.
Der Thiergarten war ursprünglich ein dichter Wald, der mit Einschluß von Aerstüen auch die Friedrich» und Dorotheenstadt, wie einen
Theil ves Werders bis zur heutigen Sc&lt;loßbrücke bede&gt;te. Vomgroßen
Kurfürsten wurde er in engere Grenzen und zugleich in ein Gehege einge-

schlossen, in welchem derselbe sich vielfach mit der Jagd belustigte. König
Friedri:y) ., hatte eine breite Straße nach Charlottenburg und einige Lustwege hindurch, auch schon ven großen Stern angelegt; aber erst unter Friedrich
dem Großen wurde der Thiergarten ein eigentlicher Vergnügungsort für die
Verliner. Der König hatte vem Freiherrn von Knobelsvorf aufgetragen,
diesen Wald in einen Park umzuwandeln. ImJahre 1757 war das Bassin
links von der Chaussee angelegt und eine Statue der Venus am Ende des-

selben aufgestellt worden, woher man es Venusbassin nannte. Im großen
Sterntrafen, wie jezt noc&lt;, acht Alleen zusammen, und wurde derselbe
durch verschnittene He&gt;en und Statuen verziert, nach welchen letztern die
Verliner diesen Platz „vie Puppen“ nannten. VomCeresplatz an der Spree
gingen neun Baumgänge, nach der Zahl der damaligen deutschen Kurfürsten,
fächerartig aus, wonach derselbe Kurfürstenplaß, aber auch der Cirkel hieß.
Dort besonders versammelten sich an schönen Sommertagen Hohe und Niedere
zum Genuß der Natur auf städtische Art.

Der Gouverneur von Berlin

ließ nämlich Militair-Musik&lt;höre an bestimmten Tagen daselbst spielen, wie
auch in neueren Zeiten bis zum Jahre 1848 geschehen ist.

Dann sah man

dort ven Bürgersmann, eine Pfeife rauchend, mit seiner Familie spazieren
gehen, aber auch Offiziere schöne Pferde zur Schau reiten und Herrschaften

in prächtigen Karossen vorüberfahren. Erst nach dem 7jährigen Kriege kam
ein französtscher Cafetier, Namens Mourier, auf den Gedanken, zur Erquiung der Spaziergänger am Ufer der Spree ein Leinwandszelt aufzuschlagen, in welchem allerlei Getränke und Erfrischungen dargeboten wurden.
Ihm folgten Andere nach, und von diesen Zelten hat der Vergnügungsort
bis heute seinen Namen. Dieselben wurden jevoch mit Anfang des Winters
abgebrochen, bis Mourier die Erlaubniß erhielt, das seinige in eine hölzerne Bude zu verwandeln, welche Vergünstigung man denn den andern

Unternehmern auch nicht verweigern konnte. Später sind daraus vie stattlichen Wirthshäuser entstanden, in welchen die Berliner sich's noh jetzt wohl
sein lassen. "Ueber ver Bude des Mourier hatte eine goldene Gans als
Aushängeschild mit ver Unterschrift: „Mon oie fait touts geprangt. Die
Gans ijt verschwunden / aber ver Calembour, welcher in der Unterschrift
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stet, "„ monnaie fait tout*, gilt 'no&lt;Mm heute in ven Zelten sowohl, wie
anderswo.
Zwischen ven Zelten und der Stadt lag der Erercierplatz mit reinem
Sandboden, von 2000 Schritt im Umfange, auf welchem Pferde getummelt
und kleine Manoeuvres abgehalten wurden. Auf Befehl Sr. jetzt regierenden
Majestät hat der Gartendireetor Lenns6 denselben in große Rasenstücke verwandeln, und im Westen und Osten mit Bäumen und Gebüschen verzieren

lassen. Gegen die Zelte hin nimmt das große Kroll'scheBergnügungs[lokal vie ganze Breite des Platzes ein.

Vor einigen Jahren brannte das-

selbe ab, ist aber vollständig wieder hergestellt. (Es enthält ven größten
Gesellschaftssaal, der für die reiche Berliner Welt vorhanden ist. Ihm gegenüber, parallel mit der Stadtmauer, erheben sich drei Gebäude, durch Bogenlauben verbunden.

In demeinen wohnt der Maler, Professor von Cor-

nelius, in einem andern befindet sich eine schöne Gemäldegallerie. Die
prächtigen Häuser im Nord-Osten des Plaßes, so wie die ver Schifferstraße,

sind auch erst während der Regierung Sr. Majestät des Königs Friedrich
Wilhelm 17. entstanden. Auf der Südseite des Thiergartens hatte schon zur
Zeit Friedrich des Großen der Hofjäger sein Gehöft zu einem Vergnügungslofal für die Berliner eingerichtet; ebenso war an der Stelle des heutigen

Kemperhofs der Richard'sche Garten vem Publikum geöffnet. Zwischen diesem
und dem Hofjäger ist seitvem eine Reihe ver herrlichsten Landhäuser von
reichen Berlinern erbaut worden. Eins derselben in der Nähe des Hofjägers

gehörte dem berühmten Schauspieler Iffland, der als königl. Theaterdirector im Jahre 1814 starb.

Ein anderes, näher an der Stadt, bot vor

wenigen Jahren dem Vorübergehenden einen durchaus wüsten Anbli&gt;k var.
Die Fenster waren bis auf eins mit Läden verschlossen; auf dem sandigen
Vorplate durfte kein Hälmc&lt;hen keimen, an den Seiten starrten vie weißen
Wände von Stallgebäuden empor. In dem sonst stattlichen Hause wohnte

eine unglüliche, sc&lt;wermüthige Frau, welche diese Umgebung ver Wohnung
ihrem Gemüthszustande entsprechend fand.
Der Park zwischen diesen Häusern und der Charlottenburger Chaussee
ist von Gräben durchzogen, welche an mehreren Stellen überbrückt sind und
Inseln. bilden. Das Mitgefühl ver Berliner mit dem Schisale ves be-

rühmienfranzösischen Philosophen Rousseau, ver im Jahre 1778 auf einer
Insel zu Ermenonville bestattet wurde, weil man ihm in geweihter Erde kein

Grab vergönnen wollte, hat die eine Insel Rousseau's-Insel benannt,
Eine andere erweckt in uns theure Erinnerungen. Sie liegt am Wege nach
vem Hofjäger ,' heißt Louiseninsel und trägt ein bescheidenes Marmorvenkmal zu Ehren der am 19. Juli 1810 verstorbenen unvergeßlichen Königin.

Dasselbe ist auf Kosten der Thiergartenbewohner errichtet, und die Insel er-

scheint jährlich nach der Jahreszeit im schönsten Blumenschmuck.
Hinter derselben im Walde erhebt sich auf einem Fußgestell in Säulenform das Standbild Sr. Majestät des hochseligen "Königs
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verehrten Monarchen in der Gestalt, wie wir ihn so gern sahen, im ein»

fachen Ueberro&gt; ohne allen königlichen Sm&lt;mu&gt;. Die Züge seines Angesichts
sind treu wiedergegeben und zeigen den königlichen Ernst und das Wohlwollen, welche uns den Landesvater so werth machten.

Es ist nicht ganz

seinem Charakter getreu, daß ver Künstler dem König einen Kranz in die
rechte Hand gegeben, welchen derselbe auf das Denkmal seiner Gemahlin
drückt, denn der hohe Herr war fern von aller Sentimentalität.

Außer-

ordentlich schön ist das Hautrelief, welches das Fußgestell im Kranze umgiebt und das menschliche Leben nach seinen Stufenaltern in Naturumgebung
varstellt. Man bemerkt noch am linken Stiefel des Standbildes einen eigenthümlichen Fle&amp; im Marmor, der fast den Anbli&gt; einer Flie am Fußblatte
gewährt. Dieses Spiel des Zufalls könnte an die Sparsamkeit des Königs
in seinen lezten Jahren erinnern, die ihn 3. B. seinen grauen Feldmantel
nicht eher ablegen ließ, als bis er aus dem königlichen Wagen vor dem
Theatergebäude in der. Königstadt gestohlen wurde. Das Denkmal ist mit
einem eisernen Gitter und Blumenpartieen umgeben , wird im Winter mit
einem Bretterhause überbaut und am Tage von einem invaliden Krieger
bewacht. Gefertigt ist es von dem Bildhauer Drake und auf Kosten der

vankbaren Hauptstadt im Jahre 1849 errichtet.
An ven Eingängen des Thiergartens vor vem Brandenburger Thore
Hatte Friedrich der Große zwei Apollostatuen von Sandstein aufstellen

las en,
König Friedrich Wilhelm 11. durch den Gartendirector Lenns6 neue ver»

schönernde Umgestaltungen mit dem Park vornehmen ließ, die sich bis jetzt

no&lt; im Fortschreiten befinden, ausgewandert, und steht die eine am Wege
nach Bellevue, die andere am Ende einer prächtigen Buchenallee südlich von
ver Chaussee. Seitdem ist auch das Bassin mit Goldfischen besetzt, die
Venusstatue an demselben erneuert und der Floraplaß in der Nähe, dem
Charakter ver Göttin entsprechend, deren Bild in seiner Mitte steht, mit

schönen Blumenstücken bedec&gt;t; auch die Brücken über den vorgedachten Gräben
sind mannigfaltig verschönert worden und einige darunter sogar Kunstwerke
eigenthümlicher Art.

Ueberhaupt wird Jemand, der ven Ihiergarten vor

80 Jahren gesehn, ihn an vielen Stellen jezt kaum wieder erkennen.

Bes

sonders in dem ehemals verwilderten westlichen Theile am Landwehrgraben
sind prächtige sogenannte neue Anlagenentstanden. Süblich vondiesem liegt
das Etablissement Albrechtshof und einige Landhäuser, als vorzüglich bemerkenswerth aber der zoologische Garten, der erst unter Sr. Maj.

vem jeht regierenden Könige seine Bestimmung erhalten hat, die wilden und
zahmen seltenen Thiere aufzunehmen, welche zur Zeit des hochseligen Königs
auf der Pfaueninsel bei Potsdam sich befanden. Von ihnen sind seitdem
freilich viele gestorben, aber auch viele andere neu angeschafst worden, und

werben sämmtliche auf Kosten einer Actiengesellschaft erhalten, die durch ein
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Eintritt8geld ver Besuchenden im Sommer ihre Auslagen zu decken fücht,
aber stets königlicher Zuschüsse bedarf. Dieser zoologische Garten war früher
eine Fasanerie, von Friedrich dem Großen 1742 angelegt.
Unsere Denkmälerschau führt uns von den Linden links durch vie Wilhelmöstraße nach vem Wilhelmsplae, wo wir die marmornen Standbilder
von sechs Feldherrn Friedrich ves Großen finden. Vier derselben und zwar
vie an den C&gt;en des Plaßes sind noch zur Zeit des großen Königs aufgestellt. Die Bildsäule ves Felbmarsc&lt;alls yon Sc&lt;werin, der
in ver Schlacht bei Prag, die Fahne in der Hand, fiel, ist im Jahre 1769
errichtet, im römischen Kostüm ausgeführt, und steht an der E&gt;e ves Platzes
und der Wilhelmstraße, zunächst vem Palais des Prinzen Karl. Ander
andern E&gt;e gegen die Leipzigerstraße hin, steht seit 1777 vas Standbild
ves General-*ieutenants von Winterf*-"d, ebenfalls in römischem

Kostüm. -Seidliß ist der treffliche Reitergeneral im 7jährigen Kriege, vem
wir den Sieg bei Roßbach über die Franzosen verdanken; ihm ließ der
König die Statue in der nordöstlichen E&gt;e des Wilhelmsplatzes im Jahre 1778

errichten. -Der- Bildhauer Tessart hat ihn glücklicherweise in ver"knappen
Reiteruniform dargestellt, die er wirklich getragen. Keith war Friedrich
ves Großen Freund und Feldmarschall, er blieb in ver Schlacht bei Hoch»kirch, und sein Standbild wurde in der vierten E&gt;e des Wilhelmsplaßes

1786 aufgestellt. Im Jahre 1797 hat König Friedrich Wilhelm I11. vie
Bildsäule des Generals der Kavallerie von Ziethen am Ende

ver Mohrenstraße errichten lassen. Er ist ver treffliche Husarengeneral Friedrich des Großen, der Sieger von Torgau, ver bedeutendste Feldherr im
Tjährigen Kriege, Blücher 8 Vorbild. Wiewohl die Statue trefflich ge-

lungen, so paßt doh eigentlich die nachdenkliche Stellung derselben nicht zu
vem kühnen Charakter des Originals.
In der Mitte zwischen Schwerin und Winterf!d sticht seit 1828 das
Standb2lv des Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau, preußischen
General-Feldmarschalls unter König Friedrich Wilhelm 1. und Friedrich vem
Großen. Das preußische Heer verdankt ihm vie musterhafte Mannszucht,
viele treffliche Einrichtungen und weit verbreiteten Nuhm durch mehrere Siege,
zu denen er es geführt. Seine Bildsäule, im Kostüme seiner Zeit von
Schadow im Jahre 1800 gefertigt, stand ursprünglich am Lustgarten, also
an dem Paradeplatze, wo er selbst oft Heerschau gehalten hatte.
In der Mitte ves Belle-Alliance-Plaßzes steht seit vem 3. August 1843
eine 22 Fuß hohe yolirte Granitsäule über einem Unterbau, der bereits
seine Bestimmung als Springbrunnen erfüllt. Das korinthische Capitäl der
Säule ist von weißem Marmor, und auf ihm steht eine Victoria von
Bronce, ein Werk Rauchs. Das Ganze, 60 Fuß hoch, ist ein Denkmal
hes Si-e3- von Belle-Alliance, welcher“ die Freiheitskriege glorreich abschloß.
Der Platz hieß früher das Rondeel, ist im Jahre 1743. angelegt unv bot
früber ven Knaben von Berlin ein eigenthümliches Vergnügen varzventwwer
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in seinem Mittelpunkte einen Nuf erschallen ließ, hörte denselben in einem
mehrfachen E&lt;o wiederhallen.
Vor den Thoren Verlins betrac&lt;ten wir noch zwei großartige Denk-

mäler.

Das erste steht auf dem Kreuzberge.

Dieser hat seinen jetzigen

Namenerst seit dem Jahre 1821, in welchem am 30. März vas Denkmal
für die Freiheitskriege dort enthüllt worden ist. Er hieß sonst der

Tempelhofer Berg. Das Monument steht auf dem Gipfel desselben auf acht
Siufen von Sandstein und ist von einem eisernen Gitter umgeben. Es erhebt

sich als eine gothisch verzierte Pyramide von Gußeisen auf der Grundform
des Kreuzes, 60 Fuß hoc&lt;, und trägt auch auf ver Spitze das eiserne Kreuz.
Die vier, unten hervorspringenden Arme des griechischen Kreuzes enthalten
vorn und an den Seiten Nischen oder Kapellen, in denen colossale geflügelte
Genien stehen, welche die Züge von Fürsten und Feldherren, vie sich im

Freiheitskriege ausgezeichnet haben, oder von hohen Fürstinnen tragen; unter
ihnen stehen die Namen der Siege, die in jenen ruhmreichen Jahren erfochten
wurden. Vorn lesen wir den Namen Groß-Görschen. Der Genius darüber

stellt den, in dieser Schlacht gefallenen Prinzen von Hessen-Homburg dar;
er bli&gt;t nach einem emporgehaltenen Lorbeerkranze auf. Die drei anderen
Hauptseiten tragen die Namen: Leipzig, Paris und Belle-Alliance. Der
Genius über vem NamenLeipzig hält einen Schild mit ven Wappen-Adlern
der drei verbundenen Großmächte Preußen, Rußland und Oesterreich, welche
biese Schlacht gewonnen. Der Genius über dem Namen Paris ist die hochselige Königin Louise, und ver über Belle-Alliance die jetzige Kaiserin-Wittwe
von Rußland, geborne Prinzessin Charlotte von Preußen. Unter den inneren
Nischen lies't man die Namen: Großbeeren, Kaßzbach, Culm, Dennewitz,
Wartenburg, La Nothiere, Bar-sur-Aube und Laon. An ver vorderen Seite
finden wir die Inschrift: „Der König dem Volke, das auf seinen Ruf hochherzig Gut und Blut dem Vaterlande darbrachte. Den Gefallenen zum Gevächtniß, den Lebenden zur Anerkennung, und den künftigen Geschlechtern zur
Nacheiferung.“" Bei ver feierlichen Grundsteinlegung zu vem Denkmal, im
Jahre 1818, war mit dem hochseligen Könige Friedrich Wilhelm I1l., von
welchem die Idee zu vem Monumente ausgegangen war, der Kaiser Alexander
von Rußland als Gast zugegen.
Seitdem hat Preußen bekanntlich bis- zum Jahre 1848 keinen Krieg zu
führen gehabt. Damals entbrannte leider ein Kampf im Vaterlande und in
ver Hauptstadt selbst; doch wurde auch ein ruhmvoller Krieg in Dänemark
geführt, und in Dresden, sowie im Großherzogthum Baden wurden Volksaufstände durch preußische Truppen unterdrückt. Für die in diesen Kämpfen
in treuer Pflichterfüllung gefallenen preußischen Krieger ist vor drei Jahren,
in dem Park des Jnvalidenhauses ein prächtiges Denkmal, zum Theil aus
freiwilligen Beiträgen errichtet worden. Es besteht aus einer mehr als

hundert Fuß hohen Säule aus Gußeisen, auf welcher ein mächtiger
Adler seine Flügel ausbreitet. "Das granitne Fußgestell ist vorn mit dem
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broncenen Mevaillon Sr. Majestät des regierenden Königs geschmü&gt;t; über
demselben umgeben allegorische Figuren die Säule. Diese ist hohl und man
kann auf einer schmalen Treppe innerhalb die Spitze derselben ersteigen und
von der Gallerie aus die Umgegend und die Stadt überschauen. Das Denkmal ist von drei Seiten mit einer Mauer umgeben und der dadurch eingeschlossene Naum vorn mit einem eisernen Gitter versehen. Er bilvet einen

fleinen Kirchhof, auf welchem um das Fußgestell ver Säule her, die irdischen
Ueberreste ver 18 Krieger ruhn, welche in tapferer Vertheibigung der königlichen Nechte in der Nacht vom 18. auf den 19. März 1848 gefallen sind.
An den drei Wänden" befinden sich innerhalb Tafeln von grauem Marmor,
die in goldenen Buchstaben die Namenjener Achtzehn, so wie aller derjenigen
zeigen, welche auf den Schlachtfeldern in Schleswig, in Dresden, im Groß»
herzogthum Baden 2c. im Jahre 1848 und 1849 den Heldentod gefunden haben.

Denkmäler auf Kirchhöfen.
Kaum hundert Schritte von dem eben beschriebenen Denkmale gelangen
wir auf den Invaliven-Kirc&lt;hof, wo viele Helden Preußens seit der
Zeit Friedrich ves Großen begraben worden sind. Dort finden wir ein prächtiges marmornes Denkmal für Scharnhorst, dessen Gebeine von Prag

hierher gebracht wurden. Das Monument zeigt an seinem Fries ein kostbares Relief von Tie&gt;, welches das Leben des Helden darstellt; oben darauf
ruht ein Löwe von Bronce nac) Raus Modell. Links von diesem Denkmal steht ein anderes bemerkenswerthes von Gußeisen, das König Friedrich
Wilhelm Ill. seinem Generallieutenant und Kriegsminister von Witzleben

hat errichten lassen. Auf einem hohen Postament mit vem Wappen des
Verstorbenen, der Inschrift und einem mit Lorbeern umwundenen Schwert,
erhebt sich ein Baldachin mit Genien und Adlern geschmückt, unter welchem
eine Statue der Siegesgöttin steht. Diesem ganz ähnlich ist vas Grabmal
ves Generallieutenants von Köckerit, vorn an der Nordseite des Kirch-

hofes. Auch auf diesem stehen vorn die Worte: „Sein Andenken ehrend
Friedrich Wilhelm 111.“ Dicht vor der Grabstätte Sharnhorsts, auf
welcher no&lt; drei andere Mitglieder seiner Familie ruhen, liegt der Feldmarschall von Boyen mit seiner Gattin bestattet. Zu Häupten der Gräber,
welche an drei Seiten ein Gitter umschließt, läuft eine niedrige Mauer hin,
an welcher die Gedächtnißtafeln sich befinden und auf der, zu beiden Seiten,
sich Marmorsäulen mit Siegesgöttinnen erheben. Neben Boven, etwas
vorgerüt, findet sich das Grab des Generallieutenants von Rauch. Ueber
vemselben wölbt sich ein Marmorbogen, darunter steht ein Kreuz und unter
diesem lesen wir auf einer Marmortafel die ehrenvolle Inschrift: „Demtreuen
Freunde und tapferen Krieger Friedrich Wilhelm IV.“ Rechts von viesen
Gräbern ruhen in der Nähe noch der Generallieutenant Karl von Gazern
unter einem einfachen Grabkreuze, und unter einer schweren Broncetafel der
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Generallientenant Hiller von Gärtringen. Eine ähnliche Tafel deckt
vas Grab des Generals der Infanterie Grafen Tauenzien von Wittenberg, vorn rechts auf diesem Kirchhofe.
Andere in Berlin verstorbene Helden finden wir auf vem GarnisonKirchhofe in der Linienstraße. Dort ruht ver Generalmajor von Lüßow,
Führer der berühmten Freischaar im Freiheitsfriege, in welcher Theodor
Körner diente und sie durch sein Lied feierte. Lüß ow's Grab, links von
der Eingangsthür, deckt ein einfacher Sandstein; am Fußende desselben aber

haben die Waffengefährten des Helden eine Granittafel mit ehrenden Gedächtnißworten errichten lassen. Gern läsen wir indeß auf dem Grabmale
die Strophe:
„Was glänzt dort vom Walde im Sonnenschein?
Hör's näher und näher brausen.

Es zieht sich herunter in düsteren Reih'n,
Und gellende Hörner erschallen darein
Und erfüllen die Seele mit Grausen.
Und wenn ihr die sc&lt;warzen Gesellen fragt

Das ist Lützows wilde, verwegene Jagd.“

Und dazu noh die zwei Schlußverse:
„Und von Enkel zu Enkel sei's nachgesagt:
Das war Lüßows wilde, verwegene Jagd." *)
Dabei müßte dann noch die Melodie von Karl Maria von Weber in Noten

stehen, damit Lied und Weise, die jezt wenig mehr gehört werden, verewigt
würden.
Unter vielen anderen tapferen Officieren und Generalen ruht auf diesem
Kirc&lt;hofe noch rechts von der Haupteingangsthür ver Major und Dichter
Friedrich Baron ve la Motte-Fouqus; sein Grab bezeichnet eine

Sandsteintafel mit ver Lyra geschmückt. Bei seinem Leichenbegängniß ließ
Se. Majestät der jezt regierende König einen achtspännigen Gallawagen
ver Leiche folgen, und Seine Diener in Staatslivree trugen ven Sarg; ven

ein prächtiger Lorbeerkranz schmückte, in den Leichenwagen und. zur Gruft,
Sehen wir uns weiter nach Denkmälern berühmter Leute, welche in

Berlin verstorben sind, auf unseren Kirc&lt;höfen um, so bietet uns zunächst der
alte “'&gt;zräbnißplasz der Friedrich-Werderschen und Dorotheenstädtischen Gemeinde, links vom Oranienburger Thore, deren viele dar,
Dort liegt seit 1814 ver Philosoph Fichte begraben. Wir wollen aber

nicht nach seinem Denkmal fragen, sonst könnten wir, wie jener Neisende,
die Antwort bekommen, vaß die fichtenen Grabmäler nicht lange hielten.
Wir finden es selbst in der südwestlichen E&gt;e des Kirchhofes. Es ist ein
breiseitiger eiserner Obelisk mit dem Reliefbilde des darunter Bestatteten
und dem Spruche am Fußgestell: „Die Lehrer werden leuchten wie des
*) Theodor Körner.
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Himmels Glanz, und die, so Viele zur Gerechtigkeit wiesen, wie die Sterne
immer und ewig.“ Wenige Schritte davon, jenem Denkmal gegenüber,
ruhen die irdischen Ueberreste des großen Philosophen Hegel, welcher bis
zu seinem Tode im Jahre 1231 unserer Universität den höchsten Glanz verlieh.
Es steht bei seinem Grabe ein einfacher Denkstein von polirtem Granit.
Dieser ganze Theil des Kirchhofes heißt der Gelehrtenwinkel, denn vort
liegen noc&lt; neben Hegel ver Vrofessor der Rechte Dr. Klenze, und neben

Fichte ver Schüler Hegel's, gleichfalls Professor der Jurisyrudenz, Cduarv
Gans. Veide wurden der Wissenschaft in der Blüthe der männlichen Jahre
entrissen und ihr Tod erregte die allgemeinste Theilnahme, die sic) auch bei

ihren großartigen Leichenbegängnissen kund gab. An Klenze's Grabe erhebt sich eine geschmückte Marmortafel, mit einer Nische, in welcher sich das
gleichfalls marmorne Brustbild des Verstorbenen befindet. Gans ruht in
einem eisernen Gitter und sein Grab ist durch eine aufrechtstehende Sandstein-

tafel mit einfacher schwarzer Inschrift bezeichnet.
In der Reihe, welche die Denkmäler von Fichte und Gans eröffnen,
finden wir noch vier ausgezeichnete Grabmäler, erstens das des Bildhauers
und Directors der Kunstakademie, Wottfried Schadow. Seine Statuette,
das Attribut des Zirkels in der Hand, steht auf einer viere&gt;igen Säule von

schwarzem Marmor.

Nun folgt das Denkmal des Geheimen Commerzien-

raths, Gründers und Besitzers der größten Eisenfabrik bei Berlin, August

Borsig. Seiner großen Verdienste ist s&lt;on oben Erwähnung geschehen;
über seinem Grabe ist auf granitnem Fundament ein prächtiger Tempel von
Marmor errichtet, in dessen Mitte seine Vüste, gleichfalls von Marmor, auf
granitnem Fußgestell steht. Neben ihm ruht ver Director der Singakavemie Professor Nungenhagen, dessen Reliefbild en medaillon die
Marmorwand zu Häupten seines Grabes schmückt, auf welcher ein Kreuz

von polirtem Granit sich erhebt. Aus gleichem fast unvergänglichem Stoffe
besteht der schmale Cippus, welcher das Grab des genialen Baumeisters
Schinkel bezeichnet, der in unserer Stadt sich selbst in vielen Prachtbauten
vie herrlichsten Denkmäler gesezt hat. Auch sein Reliefbild befindet sich in
Bronce an dem beschriebenen Grabmal.

Vier ausgezeichnete Denkmäler berühmter Leute haben wir der eben ge-

dachten Reihe gegenüber zu suchen. Dort schmückt eine aufrechtstehende Marmortafel das Grab des Criminaldirectors und Schriftstellers Hitzig. Ueber
ver Inschrift bezeichnen die richterlichen Fasces und eine Lever seinen Doppel-

beruf. Hinter diesem Denkmal erhebt sich eine Marmortafel mit eingelassenen
Broncereliefs, davon das obere die Züge des gelehrten Professors der grie&lt;hischen Sprache Dr. Buttmann darstellt. Wer auch nur mii den Elementen

wissenschaftlicher Bildung sich beschäftigt hat, kennt seine griechische Grammatik; seine originelle Gestalt, wie sein Humor waren außerdem gebildeten
Berlinern wohl bekannt.
An der westlichen Mauer des Kirc&lt;hofes finden wir die Grabstätte des
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Staatsrathes und berühmten Arztes Dr. Hufelanv.

Sein Name ist unten

an einer großen weißen Marmortafel in ver Mauer zu lesen und über demselben Bibelsprüche und Gedenkworte, die ein Kreuz von schwarzem Marmor

einfassen.
Der Eingang zu dem Kirc&lt;hofe ist vom Thore aus am Ende. der langen
Mauer zu suchen, die mehrere Begräbnißpläze von der Straße scheidet.
Man muß den letzteren derselben umgehen, um zu den eben beschriebenen
Gräbern zu gelangen. Der Weg führt uns rec&lt;ts an einem ungeheuren
sandsteinernen Grabmale der Familie Cantian vorüber und gerade auf
dasjenige zu, welches vem berühmten Geheimen Rath Beuth, dem Gründer
dos Gewerbeinstitutes und anderer zur Hebung ver Industrie bestimmten
Anstalten, errichtet ist. Dasselbe ist durch einen prächtigen Cippus von Granit
bezeichnet, welcher vas Reliefbild ves Verstorbenen en medaillon zeigt. Endlich
finden wir auf diesem Kirchhyfe noc&lt; , rechts von dem gedachten Wege , die

Gräber zweier berühmten Berliner Literaten, das des Dichters Langbein
und das des Doctors der Philosophie Franz Horn.

Das Denkmal ves

Ersteren ist ein hohes eisernes Grabfreuz, von Epheu dicht umschlungen ;
Franz Horns Marmorbild, en relief, sieht man auf der ihm errich»
teten Tafel.

An den Dorotheenstädtischen Kirchhof grenzt ver Französische. Hier
ruht in prachtvollem Mausoleum, das König Friedrich Wilhelm IV. seinem
Erzieher und späteren Minister des Auswärtizen, erbaute, die irdische Hülle
von Jean Pierre Frederic Ancillon. Zuerst französischer Geistlicher, wurde er zum Range und Geschäft des höchsten Staatsbeamten berufen und hat dort der Kirche, wie hier vem Lande die trefflichsten Dienste
geleistet. Dies rühmt von ihm die französische Inschrift des Grabmals, das
uns vorn en relief sein Bildniß zeigt. No&lt; findet ver Wanderer hier das

Grab eines, in seiner Kunst hochgeachteten Verstorbenen, des Schauspielers
Ludwig Devrient, ver durch seine genialen Darstellungen nicht unsere
Stadt allein entzückt hat.

Er war Berliner von Geburt, der Colonie an-

gehörig, von seinem Vater eine Zeit lang verstoßen, weil er seiner Künstlerleidenschaft nicht widerstehen konnte, später aber in den gebilvetsten hiesigen
Kreisen geachtet, wiewohl von ihm das Schleiermacher'sche Wort gilt,
daß man dem Künstler etwas von den strengen Forderungen an Sittlichkeit

zu erlassen pflege; denn die von ihm erzählten Anekdoten zeigen uns ihn oft
mit vem Glase in der Hand. So sehen wir auch sein Bild in der Weinstube von Lutter und Wegner am Gensdarmenmarkt, wo er viel verkehrte

und vornehme Gesellschaft versammelte; er starb im Jahre 1832. Das gußeiserne Postament auf seinem Grabe ist mit ven Masfken der tragischen und

komischen Muse bezeichnet.
Auf dem danebenliegenden alten katholischen Kirc&lt;hofe ruht sein
Kunfstgenosse, der Sänger und Schauspieler Gern, den die Berliner nament-

lich in den Rollen biederer Alten stets gern gesehen haben. Ausgezeichneter
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war aber als Mime Karl Seyvdelmann, von den Freunden der Kunst

no&lt; innigjt betrauert, dessen Grab wir nicht fern auf dem neuen katholischen Kir&lt;hofe in der Liesenstraße finden. Wer ihn in den Rollen
ves Alba, Cromwell, Ludwig X1., Karl RI]. gesehen, weiß, daß erst der
Schauspieler den Charakterbildern des Dichters Fleisch und Bein giebt. Sein
Grab schmückt ein Cippus von Granit mit seinem broncenen Reliefbilve.
Er starb 1845.
In derselben Straße liegt auch der neue französische Kirc&lt;hof
und auf ihm das Grab des beliebten Lustspieldichters Touis Angely,
dem das Berliner Publikum in der Blüthezeit des Königstädtischen Theaters,
die durch ihn mit hervorgebracht war, reiche Genüsse verdankte. Seine Vaudevilles werden, wennsie die rechten Darsteller finden, wohl auch noch spätern
Theaterfreunden gefallen. Sein Grab, das wir am Ende des Kirc&lt;hofs gleich
links vom Wege finden, ist durch ein eisernes Grabkreuz mit goldener Inschrift bezeichnet, welche indeß bescheiden nur von seiner Treue gegen Ange-

hörige und Freunde spricht. Nur eine Leyer bezeichnet ven Dichter.
Dagegen enthält vas Grab des Componisten Lortzing auf dem nahe
gelegenen Sophienkirc&lt;hofe in der schönen Strophe, welche auf einen
kleinen Denkstein zu Häupten des Hügels eingegraben ist, eine rührende
Schilderung seiner Lebensschi&gt;sale. Die Verse lauten:
Deutsch war scin Lied und dcutsc&lt;h sein Leid,
Sein Leben Kampf mit Noth und Neid.

Das Leid flicht diesen Friedensort;
Der Kampf ist aus, sein Lied tönt fort.

Wir vernehmen es gern in den Opern „ Czaar und Zimmermann“, „ver
Wildschüß" und anderen.

Auf dem alten Sophienkirc&lt;hofe bei dem Gotteshause selbst liegen
gleichfalls berühmte Leute begraben, so der Dichter Karl Wilhelm
Ramler, geb. 1725, +T 1725.

Er war Professor am hiesigen Kadetten-

corps, hat ven Helden seiner Zeit, Friedrich den Großen, herrlich besungen,
auch Kunst und Neligion in seinen Liedern gefeiert, so daß Schiller mit
Anerkennung von ihm spricht, wenn er in dem Distichon, das „vie Spree“

überschrieben ist, sagt:
Sprache gab mir einst Ramler und Stoff mein Cäsar zva nahm ich
Meinen Mund etwas voll,

.
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Zweitens die Dichterin Anna Louise Karschin. Sie war zweimal
verheirathet, zuleßt an den Secretär Karsch , lebte einige Zeit zu Berlin in

Dürftigkeit, dann in besseren Verhältnissen, und in den feinsten Gesellschaften

aufgenommen. Ihre Poesien sind meist Gelegenheitsgedichte auf festliche
Begebenheiten bei Hofe, stellenweis nicht ohne wahrhaft lyrischen Werth.
König Friedrich Wilhelm 11. hatte ihr in der Nähe des Haakschen Marktes
ein Haus erbaut, in welchem sie 1791 starb. Eine graue Marmortafel mit
goldener Inschrift an der Wand der Sakristei ehrt das Andenken "Ramlers
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das sich unter uns auch durch den Text zu der Graun'schen Cantate: „Der
Tod Jesu“ erhält. Eine gleiche Tafel an der Südseite der Kirche trägt in
Goldschrift ven Namen der Dichterin.
In einem Gitter finden wir drittens das Grab des Musikdirectors und

Professors Karl Friedrich Zelter, dem Berlin viele geistlich musikalische Genüsse verdankte. Er war 1758 geboren, zuerst Maurer, dann durch
Fasch für die Musik gewonnen , Professor derselben an unserer Universität
und Director der Singakademie, ein Freund Goethes, dessen Gedichte er
zum Theil componirt hat. Sein Tod am 15. Mai 1832 erregte allgemeine Theilnahme und Betrübniß. Das Gitter um sein Grab und das

Kreuz darin hat ihm die Singakademie setzen lassen.
Wir gehen weiter nach vem Kirc&lt;hofe am Prenzlauer Thor
welcher ver Wach'sc&lt; e genannt wird, weil hier zuerst ein geachteter Wundarzt und Bürger von Berlin Wach begraben wurde. Dort ist vor einem
Jahre mit großen Ehren der General - Polizeidirector v. Hinkeldey, ver

sich in vieler Beziehung um Berlin verdient gemacht hat, bestattet worden;
er fiel am 10. März 1856 in einem Zweikampfe mit dem Lieutenant und

Gutsbesizer v. No&lt;ow.

Sein König hat ihm an der Todesstätte ein

Kreuz errichten lassen; seinem Grabe wird ein ausgezeichnetes Denkmal
nicht fehlen.
No&lt; ruhen auf diesem Kirc&lt;hofe die Gebeine mehrerer berühmter
Directoren des Gymnasiums zum grauen Kloster, aus neuerer Zeit die
von Bellermann und Köpfe; aber noc&lt; ein Freund und Lehrer der
Jugend schläft hier, dessen Bücher Tausenden von Volksschülern , wie von

Gymnasiasten geistige Nahrung gewährt haben.

Es ist der Verfasser der

berlinischen Handfibel , des berlinischen Lesebuchs für Schulen, erster und

zweiter Theil, und der lateinischen Schulgrammatik, Schulrath Otto Schulz.
Mit diesen Büchern hat er sich seibst ein unvergängliches Denkmal bei denen

geschaffen, die sie mit Lust und Segen gebraucht haben; seinen Freunden ist
er durch die trefflichsten Eigenschaften des Geistes und Herzens , namentlich

auch durch die liebenswürdigste Gastfreiheit unvergeßlich.

Sein Grabmal

bilbet nur ein einfaches Kreuz, das zugleich dem Andenken seiner neben ihm
schlummernden Gattin gewidmet ist. In der Nähe ruhen auch zwei seiner

Töchter.
Ausgezeichnete Namen schmücken viele Grabmäler auf den sogenannten
hallischen Kirc&lt;höfen vor vem gleichnamigen Thore, die mehreren Kirc&lt;gemeinden angehören.

Es liegen sechs alie und neue Kirchhöfe vort bei

einander.
Treten. wir in den ersten links vom Thore aus ein, so finden wir dort
aus älterer Zeit und zwar erstens an der nördlichen Mauer das Grab eines
gelehrten Neisenden , Natur - und Sprachforschers, Peter Simon Pal-

las. Seine wissenschaftliche Thätigkeit st vorzüglich dem. russischen Reiche
zu Gute gekommen; doch war er Mitglied der hiesigen Akademie der Wis-
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senschaften wie'
sein Grab ward von den Angehörigen eine Sandsteinplatte mit einfacher

Inschrift gelegt. Später aber entspann sich ein Streit zwischen den gedachten
Akademien darüber, daß jenes Grabmal vem Ruhme des großen Gelehrten

nicht entsprechend sei; und beide Gesellschaften haben vereint erst vor drei
Jahren ihrem Mitgliede ein anderes prachtvolles Denkmal von polirtem
Granit errichtet, welches sein Neliesbild in weißem Marmor und eine latei-

nische goldene Inschrift enthält, die er selbst verlangt haben muß, da sie
folgendermaßen lautet:
P. S. P,

Per multas terras jactatus ut naturam rerum indagaret

hie tandem requiescit. Cippum titulumque ab ipso jussum academiae
berolinensis et petropolitana posuerunt MDCCCLIV.

An ver östlichen Mauer des Kirc&lt;hhof-8 finden wir zweitens eine Gevenktafel für den trefflichen Musiker, den Stifter der hiesigen Singakademie,
Carl Fas&lt;. Er starb schon im Jahre 1800. Das Denkmal besorgten
seine Freunde und bezeichneten die Marmortafel mit den schönen, für ihn so
passenden Worten aus Psalm 49: I&lt; harrte ves Herrn und er neigte sich
zu mir und hat mir ein neu Lied in meinen Mund gegeben, zu loben un-

sern Gott.“
Wir finden auf diesem Kirc&lt;hofe ferner aus neuerer Zeit das Grab des
ehrwürdigen Theologen August Neander. Er war bis zu seinem 1850

erfolgten Tode 30 Jahre lang eine Zierde der hiesigen Universität, und sein
Buch über vie Kirc&lt;hengeschichte ist ebenso ein Werk eifrigsten Forscherfleißes,
als innigster Frömmigkeit.“ Der Mann war die Liebe selbst, gab, was er
um und. an sich hatte, an Bedürftige. Die Stadt Hamburg, aus welcher

er gebürtig war, haite ihm einige Wohlthaten erwiesen, und nach dem großen
Brande derselben, im Jahre 1842, schenkte er 1000 Thaler dahin. Uriprünglid)
Israelit, hatte er das neue Testament zu studiren angefangen, um es zu wiverlegen, aber ergriffen von vem Wort der Wahrheit und des Lebens, ward
er Christ und hat zur Chre des Herrn gewirkt wie ein Johannes. Sein
Grabmal ist eine aufrechtstehende Marmortafel mit seinem Meliefbilde von

Drake. Neben ihm ruht seine Schwester, die ihm treulic) zur Seite stand
und die äußeren Verhältnisse des Bruders, welche diesem über seinen Studien
und seinem Leben in Gott etwas fremd waren, verständig ordnete.
Auf einem zweiten Kirc&lt;hhofe ruhen die irdischen Ueberreste ver Schauspieler Fle&gt; und Iffland, sowie ver Schauspielerinnen Bethmann und
S&lt;rö&gt;. Sie alle nahmen es mit ihrer Kunst ernst und hielten noch vafür, daß sie im Stande sei, vem Leben einen Spiegel vorzuhalten, darin es
sich selbst erkennen und verbessern könne. Iffland ist außerdem als dramatischer Schriftsteller im Fache des bürgerlichen Schauspiels bekannt und beliebt. Er starb im Jahre 1814, Fleck schon 1801. Diesem Letzteren dient
ein Würfel von Marmor, auf dem eine Urne mit ven Masken ver tragi-

schen und komischen Muse steht, zum Grabmal.

Eine Inschrift anjenem
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Würfel rühmt in schwungvollen Worten sein künstlerisches Verdienst. Frau
SchröF, die in erster Ehe mit ihm verheirathet war, ruht mit ihrem
zweiten Gatten, vem Kammermusikus Schrö&gt;, dicht daneben. Namen, Geburt8- und Todesjahr dieser Beiden liest man an einer aufgerichteten Mar-

morplatte.

Iffland und die Bethmann schlummern gleichfalls dicht

neben einander, doch in verschiedenen Gittern an der südlichen Mauer des

Kirchhofes. In viese sind zu Häuptern der Gräber einfache weiße Mar»
mortafeln eingelassen, auf welchen man die einst so gefeierten Namen in

Goldschrift liest.
An der westlichen Mauer befindet sich im Gitter ein Erbbegräbniß mit
der Inschrift: „Es soll kein Trauerort sein für die Familie Heim.“ Der
alte Heim war zu seiner Zeit der erfahrenste und beliebteste Arzt in Berlin,
seine Einnahme soll jährlich an 10,000 Thaler betragen haben; dabei gewährte er vielen Armen seine Hülfe unentgeltlich. Als er durch den Bankerott eines Kaufmanns einen bedeutenden Theil seines Vermögens ver-

loren hatte und seine Frau fast untröstlich darüber war, erzählte er ihr einen

Traum, in welchem Gott der Herr ihm erschienen sei und ihn gefragt habe:
„Heim, wer hat Dir denn das Geld gegeben?“ Da habe er geantwortet:

„Du, lieber Gott." „Und wer hat Dir's denn genommen?“ „Du auch,
lieber Gott." So müsse man doch zufrieden sein mit dem, was Gott ge-

than.

Auf solchem Glaubens8grunde ruhte sein ganzes Leben, und va ihm

die ausgezeichnetste Gabe in Erkenntniß ver Krankheiten verliehen war, hat
er unzähligen Leidenden und zwar oft auf die originellste Weise zu helfen
verstanden. Manhörte oft, wenn von ihm die Rede war, das Wortspiel:
Der Freund Hein fürchte sich vor dem alten Heim. Mit Hohen und Nieveren ging er in gleicher Weise unbefangen um und ersuchte z. B. die Prin-

zessin Ferdinand von Preußen, als diese ihn zu ihrem Leibarzt berief, sie
möge ihn, wenn er komme, nicht warten lassen, denn es warteten Viele auf

ihn; möge ihn nicht Er nennen, das sei er nicht gewohnt; auch müsse er
in Stiefeln kommen können, denn es sei ihm unbequem, Schuhe zu tragen.
Seinen Namen, Geburts- und Todesjahr liest man auf einer polirten Granittafel, die neben einer anderen für seine Gattin in die Kirc&lt;hofsmauer ein-

gelassen ist.
Dem Geh. Rath Dr. von Gräfe, der zu seiner Zeit der ausgezeichnetste Operateur in Berlin war, ist ein prächtiges Grabmal in Form eines
griechischen Tempels errichtet, in welchem an der Rückwand auf hohem

Fußgestell von polirtem Granit seine Büste steht.

Noc&lt; ruht auf viesem

Kirchhofe ver Prediger der neuen Kirche, Consistorialrath Dr. Hoßbach.
Ein Cippus von polirtem Granit mit capellenartigem Auffa ziert vas
Grab dieses Geistlichen, ver durch sein Buch: „Philipp Jakob Spener und
seine Zeit“ auch in der literarischen Welt bekannt ist. Seine Züge sind in
vem marmornen Hautrelief, das in einer Nische jenes Cippus angebracht ist,
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treu wiedergegeben, so wie die Bibelsprüche in Goldschrift seinen frommen

theologischen Standpunkt schön bezeichnen.
Auf einem dritten, dem alten Dreifaltigkeitskir&lt;hofe, ruhen
Felix Mendelssohn und seine Schwester, Fanny Cäcilie Hensel.
Beide hochbegabt für die Tonkunst, was freilich von dem Ersteren hier nicht
erst gesagt zu werden braucht, da seine Werke ihn verewigen. Er war der
Componist ves Gedankens, während es sonst die Musik meist nur mit
vem Ausdrucke des Gefühls zu thun hat. Sein Grab bezeichnet ein einfaches weißes Marmorkreuz in einem Gitter an der westlichen Kirc&lt;hofsmauer, seiner Schwester ist eine polirte Granittafel daneben errichtet, auf
welcher außer Namen und Jahreszahl die Composition ver Worte: „Gedanken gehn umd Lieder fort in's Himmelreich," in Noten und Text sich
findet. In der Nähe ist auch die Grabstätte des Dichters Ernst Raupach, der nah Tffland und Koßebue amfleißigsten für die Bühne
gearbeitet hat. Die Fabeln seiner Stücke sind aber der Geschichte und vem
Reiche der Phantasie entnommen, während jene mehr das gewöhnliche Leben
schilverten. Sein“ Grabfreuz aus yolirtem Granit steht in einem Gitter
zwischen anderen Gräbern. Ihm gegenüber glänzen uns no&lt; aus einem
Gitter zwei weiße Marmorkreuze entgegen, die auf den Gräbern ves Geheimen Rathes und Arztes Ir. Ernst Horn und seiner Gattin errichtet
sind. Er widmete sich vorzüglich ver Heilung von Gemüthsfkranfheiten.
Ehe wir diesen Kirchhof verlassen, treten. wir noM mit Rührung an
das Grab ves Direktors Spille&gt;e, welches nur ein kleiner aufgelegter
Stein "bezeichnet. Er leitete, nachdem er mehrere Jahre Frühprediger an der

Dreifaltigkeitskirc&lt;he gewesen, lange Zeit die verbundenen Anstalten des könig»
lichen Friedrich Wilhelms-Gymnasiums , ver Real- und Eiisabethschule und

erwarb sich den Ruhm eines ausgezeichneten Pädagogen, eines biederen
Mannes und Freundes.
Der vierte dieser Kirc&lt;hhöfe gehört der böhmischen Gemeinde an
und enthält vas Grab des frommen Predigers Jäni&gt;e, ves Stifters der
ersten hiesigen Misstonsanstalt. Hinter dem Grabhügel ist an der Mauer
vie böhmische Kirche gemalt, zur Seite Palmen und andere Bäume ver
südlichen Zone , welche wohl die Länder andeuten sollen, in die Jänic&gt;e

Missionäre gesandt hat.
Indem wir an dem Kir&lt;hofe der Brüder-Gemeinde,-wo Niemand ausgezeichnet werden soll, da auf allen Gräbern nur einfache Denk-

steine mit Namen und Jahreszahl liegen, andächtig vorübergehen, treten
wir wieder in die Pionierstraße hinaus, um von der Tempelhosferstraße auf

ven sechsten hallischen Kirchhof zu gelangen, welcher, wie der erste und zweite,
der Terusalems- und neuen Kirchgemeinde angehört. Dort bezeichnet eine niedrige Sandsteintafel das Grab des Kammergerichtsrathes,
Dichter8, Componisten und Malers TC. T. W. Hoffmann, gestorben
1822.

Jn allen jenen Fächern ausgezeichnet, war er einer ver bedeutendsten
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Vürger Berlins, wie ihn uns auch die Biographie schildert, welche sein
Freund, der Criminalrath Hitzig, von ihm verfaßt hat. Gleichfalls ruhen
hier unter einer, auf -die verbundenen Gräber aufgelegten Granittafel die

irdischen Ueberreste des liebenswürdigen Naturforschers und Dichters Adalbert von Chamisso und seiner Gattin , gebornen Viaste; und unfern

von ihnen der treffliche Klavierspieler und Componist Ludwig Berger,
vessen Reliefbild aus Bronce in den oberen Theil des granitnen Cippus
eingelassen ist, der sein Grab bezeichnet und dessen broncenes Frontispice
nd&lt; ein Genius mit einer Leier schmückt.

Auf den Anhöhen zwischen dem Kreuzberge und der Hasenheide liegt
der nene Degräbnißplatz der Dreifaltigkeitskir&lt;e, zu dem uns

gleichfo*18 manches theure Grab hinzieht.

Der Kirchhof ist wohl gehalten;

schöne Baumgäv"ae, Fliedergebüsche und Blumenpartien machen ihn zu einem
Garten. Auf **x Höhe im Süden zieht sic) eine Mauer mit Erbbegräbnissen entlana. ;e aber jezt durchbrochen ijt, um einen Durchgang zu einem
neuen Todteny &gt;e zu gewähren. Auf beiden Seiten desselben erheben sich

großartioe rabgewölbe im ägyptischen Styl. den Familien Ippenfeld
und Flei“hinaer gehörig. In der Mitte prangt das kolossale Grabmal
der Fürn 1 nan der Osten-Sa&gt;ken. Der eiserne Sarg sieht sic&lt;tbar
hinter einem " itter und über dem sandsteinernen Unterbau steigt ein Monument aus “"npeisen empor, an dessen vorderer Seite sich ein betender Genius

befindet. T icht vor diesem Grabmal liegt auf der Höhe der Theolog und

Philosorh Tv, Eriebrich Schleiermacher begraben, die Zierve ver
Berliner Universität von ihrem Entstehen an. Er war aeboren den 21. November 1768 und starb ven . ?. Februar 1234. Auf seinem schönen Mo-

nument, das in einer kreisrunden Nische seine Büste enthält, steht der Spruch:
„Gedenket an Eure "bror, die Euch das Wort Gottes gesagt haben; welcher
Ende schauet an und folget ihrem Glauben nach.“ Zn der That war sein
Tov ebey*) erbhaulich, als sein *eben bedeutend. Sein Leichenbegängniß gab
Zeugn! ? vm dem innigen Antheil, den die ganze Stadt an ihm nahm.

„Wir "le “ sagte damals dor Berichterstatter Nelltab, „verdanken ihm
wohl das Bere, was wir haben.“ Manmeint gewöhnlich, seine Predigten
seien schwer

11 verstehen aowesen; das gab x aber selbst nicht zu und

mancher schlichte Bürger bestätigte es, vaß sie für Jedermann erbaulichseien,
der nur regelmäßig und mit Aufmerksamkeit zuhöre.
Unfern von ihm ruht sein Amtsgenosse an ver Dreifaltigkeitskirche wie
an der Universität, der Professor Dr. Marheinike, der das System der

Hegelschen Philosophie auf die &lt;ristliche Dogmatik übertragen hat und
später auch einer gewissen Nopularität sich rühmen konnte.

Das granitne

Grabmal zeigt uns sein Vild en reliet.
| 24 einem Gitter an ver Mauer liegen in gleicher Reihe mit Mar-

heinike unter einer schönen Traueresche die irdischen Ueberreste des Ministers der Geistlichen - und Unterrichtsangelegenheiten, Freiherrn von
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Altenstein, amter welchem die meisten der hier ruhenden Notabilitäten

ver Wissenschaft gelehrt und gewirkt, Schuß und Anerkennung gefunden
haben. Nur Einem von ihnen ist vas weniger gelungen, Es ist Friedrich
Eduard Veneke, außerordentlicher Nrofessor an der hiesigen Universität,
Seine Psychologie wollte weder in das Hegelsche System, noc&lt; unter &lt;ristliche Principien' sich bringen lassen ; sie hatte allerdings eine materialistische
Färbung. Deshalb blieb er 32 Jahre ohne Beförderung und zog sich das
zulezt so zu Gemüthe, daß er seinem Leben am 1, März 1854 im Wasser
ein Ende machte. Manfand seinen Leichnam nicht, wohl aber war sein
Hut und Velz vom Ufer entwendet worden. Das Ereigniß machte ungemeines Aufsehen; man hielt ihn für ermordet, schließlich für verschollen, bis
unverkennbare Ueberreste seiner Leiche im vergangenen Herbst an der Schleuse
des Fluthgrabens hinter dem Thiergarten entdeckt wurden. Diese hat sein
Bruder, der Consistorialrath Beneke, in einem. Gitter vor der Reihe ver

gedachten Erbbegräbnisse bestatten lassen.
Dicht unterhalb Schleiermacher liegt der gelehrte Sprachforscher
Lach maunbegraben, dessen broncenes NReliefbild in ven Marmorcippus zu

seinen Häupten eingelassen ist.

Wiederum gleich darunter finden wir das

granitne Denkmal des Dichters Ludwig Tie&gt;, der bei uns im Frühjahr 1853 starb.
Ein kleiner Sandstein steht unfern davon zu Häupten eines Grabhü-

gels, welcher die irdischen Ueberreste des Landschaftsmalers Blechen dect,
Ex verstand es, unsere nordische Landschaft ebenso naturgetreu als poetisch
wirksam darzustellen. Auf vor rechten Seite des Kirchhofs von oben her
finden wir no&lt; das Grab des frommen Naturphilosophen, Heiurich
Steffens,

Cin Cippus yon vwolirtem Granit mit seinem Bilde en me-

daillon innerbalb eines s*önen eisernen Gitters bildet szin Denkmal. Er
ist auch in der schönen Literatur durch: seine Romane Walseth und Leith
und die vier Norweger, bekannt und lehrte in seinen letzten Lebensjahren
an unserer Universität mit hinreißender "eredsamkeit, wiewohl er das Deutsche
nie correct gesprochen hat, da er von Geburt ein Norw“ rx war.

Er war

auch ein begeisterter Kämpfer in den Freiheitsfriegen, lehrte vorher an der
Universität Breslau , forderte nach dem Aufrufe des Königs seine Zuhörer

im Collegium selbst zur Theilnahme am Feldzuge auf, und in der nächsten

Vorlesung sollen Alle schon in Uniform anwesend gewesen sein.
Unfern von ihm in einem niedrigen schmalen Gitter an der östlichen

Mauer liegt der gemüthliche Dichter Kopisc&lt;h bestattet, dessen Weinlied;
„Als Noah aus dem Kasten war," noch in jever Gesellschaft Heiterkeit verbreitet.

Neben dem Dreifaltigkeitskir&lt;hofe liegt östlich die neue Begräbnißstätte
der Friedrich-Werderschen Gemeinde und auf ihr in einem kapellenartig er-

bauten Erbbegräbniß die irdische Hülle ves berühmten Arztes und Operateurs Dr. Dieffenbach.

Sein Tod war merkwürdig, da er in der Klinik
4%
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selbst, wo er eben eine bedeutende Operation vornehmen wollte, an einem

Schlagflusse verstarb. Einige Tage hindurc&lt; blieb Berlin auch darüber in
Aufregung, daß das Gesicht des Leichnams die Röthe des Lebens behielt.
Man glaubte, er sei scheintodt und erwartete sein Erwachen, aber die Hoffnung wurde getäuscht.
An ver Mauer, vor welcher das gedachte Erbbegräbniß sich erhebt,

liegt auch der Historienmaler, Professor Wach, bestattet; zu Häupten seines
Hügels ist in jene Wand eine Gedenktafel aus polirtem Granit eingelassen,
vie seinen Namen, Geburts - und Todesjahr enthält. Auch dieser Kirchhof

ist von vem Todtengräber Fuchs sehr schön gehalten; dichte Fliederhecken
fassen vie Wege ein und die Grabhügel werden auf das Sorgfältigste

gepflegt.

Geschichtliche Erklärung einiger Kamen bon Strassen, Plätzen und
Brücken.
Im ältesten Stadttheile Berlins finden wir eine Gasse am Molkenmarkt, die von demselben zur Spree führt und den aus den frühsten Zeiten

stammenden Namen der Krögel trägt. Er soll eine wendische Ortsbezeichnung sein und früher dort eine Bucht der Spree sich befunden haben, die,
wie eine andere in der Nähe von Spandau, der Kruvel hieß.

So wäre

venn auch nach Zuschüttung und Aushöhung der Bucht die Gasse noch im
14ten Jahrhundert ber Kruvel genannt worden. Es lag von den ältesten
bis in die neueren Zeiten eine Badestube dort an der Ee des Molkenmarktes.

Die Poststraße hat ihren Namen seit vem Ende des 17. Jahrhunverts, denn erst im Jahre 1685 legte ver große Kurfürst eine Postverwaltung in vem Hause Nr. 1 an. Früher hieß vie Westseite der Straße: „Am
Mühlendamm," die östliche aber: „Neben dem Nicolaikirc&lt;hofe." Die Namen
Bollen= und Eiergasse rühren von dem Marktverkehr daselbst aus späterer

Zeit her.
Die Reeßengasse führt ihren Namen von dem Stadtkämmerer Reeg,
welcher im 17. Jahrhundert an der E&gt;e verselben, gegen ven Molkenmarkt

hin, wohnte.
In der Nagelgasse hatten früher viele Nagelschmiede ihre Werkstätten; in der Vapenstraße wohnten die Geistlichen der Marienkirche, in
der 4 &lt; ivereuter gasse aber ver Aufseher über die städtischen Waldungen.
Der vame dieser Gasse war zur Zeit des hochseligen Königs, ohne Wissen
desselben, von den Behörden der Stadt in den der Schulstraße verwandelt

worden, weil die alte Synagoae oder Schule der jüdischen Gemeinde sich
varin befindet, allein Ce. Majestät billigte die neue Benennung nicht und
vie ältere mußte wieder hervorgesucht werden.
Die Namen Rosenstraße, Rosmaxrinstraße und Bullenwinkel
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sind, die ersten beiden eine poetische Namenverhüllung, die letztere aber eine

ungeschlachte "Bezeichnung der Wohnstätten für Frauen, welche, wie unsere
Vorfahren sagten: „an der Unehre saßen.“ So hat es auch in frühen
Zeiten in der Gegend der kleinen Burgstraße ein Frauengäßlein gegeben.
Die Roßstraße in Kölln hat ihren Namen nicht etwa von irgend
einer Bestimmung für Vferde, sondern hieß ursprünglich Rasch er- over
RosHeorstrabP-,. weil viele Raschmacher, 9. i. Verfertiger einer leichten
Art Tuch, das-" + wohnten; im Jahre 1645 wurde sie „Nosser-“ und

bald darauf Rok *raße genannt.

Die mit ihr parallellaufenve Petri-

straße hieß noch in neuerer Zeit Lappstraße, welches auch eine Bezeichnung für unehrliches Frauengewerbe war.

Die Skoarnsteinfegergasse in jener Gegend hieß ursprünglich Ka'kernaF3gäßlein, dann naß einem Bewohner verselben, Peter Zilge's Gasre, woraus Petersiliengasse wurde, bis sie ihren jehigen Namen,
vermuthlich von der Bewohnerschaft, erhielt.
Die Neumannsgasse zwischen der Breiten - und Brüderstraße führt

ihren Namen von einem ehemaligen Besizer des Hauses Breitestraße Nr. 9;

früher hieß sie Heyse's Wäßlein.
Die Wallstraße in Neu- Kölln wurde no&lt; in diesem Jahrhundert
Syrups8gasie genannt, weil am östlichen Ende derselben vie Zucersiederei
des Kaufmanns Splittgerber gelegen hatte, von dem die gleichnamige Gasse
no&lt; benannt wir».

Die Kurstraße auf vem Werder hieß ursprünglic&lt; 'in ihrem nordöstlichen Theile bie alte Friedrichstraße, in ihrem südlichen Breitegasse;
vann wurde letztere „Kurfürstenstraße* genannt und dieser Name, abgekürzt,
ungefähr vom Jahre 1790 auf die gav'e Straße ausgedehnt.
Die Jägerstraße, wie die kleine Jägerstraße haben ihren Namen
von den Gebäuden für die Jagdbeamien des großen Kurfürsten und der

ersten beiven Könige, die zwischen denselben lagen; auch) die Namen Holzgarten- und Ablerstraße deuten auf Forst und Jagd; in der Falkoniergasse aber wohnten die Leute, welche Falken abrichteten und ver-

pflegten.
Der Hausvnigtei-Vlaß hieß ursprünglich Krähenmarkt, dann Schinkenplatz, weil ein Invalide daselbst mit Erlaubniß König Friedrich Wilhelms .. westyhälischen Schinken verkaufte. Man nannte auch vie jeßt
nicht mehr sichtbare, sonst 1""zerne Brücke, unter welcher ver Festungsgräben
vurch tie erusalemsstraße fließt, Schinkenbrücke, und in ihrer Nähe muß
ver Schinkenhändler gewohnt haben, denn man hat vor etwa 50 Jahren

bei einer Neparatur dieser Brücke die hölzerne Figur eines Mohren mit
einem Schinken in ver Hand unten im Grunde vorgefunden.

Die Wall-

straßen haben ihren Namen von ven Wällen, welche der große Kurfürst
in ver Richtung derselben aufführen, König Friedrich Wilhelm 1. und sein

Nachfolger aber wieder abtragen ließen.
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Mehrfäch interessant ist bie Gegend an der Jungfernbrücke, welche
Kölln und den Werder verbindet. Am rechten Ufer liegt daselbst ein umfangreiches Gebäude, „der französische Hof" genannt, weil dort im Jähre 1690

viele französische Flüchtlinge aufgenommen wurden. Die Männer beschäftigten sich mit Golvarbeit, die Frauen mit feinen weiblichen Arbeiten, und
beides wurde in Buden am Wasser 2 Käuf gestellt.

Dort saßen in einer

solchen Bude auch mehrere unverehelichte Töchter einer Familie Blanchet,
die durch ihre schönen Händärbeiten ebenss, wie vürch" ihre Bekanntschaft
mit Stadtneuigkeiten im Rufe waren. Nach ihnen sollen die große, wie
vie kleine Tungfernbrüe benannt sein. Jenseits der Brücke lag rechts ein
Haus ves *'vmirals Friedrich Wilhelm ves Großen Näul&amp;, wovon noh
ver Name Fault's “of.
Die östlichste Zorstadt, nach vem älten Dörfe Stralau genannt, enthält unter ändern die Krautsgässe, welcher der Minister von Kraut, der
hier im Jahre 1728 einen großen Gärten anlegte, ihren Namen gegeben hat.

Die Mosengasse in jener Gegend sollte eigentlich Nos6's Gasse
heißen, venn sie ist nach dem Schweizerobristen Nolas du Rose genannt,
welcher als Schwieaersohn und Erbe des Ministers von Meinders hier umfangreit“ es “"ärten saß.
T 8 Fnnyon Traße führt ihren Namen von vem Stadthauptmann
Köbvn &gt;

3 münd an ihrer Südseite auf ven Stralauer - Plaß, von

welchem 5.8 &lt;%&gt;. Jinasbrüce über die Spree führt. Diese ist von dem
Mäurekme: r &lt; Pilling im Jähre 1840 auf seine Rec&lt;nurtg erbaut, und

erhebt vorseibe noch jeht vort ein Brückengeld, bis Kapital und Zinsen aufs
gefommen sein werden.
Tos Jannowitz-Brücke war ebenfalls früher nur gegen Erlegung
eines Palls 4 passiren , ver einer Gesellschaft zu ihren Auslagen verhelfen
mußte, wels diese Brücke gebaut hätte, und an deren Spitze der Fabrikant
Jannowis stand, von vom der Name kommt.

In ver Nähe dieser Brücke finden wir, zur Stralauer - und Königs-

vörstadt gehörig, vie Namen Kaiserstraße, Alexanverstraße und
Alexanver-Plaß.

Alle drei sollen vas Andenken des Kaisers Alexander

von Rußland unter uns erhalten , welcher Berlin mehrmals besuchte.

Mit

ver Kaiserstraße läuft nördlich parallel vie Elisabethstraße, nach Ihrer
Majestät ver jeht regierenden Königin genannt. Sie hieß vor Deren Ankunft in Berlin vie Baumaosse, und liegt daran ver alte Domkirchhof.
Von ver Stralauer Vorstabt in-ihrem östlichen Theile nach ver Königsstadt hinübergehend , können wir die Waßmannsstraße passiren, welche
ihren Namen von einem Zimmermann führt, vurc&lt; vessen Gründstück sie
gelegt ist. Ebenso erinnern die Namen Gollnowsstraße und Mula&gt;sgasse än Männer, veren Grundstücke in dieser Gegend lagen.
7 ie Weinmeistersträße ward durch den Garten des Weinmeisters
Stohse gezogen; in der Gipsstraße lag ursprünglich eine Gipsbrennerei,
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Die Auguststraße hieß zuerst Armensünvergasse, da sie nach
vem Armenkirc&lt;hofe führte, welcher der Mündung der großen Hamburger
Straße gegenüber lag und auf vem meist Selbstmörder begraben wurden,
Es entstand später dort das Koppen'sc&lt;he Hospital, Armenhaus, wovon
sie ven Namen. Hospitalstraße erhielt, der erst in neuerer Zeit zu Ehren
ves Prinzen August von Preußen in die jetzige Benennung umgewandelt
wurde.

Nach der Spandauer-Vorstadt, in welcher wir uns jeßt befinden,
führt über die Spree von vem nördlichsten Theile Köllns die Cbertsbrücke, so genannt von dem Vorsteher eines Aktienunternehmens, welchem
die Brücke ihren Ursprung verdankt. Man zahlte Anfangs vort Brücengeld, welches aber bald vom Staate abgelöst wurde.
Die Weidenvammer Brücke hat ihren Namen von dem Verbinvungswege am linken Ufer der Spree, der bei der Friedrichsbrücke begann,
bis zur großen Friedrichstraße reichte und mit Weiden bepflanzt war.

Die Marsc&lt;allsbrü&gt;e unterhalb jener ist zu Ehren des Fürsten
Blücher genannt und führt von ver Neuen Wilhelmstraße zur Friedrich»
Wilhelmstadt, von welcher wir s&lt;on wissen, daß sie erst unter dem hoch-

seligen Könige entstanden ist. Die Louisenstraße hat daher ihren Namen
von der verewigten ersten Gemahlin desselben; die Karl-= und Albrecht»
straße sind nach den Durchlauchtigen Söhnen genannt; die Marien»
straße nach der Gemahlin des Ersteren.
Die Schumannsstraße verdanft ihre Benennung einem vortigen
Besitzer, ver seinen Grund und Boyden bei Anlage des ganzen Stadttheils
zu einem mäßigen Vreise hergab.
In der Torotheenstadt kennen wir schon die Gebäude des medizinisch=viruraitchen Friedrich-Wilhelms-Instituts, welche von einem Fabrikanten Ce“ &gt; 2 erbaut sind, dem zu Ehren die Georgenstraße benannt ist,

vie früher x Kazzensteig hieß. Von ihm führte die Friedrichstraße zur
Legzten Otrape, welche o"it, nachdemsie diese lange nicht mehr war, den
Namen Dorotheenstraße nach der Kurfürstin , die ven Anbau dieses Stadt-

theiles betrieben hat, erhielt.
Die Schavowiraße hieß früher kleine Wallstraße.
Die Dohren zraße in der Friedrichstadt hat ihren Namen von dem

Ingenieur Ber, welcher ven ersten Anbau dieses Stadttheils leitete; der
Franzö*isHhon OCtraße haben die Flüchtlinge aus Frankreich gleich bei
Anlage derselben ihren Namen. verschafft.
Tie Taubenstraße heißt nach einem kurfürstlichen Taubenhause,
welches siH vort befand. In ver nun folgenden Straße hatte Friedrich
Wilhelm 1. einige Mohren, welche er aus Holland geschenkt bekommen und
vie er zu Musikanten für seine Regimenter ausbilven ließ, einquartirt, wovon sie Mohrenstraße genannt wurde.

Die Krausen-, die Schützen- und die Kochstraße haben ihre
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Namen von Bürgern ver Stadt, die bei ihrer Anlage irgendwie in Betracht
kamen. Von ven weiter nac) Süden erst neu angelegten Straßen heißt die
Putkammerstrakße nach einem unserer frühern Polizeipräsidenten , die Besselstraße und dor Enkeplatz aber sind nach berühmten Astronomen genannt.
Dis
'' helmstraße führt ihren Namen von ihrem ersten Erbauer,
vem Könic&gt; “riedrich Wilhelm 7., die Friedrichstraße vom ersten
Könige, die "harlottenstraße von dessen zweiter Gemahlin, die Mark»
grafenstrave von seinen Brüdern, die natürlich noch ven Titel Mark-

grafen behielten, da nur seine Söhne königliche Prinzen wurden; die Jerusalemerstraße ist nach der Kirche an ihrem südlichen Ende benannt.
Die Junkerstraße war ursprünglich ein Theil ver Mauerstraße, die
aber später durchbrochen ward; sie erhielt bann den Namen Bauernstraße
und hat durch ihre jezige Benennung also eine Rangerhöhung erfahren.
Wenn ihr gegenüber die Lindenstraße durchbrochen sein wird, so wird
vie Ritterstraße als ihre-natürliche Fortsezung erscheinen.
Mit dieser befinden wir uns in der Louisen- oder Köpni&gt;er Vor-

stadt, durch welche auch von Nordwest nach Südost vom Dönhofsplaße
aus die Kommanvantenstraße führt. Dieselbe begleitete vor 200 Jahren
die vom großen Kurfürsten angelegten Wälle an ihrer Außenseite uud hieß
zuerst, weil sie mit Scheunen beseßt war, Scheuwengasse, dann, nach dem
Besitzer aroßer Gärten auf ihrer Südseite, Juannengasse, im Munde des
Volks gewöhnlich Schwanengasse. Im Jahre 1763 erwarb der Kommandant von Verlin. Graf von Wylich und Lottum, das Haus Nr. 15

baselbst und gab die Veranlassung zu ihrer jetzigen Benennung.
Der Ursprung des Namens Jacobstraße ist nicht zu ermitteln; die
an ihrem Südende vorübergehende &gt; 9llmannsstraße hat ihren Namen
erst vor Kurzem zu Ehren des wohlthätigen Stadtraths Hollmann erhalten und hieß vorher Husarenstraße; die von der Lindenstraße nach der

Jacobstraße führende 7 *i'!nerstraße hieß früher Hasenhegergasse, weil
fürstliche Wilbheger dat 1 wohnten. Den jetzigen Namen. erhielt sie von
vem Ofenfabrikanten Feiln““. der große Bauten an ihrer Westseite auf-

führte und in seiner Kunst Ausgezeichnetes leistete.
Die Oranien- oder Orapyoenstraße ist in ihrem ältesten Theile
seit 17I vorhanden und vermuthlich nach französischen Flüchtlingen aus
dem Fürstenthume Orange benannt. Sie erstreckt sich jezt auf's Köpnicker

Feld hinaus und soll b18 zum Kottbusser Thore verlängert werden.
Bon ver Jacobstraße nach vem Felde führen die Kürassierstraße,
sonst Todtenga "72, weil an ihrer Südwestseite der alte Petrikirc&lt;hhof liegt,
ver zuerst ein Pest - und Armenkirchhof war, ferner vie Stallschreiberstraße, 7 genannt, weil in dem Hause Nr. 15 derselben ein kurfürstlicher

Stallschreiber seine Wohnung hatte, dann die Sebastianstraße, vie von
einem Eürger den. Namen hat, welcher sich um die erste Gründung der
Louisenstadtkirche verbient gemacht. Die Alexandrinenstraße ist zu Ehren
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Ihrer Königl. Hoheit ver verwittweten Großherzogin von MetcklenburgSchwerin, Schwester Sr. Majestät des regierenden Königs , benannt.
Die Dresdener Straße hieß sonst der Rixdorfer Damm. Von
ihr führt nach dem Felde die Schäfergasse, in welcher schon vor alten

Zeiten eine Magistratsschäferei lag.

Che diese vorhanden war, hieß sie

die neue Trift.

Von der Köpnicerstraße führen ins gleichnamige Felv vie Neanverstraße, nach einem zu seiner Zeit berühmten Fabrifherrn genannt, und die
Michaelisfirc&lt;straße, sowie die Adalbertstraße, welche ven Namen
unsres Admirals, Vetters Sr. Majestät, trägt. Auf vem Köpnicker Felde
sind außerdem noch viele Straßen und Plätze abgesteckt, die schon zum Theil
nach fürstlichen und andern berühmten Namen genannt sind, welche späterer

Erklärung aufbehalten bleiben mögen.
Zur Spree führt noc) von der Köpnierstraße vie Ohmgasse, die
ihren Namen von einem ausgezeichneten Professor ver Mathematik, der ein

Haus daselbst besißt, erhalten hat.
Auch in der Anhaltischen Vorstadt sind einige Straßennamen dazu bestimmt, das Ehrengevächtniß von Personen zu erhalten, welche der Stadt
werth waren oder sind.

So heißt ver östlichste Theil ver Straße, welche den Thiergarten im
Süven begrenzt, die LenneEstraße nach vem Gartendirector Lenn6, der
schon unter vem hochseligen Könige und dann auf Anordnung Sr. jeht re-

gierenden Majestät die Verschönerung des Thiergarkens in so ausgezeichneter

Weise geleitet hat.
Am westlichen Ende dieser Straße finden wir im Süden, da wo die
Bellevue- und die Thiergartenstraße sich schneiden, eine neue Straße, die seit

Kurzem mit den schönsten Landhäusern in einem zum Theil sehr originellen
Geschmae besetzt ist. Es lag an ihrem Ende noc&lt; vor Jahr und Tag ein
sehr beliebtes Kaffeehaus, das einem Wirthe Namens Kemper gehörte,
nach vem die Straße Kempershof genannt ist.
Die Benvblerstraße führt ihren Namen nach einem Maurermeister
welcher die ersten sc&lt;önen Häuser dort gebaut hat.
Von der Votsvamerstraße führen sübwestlich nach dem Schifffahrtskanal die Linksstraße, von dem berühmten Botaniker Link genannt, und

die Eichhornstraße, die ihren Namen von vem Minister erhalten hat,
ver bis zum März 1848 vie geistlichen, Unterrichts- und Medicinalangelegenheiten leitete, vor zwei Jahren verstorben ist und auf dem kleinen Kirchhofe
begraben liegt, der sich in ver Nähe des Potsdamer Thores befindet und
zum Territorium der Potsvamer Eisenbahn gehört.

Statisük.
„er Gemeindeverband von Berlin, für welchen unsere statistischen Angaben

gelten, geht meist über die Stadtmauer hinaus und ist folgendermaßen

begrenzt:
Der Landwehrgraben macht von seinem Ursprunge bis zum Hofjäger
vie Südgrenze, dann haben wir von diesem äußersten Westpunkte die Thier»
garten- und die Lennsstraße und weiter die Stadtmauer bis zum Unterbaum
als Einschlußlinie zu verfolgen, wodurch also der Thiergarten, der Erercier-

plaß und vie Schifferstraße ausgeschlossen bleiben.

Die Grenze dehnt sich

dann nach Westen bis zu den Pulvermühlen aus, folgt in Nordwesten der
Kirschallee und im Norden der Panke und ver Feldmark von Pankow, im

Oster aber ver von Weißensee und Lichtenberg.

Vor vem Frankfurter Thor gehört zum Gemeindeverbande noc&lt; das
Schlößhen, aber nicht die „neue Welt“; vor dem Stralauer Thore das
AFerland bis zum Markgrafendamm und den Grenzen der Gebiete von Box-

hagen, Rummelsburg und Stralau.
Dieser Bezirk, nur mit Hinzufügung einer Strecke Landes südlich vom

Landwehrgraben bis Rixdorf, ist aber auch vas Weichbild der- Stadt, das
heißt: die Bewohner desselben suchen und empfangen ihr Recht von dem
Verliner Stadt- und Criminalgericht. Als die Magisträte noc&lt; die Gerichtsbarkeit in den Städten hatten, konnten “sie auch Uebelthäter aus denselben
verbannen, und das Heiligenbild, welches auf der großen Straße an der Grenze

ver städtischen Feldmark stand, gebot also Demjenigen zu weichen, welchem
die Stadt den Schutz ihrer Gesetze nicht mehr wollte angedeihen lassen,
vaher d:r Name Weichbild auch für den ganzen Raum, in welchem die-

selben galten.
Dieses Stadtgebiet ist etwa 1 Quadrat-Meile groß, und auf mehr als
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einem Drittel vefselben stehen Häuser. Der Raum innerhalb der Ningmauer
beträgt 6017 Magdeburger Morgen, wovon 5000 mit Häusern bebaut sind;
vas Uebrige kommt auf Plätze, Gärten und Felder, deren es besonders noch
in der Louisen- over Köpnicker- und in der Stralauer Vorstadt giebt.
Wenn vort sowohl außerhalb als innerhalb ver Mauer noc&lt; einige

Gebäude verein»-'"t stehen, so gehört dies zu den Ausnahmen; ordnungsmäßia stehen die Wohnhäuser an Straßen oder Plätzen. Berlin hat ungefähr
300 Etraßen und Gassen, die jedoch noch nicht alle vollständig mit Häusern
beseßzt simd: ferner '9 Pläße, von denen dasselbe gilt; denn einige auf dem
Köpnicker 7 lde sind nur erst abgesteckt, ohne bebaut zu sein. Ueber die verschiedenen Arme der Spree und die Kanäle führen etwa 40 Brücken, nach

welchen auch wohl einige Nummern von Häusern genannt werden, die dicht
an denselben liegen.

Im Ganzen hat die Stadt 19,404 Häuser, nämlich 9608 Vorder- und
9796 Hinterhäuser.
Einwohner hat Berlin nach der neuesten amtlichen Zählung im December 1855: 447,483, worunter “9,881 Militairs.

Was den Unterschied der Neligionen betrifft, so enthält die Gesammtszahl 416,322 Evangelische und sind darin mitgerechnet 4815 Dissidenten;
nämlich : 1280 Alt-Lutheraner, 334 Irvingianer, 253 Herrenhuter, 166 Bap-

tisten und 2182 Freigemeindler. Der römisch-katholischen Religion gehören
an 18,092, der griechisch-katholischen 60, der jüdischen 12,934.

Sämmittliche Civil-Einwohner zahlten, laut des Verwaltungsberichts des
Magistrats an die Stadtverordneien vom 20. December 1856, 978,360 Thlr.

Steuern im Jahre, wovon die Stadt, außer ihren anderen Ausgaben, auch
eine Schuldenlast von 5,624,000 Thalern zu verzinsen hat.
Unter den Civil-Einwohnern sind nach ver Zählung von 1852, aus-

genommen Geistliche, Lehrer und Aerzte, überhaupt 5275 Beamte; nämlich
4703 Staatsvdiener, worunter 714 Räthe, und 572 von der Stadt besoldete
Beamte.

Rentiers, Pensionaire oder sonst ohne ein bestimmtes Geschäft lebende
Personen giebt es 8949.
Vom Landbau nähren sich ausschließlich 846 Personen, nebenher betreiben denselben 255. Gärtner giebt es 343 mit 375 Gehülfen; Fischer 30
mit 31 Gehülfen.
Aerzte hat Berlin 389 vom Civil und 58 vom Militair; Wundärzte

1. Klasse 39; Noß- und Thierärzte 69; Apotheken 58.
Angestellte Geistliche befinden sich in Berlin 72, sowohl Prediger als
Hülfsprediger, außer diesen noch einige nicht beamtete Geistliche und in ver

Seelsorge beschäftigte Candivaten.
Gelehrte und Lehrer, auch Lehrerinnen, hat die Stadt zusammen 1731,
und zwar Mitglieder ver Akademie der Wissenschaft 47; Universitätslehrer.

vie nicht zugleich Akademiker sind 113; Königlich angestellte Kunstlehrer 76;
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Lehrer an Gymnasten und Realschulen 278; Elementarlehrer 896; Lehrerinnen 321; außerdem eine Anzahl Privatlehrer, die nur in einzelnen
Fächern zu unterrichten berechtigt sind.
Fabrik= und Manufakturarbeiter gab es im gedachten Jahre zusammen 27,384; mechanische Künstler und Handwerker: 16,567 Meister, 29,705
Gesellen; Buchdrucker, Notendrucker, Steindruer und Händler mit den
von diesen gefertigten Artikeln zusammen 2128; Personen vom Handelsstande 7033 ; Krämer und Victualienhändler 2200.

Verfassung und Verwaltung.
erlin steht unter einem zwiefachen Negiment, vem Königlichen Polizeipräsidio und vem Magistrat.
Vis zu Friedrich vem Großen war beides unter dem leßkteren vereinigt;
er ordnete die Trennung an. Wir wissen aus der Geschichte, vaß Kölln
und Verlin ursprünglich getrennt waren, durch den askanischen Markgrafen
Albrecht im Jahre 1307 vereinigt wurden, unter Kurfürst Friedrich Il. von

Hohenzollern aber verschiedene städtische Verwaltung erhielten. Unter dem
großen Kurfürsten und seinem Nachfolger waren ver- Werder, sowie die
Dorotheen- und ein Theil der Friedrichstadt hinzugekommen und es gab auf
kurze Zeit vier Magisträte, bis Friedrich als König sie im Jahre 1709 zu
Einer städtischen Behörde vereinigte und derselben vier Bürgermeister gab, vie
auch no&lt; zu Friedrich ves Großen Zeit vorhanden waren. Er also trennte
vie Polizei- von der Gemeindeverwaltung.
Die Deschäfte der Polizei sind: Erhaltung der Sicherheit und Ordnung
in jeder Beziehung, daher die Berechtigung Jedermann nach Paß over Legitimation zu fragen, ebenso Meldung von Anzug, Umzug oder Abzug zu

verlangen, Beaufsichtigung des gewerblichen Verkehrs, insofern verselbe in
vie Oeffentlichkeit tritt.

Die Polizei sorgt z. B. dafür, daß Sonntags die Läden geschlossen sind
und keine, die Sabbathsruhe störenden Arbeiten getrieben werden. Sie hat

ferner eine Verantwortlichkeit für vie öffentliche Gesundheitspflege, beaufsichtigt allen Hausirhandel, Gast- und Schankwirthschaften, das Gesindewesen,
die Märkte, Maß und Gewichte, die Bauten, sofern allgemeine- Ordnungsoder Bequemlichkeitsrücksichten vabei zu nehmen sind. Sie hat enblich die
Verpflichtung, der Bettelei zu steuern und das Recht des Staates auf berrenloses Gut wahrzunehmen.

EIE:

Dagegen verwaltet der Magistrat das Armen- und Schulwesen, die
Gewerbesachen und die Angelegenheiten der Feuerversicherung für Berliner
Grundstücke, sorgt für Pflasterung der Straßen und Erleuchtung der Stadt,
besezt aber auch die geistlichen Stellen an den meisten Pfarrkirchen und zieht
die der Commune zufallenden Abgaben, die Mieths= und Gewerbesteuer und
die Stättegelder. ein. Andere Gefälle kommen ihr no&lt; aus städtischen
Forsten , einem Antheil an den Rüdersdorfer Kalkbergen und Pachtgeldern
von städtischem A&gt;er- und Wiesenland.

Polizei.
Das Gebiet der Polizeiverwaltung ist größer als der Gemeindeverband.
Es giebt einen engeren und einen weiteren Polizeibezirk. Der letztere
umfaßt sogar einen Raum von etwa 10 Q.-Meilen, aber auch der engere
begreift zu dem, was der Stadt gehört, im Osten noch die neue Welt, im
Süden die Hasenheide und den Kreuzberg, im Westen vas Karlsbad jenseits
des EC Hafarabens und den ganzen Thiergarten. Das größere Polizeigebiet
ist in * Ztadt- und 7 Landreviere aetheilt, und jedem derselben steht ein

Pol.» lieutenant vor. Früher hießen die Herren Polizei-= over Viertelkommissarien, jetzt ist das Ganze mehr militairisch organisirt, und stehen die
NRevierlieutenants zusammenunter 5 Hauptleuten, derenerster 7 Lieutenants
und 15 Wachtmeister, der zweite 3 Lieutenants und 15 Wachtmeister, der
dritte

Lieutenants und 17 Wachtmeister, der vierte 70 Lieutenant8 und

15 Wachtmeister, der fünfte 10 Lieutenants und 11 Wachtmeister beaufsichtigt.

T's alle befehligen einzelne Abtheilungen der Schußmannsc&lt;aft,
eines 9rys von ungefähr 1200 militairisch 9rganisirien und uniformirten
Polize""".hülfen. Sie werden gewöhnlic&lt; Constabler genannt, wegen ihrer
Aehnlichkeit mit Beamten derselben Art in London. Für Verlin rührt die
Einrichtung von dem Minister Kühlwettor aus dem Jahre 1848 her.
Damals hatten die Leute ein mehr bürgerliches Ansehen, waren auch. meist
aus dem Handwerkerstande gewählt und trugen als Abzeichen nur eine
Nummer an dem Hute. Jeßt tragen sie Helme, blaue Waffenrö&gt;e, einen
Säbel, und sind für vorkommende Fälle auch in Handhabung des Feuer-

gewehrs geübt. Mansieht sie die einzelnen Reviere durc&lt;wandern und
überail auf Neinlichkeit und Ordnung halten. Wo irgend die Person over
das (* genthum des Bürgers ves Schutzes bedarf, hat man zu ihneneine
schnelle und sichere Zuflucht, auch geben sie Fremden wie Einheimischen

-.Nebe

höfliche Auskunft.

bewegliches Corps, zu welchem auch Berittene gehören und das von 10 Lieutenants und Z4 Wachtmeistern befehligt wird. Sie haben die Markt- und
Schifssahrtspolizei zu besorgen , vie Ruhe und Sicherheit im weiteren Um-
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fange zu erhalten und' das öffentliche Fuhrwesen zu beaufsichtigen. Früher
gab es dafür Polizeisergeanten und Gensdarmen.

Commandeur der ge-

sammten Schußmannschaft ist der Oberst Patzke. Er ist zunächst dem
Polizei-Präsidenten, jeht dem Freiherrn von Zedlitz-Neufirc&lt;
untergoben.

Dieser steht unter vem Minister des Innern, leitet jedoch die

Polizei-Angelegenheiten meist auf persönliche Verantwortung, indem ihmfein
berathendes Collegium beigegeben ist. Dennoch steht er an der Spißze eines
großen Civilbeamtencorps , das außer seinem Präsidialbüreau aus 7 Abtheilungen besteht, unter welche die verschiedenen Geschäfte, als : Gewerbe- und

Sanitätspolizei, Meldewesen, Sicherheits- und Ordnungspolizei, Straßenund Baupolizei vertheilt sind. Diesen Abtheilungen stehen einzelne Polizeivirectoren vor, und Regierungs- wie Polizeiräthe arbeiten in denselben.

Der Dirigent -der ersten Abtheilung, der Geheime Dber-Negierungsrath
Lüdemann, ist vorkommenden Falls Stellvertreter ves Präsidenten.

Städtische Verwaltung.
Befugnisse und Pflichten der städtischen Behörden waren durc&lt; die
Städteordnung für den östlichen Theil ver Monarchie vom 19. November 1808

zur großen Zufriedenheit der Bürger festgesetzt, als das Jahr 1848 eine
Veränderung veranlaßte. und das nächst folgende eine neue Gemeinbveordnung,
das Jahr 1853 aber eine neue Städteordnung brachte.

Nah dieser haben wir:
1) einen Maaistrat, welcher gegenwärtig 34 Mitglieder zählt, von
venen 15 besoldet, die übrigen unbesoldet sind. An der Spitze steht der
Oberbürgermeister Geh. Regierungsrath Krausni&gt;, nach ihm der Bürgermeister Geh. Rath Naunyn. Unter den besoldeten Stadträthen befinden
sich ein Kämmerer, zwei Syndici, zwei Stadtschulräthe und zwei Stadtbauräthe. Die Herren sind bei feierlichen Gelegenheiten mit prächtigen goldenen
Ketten aeschmückt, an denen en medaillon ein Bär hängt; sie halten ihre

Plenarsitzungen auf dem Verlinischen Rathhause, und ibre Geschäfte werden
in verschiedenen Deputationen besorgt, die aus Stadträthen, Stadtverordneten,
Geistlichen und weltlichen Beamten und Gemeindedeputirten zusammengesetzt
sind. Sie haben ihre Büreaus zum Theil ebenfalls auf vem Rathhause.
So giebt es eine Schuldeputation, eine Baudeputation, eine Servisvdeputation,
welche letztere sämmtliche Geschäfte, die der Stadt in Beziehung auf ihre
Militairverpflichtungen obliegen, verwaltet, eine Forst= und Oekonomieveputation u. f. w.;3

) eine Stadtverordnetenversammlung, bestehend aus 102
Mitgliedern für eben so viele Stadtbezirke. Sie werden aus denselbständigen
Bürgern nach einem festgesetzten Wahlmodus gewählt und haben die Rechte
derselben gegen den Magistrat, besonders in Verwendung ver städtischen
Gelder wahrzunehmen, auch wählen sie die Stadträthe und die Bürgermeister.
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Die übrigen städtischen Beamten hängen vom Magistrat ab, doch sind ihre
Aemter zum Theil Ehrenämter.

Solche sind die der 117 Bezirksvorsteher. Ihre Zahl ist größer
als die ver Stadtverordneten, weil mehrere Bezirke in Unterabtheilungen ge-

theilt sind. Dort haben sie bei Einziehung der Steuern, bei Feststellung der
Einwohnerzahl für städtische Zwecke u. f. w. mitzuwirken.
Besondere Pflege und Sorge des Magistrats nimmt das Armenwesen
in Anspruch. Es besteht daher eine eigene Armendirection, die aus
26 Mitgliedern zusammengeseßt und deren Vorsitzender ver Bürgermeister
Naunynist. Sie hat ihre Sizungen und Büreaus auf dem deutschen
Thurm und wird in ver Stadt durc; 60 Armencommissions- Vorsteher

nebst ihren Gehülfen unterstüßt. Jever arbeitsunfähige Arme erhält seinen
Unterhalt aus dem Stadtvermögen; wo bei notoriscy Dürftigen Krankheit
eintritt, wird entweder durc&lt; Uebersiedlung in ein Krankenhaus over durch

Arzt und freie Medicin für Heilung gesorgt.
C3 giebt deshalb mehr als 30 von der Commune besoldete Armenärzte

auf deren Necepte in jeder Apotheke für Rechnung der Stadt Medicamente,
nach bestimmter Taxe verabfolgt werden.
In neuester Zeit sind auch no; Sc&lt;hulcommissionen nach verschiedenen Bezirken eingeseßt worden, welche die Schulpflichtigkeit der Kinder
zu erforschen und dafür zu sorgen haben, daß dieselben regelmäßig zur Schule
geschit werden. Fehlt es etwa hiezu gänzlich can Bekleidung, so wird solche
beschafft, und namentlich erhalten zur Einsegnung viele arme Knaben und
Mädchen von Seiten der Commune die nöthigen Kleidungsstüe.

Zur inneren Ortskunde.
Kirchliches Leben.
4,2
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„«Zerlin ist zuweilen eine fromme Stadt genannt worden und hat das in
bestimmten Perioden auc&lt; wohl verdient.
In alten Zeiten bethätigte sich die Frömmigkeit vurc&lt; Beiträge zum
Bau von Kirchen, Errichtung"von Altären in denselben, auch schon, wie jezt,

vurc&lt; Stiftung frommer Vereine, die jedoch eine mehr abgesonderte Stellung
zur übrigen Gemeinde einnahmen als heute. In dem Allen blieb Berlin
hinter andern Städten nicht zurück.
Die Reformation ist bei uns mit herzlichster Beistimmung angenommen
worden und hat zunächst ein reges kirchliches Leben zur Folge gehabt.
Joachim Il. hatte noh manche katholische Ceremonien im Gottesdienste beibehalten, die seine nächsten Nachfolger mehr und mehr beschränkten und dafür
auc&lt; Anflang bei vem ernsten Sinne unsrer Bürgerschaft gefunden zu haben
scheinen. Diese blieb indeß streng lutherisch gesinnt, und der Uebertritt Kurfürst Joh. Sigismunds zur reformirten Religion fachte den confessionellen
Eifer gewaltig an, der leiver auc) Verfolgung und Schmähsucht im Geleite
hatte. Während des 30jährigen Krieges war unter den schwersten Drängsalen viel Sittenlosigkeit in ven meisten deutschen Städten, doch gefiel es
Gott , bald nach dieser Zeit und gegen Ende des Jahrhunderts Berlin mit

trefflichen Geistlichen zu segnen.

Vom Jahre" 1657--1667 hat Paulus

Gerhatvt als Diakonus an der Nikolaikirche hier gewirkt und seine schönsten
geistlichen Lieb*r gedichtet. 1691 kam Philiny Jakob Spener als
Propst an dieselbe Kirche, und sein Fleiß in Predigt und Seelsorge war
um so heilsamer für vie Stadt, als die Regierung des ersten Königs und
das Leben an seinem Hofe nicht besonders im Stande war, die Bürger Fröm-

migkeit zu lehren. Sein Nachfolger hielt auf strenge Kirc&lt;hlichkeit, aber unter
vem großen Könige nahm durch dessen Beispiel der Kirc&lt;henbesuch sehr ab
und das Wöllner'sche Religionsedict unter Friedrich Wilhelm Il. war
A.
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nicht geeignet, eine aufrichtige Frömmigkeit anzuregen.

Erst die Zeit der
Später

Noth nach vem Jahre 1806 füllte die Berliner Kirchen wieder.

haben einige ausa-zeichnete Kanzelredner stets die zahlreichste Zuhörerschaft
umsich versammelt. Wir nennen Schleiermacher bei der Dreifaltigkeitskirche, Theremin und Strauß bei ver Hof- und Domkirche, Couard
bei der Georgenkirche, Arndt bei der Parochialkirche. In neuerer Zeit war

Krummacher, jedoch in sehr verschiedener Predigtweise, ein würdiger Nachfolger Schleiermachers. Die Jahre nach den Freiheitskriegen können
als die Zeit eines Glaubensfrühlings betrachtet werden, in welchem die Palme
der Union aufsproßte. =- Unsere jeßhigen liturgischen Einrichtungen in den

evangelischen Kirchen rühren aus dieser Zeit her, haben aber nach den verschiedenen Bedürfnissen und Mitteln der Gemeinden mannigfache Veränderungenerlitten.

Die Ronge'sche Agitation hat zu ihrer Zeit auch in Berlin einigen
Anklana gefunden. 8 bilveten sich gleich Anfangs zwei dissentirende Gemeinden, eine &lt;ristfatholische und eine deutschkatholische. Der letzteren war
von der Stadt die Klosterkirche zum Gebrauch eingeräumt worden, und hat

hier ein Prediger Brauner einige Jahre hindurch ves Sonntags gepredigt;
aber wie die ganze Richtung der Grundlage des göttlichen Wortes entbehrt
und alfo keinen Bestand haben kann, so sind auch die hiesigen Nonge'schen
Gemeinden und Gottesdienste bereits größtentheils eingegangen.

Ihre Majestäten der jetzt regierende König und dessen Gemahlin suchen
auf &gt;ie wirksamste und angemessenste Weise, besonders aber durch ihr Beispiel Srömmigkeit und kirc&lt;liches Leben anzuregen. Ihre Bestrebungen waren
von- alücklichem Erfolge begleitet; aber das böse Jahr 1848 zerstörte viele
Früchte dieser trefflichen Pflanzungen und es hat hernach von Seiten der
Kirche fast von Neuem angefangen werden müssen. Die Einsicht, welche

jenes Jahr bei unsern Bürgern begründete, daß die Gottseligkeit zu «allen
Dingen nübve 1.4, hat sich den Bestrebungen unserer höchst achtbaren und
thätigen Geistlichkeit zugesellt, und so kannin unserer Stadt gegenwärtig nicht
über Mangel an kirchlichem Leben geklagt werden, wenn auc&lt; immer noh

viel zu wünschen übrig bleibt.
Daß ein regeres Leben auch in den Kirc&lt;gemeinden der Provinz erwacht
sei, davon zeugt der zahlreiche Besuch der Pastoralconferenzen, welche in der
zweiten Woche nac&lt; Pfingsten bei uns gehalten werden. Es versammeln
sich alsdann die Veistlichen ver brandenburgischen Diöcesen, so viele ihrer
es möglich machen können, im hiesigen Missionssaal zur geordneten Be-

sprechung kirchlicher Fragen, außerdem zu mancherlei Andachten und geistlichen Festen in den Kirchen Berlins, an welchen letzteren eine fromme Zubörerschaft Theil zu nehmen pflegt.

Zur hohen Geistlichkeit gehören bei uns zwei Generalsuperintendenten,
der eine für vie Kurmark, ver andere für die Neumark: Ober-Consistorialrath und Hofprediger Dr. Hoffmann und Consistorialrath Dr. Büchsel;
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zwei Pröpfste: der Bischof Dr. Neander für Kölln, der Propst Dr. Nitsch
für Berlin. Die sämmtlichen 40 evangelischen Kirchen und Kapellen bilden
drei Diöcesen oder Superintendenturen.
Von diesen Kirchen sind die meisten städtischen Patronats, d. h. der
Magistrat wählt die Geistlichen, die von ver Regierung bestätigt werden.
Königlichen Patronats sind der Dom mit vier Hof- und Dompredigern, die
Garnisonkirche mit einem Garnison-, einem Diviston8= und einem Kadetten-

prediger, die Dreifaltigkeitskirche, vie Böhmische, die Charitekirche, die Invalidenhaus -, die St. Elisabeth - und Nazarethkirche in den nördlichen Vor-

städten, St. Paul auf vem Gesundbrunnen und St. Johannes der Täufer
in Moabit. Eigenes Wahlrecht haben die Parochialfirche und die St.
Matthäifirche.

Hier präsentirt ein Presbyterium , vie Gemeinde wählt und

vie Regierung bestätigt.
Die katholische St. Hedwigskirche hat einen Propst und 3 Kapläne,
vie Kapelle des katholischen Krankenhauses hat ebenfalls ihren Kaplan.
Die Brüdergemeinde hat ihren Betsaal in der Wilhelmstraße und einen
eigenen Geistlichen. Auch die englische Gesandtschaft läßt in einer Kapelle
Sonntags Vormittags und Abends Gottesvdienst halten.
Die Secten der Altlutheraner und Baptisten benußen bis jeht nur

Betsäle und haben ihren eigenen Prediger. Die erstere baut sich jedoch auf
vem Köpnicker Felde eine Kirche; ihr Geistlicher nennt sich Kirchenrath.
Für die altgläubige Judenschaft sind zwei Synagogen, für die sogenannte 'Reformgemeinde ist ein besonderes Gotteshaus vorhanden.
An Sonntagen ist in Berlin in den verschiedenen Kir&lt;en vom frühen

Morgen bis zum späten Abend Gottesdienst.

In einigen fängt die Morgen-

andacht des Sommers schon um 6 Uhr an, in anderen um 7, auch um

8 Uhr.

Der Hauptgottesdienst begann sonst überall um 9, jeht theilweise

um 10 Uhr. Von 11=-12 und von 12-1 Uhr ist Gesang und Predigt
in den Filialen der beiden Hauptkirchen zu St. Nikolai und Marien, nämlich

in der Kloster- und Heiligen-Geistkirhe.
Nachmittags - Gottesdienste haben wir von 2, 3 und 4 Uhr ab, und

um 5 Uhr beginnen Abend-Gottesvienste, vie jevoch meist zwischen 6 und
7 Uhr liegen. Wenn aber Misstons- und andere Feste an den SonntagAbenven in den Kirchen gefeiert werden, dauern die Andachten wohl bis
über 9 Uhr.
In ven meisten Kirchen werden auch wohl in ver Woche an verschie-

venen Abenden Bet- und Bibelstunden, sowie Misston8-Gottesdienste abgehalten, ein Gleiches geschieht im hiesigen Missionssaale , Sebastiansstraße
Nr. 48 und in anderen zu Kapellen eingerichteten Sälen, wie deren einer
im Domstift, ein anderer im Dom-Hospital uud ein dritter in der St,

Stephanskapelle in der Fliederstraße sich befindet.
Neu sind vie liturgischen Gottesdienste , welche an Vorabenven von
Festen im Dom und Sonntag Abends in der Matthäikirche, weniger in anderen
LD
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Kirchen "gehalten werven. Die Erbauung hängt hier zum Theil von der
guten Ausführung geistlicher Vocalmusik dur&lt; einen Sängerc&lt;or ab, worin
es denn keine andere Gemeinde dem Domchore gleich thun kann.

In der

Fastenzeit pflegen sich die Wochen-Wottesdienste noch zu vervielfältigen.
Die Einwirkung auf die Gemeinden durc&lt; den Gottesdienst wird dur
fleißige Seelsorge und die Thätigkeit frommer Vereine verstärkt. Die vier

Domprediger haben mehrere Hülfsprediger und zehn Domcandivaten, welche
in einem Domstift, Friedrichstraße 208, vereinigt sind, für die Seelsorge zu
ihrer Disposition.
Die eifrigen jungen Männer besuchen über 700 Familien der weitverbreiteten Domgemeinde in pastoraler Absicht, wodurc&lt; freilich dem Bedürfniß
nur zur Hälfte abgeholfen ist.
Das Domstift ist eine Erweiterung und theilweise Umgestaltung des
Domcandidaten-Alumnats, welches von König Friedrich Wilhelm I. bereits
am 27. Juni 1714 gegründet wurde.

In demselben sollten sechs vorzugs-

weise tüchtige Candidaten reformirker Confesston eine ausgezeichnete Vorbilvung für das geistliche Amt erhalten. Zu dem Ende sollten sie in regelmäßigen wöchentlichen Stunden in der Domschule und Sonntag Nachmittags
in der Domkirc&lt;e über die Hauptstüe der &lt;ristlichen Lehre und die biblische
Geschichte katechisiren, die Proselyten unterrichten, die Kranken, Gefangenen
und Malefikanten besuchen und vie Geistlichen im Predigen unterstüßen.
Außerdem mußten die königlichen Candidaten oder Candvidaten - Alumnen

ven theologischen Studien auf vas Gründlichste obliegen und darüber zu

bestimmten zeiten ihren Ephoren, zweien Dompredigern, in schriftlichen Aufsäßen und mündlichen Berichten Rechenschaft ablegen.
Um 21 dem Allen Muße zu haben, wurden sie mit einem für- die da-

malige * zit nicht geringen Stipendium bedacht. Das Bedeutsamste an ver
ganzen Stiftung aber war, daß zwei von ihnen immer auf 1 bis 2 Jahr
Reiseo“ 9 erhielten, um das kirchliche und wissenschaftliche Leben in Deutschland und andern Ländern kennen zu lernen. Auf diesen" Reisen haben die
Domcandidaten in verschiedenen Zeiten sämmtliche Länder Europa's , NordAmerika, Kleinasien, das heilige Land, Aegypten und Nubien besucht und ausführliche Berichte darüber 2eschrieben , auch zum Theil drucken lassen. Sie

waren früher durch königliches Patent angestelt undeidigt. Im Anfange dieses Jahrhundert gab es ihrer nur drei und vier, Später
wurden die meisten sogleich als Hülfsprediger ordinirt.. Durch Cabinetsordre
vom 2.2. November 1853 hat nun Se. Majestät ver König das neue "Dom-

Candidatenstift organisirt, ihm den General-Superintendenten Hoffmann
zum Ephorus negeben, und ist dasselbe am 7. April 1854 feierlich eröffnet
worden.

Es besteht aus einem Inspector, zweien Adjuncten und neun Can-

vidaten, die einstweilen zusammen in dem Hause Friedrichstraße Nr. 208
wohnen. Es wirh Kirche und Haus für das Stift gegenwärtig in der
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Oranienburgerstraße, westlich vom Monbijougarten, erbaut. Der Inspector
Licentiat Strauß verweilt jezt im gelobten Lanve und. ver Hülfsprediger
Pachali seiner Gesundheit wegen in Italien. Wöchentlich wird und zwar
Freitags in einem Saale des gedachten Hauses ein öffentlicher Abend-

gottesdienst gehalten.
Außer ven Domcandidaten vienen einige ausgezeichnete Mitglieber der
Domgemeinde ihren Brüdern und Schwestern als Armenpfleger oder Diakonen,
und so haben sic) auch in den übrigen Parochien Berlins Hülfsvereine von
Männern und Frauen zu tröstlichem, ermahnendem und berathendem Besuch
bei den Bedürftigen der Gemeinde gebildet. Diese Bestrebungen zu fördern
ist besonders die Aufgabe des evangelischen Vereins für kirchliche
Zwecke, welcher im Juli 1849 gestiftet worden. Sein Vorstand besteht
aus Mitgliedern ves Oberkirc&lt;enraths, ver höchsten kirchlichen Behörde im
Staate, und alle hiesigen Geistlichen sind Mitglieder. Er hat ein Haus in
ver Oranienstraße Nr. 106 erworben. Dort befindet sich ein großer Saal

zu Vorträgen, Erbauungsstunden und Berathungen, ferner eine &lt;ristliche

Gesellenherberge.
In jenem Saal versammelt sich mehrmals in der Woche ein Jünglingsverein zur Anhörung von geistlichen Lehrvorträgen, wobei auch einem größeren

frommen Publikum ver Zutritt verstattet ist.

Die Mitglieder des Vereins

kommen. dort ebenfalls am 2. und 4. Mittwoc&lt;- jedes Monats zusammen,

hören Vorträge über kirchlich interessante Gegenstände und besprechen sich
über das, was den Gemeinden Noth thut.
Endlich werden zwischen Neujahr und Ostern an den Montag Abenden
um 7 Uhr kirc&lt;lich wissenschaftliche Vorträge gehalten, zu denen Eintritts-

karten, a 2 Thlr., gelöjt werden müssen. Diese finden vollständigen Absatz,
da die Vorträge, von den bedeutendsten Männern kirchlicher Wissenschaft ge-

halten, das "3chste Interesse gewähren und Se. Majestät der König nebst
Gemahlin dieselben zu besuchen pflegt.
Andere fromme Vereine von weiterer Wirksamkeit sind :

".Tie Vastoral-Hülfsgesellschaft zu Berlin, seit dem Jahre
1842, welche „vie Vermehrung ver kirchlichen Anstalten und Mittel, vorzüglich aber der Personen, welche in vem Geiste und nach ver Verfassung
unserer evangelischen Landeskirche das Reich Gottes zu fördern bestimmt
sind“, zum Zwecke hat.
71. Die hiesige Haupt-Bibelaesellschaft, gestiftet am 2. August
1814. Sie zählt am Orte außer ven allerhöchjten „Zersonen 430 zahlende
Mitglieder, steht unter der Leitung von 23 meist geistlichen Directoren, einem
Präsidenten, dem geistlichen Minister Herrn von Raumer, und einem
Vicepräsidenten. Ihr Zweck ist „Ausbreitung der heiligen Schrift in und
außerhalb des Landes nach der Uebersezung, die eine jede Confession angegenommen hat, ohne Noten und Anmerkungen.“
Die Bibeln sind dadurch bei uns für Unbemittelte unendlich wobhlfeil
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eine solche ist mit Einband für 10 Sgr. zu haben. Arme empfangen ste
unentgeltlich. "Jährlich, am Stiftungsfeste, werden 100 Bibeln als Geschenke
an bedürftige und brave Schulkinder vertheilt. Das Bibelmagazin befindet
sich in der Klosterstraße Nr. 71 unter Leitung des Secretairs der Gesellschaft
Dr. Pribil.

I. Der Hauptverein für &lt;ristliche Erbauungsschriften
in ven Preußischen Staaten besteht hieselbst seit dem 2. October 1816, hieß
ursprünglich „religiöse Traktatengesellschaft“ und hat zum Zwe, &lt;ristliche
Schriften, welche auf die Bibel gegründet, rein evangelisch abgefaßt sind,
unter dem Volke zu verbreiten.

Das leitende Comits besteht aus dem

Hofprediger Dr. Snethlage, dem Prediger Arndt und dem Inspector

Kopf.
IV.

Der Gustav-Adolphs-Verein, in Berlin gestiftet im Jahre

1844, bezweckt die Unterstüßung solcher Gemeinden, welche in nichtevangelischen Ländern wohnen, und aus eigenen Mitteln für ihre kirchlichen Bedürfnisse nicht Sorge tragen können. Sein Motto ist der Spruch, Galater 6,
V. 10: „Lasset uns Gutes thun an Jevermann, allermeist aber an des

Glaubens Genossen." Zur Befolgung dieses apostolischen Wortes war schon
im Jahre 1832 bei Errichtung des Gustav-Adolph-Denkmals in Sachsen
vurch Stiftung eines Vereines ver Anfang gemacht worden. Der hiesige
Verein ist daher ein Zweig des Leipziger Centralvereins und liefert ein Drittel
seiner Einnahme dahin ab. Er zählt 1012 zahlende Mitglieder und wird
no&lt; durch einen Frauenverein unterstüßt, welcher die Erträge von Concerten, Verloosungen u. dgl. ihm zuwendet. Seine Vorsteher sind der Prediger Dr. Tonas, Stadtrath Keibel und Professor Kre&lt;. Er läßt im

Saale eines hiesigen Gymnasii während des Winters Vorträge für seine
Zwecke halten. Desgleichen thut der Unionsverein, vom Candidaten Krause
und Prediger Sydow geleitet.
Auch die Vereine für äußere Mission wirken auf &lt;ristliche Bildung des
Volkes durch Vorträge und Ansprachen in ihren besondern Versammlungssälen, sowie in den hiesigen Kirchen bei jährlichen oder sonst noch öfter sich
wiederholenden Gottesdiensten und Festen. Es sind:
1" Die Gesellschaft zur Beförderung der evangelischen Mission unter den Heiden. Diese besteht seit 1824, missionirt be/onders in Südafrika und hat einen Betsaal in der Sebastiansstraße 48;
&lt;, der Frauenverein zur &lt;ristlichen Bildung des weib-

sichen Geschlechts im Morgenlande, seit 1842;
&gt;) ver Goßner'sche Missionsverein, ebenfalls seit 1842;
4) ver Missionsverein der Missionsfreunde, seit 1850;

5) PRSRUPUneein für evangelische Mission in China, seit
--2A0*

6) vie Gesellschaft zur Ausbreitung des Christenthums
unter den Juden, seit 1822.
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Wissenschaft und geistiger Verkehr.
Das literarische Berlin.
Seit König Friedrich 1., ver die beiden Akademien gründete, ist Berlin
eine Pflegerin der Künste und Wissenschaften. Zwar sein Nachfolger wendete
beiden wenig Gunst zu, und Friedrich ver Große, wiewohl or gleich zu An-

fang seiner Regierung den deutschen Philosoyhen Wolf nac&lt; Halle zurückberief, förderte doch meist nur französischen Kunstaoschma&gt; und die Wissenschaft im Gewande der klassischen französischen Literatur. "r 30g Pariser
Gelehrte an seinen Hof und machte solche zu Präsidenten seiner Akademien.
Zu seiner Zeit war Berlin so von französischer Bildung durchdrungen, daß
ein Pariser hier sich wenig fremd fühlen konnte. Auch in die prache waren
so viele französische Wörter. aufgenommen , daß es keineswegs auffiel, wenn

Jemand sagte oder schrieb: „Cäsar hasardirte 28, den publiquen Tresor zu
spoliüren“, aber deuische Wissenschaft und schöne Literatur fingen dennoch
schon unter vem großen Könige an aufzublühen. Zu Berlin dichteten Ramler
und die Karschin, schrieben Engel, Moses Mendelssohn, Sulzer und Moritz.
Nicolai und Lessing, der während seines bewegten Lebens vier Mal auf
einige Zeit in Berlin war, wirkten durch ihre kritischen Arbeiten bedeutsam
auf die Nichtung der deutschen Literatur. Nicolai gehört zu den ausge-

zeichnetsten Berliner Bürgern. Seine literarische Zeitschrift „Die allgemeine
deutsche Bibliothek“, hatte europäischen Ruf, verfolgte jedoch einseitig Alles,
was in der Poesie sich über die engen Verstandesformen zu erheben suchte.
Der Verfasser war zugleich Erbe einer väterlichen Buchhandlung, die noch
in der Brüderstraße fortbesteht.
Friedrich Wilhelm I]. ließ den deutschen Musen vas volle Recht angedeihen, das sie sich durch die Heroen auf den verschiedenen Gebieten des

Wissens und geistigen Schaffens bereits erkämpft hatten.

Waren doch Werke

von Schiller und Göthe schon vorhanden, Klopsto&gt;, Gellert und die Mit-

glieder des Hainbundes hatten gedichtet. Immer herrlicher entfaltete sich die
veutsche Voesie in den Zeiten des vorvorigen Königs, sowie in den ersten
Regierungsjahren seines Sohnes Friedrich Wilhelm I11., und nicht unbeveutend wurde auf die kritische Beleuchtung und Leitung verselben gerade
von Berlin aus immer noch eingewirkt, wie denn unter Andern Friedrich

Schlegel als Gegner Nicolai's in Vorlesungen und Schriften hier auftrat.
Aber vorzüglich seit ver Errichtung der hiesigen Universität im Jahre 1809
ist die Wissenschaft bei uns immer siegreicher eingezogen und glücklicherweise

gestaltete sie sich gerade Anfangs vorzugsweise deutsch, da der Druck der
französischen Gewaltherrschaft schwer auf uns lastete und ein erfolgreicher
Widerstand nur zu hoffen war, wenn deutsche Gründlichkeit und Kraft sich
vem Leichtsinn und der Anmaßung der übermüthigen Nachbarn entgegen»

»
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stellte. Damals fing man an, die Fremdwörter aus der Sprache und die
fremde Sitte aus dem Familienleben auszumerzen, wozu Männer wie Wolke,

Tn höher m Sin e wirkten an unser Universitä .

Jahn und Zeune vas ihrige trefflich beitrugen.

Schleiermacher, de Wette und die übrigen ausgezeichneten Lehrer der ver-

schiedenen Fakultäten.

Daneben erfreute sich auch die schöne Literatur bedeutender Verireter
in Berlin. Zuerst dürfen wir Ludwig Tie&gt; vorzugsweise ven Unsrigen

nennen, da er am 31. Mai 1773 hier geboren wurde, seine Jugend und einige

Jahre nach ver Studienzeit hier verlebte. Er hat die romantische Schule in
ver Voesie mitbegründet, treffliche Mährchen gedichtet und andere in drama-

tischer Form auf die originellste Weise humoristisch dargestellt. Später hat
er vorzüglich durch seine Novellen die Lesewelt wieder sinnig beschäftigt. Er
war nach Presden übergesiedelt und sächsischer Hofrath geworden, kehrte aber
auf Vermittelung Sr. Majestät des jetzt regierenden Königs zu uns zurück
und hat hier in feiner Vaterstadt vor zwei Jahren auch sein Haupt zur
Ruhe gelegt. Bis zum Jahre 1814 schrieb Iffland unter uns seine bürger»

lichen, durc&lt; ihre Charakteristik bedeutenden Schäuspiele. In dieselbe Zeit
fällt vie Blüthe ves gemüthlichen Lyrikers Carl Müchler. Seine poetischen Almanache fanden großen Beifall und er ist mit Ehren unter uns zu
dem höhen Alter von 23 Jahren gelangt, in welchem er erst vor Kurzem
verstarb. Bald nach Iffland's Tode hat unter uns der Kammergerichtsrath
E. T. A. Hoffmann seine Erzählungen, Nomane-und Mährchen geschrieben;

sie haben in'

Humor das lebhafteste Interesse errezt. Am bekanntesten sind seine Phantastestücke in Callot's Manier: „Die Elixire ves Teufels", „Kater Murr"
und die Mährchen „Klein Zaches" und „Meister Floh“. Er starb bei uns
im Jahre 1222. Nicht wenig Ruhm genoß zu seiner Zeit unter uns auch
ver Romantiker Friedrich Baron de [la Motte Fouqus. Seine Gedichte und Romane, besonders „Der Zauberring“, wurden mit Begierde ge-

lesen; das aber wissen Wenige, daß er in seinem Alter auch wahrhaft schöne

geistliche Gedichte gemacht hat, die in Erbauungstaschenbüchern abgedruckt
sind. Sein Leben war in den lezten Jahren ein sehr zurükgezogenes.
starb 1843, von seinem Könige noc&lt; im Tove hochgeehrt.

Er

In niedrigeren Regionen machte sich das Talent unseres Mitbürgers
August Langbein geltend, der durch komische Nomane und Gedichte
manchen Leser des Mittelstandes erheitert und den Humor munterer Gesellschaften erhöht hat. Er war lange Zeit Censor der poetischen Erzeugnisse in
unserer Provinz und hat in dieser Beziehung, als er im Jahre 1835 starb,

ven Ruhm liebenswürdiger Milde hinterlassen. Sein Zeitgenosse H. Clauren

(Carl Heun), schrieb zur selben Zeit für die zahlreichste Klasse ver Lesewelt
vie nur unterhalten sein will, mit vem glücklichsten Erfolge, venn seine Romane, wie „Mimili“, und seine Taschenbücher unter vem Namen „Vergiß-
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meinnicht" fanden“ den größten Beifall und Absatz. Nicht mit Unrecht sind
sie aber jezt ver Vergessenheit übergeben, da sie nur einer lüsternen Phantasie zur Nahrung dienten. Ihr Verfasser starb * als wohlhabender Mann
in Berlin. Auf immer werth und theuer ist uns dagegen in seiner Person
und seinen Werken Adalbert v. Chamisso, der in Frankreich geboren,
durch die Revolution vertrieben, als wissenschaftlicher Botaniker auf vem
russischen Schiffe „Rurik“ eine Reise um die Welt mitmachte und dann sich
bei uns niederließ. Von seinen Studien finden wir die Früchte in einigen
wissenschaftlichen Werken, mehr aber dankt ihm die Welt sein Mährchen

„Peter Schlemihl“ und seine innigen &lt;arakteristischen lyrischen Gedichte.
Er war ein origineller, aber höchst bescheidener Mann, mit einem kleinen

Amte beim hiesigen botanischen Garten betraut, und starb im Jahre 1838.
Zu dieser Zeit war unsere Bühne fast ganz von vem Dichter Ernst Naupach beherrscht, der ebenfalls unter uns wohnend , bis zu seinem erst vor

wenigen Jahren erfolgten Tode höchst wirksame Trauer- und Lustspiele schrieb,
von denen sich mehrere der leßteren gewiß auf ver Bühne erhalten werden,
während die ersteren zu ihrer Zeit mehr dem Tagesbedürfniß dienten, wiewohl
sie bei guter Darstellung immer noch gefallen könnten. Die Reihe ver
Trauerspiele, veren Helden die hohenstaufischen Fürsten sind, möchte für die
wissenschaftliche Jugend zu allen Zeiten lehrreich sein.
Zu den lebenden Schriftstellern unserer Stadt gehört Varnhagen von
Ense, der durch seine fein gezeichneten Charakterbilder in Biographien und
Zeitgemälden uns schon manchen hohen Genuß verschafft hat. Mit ihmsei
auch seiner verstorbenen Gemahlin Nahel und ihrer Geistesverwandten, der
originellen Bettina von Arnim erwähnt; die ihre „Briefe eines Kindes an

Göthe“ und ihre „Günderode“ unter uns geschrieben hat. Wilibald Alexis

(Wilhelm Häring) unterhält seit längerer Zeit die Lesewelt durch Romane,
die für uns Berliner um so interessanter sind, als die in ihnen geschilderten
Vorgänge zum Theil in unserer Stadt sich ereigneten. Endlich dürfen wir

uns des Ruhmes freuen, den unser Mitbürger C.-J. Scheerenberg sich
sowohl durch seine originellen lyrischen, als durch die epischen Gebvichte
„Waterloo“ und „Leuthen“ erworben. Jetzt hat er, wie wir hören, ein
Epos vollendet, dessen Gegenstand die unglückliche Nordpol = Expedition
Franklin's ist.

Während diese unsere trefflichen Mitbürger dichteten und schrieben, haben
auch ausgezeichnete Aerzte bei uns gelebt und der Stadt zum Ruhme gereicht. Ein vorzüglicher Practiker war der alte Heim; Hufeland ist als

gelehrter Arzt berühmt, und seine Schrift „Die Kunst, vas menschliche Leben
zu verlängern“ weit verbreitet.

Treffliche Operateure waren in neuerer Zeit

von Gräfe und Dieffenbach.

Jett leistet das Bedeutendste in dieser

Beziehung Langenbe&gt;, in ver Augenheilkunde Jüngken und der Sohn
des genannten von Gräfe. Für innere Krankheiten ist Schönlein, ver
aus ver Schweiz zu uns gekommen, die höchste Autorität.
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Wenden wir uns wieder zu unserer Universität, jan der jene Aerzte zum
Theil auch lehrten und noch wirken, fo dürfen wir mit Stolz sagen, daß
unter den Lehrern derselben , sowie unter den Mitgliedern unserer Akademie

sich die ausgezeichnetsten Gelehrten des Jahrhunderts befinden. Es brauchen
nur von den schon Verstorbenen die Theologen Marheineke und Neander,
ver Philosonh Hegel, der Jurist von Savigny, der Geologe von Buch, und
von den Lebenden die Namen: Alexander von Humboldt, Enke, Bopp, Ehren-

berg, Dove, Mitscherlich, Bö&gt;h, Ritter, Friedrich von Raumer, Leopold
Ranke 1c., genannt zu werden, um den Jüngern der Wissenschaft in allen

Welttheilen Ehrfurcht einzuflößen.

Oeffentliche Vorträge.
Natürlich muß die Anwesenheit und Wirksamkeit sol&lt;er Männer auf
Verlin einen erhebenden und veredelnden Einfluß ausüben; sie machen sich
aber zum Theil auch direkt um die Bildung des Publikums vurch öffentliche

Vorträge verdient. Wir meinen hier nicht diejenigen, welche in ven feierlichen Sizungen der Akademie oder bei festlichen Gelegenheiten in der Aula
der Universität oohalten werden, und zu denen jedem anständigen Manne
Zutritt freiste" * sondern solche, die für eine größere Zuhörerschaft bestimmt
sind. So hatte Alexander von Humboldt schon im Jahre 1826 angefangen, im Saale ver hiesigen Singakademie vor gemischtem Auditorium,
vd. h. vor Zuhörern und Zuhörerinnen, Vörlesungen über die Resultate
der gesammten Naturwissenschaften zu halten. Se. Majestät der König, die
Prinzen und Vrinzessinnen seines Hauses, Minister und Generale mit ihren
Frauen, überhaupt Personen vom höchsten Range wohnten diesen Vorlesungen bei, die zu vem Hochgenusse ver feinen Gesellschaft gehörten , wenn
viese auch nicht Alles, was ver Gelehrte ihnen mittheilte, vollkommen ver»
stand. Am Schlusse ver Vorlesungen ließ man eine Medaille auf den

Autor prägen, die ihm in goldenen und silbernen Exemplaren überreicht wurde. Aehnliche Vorträge sind seit vem Jahre 1841 auf Veran»
lassung des Geh. Rath Dr. v. Raumer vor dem gleichen Publikum in
venselben Räumen von hiesigen und auswärtigen Gelehrten gehalten worden,
und werden noch in jedem Winter von Neujahr bis Ostern fortgesetzt. Die

Eintrittskarte kostet jezt zwei Thaler für alle Vorträge, und ist die Einnahme
nach Abzug der Kosten zur Anschaffung und Erhaltung von Volksbibliotheken bestimmt, deren fünf bereits in der Stadt vorhanden sind, von Sach-

verständigen, meist Schuldirektoren, geleitet und zweckmäßig vermehrt werden.
Es sind darin vorzüglich historische und technische Werke zu finden, die für
ven Handwerkerstand von Nutzen sind.
Borträge bilvenden Inhalts sind ein Bedürfniß unserer feinen Welt
im Winter, wenn auch die Theilnahme daran jetzt einigermaßen abnimmt,
weil die große Mannigfaltigkeit der Gegenstände das Interesse schwächt,
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weshalb diejenigen Vorträge wohl mehr Nuten bringen mögen, welche in
kleineren Gesellschaften über bestimmte wissenschaftliche Gegenstände durch
Leute vom Fach fortgesezt ven Winter hindurc&lt; gehalten werden , und ihrer

sind so viele, daß wir sie hier nicht aufzählen können.

Wiszenschaftliche Vereine.
Etwas anderer Art sind die wissenschaftlichen Unterhaltungen, welche
in geschlossenen Vereinen, zwar auch meistentheils durch gehaltene Vorträge,
dann aber auch durch freie Besprec&lt;ung über dieselben und mannigfaltige

Mittheilungen dargeboten werden. Dergleichen Vereine hat Berlin besonders
seit Anfang dieses Jahrhunderts; sie haben sich aber unter dem jetzt regie»
renden Könige durch dessen geistvolle Anregung außerordentlich vermehrt.
Dieselben halten meist an einem Abend im Monat, manche auch öfter ihre

Versammlungen. Der Zutritt ist durch gewisse Qualitäten bedingt und
kostet die Mitgliedschaft verhältnißmäßige Beiträge , zumal da die Herren
nach ihren gelehrten Sizungen meist auch noc zu einem geselligen Mahle
beisammen bleiben.
Solc&lt;e Vereine sind :*

1. Für eigentliche Wissenschaft und Sprache.
1) Die Gesellschaft naturforschender Freunde.

Sie ist der

älteste dieser Vereine, bereits unter Friedrich dem Großen um Jahre 1773

vurch ven Dr. Martini gestiftet.
Der König Friedrich Wilhelm I1.
schenkte ihr das Haus Nr. 29 in der französischen Straße. Sie besteht

aus höchstens zwölf ordentlichen und gegenwärtig funszig bis sechzig Ehrenmitgliedern, ausgezeichneten Gelehrten auf dem Gebiete der Naturwissenschaft. Die Ersteren kommen monatlich zwei Mal zujammen und theilen
vie Resultate ihrer Forschungen in Vorträgen mit, welche auch durc&lt; den
Druck veröffentlicht werden. Die Gesellschaft besitzt eine ansehnliche Bibliothek
und bedeutende naturwissenschaftliche Sammlungen.

Ihr Director im lau-

fenden Quartal ist ver Professor Dr. Enke.
2) Die Humanitätsgesellschaft, gestiftet am 11. Januar 1796.
Sie -hatte zur Zeit ihrer höchsten Blüthe mehr als 70 Mitglieder, worunter
sich auc) Damen befanden, jetzt besteht sie unter veränderter Gestalt nur
für Männer, deren 40--50 sein mögen. Director ist der Geheime Rath

Schubart.
Man kommt alle 4 Wochen des Abends zusammen und unterhält sich
vurch Vorträge und Besprechungen über die verschiedensten Gegenstände der
Wissenschaft und Kunst, bleibt auch zu einem geselligen Mahle bei einander.
3) Die geographische Gesellschaft. Bei der Feier ves funfzigjährigen Dienstjubiläums des durch seine große Karte yon Deutschland
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bekannten Hauptmanns und Plankammer-Inspectors Reymann sprach sich
in der Festversammlung der Wunsch aus, einen Verein von Freunden der
Erdkunde in Nerlin. zu stiften, und am 20. April 1828 traten die Herren

Worrers, Klöden, O'Etzel, Zeune, Berghaus und Bayer zu
biesem 2wo*X zusammen. Der Verein ist seitdem auf beinah 280 Mitglie&gt; in Verlin gewachsen und zählt 45 Ehrenmitglieder, unter denen sich
die - “ton Notabilitäten der geographischen Wissenschaft, namentlich auch
Alexand-"“ «on Humboldt, befinden. QOrdner sind gegenwärtig die
Professoren ' :itter und Dove, Der Zweck des Vereins ist: „Beför-

derung der Erdfunde im weitesten Sinne des Wortes durc) mündliche over

schriftliche Mittheilung.“
Tie Mitglieder versammeln sich an jedem ersten Sonnabend im Monat
Abends und essen nach ver wissenschaftlichen Session zusammen. Jedes
zahlt jährlich * Thaler Beitrag. Da nicht Alle zum Mahle bleiben, hat
sich die Gesellichaft nach vem Ausdruck ihres Ordners ein ziemliches Kapital
am Munde a"gedarbt, wovon deutsche wissenschaftliche Reisende unterstützt
werden. Es ist eine bedeutende Bücher - und Kartensammlung, grundsäßlich
nur aus Geschenken von dem Verein bestehend, in einem eigens gemie-

theten Lokale, Französische Straße Nr. 45 aufgestellt, wo sie wöchentlich an

zwei Nachmittagen zu benutzen sind.

Organ der Gesellschaft ist die Zeit-

schrift für allgemeine Erdkunde, herausgegeben von Neumaun (früher

Gumprecht).
4) Die geologische Gesellschaft wurde im Jahre 1848 Ende
December gestiftet und bestand zuerst nur aus 49 Mitgliedern, deren Zahl

sich jedoch bedeutend vermehrt hat. Ihr Zweck ist: Förderung ver Geologie
und aller anderen Naturwissenschaften, so weit sie zur Geologie in einer un-

mittelbaren Beziehung stehen, und insbesondere Erforschung der geologischen
Verhältnisse Deutschlands mit Rücksicht auf Bergbau , Akerbau und andere

Gewerbe. Es giebt allgemeine und besondere Versammlungen; jene kommen
nur im December in irgend einer deutschen Stadt zusammen, während die
besonderen an jedem ersten Mittwoch der Monate vom November bis zum

August stattfinden.
9) Der Verein für Geschichte yer Mark Brandenburg, gestiftet am 7. März 1837.

Die Zwecke desselben sind : die Erforschung und

Bearbeitung der früheren Verhältnisse ver Mark Brandenburg und die
Sammlung, Aufbewahrung und Würbigung der in ihr zerstreut sich findenden
Denkmale dor Vorzeit. Die Zahl der Mitglieder belief sich zur Zeit der
Blüthe des Vereins auf 250. Er versammelt sich an jedem zweiten Mittwoch
ves Monats, und die Resultate seiner Thätigkeit sind in einer Zeitschrift

„die märkischen Forschungen“ niedergelegt.
"Die archäolozische Gesellschaft, gegründet am 9. Dezember
1842 bei Gelegenheit der Feier ves Winkelmann-Festes. Sie bezweckt: „die
Besprechung von Gegenständen der Kunst ves klassischen Alterthums“" und

==,

Ü

-

versammelt sich monatlich ein Mal, um sich merkwürdige Münzen, Medaillen,
Siegel und geschnittene Steine vorzulegen und Vorträge darüber zu halten,
8) Die physikalische. Gesellschaft. Sie ist zu Anfang des
Jahres 1845 gestiftet, versammelt sich alle 14 Tage im Haufe ver naturforschenden Freunde und will vas Studium der Physik im weiteren Sinne

befördern.
9) Seit Ostern 1856 die hymnologische Gesellschaft, an deren
Spitze der Consistorial = Nath Bachmannsteht.

17) Die Gesellschaft für deutsche Sprache besteht seit vem
Jahre 1814, wo sie durc; den Professor Jahn, ven Sprachgelehrten
Wol "e und den Nhilosophen Krause gestiftetet wurde. Ihr Zweck ist:
„Wissenschaftliche Erforschung der deutschen Sprache in ihrem ganzen Umfange." Sie beschäftigt sich daher sowohl mit ver Grammatik als mit der
Literatur und der Geschichte der Sprache, so wie mit deutschen Alterthümern, insofern sie die Sprache erläutern. Monatlich kommen die Mitglieder, deren jetzt etwa 50 sind, am dritten Donnerstag Abends zusammen,
halten und hören Vorträge und bleiben dann zum Essen bei einander. Ihre
Arbeiten sind eine Zeit lang in einem Jahrbuche unter dem Titel „Germania“ veröffentlicht worden. Viele auswärtige Mitglieder bezeugen ihre
Theilnahme durch Briefe und sprachliche Werke, die ste als Geschenke ein-

senden. Eigenthümlich ist dieser Gesellschaft, daß 12 ihrer Mitglieder einen
engeren Kreis bilden, dem die Verwaltungsangelegenheiten anvertraut sind.
Dieser kommt alle Vierteljahr als ein Kränzchen zusammen und wird von
dem einladenden Mitgliede bewirthet. Der Verein hat stet8 einige Notabilitäten auf dem Gebiete der deutschen Sprachforschung zu seinen Mit-

gliedern gezählt. Ordner ist jezt der Prof. Dr. Kuhn.
11) Drei griechis&lt;e Gefellschaften. Friedrich ver Große ließ,
als er während des siebenjuyrigen Krieges in Leipzig war, ven Universitäts-

Professor der griechischen Sprache zu sich rufen und fragte ihn: „Kann Er
grie&lt;n*h sprechen ?* Die Intwort war: „Nein , Ew. Majestät.“ = „Aber
Reiske und seine Frau sprechen es doch mit einander.“ == „Es wird auch

danach sein“ antwortete der Gelehrte, woraus hervorgeht, daß die vollkommene Kenntniß des Griechischen eine seltene Sache ist und also auch

nur wenige Mitglieder zu unseren griechischen Gesellschaften gehören.
12) Die italienische Gesellschaft. Sie besteht seit 1836 und
darf sich nach ven Statuten nicht über 40 Mitglieder ausvehnen, versammelt
sic alle 4 Wochen, bespricht sich über italienische Sprache, Literatur, Kunst
und Leben, hält und hört derartige Vorträge. Zeitiger Ordner ist der Professor Dr. Schnakenburg.
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Vereine für Künst.
a.

Bildende Kunst.

1) Der Verein der Kunstfreunde im preußischen Staate
hat sich am 1. Januar 1826 constituirt und bezweckt die Beförderung der
Kunst und die Verbreitung des Antheils an derselben. Er unterstüßt dem-

nach die Hervorbringung oder Herausgabe ausgezeichneter Kunstwerke im
Vaterlande,

indem er

Preisbewerbungen veranstaltet,

Gemälde- oder

Bildhauerwerke bestellt oder schon vorhandene ankauft und sie verloost.
Se. Majestät ver König ist Schußherr; die Angelegenheiten des Vereins
besorgt ein Directorium von 8 Personen und ein Ausschuß. von 8 ausge-

zeichneten Künstlern.

Mitglied ist jeder Kunstfreund , ver einen jährlichen

Beitrag von 5 Thalern zahlt, wofür er ein Loos zur Erwerbung von Kunstwerken erhält, die in ven Besitz des Vereins gekommensind.
2) Der wissenschaftliche Kunstverein, gestiftet am 15. October
1827. Seine Gründer gingen von dem Gedanken aus, die Kritik mit der

Kunst zu versöhnen und zu vereinigen.

Der Verein versammelt sich

monatlich ein Mal und zwar gewöhnlich am 15. Abends von 7--9 Uhr
zu einer Geschäfts - und Arbeitssizung, in welcher Vorträge philosophisch-

wissenschaftlichen und historischen Inhalts über Kunst und Kunstwerke gehalten, von den Künstlern Skizzen, Modelle, Zeichnungen, Bilder, Kupferstiche, Steindrücke u. f. w. vorgelegt werden, und was sonst der Kunst förderlich sein kann , verhandelt und besprochen wird. Es sind gegenwärtig

ungefähr 109 Mitglieder vorhanden. Vorsteher ist ver Director ver Königl.
Bildergallerie Dr. Waagen, Schriftführer Hofrath Dr. Fr. Förster.
3) Der Architektenverein, gestiftet im Jahre 1824. Der Zweck
vesselben- ijt „sowohl eine wissenschaftliche Ausbildung im Baufache, als
auch ein freundschaftliches Verhältniß unter den Theilnehmern zu befördern.“
Jedem in Berlin anwesenden Mitgliede, deren jezt beinahe zweihundert sind,
liegt es ob, jährlich einen Vortrag zu halten oder Entwürfe vorzulegen.
Dazu wird alle Sonnabende eine Versammlung gehalten, die erste im
Monat aber als Hauptversammlung betrachtet. Es ist ein gemiethetes Lokal
in der Oranienstraße 102 vorhanden, in welchem eine bedeutende Bibliothek,

Vaurisse und architektonische Zeichnungen sich vorfinden. Das Organ des
Vereins bildet die Zeitschrift für Bauwesen. QHSalbjährlich in ver Hauptversammlung des April und October werden Aufgaben gestellt, deren Lösung
in den einzelnen Monatsversammlungen vorgelegt wird. Außerdem werden

große Konkurrenzarbeiten ausgeschrieben, die für ven Geburtstag Schinkels
im März zur Beurtheilung kommen. Die hierauf eingehenden Arbeiten sind
zu solcher Bedeutung gelangt, vaß Se. Majestät ver König, dem dieselben
vorgelegt werden müssen, jährlich zwei Mal 100 Friedrichsd'or als Prämien

für die gelungensten Entwürfe Reih und Wasserbau ausgesezt hat. Es
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liegen gegenwärtig Arbeiten der Art zur Prüfung vor, vie wohl zehnjährigen Fleiß verlangt haben und den Werth von 20,000 Thalern in Anspruch nehmen möchten. Der Verein hat aber auch 1017 auswärtige Mitglieder; seine sechs Vorsteher sind der Oberbaudirector Mellin, die Geheimen Oberbauräthe Stüler und Hagen, die Bauräthe Stra,
Knoblauch und Assmann.
4) Der ältere Künstlerverein besteht aus 36 Mitgliedern, ist im
Jahre 1814 von dem verstorbenen Director der Kunstakademie G. Schadow

gestiftet, producirt in seinen monatlichen Versammlungen Kunstwerke, hält
Vorträge und hat gegenwärtig den Vrofessor Lüderitz zum Ordner.
5) Der jüngere Künstlerverein zählt mehr als 90 Mitglieder,
kommt vier Mal im Monat zusammen und ist vorzüglich geselliger Art, da
er seinen Mitgliedern einen Vereinigungspunkt zu gemeinsamer künstlerischer
Thätigkeit und Erheiterung und zur Förderung der Interessen des Künstlerstandes darbieten will. Es werden auch hier künstlerische Arbeiten vorgezeigt
und Vorträge gehalten. Gestiftet wurde dieser Verein am 19. Mai 1841.

Der gegenwärtige Ordner ist der Maler Weiß.
Es giebt auch
s) einen Verein für vie Kunst des Mittelalters und

7) einen aus neuster Zeit „für evangelisc&lt;-&lt;ristliche Kunst.“
b. Poesie.
Einen Verein eigenthümlicher Art bilden hiesige Poeten, etwa 50 an

ver Zahl. Derselbe ist im Jahre 1838 durch den bekannten Humoristen
Saphir und den jetzigen Hofrath Louis Schneider gestiftet. Er nannte

sich damals literarische Mittwoch*gesellschaft nach vem Versammlungstage;
jeßt heißt er „die literarische Sonntagsgesellsc&lt;haft“ oder Tunnel
über dor Spree und. versammelt sich Sonntags Abends von 5 - 7 Uhr.

Zweck ves Vereins ist, poetische Productionen, die aus ver Gesellschaft
selbst hervorgegangen sind , gegenseitig zu beurtheilen. In ihren Versammlungen nennen die Mitglieder sich mit den angenommenen Namen von

Dichtern und anderen berühmten Personen, ihre Arbeiten „Spähne ,/“ was
ven Stachel eines strengen Urtheils , das dem Verfasser ausgesprochen wird,

einigermaßen abstumpft. Ihr Ordner, Haupt genannt, ist gegenwärtig der
Herr v. Lepel.
c.

Jarfenbau.

Der Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den Königlich Preußischen
Staaten besteht seit vem 4. Juli 1822, besitzt ein eigenes Grundstück in
Neu-Schöneberg, dem botanischen Garten gegenüber, und will nachseinen
Statuten den Gärtnern und Liebhabern durch Belehrung nüßlich werden,
Behörden und einzelnen Personen, welche seinen Nath oder sein Urtheil
wünschen, solchen ertheilen und es sich angelegen sein lassen, neue fremde
Getreidearten , Futter = .und Handelskräuter zum Besten der Landwirthe zu
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vervielfältigen , auch stellt er Preisbewerbungen an und giebt seine Abhand»

lungen in Druck. Er zählte schon bald nach seiner Gründung mehr als
800 hiesige und auswärtige, ordentliche, correspondirende und Ehrenmitglieder. Unter seiner Leitung stehen vie Gärtnerlehranstalten zu Schöneberg
und Potsdam. und die Landesbaumschule am letzten Orte.

Ordentliche

Versammlungen finden am lezten Sonntag jedes Monats, während ves
Sommers im Gebäude des Vereins, während des Winters im englischen
Hause statt, eine Festversammlung alljährlich am 21. Juni in einem großen
Lokale Verlins, womit dann auch eine Blumen- und Fruchtausstellung ver-

bunden ist. Director ist gegenwärtig der Geh. Oberregierungsrath Kette,
sein Stellvertreter der Professor Braun.
IN.

Vereine für Gewerbebetrieb.

Im Jahre 1820 gründete der Geh. Rath Beuth ven Verein zur
Beförderung des Gewerbefleißes in Preußen, welcher noh in hoher
Blüthe besteht , denn er zählt 237 hiesige Mitglieder, unter die selbst Se.

Majestät der König und Prinzen des Königlichen Hauses sich zu zählen
geruhen, und 224 auswärtige. Es werden aber auch als Mitglieder ganze
Vereine und Institute betrachtet. Jedes zahlt jährlich 6 Thaler Beitrag.
Außer diesen Einnahmen besitzt der Verein ein Vermögen von 25,000 Thlrn.
in Staatspapieren. Seine Ausgaben sind aber auch bedeutend, da er jährlich
Preise in goldenen und silbernen Medaillen und baaren Summen an solc&lt;e
Gewerbtreibende austheilt, welche an der Lösung der von ihm gestellten Auf-

gaben sich erfolgreich betheiligt over sonst durc&lt; Erfindungen over geschi&gt;te
Ausführung schwieriger Probleme im Gewerbetrieb sich ausgezeichnet haben,
denn sein Zweck ist Beförderung und Entwickelung des Aufschwunges der
vaterländischen Gewerbe, Kenntnißnahme vom Zustande der Gewerbe im
In = und Auslande, Prüfung von Entdeckungen und Erfindungen, und An-

regung einer Konkurrenz der bezeichneten Art. Seine Plenarsizungen hält
ver Verein im hiesigen Gewerbeinstitut, Klosterstraße 36. Er ist aber für

seine Thätigkeit in vier Abtheilungen 1) für Chemie und Vhysik; 2) für
Architektur und schöne Künste; 3) für Mathematik und Mechanik; 4) für
Manufakturen und Handel getheilt. Die Mitglieder derselben versammeln
sich unter besonderen Vorstehern und theilen ihre Arbeiten mit. Jährlich
am Geburtstage Friedrich ves Großen am 24. Januar, welchen der Verein
als seinen Stiftungstag betrachtet, kommt derselbe zu einem Festmahle zusammen. Erster Vorsihender ist gegenwärtig ver Unterstaats - Sekretair im
Ministerium für Handel und Gewerbe, Herr v. Pommer-Esche.
2) Von Theoretikern auf dem Gebiete der Gewerbthätigkeit ist am
3. April des Jahres 1838 der großartige polytechnische Verein ge-

stiftet worden. Cr besteht gegenwärtig aus 778 Mitgliedern, hat imleßten
Verwaltungsjahre eine Einnahme von 3478 Thlrn., eine Ausgabe. von

„41

--

3386 Thlrn. gehabt und besitzt ein Kapital von 7200 Thlrn. Se. Majestät
der König hatte demselben bereits ein Grundstü&gt; am "Erercierplatze zur
Erbauung eines eigenen Hauses zum Geschenk angeboten; es konnte aber
von dieser Gnadenerweisung kein Gebrauch gemacht werden , weil die Oertlichfeit vielen Mitgliedern zu weit vom Mittelpunkte der Stadt entfernt war.
In den Sitzungen des Vereins kommen die neusten Erfindungen äüf
dem Gebiete der Technik und der Industrie nicht nur zur Sprache, sondern

es wird auch vielfach die Anwendung derselben in vorgezeigten Proben dargethan. Zeitiger Ordner ist der Director Bärwald.

IV. Wissenschaftliche Berufsvereine.

Es giebt zuerst für Aerzte einen Hufelandsverein, gestiftet durc&lt;
den Staatsrath Dr. Hufeland im Jahre 1810 zur Beförderung der Wissenschaft unter den Aerzten. Er hat über 70 hiesige und viele auswärtige

Mitglieder und besitzt Corporationsrecht.
Ferner einen Verein zur Beförderung der “Collegialität
unter den Aerzten, gestiftet am 15. September 1835 durc&lt; den Dr. Stosch.

Die Mitglieder versammeln sich jeden Donnerstag zur Mittheilung praktischer Erfahrungen. Ihre Zahl beläuft sich auf mehr als 60 und ihr Vorsteher ist gegenwärtig der Geh. Rath Dr. Koner.
Einen weiteren Umfang haben der am 31. Juli 1832 gegründete

Verein für Heilkunde in Preußen, welcher wissenschaftliches Streben
im gesammten Gebiete der Heilkunde vorzüglich durch Herausgabe von Zeitschriften bezwe&gt;t, und
Der deutsche Verein für Heilwissensc&lt;aft, gegründet am

20. Juni 1842, der denselben Zwe wie der vorige durch ausgesette Preise
für medicinisch=wissenschaftliche Arbeiten und durch Beförderung kostspieliger
Werke im Fache ver ärztlichen Kunst zu „Dru&gt; und Verbreitung bewirken will.

Viele Wundärzte unserer Stadt haben sich im Jahre 1840 in eine
Gesellschaft zur Beförderung der Chirurgie und collegialischer
Zusammenwirkung vereinigt, versammeln sich jeden Freitag und unterstützen
von regelmäßigen Beiträgen arme Collegen, sowie deren Wittwen und

Waisen.
Die hiesigen Geistlichen vereinigen sich monatlich am 1. Dienstag Abends
zu einer Vrediger-Conferenz, in welcher Schriftbetrachtung, theologische
Wissenschaft und Amtserfahrungen die Gegenstände der Unterhaltung bilden.
Man speis't hierauf gemeinschaftlich nach Belieben. Zeitiger Ordner ist Herr
Propst Dr. Nitzsc&lt;.
Drei hiesige Schulräthe, 5 Directoren und Vorsteher höherer Bildungsanstalten und 4 Gymnastallehrer bilden eine pädago Jische Gesellschaft,
vie der verstorbene Provinzialschulrath Dr. Otto Schulz im Jahre 1845
1t
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gestiftet hat, Sie versammeln sich ein Mal monatlich Abends bei einem
der Mitglieder "ver die Uebrigen bewirthet, und unterhalten sich vorzugsweise über neu erschienene pädagogische und Schulschriften.
Die Gymnasia!!-hrer Verlins versammeln sich alle 4 Wochen
zur Anhörung wissenschafticcher Vorträge. Ihr Verein besteht aus 40--50
zahlenden Witgliedern. Leitiger Ordner ist ver Professor Dr. Müß el, Revakteur der Gymnastal - Zeitung.

Eine Anzahl Sculvorsteher und Elementarlehrer sind schon seit dem
Jahre 1813 zu einem Verein zusammengetreten, der am 6. Juli gedachten

Jahres durch die verstorbenen Prediger Mann und Grell gestiftet wurde.
Er nennt sich Berliner Schullehrer-Verein für deutsches Volkssc&lt;ulwesen, auch älterer Lehrer - Verein, hatte ursprünglich den Zwe,
die jüngeren Genossen durch einige erfahrene Schulmänner zu belehren, erhielt aber im Jahre 1837 durch den Seminarbdirector Diesterweg einen
mehr geselligen Charakter, ohne daß der Zwe dadurch litt. Es werden in
ven monatlichen Sitzungen Vorträge über Schuleinrichtungen, Schulwissenschaften und Methode gehalten; hiernach ißt und trinkt man zusammen, sang

sonst auch fleißig.

Gegenwärtig sind einige funfzig Mitglieder vorhanden.

Ordner ist der Director Merget. Seine Bibliothek hat der Verein dem
hiesigen Seminar für Stadtschulen geschenkt, wo vieselbe selbständig verwaltet wird. Er hat das eigenthümliche Verdienst, drei wohlthätige Vereine

für Lehrer gegründet zu haben;
a, den Fons Caritatis zur Unterstüßung bedürftiger Kollegen, mit
unverzinslichen Darlehnen oder Geschenken;
", vie Pischonstiftung, am 400jährigen Jubelfeste der Buchvrucker-

kunst durch den Consistorialrath Pisc&lt;on gegründet.

Derselbe brachte

damals durch Abfassung eines Schrift&lt;ens über die Erfindung der Buchdruckerkunst und durc; Sammlung von Beiträgen ein kleines Kapital zur
Alter8ver!drgung von Privatlehrern auf; später fügte ver Stadtrath Benda
ven Ertra3 seines Katechismus für Stadtverordnete hinzu, wodurch die Kasse
bedeutend anwuchs ; vor Kurzem ist derselben ein Geschenk von 4000 Thlrn
und ein Vermächtniß von 10,009 Thlrn. zugeflossen , so“ vaß der Vorstand*
die Freude hat, mehreren alten Lehrern Berlins eine fortlaufende Pension
und vielen Wittwen Unterstüßung gewähren zu können.
% Die Lutherstiftung.

Am Z300ten Erinnerungstage des Todes

Dr. Martin Luthers legte der Prediger Melcher einen Mannsfelder
Vergmannsthaler im älteren Lehrerverein auf ven Tisch und bestimmte ihn
zum ersten Sparpfennig für die Zwecke einer Gesellschaft, die sich ver Lehrerwaisen annehmensollte. Dieselbe ist zu Stande gekommen und sorgt gegenwärtig für beinahe 70 Lehrerwaisen, aber ihre Mittel sind auch fast erschöpft.
Am 39. December 1840 wurde ' ein geselliger Lehrer-Verein

gestiftet, der jezt 150 Mitglieder zählt. Diese kommen jede Woche "am
Donnerstage zusammen, zwei Mal im Monat zur Anhörung von wissen-
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schaftlichen Vorträgen, am ersten Donnerstag zu einer Rathsversammlung,
an einem vierten zu geselliger Unterhaltung mit ihren Familien.

Da man

nicht zusammen ißt, so kann der größte Theil des jährlichen Beitrages von
2 Ihlrn. für wohlthätige Zwecke verwendet werden. Es ist auf solche Art
ein Kapital von 1500 Thalern gesammelt und sind noch im vergangenen
Jahre 280 Thlr. zu Unterstüßungen an Wittwen verwendet worden. Ordner

ver Gesellschaft ist gegenwärtig ver Lehrer Ko&lt;.
Es gehört hierher noch der jüngere Lehrer- Verein, den der Seminardirector Diesterweg am 29. Februar 1840 gestistet hat. Er besteht
gegenwärtig" nur aus 18 Mitgliedern und hatte den Lehrer Cd. Wetzel zum
Ordner. Die jüngern Lehrer kommen alle 4 Wochen zusammen, unterhalten
und belehren sich durc&lt; Vorträge und bleiben zu einem geselligen Mahle

beisammen.
Seit November 1856 besteht auch ein Turnlehrerverein, der schon
mehr als 30 Mitglieder zählt und ven Dr. Kaverau zum Stister und

Ordner hat.
Auch ver Handels- und ver Handwerkerstanh haben ihre wissenschaftlichen
Vereine. Es giebt einen sol&lt;en für junge Kaufleute, wo Vorträge
gehalten und belehrende Unterhaltungen gepflogen werden. Er besteht seit vem
3. Mai 1840 und ist durc&lt; ven Kaufmann Strehmanngegründet.
Endlich it ver Handwerkerbund zu erwähnen. Es gab in der
Johannisstraße Nr. 4 hierselbst einen sehr zahlreichen Handwerkerverein, aus
Gesellen des Gewerbstandes bestehend, dem sich Lehrer aus verschiedenen

Zweigen der Wissenschaft angeschlossen hatten.

Die Zeitumstände haben

seine Auflösung herbeigeführt; no&lt; besteht jedoch der von Dr. Wunsch mann am *. October 1848 gestiftete Handwerkerbund, welcher mit ven

allgemeinen Vilbungszwecken des vorgebachten Vereins Erweckung des Patriotismus erstrebt. Es fanden sich Lehrer, welche diese Absicht fördern
halfen, und hat der Bund gegenwärtig etwa 300 Mitglieder, die ein eigenes
Gesellschaftslokal in der Alexandrinenstraße Nr. 23 besizen. Dort wird Unterricht in allen Schulfächern, auch im Französischen , Englischen und geo-

metrischen Zeichnen ertheilt. Am Montag, Donnerstag und Sonnabend
Abends werden Lehrvorträge gehalten, die zahlreiche Zuhörer finden. Am
Sonntag Abend sorgen die Mitglieder unter. sich für mannigfaltige gesellige

Vergnügungen.
“ Um ihrer Bedeutung willen für Berlin seien endlich hier auch die

Freimaurerlogen erwähnt, die freilich mit den bisher genannten Vereinen
nicht in einer Reihe stehen, sondern über oder neben ihnen als Gesellschaften
eigenthümlicher Art gedacht werden müssen.
Der Freimaurerorden ist eine enge Verbindung gebildeter Männer zu
Zwecken ver Humanität und einer edlen Geselligkeit. Sie haben indeß'ge-

wisse geheim gehaltene Zwecke, Satzungen und Ueberlieferungen, nebst einem
System von Symbolen, welche sie untereinander um so enger verknüpfen,
Is*
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je verborgener der Sinn dieser Dinge dem Laien bleibt. "Zu diesem Unbekannten gehört vorzüglich auch ihr. Ursprung, den viele von den alten Baugilden, namentlich. der Steinmetger herleiten , welche ven Kölner Dom, den

Straßburger Münster und andere gothische Bauwerke errichtet haben, zu
sogenannten Hütten unter sich verbunden waren, und an geheimnißvollen

Zeichen einander erkannten. Sicherer ist das Bestehen der Freimaurer seit
dem Anfange des vorigen Jahrhunderts, doch erinnern die Gebräuche der
Loge an die jener Gilden, da die Mitglieder sowohl die Grade von Lehr-

lingen, Gesellen und Meistern durchzumachen haben, als sie auch bei ihren
geschlossenen Sitzungen, die ste Arbeiten nennen, in einem Handwerkskostüm

erscheinen. Zu diesem gehört eine weiße lederne Schürze, ein Paar vdergleichen Handschuhe, eine Mauerkelle 1c., auch sind sie dabei mit einer Or-

dens-Dekoration geschmückt. Es giebt zwei sogenannte Systeme der Freimaurerei, das schwedische und das englische. Besonders nach dem letzteren
sind viele Logen über das westliche Europa, aber auch über das britische
Asien und vorzüglich Nordamerika verbreitet. In jeder größeren Stadt kann
si) eine Anzahl von Freimaurern zu einer geschlossenen Gesellschaft ver-

einigen, die ihre Zusammenkünfte in einem dazu erworbenen Locale bat.
Ist eine solc&lt;e Gesellschaft nach den Satzungen des Ordens richtig organisirt, s9 heißt sie eine gerechte und vollkommene Loge und nennt sich nach
irgend, einem berühmten Manne alter oder neuer Zeit, oft nach einem
Fürsten , führt jedoch noh einen zweiten Namen, welcher einer maurerischen

Idee entspricht. Zo. heißt eine Loge hierselbst Friedrich Wilhelm zur gez
krönten Gerechtigkeit, eine andere Phythagoras zum flammenden Stern.
Sämmitliche Mitglieder betrachten sich als Brüder und erkennen sich an besonderen Zeichen, namentlich an einem eigenthümlichen Händedru&gt;. Sie
haben sich untereinander zu gegenseitiger Beihülfe und Beförderung verpflichtet, und verarmte Mitglieder werden reichlich unterstüßt; jedoch gehört
ein exemplarischer Wandel dazu, wenn die Berechtigung anerkannt werden
soll. Jede neu zu stiftende Loge muß sich einer schon“ vorhandenen unter-

ordnen; diese heißt dann die Mutterloge, jene die Tochter. Hat eine Loge
mehrere Töchter, so wird ste eine Großloge genannt, und indem die Logen
eines Landes unter einander verbunden sind, giebt es dann auch Landes-

Großlogen. Bei jeder Sitzung einer Loge, die übrigens immer mit einem
gemeinsamen Mahle verbunden ist, hat ein Meister den Vorsitz und
dirigirt mit einem Hammer, das ist der Meister vom Stuhl. Neben ihm
giebt es jedo&lt;h auch no manche andere Würden, 3. B.“ die“ des Großredners. In den übergeordneten Logen finden sich Großmeister und Ordensmeister, veren erstere für Verwaltungsangelegenheiten, die anderen für das
Innere zu sorgen haben.“ Ein- Bruder höherer Grade wird Hochwürden

genannt.

Der Orden hat oft das Glü&gt; gehabt, daß hohe fürstliche Per-

sonen ihm angehörten.

So war Friedrich der Große Maurer und jeßt ist

,

es in unserm Lande Se. Königl. Hoheit ver Prinz von Preußen, so wie

vessen Sohn der Prinz Friedrich Wilhelm.
Wir haben in unserer Stadt drei Großlogen: 1) die NationalMutterloge von Preußen, zu den drei Weltkugeln, von Friedrich

vem Großen bald nach seinem Regierungsantritt im Jahre 1740 gegründet.
Unter ihr stehen in der Stadt vier Johanneslogen. 2) vie Loge RoyalYork, zur Freundschaft. Sie bestand ursprünglich aus Mitgliedern
ver französischen Kolonie und es wurde in ihr nur Französisch gesprochen.

Im Jahre 1798 hat sie sich als deutsche Großloge constituirt, und umfaßt
gegenwärtig am Orte gleichfalls vier“ Johanneslogen. 3) die große Lanvesloge von Deutschland, vem strengeren schwedischen System angehörig, hat deren in Berlin sieben.

Zeitschriften.
Ein anderer Theil der Bilvung wird in unserer Stadt durch die öffentlien Blätter vertreten. In Berlin erscheinen 166 Zeitungen und perio-

dische Schriften.
1) Politische.
Die erste Zeitung wurde schon im Jahre 1660 herausgegeben , jedoch,

damit sie nichts Anstößiges enthalten möchte, unter strenger Beaufsichtigung.
Sie ging später wieder ein, und 1727 erhielt ver Buchhändler Rüdiger
die Erlaubniß, eine politisch = gelehrte Zeitung erscheinen lassen zu dürfen.
Im Jahre 1740 verlor er aber dieselbe, und sie ging an ven Buchhändler
Haude, später Haude und Spener, über. Als Rüdiger im Jahre 1751

starb, ward seinem Schwiegersohn, vem Buchhändler Voß, vas frühere Prisvilegium erneuert, und von da an bestehen hier die zwei ältesten politisch-

gelehrten Zeitungen, nämlich: 1) vie Haude- und Spenersche oder
Berlinische Nachrichten von Staats = und gelehrten Sachen, jezt vem Königl.
Bibliothekar Dr. Spiker gehörig und von ihm redigirt, und 2) vie Vos-

sisc&lt;e over Königlich privilegirte Berlinische Zeitung von
Staats - und gelehrten Sachen, im Verlage Vossischer Erben, redigirt von
E. CE. Müll rx. VBeive Blätter liefern in ihrer ersten Hälfte politische

Nachrichten, die, was das Ausland betrifft, zum Theil aus fremden Zeitungen
entnommen sind. Seit 1848 finden sich zu Anfang jeder derselben auch

Leitartikel.

Die zweite Hälfte enthält wissenschaftliche Aufsäße, Theater-,

Concert- und BVücherrecensionen, auch Tagesgeschichten und Mittheilungen
über öffentliche Einrichtungen. An ven eigentlichen Inhalt ver Zeitungen

schließen sich Ankündigungen und Anzeigen der verschiedensten Art, deren
Abdruck von den Inserenten bezahlt wird.

Ein bedeutendes Relief geben der Vossischen Zeitung die Auffäbe ves

an

Belletristen und Kritiker8. Dr. Lubwig Rellstab, ver seit länger als
25 Jahren das Berliner Publikum durch geistreiche Mittheilungen zu -belehren und zu unterhalten weiß. Seine Kritik übt er vorzüglich an allen
öffentlichen. musikalischen Leistungen, also an den Opern, Concerten u. s. w.

Sein Urtheil ist auf umfassende theoretische Kenntniß und richtiges Gefühl
gegründet und mit Recht tonangebend für einen großen Theil ver Berliner.
Ihm steht der gewandteste Aushru&gt; für den kritischen Enthusiasmus wie
für ven kritischen Zorn zu Gebote, und hat er den letztern zuweilen fast
grausam walten lassen. Aber auch die Schilderung anderer Kunstproduktionen und öffentlicher Vergnügungen, sowie von Reisen und Abenteuern
gelingt ihm wie nicht leicht einem Andern, und sollte er einmal seine Feder
ganz niederlegen, so würde den Berlinern ein wesentlicher Theil ihrer unter-

haltenden Tageslektüre fehlen.
Drei andere politische Zeitungen Berlins sind Kinder des Jahres 1848.
Sie dienen dreien Richtungen der Nationalvertretung in den beiden Häusern
zu Organen.
1) Die Nationalzeitung erschien schon im April des gedachten
Jahres, wurde von einem Aktienverein gegründet, hat den Dr. Zabel
zum Redakteur und spricht die Ansichten der linken Mitte aus, welche den

Regierungsmaßregeln eine gemäßigte Opposition entgegensezt. In einem
Feuilleton derselben finden sich belehrende Aufsäße der mannigfaltigsten Art.
.

2) Die Volkszeitung ist seit demselben Jahre. unter verändertem

Namen heraus8a*3eben- worden, da sie einige Male zu erscheinen aufhören
mußte. Sie spricht die eigentlich“ vemokratischen Meinungen aus.
3) Die Neue Preußische Zeitung, nach ihrer Vignette die Kreuzzeitung genannt , ist ein Organ der äußersten. Rechten, die das Altbewährte
erhalten will. Ihr Feuilleton heißt ver Zuschauer. Er verfolgte in den
ersten Jahren die Demokraten schonungslos.

Revakteur war damals ver

Dr. Wagener, welchem seine Partei“ für geleistete Dienste ein Gut in
Pommern geschenkt hat.
Der Preußische Staatsanzeiger erscheint wie alle früheren
Zeitungen mit Ausnahme des Montags täglich und giebt die am meisten

verbürgten politischen Nachrichten, nebst. Verordnungen und Ernennungen.
Zuletzt ist noch ein politisches Tagesblatt, die Zeit, erschienen, das
billigste unter allen. Es enthält vas Politische, wie es dem Volke zu wissen

gut ist, und ein Feuilleton mit unterhaltenden Nachrichten und Geschichten.
Das Preußische Wochenblatt, redigirt vom Dr... Jasmund,
hat es sich zur Aufgabe gestellt im Gegensaß gegen die Neue Preußische
Zeitung das System eines gemäßigten Fortschrittes zu vertreten.
! Auch vie Montagspost, früher Feuerspritze, redigirt vom Dr. Kossa&gt;,

bringt politische Nachrichten, jedoch nicht bloß als Neuigkeiten, sondern mehr
als Gegenstände ver Besprechung, dazu in einem Feuilleton Aufsäte über
öffentliche Zustände, vie meist satirisch besprochen werden.

«
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2) Kir&lt;lic&lt;he Blätter.
Die Evangelische Kirc&lt;enzeitung des Professors Dr. Hengstenberg, enthält nur Aussäte, die, vom streng confessionellen Standpunkte

aus, kirchlicme Fragen und sittliche Zustände besprechen.
Die Nrotestantische Kirchenzeitung dagegen, redigirt vom
Licentiaten “raue, verleugnet absichtlich jenen Standpunkt und widmet sich
vem DierÖ*"» einer idealisch aufgefaßten Union.
Die tiene auf vem Missionsfelde, die Missionsberichte,
ver M;tjionsfreund, die neuesten Nachrichten aus dem Reiche
Gottes haben zum Zwe&gt; die Theilnahme für die evangelische Mission
unter den Heiden und Juden zu wecken und zu erhalten.

Der Sonntags8gzast, redigirt vom Secretair ver Bibelgesellschaft
Dr. Pribil, dient ver Erbauung des Volkes.

Der Evangelisc&lt;h-kir&lt;liche Anzeiger giebt den Kirchgängern
die ihnen wünschenswerthen Nachrichten und außerdem Aufsäte zur Belehrung über &lt;ristlich- sittliche Angelegenheiten.

3) Wissenschaftliche und Kunstjournale.
Das Maaazin für die Literatur des Auslandes, redigirt von

I. Lehmann; erschien zuerst als Begleiter des Staatsanzeigers und enthält
Anzeigen und Uebersezungen. der bedeutendsten fremdländischen Werke.
Die Medicinische Zeitung des Dr. Trosc&lt;h el giebt Aufsäße vom
gegenwärtigen Standpunkt der ärztlichen Kunst, Mittheilungen interessanter
Krankheitsfälle u. s. w.

Das Deutsche Kunstblatt, vom Dr. Eggers, verbreitet sich über
alle dem deutschen Volke wichtigen Kunstfragen.
Die Deue Berliner Musikzeitung, redigirt von Bo&gt;,- enthält
Leitartikel über musikalische Grundsätze. und bespricht die neuesten Compositionen, sowie Leistungen der Virtuosen.
Ueber und für das Theater schreiben sieben Zeitungen.
Der Schule dienen zwei Blätter:
1) Die ?xeitunzg für das Gymnasialwesen, und
2) das Schu! o*t ver Provinz Brandenburg, herausgegeben
vom Provinzial-Schulrath Vormann.
Das lozztere wurde bereits im Jahre 1835 von vem verstorbenen Provinzial-

Schulrath Dr: Otto Schulz-gegründet. Es erscheint gegenwärtig alle zwei
Monate in einem Doppelhefte und enthält Aufsäze über verschiedene der

Volksschule interessante Gegenstände, Mittheilung sämmtlicher Verfügungen
der Ministerial- und Provinzial-Schulbehörde, sowie Anzeigen und Beurtheilungen neuer Schriften. Tie Redaction sezt auch Preise für gelungene
Aufsätze der eben bezeichneten Art aus,
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Der öffentlichen Gerichtspflege dienen die Gerichtszeitung und
ver Publicist, letzterer besonders durch pikante Darstellung von interessanten

Rechtsfällen.
Für den Kriegerstand ist das Militair-Wochenblatt von Wichtigkeit, weil es sämmtliche Ernennungen im- Heere und die neuesten Erlasse des

Kriegs-Ministerii enthält.
4) Allein ver Unterhaltung sind gewidmet:
1) Der Freimüthige, ein Blatt aus vem Anfange ves Jahrhunderts.
Es enthält Novellen und Aufsätze für die gebildeten Stände geschrieben.
Gleicher Art ist 2?) die Zeitung für die elegante Welt.
3) Der Kladderadatsch, erstes vaterländisches Witzblatt, ein muthwilliger Sohn des Jahres 1828. Mit übersprudelnder Laune werden hier
Politik, Tagesgeschichten und öffentliche Zustände mehr bespöttelt, als besprochen. Einige feststehende Figuren, wie einst in den fliegenden Blättern
„Eisele und Beifele“, vertreten hier in launiger Weise die Sentiments ves
Junkerstandes, des Bürgers und der Judenschaft. Es sind ver Baron von
Strudelwitz und der Herr von Prudelwitz, Müller und Schulte, und Herr

Zwickauer. Das Blatt bringt auch humoristische Bilder, thut, was ihm beliebt und schont Niemand. Als aber vor drei Jahren für die durc&lt; Uebersc&lt;wemmungen in den Weichselgegenden Verunglückten das allgemeine Mitleid vielfa&lt;m in Anspruch genommen wurde, ließ Kladderadatsch ein Ertra=
blatt erscheinen und brachte dadurch für jene Armen 1000 Thlr. auf.
4) Der Beobachter an der Sproe, schon im vorigen Jahrhundert
gegründet, dient der Unterhaltung des Volkes, giebt eine romanhafte Ge-

schichte, Aufsäte über Stadtneuigkeiten im Berliner Sprachidiom, auch scherzhafte Gedichte und Räthsel.
Das Tntelligenzblatt dient dem kaufmännischen und bürgerlichen
Geschäftsverkehre, indem es, außer polizeilichen Verordnungen, Theater- und
Vergnügungsanzeigen, alle Ankündigungen von öffentlichen und Privatverkäufen, Vermiethungs=, Mieths= und Beschäftigungsgesuche 2c. gegen" Zahlung
ver Insertionskosten zur Kenntniß bringt.
In unserer Stadt sind früher auch Taschenbücher geschrieben worden;
und alljährlich erschienen unter Andern die beliebten „Vergißmeinnicht“ von

H. Clauren. Statt ihrer kommenjeßt jährlich mehrere Volkskalender heraus.
Den Anfang machte der Volkskalender von W. Gubitz, einem
Manne von Ruf in der Kunst des Holzschneidens, Professor an der hiesigen

Akademie der Künste, auch Kritiker ves Schauspiels in der Vossischen Zeitung;
er benutzt“ zum Theil die zu anderen Zwecken gefertigten Holzschnitte für
seinen Kalender, fügt“ aber auch neu gefertigte hinzu, und schreibt die meisten
Erzählungen, Auffäte und Gedichte zu einer unterhaltenden Belehrung.
Mit ihm concurrirte zuerst Karl Steffens, dessen Kalender vorn eine

-

Anzahl schöner Stahlstiche bringt, während die nach vem Kalenderinhalt
folgenden Erzählungen und Auffätße durch Holzschnitte illustrirt sind.
Erst seit wenigen Jahren erscheint ver Volkskalender von W. Alexis
(W. Häring), dem oben erwähnten Romandichter. Er enthält vorn einige
Bilder zur Befriedigung des Kunstsinnes, später illustrirte Novellen und besonders naturgeschichtliche Aufsätze, die vem Zeitgeschmacke entsprechen.
Auch ein Kalender dieser Art mit frommer Tendenz ist in letzter Zeit
herausgegeben worden.
Für den Vertrieb dieser Volkskalender , wie überhaupt für die literari-

schen Bedürfnisse Berlins sorgen mehr als 170 Buch-, Kunst- und Musikalienhandlungen und Antiquare. Von jenen haben etwa 20 bedeutenden Verlag.
Die vornehmeren Buchhändler begnügen sich mit diesem; die Sortimentshandlungen senden ihren Kunden die neu erschienenen Bücher reichlich zu,
unv manches wird auf diese Art gelesen, was man nicht bezahlt; auch werden
einige Arten von Zeitschriften, namentlich Literaturzeitungen, dadurch fast
entbehrlich.
Es giebt 64 Leihbibliotheken, die freilich weniger der Wissenschaft als einem Publikum dienen, das zum Zeitvertreib liest.
Dagegen bietet die Königl. Bibliothek von mehr als einer halben Million
Bänden auf die humanste Weise vem Gelehrten ihre Schätze zum Gebrauche
var.

Es können sowohl an Ort und Stelle alle vorhandenen Werke gelesen,

als auch Bücher jeder Art zum Gebrauche vaheim“ auf längere Zeit entnommen werden.

Das Material für die literarischen und artistischen Bedürfnisse beschafsen
76 Buchdrukereien, vazu 16 Schriftgießereien; Druckereien von Kupfer-,
Stahlstichen und Holzschnitten waren vor 4 Jahren 26 vorhanden; litho-

graphische Anstalten 51. Einband der Bücher und manche Ornamentenzuthat
zu den verbreiteteren Kunstwerken besorgen 374 Buchbinder mit 728 Ge-

hülfen.

Ausübende Kunst.
1.

Bankunzt.

In der Chronik ver Stadt und an andern Orten haben wir schon der

zeitweiligen Entstehung ausgezeichneter Gebäude gedacht. Hier nur noch eine
Uebersicht mit “Benennung der Baumeister.
Die ältesten Bauten sind die Nicolai= und die Marienkirche, die Klosterund die Heilige Geistkirche. An ver ersten stammt der Grundbau unter dem
Thurm schon aus vem Anfange ves dreizehnten Jahrhunderts. Die Klosterkirche
steht noch in der Form, wie ste im Jahre 1290 zu bauen begonnen worden; das

Innere der übrigen drei Kirchen ist, vem Hauptbaue nach, wohl im funfzehnten
Jahrhundert fertig gewesen. Aus dem Ende desselben rühren der östlichste und

-„3)

einige Theile ves Schlos es ; nur ein Thurmdes elben ist noch älter.-

ver westlichste Theil des Berliner Rathhauses; her, aus dem. sechszehnten

zum Jahre 1%74 erbaut, das Gebäude der. SchloßapothekeMittelgebäude zwischen den beiden. Schloßhöfen ist vom Grafen Lynar bis

Friedrich von Niuron.

Unter den königl. Marstallgebäuden in der Breiten

Straße findet sich ein sc&lt;önes Haus- von 1624. Das Haus Sc&lt;loßfreiheit
Nr. 3 iit vom Baumeister Joh. Georg Memhardt in ver Mitte des siebzehnten Jahrhunderts erbaut, das Orangenhaus zur Seite des neuen. Museums

von Smids; das Fürstenhaus in der Karstraße, die Bank, das- Haus des

Feldmarschalls Derflinger auf vem Köllnischen Fisc&lt;markt im Angesicht der
Breiten Straße von Nehring, der auch den ersten. Antheil am -Vau des
Zeughauses hat. Dasselbe ist weiter ausgeführt von de Bodt- und mit Ornamenten von Schlüter versehen , de Vodt hat ferner«die heutige Stechbahn

und die Häuser Molkenmarkt. Nr. 3 und Klosterstraße 68 aufgeführt..
ihm bauten Smids und Nehring das Schloß am Wasser, südlich vom Palais

ver Herzoginnen, Grünberg das Köllnische Mathhaus und die deutsche Kirche,

alles am Schlusse ves siebzehnten Jahrhunderts unter dem großen Kurfürsten
und Friedrich 311.

Der geniale Schlüter hat als Baumeister seinen Ruhm vorzüglich
vurch den Schloßbau verewigt, aber auch das Haus Dorotheenstraße Nr. 26
das jevt der Freimaurerloge Royal-York gehört, ein. anderes Wallstraße 72,
ursprünglich zu astronomischen Zwecken bestimmt, und vas E&gt;haus ver Burgund Königstraße, Nr. 6 der ersteren sind von ihm. Die schöne Faxade dieses
Hauses nach: vem Wasser zu ist gegenwärtig durch ein breites Schild zwischen

dPeomlstezrwweaiternenhunadn.dldurnitgensichStaonckküwnedrikg,t, wenotrsaeulft.+
von Göthe fortgebaut und der Baumeister: Böhm im Jahre 1716 dasselbe
vollendet&gt; Von. ihm ist auch vas Haus Klosterstraße Nr. 36, früher- das

Sack'sche Palais, jezt ein Theil des Gewerbeinstituts, dessen übrige Gebäude

von "Schinkel und Bürde herrühren und das Haus Königstraße Nr. 60.
Auf ihn folgte unter Friedrich Wilhelm I. ver Baumeister Gerlach, von wel-

&lt;hem das Gebäude des Kammergerichts, früher Collegienhaus, aufgeführt ist.
Dieterichs baute das Niederländische Palais unter den Linden, dessen SäulenBalkon indeß erst 1770 hinzugefügt ward, und das Kriegsministerium in der
Leipzigerstrare in seiner früheren Gestalt.“ Den schönen Thurm der Sophienkirche baute Grael, sowie das Haus Burgstraße Nr. 23. Im Jahr 1734
erstand das Palais des hochseligen Königs. Berühmte Baumeister unter
Friedricy vem Großen waren: 1) von Knobelsdorf, der vas Opernhaus, *) Boumann, der Vater, der den Dom, das Palais des Prinzen
Heinrich, jetzt Universität, die katholische Kirche und. die Militairschule,

2?) BVouman , der Sohn, der vie Biblioth2k baute.vie Colonnaden der Königs- und der Spittelbrücke, sowie. vie beiden Thürme
auf vem Gensdarmenmarkt, von Unger das jetzige. Schloß im Innern des

-

Gartens Monbijou, die Spandauer Brücke, das Kadettenhaus und 13 Häuser
auf dem Gensdarmenmarkt errichtet.
Unter Friedrich Wilhelm Il. baute Langhans den obern Theil des
Marienthurms, das Brandenburger Thor, die Colonnaden der Mohrenbrücke,
vie Herkulesbrücke und das Casino an der Charlotten- und Vehrenstraßeneke;
Becherer die |Börse und Genz die neue Münze. Für den Saal ver ersteren
und für das Gesims ver untern Etage der letzteren lieferte Gottfried Schadow

vie kostbaren Reliefs.
Nach den Freiheitskriegen hat Friedrich Wilhelm IIl. durch seinen-trefflichen Baumeister Schinkel die neue Wache, das Museum, die Werdersche
Kirche, das neue Schauspielhaus, die Schloßbrüc&gt;e und die Bauakademis&amp;herstellen lassen, außerdem erhielten von diesem Meister die Palais Ihrer“Kgl,
Hoheiten ver Prinzen Karl und Albrecht ihre jetzige Gestalt, sowie er auch
vie Ingenieur- und Artillerieschule unter den Linden und das Haus zum
Durchgang nach der neuen Wilhelmstraße daselbst erbaut hat. Später sind
noc&lt; die Risse und Pläne zu den Kirchen vor den nördlichen Thoren Berlins,
ver Elisabeth- und der Nazarethkirche, sowie der Paulskirc&lt;he auf dem Gesundbrunnen, und der Kirche Johannis des Täufers in Moabit von ihm ge-

fertigt worden.
Wenn die Bauten König Friedrich 1. und Friedrich des Großen meist

ven italienischen Baustyl. nach französischem Geschma&gt; verrathen, so fing man
unter Friedrich Wilhelm I]. an, entschiedener nah" eigentlich antiken Mustern
zu bauen. Solchen Mustern ist, nachdem die Franzosen seit der ersten Pariser
Revolution auf die römische Bauart zurükgegangen waren, auch Schinkel in
seinen schönsten Gebäuden gefolgt, während er bei mehreren Kirchen, vor-

züglich bei ver Werderschen, den gothischen Baustyl anwendete. In den
Bauwerken, welche unter den Auspicien Seiner jeht regierenden Majestät entstanden sind, und die besonders in Kirchen bestehen, sehen wir verschiedene

historische Baustyle angewendet.
Das große Krankenhaus Bethanien ist nach ven „zeichnungen von Perstus
vurch den Baurath Stein aufgeführt. Dem alt&lt;ristlichen Baustyl entspricht
bie Jacobikirche, vom Ober-Baurath Stüler, mit einem zur Seite stehenden
Glo&gt;kenthurm (Campanile) und einem Atrium vor vem Eingange, das wohl

auch Kreuzgang heißen kann. Im gothischen Style it die Wetrikirche von
Stra&gt; und die Bartholomäuskirche, die jedoch eine hölzerne Decke hat, von
Stüler erbaut. Die Andreasfirche auf dem: Stralauer Plaß, von Stra,
zeigt den romanischen Basilikenstyl, die Markuskirche von Stüler ist roma-

nischer Central- oder Kuppelbau im Achte, vie katholische Michaelisfirc&lt;he
auf vem Köpnicker Felde, von dem katholischen Geheimen Ober-Baurath
Soller entworfen und fast beendigt, ist ein Kreuzschiff im Rundbogenstyl mit
Mittelthurm. Der treffliche Baumeister starb vor ihrer Vollendung, und soll
seine irdische Hülle, die jeht in dem Gewölbe der Hedwigskirche beigesetzt ist,
unter der von ihm errichteten Kirche bestattet werden. Die Matthäuskir&lt;e,

südlich vom Thiergarten, und die Philippus-Apostelkirche innerhalb der Mäuer
am Neuen Ihor, sind nac; vem Bedürfniß, jene von Stüler, diese von dem
Baumeister Holzmann erbaut. Was überdies an neuen Häusern in den

lezten 20 Jahren entstanden ist, zeigt an, den Fagaden wie in den innern

Einrichtungen vas Bestreben, Schönheit, selbst Pracht mit Nutbarkeit und
Bequemlichkeit zu verbinden.

Viele in neuester Zeit vor den Thoren zum

Theil im Style der Landhäuser errichtete Bauwerke, haben unseren ältern
und jüngern Architekten Gelegenheit gegeben, im Grundriß, wie in der Aussc&lt;mücung, sowohl originelle Ideen als gebildeten Kunstgeschma&gt; "an den
Tag. zu legen. Unter diesen Baumeistern findet ein reger wissenschäftlicher
und künstlerischer Verkehr statt und liegen ihren Arbeiten die ausgedehntesten
Studien zum Grunde, sowie auch auf der hiesigen Bauakademie, und zwar
hier besonders dur) B öttich er, und auf vem Gewerbeinstitut die Architektur
von ihrer wissenschaftlichen, wie von ihrer technischen Seite gründlich und
erfolgreich behandelt wird. Eine neue Aera für die Baukunst wird vielleicht

vurch die Anwendung des Eisens bei Dachkonstructionen, wie sie schon bei
ven Hallen der Bahnhöfe unsere Bewunderung erregt, herbeigeführt werden.

2. Bildhauerei.
Schöne Werke der Bilvhauerkunst hat Berlin zuerst dur; Schlüter
erhalten. Unter Friedrich vem Großen arbeitete hier Tessart, der die Bildsäulen von Seidlit und Keith auf vem Wilhelmsplaße gefertigt hat. Die
neuere Kunst nennt Gottfried Schadow als Meister ; jeht enthält der
neueste Wohnungsanzeiger von Berlin 183 Namen. von Bildhauern, unter

welchen aber auch diejenigen mitgerechnet sind, welche etwa kleine Ornamente
in Holz und Holzspähnen für Möbel verfertigen; nur 10 von ihnen sind akavemische Künstler, und Ateliers, in denen die Kunstfreunde verkehren und
zahlreiche Schüler gebildet werden, möchten nur 7 vorhanden sein. Wir
nennen, ohne Jemand zu nahe treten zu wollen, nur unsere Heroen, die man

stets mit größeren monumentalen Arbeiten beschäftigt finden kann, während
sie Büsten, kleinere Gruppen unh Statuetten wie zur Erholung 'beiher anfertigen und ausstellen. Es sind die Professoren Rauch , Kiß , Wichmann,
Drake, Fischer, Holbein , Kalide und Wolff, deren Namen uns theils schon
bei unserer Denkmälerschau bekannt geworden sind.“ Wir holen noch die von
Wredow und Bläser nach, welche zwei der Gruppen auf der Schloßbrüce

gefertigt haben.
&amp;

Malerei.

Der Kunstsinn der meisten hohenzollernschen- Fürsten verbürgt schon,
vaß wir früh hier gute Maler müssen gehabt haben. Der erste bekannte
Name ist der des Johannes Baptista, welcher an Joachims I. Hofe

,

lebte; es folgt dann Honthorst und später Pesne, der auf Befehl Friedrich
Wilhelm [. vas berühmt gewordene Bild Friedrich des Großen mit seiner
Schwester in ihren Kinderjahren, von einem Mohren bedient, malte; Ha &gt;ert
wird von Göthe als Prospectmaler belobt, auch Tischbein's erwähnt dieser

Dichter; Bernhard Rode hat sich durch seine trefflichen Werke, besonders
in Berlins Kirchen, selbst öffentliche Denkmäler bereitet. Unter den bei
Menschengedenken verstorbenen Malern betrauert die Kunst die Geschichtsmaler Begas, Kolbe, Wach, den Landschaftsmaler Blechen, ven Schöpfer
schöner Blumen - und Fruchtstüe Völker und zuleßt den Portraitmaler

Franz Krüger, welcher die meisten jüngst verstorbenen und no&lt; lebenden

Fürsten Europa's gemalt hat.
Jetzt hat Berlin 14 Architekturmaler, darunter Gärtner, Gräb und
Pape; 21 Blumenmaler, darunter Hoype und Amalie Willmanns;
76 Genremaler, von denen Raymond de Baux, Cretius, Hosemann,
Krets&lt;mar, Meyerheim und Pistorius die Liebhaber mit den gelungensten
Bildern erfreuen; 100 Geschichtsmaler, unter ihnen v. Cornelius, Däge,

Eybel, Hensel, Holbein, "opfgarten, v. Klöber, Lengerich, Menzel, Richter,
Schrader, Steinbrück, Stilke 2c., welche sämmtlich durctreffliche Bilder für
die Unsterblichkeit ihrer Namen gesorgt haben; ungefähr ebensoviel Land schaftsmaler, unter welchen sich Hildebrand durch seine &lt;arakieristische
Auffassung der verschiedensten Naturen, wie durch brennende Farbengebung,

Schirmer durch romantische Auffassung der Gegenstände, Tempeltei durch
poetische Naturli:be in ihren Bildern auszeichnen ; 7 Marinemaler, unter

welchen Krause hervorragt. Portraitmaler sind im Wohnungsanzeiger
300 aufgeführt; darunter sind viele aus den vorigen Kategorien, und eine

große Anzahl, die um's Brot malt; nicht wenige gehören jedoch zu den
ausgezeichnetsten in diesem Fache überhaupt, und wenn wir hier nur VAllemand, Bürde, Magnus, Otto und Remy nennen, so wollen wir keinem

ver Uebrigen den Künstlerruhm abgesprochen haben.

Als Schlachten-

maler wird Kaiser genannt und als Thiermaler Stefse&gt;.

Daguerreotypisten und Photographen haben wir jetzt shon 63,
Mehrere unserer Maler führen zu Weihnachten eine Anzahl biblischer
Iransparentbilder aus und stellen dieselben im langen Saale der hiesigen
Kunstakademie öffentlich auf, wobei einige Mitglieder des Domchores passende
geistliche Gesänge vortragen.

4. Theater.
a. Schauspiel.

Von ven rohen Anfängen des Theaters in unserer Stadt ist in der

Chronik verselben bei Gelegenheit die Rede gewesen. 1614 hielt Kurfürst
Johann Sigismund schon eine Schauspielertruppe, mit dem Junker Hans
von Sto&gt;fisc&lt; an der Spitze, der mit 200 Thalern salarirt wurde.

&lt;A ZE:

Seitvem provucirten auch eine Anzahl wandernder Scauspielertruppen
in Verlin ihre Talente und führten ihre geschmalosen Stücke theils auf
dem NRathhause, theils in einer Bude auf dem neuen Markt auf, wobei sie
zugleich als Quaksalber allerlei Medikamente zu verkaufen die Erlaubniß

hatten. Kurfürst Georg Wilhelm mißbilligte, wie wir wissen, ihre Aufführungen, und auch der große Kurfürst und sein Nachfolger duldeten sie nur.
Unter vem letztern, und zwar nach seiner Krönung als König im Jahre 1703,

mußten polizeiliche Vorschriften die Aufführung aller irreligiösen und unsittlichen Schauspiele verbieten. Friedrich) Wilhelm 1. ergößte sich noch zuweilen
an anständigeren Darstellungen dieser Art, aber erst um 1760 entstand das

erste Schauspielhaus in Berlin, welches der französische Schauspieler
Vera auf vem Hofe des Hauses Oranienburgerstraße 82 zur Darstellung
franzöjischer T&lt;hauspiele erbaute. Der Schauspieldirector Schu errichtete
varauf im Jahr 1769 auf vem Hofe des Hauses Behrenstraße 55 ein Theater
für etwa 27“ Zuschauer, und führte dort mit seiner Truppe deutsche Stücke
auf, verweilte aber nicht bleibend in unserer Stadt. Erst 1771 erhielt 'ver

Schauspieler Koh ein Privilegium zur Leitung eines stehenven Theaters
in Berlin, welches nac&lt; seinem Tode 1775 auf den Director Döbbelin

überging. Dieser hat unsere Stadt zuerst mit klassischen deutschen Dramen
und Shakespeare'schen Stü&gt;en in deutscher Uebersezung bekannt gemacht.
Darin spielten schon Sc&lt;röder, Fle&gt; und Unzelmann, die es mit ihrer Kunst

ernst nahmen.
Im Jahre 1774 hatte Friedrich ver Große ein Theater für französische
Schauspieler an ver Stelle des jetzigen auf dem Gensvarmenmarkt errichten

lassen, das (nach Verabschiedung jener) 1787 der Döbbelin'schen Gesellschaft
überlassen ward und die Benennung» Nationaltheater erhielt. Zugleich
wurde das Ganze auf königliche Nechnung übernommen, und, nachdem Döbbelin in den Ruhestand verseßt war, der Vrofessor Engel mit Leitung des

deutschen C&lt;hauspieles beauftragt.

Dieser nahm sich der Sache mit Eifer

und Kuvpftsinn an, schrieb selbst ein Buch über die Mimik umd wußte vor-

züugliche Talente für das Schauspiel zu gewinnen. Fle&gt; und Frau Bethmannspielten damals aus innerem Beruf und mit wahrhaft künstlerischem

Streben. Engel übergab im Jahr 1794 die innere Leitung des Theaters
dem Dichter Ramler und die ökonomische vem Gh. Rath von Warsing,
unter denen tie Schauspieler Veschort und Iffland, und die Schauspielerin

Eunicke, später Händel-Schüß, die hiesige Bühne betraten. Iffland erhielt
bald * e alleinige Direction des ganzen Theaterwesens, und durch ihn, der

auch «8 dramatischer Dichter sich bleibenden Ruhm erworben hat, erreichte
vie Ochauspielkunst in unserer Residenz die glänzendste Höhe. Das bis 1800
bestandene Schauspielhaus ward in diesem Jahre niedergerissen und 1802'am
2. Januar vas an seiner Statt neu erbaute mit den „Kreuzfahrern“ von

Koßzebue eröffnet. Der letztgenannte Dichter beherrschte damals unsere Bühne

,

mehr als billig und neben den seinigen wurden vorzüglich die Isfflanv'schen
Stücke gern gesehen, ohne jedoch vem Publikum ven Geschma&gt; an den klassischen Dramen Lessing's, Schiller's und Göthe's zu verderben. Wennzugleich auch die romantischen Spektakelstücke von Zacharias Werner großen
Beifall fanden, so muß man die damalige Bühne um ihr reiches Repertoir,
aber auch um die vortrefflichen Darsteller beneiden. Nach Ifflands Tode
im Jahre 1814 betraten unsere Bühne Ludwig Devrient, die jetzige Frau
Crelinger und der Schauspieler und Theaterdichter Pius Alexander Wolff
mit seiner Gattin, aus Göthe's Schule. Nennen wir dazu auch Mattausch,
Lemm und Rebenstein, so wie Madame Schrös, und für das Lustspiel den
jüngern Gern und Rüthling, bedenken ferner, daß Beschort und Stich noch

in rüstiger Kraft waren, so mögen wir jene Zeit wohl eine sehr günstige
für unser Schauspiel nennen, zumal dasselbe auch unter vem General-Inten-

danten Grafen Brühl sich einer wahrhaft kunstsinnigen und humanen Leitung
erfreute. Das zweite Schauspielhaus auf vem Gensdarmenmarkt war im
Jahre 1817 abgebrannt, und am 26. Mai 1821 wurde das jetzige mit einem

Prolog von Göthe und der Aufführung der „Iphigenia“ desselben eröffnet.
Oper, Singspiel und Ballet drängten später das recitirende Schauspiel
einigermaßen in- den Hintergrund , voc&lt;h sorgte der Dichter Raupach für neue

wirksame Dramen, und Ludwig Devrients und Wolffs Darstellungen, später
das Spiel des genialen Seydelmann, gereichten unserer Bühne zum höchsten
Rubme. Manvernachlässigte über vielen aus vem Französischen übersetzten

Stücken die deutschen Klassiker nicht ganz, und führte auch Uebertragungen
ver romantischen spanischen Dramen von Calveron, Moreto 2c. mit Virtuo-

sität auf. In solchem Sinne wirkt das heutige Schauspiel trefflich fort.
Auf ven Grafen Brühl sind als General-Intendanten ver Herr von
Redern und zuleßt der Kammerherr von Hülsengefolgt.
Unsere Schauspieler sind seitdem Crüsemann , Dessoir, Döring, Gern,
Grua, Hendrichs, v. Lavallade, Nott 2c. ; Herr Stavinskyist Regisseur. Sc&lt;au-

spielerinnen: Frau Adami, Birc&lt;-Pfeiffer, die zugleich das Theater mit vielen
wirksamen Dramen versorgt, Frau Crelinger, Fräul. Fuhr, Frau Formes,
Hopps, v. Lavallade 1c.

Am4. August 1824 wurde auf der Königstadt an der Ge 5es Alexander-

plaßes ein Theater eröffnet, das besonders für Lustspiele bestimmt war und
in diesem Fache Ausgezeichnetes geleistet hat, besonders als Komiker wie
Schmelka und Beckmann darauf spielten.

Jener war ein "9rbild natürlicher

Laune und Heiterkeit und wußte selbst das Vublikum in "ie Darstellung hineinzuziehen, wenn er im Dorfbarbier seine Näthsel aufgab, die damals von
ganz Berlin mit Interesse gelöst wurden. So hieß es: „Warum ist das

Meer so salzig" und tie Antwort sollte sein: „Weil so viele Häringe darin
schwimmen.“ „Welches ist vie fleißigste Heilige?" und die Auflösung war
echt Berlinisch: „Die heilige Magdalene, venn sie macht Alles alleene.“

)
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Dies Theater hat schwere Schi&gt;fale gehabt. Es wurde ursprünglich
auf Aktien gegründet, dann übernahm es der Commercienrath Cerf zugleich
mit der Direction, und wurde eine Zeit lang vom hochseligen Könige unter-

stüßt. Seit 1848 durfte auf der Königstadt nicht mehr gespielt werden.
Das Theater übersiedelte zunächst nach dem Vergnügungslokal Villa Colonna
an der Königsbrücke, dann nach der Charlottenstraße und befindet sich jeht
in der Blumenstraße. Zueiner Verjüngung desselben wird Nr. 20 der
Münzstraße eine neue Bühne erbaut, mit der auch ein Sommertheater
imFreien, wie es in der Blumenstraße bereits besteht, verbunden werden wird.

Ein solches hat schon längst auch das Friedrich-Wilhelmstädtische Theater
in der Schumannsstraße, welc&lt;hes im Jahre 1850 auf Aktien gegründet wurde

und für Lustspiele, Possen und kleine Opern bestimmt ist.

Vortreffliche

Komiker, wie Ascher und Weihrauch, haben ihm die Gunst des Publikums
verschafft, und zuweilen füllt dort das Gastspiel einer berühmten spanischen
Tänzerin Sennora Pepita ve Oliva Haus und Kasse.
Ein viertes öffentliches Theater ist das Vorstädtische vor dem Rosenthaler Thore, Weinbergsweg Nr. 10. Es ist aus einem früheren Liebhabertheater in der Waldemarstraße hervorgegangen, auf welchem der Unternehmer
Herr Gräbert an Geburtstagen der Königlichen Familie Lustspiele aufführen ließ, die von der mittleren Volksklasse und auch von Herren aus den

höheren Ständen mit besonderem Interesse besucht wurden, weil da ein eigen-

thümlicher Verkehr zwischen Schauspielern und Publikum bestand; jezt werden
Lust= und Schauspiele dort täglich aufgeführt, und da man mit Lust und

Liebe spielt, hat das Publikum für billigen Eintrittspreis eine angenehme

Unterhaltun-“.
Endlich giebt es noch drei Gesellschafts - Theater in Berlin, Urania,
Concordia und Thalia genannt, auf deren ersterem manche Talente für die
größeren Bühnen sich vorgebilvet haben, wie denn Frau Crelinger als 'De-

moiselle Düring dort ihre ersten Versuche gemacht hat. Die darstellenden
Personen gehören den geschlossenen Gesellschaften an, welche diese Theater als
einen Theil ihres geselligen Vergnügens unterhalten.
db. 9per.
Kurfürst Friedrich II, ließ zuerst in Berlin und zwar im Marstallgebäude italienische Opern aufführen, die eine kurze Zeit der berühmte G. F.
Händ-l dirigirte. Unter Friedrich Wilhelm I. wurden sie nicht fortgeseßt,
aber Friedrich ver Große baute im Jahre 1743 das Opernhaus für lyrische

Darstellungen, wie sie dem Kunstgeschmacke der Zeit entsprachen. Die Kosten
ver Aufführungen wie die Gehälter der Sänger und Sängerinnen und der
Kapelle bestritt er aus seiner Chatulle. Die Zuschauer bei den Vorstellungen
waren seine Gäste; es wurde aber auch nur in der Carnevalszeit und wenn

fürstlicher Besuch anwesend war, gespielt. Nach damaliger Sitte sangen hier

-
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berühmte Castraten, aber auch die Italienerin Todi und die treffliche deutsche
Sängerin Mara, von deren herrlicher Stimme und Kunst noc&lt; bei Menschengedenken bewundernde Liebhaber sprachen. Bei der Kapelle wirkten als Dirigenten und Mitglieder: Graun, Quanz, Bach, Kirnberger, Benda 2c. Als
Glu&gt;s und“ Mozarts Opern die Deutschen zu entzücken anfingen, haben

ihre Werke auch im Berliner Opernhause würdige Aufführung gefunden.
Damals leiteten Fie Oper wie das Orchester die Kapellmeister Righini,
Himmel, Anselm Weber, Seidel und Abraham Schneider, welche jevoch alle
später von Spontini überstrahlt wurden, der besonders seine Opern in höchster
Vollendung hier dirigirte. Auf ihn ist in oberster Stelle Meyerbeer gefolgt
dessen Werke gleichfalls ven Beifall der ganzen Welt sich erworben haben:
unter ihm dirigiren jetzt die Kapellmeister Taubert und Dorn und die Concert-

meister Nies und Ganz.
Als Spontini durc&lt; den hochseligen König hierher berufen wurde,

stand ihmein treffliches Opernpersonal zu Gebot, die Sängerin Schmalz
zwar sang nicht mehr, aber Madame Milder nannte er seine Orgel, Madame
Seidler seine Nachtigall, die noch lebende Madame Schulz seine Sängerin.
Eiwas später war die Stimme ves Frl. v. Schätzel sehr bewundert, und

neben diesen Vier sangen in Nachfolge eines Fischer die Bassisten Blume und
Wauer, die Tenoristen Eunice, Stümer und Vader. Zu gleicher Zeit hörte

das Publikum im Königstädtischen Theater mit Entzücken die Sängerin Henriette Sonntag, den Tenoristen Jäger, ven Barytonisten Wächter, den BussoBassisten Spitzeder.. Später debütirten dort auch mehrere Winter hindurch
italienische Operngesellschaften. In neuerer Zeit glänzten auf der Königl.
Opernbühne die Sängerinnen Löwe, v. Faßmann und der Tenorist Mantius,
und jetzt bilden die Stüßzen derselben die Sängerinnen Frau HerrenburgerTucze&gt;, Frau Köster und Frl.“Johanna Wagner, der Tenorist Formes und
die Bassisten Krause und Zschiesche.
Außer ven Werken der obengenannten Meister und denen unserer GeneralMusikdirectoren sind neben vielen italienischen und französischen Opern mit
deutschem Tert auch besonders der Beeihoven'sche „Fidelio“ und die Opern
von Karl Maria von Weber, nebst denen von Kreuzer, Marschner, Lindpaintner und Wagner bei uns heimisch und mit der höchsten Pracht an
Dekorationen und scenischer Darstellung ausgestattet. Cinen neuen Impuls

gab Se. Majestät der jezt regierende König den Bühnendarstellungen im
Fache der Oper und des Schauspiels zugleich, indem Derselbe die Aufführung ver „Antigone“ von Sophokles und andrer griechischer Dramen,
auc&lt; des Shafespeare'schen Sommernachtstraums zuerst im neuen Palais
zu Potsdam, dann auf dem Berliner Theater anordnete. (Es sollten diese

Aufführungen, mit venen Lud wig Tie&gt; sich zu beschäftigen hatte, unsrer
Bühnenkunst eine ernstere Nichtung geben und sind ihnen sogar lateinische
Komövien in königlichen Lokalen und griechische Dramen in unsern Gymnasien gefolgt.

t

Die königliche Kapelle von 95 Personen enthält fast nur Virtuosen,
und schwerlich möchte sich wiederholen, was einst zu Mozart's Zeiten vorkam.
Der geniale Mannbesuchte Berlin, hörte gleich beim Eintreffen, daß sein

„Figaro“ gegeben werde, eilte in's Theater, drängte sich im damaligen Parterre bis an's Orchester vor und verfolgte aufmerksam das Spiel der Kapelle;

da griffen die zweiten Geiger in der Arie des Figaro dis statt d, und Mozart
rief im Eifer laut: „Wollt ihr wohl Ad greifen!“ Als ver König Friedrich
Wilhelm I]. ihn zu sich hatte entbieten lassen und ihn fragte, was er von
seiner Kapelle halte, antwortete er: „Ew. Majestät haben treffliche Virtuosen
in Ihrem Dienst; aber wenn die Herren alle beisammen sind, meine ich,

Cc.-

könnten sie es wohl besser machen.“
Jet möchte der instrumentale Theil unserer Opernaufführungen von
keiner Kapelle ver Welt übertroffen werden.

Auch in Betreff des Tanzes wetteifert unsere Bühne mit den größten
Europa's, denn zu den großen Opern, die eigentlich einen Festc&lt;arakter haben,
gehört nun einmal der Tanz als nothwendiger Bestandtheil, aber auch in

besonderen Balletten, pantomimischen und Tanzdramen erxcellirt unser Theater.

Es werden überaus große Summen zur Ausstattung solcher Prunkstücke verwendet, durch die Theilnahme des Publikums aber auch größtentheils wieder

eingebracht.

Die Kunst ver Balleterfinder ist bereits zu den raffinirtesten Mitteln,
die Schaulust der Menge zu erregen, vorgeschritten, und die scenische Aus-

stattung übertrifft alle Vorstellung.

Unser Ballet hat 2 Balletmeister, 8 Solotänzer und 9 Solotänzerinnen,
50 Figuranten und Figurantinnen; auch wirkt bei Aufführungen die Ballet-

schule mit. Von unseren ersten Tänzern und Tänzerinnen haben mehrere
zu Zeiten auch auf auswärtigen Bühnen Bewunderung erregt.
Schauspiel, Oper und Ballet kommen abwechselnd auch auf einem
Theater vor, das in dem Kroll'schen Etablissement sich befindet; die Künstler
sind nicht fest angestellt, aber wenn dort etwas Ausgezeichnetes erscheint,
findet sich ein bedeutender Zufluß der Liebhaber dahin.
59.

Concertmugik.

Schon unsere Kurfürsten haben sich Kapellen gehalten, welche bei Hofconcerten spielten; Friedrich ver Große blies selbst die Flöte in Gesellschaft

ver in seinen Diensten stehenden Tonkünstler; auch Friedrich Wilhelm Il.
spielte im Quartett das Violoncello.

Seine beiven Nachfolger waren und

sind nicht musikalisch. Se. Majestät der jeht regierende König scheint bei
Hofconcerten mehr ven Gesang als die Instrumentalmusik zu lieben.
Geistliche Concerte werden, wie sc&lt;on früher erwähnt'worden.: von

?
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Zeit zu Zeit durch die hiesige Singakademie veranstaltet.

Die Instrumental-

begleitung übernahm dabei sonst die philharmonische Gesellschaft des Concertmeisters Ries; jeht wird sie von der Kapelle des Hrn. Liebig ausgeführt.
Das Schneid er'sche Gesanginstitut wird bei kirchlichen Aufführungen gewöhnlich von der königlichen Kapelle unterstüßt; der Gesangverein des Herrn
Stern wirkt gemeinsam mit dem Orchesterverein desselben Dirigenten.
Außervem besteht ein philharmonischer Verein unter Leitung der Gebrüder Ganz.
Von Vocalconcerten ist hier noch derjenigen rühmlich zu gedenken,
welche der Domchor während einiger Wintermonate im Saale der Singakademie giebt und darin ernste kirchliche Compositionen der ältern wie der
neuern Zeit trefflich ausführt. Für Begründung und Ausbildung dieses
großartigen kirc&lt;lichen Gesanginstituts war nach der Idee Sr. Majestät zuerst
Felix Mendelssohn-Bartholdi zu wirken bestimmt; er hatte sich durch seine

trefflichen Compositionen, durch Einstudirung und Aufführung der Bach'schen
Passion in der Singakademie, und überhaupt durch seine musikalische Thätigkeit bereits als Meister bewährt, und war zum General-Musikdirector für
die geistliche Musik ernannt.“ Aber er liebte-es nicht, sich zu sehr zu binden,
übernahm die Direction der berühmten Concerte im Gewandhause zu Leipzig,
und starb für die Kunst und das Vaterland zu früh. Seine Oratorien

„Paulus“ und „Elias“, sowie seine Symphonien und andere Compositionen
für die Kammermusik werden noch stets mit innigstem Beifall in unserer
Stadt gehört. Auf der Bühne haben wir von ihm nur die Chöre zur
„Antigone“ und die Musik zum „Sommernachtstraum". Was überhaupt

die Pflege dor Kammermusik unter uns betrifft, so ließ Spontini hier
jährlicm) am Bußtage, wo kein Theater ist, große geistliche Concerte von den
Opernsängern und dem Orchester zum Besten einer Wittwen- und Waisenkasse des. letzteren aufführen. Für denselben Zwe werden jetzt in den Wintermonaten von dor gesammten Kapelle Symphoniesoireen Jegeben, in denen
man die klassischen Werke von Haydn, Mozart und Beethoven, aber aud)
andere Compositionen in höchster Vollendung ausführen hört. Die genannte

Liebig'sche Kapelle eiferte diesen Ausführungen glücklich nac) und bereitete
vem gebildeten Mittelstande im Hennig'schen Local und in der Tonhalle

wöchentlich je zwei Mal einen hohen Genuß.
Aus frühern Zeiten sind den Musikfreunden noch die Streichquartette
des Concertmeisters Möser erinnerlich, in venen man gleichfas vorzüglich
vie Werke der genannten Meister hörte. Ihm ist der Kammermusikus Z immermann in gleichen Leistungen gefolgt, jezt aber bestehen neben den
seinigen im Winter noch zwei andere Quartette von Laub und Oertling.
Außerdem versammeln die Trios von. Löschhorn und den Gebrüdern

Stahlknehbt (Jortepiano, Geige, Cello) seit mehreren Jahren regelmäßig
ein gewähltes Publikum.
Ireffliche Musikaufführungen hört man in Berlin von den ausgezeichneten
Es
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Musik&lt; ören der verschiedenen Warderegimenter, sowohl der Kavallerie,
als &gt; Infanterie. Wie hat sich voch die Armeemusik seit Anfang dieses
Jahrhunderts vervollkommnet! Früher hatte ein Regiment etwa ein Dutzend
Musiker; Trompeten und Kesselpauken waren die Hauptinstrumente. Jett
hat i-des Regiment ein volles Musik&lt;or, aus 36 bis 40 Mitgliedern be-

Gops Tie ein eigener Musikdirector anführt. Die Gardemusik&lt;öre werden
7e "t bei Hoffesten verwendet und jeder Hautboist versteht außer seinem Blaseinstrument auch ein Saiteninstrument kunstmäßig zu spielen. Zuweilen führen
mehrere dieser Chöre gemeinschaftlich Musiken in Kirehen und Concertsälen
auf; vorzüglich aber lassen sich die einzelnen Negimentsmusiken während des
Sommers in Gärten und öffentlichen Localen vor der Stadt hören, führen

außer Tänzen und Märschen die schönsten Duvertüren und Symphonien aus
und unterhalten ein zahlreiches Publikum, welches für diese Aufführungen
um 7 dankbarer ist, da sie oft zu wohlthätigen Zwecken veranstaltet werden.
Auch auf den Straßen und Höfen VDerlins hört man "ocal- und Instru-

mentalmusif genug.

Früher gingen Gesangc&lt;öre vom hiesigen Klostergym-

nasium, vom Köllnischen und Werderschen Gymnasium, sowie von der Real=
schule an den Mittwoch- und Sonnabend-Nachmittagen in ihren Stadtvierteln
umher und fangen vor den Thüren der Familien, welche dafür zahlten, vier-

stimmia? aeistliche Gesänae, die lange Zeit zur Erbauung dienten. Sie
sangen au" "ei Leichenbegängnissen und zogen zu Weihnachten und Neujahr
mit ihren * dern Abends von Haus zu Haus, um milde Gaben einzu-

sammeln. Ties Letztere besonders gereichte den jungen Leuten nicht zum Frommen, und die ganze Einrichtung ward deshalb vor einigen Jahren abgestellt.
Die gedachten Chöre singen jeht zum Theil Sonntags in den Kirchen, zu

welchen sie a-hören.
An ihrer Stelle hat der Lehrer Marquard ein sogenanntes Lutherstift
von Knaben, die keine ordentliche Beschäftigung haben, errichtet und läßt
dieselben Choralgesänge vor den Thüren frommer Familien in den verschievenen Theilen dy Stadt singen.

In älteren eiten gingen auch Currendeschüler aus den kirchlichen Elementarschulen des Morgens in ihrer Parochie umher und sangen mit ihren
Lehrern einstimmi ie horäle, wofür ste vor den Bäckerläden etwas Brot,
vor den Fleischläden animalische Zukost erhielten. Dies Institut war äber

in der lezten Zeit so herabgekommen, daß der Gesang der armen Brotspechte,
wie mansie nannte, mehr zum Aergerniß als zur Erbauung gereichte, wes-

halb er auf unsern Straßen schon seit noc längerer Zeit verstummt ist als
der jener Chorschüler.
Was wir noc&lt; hören, sind Harfen, Geigen; Flöten und andere Instrumente, auch Singstimmen blinder und sehender Musiker auf Straßen und
venjenigen Höfen, wo es nicht durch ven Wirth verboten ist. Das freieste
musikalische Gewerbe aber, wiewohl auch dazu eine Concession nöthig ist,
üben die Männer mit Leierkasten over Drehorgel aus, die am Tage und be-

.
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sonders Abends ihre beliebten Melodien ertönen lassen. Jean Paul sagt in
seiner Lebensbeschreibung, er freue sich, wenn er in Leipzig sei, den Tag
über auf jene Savoyardenorgeln, wie er sie nennt, die er auf den Abend

hören werde; ic&lt; glaube aber nicht, daß viele gebildete Berliner seinen Gesc&lt;ma&gt; theilen. Besonders sind die Leierkasten in den schönen Partien des
Thiergartens lästig, wo kein rechtschaffener Vogel mehr singen mag, weil er
von jenen orgelnden Klängen übertönt wird ; vorzüglich an Stellen, wo man

zwei dergleichen aus verschiedenen Tonarten zugleich hört, kann auch der
lustwandelnde Frühlingsgast aus aller Stimmung gebracht werden.
Außerordentlich viel Musik wird endlich no&lt; vÖwrivatim geübt. „In
jedem Haus ein Klimperkasten“, sagt Hoffmann von Fallersleben; er meint
einen Flügel oder Fortepiano und sagt lange nicht genug, denn es giebt in
jedem Hause mehrere, worauf oft unleidlich viel gespielt wird, und wenn dazu

noc&lt; Uebungen einer schlechten Stimme kommen, so ist solc&lt;&lt;e Nachbarschaft
schwer auszuhalten, ein Anfänger im Geigenspiel, auf vem Cello, der Clarinette und dem Horn aber gar nicht. Indeß musikalische Uebungen gehören
zur allgemeinen Bildung, und so muß das Unvermeidliche mit Würde getragen werden.

Handel und Gewerbe.

Handel.
Berlin hat in den frühesten Zeiten einige Bedeutung für den norddeutschen Handel gehabt, wird auch einmal als Mitglied des Hanfabundes genannt; ja, dor gelehrte Director Klöden erklärt sogar seine Entstehung
und erstes Aufblühen aus dem Bedürfniß der Kaufleute, an der Handels-

straße von Magdeburg nach Pommern und Preußen, beim Uebergange über
vie Spree aus der Zauche und dem Teltow nach dem Barnim, einen Stapelplatz zu- haben, wie bei ver Geschichte ver Stadt schon bemerkt worden,
Allein bei der weitern Entwickelung der Schifffahrt auf der Nord- und
Ostsee, bei den ganz neuen Wegen, die ver Handel auch für Deutschland

nahm, als besonders die Holländer, später die Engländer, sich der Vortheile
bemächtigten, welche die Entdeckung des Seeweges nac) Ostindien dem
Handel brachte, ging jene ursprüngliche Bestimmung für Berlin verloren.
Sie erwuchs als Residenz der brandenburgischen und preußischen Fürsten ;
doch haben diese durch Herstellung ver Kanalverbindung zwischen Elbe und
Weichsel den Verkehr für ven Binnenhandel in unserer Stadt wieder
gehoben, bis in neuester Zeit die Anlegung ver Eisenbahnen ein außerordentlich reges Leben in den Handel Berlins gebracht und demselben einen
Aufschwung gegeben hat, an den früher nie zu denken war. Verlin ist ein
Eisenbahnfknoten für Norddeutschland, es münden oder gehen von bier aus
5 Eisenbahnen. und ihre Bahnhöfe sind prächtige Bauwerke, namentlich er-
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regen die großartigen Hallen durch kühne Eisenconstructionen gerechte Bewunderung.
Die Eisenbahnhöfe und Brücken sind die Dombauten unsers Jahrhunderts.
1) Die Potsdamer Eisenbahn.

Sie war ursprünglich nur zur

Verbindung der beiden Resivdenzstädte erbaut und bezog ihre Einnahme besonders von den zahlreichen Spazierfahrten der Berliner nach Potsvam in
ven Sommermonaten. Später ist ste bis Magdeburg und weiter hinaus
nac) Halberstadt, Braunschweig und Hannover verlängert worden. Der
Bahnhof liegt links vom Potsdamer Thor.
&gt;) Die Anhaltische Eisenbahn führte zuerst nur nach Dessau und
Köthon, von wo man jetzt westlich nach Magdeburg und südlich nach Halle
und L iv'1ig, von jener Stadt aber nach Thüringen, von dieser über Hof
nach Vaiern zur Eisenbahn reisen kann. Später wurde von Riesa nach
Dresven eine Zweigbahn erbaut, die man auch benutzt, wenn man auf dem

Schienenwege nach Böhmen reisen will.

Der Bahnhof liegt links vom An-

haltischen Thore.
3) Tie Stettiner Eisenbahn. Sie sett sich über Stargard nach
vem Osten des preußischen Staates fort, erreicht Danzig und Königsberg
und ist nur noc&lt; durch die Weichsel unterbrochen, über welche jeßt eine der
großartigsten Brücken geführt wird. Der Stettiner Bahnhof liegt südlich
von der Invalidenstraße, vor vem Oranienburger Thore.

4) Die Hamburger Eisenbahn.

Die prächtigen Gebäude für Ab-

gang und Ankunft liegen westlich vom Invalidenhause, am rechten Ufer des
Schönhauser Grabens, der gegenwärtig bedeutend erweitert wird, um Güter

anzufahren und abzuladen.
5) Die Niederschlesisc&lt;-Märkische Eisenbahn führt zunächst
nach Frankfurt a. d. Oder und weiter durch die Neumark nach Schlesien,
nicht nur bis zur Hauptstadt Breslau / sondern auch nach Oberschlesien.

Der Bahnhof liegt innerhalb der Stadtmauer, nördlich vom Stralauer Plaz;
vie Mauer ist zwischen dem Stralauer- und Frankfurter Thore für die Bahn

durchbrochen.
Alle 5 Bahnhöfe hängen mit einander durch eine Verbindungsbahn zu-

sammen, welche, beim Schlesischen Thore beginnend, theils innerhalb, theils
außerhalb der Stadtmauer bis zur Stettiner Eisenbahn herumläuft. Es
werden auf derselben Güter und Waaren zum Theil zur Weiterbeförderung,
zum Theil aber auch zur bequemeren Einfuhr nach der Stadt von einem
Bahnhofe zum andern gesendet. Der Verkehr auf den Thorstraßen wird dadurch nur höchst selten auf einige Minuten gehemmt.
Auf den Eisenbahnen kommen theils die Colonialwaaren aus den Seestädten rasch und in großen Quantitäten nach Berlin, theils werden uns
aus den östlichen Provinzen, wie aus Süd- uud Mittel-Deutschland' die
vort erzeugten Produkte zugeführt, und wiederum kann, was der Berliner
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Gewerbefleiß hervorbringt, over im Ueberfluß zu uns gekommen ist, bequem
nach dem Auslande geführt werden.

So kommen unter Anderm besonders

Nahrungsmittel, die nothwendigen sowohl, wie die Waaren des Luxus rasch
nach Berlin, und wir sehen Seefische, Hummer, Austern, an vielen Orten
sc&lt;ön und frisch ausgestellt und feilgeboten, während sie sonst nur selten nach
Berlin kamen. Aber das ist freilich nicht der Hauptnuten, den uns diese
neuen Handelswege gewähren. Sie haben ihre eigentliche Vedeutung für
ven Transport derjenigen Gegenstände, die den Handel im Großen be-

schäftigen.
Vorzüglich lebhaft ist in Verlin durch die Eisenbahnen der Korn handel, für den es auch eine eigene Kornbörse giebt; er ist jedoch früher
schon durc&lt; Flußschiffe betrieben worden und wird auch jezt noch auf diese
Weise fortgesetzt. Es sind im Jahr 1855 per Eisenbahn nach Berlin gekommen :

Weizen

Roggen

Gerste

Wspl.

Wipl.

Wspl.

Hafer

Erbsen.

SA32 78 14 +
Wspl.

Wyipl.

13,.885.4.36.8322211.30016.0516:196;
zu Wasser :

durch Marktzufuhr :

1,065
9,792
2,482 10,297
361.
Dazu kommen an Mehl: 122,380 Ctr. Weizen-, 341,086 Ctr. Roggenmehl und 160,302 Ctr. Brot.
Die Ausfuhr von Berlin betrug per Eisenbahn:

Weizen

Roggen

Gerste

Hafer

Wspl.

Wipl.

Wipl.

Wspl.

4,248

54,515

11237

8,524

15,005
9,1327
zu Wasser:
624

Erbsen.
Wspl.

671827
I

241

.

Das meiste Korn kam von den östlichen Provinzen des Staates, vor-

züglich über Stettin per Eisenbahn, aus Ost- und Westpreußen, Posen und
Hinterpommern, auch aus Mecklenburg auf ver Hamburger Eisenbahn, und
ging von hier nac) Schlesien und nach dem Süden. Die Provinz Sachsen

und die südlichen Zollvereins-Staaten Deutschlands haben verhältnißmäßig

wenig gesendet.
Hier verbraucht wurden :

Weizen

Roggen

Gerste

Hafer

Erbsen

Wipl.

Wspl.

Wipl.

Wspl.

Wspl.

18,058
21,659
3,099 26,947
::1,982.
und 121,931 Ctr. Weizen-, 340,944 Ctr. Roggenmehl, 160,295 Ctr. Landbrot, so daß im Durchschnitt jeder Berliner Einwohner (Mann, Weib und
Kind in einander gerechnet) jährlich 256 Pfd. Brot verzehrt; hiervon essen

jedo&lt; 250,000 Fremde bei jeweiliger Anwesenheit mit.
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Das Gebä&gt; ward, außer dem zu Markt gebrachten, von 306 Bäckern
und 1078 Gehülfen derselben, sowie von 162 Conditoren und Kuchenbäckern

nebst 312 Gehülfen geliefert.
An Vieh wurden im ersten Halbjahr 1855 beim Eingange in Berlin

versteuert:
Ochsen Kühe Kälber
11,617: 5,889,
:5:31:294
Davon wurden wieder ausgeführt:
3,626
598
2,710
blieben also zur Verzehrung:

Schweine
40,818

Schafe.
65,792.

7,9 12.
6,471

26,980.

Wenndazu noh sonstige Fleisch = und Fettwaaren, von welchen unter

andern im Jahre 1855 20,000 Ctr. Schmalz aus Amerika kamen, hinzugenommen werden, und alles zu Pfunden berechnet wird, so kommen auf
ven einzelnen Menschen in Verlin in jenem Halbjahre 36% Pfd. zur Er-

nährung.

Viel Vieh kommt nach Berlin aus Povolien, Polen und den östlichen

Provinzen; aus Mecklenburg und Holstein geht dasselbe meist auf den Hamburger Markt und kann von dort, wegen hohen Cingangszolls, nicht reichlich
zu uns gelangen.
Mit Ausschlachten des Fleisches waren 435 Meister und 794 Gesellen

beschäftigt.
Nach und über Berlin geht außerordentlich viel Spiritus; fast alle
Gutsbesitzer der östlichen und nördlichen Provinzen liefern hieher, und während am Orte viel zu Branntwein und anderen Zwecken verbraucht wird,

führt man 100,000 von Quarten nach dem Auslande, nach Hamburg, dem
südlichen Deutschland , ver Schweiz und Frankreich) aus. Der Ueberschlag
für das Jahr 1856 ergiebt eine Quantität von 20 --25 Millionen Quart

Spiritus für Handel, Spritfabrikation und Branntweindestillation in Berlin.
Die hiesigen Spritfabriken verarbeiten bei vollster Beschäftigung täglich
80,000, im Durchschnitt 40,000 Quart, 20,000 Quart werden täglich in
Branntwein verwandelt, versendet wurden 10 Mill. Quart; im Augenblicke

aber (Januar 1857), ist ein so ungeheures Exportgeschäft nach Frankreich
im Gange, daß von dort her unserer Stadt Millionen von Thalernzufließen.
Destillateure giebt es hier nach vem WohnungSanzeiger von 1857 166,
Bratiereien dagegen für Bitterbier 11, für Braunbier 6, für bairisch
Vier 12, für Weißbier 10. Das letztere ist ein eigenthümliches Produkt
Berlins, läßt sich aber nicht versenden. Weinhandlungen sind in Berlin
etwa 120, varunter einige von größter Ausdehnung; so hat Krause. in der
Leipziger Straße in einem mächtigen Gebäude in vielen gewölbten Sto&gt;werken Übereinander seine Fässer und Flaschen liegen und versendet Wein
in großen Partien. Französische wie Rheinweine werden von den Reichen
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täglich, die feinern Sorten, Ungarwein, Champagner u. s. w. bei festlichen
Diners reichlich getrunfen.
An Colonialwaarengehen besonders Reis und Zucker in größeren
Quantitäten hier ein und aus. Der letztere wird in bedeutender Menge jeßt
bei uns aus Nunkelrüben gewonnen und ist das Produkt für den Verbrau&lt;enden nicht mehr vom Rohrzucker zu unterscheiden, der dennoch noc&lt; immer

im rohen Zustande hier eingeht und in drei Zuersiedereien raffinirt wird.
An Farbewaaren bereitet man in Berlin das bekannte Neublau,

welches in bedeutenden Quantitäten besonders nach Schlesien ausgeführt wird.
Taba&gt; wird in Berlin aus dem rohen Blatte außerordentlich viel,
namentlich zu Cigarren verarbeitet und am Orte im Einzelnen verkauft oder
von hier ausgeführt; allein in den ersten drei viertel Jahren von 1855 gingen
303,238 Etr. Rohtaba&gt; hier ein.

Was den Handel mit Leder und dessen Fabrikation betrifft, so gehen
viel Rohhäute aus Rußland, Polen und ven östlichen Provinzen hier durch
nach Oesterreich und Frankreich, besonders aber nach unsern NRheinprovinzen,
wo vorzüglich Kalbleder verarbeitet wird. Doch sind die Gerbereien auch
hier bedeutend und es werden jährlich 200,000 Cir. Eichenrinde von Loh-

und Weißgerbern zur Lederfabrikation verbraucht; auch wird viel Saffian
bereitet.

Eine neue Fabrikation ist die Bereitung der mannigfaltigsten Waaren
aus Gutta Percha, womit Herr Founrobert bei uns den Anfang gemacht hat. Es giebt jezt etwa 7 Fabriken der Art.
Der jährlich im Juni zu Berlin abgehaltene- Wollmarkt bringt
außerordentliches Leben in den Verkehr. Auf dem Alexanderplatze, wo in

der letzten Zeit treffliche Vorkehrungen getroffen wurden, sowie in der neuen
Friedrich=, Kloster- und Jüvenstraße liegen die ungeheuren Wollsäcke in
großen Massen angehäuft und die- Wollhabenden sitzen majestätisch darauf,
vie Wollwollenden erwartend, welche bisher mit Besuch und Einkauf nicht
säumten. Von Osten und Norden kommen durchschnittlich mehr als 40,000
Centner Wolle hierher und finden ihre Käufer zu guten Preisen. Viele
kommen darunter von England und giebt die Versendung der Waare dann

wieder vielen Händen zu thun.

Die Verkäufer lassen in günstigen Jahren

viel Geld hier. Zu andern Zeiten als im Juni kommt auch Wolle von
Rußland und Mecklenburg, ja selbst von Australien hier an.

Fabriken.
Außer den Fabriken in Zucker und Taba&gt; hat Berlin besonders bedeutende Metallwaarenfabrikation.
Vor dem Oranienburger Thore liegt eine ganze Vorstadt von Eisenwerken und Maschinenbauanstalten. Am berühmtesten ist vie von
Borsig. Der Gründer dieser Anstalt, der im Jahre 1854 verstorbene Geh.

&lt;==

Commerzienrath Borsig, beschäftigte hier und in Moabit mehr als 2200
Arbeiter und wurde bei seinem großartigen Begräbniß von vem Geistlichen,
ver ihm die Grabrede hielt, nicht mit Unrecht ein König der Arbeiter genannt. Er hatte klein angefangen und zwei Jahre vor seinem Tode schon
die fünfhundertste Lokomotive in seiner Fabrik hergestellt, bei welcher Gelegenheit er mit seinen sämmtlichen Beamten und Arbeitern eine eigenthümliche

und bedeutsame Festlichkeit im Kroll'schen Etablissement beging. In der
neuesten Zeit hat die Borsig'sche Fabrik acht große Dampfmaschinen für die
Verliner Wasserleitung vor dem Stralauer Thor aufgestellt. Aus ihren
Eisengußwerken in Verlin gingen im Jahre 1855 hervor 47,260 Ctr. Gußeisen und 114,790 Ctr. Stab- und Vlecheisen, aus den Anstalten in Moabit
30,300 Etr. Gußeisen, 78,300 Ctr. Blech = und 96,090 Ctr.&gt; Stabeisen.
Diese Producte stellen zusammen einen Werth von 2,800,000 Thalern dar
Die Wöhlert'sch? Fabrik verwendete im Jahre 1855 29,000 Ctr
Schmiedeeisen, 58,029 Etr. Gußeisen, 800 Ctr. Stahl, 9000 Ctr. Bleche
450 Cir. Kupfer, 200 Ctr. Messing.
Egells lieferte nach dem Nhein einen großen Theil der vort für den

Bergwerks- und Hüttenbetrieb verwendeten Maschinen von höchst sinnreicher

Construction.
In der Fabrik von Heckmann werden Kupferdrähte für vie electro-

magnetischen Telegraphen in außerordentlicher Länge gefertigt. Telegraphen
selbst fabriciren Siemens und Halske.
Noc&lt;4 manche berühmte Namen im Fache des kleinern Maschinenbäues
und der Werkzeugverfertigung wären“ hier zu nennen, wenn der Raum es

gestattete, doch muß gesagt werden, daß die Königl. Eisengießerei bei Berlin
ihren alten Ruhm im Eisenguß von Kunstwerken größerer und kleinerer
Art bewährt.
GloF&gt;engießer giebt es in unserer Stadt 7, unter denen Bach mann

und Ha&gt;enschmidt wohl die meisten und schönsten Glo&gt;en gegossen haben.
Gelb- und Ltothgießer führt ver neueste Berliner Wohnungsanzeiger 59 an,
wozu ebenso viele Zinngießer kommen.
Ausgezeichnet sind die Berliner Arbeiten im Zinkguß. Die Anwendung. des Zinks beschränkte sich bis zum Jahre 1832. auf das Walzen von
Blechen, ven Guß roher Gewichte und auf die Legirung mit Kupfer zur Erzeugung von Messing. Erst durch den Berliner Bürger M. Geiß ist der
Bildhauerkunst in dem Zink ein neues wichtiges und mannigfachster Verwendung fähiges Material zugeführt worden. Zahlreiche Statuen, sowie die
gelungensten Ornamente, welche Gärten, Kirchen und öffentliche Gebäude in
der Residenz und an andern Orten schmücken, Gesimse, Candelaber, Capitäle,
Reliefs, Bebachungen von Kirchen, Kasernen und Börsen mit Zinkziegeln
sind seitdem aus hiesigen Werkstätten hervorgegangen, so daß u. A. die
Geiß'sche Fabrik, während ihrer 24jährigen Wirksamkeit über 20,000 Ctr.
schlesischen Nohzink in ärchitektonische Formen und Statuen verwandelt hat.
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Neuere Gegenstände der Fabrikation sind Altäre, Crucifixe und Taufsteine.
Für die Stiftungsfeier der Universität Greifswald ist im vorigen Jahre ein
Monument aus galvanisirtem Zink gearbeitet worden, das aus einem 45 Zoll

hohen, mit vielen Figuren geschmückten Thurme besteht. Eine treffliche Schule
von Arbeitern hat sich allmälig in Berlin ausgebildet, die, nachdem sich die

Erzeugnisse dieser Industrie über England, Frankreich, Schweden und Amerika
ausgebreitet haben, theils hier, theils in Wien und Paris selbständige Werkstätten gründeten. In letzterer Stadt gelang es erst mit Hülfe hier ausgebildeter Techniker gute Zinkgüsse auszuführen.

Seitdem haben es die äus-

gezeichnetsten Künstler nicht verschmäht, Modelle für ven Zinkguß zu liefern.
Die hiesigen Gießereien bringen den Centner Rohzink auf 30 Thaler, bei
Statuen auf 60 Thlr. aus.
Gold-= und Silberwaaren werden bei "uns fabrikmäßig nur in

wenigen größeren Werkstätten gefertigt, voch weist der neueste Wohnungsanzeiger an 400 selbständige Arbeiter in diesem Kunstzweige nach; auch
Neusilberfabriken sind nur zwei bedeutende vorhanden, aber die Handlungen mit diesem Fabrikat mehren sich. Die Arbeiten in edlen Metallen
sind“ vielfach "an Schaufenstern ausgestellt und erregen Bewunderung. Sie
gehen zum Theil ins Ausland, befriedigen aber vorzüglich nur das Bedürfniß
des Luxus in der Hauptstadt und einigen Provinzen. Gold- und Silbermanufacturen, die früher in großem Rufe standen, giebt es 11.
Broncewaaren-Fabrifkanten arbeiten 24 meist nur für Stadt

und Provinz.
Spiegel werden in Berlin nicht gefertigt, dagegen nicht wenig Goldrahmen und Leisten.
Neue Uhren fabricirt man nur ausnahmsweise, doh sind überhaupt
200 Uhrmacher und etwa 230 Gehülfen in Berlin chätig.
Verfertiger musikalischer Instrumente zählt man 97 und 135 Ge-

hülfen *). Rühmender Erwähnung verdienen die Orgelbauer Buchholz,
Vater und Sohn, von denen der erste seit einer Reihe von Jahren sowohl

in Berlin, als außerhalb die trefflichsten Orgelwerke aufgestellt hat. Die
Orgeln in der Nicolai- und Petrikirche allein sind im Stande, seinen Ruhm

zu erhalten. Auch Lange und Dinse haben kunstgerechte Orgeln geliefert.
Mechanici und Verfertiger mathematischer und &lt;irurgischer Instrumente
giebt es 114 mit 182 Gehülfen; Messerschmiede 52, Instrumentenschleifer. 28, Gürtler 221 Meister mit 503 Gesellen; Graveure,
Steinschneiver und Wappenstecher 113 mit 85 Gehülfen.

Von unserer trefflichen Porzellanfabrikation, soweit sie auf königl.
Rechnung betrieben wird, ist schon in der Chronik der Stadt die Rede gewesen.

Hier sei noch erwähnt, daß die Berliner Arbeiten auf der Pariser Ausstellung
im Jahre 1855 zwar wegen ihrer Malerei und Vergoldung das höchste Lob,
*) Diese Angaben sind nac) der Zählung von 1852 gemacht,
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aber doh den ersten Preis nicht erhalten haben, da das Geschirr von Sevres
für zierlicher und brauchbarer erklärt worden ist. Es coneurrirt mit der könig-

lichen die Schumann'sche Porzellanfabrik in Moabit, welche mehrere Niederlagen in Berlin hat. Dazu giebt es eine königliche Wesundheitsges&lt;irrManufaktur und eine dergleichen von Schomburg.
Wagenbauer giebt es hier etwa 25. Um diese Fabrikation

haben sich vorzüglich Pflug, Jungblut, Lämmerhirt ec. verdient gemacht.

Sie liefert ven Beweis. von dem erfreulichen Ineinandergreifen der

verschiedensten Gewerke in dem großen-Mecbanismus der hieher gehörigen
Anstalten. Unter ihnen ist die Pflug'sche, Chausseestraße 11, im Stande,
wöchentlich 25 Stü Eisenbahn- und andere Wagen herzustellen. Sie bejc&lt;äftigt 900--1000 Menschen und zwar Schmiede, Schlosser, Dreher,

Schleifer, Tischler, Klempner, Stellmacher, Zimmerleute, Kupferschmiede,
Lackirer, Sattler u. s. w.

Selbständig arbeiten noch mehr als 150 Sattler und 259 Riemer.
In Tischlerwerkstätten arbeiten hieselbst 1619 Meister und 3820

Gesellen.

Sie verfertigen vorzügliche Möbel, die zahlreich in die Provinzen,

auch ins Ausland, namentlich nach den Donau - Fürstenthümern versendet

werden. Nach Amerika gehen jedoch jetzt keine.
Die Papierfabrikation hat in den lezten Jahren in Verlin nicht
zugenommen, außer daß mancherlei Luxuspapier in gepreßten, vurc&lt;brochenen
oder durchstochenen Formen für die Damen-Correspondenz und zu mancherlei
Ausschmückungen in neuester Zeit an mehreren Orten bereitet wird. Pappen
werden für Dachbede&gt;ung neu angefertigt, und in wohlfeilen Tapeten macht
man gute Geschäfte; die kostbarern kommen noch immer aus Frankreich. Es
mag dagegen erwähnt werden, daß Berliner Sti&gt;kmuster im Auslande
vielen Beifall finden und namentlich nach England und Amerika gehen, wo
vie Damenwelt sie werth hält.

Manufakturen.
Verlin ist keine Stadt für Spinnereien. Es giebt hierselbst nur
drei dergleichen für Wolle, darunter zwei mit 5260 Spindeln zu Streichgarn und eine zu Kammgarn mit 1600 Spindeln, eine für Baumwolle mit

400 Spindeln, und für Leinengarn gar keine, Eine versuchte großartige
Anlage der Art ist erst vor Kurzem gescheitert. Berlin muß das Garn
kaufen, welches es verarbeitet. Für Baumwollengarn ist England vie Fabrikationsstätte, welche fast die ganze Welt versorgt; gesponnene Wolle liefern
vie Zollvereinsstaaten Deutschlands; Leinengarn kommt aus Schlesien.
Zur Verarbeitung dieses Materials fehlt es in Berlin an Anstalten
nicht. Um mit der leichtesten und saubersten Waare anzufangen ,“so hat
namentlich das Posamentier-Geschäft sich in den lezten Jahren bei
uns außerordentlich gehoben. Der Umsatz im Groß- wie im Kleinhandel,
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in Luxus - sowie inden gewöhnlichen Verbrauchsartikeln , ist sehr erheblich

geworden. Diese Fabrikation beschäftigt gegenwärtig an 1000 Arbeiter und
ihre Erzeugnisse werden nicht nur in Preußen, sondern auch im Auslande

neben denen der Zollvereinsstaaten sowohl, als selbst Englands und Frankreichs gern gekauft.

Besonders in seidenen und wollenen Kleider- und

Möbelschnüren, seidenen Chenillen und Fransen, wollenen und seidenen VBesaßbändern und Knopfbesazartikeln zeichnen sich die Berliner Posamentiere aus.
Von Leinwand werden ordinaire und mittlere Sorten in Verlin
sehr begehrt und nach Hannover, Holland , Schweden und Dänemark ausgeführt; da es aber an Garn fehlt , kauft man graues Leinen in Böhmen

auf und bleicht es bier, muß jedoch erfahren, daß dieses Fabrikat unserer
Industrie nicht eben zum Ruhme gereicht. Dagegen gelangt am hiesigen
Orte die Bereitung fertiger Wäsche zu einer größeren Bedeutung, und
sieht -man solche Fabrikate von größester Sauberkeit selbst an Schaufenstern

ausgel gt.'
getrieben. Nicht.
eurriren auf den holländischen, sowie auch auf überseeischen Märkten mit
französischer und englischer Waare, haben sich auch, besonders leinene Wäsche,

für den Webrauch der Frauen im Orient Bahn gebrochen.
Die Verarbeitung von Wollengarn ist von Alters her ein bedeutender

(Hewerbszweig für Verlin und beschäftigt jeht nah an 15,000 Menschen.

Die Tuchmachergilde war eine der zuerst bestätigten in unsrer Stadt und
noch wird Tuchfabrikation im Großen wie im Kleinen fleißig bei uns

während hier ein großer Theil angefertigt, sondern es liefern die Berliner
Stühle auch feines Gewebe in bedeutenden Quantitäten, selbst für überseeische Plätze. Grade von Amerika, aber auch aus den Donaufürsten-

thümern sind seit Jahr und Tag umfangreiche Bestellungen hier gemacht
worden.

Gleicher Anerkennung erfreuen sich die Verliner Teppiche, mit deren
Anfertigung 28 Fabriken beschäftigt sind. Die Fabrikation ist durch neue
Erfindungen in dieser Art Weberei für feine Arbeit im Aufschwung begriffen; gröbere Decken können nicht mehr so viel geliefert werden, wie sonst,
da die Strafgefangenen, welche früher zu dieser Veschäftigung herangezogen
wurden, jezt zu Arbeiten im Freien verwendet werden.
Auch an Twist wird viel gefertigt und eine große Quantität Garn
dazu von England eingeführt.
Vieles davon geht auch weiter nach

Nußland.
Sehr bedeutend ist in Berlin die Weberei aus Baumwolle und

Halbbaumwolle. Es sind varin gegen 2000 Webestühle beschäftigt,
welche Ginghams, Mousseline, Barchent u. s. w. zunächst für den unmittelbaren Gebrauch der Stadt fertigen; das meiste Fabrikat vieser Art aber
geht in die Kattundruckereien, welche fast die vorzüglichsten Fabrikanstalten Berlins sind.

Wenn man das linfe Ufer der Oberspree über-
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schaut, wird man durch eine große Menge jener hohen" Schornsteinobelisken
erfreut, die auf Dampfmaschinen, welche bei jenem Betrieb thätig sind, hindeuten. Dort liegen großartige Etablissements erster Kategorie, deren Waaren
mit denen des sächsischen Erzgebirges in gleicher Reihe stehen und mit England auf dem Weltmarkt concurriren. Sie behaupten eine ausgezeichnete
Stelle unter den Fabrikaten Norddeutschlands, ja Europa's; große Kapitalien
sind in ihnen angelegt und mehr als ein Drittheil aller Arbeiter vieses
Zweiges in den preußischen Staaten darin Goschäftigt; in Muster, Druc
und Farbe behaupten die Berliner Kattune fast den ersten Plaz. Lange
nicht alles Gewebe, das hier bedruckt wird, kann am Orte gefertigt werden,
und beschäftigen diese Anstalten daher auch auswärts viele Webestühle.
An roher Seide kann in unserm Lande nicht viel erzeugt werden,
wenn auch schon Friedrich der Große sich um Hebung dieses Gewerbs-

zweiges viel Mühe gab, die seidenen Zeuge Berlins sind jedoch, wie
die Kattune, bedeutende Handels= und Ausfuhrartikel. Es gehen in Berlin
jezt etwa 1800 Stühle, d. i. 14 pCt. aller im preußischen Staate. Das
Nohprodukt kommt besonders aus der Lombardei und Sardinien; unsere
Waaren aber gehen nac) den Donaufürstenthümern und weiter nach dem

Orient, theilweise auch nach Südamerika. Den Anfang mit dieser Fabrikation verdankt Berlin den französischen Refügies und die weitere Ausbildung

ver Sorgfalt des großen Königs.
Der Detail-Handel mit Seivenwaaren, Manufafktur- und
Modewaaren ist in unserer Stadt bedeutend; prächtige Läden der Art
überzeugen schon von Außen den Einheimischen wie den Fremden davon.
Ein Geschäft wie das Gerson'sche möchte, wenigstens in Deutschland,
einzig in seiner Art sein. Die Berliner Moden sind weit und breit in den

Zollvereinsstaaten und über ihre Grenzen hinaus, tonangebend geworden
und Käufer aus den verschiedensten Gegenden versorgen sich direkt von

Berlin.

Einen ausgebreiteten Nuf hat neuerdings namentlich die Fabri-

langt und finden dieselben , wie die andern Modeartikel, besonders an'
kation sertiger Damenmäntel, Mantillen, Visiten u. s. w. er-

aus vem Norden und Nordosten kommenden Fremden häufigen Absatz.
Ein alter Gewerbszweig Berlins ist endlich die Wachstuchfabrikation, welche jezt 5 Fabriken und 119 Menschen beschäftigt.

Färbereien sind in Berlin 63 mit 122 Gehülfen.
Kleidvermacher, auch Tailleurs, Modisten u. s. w. genannt, giebt
es 2776 Meister. Auch ihre Kunstwerke findet man in Schaufenstern vielfach
ausgehängt und an Modepuppen ausgestellt, selbst von den 2720 Schuh -

machermeistern präsentiren viele ihre Arbeiten in sinnreicher Ausstellung,
worin auch von den 122 Kürschnern nur wenige zurückbleiben, denn

man findet kostbare Pelzwaaren über und neben ausgestopften. Füchsen und

Bären ausgehängt.
Hutmacher hat Berlin 88, Handsc&lt;uhmacher 139, Kamm-
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macher 59, Korbmacher 119 mit 343 Gehülfen, Friseure 82. Diese

Abschneiden der Ha re, stelen Seifen,
halten zum Theil unter vem Namen amis de 1a töte prächtige Salons zum

fenstern auf, und Schiller und Goethe, auch andere Gelehrte und hohe Personen müssen es sich gefallen lassen, in Wachs bossirt, die neuesten Perrückenformen zur Schau zu tragen. Nimmt man hierzu noch“ die glänzenden
Bilderausstellungen an ven Schaufenstern ver Kunsthändler, wie Sachse

in der Jägerstraße, Sala unter den Linden, die prächtigen Blumenläden mit den herrlichsten Topfgewächsen angefüllt, vie im Sommer auf
Etageren an den Häusern ausgestellt sind und mit deren Wohlgerüchen sich
die der Parfümerieläden mischen, so wird man gestehen müssen, daß ein
Spaziergang in den Straßen Verlins die mannigfaltigsten Genüsse bietet.
Parfümeriefabriken mögen sich jezt mehr als 40 finden; alle andern
aber überragt die von Treu und Nuglis&lt;, welche auch diesen In-

dustriezweig erst bei uns in Schwung gebracht hat.

Seifensieder

überhaupt giebt es in Berlin 37 mit 42 Gesellen.
An Bauhandwerkern hat unsere Stadt:
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Solche Handwerker, wie die zuleßt genannten Seiler kann Berlin
natürlich nicht viele aufweisen, va es keinen Raum für ihre Arbeiten hat.

Auch darf keinerlei Handthierung mehr auf der Straße getrieben werden,

außer daß“ eiwa Scheerenschleifer mit ihren Karren umberfahren und ihre
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Dienste durc) Aufruf in den Höfen anbieten. Ebenso sit wohl hin“ und
her auf einer Vortreppe ein Topfflechter und heilt die Webrechen alter Küchengeräthe. Sonst lagen die Schmiedewerkstätten offen an der Straße und
die Pferde standen, um beschlagen zu werden, auf dem Bürgersteig. Das

darf jetzt nicht mebr sein und alles dergleichen muß auf dem Hofe besorgt
werden. Freie Handelsgeschäfte treiben no&lt;) von Haus zu Haus Slovaken mit Mäusefallen, Harzer mit kleinen Holzwaaren, Klammer- und
Strohdec&gt;enhändler ; Hausirhandel kommt sonst nicht viel mehr vor. CEhemals trugen VBürstenbinder ihre Waaren öffentlich zum Verkauf, woher
noc&lt; vas Sprichwort: Er läuft wie ein Bürstenbinder. Endlich gingen
auch ausländische Holzuhrmacher durch die Straßen und ließen die Schlaggloen erklingen, das ist jedoch Alles durch ven Verkehr in den Läden

abgekommen.

Märkte.
Sonst wurde sec&lt;smal, jezt wird nur viermal im Jahre Jahrmarkt
gehalten: zweimal in Alt= Berlin und Kölln auf dem Sc&lt;loßplatz, vor
dem Lustgarten, in den Straßen, welche die Königstraße durchschneiden und
auf dem Alexanderplatz, wo die Töpferwaaren liegen; die andern beiden

Jahrmärkte entfalten sich auf der Friedrichstadt, nämlich auf dem Dönhofsplaß und in den angrenzenden Straßen. In ver Markgrafenstraße muß
man dann 6 Tage lang sehr vorsichtig gehen, um Nichts von den Töpfen
und Kannen zu zertreten, die auf dem Bürgersteig uud auf einem Theil des
Dammes ausgebreitet stehen und liegen. Nur amersten Tage ves Marktes
dürfen Schuhmacher vom Lande ihre Waaren feilhalten und wird dann
vom Mittelstande viel gekauft.
Wochenmärkte werden am Dienstag und Freitag auf dem neuen
Markt, am Mittwoch und Sonnabend auf dem Gensvarmenmarkt, Dön-

hofsplaß und Spittelmarkt aba?halten. Dort bringen die Bauern der Umgegend die verschiedensten **'bensmittel zum -Verkauf. Früher hatten die
Bürger ven Vorkauf, und die Höfer durften erst zur bestimmten Stunde
auf dem Markte erscheinen; dieser Unterschied wird jetzt nicht mehr gemacht.

Fische werden außer auf den genannten Märkten auch auf der

Fischerbrücke feilgeboten, was sonst statt dessen auf vem Köllnischen Fischmarkt geschaß. Vor dem Königlichen Schauspielhause wird Korn und Heu,
auch Holz auf Bauerwagen am Mittwo&lt; und Sonnabend aufgefahren.
Montags und Donnerstags Nachmittags findet noc&lt; auf dem neuen Markte
und in der Klosterstraße sogenannter Abendmarkt statt, wo besonders um
Martini herum geschlachtete Gänse verkauft werden. Außerdem wird an
verschiedenen Tagen auf den Pläzen an den Thoren Gemüsemarkt abge-

halten.

SINA
vem von einheimischen und auswärtigen Pfefferküchlern, so wie von den

verschiedensten Handwerkern Berlins solche Waaren in Buden ausgestellt
werden, welche sich für die mittlern und untern Stände zu Weihnachtsgeschenken eignen. Die Buden stehen auf dem Schloßplatz, in der Breitenund Scharrenstraße und am Petriplat, theilweise auch im Lustgarten. Sie
standen sonst vom 11. December bis - Tage nac; Neujahr, wurden aber
das lezte Mal erst am 16. December aufgebaut und am 3. Januar wieder

abgetragen. Zur Zeit des Weihnachtsmarktes werden auch auf verschiedenen
Plätzen der Stadt junge Fichten - und Tannenbäume zum Verkauf gestellt,
so daß diese Pläe dann den Anbli von Schonungen gewähren. Die

Bäumchen dienen, sowie die gleichfalls zahlreich vorhandenen Pyramiden
zum Schmucke ver Weihnachtstische.

Deffentliche Einrichtungen.
Strassenpflaster, Hundeordnung, Erleuchtung, Waszerleitung, Brannen,
Zettelsäulen.

Unserer Stadt ein schönes und wohnliches Ansehen zu geben, ist wohl
besonders zuerst Kurfürst Joachim 121. Sorge gewesen; allein, was er und

seine nächsten Nachfolger für diesen Zwe gethan haben, zerstörte der dreißigjährige Kr:&gt;1 wiedr, und erst der große Kurfürst war vorzüglich darauf
bedacht, nicht nyxr 1;e Spuren jener Verwüstung zu vertilgen, sondern überhaupt feiner “ "denz das Ansehen einer achtbaren Stadt zu geben. Er
hatte

' moy Anwesenheit in Holland als Kurprinz eine Sauberkeit und

Reinli: t im &gt;n Städten kennen gelernt, die freilich in Berlin noch sehr
fehlte.
"ax den Häusern der Bürger sah man noch Schweinekoben in

großer Da", und die Thiere liefen gemüthlich auf den ungepflasterten
Straßen umher. Eine Anekdote erzählt, -daß einst bei einem gewaltigen
Regenwetter ver Wagen der Kurfürstin nur mit Vorspann habe aus vem
Kothe gezogen werden können, und daß bei der Operation die umherwüh-

lenden Schweine sehr hinderlich aewesen wären.

Der Graf von Nassau

sei von der Partie "wesen, und als am andern Morgen das kurfürstliche
Gebot wegen Absperrung der Schw: ne. von den Straßen ergangen sei,

habe jener &amp;orr als der Graf von 8 sic; bei dem Kurfürsten melden
lassen; vie Sau habe x auf Befehl zu Hause gelassen. In der That

sind Vorschriften über Neinhaltung der Straßen, Pflasterung und Erleuchtung
verselben von dem großen Kurfürsten nicht sowohl zuerst ausgegangen, als
vielmehr streng durchgeführt worden. Zu seiner Zeit mußte in den Hauptstraßen allemal am dritten Hause Abends eine Laterne mit einem Lichte

ausgehängt werden, was die betreffenden Wirthe für eine große Last hielten.
Der Nachfolger des großen Kurfürsten hat nach seiner Vortiebe für Statt-
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lichkeit und Pracht gleichfalls das Mögliche gethan , Berlin zu verschönern,

und die folgenden Könige haben ebenfalls durch starkes, polizeiliches Eingreifen
diese Angelegenheit gefördert. Es
numerirt worden.
Gegenwärtig
die, daß ver Anfang der Straße
wird. Im Gehen hat man daher

ist nicht bekannt, wann zuerst die Häuser
ist die Einric&lt;tung mit den Nummern
vom Thore ab und zwar rechts gemacht
immer rechts wachsende, links abnehmende

Nummern.

Alle Straßen von Berlin, mit wenigen Ausnahmen sind jeht gut gepflastert, viele von ihnen und die meisten Straßen-Uebergänge selbst mit
Lütticher Pflaster, d. i. mit kubisch behauenen Granitsteinen. In vem vornehmen Theile der Wilhelmstraße, von den Linden bis zur Leipziger Straße,
findet man eine doppelte Fahrbahn von Granit gelegt, die jevoc&lt; zu viel
kostet, als daß sie weiter ausgedehnt werden könnte.
Die Bürgersteige sind mit einem Trottoir von Granitplatten belegt,
und den noc&lt; übrigen Naum verselben fängt man an mit Mosaikpflaster

zu versehen.

Ein solches zeichnet selbst vie Bodenflächen um einige unserer

Monumente aus.

Inbreiten Straßen hat man angefangen, an den Seiten

Kugelakazien und Kugellinden zu pflanzen; größere Bäume stehen nur noch
wenige in den Straßen der Stadt, einige Plätze , wie der Wilhelms - und

ver Dönhofs - Platz, sind noc&lt; von folchen umgeben; auch giebt es außer
der großen Lindenallee nach dem Brandenburger- und der beim Frankfurter
Thore einige kleinere an der Ostseite des Opernhauses und auf dem Wege
von der Friedrichsbrücke über die Herkulesbrük: nach vem Haake'schen

Markte; auf der zweiten.Abtheilung dieser Straße finden sich liebliche Gartenpläe am rechten Ufer dos Zwirngrabens.

Der Universitätsgarten, das

Kastanienwäldc&lt;en hinter “or neuen Wache und der Monbijougarten ent-

halten prächti:e Bäume, welche ven Theilen der Stadt, zu denen sie gehören, erquickende Lebensluft spenden.
Die Kosten zur Trottoirlegung sind zu zwei Drittheilen aus den Einkünften bestritten, welche die Hundesteuer abwirft, die seit vem Jahre 1830
eingeführt ist. Schon früher war eine Einrichtung vorhanden, welche das
Publikum vor dem Unheil schützen sollte, das durc&lt; herrenlose Hunde angerichtet werden kann, zumal wenn einer oder der andere von der entsetzlichen

Tollwuth ergriffen wird. Man war der Meinung, daß diese besonders im
heißen Sommer über die Hunde käme, und in den sogenannten Hundstagen d2s Juli und August, gingen die Knechte und Burschen des Scharfrichtereibesizers mit blechernen Zeichen durch die Straßen, deren eines für
jeden Hund gekauft, und das demselben an den Hals gehängt werden mußte,
wenn er nicht von jenen Knechten aufgegrifsen und, falls er nicht ausge1ös't wurde, getöbtet werden sollte. Der Verkauf von Fett und Fellen ver

geschlachteten Thiere brachte vem Scharfrichter eine nicht geringe Einnahme,
Seine Knechte riefen beim Verkauf der Marken: „Wer seinen Hund lieb
hat, der löse ihm ein Zeichen." Später mußte jeder Hund ein Haisband
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tragen, welches Namen und Wohnung ves Besitzers enthielt, und das Thier,
dem ein solches fehlte, konnte gleichfalls aufgegriffen werden. Im Thiergarten, wie in der Hasenheide mußte man Hunde an ver Leine führen, wenn

ste nicht Gefahr laufen wollten, von dem Jäger erschossen zu werden. Seit
vem genannten Jahre zahlt jeder Berliner, der einen Hund zum Vergnügen
hält, drei Thaler jährlich Steuer für denselben, und ver Hund trägt eine
Marke mit der Jahreszahl am Halse, welche als Quittung für die gezahlte

Abgabe gilt.
Als aber vor vier Jahren sich traurige Unglücksfälle vurc&lt; die Hundswuth ereigneten, wurde befohlen, daß jeder Hund einen Maulkorb tragen
solle, womit man denn die Hunde gegenwärtig auch umherlaufen sieht. Das

Hundehalten hat durch alle diese beschränkenden Maßregeln nicht abgenommen,
und die Steuer bringt jährlich eine ziemlich bedeutende Summe ein.

Die Straßenerleuchtung ist seit vem großen Kurfürsten bedeutend
vervollkommnet. Im vorigen Jahrhundert bingen quer über die Straßen
Laternen mit Oellampen. Im Jahre 1803 erhielten diese Lampen Neverberen, und die Laternen befanden sich vor und nach an den Häusern. 1826
aber erbot j h die englische Continental=-Gaserleuchtungs-Compagnie Berlin

mit Leuchtz33 »u versorgen und begann ihr Werk mit Erleuchtung der
Linden. Als dort am ersten Abend auf eisernen Ständern, wie sie noch
vorhanden sind, in: eleganten Laternen die Gasflammen brannten, wogte eine
freudig erregte Menge durch die Linden, und die anzündenden Beamten

wurden mit jauchzendem Beifall begrüßt.

Darauf erhielten die breiteren

Straßen eben solche Laternen auf Ständern zur Seite des Dammes , die

schmaleren dergleichen auf eisernen Gestellen an den Häusern. Der mit
jener englischen Gesellschaft von dor Stadt "geschlossene Contract lief im
Jahre 1846 ab, und man konnte sich wegen der Uebernahme der gemachten
Einrichtungen von Seiten der Stadt mit derselben nicht einigen, deshalb
wurden von der städtischen V&gt;hörde neue Gasröhren unter ven Straßen-

vämmengelegt, und seit vem 1. Januar 1847. werden unsere Straßen und

Rlätze mit städtischem Gas erleuchtet, während die englische Compagnie
noch fortfährt, für diejenigen Vrivaien, welche ihr treu geblieben sind over
sich neuerlich) an sie gewendet haben, Gas zu liefern.
Die städtischen Gasbereitungs- Anstalten befinden sich vor vem Hallischen
Thore am Hellweg, am Stralauer - Plaße, am Koppenplatze und hinter der

Georgenstraße an der Spree, die englischen vor dem Hallischen Thore und

an der Holzmarktstraße. Die Stadt hat seitvem auf unseren Plätzen größere
Gaslaternen auf schönen Candelabern errichtet, solche vefinden sich ihrer
drei auf dem Schloßplatze, andere auf vem Dönhofsplaize, auf dem Hausvoigteiplaße, dem Pariserplaze 2c., auch das Standbild Friedrich des Großen
ist von vier Gasflammen in Laternen bestrahlt. Englisches und städtisches
Gas erleuchtet auch größtentheils am Abend unsere Läden und strahlt vurch
vie großen Spiegelscheib en an den Fenstern und Thürenderselben hell auf
1 &gt;
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die Straßen hinaus, so daß ein abendlicher Gang durch dieselben dadurch
sicher und anmuthig wird.
Neben diesen Gasröhren unter unseren Straßen liegen seit dem vorigen
Jahre auch die eisernen Nöhren einer Wasserleitung, welche gleichfalls
von einer enalischen Gesellschaft auf Aktien angelegt, unserer Stadt große
Vortheile vorsyricht und zum Theil schon gewährt, wenngleich ihre durchgängiae Nuvbarkeit no&lt;ß nicht anerkannt wird. Es ist diese Einrichtung
noc&lt; durch den vorigen Polizeipräsidenten v. Hinkeldey ins Werk gesetzt
und schien schon lange ein dringendes Bedürfniß, da wegen des geringen
Gefälls in ver Stadt die Gossen, wie die unterirdischen Abzugsgräben im
Sommer einen gar üblen Geruch und schädliche Ausdünstungen verbreiten.
„Berlin hat man im Sommer en so schlechtet Gerüchte" sagte jener Landmann. Nunsind vor dem Stralauer Thore ungeheure mechanische Druckwerke angelegt, um das Wasser zum Theil unmittelbar durch) die Röhren
in die Straßen zu treiben, zum Theil es durch andere unterirdische Röhren
auf eine Anhöhe vor vem Schönhauser Thor zu heben, wo ein großartiges
Bassin nebst einem Thurme erbaut ist. Von vort herab wird gleichfalls

das Wasser in die Nöhren hineingedrückt, welche in jenen Stadttheilen sich
befinden, und so haben wir bereits auf einigen unserer Plätze die schönsten
Springbrunnen. Mansieht auf dem Dönhofsplaßz einen Löwen von
Zink hinter dem Obelisken, der ven Meilenmesser bildet, Wasser in ein
gemauertes Bassin speien. Auf dem Hausvoigteiplaz erhebt sich in einem
ähnlichen Becken ein vergoldeter Candelaber und auf vem Aleranderplaß

eine Vase, aus welcher Wasserstrahlen anmuthig herabströmen; auch vie
Löwenköpse am Monument auf dem Belle-Allianceplatze entsenden Wasserstrahlen, und ven Neuen Markt wird gleichfalls bald ein Springbrunnen
schmücken. “in vielen Punkten der Stadt, die an den nächsten Häusern

durch rothe Schildchen mit Nummern bezeichnet sind, finden sich Springlöcher, aus venen vas Wasser bei der Oeffnung reichlich hervorquillt und
vie nächsten Gossen, wenn dieser Dienst bei 'ver Straßenreinigung gebraucht
wird, durchströmt. In den heißen Tagen dieses Sommers ist von ven
vort quellenden Wasserstrahlen auch bereits zum Besprengen der Straßen
ein sehr wohlthätiger Gebrauch gemacht worden. Allein es ist die Meinung,
daß dennoch die Wassermen»? und vor Druck derselben nicht stark genug
sei, um die fauligen Bestandthele aus Rinnsteinen und Kloaken gänzlich
hinwegzuspülen, und es möchte demnach der gehoffte Nuten von dieser Einrichtung uns nicht vollständig zu Theil werden. Dazu kommt, daß vas

Bisiesien: der Unternehmung in Betreff der Gelbverhältnisse nur gesichert ist,
m

möglichst viele Häuser und Wirthschaften sich mit einer Einrichtung

versehen Wur auch ihnen das zuströmenbe Wasser gegen eine Geldent0
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ute kommt.

Die Wirthe fürchten indeß die Nässe in ihren

Häusern, die solche Wasserleitung hervorbringen könnte und“ außerdem die
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hohen Kosten der ersten Einrichtung , weshälb die Sache den Unternehmern
bis jezt keinen Vortheil bringt, und es wohl noch lange dauern wird, ehe
sie zu ihrem Schaden kommen. Wenn man das Wasser aus diesen Lei-

tungsröhren auch hin und her trinkbar findet, so hat doch Berlin inseinen
Brunnen auf den Straßen und Höfen größtentheils so vorzügliches Quell»
wasser, daß die meisten Einwohner in der Lage sind, das dargebotene Surrogat verschmähen zu können.
Was *:e Brunnenbetrifft, so sind es alles Pumpenstö&gt;e mit sehr einfacher Holzbekleidung. In neuester Zeit hat: man an der Form zuverändern

angefangen, 3. B. so, daß der Schwengel nicht mehr vertical, sondern horizontal bewegt wird; auch sind zwei. Brunnen mit schöner Bekleidung in
gothischer Form versehen worden, die zugleich mit vassenden biblischen Reliefs
geschmückt sind; der eine davon steht auf vem Werderschen Markt.
Die Brunnenbekleidungen waren [l'!8- vor zwei Jahren meist mit den
mannigfachsten Anschlaazetteln beklebt, die außerdem an sehr vielen
E&gt;häusern, sowie an öffentlichen Gebäuden 3. B. dem Schloß, der Bank
und. der Seehandlung sich breit machten. Seit dem 1. Juli 1855 sind für
diese Affichen Zettelsäulen im Gebrauch, welche ver Buchdrucereibesiter
Litfaz hat errichten lassen, wofür er den Vorzug genießt, die verschiedensten
Anschlogezettel ohne Stempelabgabe drucken zu können.“ Wer anderswo

solche drucken läßt, zahlt dergleichen.
Tie Säulen mit den Zetteln nehmen sich nicht übel aus; die an der
Schloßfreiheit ist mit einem Adler geschmückt. Die Zettel, zum Theil mit
Luxus ausa/tattet, zeigen Bilder und mancherlei Zierrath, und wenn Feste,
z. B. vor Geburtstag Sr. Majestät ves Königs, angekündigt wurden, hat
man schon Goldschmuck und farbige Verzierungen an ihnen gesehen. Einige
von diesen Säulen umgeben die Brunnenständer, und
wird wagerecht gepumpt. Das Ankleben der Zettel
Leuten besorgt, die in leichtep Tracht, auf der Brust
kasten mit Klebestoff tragend, von einer Säule zur

wo dies der Fall ist,
wird von bestimmten

einen blanken Blechandern eilen und die

Affichen sehr geschit befestigen.

Militairwachen, Nachtwache, Feuerloehr, Strassenreinigung.
In kriegerischen Zeiten hat Verlin früher schon einige Sölbner zur
Bewachung oehabt; regelmäßige militairische Stadtwachen konnten
erst eingerichtet werden, als ein stehendes Heer begründet wurde, was durch
ven großen Kurfürsten 2eschah.

Im Jahre 1724 hatte Berlin 36 Militair-

wachen, im Jahre 1806 33 und vor etwa 10 Jahren nor“ 26.

Außer

den jet noch bestehenden gab es Wachen auf vem Neuen Markt, vem
Spittelmarkt, in ver Münzstraße, der Wallstraße, ver Mauerstraße und an
vielen Thoren, wo jetzt keine mehr sind.
Seit der Constablerdienst so trefflich eingerichtet ist, sind vie leßtge-
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nannten Wachen eingegangen, unb' wir finden nur noch Militair-Abtheilungen
auf der Königswache, beim Zeughause, im zweiten Schloßhofe , am Brandenburger-, Potsdamer- und einigen andern Thoren, sowie am MonbijouPalais und in den Kasernen. Von diesen Wachen werden die verschiedenen
Ehren- und Schuß - Posten an Palästen und öffentlichen Gebäuden aus-

gestellt.
Für nächtliche Bewachung ist von Alters her in den Städten gesorgt
worden, wie uns ja schon der 127. Psalm sagt: „Wo der Herr nicht die
Stadt behütet, da wacht der Wächter umsonst; in Berlin jedoch ist die
Nachtwache bis zum Jahre 1677 nur durch Stadtdiener besorgt worden,
die auch am Tage beschäftigt waren. Erst der große Kurfürst befahl, daß

ein regelmäßiger Nachtwachdienst auf Kosten der Stadt eingerichtet würde.
Ein früherer Berliner Nachtwächter stellte in seinem Kostüm eine Art
heraldischer Figur dar, denn auf seinem blauen No&gt; mit gelben Knöpfen
prangte ein großes messingenes Schild mit dem Stadtwappen. Er trug
einen Spieß, ein großes Horn , sein Schlüsselbund u. f. w.

Jetzt haben

diese Männer eine zweckmäßige, der militairischen ähnliche Bekleidung und
einen Säbel zu ihrer Vertheidigung. Früher wurden auch hier die Stunden
mit Gesang ausgerufen :

Hört ihr Herren und laßt euch sagen:
Die Glocke hat zehn geschlagen.
Bewahrt das Feucr und das Licht,
Daß der Stadt kein Schade geschicht.

Dazu wurde mit dem Horn die ganze Zahl der Stundenschläge abgetutet. Dasselbe Horn diente zum Nothsignal, wenn Feuer war, und ver

Wächter mußte, bei Tage oder bei Nacht, sein ganzes Revier gewissenhaft
abtuten.

„Das Feuer ist schon aus", rief Jemand, der von der Stätte der

beseitigten Gefahr zurückkam, einem solchen Wächter zu. „Det kann mir
nischt helfen“, war die Antwort, „i&gt; muß doch tuten.“ In unseren Tagen
ist das Alles anders und besser. Die Wächter geben die Stundenzahl mit
einer Pfeife an, und pfeifen im Winter zuerst um 10 Uhr einmal, um 11
zweimal, um Mitternacht dreimal, zu Anfang der übrigen Stunden nach
der Zahl der GloFenschläge. In den Sommermonaten des Juni und
Juli beginnt ihr Dienst erst um 11 Uhr, und mit Sonnenaufgang verlassen ste die Straßen. Während der nächtlichen Stunden sorgen sie für
Verschluß der Häuser, für Ruhe und Sicherheit, und werden dabei durch
Schußleute, die nach der Neihe an den Dienst kommen, unterstüßt.
Die frühere Feuerordnung für Berlin war von dem großen Kurfürsten im Jahre 1681 befohlen und wurde im Jahre 1727 durch ein Gesetz
erneuert.

Darnach waren die Mitglieder des Schmiede - und Schlosserge-

werkes, sowie ähnlicher Handwerke verpflichtet, bei entstehendem Feuerruf
nach vorgeschriebener Ordnung an der Brandstätte zu erscheinen und die
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Spritzen, die an bestimmten Orten der Städt aufbewahrt und von dort

herbeigeführt wurden, zu bedienen. Andere Handwerkerkolonnen und Leute,
die in der Nähe waren, trugen Wasser und halfen sonst. Das Wasser
wurde in großen Feuer - over Sturmfässern angefahren, welche an verschiedenen Orten der Stadt in der Nähe von Brunnen aufgestellt waren ; lovderte

der Brand in dor Nähe d-r Spree oder eines Grabens auf, so fuhr auf
vem Wasser eine Prahmspriße so dicht wie möglich heran und ein langer
Schlauch sandte von dort sein Wasser in das Feuer. Die übrigen Spritzen
wurden aus nahen oder entfernten Brunnen gefüllt; auc; mußten vor die

benachbarten -»äuser große Gefäße voll Wasser getragen werden. Das Anfahren dor Tvnrigen, Feuerleitern und anderer Geräthe, sowie der Sturmfässer, geschah) durch Pferde, welche von den Fuhrleuten nach der Reihe gestelli werden mußten ; Brauer und RNrenner hatten im Winter heißes Wasser
zur Stelle »1 schaffen, und d48 Geschäft des Löschens und die übrigen Rettungsarbeiten leitete ein Polizeiinspector; Gensdarmen und Militair eilten
zur Erhaltung der Ordnung herbei. Das ganze Feuerlöschwesen war vor

ungefähr 10 Jahren schon s9 verbessert, daß wenige große. Feuersbrünste
mehr vorfamen. Seit dem 27. Januar 1851 aber haben wir durch die
Sorgfalt des verstorbenen General-Volizei-Directors v. Hinkeldey eine

Feuerwehr, die in ihrer Organisation, sowie in ihrer Wirksamkeit nichts
mehr zu wünschen übrig läßt. Für die Thätigkeit derselben ist die Stadt
in * Brandinspectionen aetheilt und befinden sich darin: 1 Hauptwache
als Centralpunft , Breiteytr. 15, 5 Depotwachen und 18 Feuerwachen, die

unter sich durch einen elektrischen Telegraphen in Verbindung stehen. Die
Feuerwehr besteht aus einem Branddirector Herrn Scabell, 6 Officieren,
49 Ober - Feuermännern, 120 Feuermännern und 360 Spritzenmännern.

Die Organisation ist militairisch , die Uniform der Leute höchst zweckmäßig.

Omnibuswagen führen die Mannschaft nach der Brandstätte; vie Bespannung
der Spritzen und anderer Wagen mit Geräthen, sowie der Siurmfässer ist

stets ausreichend vorhanden, und wenige Minuten nach erfolgter Anzeige
von dem Brande findet sich eine ausreichende Anzahl von Spritzen und
Leuten zu ihr Bedienung an der Stätte der Gefahr, "9 daß von einer solchen
für die Stadt im einzelnen Falle jeht kaum mehr die Nede ist, wiewohl wir
Gott immer zu bitten haben, daß er Unglück von uns abwende. Die ver-

schiedenen Feuerwachen werden regelmäßig revidirt ; alles Löschgeräth muß
stet8 im besten Stande sein. Zuweilen wird über die ganze Feuerwehr eine
nächtliche Seerschau gehalten, und führen die Leute dabei Manöver aus,
die von fortgeseßter Uebung zeugen und wahrhaft Staunen erregen. Sonst
wurde bei jedem Brande die ganze Stadt allarmirt, jezt weiß man oft in
der Nähe eines solchen nicht, was vorgeht. Nur das Anfahren der Leute

und Geräthe geschieht mit einigem Geräusch, weil im Galopp gefahren
wird und durch Anschlagen an eine Glo&gt;e im Voraus die Hindernisse
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beseitigt werden. Bei der Arbeit des Löschens herrscht die größte Stille,
alles Kommando geschieht durch Vfeifen.
Früher erhielt die erste Spritze eine Belohnung von 15, die folgende
eine solc&lt;e von 10 Thlrn.; jekt ist von dergleichen nicht mehr die Rede.
Wor das Brandunglück erleidet, hat nur den Schadenselbst zu tragen,
und da Grundstücke und Mobilien meist vortheilhaft versichert sind, so ist
auch dieser nicht schwer zu übernehmen, es bleibt also nur ver Schre zu

fürchten.
Die 360 Sprißenleute von der Feuerwehr besorgen auc) in musterhafter Weise die Straßenreinigung; aber diese, nebst der Nachtwache
und dem Vrandinstitut selbst, kosten auch ver Stadt jährlich über 230,000

Thaler.
Telegraphenwesen in der Stadt.
Telegraphen (Fernschreiber) hat man seit vem Ende des vorigen
Jahrhunderts; sie wurden in Paris erfunden und dort zuerst benußt. Es
waren optische Telegraphen. Auf hohen Orten aufgestellte Maschinen, von
kundigen Händen geleitet, berichteten eine der andern durch Zeichen die

wichtigsten Begebenheiten.

Solchen Telegraphen haben wir auch auf dem

Thurme unserer alten Sternwarte in der Dorotheenstraße gehabt und den-

selben mehrmals zu zweckmäßigerem Gebrauch verändern sehn. Die jetzigen
Telegraphen sind die electro-magnetischen. Wenn der optische Telegraph
unter ven günstigsten Witterungsverhältnissen eine wichtige Nachricht etwa
in einer Viertelstunde von hier nach Cöln am Rhein beförderte, so fliegt
ver electrische Mu in einer Sekunde 15,500. Meilen, also dreimal umdie

Erde herum, und unzählige Anfragen zugleich können durch einen Drath
entsendet und beantwortet werden. An den verschiedenen Cisenbahnen sind
vergleichen Telegraphendräthe angebracht ; sie hängen an Pfählen zur Seite,
können aber auch unter der Erde fortgeleitet werden.

In der Stadt ist
dies der Fall, aber auf der Mauer derselben sehen wir auch eine große
Anzahl von Dräthen , an regelmäßig wiederkehrenden Stellen durch Isolir-

näpfchen laufend , sich hinziehen, welche die Verbindung zwischen den einzelnen Bahnhöfen herstellen. Von jedem derselben laufen Dräthe unter der
Erde und dem Wasser weg nach der Telegraphendirection im Hauptpostgebäude, Königsftr. 60 und von diesem nach den verschiedenen Ministerien,
ver Kommandantur und anderen höchsten Verwaltungsbüreaus. Das PolizeiPräsidium ist dagegen mit allen Nevierämtern und der Hauptfeuerwache in
der Breitenstraße verbunden , und so geht unter den Straßendämmen unserer

Stadt ein Liniennetz hindurch, in der Bedeutung demjenigen nicht unähnlich,
welches die mathematische Geographie über die Erdkugel gezogen hat.
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Fuhrwerk.
Der neueste Berliner Wohnungsanzeiger weist mehr als 350 Fuhrherren nach. Unter diesen sind jedoch verhälinißmäßig nur wenige, die eine

Anzahl schöner Wagen zum herrschaftlichen Gebrauche stellen können. Einige
halten, was auch “sehr vankenswerth, größere stattliche Wagen zu Landpartieen, andere stellen nur Wagen an den Ihoren auf.

Zum bequemen Fortkommen auf den Berliner Straßen gab es für
vornehme Herrschaften, wenn sie keine Kutsche besaßen oder beim Fuhrherrn
bestellt hatten, zu manchen Zeiten Sänften over Vortechaisen, deren
noc&lt; im Jahre 1779 eine ziemliche Anzahl an einigen Punkten der Stadt
aufgestellt wurden. Zuleßt fand sich im ersten Schloßportal an der Langen
Brücke eine einzelne vereinsamt vor, die für schwere Erkrankungsfälle auf
ver Straße herbeigeholt wurde. Seit dem Jahre 1815 haben wir Droschken,
veren erster Unternehmer der jüdische Handelsherr Henoch war. Ihre Zahl
ist seitdem auf 1000 gewachsen, die auf vielen Plätzen und an den Straßenecken aufgestellt sind. Am 1. Mai jeden Jahres sieht man neue oder exneuerte und an den Kutschern neue Uniformen. Die Besitzer sind gegen-

wärtig verschiedene Fuhrherren, die einen Verein bilden, so daß wir auch

ein gemeinsames Droschkenbureau haben. In jeder Droschke ist ein Tarif
angeschlagen, auf welchem die Fahrpreise für Fuhren in der Stadt und
nach Dörfern außerhalb , bei einer oder mehreren fahrenden Personen angegeben sind, Es ist Pflicht des Fahrgastes , vie Marke, welche ihm ge-

reicht wird, anzunehmen, oder eine solche zu fordern, weil auf eine andere

Weise sich der Besitzer seiner Einnahme nicht versichern kann. Die Droschken,
in denen Uhren angebracht sind, durch welche die Fahrzeit mit Belastung
marquirt wird, finden jedoch jekt mehr und mehr Nachahmung. Das
Institut trägt auf jeden Fall zur Bequemlichkeit der Einwohner viel bei.
Anbestimmten Orten der Stadt, namentlich unter den Linden, sind auch
Nachtdroschken aufgestellt, die gleichfalls einem wesentlichen Bedürfnisse

abhelfen.
Seit einigen Jahren haben wir Omnibus, d. h. elegante Langwagen,
welche täglich zu bestimmten Stunden gewisse vorgeschriebene Strecken durch
vie Stadt oder nach einem Dorfe zurücklegen, um Alle, die dort befördert

sein wollen, soweit ver Naum es zuläßt, aufzunehmen. Mansißt innen
und außen. Die vordere Bank auf ver Decke des Wagens ist so hoch,
daß manden in der Bel-Etage wohnenden Leuten ins Fenster sehen kann;
doch fährt man auch dort ganz sicher. Es geht ein Omnibus von der
Ec&gt;e der Linden bei der Universitätsstraße nach Tharlottenburg , ein anderer
vom Lustgarten nach Moabit, ein dritter vom Dönhofsplaß nach der Hasenheide, ein vierter vom Molkenmarkt nach Schöneberg, ein fünfter vom Mol-

kenmarkt nach dem Gesundbrunnen, ein sechster vom Alexanderplaß nach

N

"4 +,

144.

dem Hofjäger , ein siebenter vom Alexanderplatz nach Lichtenberg , ein achter
vom Haake'schen Markt nach Pankow, ein neunter vom Hallis&lt;en Thor

nach Tempelhof, ein zehnter vom Kreuzberg durch das Hallis&lt;e Thor und
die Friedrichstraße zum Oranienburger Thore hinaus bis zur Panke. Mehrere
dieser Wagen sind nur im Sommer vorhanden.
Ein eigenthümliches Fuhrwerk in Verlin sind drittens noch die Möbelwagen. Wenn die Umzugszeiten gegen das Ende der verschiedenen Quartale
sich nahen, sieht man diese Wagenriefen zurichten und neu ausstatten. Es

sind vierräbrige , auf Federn ruhende, große Arbeitswagen, mit gepolstertem
Boden und leichter Bedachung; auch Vorhänge zur Seite fehlen nicht.
Auf ihnen können Möbel und Hausrath sicher und geschont von einem
Orte zum andern gebracht werden, und die dabei angestellten Leute erlangen

durch Uebung ein großes Geschi in Vehandlung vieses schwierigen Geschäfts, vas den, welcher desselben bedarf, allemal mit großer Sorge erfüllt; aber
kaum möchte für einen ausziehenden Berliner das alie Wort noc&lt; wahr sein:
„Dreimal umziehn ist so viel als einmal abbrennen.“

Stadtpost.
Die hier ankommenden Briefe aus der Fremde werden durc&lt; Briefträger rasch an die Adresse befördert; für die Aufgabe von Briefen aber,
sowie für Correspondenz innerhalb der Stadt, ist durch die sehr bequeme

Einrichtung der Stadtpost bestens gesorgt.
Vereits am 1. December 1827 trat eine solche ins Leben. Berlin war

dazu in 36 Bezirke getheilt und in jedem ein bequem gelegener Kaufladen
zur Stadtpost umgewandelt und durch einen Adler und ein Posthorn außerhalb bezeichnet. Man konnte dort unfrankirte Briefe nach außerhalb, sowie dergleichen an Ginwohner von Berlin niederlegen, letztere auch mit einem Groschen
frankiren, und wurden dieselben regelmäßig zum Hauptpostamt und von dort

weiter befördert. Seitdem sind nach englischem Vorbilde Marken und mit
solchen versehene Couveris erfunden, die den Brief befreien. Eine Groschenmarke genügt für die Stadt und 10 Meilen Entfernung, 2 für 20 Meilen,
3 für's ganze Land.
In der Stadt sind 14 Königl. Expeditionen eingerichtet, wo jeve Art
unbeschwerter Briefe angenommen wird.
Geld und Packete kann man
leider dort noch nicht aufgeben, leßtere jedoch) in den Expeditionen auf den

Bahnhöfen. Zur größten Bequemlichkeit aber gereichen die 121 Briefkasten, welche an ven verschiedensten Orten der Stadt angebracht sind
und in die man durch Marken frankirte oder unfrankirte Briefe stecken kann,
welche regelmäßig durc&lt; Boten nach dem Centralamt abgeführt und von
dort weiter befördert werden. Noch ist zur schnellern Ablieferung von kleinen
Packeten , namentlich aber von Delikateßwaaren an die Adressen eine kleine

Stadtfahrpost eingerichtet, welche dergleichen Sendungen gegen einen Entgel!
von 244 Sgr. in die Häuser bringt.
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Sparkasse und Yeihämter.
Wir fassen diese beiden Institute, welche aus der Reihe der vorigen
ihrer Bedeutung nach heraustreten , und in einem gewissen Sinne wohl-

thätige Anstalten genannt werden können, hier zusammen, wiewohl das erste
ver städtischen , das andere der königlichen Behörde das Dasein verdankt.

Die Sparkasse ist am 8. Juni 1818 gegründet, und befindet sich ihr
Hauptbüreau im Berlinischen Nathhause. Dorthin mußten früher alle Ersparnisse von kleinen Leuten und Dienstboten, zu deren Besten die Anstalt
errichtet ist,“ getragen werden. Jetzt giebt es außervem in der Stadt 16 An-

nahmestellen bei Kaufleuten mit offenen Läden, die außen mit demstädtischen
Wappen bezeichnet sind. Für die erste kleine Summe, welche man einzahlt,
erhält man ein Quittungsbuch, in welches die nachfolgenden gleichfalls eingetragen werden. Von Thaler zu Thaler wird das Ersparniß verzinst und
bei Summen von 25 Thlrn. in Stadtobligationen verwandelt. Am 1. Juli
1854 zählte man 34,818 Quittungsbücher und die Summe der Ersparnisse

belief sich auf 1,204,020 Thaler.
Für Fälle ver Noth und Geldverlegenheiten, in welche auch wohlhabende
Leute kommen können, bestand in Berlin seit 1692 von einem französischen

Refügis, Nikolaus Gauget, errichtet, ein königlich privilegirtes Leihhaus, vas Adreßhaus genannt, Kurstraße 1, wo man gegen werthvolle

Pfänder Darlehne zu 7%pCt. jährlich erhalten konnte.

Das Privilegium

wurde jedoch zum 1. Januar 1830 aufgehoben.
Am25. Februar 1834 sind dafür vurc&lt; königliche Cabinetsordre drei
neue Leihämter , in der Jägerstr. 64, Klosterstr. 39 und Linienstr. 98

gegründet, welche augenblicklicher Verlegenheit in noc&lt; humanerer Weise
als das frühere Adreßhaus , jedoch in derselben Form abzuhelfen bestimmt
sind. Im Jahre 1853 belief sich vie Zahl der vort versezten Pfänder auf
289,164, die Summe der Darlehne auf 957,015 Thlr.
Sie mag jett
wohl höher sein. Es giebt außerdem in unserer Stadt 10 Privat-Pfandleihen, während früher ihrer viel mehr waren.

Yadeanstalten.
Wiewohl Berlin an einem sehr wasserreichen Flusse liegt, ist doch für
Badeanstalten , vie der Gesundheit so förderlich sind, verhältnißmäßig nur

wenig gesorgt; vielleicht daß die Wasserleitung, wenn sie erst allgemeiner
benutzt wird, auch zur Anlegung von neuen Bädern verhilft. In ältester
Zeit lagen Privat-Badeanstalten auf dem Molkenmarkt am Krögel, und am
neuen Markt. Bis in die neuere Zeit befand sich unterhalb der langen

Brücke am Schloßplaß ein sogenanntes Badeschiff, vas auf Tonnen sc&lt;wamm,
wegen mangelhafter Construction aber öfter zur Seite in die Fluth versank.
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Der gemeine Mann badete während des Sommers oberhalb und unterhalb
ver Stadt an einigen Stellen der Spree, auch in vem See bei RNummels-

burg und im Nlößensee, ebenso im Landwehr- und Schafgraben und in der
Panke. Anjenen außerhalb der Stadt liegenden Orten wird zum Theil
im Sommer noch "badet; aber es sind für die Männer der arbeitenden
Klasse auch Flu“ väder an der Waisenbrücke, oberhalb der Langen Brücke
und an den Werderschen Mühlen auf Kosten der Stadt angelegt, wo auf
Freimarken oder für den Preis von 6 Vf. kalt gebadet werden kann. Für
Leute, die mehr bezahlen können, sind die Vfuhl'sche Schwimmanstalt an der
obern € »ree, Köpnickerstraße 14, das Maaß'sche Wellenbad vor vem Oberbaum, * 9. Dadeanstalten von Lußze und Tichy jenseit des Unterbaums und

eine Anstalt bei Moabit im Freien vorhanden. Sonst kann man noch an
der Stralauer Brücke bei Pochhammer, und in der Schillingsgasse selbst im

Winter kalt baden,

Das -Wasser im Bassin der letztern Anstalten ist bis

17 Grad Reaumur erwärmt. Warme Bäder sind die von Lohde, vorm.
Welper an der Friedrichsbrücke, das Mariannenbad von Pochhammer, Neue

Friedrichstraße, die freundlichen Bäder in der Neuen Wilhelmstraße, vie

Friedrichstädtischen Gartenbäder, Markgrafenstraße 90, Anverschiedenen Orten
ver Stadt finden sich auch. russische Bäder,

Fegitimation am Yahnhofe und Vizitation am Thor,
Beides gehört auch zu unsern öffentlichen Einrichtungen; wenn aber die

früheren meit zur höchsten Bequemlichkeit' gereichten, etwa die Hundeordnung
auSgenommen , welche wenigstens den Thieren sehr unangenehmist, so sind
diese durchaus unbequem, für die Erhaltung ver Ordnung aber nöthig. Es
kommen mit den Eisenbahnen so außerordentlich viele Reisende zugleich hier
an, daß darunter manche sein können, die der Stadt großen Nachtheil zu
bringen im Stande wären, wie denn im März des. Jahres 1848 leider

reichlich geschehen ist. Seit der Verhängung des Belagerungszustandes ist
auch jeder Berliner, der von einer Reise over Vergnügungsfahrt zurückkehrt,
verpflichtet, sich zu legitimiren. Der Ausgang vom Perron des Bahnhofes
ist daher bei Ankunft eines Zuges von Wachen und Konstablern verstellt,
von denen die letzteren die Legitimationen, nämlich die Pässe, Paßkarten
oder andere amtliche Personenbescheinigungen, untersuchen, ehe sie den Vor-

zeigenden durchlassen.
Fährt“ man vom Bahnhofe nach der Stadt, over kommt von einer

Spazierfahrt zurück, so hat der Wagen am Thore sich untersuchen zu lassen,
ob er mahl- oder schlachtsteuerpflichtige Gegenstände enthält.

Nur arme

Leute dürfen als Fußgänger % Metzen Mehl over weniger unversteuert durchs
Thor bringen. Sonst muß alles Fleisch, Mehl over Brot dort angegeben
und die Steuer davon erlegt werden. Ein Brot, das auf einer Landpartie
mitgenommen und nicht angeschnitten ist, muß bei ver Rückkehr versteuert
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werden.
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Die Einnahme von dieser Mahl- und Schlachtsteuer ist das

Jahr über natürlich sehr beträchtlich und kommt zu zwei Drittheilen dem
Staate, zu einem Drittel ver städtischen Verwaltung zu Gute. Eine Aufhebung derselben, wenn sie möglich wäre, würde freilich vem einzelnen Ver-

zehrer keinen bemerkbaren Nutzen bringen.

Yeichenboesen.
„Als unser Heiland in die Nähe der Stadt Nain kam, "ehe, va trug
man einen Todten heraus“, erzählt das Evangelium. Indieser Weise wurden
alfo auch früher wohl bei uns die Todten bestattet. Jeßt werden nur Soldatenleichen und solche von Handwerksgesellen von Kameraden zur Gruft getragen,
Beim Militair wird dazu eine Mannschaft commandirt, deren ein Theil, von

einem Officier geführt, zugleich die Vegleitung oder die sogenannte Leichenparade ausmacht. Die Todten vom höhern Range im Militair werden jedoch gefahren. Es findet dabei ein vorgeschriebenes Leichengepränge Statt.
Hat der Verstorbene einen Feldzug mitgemacht, so wird über seinem Grabe
zu seiner Ehre geschossen.
Die Handwerksgesellen schmücken den Sarg ihres Todten, den sie auf
einer Bahre hinaustragen, mit einer schwarzen Decke, mit Kränzen und Emblemen des Handwerks, und ein Zug der Collegen in vreieckigen Hüten und

schwarzen Mänteln folgt nach; vie Leidtragenden halten wohl auch Citronen
in den Händen. Das Kleinovd des Handwerks wird vorgetragen.
Ein ähnliches Leichenbegängniß wird ven Bürgern unvd Beamten zu

Iheil, we've fie TUpzüge des Freiheitskrieges mitgemacht haben und einem
ver Beerd „«uno5vereine beigetreten. sind, die sich zu einer feierlichen
Vestattung ihrer Mitglieder gebilvet haben. Der Todte wird jedoch in diesem
Falle gefahren. Es folgen ihm die ehemaligen Cameraden, vie vem Vereine
angehören, zu Fuß; Musik aht voran, und eine Fahne wird vorgetragen.
Alle Todten der oben nicht bezeichneten Klassen müssen zur letzten Ruhestätte
gefahren werden, erstens weil freilich “ie ege nach den Kirchhöfen zum
Theil sehr weit sind, zweitens aber auch, weil ein fogenannter Leichencommissarius mit vorschriftsmäßiger VDestattung der * 'odten beauftroat ist.
Ganz arme Leute, die entweder keine Ange, en oder nur solche haben,

venen alie Mittel zur Beerdigung ihres Todten fehlen, werden auf Kosten
ver Armendirection begraben. Sie erhalten ein ganz einfaches Todtenfleid,
einen dergleichen Sarg und einen Leichen-.Wagen, welcher den Anblick

eines großen viereckigen Kastens bietet, 52x mit schwarzem Tuch beschlagen
ist. Dieses Wagens bedienen sich auch biejenigen Armen für ihre Verstorbenen, welche nur die geringsten Beerdigung??osten zu bestreiten im Stande

sind. C3 giebt außerdem noch einen Mittel-Loichenwagen und einen solchen
erster Klasse. Beide haben eine alt hergebrachte Form, die einigermaßen der
Gestalt des Sarges nachgeahmt ist. Sie sind anständig mit schwarzen Deen
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behangen und werden vorschriftsmäßig von einigen Leichenträgern begleitet,
die auch den Sarg in den Wagen heben. Diese jind schwarz gekleidet und
tragen dreieckige Hüte, bei der ersten Klasse mit Flören. Für diese Klasse
wird ein, den Stand mit berücksichtigender höherer Preis gezahlt; für die
Pferde können Decken. vergütigt, die Zahl der Leichenträger vermehrt, auch
ver Wagen mit Vieren bespannt werden, was natürlich die Kosten bedeutend
erhöht. Dem Leichenwagen pflegt ein Leichenbitter voran zu gehen, der die
Einladungen an die Leidtragendenbestellt hat. Diese folgen meist im Wagen;
nur Verwaltungs&lt;efs oder verehrte Lehrer pflegen, jene von ihren Unterbeamten, diese von ihren Schülern zu Fuß zu Grabe begleitet zu werden.
In solchem Falle geht auch wohl Musik ver Leiche voran. Von den Wagen
werden die zuerst folgenden bei dem Leichencommissarius bestellt, und sind

dies anständige schwarze Kutschen.
Den meiyten Leichen folgt ein Geistlicher, der entweder im Hause, wo
auch einem Verwandten oder Collegen zu sprechen erlaubt ist, over auf dem

Friedhofe eine Leichenrede zu halten pflegt. Statt der letztern genügt auch
ein Gebet oder die liturgisch vorgeschriebenen Segensworte.
Eigenthümlich ist, daß eine Thorwache, bei welcher ein Leichenzug vorübergeht, unters Gewehr tritt. Der vorangehende Leichenbitter pflegt dafür
mit Abziehen des Hutes zu danken, den Soldaten auch) wohl ein Trinkgeld
gereicht zu werden; allein es ist die Meinung, daß hier nicht vem Todten

eine Ehre geschehen, sondern möglichen Volksaufläufen gewehrt werden soll.

Kirchhöfe,
Der Name Kirchhof für Begräbnißstätte deutet sc&lt;on an, daß diese
sonst bei der Kirche gelegen hat; auch in unserer Stadt sind früher die
Iodten dicht bei den Gotteshäusern begraben worden. Die Grabsteinplatten,
welche in der Nähe einiger derselben den Boden bedeckten, zeugten noch vor

Kurzem davon; vornehme Leute ließen ihre Todten in den Kirchengewölben
beisezen und ihnen an den innern und äußern Wänden der Kirche Monumente errichten, deren wir oben einige beschrieben haben, und derenviele

auch außerhalb noch an unsern alten Kirchen zu sehen sind.werden auf einigen wirklichen Kirchhöfen in der Stadt zuweilen Todte beerdigt ; z. B. auf den Kirchhöfen der Parochial= und der Sophienkirche,
und auch in den Gewölben der Dom- und Garnisonkirc&lt;he, sowie in dem

der katholischen Kirche haben seit Menschengedenken Beisezungen Statt gefunden. Die meisten Begräbnißplätze liegen jedoch jezt außerhalb der Stadt
und einige in sehr großer Entfernung von derselben, so daß der lezte Weg
eines Menschen bei uns nicht kurz ist. Sie sind sämmtlich wohl zehalten,
mit Bäumen, Gebüschen und Blumen bepflanzt und größtentheils wahre
Gärten. An den Mauern herum befinden sich meist kostbare Erbbegräbnisse,
veren Grund und Boden schon sehr heuer; auch die Stelle für ein Monu-
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ment muß besonders bezahlt werden. Die Gruft selbst hat nach der Lage
derselben einen bestimmten höhern oder geringern Preis.
Auf unsern alten Kirc&lt;höfen finden wir noch aus früherer Zeit Monumente von Sandstein, zum Theil in kunstvoller Ausführung mit Sar-

kophagen, Urnen und Figuren; später sind Grabmäler von Eisenguß, besonders (Grabfreuze mit vergoldeten Emblemen und Inschriften beliebt geworden.
Dergleichen Kreuze stehen zu hunderten auf den Kirc&lt;höfen, und die frische
Vergoldung glänzt fernhin wie die Blume des Goldla&gt;s vom Grabe.
In neuerer Zeit sind Kreuze und aufrecht stehende Tafeln von schlesischem Marmor Mode geworden, welche vorzüglich die Fabrik von Bar-

heine an der Friedrich- und Kronenstraße liefert. Die Erbbegräbnisse sind,
wenn sie nicht aus gemauerten Gebäuden und Grüften bestehen, von eisernen

Gittern umgebene Plätze, in welchen die Hügel sich befinden. Aus älterer
Zeit liegen auch noch di&gt;e Sandstein= oder Marmorplatten mit Inschriften auf
ven Gräbern, und Leute des Mittelstandes bezeichnen die Grabhügel ihrer
Verstorbenen durch kleine aufgelegte Steine und Platten.
Auf den meisten unserer Kirc&lt;höfe sind szit etwa 30 Jahren Leichenhäuser errichtet worden, welche den Zwe haben, Verstorbene, für die in
ver Wohnunz der sonst nicht unbemittelten Angehörigen kein Raum ist,
einstweilen k.3 zur Beerdigung aufzunehmen, vorzüglich aber auch solc&lt;he
Leichen eine Zeitlang über der Erde zu bewahren, welche die Vermuthung
des Scheintodes zulassen.

Namentlich um hier noch zu retten, wo es mög-

lich wäre, sind diese Häuser entstanden, für welche Wächter und mancherlei
entsprechende Apparate vorhanden sind. Allein 28 wird aus dem letzteren
Grunde von diesen Einrichtungen im -Ganzen wenig Gebrauch gemacht und
meist nur der erste Grund oder der Umstand, daß der Todte am Orte fremd

ist, giebt Veranlassung, ihn im Leichenhause niederzusezen. Gewöhnlich ist
übrigens mit diesem auch eine Kapelle verbunden, in welcher Begräbnißfeierlichfeiten abgehalten werden können.

Oeffentliches Leben.
Es ist schwer, das bunte, wechselvolle Leben und Treiben in einer großen

Stadt irgend befriedigend zu schilvern; einige Züge müssen hier genügen.

Fnxus,
Seit Berlin Residenz ist, hat natürlich vas Leben des Hofes der Stadt
vorzüglich das Gepräge aufgedrückt, und wir haben in der Geschichte bemerken müssen, wie prachtliebende Fürsten auch viel Luxus in ihrer Haupt-

stadt veranlaßten; doch sagt die Chronik, daß die Berliner diesem gehuldigt
haben, auch wenn der Fürst eingezogen lebte. Die wüste Schwelgerei und
rohe Prachiliebe der älteren Zeiten ist zwar bei fortschreitender Bildung einer
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mehr ästhetischen Genuß- und Schönheitsliebe gewichen; aber auch hierin
gereicht ein Uebermaß' nicht zum Ruhme. Es giebt, besonders im reichen
Kaufmanns- und Gewerbsstande, aber auch bei Beamten, die Privatvermögen haben, sehr reiche und prächtige Diners, Bälle und andere Gesellschaften, und an den öffentlichen Vergnügungsorten entwickelt sich ein nicht
gerinaer Luxus an Kleiderpracht und werthvollem Schmuck; besonders an
jüdischen Festen kommt dergleichen unter den Linden nicht wenig zu Tage.
Die Mode zeigt freilich in Berlin so wenig wie in anderen Städten Europa's
etwas Cigenthümliches, denn sie wird ein für alle Mal von Paris aus

beherrscht.
Die reichen Stände lassen einige Pracht in Pferden und Wagen blicken;
voc&lt; kann Berlin mit Wien oder den russischen Hauptstädten sich hierin

nicht messen.

Der königliche Hof.
Von unserm Hofe sind Se. Majestät ver König und Dessen Gemahlin
nür wenige Wochen zu Anfang des Jahres in Berlin anwesend. Die
Brüder Sr. Majestät, der Vrinz von Preußen, Prinz Karl und Albrecht,
sowie tie Vettern Prinz Friedrich und Adalbert, Königl. Hoheiten, sind bei
uns ansäs ig und wohnen wenigstens den ganzen Winter hindurch hier. Man
wird aostehen müssen, daß dieser Hof sehr einfac) lebt. Se. Majestät umgiebt 1'% zwar an Festen mit derjenigen Pracht, welche der königlichen
Wür»» ziemt, und weiß den Glanz der Feste durch feinen Kunstsinn und
Kunstgerchma zu erhöhen; allein ver königliche Hofhalt kann durchaus nicht
verschwenderisch genannt werden, und die Feste im Schloß beschränken sich
auf das Krönungs- und Ordensfest, sowie auf einige Bälle in der Carne-

valszeit.
Carnebal,

In den prinzlichen Palais herrscht gleichfalls Einfachheit, und ein inniges
Familienleben *“gzt die Pracht der Feste. Während der gedachten Zeit geben
indeß auch "&gt;? '"xinzen, die Minister und andere hohe und"reiche Familien
größere Vällo. "oncerte und Gesellschaften. Hier entfaltet sich oft ein schöner
Geschma&gt; in v-izenden Anordnungen und sinnreicher Unterhaltung. Die
feine Welt hat jedoch an diesen ihr dargebotenen Festen noch kein Genüge;
es werden dorgleichen noc&lt; auf gemeinschaftliche Kosten veranstaltet. Die
nobelsten Feste der Art sind die sogenannten Subseriptionsbälle. Man
kann se eine Art höhern geselligen Vedürfnisses nennen, da" es hier manchen

hochget.ldeten, aber doch nicht hoffähigen Leuten vergönnt ist, ven König,
seine Jamilie und seinen Hof näher zu sehen, und wiederum diese Gelegenheit haben, eine oder die andere interessante Persönlichkeit kennen zu lernen.
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Diese Bälle kamen zur Zeit des hochseligen Königs auf, hießen von ihrem

Veranstalter, dem Grafen Brühl, königl. General-Intendanten, Brühl'sche
Bälle und wurden im Concertsaal des königl. Schauspielhauses abgehalten.
Das Billet kostete damals 1% Thlr.; der König erschien im Civilro&gt;, und
schon der Wunsch , den verehrten Monarchen einmal in bürgerlicher Tracht
zu sehen, reizte manchen Berliner und Fremden zum Besuch dieser Bälle;
auch erzeigten wohl die jungen Prinzessinnen einem oder dem andern ausgezeichneten Herrn die Ehre, ihn zu einem Tanze auffordern zu lassen. Im
vorigen Jahre sind diese Bälle erneuert worden, wie man sagt, vorzüglich zur
Unterhaltung der im Winter hier anwesenden Mitglieder des Herrenhauses,
ihrer Gemahlinnen und Töchter. Das Billet kostet jezt 3 Thaler und wird
ver höchste Glanz der Toilette bei den Vesuchenden vorausgeseßt. Das
Lokal bietet das Opernhaus dar. Im Theaterraum ift dann das Parquet
mit dor Bühne zu gleicher Ebene erhoben; von der königl. Loge führt eine
große Treppe in den Saal hinab; dieser ist mit verschwenderischer Pracht
vekorirt. In Erfindung solcher Dekorationen hatte es früher besonders der
Hoftapezier Hiltl sehr weit gebracht. Unter andern hatte er einmal einen
solchen Saal mit Golvnezen umgeben, in denen die verschiedensten Arten

heimisver Tögel lustig umherhüpften und flatierten.

Man eifert ihm jett

nac&gt;; auch anf vem letzten Subscriptionsballe gereichte eine Volidre aus

Glas zum besonderen Schmuck, doch befanden sich ausländische Prachtvögel
darin, deren Phlegzma wenig Vergnügen bereitet haben soll. Die Hinterwand des Theaters bestand aus Spiegeln, so daß sich die großartige Scene
verdoppelte. Eine Fülle von Gaslicht strahlte aus Kronenleuchtern an der
Decke und aus Festons an den Logenpfeilern und Brüstungen. Die Flure,
Aufgänge u. s. w. waren durch schöne Topfgewächse in reizende Gärten ver-

wandelt. Lokal und Besucher strahlten in höchster Pracht und Anmuth.
In drei großen Polonaisen umwandelten Se. Majestät mit vem Hofe den

Saal, und die Höchsten Herrschaften unterhielten sich sehr leutselig hier und
va mit einzelnen Personen. Diese Bälle werden übrigens jetzt in ver Nacht
vom Donnerstag zum Freitag und nicht mehr in der vom Sonnabend zum

Sonntag abgehalten, damit der Tag des Herrn nicht entweiht werde.

Aehnliche Bälle, natürlich nicht mit solchem Glanze, veranstalten einige
Künstlervereine, die dann höchst sinnige und anmuthige Ueberraschungen und
Unterhaltungen, zum Theil von burlesker Art, vorbereiten. Zu solchen
Festen dienen das Englische Haus, der Mäder'sche und jetzt besonders der
Arnim'sche Saal unter ven Linden, vorzüglich aber auch das Kroll'sche
Etablissement, in welchem auch freiere Bälle und Nedouten von etwas ge-

ringerer Gattung abgehalten werden.
Dieses Etablissement ist auf Veranlassung Sr. Maj. des jetzt regierenden
Königs entstanden, welcher 'den Grund und Voden dazu geschenkt hat. Es trägt
ven Namendes ersten Unternehmers und wird jezt von einer Aktiengesellschaft
unterhalten, stand aber eine Zeitlang unter Leitung der Tochter ves Herrn Kroll.
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Hier wechseln Bälle, Concerte und Theatervorstellungen, wie etwa, jedoch
in kleinerem Maßstabe, in den verschiedenen Ressourcen und Kränzchen des
Mittelstandes , in größter Mannigfaltigkeit ab. Für ven Sommer ist bei
Kroll auch ein Stück Thiergarten als Garten vorhanden, in welchem für
allerlei Vergnügungen gesorgt ist. Manfeiert dort in der guten Jahreszeit

italienische Nächte, die sehr besucht sein sollen.

Winter-Vergnügungen.
Auch ver Winter hat bekanntlich seine Vergnügungen im Freien. Etwas
Neues darunter. ist das Schlittschuhlaufen ver Damen, die jezt sogar Qua-

drillen auf dem Eise ausführen sollen. Früher ließen sie sich nur auf Stuhlschlitten von den Herren fahren, was sie auch jetzt nicht verschmähen. Der
Haupttummelpla für diese Vergnügungen war sonst die Spree hinter den
Zelten; jeht läuft die feine Welt auch auf der Gräfe'schen Wiese, bei der
Rousseau-Insel und an andern Orten Schlittschuh.

Wenn Schnee und. Eis lange auf den Straßen lagen, fuhr man auch
zum Vergnügen Schlitten, und selbst der Hof, vorzüglich aber Officiere und
Studenten, veranstalteten Schlittenfahrten mit angemessenem Pomp oder in
burlesker Verkleidung.
In der Stadt ist noch für einige andere Vergnügungen gesorgt. Allerlei
plastische und bildliche, auch zum Theil halbwissenschaftliche Darstellungen
in diesem oder jenem Saal oder in einer Bude gewähren Unterhaltung und

Belehrung. Wir sahen in den letzten Jahren. Pleoramen, das sind Bilder,
die, vor uns aufgerollt, uns einen Fluß hinauf oder hinab führten, als säßen
wir zu Schiffe, Cycloramen und Cosmoramen, die uns geschichtlich wichtige

Orte oder Begebenheiten im Zusammenhange zeigten. Früher stellten hier ein
Herr Enslineine Reihe kleiner Panoramen unter dem Titel „Malerische Reise
um die Welt“, Herr Gropius höchst kunstvolle Dioramen auf, die durch
täuschende Perspective und sehr wirksame Beleuchtung Bewundvberung erregten.
Große Panoramen sahen „wir von Jerusalem, Constantinopel, Palermo,
Petersburg und Moskau. In ungeheurer Vergrößerung zeigten uns Sonnenmitkroskope die verborgene Welt ver Insusorien, und unser Sonnensystem
wurde uns durch recht instructive mechanische Darstellungen und hinzufommende Vorträge erläutert. Die gewöhnlichste Unterbaltung der feinen Welt
bilden das Theater und Concerte von mancherlei Art; einen Hauptgenuß

aber gewähren den Liebhabern die Vorstellungen im Cirkus für Reit- und

gymnastische Künste. Hier ist es seit einigen Jahren Herr Renz, der durch
vie Darstellungen seiner großen Gesellschaft, sowie durch eigene vollendete
Productionen in ver Pferdedressur das Publikum aller Stände zu jubelndem

Danke veranlaßt. Die derartigen Kunstleistungen halten sich auf der höchsten
Stufe des Möglichen.

ls

Natürlich giebt es auc noch mannigfache wechselnde Schaustellungen.
wie sie in einer großen Stadt producirt zu werden pflegen. Man sieht,
wiewohl man den zoologischen Garten hat, Menagerien gern, deren Anzie-

hungsfkraft durch Productionen ver Thierbändiger stets noch erhöht wird.
Auch sbr “kluge, vd. h. sehr gut abgerichtete Thiere lo&gt;en vie Schaulust,
mögen es Affen, Hunde over Vögel sein. Seehunde und Seelöwen, Krokovile und Schlangen debütiren auch als seltene Gäste.

Fremdenberkehr, Gasthäuser und Conditoreien.
Alle diese Vergnügungen ziehen, sowie die Bedeutung der Hauptstadt
als Mittelpunkt der Verwaltung, ves Handels und Verkehrs, eine große
Menge von Fremden nach Berlin. Verweilen doch schon die Mitglieder
ver beiden Kammern während des Winters hier, um ihren Pflichten als

Landesvertreier zu genügen. Mit ihnen halten sich wohl 250,000 Fremde
jährlich kürzere oder längere Zeit in unserer Stadt auf.
* Für je waren im Jahre 1852 122 Gasthöfe vorhanden, varunter

etwa 49 exrzter Klasse und sogenannte Hötels garnis, das sind Häuser, wo
meublirte Stuben an Fremde vermiethet und Bedienung und Aufwartung

nach gegenseitiger Abkunft gewährt werden. Gasthöfe zweiter Klasse mögen
etwa 29 sein; die übrigen sind Ausspannungen.
Wie der Fremde hier wohnt, kann der Einheimische nicht beurtheilen.
Im Ganzen scheinen die Gäste zufrieden zu sein; doch sollen die Gasthöfe
in den rheinischen Städten, namentlich durch die Virtuosität ver Bedienung
den Vorzug verdienen. Man wird übrigens die Fremden in der großen
Stadt nicht allzu sehr gewahr; während des Wollmarktes machen sie sich am
meisten bemerklich.
Außerdem gab es für ven Fremven, aber auch für den Berliner, der
nicht immer zu Hause essen, trinken und rauchen will, over der gar fein

„zu Hause“ hat, im gedachten Jahre: 251 Kaffee- und Weinhäuser,
247. Nestaurationen und Tondvditoreien, 995 Bierhäuser und
„Stuben, 398 Tranntweinschenken.
In vie Weinhäuser gehen die Neichen, in die Bierhäuser die Leute vom
Mittelstande, vorzüglich am Abend nach ven Geschäften, um ein wenig warm
zu essen, bairisches over Weißbier zu trinken. Das letzte war lange das
eigentliche Berliner Getränk ; daneben gab es besonders Mannheimer und
Fredersvorfer Vier; erst seit etwa 25 Jahren ist das bairische Bier Mode

geworden, das Anfangs aus dem Mutterlande herbeigeschafft wurde, jeht aber
in mehreren biesigen Brauereien bereitet wird. Man trinkt jedoM auch
Grünthaler, Jostysches, Werdersches und manche anvern Biere. Seit einigen

Jahren haben sich noc&lt; Apfelweinhandlungen etablirt, wozu Herr
Petsch, der mit diesem Getränk merkwürdige Kuren macht, den ersten Anstoß
1Ü
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Manfindet diese Lokale jezt häufig besucht, da der Genuß des

Apfelweins jedenfalls erfrischend und zuträglich ist.
(Fs herrscht ein eigenthümlicher Ton in den Verliner Tabagien, ja
selbst in den Vergnügungslokalen vor den Thoren. Manfindet besonders
in jenen eine Anzahl Stammgäste, die sich mit Karten-=, Brett- und Billard»
spiel oder im Gespräch unterhalten. Einem Fremden wird es sehr schwer,
sich in die Unterhaltung zu mischen, man sieht ihn wenigstens bei den
ersten Versuchen verwundert an, und es bedarf einer Art von Legitimation,
um zugelassen zu werden.

Was man von den süddeutschen und rheinischen

freien Gesellschaften der Männer rühmt, daß Jeder, der zur Unterhaltung Etwas
beitrazen kann, vort willkommen sei, läßt sich also von Berlin nicht sagen.
In den Conditoreien, welche besonders Nachmittags zur Kaffeezeit mit Vesuchern erfüllt sind, lies't Jeder mit Eifer die öffentlichen Blätter.
In diesen dicht besezten Sälen und Stuben herrscht eine Todtenstille. Wer
gern ungenirt vlaudert, darf nicht dahin gehen, da ihn mancher zürnende
Blick von Teiten eines- gestörten Lesers bald vertreiben würde.

Die renom-

mirtesten “onditoreien müssen eine außerordentliche Zahl von in- und aus-

ländischen *zitungen halten, um ihren Kunden zu genügen. In Zeiten, "wo
Außergewöhnliches in der Welt sich ereignet, Kriege drohen oder geführt
werden, ist der Andrang zu diesen Lokalen besonders groß und die Erlangung
der bedeutendsten Zeitungen mit einiger Gefahr verbunden, da von allen
Seiten Begehr darnach ist. Nur in den entscheidendsten politischen Momenten
kommt es dann wohl einmal vor, daß Einer vorlies't und die Andern zu-

hören. Hernach entstehen auch wohl Debatten, wodurch doch einige Geselligkeit hervorgebracht wird.
Das Publikum der niedern Stände belustigt sich an Sonntag- und MontagAbenden in Tanzlokalen, wo es im Ganzen ziemlich anständig zugeht,
da die Polizei für Ordnung sorgt, ohne das Vergnügen der Leute zu stören.
Wir haben oben vorzüglich die Wintervergnügungen Berlins nach dem
neuen Jahre geschildert; doch gehört noch ein Fest dahin, welches, so lange
es Theilnehmer desselben geben wird, den Vaterlandsfreund auf das Höchste
interessiren muß. (Es ist das sogenannte Freiwilligenfest am 3. Februar.
Man hat diesen Tag gewählt, weil von: demselben der Aufruf des hochseligen Königs „An mein Volk“ datirt ist. An ihm versammeln sich in
einem unserer Festlokale vie Mitkämpfer der Freiheitskriege zu einem gemein-

samen Mahle unter militairischen Formen. Natürlich gehören dazu die höchsten
Officiere, aber auch Männer vom Civil aus den verschiedensten Aemtern und

Ständen, die hier in einer glorreichen Erinnerung schwelgen. Diese wird
durch eine entsprechende Ausschmückung des Saales angefrischt. Märsche
und andere Musikstücke, die aus jener Zeit stammen, werden von einem

Militairmusikchor vorgetragen; patriotische Lieder, Reden und Trinksprüche
auf den König und sein Haus , geliebte militairische Führer u. f. w. würzen

vas Mahl.

Schon sind die meisten Theilnehmer dem Greisenalter nahe und

meme
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vie Reihen gelichtet. Welches Gefühl muß sie ergreifen, wenn sie der oder
ves Letzten gedenken, der diesen Tag begehen wird! Möge die Feier des

Festes Vielen noch recht lange vergönnt sein, denn sie sind die Träger jenes
Ruhmes, welcher ven Ehrenkranz des Vaterlandes am herrlichsten schmückt.
Välle und besonders Concerte dauern in Berlin noch tief in die

Fastenzeit fort, die überhaupt in einer evangelischen Stadt nicht viel zu beveuten hat; selbst die hiesigen Katholiken sind nicht an ein strenges Fasten

gebunden, sondern, wie wir einst in einem bischöflichen Erlasse gelesen haben,
nur gehalten, sich ves Abbruchs zu befleißigen.
Wennaber auch vom Aschermittwoc&lt; ab nicht gefastet wird, so begehen
doch die Verliner den Fastnachtstag oder Fastelabend sehr schwelgerisch.
Es wird im Mittelstande an dem Tage möglichst fett gegessen , Bratwurst
und Sauerkohl bilden vas Hauptgericht; insbesondere aber sieht man Berge
von Pfannkuchen bei Conditoren und Bäckern aufgehäuft, die auch sämmtlich

verzehrt werden, obgleich sie im Laufe des Tages sich fort und fort erneuert
haben. Zum Genuß in der Fastenzeit gehören Zimmetpräßeln, die wohl in
ven Straßen als Spandauer Gebä&gt; von Knaben ausgerufen werden. Erst
in ver Charwoche hören die öfsentlichen Vergnügungen, wie billig, auf, und
nur geistliche Musiken werden, wie z. 3. „ver Tod Jesu“ von Graun, am
Mittwoch vor Ostern in der Garnisonkirhe, und die Passionsmusik von

Sebastian Bach am Charfreitag-Abend in der Singafkademie aufgeführt.
Unterdeß hat das herannahende Frühjahr die Stadt auf andere Weise
belebt. An sonnenwarmen Mittagen geht die feine Welt unter den Linden
und auf dem sogenannten Königswege im Thiergarten spazieren, vie Wagen
ver höchsten Herrschaften fahren nebenher und nehmen die von der frischen
Luft bald Ermüveten auf.

Truppenübungen.
Gegen die Mitte des März beginnen die Frühjahrsübungen des Militairs.
Früh am Morgen ziehen die Regimenter, zum öftern mit voller Musik, vor
vie Thore hinaus und kehren gegen Mittag zurück, wo denn die Musik&lt;öre

von Jung und Alt zahlreich begleitet werden. Diese militairischen Scenen
wiederholen sich im Herbst, wo vor den Thoren bedeutendere Manöver stattfinden. Am 31. März und ebenso an einem Tage des Octobers, bildet eine
große Parade am Kreuzberge oder unter den Linden ven Höhenpunkt der

militairischen Uebungen. Alle diese kriegerischen Schauspiele versammeln eine
zahlreiche Menge von Zuschauern.

Yorfrühling.
Die gedachte feine Welt sucht noc&lt; andere Frübjahrsunterhaltungen.
Sie strömt nac&lt; Moabit hinaus, um in den Borsig'schen Treibhäusern den
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schönsten Camelien- oder Hyacinthenflor, auch die anderen Biumen zu bewundern. Früher gewährte die Liberalität des Besikers den Besuch unentgeltlich; seitvem aber der Andrang zu groß geworden, wird ein Eintrittsgeld 6: :

Tilberoroschen aezahlt, wel&lt;&gt;28 den hülfsbedürftigen Arbeitern

vera 7%

vn Sabrif &gt;= Gute kommt.

Nor etwa 29 Jahren ging der

Früf cr ar Blumenliebhaber auchraegen Osten nach. der Fruchtstraße,
in deren Gärten ganze Felder voll der schönsten Hyacinthen in verschiedenen
Farben vranoten und den. lieblichsten Duft aushauchten. Nachdem aber in
jener “ *gend der Frankjurter Eisenbahnhof entstanden ist, haben die Kinder
Floras von dort Abschied nehmen müssen, und ist dieser Quell eines wahrhaft poetischen Naturgenusses versiegt. Jet zieht nur noch im Sommer
und gegen den Herbst hier und dort ein schöner Rosen - over Georginenflor
eine Anzahl Terliner nach diesen Theilen der Stadt. Auch ver Besuch der

Boucheschen Treibhäuser in der Blumenstraße, sowie nachgeahmter Etablissements der Art an der Seite des Thiergartens und anderswo, die: sonst im

Frühjahr sehr beliebt waren, hat einigermaßen abgenommen.

Ostern und Plingsten.
Zum Osterfeste füllen sich seit manchen Jahren die Läden ver Conditoren mit künstlichen Eiern von Zucker und Marzipan. Sie sind mit Blumen
und ix anderer Weise bemalt, und dienen zu kleinen (Geschenken. Hart-

gefob*- Ostereier in farbigem Wasser gesotten, vermittelst Scheidewassers
mit alleriei vwrüchen beschrieben, wurden schon in älteren Zeitenfeilgeboten;
allein **x zxus mit den künstlichen. Eiern ist erst aufgekommen, seit die
durchlauchtiafte Schwester Sr. Majestät, vie Kaiserin von Mußland, nach
Petersburg kam. Dort ist es ein kirchlicher Gebrauch, sich am Auferstehungsfeste mit Eiern zu beschenken, und es kamen sehr kostbare ver Art, von
Silber und Gold, besonders auch von Porcellan mit schönen Gemälden als
Geschenke an unsern Hof, von wo dann weitere Vertheilungen stattfanden;

vies hat unser feineres Publifum nachgeahmt.
Das F'sterfest fällt bei uns in eine Jahreszeit, die gewöhnlich noch
nicht s-hr ins Freie hinauslo&gt;t, und aus unseren Thoren strömt vaher am
Osterfe te nur selten jenes bunte Gewimmel hervor, vas sich freilich gern
sonnt, und die Auferstehung des Herrn feiert,
„Weil es selber auferstanden

Aus niedriger Häufer dumpfen Gemächern,
Aus Handwerks- und Gewerbesbanden,
Aus dem Druck von Giebeln und Dächern,

Aus der Straßen quetschender Enge,
Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht.“

Unsere jetzt großentheils milden Weihnachten bringen uns oft weiße
Ostern.

Der April ist sicher bei uns ein Wandelmond, wie Karl ver Große

*
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ihn getauft hat, aber auch ver Mai no&lt;h kein Wonnemond. Wir habendie
gestrengen Herren zu fürchten. Dennoch ruft ver Mai die Berliner ins
Freie, besonders um sogenanntes Bockbier zu trinken, welches vom Ersten
des. Monats ab, auch schon früher in der Brauerei auf vem Kreuzberge und

sonst geschänft wird.
Zu den Pfingstfeiertagen machen gewöhnlich die Gastwirthe vor den
Thoren und in den umliegenden Dörfern große Vorbereitungen, um zahlreiche Gäste zu bewirthen. Es ist dann freilich schon grün im Freien, aber
vie Luft selten milde genug, um draußen verweilen zu können, und zuweilen
ein s9 rauhes und regnichtes Wetter, daß die gedachten Vorbereitungen um-

sonst gemacht sind. An schönen Pfingstfeiertagen reisen die Berliner zahlreich
nach Potsdam und vie Eisenbahn dorthin stellt viele Extrazüge, welche überfüllt zu sein pflegen. In der Stadt haben zum Pfingstfeste die Bauarbeiter
ihre Gerüste mit Maien, d. i. mit grünen Birkenzweigen, geschmückt; in die
Häuser kommen diese nur noh selten, und noc&lt; weniger. wird von dem
Schilfrohr oder Kalmus Gebrauch gemacht, um etwa die Dielen zu bestreuen, wie es auf dem Lande geschieht. Es kommt dennoc&lt; Einiges ver
Art auf den Markt.

Sommerzgaison.
Mit den warmen Sommertagen fängt es in Berlin, wie in andern

großen Städten an, öde zu werden. Sommerwohnungenzu beziehen,
oder aufs Land zu gehen, wird unter ven Wohlhabenden immer mehr Sitte,
besonders werden die Frauen und Kinder, welches Geschlecht leider immer

schwächlicher wird, zur Stadt hinaus geschickt, und die Bäter gehen, so oft
es vas Geschäft over Amt zuläßt, viele nur am Sonnabend Abend, den Aus-

gewanderten nach, um sie nicht ganz verwaist zu lassen, over selbst nicht zu
sehr von der Einsamkeit zu leiden. In Betreff der Sommerwohnungen
wurde neulich von den Berliner Familien richtig gesagt, sie hätten entweder keinen Sommer over keine Wohnung, keinen Sommer in der Stadt
und feine Wohnung außerhalb derselben, denn was in der Nähe Berlins
Sommerwohnung heiße, sei oft nur ein kümmerliches Gelaß , eine kleine
Stube mit Kochgelegenheit und außen einem Verschlage, von wo aus man

ein Stück Garten oder Feld und allenfalls ven Himmel darüber sehen könne.
Wenn Regen over kühle Witterung einträte , sei vie Noth groß, die Stube
nicht zu erheizen und im Freien nicht auszukommen, die Kinder kaum unterzubringen, zumal wenn ver Vater mit einem Paar Soshnen zum Besu)
hinaus käme.
So wohnt ver Mittelstand, ver im Sommer solchen Naturgenuß sucht;
vie reichen Leute haben sich in ver näheren Umgegend, in der Thiergartenund Benblerstraße, an der Chaussee nach Pankow u. s. w., ferner in den

umliegenden Dörfern schöne, ja prächtige Landhäuser erbaut. Die höchsten
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Herrschaften haben ihre Villen in weiterer Entfernung von der Residenz.
Wer nicht auf's Land geht, sucht voch durch eine Neise seine Nerven zu
stählen, den äußern und innern Sinn zu erfrischen. Die Eisenbahnen tragen
uns ja so rasch in die schönsten und besuchtesten Gegenden, ans Meer oder

ins Gebirge; vorzüglich ist jezt Thüringen ein beliebtes Neiseziel fürdie
Verliner. Dort werden Wochen und Monate zugebracht, wenn man nicht
frank ist und in Bäder gehen muß. Brunnen kann man auch in Berlin
trinken, entweder in seinem Hause oder in dem schönen Brunnengarten von
Soltmann und Struve. Von natürlichen Heilquellen wird viel Wasser
in Krügen nach Verlin geliefert und an mehreren Orten verkauft. Sommer-

wohnungen werden schon früh im Jahre aufgesucht; das Reisen zum Vergnügen beginnt erst später, wenn die Ferien der Beamten eintreten.

Sommerfrenden.
Vorber giebt es noch seit einiger Zeit ein großartiges Sommervergnügen
für die höheren Stände. Es sind die Corsofahrten im Thiergarten;
vort fahren stattliche Equipagen mit schönen Insassinnen auf und ab; aber
auch geringeres Fuhrwerk, selbst Droschken fehlen nicht. Mansieht sich an
und bewirft sich mit Blumen. Musikc&lt;öre sind hin und her aufgestellt und
ein zahlreiches lustwandelndes Publikum umgiebt die Fahrbahn. Auch WasserCorsofahrten hat es sc&lt;on gegeben. Zwar haben sie auf Veranlassung Sr.
Majestät des Königs vorzüglich bei Potsdam stattgefunden, sind aber auch
in der Nähe Berlins nachgeahmt worden. Da fahren geschmückte Gondeln
einher, mit geputzten Leuten besetzt. Ein Schifflein trägt ein Musikc&lt;or, und
bei s&lt;önem Wetter ist das Vergnügen für die Liebhaber groß genug, wenn
auch Mancher durch zufälliges Besprizen dabei naß wird.
Der Mittelstand sucht sein Sommervergnügen vorzüglich in Kaffee- und
Wirthshäufsern vor den Thoren und auf den Dörfern umher. Man kann
nicht sagen, vaß die Geselligkeit vort einen viel freieren Charakter hätte, als
in den Gasthäusern der Stadt. Die Familien halten sich zusammen; ein
einmal belegter Stuhl darf, wenn auch der Besißer sich auf lange Zeit entfernt hat, von keinem Fremden angerührt werden, und das ist für einen
solchen unangenehm genug, da mancher Vergnügungsgarten an schönen
Tagen außerordentlich zahlreich besucht ist. Der Thiergarten wimmelt dann
von Spaziergängern; die Kaffeehäuser an der Süd-, wie an der Norbseite

sind nebst ihren Gärten ganz von Gästen erfüllt. An der Bellevue- und
Thiergartenstraße sind es vorzüglich die Lokale des Hofjägers, des Odeums
und das Kaffeehaus von George, welche das Publikum aufsucht; auf der
Nordseite haben die Zelte am Wasser no&lt; immer ihre treuen Verehrer.
Besondere Gärten giebt es dort freilich nicht, aber vor den Häusernstehen
prachtvolle schattige Bäume, unter denen das Publikum sich versammelt und die
Aussicht auf den schön bewaldeten nördlichen Theil des Thiergartens frei hat,

7
Gern wird von den Berlinern der Gesundbrunnen und das Dorf

Pankow besucht.

Es sind mehrmals Versuche gemacht worden, durch schöne

Anlagen das vornehme Publikum nach dem ersteren zu locken , allein der

Ort bleibt doch vorzüglich ein Sammelplatz für den Vergnügen suchenden
Mittelstand, welchem auch mehrere Wirthshäufer ihre gastlichen Pforten
öffnen. Nach Pankow führt eine schöne Lindenallee und schon zu beiden
Seiten derselben liegen zahlreiche Kaffee- und Bierhäuser; jenseits des Ortes
aber findet sich das Dorf Schönhausen mit seinem schönen Schloß und
Park, der dem Publikum geöffnet ist.
Im Friedrichshain kann man nur lustwandeln; Gasthäufer giebt
es in dessen Nähe nur noc&lt; wenige. Vor dem Frankfurter Thore wird das

Schlößc&lt;hen, die Neue Welt und Lichtenberg besucht.
Alte Vergnügungsorte der Verliner im Süden der Stadt" sind die
Hasenheide und derdustere Keller am Kreuzberge, auf dessen westlicher Anhöhe 'vor mehreren Jahren noh das beliebte Etablissement Tivoli
mit einer viel benutzten Rutschbahn lag. Es wurden dort die mannigfal-

tigsten Sommervergnügungen, Spiele, Tanz im Freien und besonders Feuerwerke veranstaltet. Jetzt ist das Haus abgebrannt und nicht wieder aufgebaut worden.

Jenseit des Kreuzberges besucht man no&lt;h das Dorf Tempelhof. Die
Wirthshäuser daselbst sind an den Sonntagen im Sommer sehr besezt und
auch an manchen Wochentagen versammeln sich , unter den prächtigen alten

Bäumen in Mitten des Dorfes, sowie hinter demselben am See, fröhliche

Gesellschaften.
An der Potsdamer Straße fehlt es gleichfalls nicht an Vergnügungslokalen und das Dorf Schöneberg, zu welchem sie führt, ist von Alters

her durch Sommerwohnungen und Wirthshäuser für Sommergäste bekannt.
Alle andern Sammelplätze für Vergnügungen übertrifft jedoch die Stadt
Charlottenburg, denn dort findet man an der Berliner Straße die
schönsten Gasthäuyer und eins derselben auch noch am Ende des Ortes in

ver Nähe des königlichen Schlosses, dessen Garten seit König Friedrich 1.
Zeit ein Schmuck der ganzen Gegend ist und den Lustwandelnden, die hier
freien Zutritt haben, die schönsten Natur= und Kunstgenüsse bietet. Ein besonderes Vergnügen gewährt dort auch der Karpfenteich, dessen uralte Bewohner auf das Zeichen mit einer Klingel sich an der Oberfläche zeigen und

hineingeworfene Semmelbrocen begierig verschlingen.
Um nach Charlottenburg und andern entfernten Vergnügungsörtern zu
kommen, finden die Berliner, außer ven Omnibus, anden betreffenden Thoren

Wagen aufgestellt, welche sie ziemlich rasch dahin befördern. Für die Dörfer
vor den östlichen Thoren stehen die Wagen am Alexanderplatz. Die Pferde
vor denselben haben freilich ein saures Brod, wenigstens an solchen Tagen,
wo der Besuch jener Ortschaften lebhaft ist; an andern Tagen können sie
aber auch lange stillstehen. Wenn dann eine einzelne Person over eine
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Familie sich ven Wagen nähert, wird sie von den Kutschern umdrängt, deren
jeder sie auf seinen Wagen einladetz; wenn aber die Frequenz groß ist, muß
man froh sein Plätze zu bekommen. Uebrigens sorgen in den letzten Jahren
aufgestellte “ hußzleute für möglichste Ordnung.
Cigenthümliche Vergnügungen gewähren noch den verschiedenen Ständen
Verlin's einige am Wasser gelegene Orte, nämlich oberhalb der Stadt an
ver Spree Stralau und Treptow, unterhalb derselben Moabit, am Schafgraben Morißhof. Am Ufer ver Spree bei Stralau und Treptowliegt
eine ganze Flotte von stattlichen Segelboten, die wohlhabenden älteren und

jüngeren Berliner Herren angehören. Dieye Dilettanten in der Schifffahrtskunst bringen all ihre freie Zeit auf jenen Boten zu, und ihnen ist, wie
jedem rechtschaffenen Seemann, Nichts unangenehmer als eine Winvstille;
den Wind st. können sie aus jeder Wegend ver Windrose gebrauchen,
da sie kein „1 haben, wohin sie fahren. Sie kreuzen auf der Spree
und dem Rummelsburger See lustig umher, tragen Seemannsfkleidung,
reden vie Sprache der Seeleute und sind ihres Faches ziemlich kundig, da
im Ganzen selten ein Unglück geschieht. Uebrigens werden das Dorf Stralau
und das Ctablissement Treptow auch von andern Leuten als diesen See-

fahrern zahlreich besucht. Es ist dabei jedo?&amp; meist auch auf ein kleines
Wasservergnügen abgesehen , wozu Gonyeln, Kähne und Fährleute genug

bereit sind.
Das Dorf Moa bit ist von Alters her ein Vergnügungsort der mittleren
und untern Stände Berlins; man ißt dort Pumpernickel, den die Gastwirthe

backen, trinkt aber jezt auch viel Bairisches Bier.

Es finden sich hier ge-

mischte “sellschaften von Leuten aus ver dienenden Klasse zusammen, die
sich mit allerlei Spielen im Freien und hernach in mehreren Sälen mit Tanz

unterhalten.geht aber neben der Chaussee durch tiefen Sand; darum fährt man gernzu
Wasser dorthin, wozu man bei den Zelten Gondeln in großer Zahl vorfindet. Us geht auf einer solchen, wenn sie voll beladen ist, fröhlich) genug

zu, und wird das Vergnügen noch gewöhnlich durch das Spiel eines Leierfastens oder anderer Straßenmusik erhöht.
Vei : doriv haf, hinter vem Thiergarten am Schafgraben gelegen, hat
sich seit einigen Jahren eine Flotte von ganz kleinen aber netten Kähnen

gebild-*. 9 agen billigen Entgelt verliehen werden und muthigen Wasserfreunden zu * vazierfahrten auf vem gedachten Graben und den in der Gegend
angelegten Seen dienen. Hier kann natürlich nur mit Rudern gefahren
werden, und mancher Theilnehmer an diesem Vergnügen stellt sich zu der
dabei nöthigen Arbeit ungeschit genug an. Uebrigens sind Haus und
Garten von Moritzhof meist auch zahlreich besucht und besezt.
Größere Landpartieen werden von den Berlinern im Sommer vor-

züglich nach Tegel und Schulzendorf, mit Benuhung der Hamburger Eisenbahn nach dem Finkenfruge und dem Saatwinkel, ferner nach zweien Wirths-
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häusern auf dem Spandauer Berge, vem Bo&gt; und der Zibbe, nach Vichelsberg, das reizend an der Havel gelegen ist, und nach dem Schlachtensee,
auch wohl zu einem der östlichen Thore hinaus nach Friedrichsfelde oder
Französisch Buchholz gemacht. Nach allen diesen Orten hin werden die

Lebensmittel mitgenommen, wiewohl auc&lt; Wirthshäuser vorhanden sind,
wo für die Befriedigung einiger Vevürfnisse gesorgt ist.
Volks - Feste.

Verschiedene Siände Berlins feiern während ves Sommers vier Volksfeste: das Mottenfest, vas Fliegenfest, den Stralauer- Fischzug und die
Erinnerung an die Schlacht von Großbeeren. Die ersten beiden sind nichts
als erweiterte Quartalfeste, welche die Gesellen hes Tuchmacher = und

Raschmacherzewerks in Lichtenberg und Pankow begehen. Die Häupter und
Vertreter dieser Gewerke fahren dann mit Musik vermittelst Thorwagen und
Droschken, zum Theil in phantastischem Kostüm, mit ihren Fahnen und
Gewerkskleinodien nach jenen Dörfern hinaus, halten vort einige Umzüge,
essen und trinfen, und belustigen sich mit Tanz und andern Vergnügungen,
woran natürlich die übrigen Gewerksgenossen Theil nehmen. Es strömt
aber alsdann auch viel anderes Vublikum nach jenen dertern. Manfindet
Buden aufgeschlagen, wo Erfrischungen feilgeboten werden, aber auch Veranstaltungen zu Glüksspielen um Glas, Porzellan und andere Waaren

getroffen sind; zugleich sieht. man Seiltänzer und Gaukler, auch Affen,
Bären und Kamele; Caroussels sind aufgestellt und Bänkelsänger haben
schauerliche “Semälve aufgehängt, welche sie nicht sowohl singend als in
Form dor Erzählung erklären, bei vem Allen. fehlt es nicht an rauschender

Musik, die an verschiedenen Orten erschallt, und so unterhält sich die Volksmenge ganz leidlich und ohne erhebliche Ercesse.
Aehnlich geht es auf: vem Stralauer Fischzuge zu, einem Volksfeste, vas zwar älter ist, als die gedachten, aber voch nicht so alt, wie man

wohl geglaubt hat.

Es ist erst seit vem Jahre 1780 eigentlich in Auf-

nahme gekommen und wird am 24. August gefeiert. Wie von diesem Tage
an die Jagd beginnt, so ist es den Fischern von da ab wieder erlaubt, mit
engerem Garn zu fischen. Dieses Ereigniß feiern die Stralauer , indem sie
am frühen Morgen unter Begleitung eines Kahnes mit. Musik und anderer

Fahrzeuge, mit festlich gepußten Zuschauern, drei Fischzüge thun, einen fün
ven Magistrat zu Verlin, einen für den Prediger und einen für den Aeltesten

ves Orts. Nach vollbrachter Arbeit belustigen ste sich, und früh hinausgezogene Berliner helfen ihnen vabei. Die Wiesen, auf welchen eine lustige

Budenstadt aufgebaut ist, füllen sich jedoch erst Nachmittags. Das Cigenthümliche an dem Schauspiele sind hier die vkelen Schiffe, Kähne , Gonveln

und Boote mit Menschen gefüllt, welche das Wasser beleben, und jo auch
klingen von diesem die Musik= und die Gesang&lt;öre lustig wieder "welche
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von manchen Schiffen erschallen. Allzuspät kann die Lust im Freien am
24. August schon nicht mehr dauern, da der Tag um 7 Uhr sich neigt,
aber in Treptow ist Illumination und Feuerwerk, und am Stralauer,

Schlesischen und Frankfurter Thore nehmen erleuchtete Tabagieen zahlreiche
trink= und tanzlustige Gäste auf, um sie erst in der Nacht zu entlassen.
Das edelste von diesen Festen ist offenbar das zur Erinnerung an
vie Schlacht von Großbeeren, denn da kann von patriotischem Fest-

gefühl die Node sein. Es wird an dem Sonntage gefeiert, der auf den
23. August odor zunächst nach demselben fällt. WVWermittelst eines Extrazuges der Anhaltischen Eisenbahn oder sonst zu Wagen wie zu Fuß gelangen an jenem Tage einige Tausend Berliner und Verlinerinnen schon
Vormittags nach dem 2 Meilen entfernten Dorfe Großbeeren, wo auf dem
Kirchhofe in der Nähe des Denkmals für die Schlacht ein Gottesdienst im
Freien gehalten wird. Mansingt unter Posaunenschall ein frommes Lied
und der Geistliche dos Ortes hält Gebet und Predigt mit Beziehung auf
ven denkwürdigen Sieg, der zwar einen Theil von Großbeeren in Asche gelegt,

Verlin aber gerettet hat. Hernach ist im Dorfe derselbe marktähnliche Verkehr wie bei den übrigen Volksfesten, ja, wir sahen auch Geldspiele an dazu
eingerichteten Tischen, allein man hört vo&lt; auch patriotische Lieder und
Gläserklang »u Ebren der Vaterlandsbefreier.

Was von Verlin aus Lust

hat, mitzufeiern, Vormittags aber nicht abkommen, also auch nicht bis
Großbeeren gelangen kann, ist am Nachmittag im Tempelhof willkommen,
wo es dann ähnliche Vergnügungen giebt, wie kurz vor- oder nachher in
Stralau, natürlich mit Ausnahme der Wasserpartien. Der Stralauer

Fischzug wird nämlich nie Sonntags abgehalten, sondern wenn der 24. August
auf einen solchen fällt, erst am Tage darauf.

Herbst.
Eigenthümliche Herbstvergnügungen bietet Berlin und seine Umgend nicht dar. In den Dörfern umher wird wohl der Erntekranz gefeiert,
aber die Festlichkeit hat nichts Charakteristisches und mag in weiterer Entfernuno von der Hauptstadt wohl erbaulicher sein, als in ihrer Nähe; doch
gehen die Berliner hinaus, um sich auf die gewöhnliche Art zu belustigen,
wobei denn die Knechte und Mägde des betreffenden Dorfes sich einiger
Beisteuern zu ihrem Tanzvergnügen erfreuen. Weinlesen, die in den Trau-

benländern so poetische Feste im Gefolge haben, giebt es bei uns nicht mehr.
Im legten Jahre hat man Gesammt - Erntefeste von grotesker Art gefeiert. Auf der Schönhauser Chaussee und dem Wege zwischen Berlin und
ven Mollbergen durch die Hasenheide sind da großartige Aufzüge mit Ver-

kleidung auf Kosten der anwbhnenden Gasthausbesizer abgehalten worden.
Manhat die Ceres, den Bacchus, den Bierkönig Gambrinus und andere
Notabilitäten der griebischen . wie der nordischen Götter = und Heroenwelt

91

=

mit großem Gefolge unter Musik in phantastischom Schmuck einherfahren
und ziehen gesehen; dabei ist in den gedachten Wirthshäusern gegen geringes
Eintrittsgeld noc&lt; Vieles zu sehen und zu hören gewesen, wodurc&lt;) das

Volk sich befriedigt fühlt.
Der Herbst bringt sonst ven Berlinern meist andauernd gutes Wetter,
aber die Tage sind schon zu kurz, um es zu genießen.

Weihnachten und Neujahr.
Wegen Ende des Jahres wird man recht fleißig in unserer Stadt. Es

gilt die Porbereitungen auf das Weihnachtsfest, dessen weltliche Feier,
wie sie überhaupt nur in Norddeutschland aus heidnischer Zeit her zu Hause
ist, in Berlin ihren Culminationspunkt hat. In allen Werkstätten und
Familien wird an Weihnachtsgeschenken gearbeitet und zuletzt werden meist
auch die Nächte angewendet, um mit allen Vorbereitungen zu Stande zu

kommen.

Mehrere Wochen vorher schon prangen einige öffentliche Lokale

im Weihnachtsschmuck, jevoc&lt; hat ver Aufwand in dieser Beziehung in den
lebten Jahren einigermaßen abgenommen. Früher gab es in Conditoreien
und bei Buchbindern ergößzliche Weihnachtsau stellungen für Kinder,
Es waren kunstvoll beleuchtete Bilder mit beweglichen Figuren. Für die

Erwachsenen hatte besonders der Decorationemaler Gropius durch sinnreiche Schaustellungen in seinen Lokalen, an der Georgen- und Universitäts-

straßen-E&gt;e gesorgt.

Selbst der Weihnachtsmarkt ist, wie schon erwähnt,

in den letzten Jahren in seiner Zeitdauer verfürzt worden, docy hat er von

seinem Zauber für die Jugend noch nichts verloren, 'da in den unzähligen
Buden die größte Mannigfaltigkeit von köstlichen Weihnachtsgeschenken
Abends, wo ver Hauptbesuch stattfindet, bei heller Beleuchtung ausgestellt
ist. Die feine Welt promenirte dort sonst in ven Mittagstunden und kaufte
Einiges ein, was freilich jetzt besser in den prächtigen Läden gefunden wird.
Haben wir doch erst seit einigen Jahren große Spielwaarenmagazine, in
venen sich reichlich findet, was das Kinderherz wünscht. Zu Weihnachten
stellt Herr Söhlke einen prächtigen Weihnachtsmann an's Fenster, der von
hellem Gaslicht beleuchtet ist und selbst eine Pyramide mit Gaslichtern
trägt. Am Weihnachtsabend sieht man Überall in den Familienzimmern
vie Christbäume glänzen, und auch Ihre Majestät die Königin baut ihrem
Dienstpersonal, '9 wie dessen Kindern Weihnachtsgaben unter Christbäumen
auf. Ebenso sorgt die erhabene Frau für eine Weihnachtsfreude der Kinder
in den Warteschulen, läßt dieselben kurz vor oder nach dem Feste selbst auf
ihr Schloß kommen, um ihnen Christgeschenke zu bescheeren; andere wohl-

habende Frauen beeifern sich, diesem höchsten Vorbilde nachzuahmen und
auch in einigen höheren Schulen wird für eine größere Zahl vonfarmen
Kindern zu Weihnachten aufgebaut. Großartige Kinderfeste ver Art gab
es kurz vor und nach dem Jahre 1848, in der letzten Zeit sind. dieselben
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etwas eingeschränkt worden.
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Ein lebhafter und geräuschvoller Kleinverkauf

von Knarren , Waldteufeln, Fahnen u. s. w. belebt in der Weihnachtszeit

die Straßen Berlins, auch wollen wir no&lt; der armen Kinder erwähnen,
die vor dem Feste auf den Straßen umherlaufen oder auf Brücken und an

E&gt;en im Dc&lt;hnee und Megen zusammengekauert sien“ und Schäfchen feil
bieten, die in die Pyramiden aeseßt werden. Ihr Anruf: „Einen Dreier
ein Schäfchen" klingt jämmerlich genug, um zum Ankauf aufzufordern.
Man nimmt auch in Berlin vom alten Jahre nicht gern vor 12 Uhr

in der Sylvesternac&lt;ht Abschied.

Viele gesellige Kreise sind versammelt,

und das neue Fahr wird mit Gläserklang begrüßt; anderswo treibt man

manchen abergläub'schen Brauch. Bei Hofe und in frommen Familien
ertönt aeistlicher Gesang; der einsame Andächtige liest ein Lied oder ein
Kapitel aus der Bibel. Hernach wird es auf den Straßen vom Gratuliren
laut und soll es in der lezten Neujahrsnacht hier und dort so lärmend zugegangen sein, daß man sich aus früherer Zeit kaum ähnlicher Scenen
erinnert.
Am Neujahrstage selbst gratulirt man sich wie an andern Orten,

schenkt sich auch schöne Teujahrswünsch e, ernste und launige, deren
jedes Jahr neue, oft sinnreiche, oft auch unartige bringt. Oeffentliche und

Privat-Dienstleute gratuliren nicht ohne eigennüßzige Absicht.

Mundart und Volkswitz.

Verolinismen.
T !e gebildeten Berliner sprechen, wie neuerlich Se. Majestät der König
ver Belgier aosagt hat, ein sehr gutes Deutsch; aber der Dialekt und die
Ausdrucsweise ver mittleren und niedern Stände sind fast berüchtigt. Man
spricht lier im Volke natürlich die niederdeutsche, nicht eigentlich die niedersächjr, „e Mundart. Diese hat eine Literatur und bestzt dadurch eine gewisse
Verechtigung.

Sie wird in den Familien Hamburgs, Lübecks u. s. w. ge-

sprochen und hat viel Gemüthliches.

Dem Berlinischen fehlt dieses im

Volksmunde auch nicht, aber das ganze Ibiom hat etwas Gemachtes , Ge-

ziertes, Ungeschicktes. Die Versuche in demselben zu schreiben, sind von der

Kritik nicht aobilligt.
Unser Volk spricht eigentlich vlatt. breit und weich; manche Vokale
3. VW. Aund T) gut; das E nach dem I-laut hin. Das kurze U spricht der
verbildete Berliner wie ü; er sagt Würst und Dürst; das I ebenfalls wie

Ü, denn man hört Kürsche und Kürche statt Kirsche und Kirche sagen;
außerdem spricht'er selten einen Diphthongen over einen Umlaut rein.

Ein N

kann er gar nicht sprechen und die kurze Silbe er klingt in seinem Munde
wie a. Man hört Vata und Azieha statt Vater und Erzieher; das G

spricht er wie jz; endlich sagt er des statt das und ähnliches. Vorzüglich
verrufen ist aber ver Mangel an Correktheit der Sprache, die ewige Verwechselung von mir und mich, Ihnen und Sie. Die Berliner lernen

wohl in ven Schulen die Regeln, wonach man sich in dieser Beziehung
richten s? 1, aber das Leben, in welchem sich hernach der Arbeiter und

Handwerker bewegt, ist mit seiner Sprache zu mächtig, als daß jene Regeln
Anwendung finden sollten. Eigentlic) verhält sich die Sache so: Im Plattdeutschen ist bekanntlich der Dativ und Akkusativ ves persönlichen Fürwortes im -Singularis nicht verschieden; es heißt nur mi und di.

Dahin

neigt sich. auch das Berliner Volk, aber weil man doc&lt; nicht sprechen will,
wie der Bauer spricht, so ist vie Form des Dativs bequemer als die des

Akfusativs, wird auch durchgängiger gehört, als diese, aber im Umgange
mit ven Gebildeten brauchen Leute des Volks auch das mich und dich.
Dies scheint feiner. Deshalb wird der Akkusativ gebraucht, wenn man sich
zusammennimmt, oder wenn es etwas bedeuten soll; mir sagen die Dienstboten ves Alltags, mich am Sonntag; mir, wennsie unter sich sind, mich,
wenn sie mit der Herrschaft sprechen. Jener Unterofficier unterwies den

Nekruten folgendermaßen: „Im Dienste sagst Du mich, anderswo kannst
Du mir sagen.“

Um im Pluralis das Sie statt Ihnen zu gebraudhen,

vazu gehört schon ein größerer Muth und mehr Sireben nach Sprachfeinheit;
aber man hört doch wohl einen Friseurgehülfen zu feiner Verwandten mit
Aufmerksamkeit sagen : . Morgen mache ic Sie das Haar. Eigenthümlich
sind noh manche Constructionen im- Munde ver Leute aus dem Mittel-

stande. Jenes junge Mädchen, befragt, ob sie s&lt;on einen Sommerhut habe,
antwortete: Haben thun habe ich eigentlich no&lt; keinen nich, aber kriegen
thun kann es sind, daß ich einen werde.

Der Witz auf der Gasse.
Daß es einige sehr ausdrucksvolle Berliner Nedensarten giebt, die nur
nicht für den Druck bestimmt sind, ist übrigens bekannt genug und man

weiß auch, daß darin besonders die Berliner Hökerinnenstark sind. Sie können
es nicht wohl leiden, daß man auf ihre Artikel sehr handelt und pflegen
diejenigen , welche sie in diesem Punkte reizen, mit großer Virtuosität „auf-

zubieten“, wobei sie sich meist höchst wirksamer Hyperbeln bedienen.
Die eigentlichen Schöpfer ves Berliner Straßenwißes aber gehörten
vem ausgestorbenen Geschlecht der E&gt;ensteher an, die an den E&gt;en und

auf ven Märkten standen, ob sie Jemand zu einer Arbeit dingen wollte.
Es war ein harmloses Völkc&lt;en von vieler Geduld oder vielmehr Phlegma.
Den ganzen Tag waren sie nicht nüchtern, mehr jedoch benommen von ver
Luft, der ste fortwährend ausgeseßt waren , als durch den Genuß" von

Branntwein, den sie freilic) auch mehr als billig liebten; noc&lt; &lt;arakterisirte
ste eine immer heisere Sprache, sie waren aber bedeutend" für vas. Berliner
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Volksthum und sind auch durch Darstellung im Theater verherrlicht worden,
wie denn die berühmte „Nummer 22“, der Berliner Nante, durch den Komiker
Vekmann dargestellt, nicht allein in Berlin großen Beifall gefunden hat,

Ein ausgezeichneter königlicher Schauspieler mußte die Figur in Petersburg
produciren und hat am kaiserlichen Hofe viel Beifall gefunden.
Die Eensteher waren natürlich Leute ohne allen Vesiz , wußten aber
ihre Armuth mit Humor zu tragen. Einer fragte den. Andern: „Hast Du
schon den Treibel jesehen ?* „Nee, war die Antwort.“ „Na, denn seh mal
in meine Tasche.“ „Na, da is ja nischt drin.“ „Det is ja alleben der
Deibel“ erwiederte der Erste.
. Die vielen Droschken haben diesem Geschlechte ven Untergang gebracht.

Als einer der lezten E&gt;ensteher am Potsdamer: Bahnhofe einiges Gepäck

zur Besorgung in's Hotel empfangen, acht Groschen dafür gefordert und
erhalten hat, läßt er ven Fremden vorangehen, nimmt eine Droschfe für
4 Gr., fährt vergnügt an dem Herrn vorüber, grüßt ihn und sagt, er möge
nur ruhig nachkommen, die Sachen sollten richtig abgegeben werden.
Einigermaßen hat sich das Geschlecht in ven Bummlern von Berlin
fortgepflanzt, jenen Leuten von der Arbeiterklasse, die nicht gern arbeiten
mögen; aber es hat die rechte Art damit nicht, wiewohl viese Bummler

schon auf's Theater gebracht sind.
Wir hatten auch eine bemerkenswerthe Classe von Straßenjungen,
die hinter den Pariser Wamins nur in der Beweglichkeit zurückstanden,
jetzt sind sie durch die gute Schulordnung sehr vermindert und manfindet
nur noch auf den Märkten einige, die beim Nachhausetragen von Sachen
des inkam*8, besonders zur Weihnachtszeit nüßlich verwendet werden.« Von

dieser

dentlichen Straßenjugend ist kein Vitzwort in Umlauf gekommen,

aber

: etwas * “her stehenden Schuhmacherburschen haben sich bereits ge-

schicht! ) merkwürdig gemacht. Als im Jahre 1828 die verbündeten Flotten
ver * "länder, Franzosen und Nussen die türkische Flotte bei Navarin ver-

nicht*t hatten, wurde dieser alorreiche Sieg im englischen Parlament ein
beklagenswerthes Ereigniß (deplorable event) genannt; ja, man hielt es
für nöthig, dasselbe zu entschuldigen, indem man sagte, die gedachten verbündeten Flotten seien ganz friedlich in ven Meerbusen von Navarin eingefahren und hätten ebenso die Türken zum Nückzuge aus dem Peloponnes
nöchigen wollen.= Da habe man von den türkischen Schiffen angefangen
zu schießen; das sei von den Engländern erwiedert worden und so habe sich
ein Gefecht entsponnen, in welchem mehr zufällig die türkische Flotte in den
Grund geschossen worden sei. Damals ging ein Herr mit einer großen
Dogge über den hiesigen Spittelmarkt und blieb im Gespräch mit einem
Freunde in der Nähe eines Kaninc&lt;enhändlers stehen. Der Hund stand
nahe bei dem „Kaninchenbauer, eines der Thiere streckte in lebhafter Bewegung den Kopf gegen ihn hervor und jener biß es in den Hals, daß
es starb.

x

Da“ wendete sic der Händler an den gedachten Herrn und verlangte
Ersatz, aber ein in der Nähe stehender S&lt;huhmacherbursche trat, von leb-

haftem Rechtsgefühl getrieben, zwischen die Streitenden und sprach zu dem
Angeschuldigten: „Se brauchen nischt zu bezahlen, mein Herr, i&gt; habet
jesehn, der Karnickel hat angefangen.“
Das Wort wurde in jener Zeit vielfach auf die beregte politische An-

gelegenheit angewendet.
Die Aeußerung eines andern Berliner Knaben ist von einer gewissen

psychologischen Bedeutung, da sie die gereizte Stimmung &lt;arakteristisch ausspricht , in der sich Jemand befindet, der durch Veranlassung eines Andern

leidet und den Verdruß Jenes über das hereingebrochene Mißgeschick sich
zum Troste wendet. „Was weinst Du, mein Kind?“ wird im Winter
ein Knabe auf der Straße gefragt, der mit bloßen Händen steht und
friert. „Warum soll i&gt; nich weenen , ist vie Antwort; weil meine Hände
frieren, det is aber meinen Vater ganz rec&lt;t, warum kooft er mir keene

Hanschen.“
Der Berliner Knabe ist im Allgemeinen auf der Straße ziemlich frech,
besonders wenn man etwa zwei sich balgende auseinander bringen will,
Mankann ziemlich sicher sein, vaß Einem auch die unterdrückte Partei das

nicht dankt. Wat jeht Ihnen det an? heißt es in solchem Falle gewöhnlich.
Unsere industrielle Straßenjugend, die sich unter Anderm auch durch
Wagenöffnen, wenn Damen einsteigen wollen, einen kleinen Verdienst zu
machen sucht, scheint auf Standesehre nicht hochmüthig zu sein, denn jener
Knabe soll sich nicht beleivigt gefühlt haben, als eine Dame im Flure des

Sie vieleicht ein Straßenjunge 2?"Theaters voll Verlegenheit ihn fragte: „Nehmen Sie's nicht übel, sind

Villigungz deutlicher Standesbezeichnung, sonst aber freilich nicht viel Gutes;

denn das ist voh auch kein Zeichen von Gesittung, daß ganze Schaaren

von Knaben in Vewegung kommen, wenn hier oder vort zuweilen ein armer

Blodsinniger sich sehen läßt, den man“ neckt und ihm den seit wenigen

Jahren aufgekommenen Schimpfnamen „Piets&lt;“" nachruft. Trunkenbolde,
die man in ähnlicher Weise behandelt, sind zum Glü&gt; in neuerer Zeit

seltener geworden.

Ein Tag in Berlin.
Wor in Alt-Berlin wohnt und Morgens vor 5 Uhr aufsteht over doch
munter ist, kann die Betglocke hören; Mittags und Abends um 5 Uhr
möchte es dazu auf den Straßen zu geräuschvoll sein. Zu diesen vrei
Zeiten wird von den alten Thürmen Berlins, zu St. Nicolai und Marien,
mit einer großen Glocke dreimal angeschlagen.
A
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„Sy sc&lt;lagen die Christenleut
Zu Chren der heil'gen Dreifaltigkeit,
Und wennsie läuten, da sollen wir immerdar fein

Zum Singen und Beten gerüstet sein.“

Aber das rauschende Leben der Stadt und die vielen Geschäfte und
Arbeiten des Hauses, Berufs und Gewerbes , lassen wohl nicht viele Familien Verlins zu einer Morgenandacht kommen.

"Die erste. Bewegung. auf den Straßen bringen die früh abgehenden Züge
ver Eisenbahnen hervor , Droschken und Kutschen mit Personen und Gepäck
eilen den Bahnhöfen zu; denn. die Eisenbahn wartet nicht und ist das

Normal-Vildungsinstitut für Pünktlichkeit. Wor den Abreisenden hat man
im Spätherbst wohl“ schon Hausväter, die Morgenpfeife im Munde, auf
Leiterwagen dahin fahren - sehen, vielleicht von einem oder zwei munteren

Söhnchen begleitet: Sie fahren selbst nach Brennholz für die Wirthschaft,
damit keine Klobe verloren gehe. Neben den Holzwagen, auch neben den
Droschken her, over ihnen entgegen, laufen Barbiere, um ihre Kunden zu
bedienen, auch Stiefelputßer und Kleiderreiniger, die es verstehen, noc&lt; mehr

als zweien Horren zu dienen, ebenso Zeitungsträger und Auswartsfrauen.
Zugleich mit ihnen, aber langsameren Schrittes, gehen die Bauarbeiter an
ihr Geschäft. Um 8 Uhr wird *s von der lieben Schuljugend auf „den
Straßen laut. Große Schüler sin? zwar im Sommer auch schon um 7 Uhr
zum Unterricht gegangen und die Kleinen, namentlich die Mädchen , werden

erst um 9 Uhr erwartet. „Inzwischen ist auch mancherlei Fuhrwerk vom
Lande hereingekommen , besonders Milc&lt;wagen und Karren mit verschiedenem
Gespann, Wferden, Eseln und Hunden... Wenn die Zugthiere von einem
Hause zum andern, wo die Kundschaft wohnt, sich etwas beeilen müssen,

damit tie Milch nicht zu spät kommt, so haben ge dann auch Zeit, sich
vor denjenigen Häusern auszuruhen, wo der Milchmann oder die Milchfrau

verschiedene Stockwerke zu versorgen hat; auch schi&gt;t manche gutmütbige
Köchin dem Esel oder dem Hunde willkommene Abgänge zum Frühstück
herab. Für das Pferd muß freilich von Hause aus gesorgt sein. Mit den

Milchwagen pflegen auch die,-

erscheinen. Ihre Bespannung bietet meist den kläglichsten Anblick dar; das
Pferd ist zu keiner andern Arbeit mehr tauglich, ein ausrangirtes Thier,
dem die Knochen am Leibe weit herausstehen ; aber die Sandverläufer können

bei dem geringen Preise ihrer Waare kein besseres Zugthier bezahlen und
erhalten, und manches edle Noß muß in diesem Dienste seine lezten Jahre
elend hinbringen. Es ist dem Verein gegen Thierquälerei noch nicht gelungen, das Loos dieser unglücklichen Geschöpfe zu verbessern; auch die
Hunde hat er vom Dienst des Milchkarrens nicht befreien können, wiewohl
uns dioye nicht bedauernswerth scheinen, da das Thier vem Menschen zur
Arbeit beigesellt und die hier von den Hunden geforderte Anstrengung nicht
zu groß ist; nur, wenn der Führer oder die Führerin des kleinen Gefährts

--

"97

sich selbst auf ven Wagen setzen und sich von den müden Thieren ziehen
lassen, mögen ste ihr Gewissen bedenken und den Spruch erwägen: „der
Gerechte erbarmt sich seines Viehes, aber vas Herz des Gottlosen ist unbarmherzig.“ Die Sandfuhrleute gehören noc&lt;&lt; zu den Hausirern, die ihre
Waare mit lauter Stimme ausrufen; aber auch Früchte, welche vie Landleute hereinbringen, gewisse Arten von Fischen u. s. w. werden auf gleiche

Weise feil geboten.
Um 9 Uhr fangen die stattlichen Equipagen "der Aerzte an, durch die
Straßen zu fahren. Ihre älteren Insassen besuchen , ihre jüngern suchen
Kunden. Der berühmte und beliebte alte Heim ließ, als er noch der junge
Heim war, seinen Wagen zuweilen vor einem Hause in der Behrenstraße
halten, welches einen Durchgang nach den Linden hatte, benutzte diesen, um
nach ver Vromenade zu gelangen, ging dort eine halbe Stunde spazieren
und kehrte dann in ven Wagen zurück. Die Leute sollten meinen, er“ habe

in dem großen Hause mehrere Kranke besucht. „Wer da hat, dem wird
gegeben“, dachte er, und schloß richt!?. daß Leute, die einen Arzt suchen,
lieber denjenigen nehmen, der schon viele Kunden hat, als der eben anfängt.
Zwischen al! vem genannten Fuhrwerk sind unterdeß schon viele schwere
Arbeitswagen mit Tonnen, Ballen und dergl. hindurch gefahren, und hat
sich dieser Verkehr in unserer Stadt seit den lezten 29 Jahren unglaublich
vermehrt. In den Straßen, die zur Haupt-Communication dienen, ist für
rascher fahrende Wagen oft kaum durchzukfommen, und man muß die Kunst
der Droschkenkutscher bewundern, mit welcher sie oft im größten Gedränge

doch offenes Fahrwasser zu erlangen wissen.
Die Berliner Verkaufsläden öffnen sich zu verschiedenen Zeiten. Bäcker,
Schlächter, Materialisten und Victualienhändler erwarten ihre Kunden am
frühesten: Etwas später die Cisenhänvler und andere Kaufleute, welche Waaren

des Handwerksgebrauchs feil haben, so auch Posamentiere und Garnhändler.
Zuletzt öffnen sich die Läden, wo Mode- und Luxusgegenstände ausgehängt
und ausgelegt werden, und noch später finden sich die Käuferinnen ein.
Um ? "ver 10 Uhr wird zu Markte gegangen.

Bedächtige Hausfrauen

oder ihre lebhafteren Töchter wandeln, von Köchinnen gefolgt, den großen
Plätzen zu, wo Landleute und andere Verkäufer die Bedürfnisse des täglichen
Lebens, durch Gottes Gnade immer noc&lt; in reichlichem Maße, aber theuer
genug, feil bieten. Da gilt es, das Bestecaussuchen, und Handeln und
Dingen, um möglichst vortheilhaft zu kaufen. Auf den Märkten Berlins
ist natürlich ein überaus reges Leben, ja ein wirkliches Gewimmel, da ihrer
für die große Stadt doch eigentlich nur sehr wenige sind, und die vort haltenden Droschken haben genug zu thun, um die in weiter Entfernung wohnenden Käuferinnen mit ihren Vorräthen nach Hause zu schaffen.
Nach 11 Uhr wird es bei ver Königswache sehr lebhaft; auch haben
in der Nähe derselben schon früher sich Gruppen von Siudirenden bemerkbar
gemacht, die übrigens in Berlin stets Anstand und gute Sitte beobachten.
M

.
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Sie bringen ihre Freiviertelstunden zwischen den Collegien vor oder hinter
dem Universitätsgebäude im Musenhain zu, und genießen von den militai-

rischen Pracht-Schauspielen, die sich um die Königswache her entfalten, so
viel, als die Studien ihnen dazu Zeit lassen. Gegen 12 Uhr zieht nämlich
vie Wachtparade mit klingendem Spiel vor dem Wachtgebäude auf, und die
Musiker verweilen dann, wenn es das Wetter irgend zuläßt, hinter der

u. dergl. mit volendeter Meisterschaft. Was-«
Staiue Scharnhorst's und spielen mehrere Instrumentalstücke, Ouvertüren

reiches kunstliebendes Publikum, welches sonst nichts zu thun hat, umsie

versammelt und ihren Ausführungen aufmerksam" zuhört.

Gedachtes Audi-

torium wird aber nur an zwei Seiten und von außen her zugelassen, während
das Innere des Kastanienwäldc&lt;ens zu dieser Zeit von Generalen und Of-

ficieren erfüllt ist, welche die Parole für den Tag und andere Mittheilungen
geben und empfangen.
.
Um 12, wie später um 4 Uhr, füllen sich wieder die Straßen mit
Schülern und Schülerinnen, die aus der Schule zu Tische eilen. Manche

Straßen, wie z. B. die Koch- und Friedrichstraße, sind dann so von ihnen
erfüllt, daß man es machen möchte, wie einst die Niederländer, nur zu entgegengeseztem Zwecke. Jene ließen nämlich im 16. Jahrhundert, wo eine
überaus große Fabrikthätigkeit in manchen ihrer Städte herrschte, mit einer
Glo&gt;e läuten, wenn die Arbeiter nach Hause gingen, damit man die Kinder
von. der Straße nähme; jetzt sollte man, wo die gedachten Straßen zusammenstoßen, läuten, damit die Großen zu Hause blieben, wenn die Jugend kommt.
Wer zwischen 12 und 2 Uhr viele Männer beisammen sehen will, muß
nach der Börse gehen, auf deren Vorplatze bei gutem Wetter die Berliner
Kaufleute sich versammeln, um Geschäfte einzuleiten und abzuwickeln. Es
geht da oft sehr lebhaft zu und die verschiedensten Seelenstimmungen malen

sich guf don Etesichtern, 2 nachdem die Loose schwarz oder weiß fallen, welche
der Handelsgott Merkur hier aus seinem Hute schüttelt. Man hat in einigen
öffentlichen Blättern selbst einmal von Thätlichkeiten gelesen, zu denen ver
Zorn über unlautere oder übermüthige Handlungsweise von Seiten eines

Neulings sich hat hinreißen lassen.
Von2 bis gegen 4 Uhr tritt einige Ruhe ein; man ißt in vornehmern
Familien zu Mittag und hält, wenn es die Geschäfte erlauben, ein Mittagsschläschen. Die Bauarbeiter sind freilich nach einer Mittagstunde von 12 bis
1 Uhr wieder an ihre Thätigkeit gegangen; ein wenig geschlafen aber haben
sie auch, und manche von ihnen, 3. B. Steinsetzer, auf offener Straße, an

den Häusern, im Schatten oder Sonnenbrande, das Schurzfell auf einem
Steinhaufen unter dem Kopfe, den Rock über sich gedeckt. Wohl dem, ver
so sc&lt;lafen kann!
Etwa um 4 Uhr füllen sich die Linden, und Spaziergänger wandeln
durch's Brandenburger Thor nach vem Thiergarten, auch zu anvern Thoren
hinaus in's Freie. An schönen Wintertagen brechen viele früher auf und

»
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eilen, Herren und Damen, Knaben und Mädchen, nach den Eisbahnen, von
denen vorher durc“ Anschlagezettel verkündigt ist, daß sie gefegt und sicher
sind. Um 5 Uhr sammeln sich Menschenmassen vor den verschiedenen Theatern,
wenn dort Kassenstücke gegeben werden.

Sonst geschah dies noch früher, da

vas Schauspiel zeitiger begann.
„Und freilich mag ic&lt; gern die Menge sehen.

(läßt Göthe den Theaterdirector sagen)
Wenn sich der Strom nac) dem Theater drängt,
Und mit gewaltig wiederholten Wehen
Sich durch die cnge Gnadenpforte zwängt,
Bei hellem Tage, schon vor Vieren,
Mit Stößen sich bis an die Kasse ficht,
Und, wie in theurer Zeit um Brod vor Bäckerthüren,
Um ein Billet sich fast die Halse bricht.
|

Dies Wunder wirkt auf so verschiedne Leute
Der Dichter nur.“

Ja, wenn der berufene Dichter die rechten Stücke, die das wahre Leben
in poetischer Höhe darstellen, auf die Bühne bringt, mag es wohl heilsam
sein, daß auch die Menge sie schaue. Aber nicht alles ist gut, woran die
Masse sich erfreut.

|

Um E% Uhr jetzt fahren Kutschen und Droschken bei den Theatern
vor und setzen diejenigen Schauspielbesucher ab, die ihre Billets in der
Tasche und ihre bequemen Plätze sicher haben. Nach 7 Uhr geht ver Bürger
und der Beamte in die Tabagie, die er während des Sommers im Freien,
im Winter in ver Stadt aufsucht; gewöhnlich bleibt er bis 10, selten bis

11 Uhr außer vem Hause. Im Sommer kehren nach 8 und 9 Uhr die
Spaziergänger durch die Thore nach der Stadt zurück. Um I Uhr entfaltet
sich dann bei den Militairwachen ein eigenthümliches Schauspiel. Der Tambour, vielleicht auch no&lt; ein Pfeifer, exekutiren den Zapfenstreich und werden
von einer aufmerksamen Jugend bogleitet. Wenn „ie von der kurzen Wande-

rung, welche sie dabei zu machen haben, zurückgekehrt sind, rühren sie das
Spiel noch in einigen Absäßen, zwischen denen die Wachtmannschaft ein
stilles Gebet verrichtet. Nach dem darauf folgenden lezten Trommelwirbel
pflegt tie gedachte Jugend ein jauchzendes Geschrei zu erheben. Im Winter
fahren Herren und Damen noch spät in Wagen und Droschken zu öffentli&lt;en over Familienbällen , Concerten und vergleichen, von denen sie gegen

12 Uhr over auch oft erst am Morgen des andern Tages heimkehren.

An Sonntagen schweigt natürlich das Geräusch des Geschäftsverkehrs;
nur das Nothwendigste wird in den Frühstunden besorgt. Außer den Apotheken und den Läden, welche Lebensmittel und andere Waaren des unabweislichen Bedürfnisses feil halten, ist kein Verkaufsgeschäft am Sonntage
geöffnet, vie gedachten auch nur in den Stunden vor, zwischen und nach den

Haupt-Gottesdiensten. Zu diesen sieht man die Kirchgänger zahlreich sich
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begeben, und aus den meisten Kirc&lt;thüren strömt nach dem Schlusse der
Andacht eine zahlreiche Gemeinde hervor. Sie wird draußen jetzt voneinigen
Preßhaften erwärtet, welche ihre Hand nicht vergeblich ausstreen und auch
wohl die bittende Stimme vernehmlich erheben.
Weun schönes Wetter ist, sind natürlich im Sommer wie im Winter
ver Spaziergänger, die zu den Thoren hinaus wandeln, ungleich mehr, als
an Alltagen; sind sie doch nicht gefesselt von Handwerks- und Gewerbes-

banden. Die Abend-Gottesdienste des Sonntags sind sehr zahlreich besucht.
Freilich ist auch in den letzten Stunden des Sonntages vor Mitternacht mehr

Verkehr auf den Straßen Berlin's als sonst.

Die Umgegend.
Uniere Mark Brandenburg ist wegen ihrer landschaftlichen Neizlosigkeit fast
verrufen. Sie heißt des heiligen römischen Neiches Streusandbüchse und man
sagt, es seien da außer Sand nur Nadelwälder, Bruch- und Heideland zu
sehen. Das ist aber einigermaßen Verleumdung, denn wenn wir auch keine
Urgebirge haben und das Land wirklich flach erscheint, so ist doch unsere
Gegend wasserreich und es fehlt ihr nicht an sc&lt;önen Laubbäumen, wie denn

schon im Thiergarten Eichbäume von hohem Alter stehen, die Niemand, als

Gott selbst, dort gepflanzt haben kann

Dazu hat im Laufe der Jahrhunderte

vie Kultur viel geihan“ und der größte Theil des Bodens um Verlin ist

fruchtbar durch: den Fleiß seiner Bewohner. Sie bauen Roggen, Gerste und
Hafer (für Weizen ist der Boden zu leicht) aber auch Hirse, allerlei Hülsenfrüchte und besonders Kartoffeln. In der Nähe der Stadt wird viel Gemüse
gezogen, da solches dort einen guten Markt findet. Kohl und Rüben trägt
ver Boden der Mark von Alters her; aber die Darfgärten sind jetzt auch erfüllt von O'nfel=, Birnen-, Kirsch- und Pflaumenbäumen und zwar sind es
großentheils schon veredelte Arten von Früchten, die darauf wachsen. Aprifosen und Vfirsiche ziehet der Landpfarrer und der Gärtner zum Theil an

Spalieren. Ein eigenthümlicher Landeskulturzweig tritt in unsrer nähern
Umzegend nicht hervor.
Früher it Wein gebaut und gekeltert worden. Wir haben einen Wollank'schen Wxinberg, kannten früher einen solchen in der Nähe des Unterbaums, auf dem eine Birke einsam trauerte, bis er vor Kurzem abgetragen
wurde, weil ein großes Bassin dort gebaut wird. Es giebt sogar eine

Weinmeisterstraße, aus welchem Allen hervorgeht, daß unsere Vorfahrenselbst
gezogenen Wein müssen getrunken haben. Es ist daher auch kein Wunder,
daß ste das Bier mehr liebten, denn der Wein mag jenem an Güte gleich
gewesen sein, welcher Friedrich dem Großen in einer schlesischen Stadt mit
dem Bemerken gereicht wurde, es sei Landesproduct und von dem er sagte:

„Der Wein it gut, aber wobl dem, der ihn nicht zu trinken braucht." Teßt
wird nur Wein in Gärten gezogen und nicht in jedem Jahre reifen die
Irauben zum Genuß in natura,
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Die ehemaligen Brüche in ver Nähe Berlins sind in Wiesen verwandelt,
die man unter andern bei Treptow, vor dem Halleschen Thore und bei

Charlottenburg sich weit hin ausbreiten sieht. Freilich haben wir im Norven
bei den Rehbergen, im Westen zwischen Berlin und Moabit und über dasselbe hinaus, auch noc&lt; große Stre&gt;en, die wegen ihres tiefen Sandes aller
Kultur zu widerstehen scheinen, wenn nicht dereinst der Anbau der Lupine

auch sie fruchtbar macht.
Von Ortschaften in unsrer- Nähe ziehen wir diejenigen in Betrachtung,
welche zum weitern Berliner Polizeibezirk gehören. Es liegen davon

im Kreise Nieder-Barnim
nördlich von der Spree, im Westen angefangen, zuerst
Moabit. Dieses Ortes ist schon als eines Vergnügungsaufenthaltes der
Berliner gedacht. Er hat aber jetzt seine Bedeutung, besonders durch die
großen Borsig'schen Eisenfabriken, welche sich daselbst befinden, wozu noch die
Schumann'sche Vorzellanmanufaktur kommt. Die Arbeiter in diesen Fabriken
wohnen im Dorfe, das außerdem vorzüglich Wirthshäuser enthält. Der
hochselige König ließ hier die neue Kirche erbauen, wozu später ein Pfarrund Schulhaus gekommen sind. Diese Gebäude gehören zu Alt-Moabit,
das Überhaupt 97 Häuser und 1811 Einwohner hat. Südlich gegen die
Heide liegt noch ein Neu-Moabit mit 122 Häusern und 2896 Einwohnern.
Der erste Anbau von Alt-Moabit geschah unter Friedrich Wilhelm 1. vurch
französische Flüchtlinge, die den Ort wegen des sandigen Bodens terre
maudite oder auch terre Moab nannten, woraus der jetzige Name ent-

standen ist.
Hinter Moabit liegt no&lt; das Vorwerk Martinike, sogenannt von
seinem frühern Besitzer Le Petitmartin; früher hieß es auch wohl der Nhabarberhof, weil Friedrich der Große dort ein Pferd mit Rhabarber hatte
kuriren lassen wollen.
Unfern Charlottenburg lag nördlich von der Spree ein Landfle&gt; mit
eigenthümlichem Namen. Er hieß der Kasow, auch der kasowsche Werder,
trug ein Gehöft, nach Andern eine Burg und gehörte eine Zeitlang dem
Nonnenkloster zu Spandau, dann den Kurfürsten , wurde von ihnen an die

Stadt und vondieser weiter veräußert.

Zwischen Moabit und Berlin steht noc&lt; ein wenig Heide, in welcher

die städtischen Behörden einen Turnplaß für die männliche Jugend ihrer

Schulen unterhalten.
Näher an der Stadt finden sich Pulverwerkstätten zwischen hohen
Wällen, ferner ein Pulvermagazin und ein Wachtgebäude, dazu einige Wirthshäufer, Alles im tiefen Sande. Von den großen Gebäuden dort, ver Ulanenkaserne, dem Zellengefängniß u. s. w. ist schon früher die Rede gewesen,
ebenso von dem Kanal, der bald vollendet sein wird.
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Südlich von diesem Kanal und von Moabit erstreckt sich die Jungfernheive bis Tegel; sie war früher im Besitz des Nonnenklosters zu Spandau
und hat davon den Namen. In ihr liegt 'ver Plötzensee, von den Fischen
so genannt, die er reichlich enthält. Es giebt an ihm auch Badestellen.
Weiter hin gegen Tegel befinden sich die Schießstände für die Artillerie,
Der Name des Dorfes und Schlößchens Tegel in der Nähe des
gleichnamigen Sees, ist in frühern Urkunden auch Tigel geschrieben und
würde hochdeutsch Ziegel heißen. Es muß also vort früher Ziegelthon gegraben worden sein, wiewohl jetzt keine Spur mehr davon vorhandenist.
Im Jahre 1361 hatten die Nonnen zu Spandau das Dorf Tegel mit seiner
Mühle erkauft und blieben bis zur Reformation in Besit. Dann wurde
es zu den kurfürstlichen Domainen geschlagen und die ersten Könige von
Preußen hatten daselbst ein Jagdschloß. Dieses und die ganze Besitzung
faufte im Jahre 1765 Herr Alexander Georg von Humboldt und

vererbte es auf seine zwei berühmten Söhne Wilhelm und Alexander,
veren Ersterer es im Jahre 1802 allein übernahm. Vom Jahre 1817 lebte
dieser dort in Zurückgezogenheit der Kunst und den Wissenschaften und hat
bis zu seinem, 1835 erfolgten Tode Schätze der Kunst daselbst angesammelt,
die von Besuchern bewundert werden. In dem geschmackvoll erbauten Schlosse

findet sich nämlich eine Sammlung schöner Marmorstatuen.

Cin Theil des

Waldes, welcher die Hügel bedeckt, ist in einen Park verwandelt, und dort
befindet sich auch vas Grab der Mutter der berühmten beiden Humboldt's,
auf welchem eine polirte Granitsäule sich erhebt, die eine schöne- Marmor-

statue von Thorwaldsen, die Hoffnung (Elpis), auf ihrem Kapitäle trägt.
Dieser Park zieht viele Besucher von Berlin nach Tegel, die sich außer
an den gedachten Werken der Kunst, ebenso an der schönen Aussicht erfreuen,
die man voneinzelnen Punkten des 107 Fuß über den Tegler See sich er-

hebenden Thalrandes auf Wald, Wiese und Wasserspiegel hat. Zum Sc&lt;hlöß&lt;en Tegel gehörten außer einigen Tagelöhnerhäusern eine Wassermühle,
deren jetziger Besitzer sich bei derselben ein schönes Landhaus erbaut hat, und
vrei kleinere Grundstücke, dazu noc&lt; Inseln im Tegelsc&lt;hen See, so daß die
ganze Vesizung 399 Morgen 144 Q.-Ruthen groß war. Die Dorfgemeinde
Tegel besteht aus 7 Bauern, 2 Kossäthen, den angesessenen Arbeitern eines
Eisenhammers, welchen der Fabrikbesizer Cgells im Jahre 1337 hier angelegt hat, 8 Büdnern und 1 Windmüller. Die Feldmark beträgt 1039 Morgen;
es wohnen hier auch mehrere Berliner Familien in wohleingerichteten Sommerwohnungen, unter andern der bekannte Schrifisteller Rellstab.
Im Dorfe, wie beim Schlöß&lt;hen, befinden sich Wirthshäuser, welche
auf zahlreichen Berliner Besuch eingerichtet sind und sich dessen auch zu er-

freuen haben.
Tegel ist im Anfange der Regierungszeit Friedrich Wilhelm 111. vurc&lt;h
eine Spukgeschichte weit berühmt gewesen, auf die sogar Göthe in der

Walpurgisnach&lt;t seines „Faust“ anspielt. Es heißt da:
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„„Das Teufelspack, es fragt nach keiner Negel,
Wir find so klug und dennoch spukts in Tegel.“

In dem Forsthause nämlich hat es jahrelang "von Zeit zu Zeit Tag
und Nacht rumori und gelärmt, mit Thüren und Holzstücken geworfen u. dgl.,

ohne daß der Grund bis jetzt aufgeklärt ist. Vielleicht hat ein verhaßter
Vewohner aus dem Hause vertrieben werden sollen, und die Nuhestörer haben
es klug genug angefangen, daß sie nicht entdeckt worden sind. Es hieß zulezt von dem Urheber:
„Wenn er geung spektakelt hat,
Kriegt er das Ding wohl selber satt!“

Hinter Tegel suchen die Berliner im Sommer wohl noF Schulzenvorf auf, um in den anmuthigen Thälern, welche das hügelige Terrain
vort bildet, zu lüstwandeln.
An der linkenSeite der Chausseestraße vor“ dem Oranienburger Thore
liegen zunächst Kirchhöfe, dann Wohnhäuser, weiter unten drei Kasernen,

hinter ihnen ein großer Erercierplatz,
Das Land jenseiis der Panke gegen die Heide hin ist leichter Sandboden, aber durch fleißiae Vearbeitung meistentheils in Kultur geseti.
Von der Stadt rechts bis zum Wedding ist das Land jetzt fast ganz

mit Häusern, namentlich Fabrikgebäuden, beseßt. Auch über den Wedding
hinaus stehen zu beiden Seiten der Chaussee noch Häuser, auf einem Hügel
rechts die Nazarethkirch?», Weiterhin folgen die sandigen Nehberge und dann
der östliche Theil der Jungfernheide.
Der Wedding hat eine gewisse historische Bedeutung, da er zu den
ältesten Besizungen Berlins gehört, und vor Alters ein fester Thurm dort
stand, dessen Unterbau vor etwa 20 Jahren entdeckt und untersucht wordenist.
Grund und Boden des Ortes, der in ältesten Zeiten ein selbständiges Dorf
gewesen sein muß, wurde bereits im Jahre 1250 von vem asfanischen Markgrafen Otto der Stadt Berlin geschenkt, wozu man 1289 noc&lt; Wiesen und
Ländereien erwarb, die „auf dem Wedding“ genannt wurden. Erst im Anfange 525 17. Jahrhunderts entstanden dort wieder Ansiedelungen, indem der
kurfürsilche Kämmerer und Geheime Rath Graf Schliek von Passau und
Weißkirchen ein Vorwerk daselbst anlegte und Meierei und Schäferei errichtete.

Diese Tesizung kaufe der Kurfürst Joachim Friedrich) und schenkte sie seiner
Gemahlin. Sie kam im 30jährigen Kriege in Verfall und gehörte nach
vemselben der Gemahlin des großen Kurfürsten.

Friedrich der Große that

die Ländereien in Erbpacht aus und erst im Jahr 1817 faufte ste der Berliner Magistrat von den Erben des Geh. Raths Nölvichen wieder an.
Zugleich aber kamen damit die Grundstücke von Colonisten in "ven Besit

ver Stadt, welche sich auf Befehl König Friedrich ves Großen nördlich nach
ver Heide zu angebaut hatten. Nun fing unsere Kämmerei an, die Gegend
in Cultur zu seßen, und jekt enthält ver Wedding von der Oranienburger
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Chaussee bis zum Gesundbrunnen hin 493 Wohnhäuser, 48 Fabriken und
7673 Einwohner.
Nördlich vom Wedding liegt vas Dorf Reinikendorf jenseit des
gleichnamigen See's. Es hat 43 Wohnhäuser und 327 Einwohner, wozu
12 Vauern, 10 Kossäthen und 38 andere Familien gehören.
Südöstlich davon kommen wir zum Louisenbade oder dem Gesundbrunnen an der Panke, vie in zwei Armen durch Aecker und Wiesen nach

Westen auf die Oranienburger Chaussee zufließt.

Der Name Gesundbrunnen

bezeichnet zuerst eine Quelle, vie, von einem netten Häuschen überbaut, aus

einer künstlichen Steinumfassung reichlich hervorsprudelt, denn sie liefert in
der Minute 44 Quart, in 24 Stunden also 6100 Quart gleich 226 Kubikfuß Wasser. Dieses ist sehr klar und erfrischend , was König Friedrich 1.
erprobte, als er im Jahre 1701 auf der Jagd hier ein Glas Wasser forderte. Er ließ die Quelle, die damals auf einem Wirthschaftshofe vas

Irink- und Spülwasser zum täglichen Gebrauch lieferte, &lt;emisch untersuchen,
ste mit einer Einfassung umgeben und sie hieß seitdem Friedrichs Gesundbrunnen. Da man zie eisenhaltig gefunden hatte, was auch der röthliche
Niederschlag in dem jetzigen Steinbassin bezeugt, so fing man an, ihr Heil-

kräfte zuzugestehn, und rheumatisch Kranke bedienten sich ihres Wassers zum
Baden. Friedrich der Große ertheilte einem Dr. Böhm die Erlaubniß, sie
allgemein nutzbar zu machen; es entstand seit 1750 ein Badehaus und andre
derartige Anlagen, auch eine Nestauration und Vergnügungslokal, nach vem
vie Verliner lustwandelten. Im Jahre 1799 eriheilte die Königin Louise
bei einem Besuche des anmuthigen Ortes dem damaligen Besitzer, Herrn
Irenk, die Erlaubniß, denselben Louisenbad nennen zu dürfen. Anlagen zur Benutzung des Wassers und zum Vergnügen umgeben die Quelle
noc&lt;; aber es sind auc&lt; ein Park, mehrere stattliche Landbäuser und viele
Vier- und Kaffeewirthschaften in der Nähe entstanden, die im Sommer zahlreich besucht werden. König Friedrich) Wilhelm I1l. hat im Jahre 1834 die
Paulsfirche für die Bewohner des Louisenbaves erbauen lassen, und eine
Pfarrstelle vort gestiftet; eine Schule war schon früher daselbst.
Die Quelle hat noch eine Art wissenschaftlicher Berühm;heit dur&lt; vie

Temperaturmessungen erlangt, welche die Gelehrten Wahlenberg und
Erman in den Jahren 1811 und 1812 mit ihrem Wasser anstellten. Sie
fanden 7*"5 Grad mittlere Temperatur und einen Wechsel von höchstens
245 Grad im Laufe des Jahres.
Cäud:ch vom Gesundbrunnen liegt außerhalb der Stadtmauer das
Voigtland, welches von Westen nach Osten von dem Oranienburger- bis

zum Rosenthaler Thore sich ausdehnt.
Friedrich der Große ließ hier im Jahre 1752 Häuser und Gärten für
Bauarbeiter aus dem Voigtlande anlegen, und haben sich seitdem vort vie
Wohnstätten außerordentlich vermehrt; auch liegen gegen das Feld hin und
an den Straßen vor dem Oranienburger, Hamburger und Rosenthaler Thore
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einige Sommerwohnungen und viele Wirthshäuser. Dieser Stadttheil bildet
seit 1934 ein eigenes Kirchspiel, indem König Friedrich Wilhelm Ul. vie
Elisabeihkirche dort erbaute und einen Prediger anstellte. Das Land erhebt
sich gegen den Gesundbrunnen hin bedeutend; der nördlichste Theil der Bergstraße liegt 150, ein Hügel nahe beim Bade, die Brunnenkuppe, 190“ über
ver Ostsee.
Vor dem Rosenthaler Thore erhebt sich rechts der Wollank'sche
Weinberg mit Cirfus, Sommertheater und Vergnügungsgarten; weiter
östlich kommen wir zum Schönhauser Thore.
Von diesem führt eine alte Lindenallee, die leider mehrere Jahre hindurch von Naupenfraß gelitten hat, nach Pankow. Rechts von der Straße
liegt der Windmühlenberg zwischen vem Schönbauser- und Prenzlauer
Thor. Sonst standen dort 7 Windmühlen, jeßt sind nur 3 übrig; bei der
einen befindet sich ein Vergnügungslokal, das an Sommertagenein sehr lebhaftes Publikum versammelt. Hinter dem Mühlenberge liegt der Kirc&lt;hof
der jüdischen Gemeinde, weiter hin ein großes Bassin der neuen Wasser-

leitung mit einem Thurm.

Ein großer Theil des Weges nac) Pankow ist

zu beiden Seiten mit Häusern für Sommerwohnungen und mit Wirthshäusern besekt, unter denen sich beliebte Bierlokale befinden. Links liegt,
etwa 4% Meile von der Stadt, ein großer Erercierplaß mit der einsamen
Pappel. Dicht vor demselben ist kürzlich ein kleines Gotteshaus für die
evangelischen Bewohner dieser Gegend unter dem Namen Zionskapelle
eingerichtet worden, in der ein Hülfsgeistlicher von St, Elisabeth predigt.
Das Dorf Vanfow mit 157 Häusern und 1343 Einwohnern, Kirche
und Prediger gehörte vor Alters den Kurfürsten und ver Stadt Verlin ge-

meinsam.

Johänn Cicero hatte daselbst einen Vogelheerd und eine Münzstätte. Zu seinem Gutsantheile gehörte auch" ein alter befestigter Rittersitz,

ven man „die wüste Hofstätte mit vem Walle“, nannte. Mit dem städtischen
Antheil war im 14. Jahrhundert ein Berliner Bürger Warvenberg be-

lehnt.

Später ging das Dorf als kurfürstliches und städtisches Lehn zugleich

an die Patrizierfamilie von Blankenfelde über.

Diese verkaufte es 1624

an einen Herrn Berchelmann, und 1680 ging es an einen Herrn von

Grumb?fow über, von welchem es Kurfürst Friedrich 111. 1691 anfaufte.

Später haben sich im Dorfe mehrere reiche Berliner Kaufleute stattliche Landhäuser erbaut und schöne Gärten dabei angelegt, in denen sehr alte Bäume
von früherer Bewaldung der Gegend zeugen. Auch sind nicht wenige Wirthshäuser vorhanden, da das Dorf im Sommer ein beliebter Vergnügungsort
für die Berliner ist.
Westlich von demselben lag rec&lt;t romantisch an der Panke eine Papiermühle, zuletzt vem Buchbindermeister Kühn gehörig, vor Kurzem aber von
vem Baron Killisc&lt; v. Horn erkauft, in einen Landsiß verwandelt und

zum Theil zu Sommerwohnungen. vermiethet. Weiterhin befindet sich die
Colonie Schönholz. Hinter Pankow liegen no&lt;&amp; mehrere Landhäuser
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woblhabender Leute aus der Stadt und links ab vom Wege das Grundstü der Pestalozzi-Stiftung, von welcher wir bei ven wohlthätigen Anstalten

geredet haben.
Jenseit der Panke liegt das Dorf Nieder-Schönhausen mit Bauerhöfen , Landhäusern reicher Berliner, einem Amt, einer Kirche und einem

Schlosse, zu welchem ein" sehr schöner Park gehört. Die Häuserzahl beträgt 73,
vie der Einwohner 672, darunter sind 10 Bauern und 136 andre Familien.
Um die Mitte des 15. Jahrhunderts schenkte der Kurfürst dieses Dorf
einem Ritter Hans von Waldow. Nach diesem kam es in verschiedene
Hände, bis Kurfürst Friedrich Ul. es im Jahre 1691 von dem Hofmarschall
v. Grumbkow, der bereits daselbst schöne Gärten, Plantagen und zierliche
Gebäude angelegt haite, erkaufte. Er bestimmte es zu seinem Sommer-

aufenthalt und hat zuweilen im Schlosse daselbst gewohnt. Die meiste Beveutung gab jevo&gt; dem Orte der Aufenthalt der Gemahlin Friedrich des
Großen, welche jeden Sommer daselbst verweilte, und viel für die Verschönerung des Schlosses und des Parkes that. Selbst nach Verwüstung dieser
Anlagen durch die Oesterreicher im Jahre 1760 hat sie dieselben hergestellt,
und noch ist der Park ein beliebter Lustort für die Verliner.

Die Panke

vurchschlängelt denselben, an ihren Ufern erheben sich liebliche Rasenhügel
und prächtize Alleen bieten kühlenden Schatten.
In diesem Jahrhundert ist das Schloß von der Herzogin von Cumberland, nachherigen Königin von Hannover, mehrere Sommer hindurch bewohnt worden. Damals war der Park ein Gegenstand besonderer Sorgfalt
für den Hofgärtner; es wurden die anmuthigsten Partien neu angelegt; man

sah kleine Wasserfälle über Blumen sich ergießen, die „Hügel mit Rosen-

büschen bedet, auf vem Wasser Schwäne umherrudern. Diese Herrlichkeiten
sind wieder verschwunden, die alten Schönheiten des Parks aber noc&lt; vorhanden, nur daß die ältesten Bäume anfangen, abzusterben.
Es führt eine großartige Allee alter Bäume vom Schlosse zu Schönhausen nac der Prenzlauer Chaussee, auf der man, etwa 1% Meilen von

Verlin, nach dem Dorfe Französisch Buc&lt;hho'z gelangt. Der Weg ist
mit Fruchtbäumen besetzt, ein erster Versuch in ver Nähe von Berlin, der

ziemlich gut ausgefallen ist, wiewohl zur Zeit der reifen Früchte wegen der
Lüsternheit der Berliner Jugend viel Bewachung Noth thut.
Das gedachte Dorf hat 90 Wohnhäuser und 810 Einwohner, Kirche
und Pfarrer Im 14. Jahrhundert gehörte es der Familie Bredow, hernach dem Kloster Lehnin, und wurde später als Domaine verwaltet.

Unter

Kurfürst Friedrich Wilhelm siedelte sich eine Anzahl französischer Flüchtlinge
vort an, deren Nachkommen noc&lt;h vorhanden sind. Es liegt ein anmuthiges
Landhaus des Grafen Wylich und Lottum mit schönem Garten und Park
beim Dorfe, welchen letzteren die Humanität des Besitzers dem Publikum
zum Vesuche geöffnet läßt. Am sübdlichen Ende desselben steht eine sehr
zerflüftete alte Buche, die früher wohl mehr Schwestern in der Nähe gehabt

-

„13

hat, woher vermuthlic&lt; der Name des Ortes kommt. Derselbe ist häufig
das Piel von Landpartien der Verliner, weshalb sich mehrere Gasthöfe da-

selbst befinden.
Am Wege von der Stadt dahin liegt rechts noch das Dorf Heiners-

dorf, sonst „einrichädorf, welches früher dem Heiligen Geist -Hospital
gehörte, jet königlich. verwaltet wird.

Es hat 22 Wohnhäuser und 234

Einwohner, worunter 7 Vauern und" 28 andere Familien.
Vor dem Neuen Königsthore kommt man etwa % Meilen von der

Stadt auf woblorhaltenem Kunstwege nach. dem Dorfe Weißensee.

Es

gehört 91 demselben eine Vodenfläche von 2082 Morgen. »Im Orte sind
33 Wohnhäuwr und 376 Einwohner, auf dem Edelhofe eine Brauerei nud
Brennerei. Wie sein Name sagt, liegt das Dorf. an einem See, der nach

Westen ein anmuthig bewaldetes Ufer hat; Kirc&lt;e und Thurm sind sehr
schön und wohnt der Pfarrer am Orte.
Pas Dorf gehörte im 14. Jahrhundert ven Berliner Bürgern Neiche,
Landäherg und Rathenow, im 16. Jahrhundert der. Familie-Blan-

ken“ &gt;», später dem Marschall vön Bieberstein, im Anfange dieses
Jahrhunderts einem Herrn von Schenkendorf. Während die Franzosen
als Feinde hier anwesend waren, plünderten sie das adlige Gut und schonten
selbst die Todten im Kirchengewölbe nicht. Der jetzige Besitzer ist ein Herr

Leberecht Vistorius.
Etwa % Meile hinter Weißensee liegt das Dorf Hohen-S&lt;ösnhausen mit einem Rittergute, das seit Anfang dieses Jahrhunderts der
Familie Sharnweber gehört. Der jetzige "Besitzer ist Landrath des Kreises
Nieder-Varnim. Der Rittersitz ist im 15. Jahrhundert aus einem Lehnschulzenaute entstanden und besaßen ihn zuerst die von Glienicke, dann
die,von *2öbel, später noch ein andrer bürgerlicher und ein adliger Gutsherr. Die Kirche ist ein Filial von Weißensee. Das Dorf hat 31 Wohnhäufer, :3 Bauern, 70 andere Familien, zusammen 442 Einwohner.
Mehr gegen die Stadt baben sich in 8 Wohnhäusern Kolonisten angesiedelt, und bilden die Kolonie Neu ohen-Sc&lt;hönhbausen.

Vom Frankfurter Thore führt eine s&lt;nurgerade Kunststraße und PappelAllee bis nahe an Friedrichsfelde. Rechts vom Thore befindet. sich eine
kleine Baumanpflanzung, dann Hütung und Feld bis zu vem Garten eines
Gasthauses, das Sc&lt;hlöß&lt;en genannt, weil es früher ein Landhaus im
königlichen Vesipve war. Friedrich T. pflegte hier zu frühstücken “wenn er
seinem Bruder in Friedrichsfelde einen Besuch machen wollte.
Weiter vom Thore liegt links ein“ anderes Gasthaus, die neue Welt
genannt, wo die Berliner gern verkehren und gutes Weißbier trinken.
Südlich vom: Wege, etwa % Meilen von Berlin, erstret sich lang an

ver Straße das Kämmereivorf Lichtenberg mit schöner Kirche. Seiner
wird schon im Jahre 1288 urfündlich erwähnt. Damals gehörte es den
Nittern von Rüthnik, fielWänmn an den Markgrafen und 1391 an die
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Stadt Berlin. Es. wohnen vort viele Städter in stattlichen Landhäusern.
Ein solches mit sc&lt;önem (Garten und Parkanlagen gehörte zu Anfang dieses
Jahrhunderts dem Feldmarschall von Möllendorf, später vem Wachs-

tuchfabrifanten und Lufischiir Tlaudius, jeht seiner Tochter und ihren
Verwandten. Sy giebt 23 noc&lt; andere anmuthige Vesizungen "ort, die
unter städtischer ""erwaltung stehen. "on Alters ber schließt sich an das
Dorf ein Edelbof von 1300 Morgen Areal. und 790 Morgen Kirchenländereien in Erbpacht an. Tieses (But gehörte in alten "eiten. den Gebrüdern Danew'*tz als städtisches Lehn und | noch “in solches, da der
Vesitzer eigenes Recht über Tagelöhner und " mutsay- ""örige ausübt, das

Ganze aber dor städtischen Torst- und Deconomieverwalty»3 untergeben ist.
Im Johre '“-5 kaufte dies Gut der Staatsfanzler Fürst Hardenberg,
verkaufte e3 jedo4H bald wieder und hat es seinen "esitzer seitdem ost ge-

wechse:t..
ver Berliner Mittelstand. gern in den Gasthäusern des Dorfes.

Dasselbe

hat 76 Wohnhäuser und 828 Einwohner, darunter 9 Bauern, 8 Kossäthen
und 148 andere Familien.

|

An d-r Trankfurter Chaussee haben sich im Jahre 1784 noch einige
Büdner angestedelt, welche vie Lichtenberger Tolonie bilden.
Eine Meile von Berlin liegt an der alten Frankfurter Chaussee das

Dorf und Rittergut. Triedrichsfelde, mit Kirche und Pfarre.

Zu jenem

gehört em Areal von 3728 Morgen, auf welchem 19 Bauern, "9 Kossäthen,
13 Büdner und "53 Colonisten ansä' ig sind. Te tall dop "ahnyhäuser be-

trägt 139, die Gesammtzohl der Cinwohner 1405. “48 litterout umfaßt
2057. Morgen Acker, Wiesen und "Yalduna.- Der Trt b*3 früher Nosenfelde und wird seiner schon im Jahre 1288 urkundlich »vacht, 319 erwarben ihn tve Städte. "erlin und Iölln vom Markarayen "Valdemar dem

Großenfür eine. «huldsorderung von 7" alenten brandenbur "scher Pfennige.
Sie gaben sväter den. größten Theil "3 Landes dor Familie Nyke zu Lehn,
22 Hufen aber verblieben dem Jungfrauenkloster zu Spandau. Diese gingen
nac&lt; der Reformation an den Kurfürsten Joachim 11, über, ver jie 1559

vem Bürgermeister Neiche zu Lehn gab.

Unter dem großen Kurfürsten besaß

das Rittergut zuerst der Minister von Grumbkow, der das Schloß erbauen ließ, dann der Marinedirector Raule, ein s9 reich»r Mann, daß er
den Kurfürsten mit seinem ganzen Hofstaate mehrere Male ei sich bewirthen
konnte. Er fiel unter Friedrich Ul. in Ungnade, der das Gut mit seinen

Domainen vereinigte, ihm nebst vem Dorfe seinen Namen beilegte, und einen
seiner Brüder dort wohnen ließ. Friedrich Wilhelm 1. gab dasselbe seinem
Stiefoheim, dem Markgrafen Friedrich Albrecht von Brandenburg-Schwedt
in Erbpacht. Er hat die Pappelailee vom Franksurter Thore dorthinsanlegen lassen. Durch Friedrich den Sroßen erhielt das Gut sein jüngster
Bruder Prinz Ferdinand; hernach besaß es eine kurze Zeit der Hofbuchdrucker
Decker. dann eine Fürstin von Holstein-Bec&gt;k. Im Jahre 1813 und 1814

'“)

wohnte hier der gefangene König Friedrich August v. Sachsen, und seit 1815
ist das Rittergut der Familie von Treskow verkauft. Der Bezirk des
Schlosses wird als ein eigenthümlicher Besitzstand von 257 Morgen betrachtet, von denen 100 Morgen den schönen Park bilden. Der Vesuch von

Friedrichsfelde gilt für unsere Städter schon als Landpartie, wozu besondere

Vorkehrungen nöthig sind.
Selien wird von Berlinern das 4 Meile weiter entfernte Dorf Biesdorf an der Frankfurier Chaussee besucht. Es heißt im Landbuche des
Kaisers Karl IV. vom Jahre 1375 Vistertorp und hatte damals 70 Hufen.

Zu ihm gehört ein Rittergut, das sehr verschiedene Besitzer gehabt hat und
jezt das Eigenihum des Freiherrn von Rürleben ist. Das Dorf hat eine
Mutterkirche, 41 Wohnhäuser, 9 Bauern, 6 Kossäthen, 87 andere Familien
und zusammen 563 Einwohner.
Rechts vom Frankfurter Wege gelangen wir hinter dem Schlößchen zu
vem in ältester Zeit bereits ver Stadt gehörigen Vorwerke Bo&gt;shagen,
auch Burhagen und Bogshagen geschrieben. Die letztere Schreibung soll

andeuten, daß vori zur Wendenzeit ein Gögze verehrt wurde. Jet bestebt
der Ort aus ungefähr 16 Häusern mit einer Meierei, die früher städiisch
verwaltet wurde, seit 1783 aber in Erbpacht gethan ist.
Weiter südlich liegt am gleichnamigen See die Colonie Rummelsburg. Im Jahre 1669 legte der Magistrat hier eine Ziegelei an, die aber
wegen Mangel an Material bald wieder einging, worauf ein Bürger, Namens
Rücker, ein Wohnhaus und Garten dort einrichtete. Diese Besizung überfam später tr Weinhändler Nummel, von welchem ver Ort seinen Namen
hat. In den Jahren 1766--1778 gab ver Magistrat dort no&lt; einige Ländereien in Erbpacht, woraus sich eine Colonie bildete. 1853 hat der Polizeipräsident v. Hinkeldey einen Theil des Landes angekauft, um gemeinnüßige

Etablissements anzulegen; zugleich erbaut die Stadt dort nach den Ideen des

Stadischulrat5 Fürbringer ein Waisenhaus.
Oberhalb Berlins an der Spree, 4 Meile entfernt, liegt das alte
Fischerdorf Stralau. Es bestand, als .es im Jahre 1358 in den Besiz
ver Stadt überging, aus einem Rittersit der Herren von Bartolsvorf
und 11 Fischerhütten, deren Bewohner jenen Nittern zu Dienst mit dem
Nezze verpflichtet waren. Die Kirche rührt aus dem Jahre 1464 her und

ist 1822 vur&lt;; Schinkel schön erneuert. Der Thurm gereicht der ganzen
Gegend zur Zierde. Auf dem Gottesa&gt;er bei demselben liegen viele Verunglücfte begraben, die beim Baden in der Nähe ertrunken sind. Das Dorf
zählt 24 Häuser und 143 Einwohner. Jene liegen mit ihren Gehöften am
Ufer entlang, während die Gärten sich an der andern Seite des Dorfweges
befinden. Es haben sich auch Berliner mit Sommerhäusern hier angestedelt
und die Gastwirthschaften sind während des Sommers an den Sonntagen,
auch zuweilen in" der Woche mit Gästen angefüllt. Stralau ist in dieser
Beziehung vorzüglich seit vem Jahre 1780, wo auch erst der Fis&lt;Ozug am

ZZ

24. August vie Theilnahme der Berliner erregte, in Aufnahme. Es interessirte sich damals der Prinz Ferdinand für das Vergnügen zu Wasser, und

sein Vorgang hat zahlreiche Nachfolge gefunden.
Vor vem. Stralauer Thore liegen zu beiden Seiten des &lt;aussirten
Weges die großartigen Gebäude der neuen Berliner Wasserleitung.

Ortschaften im Kreise Teltow,
Stralau gegenüber findet sich am linken Ufer der Spree der kleine Ort
Treptow.

Früher war hier nur eine unbedeutende Fischerei, zu ver man

einigen Acer legte, um sie durch Verpachtung für hie Stadt nußbar zu
machen , dann entstand ein Krug, der von Berlinern fleißig besucht wurde;
auc&lt; bauten sich einige Colonisten an.

Im Jahre 1817 erbaute **-x Ma-

gistrat einen größeren Gasthof im eleganten Styl und legte einen Wark in
vessen Nähe an. 1841 ward eine Chaue dorthin erbaut, und seitdem,

wie auch schon früher, haben sich wohlhabende Verliner dort Landhäuser
errichtet, so vaß im Ganzen jetzt dort: 24 Wohnhäuser und 123 Einwohner
sich finden.

Das gedachte Wirthshaus ist im Sommer ihr besucht; man

erfreut sich von seinem flachen Dache der schönsten Aussicht auf den Fluß,
vie Wiesen und den Wald, dessen einen Theil jevoch, welcher nach der Stadt
hin sich erstreckte, ver Magistrat vor mehreren Jahren hat niederhauenlassen,
um das Holz zu verkaufen. Am Ufer bei Treptow finden sich zahlreiche
Gondeln und Kähne, und. während ves Sommers werden dort häufig Feuerwerke abgebrannt.

Ganz in. der Nähe heißt eine Landspitze ver Burgwall, weil dort

früher ein Vertheidigungsthurm stand,
Weiter oben an ver Spree liegt im Walde das Eierhäuschen, ein
einfaches Wirthschaftsgebäude/- welches die Berliner besuchen, um vort Kegel
zu schieben und Eier zu essen. Noc&lt; 1 Meile oberhalb gelangt man zum
neuen Kruge, der auch im Sommer so zahlreich besucht wird, vaß sich
daneben ein anderes Wirthshaus, die Kanne, etablirt hat.
Vor dem Schlesischen Thore, durch welches man nach Treptow fährt,
liegen Fabrikgebäude, Wirthshäuser und am Wasser ein Park, der einemder

Fabrikbesizer gehört.
Zwischen dem Schlesischen= und Cottbusser Thore ist die Vorstadt wenig
bebaut. In weiterer Ferne wechselten sonst Bruch= und Heideland mit einander ab. Die Gegend kam im Jahre 1261 in den Besitz ver Stadt Kölln

und wurde lange Zeit zur Bienenzucht benutzt, weshalb sie der Bienengarten
hieß. Seit 1717 ist das Bruch in nußbare Wiesen umgeschaffen und. die
Bäume daselbst sind, wie oben bemerkt, vor einigen Jahren abgehauen wörden.
Vor dem Cottbusser Thore liegen bis zum Landwehrgraben einige Gasthäuser und Fabrikgebäude. Jenseit ver Brücke führte sonst statt der jetzigen
Chaussee ver Rixdorfer Damm nach den Rollbergen östlich von ver Hasener
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heide, wo Lehm und Sand gegraben wird und in den Jahren nach den
Freiheitskriegen am Abend des 18. Octobers von der Turnerschaft Freuden-

feuer angezündet und Reden zum Gedächtniß der Leipziger Schlacht gehalten
wurden. Oestlich davon dehnt sich das Dorf Nixvorf aus, welches vor
Alters Richardsdorf genannt wurde. Soll der Name von Richard herkommen, so müßte dies ein Ordenscomthur gewesen sein; denn das Dorf ge-

hörte den geistlichen Rittern, die Tempelhof besaßen und kamerst im Jahre
1435 an die Stadt.

Bis 1737 wohnten dort 1 Schulze, 10 Bauern und

8 Kossäthen; im gedachten Jahre siedelten sich daselbst unter königlichem
Schuße 18 ausgewanderte böhmische Familien an. Seitdem unterscheidet
man ein Deutsch- und ein Böhmisch-Nixdorf; jenes hat eine Kirche, dieses
einen Betsaal. Gegenwärtig sind daselbst 206 Wohnhäuser und 3650 Ein-

wohner.
Eine viertel Meile hinter Nixdorf liegt Britz mit einer Kirche und
Pfarre) dabei ein Edelhof, zu welchem 2315 Morgen Landes gehören. Diesen
besaß im vorigen Jahrhundert ver Minister Graf v. Herzberg. Er baute
vas schöne Schloß am dortigen See und schmückte es mit vielen Kunstwerken,

ließ auch die Landwirthschaft im rationellen Sinne betreiben. Seine irdische
Hülle ward, als er im Jahre 1795 verstarb, in einem besondern Grabgewölbe bei der Kirc&lt;e zu Britz bestattet. Jetzt gehört das Gut einem Herrn
Jouanne, der eine sehr ausgedehnte Melkerei daselbst betreibt. Ursprüng*
lich war das Dorf im Besitz der Familie von Brißke, die es erst im
Jahre 1699 veräußerte. Es hat dann bis zu dem gedachten Minister ver“

schiedene Eigenthümer gehabt, zählt jezt 71 Wobnhäuser und 1032 Einwohner
darunter 10 Bauern, 8 Kossäthen und 43 andere Familien.

VomCottbusser Thore westlich liegt zunächst das Wasserthor, bei wel&lt;hem ver neue Kanal vom Landwehrgraben aus in die Stadt eintritt, weiter

westlich das Hallesche Thor. Jenseit des Grabens befindet sich rechts vom
Rixdorfer Damme seit alten Zeiten eine Lohmühle, zwischen ver Mauer und

vem Graben die städtische und die englische Gasanstaltz jenseit des Grabens
liegen die sogenannten Schlächterwiesen, 268 Morgen groß, sie waren in
alten Zeiten mit Gebüsch bestanden, und wurde die Gegend der Comthurbusch genannt. Es stoßen daran die Gärten, welche zu der Häuserreihe
nördlich von ver Hasenheide gehören.

Einige 100 Schritte vor vem west-

lichsten dieser Gärten sicht man, einsam von Gebüsch beschattet und 221

He&gt;en umgeben, eine muhamevanische Begräbnißstätte. Dort wurden eim
Jahre 1763 einige Diener ves türkischen Gesandten Ahmet Effendi und 1798

ver Botschafter Ali Azig Effendi bestattet. Kürzlich ist noch ein neues Grab
hinzugekommen, nachdem schon früher die Stätte mit einem eisernen Gitter
umschlossen worden war.

Die Gegend vor vem Halleschen Thore ist sehr bebaut.

-

Das 9r0ße

Haus, welches demselben grave gegenüber liegt und die Perspective der
Friedrichstraße nach Süven unglücklich genug verkürzt, nennen di? Berliner
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Neu-Amerika. Westlich und östlich vavon ziehen Kunsistraßen, die eine nach
Tempelhof, die andere, zuerst Pionierstraße genannt, nach ver Hasenheide.
Ein freier dreieckiger Plat, nicht weit vom Thore links an dieser Straße
gelegen, heißt ver Johannistisch. Weiter nach der Hasenheide hin liegen
zu beiden Seiten ver Straße noch Häuser, dann folgt rechts Feld, links ein
Exercierplaß, eine Mühle und die Wiesen. Die haussee läuft südlich an
ven Vorpläten der Häuser hin, die sich vem Nande ver Hasenheide gegenüber bis fast zum Rollkruge am Rixvorfer Damm erstrecken.

Die Hasenheive, aus hohen Fichtenbäumen bestehend, ist sehr gelichtet durch die Schießplätze, welche für die Garde-Infanterie hier angelegt
sind. Die Scheiben stehen innerhalb der zum Theil künstlich gebildeten
Schluchten in ven Bergen, an welche die Heide sich südlich lehnt. An der
Ostseite findet sich auch ein Turnplaßz für die Knaben der auf der Friedrich-

stadt liegenden königlichen Schulen. Früher hatte hier der Professor Jahn
seine Turnstätte, die seit ver Regierung des jetzigen Königs eine Zeitlang
unter Leitung des Professors Maßmann benußt wurde.

Süblich darüber

auf der Verghöhbe. ist.der Karl sgarten, zu Ehren Sr. königl. Hoheit des
Prinzen Karl angelegt. Er vient vem Garde-Schüßenbataillon zur Schießstätte. Die Gastwirthschaften in der vorgedachten Häuserreihe werden von
den Berlinern viel besucht. Am Südrande der Heide liegt no&lt; ein Begräbnißplaß, auf welchem die an ihren Wunden verstorbenen Krieger bestattet sind, die in den Schlachten von Großbeeren und Dennewitz Berlin
gerettet haben. Er ist endlich in neuerer Zeit mit einer Mauer umfriedigt
und eine Kapelle darauf erbaut worden, in welcher an jedem 6. September

ein Gottesdienst zu Ehren der da Begrabenen gehalten wird.

Die Hügel

südlich davon ziehen sich bis zum Kreuzberge hin. Sie sind mit Kirchhöfen
bedet, über welchen Fabrikgebäude sich erheben. Die Wohnhäuser ihrer
Vesißzer sieht man westlich von. ven Kirc&lt;hhöfen bis zum sogenannten vustern

Keller. Dieser ist eine mit schönen Bäumen bestandene Schlucht, welche
in ältesten Zeiten eine Lehmgrube war und vann zu einem Wildgehege ge-

vient haben soll. Jetzt tummelt sich dort oft eine spielende Knabenschaar.
Mit dem Namen „vusterer Keller“ bezeichnen die Verliner übrigens auch
vas Wirthshaus, welches sich in der Nähe befindet und gern besucht wird.
Der Kreuzberg hieß sonst ver Tempelhofer Berg, bis das Denkmal
für die Freiheitskriege auf ihm errichtet wurde. An seinem nördlichen Abhange liegen Sommer- und Gasthäuser mit Gärten, und östlich auf der
Höhe jenseit ver Chaussee die früher genannte Brauerei. An der Tempelhofer Straße liegen vom Thore bis in die Nähe des Berges Häuser, Kirchhöfe und Gastwirthschaften. Gleich das erste Gebäude rechts ist das Notherstift, das letzte die Kaserne für die Dragoner. Die Straße führt dann als
Chaussee über den Berg nach dem % Meile entfernten Dorfe Tempelhof.
Sie ist vom Thore ab zu beiden Seiten mit Sc&lt;hwarzpappeln besetzt und

zicht sich jenseit ves Berges über freies Feld, dessen ein Theil im Frühling
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und Herbst zu Manövern, in der leztern Jahreszeit aber auch zu ven' jährlichen Pferderennen benußt wird.
Das Dorf Tempelhof ist unter den Dörfern ver Mark eines der ältesten
und für Tie Heimathsfunde von mehrfacher Bedeutung. Schon der Name
ist streitig. mn der ältesten Urkunde vom Jahre 1247 heißt es Templo, in
einer folgenden vom Jahre 1290 Tempelhof, später auch Tempelhovez die

Verliner sagen Templow. Nach der Endung dieses lezten Namens wäre
ver Ort wendischen Ursprungs; aber der amtliche Gebrauch der Benennung

Tempelhof sezt voraus, daß Tempelherrn ihn gegründet haben. Geschichtlich
ist von fiesen bei unserm Dorfe nirgend die Rede, denn die beiden gedachten
Urkunden aus der Zeit, in welcher ver Orden noch bestand, erwähnen seiner
nicht. Die zweite, deren Hauptinhalt auch :an einer Wand der Klosterkirche
zu lefen ist, besagt, daß ein Ritter „Jakob von Vybede“ eine Ziegelei und
dazu ahörigen Lehmacker zwischen Tempelhof und Berlin den granen Brüdern
des Klosters daselbst zum Bau einer Kirche geschenkt habe. Im vierzehnten
Jahrhundert finden wir im Dorfe eine Comthurei ves Johanniterordens,
deren in mehreren Urkunden Erwähnung geschieht, wie denn auch der Besitz
von Tempelhof und seiner Toldmark durch den lektgenannten Orden aus der
Benennuy3 - "ohannistisch“ hervorgeht, welchen der gedachte Platz links
vom Halleschen Thore bis auf den heutigen Tag führt. “Es müssen dort
Aecker aelegen haben, von deren Frucht die genannten geistlichen Herren ihren
Lisch versorgten. Nun hat freilich das Dorf nach. den ersten beiden Urkunden
lano2 vor der Besißergreifung durch die Johanniter bestanden; auch rührt
vie Hirche vermuthlich aus den ersten Zeiten des dreizehnten Jahrhunderis
herz denn die kantig behauenen Granitsteine, aus welchen ihre Mauern bestehen , aehören zu dem ältesten Baumaterial ver Mark und finden sich in
Berlin nur an vem ersten Grundbau ver Nicolaikirche, welcher aus der an-

gegebenen "it herrührt. 73 vevurfte aber nicht. der Tempelherren zur
Gründung ** hristenthums nei uns, sondern vieselben sind nur zur Be-

schirmung &lt;hristlicher Ortschaften *gen die nach Osten verdrängten heidnischen Wenden während des 13. *ahrhunderts besonders in ven Lebuser Kreis
berufen worden. 78 ist jedoch richtig; daß die Johanniter Erben ver Güter
gewordensind, welche ver Tempelherren-Orden besaß, als dieser im Jahre 1308
vurch &gt;18 sSoneil zu Vienne aufgehoben wurde. Und so bleibt es venn
fragli 1. 79 ver Comthur der Johanniter, der in der ersten Hälfte ves vier-

zehnten Jahrhunderts Tempell9f inne hatte, das Freigut daselbst von der
weltlichen Grundherrschaft erhielt oder als Nachfolger ver Tempelherren überkam. Zu Anfang ves 15. Jahrhunderts entstand Streit zwischen den geistlichen Herren zu Tempelhof und den Städten Verlin und Kölln. Es wurde
einem der Comthure nachgesagt, daß er ein kleines Mädchen aus der Stad!

sic) zu schmählichem Mißbrauch habe zuführen lassen. Auc&lt;h mag man über
die Grenzen uneinig geworden sein; daher suchten die Städte ver geiftlichen
Nachbarschaft ledig zu werden und kauften das Gut bei Tempelhof nebst der
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Berichtsbarkeit über das Dorf den Johanniterrittern im Jahre 1435 ab.
Seitdem sind vie beiden Freihöfe daselbst, der Comthurhof und ver Hahne-

hof, jeder 8 Hufen enthaltend, mehrfach veräußert worden und gehören jetzt
gemeinschaftlich als Rittergut den Fürstlich-Schönburgischen Erben. Dieses
(Gut enthält ein Areal von 1068 *orgen. Der Edelhof liegt dicht hinter
der Kirche romantisch über einem kleinen See, der mit schönen Bäumen um-

geben ist. Im Dorfe befinden sich ebenfalls mehrere Reihen prächtiger alter
Lindenbäume.

Es hat 14 Bauernhöfe und 3 Kossäthengüter, 58 Wohnhäuser

und zusammen 976 Einwohner. Weil der Aufenthalt daselbst sehr gesund
ist, haben sich mehrere Berliner hier angesiedelt. und viele andre wohnen dort
während des Sommers zur Miethe, auch sind die Wirihshäuser an den

Sonntagen und Mittwochs von den Städtern zahlreich besucht. Die Kirche
ist vor wenigen Jahrem*? sorgfältig hergestellt worden und bildet ein Filial
der Pfarre zu Brit.
Vor dem Anhaltischen Thore ist die neue Friedrichs-Vorstadt entstanden.

die am südlichen Ufer mit Linden bepflanzt sind.Zu beiden Seiten des Schafgrabens ziehen sich dort &lt;aussirte Wege hin,

gebäude "und Wirthshäuser.
Vom Potsdamer Thore aus führt die Poisdamer Straße nach Schöneberg. Sie ist zu beiden Seiten ganz mit Häusern bebaut, die nur zum Theil
den harak'“x von Landhäusern haben.

Links von ver *otsdamer Brücke

heivt eine bebaute Gegend das Karlsbad. Vor dem Dorfe Schöneberg liegt
rechts *x botanische Garten von 26 Morgen 30 Q.-Nuthen &amp;lächenraum. Er
ist aus einem Obst- und Küchengarten, den der große Kurfürst hatte anlegen

lassen, im Jahre 1715 entstanden, enthält jezt 18 Gewächshäuser, darunter
ein großes prachtvolles Palmenhaus und ein niedriges Glashaus für die
Pflege **% Zietoria Regia, einer vor wenigen Jahren bekannt gewordenen
riejigen Wasserpflanze mitherrlichen Blüthen von der Art ver Wasserlilie.
In sämmtlichen Gewächshäusernbefinven sich über 16,000 Arten von Pflanzen
aus allen Ländern und Welttheilen. Der Garten ist anständigen Besuchern

täglich geöffnet. Ihm gegenüber liegt eine Besitzung des Garienbauvereins,
in welcher Kulturpflanzen unserer Gegend mit besonderer Aufmerksamkeit und
zur Hebung der Landesökonomie aepflegt werden.
Unmittelbar an die Gebiete dieser beiden für die Pflege ver Pflanzenkunde so wichtigen Anstalten schließen sich , etwa 4 Mette von Berlin, die
Dörfer Alt= und Neu-Schöneberg an, von denen das letzte ein im

Jahre 1750 von dem König Friedrich dem Großen gegründetes Colonistendorf ist. Die Feldmarken von Alt-Schöneberg erstre&gt;en sich bis zum linken
Ufer des Schifffahrtskanals und sind in der neueren Zeit so stark bebaut, vaß

sie eine an das Weichbild der Residenz grenzende Vorstadt derselben bilden.
Die Häuserzahl des Dorfes selbst beträgt 61 mit 1267 Seelen, und diejenige auf den vorerwähnten Feldmarken des Dorfes 130 mit 3790 Seelen.
Die lezteren Häuser sind ganz im Geschmacke derer der Nesidenz selbst auf-
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geführt und besizen ihre Eigenthümer kein Aerland; die Bewohner derselben gehören meistentheils der Klasse der Beamten und Rentier3 an.

Die

Gesammtzahl der zu Alt-Schöneberg gehörenden Feuerstellen beirägt daher 191
mit 5097 Seelen.

Das Dorf Neu-Schöneberg umfaßt 33 Feuerstellen mit 733 Einwohnern,
die jeht ebenfalls gleich den Hauseigenthümern auf der Alt-Schöneberger
Feldmark keine Aecker mehr besitzen.
Jedes der beiden Dörfer hat einen Ortsvorstand, welcher unter vem

königl. Domainen-Volizeiamt Mühlenhof steht, doch besitzen beide Dörfer nur
eine gemeinschaftliche Kirche nebst Pfarr- und Schulhaus.
Wilmersvorf soll zur Zeit Albrecht ves Bären von einem Wilmar
oder Wilhelm, dem es auch den Namen verdankt, angelegt sein. Später
hat es selbst wiederumseinen theilweisen Besitzern den Namen verschafft, denn
es giebt im 15. Jahrhundert Edle von Wilmersvorf. Ungefähr um 1650
erwarb dasselbe ver große Kurfürst und zog Colonisten auf einige wüstgewordene Bauerhöfe. Seivem ist das Dorf königliche Domaine und enthält
jeht 64 Wohnhäuser, 81 sonstige Gebäude, 8 Bauern, 3 Kossäthen, 33 an-

vere Familien und zusammen 946 Einwohner. Es hat von Alters"her
Kirche und Pfarre.
Schmargenvorf, in alten Zeiten auch Markgrafendorf, war Eigenthum der askanischen und bairischen Fürsten. Otto der Faule schenkte einen
Theil vor Einkünfte des Ortes an die hiesige Marienkirche zur Erhaltung

eines Altars.

Die vdahin steuernden Gehöfte und Hufen legte Joachim 11.

sich bei, dann aber kam der Ort an verschiedene Besizer und nach dem

30jährigen Kriege mußten auf wüst gewordenen Bauerhöfen fremde Anzügler,
untern andern ein kaiserlicher Neiter aus der Steyermark, sich ansiedeln.
Damals erwarben ihn die von Wilmersvorf, die ihn bis zu Ende des

vorigen Jahrhunderts besaßen.

Bor etwa 15 Jahren hat ihn die Landräthin

von Gerlach, Tochter und Erbin des Großkanzlers von Beyme, an den

Domainenfiskus verkauft. Das Dorf ist zu Wilmersvorf eingepfarrt und
enthält 24 Wohnhäuser, 33 sonstige Gebäude, 10 Bauern, 6 andere Familien, zusammen 2?8 Einwohner.
Dahlem, Dorf und Rittergut, ist gleichfalls aus den obengedachten
Händen und zu gleicher Zeit in den königlichen Besitz übergegangen. Durch
den 30jährigen Krieg war es fast ganz wüste geworden und mußte durch
Einwandvrer neu besetzt werden.

Morgen 164 Q.-Ruthen.

Das Areal ves Ortes beträgt jeßt 2063

Er hat eine eigene Kirche und Pfarre, 12 Wohn-

häuser, 15 andre Gebäude und 174 Einwohner. Der Name ist nicht zu
erklären.
Stegelitz war vermuthlich ver Stammsitz einer Familie von Stegeliß, aus deren Händen ver Ort an die von Torgow kam, vie schon
Markgraf Friedrich als Verwalter ver Mark im Jahre 1413 im Besib bestätigte. Später gehörte es einer Familie von Spiel, zu deren Zeiten der
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Rit ersitz daselbst ents and.Theil wüst und mußte neu besezt werden. In neuerer Zeit gehörte es, wie
Schmargendorf und Dahlem, vem Großkanzler von Beyme, der hier das
no&lt; stehende Schloß und den Park anlegte. Beide sind von der Potsdamer
Eisenbahn aus, an welcher das Dorf liegt, sichtbar, und erstreckt sich der
Park * » bewaldeten Anhöhen hinan. Die Erbin des Kanzlers hat auch
dieses Torf dem Fiskus verkauft und wird es demnach seit 1841 vom Amt
Mühlenhof verwaltet. Die Kirche ist ein Filial, Der Ort hat 51 Wohn»
häuser, 77 andere Gebäude, 8 Bauern, 31 andere Familien und zusammen
648 Einwohner. Er war vor Anlegung der Eisenbahn nach Potsdam und
besonders noch kurze Zeit, als diese erst bis zu ihm sich erstreckte, ein Vergnügungsaufenthalt der Berliner. Vor etwa 0 Jahren unterhielt diese da-

selbst ein Gastwirth Laval durc&lt; geniale Aufschneivereien.

Er erzählte

z. B. mit ganz ernster Miene von einem Rosenbusch, daß dieser in einem

bestimmten Sommer 40 Millionen Nosen getragen habe. In ver Zeit aber,
wo die Eisenbahn ihre Probefahrten dorthin machte, gab es daxein Sommertheater und viele andere Anstalten zur Belustigung derer, welche gern die

ersten Ausflüge auf einem Schienenwege mitmachten. Jetzt rauscht der Bahnzug mit den Passagieren daran vorüber, und diese haben kaum Zeit, das
anmuthig gelegene Dorf zu überblicken.
Die Stadt Tharlottenburg ist an ein altes Dorf angebaut, welches
bis zum 15. Jahrhunvert Luße, später auch Liezen hieß, jeht unter vem
Namen Lützow. mit der Stadt verbunden ist. Cs gehörte bis zur Neformation dem Nonnenkloster zu Spanvdau und bestand aus 13 Hufen, das

sind beinahe 1500 Morgen. In der alten Kirche daselbst predigte der
Klosterpfarrer von Spandau. Das Dorf ging in den Besik Joachims 11.
über und vergrößerte sich später nicht wesentlich, jezt wird die Feldmark von
70 Acerbesizern bebaut.
Die zweite Gemahlin des Kurfürsten Friedrich IIl., Charlotte, fand an
vem Orte Gefallen und ihr Gemahl ließ ihr vort von Schlüter ein Schloß

erbauen, welches noch den mittleren Theil ves großen königlichen Schlosses
ausmacht. E3 gehörten dazu der Vavillon, jedoch ohne die jetzige Kuppel
und 4 Fenster zu beiden Seiten.

Das Uebrige ist später von andern Bau-

meistern hinzugefügt. Gleichzeitig wurde der schöne Garten hinter diesem
Schlosse angele3t, mit Orangenbäumen und Statuen geziert, und die liebenswürdiae, geistreiche Kurfürstin hielt seit dem Jahre 1694 hier ihren Hof,
ver als vor Sammelplatz alles Anmuthigen und Geistvollen angesehen wurde
und wo die unterhaltendsten Feste, Concerte, Bälle, Maskeraden, Schauspiele

Opern fast ohne Unterbrechung abwechselten, so daß das Schloß, welches vie
Besitzerin Lutzenburg nannte, von den Zeitgenossen auch wohl die Lustenburg geheißen wurde. Als die bewunderte Königin im Jahre 1725 zu
Hannover gestorben war, nannte Friedrich I. ihr zu Ehren ven Ort Oharlottenburg , förderte dessen Anbau und er ist mit der Zeit eine königliche
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Nesidenz geworden. Ihre Majestäten der jezt“ regierende König und seine
Gemahlin wohnen im Frühjahr und Herbst mehrere Wochen vaselbst.
Friedrich 71, ließ an der Ostseite des Schlosses no&lt; ein langes Gebäude,
das neue Schloß, aufführen und stellte darin die von dem Cardinal Polignac

erkaufte Antiquitätensammlung auf, welche nebst allem Mobiliar im Jahre
1760 von Oesterreichern und Sachsen auf vandalische Weise zerstört wurde.
Das Schauspielhaus im Westen ist unter König Friedrich Wilhelm I1. erbaut, und dessen Sohn und Nachfolger ließ auf der ganz entgegengesetzten
Seite das neueste Gebäude daselbst, einen Pavillon, für seine zweite Gemahlin, die Fürstin von Liegnit, durch Schinkel herstellen. Unter ihm
ist auch der Garten in einen englischen Park verwandelt worden. Wir
finden dort einen Karpfenteich, am User ver Spree ein Angelhäusc&lt;hen, dem
Schlosse gegenüber im Norden ein Belvedere, von welchem man viele schöne
Wiesen übersieht, auf einer Insel mehrere Statuen von schwarzem Marmor
nach dor Antike, dort auch auf einer kurzen Säule unter Blumen das Brust-

bilv ver Königin Louise.
Der westliche Theil des Parks enthält unter hohen Tannen und Cypressen ein Heiligthum, die Grabstätte der beiden Königlichen Gatten Friedrich
Wilh-lm 171. und Louisens. Als die letztere am 19. Juli 1810 zu Streliß
verstorben war, ließ ihr. Gemahl das Mausoleum anjener Stelle von Sand-

stein erbauen und später mit polirtem Granit bekleiden.

Eine Freitreppe

führt zu einer von 4 Säulen getragenen Halle, veren Frontispice in der
Mitte das Monogramm des Namens unsers Erlösers und zu beiden Seiten

die griechischen Buchstaben A und O enthält, eine Darstellung des Spruches:
„Ih bin das A und O, der Anfang. und das Ende." Durch die Halle
gelangt man in eine Kapelle, in deren Gruft die Königlichen Leichname

ruhen, während oben“ die liegenden Marmorbilder des Königs und der K0nigin, von Nauch's Meisterhand ausgeführt, sich befinden. Am7. Juni,
vem Tovestage ves Königs und am 19. Juli ist diese Kapelle ven Besuchern
geöffnet. Zu anderer Zeit muß die Erlaubniß zum Eintritt beim Kastellan

ves Schlosses nachgesucht werden.
Tie *»2ldmark von Charlottenburg ist über 6000 Morgen groß. Es
hatte im Jahre 1850 554 Wohnhäuser, 1161 Wirthsc&lt;afts- und 27 Fabrikgebäude, 8159 Einwohner vom Civil und 1054 vom Militair.

Dies ist

die Winterbevölkerung des Ortes, welche sich aber in der guten Jahreszeit
wohl noch um die Hälfte erhöht, wenn die Berliner Sommergäste die ihnen

eigenthümlich gehörigen Häuser oder auch Miethswohnungen in großer Anzahl
beziehen. „Die Stadt wird in die Unter- und Oberstadt eingetheilt. In
jener befindet sich das königl. Schloß mit dem Garten und dem Schloßplatz.
Die Feldmark, im Osten vom alten Landwehrgraben begrenzt, liegt in einer
ebenen Fläche , die jedoch nach Spandau hin zu einer nicht unbedeutenden

Anhöhe ves Teltower Plateau's ansteigt, welches hier gegen das Spreethal
abfällt.

Dort findet man zu beiden Seiten der Chaussee nach Spandau

zwei Wirthshäuser, ver Bo&gt; und die Zibbe genannt. Der Acker ist auf der
Höhe Lehm-, auf der Ebene Sandboden, und trägt durch fleißigen Anbau

reichlich; voch nähren sich die Einwohner Charlottenburgs meistentheils vom
Gartenbau.
Eine großartige Kunstgärtnerei hat der Reisende Ferdinand Deppe
am südwestlichen Ende von Charlottenburg angelegt und sie nach vem Be-

sitzer des vavorliegenden Landhauses Witzleben genannt.
Eine andere Privatbesizung von bedeutender Ausdehnung ist die Ekard-

steinsche. Das dazu gehörige Schloß mit schönem Park gehörte zu Friedrich
des Großen Zeit einem Grafen Schmettau und ging von diesem in den

Besitz ver Frau des Kammerdieners Niet, spätern Gräfin Lichtenau, über,
nach deren Sturz es die Familie EFardstein erwarb.
Auf ver gegenüberliegenden Sübseite ver Stadt hatte der Berliner
Banquier Benecke eine weitläuftige Besigzung mit schönem Garten und

mannigfaltigen Parkanlagen.
Die Charlottenburger Kirche ist ursprünglich vom König Friedrich Wilhelm TI.-im Jahre 1716 erbaut, von Friedrich Wilhelm 111. 1826 erneuert

und verschönert. Das treffliche Altarblatt, die Auferstehung des Herrn, vom
Maler Catel in Rom gemalt, wurde vom Prinzen Heinrich von Preußen

1830 der Kirche geschenkt. Die frühere Kirche von Lüßow rührte wohl schon
aus dem 14. Jahrhundert her. König Friedrich Wilhelm IV. ließ sie im
Jahre 1849 mit Schonung des alten Fundaments neu erbauen.

Sie ist

ein Filial von Charlottenburg, wo ein Oberpfarrer und ein Diakonus an-

gestellt sind.
Die Stadt hat eine Elementar-Knaben- und eine dergleichen Mädchen-

Schule, ferner eine Bürgerschule für Knaben und eine für Mädchen, jene
mit 6, diese mit“5&gt;Klassen. Sie werden von Rectoren geleitet. Außerdem
besteht eine höhere Privat-Töchterschule von 3 Klassen. In einem der ersten
Häuser, rechts an der Verlinerstraße, einem sehr stattlichen Gebäude, befindet
sich ein königl. Pädagogium mit 2 Vorbereitungs- und 4 unteren Gymnastalklassen. Die Anstalt ist privaten Ursprungs, von Kauer in Berlin 1818
errichtet und 1826 nach Charlottenburg verlegt. Seit 1840 sind der Director

und der erste Lehrer königlich angestellt.
Wir nähern uns, die Spree hinaufgehend, wieder unserm Berlin, und
finden am linken Ufer das bekannte schöne Lustschloß Bellevue mit Garten
und Park, der sich von der großen Chaussee bis an den Fluß erstreckt. Die

ersten Gartenanlagen sind hier schon unter Friedrich Wilhelm 1. gemacht;
Gebäude wurden dort unter Friedrich dem Großen aufgeführt; das noch

stehende Schloß aber ließ dessen jüngster Bruder, ver Prinz Ferdinand, für
sich erbauen. Aus dieser Zeit rühren mehrere Denkmäler im Garten Her,
so vie Büste des Prinzen Heinrich, die Monumente zum Gedächtniß ves
Hofmarschalls von Bredow und ves Dr. Baylie; die Büste der Prinzessin
Louise Ferdinand ließ jedoch ihr Sohn, der Prinz August, errichten, der nach

')

en

dem Tode des Erbauers Besizer des Schlosses wurde; ihm schenkte ver
hochfelige König für seine Verdienste als Führer ver Artillerie im Freiheitskriege *1e eroberte französische Kanone, die vor dem Schlosse aufgefahren ist.
Prinz August starb im Jahre 1843 und damit ging Bellevue in ven Besitz
Sr. Majestät des jeht regierenden Königs über. Es befindet sich im Schlosse
eine Sammlur3 neuerer (Bemälde, im Garten ein reich besetztes Gewächshaus und eine "eierei, welche angelegt wurde, um einer brustkranken Prinzessin * » "+ » "Zuflucht zu gewähren. Der Park dehnt sich im Westen bis
an * 2 haut: e nach Moabit aus. Jenseits derselben liegt die Gräfe'sche

Wiei-,

genannt, weil an ihrer Südseite ein Landhaus steht, das dem ver-

storbenen“ berühmten Arzte von Gräfe zehörte. Jetzt findet sic) auch ein
Wirthshaus dort. Die Wiesen sind im Winter und Frühjahr überschwemmt
und in der strengen Jahreszeit mit Cis bedeckt, auf welchem, wie oben erwähnt worden, die Berliner Schlittschuhe laufen. Am nordwestlichen Ende
ves Parks von. Bellevue liegt an der Spree eine Badeanstalt.
Das Wasser der Spree, von welcher Nükert in einem seiner bei uns

verfaßten Gedichte sagt, daß sie als Schwan in die Stadt einfließe, und
als Schweindieselbe wieder verlasse, ist bei Bellevue völlig wieder klar

geworden.
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