
Kries an dem Mittelpfeiler der Gerichtslaube von Berlin.

1.

Von der Richtstätke Alt-Berlins.

Wy Roland der Riese am Rathhause mit nacktem Schwerte die Wacht hielt, befand sich
SyOS einst auch die älteste Richtstätte der Stadt Berlin. Was auf ihr geschehen, das ist für

alle Zeit der Vergessenheit anheimgefallen. Keine Aufzeichnung giebt uns Kunde davon, wie die

alten Schulzen zu Berlin, Herr Marsilius und seine Nachkommen, wie der Schulze Henning
uind die beiden Thilo von Brügge mit dem Drachenhaupte und den Sternen im Wappen

schilde, des Amtes der strafenden Gerechtigkeit gewaltet haben — auf dem „Mulkenmarkte“

unsrer Stadt.
Wie wir sahen, entstand neben den älteren Theilen Berlins sehr bald eine neuere Stadt,

welche das Kloster, das St. Marien- und das Heiligegeist-Viertel umfaßte. In den Jahren

von 1260 bis 1270 wurde nämlich das Land des „Alten Hofes“ in der nachmaligen Kloster

straße und das Stück Feld nordwestlich von der heutigen Königstraße der alten Stadt einver

eibt. In dieser „Neustadt Berlin“ wurde ein „neuer Markt“, eine „neue Pfarrkirche“, ein

neues Kaufhaus“ oder „TPheatrum“ angelegt, und wie sich in Alt-Berlin durch den „Crou

wel“ oder den „Krögel“ ein Kanal von der Spree aus zu der „Niederlage“ hinzog, so wurde

auch in Neu-Berlin ein solcher durch die spätere kleine Burg und Brauhaus-, — die nun

mehrige prachtvolle Kaiser Wilhelmstraße, zu dem am neuen Markte belegenen jüngeren „Kauf—

hause“ hingeleitet. Derselbe ist erst sehr spüt zugeschüttet worden. Die Erweiterung der Stadt
Berlin bedingte aber auch die Anlage eines neuen Rathhauses. Wir geben dasselbe in unserer

Abbildung in jenen Formen wieder, welche den älteren Berlinern wohl noch heut' in der Erinne—

rung fortleben. Von dem Baue des 13. Jahrhunderts enthielt dies „alte Rathhaus“ freilich

auch nur noch die sogenannte „Gerichtslaube“, d. h. die Halle, in welcher einst das Recht ge—

sprochen ward. Dieselbe bildete das merkwürdigste Denkmal bürgerlicher Baukunst aus der

Vergangenheit Berlins. Bei dem Neubaue des heutigen, gewaltigen Rathhauses mit seinen

weit ausgedehnten vier Flügeln, mit seinen Höfen und seinem stolzen „Belfriede“, dem hoch—


