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KRirche und Hospital pum heiligen Geiste in Berlin.

A wie engem Raumin einer Großstadt doch die schroffsten Gegensätze anzutreffen sind! —
25 Wir befinden uns heut' in jenem Theile Alt-Berlins, in welchem sonst fast ein jeder

Quadratfuß der Bodenfläche zu geschäftlichen Zwecken ausgekauft wird. Dort erhebt sich die

Börse mit ihren großartigen Erweiterungsbauten; — hier liegen die Häuser der Spandauer

Straße, deren „zweite“ und „dritte Höfe“ gewöhnlich noch mit Geschäftslokalen besetzt sind, und

deren Fenster keine bürgerlich-anheimelnden weißen Vorhänge, sondern nur Vorsetzer mit Firmen—

schildern uns zeigen. Ein vielgeschäftiges Leben pulsiert hier überall, und dennoch liegt eine

geweihte Stätte, — liegt ein Ort des Friedens mitten in diesem geräuschvollen Theile Alt—

Berlins am ehemaligen Spandauer Thore! Es hat sich gegen die alte Zeit hier fast Alles

bis zur Unkenntlichkeit verändert. Verschwunden ist z. B. dieses starke, doppelthürmige Thor,

welches sich auf der Stelle der heutigen Garnisonkirche einst erhob;, — verschwunden die „Klause“

mit dem Bilde der Mutter Gottes und der milden Gestalt des freundlich die Pilger geleitenden

Apostels Johannes, welche einst den Raum des nunmehrigen Hauses Spandauer Straße 1 ein—

nahm. Nur ein edel schöner Rest der Vorzeit, eine prächtige, architektonische Reliquie des

alten Berlin, ist uns grad' hier geblieben in der Kirche zum heiligen Geist. In ihrem Schatten

lag einst ein Hospital, — eine der reichsten und vielleicht die älteste milde Stiftung Alt-Berlins.

Ihre hohe Bedentsamkeit, ihre wechselvolle Geschichte und der anmuthende poetische Schimmer,
welcher ihre baulichen Reste umzieht, gewähren ihr gewiß ein Recht, in diesem Werke besprochen
zu werden. —

Es war im Jahre 1232, als die städtische Organisation des deutschen Gemeinwesens Berlin

in ihren Grundzügen vollendet war. Durch die Anlage einer Stadt aber war bei den damaligen

Zeitverhältnissen stets auch die Stiftung eines Hospitals bedingt. Denn schwankender und un—

gewisser als heut' zu Tage war damals die Lage des Bürgersmannes. Wer schützte ihn vor


