
Jeiste. 16. Zahrhundert.

XIX.

Poststraße Nr. 5.

ir sprachen oben von der vaterländischen Pflicht, die Wohnstätten berühmter Männer

 mit einem Zeichen dankbarer Erinnerung zu versehen. Ein Berliner Haus, welches

unzweifelhaft verdient, mit Gedenktafeln an seine einstmaligen berühmten Bewohner geschmückt

zu werden, bisher aber übersehen worden ist, tritt uns in dem stattlichen, in deutscher Renaissance

ausgeführten Baue Poststraße Nr. 5 entgegen. Es ist durchaus falsch, wenn das mächtige, mit

hohen und zierlichen Mansarden geschmückte Gebäude im Volksmunde als „Kurfürstenhaus“

bezeichnet wird; — mit den Kurfürsten von Brandenburg als seinen Insassen und Bewohnern

hat das große Grundstück niemals Berührung gehabt; — und nicht minder irrig ist es, wenn

man den alterthümlichen Bau als das Wohnhaus des bekannten Hofjuden und Münzmeisters

Lippold ben Chluchim von Prag bezeichnet, welcher am 28. Januar 1572 unter entsetzlichen

Martern hingerichtet worden ist. Lippold wohnte, wie wir wissen, in der Stralauer Straße.

Was sich mit Sicherheit über dies merkwürdige Gebände ergiebt, ist Folgendes:

Zu Ende des 16. Jahrhunderts befand sich die landesherrliche Münze in demselben. Als

päterer Besitzer wird ein sonst nicht weiter bekannter Samuel Salwart genannt. Im Jahre 1593

aber übergab Kurfürst Johann Georg das Grundstück, welches immer ein Freihaus gewesen

var, als solches seinem getreuen Diener, dem hochverdienten Landvogte der Ukermark, Bernd

von Arnim. Von den Arnim kam das Haus 1625 an den reichen und frommen Ehrentreich

von Roebel, Erbsassen auf Biegen, Kruge und Lüdersdorf. Der letztere, vermählt mit Anna

von Göllnitz, F am 8. August 1630, ist von uns oben als der Erbauer der schönen Röbel'schen

Gruft in St. Marien geschildert worden; er hat seinen Namen aber auch noch in andrer

Weise in unsrer Stadt verewigt. Am 20. März 1605 stiftete Ehrentreich von Röbel mit ur—

prünglich 53000 Thalern ein Stipendium, dessen Verwaltung später dem königlichen Pupillen—

Kollegium übertragen wurde. Durch ein Statut vom 1. Februar 1781 wurde, da die Fonds

dieses Stipendiums sich beträchtlich vermehrt hatten, festgesetzt, daß dem Stipendiaten während
der Schulzeit auf 3 Jahre jährlich 150, auf der Universität jährlich 300 und auf Reisen jährlich

100 Thaler bewilligt werden sollten.


