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Raub und Plünderung auf der Landstraße? Wer half ihm, wann schweres Siechthum ihn

hefiel? Wer gab ihm Hab und Gut zurück, wenn solches der Wuth der Elemente zum Opfer

gefallen war? — Wir gewahren darum bei fast allen Städtegründungen in den Nordostmarken

insres Vaterlandes die erfreuliche Thatsache, daß sogleich nach der Gründung der Kommune,

sogleich nach der Bildung ihrer Korporationen an die Stiftung eines Hospitals für bedürftige

Bürger und Bürgerinnen gedacht wird.
Das älteste Berlin war indessen allzu klein, um ein Hospital in seine Ringmauern selbst

aufzunehmen. Die älteste Mauer umschloß nur ein sehr geringes Areal; sie zog sich durch die

Klosterstraße und deu südlichen Theil der heutigen Königstraße bis zu einer Stelle der Spree

hin, welche dem heute noch sichtbaren Rundthurme des Königlichen Schlosses, dem sogenannten

„grünen Hute“, gegenüberlag. Berlins Mittelpunkt war also damals noch der „alte Markt“,

der heutige Molkenmarkt; die Stadt besaß nur eine Pfarrkirche: die um 12:30 noch halb im

Rundbogen-, halb schon im Spitzbogenstyle an der Stelle eines älteren Dorfkirchleins erbaute

St. Nikolai-Kirche. Wir können gar nicht klein genug von den Anfängen Alt-Berlins denken;

dann erst werden wir die rechte Werthschätzung für jene Verdienste erhalten, welche sich das

hochbegnadigte Herrscherhaus der Ballenstädter um die beiden Spreestädte erworben hat.

Außerhalb der Mauer also, aber geschützt durch die an der Grenze des Berliner Weich—

bildes gezogene „Landwehre“ und die über das freie Feld hin zerstreuten Wartthürme, erhob sich

daher einst das älteste Hospital Berlins, der „Armenhof zum heiligen Geiste“. Bald darauf

entstand auch noch ein zweiter Armenhof, „der zu St. Jürgen“. Doch nur dem ersteren weihen

vir hier unser Gedenken! —

Wir beginnen damit, daß wir dem Leser eine urkundliche Geschichte des Hospitals zum

heiligen Geiste zu geben versuchen.
Woher sein Name? — Das ist ja wohl die erste Frage, welche wir zu beantworten haben!

Man braucht sich nicht der unhistorischen, oft wiederholten Ausflucht zu bedienen, als habe einst

von der ewigen Roma aus eine krankenpflegende Kongregation „Sti. Spiritus in Sassia“ ihre

Sendboten auch nach dem Wendenlande ausgesendet. Die Bezeichnung „Hospital zum heiligen

Heiste“ läßt sich viel leichter erkläten. In den Abschiedsreden des Erlösers bei St. Johannes,

deren Majestät den leidenden Gottessohn bereits als den erhöhten Friedeusspender zeigt, der

stets den Seinen nahe ist, — namentlich in Trübsal und Anfechtung, —heißt der heilige

Beist stets der „Tröster“, der „Paraklet“, der „Angerufene“, welcher ein Fürsprecher ist vor

Bott und gebrochenen Menschenherzen Ruhe gewährt. Um dieses so naheliegenden Grundes

willen weihte man die Zufluchtsstätten der Armen einst dem heiligen Geiste.

Vor dem Spandauer Thore der Stadt Berlin lag also schon um 1232 ein schlichter

Armenhof, vom Wallgraben nicht allzuweit entfernt; dabei eine Kapelle, — ein Bauwerk, sehr

dürftig und sehr klein,— davor einige Bäume, duftende Linden, und ein Garten; — an der

Landstraße aber stand eine roh geschnitzte „Passion“.

Das war das älteste Bild des „Armenhofes zum heiligen Geist!“ Urkundlich wird der—

selbe zuerst Sonnabends nach Pfingsten, am 18. Juni, 1272 erwähnt, und zwar in der Be—

stätigungs-Urkunde der Bäckergilde zu Berlin. Wir geben die betreffende Stelle in dem Wort—

laute der Übersetzung in dem „Berliner Urkunden-Buche“, S. 12, hier wieder:

„Wäre das in die Scharren des Marktes zum Verkaufe gebrachte Brot des Geldes nicht

verth,“ — also zu klein,— „so haben wir, die Rathmannen von Berlin, volle Macht, zu


