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In der Doroktheenstraße.

—92* Berlin hat sein „Quartier latin“. Dasselbe umfaßt die gesammte Dorotheenstadt,
RAReine von der zweiten Gemahlin des großen Kurfürsten, Dorothea von Holstein, in

den Jahren 1673 und 1674 gegründete, besondere Stadt, — sodann einige Theile der

von den Ingenieuren Behr und Grüneberg um 1695 angelegten Friedrichsstadt, und endlich

den Bezirk der ehemaligen Spandauer Vorstadt. Nicht aber, daß der Student als solcher

in diesen Theilen der Residenz irgendwie dominierte: davon kann bei Berliner Verhältnissen

nicht die Rede sein: wohl aber liegen hier die Universität und all ihre Institute. Noch

jerrscht hier, in vielen Straßen wenigstens, jene Ruhe, welche die Musen so sehnlich erwünschen;
noch spinnt sich hier das Leben und Treiben der studentischen Korporationen ab. Selbst

über den Bierhallen liegt etwas von studentischem Geiste.

Historisches Gepräge eignet indessen nur wenigen Punkten dieses „Quartier latin“: vor

allem der Universität und ihrer nächsten Umgebung mit ihren Erinnerungen an den genialen

Prinzen Heinrich, an den schlichten König Friedrich Wilhelm III. und an Kaiser Wilhelm

den Glorreichen. Viel weniger ist dies der Fall bei der Straße „Unter den Linden“. Die

alten Bauten sind zum größesten Theile gefallen, und was sich sonst noch an diese Straße

knüpft, gehört, nachdem die „Linden“ die „via triumphalis“ des hehren, geeinigten Vater—

landes geworden sind, der Gesammtgeschichte Preußens, ja Deutschlands an. Eine stille Straße

von echt historischem Gepräge dagegen ist die „Dorotheenstraße“. Nicht immer hieß die

jelbe so; — es gab einst eine Zeit, in welcher sie die „Hintergasse‘“ und die „letzte Straße“

zenannt wurde; — hinter ihr lag ja nur noch „der Katzenstieg“, die heutige Georgenstraße; —

aber es ist recht und wohlgethan, daß man in ihrem heutigen Namen die Erinnerung an eine

Fürstin festzuhalten gesucht hat, welcher mit Undank und schnöder Verkennung gelohnt ward,
odaß sie endlich selbst verbittert wurde. —

Wir stehen bei der „Singakademie“. Durch unsern Geist ziehen Erinnerungen an
Fasch und Zelter, ihre großen Begründer. Zelter, ein Freund Goethe's in unsrer Staädt: es


