
Vorwort.

Nies Werk versucht, die alte Stadt Berlin zu schildern; es knüpft dabei zum Theil

an Baulichkeiten an, die heut' nicht mehr vorhanden sind. Bedarf solch' Unterfangen einer

Rechtfertigung? — Wir denken: „Nein!“ Denn rastlos sind der Meißel und die Brechstange

thätig, um zu vernichten, was aus der Vorzeit uns geblieben ist. Schon durchschneiden ganz

neue Straßenzüge sowohl „Alt-Kölln“ wie „Alt-Berlin“; die charaktervollen, allerdings oft

nur ärmlichen Architekturen alter Zeit sind niedergelegt; an die Stelle des Bürgerhauses ist,

mehr oder minder glücklich ausgeführt, hier der Wohnungspalast oder das Waarenhaus, —

dort die Miethskaserne getreten. „Stille Ecken und Winkel“, auf welchen Sage und Geschichte

wohnen, —wo sind sie noch zu finden? — Einem eben nicht tiefer Forschenden scheinen sie gänz—

lich aus der glanzvoll und immer glanzvoller sich entfaltenden Hauptstadt des „Neuen Deutschen

Reiches“ entschwunden zu sein. Hat doch selbst das ehrwürdigste aller Bürgerhäuser von Berlin,

das „Blankenfelde-Haus“ in der Spandauer Straße, —hat doch selbst ein Monumentalbau

des gewaltigen Schlüter, jenes edelschöne Wartenbergische Palais an der Kurfürstenbrücke,

künstlerisch minderwerthigen, aber dringend erforderlichen Bauten unsrer Tage weichen müssen!

Mit ihren architektonischen Denkmälern aber schwinden auch die geschichtlichen Reminiscenzen
an die Vorfahren. Sie aber, verdienen sie es, vergessen zu werden, — sie, deren Herz dem

Vaterlande einst so heiß geschlagen, — sie, die in getreuer Gefolgschaft des geistesmächtigen

und schwertesfrohen Hauses der Hohenzollern ihr Alles gethan, um jene goldenen Ruhmes—

tage heraufzuführen, an deren Segen wir uns erfreuen? — Nein, nimmer! —

Allein gemach! — Es giebt auch noch in dem neuen Berlin solcher „stillen Stätten“

genug, über welchen der Geist einer Geschichte ohne Gleichen schwebt, und welche beredt von

Leid und Freud' der Vorzeit zu uns sprechen. Sie wollen nur gekannt sein, und diese Kennt—

niß soll durch dieses Werk zu Lehr' und Ehr', zu Fried' und Wehr' möglichst verallgemeinert
werden. Die Geister der Altvordern sollen beschworen werden; — uns zur Unterweisung und

zur rühmlichen Nachfolge in der Arbeit für das theuerste aller Dinge, für das Vaterland, und,

so Gott es will, zum Trost in trüben Tagen.

Hinein denn in unsere alten Bürgerhäuser, in welchen das arbeitsreiche und dennoch dem

Dienste des Edlen und Schönen so freudig geweihte Leben der Vorfahren sich abgesponnen

hat! Hinein in unsere ehrwürdigen, von den Ahnen so liebevoll ausgeschmückten, theils so düster—


