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«I.

Im Hause der KRyke.

hat einst viel bürgerliche Tüchtigkeit auch in den bescheidenen Bürgerhäusern Alt—

Berlins gewohnt! —

Zu Spandau ist's, wo uns im 13. Jahrhunderte eine bürgerliche Familie begegnet, welche

sich niederdeutsch ‚„die Ryken“, hochdeutsch „die Reichen“, lateinisch die „Divites“ benannte.

Unzweifelhaft hatte ihr schöner Besitz diesen Bürgern ihren Namen verliehen. Nachdem dann
aber die Ansiedelungen an dem See Berlin, das heißt an dem Spreekessel südlich vom heutigen

Molkenmarkte, und auf dem Hügel Colne zu deutschen Städten erhoben worden waren, ver—

breitete sich dies begüterte Geschlecht auch nach den neuen Städten an der Spree. Die Sage

berichtet zwar, daß die Ryke von Berlin und Kölln zu jenen friesischen oder niedersächsischen

Einwanderern gehört haben, welche einst Markgraf Albrecht der Bär in's Land gerufen hatte;

sie erzählt ferner, daß die Ryke das Dorf Rixdorf gegründet und nach ihrem Geschlechtsnamen

benanut hätten. Diese Behauptungen sind jedoch nicht beweisbar, ja die letztere ist sogar er—

weislich unrichtig; denn Rixdorf ist aus Richardsdorf zusammengezogen und heißt also nach

zeinem sächsischen Gründer, welcher wahrscheinlich ein Johanniter-Ritterwar.
Als Ahnherrn des Berliner Geschlechtes Ryke haben wir einen Johannes Ryke anzusehen,

welcher sich bereits im Jahre 1326 eines so hohen Ansehens erfreute, daß der jugendliche Mark—

graf Ludwig ihn als Zeugen zuzog, als er die St. Nicolaikirche zu Berlin beschenkte. Wo

aber dieser Johannes Ryke gewohnt haben mag? — Aus einer späteren „Brunnenordnung“,

welche schon oben von uns zu Rathe gezogen ward, geht hervor, daß der Ryke Erb- und

Stammsitz in Berlin zu dem „Windeborne“, d. h. zu dem Ziehbrunnen mit eisernen Ketten

gehörte, welcher auf dem alten oder Molkenmarkte stand. Das Haus der Ryke lag daher zwischen
dem Markte und der Nikolaikirche, vielleicht dem heutigen „Krögel“ gegenüber. Das war da—

mals auch der bequemste Platz für reiche, rathsfähige Bürger; denn hier stand ja, wie wir

wissen, das älteste Rathhaus von Berlin; hier war zugleich die Richtstätte, welche durch ein

„Rolandsbild“, das heißt durch die Statue des deutschen Schwert- und Gerichtsgottes, be—

zeichnet war.


