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In St. Marien.

Nhat einst eine Zeit gegeben, in welcher die „neugothische“ Spitze des St. Marien—

kirchthurmes mit Knopf und Kreuz als das charakteristische Merkmal des Städtebildes

„Berlin“ angesehen wurde. Das ist freilich schon etwas „lauge her“; — noch war damals

die Schloßkuppel nicht erbaut; noch war an den schlanken Münsterthurm von St. Petri nicht

zu denken. Der St. Marienthurm war dermalen der höchste in der ganzen Stadt; stolz blickte

er auf die bescheidene Königsresidenz Berlin herab; die Kirche selbst aber lag versteckt inmitten

eines Komplexes von Baulichkeiten, wie man sie so trostlos verräuchert und verfallen in dem

Herzen einer Großstadt wohl kaum vermuthet hätte. Jetzt ist das anders. Der Ausbau der

Kaiser Wilhelms-Straße hat die öffentliche Aufmerksamkeit der St. Marienkirche wiederum zu—

gelenkt. Eine Renovation ist die selbstverständliche Folge der Freilegung der Kirche, denn in

diesem unschönen, von schmutzig grauem Kalk gebildeten Kleide darf das im Innernsozierliche

und an monumentalen Schätzen so reiche Gotteshaus nicht länger verbleiben. Einen ihrer wür—

digen Geschichtsschreiber hat die St. Marienkirche indessen bis jetzt ebenso wenig gefunden
wie St. Nikolai. Der Skizzen über sie sind freilich mehrere veröffentlicht worden. Die Ge—

schichte ihrer älteren Geistlichen, welche mit denen von St. Nikolai zu einem Ministerium ver—

einigt waren, an dessen Spitze der Propst von St. Nikolai stand, giebt Küster ausführlich; —

wir übergehen sie jedoch, um unsere Aufmerksamkeit allein der Kirche selbst und ihren Denk—

mälern zu widmen.

Die Erbauung einer zweiten Parochialkirche in Berlin wurde zur Nothwendigkeit, als um

1200 die Stadt Berlin über die jetzige Königs- und Jüdenstraße hinaus sich vergrößerte und

eine Neustadt der Altstadt angefügt wurde. Der von selbst sich darbietende Kirchenplatz war

natürlich der neue Markt. Wie wir aus den baulichen Resten dieser ältesten St. Marienkirche

an der heutigen Nordseite des Gotteshauses noch klar ersehen, war auch diese Kirche aus Granit—

quadern erbaut und jedenfalls ein sehr schmuckloses Gotteshaus. Das Anfangsjahr des Baues
kennen wir nicht. Wenn aber im Jahre 1292 elf Kardinäle die Pfarrkirchen in Berlin mit
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