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noch keineswegs vollständig durch Baulichkeiten ausgefüllt. Der jetzige Lust
garten zeigte sich noch immer als ein stehender Sumpf, die Schloßfreiheit war
nur ein leerer Raum längs des Mühlengrabens, die Burgstraße war ein

schmaler, schmutziger Gang am Wasser, an dem nur einige Gärten und schlecht

gebaute Häuser lagen. Auch in dem belebteren und besser gebauten Straßen
fand man noch immer offene Gänge zwischen den Häusern, aus denen bös

artige Gerüche hervorströmten. Nur wenige Häuser, die der reichen Kaufleute,
zeichneten sich durch einigermaßen ansprechende Bauart aus, und doch waren
die Schwesterstädte in dem letzten halben Jahrhundert an Wohlstand durch
einen kräftig emporgeblühten Handel bedeutend gewachsen, sie waren der

Mittelpunkt des Verkehrs für die ganze Mark Brandenburg und durch den sehr
beträchtlichen Heringshandel auch für einen weiteren Kreis geworden.

Ebensowenig wie im Innern der Städte waren bedeutende Aenderungen
in ihrer nächsten Umgebung vorgenommen worden. Noch immer breiteten

sich rings umher wilde, öde Heiden und Sümpfe aus, zwischen denen
sich die Stadtfelder und Wiesen hinzogen, der Anbau dieser Felder aber hatte
sich wesentlich verbessert, seit die Bürger nicht mehr zu fürchten hatten, daß
ihre Saaten durch die Rosse einer feindlichen Reiterschar verwüstet, ihre Vor—
werke durch irgend einen benachbarten Adligen ausgeraubt und verbrannt
werden würden. Besonders war der Weinbau in Aufnahme gekommen. Die
Cölnischen und Berliner Weinberge gaben einen in der Mark weit und breit

berühmten Wein, der einen ganz vorzüglichen Geschmack gehabt haben soll.
Wir berichten hier nach den Erzählungen der Geschichtsschreiber; eine

Bürgschaft möchten wir freilich nicht dafür übernehmen, daß unsere heutigen
Weinkenner ein besonderes Wohlbehagen an den damaligen Erzeugnissen der
Weinberge von Berlin und Cöln haben möchten, wenn ihnen diese unver—

süßt vorgesetzt würden. Auch dem an eine derbe Kost gewöhnten Geschmacke

der alten Bürger von Berlin und Cöln sagte der Berliner Wein besser zu,

wenn man versucht hatte, ihn durch künstliche Mittel trinkbar zu machen. Er

wurde mit Wurzeln und Kräutern, Honig, Kirschen und Himbeeren, auch wohl
mit feinen, ausländischen Gewürzen versetzt und dann durchgegossen und ab—

geklärt. Dieser köstliche Wein, der besonders mittags zum Essen, auch wohl
morgens zum Frühstück genossen wurde, hieß Klaret. Hatte man den Wein
mit Honig versetzt, dann naunte man ihn Weinmet, der nur mit Kräutern

versetzte Wein, den man häufig als Arznei gebrauchte, wurde Hippokras genannt.
Es würde uns zu weit führen, wollten wir hier in die Einzelheiten des

Handels und der Industrie der alten Berliner noch weiter eingehen; es ist

auch in der That etwas Besonderes nicht hervorzuheben, da sich Handel und
Gewerbe in Berlin und Cöln ganz ähnlich wie in allen andern Städten

Norddeutschlands entwickelten. Wir schließen daher diese Abteilung mit der
Erzählung der Lebensschicksale eines Mannes, dessen Namen eine traurige
Berühmtheit erlangt hat, eines einfachen Bürgers von Cöln, der es wagte,

gegen einen mächtigen Fürsten Krieg zu führen, und der dies Wagnis endlich
mit dem Leben bezahlen mußte,— mit der Geschichte des Hans Kohlhase.

Zu Cöln ander Spree lebte zur Zeit des Kurfürsten Joachim J. ein
Roßhändler, Namens Hans Kohlhase, ein allgemein geachteter, sehr vermögender
Mann, den das Glück bei allem, was er begann, ausnehmend zu begünstigen
schien. Sein Pferdehandel hatte einen glänzenden Erfolg, er verstand das


