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Vorwort.
Nies Werk versucht, die alte Stadt Berlin zu schildern; es knüpft dabei zum Theil
an Baulichkeiten an, die heut' nicht mehr vorhanden sind. Bedarf solch' Unterfangen einer
Rechtfertigung? — Wir denken: „Nein!“ Denn rastlos sind der Meißel und die Brechstange
thätig, um zu vernichten, was aus der Vorzeit uns geblieben ist. Schon durchschneiden ganz

neue Straßenzüge sowohl „Alt-Kölln“ wie „Alt-Berlin“; die charaktervollen, allerdings oft
nur ärmlichen Architekturen alter Zeit sind niedergelegt; an die Stelle des Bürgerhauses ist,
mehr oder minder glücklich ausgeführt, hier der Wohnungspalast oder das Waarenhaus, —

dort die Miethskaserne getreten. „Stille Ecken und Winkel“, auf welchen Sage und Geschichte
wohnen, —wo sind sie noch zu finden? — Einem eben nicht tiefer Forschenden scheinen sie gänz—
lich aus der glanzvoll und immer glanzvoller sich entfaltenden Hauptstadt des „Neuen Deutschen
Reiches“ entschwunden zu sein. Hat doch selbst das ehrwürdigste aller Bürgerhäuser von Berlin,
das „Blankenfelde-Haus“ in der Spandauer Straße, —hat doch selbst ein Monumentalbau

des gewaltigen Schlüter, jenes edelschöne Wartenbergische Palais an der Kurfürstenbrücke,
künstlerisch minderwerthigen, aber dringend erforderlichen Bauten unsrer Tage weichen müssen!
Mit ihren architektonischen Denkmälern aber schwinden auch die geschichtlichen Reminiscenzen
an die Vorfahren.

Sie aber, verdienen sie es, vergessen zu werden, — sie, deren Herz dem

Vaterlande einst so heiß geschlagen, — sie, die in getreuer Gefolgschaft des geistesmächtigen

und schwertesfrohen Hauses der Hohenzollern ihr Alles gethan, um jene goldenen Ruhmes—
tage heraufzuführen, an deren Segen wir uns erfreuen? — Nein, nimmer! —

Allein gemach! — Es giebt auch noch in dem neuen Berlin solcher „stillen Stätten“

genug, über welchen der Geist einer Geschichte ohne Gleichen schwebt, und welche beredt von
Leid und Freud' der Vorzeit zu uns sprechen. Sie wollen nur gekannt sein, und diese Kennt—

niß soll durch dieses Werk zu Lehr' und Ehr', zu Fried' und Wehr' möglichst verallgemeinert
werden.

Die Geister der Altvordern sollen beschworen werden; — uns zur Unterweisung und

zur rühmlichen Nachfolge in der Arbeit für das theuerste aller Dinge, für das Vaterland, und,
so Gott es will, zum Trost in trüben Tagen.
Hinein denn in unsere alten Bürgerhäuser, in welchen das arbeitsreiche und dennoch dem
Dienste des Edlen und Schönen so freudig geweihte Leben der Vorfahren sich abgesponnen
hat! Hinein in unsere ehrwürdigen, von den Ahnen so liebevoll ausgeschmückten, theils so düster—
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hrächtigen, theils so freundlich-lichten Gotteshäuser! Hinein in die einst so prangenden, jetzt
oft bis zur Unkenntlichkeit umgestalteten Paläste brandenburgisch-preußischer Diplomaten und
Krieger! Hinein in unsere alten Schulsäle, in welchen jene edlen Saaten ausgestreut worden
sind, die uns so überreiche Frucht getragen! Hin zu den Stätten, auf welchen die Lust und
Fröhlichkeit der alten Zeit gewaltet,— hin aber auch zu ihnen, auf welchen einst das harte

Sachsenrecht geschaltet hat!
Verfasser und Verleger haben versucht, dies Werk mit reichem, künstlerischem Schmucke zu
dersehen. Schon ein flüchtiger Blick auf unsere Abbildungen wird genügen, um den Leser zu
überzeugen, daß ihm hier nur Authentisches geboten wird. Dank Allen, die uns dazu geholfen
haben, das oft nur schwer Erreichbare bringen zu können: den Verwaltungen der König—
lichen und der Berliner Magistrats-Bibliothek, dem Vorstande des Vereins für
die Geschichte Berlins, dem Curatorium des Märkischen Provinzial-Museums,
der Hofbuchhandlung E. S. Mittler und Sohn und den Hofphotographen F. Albert

Schwartz und Hermann Rückwardt, deren wahrhaft künstlerische Aufnahmen einem großen
Theil unsrer baulichen Illustrationen zu Grunde liegen. —

Und so prüfe denn, lieber Leser!

Wir aber wagen, Dir ein Wort zuzurufen, welches ein

GBroßer unsrer Vorzeit einst für seine Schöpfung gebraucht hat:
„Introite, nam et hic dei sunt!“ —

Fasse das indessen nicht als eine Überhebung auf! Denn freudig dürfen wir's Dir versprechen:
Du wirst in diesem Buche allen holden und hehren Geistern begegnen, welche unser Vaterland
groß und glücklich gemacht haben: dem Geist der Treue und der unbedingten Hingabe
an den Herrscher und die Heimat, dem Geiste herzensaufrichtiger Frömmigkeit
und edler Zucht und Sitte, dem Geiste des Enthusiasmus für Kunst und Wissen—
schaft und dem stillfreundlichen Genius des deutschen Hauses, der, thätig, schlicht,
barmherzig, duldsam und so herzlich, so anheimelnd, wie er seit alten Tagen sich
hisher gezeigt hat, nimmer ersterben möge in unsrer Mitte!
Gott segne das Vaterland, sein erlauchtes, so hochgeweihtes und so thatenfreudig nach den
edelsten Zielen strebendes Haupt, und unsere gute, große Stadt Berlin!
Berlin, im November *979

Pskar Hchwebel.
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Ansicht von Berlin ums ZJahr 1780.

2ach J. Rosenberd

Am alten Markte von Berlin.

351 om Aufgang der Sonne bis tief in die Nacht zieht rauschend und brausend der Verkehr
7

der Millionenstadt Berlin über den „Molkenmarkt“ dahin. Wie das drängt und hastet;

wie das klirrt und rollt; wie das läutet und dröhnt!

So ist's des Sommers, —so des

Winters. Und doch! Vom „Molkenmarkte“ gehen wir aus, um die „stillen Ecken und Winkel“
unsrer Stadt zu besuchen; denn der „Molkenmarkt“ ist der eigentliche Mittelpunkt von Alt—

Berlin.

Überdem: wie gebieterisch das Leben der Neuzeit seine Forderungen hier auch geltend

gjemacht hat, — wie laut der Lärm des Tages hier auch ertönt: zu günstiger Stunde erscheint
der Molkenmarkt uns gleichwohl auch heute noch als eine stille Stätte. So in der Maien—
zeit,— in dämmernder Morgenfrühe; — so um die Mitte Januars, — wenn etwa Monden—

schein auf dem „Wiener Pflaster“ liegt und die Schatten der Häuser ringsum mit Haares—
cchärfe sich auf ihm abzeichnen.

Wenn „der Wissende“ dann über den Molkenmarkt wandelt,

8

—

und der Wiederhall seiner Schritte über den einsamen Platz dröhnt, — wenn die langsamen,
ein wenig schnarrenden Schläge der Thurmuhr von St. Nikolai anheben, und das Glockenspiel

der Parochialkirche d'rüben seine melodischen Weisen über die Stadt hinsendet, dann hält auch
wohl der Mann der neuen Zeit hier seinen Schritt bisweilen an. Eine Fülle bunter, geschicht—
licher Bilder steigt dann gleichsam aus der Tiefe herauf; es wird lebendig an allen Ecken, in
allen Winkeln des alten Marktes. Wie das fluthet und wogt! Dort Licht und schimmernder
Blanz; — hier Elend und Finsterniß! Jubelnd erklingen Fanfaren; — dann tönt es wieder
wie ein Psalm und ein Choral. Weh' aber, — was war das? — Nein, wir können uns

nicht getäuscht haben: es war der gellende Ruf der Verzweiflung! —
Suchen wir heute diese Bilder, welche zu stiller Stunde auf dem Molkenmarkte vor uns

aufgestiegen sind, festzuhalten und aufzuzeichnen!
Wir werden nicht irren, wenn wir den heutigen Molkenmarkt als den Anger des einst—

maligen wendischen Dorfes bei dem „Berlin“ betrachten. Wir wollen die Frage, ob „Berlin“
einen „von Buschwerk umgebenen Weideplatz“ oder, was uns wahrscheinlicher dünkt, die „seeartige
Erweiterung“ des Spreeflusses dort drüben am „Krögel“ bezeichnet, hier unerörtert lassen.
Jedeufalls aber entwickelte sich bereits das wendische Dorf „bei oder auf dem Berlin“ zu einer
Handelsstätte mit regem Verkehr: dasselbe wuchs zu einem Marktflecken heran. Auch deutsche Kauf—
leute zogen über diesen „Markt to dem Berlin,“ wie sie die Stätte nannten, in's Wendenland
hinein,— von den Zpriawanern, den Spreewenden, zu den Ukrern, den Bewohnern der Grenze

zegen das Pomerauenland, d. h. gegen das Gebiet der das Meer befahrenden Slawen, und
manchmal auch wohl zu den Polen und Sarmaten an der Oder, der Warta, der Wisula und
dem Ilmen-See.

Dem Kaufmanne deutscher Zunge aber folgte sehr bald auch der deutsche Mönch, der
opfer- und todesmuthige, der predigend wandernde, eine mildere Sitte verkündende! Den streit—
»aren, mit Wehr und Waffen wohl versehenen Händler aus Sachsen- oder Frankenland, —
ihn hatte es gar wenig gekümmert, daß er mit Heiden Verkehr unterhalten hatte; der Mis—
sionar aber hatte treu seines Amtes zu warten. Er wendete sich an die Bauern „to dem
Berlin“ und an die Fischer, welche drüben in der kleinen Ansiedelung Colne wohnten; er

zewann vielleicht auch das Herz der Gutsherrin, welche drüben auf dem „Hofe to dem
Berlin“ mit ihrem Gatten Haus hielt. War er indessen hinweggezogen, so verdorrte das
chwache Reis christlichen Glaubens, das er in diesen Boden eingepflanzt hatte, gar schnell.
Es bedurfte anderer Mittel, um Land und Leute an der Spree der römischen Kirche
und dem deutschen Reiche zu gewinnen. Wilde Schlachten mußten geschlagen werden; — in

Flammen mußten fast alle diese wendischen Weiler zusammensinken, ehe die Kultur nahen
konnte. Die Templer kamen, um mit dem Schwerte den Markgrafen Ballenstädtischen Geschlechtes
den Weg zu bahnen. Da nahmen die Wenden das Kreuz an. Im Teltow, in der Landschaft
südlich von Berlin, erbauten die Ritter des Tempels sich dann ihr erstes, festes Haus in diesen
Landen, den Tempelhof.

Um diese Zeit — es war um's Jahr 1215, — gelang es dem

Markgrafen Albrecht II. dem Urenkel Albrechts des Bären, endlich einen entscheidenden Erfolg
gegen das Wendenthum zwischen Elbe und Oder zu erringen: von Liebenwalde und Zebhdenick
aus drang er nach Osten vor. Er eroberte jenes feste Schloß, welches über dem Dorfe Barzdin

auf einem weithin sichtbaren Hügel sich erhob, und nannte es „Oderberg.“

Die Burgen

Liebenwalde, Zehdenick, Grimnitz und Oderberg bildeten nunmehr eine Kette von Befestigungen,

—2
7
7
z

F

2
2

7

7
2
8

3

welche das Gebiet der Spreewenden von den Gefilden der Ukrer trenunte; die Landschaften
Teltow und Barnim waren daher von der Verbindung mit der „Slawenwelt“ abgeschnitten.

Ihr

Oberherr, „Herr Borwin,“ — wahrscheinlich der Herzog Barnim J. von Pommern, — ver—

jnchte es freilich noch eine Zeit lang, sein Erbe zu halten.

Als er indessen die Fruchtlosigkeit

jeiner Bemühungen einsah, verkaufte er die beiden Lande an die Söhne Albrechts II. an die
Markgrafen Johannes J. und Otto III. —

Man sagt mit Recht, das sei um's Jahr 1230 geschehen.
Der Boden, auf welchem wir stehen, ist demnach kein mit dem Schwerte eroberter; —
er ist kein mit dem Speere errungenes Eigen. — Im Frieden sind die beiden großen,
mit dem Scheine edelsten Ruhmes geschmückten Ballenstädtischen Brüder Johannes J. und
Otto III. von Brandenburg oder von Spandaun aus in den slawischen Marktflecken „to dem

Berlin“ und in das Fischerdorf „Colne“ eingeritten.
Nun aber begann eine Zeit ordnender, segensreicher Arbeit; — Colne und Berlin wurden

zu deutschen Städten umgewandelt.
schon seit längerer Zeit.

Christlich geworden waren diese Ortschaften wohl

Ob aber, — zürnend und begeistert zugleich, — ein Mönch oder ein

Bischof hier in Berlin und Kölln zur Axt oder zur Brandfackel gegriffen hat, um ein slawisches
Heiligthum zu zerstören, — das weiß selbst „Frau Sage“ nicht. Verklungen ist's nun auch,
was man sich noch vor fünfzig Jahren zu erzählen wußte: daß auf den Stätten, auf
welchen sich jetzt die ragenden Spitzthürme von St. Nikolai und von St. Petri erheben,
einst slawische Götzentempel gestanden haben. Nur die „Teufelsseen“ in der Nähe der Reichs—

hauptstadt, auf welchen regungslos die gelben und die weißen Seerosen lagern, erzählen in
eiser, geheimnißvoller Sprache von den Opfern, welche an ihren schilfigen Rändern den alten

öttern einst gefallen sind.
Und nun hebt auch die Geschichte des Marktes, — des alten Marktes von Berlin,
an, wie er später genannt wurde, als noch ein zweiter, — ein neuer Markt entstanden war.

Wurde aber ein wendischer Flecken, wie es der Markt „to dem Berlin“ war, zu einer

deutschen Stadt umgeschaffen, so gab's gar viel zu thun. Da hatten die Landesfürsten zuerst
einen „Iocator“, einen „Unternehmer,“ einen „Städtegründer,“ aufzusuchen. Dem verkauften
sie dann die Stadtstelle sammt einer überaus sorgfältig ausgemessenen und mit genauen Grenz—

zeichen versehenen Feldmark. Der „Locator“ hatte darauf die einzelnen Hausplätze, die arcae“
sammt den zu ihnen gehörigen Wiesen und Ländereien zu verkaufen: er bot sie also aus. Wer
es wollte, der konnte damals für ein Billiges sich ein Heim im ehemal'gen Lande der

Wenden begründen. Bauholz erhielt der deutsche Ansiedler fast immer umsonst; ein Brenn—
holzdeputat bekam er meistens wohl auch. Oft wurde ihm für fünf, auch für zehn Jahre
pöllige Abgabenfreiheit bewilligt. Auf diese Weise ist es geschehen, daß das unwirthliche, den
Wenden wiederum entrissene Land, das alte Gebiet der Semnonen und Longobarden zwischen
Elbe und Oder, sich so schnell mit deutschen Städten bedeckte und mit thatkräftigen deutjchen
Bürgern bevölkerte.

Der „Locator“ hatte indessen noch sehr viel Auderes zu thun, als einen immerhin recht
einträglichen Handel mit Grundstücken und Baustellen zu betreiben. Er hatte für die neu
anzulegende Stadt von seinem Fürsten auch allerlei Privilegien zu erwerben. So z. B. zuerst
das Recht, an gewissen Tagen im Jahre Markt halten zu dürfen. Er hatte ferner im Namen

seines Landesherrn Recht zu sprechen und die entstandenen Streitigkeiten zu schlichten. Er
hatte endlich auch die Verpflichtung, die ersten Rathsherren zu küren und in Gemeinschaft mit
ihnen jene Verfassung durchzuführen, welche der Landesfürst der neuen Stadt verliehen hatte.
Unsere Städte Berlin erhielten die Verfassung der Stadt Brandenburg an der Havel. Bran—
denburg wurde danach als die Mutterstadt Berlins angesehen, und Berlin nach dem Muster
von Brandenburg „eingerichtet. Das blieb von Bedeutung. Es kam nämlich nicht selten

vor, daß die Rathmannen einer jungen Stadt nicht wußten, wie sie in diesem oder jenem
schwierigen Falle sich zu verhalten hätten. Dann hatten sie die Rathmannen ihrer Mutter—
stadt bescheiden um Belehrung zu bitten. Das haben die „consules“ d. h. die Rathmannen
von Berlin, wohl oft genug gethan. Auch jene Stadt, welche drüben, im Süden von Berlin,
um ungefähr die gleiche Zeit entstand, — wir wissen auch noch heute nicht, ob dies etwas
früher oder später geschehen ist,— die Stadt Kölln an der Spree, erhielt das Brandenburger,

nicht, wie man bisher behauptet hat, das Spandauer Recht.
Wer aber war der Maun, welcher den slawischen Markt Berlin zu einer deutschen Stadt
uimbildete und dann ihr erster Richter, ihr Schultheiß oder Schulze ward? — Wir kennen ihn

nicht; es steht auch nicht zu hoffen, daß der Name des „weisen und bescheidenen,“ d. h. bürger—
lichen, vielleicht aber auch „edlen und vesten,“ d. h. dem Ritterstande angehörigen Mannes,
welcher im Auftrage der hochsinnigen Brüder Johannes und Otto die Hauptstadt des deutschen
Reiches gegründet hat, jemals aufgefunden werden wird. Man hat bisher gemeint, es sei
jener Schulze Marsilius gewesen, welcher im Jahre 1247 in den Urkunden genannt wird.

Das ist indessen nicht wohl möglich; es muß vielmehr ein Vorgänger dieses Marsilius gewesen
sein, dessen Name der Veragessenheit anheim gefallen ist — allem Vermuthen nach — für
mmer.
Am Markte der jungen Stadt Berlin herrschte um diese Zeit— um's Jahr 1230, —

das regste schaffende Leben. Der gewaltige Granitbau der Kirche des h. Nikolaus, des Schutz—
herrn der Kaufleute, war, wie uns eine durchaus glaubwürdige lokale Überlieferung besagt,
schon im Jahre 1223 in Angriff genommen worden. Noch aber warernicht vollendet;
noch hämmerten die Steinmetzen an den rothen und grauen Granitwürfeln, die sich zum hohen

Chore zusammenfügen sollten. Im Schatten von St. Nikolai aber ward jetzt auch wacker
gezimmert; — es galt, Brodscharren und Fleischbänke aufzurichten und jene „Fischwannen“
aufzustellen, welche in der Mark den Namen der „Legel“ führen. Dort im Süden der Kirche
aber wurde au einem hohen, schmalen Hause gar fleißig gearbeitet; man wand die letzten
Balken zu seinem Sparrenwerke in die Höhe und errichtete an der Giebelfront desselben, welche
dem Markte zugekehrt war, eine zierliche, hölzerne „Laube.“ In einen hohen, spitzen Giebel
lief auch diese letztere aus; in das dreieckige Giebelfeld aber hatte man ein Wappenbild gesetzt,

den ruhmvollen Schild mit dem leuchtenden rothen Adler Brandenburgs. Dieser Schutzwaffe
zur Seite aber standen zwei grimme Bären, welche der Maler mit einem Panzerhemde bekleidet
dargestellt hatte, just wie die Bürger zu Beru in der Schweiz ihre Bären und Wappenthiere
abzukonterfeien pflegen. Über dem Schilde endlich schwebte der Helm der Markgrafen mit
den schwarzen, durch goldene Kleestengel geschmückten Adlersfittigen, und unter ihm stand
es zu lesen:

„Sigillum civium de Beérolino sum!“
„Ich bin der Bürger Zeichen von Berlinu!“

—
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Mehr aber noch als die Zimmerleute und der Maler hatte vor diesem Hause,
dem ältesten Rathhause der Stadt Berlin,
der Bildhauer zu leisten gehabt.
Denn vor jener „Laube“ war eine hohe, reckenhafte Gestalt aus Sandstein aufgerichtet
worden, welche der Maler dann auch mit Farben geschmückt hatte — ganz nach dem Leben!
Ein geharnischte Mann war's; — wenn man wollte, eine große, überlebensgroße Mumie; —

denn die Beine und die Arme waren von dem Künstler gar nicht ausgearbeitet worden; sie
hildeten mit dem Leibe der Bildsäule nur einen gewaltigen Stamm. Der Mann trug den

Kettenpanzer jener Tage; sein Antlitz war bartlos; auf dem lockigen, lang herabwallenden
Haare aber saß gar keck ein Kränzlein.

In der rechten, ein wenig vorgestreckten Faust des
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Feltestes Stadtstegel Berlins.

Zweitältestes Stadtstegel Berlins.

Bildes war ein blitzendes, wohl sieben Ellen langes Richtschwert befestigt.
Roland von Berlin.

Wie wir erfahren werden,

Das war der

ist er untergegangen; — wie er aber

ungefähr dreingeblickt haben mag, das möge uns der Roland von Stendal zeigen, dessen

Bild wir hier wiedergeben.
Doch wenden wir uns jetzt zu der anderen Seite des alten Marktes, der nach det Spree

zu gelegenen! Die Einbuchtung, die bereits oben erwähnte seeartige Erweiterung des Flusses,
wird der „Krögel,“ oder, — daß wir das Wort ganz richtig sagen: „der Crouwel“ genaunt.
Hier führt eine Art von Kanal zum Spreestrom hinab. Auf diese Weise kann man von dem
Flusse aus durch Boote gar leicht zu dem Markte gelangen. Am Rande des Platzes aber

erhebt sich ein umfangreicher Holzbau, welcher mit diesem Kanale in engster Verbindung steht.
Auch an diesem Baue prangt und leuchtet in stattlicher Größe der rothe Adler Brandenburgs.

—

Über den Zweck des Gebäudes aber belehrt uns jene
deutsche Inschrift, welche man unter dem königlichen
Vogel mit dem dräuenden Schnabel und den kampfes—

muthig ausgereckten Fängen angebracht hat:
.Dat is dat kKoophus to dem Berlin.“

—

Und nun betrachten wir die Häuser am alten

Markte zu Berlin! Noch zeigen sie einen völlig
ländlichen Charakter. Fachwerksbauten nur sind's;
und die Wände bestehen aus einem Gemische von

Lehm und Häcksel.

Ein Strohdach überragt die

Mauern.“ Viele der Giebelbalken aber tragen oben
am Firste schon einen, wenn auch nur gering—

fügigen künstlerischen Schmuck: die Rosseshäupter,
die Symbole des sächsischen Volksstammes, bezengen
es uns, daß die Ahnen der hier seßhaften Bürger
in heidnischer Vorzeit einst zu dem Gotte Wodan,

dem windschnellen Reiter, gebetet haben. Nicht fehlt
auf diesen Strohdächern das „Hauslanb,“ die „Don—
nerwurz“, die es verräth, daß man noch immer nach
der Väter Weise vom rothbärtigen Donar, dem Gotte

der Bauern, Schutz gegen Blitz und Feuersgefahr
erwartet. Über manch' einer Thür aber gewahren
wir auf dreieckigen Schilden, wie sie der deutsche

Krieger trägt, schon jetzt gar merkwürdige Zeichen:
runenhaft verschlungene Linien, schwarze Böcke, rosen
bekränzte Mohrenhäupter, Roßtrensen u. s. w.

Es

sind die Geschlechtszeichen, die Hausmarken, der
ältesten Bürger von Berlin. Noch aber stehen die
kleinen, schmalen Häuser nicht etwa Mauer an Mauer

neben einander; nein, zwischen den einzelnen Haus—
stellen sind enge Gänge, sogenannte „Gaten,“ frei—
geblieben. Sie gewähren den Bewohnern des Marktes
und den Händlern allerlei Bequemlichkeiten und er—

weisen sich nützlich auch bei Feuersbrünsten; wir
scheuen uns indessen mit Recht, wißbegierig eine
dieser Gaten zu durchschreiten.
Unser Bild vom alten Markte Berlins während

der ersten Epoche der Stadtgeschichte hat indessen noch
sehr viel Anderes zu erwähnen, wenn es der Wirk

lichkeit nahe kommen soll. Selbstverständlich ist der
Markt noch ungepflastert. Inmitten desselben be—
findet sich der ansehnlichste der Brunnen der jungen
Stadt „to dem Berlin.“ Ein ländlicher Brunnen nur
Dder Roland von ienda
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istis, eine „Pütte,“ wie man zu sagen pflegt, ein „Ziehbrunnen“ ursprünglichster Art. Nicht
aber fehlt ihm ein Schutzdach, und mit unnachsichtiger Strenge halten die Rathmannen darauf,
daß dieser Brunnen nicht verunreinigt werde. Wer trotz der Anordnungen des Rathes an

diesem Brunnen Unufug treiben sollte, der verliert die Hand, die rechte.

Dennesist

schwerer Frevel, sich zu vergehen an dem Wasser, welches den Menschen und den Thieren das
nothwendigste aller Lebensbedürfnisse ist.—

Doch was bedeutet der Pfahl dort mit der geschnitzten Fratze, welche auf dem kleinen
Hügel unfern des „Windebornes“ steht? Es ist die ztupa oder das médiastinum, d. h. der
Pranger. Wehe dem Manne oder dem Weibe, welche bereits in nähere Berührung mit ihm
gekommen sind! Doch von der Rechtspflege in dem „olden Berlin“ haben wir weiter unten
ein Mehreres zu vermelden. —

Ob der alte Markt Baumschmuck getragen hat? — Wer will es mit Bestimmtheit sagen?

Es ist, wie wir bereits erwähnten, eben nur ein Phantasiebild dieser bedeutsamsten Stätte Alt—
Berlins, welches wir mit dem geringen, uns heute noch zu Gebote stehenden geschichtlichen
Materiale zu entwerfen uns bemüht haben: allein wir hoffen, trotzdem nicht gegen die Wahr—
heit verstoßen zu haben.
Nur eins noch haben wir zu erwähnen, um unser Gemälde zu vervollständigen und zu
bollenden. Was ist das für ein Rauschen und Brausen, — für ein Pochen und Stampfen,
welches in unser Ohr tönt? — Wenden wir uns nach Südwesten!

Eine schmale Brücke, —

die einzige zwischen Berlin und Kölln, — führt hier über die Spree; aber sie ist sehr stark
und fest und mit einem Geländer versehen. Vier Mühlen liegen an ihr. Fürwahr! der
„Mühlendamm“ ist eine gar anziehende Stätte schon um 1232. Weit eröffnet sich von ihm
aus nach links der Blick auf den Spiegel der Spree, welche hier in bedeutender Breite sich
vor uns ausdehnt und einen sogenannten „Kessel“ bildet. Und hier rechts! Wie wogen und
wallen die grünlichen Fluthen des Stromes unter den Rädern der Berliner-, der Mittel-,
der Klipp- und der Köllnischen Mühle! Und erst zur Nachtzeit! Es sind ganz eigenartige,
bald unmelodische, bald anheimelnde Töne, welche hier laut werden, wenn sonst Alles still
geworden ist in den beiden Städten, und der Mond sein bleiches Licht auf die Mühlen aus—
gießt. Dann wird er vernehmlich, der leise Zug der Wasser des Spreestromes, und die dunkeln
Fluthen erzählen von dem Vernichtungskampfe der Deutschen gegen die Wenden und von den

Geheimnissen des nun zurückgeschlagenen Slawenvolkes, welches im Spreewald eine Zuflucht
gefunden hat und sich einen „Crolen“ kürt, einen König, — nach wie vor.
Soweit vom Markte der jungen Stadt Berlin um's Jahr 1230! —
Was wir dem Leser nun aber bieten werden, das ist nicht mehr Vermuthung: — das

ist volle, geschichtliche Wahrheit.
Die ersten 150 Jahre der Geschichte Berlins und Köllus waren dahin. Unter der liebe—

vollen und hochherzigen Pflege und Fürsorge der großen Markgrafen aus dem Hause Ballen—
städt war wenigstens die Stadt Berlin in überraschender Weise erblüht. Freilich waren dann
sehr trübe Zeiten gekommen. Die jugendlichen bairischen Markgrafen, des Kaisers Söhne aus
dem Hause Wittelsbach, Ludwig der Brandenburger wie seine Brüder, Ludwig der Römer und
Otto der Faule, hatten es nicht vermocht, des Landes Wohl zu schützen. Der Bannfluch
lastete Jahrzehnte hindurch auf der Mark und auf den Schwesterstädten Berlin und Kölln,
in welchen stolze Priester gleich Ketzern verbrannt worden waren.

In vollem Maße aalt hier

—
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das Wort des edlen Sängers und Streiters für Kaiser und Reich, Herrn Walthers von der
Vogelweide, der grad' ein Jahrhundert zuvor im „Grashofe“ des „neuen Münsters“ zu Würz—

hurg seine Ruhestätte gefunden hatte:
„Davon hub sich der meiste Streit,
Der jemals war und immer seit,')

Daß sich begannen zweien“*
Die Pfaffen und die Laien.“

Im weiteren Verlaufe unserer Darstellungen werden wir diese unheilvollen Tage mit ihren
Schrecknissen eingehender darzustellen haben. Hier genüge es, sie nur zu erwähnen. Auf die
Wirren der Zeit des falschen Woldemar und der Wittelsbachischen Markgrafen aber folgte für
Berlin und Kölln eine womöglich noch traurigere Epoche. Der staatskluge Kaiser Karl IV.
aus dem Hause Lützelburg haßte die Schwesterstädte an der Spree; seine Söhne Wenzlaw und
Sigismund, der eine unthätig und gewissenlos, der andere durch seine hochfliegenden Pläne
einen nächsten Pflichten entfremdet, überließen die Mark nun völlig ihrem Schicksal. Seit
1320 war der Fehden kein Ende mehr abzusehen; — auf fast 100 Jahre blieb das Land

Brandenburg Heimsuchungen unterworfen, wie sie in so erschütternder Weise kaum irgend ein
inderes Gebiet des deutschen Vaterlandes betroffen haben.
In diese Zeit fällt ein Ereigniß, welches sich mit Flammenschrift in die Geschichte Berlins
eingezeichnet hat.
Die Berliner hatten Fehde mit Erich Valke von der Lietzenitz, gesessen auf Saarmund.
Der Edelmann war eine unbändige Natur, ein wilder Kämpe, welchem jedes Mittel, seine
Begner zu vernichten, recht war. Am 10. August 1380, dem Tage des mildthätigen Diakonen
Laurentius, wurde in Kölln Markt abgehalten. Erich Valke von der Lietzenitz sandte zu diesem
Tage Mordbrenner ab, denen es sehr leicht wurde, bei dem an einem Markttage unvermeidlichen
Volksgetümmel Eingang in die sonst sehr scharf bewachten Schwesterstädte zu gewinnen, um
dann ohne Mühe ihr teuflisches Vorhaben auszuführen.

In Berlin, in Kölln, — an allen

Ecken und Enden loderten die Flammen auf. Ein begabter Dichter vermöchte in derBeschreibung
dieses großen Brandes ein Nachtstück von furchtbarer Größe zu entwerfen. Berlin versank fast
gänzlich,— Kölln wenigstens zu einem nicht unbeträchtlichen Theile in Schutt und Asche.

Erst am folgenden Tage, dem Feste des heiligen Tiburtius, fielen die Flammen in sich

usammen.
Selbstverständlich waren auch die Holzbauten an und auf dem Molkenmarkte von der
furchtbaren Feuersbrunst niedergelegt worden. Nur Roland der Riese an dem alten, nun, wie

wir sehen werden, seiner Würde schon entkleideten Rathhause mochte mit seinem Schwerte
dräuend auf die lodernden Gluthen niederschauen, gleich als wollte er sagen:

„Mich selbst, den Schutzgeist der guten Stadt Berlin, bezwingt ihr doch nicht!“.
Mochte auch die Waffe in seiner Rechten zerschmelzen: er selbst blieb stehen. Von Ge—
bäuden in der Stadt Berlin aber überdauerten den

großen Brand
aur sehr wenige, — ja oft nur Theile derselben.

*) seitdem

**) zu entzweien.

Es sind dies:

—
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die eisenfeste Stirnwand, der gewaltige Thurmunterbau von St. Nikolai,
St. Marien, die Kirche der Neustadt Berlin, in ihrer nördlichen Wandung,
die Klosterkirche der Franziskaner, sie in all' ihrer edlen Schönheit,
das Hospital zum h. Geist, welches, wie die letztgenannte Kirche, unmittelbar an der
Stadtmauer Berlins belegen war,
und sechs Bürgerhäuser in der Klosterstraße.
Wir wagen es hier nicht, das Bild der Städte nach dem Brande auszumalen.

Die

alte schlichte Inschrift, welche sich im hohen Chore der Klosterkirche befindet, ist viel beredter als
vir. Wehdurchzittert und doch männlich stark verkündet sie:
„Am St. Laurentiustage des Jahres 1380 wurde die Stadt Berlin durch eine Feuers—

prunst zerstört.“
Die Rathmaunen von Berlin verzweifelten indessen nicht; — hatte die Noth der Zeit

jie doch zu eisernen Charakteren gefestigt! Jahre lang fahndeten sie auf den Brandstifter Erich
Valke von der Lietzenitz, der aus dem Schlosse Saarmund entflohen war. Anfangs vergeblich;
Frich Valke war auscheinend nirgends zu finden, und Herzog Wenzel von Sachsen ließ den

Berlinern sagen, er habe Erich Valke seit drei Jahren nicht gesehen.

Endlich aber traf ihn

der Lohn der Unthat dennoch. Die Rathmannen von Berlin erhielten Kundschaft von seinem
Verstecke: sie sendeten einen Mann aus, der den wilden „Valken“ nach Berlin einliefern
sollte,— lebendig oder todt.

Es gelang demselben auch, den Edelmann zu ermorden, — wie

ind wo, das wissen wir freilich nicht,— und seine Leiche nach Berlin zu schaffen. Noch an

dem todten Körper des grimmen Falken wurde dann Gericht gehalten; der Leichnam wurde
enthauptet, und der bleiche Kopf am Oderberger Thore, dem gewaltigen Befestigungsthurme,
welcher sich an dem Kreuzungspunkte der heutigen Königs- und Neuen Friedrichsstraße befand,
auf einen Spieß gesteckt. Daß man noch nach gar vielen Jahren an den furchtbaren Mord—
zrenner Erich Valke dachte, wird sich uns weiter unten ergeben.
Die ehrbaren Rathmannen von Berlin, „olde und nye,“ hatten damals indessen nicht
nur auf Thaten der Rache zu sinnen; sie hatten vielmehr auch eine neue Stadt zu begründen.
Wie das im Einzelnen geschehen, wird sich uns zeigen, wenn wir das Blankenfelde-Heim,
d08 Haus des ältesten patrizischen Geschlechtes von Berlin, betrachten werden.
Der große Brand vom 10. August aber hatte auch unter den Urkunden der Stadt ver
heerend gewüthet: als eudlich wiederum geordnete Verhältnisse eintraten,— als man wieder auf

athmen konnte nach so großer Noth, da übernahm der Rath von Berlin die Arbeit, sich eine
aübersichtlich geordnete Quelle des in der Stadt geltenden Rechtes und ein Verzeichniß der

Berliner Freiheiten zu verschaffen. Der Stadtschreiber, damals vermuthlich Heinrich Schowen—
fliet (Schönfließ), erhielt den Auftrag, Alles zusammenzustellen, was die Pflichten und die
Rechte der Stadt Berlin betraf.
Auf solche Weise entstand das „Stadtbuch von Berlin,“ eine gar merkwürdige Handschrift,
für die Geschichte der Reichshauptstadt die wichtigste, die schätzbarste Quelle. Nach der Weise
der alten Zeit ist dasselbe auch „ausgemalt“, nicht nur mit farbigen Initialen, sondern mit wirk—

lichen Bildern. Wir bringen dieselben später in getreuer Nachbildung, weil sie die ältesten Werke
der Malkunst in unserer Stadt sind. Flüchtig zwar nur, aber dennoch von kunstgeübter Hand
utworfen, zeigen sie uns den Erlöser, wie er als Weltenrichter, umgeben von den Sinnbildern
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der vier Evangelisten, auf einem Regenbogen thront.

Von seinen Lippen gehen ein Schwert

und eine Lilie, die Symbole von Fluch und Segen, aus. In dem zweiten Bilde erblicken wir
St. Maria, die Fürbitterin; —sie sitzt auf einem schwellenden Pfühle und reicht dem kraus—
haarigen Jesusknaben entweder eine Frucht oder — die Brust. Es ging uns, als wir das
alte Bild zum ersten Male erblickten, eine liebliche Erinnerung an die holden Verse Otfrieds
hvon Kron-Weißenburg, des ältesten, uns dem Namen nach bekannten Dichters der deutschen
Nation, durch den Sinn:

„O Seligkeit der Mutterbrust,
Die Jesus selber hat geküßt!“

Auch an der Schwelle zur Geschichte der Berliner Kunst thront demnach die Verherrlichung
der Mutterliebe. —

Wir haben das „Stadtbuch“ und die Veranlassung zu seiner Entstehung, den großen
Brand von 1380, hier jedoch besonders darum erwähnt, weil diese erste aller Geschichtsquellen
der Stadt Berlin es uns deutlich zeigt, wie der heutige Molkenmarkt um's Jahr 1390 be—
chaffen war.

Es heißt nämlich im Stadtbuche:
. p demé vischmarkt synt teyn buden und twe kleynen. Dy irste negest dem
cerkhove dy geft 6 schilling pemige ane dry scherf budentyns. Dy an der ort (Ecke)
sclrillinge und dry pennigée u. s. W. . . . Ses buden xtan kegen den likhuste an den
cerkhove

.

.

.

IDy irsté stet vaste by den born . . . dy ander bi dem bilde . . . Vir-

eyn buden xtan up deme kerkhove . . UUmmé den ort dat drydde kleine huseken geft

les vierteéljares sestexn pennige. Item up deme olden markté sint vir wonunge, di
ch vierdel tyns geven. Di krouwelsthove geft 30 xchillinge pennige und die ort
nusche kegen die xthove over bi den born geft ten xchillinge pennige. . Ses buden
tan hinder Sunte Xrycolans chore. Hynder Sunte Nicols schole den kran umme stan

örentéyn wonunge u. 5. w.“

Beim Martinszinse wird sodann erwähnt:

.Dy ort kegen den Ruland geft teyn schilling pennige mertentyns, dat seste lus
larbi gett nicht der stacdt, sundeérn it geft tu Sant Marien Magdalenen altare in der
kerken Sunte Xxcolai. Up deéme mulkenmarkt sint vif wonunge; dy geven och Mertensiyxnx. Alardes vir buden geven 11 schillinge und vif pennige.“ — Der Bürger Alhard
ist also der erste urkundlich bezeugte Anwohner des Molkenmarktes. — „Dat kleine huseken
larbi drei schilling pennige und eyn steyn lichte,“ — wohl für die nahe Kirche. Bei dem

Wörthenzinse hat der damalige Stadtschreiber endlich aufgezeichnet:
„In déme krank sint sörßenteyn wonunge, di wortyns geven . .. Dy ort an den

hokenbuden (Hökerbuden) 1 penningh.

Up deme olden markte dat negste orthus by

en Ruland het hinder twölvy ruden; dat hus met men vor di buden, — up di syde

nicht. Dy twe orthuse an der 8tralosche strate, dat up di luchter (linke) Hand het
srinder twe ruden; di ander ort von den dorewech eyn penningh. By der stovestede

üry ruden.

Vp deme olden markte dat negste orthus (Eckhaus) by den Ruland het

hindér twelf ruden.
Dy twe orthuse vor di lapstrate. .
dy neégeste ort vor den
Rulandé wart, het hindeér ten ruden, u. x. w. dy ander ort vef ruden. Kerstien Dane—
wvit, doörwech éine uinde“*
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Doch genug der Auszüge aus dem Stadtbuche! Das Angeführte genügt, um uns ein
deutliches Bild von dem „Molkenmarkte“ oder vielmehr von dem „alten Markte“ zu verschaffen.
vie er um 1392 dareinschaute.

Er war nach diesen urkundlichen Nachrichten von vielen kleineren und größeren Gebäuden,
Buden und Häusern, umgeben. Hinter dem Chore von St. Nikolai und bei der Nikolai—

schule befand sich dasselbe Gewirr von Gassen und Gäßchen wie noch heute.

Bedeuntsam

iber treten hervor: die „Badestube“ an der Ecke des „Krögels“, — wohl das spätere,
reichsgräflich von Schwerinsche Palais, — die „Lappstraße“, —-wohl die heutige Molken—
straße,
das Grundstück der ritterbürtigen Patrizier von Danewitz, — sie werden stets als
erbarée Knechte“* bezeichnet; — der Ort „Nusche“, welchen wir nicht zu erklären wagen, der
aber vermuthlich an der Ecke der Stralauerstraße, — der nördlichen,— belegen war, — der

„Born“, der Brunnen, inmitten des Marktplatzes und der „Ruland.“ Der letztere kann,
wie wir mit voller Bestimmtheit ersehen, nur vor jenem Hause des Marktes gestanden haben,

welches jetzt die Bezeichnung „No. 13.“ trägt. St. Nikolai hatte ein „Leichenhaus“ also schon
damals.

Kein „Beinhaus“; — die alten Buden und Häuser waren wohl zu eng, um die

Verstorbenen, welche man damals noch ohne Sarg begrub, ohne Schaden für die Gesundheit
ihrer Angehörigen zu beherbergen. Das „Bild“ ferner auf' dem Kirchhofe von St. Nitolai
wird wohl nicht anders als mit einem hohen, über den Friedhof hinblickenden Crucifixus zu
erklären sein; — die Zeit des innigen, anheimelnden Marienkultus war damals für Berlin

noch nicht gekommen.
Von hoher Bedeutsamkeit aber sind vor Allem die Worte:
.In déme krank sint sörenteyn wonungé, di wortyns geven.“

Der Wörthenzins

scheint nämlich nur von ursprünglich ländlichen Grundstücken entrichtet worden zu sein.
Ist dem wirklich so, dann hätten wir in diesen siebzehn Wohnungen die ehemaligen Hausstellen
des wendischen Dorfes Berlin aufgefunden. Sie bildeten nach dem Stadtbuche eine
däusergruppe, welche auch der „Krank“ genannt wurde, weil ein Krahn bei ihnen auf
gerichtet war. Die Bestimmung des letzteren war vermuthlich die, bei'm Baue von St. Nikolai

den Werkleuten Hilfe zu leisten.

„Roland“ und „Bild“, „Hökerbuden“ und „Marktscharren“,

„Badestube“ und „Patriziergehöft“, „Leichenhaus“ und „Friedhof“, „Windeborn“ und „Schule“,
das Alles gewährt ein sehr anschauliches Bild vom Molkenmarkt um 1392, welchem es an

hewegtem Leben wahrhaftig nicht gefehlt hat.

Das Rathhaus aber war von seiner ursprüng—

lichen Stätte um 1392 bereits verschwunden; — wir werden später ersehen, — weshalb.

Ein einheitlicher Name des ganzen Platzes bestand, wie wir sehen, noch nicht. Es
fommen drei Bezeichnungen vor: „alter Markt“, „Fischmarkt“ und „Molkenmarkt“. Der „alte
Markt“ war unzweifelhaft der Platz vor dem Rolande; der „Fischmarkt“ lag unmittelbar am
Kanale Crouwel, der „Molkenmarkt“ aber grenzte an die „Middelstraße“, wie die heutige

Zvandauer Straße bei ihrer Ausmündung auf den geräumigen Platz damals genannt wurde.
Nun aber schweigt die Geschichte des heutigen Molkenmarktes für einige Zeit. Erst um's
Jahr 1423 erfahren wir, wer den nenerbauten, wahrscheinlich stattlicher überdachten Brunnen
auf unserm Platze benutzen durfte, also auch in dessen Nähe wohnte.

Das Stadthuch sagt in

lateinischer Sprache:

„Die Reihe fängt an mit Koppen Gzedellendorp (Zehlendorf), Regedantz, Blankenvelde,

der Winsin sammt der bei ihrem Hause befindlichen Bude, Werner Struß, der Reichenbachin,

—E—

Tewes Schulte, — dann folgt Thomas Wins sammt zwei Buden, die Wesenbergin, Carwesee,

Mönkehove, Vinow, Jakob Goldschmied sammt fünf Buden, der Apotheker, Kerstian Molre
Müller), der Armbrustmacher, Gordeler, der Täschener, der Lakenscheerer (Leineweber), Brusen—
wold, Wittenberg mit einer Bude, Witthuhn, Sandow, Hekt, Baumhauer und Plattenschläger.“
Ein weiteres Registrum derer „so tu dem Wyntborne horen“, findet sich dann aus dem
Jahre 1449. Hier heißt es:

„Meister Heinrich der Barbierer (in der Krögelstube), Clans Bergholz, Wilke Blankenfelde,
Thomas Wins mit seiner Buden, die Straußin, Bernd Ryke, Hans Kersdorfer, Hans Wins
mit zwei Buden, Friedrich Nabels Bude, Philippus Damitz, Czempow, Hans Koch, Nickel Sasse,
der Goldschmied mit fünf Buden, Jakob Galle, die Apothekerin mit zwei Buden, Gerke Krämer,

Matthias Werkmeister, Michel Thüricke der Kannengießer, Hans Goldschmied, Paul Krämer,
Goldschmied, Lobesin, — ein kurfürstlicher Zolleinnehmer, — Barthold Kürschner mit einer Bude,

Beyer, Jürgen Riemenschläger, die Bude Jakob Galle's, Herzberg, Petter Metter und Heckt
oder Hecht, — vielleicht auch der „Hecht,“ — ein Wirthshaus,“ — benutzen den Windeborn.“

Von diesen Personen kennen wir viele genau. Die Blankenfelde— Spandauer Straße 49,

die Wins, Nabel, Berg- oder Birkholz und Herzberg waren Rathsfamilien. Bernd Ryke,
ehemals Bürgermeister, lebte damals in der Verbannung oder hatte vielmehr, wie wir sehen
werden, bereits den Tod in fremden Landen erlitten. Lobesin aber war von den Berlinern
vertrieben worden, was bei einem kurfürstlichen Zöllner nicht eben Wunder nehmen kann: man

hatte ihm eben einfach, wie es in der Urkunde heißt, „die Gilden und das Handwerk verboten.“
Im Anfange des Jahres 1448 war nämlich der letzte, — der entscheidende Kampf zwischen

der landesherrlichen Macht und der Selbstherrlichkeit des Berlinisch-Köllnischen Bürgerthums
ausgebrochen. Im wunderholden Blüthenmonde, um den 20. Mai desselben Jahres, war
er indeß bereits entschieden: die Bürger waren unterlegen. Wir werden die Einzelheiten dieses
Ringens schildern, wenn wir das Heim und die Grabstätten der Ryke aufsuchen. Für jetzt
nur soviel, daß der stolze, aus den vier Hauptstädten der Mark und aus Spandau verbannte

Bürgermeister Bernhard Ryke auf der sandigen Höhe des Flämings durch die Hand eines
Meuchelmörders fiel,— daß der vertriebene Lobesin, dem man „viel unziemlicher Sachen be—

wiesen hatte,“ zurückkehrte und sehr wahrscheinlich ein schönes, Friedrich dem Eisenzahne ver—
fallenes Lehen oder Eigen eines patrizischen Geschlechtes erhielt, sowie daß endlich den Berlinern
die Gelüste nach reichsstädtischer Selbstständigkeit für immer vertrieben wurden. Auch Koppe
Jakob) Zehlendorf wurde verbannt. Die Blankenfelde, Wilke und Hans, Gevettern, sammt

ihrem Schwestersohne Hans Landsberg, „verziehen sich ihrer Lehen schlechtlichen,“ legten Leib
und Gut in ihres gnädigen Herrn Kurfürsten Hände nieder und bezahlten — oder sollten

vielmehr 3000 Gulden als Strafe für den Bruch der Vasallentreue bezahlen. Die Wins, Klaus,
Michael und Thomas, sowie Siegmund Kürschner und die Goldschmiede wurden in gleich
empfindlicher Weise verurtheilt; Friedrich Nabel aber wurde auf nur 100 Gulden geschätzt.
Schrecken lag über den Schwesterstädten, deren Bündniß nunmehr „für immer“ aufgelöst
sein sollte. In jenen Tagen verdiente sich der „Eisenzahn“ seinen ehernen Namen. Im Grunde
seines Herzens aber war er ein gütiger Fürst. Nur um seines ihm von Gott anvertrauten
Amtes willen führte er den Richterstab und das Schwert. Wohl sprach er im Jahre 1448

Gütereinziehungen und Verbannungen aus. Allein er wollte den Flor seiner Brandenburger
Bürger keineswegs vernichten: es steht nicht einmal fest, ob die verhängten Geldstrafen wirklich

Marisnkirche.
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haben entrichtet werden müssen. Das aber ergiebt sich urkundlich: die ihm verfallenen Lehen
hat Friedrich II. den Bürgern von Kölln und Berlin nach einigen Jahren zurückgegeben.
Der eiserne Friedrich hat also Gnade walten lassen; — bis zu welcher Grenze, vermögen

wir mit Sicherheit freilich nicht mehr zu bestimmen.

Dunkle, sagenhafte Kunde aber bringt

den Roland von Berlin mit den Ereignissen des Jahres 1448 in die innigste Verbinduug.
Wir sahen: er stand etwa vor dem Hause Molkenmarkt Nr. 13. Was er bedeuten sollte,

kann nach dem heutigen Stande der Wissenschaft nicht mehr zweifelhaft sein. Diese mächtigen
Holz- oder Steinbilder sind sämmtlich aus dem „Schwertpfahl“ entstanden, welcher die Gerichts—
stätte schon in heidnischer Zeit als einen geweihten Ort bezeichnete. Allgemach wird man diesen
schlichten Holzpfahl dann zu einem menschlichen Rumpfe von überlebensgroßer Gestalt ausge—
schnitzt haben; — man wollte mit demselben —klar und deutlich, drohend und Ehrfurcht ge—

bietend zugleich — keinen Geringeren darstellen als den deutschen Gott des Rechtes und des
Schwertes, welcher in den verschiedenen Landschaften des Reiches — je nach der Weise des sie
bewohnenden Stammes, — anders genannt wurde: bei den Schwaben Ziu, bei den Thürin

gern Heru, bei den Sachsen Saxnot, bei den Westphalen Irmin, bei den Friesen Fosete. Mit
dem — von Eginhard — nur einmal geschichtlich erwähnten Hroutlandus, dem von der

Sage zu ihrem Liebling erkorenen und glänzend geschilderten Markgrafen von Armorika, d. h.
der Bretagne, haben die Rolandssäulen also nicht das Mindeste zu schaffen. Die Größe der
Statue, welche in älterer Zeit nur aus Holz geschnitzt war, der Laubkranz um ihr Haupt, das
nackte, hauende Schwert: dies Alles weist uns darauf hin, daß in dem Rolande nur der

Rechtsgott unsrer Vorfahren zu erblicken ist.
Allein der Name Roland oder Ruland? — Noch ist keine Deutung für ihn gefunden

worden, welche allgemeinen Beifall sich errungen hätte. Bezieht er sich auf das Bildwerk selbst,
oder bezieht er sich auf den Platz, auf welchem dasselbe errichtet war? — Man hat den Aus

druck „Roland“ als „Land der Wruge, der Rüge“, d. h. der gerichtlichen Ahndung gedeutet;
man hat das seltsame Wort ferner als „rothe, blutgedüngte Stätte“ erklärt; man hat endlich
darauf hingewiesen, daß das Mittelalter in Karl dem Großen den Schöpfer alles Rechts in
Deutschen Landen zu erblicken pflegte, daß es also sehr nahe lag, den ersten seiner Paladine
als den berufenen Schützer und Rächer des Gesetzes anzusehen und den alten Gott Heru oder
Saxnot in einen Helden Roland umzuwandeln, gleichwie man einzelne Züge des Wodans—
mythus auf Karl den Großen übertrug. Doch das Alles ist sehr dunkel, und zu rechtswissen—
schaftlichen Untersuchungen ist hier nicht der Ort. Wie blutig, — ja, wie grausam aber auch
hör dem Rolande von Berlin einstmals gerichtet worden ist, das werden wir weiter unten
darzustellen haben. —

Dunkle Kunde nun, so sagten wir oben, bringt den Roland auf dem Molkenmarkte mit
den Ereignissen des Jahres 1448 in die nächste Verbindung, und ein Dichter von Gottes

Gnaden, Wilibald Alexis, hat diese Mär' in seiner kernhaften Weise verwerthet.
Im Jahre 1861 entstand sein Roman: der „Roland von Berlin“.

Es ist geradezu be—

wundernswerth, wie getreu diese Dichtung, welche, als Ganzes betrachtet, formlos und verfehlt
ist, im Einzelnen den Charakter der alten, eisernen Zeit getroffen hat. Lebensvoll führt uns
der Dichter die Menschen — klar und anschaulich die historischen Stätten Berlins in jenen

Tagen vor Augen.

Dort auf dem alten Markte steht die ungefüge Steinfigur; ingrimmig

scheint das plumpe Antlitz zu lachen, so oft hier Blut vergossen wird; dann heißt es weiter:
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„Der Roland soll ein Königssohn aus Franken gewesen sein, der kein Herz, sondern nur
einen Arm gehabt habe, mit dem er Alles abwog, ob es schwer war oder leicht. Danach
schlug er los. Darum habe ihn, als er vor das jüngste Gericht trat, St. Peter zurückgeschickt
und ihm gesagt: ‚Du bist von Stein. Solche Steine kommen nicht in den Himmel. Da
'aßte sich Roland an und er war wirklich zu Stein geworden und mußte zurück auf die Erde,
uim Schildwacht zu stehen auf den Märkten und vor den Rathhäusern, wo sie Recht sprechen.

Ehe sein Herz nicht einmal weich wird und sein Sinn gerührt, darf er nicht fort, der „teinerne
Roland', und darf nicht in den Himmel.“ — Oft wird der Roland auch in dem Folgenden noch
in den Gang der Erzählung verflochten; man schlägt einem Schneemann vor ihm den Kopf
aib und meint damit den argen Friedensstörer und Befehder der Stadt, den ränkevollen Bal—
thasar Boytin, und von Zeit zu Zeit schimmert Rolands Schwert im Fackelscheine blutroth:
dann dräuet Unheil unsrer guten Stadt.

Und endlich kommt sie, die Katastrophe: Durch das Spandauer Thor ziehen die Reisigen
Friedrichs des Eisernen in Berlin ein. Es ist Nacht.
dem alten Markte hin. Hier ruft's ein Herold aus:

Bei Fackelschein begeben sie sich nach

„Im Namen des Markgrafen, unsres Allergnädigsten Herrn, des Kurfürsten Friedrich
des Andern, nehmen wir diesen Roland hinweg, welcher das Sinnbild war des obersten Ge—
cichtes und Blutbannes, so dieser Stadt zustand und von nun an nicht mehr zustehet. Also
oll auch dieses Bild hinfüro nicht mehr stehen. Das ist sein Willen —
Darauf fiel die Rolandssäule nach nicht vielen Schlägen: denn sie war sehr verwittert.

—AV
hier über das Geländer in die Spree gestürzt.“ —

Das ist poetisch, und es ist wirkungsvoll; aber es ist doch eben nur Dichtung. Denn der
Roland war keineswegs das Sinnbild städtischer Selbstherrlichkeit; — es giebt Rolande ja
auch noch heut' in ganz unbedeutenden Flecken — sondern nur das Zeichen der Gerichts—

sttätte.

Freilich wurden der Stadt Berlin im Jahre 1448 auch ihre Gerichte entzogen.
Noch haben wir hier einer Sage zu erwähnen, welche sich auf den Roland von Berlin
zu beziehen scheint, heut' indessen, wenigstens im Volke, längst verklungen ist. Es heißt, man
jabe einstmals „bei baulichen Arbeiten in dem ältesten Theile des Hohenzollernschlosses zu Kölln
an der Spree die große, steinerne Bildsäule eines Ritters in der Erde gefunden. Das aber
sei der Berliner Roland gewesen, welchen der Kurfürst, um die Berliner noch mehr zu demü—

tigen, auf sein festes Haus habe bringen lassen.“

Nun wurde das „feste Haus“ zwar erst

im Jahre 1451 vollendet; allein es war Anno 1448 doch schon im Bau begriffen.

Georg

diltl, der eifrige Erforscher der Geschichte Berlins, hat seinerzeit den Angaben dieser Sage
nachgeforscht: er hat Thatsächliches über sie jedoch nicht aufzufinden vermocht.
Wann der Roland von Berlin gefallen ist, vermag demnach kein Mensch mehr zu sagen.
Ihn auf dem Molkenmarkte in unseren Tagen wieder aufzurichten, ist nur ein frommer Wunsch.

welcher sich wohl kaum erfüllen möchte.
War aber auch der Roland in Trümmer gesunken: noch lange Zeit blieb der alte Markt
eine geweihte Stätte. Wir sind zwar nicht ganz genau darüber berichtet, wo in der zweiten

Hälfte des 15. Jahrhunderts die einzelnen Vergehen und Verbrechen gesühnt worden sind, aber
es ist eine Vermuthung, welche die Wahrscheinlichkeit für sich hat, wenn wir sagen: Leichtere
Strafen wie das Stäupen u. s. w. wurden vor dem „Kaake“ am Rathhause in der Span—
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dauer Straße vollstreckt, schwerere auf dem alten Markte; „gebranunt“ aber wurde, der Feuers—
gefahr wegen, vor der Stadt. Das aber wissen wir bestimmt, daß ein Galgen auf dem
Molkenmarkte noch bis zum Jahre 1656 gestanden hat: er war vorzugsweise für die Misse—

häter bestimmt, welche der kurfürstlichen Armada angehörten.
Doch hinweg von so düsteren Dingen! —
Wir haben es uns zu vergegenwärtigen gesucht, welchen Anblick der Molkenmarkt in den

ersten Tagen Berlins und um jene Zeit dargeboten haben mag, da unser „Stadtbuch“ auf—
zezeichnet ward. Wie mochte diese örtlichkeit d'reinschauen in jener Epoche, als es der
mühseligen Arbeit der Hohenzollern endlich gelungen war, Frieden im Lande zu schaffen
und mit dem Frieden nun auch Wohlstand in nie vorher geahnter Weise einkehrte in
Berlin? Versetzen wir uns, um diese Frage zu beantworten, um's Jahr 1560 auf den
‚alten Markt“!

Es ist eines Sonntags Nachmittags im Sommer. Freundlich wölbt sich der tiefblaue
Himmel über dem Marktplatze; silbern erglänzt der Spiegel der Spree drüben nach der Fischer—
straße zu und hier gegen den „Baum“ hin. Der letztere ist eine doppelte Pfahlreihe, welche
sich von dem Thurm in der „Paddengasse“, der heutigen Kleinen Stralauerstraße, bis drüben
nach Kölln „hinter der Mauer am Wursthofe“ hinzieht, wo gleichfalls ein starker, tiefge—
bräunter Rundthurm sich befindet. Leicht kann die Durchfahrt durch diese Pfahlreihen mit
Ketten oder mit Balken geschlossen werden, welche mit riesengroßen, eisernen Nägeln besetzt
sind. An der Fischerstraße liegen Fischkästen in großer Anzahl in der Spree. Noch ist auch
der „Krögel“ ein Kanal; noch immer stehen das Kaufhaus und des Baders Bude an seinen
Ecken.

Die Häuser am Molkenmarkte selbst aber — jetzt allzumal aus Backstein aufgeführt —

sind stattlicher, — viel stattlicher geworden; ihre Untergeschosse enthalten zwei Stockwerke, über

welchen sich die hohen, spitzen Giebel, gar mannichfaltig gestaltet, schmuck und stolz erheben.
Bunte Zierden, Sprüche, Wappen und Wahrzeichen fehlen ihnen nicht. Auf dem eigentlichen
Markte aber stehen mehrere Brod- und Fleischscharren, grad' wie in alten Tagen; — es sind

außerdem noch viele, viele Krambuden hinzugekommen. Dennesist gute, goldne Friedenszeit,
seitdem die Religionswirren beigelegt sind, und man liebt den Schmuck des Lebens.

Nach

protestautischer Sitte sind heute die Kramläden geschlossen; sie verrathen uns daher nichts von
ihrem blitzenden, oft kunstvoll gefertigten Inhalte. Der Markt ist ferner bereits gepflastert; er
und die kleine Anhöhe in seiner Mitte, welche soviel des Blutes getrunken hat und, wie erwähnt,
noch immer einen Galgen trägt, sind mit weißem Sande festtäglich bestreut. Nichts unter—
bricht die Sonntagsruhe in der guten Stadt Berlin.

Nur dann und wann huscht ein an—

muthig geputztes Bürgermägdlein zu einer Nachbarin hinüber. Jetzt aber erschallen die letzten
Orgelklänge des Vesper-Gottesdienstes aus St. Nikolai.

Von der „Eier-“ und der „Bollen—

Basse“ her ergießt sich die Schaar der Kirchgänger über den Markt. Freundnachbarlich bleiben
einige Gruppen, unter einander plaudernd, noch vor den kleinen Thüren und den zu ihnen
hinaufführenden Steinstufen stehen, bis häusliche Geschäfte den Einen oder den Andern
abrufen.
Vergoldet aber erst der Abendschein die hohe Spitze von St. Nikolai, dann wird es lauter
auf dem Molkenmarkte. Fröhliche Kinder hat es ja stets in Alt-Berlin gegeben! — Nur

Schade, daß kein Mann der Vorzeit sich bewogen gefunden hat, aufzuzeichnen, was sie gespielt
und was sie gesungen haben.

Bei jener Zähigkeit aber, mit welcher das Kinderspiel und der

Kindersang sich durch Jahrhunderte hin zu behaupten pflegen, werden wohl's ungefähr die
elben Spiele, — dieselben Lieder wie heute gewesen sein. Endlich ertönt die Bürgerglocke;
sie ruft die Gäste aus den Bier- und Weinkellern, von denen einer gewiß auch am Molken—
markte sich befand. Bald senkt sich dann die tiefste Stille anf den Platz hinab; — längst

sind die Stadtthore geschlossen. Der Wächter aber beginnt sein ernstes:
„Hört, ihr Herr'n, und laßt euch sagen!“

In süßem Frieden schläft die Stadt. —

Kurfürstin Katharinag.

Ja, es waren glückliche Tage! Auch noch um die Wende des Jahrhunderts! Da herrschte

Herr Joachim Friedrich im Lande Brandenburg und mit ihm Frau Katharina, die hochver—
ständige Tochter der weisen Hausfrau Käthe von Cüstrin, die milde Pflegerin der Armen, die gütige
Gründerin der Schloßapotheke! Von ihr, der edlen Fürstin, erzählte eine unbegründete Sage,
habe der Markt seinen Namen „Molkenmarkt“ erhalten; sie habe die Milch, welche sie auf
hren Meiereien bei Berlin gewonnen habe, hierher zu Markte gesendet. Nun ist's wohl wahr:

Frau Katharina hielt die Landwirthschaft in hohen Ehren; sie hat auch Meiereien bei Berlin
gehabt; allein wir wissen, daß schon das Stadtbuch von einem „Mulkenmarkte“ spricht.

Die

Sage muß also durchaus abgewiesen werden.
Es kamen andere Zeiten, — Zeiten, da die kurfürstlichen Truppen hier ihre Wachtfeuer
entzündeten, so oft sie durch Berlin zogen oder der Stadt eine Salva-Guardia abzugeben
hatten. Es hat uns keine Chronik aufgezeichnet, was der Molkenmarkt in jenen Tagen an
Leid und Weh' gesehen hat, — an arger That auch Seitens der heimischen Besatzung, der

Regimenter Kracht, Volkmann, Sparr. Gott Lob, daß den Kaiserlichen und den Schweden das
wenigstens nicht gelang, die Stadt dazu zu zwingen, eine Besatzung aufzunehmen! Sonst
wäre Berlin vielleicht zum zweiten Male vernichtet worden, wie einst im Jahre 1380.
Endlich erschien den Brandenburgern der gewaltige Helfer aus hohenzollerschem Blute,
der Kurfürst Friedrich Wilhelm. Es ist völlig falsch, wenn man den unvergleichlichen Fürsten
nur als einen großen Helden und Staatsmann auffaßt; er war ganz ebenso groß als Volkswirth,
als Beförderer der Wissenschaft und — als praktischer Mann: als Bauherr und Polizist.
Der Rath von Berlin war nämlich allgemach von jedem Einfluß auf die Gestaltung der Stadt

zurückgedrängt worden: man lebte ja im Zeitalter des wohlwollenden Despotismus! Friedrich
Wilhelm erließ seine „Gassen- und Brunnenordnungen“ daher vollkommen selbstständig; er
gebot aus eigner Machtvollkommenheit, Bäume auf den Straßen und Plätzen anzupflanzen.
Wer sie verletzte, der verlor nach deutschem Brauch die rechte Hand. Er, der Große, beküm—
nerte sich eingehend auch um die Reinlichkeit der Stadt und beauftragte seinen Leibarzt Thomas
Pankow, etwas wie eine Sanitätspolizei innerhalb der beiden „Residenzien“ Berlin und Kölln
auszuüben.

Kein Zweifel, — es war hochnöthig!

Die Gassen Berlins waren um 1560

reinlich gehalten gewesen; dafür hatte schon jener weise, thatkräftige Bürgermeister Johannes
von Blankenfelde gesorgt, welchem die Stadt ihre erste Wasserleitung verdankte. Im Laufe
des langen, schweren Krieges aber hatte sich der Sinn für Ordnung und Sauberkeit
mehr und mehr verloren. Am Schlosse befand sich noch um 1560 eine Pferdeschwemme: der
Unrath pflegte sich bei derselben oft derart aufzuhäufen, daß er die Geruchsnerven der Schloß—
bewohner auf das Empfindlichste beleidigte. Da bedurfte es einer durchgreifenden Hand. Frei—
lich — die Bürger murrten, daß sie öffentliche Feuerspritzen anschaffen, daß sie die Schlote
aus Holz und Lehm beseitigen, daß sie die Stroh- und Schindeldächer abschaffen mußten.
Und nun gar erst ihre Stadt erleuchten!

Man sieht, — das „Raisonniren“ in Berlin ist

bon gar ehrwürdigem Alter! Allein die Strafen jeder Widersetzlichkeit waren so hochgegriffen,
und die unnachsichtige Strenge des „gnädigen Herrn“ war so allgemein bekannt, daß man
dennoch, wenn auch murrend, gehorchte.
Was nun den Molkenmarkt im Besondern anbetrifft, so erfahren wir, daß der Kurfürst
nicht allein den Galgen von ihm entfernen ließ, — nein, er beseitigte auch die „Abdeckerei“,
welche, nachdem man den Kanal zugeschüttet hatte, im „Krögel“ heimisch geworden war. Allein

auch dies gelang ihm erst nach den gemessensten Befehlen. Im Jahre 1678 wurde die Scharf
richterei nach der Büttel- oder Heidereiter-Gasse verlegt. Im Jahre 1680 wurden dann auch
all' die tiefen Gerinne und die hohen, rampenartigen Pflasterungen vor den Häusern am

Molkenmarkte beseitigt.
So „präsentierte“ sich der Molkenmarkt denn schon um 1688, um die Sprache jener

Zeit zu gebrauchen, „als ein sehr ansehnlicher, ja magnifiquer Platz.“

Eine durchgreifende
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Veränderung aber wurde im Jahre 1692, als General Hans Albrecht von Barfuß, der Gou—
berneur der Stadt Berlin, das Haus am Molkenmarkte Nr. 1. bezog, mit demselben vor—

genommen.

Die roth und dunkelbraun gestrichenen Verkaufsbuden der Schlächter wurden

abgerissen und nach dem „Neuen Markte“ verlegt, weil von nun ab die

Wachtparade der Garnison Berlin,
welche ehedem in der Klosterstraße vor dem alten „Hohen Hause“, der bisherigen Wohnung
des Gouverneurs, stattgefunden hatte, auf dem Molkenmarkte abgehalten wurde. Der letztere
erhielt daher die offizielle Bezeichnuung des „Paradeplatzes.“
Auch der Sieger von Szalankament also ein Anwohner des Molkenmarktes! Wir kommen
auf den nachmaligen Feldmarschall von Barfuß unten zurück. Noch höhere Ehren aber er—
langte der alte Markt im Jahre 1728; — in ihm warder sogar in einen

„Königsplatz“
nerwandelt.

—

Auf jener Stätte, inmitten des Marktes, auf welcher aller Wahrscheinlichkeit nach sich einst
das Hochgericht befunden und auf welcher in der Epoche „Barfuß“ dann ein Wachthaus ge—
tanden hatte, ließ König Friedrich Wilhelm J. Anno 1728 seinem Vater eine Bildsäule auf—
richten. Rektor G. G. Küster berichtet über dieselbe das Folgende:
„Offtgemeldeter Ober-Bau-Direktor Schlüter hatte das Modell zu derselbigen verfertiget
und der Gießer Jacobi hatte dasselbe zum Gusse gebracht. Das Bild des Königs nach dem
Leben war wohl getroffen; sie stellte ihn dar stehend, in einem romanischen antiquen Habit,
mit einem romanischen Schwert umgürtet, auch mit dergleichen Stiefeln angethan und einem
Lorbeerkranz um das Haupt, in königlichem langen Mantel, den Szepter in der rechten Hand
haltend, welchen er bei der Spitze fasset und nach dem Fuße sinken lässet. Die Statue, welche
der hochselige König Friedrich selbst augeordnet und gewollt hatte, daß sie im Hofe des Zeug—
hauses aufgestellt werden sollte, war sieben Fuß hoch und konnte ohne Ehrfurcht nicht be—
trachtet werden; sie wurde aber im Zeughause nicht aufgestellt, sondern stand bis zum Jahre
1728 im Gießhause. Auf dem Fußgestell, dazu König Friedrich Wilhelm J. am 15. April 1728
den ersten Stein legte, waren vier Sklaven von Gyps, statt deren der König vier metallene

durch den Direktor der königlichen Gießerei Meyer gießen lassen, dazu der Hofbildhauer Koch
das Modell verfertiget.“ —

So hatte denn der alte Markt selbst künstlerischen Schmuck erhalten. Allein der Platz
war weder für die Statue, noch die Statue für den Platz gut gewählt: es war eben Friedrich

Wilhelm L., welcher sie gleich einer Schildwacht hierher beordert hatte. Der König nahm das
Bildwerk denn auch bald darauf wieder vom Molkenmarkte hinweg: er hatte die Absicht, den
Fingaug zu den Linden mit ihm zu schmücken. Allein der Plan kam nicht zu Stande. Heute

hefindet sich die Statue Friedrichs J. in ihrem oberen Theile zu Königsberg in Preußen.
Es liegt uns nur eine allerdings mangelhafte Abbildung derselben vor, ein Urtheil aber
ermöglicht die letztere dennoch. Und da müssen wir dann freilich sagen: Das Werk war eben
kein imponierendes.
Die Gestalt des Königs war von vornherein wenig dazu geeignet, bildnerisch dargestellt
zu werden. Immerhin aber war es dem großen Künstler gelungen, durch pomphafte Drap
pirung mit dem Purpurmantel die Mängel des Wuchses Friedrichs zu verdecken. Nun aber
die vier Sklaven zu Füßen des kleinen Herrschers!

Warum diese Wiederholung? — Was

—

—
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einem Heros wie dem großen Kurfürsten gegenüber eine feierliche, augemessene Huldigung war,
das wurde einem Geringeren gegenüber fast zur Ironie.
diese Bildsäule des ersten Köniags nicht mehr besitzt.

Wir bedauern es nicht, daß Berlin

Statue König Sriedrich's J. zu BRönigsberg in Pr

So war's denn gar bald mit der künstlerischen Herrlichkeit des Molkenmarktes wieder

vorbei, und schnell verschwand auch das militärische Gepränge von dieser Stätte. König Friedrich
Wilhelm J. hielt in späteren Jahren die Wachtparade bekanntlich im Lustgarten ab, — einem
ohne Zweifel sehr viel geeigneteren Platze. Wie ältere Ansichten uns zeigen, veränderte sich der
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Molkenmarkt dann von den Tagen Friedrichs des Großen bis in unsere Zeiten fast gar nicht. Erst
in der jüngsten Epoche sind auf der Seite nach St. Nikolai zu mehrere gen Himmel ragende Häuser
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Generalfeldmarschall Hans Albrecht von Barfuß.
Jach dem ein zigen, von ibm vorhandenen Bildnisse im „Theatrum Europaeum“. Bd. XIV. p. 2.

in einer gewissen, schablonenmäßigen Renaissance entstanden. Allein — hier in dem Kern von
Alt-Berlin entscheiden ja nicht die Gesetze der Schönheit, sondern das Bedürfniß und der Vortheil.

260
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Der „Molkenmarkt!“ — Das Wort hatte, nachdem im Jahre 1791 das Stadtgefängniß

in eins der ihn umschließenden Gebäude verlegt worden war, eine häßliche, ja, eine schimpf—
liche Bedeutung erhalten! Wir schreiben 1890: auch sie gehört für immer der Vergangenheit
an!

Der „Alexanderplatz“ löst nun den alten Markt von Berlin in seiner socialpädagogischen

Bestimmung ab! Nur wenige Monde vielleicht noch, und die Bauthätigkeit bemächtigt sich
auch der Häuser, welche heute noch an der Südseite des Marktes sich erheben, ehrwürdige
Zeugen von Berlins ruhmvoller Geschichte! —

Ja fürwahr!

Diese Häuser am Molkenmarkte wissen gar Vieles zu berichten von der

alten Zeit, — von ihren Sitten, ihren Sagen, — von der Art und den Thaten ihrer

Söhne! Wenden wir uns demnach jetzt jenen Gebäuden am Molkenmarkte zu, welche eine
geschichtliche Bedeutsamkeit besitzen! —

Das hervorragendste derselben ist das Haus Nr. 13, vor welchem, wie oben erwähnt,
ziustmals der Roland stand: es ist das älteste Rathhaus der Stadt Berlin.
Wir sagten oben, daß dies Gebäude seiner amtlichen Ehren bereits früh entkleidet ward.
Die junge Stadt Berlin, durch eine Mauer noch nicht eingeengt, wuchs nämlich mit derartiger
Schnelligkeit an, daß die Erbauung einer Neustadt schon um's Jahr 1270 zu einer Noth—
wendigkeit wurde. Diese Erweiterung der Stadt aber bedingte auch die Verlegung des Rath—
hauses; man erbaute deshalb ein Haus von Stein zwischen der Altstadt und Neustadt. Es ist
dies jenes Rathhaus Berlins, dessen „Gerichtslaube“ mit ihren seltsamen Skulpturen nun—
nehr den Lieblingssitz des großen, ersten Deutschen Kaisers im märkischen Lande ziert.
Was aber ward aus dem alten Rathhause? — Wir vermögen dies für das 14, 15. und

16. Jahrhundert nicht anzugeben. Im 17. aber war der alte Bau, selbstverständlich vielfach
verändert, ein Wirthshaus. Das letztere hatte ein gar seltsames Wahrzeichen erhalten: eine
riesige Rippe aus Holz und ein entsprechend großes Schulterblatt. Und wie deuten wir dieses
Wahrzeichen? — Ein Kindermärchen, welches vor noch fünfzig Jahren hier und dort in
Berlin erzählt wurde, berichtete, daß die Bewohner der guten Stadt einstmals von einem un—

zefügen Riesen bedroht gewesen seien, der auf den Müggelsbergen Hof gehalten habe. Ein
heherzter Jüngling habe ihn erschlagen und die Triumpheszeichen hierorts aufgehängt. Die
Riesensage, welche den Sieg der Gesittung über die wilde Naturkraft versinnbildlicht, also
auch hier! Als Wirthshauszeichen mag indessen die Rippe doch wohl noch anders zu erklären
— Weibes. Hänat ein Wirths—
haus nun eine Rippe heraus, so konnte das bedeuten:
„Komm, Freund, und lege hier dein Bündel ab! Ich kaun es dir versprechen: es soll deiner
hier gewartet werden, als ob du schon daheim in deinen vier Pfählen und bei deinem Weibe wärest!“

Wir wagenesfreilich nicht, diese Deutung als eine unumstößliche hinzustellen.

Daß

aber viele Geschichten von der „Rippe“ einst im Schwange waren, das zeigt uns die Bemer—

zung des Berliner Pastors Schmidt aus dem vorigen Jahrhundert:
„An der Ecke dieses Marktes und der Bollengasse ist zu sehen ein Schulterblatt und
eine Ribbe. Weder dieses noch jenes ist vom Riesen, wie man vordem vorgegeben, viel
weniger von einem Wallfische, sondern von Holtze und ein Zeichen eines Wirthshauses.“ —

Diese „Bollengasse“ heißt jetzt ‚,Molkenstraße“. Schreiten wir dieselbe nur einige wenige
Schritte hinauf, so bemerken wir eine Eigenthümlichkeit der Bauweise früherer Tage, welche
etzt fast völlig verschwunden ist.
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Man errichtete in Alt-Berlin nämlich die Häuser nicht dicht neben einander, sondern man

ließ zwischen ihnen schmale Gänge, sogenanute „Gaten“, frei. Man that das hauptsächlich
der Feuersgefahr halber.

Wie es in diesen „Gaten“ in früheren Jahrhunderten ausgeschaut

hat, und welche Düfte sie verbreitet haben, — nun, das wollen wir billig unerörtert lassen.

Im Laufe der Zeiten sind viele dieser Gänge zu Gassen, ja zu Straßen umgewandelt worden.
Hier aber, zwischen Nr. 1. und 2. der Molkenstraße, ist noch eine echte Gate vorhanden;
gegen die Straße zu ist sie durch ein Stück Mauer mit einer Thür abgeschlossen.

Dort oben

kommen die rauchgeschwärzten Wände der Nachbargrundstücke zum Vorschein, — uraltes Ge—
häu; — hier aber links ladet zum Eintritt freundlichst ein eine etwas primitiv dreinschauende
Kneipe, — im Herzen Berlins ge—
nannt zur „Alten Schweiz!“

—

Überschreiten wir jetzt den Damm und
wenden wir uns der Südjfeite des

Molkenmarktes zu!
Nr. J. des Molkenmarktes, das

jetzige Polizei-Präsidialgebäude, hat
in der Vorderfront noch jenen alt—

ehrwürdigen Charakter sich bewahrt,
der an die See-Façade des Jagd—

schlosses Grunewald erinnert. Um
dieselbe Zeit wie Jagdschloß Grune—
wald ist auch dieses Hauses, und zwar
von eben demselben Architekten, von

Kaspar Theiß, erbaut worden. Un—

widerleglich beweist das dieser thurm—
artig vorspringende Vorban, welcher
ursprünglich das Treppenhaus mit
den schiefen Feustern, einer merkwür—

digen Verirrung spätester Gothik, in
sich barg. Fidicin giebt folgende Daten
Jie „Reere

iber dies Gebäude an: „Von 1572
ab bewohnte dasselbe der um das

Salzwesen in Berlin und in der

Mark Braudenburg hochverdiente Graf Lynar, sowie der kurfürstliche Kanzler Lamprecht
Distelmeier. Nachher besaß es der Obermarschall von Grumbkow. Als dieser verstorben war,
gelangte das Gebäude an den General-Feldmarschall Reichsgrafen von Barfuß, welcher
Vieles daran bauen und den damaligen großen, bis zur Spree reichenden Garten verschönern
ließ. Nach dem Ableben seiner Wittwe kam das Haus an den General-Lieutenant Grafen
von Dönhoff und an die verehelichte General-Lieutenant von Wreich, im Jahre 1763 aber

an den Banquier Schulz. Später, 1776, wurde dasselbe der General-Tabaks-Kompagnie
überlassen. Als diese aufgehoben wurde, kam das Gebäude wieder an den Fiskus, welcher
dasselbe dann im Jahre 1791 dem hiesigen Magistrate zur Einrichtung eines Stadt—
gefängnisses schenkte. Das letztere ist auf dem hinteren Theile des Grundstückes erbaut

2*

und unter dem Namen der Stadtvogtei bekannt; das Vorderhaus aber wurde für die Polizei
Verwaltung bestimmt.“ —

Welche Fülle geschichtlicher Erinnerungen in diesen Worten! Hier also weilte Lamprecht
Distelmeier, der vielgetrene Rath der Hohenzollern, welcher die Belehnung derselben mit Preußen
trotz aller Schwierigkeiten durchgesetzt und damit dem erlauchten Geschlechte die Pfade zu welt—

geschichtlicher Größe gebahnt hat
22—

LDOCT..FVVS DISTELELAAIMM

I SS
Vo..

PO

IIE-

—

PAIICIVAMFLISSCDIMA DICI

MIUS T OMIPUS DO,
TISDMAUS 5-

zanzler Lampert Distelmeier.

Nach Seidels „Bildersammlung“

Von hier aus holten die Herren von Kötteritzsch und Pfuel des Kanzlers Töchter heim,
deren Gesichtszüge uns noch heute aus dem großen Familienbilde der Distelmeier in St. Nikolai
entgegenschauen. Hier wuchs unter der Pflege der Frau Kanzlerin, einer Tochter des Geschlechtes

Goldhahn aus Leipzig, jener Christian Distelmeier auf, welcher dereinst der Erbe des väterlichen
Amtes werden sollte.

Des Glückes Fülle schien sich über dieses Haus zu ergießen; deun die

—
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heiden Töchter dieses zweiten Kanzlers Distelmeier vermählten sich mit den Reichsgrafen von
Eberstein und Lynar, und seine Gattin, die schöne Katharina von Lüderitz, hielt gar vor—
refflich Haus. Da fiel der edle Mann in Ungnade,— man weiß nicht recht, weshalb, — und

zgleichzeitig verlor er auch das Augenlicht.

YAckein der Kanzler Christian von Distelmeier wußte

iich zu fassen und zu trösten; er wendete cie

der Ietligen Muse zu und verfaßte ein Gebet—
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Zanzler Chrißian Distelmeier. Nach Seidels Bildersammlung“

buch, sowie mehrere geistliche Lieder. Und noch einmal traf ein Strahl göttlichen Erbarmens
das reiche, aber so schwer heimgesuchte Haus der Distelmeier. Der Kanzler Christian wurde
durch den Arzt Leonhard Kempius von seinem Leiden geheilt.

In Frieden verschied er am

26. Oktober 1612.

Es folgt nun eine lange Reihe von noch berühmteren Männern, welche dieses Haus
Nr. 1. am Molkenmarkte besessen haben.
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Graf Kasimir Lynar erwarb sich, wie erwähnt, als Rath und Kammerpräsident die
zrößten Verdienste um die wirthschaftlichen Dinge in der Mark Brandenburg, um ihre Salz-,
Alaun-, Kalk- und Hüttenwerke. Mit dem eigenen und dem noch größeren, von den Distel—
meiern ererbten Vermögen wurde er der Begründer des fürstlichen Reichthums der Lynar.
Es waren sehr glückliche Tage für die Mark Brandenburg, diese Zeiten vor dem dreißig—

ährigen Kriege! Das Land blühte; nichts störte die öffentliche Ruhe als die dogmatische
Kontroverse zwischen den Lutheranern und den Reformierten, und sie ließ sich allenfalls er—
tragen.

Der Oberhofmarschall, Generalkriegskommissarius, Schloßhauptmann und Geheime Rath
Joachim Ernst von Grumbkow aber, der Vater des berühmten Feldmarschalls Friedrich Wil—
helm von Grumbkow, gehört gleichfalls zu den edelsten, ja leuchtendsten Charakteren der Zeit des

zroßen Kurfürsten. Drei Dinge sollen diesem glänzenden Manne für immer unvergessen sein:
er warb für den Kurprinzen Friedrich um die edle Prinzessin Sophie Charlotte, die nach—
nalige philosophische Königin; er veranstaltete als Nachfolger des vortrefflichen Freiherrn von
Fanitz das Leichenbegängniß des großen Kurfürsten; er führte, als die Oranier den englischen

Thron bestiegen hatten, brandenburgische Truppen, sieben Regimenter zu Pferde, fünf zu Fuß
und eins von Dragonern, nach England hinüber, — ein muthvoller Partisan des protestan—

tischen Bekenntnisses! Der verdiente Ordensrath König feiert das Andenken dieses älteren
Brumbkow mit den folgenden Worten: „In dem mühsamen Feldzuge gegen Frankreich erhielt
er eine fast unsägliche Menge von Geschäften, welche er mit sonderbarer Geschicklichkeit und

Klugheit dennoch ausführte. Er hinterließ den allgemeinen Ruhm, daßer ein vortrefflicher
Staatsmann gewesen, daß er die kurfürstlichen Staaten in Flor gebracht, bei Aufnahme der
vertriebenen Franzosen und Piemontesen vieles zu deren Bestem beigetragen, die Urbarmachung
des Landes und die Verbesserung der Städte befördert und das Kommerzium blühend gemacht
habe. Dabei führte er einen gottseligen und tugendhaften Lebenswandel und errichtete vor—
treffliche Stiftungen für studirende und hilfsbedürftige Personen.“ — Nicht gar weit vom

Norden Berlins liegt das Dorf Blankenfelde. Dort, über der Kirchthür, dicht beschattet von
Akazien, findet sich das Monument des edlen Joachim Ernst von Grumbkow und seiner
GBattin Sophia von Grote, —ein schlichtes Alliance-Wappen in Stuck.
Jahre 1690.

Grumbkow starb im

Hans Albrecht von Barfuß, der große Feldmarschall, ist bekannter noch als der ältere
Hrumbkow. Die märkische Poesie hat den Sieger von Ofen und Szalankament, den kühnen,

rauhen Helden und antifranzösischen Minister, vielfach gefeiert, und Theodor Fontane hat ein
vortreffliches Charakterbild von ihm entworfen. Wir verweisen daher auf Fontane's Aufsatz:
Schloß Cossenblatt“. Wiederholt aber seien auch an dieser Stätte die Worte, mit welchen
einst der Markgraf Ludwig von Baden unsern brandenburgischen Helden geehrt hat, welcher
zei Ofen im Centrum kommandiert hatte. „Ich kann“, so schrieb der Markgraf an Friedrich
den Dritten, „Euer Kurfürstlichen Durchlaucht den außerordentlichen Valor und das gute Be—
nehmen von Dero General-Lieutenant Barfuß, sowie Ihrer braven Truppen nicht genugsam
rühmen. Ihnen allein hat der Kaiser den Sieg und die Vernichtung der Türken zu danken.“

dans Albrecht von Barfuß, der Erfinder der sehr vernünftigen „Perrückensteuer“, verstarb
am 27. Dezember 1704. Er ruht in dem schlichten Anbau der Kirche zu Cossenblatt. „An
seinem Hause aber hier hatte er gar vieles bauen und bessern, auch drei zierliche Etagen auf—

setzen, schöne Gemächer anlegen
und den Garten nach der Spree
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hin in guten Stand setzen lassen.“
Dennoch begreifen wir kaum, wie
ein Feldmarschall der Roccoco—

zeit so einfach und so beschränkt
zu wohnen vermocht hat.
Auch der glänzende Otto
von Tönhoff, auch Graf Chri—

stoph Dönhoff, auch Adam Fried—
rich von Wreich und seine Ge—

mahlin Louise Eleonore, geb.
von Schöning, auch Graf Sta—
nislaus Gerhard von Dönhoff,
der Gatte der Frau Sophie
Friederike von Wreich, einer
Tochter Louise Eleonorens, der

bielgefeierten Freundin Fried—
richs des Großen, haben hier
geweilt. Erst der siebenjährige
Krieg scheint diese eng verbun—
denen Familien veranlaßt zu

haben, ihr Berliner Haus auf—
zugeben; denn gerade im Jahre
des Hubertusburger Friedens
wurde das Grundstück an den

Banquier Schulz veräußert.
Dasselbe hatte nun die bereits

rwähnten, für uns interesselosen

Wandlungen durchzumachen,
dis es endlich zum Polizei—

Präsidium

bestimmt

wurde.

Kaum in irgend einem andern

Hause der Residenz aber fin—
den wir eine solche Fülle vor—

nehmer Gestalten heimisch wie
hier. Und heute? Verwandelt,
vernichtet ist das Junere
des Gebäudes; — die Stadt—

Kathsherr Zohann Schönbrunn. Nach einer alten Zeichnung.

vogtei und die Distelmeier und
Lynar, die Grumbkow und
Barfuß, die Döuhoff und
Wreich! — Sice tranmsit gloria

—
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mundi!
Wo früher Prunk und Glanz herrschten, verbirgt sich jetzt Schuld und Elend
hinter verwitterten Wänden und vergitterten Fenstern.
Schneller ist die Geschicht von „Molkenmarkt Nr. 2.“ erzählt. Dies Haus hat nämlich
nur einen Bewohner gehabt, welcher Erwähnung verdient: um 1650 besaß der Licentiat der

Theologie, Johann Bähr, dasselbe. Es ist derselbe Mann, welcher der Nikolaikirche zur Er—
bauung ihrer Kanzel 800 Thlr. geschenkt hat und doch ein Freund des „Spötters und lockren
*

Vatu
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Nach Seidels „Bildersammlung“

Vogels“ Johann Schöubrunn, jenes bekanuten lustigen Rathsherrn von Berlin, gewesen ist.
Oft hat in alten Tagen in diesem Hause, welches uns jetzt so müd' und melancholisch ent—
gegenblickt, der Becher gekreist. Wir vermögen es dem Leser auch zu verrathen, wer sich hier
einst zu leckerer Tafelrunde und zu ungebundenem Scherze zusammengefunden hat: Männer,
welchen man eigentlich keine Extravaganzen zumuthen sollte, Magister Samuel Dresemius und
Magister Georg Guthkius, beide „berühmte Rectores“ zu Berlin, jener im Joachimsthal'schen,
dieser im Berlinischen Gymnasium zum grauen Kloster, sowie M. Johannes Ravius, M.
Tobias Lindholz und der Advokat Adam Pfuel.

Es waren literarische Feinschmecker, welche

—
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sich hier an nugis et facétiis ergötzten. Sie hielten eben fest an Luther's humoristischem
Brundsatze, daß ein derbes Scherzwort noch keine Sünde sei. —
Reicher gestaltet sich wiederum die Geschichte des Hauses Nr. 3. Im 17. Jahrhundert

wohnte hier Herr Heinrich Acidalius oder Haweckenthal, Kammergerichtsadvokat und Lizentiat
beider Rechte, auch Syndikus von Kölln. Er war ein Neffe jenes unglücklichen lateinischen
Dichters Valens Acidalius, welcher zur römischen Kirche übertrat und zu Neiße durch Selbst—
mord endigte: des großen Plautusforschers. Die Familie der Acidalius hat den Ruhm mär—
ftischer Gelehrsamkeit in ferne Lande getragen. Valens Aecidalius korrespondirte mit Giordano
Bruno und dem berühmten französischen Geschichtschreiber de Thou. In Elegieen lateinischer

Zunge hatte dieser Dichter auch seine branden—
burgische Heimath und seinen Geburtsort, das

freundlich- ehrwürdige Städtchen Wittstock in der
Priegnitz, besungen, — ein Zeugniß von alt—

brandenburgischer Herzenstreue. Nach den Aci—
dalius' aber wohnten „steinreiche“ Kaufleute in
Nr. 3., die Weiler, welche als Edelknechte von
Weiler gus dem Jülich'schen nach der Mark
eingewandert waren und ein blühendes Groß—
Kaufmanns-Geschäft in der St. Georgenstraße,
in den Räumen des jetzigen Haupt-Postamts,

eröffnet hatten.
Ein Nachkomme dieser reichen Kaufherren von
Berlin war jener kurbrandenburgische Artillerie—
General Ernst von Weiler, welcher sich unter dem

Großen Kurfürsten sehr rühmlich auszeichnete,
seine von dem General-Feldzeugmeister Otto Chri—

stoph Sparr in's brandenburgische Heer soeben
erst eingeführte Waffe vortrefflich ausbildete und
um's Jahr 1693 verstarb. Er hatte den Adel
seiner Vorfahren bereits wieder angenommen. Im

kaiserlichen Dienst erlangte sein Sohn Christian,
gleichfalls ein verdienter General der Artillerie,
den Freiherrenstand. Es ist viel kriegerische Tüch—
tigkeit also zu finden gewesen auch bei den alten
Patriziern von Berlin! — Küster schreibt ferner: „Echon in alten Tagen war dies Haus ein

ansehnliches und massives Gebäude. Nach denen von Weiler besaß ein Konsistorialrath Buch—
holz dasselbe,“ — vielleicht ein Ahn jenes friderizianischen Kammerraths Buchholz, welcher

zu überflüssigen Dingen „kein Geld“ besaß. Unser Gewährsmann fährt dann fort: „Als
aber Anno 1709 der Etats-Minister Otto, Freiherr und danach Reichsgraf von Schwerin,
das Haus erkaufte, ließ es derselbe nach der neuesten Bauart einrichten, und bestehet solches

nunmehr aus drei wohlproportionirten Etagen, mit zwei Balkons, kostbaren Fensterzierrathen
und dem gräflich Schwerin'schen Wappen, welches zuoberst auf einem Fußgestell mit ‚netten?
Figuren angebracht ist. Inwendig ist ein schöner, großer Saal und treffliche Gemächer, auch

—
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in den Seiten- und Hintergebäuden große Bequemlichkeit.

Die allhier befindlichen Gemälde

sind schön, und die Tapezereien und Meubles sehr kostbar. In diesem Hause befand sich eine
von dem Oberpräsidenten Otto von Schwerin angelegte vortreffliche Bibliothek, welche von dessen
Sohne, dem Erbauer dieses Hauses, ansehnlich vermehrt und in vollkommenen Stand gebracht
worden war. Es war dieselbe nebst dem Hause ein Fidei-Commissum Familiae, ist aber

1746 mit königlicher Genehmhaltung vermittelst gewöhnlichen Ausrufs verkauft worden.“
Leider! — Sie war einst der Augapfel des großen Oberpräsidenten!

So sehen wir die hohe Aristokratie der Zeiten von 1640 bis 1740 in ihren glänzendsten
Vertretern hier am Molkenmarkte weilen. Wie haben sich die Zeiten dem gegenüber doch ver—
ändert! Jener zweite Otto von Schwerin, der erste Graf, liebte es, sich mit einer fast fürst—
lichen Pracht zu umgeben; er ließ sich z. B.
im Purpurmantel mit Hermelinbesatz malen.
Am Hofe der letzten Stuarts hatte er sich die

edelste Geistesbildung erworben. Heut' erinnert
an die Verdienste und an den Glanz des

Namens Schwerin hier nur noch das Wappen
der Linie Alt-Landsberg-Wolfshagen: jener
Schild, welcher noch jetzt das Gebäude krönt.
Er zeigt neben der Raute der Schwerin auch
die Orangen des Hauses Oranien und deutet
auf die Verdienste hin, welche Otto J. als
Freund der edlen Oranierin Louise Henriette
um diese Fürstin und Otto II. als Diplomat
um die Oranische Thronfolge in England
sich erworben haben. Wo einst die Großen

dieser Welt gewaltet und geweilt, da finden
wir heute nur Subalterne, dürftiges Bureau—
mobiliar und den Staub der Geschäftszimmer.

Die Schicksale des Palastes sind also wechselvoll
genug. Als die Schwerin im Jahre 1746 ihr

Heim hier aufgaben, richtete sich ein Kaufmann,
Herr du Plantier, in demselben ein. Er cedierte
das alte Palais wiederum den Hofstickern Pally und Kolbe, welche es ihrerseits 1766
der General-Tabakskompagnie verkauften. Im Jahre 1787 wurde es zur Stempel- und
Kartenkammer, dann zum Kriminalgerichte und endlich zu einem Annexe des PolizeiPräsi
diums umgeschaffen. —

Jetzt endlich können wir dem großen grauen Eckhause dort drüben an der Stralauer Straße

uns zuwenden! Fest und gediegen, ein bezeichnend' Bild von altbürgerlicher Tüchtigkeit, springt
dasselbe gegen die Spandauer Straße zu vor.

Es trägt die Nummer „Molkenmarkt Nr. 4“.

Im 17. Jahrhundert befand sich hier die berühmte Haudlung des Kaufmanns Jakob am Ende,
welche sich indessen 1635 bei dem Tode ihres Chefs auflöste. Herr Bartholomäus Zorn aus
Landsberg an der Warthe kaufte von am Ende die große „Apotheka“, welche sich in diesem

ttattlichen Gebäude befand. Es sind hier gar merkwürdige Versuche angestellt worden; Leibniz
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schreibt, daß hier im Jahre 1701 von dem Doktor Bartholomäus Zorn, dem Sohne des
Landsberger Kaufherrn, die Kunst Gold zu machen, aufgefunden worden sei. Die Worte des
berühmten Philosophen lauten: „L'apoticaire Zorn chercha un creuset, parmi beauconp
d'autres et y mis XIII pièces de deux gros, qui pesaient environ III loths, et suivant
ce qu'il raconté, le tout fut changé dans la fusion et donna une matière, qui parut
helle, mais que l'apoticaire crut sophistique. Aussi n'en fit-il point de cas, à ce qu'il
me dit.

Mais le roi depuis la fit examiner et tronva que c'éêétait de bon or.“ —

Die uns noch bleibenden Häuser des Molkenmarktes, welche sich in die Spandauer Straße

hinein erstrecken, bieten ein geschicht—
liches Interesse nur in geringem
Maße dar. Wir erwähnen von ihnen
nur noch Nr. 5.

Hier saßen im 16.

und 17. Jahrhundert die Lindholz.
Das alte, aus der anmuthigen mär—

kischen Kleinstadt Müncheberg her—
stammende Geschlecht hat wissen—
schaftlichen Ruhm und bedarf einer
dichterischen Verherrlichung, die ihm
freilich in sehr schöner Weise geworden
ist, durchaus nicht. Johannes Lind—
holz, der erste Dekan der philoso—
phischen Fakultät zu Frankfurt an der
Oder, ist als der Stammvater dieses

Beschlechtes anzusehen, dessen Mit
zlieder fast allzumal mit langen
Lebenstagen gesegnet gewesen sind.
Er war's, der Ulrich von Hutten
in Frankfurt an der Oder mit

der akademischen

Würde eines

Baccalaureus der Artisten schmückte.
Wir übergehen all' die Juristen, die
Bürgermeister, die Kämmerer und
Rathsherren, die Peter und Andreas

Lindholz, welche aus diesem Geschlechte
jervorgegangen sind. Nur auf einen ritterlichen Kaspar Lindholz sei hier hingewiesen. Er war
einst für die gelehrten Studien bestimmt, hatte indessen mehr Neigung zum Kriegerstande. Er
warf daher die Bücher in die Ecke, schnallte das Wehrgehänge um und zog den Holländern
zu.

Später diente er zu Heidelberg in der Pfälzer Leibgarde; dann folgte er den Fahnen

des Mannsfelders und Christians von Braunschweig, wurde Oberstwachtmeister, nahm Dienste
unter George Wilhelm von Brandenburg und starb in hoffnungsloser Zeit, eutgegen allen
Traditionen seines Hauses jung, im Alter von nur fünfunddreißig Jahren, anno 1628. —

Im Anfange des 18. Jahrhunderts kam das Haus der Lindholz durch Heirath an den
Stadthauptmann und Rathsherrn Johann Koppen. Küster sagt, der edle Mann habe das—
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elbe „sehr schön erbauet.“ Seine Wittwe habe es dann mit ihrem zweiten Manne, dem Haupt—
mann von Maltitz, noch lange Zeit in possession gehabt. — Bekanntlich ist dieser Stadt—
hauptmann Koppen der Spender des im Jahre 1785 zum Armenkirchhofe eingerichteten
Platzes an der Linienstraße, sowie der Begründer des Koppen'schen Armenhauses, welches ehe—
dem gewöhnlich „das Thürmchen“ genannt wurde. Das Vermögen der Koppen'schen Stif—
»ungen, welche jetzt mit dem Friedrich Wilhelms-Hospitale verbunden sind, beläuft sich auf etwa

lot
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Pr. jur. Johann Lindholz.

Nach Seidels „Bildersammlung“.

30,000 Mark. Draußen aber, nach Stralau und nach Friedrichsfelde zu, lagen einst die
Koppen'schen Wiesen und Felder;“ — die Koppenstraße erhält das Andenken an diese Familie
noch heut.. Auf dem Koppenplatze aber hat die Stadt Berlin ihren Wohlthäter und sich selbst
durch die Errichtung eines schlichten Monumentes geehrt. —

Dies die Erinnerungen des Molkenmarktes! Vielleicht sind wir unseren Lesern allzusehr
in das Kleine eingegangen; die Liebe zur Vaterstadt sucht indessen auch das Unbedeutende
auf! Nur vermittelst eindringender Untersuchung vermögen wir die Daseinsformen und das
Geschick der Geschlechter vor uns recht zu ergründen. Es war uns hocherfreulich, daß wir
dem Leser zeigen konnten, wie viel treffliche, ja wie viel ausgezeichnete Bürger Berlins hier
em Molkenmarkte einst ihre Heimath gehabt haben.
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In dieser Hinsicht ist der Molkenmarkt sogar eine bevorzugte Stätte Alt-Berlins. Wer
diesen Ecken und Winkeln des alten Platzes und ihrer leisen Sprache lauscht, dem einen sich
die Stimmen der Vergangenheit zu einem vollen Chore, welcher den Geschlechtern von hent'

in weihevoller Weise gebietet, mit gleicher Treue wie die Besten der Vorzeit zu arbeiten für
die Stadt Berlin und das ruhmvoll wieder erstandene Vaterland! —

Komet aus den „Annalen“

en

Angelus.

Kries an dem Mittelpfeiler der Gerichtslaube von Berlin.

1.

Von der Richtstätke Alt-Berlins.

Wy Roland der Riese am Rathhause mit nacktem Schwerte die Wacht hielt, befand sich

SyOS
einst auch die älteste Richtstätte der Stadt Berlin. Was auf ihr geschehen, das ist für
alle Zeit der Vergessenheit anheimgefallen. Keine Aufzeichnung giebt uns Kunde davon, wie die
alten Schulzen zu Berlin, Herr Marsilius und seine Nachkommen, wie der Schulze Henning
uind die beiden Thilo von Brügge mit dem Drachenhaupte und den Sternen im Wappen
schilde, des Amtes der strafenden Gerechtigkeit gewaltet haben — auf dem „Mulkenmarkte“

unsrer Stadt.
Wie wir sahen, entstand neben den älteren Theilen Berlins sehr bald eine neuere Stadt,
welche das Kloster, das St. Marien- und das Heiligegeist-Viertel umfaßte. In den Jahren
von 1260 bis 1270 wurde nämlich das Land des „Alten Hofes“ in der nachmaligen Kloster
straße und das Stück Feld nordwestlich von der heutigen Königstraße der alten Stadt einver
eibt. In dieser „Neustadt Berlin“ wurde ein „neuer Markt“, eine „neue Pfarrkirche“, ein
neues Kaufhaus“ oder „TPheatrum“ angelegt, und wie sich in Alt-Berlin durch den „Crou
wel“ oder den „Krögel“ ein Kanal von der Spree aus zu der „Niederlage“ hinzog, so wurde
auch in Neu-Berlin ein solcher durch die spätere kleine Burg und Brauhaus-, — die nun

mehrige prachtvolle Kaiser Wilhelmstraße, zu dem am neuen Markte belegenen jüngeren „Kauf—

hause“ hingeleitet. Derselbe ist erst sehr spüt zugeschüttet worden. Die Erweiterung der Stadt
Berlin bedingte aber auch die Anlage eines neuen Rathhauses. Wir geben dasselbe in unserer
Abbildung in jenen Formen wieder, welche den älteren Berlinern wohl noch heut' in der Erinne—
rung fortleben. Von dem Baue des 13. Jahrhunderts enthielt dies „alte Rathhaus“ freilich
auch nur noch die sogenannte „Gerichtslaube“, d. h. die Halle, in welcher einst das Recht ge—
sprochen ward. Dieselbe bildete das merkwürdigste Denkmal bürgerlicher Baukunst aus der
Vergangenheit Berlins. Bei dem Neubaue des heutigen, gewaltigen Rathhauses mit seinen
weit ausgedehnten vier Flügeln, mit seinen Höfen und seinem stolzen „Belfriede“, dem hoch—
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Das alte Rathhaus.

aufragenden Thurme, sowie bei der Fülle des Verkehrs, welcher grade hier um die Ecke der
Königs- und Spandauer Straße fluthet, hat aus gebieterischen Rücksichten auf Kunst und Be—
zuemlichkeit die Gerichtslaube freilich verschwinden müssen. Allein ein merkwürdiges Glück

1

ist ihr gleichwohl zu Theil geworden: auf Babelsberg, auf der Lieblingsburg des ersten ruhm—
umglänzten und unvergeßlichen Kaisers des neuen Reichs, ist die alte Gerichtslaube wieder
aufgerichtet worden, — ein Geschenk Berlins an Wilhelm

den Großen. Ein Architekt der Neuzeit hat es versucht, ihr
die ursprünglichen Formen wiederzugeben. Eine gedrungene
Zäule in der Mitte des Bauwerks trägt vier starke Kreuz—
gewölbe mit breit und kraftvoll hervortretenden Gurten. Bei

dieser Säule saßen einst die Schöffen zu Gericht; doch thaten
sie dies freilich nur dann, wannes regnete oder schneite;
denn nach deutschem Rechte soll Gericht nur unter freiem

Himmel abgehalten werden. Das Kapitäl dieser Säule besteht
aus einem höchst merkwürdigen Friese, in welchem nach der
Weise der Altvordern die menschlichen Leidenschaften durch
Thiergestalten symbolisch dargestellt sind. Sollten doch gerade
auf dieser Stätte jene Zügellosigkeiten abgeurtheilt werden,
welche den Menschen zum Thiere herabsinken lassen! D'rum
hat mit Recht der alte Bildhauer in diesem Friese die Raub—
sucht durch einen Adler, die Unmäßigkeit durch zwei Eber, den
Daß und den Mord durch ein Paar Harpyen mit schlangen—
umwundenen Leibern, die Unzucht durch einen Affen ver—

sinnbildlicht. Eine derbe, aber gewiß zutreffende Symbolik!
Außen an der Gerichtslaube aber und zwar an ihrem

jüdwestlichen Eckpfeiler befand sich einst ein Bild aus ge—
hrannter Thonerde, —ein sitzender Vogel mit einem Menschen

qaupte, an dessen Seiten lange, spitze Ohren hervorragten.
Herr Rechtsanwalt A. Levin hat in den Beilagen zu
der von dem „Verein für die Geschichte Berlins“ heraus—

gegebenen Chronik der Reichshauptstadt über dieses Spott
bild — über den sogenannten
„Kaak“, —

die nachfolgenden sachverständigen Mittheilungen gegeben.
„Die Struktur der Thonerde zeigt, daß dieselbe offen—
har demselben Lager entnommen ist, aus welchem die großen,

31, Zoll hohen vortrefflichen Bausteine der Gerichtslaube
stammen, und diese Steine sind wiederum beinahe überein—
stimmend mit dem Baumaterial der etwas jüngeren Kloster
tirche, von welchem urkundlich feststeht, daß es aus jener
zwischen Kölln und Tempelhof belegenen Ziegelei herrührt,
welche der Ritter Jakob von Nybede den Franziskanern zum

Der „Kaak“.

Bau ihres berlinischen Gotteshauses schenkte. Die bautechnische
Untersuchung hat ergeben, daß dies Steinbild nicht eine Zuthat aus späterer Zeit, sondern
daß es in den Pfeiler hineingebaut und also mit diesem zugleich errichtet worden ist.

Es ist

ins daher in diesem Gebilde die älteste plastische Darstellung gegeben, welche unzweifelhaft
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auf und aus berlinischem Boden enstanden ist.
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Die eulenartige Gestalt des Vogels mit dem

grinsenden Menschenangesicht, welches von Eselsohren verunziert wird, ist charakteristisch für
die Bestimmung dieses Bildwerks, welches nichts Anderes ist, als der Spottvogel, die unter
dem Mantel der Nacht raubende Eule, die nur zu Spott und Hohn sich an das Licht des
Tages wagen darf — hier das Sinnbild schimpflicher öffentlicher Ausstellung eines Ver—
hrechers — vermenschlicht durch das wesentliche Kennzeichen des Menschen, den Kopf, den aber

schmachvoll die langen Ohren des verspotteten Esels vom Ebenbilde Gottes in der Entartung
des Verbrechens zur Karrikatur erniedrigen. So ist seit nahezu sechshundert Jahren dies

—A
sowie der vielfach blutigen und barbarischen Akte mittelalterlicher Kriminaljustiz, welche die—
selben begleiteten, und unter denen die öffentlichen Auspeitschungen, Brandmarkungen und Ver—

stümmelungen die hervorragendsten Rollen spielten.“
Wir haben dem nichts weiter hinzuzufügen. —

Vor diesem Spottbilde rollen sich also die folgenden, furchtbaren Scenen ab, deren
Gedächtniß wir auch in diesem Buche erneuern müssen, falls dasselbe sich als ein zuver—
lässiger Führer durch das alte Berlin und seine Geschichte bewähren soll. Nur Verbrennungen
sind, wie es ausdrücklich bemerkt wird, in dieser Zeit nicht vor dem Kaake in Berlin, sondern
auf einer Stätte vor Berlin vorgenommen worden — aus leicht erklärlichen Gründen. —

Noch ist das vorhandene Material für die Sittengeschichte Berlins durchaus nicht in ge—
nügender Weise ausgekauft worden. Denn noch immer und immer begegnen wir dem Wahne
von einer guten, goldenen, ehrenfesten Vorzeit; noch immer ist man geneigt, über den argen

Schäden unserer Tage, welche sich ja allerdings nicht wegleugnen lassen, all' jener großen
Segnungen zu vergessen, welche die Kulturarbeit vieler Jahrhunderte uns gebracht hat. Da
ist es gewiß wohlgethan, wenn wir einmal den Blick auf alte kriminalistische Urkunden werfen,
um tiefer einzudringen in das Leben, in die Schuld, in das Leid und in die furchtbaren

Zühnungen vergangener Tage!
Nur in einer bestimmten Beziehung möchten wir dies hier zunächst thun! Unser altes,
im 14. Jahrhundert angefangenes, oben beschriebenes „Stadtbuch“ enthält in seinem vierten
Abschnitte, „dem Buche der Übertretungen“, ein Verzeichniß der zu Berlin von etwa 1390

bis 1448 vorgekommenen Kriminalfälle, welches den höchsten kulturgeschichtlichen Werth besitzt.
Und wiederum nur in einer einzigen, aber für die Historie der Sitten ungemein wichtigen

Hinsicht soll dies alte, gleichsaam mit Blut geschriebene Verzeichniß zunächst hier ausgezogen
sein: wir wollen unsern Blick zuvörderst nur auf die Frauen richten und sehen, wie die
Unglücklichen, die Verbrecherinnen unter ihnen gefehlt und wie sie — gebüßt haben.
Es ist zunächst die verhängnißvolle Macht des Aberglaubens, welche uns in furchtbarer
Stärke aus diesen Aufzeichnungen entgegentritt. Da heißt es z. B.:
„Wolborgh, der Nyendorpinne Verwandte, ward verbrannt um Zauberei willen, welche

sie beging an derselben ihrer Verwandten, der sie durch Else Snyders sandte zwei Birnen;
darin hatte sie Gift gethan. Als nun die Nyendorpinne die Birnen aß, da wurde sie sogleich
krank und siechte „ganz sehr‘ dahin und ward ganz und gar besinnungslos. Da ging sie um
Gnade willen zur Wolborgh und bat sie um Rath und Hilfe gegen ihre Krankheit. Da sagte
Wolborgh offenbar vor einigen unserer Bürger, als vor Hans Borchard, Kune Slagen und
mehr Männern und Frauen, daß sie selbst in zwei Birnen ihr die Sucht angethan habe, und
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sprach daun weiter: ‚Auf der Erde ist niemand denn ich nach Gott, der
nimmt!‘ Und also zog sie der Nyendorpinne viel Geldes ab und half ihr
tam Heine Nyendorp vor uns mit Freunden und klagte die Sache, wie
ist, und bat um Gericht, und Wolborgh wurde verbrannt. Und bei

die Sucht ihr be—
dennoch nicht. Da
sie hier geschrieben
ihr ward Zauberei

gefunden.“
Wir enthalten uns jedes Kommentars zu dieser Aufzeichnung und geben vorläufig nur

veitere, schlichte Thatsachen.
Bei'm Jahre 1899 heißt es: „Um diese Missethat wurde Matthis' Weib gebrannt —

vor Berlin: Erst, daß sie mit bösem Zuhalten und bösem Rathe es dahin gebracht hatte,
daß Jakob von dem Rhyne es hielt mit Klaus Jordans Weib, obwohl der sein Vetter war,
uind lebte mit der in Ehebruch. Und nahmen beide, Jakob und das Weib, sodann Kleider,
Geld und andere Geräthe Klaus Jordans, wie Klaus die am besten hatte, und liefen mit
einander fort, heimlich, und lebten mit einander in Ehebruch als rechte Ketzer. Doch folgte
ihnen Klaus Jordan bis nach Wittenberg nach. Da fand er sein Weib und Jakob von dem Rhyne,
seinen Vetter, der ihm sein Weib entführt hatte; da fing Klaus Jordan sein Weib und Jakob,
seinen Vetter, und ließ sie beide richten, wie sie das verdient hatten. Da bekannten sie beide,

daß Matthis' Weib sie beide, Jakob und Klaus Jordans Weib, hatte zu Haufe gebracht mit
bösem Rathe und mit bösem Zuhalten und hatte darum genommen Gift und Gabe von Jakob
»on dem Rhyne und von Klaus Jordans Weib. Und um der Missethat willen ward Matthis'
Weib gerichtet und gebrannt vor Berlin.“ —

Im Jahre 1407 vernehmen wir weiter von zwei Mägden: „Margarethe Gratas wurde
gestäupt und geschlagen, weil sie in dem Hohen Hause auf der Klosterstraße, der Wohnung
der alten Markgrafen, Muthwillen getrieben und laut gerufen hatte:
Meyde den Priestern!“ d. h.:

Mädchen für die Geistlichen!“
„Des Büttels Magd wurde gleichfalls ausgehauen, weil sie sich mit der Magd des
Ritters Kaspar von Bredow geschlagen hatte.“ —

Oft sind die Notizen dieses Buches der Übertretungen von wahrhaft lapidarer Kürze. So
heißt es bei den Jahren 1409 bis 1412:

„Anno 1409 nach Allerheiligen wurde die Tochter Kolditzens ausgehauen, weil sie Salz
von einem Wagen gestohlen hatte.“
„An demselben Tage wurde eine junge Magd deswegen ausgehauen, weil sie Kleider und

SZtrumpfbänder gestohlen hatte.“

„Eine Frau, welche am Tage Allerheiligen in den Kirchen Beutel abgeschnitten hatte,

wurde verbrannt.“

„Anno 1412 nach Misericordias Domini wurde eine Frau lebendig begraben, weil sie
den Mantel des Klaus Domes gestohlen hatte.“
„Anno 1416, am sechsten Tage nach Trinitatis, wurde das Weib Katheke, die Magd
des Herrn Seger (des Propstes), weil sie ein Tuch gestohlen und eine Börse mit vier Groschen

abgeschnitten hatte, gestäupt.“

„Anno 1418, nach Jakobi, wurde ein Weib von Luckenwalde lebendig begraben, weil

sie in Lichtenberg gestohlen hatte, und die von Lichtenberg sie gerichtlich verfolgten.“ —

Christus, der Richter der Welt.
Miniatur des

„Stadtbuches“ von Berlin

Aus demselben Jahre vernehmen wir ferner:
„Es sind zwei Dirnen, welche in der Wagebude einem Fuhrmanne Geld genommen hatten,
gestäupt worden.“
„Ebenso die Brandynne und das Weib Claus Arndes; die stahlen Geschirr und Töpfe
von (der Frau) des Domes Thomas) Trist, wofür sie ausgehauen wurden.“
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Uaria, die Fürbitterin.
Mingtur des „Stadtbuches“ von Berlin

„Anno 1421 vor Misericordias Domini ist ein Weib lebendig begraben worden, welche
iich an den Diebstählen des Berliner Bürgers Urban Huno betheiligt hatte.“ Der Misse—
thäter war gehängt worden.
Wegen eines ähnlichen Vergehens wurde im folgenden Jahre 1422 Otto's Weib gleich

alls lebendig begraben.
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„1423.

Vier Tage vor Johannes des Täufers Fest wurde ein Weib verbraunt, weil

sie Mixturen und Zauberei, Pulver von Nachtschatten, gemacht hatte.“
„Anno 1428, am Sonntage nach der Himmelfahrt des Herrn, ist ein Weib, Katharina
Schriewers, darum lebendig begraben worden, weil sie bei Paul Wegener Gewalt verübt und
den Hausfrieden gebrochen hatte. Bürgermeister waren damals Bastian Welsickendorf und
Thomas Wins.“
„Anno 1429, am St. Agathentage, schwur das Weib Merkentrud Urfehde, sich der Stadt
Berlin nicht weiter als auf 6 Meilen nähern zu wollen. Sie ward gefangen, weil sie im
Hause der Wittwe Otto's von Altin gestohlen hatte und die Mägde in diesem Hause hatte er—

würgen wollen.“
„In demselben Jahre wurde eine Frau am Pranger ausgehauen, Katharina mit Namen,
weil sie wider das Verbot der beiden obengenannten Bürger—
meister die Stadt wieder betreten hatte.“

Interessanter ist noch folgende Notiz:
„Anno 1430, sechs Tage nach Visitationis Mariä, wurde
ein Weib am Pranger ausgepeitscht, weil sie „Bilsaat, Bilseun—
kraut“ in den Ofen der (Bade-)Stube auf dem Crouwel ge—
worfen hatte. — Die aufsteigenden Dämpfe warensostark,
daß die Leute im Bade beinahe erstickt wären.“ —

Merkwürdiger Weise vernehmen wir nun fünf Jahre
lang von keinem Kriminalfalle mehr, bei welchem ein Weib
betheiligt war.

Erst 1435 heißt es wieder:

„Fünf Tage vor Palmsonntag ist eine gewisse Dorothea
lebendig begraben worden, weil sie einem Bauern von Lichten—
berg Speck, Töpfe, Kessel und verschiedene andere Sachen ge—
stohlen hatte. Sie wurde in Landsberg ergriffen.“
Zeit.

Sehr merkwürdig ist die Anziehungskraft, welche das
Dorf Lichtenberg, dicht vor den Thoren Berlins gelegen, auf
das Diebsgesindel ausgeübt hat; — dieselbe hat sich übrigens

Jahrhunderte lang — ja bis auf unsere Tage erhalten.
Ein echtes Galgenvöglein scheint auch die in dem Jahre 1435 erwähnte, Tochter der Stadt“,

Margarethe von Görlitz, gewesen zu sein. Nicht allein, daß sie ihr ehrsames Handwerk als
mereétrix prostibularis“, wie das Stadtbuch sagt, offen bekannte: nein, sie hatte überdem der
Schulzenfrau von Rosenthal eine Börse mit !, Schock Groschen auf dem Markte „abge—
schnitten“. Margaretha muß übrigens Fürsprache gehabt haben, sonst wäre sie nicht mit einer
verhältnißmäßig glimpflichen Strafe weggekommen. Wie hart erklingen dagegen die folgenden
Notizen:
„Anno 1436, am dritten Tage nach Judika, ist ein Weib, genannt die Brabandynne

Brabanterin), lebendig begraben worden, weil sie zwei Tonnen Häringe gestohlen hatte, welche
Alharden (am Molkenmarkte) gehörten.“ ——

„Anno 14838, drei Tage vor Sebastian, wurde eine gewisse Else von Brietzen ausgehauen
und aus der Stadt verwiesen, weil sie bei Peter Wittenberg Geld gestohlen hatte.“ —
Es ist uns die Art und Weise der Abmessung dieser barbarischen Strafen oft eine gradezu
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unerfindliche, selbst wenn wir das altdeutsche, nicht geschriebene Gewohnheitsrecht zu Hilfe
nehmen. Gar vieles muß der Willkür der Schöffen überlassen gewesen sein. Ein Diebstahl
an heiliger Stätte z. B. zog selbstverständlich schärfere Strafe nach sich. Dadurch erklärt es sich
vielleicht, daß im Jahre 14388 eine Frau, Namens Ursula Malow, nur gestäupt wurde, weil
sie Wulkow Mekelern ein Hemde entwendet, eine gewisse Barbara in demselben Jahre aber
verbrannt ward, weil sie einige Dinge aus der St. Marienkirche gestohlen hatte.
Im Jahre 1441 heißt es dann in barbarischem Latein: „Am 4. Tage an der Oktave

nach Corporis Christi ist eine gewisse Gertrud, das Weib des Bürgers Tile Wulf in Kölln,
am Pranger in Kölln ausgehauen und ihr das Ohrläppchen abgeschnitten worden, weil sie in
der Weihnacht der Wittwe Peter Krüger's in
Kölln einen Mantel gestohlen hatte.

Da sie es

V

offen bekannte, daß sie gesegneten Leibes war, so
ließen die Herren ihr Gnade angedeihen und ver—
viesen sie bis auf zwei Meilen von der Stadt.“ —

Höchst interessant erscheint uns ferner ein Fall
vom Jahre 144223

„Am Sonntage nach Trinitatis ist Anna von
Beeskow, welcher die Stadt verboten war, die Kon—
kubine von Heinz Czibbeke, wieder in männlicher
Kleidung zur Stadt zurückgekehrt. Sie wurde
ergriffen, zum Büttel geführt, aber gnädigst ent—

lassen, nachdem sie geschworen hatte, der Stadt
his auf zwei Meilen fern bleiben zu wollen.“
So schwer es uns auch wird, — wir müssen

demnach eine harte Anklage hier aussprechen: Das
freche Laster fand leider allzu oft Verzeihung.
Denn Alt und Jung lag damals ohne Scheu
und Scham bei Tag und Nacht in den „Frauen
häusern“, die elende Dirne war bekannt und

wurde begnadigt; das arme Weib aber, welches

aus Noth gestohlen hatte, fand bei diesen „Weisen
und Bescheidenen“ kaum ein Fünkchen von Er—

bharmen vor. Das „Stadtbuch“ ist demnach eine furchtbare Anklageschrift gegen die Bürger—
meister und Patrizier von Alt-Berlin. Daß wir uns mit dieser Deutung des Charakters unfrer

Vergangenheit durchaus auf rechtem Wege befinden, wird übrigens auch durch jenes bekannte
Fest erhärtet, welches der Rath von Berlin einst dem Leuteschinder und Raubgesellen, dem
hösen Dietrich von Quitzow, dem frechsten und ärgsten aller märkischen Schnapphähne, zu
„Ehren“ veranstaltete. Nicht fehlten bei diesem frivolen Gelage die „schönen Fräulein“, d. h.
die von der Stadt begünstigten Prostituierten.—

Wir athmen auf!

Gottlob, — es weht heut eine reinere Luft um uns!

Unbarmherzig aber richteten diese tyrannischen, von den Hohenzollern noch nicht in Zucht
und Ordnung genommenen Bürgermeister und Rathsherren besonders in der letzten Zeit ihrer
Selbstherrlichkeit. Grade die Urtheile, welche die fast freie Stadt Berlin in den letzten Tagen
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ihrer Selbständigkeit, von 1446 bis 1448, gefällt hat, erscheinen uns als entschieden ungerecht

a als geradezu barbarisch. Es ist vielleicht der düstere Geist des Bürgermeisters Bernhard
Ryke, welcher die damaligen Schlüsse des Magistrates bestimmt hat. Hören wir nur! Wir
geben die letzten zwölf Urtheile:
„Anno 1442, vor Maria Magdalenen, wurden zwei öffentliche Dirnen, die eine genannt
Else Königs, und die andere genannt Else mit den langen — Zöpfen,“) öffentlich durch deu
Büttel aus dem Thore geführt. Sie schwuren die Stadt ferner zu besuchen ab.“
„Anno 1443, Sonnabends vor Invokavit stahl ein öffentliches Weib, Anna genannt, dem
Krüger in — Lichtenberg (1) ein Hemd und andere Sachen. Sie wurde ergriffen und auf
der Stelle lebendig begraben. Gegenwärtig waren dabei die beiden Bürgermeister Pletz und

Heinrich Walsleben.“
„Anno 1443, am vierten Tage nach Reminiscere, wurde ein übelberufenes Weib, Namens
Walpurgis,“ — wir sehen, es ist das der rechte Hexenname, — „gestäupt, weil sie öfters zur

Nachtzeit Hafer aus dem Stalle der Stadt (in welchem die Botenrosse sich befanden), ge—
sttohlen hatte, ohne daß es der Stallaufseher wußte‘ (1! wörtlich: nesciente stahulario); sie
nußte daher die Stadt abschwören.“
„Anno 1444 wurde eine gewisse Barbara aus Torgan, die Ehefrau eines gewissen Hans
Suyders gestäupt; sie schwur Urfehde, weil sie der Wittwe Strutz eine Zinnschüssel (8chutélla)
und einem gewissen Hans Zimmermann einen Kessel gestohlen und das alles für 8 Groschen
»erkauft hatte, wie sie es gutwillig bekannt hat.“
„In eben diesem Jahre 1444, zwei Tage nach St. Johannis des Täufers Fest, wurde
ein übelberufenes Weib, Else von Kerkhagen genannt, lebendig verbrannt, weil sie dem Pfarrer

in Blumberg zwei Dickgroschen gestohlen hatte, während sie ihm diente‘, und zwei Misse—
thäter herbeirief, daß sie den Pfarrern in Blumberg und in (Hohen-Schönhausen Gewalt
anthäten.“

Diese beiden Übelthäter waren: Martin Liepe, von Zabelsdorf bei Dahme gebürtig,
und ein gewisser Jürgen Rump. Ersterer war der „Konkubinarius“ der vorgenannten Else.
Nachdem nämlich die Magd Else dem biedern Pfarrer von Blumberg Jahre lang „gedient“
hatte, traten Martin Liepe, Jürgen Rump und ein gewisser Peter von Herzberg hervor und
iagten, sie würden dies ,Dienen“ der Else öffentlich bekannt machen, wenn der Pfarrer ihnen

nicht drei Schock Groschen zahlen würde. Der Blumberger Pfarrer aber ließ sich nicht ein—
schüchtern,— was konnte ihm auch großes geschehen! — und die Erpresser wurden gefangen.
Zine saubere Geschichte von Anno 14441 — Peter von Herzberg aber war entkommen. —

„Anno 1446 wurden ferner ein Weib, die Glienickynne, und eine andere, die Paul Sifer
dynne, verbrannt, weil sie aus Neid Gift und Zauberei gebraucht und einen gewissen Hans
Wegener des Gesichtes fast beraubt hatten.“ —

Auch einige Bluturtheile gegen Männer führen wir hier auf:
Peter Rode wurde sechs Tage nach Kreuzeserhöhung gehängt, weil er in Heinrichsdorf
dem Krüger die Kasse ausgeleert hatte.“ — Es waren nur zwei Groschen in der „Kiste des

Gastwirthes“ gewesen.
J

Driginal — unübersetzbar.

D. V.
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„Hans Cremer von Bautzen wurde ge—
rädert, weil er die Stadt Wrietzen an der Oder

hatte anzünden wollen.“
„Merten Valke wurde gehängt und seine
Frau Barbara wurde lebendig begraben, weil
sie im Dorfe Cüstrinchen silberne Kleinodien

gestohlen hatten.“
„Hermann Stein von Magdeburg wurde

gerädert.“
Der letzgenannte Missethäter hatte die
Hotteskästen bei St. Nikolai und bei den Bar—
füßern bestohlen, indem er vermittelst einer

mit Pech beschmierten Ruthe die Geldstücke

herausgezogen hatte.
Es wurden 56 Groschen bei ihm gefunden:
davon gab man seinem Beichtvater 15 und den

Rest den Barfüßern (Franziskanern) in Berlin.
Sleichfalls wegen Diebstahls in einer Kirche
vurde endlich der Schulzensohn Claus von —

Lichtenberg im Jahre 1448 gerädert.
Hier schließt das Buch der Übertretungen.
Wir haben an seiner Hand einen tiefen
Finblick in Elend und Sünde, in oft nur ge—

ringe Schuld und in furchtbare Strafen gethan.
Nicht nur heimathlose, fahrende Frauen, —

nein, auch seßhafte Bürgerweiber sind's, welche
der rächenden Hand des Büttels anheimfallen.
Die geringe Anzahl der Fälle erklärt sich durch
die mangelhafte Vigilanz, durch die unbedeu—
ende Einwohnerzahl, — Berlin hatte damals
höchstens 3000 Seelen, — sowie durch die

Thatsachen, daß der Wohlstand der Stadt da
mals ein blühender war und die Gewerke unter

sich strenge Zucht hielten. Erfreulich ist es, daß
zu dieser geringen Zahl von Missethätern wie
derum nur sehr wenig wirkliche Berlinerinnen

gehören; — die meisten sind verlaufeneFrauen.
Die Menge der Kirchendiebstähle aber beweist,
daß der Einfluß der Geistlichen bereits tief ge—
junken war, und der Ruf: „Maide den Prie

ttern!“ ist geradezu eine volksthümliche Satire
auf den damaligen Klerus. Als Ort derVoll
treckung dieser barbarischen Strafen wird theils

Kicht- und Folterwerkzeuge aus dem Klärkischen
Rluseum zu Berlin.
Hriginalzeichnung von Georg Sschöbel.
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der Platz vor dem dritten, gemeinsamen Rathhause beider Städte Berlin und Kölln bei der

langen Brücke, theils ein Richtplatz außerhalb der Stadt Berlin, auf welchem z. B. „gebraunt“
wurde, anzusehen sein. Wenn uns aber diese Aufzeichnungen heute fast als beängstigende
Phantasiebilder erscheinen sollten, — vergessen wir es nicht:

Auch Männer, die so furchtbar blutig richteten, glaubten, recht zu thun. Wir dürfen den
Stab nicht über sie brechen!

Unwandelbar ist nur das Gewissen und der ideale Rechts-

begriff, die Formen der Rechtspflege sind zeitweilig veränderliche. Wohl aber mögen wir der
erbarmungslosen Vorzeit gegenüber uns darüber erfreuen, daß die milde, erwärmende Sonne
der Menschlichkeit uns leuchtet. Ihres grausamen Charakters ist die Strafe erst entkleidet
worden, seitdem sie nicht verderben, sondern bessern will.

Berliner Bürger von heut' und Berliner Bürger des 14. Jahrhunderts: es sind Cha—
raktergestalten, welche kaum einen Zug mit einander gemeinsam haben! Wohl uns, daß wir
das einfach-schöne Wort Schillers heut' als geschichtliche Wahrheit begrüßen dürfen:
„Arbeit ist des Bürgers Jierde,
Segen ist der Mühe Preis:
Ehrt den König seine Würde,
Ehret uns der Hände Fleiß!“

Es ist in unsrer Mitte zur Thatsache geworden! Wilde Gesellen, wie sie im 14. Jahrhunderte
sich fauden unter der stolzen, selbstbewußten Bürgerschaft Berlins, — Frevler, welche jedem
menschlichen und göttlichen Gebote Hohn sprachen und dennoch eine Zeit lang eine so bedroh—

liche Macht entfalteten, daß die städtischen Behörden gern Frieden mit ihnen zu halten versuchten,
sind schon seit langer Zeit — dank den modernen Lebensformen — unmöglich. Solch' ein
gewaltthätiger Mann wird uns hier zunächst entgegentreten. Es ist Köppen oder Koppen — das

ist Jakob — Richard, ein Berliner Bürger des 14. Jahrhunderts.' Quelle für seine Frevelthaten
ist gleichfalls das „Buch der Übertretungen“. Dort heißt es bei Fall 3. ungefähr um's
Jahr 1390:

„Koppen Richard ward gerichtet um die nachfolgend beschriebenen Sachen:
Er wich darum aus unsrer Stadt, weil unsere Mitbürger sein Gut und Erbe be—
klagten und mit vollem Rechte. nämlich wegen Schulden, welche er ihnen zu bezahlen ver—

pflichtet war.“

Eine zugrundegerichtete Existenz des 14. Jahrhunderts steht also vor uns. Jakob Richard
aber hatte ein Erbe; er war also kein „Budenmann“; — er hatte der reicheren Bürgerschaft
angehört. Wir wissen es nun aber genau: Erbarmen in Schuld-Angelegenheiten kannte die
alte Zeit nie und nimmer. Ehe sich Koppen Richard in den Thurm stecken ließ, gab er daher

Haus und Hof willig auf und ging in's Elend.
Wer aber der Stadt Berlin verfeindet war, der fand damals draußen der Freunde genug.
Der ganze Adel der Mark, wenige Junker von Habenichts ausgenommen, welche wohl gar
des Rathes Dienste suchten, und dann, wie das Beispiel Thile's von Selchow zeigt,
unter dem Stadtbanner kläglich genug fochten, — dieser ganze Adel der Mark war auf den
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Reichthum und die Macht der Städte eifersüchtig. Koppen Richard wußte also sehr wohl, was
er zu thun hatte. Er verdingte sich als Knecht auf „Häuser“, das heißt auf Schlösser des
umwohnenden Adels, und lauerte nun den Berlinern auf. Daß sie kommen mußten, das
wußte er. Denn die Stadt war ein Mitglied des Hansabundes, und der Verkehr zwischen
Berlin und den Hansestädten an der See war stets ein reger; hansische Waarenzüge zwischen
Berlin, zwischen Stralsund, der Stadt am Sunde, Anklam und Stettin waren stets unterwegs,

ind die Berliner suchten mit Vorliebe die Straße nach der See auf. Koppen Richard
aber wollte sie „werfen“, und auf diese Weise der Stadt „unverwindlichen Schaden“ anthun.
Aber der Wegelagerer war nicht klug genug,
vertraute sich seinen Wirthen am „Sunde“,
das ist zu Stralsund, zu Anklam und Stettin
an und sprach in den Schänken bereits über—

um sein Unternehmen durchzuführen.

Er

müthig von seinen demnächstigen Erfolgen.
Die Sundischen aber mochten lieber mit den

mächtigen Berlinern Freundschaft halten als
mit dem „elenden“, das heißt heimathlosen
Manne und „entboten“ daher das Vorhaben
des Wegelagerers den Berlinern. Berliner

Kaufleute, wie Hermaun Mallyn und ein ge—

wisser Wateryne (?) warnten ihre Mitbürger
vor Koppen, und dieser fand darum keine

Belegenheit, den Feinden nahe zu kommen.
Wir können uns denken, in welche Wuth
Koppen Richard nun gerieth. „Hei!“ rief er
aus. „Ich will den Berlinern doch zeigen,
was ich kann! Mordbrennen will ich und die
von der Spree noch bloßer machen, denn Erich
Valke sie zuvor gemacht hat!“ —
Erich Valke von der Liezeniz war der

oben erwähnte Parteigänger ritterlichen Stan—
des gewesen, der bald in dieses, bald in jenes
Herrn Dienst, aber der von den Berlinern

ergriffenen Partei stets abhold, die Bürger der Spreestädte geraubt und geschunden hatte, daß
sie schon eine Gänsehaut überlief, wenn man nur den Namen des um 1390 hereits agerichteten

kühnen Mannes erwähnte.
Auch diese Äußerung kam zu den Ohren der Berliner.

Das Stadtbuch sagt:

„Als wir Berliner das vernahmen, da verhielten wir ihm die Straße und wollten ihm

gerne näher gekommen sein.“
Es würde uns freuen, wenn wir den damaligen Herren vom Rathe wirklich mit gutem
Gewissen auch einen rechten, kriegerischen Mannesmuth zuschreiben könnten; — leider ist uns
dies jedoch nicht möglich. Denn der Kühne war —nicht der Rath, sondern Koppen Richard
yon Berlin.
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Koppen vernahm nämlich, daß die Knechte der Stadt auf ihn hielten.
nun? — Kühn— ja

Was that er

mehr als kühn schrieb er denen von Berlin:

„Wisset, liebe Freunde, ich will nach Berlin kommen. Gewähret mir sicheres Geleit; dann

werde ich mich rechtfertigen.“
Und merkwürdig! Die Berliner gestanden dem „Mordbrenner“ in der That freies Geleit
zu; Koppen Richard erschien daher auf dem Berliner Rathhause, welches damals zugleich das—
jenige von Kölln war und an der Langen Brücke gestanden hat; — er vertrug sich mit

dem Rathe.

„Liebe Herren“, sprach er arglistig, „ich will jetzt Euer Freund sein!

Breche

ich fürder den Frieden, dann mögen alle meine Sünden — ja, auch die, welche Ihr mir jetzt
verzeihet, über mich kommen. Denket dieser Sache dann mit den anderen!“
Und da gaben ihm die Konsuln und die Rathleute, alte und neue, die Hand, und ein
guter Trunk wurde gethan zwischen der Stadt und ihren Freunden und Koppen und seinen

Freunden. Berlin schien Frieden zu haben mit seinem entschlossenen, thatkräftigen Dränger;
Koppen Richard aber zog lächelnd seines Weges.
Doch es kam anders, als die Berliner gedacht hatten. Es war eines schönen Tages,
da mochte Koppen Richard an der Landstraße sitzen unter dem Wirthshauszeichen, dem Tannen—
zapfen oder dem grünen Kranze, welcher einen Drudenfuß umschlang; — er mochte eben nichts
Böses denken, — ja, er mochte vielleicht den Entschluß überlegen, nach einer der Seestädte

zu ziehen, um mit seinen Spießgesellen ritterliche Kriegsdienste zu nehmen und sein böses,
leichtfertiges Leben mit rühmlichem Tode zu sühnen. — Da kam anf der Landstraße einer

jener Zuträger daher, wie sie's zu allen Zeiten gegeben hat, — vielleicht ein Hausirer,
welcher Koppen Richard kannte — aus besseren, glücklicheren Zeiten. Der setzte sich zu ihm
und nahm den dargebotenen Trunk an und schwatzte nun in seiner Weise los und kramte es
aus, wer es denn eigentlich gewesen wäre, der den Berlinern ein Licht angezündet hätte.
„Hermann Mallyn ist's gewesen“, schloß er, und wenn Du ein Mann bist, Köpke, dann räche

Dich an ihm zuerst!“

„Hermann Mallyn?“ rief der Heimathlose erschrocken aus. „Der ist ja mein guter Freund
gewesen allezeit und hat meinen Groll angestachelt gegen die von Berlin!“
„Und dennoch hat er Dich verrathen!“ sprach der Krämer.

Da stand Koppen Richard auf und schnallte den Schwertgurt fester und sprach: „So
gnade ihm Gott!“ Und das sagte er mit bebender Stimme und hieß die Rosse satteln. Der
Krämer aber schlich von dannen.

Jetzt lauerte Koppen Richard auf Hermann Mallyn.

Allein es gelang ihm nicht, den

Berliner Bürger selbst zu fangen; wohl aber bekam er einen Knecht desselben in seine Ge—
walt. Der war schuldlos, und darum ließ ihn Köppen los: aber eine arimmige Botschaft aab
er ihm nach Berlin mit. Dieselbe lautete:
„Wisse, Hermann, daß ich ein Messer will in Dich stecken, wo ich an Dich komme. Und
damit Gott befohlen!“ —

Es war damals leichter als heute, jemanden auf der Landstraße zu treffen; denn Nebenwege

gab es noch nicht. Doch wie auch Koppen Richard auf Hermann Mallyn und dessen Knechte
fahndete, — das Glück schien ihm nicht günstig zu sein. Endlich aber traf er sie einmal; —
er erwischte sie, wie sie in einen Burgfrieden einritten. Da war freilich nicht mehr viel zu
thun. Aber Steine konnte der Geächtete wenigstens noch ergreifen. „Er wollte die Beiden
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gerne ermordet haben“, sagt das Stadtbuch. Allein er konnte den Geborgenen nicht mehr
schaden und mußte um seiner eigenen Sicherheit willen von dem Burgfrieden hinwegziehen.
Wir können uns nicht enthalten, es einzugestehen, daß wir bis hierher dem kecken Koppen

Richard eine gewisse Sympathie entgegengetragen haben. Es ist ein starker, ritterlicher Manu,
welcher seiner Haut sich männlich wehrt. Und das ist recht und wohlgethan.
Aber das Leben aus dem Stegreif, — das Übernachten auf freier Haide, unter dem

düstern Himmel der Mark verwildert. Koppen Richard hatte endlich eine regelrechte Bande
um sich versammelt, und die Weiber zogen mit. Hören wir, was jetzt geschah! Unser Stadt—
buch schließt. — es ist tieftraurig:

Die Gerichtslaube am Rathhaule van Berlin.
Jefzt auf Vobelsbera

„Unehr', Ehebruch und Ketzerei hat er danach begonnen mit seiner Stieftochter, also, daß
sein eheliches Weib es klagte unsern Bürgern.“ —

Es ist ein unholdes Bild aus alter Zeit: das arme Weib des Koppen Richard, das
alles verloren hat, sieht sich von ihm betrogen, den sie über Alles geliebt — dem sie alles

geopfert hat. Da entweicht die Frau und geht nach Berlin und raunt den Rathmannen in's

Ohr: „Ich will ihn Euch verrathen!“ Und sie hören auf die Gebannte: die wilde Hatz auf
Koppen Richard beginnt! Der Freibeuter muß nunmehr ein elend' Leben führen; der glän—
zende Schimmer des zügel- und friedelosen Daseins verschwindet. Zuerst war Koppen Richard
ein Habicht, der auf die Tauben stieß; — jetzt gleicht er der armen, blinden Eule, welche die
Krähen verfolgen. — Nur edle, reine Liebe bleibt in solcher Noth, — „unechte“, das heißt

—

34

unkeusche Neigung nicht! In diesen schlimmen Tagen verließ die Stieftochter des Weibes von
Koppen Richard ihren bisherigen Freund. Sie entfernte sich heimlich von dem Lager des
Freibenters; sie suchte mit schlimmer Absicht den bösen Hermann Mallyn auf. Bei ihm scheint
sie eines Kindes genesen zu sein. Hermanu Mallyn, Koppen Richard's Weib und deren Tochter
aus einer früheren Ehe, diese junge Mutter sammt ihrem von Koppen Richard erzeugten
Kinde, traten nun vor den Rath von Berlin und klagten über den gesetzlosen Mann draußen

auf der grünen Haide.

Uns graust.

Im Stadtbuche lautet die betreffende Stelle:

.Don quam di stiftochter met oren naturliken broder und met Hermann Malyn
und klageden over Coppen Richardes, dat he sy geuneret unt tu nichte haddé gemaket, und sy woldé gern dy overge sunde overgan (erlassen), dat he hetrogen hadde
muder unt tochter.“

Jedenfalls war das verlorne, junge Weib wohl eben so schuldig wie Koppen Richard

selbst.
Was aber thaten nunmehr die Rathsherren von Berlin? Sie gebrauchten das Weib, um
Koppen Richard zu fangen. — Es ist ein dramatisches, wenn auch überaus düsteres Silten—
bild, welches sich nun vor unseren Augen entrollt, — alle jähen Leidenschaften spielen in ihm mit.

Das elende Weib, die Stieftochter der Frau von Koppen Richard, wagte nicht mehr, nach
dem Lager der Bande zurückzukehren. Mit vollem Rechte vermuthete sie, daß der Freibeuter
Nachricht erhalten würde von dem, was sie gethan hatte. In Berlin aber durfte sie auch nicht
bleiben; — die Stadt war ihr ja untersagt.

Was also sollte sie thun? — Tiefelend entwich

sie in die Spandauer Haide. Was sie vermuthet hatte, trat nun wirklich ein: der Verrath
seiner Stieftochter wurde Koppen Richard hinterbracht. Wir lassen nun das Stadtbuch, — der
Verständlichkeit halber in unsrer Sprache — über den Ausgang dieser furchtbaren Traaödie
berichten:

„Da nun Koppen Richard vernahm, daß sie über ihn geklagt hatten, da wollte
er sie morden und ging ihnen stets mit bösem Sinne nach, bis daß er das Weib in
der Spandauer Haide antraf. Da reckte er sein Schwert über sie aus, und da schrie
sie geschwinde sehr. Da waren Leute nicht gar fern und hörten das Gekreische und
eilten zur Stelle alldahin. Er hatte sie aber in das Dickicht geführt und wollte sie
da morden. Sie fanden ihn dort vor ihr stehen mit entblößtem Schwerte. Da nahmen
sie ihm die Fraue mit ganzer Gewalt. Da die Fraue aber kam in die Stadt Berlin,

da ging sie mit ihren Freunden und rief das Gericht gegen Koppen Richard an.“
Um all' dieser Sachen ist er nach Schöffen Urtheil gerichtet worden.“ —allo schließt

die Aufzeichnung dieser grausen Geschichte.
Wir sind der Ansicht, daß der Stoff zu einem erschütternden Kulturbilde aus der Ver—
gangenheit Berlins hier offen zu Tage liegt. Wer aber nimmt denselben auf? — Dankbar

ist der Gegenstand genug; nur müßte der Dichter, welcher sich desselben bemächtigte, sich hüten,
durch die Lüge der sogenannten poetischen Versöhnung die Wahrheit des Gemäldes zu beein—
trächtigen. Denn in der wirklichen Welt giebt es nur selten eine solche Versöhnung; hier
heißt es fast stets:
„Es rächt sich jede Schuld auf Erden!“

—
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Das Kulturbild aus dem alten Berlin, welches wir dem Leser nunmehr in fast wört—
lichem Anschlusse an unsere Quelle vorführen werden, beginnt toll und übermüthig genug.
Es gab auch in den Städten des 14. Jahrhunderts, — es gab damals auch zu Berlin

schon Maler. Nicht, daß diese „Brüder in Apelles“ etwas Außerordentliches vermocht hätten,
aber sie genügten eben den Bedürfnissen; — sie verstanden es, ein Wappen auf einen

Todtenschild oder ein Heiligenbild auf eine Grabestafel, auf eine Kirchhofsmauer aufzumalen.
Natürlich strichen sie auch Stuben und Kemenaten; feierliche Gelegenheiten, Hochzeiten, Schützen—
feste und dergleichen mögen ihnen ferner manchen Dickgroschen, manchen Goldaulden einge—
bracht haben.
Im Allgemeinen mögen diese alten Künstler stille, seßßgafte Leute gewesen sein. Es
kommen Einem unter dem norddeutschen Himmel ja so leicht keine extravagauten Gedanken!
Dennoch vernehmen wir um's Jahr 1380 von einem bösen Buben, und wiederum gestaltet
sich der Prozeß, welcher Erhard dem Maler gemacht wurde, zu einem Altberliner Sitten—
bilde von eigenthümlicher Farbenfrische, wie vergilbt auch das Per—
gamentblatt, — wie verloschen auch die Schrift sein mag, von welcher

wir die nachstehenden Thatsachen ablesen.
Es scheint, als ob Erhard dem Maler niemals aus treuem

Munde die Warnung entgegen gerufen worden sei, welche man gewiß
schon in dem alten Berlin in einen Vers gebracht hatte. — als ob
er nie das mahnende Wort vernommen hätte:

«

„Erhard, Erhard, denk' daran,
Was aus dir noch werden kann!“

giegel des Richters

Denn der kunstfertige Erhard ward ein arger Malerjunge und
ein schlimmer Geselle. Das Stadtbuch klagt uns diese Thatsache mit

Thilo von Brügge
zu Berlin.

den Worten:

„Erhard trieb mancherlei Gewalt und Selbstrecht in der Stadt und fürchtete deswegen
weder den Rath, noch das Gericht, noch irgend Jemand. Er schlug und warf mit Steinen
Haus den Maler, seinen Meister, daß der zu Tode krank darnieder lag, und achtete die ge—
richtliche Klage darum nicht, obwohl er seinem Meister auf dem Hofe offene Wunden bei—
gebracht hatte.

Und das that er oft, so daß es vielen Aufstand aab mit seinem Meister, und

das verdroß die Rathmannen sehr.“ —

„Ja, — aber warum schritten sie nicht ein?“ So wird sich Jeder fragen.

„Solch' eine

Range von Geselle wird doch noch zu züchtigen und zu zähmen gewesen sein!“
Das meinen wir auch! — Allein es wurde versäumt. Denn zu seinem Unglücke hatte Erhard
der Maler einen reichen und sehr angesehenen Oheim. Das war der Mühlenmeister vom Mühlen—
damme. Ein Berliner Mühlenmeister aber hatte damals etwas zu bedeuten. Der konnte
sich dreist neben einen Münzmeister stellen, wie Herr Thilo von Brügge, der Vogt von
Spandau, einer war. Wir finden unter den Märkischen Mühlenmeistern mehrere, denen das

Prädikat „Herr“ gegeben wird, welche also den Rittern und den Geistlichen gleichgestellt werden.
Der Oheim (vedder) des Gesellen Erhard nun hatte die sehr große Schwäche, daß er dem
Neffen zu viel Geld gab, und das sollte übel enden.

Dem jugendlichen Künstler von 1380
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brannte nämlich das Geld in der Tasche. Die freie, schöne Kunst beschäftigte ihn auch wohl
kaum in genügender Weise; kurz, er suchte oft den Rathskeller auf.
„Staub, Ruß und Mehl,
Machen trocken die Kehl'.“

So sagt ein alter, deutscher Reim; aber Farben stäuben auch.
der Maler sich höchst ärgerlich und ungebührlich. deur
„Was die Rathmannen ließen verbi—
Würfel- und an Kegelspiel in der Sad!

der Stadt Keller, — dxe E“ 7551507
immer zuerst und bie“ daren

ud aim

Keller betrug

—
—*
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Wirthshauszeichen aus AltKölln.
Son der ehemaligen Schlächterherberge in der Neuen Grünstraßze
Mridinalzeichnung von Georg SsSchöbel

Wir würden nun trotzdem den jungen Künstler aus dem alten Berlin nachsichtig zu beur—
theilen vermögen, wenn wir nicht vernähmen, daß er außerdem ein ganz schlechter Kerl und
leider auch ein — Gauner war. In köstlicher Naivetät fährt das Stadtbuch fort:

„Mit wemerspielte, der mußte ihm zahlen, sobald Erhard gewann. Verlor er aber,
so ergriff er die Flucht; davon viel Aufstandes kam an Worten und an Werken.“

Erhard pflegte sich dann an den Rath zu wenden, und der mußte ihn schützen, da Spiel—
schulden nicht eingeklagt werden konnten. Es werden also wohl nur fremde Gimpel gewesen
sein, welche der kluge Maler einfing, und darum ist es bei den eigenthümlichen Begriffen dieser
Zeit von der Gleichheit des Rechtes erklärlich, daß der Rath nicht früher einschritt.
Aber immer übermüthiger wurde unser Gesell. Einst verursachte er zur Abendstunde (bei
Nacht) eine solche Zwietracht auf dem Rathskeller, daß von den Bürgern viele Messer ge—
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zogen wurden und ein allgemeiner Kampf auszubrechen drohte. Zum Glücke kamen die Stadt—
knechte noch zu rechter Zeit und Stunde dazu, „um den Bürgern zu wehren.“ Am Morgen
iber war die Märe kund, daß Erhard dies mit seinem Spiele zuwege gebracht hatte. „Also
tam Klage über Erhard.“

Da befahlen die Rathmannen den Knechten, Erhard zu greifen und daß sie ihn brächten
in der Stadt Gemach und Behältniß. Da nun die Knechte zu Erhard kamen und ihn greifen
wollten, da entlief er ihnen in den „Hof der Herren“. — Es ist die alte Residenz in der

Klosterstraße, der „alte Hof“, das jetzige Lagerhaus, gemeint. Dort befand sich eine Freistatt.
„Und von dort aus schimpfte Erhard auf die Knechte der Stadt und wollte auf sie schießen
aus dem Hofe und bot ihnen Fehde und sprach, er wolle ihnen das gedenken, wann er ein—
mal über sie käme.“

Die Stadt Berlin und ihr Rath enfalteten auch hier eine überraschende Langmuth. Sie
sandten den Mühlenmeister nach dem markgräflichen Hofe, um zu vermitteln, und Erhard's
Dheim bot dem zügellosen Jünglinge Verzeihung unter der Bedingung an, daßersich bessere.
Erhard nahm die Gnade der Stadt auch gern an; er kam aus seinem Asyle hervor und ging

siach Hause. Als der Oheim Mühlenmeister ihm aber daheim Vorstellungen machte und ihn
hat, ein ander' Leben anzufangen, da wurde der Jüngling zornig und drohte, der Strafpredigt
wegen, den Oheim zu schlagen, ja, ihn zu tödten. Welch' ein furchtbares Bild der sittlichen

Verwilderung eines unselbständigen, selbstwachsenen Taugenichts! Hat dasselbe wirklich heut'
hei uns noch seinesgleichen? — Wir glauben kaum! — Der schwache Mühlenmeister aber

iahm wieder seine Zuflucht zu den Rathmannen und klagte ihnen seine Noth, ja, er bequemte
iich, seine zärtliche Liebe zu dem nichtswürdigen Schlingel unterdrückend, sogar zu dem Be—
enntnisse: „Ich fühle wohl, daß Ihr Herren viel Gewalt von ihm leidet!“ —
Natürlich ging's nun mit dem Bürschlein immer weiter bergab. All' unsere Begriffe von
ailter Ehrbarkeit werden umgestoßen, wenn wir es vernehmen:
„Nicht lange darnach, da trieb er wieder seinen Muthwillen mit Hans dem Maler in
dem Keller und ließ seinen Übermuth auch an anderen Leuten aus.

Da ward er in den

Thurm gebracht; — jedoch zweimal nach einander verbürgten sich noch Bürger für ihn.

Als

er nun hinauskam, verübte er wiederum Unfug in dem Rathskeller, also, daß seine Bürgen

kamen und ihn wiederum stellten und in den Thurm werfen ließen, des Unfugs halber, welchen
er trieb. Zuletzt aber, da er seine Bürgen also gemühet hatte, wollte Niemand mehr für ihn
ein Gelöbnis thun; — da mußte er selbst mit seinem Halse zu Pfande stehen.
Um dieser Sachen willen wurde Erhard der Maler enthauptet.“ —

Also das Stadtbuch.

Übrigens nahm auch sein Meister, Hans der Maler, ein schlechtes

Ende, vorausgesetzt, daß dies derselbe Mann ist, von welchem es einige Seiten im Stadtbuche

weiter heißt:
„Hans Maler schlug Petzen Ossit (2) bei Nacht todt und entkam und ist vervestet.“ —
Wir sehen, welche stürmischen Scenen der Berliner Rathskeller in alter Zeit erlebt hat.
Es fragt sich nun allerdings sehr, wo dieser Rathskeller Berlins zu suchen ist. Man könnte

meinen, derselbe habe sich unter dem gemeinsamen Rathhause beider Städte Berlin und Kölln,
welches an der Langen Brücke belegen war, befunden. Allein der Meinung sind wir nicht.
Jenes Rathhaus „An der Langen Brücke“ scheint überhaupt nur ein interimistischer Holzbau
gewesen zu sein; — derselbe ist bis auf die letzte Spur verschwunden.

Sicherlich aber war
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der alte Rathskeller in der Spandauer Straße stehen geblieben; wir haben den Schauplatz der
erzählten Auftritte daher an der heutigen südwestlichen Ecke des Rathhauses zu suchen, wo sich

nunmehr der Eingang zu unserm Raths-Weinkeller befindet.
In eigenthümlicher Weise berichtigt auch dieses Bild die gewöhnlichen Begriffe von mittel—
alterlichromantischer Städteherrlichkei. Ein Thunichtgut von Malergeselle setzt eine ganze
Stadt in Aufruhr, welche ihrem Fürsten stolz ihre Thore verschließt! Das sind Abnor—
mitäten früherer Verhältnisse, welche überwunden zu haben wir froh sein können. Wir wissen
sehr wohl, daß wir poetisch-schöne Anschauungen durch diese ungeschminkten Darstellungen ge—
bannt haben. Aber wir haben sie dennoch entworfen, weil die Wahrheit edler und werthvoller
ist als unwahre Poesie, und weil wir die Pflicht haben, uns wohl zu fühlen in unsrer

nüchternen Zeit, welche doch ungleich mehr als jede Epoche der Vergangenheit die holde Krone
der Sittlichkeit trägt.

Hignette aus einem altberliner Drucke.
17. Jahrhundert.

e aus einem alten Berliner
17. Jabhrhundert.

J

KRirche und Hospital pum heiligen Geiste in Berlin.

A wie engem Raumin einer Großstadt doch die schroffsten Gegensätze anzutreffen sind! —

25
Wir befinden uns heut' in jenem Theile Alt-Berlins, in welchem sonst fast ein jeder
Quadratfuß der Bodenfläche zu geschäftlichen Zwecken ausgekauft wird. Dort erhebt sich die
Börse mit ihren großartigen Erweiterungsbauten; — hier liegen die Häuser der Spandauer
Straße, deren „zweite“ und „dritte Höfe“ gewöhnlich noch mit Geschäftslokalen besetzt sind, und
deren Fenster keine bürgerlich-anheimelnden weißen Vorhänge, sondern nur Vorsetzer mit Firmen—
schildern uns zeigen. Ein vielgeschäftiges Leben pulsiert hier überall, und dennoch liegt eine
geweihte Stätte, — liegt ein Ort des Friedens mitten in diesem geräuschvollen Theile Alt—
Berlins am ehemaligen Spandauer Thore! Es hat sich gegen die alte Zeit hier fast Alles

bis zur Unkenntlichkeit verändert. Verschwunden ist z. B. dieses starke, doppelthürmige Thor,
welches sich auf der Stelle der heutigen Garnisonkirche einst erhob;, — verschwunden die „Klause“
mit dem Bilde der Mutter Gottes und der milden Gestalt des freundlich die Pilger geleitenden

Apostels Johannes, welche einst den Raum des nunmehrigen Hauses Spandauer Straße1 ein—
nahm. Nur ein edel schöner Rest der Vorzeit, eine prächtige, architektonische Reliquie des
alten Berlin, ist uns grad' hier geblieben in der Kirche zum heiligen Geist. In ihrem Schatten
lag einst ein Hospital, — eine der reichsten und vielleicht die älteste milde Stiftung Alt-Berlins.

Ihre hohe Bedentsamkeit, ihre wechselvolle Geschichte und der anmuthende poetische Schimmer,
welcher ihre baulichen Reste umzieht, gewähren ihr gewiß ein Recht, in diesem Werke besprochen
zu werden. —

Es war im Jahre 1232, als die städtische Organisation des deutschen Gemeinwesens Berlin
in ihren Grundzügen vollendet war. Durch die Anlage einer Stadt aber war bei den damaligen

Zeitverhältnissen stets auch die Stiftung eines Hospitals bedingt. Denn schwankender und un—
gewisser als heut' zu Tage war damals die Lage des Bürgersmannes.

Wer schützte ihn vor
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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
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gebieten, daß solches Brot nach den beiden Armenhöfen (vom h. Geist und von St. Georg)
gjetragen werde.“ —

Gewiß eine eben so strenge wie milde Bestimmung!
Am 10. April 1288 ertheilte der Rath in seinen vier Obmannen oder Oldermännern
Rikolaus von Lietzen, Johann von Blankenfelde, Konrad, dem ehemaligen Schulzen von Baruth,
und Konrad von Belitz auch den Berliner Schneidern einen Gildebrief. In demselben heißt
es, Berliner Urkunden-Buch S. 17 u. f.:

„Auch wollen wir, daß Jeder, der zu Berlin das Schneider-Gewerk gewinnt, dafür
Schilling Pfennige und 2 Pfund Wachs gebe, wovon unsere Stadt 2 Schilling Pfennige

—
welches die Schneider spendeten, wurde
zu Kirchenlichtern verwandt. Um diese
Zeit aber war das Hospital mit seiner
Kapelle bereits in den Umkreis der
erweiterten Stadt Berlin hinein—
gezogen worden: das St. Marienviertel
war entstanden, und die Stadtmauer

—K
Bogen, welcher noch heute in der
Neuen Friedrichstraße“ von der Stra—
lauer Straße an bis zur Friedrichsbrücke

sichtbar ist.
Ueber

die Einkünste des alten

Heiligengeist-Hospitals erfahren wir
freilich nur wenig.

Der größte Theil

derselben mag aus freiwilligen Gaben

der wohlhabenden Berliner Bürger—
fjamilien

bestanden

haben;

—

wir

fommen darauf noch zurück. Doch auch
jeststehende Einkünfte hatte das Hospital
St. Spiritus; — wir erfahren nämlich

im Laufe der Zeiten, daß der Zins von 14 Hufen zu Kölln dem Berliner Heiligengeist—
Hospitale als stehende Hebung zugewiesen war.
Indessen, — mildthätige Seelen fehlten auch in dem alten Berlin nicht! — Wir wissen

freilich nicht, wie viel ihrer gewesen sind. Nur ein hochedles Geschlecht, welches den Berlinern
oft Gutes gethan hat, und mit welchem die Geschichte der Wohlthäter Berlins anhebt, sei hier
erwähnt. Es sind dies märkische Edelleute, welche den Namen der „Gruelhut“ führten. Man
gestatte uns, zuerst eine Urkunde mitzutheilen, welche sehr merkwürdig ist, und dann über diese
Wohlthäter Alt-Berlins weiter zu sprechen.
Ein Ritter Burchard Gruelhut bekannte zu Berlin am Mittwoche nach dem Palmsonn—
'age 1313 (am 11. April) das Folgende:

„Ein gut und verständig geordnetes Testament verbleibt unveränderlich, sobald dasselbe
Darum wünsche ich, Burchard, ein Ritter,

durch ein schriftliches Zeugniß bekräftigt ist.

—

62

——

zenannt von Gruelhut, daß es zu fester Kenntniß der gegenwärtig lebenden und zukünftigen
Christgläubigen komme, daß ich Donnerstag in den Fasten, da man singet: „Née déreélinquas
me“, vor allen versammelten Rathmannen Berlins, in deren Beisein, wissentlich, freiwillig und

nach reiflicher Ueberlegung dem Herrn Arnold, Priester, Leiter
und Vorsteher des Hauses zum heiligen Geiste ebendaselbst,
vier Hufen mit der Pacht und allem Nießbrauch, gelegen in
Weißensee, mit Zustimmung meiner Erben als Schenkung ver—
liehen habe zum Troste und Heile meiner Seele und meiner
tebenden und todten Verwandten. Es soll davon das Seelen—

gedächtniß und die Fürbitte für all' meine Verwandten alle

Vierteljahre zu Ostern, Johannis, Michaelis und Weihnachten
am folgenden Montage nach dem Feste bei dem Vespergottes—

dienste fromm und andächtig gehalten werden. Dessen sind
Zeugen Hans Sone, Johann von Rhode, damals gekorene
Aldermänner des Rathes, Hans Wiprecht, Heinrich Krähenfuß,
Rudolf von Straßburg, Dietrich Mann, Elias von Luckau,
Christian Schulte, Johann von Soltwedel, Dietrich von Lietzen,
owie die anderen Rathmannen der Stadt. Die Namen der
h»ei der Messe zu Erwähnenden aber sind die folgenden:

„Herr Burchard, genannt Gruelhut, Ritter, seine Ehefrau
Floria (Florentia), seine Söhne Johann und Albrecht, Herr
Dietrich, Vater des Herrn Burchard Gruelhut, die Ehefrau
des Herrn Dietrich, Fascia, Margaretha, verstorbene Ehe—
frau des Herrn Dietrich, Herr Johann Palmentag und Herr
Wiprecht Hamer, die einst ehrbare Ritter waren.“ —

Diese Gruelhut waren ein niederdeutsches Geschlecht,
velches seinen Namen von Wodans Sturmhute, dem alt—

jeidnischen Götter- oder Gräuelhute, abgeleitet hatte. Diesen
Zut, — „Wodans Schlapphut“, —zeigt unter zwei Kreuzen

ruch das Siegel der Gruelhut auf ihrem ritterlichen Schilde.
Burchard Gruelhut war ein sehr angesehener Mann und

Truchseß des Markgrafen Hermann des Langen.

Deshalb

hat dieser Ritter Burchard oder Busso, als er hochbetagt sein
Amt nicht mehr verwalten konnte, vielleicht auf dem „hohen
Hause“ in der Klosterstraße geweilt. Die Gruft seines Ge—
schlechtes wird sich „beim heiligen Geiste“ befunden haben.
Die Vornamen der beiden Frauen Floria und Fascia aber

—
Noch finden wir, daß Burchard oder Busso Gruelhut auch
Vorsteher des „Kalands auf der Haide“ vor Spandau, vielleicht auch Johanniter, gewesen ist.
Das Hospital zum heiligen Geiste aber war in diesen Tagen nicht mehr arm. Es konnte
„B. im Jahre 1319 jener soeben erwähnte Priester Arnold für 150 Mk. Silber das Dorf
Weißensee vom Markgrafen Woldemar erkanfen. Das Stift erfreute sich ersichtlich der fort—

4

2

dauernden Gunst der reichen Geschlechter von Berlin. So erwählten sich auch die Patrizier,
die „Holekanne“ genannt, hier ihre Gruft, wie wir weiter unten sehen werden, und die Ryke
gründeten hier einen besonderen „Kasten“, d. h. einen Gotteskasten oder Opferstock.

Freilich, die Umge—
bungen des Hospitals
hlieben noch lange Zeit
durchaus ländliche. In
der Zeit nach dem großen
Brande von 1380 muß

das

Kirchlein

indessen

umgebaut worden sein;
— man nahm sich auch

hier die graziösen Formen
der Berliner Klosterkirche
zum Muster. Ein linden—

heschatteter Kirchhof um—
ringte das Gottes- und

das Armenhaus.

Dicht

daneben aber befanden
sich Ansiedelungen von
armen

Fischern,

wie

ja eine Fischerherberge
mit poetisch geschmücktem
Schilde dem heil'gen
Geiste gegenüber sich bis

auf unsere Tage erhalten
hatte. Dort stand ferner
auch das Schlachthaus
für Berlin; ja auch der

Stadthof befand sich hier.
Nicht ganz so still und
idyllisch, wie man meinen

möchte, war also der
Aufenthaltsort der Stadt—
armen von Berlin.

Im

Gegentheil: es wurde ernst
und rüstig dort gearbeitet.
Und

wenn

die

alten

Mütterchen beim heiligen
Beiste auch sonst nichts mehr verrichten und schaffen konnten: eines vermochten sie doch; das war: ein
starkes, gutes Bier zu brauen! Das haben sie, wie urkundlich feststeht, noch um's Jahr 1000 gethan.
Der Rath hielt übrigens sehr scharfe Aufsicht über seine Pfleglinge im Hospitale. Im
Jahre 1381 3. B. setzte er den Armen im heiligen Geiste und bei St. Georg einen tüchtigen
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Vorsteher in seinem Diener Georg Wilke und in dessem Sohn, dem Priester Johannes Wilke.
Das Ehepaar Wilke und der geistliche Herr, der es vom Jungen eines Rathsknechtes bis zu

einer so geachteten Stellung gebracht hatte, zogen nun in das Hospital ein, aber freilich erst,
nachdem die Sinekure mit 22 Schock Groschen von ihnen erkauft worden war. Der ehrsame
Rat von Berlin trieb also ganz offen — „Simonie“.

Trotzdem beobachtete er seine Geist—

lichen, wie es Rechtens ist, sehr sorgfältig. Wir wollen aus der Geschichte des „heiligen Geistes
zu Berlin“ ein Beispiel auch dafür angeben.

Der Vorgänger jenes soeben erwähnten Priesters Johannes Wilke war der Priester Her—
mann von Aken gewesen, welcher einer bekannten und reichen Patrizierfamilie Berlins an—

zehörte. Derselbe mußte zu verschiedenen Malen von den Rathmannen gemahnt und auf—
gefordert werden, für die Zeit seiner Verwaltung Rechnung abzulegen, und als dies endlich
geschehen war, behagte dem Rathe, wie die betreffende Urkunde sehr drastisch sagt, diese Rechen—
schaft durchaus nicht; denn sie schloß mit einem offenbar allzu großen Guthaben für den
selbstsüchtigen Verwalter ab. Die Sache war diesmal so augenfällig, daß Hermann von
Aken sich schließlich schon für befriedigt erklärte, nachdem der Rath ihm 4 Schock böhmischer

Broschen gezahlt hatte.
Was für merkwürdige Dinge indessen
Heistlichen zugemuthet wurden: — auch
Heiligengeist-Hospitals hier Platz finden.
Priester Michael Klosterwald, in's Spital

in dem naiven Mittelalter unter Umständen einem
dafür möge ein Zeugniß aus der Geschichte des
Im Jahre 1394 wurde ein neuer Vorsteher, der
eingesetzt; dem trug der Rath neben seinen kirch—

lichen Obliegenheiten auch das Folgende auf:
„Fortmehr soll Er, Michael, der Stadt Rechte an Pferden und an Wagendiensten (Dienste
am Rüstwagen) und an anderer Gerechtigkeit, Büchsen und Beten (7) fleißig in Obacht halten,
vie solches die Stadt von Alters her in dem Hofe beim h. Geiste gehabt hat.“

Fast scheint es demnach, als ob auch ein Rüsthaus sich einst im „Stadthofe beim heiligen
Heiste“ befunden habe, um für den Dienst an der Mauer und am Thore schnell benutzt
verden zu können; — vielleicht sind auch nur jene Verpflichtungen zum Kriegsdienste gemeint,

welche auf den liegenden Gründen der Stiftung selbst lasteten. Jedenfalls aber setzt diese Be—
stimmung eine genaue Kenntniß der einschlägigen Verhältnisse und der Äußerlichkeiten des
Waffendieustes selbst bei den Geistlichen voraus. Auch der Priester Peter Friedrichsdorf ver—
pflichtete sich im Jahre 1404 bei seiner Installation im h. Geiste, „dem Rathe allen Dienst
zu thun, welcher von Alters her in dem Hofe Gewohnheit wäre“.

Er hatte seine Pfründe

mit 36 Schock böhmischer Groschen erkauft. —

Fromme Frauen in dem alten Berlin aber haben grade dies Hospital in ihren Testamenten
hänfig bedacht; wir finden solche Legate z. B. in den Jahren 1425 und 1426. Die Wittwen

des Bürgers Matthias Schulze und des Lorenz von Tuchen vermachten ihm J, bezüglich
2 Schock Groschen. Wie geringfügig übrigens die Legate in alter Zeit oft gewesen find,

erhellt auch daraus, daß die soeben genannte Wittwe des Mathias Schulze ihren „besseren,
schwarzen Rock“ der St. Marienkirche schenkte, damit aus demselben „ein Ornat“ für einen
Priester verfertigt werde. Allein aus solchen kleinen Gaben kam endlich doch ein sehr beträchtliches
Vermögen zusammen, und die Stelle des Provisors vom heiligen Geiste war eine vielbegehrte,
wie wir des Näheren aus einem sehr unerquicklichen geistlichen Streite zwischen verschiedenen
Bewerbern um dieselbe ersehen können. Derselbe fällt in das Jahr 1426. Es hat sich aus diesem
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Reichthume des Hospitals zum heiligen Geiste endlich die unbegründete, aber sehr oft nach—
geschriebene Sage gebildet, nach welcher die Stiftung einst nicht weniger als 14 Dörfer be—
essen haben soll. Jedenfalls aber konnten die Baulichkeiten des Hospitals im 15. Jahrhundert
aus dem Kirchenkasten vortrefflich erneuert werden.
Des Weiteren vernehmen wir aus der Zeit vor der Reformation, daß im Jahre 1484,

am Dienstage nach Misericordias Domini, der Bürger Christoph Kienitz und seine Ehefrau mit

21 Schock märkischer Groschen ein täglich zu singendes „Salve regina“* für ihr Seelenheil
stifteten. Der Dieust der Himmelskönigin befand sich in Berlin damals auf seinem Höhe—
punkt; allein wenige Jahrzehnte nur noch, und die frommen Töne zu St. Mariens Ehre

verklangen hier für immer. Von sittlich erhebendem und tröstendem Einflusse ist der Marien—
dienst dennoch gewißlich gewesen. Jedenfalls noch vor der Reformation stiftete auch das nach
weisbar bis auf's Jahr 1280 in Berlin zurückreichende Patriziergeschlecht derer von Blanken—
felde mit 1000 Gulden einen „Kasten der Blankenfelde“, aus welchem „die sieben armen Leute
in der Blankenfelde Stift“ unterstützt werden sollten. Diese 1000 Gultden, von welchen das
Geschlecht selbst übrigens nur den jährlichen Zins von 30 Gulden unter Zurückbehaltung des
Kapitals an das Heiligegeist-Hospital abtrug, scheinen indeß nur die Vermehrung einer älteren
Habe der Blankenfelde gewesen zu sein.
Es ist ferner erfreulich, daß der milde Sinn der Berliner Bevölkerung auch noch nach der

Reformation des Hospitals zum h. Geiste in freigebiger Weise gedacht hat. Indessen ist es
nicht der Zweck dieser Zeilen, jede einzelne Gabe bis auf die Neuzeit anzuführen. Nur zwei
Zuwendungen des Hauses Hohenzollern an die alte Stiftung seien hier erwähnt, — die eine
wegen der Liebenswürdigkeit und der Herzenseinfalt ihres Gebers, — die andere wegen ihrer

beträchtlichen Höhe.

Es war im Jahre 1603. Der Kurfürst Joachim Friedrich hatte soeben sein Beilager mit
Eleonora von Preußen, der Tochter Albrecht Friedrichs von Preußen, gehalten. Nach demFeste

derordnete er, daß den Armen in den Hospitälern zu Berlin und Kölln je 10 Thaler gereicht

würden; „denn,“ so sagt er:
„die Nothdurft erfordert, was bei christlichen Ehepakten stets zu geschehen pflegt, daß man
angwierige Wohlfahrt herzlich erbitte und auch die armen Leute mit etwas bedenke, daß sie
nit ihren Bitten uns helfen.“
Damit aber das Letztere geschehe, sollten von dem Amte Mühlenhof jedem Armen im h.

Geist allsonntäglich zwei kleine Brote gereicht werden. Das Amt Mühlenhof hatte diese Bier—
und Brotlieferungen an das Hospital zu verabfolgen; — es wurden dieselben indessen im

Jahre 1719 vom König Friedrich Wilhelm J. mit 4000 Thalern abgelöst.
Mit mehr oder weniger reichen Spenden haben in den Zeiten nach der Reformation auch
die Hospitalvorsteher, welche nun weltliche Herren waren und aus der Zahl der Rathmannen

erwählt wurden, die Stiftungen bei'm heiligen Geiste bedacht. In altbürgerlichem Stolze pflegten
sie dann gewöhnlich zu bestimmen, daß auch „ihr Schild und Wappen“ bei den armen Leuten
'm Hospital aufgehängt würde. So die Klinger und die Schrag.
Hatten wir nicht Recht, wenn wir sagten, es walte hier echte Poesie? — Und nun möge es

uns gestattet sein, eine kurze Beschreibung des alten Kirchleins zu geben, welches mit seiner
Giebelfront sich an der Spandauer Straße noch heute erhebt. Architektonisch ist die kleine
Kapelle noch immer sehr beachtenswerth, soviel auch an ihr renvvirt, verschlechtert und gebessert
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worden ist. Das Schönste an ihr ist jener reiche gothische Giebel, welcher über den drei, mit
zierlichem Maßwerke versehenen Fenstern der Altarseite emporsteigt. Auch das Innere dieses
aus dem 15. Jahrhunderte stammenden Bauwerks ist anziehend; denn ein schönes Sterngewölbe
überdeckt das Gotteshaus, und unter den Gurten desselben befinden sich höchst drastisch gear—
beitete Konsolen. Wir sehen auf ihnen z. B. die vier Evangelisten: die Köpfe ihrer symbolischen

Thiere sind den Gestalten selbst aufgesetzt. St. Lukas erscheint demnach auf diesen Steinen sehr
befremdlich mit — einem Stierhaupte.

Von dem alten künstlerischen Inventar der Kapelle

ist dagegen so gut wie nichts erhalten. Wohl sind eine Menge von Gemälden in die äußeren
Seiten der Emporen eingefügt worden. Es sind biblische Darstellungen, — Geschenke ehemaliger
Wohlthäter und Vorsteher, — allein dieselben besitzen nicht den mindesten Werth.
Ecke aber lehnt der Grabstein eines altberliner Garnisonpredigers Namens Nagel.

In einer

Es war ehedem anders! Wir selbst haben einst die Kirche zum heiligen Geiste noch reicher
geschmückt vorgefunden. In der kleinen Vorhalle an der Westseite befanden sich damals zwei
Tafeln. Die eine derselben pries es beredt, daß „nun (1597) das Wort Gottes gar hell und

klar gelehret werde“, und erzählte, daß die sechs Vorsteher der
Stiftung, deren Namen und Wappen hier verzeichnet wären, diese
Vorkirche den Zuhörern zu gut hätten setzen und bauen lassen; die
andere sprach von einer Kirchen-Renovation im Jahre 1752.

Es

hingen hier ferner drei Todtenschilde, welche mit allen anderen Re—
liquien der Heiligengeist Kirche nun in das Märkische Musenm über—
geführt worden sind. An sie knüpfte die schönste Sage dieser Stätte
an! Es ist unseres Erachtens nicht wohlgethan, daß man die Kirchen
ihres Schmuckes beraubt, um die Museen mit ihm zu füllen. In
letzteren ist die alte fromme Zier, weil sie von einer eng mit ihr
verbundenen Stätte losgerissen ist, gewöhnlich nur ein werthloses
Gerümpel; —in den Kirchen aber vertritt sie ein Etwas, woran

wir leider keinen Überschuß haben: die monumentale Poesie!

Jene obenerwähnten Todtenschilde haben die Form von dreieckigen Wappenschilden.

Sie

sind der Länge nach in Roth und Weiß getheilt; — in der Mitte führen sie eine Rose, welche
gleichfalls längs getheilt ist,— roth in weißem, weiß in rothem Felde. Um diese Rose
endlich stehen, 2 zu 1, drei schwarze Kannen mit den Unterschriften: „O bit vor Hans —
Petir — Jakob Halkan“.

Diese Halkan oder Holekanne waren ein Berliner Stadtgeschlecht, welches anno 1375 zu
Falkenberg begütert war, und aus welchem im Jahre 1405 ein Rathmann erscheint, welcher

die Truppen Berlins als deren Hauptmann den Pommern nach Angermünde entgegenführte.
Das Geschlecht muß schon sehr früh erloschen sein; — es findet sich nachmals keine Svur
mehr von ihm.

An die drei Todtenschilde aber hat sich eine der schönsten Mären Berlins angeschlossen,
welche leider vielfach modernisirt und überarbeitet worden ist. Hier stehe sie in ihrer ältesten.
uns bekannt gewordenen Form und Fassung:

„An die Heiligegeist-Kirche stieß ehemals ein freier, ansehnlicher Platz, anf welchem die
Hospitaliten beerdigt wurden. Derselbe war mit starken, dichtbelaubten Bäumen besetzt. Unter
denselben zeichneten sich besonders drei große Linden aus, welche man lange Zeit als ein Wahr—
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zeichen Berlins betrachtete und von welchen man manche alte Sage erzählte. Nach einer der—
selben soll einst bei einem Volksauflaufe in der Stadt ein angesehener Maun ermordet worden
sein; — drei Brüder, welche mit ihm in Feindschaft gelebt hatten, wurden vom Volke der

Übelthat bezichtigt. Aller ihrer Betheurungen ungeachtet, wurden sie angeklagt und verurtheilt.
Ehe aber die Strafe vollstreckt wurde, was wirklich geschah, baten jene drei Männer, drei
junge Linden verkehrt mit ihren Zweigen in die Erde des Heiligengeist-Kirchhofes einpflanzen
zu dürfen.

Wenn dieselben wurzeln und wachsen würden, so solle man daran erkennen, daß

2
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Wanpen von der Linde und 7501
W

ihr Blut unschuldig vergossen worden sei.

Mirion ru Borlin

Ihre Bitte wurde auch bewilligt.

Die jungen

Stämme aber faßten Wurzel, schlugen aus, grünten und wuchsen von Jahr zu Jahr.

So

wurde die Unschuld der Hingerichteten ofsenbar.“
Es scheint fast, als ob diese Sage der drei Holekanne einen historischen Kern hätte und
auf die wilden Parteikämpfe, welche Berlin bis zum Einzuge der Hohenzollern zerrütteten,
zurückbezogen werden müsse. Die spätere Verbindung dieser Überlieferung mit dem Geschlechte
der Herren von der Linde aber ist eine ganz willkürliche. Diese rheinische Familie zog erst im
16. Jahrhunderte vom Ufer des königlichen Stromes Deutschlands nach Berlin und Spandau.
Mit dem „heiligen Geiste“ von Alt-Berlin stehen diese Herren von der Linde nur in sehr
entfernter Verbindung. Im 17. Jahrhunderte schenkte nämlich ein Landschafts-Sekretarius
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Christian von der Linde der Kirche ein Bild; dieser Christian von der Linde aber ist derselbe
fromme Bürger von Alt-Berlin, der zu St. Marien im hohen Chore ruht, und dessen Sohn
ihm daselbst ein Epitaphium zu der Form einer Linde setzen ließ.
Was die anderen alten „Wahrzeichen“ vom heiligen Geiste, Kreuz, Reichsapfel, Sanduhr
und Hahn, anlangt, so scheinen dieselben in ihrer Vereinigung einst die Thurmstange geschmückt
zu haben, — vielleicht in untenstehender Form.

Der alte Prediger Jakob Schmidt am heiligen Geiste deutet sie ganz richtig: „Das Kreuz,
d. h. das Christenthum soll alle Reiche der Welt beherrschen“, und: „Schnell geht das Leben
dahin; — laß' dich zur Buße erwecken.“

Herr Schmidt wird freilich recht geschmacklos, wenn

er sich und seine Amtsbrüder als

„geistliche Hähne“
bezeichnet; aber wir sind ihm doch dankbar dafür, daß er einen Vers des
„Papstes (arducins — welchen Pontifex haben gleich die Carducii ge—
stellt? — anführt, den derselbe einst auf einen ‚Seiger‘ (d. h. eine Sand—

uhr) verfasset“:
-(Quod cernis, nihil éxt fragili ni in carcere pulvis.

Vitrea vita hominis, pulvéris instar ahit.“
Es fällt dadurch ein neues Licht auch auf die bekannte Inschrift des
Vitheralases;
.Dat vitrum eéetc

sie scheint keine originelle, sondern eine durchaus herkömmliche ge—
wesen zu sein. —

Von den sogstigen Merkwürdigkeiten des poesievollen Kirchleins sei
hier nur noch erwähnt, daß der alte Altar im Jahre 1725 als Mittel—

darstellung „Adam und Eva“ trug, „unter dem Baume des Erkenntnisses
Gutes und Böses, benebst der Schlangen, welche der Eva einen Apfel

Ehemalige Thurmspitze reichet.“ — „Oben auf dem Baum,“ fährt Schmidt dann fort, „ist ein
vomeh. Grist.

Crucifix, verguldet, und gantz oben ein Carniol, so einen Kopf praesentiret.

Dabei stehet des damaligen, Churfürstlicher Durchlaucht Hof-Gold-Arbeiters
Nahme: Daniel Männlich.“ — Daniel Männlich liegt zu St. Nitkolai in kostbarer Gruft

bestattet, welche Schlüters titanenhafter Genius mit grausigen Bildern des Todes und der
Verwesung geschmückt hat. Wo aber ist jene blutrothe Gemme, —offenbar ein Geschenk
Männlichs, — später verblieben? Es sei endlich noch erwähnt, „daß in einer viereckichten
Scheibe in der Heiligengeist-Kirche mit einem Diamant die folgenden Worte eingeätzt standen“:
„Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hülfe in den großen Nöthen. Zum An—
denken.“ — Sie beziehen sich darauf, daß, als am 12. August 1720 der unfern dem Hospitale

belegene Pulverthurm, der bedeutendste Rest der alten Stadtbefestigung Berlins, aufflog, die
kleine Kirche nur wenig beschädigt wurde. Nur die Scheiben zersprangen, und die messingenen
Kronen wurden zu kleinen Stücken zerschlagen. —

All' diese alte Poesie ist nun geschwunden. Und mehr noch! Auf dem Westchore zum
heiligen Geiste, welchen der überaus wohlthätige Stadtrath Hollmann im Jahre 1834 mit

einer Orgel geschmückt hat, befanden sich einst werthvolle Reliquien alter Kunst und Ge—
schichte. Dort an der Wand lehnten mit mehreren alten Heiligengestalten auch zwei prächtige.
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spätgothische Altarflügel, die Gestalten St. Mariens und St. Annas unter wunderschön ge—

schnitzten Baldachinen darstellend. Auch sie sind in's Märkische Museum versetzt worden. Das
Gleiche ist mit einer alten Stadtfahne geschehen. Der große Kurfürst und seine Gemahlin
Dorothea hatten im Jahre 1668 der ersten Stadt-Kompagnie von Berlin eine Fahne verliehen,
welche bis zum Jahre 1789 in Gebrauch war.

Am 2. Juni d. J. hielt die Frau Erbstatt—

halterin der Niederlande, die Prinzeß Friederike Sophie Wilhelmine, geborne Prinzessin von
Preußen, ihren Einzug in Berlin. Es wurde bei dieser Gelegenheit für jene Bürger-Kom—
pagnie eine neue Fahne gefertigt; das alte schöne Banner aber wurde durch den Stadt—

hauptmann Alter der Heiligengeist-Kirche feierlich übergeben. Dasselbe zeigte auf weißer Seide
den rothen Adler Brandenburgs inmitten eines grünen Kranzes. Der alte Altar ist, wie gesagt,
nun auch entfernt. Der Eindruck des Kirchleins hat dadurch sehr gelitten. Sein herbster
Verlust war aber freilich der der drei Linden. Die sagenumrankten Bäume müssen von
hohem Alter gewesen sein, denn schon eine Kirchenrechnung vom Jahre 1623 weist Ausgaben
nach, welche durch die Unterstützung ihrer schweren Äste nothwendig geworden waren. —
Dies das Bild, dies die Einrichtung der Heiligengeist Kirchevon Berlin, deren Inneres
wohl nur wenige selbst unserer Berliner Leser kennen. Es ist eine stille, anspruchslose Kapelle,
aber das Wort des Herrn ist ja mächtig an jedem Orte und von reichem Segen besonders für
die Herzen, welche von der Welt verlassen und vergessen worden sind! Es ist uns hier immer
entgegengekommen wie ein Zug höheren Friedens, welchen die Welt nicht zu geben, aber auch nicht
zu nehmen vermag. Möge dieser Friede hier seine Kraft beweisen allezeit, — seine heilende,
—

Konsuln von Berlin, der Blankenfelde und der frommen Edlen von Gruelhut Herzensruhe

suchen. Man hat freilich jüngst geplant, auch die Heiligegeist-Kapelle an ihrer ursprünglichen
Stelle abzubrechen und auf anderm Orte von Neuem wieder aufzuführen, wie ja das Hospital
selbst, vereinigt mit dem von St. Georg, bereits an die äußerste Grenze des Weichbildes von

Berlin verlegt worden ist. Hoffen wir indessen, daß es nicht zum Abbruche dieses Kirchleins
komme! Wir meinen, das kleine Gotteshaus störe den Verkehr durchaus nicht. Seiner „stillen
Ecken und Winkel“, seiner historischen Stätten kann Berlin nicht wohl entrathen, wenn ihm
ein geschichtlicher Charakter und mit diesem noch ein Rest von Poesie verbleiben soll.

hignette aus einem altberliner Drucke.
18. Jahrhundert.

us einem Zerliner Drucke des 18. JZahrhunderts.

,
p.

Im grohßen fAüdenhpfe.
XD wonnigen Morgenstunden eines verheißungsvollen Sommertages liegen über der Stadt.
DS

NKein Wölkchen schwimmt am blauen Firmamente; — die Luft ist regungslos und dennoch

nicht schwül. Es ist verhältnißmäßig ruhig in der „Jüdenstraße“; noch ist die Stunde nicht
gekommen, daß der „junge Mann“ mit raschen Schritten zum Früh-Imbiß den „Rathhans—
keller“ aufsucht. Rumpelnd und sprühend zieht neben uns ein „Krebs“, — ein Sprengwagen

dahin. Dort in der „Stralauer Straße“ freilich läuten die Pferdebahnen, als gälte es, einer
in Flammen auflodernden Stadt Hülfe zu bringen. Doch wir schreiten nicht ganz bis zur
Stralauer Straße hinauf: hier dieses Gäßchen links ab, — es führt uns auf den „großen
Jüdenhof“. Das unterscheidende Adjektiv „groß“ ist zwar zum Ppitheton ornans herabgesunken;
denn es giebt keinen „kleinen“ Jüdenhof mehr: der letztere ist bei der Anlage der „Kaiser Wil—
helms-Straße“ gefallen. Noch immer aber heißt die Stätte: „großer Jüdenhof“.
Der „Jüdenhof“ ist vielen Berlinern völlig unbekannt. Nichts aber wäre ungerechtfertigter
als mit dem Namen „Jüdenhof“ den Begriff des Schmutzigen oder Ghettoartigen zu ver—

biuden. Das zum Jüdenhofe hinführende Gäßchen ist schmal, wird aber sehr sauber gehalten.
Und jetzt erweitert es sich zu einem unregelmäßig gestalteten Viereck: wir stehen auf dem
Jüdenhofe“.

—
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Es wohnen hier keine Juden
mehr —; die Geschäftsleute des

Volkes Israel haben sich über das
alte Berlin in seiner Gesammtheit,
—

vorzüglich

aber

über

das

Königs- und Spandauer Viertel
verbreitet, und die „Ruhenden,
die Geborgenen —“, sie sind

dem „Zuge nach Westen“ gefolgt.
Wir sind daher freudig überrascht
bon dem Bilde, welches der Jüden—
hof uns darbietet: es ist das

einer stillen, echt kleinstädtischen,
aber anheimelnden Poesie.
Dort

in

der Mitte ein

Brunnen, —ein kleines, aus der

Erde emporragendes, gußeisernes
Rohr! Blondlockige Kinder spie—
len an ihm und pumpen und

Pritzen mit den Flächen der

Händchen die blitzenden Tropfen
rinander zu.

Dort rechts ein

Haus im Geschmacke der „Gilly—
Schadow-Epoche“, — über den

Fenstern Gips-Reliefs im Halb—
kreise.

Am nächsten Gebäude

prangt ein Merkurinskopf über
dem geflügelten Stabe des ver—

schlagensten aller Götter, der ja
auch den Dieben ein gnädiger
Schutzherr einst war. Und dicht
dabei — welch' ein freundliches

Bild! Eine Greisin, mit schnee—
weißer Haube, den stützenden
Stab in der Rechten, lehnt in

hrem Sessel und freut sich der
goldenen Sonne. Dem Zugange
zum Jüdenhof gegenüber,

an

seiner östlichen Seite, aber hat

eine Wagenfabrik ihr Heim auf—
geschlagen; ein Fuhrwerk mit duftendem Heu steht zwischen den beiden, mit prächtigen Rosses—
häuptern geschmückten Pfeilern der Einfahrt.
Hämmern der Schmiede zu uns herüber.

Vom „zweiten Hofe“ her tönt das fröhliche

—;

Doch weiter!
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Ein kleines, schmuckes Häuslein, — ganz still, regungslos und feierlich—

ernst hängt eine schwarz-gelbe Fahne aus ihm heraus. Kaiser Franz Josef, unsres erlauchten
und geliebten Herrn hoher Verbündeter, weilt ja in Berlin, und keine halbe Stunde ist's her,
da sahen wir ihn zur Messe nach St. Hedwig fahren.

„Gott erhalte Franz den Kaiser!“
so also tönt's ihm auch aus dem Berliner Jüdenhofe entgegen

Hier im Nordosten des Jüden—
hofes harrt unsrer aber noch eine an—

dere Überraschung. Es hat sich hier
ein ansehnliches, jetzt dunkelgrün ge—
strichenes Haus erhalten, welches dem
Ende des 17. Jahrhunderts seine
Eutstehung verdankt. Eine Steintreppe
führt zu der kleinen Thür hinauf; sie

ist mit Eisenstangen eingefaßt, welche
in blitzende Messingknöpfe auslaufen.
Auf der obersten Stufe sitzt ein junges
Weib und erfüllt unbekümmert um

uns die süßeste der Mutterpflichten.
Das Anheimelndste an dem' Bilde

aber ist die hohe, alte Akazie, ein

äußerst kräftiger Baum, welcher das
stille, grüne Haus freundlich be—
schattet. Aus den spiegelblanken Fen—
stern aber winken uns Röslein und

elbveigelein.
Das ist der große Jüdenhof, wie
wir ihn sahen, — auno domini 1889!

Auf den Dächern gurrten die Tauben;
- das Wagenrasseln von der Stra—

lauer Straße her tönte nur ganz leise
und dumpf an unser Ohr: es waren

Minuten des Friedens, erquickenden
Friedens, welche wir in diesem abgeschiedenen Winkel Alt-Berlins verlebten.
Doch nun des Jüdenhofes Alterthümer und Geschichte!

Was hat es zunächst für eine Bewandtniß mit jenem merkwürdigen grünen Hause?
Rektor Küster hat beiim „großen Jüdenhofe“ die folgende Notiz verzeichnet:
„Das beste Haus allhier ist das den Erben des Geheimen Rathes und General-Fiskals
Wilhelm Duhram zugehörige, welches der Schutziude Benedix Fürst viele Jahre mieths-weise
hewohnet.“

Dies Duhramsche Haus scheint uns mit dem unsrigen identisch zu sein.

Die Duhram

aber waren ein Geschlecht der französischen Kolonie. Wir geben hier nur die folgenden Notizen
über sie:

44760

—

Wilhelm Duhram, Generalfiskal, d. h. Unterstaats-Sekretär im Ministerium der Justiz
und Chef der gesammten Strafrechts-Pflege, war auch Bürgermeister des Friedrichs-Werders
und ältester Vorsteher der Parochialkirche. Er verstarb im Jahre 1735. Sein Sohn, Georg
Wilhelm, wurde geadelt, — Wappen: drei silberne Monde in blau, 2. 1. gestellt, dazwischen

ein silberner Querbalken mit drei goldenen Sternen. Des Generalfiskals Tochter Wilhel—
mine vermählte sich mit dem Réfugié Jean Henri Colomb. Es ward ihr eine Tochter Marie
Elisabeth Colomb geboren, welche in zweiter Ehe 1766 sich mit dem Obristwachtmeister von
Humboldt verheirathete und so die Mutter Wilhelms und Alexanders von Humboldt wurde.
Der Generalfiskal Duhram vom Jüdenhofe also ein Ahnherr unsrer leuchtenden Dios—
kuren! — Gewiß hat er sein Haus sich nicht mit freiem Willen hier erbaut; er hatte indessen
im Aufttage seines Souverains die Jurisdiktion auch über die Israeliten zu üben und mochte
wohl um mancher Ursach' willen in ihrer unmittelbaren Nähe weilen.
Doch nun zu der so überaus wichtigen Geschichte dieser stillen Stätte!
Mit aller Bestimmtheit vermögen wir zu behaupten: bereits damals, als Berlin zu einer
deutschen Stadt umgewandelt wurde, fanden sich Söhne der Verbannung ein, um mitten unter
den Bürgern des jungen Gemeinwesens der ererbten geschäftlichen Thätigkeit zu leben. In
gewissem Sinne waren die Juden damals ja jedweder Handelsstadt unentbehrlich, da Christen
nach dem Gesetze der Kirche Gelder auf Zinsen nicht ausleihen durften, ohne dem Banne zu

verfallen.

Die Lage des „großen Jüdenhofes“ zeigt ferner noch heute, daß sogleich bei der

Bebauung der Stadt auf die Juden Rücksicht genommen wurde; denn dieser Hof lag am
äußersten Ende der ersten Stadt; d. h. des St. Nikolai-Viertels. Um den Jüdenhof zog sich
damals jener Plankenzaun herum, welcher die „neue Gründung“ schützte und die Grenze zwischen
der Stadtstelle und dem markgräflichen Besitze beimm „Hofe Berlin“ in der heutigen Kloster—
straße bildete. Nur so sollten die Juden in den Städten der Mark wohnen dürfen.
Bei der umfangreichen Erweiterung der Stadt durch das St. Marien-, Heiligegeist- und
Kloster-Viertel aber kam dieser Jüdenhof dann mitten in die Stadt zu liegen. Er mochte
wohl auch für die Zahl der israelitischen Fremdlinge kaum mehr ausreichen. Es wurde des—
halb am nördlichen Ende des St. Marien-Viertels ein zweiter, ein „kleinerer“ Jüdenhof

angelegt.
Die Tage der ballenstädtischen Markgrafen aber zeigen uns die Lage der Juden in der
Mark noch keineswegs als eine bedrängte; im Gegentheil: die Israeliten lebten damals in
vollem Frieden unter den Christen. Die Markgrafen Otto und Konrad z. B. erließen im
Jahre 1297 eine sehr duldsame „Judenordnung“ für die Stadt Stendal, welche den Juden

ein allerdings beschränktes Bürgerrecht verlieh. Wohl kamen Hostiendiebstähle durch Juden zu
abergläubischen Zwecken schon unter den glorreichen Ballenstädtern vor: im Jahre 1247 3. B.
beredeten die Juden eine Magd zu Belitz, die am Altar empfangeue Hostie ihnen zu über—
geben, um sie zu schmähen und zu lästern, und im Jahre 1287 brach ein wandernder Jude
aus Freiburg im Lande Meißen sogar in die Kirche des einsamen Dorfes Techow in der
Priegnitz ein, um das Tabernakel mit der Hostie zu stehlen. Er vergrub das Heiligthum
dann auf dem nahen „Galgenberge“ am Wege nach Pritzwalk. Blutige Hände — er hatte
sich bei'm Einbruche wohl verwundet, — brachten ihn sogleich in Verdacht, und ein Bürger

von Pritzwalk, welcher eine priesterliche Kleidung übergeworfen hatte, veranlaßte den Misse—
thäter durch die Zusage, daß er das Beichtgeheimniß niemals enthüllen werde, zum Geständ—
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nisse.

Der Jude, offenbar ein Fanatiker seines Glaubens, wurde darauf zum Galgenberge

hingeführt; dort stampfte er, den sichern Tod vor Augen sehend, mit dem Fuße auf den Platz,
auf welchem er die Hostie vergraben hatte, und rief ingrimmig:
„Dort liegt er, ener Gott, — ihr Christen!“

Er wurde gerädert. Aber selbst diese Vorkommnisse, deren geschichtliche Wahrheit durchaus
nicht zu bezweifeln ist, vermochten es nicht, die Fürsten oder die Bevölkerung der Mark zu
Maßnahmen des Glaubens- oder Rasseuhasses gegen die Juden fortzureißen, — so lange das
erlauchte Haus der Ballenstädter den Adlerschild der Mark zu Lehen trug. Das wurde nach—
mals freilich anders. —

Fassen wir nunmehr die besonderen Verhältnisse der Israeliten in's Auge, wolche den
Jüdenhof von Alt-Berlin dereinst bewohnt haben!
Die Juden von Berlin werden urkundlich zuerst am 5. April des Jahres 1317 erwähnt:
auf der Burg zu Spandau unterwarf Markgraf Woldemar sie an diesem Tage dem Gerichte
des Stadtschulzen von Berlin. Es war dies eine nicht unwesentliche Vergünstigung für die
Stadt; denn zuvor war das einträgliche Gericht über die Juden im Besitze des Markgrafen
gewesen; — als „des Fürsten Kammerknechte“ waren die Fremden dem Hofgerichte derselben
unterthan. Noch einen Schritt weiter that am 1. Januar 1320 Woldemars Wittwe Agnes:
zu leichterer Aufbringung der Steuern schenkte sie dem Rathe alle Juden in Berlin, arme und
reiche, — mochten sie ein Eigenthum in der Stadt haben oder nicht. So floß nun auch das
bedeutende Schutzgeld, welches die Juden für ihre Duldung bisher der Landesherrschaft zu ent—
richten gehabt hatten, in die Kasse des Raths. —

Es kamen bald darauf die Wirren der Wittelsbachischen Zeit über die Mark. Das wirth—
schaftliche Unglück dieser Epoche, welches „gleich einem gewappneten Maune über die Mark
kam“, brachte eine tiefe Gährung der Gemüther hervor: düster grollend erhob sich das Volk
auch gegen die Juden. Daß wir es ja beachten — um der geschichtlichen Gerechtigkeit willen:

das Volk, nicht etwa die Edlen oder die Fürsten. Im Gegentheil: die letzteren schützten
die Inden schon um des eignen Vortheils willen nach Kräften.
Von dieser Erregung gegen die Juden zengt deutlich z. B. eine Urkunde vom 7. April
1343. Sie beginnt mit den Worten:

„Aristoteles schreibt im ersten Buche der Politik: ,‚Wenn der Mensch nach Recht und
Gesetz lebt, so ist er das beste der Geschöpfe; ohne Recht aber und Gesetz, entkleidet der Ge—
rechtigkeit, ist er deren schlechtestes.““ —

„Den Juden,“ so heißt es dann weiter, „ist zwar vom Rathe verstattet worden, Vieh zu
schlachten und zu verkaufen. Sie haben sich dieser Erlaubniß indessen betrügerisch zum Nach—
theile des Knochenhauergewerkes, ja, der ganzen Stadt bedient. Sie haben nicht allein allzu
junges, allzu altes oder allzu mageres Vieh verkauft: nein, sie haben sogar krankes oder übel—
riechendes Fleisch zu Markte gebracht; sie haben ferner das schlechte Fleisch in kleinen Theilen
ausgehökert und nicht, wie ihnen befohlen war, in ganzen Vierteln verkauft. Sie sind endlich,
um den Vorkauf zu haben, dem zugetriebenen Vieh oft bis weit vor die Thore entgegengegangen.
Das Alles soll nun ein Ende haben; sonst folgt die härteste Strafe.“
Man wird, will man unparteiisch sein, aus volkswirthschaftlichen und gesundheitlichen
Rücksichten diesem Statute des Berliner Rathes nur beipflichten können. Die Erregung gegen

—
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die Bewohner der Judenhöfe aber dauerte trotz der Maßnahmen des Raths noch länger fort
ind brach endlich nach einigen Jahren blutig aus.
Es ist nicht unsere Absicht, in diesen streng geschichtlichen Kulturbildern aus Berlins Ver—
gangenheit die Thätigkeit unsrer Phantasie dichtend walten zu lassen. Wir vermögen daher
in lebensvolles Bild von den äußerst bewegten und leidenschaftlichen Auftritten, welche sich zu
Berlin zugetragen haben, während der „Maun der Lüge“, der falsche Woldemar, im Lande
Brandenburg weilte, nicht zu entrollen, weil wir urkundliche Aufzeichnungen über diese Akte der
gewalt und des Fanatismus nicht besitzen. Was wir von ihnen wissen, ist nur das Folgende:
Wild hatte der Parteikampf zwischen den

Anhängern des gebannten Hauses Wittelsbach
und des falschen Woldemar, des Geschöpfes
des Erzbischofes Otto von Magdeburg, auch
die Städte Berlin und Kölln durchtobt. End—

lich hatte die Partei des falschen Woldemar
gesiegt. Da war im Herbste 1319 zuerst der
Dänenkönig Woldemar IV., der Schwager der
Wittelsbachischen Markgrafen, vor Berlin ge—
ogen; er hatte nach dem Verichte des dänischen

Veschichtsschreibers Vitus Beringins die Stadt
berannt“, war dann aber auf die Vergleichs—
borschläge des Herzogs Albrecht von Mecklen—
hurg eingegangen und hatte, nachdem er in
der Nähe von St. Georg auf dem Stadtfelde

glänzende Ritterspiele abgehalten hatte, sein
Heerlager, welches wahrscheinlich auf der Höhe
des späteren Windmühlenberges zu suchen sein
möchte, wieder abgebrochen. Ungeachtet des
Vergleiches mit dem Dänenkönige hielten die

oereinigten Städte Berlin-Kölln indessen auch
Ziegel KRarkgraf Ludwigs des Alteren.

noch im Jahre 1351 an der Sache des Prä—

tendenten fest. Darum zog Markgraf Ludwig

der Ältere mit Heeresmacht von Spandau aus
gegen Berlin. Der Rath ließ es jedoch auf einen Angriff diesmal nicht ankommen: am
2. Juli 1351 wurde zwischen Ludwig und ihm ein Waffenstillstand abgeschlossen, welcher vom

Tage der Märtyrer Processus und Marcianus, dem 3. Juli, ab, vier Wochen und einen Tag

lang währen sollte. Unterdessen bezog der Markgraf auf dem weithin sichtbaren, seinen viel—
getreuen Freunden, den Johannitern von Tempelhof, gehörigen Berge im Süden der Stadt ein

Feldlager. Dort weilten bei ihm:
Graf Ulrich von Lindow, Ritter, der Feldhauptmann Herr Friedrich von Lochen, die
Ritter des Geschlechtes von Wedell, der grimme Hasso von Wedell der Rothe, Wedego und
Hasso von Wedell zu Falkenburg, der Marschall Dietbold Hele, der Schenke Wilhelm Bom—
hrecht, der Ritter Hermann von Redern, die Mannen Peter von Bredow, Hans von Rochow
uind der edle, thatkräftige Soldiner Propst, Herr Dietrich Müörner. „Zu Felde in dem Dorfe
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Tempelhof“ wurde dann am 22. Juli 1351 eine Sühne zwischen dem Markgrafen und Berlin—
kölln geschlossen. Ihre Vorbedingung war, daß Markgraf Ludwig
es war noch der ällete
Bruder, nicht der Römer, — das Folgende versprach:
„Alle Geschichten die geschehen sind, namentlich an Koppektin von Rode und an den

Juden, die sollen aus meinem Herzen ganz entfernt sein, und will ich die Bürger von Berlin
und Kölln so lieb haben, als ob dergleichen nie geschehen wäre.“

Dieselbe Formel kehrt noch einmal wieder.

Am 24. TDezember 1351 verließ Markgraf

Ludwig der Altere die Mark für immer; — am 4. Januar 1352 schloß daun auch sein jüngeren
Bruder, Ludwig der Römer, einen endgültigen Frieden mit den beiden Schwesterstädten ab.

In der Friedensurkunde betheuert auch dieser Markgraf:
„Wir wollen keinem Manne etwas nachtragen; er
sei Rathmann oder Schöffe, aus den Gewerken oder

nus der Gemeinde. Alle Geschichten, die geschehen sind,
namentlich an Koppekin von Rode und an den Juden,
die sollen gänzlich aus Unserm Herzen verbannt sein.“ —
Wer aber war Koppekin (Jakob) von Rode? Ein
Patrizier der Stadt Berlin, — ein reicher und vor—

lehmer Mann. Im Jahre 1337 hatte er mit seinen
Brüdern Henning, Petzke, (Albrecht) und Klaus von
Rode die Altäre St. Simonis et Judae und St. Doro—
theen in der Kirche des h. Nikolaus mit 12 Hufen Landes
in Schwanebeck und mit den Einkünften des dortigen
Dorfgerichtes beschenkt. Die Rode waren also erb—

gesessen auf dem Gutshofe zu Schwanebeck. Ju den
stürmischen Auftritten jener Tage scheint Koppekin von
Rode, ein getreuer Anhäuger des Hauses Wittelsbach
ind der kaiserlichen Sache wider den Papst, einen ge—

waltsamen Tod gefunden zu haben, gleich jenem Hein—
rich Hemerer, frommen Angedenkens, von welchem die
Wittelsbacher Fürsten in einer Urkunde sagen, daß er
durch die Rathmannen der Stadt Verlin dem Tode
iübergeben worden sei.

Wir sehen's also klar: auch die Berliner Geschichte jener Tage ist mit Blut geschrieben.
Was aber hatte man den Juden angethan um jeuer Treue willen, welche sie dem gebannten

Fürstenhause der Wittelsbacher gehalten hatten?
Wir sind in dieser Beziehung nur auf Vermuthungen angewiesen. Wahrscheinlich hatten
die Anhänger des falschen Woldemar die Jüdenhöfe geplündert, zerstört und ihre Bewohner
dertrieben. Welche Greuelscenen damals auch in der Mark sich zugetragen haben, darüber hier
nur eine urkundliche Nachricht. Bekauntlich wüthete der „große Tod“, der „schwarze Tod“
im Jahre 134849 in erschrecklichster Weise auch in der Mark, — so wild und iugrimmig,
wie nie eine Seuche vorher und nachher. In den Thälern Piemonts war zuerst die furcht—
bare Kunde erschollen, daß man die Ursache der Pest in einer Übelthat der Juden entdeckt
sabe: die Fremdlinge, hieß es, hätten die Brunnen vergiftet. Das Gerücht drang auch nach

der Mark. Da flohen die Juden in das Land über der Oder; sie suchten die feste Stadt
Königsberg auf. Drüben wankte ja die märkische Treue noch nicht; — dort konnten sie
hoffen, Schutz und Frieden zu finden! Allein auch diese Erwartung täuschte die Kinder des

Unglücks.

Wahrscheinlich sahen die Wittelsbachischen Markgrafen sich gezwungen, dem Hasse
ihrer Unterthanen widerwillig ein Zugeständniß zu
machen. Noch hent' ist in dem Archive der Stadt
Königsberg in der Neumark ein kleiner Pergament—

streifen vorhanden: in lateinischer Sprache stehen auf
demselben die folgenden, düsteren Worte:
„Allen Christgläubigen, welchen dies zukommt! Ich
Johannes (Hasso der Rothe), genaunt von Wedell, Vogt

des erhabenen Fürsten, Herrn Ludwig, bezeuge öffentlich,
daß ich im Namen meines Herrn die Stadt Königsberg
besucht habe und in dieselbe eingeritten bin. Auf Befehl
meines Herrn und mit Hülfe der Rathmannen obiger
Stadt habe ich die Juden daselbst verbrannt und mich
aller ihrer Güter im Namen meines Herrn vollständig

bemächtigt.

Zum Zeugniß dessen habe ich mein In—

gesiegel an diesen Brief gehängt, der gegeben ist anno
domini 1351, am Vorabende des Apvostels St. Matthäus.
den 20. September.“ ——

In seiner schreckenerregenden Kälte bildet dies

Schriftstück ein furchtbares Zeugniß für die entsetzliche
Brausamkeit jener Zeit. Jetzt aber war die Verfolgung
oorüber; jetzt, um 1354, kehrten die Juden zurück, und
wir vernehmen lange Zeit nichts von ihnen, außer daß
der Rath anno 1367 die sogenannten „Schadekoepe“,

gewisse wucherische Praktiken, verbot, welche fast nur den
Juden Vortheil brachten. Das Verbot der „Schaden—
käufe“ war aller Wahrscheinlichkeit nach gegen das
Aufkaufen zweifelhafter Forderungen durch Wucherer

gerichtet.
Jedenfalls ist das Schweigen der uns noch er—
haltenen Urkunden dieser Zeit über die Schicksale der
Juden in Berlin nur ein zufälliges; denn es liegt

außerhalb des Gebietes der Möglichkeit, zu wähnen, daß
t

diese eiserne Zeit ohne erneute schwere Prüfungen für

die Israeliten vorübergegangen sei. Andererseits er—
fahren wir freilich, daß Markgraf Ludwig der Römer im Jahre 1356 seinen Hofjuden Fritzel

sogar mit dem „Thurmamte“ d. h. mit der Bewachung der Veste Spandan belehnte. Andere
Einzelheiten sind im Laufe der Zeiten der Vergessenheit anheimgefallen, und selbst das „Stadt—
buch“ von 1390 giebt uns nur Nachricht von der allgemeinen Lage der Juden in Berlin
und von dem Urtheile der Zeitgenossen über das Volk der Verbannung.
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Das dritte „Buykeken“ des „Stadtbuches“ nämlich, welches die Überschrift trägt:
„Utgeétogen recht steit hir!“

umfaßt einen Unterabschnitt:
.Umme jodénrechtigkeit.“ —

„Hier beginnet sich der Juden Recht,“ so fängt derselbe an, „die allein glauben an den leben—
digen Gott, Schöpfer des Himmels- und des Erdenreiches und alles dessen, was darin ist.
Sie halten die alte Ehe (das alte Testament) und sind der neuen Ehe Widersacher, d. h. Gegner

der gesammten Christenheit, darum, daß sie Christum, den wahren Gott, zu seinem unschuldigen
Tode für die Menschheit brachten. Darum ist das wunderlich, daß man den Juden gestattet,
bei der Christenheit zu sein. Nun aber lehren die heiligen Lehrer der Christenheit, daß man
die Juden lässet leben bei den Christen um dieser vier Sachen willen: die erste, daß wir die Ehe
den alten Bund) von ihnen haben, worin wir Zeug—
nisse haben von Christo; die andre: durch der alten
Väter wille, von welchen Christus den Anfang seiner
Menschheit nahm, als von dem Geschlechte Jesse her;
die dritte: um der Inden Bekehrung willen, da sie
alle noch bekehret werden sollen vor dem strengen
Gerichte Gottes; die vierte: um des Gedächtnisses Jesu

Christi willen; denn, so oft wir einen Juden sehen,
sollen wir das Gedächtniß seiner theuren Marter in

unserm Herzen tragen.“
Es folgen im „Stadtbuche“ dann einige nähere
Bestimmungen, z. B. die folgenden: Wird ein Inde
verletzt oder verwundet, so hat er „Königsfrieden“,
d. h. es wird über seinen Gegner gerichtet wie über

den Feind eines jedweden Deutschen. „Denn diesen
Frieden,“ so berichtet das „Stadtbuch“ nach einer
alten Sage, „erwarb ihnen Josephus“ — der be—

—

sianus, da er dessen Sohn gesund machte von der Gicht.“ Kirchenparamente und ähnliche, geweihte
Dinge durfte ein Inde nicht in Pfand nehmen; sonst richtete man über ihn wie über einen Dieb.
Auch bei jedem anderen Stücke, welches er unverstohlen und unverhohlen bei Tageslicht und in
einem unverschlossenen Hause als Pfandstück angenommen hatte, mußte der Jude sein Anrecht

selbdritt, also durch zwei Zeugen beweisen.

Ungenähte Kleiderstoffe und ungenähte Schuhe

durfte er nur unter Zuziehung von Gewährsmännern als Pfand annehmen, und Frauen durften
Geld nur dann von ihm entleihen, wenn es geschah zu ihres Mannes Nutzen und Frommen.

Da er gleich dem Priester steten Frieden hatte, so durfte der Jude keine Waffen tragen.
Wollte er einen Christen anklagen, so mußte er von einem andern Juden und einem Christen

unterstützt sein. Die Höhe des Zinsfußes, welchen die Juden für die von ihnen gewährten Dar—
lehne zu fordern berechtigt waren, war diesen Beschränkungen gegenüber nicht begrenzt, und es
kann uns daher nicht wundern, wenn wir fort und fort die Klage vernehmen, ihr Wucher wäre
ein schamloser, — sie sonderten die schweren Silberpfenninge von den leichten, — sie benutzten
jelbsti die Stempel markaräflicher Münzmeister, um minder gehaltvolle Münzen zu legitimieren.
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Von besonderem kulturhistorischen Interesse aber ist der in diesem Buche von der „Schepen
rechticheit“ d. h. im „Schöffenrechte“ aufgezeichnete „Eid der Juden“. Der schwörende Jude
hatte bei der Eidesleistung auf die vor der Schöffenbank ausgebreitete Haut einer Sau zu
treten, welche vor neun Tagen geworfen hatte. Er trug dabei einen spitzen, rothen Hut und
ein härenes Gewand. Sehr ernstlich wurde er Eides vermahnt; denn es wurden ihm, wohl
von dem Richter, die folgenden, tiefernsten Worte entgegengerufen:

„Wenn du unrecht schwörest, so schände dich Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat und
alles, was darinnen ist, auch Laub und Gras.

Und wenn du unrecht schwörest, so vermale—

deie dich Gott, der Adam gebildet hat nach seinem eignen Autlitz und Eva gemacht hat aus
einer Rippe Adams. Und wenn du unrecht schwörest, so schände dich Gott, der Noah und
die seinigen selbacht in der
Arche durch die Sündflut
geführet hat. Und wenn

du unrecht schwörest, so
verfluche dich Gott, der
Sodom und Gomorrha
verbrannt hat mit dem

höllischen Feuer und Lots
Weib zu einem Salzstein
gemacht.

Und wenn du

unrecht

schwörest,

so

schände dich Gott, der zu
Moses geredet hat aus

dem feurigen Busch. Und
wenn du unrecht schwö—

rest, so schände dich Gott,
der Moses die Ehe ge—

geben hat und sie mit

seinen eigenen Fingern
auf eine steinerne Tafel

ittelalterliche Zudentrachten.
RNach Weiß' Aoftümkunde

geschrieben.

Und wenn

du unrecht schwörest, so schände dich Gott, der Pharaonem geschlagen und die Juden über
das rothe Meer geführt und sie in ein Land gebracht hat, darinnen Milch und Honig floß.
Und wenn du unrecht schwörest, so schände dich Gott, der die Juden mit Himmelsbrote gespeiset
hat vierzig Jahre lang. Und wenn du unrecht schwörest, so schände dich der Teufel an deiner
Seele und an deinem Leibe jetzt und immerdar.

Amen.“

War der Eid des Juden ein Reinigungseid gewesen, so folgte dann, während der Israelit
noch auf den Zitzen der Sauhaut stehen blieb, die Versicherung des Richters:
„Der Schuld, der dich dein Ankläger zeihet, bist du unschuldig, so wahr dir helfe der
lebendige, allmächtige Gott Eloah Adonaj, der Mose gab die Ehe in dem Berg zu Sinai.“
Es ist nicht allein der tiefste, richterliche Ernst, welcher aus dieser Eidesvermahnung an
die Juden uns entgegenweht; nein, es spricht sich in ihr auch die souveränste Verachtung des

—We—V
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Denn nach zwei Seiten hin blieben die alten Beschränkungen auch noch während des 15. Jahr—
hunderts in Kraft: den Juden war eine besondere Tracht und eine besondere Wohnstätte nach
wie vor anbefohlen. Die erste bestand aus einem langen Rocke oder einer Art von Kaftan,
die aber nicht, wie später, von schwarzer Farbe war, sondern wie ein ehedem in der Kirche zu

Hohen-Schönhausen befindlich gewesenes Schnitzwerk bezeugt, im 15. Jahrhundert oft ein sehr
lebhaftes Roth, ein prangendes Grün oder ein damasciertes Gelb aufwies. Der spitze Hut
des Juden war, wie das Stadtbuch sagt, von rother, oft auch wohl von gelber Farbe. So
trug der Jude auch auf der Brust einen ring- oder kreisförmiigen Ausschnitt gelben oder
rothen Tuches.
Erbhäuser oder Buden außerhalb der Jüdenhöfe zu gewinnen, blieb den Juden nach wie
vor versagt. Die beiden Berliner Jüdenhöfe bildeten ausschließlich ihren Wohnsitz; des Nachts
wurden dieselben verschlossen und von Stadtknechten bewacht. Auf dem größeren befand sich
zugleich die Synagoge. Hier standen neun Juden—
buden, von welchen eine jede 15 Schilling Zins in
Pfennigen zu geben hatte. Der Schilling war näm—
lich keine ausgeprägte Münze, sondern eine Rech
nungseinheit und umfaßte den Werth von 10 Silber

pfeunigen.

Man wird seine Geltung im Verkehr

etwa zu 5 Mark heutiger Münze berechnen können.

Zwei kleinere Buden als diese neun gaben zusammen

8 Schilling Pfennige; jeder jüdische Einlieger aber
zahlte der Stadtkasse jährlich 5 Schillinge.
Wir haben einstmals ein Bild dieser märkischen
Jüdenhöfe zu entrollen versucht, wie es sich um's

Jahr 1400 dem Besucher darstellen mochte. Über
diesen Höfen schwebte eine trübe Atmosphäre.
„Schmutz- und Kehrichthaufen machten sie unweg—
sam; die Fachwerksbuden schienen den Zusammen—
sturz zu drohen. Auch das Außere der Synagoge war mehr als bescheiden; es wäre sehr
unklug gewesen, wenn die Israeliten sich mit ihrem Reichthum hätten brüsten wollen. Bar—
füßige, krausgelockte Kinder balgten sich in dem Schmutze herum; frühverblühte Weiber in
Lumpen versuchten es vergeblich, deren wildem Treiben zu steuern.

Wann aber ein Ritters—

mann mit sporenklingendem Schritt,— wann ein Rathmann in pelzverbrämtem Gewande zu

dunkler Abendstunde sich in das Junere solch' einer Judenbude begab und die Vorhänge vor
der Thür des Wohnzimmers zurückgeschlagen hatte, dann mocht' er wohl erstaunt ein wenig
zurücktreten. Über die Rolle der Thorah gebeugt, saß dort vielleicht ein ehrwürdiger Greis
von patriarchalisch-ernstein Gesichtsausdruck, und dort lauschte ihm, den Blick sehnsüchtig in
die Ferne gerichtet, eine Tochter Judas von ergreifender, fremdländischer Schönheit; auf dem
Haupte einen goldenen Reif, von welchem ein langer Schleier herabfloß, um den Hals ein
Perlenhalsband und auf der Spange des Mantels einen funkelnden Edelstein, welcher doch

nicht schöner strahlte als das dunkle, mandelförmige Auge. Oder der Hülfesuchende traf die
gesammte Familie bei der silbernen Lampe an, und es tönten ihm Psalmen und Tischgesänge
Fon mehr denn 1000jährigem Alter entgegen; kurz: das streng abgeschlossene, geheimnikvolle
2*
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sjüdische Familienleben entfaltete seine düstere Poesie in Berlin ebensogut wie in den Städten
des deutschen Südens und Westens.“
Das ist freilich nur ein Bild, wie wir persönlich es uns geschaffen haben. Allein es
wird der Wirklichkeit wohl nahe kommen.
Die Zeit der Zerrüttung unsrer Mark vom Tode Kaiser Karls IV. ab bis zum Ein—
treffen der Hohenzollern auf dem Boden Brandenburgs war eine lange, lange Epoche, da die

Juden wuchern mochten nach Herzenslust. Nahm ein adliger oder fürstlicher Schnapphahn,—
nahm hier und dort ein ehrsamer Rath das Ihrige in Beschlag: leicht fand sich Gelegenheit
zu neuen, lohnenderen Geschäften.

Das Schweigen der Überlieferung über die Schicksale der

Juden während dieser Zeit scheint darauf hinzudeuten, daß ernste, blutige Verfolgungen inner—
halb dieser Tage nicht vorgefallen sind. Und das ist auch erklärlich: während die Anderen sich
Flur und Feld verheerten, gedieh der Weizen der rastlos thätigen Fremdlinge.
Nun aber hatten die Hohenzollern Ordnung geschafft. Von den Juden zu Berlin vernehmen
wir lange Zeit nichts. Erst eine Urkunde, die Spandauer Kämmerei-Rechnung vom Jahre
1446, zeigt uns, daß die Juden von Berlin sich dem Gange der deutschen Eroberung gemäß
noch immer in gewissem Sinne als eine Tochtergemeinde der Spandauer Judenschaft betrach—
teten; sie hatten dort ihren Kirchhof oder Perwer, bezahlten eine jährliche Abgabe von 1 Schock
Groschen dafür und hatten die Einzäunung desselben in Stand zu halten. In demselben
Jahre 1446 aber müssen wiederum Beschuldigungen irgend welcher Art gegen die Juden er—
hoben worden sein; denn Friedrich der Eiserne wies die Fremdlinge aus. Das betreffende
Edikt kann jedoch nur wenige Jahre in Rechtskraft verblieben sein; denn schon von 1454 ab
haben wir urkundliche Zeugnisse über die Ansetzung neuer Juden zu Berlin. In diesem Jahre
wurden aufgenommen:
Jude Gumprecht, — er zahlte für das Bürgerrecht 1 Schock Groschen. —

Jude Jonas, welcher 2 Schock entrichtete,
Jude Salomon von Stendal, Jude Joseph und Jude Abraham Ghyna, welche je
11 Schock, und die Jüdin Systrika, welche nur 15 Groschen für das Bürgerrecht bezahlte.
Im Jahre 1455 kamen Schmul, Salomon und Mosse in die Stadt; sie erwarben sich das
Bürgerrecht mit je einem halben Schock Groschen. Dies Einkaufsgeld der Juden war äußerst
mäßig bemessen, denn man verlangte damals von einem armen christlichen „Lehmklicker“ zwölf,
ja achtzehn Groschen Bürgergeld,— von einem ehrsamen Mühlknappen sogar ein ganzes Schock.
Von Albrecht, dem deutschen Achilles, wissen wir, daß er von allen märkischen Juden ins—
gesammt ein Schutzgeld von 1000 rheinischen Gulden bezog. Man darf den ersten Hohen—
zollern auch das zum Ruhme nachsagen, daß sie es ernst nahmen mit dem Judenschutze und

auf grundlose Verdächtigungen nichts gaben. Die Ritterschaft und die Städte hörten dagegen
nicht auf, über den unerträglichen Wucher der Juden zu klagen. Die Fürsten der Mark aber
riefen den Unzufriedenen, gewiß nicht ohne Grund, die Worte des Vorwurfs zu:
„Schweigt nur! Die christlichen Wucherer bedrücken euch mit ihren Scheinkäufen wohl
noch ärger als die Juden mit ihren Wucherzinsen!“
Trotz des fürstlichen Schutzes war daher, wie mit Recht gesagt worden ist, die Lage der Juden
in der Mark um die Wende des 15. zum 16. Jahrhundert in hohem Maße gefährdet, und „es be—

durfte nur eines äußeren Anlasses, um den glühenden Haß zu einer Flamme anzufachen, welche
die Juden schonungslos vernichten mußte.

Ein solcher Anlaß aber fand sich nur zu bald.

Am 6. Februar 1510 stahl der christliche Kesselflicker Paul Fromm aus dem „Hagengäßchen
zu Bernau“ im Dorfe Knoblauch eine vergoldete, kupferne Monstranz und ein messingenes ver—

joldetes Büchslein mit zwei geweihten Hostien. Bei dem beschädigten Ciborium, dem Schränkchen,
welchem diese Gegenstände entnommen worden waren, wurden ein Messer und ein Löthkolben
aufgefunden. Bald lenkte sich der Verdacht auf Paul Fromm, welcher eingefangen ward und es
bekannte, daß er die eine der Hostien am 7. Februar dem Juden Salomon von Spandau für
aeun märkische Groschen in neuen Berliner Pfennigen verkauft habe. Da der Jude Salomon
eingestand, das geweihte Brod nur zu dem Zwecke gekauft zu haben, um es zu schänden und
seinen Haß gegen das Christenthum an ihm auszulassen, — da die Theilchen der zerschnittenen
Hostie an die Juden von Brandenburg, Stendal u. s. w. fortgegeben worden waren, um den

Gott der Christen“ zu lästern, so war ein Grund

gegeben, gegen alle märkischen Juden einzuschreiten.
Die Folge der Frevelthat war das umfassende,
furchtbare Strafverfahren vom Jahre 1510, das
eine bis in die kleinste Einzelheit sich vertiefende
Darstellung im Jahre 1884 durch Dr. jur. Fried—

rich Holtze erfahren hat.
Wir müssen im Großen und Ganzen hier auf
dieselbe verweisen; — nur jenen Antheil wollen

wir näher schildern, welchen die Juden von Berlin
an dem umfangreichen Prozesse genommen haben.
Theil an der Schändung des Sakramentes hatten

die Insassen unsrer Judenhöfe nicht gehabt; sie
waren in dieser Hinsicht völlig unverdächtig.
Wahrscheinlich aber suchte grade deshalb der
Volkshaß zu Berlin nach einem anderen Vor—
wande, um Opfer zu finden: man verfiel dem—

nach auf eine andere, noch furchtbarere Anklage.
Schon vor mehr denn 100 Jahren, schon
1405, war nämlich zu Berlin der Verdacht auf—

getaucht, daß die Juden Christenkinder kauften,
um sie zu tödten und das gewonnene Blut

zu gewissen Zwecken zu verwenden. Man meinte, sie gebrauchten dies Blut als Arznei
mittel, vorzüglich gegen den Fluß; dasselbe sei ihnen so nothwendig, daß sie es mit Paradies—
ipfeln, Ingwer und Honig einmachten, um es zu jeder Stunde bereit zu haben. Auch würden

sie nach ihrem eigenen Geständnisse durch den Genuß dieses Blutes in ihrem Gemüthe haß—
erfüllter und ingrimmiger gegen die Christen, sodaß sie noch eifriger darauf dächten, die ganze
Christenheit auszurotten. In unserm Stadtbuche findet sich schon bei jenem Jahre 1405 der
Vermerk, daß Klaus Czepernick und Domes Cleynsmet verbrannt worden seien, weil sie es ver—
sucht hätten, den Juden Kinder zu verkaufen. Jetzt, 1310, klagte man die der Schändung des

Sakramentes ganz unverdächtigen sieben Juden Salomon, Jakob, Aaron, Levi, Isaak, Rabbi
Mosch und Jakob den Schlächter an, daß sie vor ungefähr neun oder zehn Jahren ein drei—
hrices oder vieriähriges Christenknäblein von einem fremden Manne, einem Christen mit

langem Barte, für 10 Gulden gekauft, das Kind in einem Keller auf einen Tisch gelegt, mit
Nadeln nach seinen blutreichsten Adern gestochen und es dann durch Jakob geschächtet hätten,
Sie sollten ein Nösel Blut von ihm gewonnen haben. Daß dieser Gebrauch des Blutes dem
mosaischen Gesetze gradezu widerspricht,— übersah man. Ob die Berliner Juden irgendwie ge—

ständig geworden sind, erfahren wir nicht. Eilen wir, den Abschluß des Verfahrens zu berichten!
Es waren alle Verdächtigten nach Berlin gebracht worden. In den Berliner Gefäng—
nissen schmachteten etwa 100 Juden:

die reichsten ihrer Glaubensgenossen
in den westlichen Theilen der Mark.
In den letzten Tagen des Monats

Juni erfolgte die peinliche Be—
fragung, d. h. die Folterung der
Angeklagten.

Etwa 10 Juden er—

lagen ihr; 41 wurden für über—
führt erachtet, 60 für unschuldig oder
wenigstens für nicht überführt er—
klärt. Es handelte sich jetzt nur noch
um die Findung und Vollstreckung
des Urtheils. Da der Kurfürst
Joachim J. am 27. Dezember 1508

die seinem Vorgänger, dem Eisen—

zahn, einst heimgefallenen Gerichte
der Städte Berlin und Kölln zurück—
gegeben hatte, um Gehorsam und

—AV
der Bürgerschaft zu erwecken, so
hatte der Richter zu Berlin, der Bür—
germeister Hans Brackow, ‚ex mero
officio et haylia“, d. h. von Amts

wegen, den Prozeß zu beendigen.

„Brackow*) besetzte nunmehr
am 11. Juli 1510 das Gericht der

Stadt mit Schöffen, Beisitzern, Ge—
richtsschreibern und Zeugen: er ließ
die Verhandlungen feierlich einläuten,

seine voni Kurfürsten ausgefertigte Bestallung verlesen und den bösen Christen Paul Fromm
sowie die Inden mit Zetergeschrei (dem alten „Tojodute!“) frei und ungefesselt, wie die Rechts—
sitte es vorschrieb, vor Gericht bringen.

Die angeklagten Ein- und Vierzig bekannten sich ins—

gesammt noch einmal zu allen ihnen vorgeworfenen Frevelthaten; sie verzichteten zugleich auf
jede Vertretung durch Sachwalter; — man sieht es also klar: der Marter müde, wollten sie
nur noch — sterben.

Am 19. Inli hielt der Richter dann die Schlußverhandlung ab, wahr—

«) Holtze, Strafverfahren
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scheinlich auf dem „Neuen Markte“. Hans Brackow hatte hier drei Podien über und hinter
einander errichten lassen: auf dem untersten saßen Fromm und die Juden, außer zweien, die
sich hatten taufen lassen, und die wir sogleich namhaft machen werden. Sie hatten die rothen
und gelben spitzen Hüte aufgesetzt und waren mit jüdischem Gesange d. h. psalmenbetend vor
Gericht gekommen. Auf dem zweiten Podium saß Brackow mit den Schöffen, Schreibern und
Zeugen, während die dritte Bühne von gelehrten und berühmten Juristen eingenommen wurde,
welche die Richter und Schöffen nöthigenfalls mit gutem Rathe unterstützen sollten. Bald war
das Urtheil gefunden: es konnte ja nur auf „Flammentod“ lauten.

Mögen die Juden nun

schuldig oder unschuldig gewesen sein, — das hat die Geschichte ihnen nachzusagen: sie nahmen
den Spruch gefaßt entgegen und wankten in ihrer Ergebung und Todesfreudigkeit wie in ihrem
Hasse gegen ihre Unterdrücker nun nicht mehr bis an's Ende, — zwei oder drei Schwächlinge
qusgenommen, die gern das Leben retten wollten. Werfen wir einen kurzen Blick zuerst auf
das Schicksal der beiden letzteren!

Die zwei Männer, welche den qualvollen Tod in den Flammen mit ihres Volks Genossen
zu sterben nicht den Muth besaßen, waren Jakob von Brandenburg und Joseph von See—
hausen. Sie begehrten die Taufe, und sie ward ihnen auch zu Theil. Jakob, gegen welchen
eine Fülle von Belastungsmaterial vorlag, wurde in derselben „Georg“, — Joseph von See—

hausen aber „Paulus“ genannt. Nach dem Zengnisse des berühmten Leib-Medikus Möhsen,
welchem im Jahre 1773 noch viele Quellen zu Gebote standen, welche uns jetzt fehlen, ver—
stand sich auch noch ein dritter Jude, genannt Mosse, zu diesem Schritte; er erbat sich gleich—
falls die Taufe und erhielt den Namen Petrus. Er allein rettete sein Leben; denn er war
ein berühmter Augenarzt; er soll in Segen noch lange in der Mark gewirkt haben. Die beiden
anderen aber, Georg und Paul, wurden am folgenden Tage enthauptet.
Inzwischen waren die Leidensgefährten dieser Beiden bereits zur ewigen Ruhe eingegangen.
Denn sofort, nachdem am 19. Juli das Urtheil auf dem „Neuen Markte gefunden“ worden
war, wurde dasselbe auch zu Papier gebracht und von dem Richter dem Nachrichter übergeben,
damit dieser es dem versammelten Volke vorlesen möchte. Der Rechtsspruch selbst ist uns von
dem märkischen Chronisten Angelus leider nur auszugsweise erhalten worden: er lautete nach

der Angabe dieses Schriftstellers folgendermaßen:

„Dieweil der bose crist Pawl Frum sich vergessen an dem hochwirdigsten, heyligsten

Sakrament, dasselbig gestolen und verkaufft u. s. w.

darumb, so soll man ihn uff einen Wagen binden, die Gassen uff und nieder fuhren,
mit Zangen reisen und darnach in ein fewer legen. Und dieweyl die boshaftigen, schnoden,
verstockten Juden ihre boß' Handlung auch zu mehrmalen ausserhalb und vor Gericht bekannt,
darumb sol man sy zu pulfer verbornen. damit all anderen ein beyspil seie, solche ubelthat

furder nicht mehr zu begynnen.“
Unmittelbar nach der Verkündigung dieses Urtheils wurde dasselbe auch vollstreckt. Fromm
wurde, auf einem niedrigen Wagen sitzend, durch die Hauptstraßen beider Städte Berlin und
Kölln geführt und an seinem entblößten Körper mit glühenden Zangen gerissen. Bei dieser
Umfahrt begleitete ihn ein Geistlicher, welcher ihm bis zu seinem Ende Trost zusprach.
Während dieses Zuges las ein Rabbi, welcher sich unter den Verurtheilten befand, —
war es Rabbi Mosche von Berlin oder Joseph von Osterburg und Seehausen?, — seinen
Schicksalsgefährten hebräische Gebete vor. in welche sie mit lauter Stimme einfielen. Darauf
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wurden sie nach der Stelle des peinlichen Gerichtes vor Berlin geführt, welche sich damals
da befand, wo heute die „Weberstraße“ auf die „Große Frankfurter Straße“ ausmündet.
Sie legten den Weg mit „wunderlichem Geschrei“ zurück, — „singend in gar seltsamem Ac—
cent“. An der genannten Stelle hatte der Scharfrichter und Henker von Berlin schon vorher

ein eigenthümliches Gerüst in Form eines gothischen Tabernakels aufgerichtet: nämlich drei
starke Roste in Mannshöhe über einander. Jeden derselben hatte er mit vielem Holz, Stroh
und Pech belegt. Auf jedem dieser Roste wurden in die Länge und Quere Balken gezogen;
das Ganze glich also der Pyramide eines gothischen Münsters. Die unglücklichen Opfer wurden
nunmehr an Hälsen und Füßen mit starken eisernen Banden innen und außen an die
Balken des Spitzbaues angeschmiedet. Wer also an die Innenseiten des Thurmes angefesselt
wurde, der sah wegen der schrägen Richtung der Längsbalken nach unten; wer dagegen an der

Außenseite des Thurmes angeschmiedet ward, der mußte nach oben blicken.

Paul Fromm

wurde abseits von diesem Gerüste an einen mit Holz, Reisig und Vech umlegten Schandpfahl
mit einem Halseisen und anderen Fesseln angeschlossen.

Nachdem diese Vorbereitungen getroffen waren, hielt ein Priester dem Hostiendiebe noch
einmal tröstend das Leiden Christi vor, was dieser auch dankend annahm.

anscheinend reuig und bußfertig.

Fromm verstarb

Etliche der Juden sollen psalmensingend geendigt haben;

etliche andere aber höhnten und schmähten Gott und die Christenheit. Von den Qualen der
„Acht und dreißig“ spricht mit Erbarmen oder Mitleid auch nicht eine einzige gleichzeitige Auf—
zeichnung. Rasch that das Feuer seine Schuldigkeit. —
Sprechen wir, nachdem das furchtbare Bild der Urtheilsvollstreckung an uns vorüberge

gangen ist, zunächst von dem Prozesse selbst.
Es wird nicht möglich sein, an der That Paul Fromms und an jenen Lästerungen und
Verunglimpfungen zu zweifeln, welche christliche Heiligthümer Seitens der Juden erfahren
haben. Man würde jedoch sehr irren, wenn man in ihnen den alleinigen Grund des Volks—
Fhasses gegen die Juden erblicken wollte. Was die Wuth des Volkes in so entsetzlicher Weise

wachrief, war nicht der Glaubensfanatismus, sondern vielmehr die wirthschaftliche Noth.
Die Bürger in den märkischen Städten waren damals zum Theile tief verschuldet; —

die fortdauernden Kämpfe zwischen den Brandenburgern und Pommern hatten den Handel der
Märker schon längere Zeit unterbunden. Die Juden hatten ferner im Verkehre mit den Bürgern
sich oft der größten Härten schuldig gemacht; es waren viele Bürger durch sie um Haus und
Hof gekommen. Um diesem verderblichen Treiben der damaligen Juden ein Ende zu setzen,
hatten die Räthe der Alt- und der Neustadt Brandenburg bereits im Jahre 1508 ein Statut
erlassen, nach welchem kein Bürger irgend ein Darlehn auf Haus und Hof mehr auf

nehmen sollte.
Aus den Kreisen des höchsten Adels der Mark vermögen wir für dies unbarmherzige,
wucherische Treiben ein ganz bestimmtes Beispiel anzugeben. Noch um's Jahr 1500 waren
die Grafen zu Lindow, die Herren zu Ruppin, ein wohlbegütertes Geschlecht. Da ließ sich
Graf Joachim von Lindow mit einem Juden Akiba ein, der zu Braunschweig seßhaft war.
In kurzer Zeit verarmte das edle Haus der Lindower, welches mit den Königen des standi—
navischen Nordens einst verschwägert gewesen war, durch die Geschäftsgepflogenheiten des
Juden Akiba derart, daß, als der letzte Sproß des hochsinnigen Geschlechtes auf der Burg
zu Alt-Ruppin im Sterben lag, nicht das Geld vorhanden war, um von Berlin einen „klugen
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Arzt“ herbeizuholen. Der reiche Akiba erlitt jetzt schmerzliche Verluste. Denn auch die Hansa—
stadt Braunschweig, — auch Erzbischof Albrecht von Mainz schlossen sich den joachimischen
Maßnahmen gegen die Juden an.

Sowie nämlich der Prozeß gegen die märkischen Juden beendigt und der furchtbare Akt
vom 19. Juli 1510 vorüber war, erfolgte Seitens des jugendlichen Fürsten

die Ausweisung sämmtlicher Juden
aus der Mark.

Ihre fahrende Habe mochten sie mit sich nehmen; — ihr Grund und Boden

aber, ihre Häuser und Buden fielen dem Kurfürsten und den Stadträthen anheim. Der Im—
mobilien-Besitz in der Mark war damit den Christen ausschließlich gesicher. Joachim ging
aber noch weiter: er wollte die Juden auch in der Nachbarschaft der Mark nicht dulden.
Die Juden von Braunschweig waren an der Verschleppung der Hostienpartikel mit—

betheiligt: der Kurfürst veranlaßte deshalb den Rath dieser hansischen Quartierstadt, fünfzehn
Juden zu ergreifen und zu verbannen. Unter ihnen befand sich auch der soeben erwähnte ein—
flußreiche Banquier Akiba. Die Braunschweiger verwiesen ihm die Stadt, schatzten ihn jedoch
vorher um volle, schwere 5900 rheinische Gulden.
Aus dem anfangs rein religiösen Prozesse war also ein socialpolitisches Verfahren ge—
worden. Die Judenverfolgung von 1510 stellt sich daher als eine unheilvolle That ver—
zweifelter Nothwehr dar. Der einzige unbefangene Darsteller dieser düsteren Vorgänge, der
Dr. juris Holtze, sagt in diesem Sinne über ihre Folgen:

„Der Prozeß hatte nicht nur seine religiöse, sondern auch seine volkswirthschaftliche Seite.
Die Märker wurden durch ihn wiederum Herren im eigenen Hause, und die erhöhte Steuer—
kraft der christlichen Unterthanen deckte den Ausfall, welchen die kurfürstliche Kasse durch den
Wegfall des Judenschutzgeldes erlitt.“ —

Gleichviel! Nicht ohne den tiefsten Schmerz vermag der Freund des Vaterlandes auf
den ungeheuerlichen Prozeß zurückzublicken. Welche Macht des Aberglaubens umfängt uns!
Die Hostienpartikel sind blutbefleckt; die Jungfrau Maria und das Christkind erscheinen den ge—
fangenen Juden drohend oder verzeihend, — bindend oder lösend. Das Bluttrinken endlich, —

der Vampyrismus, der schon in der Sage des frühesten Mittelalters erscheint und sich leider
im Volksglauben bis auf die Reformationszeit, ja, bis auf unsere Tage erhalten hat, — er
ist es vor Allem gewesen, der zu der furchtbaren Härte des Verfahrens Veranlassung gegeben
hat, welche kein Christenmensch zu billigen vernag. Und wurde denn wirklich ein
Christenkind vermißt? Während des ganzen Prozesses vernehmen wir kein Wort davon,
daß ein Vater oder eine Mutter aufgetreten wäre und gesagt hätte:
„Mir fehlt mein Kind!“ —

Dadurch richtet sich das gesammte Verfahren. Berechtigt nach der einen Seite hin, — die
Schändung christlicher Heiligthümer durch die Juden ist, wie gesagt, nicht hinwegzuleugnen, —
bleibt es in auderer Beziehung eine That der Gewalt, ein Justizmord. Wir haben seine
Beweggründe enthüllt; die Gransamkeit des Judenbrandes von Berlin rechtfertigen sie nicht.—

Unsere Stadt bewahrt kein äußeres Denkzeichen dieser furchtbaren Begebenheit mehr. Wie
leise Klage nur zieht es in der Stille der Nacht durch den „großen Jüdenhof“ von Berlin.

Auf der Königlichen Bibliothek aber befinden sich mehrere zeitgenössische Drucke, welche den
Verlauf der Begebenheiten schildern.

Es sind dies:
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.Exyn wunderbarlich geschichte, wye die Marckischen Jüden das hochwirdigst Sacra—
ment gekaufft und czu Martern sich unterstanden. Durch ein höchgelarten Bern Doctoren
des thüns gegrunt, kortzlich erlewtert. Anno 1510.
Unter diesem Titel befindet sich der oben von uns wiedergegebene Holzschnitt, den nach rechts
blickenden Kopf eines Mannes mit reichgeschmücktem Hute und Pelzkragen darstellend. Man
wird in demselben unsrer Ansicht nach nur den strengen Richter Hans von Brackow zu er—
blicken haben.
2. Eyn wunderbarlich ge—
schichte: wye die Merckischen
Jüden das hochwirdigst Sacra—
ment gekaufft, und zu marten

sich understanden: Durch ein
hochgelerten Herrn Doctorem
des Thuns gegründt kürtzlich
erleutert.

Anno 1510.

Auf dem Titel erscheint ein

Sakramentshäuschen,

welches

die von Paul Fromm aus der

Kirche zu Knoblauch gestohlene
Monstranz darstellen soll.
3. Ein wunderbarlich ge—
Holzschnitt der Druckschrisft Ur. 2.

schichte. Wye dye Merckischen

Siehe Toert

Juden das hochwirdig Sacra—
ment gekaufft und zu martern

sich understanden.

Ein wunderbarlich geschichte. ye remberg

mini 1510.

dye Merckischen Juden das

hochwirdig Sacrament:
gekaufft vñ zu martern

sich vnderstanden.
Anno domim. 510.

Anno do—

Gekruckt zu Nu—

durch hieronymum

Böltzel.

Interessant ist die Angabe
dieses Druckes, dessen Titel wir
hier reproduzieren, daß der
Augenarzt Petrus, der
zum Christenthume übergetretene
Jude Mosse, in unser „Graues

Kloster“ gegangen. Ist er viel—
leicht der von der ganzen Stadt
so hoch verehrte Bruder Peter, der hochbetagt im Jahre 1574 verstarh? — Er müßte dann

freilich einige 80 Jahre alt geworden sein.
4. Ditzs ist der warhafftig Sumarius der gerichts hendel und proceß der gehalten ist
worden uff manchfaldig Judicia, aussag, und bekentnus eines Pawl From gnannt der das
hochwirdig Sacrament u. s. w.

Diese Schrift ist mit 25 Holzschnitten geschmückt.

—
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An ihrem Schlusse steht über dem märkischen Adler die Notiz:
Gedruckt zu Franckfurt an der Oder durch Johannem Hanow im iar tausend funf—
hundert und im eylften, Sonabent vor unser lieben frawen liechtmeß.

Soviel über gleichzeitige Drucke. Auch ein Volksdichter jener Tage, Jakob Winter, hat
sich des grausen Stoffes bemächtigt. Es ist dies wahrscheinlich jener Magdeburger Drucker
Winter, welcher im Jahre 1509 die erste Druckschrift über das Wilsnacker Wunderblut ver—

segt hat. Sein Gedicht, in der Nibelungenstrophe verfaßt, ist oft abgedruckt worden und nicht
ohne poetischen Werth. Es begiunt mit den Versen:
„Als man schrieb tausend fünfhundert und in dem zehenden Jahr',
Da ist ein böser Christe wohl in die Mark gekommen,
In ein Dörflein, Knoblauch, — so ist das genannt,

Das da ist gelegen in dem Havelland.“

Wir verweisen in Bezug auf dasselbe unsere Leser auf unsere „Geschichte Berlins“, J, 399.
Was aber geschah mit der geschändeten Hostie? — War hier nicht die beste Gelegenheit,
ein „Wunderblut von Knoblauch“ in Wirksamkeit treten zu lassen?— Dr. Hieronymus Schulze

von Gramschütz, der damalige Bischof von Brandenburg, dachte allerdings daran. Darum ließ
er die geschändete Hostie, welche in ihren letzten Partikeln endlich nach Braunschweig und von
dort nach Frankfurt am Main verschleppt worden war, feierlich in die Mark zurückführen. Unsere
Vorsahren, die Bürger von Berlin-Kölln, holten das Heiligthum auch mit einer Prozession ein;
dann wurde dies Stücklein geweihten und mißhandelten Brodes in der Hauskapelle des bischöf

lichen Hofes in der Klosterstraße niedergelegt. Dieser Bischofshof in der Klosterstraße trug
später die Nr. 90 und hat eine reiche Geschichte, auf welche wir hier jedoch nicht einzugehen
vermögen.

Allein das nene Wunderblut kam gleichwohl nicht in Aufnahme.

Im Dome zu Brandenburg endlich befindet sich noch heut' ein Tisch, auf welchem der
Jude Salomon von Spandau „die Hostie mißhandelt hat, sodaß Blut aus ihr floß“. Auf
diesem Tische steht ein Glaskasten: er enthält die Messer, mit welchen die Unthat geschehen
sein soll. Auch der Jude Jakob und der Rabbi Sloman von Brandenburg hatten das Sakra—
ment im Hause des ersteren mißhandelt; das Wohnhaus wurde niedergerissen und eine Sühne—
kavelle auf seiner Stätte erbaut; — längst aber ist dieselbe verschwunden. —

Jetzt erst dürfen wir aufathmen: wir sind mit den Ereignissen des Jahres 1510 zu Ende!
Wir wagen es nicht, den Söhnen Judas in die Verbannung zu folgen, noch jene Empfindungen
zu schildern, mit welchen sie den Staub Brandenburgs von ihren Schuhen geschüttelt haben.
Die Tragödie ist aus: Furcht und Mitleid im Sinne des großen antiken Dramaturgen be—
mächtigen sich unsrer Seele. Das Mitleid ist vollauf gerechtfertigt, die Furcht vor der Wieder—
kehr solcher Ereignisse aber hoffentlich eine grundlose.
Die grauenhafte Urfehde, deren Text der Ordensrath König in seinen „Annalen der Juden
in der Mark“ uns aufbehalten hat und in welcher die Juden die Katastrophe Sodoms, die
Plagen Ägyptens, den Aussatz Naemans und das Blut Jesu Christi über sich herabriefen,
falls sie ihren Eid nicht hielten, war geschworen. Auf ewig also hinweg aus der Mark!
Wie aber erstaunen wir! Vierzig Jahre darauf sind die Juden schon wieder in diesem Lande
des Verderbens.

Die Geldbedürftigkeit eines gutmüthigen Verschwenders, Joachims II., hatte

sie von neuem herbeigerufen.
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Sie saßen also wieder im „Jüdenhofe“; — im „großen“ und im „kleinen“; sie hatten wieder
eine Schule; sie erwarben Häuser und Höfe auch in den anderen Theilen Berlins und Köllns.
Schon im Jahre 1551 hatte sich der Rath und die Bürgerschaft in beiden Städten Berlin
und Kölln wiederum über die Zunahme der Juden und die dadurch entstandene Störung des
allgemeinen Gewerbes höchlichst zu beklagen. Wir wissen nicht, was den Herren für Antwort
geworden: Joachim II. konnte die Fremdlinge nicht entbehren.
Um diese Zeit, erzählt König nach Hafftitzens „Microchronicon marchicum«;, weilte ein

Jude
Jude
stein.
eigen

in Berlin, dessen Auftreten allgemeines Aufsehen erregte. Er hieß gemeinhin Michael
und galt seines großen Vermögens halber für den Bastard eines Grafen von Regen—
Entgegen dem Brauche und den Stadtgesetzen, nach welchen ein Jude volles Bürger—
nicht besitzen sollte, wohnte er nicht auf dem „Jüdenhofe“, sondern in seinem eignen

Hause auf der Klosterstraße, wie er denn auch ein ansehnliches Heim zu Frankfurt an der

Oder besaß. Er hatte fortwährend reisige Rosse auf der Streu zu stehen und besaß die Gunst
des fröhlichen Kurfürsten Joachim II. in hohem Maße. Plötzlich aber wurde dieser stein—
reiche Mann —wie es hieß, — wegen einiger Gelder, welche sächsische Kaufleute von ihm

nicht hatten erhalten können, auf brandenburgischem Grund und Boden von etlichen sächsischen
Reitern überfallen und nach Torgau gefangen hinweggeführt. Jene reisigen Knechte aber
waren, nachdem sie den Juden aufgehoben hatten, so unvorsichtig, in irgend einem Dorfkruge
Halt zu machen und weidlich zu zechen. „Der Jude nahm seinen Zeitpunkt in Acht und
entwischte.“

Er zeigte die an ihm verübte Gewaltthat an, und nun wurden die kecken Reiters—

leute überrascht und selbst in Torgau gefangen gesetzt.

Sie hatten in Kurbrandenburg den

Landfrieden verletzt; Joachim II. verlangte daher sehr peremptorisch die Aburtheilung derselben
nach des Reiches Gesetzen. Man verdammte sie in Torgau zum Stricke. An demselben Morgen
nun, an welchem diese kecken Gesellen zu Torgau gerichtet wurden, wollte Michael Jude in
seinem Hause zu Berlin sich auf's Sekret begeben; er trat indessen auf der Treppe fehl und
stürzte den Hals ab. Dieser unerwartete Unfall erschien dem Kurfürsten als ein Gottesgericht
und machte ihn stutzig. Flugs schickte er eine reitende Post nach Torgau ab, um die Auf—
schiebung der Exekution zu erbitten: allein sie kam zu spät; die Reiter — hingen schon.

Die märkischen Stände billigten die Toleranz ihres Fürsten keineswegs. Städte, Adel
und Geistlichkeit protestierten. Joachim II. hörte sie nicht; ja, er gab der Stellung der Juden
in der Mark sogar eine neue rechtliche Grundlage, indem er die Israeliten für den ihnen zu

ertheilenden Schutz jährlich 400 Gulden zahlen ließ und ihnen außerdem die Verpflichtung
auferlegte, behufs der Münzausprägung gegen Entgelt jährlich 3000 Mark feines Silber in
die Münzen von Berlin und Stendal einzuliefern.
Damit war der Silberhandel und das gesammte damalige Münzwesen den Juden in die
Hände gegeben — als Monopol.

So etwas thut kein Herrscher, der nicht muß.

Wer war es, der den Kurfürsten zu

diesem Schritte gedrängt hatte? Die Antwort darauf lautet:
Lippold ben Judel Chluchim von Prag.
Wie Joachim II. als Kurprinz gelebt haben mag, ist nicht mehr festzustellen. Der Jüng—
ling aber wird kein Andrer gewesen sein als der Mann. Möglich, daß der Jude von Prag
des Prinzen Banquier war! Schon im Jahre 1543 erscheint der Prager Fremdling in gebiete—
rischer Stellung in Berlin. Jeden Vortheil erspähend. —hart, nicht die mindeste Rücksicht nehmend.
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sonnt er sich in der Gunst seines stets geldbedürftigen Fürsten. Er ist Ober-Aufseher sämmt
licher in der Mark wohnenden Juden, Kammerdiener, Münzmeister, Kleinodienbewahrer und
Hof-Financier, daneben Pfandleiher und Trödeljude für den Adel und den Patriziat der Mark.
Die Ersten, welche sich über den allmächtigen Günstling beklagten, waren die Juden selbst.
„Ich habe mich erboten,“ zeigte der Jude Lazarus schon im Jahre 1543 dem Kurfürsten an,

„für einen Schutzbrief 110 Thaler zu geben; Lippold hat mich ungerechtfertigter Weise noch
höher angesetzt.“ Was halfen dergleichen Klagen gegen einen Mann, der auch in Liebes—
händeln den Agenten des Kurfürsten abgab und der Sydowin und deren gleich ehrenwerthen
Töchtern, der Bandelin und der Wolfin, die benöthigten Gelder auszuzahlen hatte? Ohne
Scheu durfte der Jude, der mit den sittlichen Unzulänglichkeiten seines Gebieters so genau
vertraut war, es wagen, vom Darlehen 50 bis 54 Prozent Zinsen zu nehmen: von dem

Thaler zu 24 Groschen wöchentlich einen Dreier; ohne Scheu befahl er ferner, alte, ihm ver—

fallene, allbekannte Familienkleinodien weiterzuverkaufen oder einzuschmelzen. Joachim ließ sich
durch ihn sogar zu Handlungen hinreißen, welche aller Billigkeit offen Hohn sprachen.
Im Jahre 1567 z. B. fehlte es an Silber zum Münzen. Da sendete — es kommt uns schwer

an, diese Thatsache niederzuschreiben,— Joachim II. auf Lippolds Betreiben Knechte aus. Die

mußten bei achtzehn vornehmen Berliner Bürgern „einfallen“, d. h. einbrechen, ihnen alles
Edelmetall, welches sie vorfanden, fortnehmen, aufzeichnen und zum Silberkurse zu — Gute

schreiben!! Das ererbte Familiensilber der Berliner Rathsfamilien hat demnach das gleiche
Schicksal gehabt wie die Mehrzahl der Kirchengeräthe der Mark: in Sünden ist es vergeudet
worden, nachdem es eingemünzt war. Es versteht sich, daß der Fürst der Schuldigere ist als
sein gefügiger Diener. Das Faktotum des Letzteren — Lippold und sein Weib Magdalena
traten wohl nicht eben in die Offentlichkeit und verließen nur selten ihr Haus in der Stra—
lauer Straße, — war wiederum ein Kammerknecht, der Jude Markus.

So ging es lange Zeit. Mochten Christen und Juden murren: Lippold blieb, was er
war, der Beherrscher seines schwachen Fürsten. Da kam nach Neujahr 1571 die Katastrophe.
Der Kurfürst war in den letzten Tagen wohlauf gewesen. Obwohl 66 Jahre alt, war
er noch am 2. Januar 1571 dem männlichen Vergnügen der Wolfsjagd in der Köpenicker
Heide nachgegangen. Es war bereits Abends 5 Uhr, und es dämmerte schon stark, als der

Jagdzug zum Köpenicker Schlosse zurückkehrte. Da scheuten die Rosse vor Joachims Schlitten:
das Gefährt schlug um. Joachim war von stattlicher Fülle des Leibes und hatte einige Mühe,
sich zu erheben. Aber er lachte, als man ihm aufhalf, und sprach scherzend:

„Hier liegt das Haus Brandenburg und thut einen tiefen Fall.“
Fröhlich wurde darauf das Nachtmahl eingenommen. Der Kurfürst sprach vor und nach
demselben mit seinen Räthen, dem Kanzler Distelmeier, mit Matthias von Saldern, Albrecht
von Thümen, Thomas Matthias und dem General-Superintendenten Andreas Muskulus.
Nachdem er sich um Mitternacht zur Ruhe begeben und kaum eine Stunde geschlafen hatte,
erwachte er in Folge eines heftigen Hustenanfalls; er klagte über Beängstigungen; sein Körper
erstarrte. Dr. Möhsen sagt, Joachim habe ein Geschwür am Fuße gehabt, und durch die
Erkältung auf der Jagd sei die Materie zurückgetreten. Der Leibarzt, Dr. Paul Luther, der
Sohn des Reformators, befand sich in Cüstrin bei Joachims gleichfalls erkrankten Bruder
Johannes. Die Leibdiener reichten ihm daher jene Medikamente, welche er regelmäßig zu
nehmen pfleate. Sie wirkten nicht mehr. Oft ist es ergreifend dargestellt worden, wie Joachim
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dann ein Stück Kreide oder Kohle ergriff und die Gestalt des Gekreuzigten zeichnete, — man

sagt bald: auf die Wand; bald: an die Thür.

Nach alten Verzeichnissen war in der Kunst—

kammer des Hauses Hohenzollern wirklich auch einstmals vorhanden ein
„viereckigt Brett, worauf Kurfürst Joachim II. vor seinem Eude das Leiden und Sterben

Christi mit einem Messer eingeritzet.“

Längst aber ist dasselbe verschwunden.
Dann ein Erstickungsanfall, Ohnmachten und endlich, endlich wieder ein ruhig-klarer
Augenblick. Der Fürst bekanute es:

„Das ist ein theuer werthes Wort und je gewißlich wahr, daß Jesus Christus in die
Welt gekommen ist, die Sünder seelig zu machen!“,
und er hatte vollendet.— —

Ein neuer Herr kam auf im Lande Brandenburg, der ein sehr strenges Gericht hielt.
Der durchaus gerechtfertigte Groll Johann Georgs gegen des Vaters Waudel traf nunmehr mit

gleicher Härte den unschuldigen Thomas Matthias wie die schuldige Gießerin.
Und wie erging es Lippold? —

Gundling berichtet kurz: „Es wurde derselbe sogleich bei'im Kopfe genommen, dessen
ausehnliches Vermögen aber versiegelt und wohl verwahrt.“ Näheres bringt König, welcher
die Akten des Prozesses zum ersten Male eingesehen hat. Er sagt: „Es wurde eine Kom
mission eingesetzt, welche aus dem Oberhofmeister Georg von Arnim, dem Rathe Christoph
Maienburg, dem Hausvogte Sigismund Rosenecker und dem Münzwardein Konrad Schreck
oder Schröckh bestand, um die Lippoldsche Sache zu untersuchen.“ Tas Richtige hat Möhsen allein:
„Sowie die Kunde vom Tode des Kurfürsten nach Berlin kam, wurde der Jude Lippold
in seinem Hause in der Stralauer Straße durch eine Bürgerwache beobachtet, daß er nicht
davon gehen möchte. Der Pöbel aber stürmte die in der Klosterstraße (Jüdenhof) belegene

Synagoge und plünderte einige Judenhäuser.“
Schon wieder also Gewaltthat und Raub auf dem Jüdenhofe!
Die Untersuchung wurde, wie sich leicht denken läßt, mit höchster Parteilichkeit gegen
Lippold geführt; gleichwohl ergab sie nichts, was den Münzmeister mit einer Unredlichkeit zu

belasten vermocht hätte.

„Rechnungen, welche er selbst nicht zu beschaffen wußte, fanden sich

in dem Gemache des verstorbenen Kurfürsten wirklich vor; ja er blieb bei der Münze noch in
einigem Vorschuß. Es war so weit, daß er loskommen sollte. Zu seinem Unglücke aber war
er mit seinem Weibe Maadalena in Zank gerathen, die in der Bosheit zu ihm dollte ge

sagt haben:
„Wenn der Kurfürst wüßte, was für ein böser Schelm du bist und was du für Buben—

—
Dieses wollten einige von der Bürgerwache, die des Bewachens überdrüssig waren, gehört
haben, und es wurde dem Kurfürsten hinterbracht, der sogleich den Lippold in enge Verwahrung
nehmen ließ und den Richtern übergab. Jetzt erst erinnerte man sich, daß der Kurfürst den
letzten Abend von Lippold bei dem Schlafengehen sich einen Trunk Malvasier oder spanischen
Wein hatte geben lassen, und der allgemeine Verdacht entstand, er müsse den Kurfürsten ver—

giftet haben, von dessen Leben doch seine ganze Glückseligkeit abhing.
Nicht also mehr auf Betrug, sondern auf Zauberei und Giftmord lautete die Anklage.
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Das sogenannte „Zauberbuch“ war indessen wirklich vorhanden und enthielt allerdings gar

seltsame Sachen. 3. B.:
„Man kann Herren beschwören, daß sie kommen müssen, in einem Glas, in der Krystall,
im Spiegel, im Feuer, in der Sonnen, im Licht, daß man die sehen kann.

Do gebraucht man

einen Jungen oder Mägdlin zu.
Auch kann man die Herren beschwören im Becher, im Nagel vom Daumen, im Schwert,
im Messer oder in Allem, das ‚blänket‘ und einen Schein von sich giebt.

Das folgende Stück ist probiert.
Man soll ein' Kreis machen, ein Junge soll darin sein und soll ein Messer mit einem
schwarzen Heft haben. Damit soll er die Nägel schaben und die Nägel mit Öl schmieren und
auf den Nagel etliche Wort' mit dem Messer schreiben und man soll ein' Dampf mit Weih—
rauch vor dem Jungen machen und ein kleines Lichtlein anstecken und soll dem Jungen zu

dreimalen heimlich in's Ohr sagen als nämlich: Lucifer und seine Gesellen, wie im Buch
weiter gemeldet wird. Alsdann wird der Nagel preit werden, und wird ein König kommen
mit einer Kronen und wird nit eher aus dem Nagel kommen, er habe ihm denn von Allem
Bericht gethan.“ —

Im Weiteren wird dann gelehrt, wie man ein, zwei und mehr Teufel in ein Glas
bannen und es oben versiegeln könne, daß sie darin bleiben und auf alle Anfragen antworten
müssen. Eine andere Art Teufel ließ sich mit vier Haselstöcken und mit den Haaren von
einem gehangenen Diebe bannen.

Nach der Urgicht, dem Geständnisse, welches ihm die Grausamkeit des Berliner Scharf—
richters, Meister Balzer, erpreßte, will Lippold den Kurfürsten „im letzten Trank“ mit einer
Muskaten, langem Pfeffer, Oel, Hüttenrauch und Merkurius sublimatus vergiftet haben, —

einer Mischung, welche sich durch Geruch und Geschmack sogleich verrathen hätte. Es wird
in diesem Dokumente auch einer schweren goldenen Kette gedacht, welche er dem Kurfürsten
gestohlen haben sollte; — es waren thatsächlich aber Portugaleser aus ihr geprägt worden,
mit welchen Joachim noch am Abende vor seinem Tode einige seiner Räthe beschenkt hatte.

Zu seinen Zaubereien aber soll Lippold nach diesem Aktenstücke die folgenden Dinge gebraucht
haben: einen Zahn von einem schwarzen Hunde, Menschenknochen, eine gekaufte Schwalbe, zer
brochene Nähnadeln, in einen Federkiel eingeschlossen, neun Faden Zwirn in einer Nähnadel,

einem Hahne durch die Zunge gezogen, zauberische Charaktere, auf Pergament geschrieben,
un. dgl. Um den verstorbenen Kurfürsten zu berücken und dessen Gunst zu gewinnen, hätte
er, so wurde endlich behauptet, etwas von dessen Haaren, Rock und Hosen genommen und
solches vor dem kleinen Wendelstein unter der Schwelle im Schlosse Grimnitz vergraben.

Wie bereits erwähnt: Lippold hatte die allerdings übermenschliche Kraft, der Folter eines
Meister Balzer zu widerstehen, nicht. Was nun folgt, ist in noch höherem Maße als der Prozeß
selbst, welcher sich aus dem Aberglauben jener Zeit etwa zur Noth erklärt, ein Schandfleck in
Brandenbuigs Geschichte, welchen selbst der Hinweis auf Lippolds wucherisches Treiben nicht zu
tilgen vermag.
Mittwochs vor Fastnacht 1573 — so lange hatte sich der Prozeß hingezogen, — wurde
Lippold vor die gehegte Bank geführt, um sein Bekenntniß öffentlich abzulegen und, — das
Zauberbuch um seinen Hals gebunden, —sein Urtheil anzuhören. „Wie er nun hier Alles
Hiederum ableugnete, peinigte ihn der Scharfrichter auf dem Berliner Rathhause noch einmal
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und zwar so hart, daß ihm das Blut zum Halse hinauslief. Da wiederholte er, nach dem
Tode sich sehnend, seine vorigen Aussagen. Er wurde hierauf an verschiedenen Ecken der
Stadt zehnmal mit glühenden Zangen gezwickt und endlich auf dem Neuen Markte zu Berlin,
auf einem eigens dazu erbauten Gerüste, an Armen und Beinen mit vier Stößen gerädert,
nachmals in vier Stücke zerhauen und seine Eingeweide mitsammt dem Zauberbuche verbrannt.
Wie sogleich eine große Maus unter dem Gerüste hervorkam, die nicht mit verbrennen wollte,
so haben solche viel fromme Leute für den Zauberteufel gehalten. Die Stücke von Lippolds
Körper aber wurden an vier besondere Galgen an den Landstraßen gehängt und sein Kopf
auf das St. Georgenthor gesteckt.“ Auf dem letzteren erblickte man noch im 18. Jahrhunderte
ein Bild von Lippolds Marter sammt einigen fast verloschenen Versen.

Holzschnitt vnon 1573. Lippolds Hinrichtung darstellend

Aus Thurneyssers berühmter Offizin stammt jener Holzschnitt von 1573 her, welchen wir
in der Nachbildung hier wiedergeben. Unten in dem Medaillon befindet sich das Bild des
eingekerkerten Juden; — wir sehen's den mumienhaften Zügen des Mannes an: Thurneyssers

Zeichner hat uns ein getreues Bild des Unglücklichen überliefert. Das vermeintliche Zauberbuch
ruht auf der Brust des Unglücklichen. Entsetzlich! Dort in der Predelle links wird der in
furchtbaren Schmerzen zuckende Jude auf dem Schinderkarren mit glühenden Zangen gezwickt; —
hier rechts werden ihm mit dem Rade die Gebeine zermalmt; dort oben in dem großen Mittel—
bilde wird er geviertheilt; — klaffend ist seine Bauchhöhle bereits geöffnet, und jetzt saust das
Beil herab, um ihm die Brust der Länge nach zu zerspalten.
uns ab.

Mit Schauder wenden wir

—

Der so grausam Gemordete hatte seinem Weibe Magdalena, die ihn in's Verderben ge—
stürzt hatte, neun unerzogene Kinder hinterlassen. Die Gerichtskosten, sowie seine noch hinter—
lassenen Schulden zehrten Lippolds Vermögen fast vollständig auf; es verblieben hut noch
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1000 Thaler, welche Magdalena erhielt.

Das unselige Weib wendete sich später nach Wien

und rief die Vermittlung Kaiser Max' II. an, um noch etwas mehr zu erhalten.

Durchaus

ablehnend antwortete Johann Georg indessen dem Kaiser:
„Ich habe nichts von Lippolds Hab und Gut in meinen Nutzen gewandt.“ —

In den Jüdenhöfen zu Berlin hatte laute Freude geherrscht, als dieses „Haupt in Israel“
so elend, so erbarmungswürdig endete. Der JIubel war indessen ein voreiliger gewesen. Denn
Johann Georg wollte, wie er sagte, „des bösen Ungeziefers los sein“:: noch anno 1573
mußten die Juden auf kurfürstlichen Befehl die Mark Brandenburg wiederum verlassen. Als
die Berliner Israeliten den Wanderstab ergriffen, wurde die Synagoge, die sich entweder im
Hintergrunde des großen Jüdenhofes befand, sodaß sie mit den Häusern der Klosterstraße zu—
sammenstieß, oder — was wahrscheinlicher ist, — vielleicht schon früher nach dem kleinen

Jüdenhofe verlegt worden war, wiederum geplündert.

Die Leichensteine der Berliner Juden

auf dem Spandauer Friedhofe aber wurden von Graf Rochus Guerini zu Lynar später zum

Festungsbaue daselbst verwendet.
Hin also wanderten abermals die Söhne der Verbannung über die Sandwüsten der Lausitz
nach Böhmen oder durch die düsteren Wälder der Neumark nach Volen.

Verbannt sollten sie

sein auf ewig!
„Auf ewig!“

Es ist vermessentlich, dies Wort in Bezug auf menschliche Dinge zu ge—
brauchen. Kurfürst Johann Georg war ein genauer Herr; bald wurde ihm daher der Ausfall
des Judenschutzgeldes empfindlich. Schon 1575 erhielten die Inden wieder ein Privilegium,
die Jahrmärkte und Messen der Mark besuchen und Handel treiben zu dürfen. Von Polen
aus drangen sie bald auch in's Brandenburgische ein; der Pferdehandel z. B. scheint ganz
in ihrer Haud gewesen zu sein. An Tribut entrichteten sie dem Kurfürsten
nach dem Statute von 1588 jährlich 1000 Thaler Schutzgelder, nach dem Privileg
von 1593 noch 150 Thaler Geleitsgelder und 4 Centner Federn, für welch' letzteren
Posten Kurfürst Georg Wilhelm am Neniahrstage 1628 ein autes Roß oder
50 Thaler einsetzte. —

Die Noth des dreißigjährigen Krieges lastete hart indeß auch auf den Kindern Israels.
Sie vermochten diese Leistungen schon im nächsten Jahre nicht mehr aufzubringen; das Ge—
leit wurde daher zurückgezogen. Die Juden lauerten deshalb der Kurfürstin Elisabeth Char—
lotte auf, als sie auf ihrer Reise nach Preußen durch Schwerin und Schweinert kam, und
verfolgten den Wagen der hohen Dame bis nach Driesen, um ihr hier eine Bittschrift zu
überreichen. Die Kurfürstin versprach ihre Verwendung und hielt auch ihr Wort; die Juden
wurden wieder „vergeleitet'; doch wurde die Kammer zu gleicher Zeit angewiesen, sorgfältig
darauf zu sehen, daß die Fremdlinge statt der bisher bezahlten 150 Thaler Geleitsaelder zwei
bis dreimal soviel erlegen möchten.
Da kam der geisteshohe Jüngling Friedrich Wilhelm zur Regierung. Sein erstes, heißestes
Bestreben war, die wirthschaftliche Noth seiner Lande zu lindern. Schon 1641 kam daher, wie

König schreibt, „die Frage auf's Tapet“,
ob den Juden gegen Erlegung einer Summe Geldes nicht der freie Aufenthalt in der

Mark wieder zu gestatten sei.
Der Staatsrath entschied zwar mit „Nein!“, und konnte sich in seiner Entscheidung auf die
ffenkundige Thatsache berufen. daß die Juden es wohl verstanden hätten, den schwedischen

Grabsteine auf dem ältesten Kirchhafe der Züdischen Gemeinde zu Berlin.
ODridinalzeichnung von Georg Schöbel

—

99

—

Offizieren während der Kriegszeit Dienste zu des Landes Schadenzuleisten.
Die Juden wußten natürlich, wo Geld zu finden war im Lande Brandenburg. Ihr Geleit
aber behielten die polnischen Juden. Oft freilich wurden die letzteren beraubt; im Jahre 1658

lagten sie daher:
„Es ist zu viel, — 200 Thaler Geleitsgelder!
Felder der Polen bestellen müssen!“, —

Wir sind so arm, daß wir die

der Kurfürst aber ließ nichts uach. Von religiöser Intoleranz war der edle Herrscher bekannt—
lich durchaus frei. Als die Zeiten besser geworden waren, wendete er sich daher auch der
Judenfrage wegen ihrer wirthschaftlichen Bedeutung von Neuem zu. Er war nicht der An—
icht, daß der Aufenthalt der Juden den Flor eines Landes schädige; er schützte daher die
Israeliten, welche er durch den westfälischen Frieden 3. B. in den Halberstädtischen Landen
iberkommen hatte, mit Nachdruck; er ertheilte im Jahre 1661

dem Juden Elias Gumperts bereits ein Privileg für die drei Städte Emmerich,
Wesel und Duisburg, — das erste in seiner Art, —

er ließ endlich auch die Klagen seiner brandenburgischen Unterthanen, „daß die Juden die
Pest in's Land brächten und solches durch Dieberei und Beutelschneiderei ausmergelten“, als
grundlos ganz unberücksichtigt und bediente sich schon 1664 wie seine Ahnen eines jüdischen
Münzmeisters, des Abraham Sachse.

Eine neue Veriode in der Geschichte der Juden war damit

angebrochen. —

Freilich — noch immer durchzogen nur „vergeleitete“ Inden die Mark.
Ifraelit seßhaft in ihr: —

noch standen sie

leer

und wüst.

Noch war kein

— die beiden Jüdenböfe

von Berlin.

Da wurden im Jahre 1670 die österreichischen Juden von Kaiser Leopold vertrieben.
Der brandenburgische Resident in Wien, Andreas Neumann, kaunte den milden Sinn seines
Herrn. Er bat Friedrich Wilhelm, er möchte, „da den Juden ja gleichsam der Erdboden und
Zie ganze Welt verschlossen sei, welche Gott doch für alle Menschen geschaffen habe.
eine Anzahl von ihnen in seine Staaten aufnehmen.“

In des Herrschers Umgebung befanden sich bereits die Militärlieferanten Leimann Gumperz
und Salomon Elias. Es mag ihnen nicht schwer geworden sein, das Mitleid des edlen Herrn
zu einem Schritte der Thatkraft wachzurufen. Der große Kurfürst eröffnete seine Staaten
nunmehr also auch den Juden. Nach kurzen Verhandlungen mit den Wiener Abgesandten Hirschel
Lazarus, Benedikt Veit und Abraham Ries, von welchen die beiden Letzteren Stammväter noch
etzt blühender Familien geworden sind, erließ der edle Fürst endlich am 21. Mai 1671
das Schutz-Privileg von Potsdam. —

das Aufnahme-Edikt der Juden.
Hier legen wir die Feder nieder; — von dieser Zeit ab hat Ludwig Geiger die „Geschichte

der Juden in Berlin“ geschrieben. Die König'schen „Annalen der Juden“ gehen freilich sehr viel
ciefer, als es die Geigersche Festschrift zu thun vermag. Dankenswerth ist dagegen der zweite
Band des Geigerschen Werkes, Anmerkungen, Ausführungen und Beilagen enthaltend.
Jetzt nur noch Einiges aus der Geschichte der Jüdenhöfe zu Berlin. — sowohl des großen

wie des kleinen! Ihre Schicksale waren ja nun dieselben!
Wir sahen oben, daß im 16. Jahrhunderte mehrfach von einer Synagoge der Juden
u der Klosterstraße die Rede war.

Die Andachtsstätte der Israeliten war also allem Ver—

Haus Ephraim an der Etcke der Poststraße und des Mühlendammes.

Erbaut von Diterichs

or -

nuthen nach in einer uns unbekannten Zeit vom „großen“ nach dem „kleinen Jüdenhofe“
berlegt worden. Wir sahen ferner, wie oft die Jüdenhöfe gestürmt, wie oft sie verheert und
wieder bebaut worden sind. Es ist jedoch zweifellos, daß auch die ersten jüdischen Einwandrer
»on 1671 noch auf die Jüdenhöfe verwiesen wurden. Eine Synagoge zu gründen, ward ihnen
noch nicht verstattet, nur in den Häusern durfte der Gott der Väter angerufen werden. Die
Fürsorge für ihre Todten veranlaßte die junge Gemeinde indeß zu ihrer ersten That; im
Jahre 1672 wurde der Friedhof vor dem Spandauer Thore (in der späteren Oranienburger

Straße) angelegt.
bange pochen.
vanderer.

Noch sehr oft aber sollte in den Judenhöfen das Herz des Fremdlings
Oft genug noch erhob sich das Volk murrend und drohend gegen die Ein—

Als dann die Schweden anno 1675 bis gegen Berlin hin streiften, entwichen

diele Juden; ja selbst die zu Frankfurt angesiedelten Israeliten flohen mit ihren Geldern und
hrer besten Habe. Der große Kurfürst legte ihnen dafür eine Strafe von 4000 Thalern
auf. Als die Gefahr beseitigt erschien, waren die Furchtsamen nämlich — zurückgekehrt.
Fine ernste Bedrohung der Juden in Berlin beschwor derselbe Fürst dann im Jahre 1682,
m Februar.
Denn wiederum hatte sich das Volk vor den Jüdenhöfen zusammengerottet; wiederum

lief das Gerücht um, ein Christenweib habe ihr Kind einem Juden zum Schächten verkauft.
„Der Kurfürst erfuhr solches und befahl dem Magistrat, ihm von diesem Lärmen zu be—
richten, und dieser zeigte hierauf an, die Weibsperson heiße Marie Schulzen, sei eines Meiers
Tochter aus Wusterhausen, und der Jude heiße Benjamin Fränkel. Der sage aus, seine Leute
hätten berichtet, daß die Schulzen in seiner Abwesenheit an's Haus geklopft und gefragt habe,
ob sie das Kind, so sie auf den Armen trüge, kaufen wollten. Welches aber das Weib leugnete
und aussagte, es wäre ihr auf der Straße ein Mann begegnet, der gesagt habe, sie solle gegen—
iber in das Haus gehen, da werde man ihr das Kind abkaufen.“

Im Verlaufe der Unter—

uchung erwies es sich, daß Maria Schulze — wahnsinnig war.“ —

Noch einmal also der schier unausrottbare, verhängnißvolle Wahn! —
Dies das letzte Blatt aus der Geschichte unsrer Jüdenhöfe. Die Israeliten erwarben

bald darauf das Recht, Häuser auch außerhalb der Jüdenhöfe zu kaufen; sie vermehrten sich
jehr schnell! Andrerseits zog der Generalfiskal Duhram zu ihnen, — wie wir es oben sahen.
Von nun an verbreiteten die Juden sich über die ganze Stadt; in den Jüdenhöfen blieben

iur noch die ärmsten der Israeliten zurück. Religiöse Zusammenkünfte waren anfangs wohl
iur bei Model Rieß, dem Haupte der Gemeinde, abgehalten worden; aber schon 1672 war
Rabbi Chajim als geistlicher Versorger auch der Juden von Berlin anerkannt worden. Im

Jahre 1684 durfte dann der Hofjude und Juwelenhändler Jost Liebmann eine zweite Schule in

seinem Privathause gegenüber dem h. Geiste (Spandauer Straße zwischen Neuer Friedrichstraße
und der Haidereutergasse) eröffnen; allmählich entstanden sogar vier Synagogen. Die große
Synagoge in der Haidereutergasse, welche der religiösen Zersplitterung ein Ende machte, wurde
udessen erst zu Neujahr 1714 in Gegenwart des Königs und des Hofes eingeweiht. Sie war
don Kemmeter erbaut worden; Küster beschreibt sie ausführlich. Auf Hohenzollersche Toleranz
weisen auch in seiner Darstellung die Worte hin:
„Die Landesherrschaft hat die jüdische Gemeinde mit einer kostbaren, von allerhand schöner
Seide gezierten Decke, so zu des Kurfürsten Johann Geora's Zeit aewirket worden, zum Vor—
Jange beschenket.“
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Andrerseits heißt es aber auch:
„An der Seite hanget eine große Tafel mit einem auf massive Art stark verguldeten,
durchbrochenen, schönen und mit dem Königlichen Adler und Krone gezierten Rahmen, auf
welchem oben in hebräischer und unten in deutscher Sprache der Segen über den König und
Sein Haus mit güldenen Buchstaben zu lesen ist.“ — Die Huld erwarb also auch Dauk!

Ueune 5ynagoge. Erbaut von KNnoblauch.

Wir sind am Ende unsrer Betrachtungen. Nur der älteren Geschichte des Berliner Juden—
thums galten dieselben. Niemandem zu Liebe, — Niemandem zu Leide haben wir geschrieben;
ohne Räsonnement haben wir uns nur an die Thatsachen gehalten. Wir haben in viel, viel
Schuld geblickt, — Schuld auf Seiten beider Religionsparteien und Rassen! Bewahre Gott

uns davor, daß der Fanatismus je wieder erwache! Auf daß dies nicht geschehe, hat aber
auch das Volk Israel an sich zu arbeiten. An Glück und Glanz fehlt es ja den Söhnen des

Ostens nicht in Berlin. Der edlen Toleranz der Hohenzollern aber verdanken sie Alles. Welche
Bedeutung hat nicht der Hof- und Münzjude Veitel Heine Ephraim für die Zeit Friedrichs
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des Großen trotz aller seiner sittlichen Mängel gehabt! Noch heute zeugt der Prachtbau des
Hauses Poststraße Nr. 16, an der Ecke des Mühlendammes, laut und beredt von dem Einflusse

dieses Mannes. Ephraim hatte das Grundstück im Jahre 1761 von dem Apotheker Johann
Faber erworben; er ließ die am Mühlendamme belegenen Buden entfernen und durch Diterichs
das Gebäude in der Gestalt errichten, welche dasselbe noch heute besitzt. Die acht, den
Balkon tragenden Sandsteinsäulen sollen der Überlieferung nach ein Geschenk Friedrichs des
Hroßen an den Münzjuden sein und von dem gräflich Brühlschen Schlosse zu Pförten her
rühren, welches in den Stürmen des siebenjährigen Krieges zerstört worden war. Und wenden
vit uus der vornehm-breiten Oranienburger Straße zu: in ihr, —dort, wo der erste jüdische
Friedhof Berlins im Jahre 1672 angelegt ward, ragt heute stolz die neue Synagoge auf, — ein

Ilanzvolles Monument des großen Einflusses, welchen das Judenthum auf allen Feldern des
Berliner Lebens sich errungen hat. Möge dieser Einfluß stets in takt- und maßvoller Weise
gebraucht werden! Der Reiche hat ohne Zweifel höhere Pflichten als der Mann von geringem
Vermögen gegen den Nächsten; die Liebe in werkthätigem Sinne des Wortes ist nun einmal

des Gesetzes Erfüllung.

Wo aber ein jeder seine Pflicht erfüllt. da schweigen die Anklagen;

da ist für die Geister des Hasses kein Raum. —

Doch still! Wieder stehen wir auf dem großen Jüdenhofe, und grüßen noch einmal das
Ate Duhramsche Haus.

Da heben die Glocken auf der Parochialkirche drüben au:
„Was unser Gott erschaffen hat,
Das will er auch erhalten;
Darüber will er früh und spat
In seiner Gnade walten!“

Fürwahr! Wer frohen und dankbaren Glaubens also zu sprechen vermag, der keunt die Re—
gungen des Fanatismus gegen den Mitmenschen nicka

achnörkel aus einer Berliner Druckschrift.
Jabrhundert.

Siegel Adalberts von Brandenburg (Albrechts des Bären.

Das „hohe haus“ u Berlin.
Die alte Refidenz.

Mec und jedes Land, welches vom deutschen Schwerte den Slawen entrissen wurde, ge—
— S hörte nach der Rechtsauffassung der Altvordern dem Könige der Deutschen. An des
Königs Statt aber gebot an den Grenzen Germaniens der Markgraf, und somit war der letztere

auch der Verweser des speererworbenen Gutes der deutschen Könige im Wendenlande. Die
dem Markgrafen übertragene Vollmacht aber war eine so weitgehende, ja, eine so wenig be—
schränkte, daß der Markgraf von des Königs Gute mittheilen konnte, wem er wollte, Als
nun um's Jahr 1230 die Brüder Johannes J. und Otto III., Grafen von Ballenstädt und

Markgrafen zu Brandenburg, von dem wendischen Herrn Borwin die Landschaften Teltow
und Barnim für Geld erwarben, weil der „Greif“ Borwin diese beiden, rings von deutschem
Besitze umschlossenen Gaue nicht mehr halten konnte, so hatten die ebengenannten Brüder, —
Fürsten von lange noch nicht genug gewürdigtem Verdienste, — die völlig freie Verfügung auch

uiber jenes Gelände, auf welchem heute die Reichshauptstadt mit ihren Vororten sich erhebt.
Die Vertheilung des Landes begann. Bei derselben berücksichtigten die vorgenannten
Herrscher zunächst und vorzugsweise den Tempelorden; es wurde ihm ein zusammenhängendes
Gebiet im Süden der Spree zu Theil, auf welchem eine Kommende der ritterlich-priesterlichen
Vereinigung angelegt werden konnte.

Ein anderer Theil des neuerworbenen Gebietes wurde
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einzelnen Vasallengeschlechtern zu Lehn gegeben, von welchen hier nur die von Nebede, von
Berne, von Stegelitz, von Bartholdesdorp und von Zstralowe genannt sein mögen. Trotz
ihres, einem wendischen Orte entlehnten Namens waren auch Geschlechter wie das zuletzt er—

vähnte unzweifelhaft von deutschem Ursprunge. Nachdem auf diese Weise die streitbaren Helfer
der Markgrafen befriedigt worden waren, wurden, — Festungen und Handelsemporen zugleich, —

zur Sicherung und zur finanziellen Ausnutzung des Spreepasses die beiden deutschen
Städte Kölln und Berlin angelegt.

Kölln früher, — Berlin später.

Denn nur in der

Feldmark der letztgenannten Stadt behielten die beiden Markgrafen sich ein Eigenthum vor.
Zolche Vorbehalte pflegt man indessen nur dann zu machen, wenn man eben das Letzte
weggiebt. Berlin war ein slawisches, von Ackersleuten bewohntes Dorf, — kein Fischer—

dorf, — gewesen.

Dasselbe hatte auch einen Gutshof besessen, welcher auf der Stelle des

heutigen Gebäudes Klosterstraße 35, des jetzigen Hygieine-Museums, belegen war. Diesen Hof
mit seinem Areal, welches im Süden von dem Plankenzaune der jungen deutschen Stadt
Berlin, im Norden aber von der Feldmark des altslawischen Dorfes Pankow begrenzt war,

behielten die Markgrafen für sich.

Ob hier ehedem jenes Adelsgeschlecht gesessen, welches

mit dem Namen „dée Berlin“ im Meißnischen auftritt, ist mit Sicherheit nicht mehr zu
ermitteln.

Schmälerungen dieses markgräflichen Besitzthums waren indessen unausbleiblich. Schon
Dtto's III. Söhne, Hermann der Lange und Albrecht III., sahen sich veranlaßt, einen Theil
dieses Areals den Franziskanern abzutreten, da deren Lektorium, welches sich angeblich zuerst
in dem Hause Spandauer Straße 49 befunden haben soll, für die Bedürfnisse des Ordens
nicht mehr genügte. Der Ritter Jakobus von Nebede schenkte bald darauf den Mönchen seine
nicht unbedeutende, am Nordabhange des Tempelhofer Berges belegene Ziegelei. Die That—
ächlichkeit dieser Verleihungen wird durch eine noch heute vorhandene Inschrift an der Ber—
iner Klosterkirche außer Zweifel gesetzt. Diese Inschrift lautet:
„Anno 1271 illustriimi principes ac domini, dominus Otto ét dominns Albertus,
Marchiones Brandenburgenses, erga ordinem spéciali devotione permoti, aream, ubi
bpraesens monastérium est constructum fratribus contnlerunt, gratiose, perpetuo possiJendam. Post hoc, anno 1290, strenuns miles daminus Jacohus de Nebedeé donavit
fratrihus huius loci latericidinam sitam inter Tempelhove et Berlin. Sicque dictus

miles ét principes praefati extiterunt istius clanstri fundatores“
Allein auch die anderen areae des markgräflichen Territoriums waren bei dem über—

raschend schnellen Auwachsen der Stadt nicht lange zu halten. Der „Judenhof“, an dem
Plankenzaune gelegen, bezeichnet die Grenze der ältesten Stadt Berlin noch heut. Von
—E

Ihre Grenze wird nach Norden zu durch den Lauf der hentigen Neuen Friedrichstraße be—
stimmt. Als um's Jahr 1317 nunmehr eine massive Stadtmauer gebaut wurde, umzog die—
selbe auch den Gutshof Berlin und die ursprünglich außerhalb der eigentlichen Stadt angelegte

Franziskaner-Niederlassung. Schon stand die Klosterkirche; allein sie besaß ihren jetzigen, außer—
ordentlich schönen hohen Chor noch nicht. Es mußte, wie alte Pläne es deutlich zeigen, seinet—
vegen später eine Ausbiegung in der Stadtmauer angebracht werden.
Selbstverständlich wurde auch das neue, nun innerhalb der Stadtmauer befindliche mark—
zräfliche Areal zu Hausstellen varzelliert. Dennoch verblieb ein Theil der Grundfläche des
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früheren Gutshofes im Besitze der Landesherrschaft. Noch heut' ist dieses Stück Laudes an
jener Erweiterung kenntlich, welche die sonst so enge Klosterstraße in ihrer Mitte aufweist.
Der „alte Hof“ vermochte überdem den gesteigerten Ansprüchen des fürstlichen Haushaltes
nicht mehr zu genügen. Freilich verweilten die Ballenstädter nur selten in Berlin; wann sie
aber kamen, dann war ihr Gefolge so zahlreich, daß es in den alten Baulichkeiten nicht mehr
untergebracht werden konnte. Es wurde deshalb dem „alten Hofe“ gegenüber ein „neuer Hof“
zgegründet. Der Überlieferung nach war es der prachtliebende Markgraf Woldemar, der ihn
anlegte. Wie einzelne bauliche Reste beweisen, wurde auch
dieses erste Fürstenschloß zu Berlin
von Backsteinen errichtet, welche die obenerwähnte Tempelhofer Ziegelei des Geschlechtes Ne—

bede geliefert hatte.
Das Material, sehr groß im Formate, erweist sich auch noch heut' als fast unübertrefflich.
Weit über die Dächer der niederen Bürgerhäuser hinschauend, erhielt dieses Schloß den volks—
thümlichen Namen des „hohen Hauses“. Unzweifelhaft war dasselbe im Süden, nach der
Stadt zu, „bezingelt und bezugbrückt“. Im Westen lehnte
sich dasselbe an die Festungswerke des Oderberger oder des
St. Georgenthores an; im Norden stützte es sich auf die Stadt—
mauer, welche hier ein Pförtlein besaß; im Osten lagen die
weit ausgedehnten Baulichkeiten des Franziskanerklosters, dessen

Hotteshaus zugleich als Schloßkirche diente.
Dieses „hohe Haus“ ist bis zum Jahre 1451 stets der
Sitz der Landesherren gewesen, so oft dieselben in Berlin
oerweilten.

Es hat sich leider kein Bild von ihm erhalten.

Daß aber in der That die Markgrafen hier einst Hof gehalten
haben, ergiebt sich, wenigstens für die Wittelsbachische Zeit
der Mark, mit völliger Gewißheit aus den folgenden Gründen:
In allen märkischen Städten, welche kein Schloß besaßen, werden die sogenannten „Wirthe“
der Markgrafen erwähnt, bei denen die Herren Einlager hielten, und denen sie für Bewirthung
und Auslagen anstatt baarer Bezahlung dann stets Verschreibnugen aller Art hinterließen.
Es war ein geschäftliches Abkommen, — nichts weiter; ein reicher Gewinn wurde dabei ziemlich
mühelos erzielt. In Frankfurt a. O. war z. B. der Goldschmied Bruno der Wirth der Wit—

telsbacher; Ludwig der Ältere bedachte, wann er den Fuß wieder in den Bügel gesetzt und

sich mit dem „bescheidenen“ Bruno geeinigt hatte, oft auch dessen Gemahlin und schenkte ihr
einen Zelter, eine Kette, einen Falken. Das Prädikat „discretus“, welches die Patrizier
neben dem „providus“, „nonestus“ und „sapiens“ bei uns zu Lande gegenüber dem „validus“

und „strenuus“ der Mitglieder des Kriegerstandes führten, gewinnt durch diese Verhältnisse
eine höchst eigenthümliche Beleuchtung. In Berlin nun fehlen diese Wirthe, weil der Mark—
zraf im „hohen Hause“ abstieg. Verstarb eine fürstliche Persönlichkeit in Berlin, so wurde
sie neben dem „hohen Hause“ im Franziskanerkloster bestattet. So z. B. im Jahre 1357
die Markgräfin Kunigunde, die Polin, „tilia serenissimi regis Cracoviae“; so 1365 Ludwig
der Römer selbst.

Den Wittelsbachern folgten die Lützelburger; der verdienstvollste Herrscher dieses Hauses,
karl IV., hatte indessen Grund genug, unsere Stadt zu meiden; ja, Kaiser Karl der Böhme
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haßte Berlin und dessen Tochterstadt Frankfurt; er suchte die Handelsblüthe dieser Städte
geradezu zu vernichten. Nur darum bevorzugte er Tangermünde in so hohem Grade; nur
darum legte er die neue Empore Fürstenberg an der Oder an.

Das „hohe Haus“ scheint

in dieser Zeit etwas vernachlässigt worden zu sein. Dennoch fand auch der erste Hohenzoller, der
Burggraf Friedrich VI. von Nürnberg, in ihm, als er am 5. Juli 1412 zum ersten Male nach

Berlin kam, noch immer eine Stätte vor, auf welcher er sein Haupt zur Ruhe niederlegen konnte.
Am 6. Juli 1412 fand daher, wohl im Hofe dieses markgräflichen Schlosses, die Hul—
digung der seit dem Jahre 1307 unter einem Rathe vereinigten Städte Berlin und Kölln
an Burggraf Friedrich statt. Der Hergang war der folgende:

Zuerst bestätigte und beschwor
der Fürst die Rechte und Frei—
heiten des Rathes und der Ge—
meinde. Darauf sprachen die ver—
sammelten Bürger dem Propste von
Berlin, Herrn Johannes von Wal—

dow, welcher als Kanzler fungierte,
mit entblößtem Haupte und erho—
benen Schwurfingern die folgenden
Worte nach:
„Wir hulden und sweren
Herrn Sigismundo und synen
Erbin, Markgrewen to Branden—
borg, eyne rechte Erbhuldigunge
und hulden und sweren Herrn
Friderichen, Borggrewen to Nu—
renborg, eyne rechte Erbhuldigunge
to sinem Gelde, na Auswisung
siner Brife, getrewe und gewere und
gehorsame zu syne ahn' all Ge—
serde.

Also uns God helpe und

gaiser Sigismund.
Nach einem Baseler Bolzschnitte.

die Heiligen.“
Darauf ertönte zum Schlusse dreimal der brausende Ruf: „Braudenburg!“
Ein Huldigungsgeschenk wurde dabei nicht gereicht. Die einzige Verehrung, welche der
Rath dem Fürsten darbrachte, bestand in einer Tonne Bernauer Bieres, „so damals 17 Groschen
gekostet“. —

Das waren sehr wenig verheißungsvolle Tage, und der Empfang war kühl über die

Maßen. Nur die Kirche segnete das Kommen des edlen Fürsten. Zu ihr hielt Friedrich sich
dann auch ausschließlich, bis er am 8. Juli die beiden Städte wiederum verließ.

In der

Klosterkirche berieth der erlauchte Herr sich mit seinem Gotte; hier errang er im Gebete sich
die Kraft zu der schweren Arbeit der folgenden Tage.

Es war daher auch der dem Namen

nach unbekannte Guardian des grauen Klosters, welchem der erste Hohenzoller seine „Briefe“
zur Aufbewahrung übergab. Kein Hofmeister, kein Marschall und kein Kämmerer blieb in dem
hohen Hause zurück, als Friedrich zum Kampfe auszoq.

—
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Am 24. Oktober des—

elben Jahres

erfolgte

Das hinder theil des Wagbaums an dem
Gewerff/ so etwas dicker/vndmit einem vn
saglichen Last beschwaret ist / wirt mit einem
Haspel in die hobe auffacsogen / hiemit das

dann der blutige Zusam—

vorder cheil des Baums/dorandieSchling

Kremmer Damme.

menstoß Friedrichs mit
den Pommern auf dem

gemacht ist / zuc Erden ge
bracht / darnach mit einem

Der

Burggraf ging nach dem—
elben

Seil angespangen/biß der
Siem viel Cecner schwer in

wiederum

Berlin zurück,

die Schling gelegtr. Wann
dañ dz Habseil geauckt wirt:

nach

geleitet

don seinen Franken, ge—
eitet aber auch von der
Mannschaft der beiden
Städte Berlin und Kölln,

schwingt d Bau/durchnid
sich fahrung des angehenckt
Casts d Stein in die Luft/
welcher im niderfahl alles
was er antrifft/zerknischet.

welche den Muth, ihm
die Heeresfolge zu ver—

rin angehenck

agen, denn doch nicht

höchste beschwa

zefunden hatten. Der edle

er/ Rast auffs

außgfullt

Herr führte zwei Leichen
mit sich: die der Ritter
Kraft von Lentersheim
und Johannes, Graf von
Hohenlohe, — außerdem

aber noch einen todes—
wunden Mann. Das war

Herr Philipp von Uten—
hoven. An jenem Oktober—
tage, dem Gedächtnißtage
des heiligen Kolumbanus,

hatte Herr Philippus den
Reigen angeführt; —jetzt,

nach vier Tagen, beschloß
er ihn; an St. Simonis

und Judae, den 28. Ok—
tober, verstarb er auf dem

„hohen Hause“. In ihrer
Kirche schenkten St. Fran—
zisci Schüler ihm und
seinen Waffenfreunden
eine letzte Ruhestatt. —

Im

Winter

von

1413 zu 1414 rüstete sich
tlittelalterliche Wurfmaschine.
Nach einem süddeutschen Drucke

Friedrich zum Kampfe
gegen

die

Quitzow's.

9.

Er weilte während dieser Zeit des Ofteren auch auf dem „hohen Hause“ zu Berlin. Es
fehlte ihm vorzüglich an Geschütz. Der Propst Johann von Waldau und die Vorsteher von
„Unserer lieben Frauen Münster“, wie damals die Berliner St. Marienkirche genannt wurde,
halfen diesem Mangel ab: sie schenkten ihm die Glocken von St. Marien. Friedrich ließ Ge—
schütze aus ihnen gießen; — wo aber kann das anders geschehen sein, als auf dem Hofe des

„hohen Hauses“?

Nun ist zwar lange schon die Mär' von der „faulen Grete“ widerlegt

worden; allein es scheint, daß sie geradezu unaustilgbar sei. Und doch ist der geschichtliche
Hergang, nach welchem die Mauern von Friesack, Golzow und Plaue unter dem Gruße von
Donnerbüchsen zusammensinken, die einst Glocken waren, ein so überaus charakteristischer
und poetischer! Noch in seinem Testamente, „gegeben zu Cadolzburg am 18. September 1440,
gedachte Friedrich jenes Verlustes, welchen St. Marien an Glockengut erlitten hatte, und be—
fahl seinem Sohne, eine gewisse Menge von Kupfer an die Kirche zu verabiolgen.

Der „oberste Haupt—
mann“ der Mark ward in—

dessen sehr bald zum wirk

lichen Markgrafen erhoben.
Am

21.

Oktober

1415

sollten letzterem auch die
Schwesterstädte Berlin und
Kölln huldigen. Wir wissen

bestimmt, daß diese Feier—
lichkeit im Franziskauer—
Kloster neben dem „hohen

Hause“ erfolgt ist; wahr—
scheinlich, damit der Ein—
druck ein tieferer sein möchte.
Jetzt aber lautete die Eides—

formel also:
„Wir hulden und
sweren Herrn Friderichen und synen Erbin, Markgrewen czu Brandenborgh, eine rechte Erb—

—VV
Frommen zu werbin und Schaden ezu wendin, ahn' Geferde.
Heiligen.“

gehorsame ezu syne, ehren
Also uns Gott helfe und die

—

Blicken wir indessen ein wenig tiefer in den Hofhalt des „hohen Hauses“ hinein!“ Gleich
einer schlichten Burgfrau, hausmütterlich und doch zugleich in diplomatischen Geschäften von
glücklichster Hand, weilte Friedrichs Gemahlin, die schöne Else von Bayern-Landshut, hier.
Von dem „Hofgesinde“, welches ausschließlich aus Franken bestand, werden uns genannt: Der
Küchenmeister Konrad von Eben, der Rath Paul Murring, der Kämmerer Heinrich Donner
und der Hofmeister Wyrich von Treutlingen. Glanzvoll, mit ritterlichem oder fürstlichem Prunke
geschmückt war indessen dieser Haushalt keineswegs: es fehlte allerwegen an Geld, und Konrad
von Eben hatte viel zu — borgen.

Feste waren selten; nur eins vermögen wir mit voller

Sicherheit nachzuweisen, „anno 1420, um den St. Apollonientag (0. Februar), hatte Frau
Flisabeth ‚zum Berlin‘ ein ‚Frewlin' geboren, welches daselbst durch Herrn Johann von Waldow,
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den nunmehrigen Bischof zu Braudenburg, in der Klosterkirche St. Franzisci getaufet und
Dorothea genennet worden.“ Mit festlicher Freude aber wird nicht allein der Tauftag dieser

Prinzessin Dorothea, sondern auch wohl jener 29. März desselben Jahres begangen worden
sein, an welchem die ersten, von den Hoheuzollern im Norden Deutschlands erbeuteten Sieges—
zeichen durchs St. Georgenthor eingebracht wurden. Es waren dies drei blaue Pommern—
fahnen mit dem rothen Greifen von Stettin, welche Friedrich J. gemeinsam mit Kaspar Gans
von Putlitz in Angermünde erbeutet hatte. Die eine derselben wurde in der Wallfahrtskirche
zum heiligen Blute in Wilsnack aufgehängt; die beiden andern kamen nach St. Marien zu
Berlin. Wahrlich ein edler Dank für die einstmals geopferten Glocken!
Schon im Januar des Jahres 1426 verließ der erste Hohenzoller die Mark indessen für
mmer.

—

Johann der Alchymist, des Kurfürsten Sohn, waltete jetzt im „hohen Hause“ zu Berlin.
In ihm sammelte er im Jahre 1426 den Heerbann der Mark, um nach Prenzlau zu ziehen,
und die drei Bürgermeister der Schwesterstädte an der Spree, Sebastian von Welsickendorf,

Henning Stroband und Thomas Wins, sowie der Stadthauptmann Paul von Blankenfelde,
ritten sogleich hinter dem markgräflichen Banner dem Heere voran, um die Perle des Uker—

landes wiederzugewinnen. Sieggekrönt kehrte der junge Fürst zurück. Im Juni 1437 aber
wurde auch er nach Franken heimgerufen. Wer jetzt im „hohen Hause“ neben dem „Grauen
Kloster“ waltete, war Friedrich der Eisenzahn, Johann des Alchymisten Bruder. Am 21. Sep
lember 1440 verschied der edle Vater dieser ruhmwürdigen Söhne dann fern von dem „hohen
Hause“ von Berlin in seinem lieben Frankenlande. Daß erin seinem letzten Willen der

St. Marienkirche der märkischen Hauptstadt gedachte, sagten wir bereits. Nach dem „hohen
Hause“ selbst aber war die folgende, herzliche Mahnung an seine Söhne gerichtet:
„Karget und geizet nicht!

Offnet eure Küchen, eure Keller euren Dienern.

Das ist der

einz'ge Sold ja, welchen wir den Rittern geben!“
Es folgte seinem Vater in der Mark Friedrich der Eisenzahn.
—V

erhalten.

Am St. Elisabeths-Tage, den 19. November 1440, erfolgte im kurfürstlichen Palaste die
Huldigung der Bürger beider Städte an Friedrich II. Die Worte des Eides blieben freilich

dieselben; die Formalien, ja sogar die Bedeutung des Aktes erfuhren indessen eine sehr wesent—
liche ÄAnderung. Der damalige Stadtschreiber von Berlin trug daher die folgenden, höchst
merkwürdigen Worte in das „Stadtbuch“ ein:

„Zu merken! Als die Huldigung geschehen war, sagte unser gnädiger Herr Friedrich mit
schlichten Worten, daß er uns bei Ehren, Rechten und Gnaden behalten, vertheidigen und be—
schirmen wolle nach seinem Vermögen; allein er sagte das nicht an Eides Statt bei den Hei—
ligen. Ihn dazu aufzufordern, wurde leichtfertiger Weise versäumt. —

Item, zu merken für künftige Zeiten! Ehe man unsern gnädigen Herrn obenbeschriebene
Huldigung thut, muß er uns unsere Privilégia konfirmiren und die Confirmatio vorlesen
lassen.“

—

Von Anfang an hatte Friedrich die Absicht, die Selbstständigkeit der dem Hansabunde
angehörigen Städte der Mark zu brechen. Er nahm einen Kampf auf, welchem gegenüber
die Quitzowfehde seines Vaters als ein fast belangloses Abenteuer erschien. Was waren die
Befestigungen von Plaue und Friesack im Vergleich zu den Werken von Frankfurt, Prenzlau,

Stendal und Berlin? — Was wollten die Geldmittel des gesamten märkischen Adels gegen—

über denen der märkischen Gewandschneidergilden allein besagen?
Zu rechter Zeit erinnerte sich der Fürst jetzt des Grundsatzes: „Dividé et impera!“ Es
gelang seinen Beauftragten, selbst so eng verbundene Städte wie Berlin und Kölln zu trennen;
mit der Demokratie im Bunde entfernte er zunächst den Patriziat aus dem rathhäuslichen Re—

gimente, um dann mit eisernem Fuße auch die Zünfte niederzutreten. Hochsinnig vermag
man eine solche Politik gewiß nicht zu nennen; gleichwohl war sie nothwendig und geboten,
wenn der Staat der Zollern sich zu einem einheitlichen weiterbilden und der sittliche Begriff

des „Vaterlandes“ aufgefunden werden sollte.
Während der ganzen Zeit dieses Kampfes aber, von 1440 bis 1448, stellt sich das „hohe
Haus“ in der Klosterstraße zu Berlin als der Mittelpunkt bewegter Ereignisse dar.
Am Sonntage Oculi 1442 waren die gesammten Räthe des Kürfürsten Friedrich II. auf
dem Fürstensitze zu Berlin versammelt. Es waren dies: Herzog Erich von Pommern, Fürst
Albrecht von Anhalt, der Johanniter-Meister Nickel von Thierbach, die Pröpste Peter Klitzke
von Brandenburg und Franz Steger von Berlin, der Ritter Hans von Waldow, der Marschall
Wilhelm Voß, der Kanzler Heino Kracht, der Kammermeister Jürgen von Waldenfels und an
schlichten Edelleuten: Otto von Schlieben der Alte und der Junge, Matthias von Bredow und

Heino Pfuel. Vor ihnen erschienen die Rathmannen und die Bürgerschaften beider Städte
Berlin und Kölln. Sie hatten Streit mit einander. Friedrichs Räthe sollten die Streitig—
keiten der Bürger schlichten.

Mit großer Klugheit entschieden sie nunmehr unter dem Vorsitze

des „Eisenzahns“ also:
„Ihr könnet euch nicht wohl vertragen: nun gut; — ihr sollt fortan geschieden sein.
Ihr murret, daß die Patrizier allein den Rath besetzen: wohlan: der Landesherr selbst
wird fortan unparteiisch eure Rathmannen ernennen.
Ihr klagt über den schweren Druck der Steuern! Ja sehet, — das wird nicht anders
werden, ehe nicht der Landesherr selbst der Städte Haushalt regelt.“ —

Man darf keineswegs sagen, daß diese Entscheidungen, welche noch an demselben Tage
zu Gesetzen erhoben wurden, arglistige gewesen seien; wohl aber vernichteten sie die städtische
Autonomie zu Gunsten der landesherrlichen Gewalt für immer.
Was kommen würde, das sah Friedrich der Eiserne auch mit hellem Blicke voraus.
Er wußte, man werde eine kleine Weile Frieden halten, sich dann aber vereint zu einem letzten

Kampfe gegen die fürstliche Macht erheben. Ihm mußte zu rechter Zeit begegnet werden.
Der Eisenzahn zog um deß' willen eine Menge seiner getreuen Diener nach Berlin und machte

sie in der unmittelbaren Nähe des „hohen Hauses“ seßhaft, sodaß dieselben fast eine Art Burg—
mannenschaft in Berlin bildeten.

Schon am 12. Juli 1442 übertrug er z. B. den Besitz

eines neuerbauten Hauses, welches in nächster Nähe des obenerwähnten „alten Hofes“ belegen
war, an seinen lieben, getreuen Trompeter und Diener Hans Schwanenschnabel und an dessen

Ehefrau Christine. Dergleichen „Ansetzungen“ geschahen in Menge. Im „hohen Hause“ lag
ferner eine ständige Besetzung.

Zu ihr gehörten, um nur einige Namen zu nennen: Hans

von Bredow, Achim Hake, Arndt von Crummensee, Ebel von Arnim, Gebhard von Schaplow.
Kuno Barfuß und Wilhelm von der Liepe.
Jetzt sahen die Zunftgenossen die unumstößliche Wahrheit des alten Spruches ein:
Si quo litigantur. tertius gaudet!“
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Sie errötheten ob der Thorheit, die sie begangen, als sie den freiheitsstolzen, patrizischen Rath
bei Friedrich dem Eisernen verklagt hatten. Der Kurfürst hatte ihnen — die Namen sind
ins erhalten geblieben, — einen neuen Rath für jede der beiden Schwesterstädte gegeben, in
welchem auch nicht ein einz'ger Mann aus den alten Geschlechtern Sitz und Stimme hatte.
Dieser neue Rath war indessen der Führung der Geschäfte keineswegs gewachsen: unkundig der
ten Statuten, waren die Handwerker nicht fähig, zu richten; am allerwenigsten aber waren
sie im Stande, jenen diplomatischen Geschäften zu genügen, welche die Zugehörigkeit der beiden

Städte zur Hansa ihnen auferlegte.

Selbst die Vorgenommenheit sah es ein, daß der Patriziat

anderes geleistet hatte. Dem Kurfürsten gegenüber aber waren diesen neuen Männern, den
Schulte's. Mewe's, Franke's, Lange's. Arndt's, die Hände ganz und gar gebunden. Sie
thaten, was er ihnen befahl; — waren sie
doch die Männer seiner Wahl! ——

Selbstverständlich aber konnte es einem

Herrn von jener kriegerischen Befähigung, wie
sie der „Eisenzahn“ besaß, keinen Augenblick
lang entgehen, daß die Stellung und Lage
des „hohen Hauses“ am Nordostende einer
starkbefestigten Stadt und im Innern ihres
Mauernringes eine kriegerisch unhaltbare war.
Berlin sowohl wie Kölln waren seit einem
Jahrhunderte und drüber hinaus in dem ver—
brieften, von den Beherrschern der Mark viel—

jach gewährleisteten Besitze des sogenannten
„Offnungsrechtes“, d. h. es war auch dem
Landesherrn nur dann gestattet, in die Städte
einzureiten, wann kein Kriegsvolk ihn be—

gleitete. Nur das Hofgesinde, vom Kanzler
und Hosmeister herab bis zu dem Troß—
knechte,— nur die Edelleute seines nächsten

Gefolges durften sich bei ihm befinden. Ein
„verkappter Landsaß“ — ein Reisiger mit

niedergeschlagenem Helinsturze, — ja, selbst ein Priester ohne oberhirtlichen Geleitsbrief wurde
nicht in's Thor hineingelassen; denn man hatte es nur zu oft erlebt, daß während der An—

wesenheit solcher geheimnißvoller Persönlichkeiten der „rothe Hahn“ gekräht hatte, d. h.: daß
eine Feuersbrunst entstanden war.
Jetzt, im Frühjahr 1442, forderte der Eisenzahn, um diesen Hemmnissen seines Verkehrs
in Berlin und Kölln ein Ende zu bereiten. von den neuen, durch ihn jelbst eingesetzten Räthen

beider Städte,
ihm je ein Thor zu überlassen, damit er zu jeder Zeit nach seinem Gefallen in das

„hohe Haus“ einzuziehen vermöchte.
Es kann sich dabei nur um das Spandauer Thor Berlins und um das Köpnicker Thor Köllns

zehandelt haben.
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Selbst der von ihm persönlich eingesetzte Rath vermochte indessen nicht, dem Eisenzahne
eine so weitgehende Vergünstigung einzuräumen. Als der Kurfürst trotzdem auf seinen For—
derungen bestand, erhob sich ein „Upstat“, ein Aufstand beider Städte, welchen Friedrich Eisen—
zahn jedoch in wenigen Tagen niederzuschlagen verstand.
Die Einzelheiten dieses ersten Kampfes zwischen Berlin-Kölln und dem Kurfürsten deckt
ein tiefes Dunkel. Selbst die hanseatischen Archive haben über denselben bis jetzt nicht das
Mindeste ergeben, und diese Thatsache erklärt sich ohne Weiteres auch dadurch, daß Berlin—
Kölln von der Streitmacht des Eisenzahns umschlossen war. Nur das Eine ist klar ersichtlich,

daß das „hohe Haus“ seiner Bestimmung, die Städte zu beherrschen, in diesen Tagen nicht
mehr völlig zu genügen vermocht hat.
Am 29. August 1442, am Tage der Enthauptung Johannes des Täufers, erfolgte dann
die „Sühne“. Die für die aufständische Bürgerschaft überaus harten Bestimmungen dieses
Vergleiches, welche den Namen des „Eisenzahns“ vollkommen rechtfertigen, weisen auf blutige
Vorkommnisse zurück. Es wurde den Städtern genommen:
ihr gemeinschaftliches Rathhaus auf der langen Brücke, — ein Holzbau, welcher neben
der Brücke mitten aus dem Spreebette herausragte; — die Statue des großen Kur—

fürsten bezeichnet wohl noch heute den Platz desselben: —
das obere und das niedere Gericht, das edelste, — und die Niederlage, — das ein—

träglichste aller Hoheitsrechte, welche die beiden Städte unter schweren Geldopfern
einst von der Landesherrschaft erworben hatten.
Richter zu Berlin wurde der Franke oder Oberpfälzer Michael von Schönberg oder Schaum—

berg. Endlich aber mußte die Bürgerschaft sich auch noch dazu verstehen:
„dem Kurfürsten in der Stadt Kölln einen Platz zu überlassen, um auf demselben
eine Veste zu erbauen, wie sie Seiner Gnaden eben und bequem sein werde.“
Friedrich II. wünschte demnach eine stärkere Burg als das „hohe Haus“ gewesen war; —
es bedurfte indessen noch heftiger Kämpfe, ehe dieser Wunsch ihm erfüllt werden konnte.

. Die Gründung des „newen Slosses“.

Der im Vergleiche vom 29. August 1442 dem eisernen Kurfürsten abzutretende Schloß—
bauplatz in Kölln an der Spree wird also beschrieben:
„Von dem Kloster Prediger-Ordens und zwar von der Klosterpforte nach der langen
Brücke zu bis an die Spree, — dann die Spree entlang bis zur köllnischen Stadtmauer, —

dazu auch noch den ‚Werder‘, welcher außerhalb der Stadtmauer liegt,— dann wieder an

der Stadtmaner entlang bis zurück zum Prediger- oder schwarzen Kloster. Dazu die Kloster—
mauer und die Stadtmauer innerhalb der bezeichneten Grenzen mitsamt den Thürmen, Weich—

häusern und Gräben.“

Bezeichnen wir dies Terrain nach seiner jetzigen Beschaffenheit, so müssen wir sagen:
„Die Grenze desselben auf der einen, der nordöstlichen Seite, ist durch die Spree noch
heute gegeben.

Wir haben hier die beiden Stellen der Kurfürsten-Brücke und der bisherigen

Domfundamente uns anzumerken.

Von der Kurfürsten-Brücke aus ziehen wir nunmehr eine

grade Linie bis zu der Ecke des sogenannten „rothen Schlosses“, und von hier aus beschreiben
vir einen Bogen über die „Adlersäule“ an der Schloßterrasse hinweg, welcher die Spree grad'

zegenüber der St. WolfgangsStraße wieder erreicht. Die köllnische Stadtmauer folgte diesem
Bogen genau. Soviel des abgetretenen Raumes lag also innerhalb der köllnischen Be—
festigungen. Es wurde dem Kurfürsten aber auch noch der „Werder“ überlassen, d. h. alles
damalige Inselland vor den Mauern von Kölln. — von der Spitze der Museums-Insel an

bdis zur heutigen Jungfern-Brücke. —

Nach mittelalterlichen Anschauungen war der Verlust dieses Landstreifens,— war die
Finwilligung in den Bau der Burg tief demüthigend. Was hatten die Bürger der alten Zeit
nicht Alles darangegeben, um nur die Fürstenschlösser bei ihren Städten entweder zu brechen

oder erwerben zu dürfen! Und nun sollte ein neues Schloß sich hier sogar keilförmig zwischen
Berlin und Kölln einschieben! — Die Abtretung des erwähnten Platzes aber besagte noch

nehr. Friedrich der Eiserne hatte Eigenthum innerhalb und außerhalb der Stadtmauer von
Kölln gewonnen. Die letztere mußte daher beim Schloßbaue fallen. Damit aber waren die
so sorgsam befestigten Schwesterstädte zu offenen Gemeinwesen herabgesunken: — die trutzige
Macht des Berliner Bürgerthums war also gebrochen.
Ja, gebrochen war auch der Mannesmuth derer von Berlin und Kölln! Die Entschlossen
heit und die Thatkraft!

Man murrte; man knirschte mit den Zähnen; aber — man verstand

nicht zu handeln. Und während Patrizier und Zünfte sich gegenseitig des Verrathes beschul—
digten, war er für seine Ziele wirksam, der gewaltige Eisenzahn aus dem Zollernblute!
Ehedem nämlich hatten, wie erwähnt, die freien Bürger Schwierigkeiten gemacht, wann
ein Edelmann einmal in ihre Thore einreiten wollte.

„Nur ein Diener oder höchstens

zwei Knechte dürfen dich geleiten“, so hatten sie ihm geantwortet, wann er bat, ihm den Weg
uber die Brücken und durch's Thor gangbar zu machen, „und deine Kappe, dein Visier, die
müssen aufgeschlagen sein; sonst kommst du nicht in unsere Stadt!“ Jetzt aber langten Zaun—
junker aus dem Havellande und aus dem Teltow, die ihren Frieden mit dem Geschlechte der
Hohenzollern bereits abgeschlossen hatten, in hellen Haufen an, — Hoppenrade's und Markow's,
Trebuse und Boytin's. Mehr aber noch als von diesen Junkern, die sich allzumal Grund

und Eigen innerhalb der Ringmauern erwarben, wurden die alten, starken, freiheitsstolzen
Bürger geärgert von diesen „Schreiberseelen“, die sich innerhalb der getrennten Städte anzu—
kaufen verstanden hatten. Wie mögen sie diesem Heinz Donner, dem Sekretarius, — wie
diesem Hans Howeck, dem Schreiber, entgegengetreten sein! Es half aber Alles nichts! Sie
—D00—— daß diese Beamten des Kurfürsten, — daß diese Junker
don Habenichts Bürger wurden zu Berlin und Kölln. In diesen Tagen siedelte sich auch
Ulrich Zeuschel, der oberste Küchenmeister des Markgrafen, „aus frommen Leuten in Bayreuth
geboren“, in der Stadt Berlin an. Die einheimische Bürgerschaft vermochte es nicht zu ver—
muthen, daß dieser fränkische Mann einer der Besten werden sollte, die iemals in Berlin ge—

veilt haben.
Unterdessen betrieb „der Vernichter der alten Freiheit“, der „Eisenzahn“, mit zähem
Fifer sein Werk, den Schloßbau. Auf dem ihm abgetretenen Raume innerhalb der Mauer
von Kölln befand sich, soweit wir wissen, wenigstens ein umfangreicheres Gehöft: das war
der „alte Hof“ der hochangesehenen Äbte von Lehnin „bei dem schwarzen Kloster“. Das
heutige Schloßportal gegenüber der „breiten Straße“ wird etwa seine Stelle bezeichnen. Dies
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Gebäude mußte dem Schloßbaue zunächst fallen: Friedrich überwies daher dem ehrwürdigen
Grabeskloster der Ottonischen Linie des Ballenstädtischen Hauses eine neue Hofstatt in der

heutigen Heiligengeist-Straße zwischen dem Hospitale zum Heiligen Geist und dem Hofe des
Patriziers Jakob Heideke. Heut' zieht sich über diesen „zweiten Hof“ der alten Prälaten, welche
zewiß auch hier die Becher recht oft haben „läuten“ lassen, die „Kaiser Wilhelmstraße“ hin.
Wer aber bauen will, der braucht vor allen Dingen neben Grund und Boden Bauholz.
Landesherrliche Heide aber gab's anno 1442 nicht mehr um Berlin und Kölln. Die Städte

hatten die Köllnische, sowie die Spandauer Forst, ja auch Theile der Köpenicker Haide ge—
schenkt erhalten oder erkauft, und die frommen Schwestern vom Kloster vor Spandau besaßen
die „Jungfern-Haide“, welcher sie ihren Namen gegeben haben. Es blieb dem Kurfürsten
daher nichts übrig, als den Berliner Rath zu zwingen, ihm die bestgelegene Haide, die Span—
dauer, welche die späteren Bezirke „Thiergarten“ und „Grunewald“ damals mit umfaßte,
käuflich zu überlassen. Fröhlich ertönten im dichten Forste jetzt die Axthiebe der kurfürst—
lichen Knechte. Wegen der Schiffsanfuhr von Steinen hatte er nichts mehr zu besorgen. Die
Städte hatten ja ihr Niederlagsrecht bereits verloren. Damit aber
waren auch die beiden „Bäume“, d. h. die mit Eisennägeln besetzten
Stromsperren gefallen, welche in der Oberspree hinter der „Padden—
gasse“, — in der Unterspree bei der heutigen „Friedrichsbrücke“ durch

den Fluß hindurchgelegt waren.
Der Haideverkauf fand am 24. März 1443 statt.

*

Der Lenz war

in's Land gekommen: es war also Zeit, zu bauen. Am 31. Juli 1443

wurde dann feierlich
der Grundstein zum Hohenzollern-Schloß in Kölln gelegt.

sSiegel des Patriziers
Jobeb heldele

Ein Hof- und Kammerschreiber jener Zeit — es wird wohl Heinz Donner gewesen sein; —

hat uns über diese Thatsache die folgende, hochbedeutsame Notiz hinterlassen:
„Nach Gots Geburt tausend vierhundert vnd im drey und virtzigsten Jarenn an sand
Peters abend ad vincula, den 531. Julij, zur Vespertzeyt, wurde der Erste stein gelegt am
newen Sloß zu Coln, vnd tet's mein gnediger herre Marggrave Friedrich, Kurfürst u. s. w.
mit seiner eigenen Bandt.“

Im Frühjahre 1444 wurde dieser Bauplatz der neuen Burg zu Kölln schließlich noch
durch ein zweites Grundstück vergrößert. Dicht an der langen Brücke, dort,—wo jetzt das kleine
Schloßgärtchen grünt und blüht, und die „Wettersäule“ sich erhebt, stand damals die „Bade—
stube“ der Stadt Kölln. Die Badestuben aber besaßen eine heut' ganz ungeahnte Wichtigkeit
für mittelalterliche Bürgerschaften; — der Inhaber des Köllnischen Bades zahlte seinem Rathe
nicht weniger als zwei Schock Groschen jährlichen Zins. Friedrich der Eiserne bewog nun—
mehr den Köllner Rath, am 16. April 1444 ihm auch diese „Bude“ abzutreten. Indessen
wollte er der armen Stadt Kölln doch nur „ungern zu nahe gehen“.

Er sann daher auf

eine Entschädigung für sie, und bald war dieselbe auch gefunden. Der Kurfürst hatte seinem
Richter Michael von Schönberg den dritten Theil des Hufenzinses von Kölln, sowie den
Ruthen- und Wörthenzins daselbst überwiesen: aus diesen Einkünften, welche der Köllner Rath
einzuziehen und an den Richter abzuliefern hatte, sollte der erstere den jährlichen Ausfall bis
auf Weiteres als Ersatz für sich entnehmen.

—

u
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Man sieht: schon war der strenge Herr wiederum milderen Sinnes geworden.

Eins

aber war er vor Allem: er war gerecht.

Mächtig stieg nun der Bau der Burg empor. Was unsere Vorfahren dabei empfunden
haben, das klingt noch in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wieder, da der Bürger—
meister Michael Zarlang von Berlin, dessen Grabmal sich in dem Gange unter der Orgel in
St. Nikolai erhalten hat, das neue Schloß ein „frenum antiquae lihertatis“, einen „Zügel
altväterlicher Freiheit', nennt. Ein wie reicher Segen sich dereinst von hier aus ergießen
werde über alles deutsche Land — das auch nur entfernt zu ahnen, blieb unsern Vätern

versagt.

Bald riefen indessen sehr wichtige Ereignisse den Eisenzahn von seinem Schloßbau ab.

Die Angelegenheiten des Reiches waren es nicht; — Friedrich II. hat sich ihnen nicht mit
demselben Eifer zu widmen vermocht, wie sein Vater, — sondern vielmehr die Beilegung jener
uralten Wirren zwischen Brandenburg und Pommern, welche so oft schon die blitzenden Schwerter

aus ihren Scheiden gerufen hatten.

Grollend erblickten unterdessen so die Zünfte wie die Patrizier von Berlin und Kölln,
daß die Mauern der Zwingburg an der Spree höher und höher sich thürmten. Friedrich der
Eisenzahn hatte einen gar wackern Mann während seiner Abwesenheit zum Provisor und
Werkmeister des Baues eingesetzt, das war jener obenerwähnte Herr Ulrich Zeuschel, Rath,
Küchen- und Mühlenmeister, — einer seiner umsichtigsten Diener. Noch befindet sich im Haus—

archive der Hohenzollern ein vergilbter Zettel, auf welchem Zeuschel den Rath der Neustadt
Brandenburg ersucht, ihm die zu dem Schloßbau bedungenen Steine in guter Beschaffenheit
binnen vierzehn Nächten mit dem Prahme (astschiffe) des dortigen Rathes nach der
Stadt Kölln an der Spree zu senden.

So ging's in dumpfer Stille vier Jahre hindurch, —

von 1444 bis in den Winter 1447. Friedrich der Eiserne hatte sich völlig den Friedens—
verhandlungen mit den Pommern gewidmet; —jetzt, da die Paktierenden zu Prenzlau ver—
sammelt waren, schien es, als ob die Dinge dort einen heilsamen Verlauf nehmen würden.
Der Kurfürst durfte sich daher von der pommerschen Grenze nach Spandau begeben, um zu
sehen, wie die Sachen in den beiden Spreestädten ständen.
Was er hier zu hören bekam, lautete freilich nicht sehr erbaulich: die Städte Berlin und
Kölln hatten sich wiederum eine Gewaltthat erlaubt.

Inmitten der Bürgerschaft hatte sich nämlich auch schon damals manch' ritterbürtiger Mann
angesiedelt; so auch ein Balthasar Boytin. Er war kein Roßkamm, kein schleichender Kauf
herr, wie er in der Romandichtung der Mark fast typisch dargestellt ist, sondern vielmehr ein
kriegerischer, thatkräftiger Edelmann. Überdem lag es nicht in der Art und Weise Friedrichs,
Spione, Aufwiegler und Hetzer zu gebrauchen. Wie Balthasar Boytin nach Berlin gekommen
ist, wissen wir aus den Urkunden überdieß ganz genau: Frau Margarethe von Heckelwerk,

eine Frau patrizischen Geschlechtes, hatte ihren Gatten Hennig von Heckelwerk, den Abkömmling
einer uralten, frommen, reichen und wohlthätigen Berliner Familie, verloren; sie vermählte sich in
—DV gewisse Rechte in der
Bürgerschaft, z. B. die Besetzung jener Altaristenstellen, welche der alte Bürger Jordan von
Heckelwerk um's Jahr 1327 in St. Nikolai gestiftet hatte.
Vielleicht waren es diese Rechte Boytins, derentwegen es zu heftigem Streite zwischen
ihm und den Räthen von Berlin kam. Balthasar Boytin wurde nun entweder mit Gewalt ver—
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trieben oder er wich freiwillig aus dem warmen Neste der Heckelwerk.

Grad' in jenen

Dezembertagen aber war Friedrich der Eiserne zu Spandau angelangt. Am Donnerstage nach
St. Nikolai (12. Dezember) 1447 stand Balthasar Boytin vor ihm; er verlangte von seinem
Fürsten „feiliches“ d. h. sicheres Geleit, um nach Berlin zurückzukehren und dort entweder zu
bleiben oder sein Hab' und Gut an Ort und Stelle zu verkaufen.

Friedrich der Eiserne gewährte diese Bitte auch sofort; diese selbstherrlichen Ausweisungen
Seitens der Stadträthe waren durchaus nicht nach seinem Sinne.

Boytin suchte daher das

freie und sichere Geleit auch bei den Bürgern nach; — wie aber sah er sich enttäuscht, als

der Berliner Rath ihm zurückschrieb:
„Lewe Balzer! Willtu din Gut verkopen oder verdrifen (hinwegführen), dat lieget an dy!“
Das hieß soviel als: „Wir stehen nicht für deine Sicherheit. Thue, was du willst!“ —

Machtlos, unbeachtet also ver—
hallte damals das Wort und der Be—

fehl solch' eines Fürsten in Berlin!
In der That hatten sich die
Dinge bis zum Anbruche des Jahres
1448 in verhängnißvollster Weise zu—

gespitzt. Die Friedensaussichten, welche
die Verhandlungen von Prenzlau er—

öffnet hatten, waren trügerische ge—

wesen: Friedrich der Eiserne bedurfte
für das Jahr 1448 sogar noch stär—
kerer Streitkräfte gegen die Pommern.
Er stellte also nothgedrungen neue An—
forderungen an die Opferwilligkeit auch
von Berlin und Kölln.

Die Bürger

aber stutzten.
„Sind wir zu solchen Leistungen

etwa verpflichtet?“, so fragten sie sich.
In des Rathes Keller an der Ecke der St. Jürgen- und der Spandauer Straße ging es scharf
her. Wie erregte das starke Bier von Bernau und der feurige Wein von Rivoli die Geister!
Nur höhnisch wurde des Kurfürsten gedacht; er ward „an Glimpf und Redlichkeit gar hart
geschädigt; man ging des Ärgsten mit ihm um.“

Und er, — er weilte wieder in der Ferne! —

Zündstoff war also in Fülle vorhanden; es bedurfte nur eines Funkens, um die Flammen
hell auflodern zu iussen. Bald brach dann auch der „große Aufstand“ aus.

Es muß im Januar 1448 gewesen sein. Der Schloßbau näherte sich seiner Vollendung.
Der Schieferdecker Berthold von Daßleben hatte bereits den Auftrag erhalten, die Mauern und
die runden Eckthürme des Kastells, welche drohend auf die beiden Städte und die Heerstraße

nach Spandau hinabschauten, unter Dach und Fach zu bringen. Ein festes Schloß, ein
„Twing-Berlin und -Kölln“, mußte indessen nothwendig auch einen Graben besitzen, welcher
die Burg an den dreien, nicht von der Spree geschützten Seiten umzog, und dieser Graben
konnte sein Wasser wiederum nur aus der Spree erhalten. Die Provisoren des Baues, Ulrich
Zeuschel voran, ließen daher die Spree oberhalb des Burggrabens durch eine Arche stauen.
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Nicht ohne gewisse Berechtigung entstand sofort darauf unter den Bürgern eine allgemeine
Erregung. „Bei allen Heiligen! Das ist zu arg!“, so riefen Zünfte und Geschlechter, die
jetzt wieder einträchtigeren Sinnes waren, einander zu.

„Den Bauplatz haben wir ihm ab—

getreten,— das ist wahr. Aber etwa auch unsere Spree, den Fluß, der uns nährt, — auf
dem wir fischen dürfen, — der unsere Mühlen treibt, — auf dem die Schifffahrt geht? —

Das darf nicht sein! Hinweg mit dieser Arche!“
Die Bürger waffneten sich.

Was zu thun war, geschah sofort: man zog die Arche auf;

frei wie in alten Tagen strömte die damals viel breitere Spree nun wieder am Schlosse der

Zollern vorüber.
Die Dinge entwickelten sich jetzt mit tragischer Nothwendigkeit.
Sowie Friedrich von der „Upstat“ vernahm, eilte er nach Spandau; —in das wild—

erregte Berlin mochte er mit Recht sich nicht hineinwagen. Er versuchte von Spandau aus,
den Aufstand mit Güte niederzuschlagen. Er schrieb daher den Berlinern:
„Schützet von Stund' an sothane, unsere Arche und thut uns ein solches fürbaß nicht
mehr.

Wir zweifeln nicht: Ihr werdet uns davor Wandel thun.“ —

Die Betliner und Köllner aber hatten die Thore geschlossen und lächelten der Botschaft.
Erneuerte Mahnungen hatten nur den Erfolg, daß der Aufstand zu noch helleren Flammen
aufloderte.
Man war bereits zu weit gegangen, um noch zurück zu können: auf Kampf, auf blutigen

Kampf kam es hinaus. Ein jeder wußte es, und schon liefen Fehdebriefe von Balthasar
Boytin und seinen Helfern ein. Der Styl dieser Briefe ist ein so merkwürdiger, daß wir
einen derselben — es ist der von Balzer selbst am 26. März 1448 geschriebene, — in alter

Sprache hier wiedergeben.

Er lautet also:

„Wetet, Bürgermeistere, Rathmanne, Vierwercker (d. h. Schlächter, Bäcker, Schuster, Schnei—
der), Gülden und alle gantze gemeine Bürgere und Inwohnere beyder Städte Berlin und tho
Coln, alle, dy dor mede juw Borgerschapp und Burschapp, Rook und Brodt hebben und sind
med juw bezingeld und betugebrügget (bezingelt und bezugbrückt, d. h. von derselben Mauer
umschlossen), und alle dyjenigen, dy juw hebben in juwer Verdedinge, bynnen und buten der
genanten Stede beyde, dat ick wil juw openbar entsagen vyandt (Feind) wesen, juwer unde
aller juwer güder, bynnen und buten, ick und alle dyjenigen, dy sick werden gewen in myne
vrede unde kryg, und wil my des mit allen mynen Medehülperen gegen unde wedder juw alle
ergenannte und forder gegen allen den Juwen to eren myner Ere unde aller myner Mede—
hülper gantz und alle bewaret hebben. Geben to Wildberg, am Dinstag in den heiligen Ostern
med mynem upgedruckten Ingesigel anno domini 1448.

Baltzer Bontin.“

Wildberg war damals eine kleine Stadt in dem Ruppiner Lande: es ist klar: Baltzer
Boytin wollte den Hansastädten Berlin und Kölln den Weg nach ihrem Vororte Lübeck ver—

legen. Die Berliner nahmen den Kampf indessen muthig auf; sie „säuberten“ selbstverständ—
lich ihre Städte zunächst von Männern, welche den Hohenzollern ergeben waren.
Die Burgmannschaft des „hohen Hauses“ stand im Felde; nur Beamte der Landesherrschaft waren zurückgeblieben, der Richter Schönberg, der Zöllner Lobesin, und jene Trompeter,
Hans Schwanenschnabel und der „Domlin“. Sie wurden aus den Thoren getrieben; ihr Haus—
rath aber wurde ihnen zurückbehalten: „sie konnten zu ihrer Nothdurft nicht kommen.“

Ein
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Mord war mit dem Aufstande — Gott Lob! — nicht verbunden: die Berliner hätten ihn

sonst nachmals schwer entgelten müssen.

Wohl aber kam es zu keckster Verheerung kurfürst

lichen Gutes.

Die Landesherrschaft besaß in beiden Städten nur drei örtliche Stützpunkte ihrer Macht:
das „hohe Haus“ in der Klosterstraße, den „Mühlenhof“ zwischen Berlin und Kölln und die
„neue Burg“ in Kölln. Die alte Residenz in Berlin besaß gewiß keine Befestigungen mehr;

friedliche Leute wie Schwanenschnabel und Domlin bewohnten sie. Man weiß nicht mehr, wie
es gekommen: mochte wieder einmal solch' ein Fehdebrief angelangt sein wie der von Balzer
Boytin oder — war es die bloße Lust am Zerstören; kurz: die Volkswuth entloderte in

furchtbarer Weise gegen den ehrwürdigen Bau. Ihm gegenüber befand aber sich auch Friedrichs
Kanzlei. Man zerriß, verstrente oder vernichtete den Urkundeninhalt des Archives. Der Kur—
fürst sagte später vor den Richtern aus, „er möchte wohl eher 30000 Gulden verloren, denn

ein solches gelitten haben.“
Ist das Volk aber einmal bei solch' einem Werke der Zerstörung, — wer will ihm Halt

gebieten? Vom alten landesherrlichen Schlosse stürmten die Aufständischen nach dem Mühlen—
hofe.

Hier war freilich nicht viel zu zerstören; — die hier befindlichen Baulichkeiten waren

gewiß nur aus Holz aufgeführt. In den Ställen aber fand man drei Rosse; — die nahm
man mit. Am heftigsten indessen erwachte die Volksleidenschaft bei'm Anblicke der neuen Burg

zu Kölln an der Spree. Gegen sie, das verhaßte Twing-Berlin, wird auch wohl der erste
Angriff sich gerichtet haben. Man verjagte die Werkleute; man riß die Backsteinmauern nieder,
welche über den Feldstein-Fundamenten aufgeführt worden waren; man schloß die durch—
brochene Stadtmauer von Kölln von Neuem, indem man sie durch einen Blockzaun ergänzte;
man nahm endlich auch dem Zimmermanne Konrad Hab und Gut. Eine Ruine, obwohl es
noch nicht vollendet worden war, lag das Schloß der Hohenzollern in Kölln da, und ein trüber

Himmel wölbte sich über ihm.

All' diese Dinge geschahen in den letzten Tagen des Januars

oder in der ersten Woche des Februars 1448.
Wie es jedoch stets geschieht: dem wilden Taumel der Leidenschaft folgte sehr bald die

Ernüchterung. Es mag selbst manch' ein fester Mann Reue darüber empfunden haben,
daß die beiden Städte den Kampf nunmehr unvermeidlich gemacht hatten. Diese Reue aber
kam zu spät; jetzt galt es nur noch, sich zum Widerstande zu rüsten. Es laqg dem Rathe ob.

diesen Widerstand zu organisieren.
Die Berliner Bürgermeister im Jahre der Rebellion 1448 — von den Köllnischen wissen
wir nicht das Mindeste, — waren die beiden Patrizier Henning Stroband und Wilke von

Blankenfelde. Nicht sie aber sind's, die als die Seele der Bewegung erscheinen, sondern
der Patrizier Bernhard Ryke, einer der Bürgermeister des Jahres 1447, und
der alte Jakob Heidecke aus der Heiligengeist- Straße, Bürgermeister in den Jahren
1431 bis 1441, — beides thatkräftige Männer, — für der Väter Recht freudig auch zum Tode

bereit. Sie stießen zunächst die Satzungen Friedrichs um;
d. h. die beiden Städte vereinigten sich auf's Neue.
Dann schlossen sie Frieden mit den Gewerken und mit den niederen Bürgern: der Angriff des

Eisenzahns sollte sie alle vereinigt finden: Patrizier, Viergewerke, die unprivilegierten Zünfte
und die „gemeinen“ Bürger.

Endlich aber sandten sie Boten an alle märkischen Städte und

zu den Hansen an der See: nach Rykes Sinne sollte ein allgemeiner Kampf entbrennen: ein
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letzter Kampf zwischen den Städten und den Fürsten im wendischen Quartiere der Hansa.
Norddeutschland, — Nordostdeutschland wenigstens sollte aristokratisch-republikanischen Staats—
formen gewonnen werden.

Ein unheilvoller Plan! Er hätte uns dieselbe Zersplitterung und Verwirrung gebracht,
an welcher andere Theile des deutschen Reiches so lange gekrankt haben!
Im Fluge ritten die Boten des Berlin-Köllner Rathes nunmehr durch den verschneiten
Wald und über die sturmgepeitschte Haide, um die dringenden, Hülfe erbittenden Briefe des
Rathes den anderen Städten zu überbringen.

Es währte indeß lange Zeit, ehe Antworten einliefen.

Nur Ruppin, das neue, schrieb

schon am 11. Februar 1448 zurück:

„Wir wollen uns mit Rath und Hülfe in Eurer vorligenden Noth betheiligen. Doch
Alles, wie es sich gehöret. Seiet Gotte selig befohlen!“
War das nicht, im Grunde genommen, eine Ablehnung? Gewiß! Undso lehnten alle
anderen ab; nur daskleine, von Berlin abhängige Mittenwalde nicht. Die guten Spandauer
erwiderten nach mehr denn drei Monaten:
„Ji weeten, dat uns dat kleegeliken leed is, — aber,“ so lautete etwa der Nachsatz,

„wir können Euch kein Geleite zu uns geben.“
So hatten Berlin und Kölln den Kampf für ihre Selbstständigkeit denn allein zu bestehen.

Bernhard Ryke, der im 16. Jahrhundert wenigstens allgemein für das Haupt der Empörung galt
und es auch wohl in der That gewesen ist, musterte die Söldner und das Geschütz der Stadt;
die Rüstkammern gaben ihren blitzenden, klirrenden Inhalt an die jungen Gesellen ab. Wer
Bürger war, hatte Sturmhaube, Harnisch, Schwert und Spieß daheim allein.
Was that dem gegenüber
Die gefahrvolle Sachlage
den pommerschen Grenzlanden
und schloß, wahrscheinlich zu

Herr Friedrich Eisenzahn? —
mit klarem Auge erkennend, eilte er sofort mit Heeresmacht aus
herbei. Am 20. Februar war er bereits in der Nähe Berlins
Spandau, wo er nunmehr als in seinem Hauptquartiere sein

Banner aufpflanzte, mit seinem Bruder Friedrich dem Jüngeren eine Einigung dahin ab, die
Städte zuerst vor Gericht zu belangen, — beharrten sie aber im Ungehorsam, sie mit Krieg
oder sonstwie zu bestrafen und sie zur Unterthanenpflicht zurückzuführen. Die beiden Brüder

reichten sich bei dieser Verhandlung die Hände und sprachen:
„Daran wollen wir in angeborener Liebe und in brüderlicher Treue Leib und Gut
setzen!“—

—

Ein seltener Mann fürwahr! dieser Friedrich! Tief empfindet er den Schimpf, welcher seiner
Fürstenehre widerfahren ist; allein noch zögert er, das Schwert zu ergreifen. Er ladet die
Empörer —denn als solche betrachtet er die Bürger von Berlin, während sie selbst nur ihr
gutes, altes Recht zu vertheidigen glaubten, — auf den Dienstag nach Judica 1448 vor

seinen Hofrichter Peter von der Gröben auf die Burg zu Spandau.

Die Urkunde ist leider

verloren gegangen; sie machte über dreihundert Bürger von Berlin und Kölln namhaft, —

die Bürgermeister von 1447 und 1448, Thomas Wins, Bernd Ryke, Henning Stroband und
Wilke Blankenfeld voran, — dann Männer aller Kreise.

Mit dieser Ladung sandte er

einen Edelmann ab, dessen Familie bereits seit langen Jahren in Berlin seßhaft war, und
welchen er statt des unfähigen oder taktlosen Michael Schönberg zum Richter in Berlin ein—
gesetzt wissen wollte: Herrn Balzer Hake.

Es war am 26. Februar Abends oder am 27.

——
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Vormittags. Herr Balzer verlangte Einlaß und verkündete den Juhalt der Schrift. Un—
zweifelhaft war seine Person eine geweihte; dennoch wurde Balthasar von den ergrimmten
Bürgern vom Rosse gerissen und in Haft genommen.
Und noch hielt Friedrich an sich. Um seinen Gesandten nicht noch schwereren Gefahren
auszusetzen, schrieb er den Aufständischen:
„Liebe Getreue! Uns ist zu wissen geworden, daß ihr den Balzer Haken habet fangen
lassen. Begehren, daß ihr genannten Balzer sonder Verziehen ledig und los geben wollet.“
Diese Sprache des edlen Fürsten übte indessen einen gradezu verhängnißvollen Einfluß;
sie hob den Muth der Berliner. Sie verharrten also in ihrem Trotze. Es kam jedoch zu einem
offnen Kampf wahrscheinlich nicht; ein Handstreich gegen die Thore der beiden Städte ent—
schied. Friedrich hatte Bundesgenossen in Berlin-Kölln, welche ihm in einer Maiennacht die
Thore

öffneten, — wahr—

scheinlich alle drei Thore von
Berlin und die beiden von

Kölln zugleich; denn es
scheint, als ob Keiner der

Schuldigen hätte entfliehen
können.

Der alte Magister

Hafftitius schreibt:
„Ein Bürgermeister von
Berlin ist unter der Angabe,
das heilige Grab zu besuchen,
verruckt, — ich will nicht

sagen, daß vielleicht durch
ihn dem Kurfürsten zu sei—
nem Fürhaben die Hand ge—

reichet und das Werk seiner

Hände gefördert sein möchte.
D'rauf ist der Kurfürst mit

Wappen des Geschlechtes Straband

300 Pferden, welches damals
einen großen Schrecken gemachet, für die Stadt kommen, und da ist der unbeständige Pöbel
hald zugefahren, haben die Thore geöffnet und den Kurfürsten eingelassen.“ —

Es mischt sich seltsam Falsches und Wahres in dieser Notiz. Ein Bürgermeister von
Berlin kann unmöglich der Verräther gewesen sein, denn die beiden „Herren“ des Jahres
1448, Henning Stroband und Wilke Blankenfeld, wurden im Laufe des Felonie-Verfahrens
nicht eben glimpflich behandelt. Den Namen des Köllner Bürgermeisters kennen wir freilich
nicht; aber auch er kann der Verräther nicht wohl gewesen sein, weil — mit den thatsächlichen

Verhältnissen ganz übereinstimmend die Überlieferung geht, Friedrich sei durch das Spandauer
Thor eingeritten. Ein Köllner Bürgermeister hatte an ihm aber nichts zu suchen. Unter
dem „heiligen Grabe“ ist vielleicht das Kloster in der Priegnitz zu verstehen. Doch lassen
wir die ganze Wallfahrersage dahingestellt sein. „Der unbeständige Pöbel“, — das ist das
Wort, welches uns Aufklärung bringt! Dem niedern Volke währte die Umschließung Berlins
bereits zu lange; — die unteren Schichten der Bevölkerung waren nicht eben geneigt, den

—
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Entbehrungen, der harten Not einer Belagerung sich zu unterwerfen. Sie öffneten — es muß
zwischen dem 20. und 25. Mai geschehen sein, — dem Eisenzahn daher die Thore. Er sprengte

die Spandauer Straße hinauf und ritt auf's „hohe Haus“, das wohl zur Noth noch wohnlich
war.

Die Thore, die Pforten in der Mauer, die Gräben waren besetzt: es kostete also wenig

Mühe, alle Häupter des Aufstandes gefänglich einzubringen. Wie sie da im Hofe des „hohen
Hauses“ in der lauen Maiennacht vor dem zürnenden Herrn standen, und der Fackelschein
röthlich von seinem Panzer wiederschien: es war die Sterbestunde der republikanischen Freiheit
von Berlin und Kölln.

Kriegslager vor einer festen Stadt.
Toch Andelus

Märkischer BHolzschniftt von 1594

Die weitere Geschichte,— der Abschluß der Rebellion, der Prozeß und die Sühne ge—

hören der Geschichte der Stadt und Veste Spandau an. Wir verweisen bezüglich derselben
auf unsere „Geschichtes) der Stadt Berlin.“ Hier nur das Endergebniß des Strafperfahrens:
Die Städte Berlin und Kölln sollten für immer getrennt sein. Sie traten an den Kur—
fürsten ab: das gemeinsame Rathhaus an der langen Brücke, die Mühlen, die Gerichte, die

Zölle und Niederlagsabgaben. Der alljährlich für Berlin und für Kölln gesondert zu wäh—
lende Rath bedurfte hinfort der kurfürstlichen Bestätigung. Dagegen gab Friedrich den von
seinen Truppen besetzten Tempelhof zurück.

All' andrer Landbesitz war dem Kurfürsten ver—

*PCGesch. d. Stadt Berlin von O. Schwebel. Berlin, Verlag von Brachvogel und Rauft, 1888. J. 346 ff
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fallen. In so fern sich das Verfahren wegen „Felonie“, d. h. wegen Bruches der Lehns—
treue, noch weiter gegen einzelne Bürger richtete, verhängte der Gerichtshof von Spandau
zwar keine Todesstrafen, sprach aber allen Betheiligten die Lehen ab und verurtheilte sie außer
dem zu oft sehr beträchtlichen Geldbußen. Diese Strafen gestatten einen Rückschluß auf das
Vermögen der Berliner Bürger jener Tage.

Als die reichsten Männer von 1448 erscheinen:
Bernd Ryke, Mewes Schum, Hans Brackow und die Blankenfelde. Sie hatten je

3000 Gulden zu zahlen, und eine Schatzung in solcher Höhe wollte damals schon etwas
besagen. Verbannt aus den Städten Berlin-Kölln, Alt- und Neu-Brandenburg, Spandau,
Frankfurt und Prenzlau wurden die folgenden Männer:

Bernd Ryfe, Heinrich Brewitz, Philippus, vielleicht ein
Apotheker, Michel Arndt und Zehlendorf. In anderen
Städten der Mark mochten sie bleiben. Wie endlich Bernd
Ryke, der Führer des Aufstandes, blutig geendet hat, wird
päter berichtet werden.

Schon kurze Zeit darauf ließ Kurfürst Friedrich Eisen—
zahn indessen statt des strengen Rechtes die Milde walten. Er

mochte sich mit den verfallenen Lehen der Bürger nicht bereichern;
zum größten Theile gab er sie daher den früheren Inhabern
zurück.—

Die Macht der Städte lag im Staube. Wie Friedrich J.

die Sonderstellung des Adels beseitigt hatte, so hatte sein

Sohn die eigennützigen, auf reichsstädtische Freiheit hinzielen—
den Bestrebungen der märkischen Städte für immer abgewiesen.
Ganz ohne Zweifel war das letztere Werk das weitaus bedeut—

samere. Die Thatkraft des eisernen Friedrich hatte hier ihr
Bestes geleistet; an ihr war die Macht des märkischen Städte—
hundes zerschellt. —

Auch an diesen Wendepunkt der Geschichte Berlins knüpft
die Sage an. Sie verkündet uns, wie schon oben erwähnt:
„Jetzt ward der Roland von Berlin gestürzt“: sie fügt

noch hinzu:
„Man hat den ungefügen, geharnischten Mann damals
auf dem Hofe der im Bau befindlichen neuen Burg in Kölln vergraben, und man hat ihn
nachmals dort wieder aufgefunden. — eine hohe ritterliche Gestalt.“ — Das ist iedoch nichts

als ein Hirngespinst.
Man will ferner gewisse Anspielungen auf die erzählten Vorgänge auch in den Berliner

Stadtsiegeln wiederfinden. „Einst führte der Bär“, so sagt man, „den Adlerschild Branden—
burgs an flatterndem Bande hinter sich her; jetzt faßte der Adler den Bären mit seinen Fängen
in den einst so stolzen, nun gedemüthigten Nacken.“ Wir geben in der Abbildung auch diese
zwei Siegel der Stadt Berlin: die Umänderung ist allerdings eine etwas befremdliche.
Mit voller Kraft gab sich Friedrich der Eiserne nunmehr dem Köllner Schloßbaue hin.
Es währte indessen noch drei Jahre, ehe die neue Burq fertig gestellt wurde. Erst am
15. Dezember 1451 konnte Friedrich schreiben:

—
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„Wir haben unsrer Herrschaft und unserm ganzen Lande zur Fierung, Ehren, Frommen
und Nutzen ein neues Schloß mit mancherlei Kosten und Arbeit gebauet und mit Hülfe des

allmächtigen Gottes auch vollbracht.“
Ja, es hat dem eisernen Manne schwere Arbeit gemacht, den hehren Fürstensitz zu be—
gründen! Dank aber seinem edlen Herzen, daß die neue Burg nicht nur ein „frenum antiquae
libertatis“, sondern auch eine „arx salutis“ für die Stadt Berlin geworden ist. Seien wir
aufrichtig und gerecht: es ist uns alles Heil gekommen aus dem Schlosse!
Und wie die neue Burg dem Aug' sich zeigte? — Wahrscheinlich bestand sie aus vier hohen,
im Quadrat zusammengestellten Flügeln, an deren Ecken Rundthürme hervorsprangen. An
der Spreeseite des Schlosses ist einer derselben noch heute vorhanden; außer den Grundbauten
ist er der einz'ge Rest vom einstigen „Twing-Berlin.“ —

3. Die ferneren Schicksale des „johen Hanses“.
Was aber geschah nun mit dem alten kurfürstlichen Besitzthum in der Klosterstraße? —

Es ist anziehend, auch seiner Geschichte zu folgen!

Wir müssen uns iedoch vorher darüber

klar werden, wieviel an Grund und Boden dasselbe umfaßte.

Die alten Markgrafen hatten Besitz zu beiden Seiten der heutigen Klosterstraße gehabt,
und dieser Besitz hatte sich, wenn auch durch klösterliche und bürgerliche Einbauten hier und
da geschmälert, als Rest des Areals vom „alten Hofe“ und als Zubehör des „hohen Hauses“
noch bis auf Kurfürst Friedrich den Eisenzahn vererbt. Da die Straße über diesen Besitz
hinwegging, so war derselbe in einen südwestlichen und einen nordöstlichen Theil zerschnitten.
Der südwestliche, ungefähr auf der Stelle des heutigen Hygieine-Museums, bildete den „alten
Hof“, —der nordöstliche, jetzt durch das Lagerhaus bezeichnet, das „hohe Haus“.
Nachdem im Jahre 1451 das neue Schloß bezogen worden war, that Friedrich seine
Besitzungen in der Klosterstraße zu Burglehnsrecht aus, d. h. er begabte treue Diener mit
denselben, legte ihnen aber die Verpflichtung auf, der Burg, d. h. in diesem Falle dem neuen
Schlosse, zu dienen und sie vor Allem vorkommenden Falles zu vertheidigen. Der örtlichen

Lage gemäß errichtete der eiserne Friedrich demnach zwei Burglehne in der Klosterstraße: das
südwestliche erhielt Ulrich Zeuschel, sein Küchenmeister,— das nordöstliche Jürgen von Walden—
fels, sein Kammermeister. Die modernen Bezeichnungen für diese Amter würden etwa lauten:

„Hausminister“ und „Finanzminister“.
Ulrich Zeuschel wird uns noch oit begegnen. Sein Besitzthum, das alte Haus, wird also
beschrieben:
„Es gehet von dem steinernen Giebel an bis zu dem Höfelein vor der RKanzlei', ent—

hält sodann den Raum, die Planken aus Eichenstämmen entlang bis an den Marstall, zu
Lorenz Schröders Hinterhause und Simon Schneiders Hofe, von da an bis zu Falkenbergs
Haus und wiederum zu dem steinernen Giebel zurück samt dem neuen Marstalle und der

alten Küchen.“
Als die Zeuschel ausgestorben waren — sie führten als Edelleute später auch den
Namen „Küchenmeister“, — wurde das große Grundstück getheilt.

Eine Hälfte dieses freien
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Burglehns erhielt der kurfürstliche Sekretarius Johann Brunner am Sonntage Laetare
1487, „also, daß er deshalb keine Beschwerung haben oder tragen, allerlei bürgerliche Nah—
rung und Handel darinnen und daraus treiben, auch fremdes Getränk einlegen möchte.“ Es

ist dies das heutige Grundstück Klosterstraße 36. Nach ihm erscheinen als Besitzer dieses Hauses
die sehr verdienten Grafen von Hohenstein, die Gebieter von Schwedt und Vierraden.

Darum

hatte dieses hochsinnige Herrengeschlecht, dessen Sinnesart stets frisch blieb wie die Luft seiner
harzischen Heimat, drüben im grauen Kloster sich seine Gruft erkauft. Die Hohensteiner konnten
das weitläufige Grundstück mit seinen Marställen u. dergl. recht wohl verwerthen. da sie einen

'ast fürstlichen Hausstand und Hofhalt führten.
Schon im Jahre 1508 aber erscheint ein Jakobus Wins als Besitzer dieses Burglehns.
Von den Winsen nun ist gar viel zu sagen.

Das Geschlecht soll aus der Stadt Winsen an

der Lühe herstammen, und der erste Brandenburger Wins, Tömke genannt, soll im Jahre 1331
am Cremmer Damme die Flucht des Markgrafen Ludwig geschützt und einen den Fürsten
dedrohenden Pommer erschlagen haben.
„Zu Boden stürzt der Pommer
Vor dieses Strahles Wucht;
So deckt am Cremmer Damme

Der Wins Herrn Ludwigs Flucht.
Zum Ritter ward geschlagen
Der Wins an jenem Tag;

Der Markgraf gab zurücke
Ihm redlich Schlag für Schlag.“

—A
auf dem Cremmer Damme von 1331 längst in das Reich der Fabeln und Märchen ver—

wiesen hat.
Zu Berlin erscheint dieses Rathsgeschlecht erst gegen das Jahr 1390. Nickel Wins, Raths—
herr um 1410, war allerdings ein gar streitbarer Mann: doch das Geschick war ihm nicht

eben hold. Wusterwitz erzählt:
„Am Mittwoch vor Nativitatis Mariage hat Dietrich von Quitzow seine Reuter versammelt
und sich vernehmen lassen, als wollt' er nach Preußen ziehen, dem Orden d'rin zu gute, ist
aber vor Berlin kommen, in Meinung, die Sache bei'm Haupt anzufangen, und hat den

Bürgern daselbst die Kühe und Schweine, ohne alle vorhergehende Entsagung weggetrieben
und auf das Schloß Bötzow gebracht. Da ihm aber die Berlinischen nachgeeilet, hat er etliche
rödtlich verwundet und sechzehn Namhaftige hinweggeführt, darunter ein fürnehmer Mann,
mit Namen Nickel Wins, gewesen, welchen Dietrich mit den Füßen in harte, eiserne Fesseln
zämmerlich und schändlich als den ärasten Dieb und Räuber. da er doch ein ehrlicher Mann

var, setzen lassen.“
Der ritterliche Dietrich! Natürlich mußte sich der gefangene Rathsherr mit schwerem
Belde loskaufen.
Die späteren Winse widmeten sich entweder dem Rathsdienste in den beiden Städten
Frankfurt an der Oder und Berlin oder sie lebten als freie Landsassen auf ihren Gütern, deren
bedeutendstes das Dorf Birkenwerder im Norden von Berlin war. Einige Wins erscheinen
auch als kurfürstliche Secretaxii. Unser Jakobus Wins aber war ein hochangesehner Consul;
er hatte Grundbesitz zu Seeburg und Falkenberg.

Auch seine Nachkommen wirthschafteten
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noch einige Zeit auf dem alten Hofe in der Klosterstraße, bis derselbe im Jahre 1558 für —
300 Thaler dem Sekretarius Bretschneider verkauft ward. Es scheint, als ob die Winse von

Berlin sich nun ganz auf's Land zurückgezogen hätten. Oft ist geschildert worden, welchen
Heldenruhm dies alte Berliner Geschlecht im 30jährigen Kriege unter des Kaisers und der
Schweden Fahnen errungen hat.
einander:

In einer Generation stehen um 1640 vier Brüder neben

Hans Wins, kaiserlicher Kriegsrath und Obrist über ein Regiment Kürassiere, gefallen am

—AV
Christoph Wins, kaiserlicher Obrist, gefallen mit dem Bruder in derselben Schlacht.
Niklas, Rittmeister in des Kaisers Regiment Graf Götzen, später Obrist, und

Gregor, Herr auf Birkenwerder, später General-Major im schwedischen Heere.
Bunt aber wechselten nach den Winsen die Besitzer des Burglehns: nach den Bretschneidern
Herr Leonhard Thurneysser, nach ihm der Apotheker Aschenbrenner, sein Schüler, — dann ein
„Haidereuter auf dem grünen Wald“, d. h. ein Oberförster vom Jagdschloß Grunewald, Namens
Koch, welcher das Grundstück wiederum mit den anderen Theilen des „alten Hofes“, Kloster—
straße 35, vereinigte und sich ein neues Haus erbaute. Nach Fidicins Mittheilungen zweigten
dessen Erben das Grundstück Nr. 36 wieder ab.

Nun saßen auf Nr. 36 andere Edelleute,

.B. ein Oberschenk und Hauptmann des Mühlenhofes, jener Balzer von Schlieben, der in
der St. Marienkirche ruht, und die von Waldow. Endlich fiel der alte Hof dem Kurfürsten
Friedrich III. wieder heim und jetzt erhielt er — in einzelnen Theilen wenigstens — eine
Bestimmung, die wieder ein wenig an die alte Zeit errinnerte: er wurde ein
„Fechthaus vor die Cadets.“

Dann eine Zeit lang Proviantamt und wieder wohnlich umgewandelt, sollte er noch einem
berühmten Manne Heimatsstätte werden: dem Wirklichen Geheimen Staats- und Krieasrath
Ehrentreich Boguslaw von Creutz.
Creutz, der Sohn eines Amtmanns in dem Magdeburgischen, war im Jahre 1706 Auditeur

bei'm Regimente Kronprinz; der nachmalige große Staatswirth Friedrich Wilhelm J. kannte
hn also genau, zog ihn in seine Nähe und eignete sich selbst den musterhaften Ordnungssinn
und die peinliche Genauigkeit des jungen Beamten an.

An Creutz' Beispiele bildete er sich,

denn Creutz besaß außer dem eingehendsten Verständnisse für die Dinge der Landwirth—
schaft ein Organisationstalent ersten Ranges. Er war ein Mann, der Alles verstand, was
er angriff, weil er, was er that, so ernst nahm, daß ihm auch nicht die geringste Kleinig—

reit entging.

Schlichtbürgerlicher Art, im Principe der Gerechtigkeit für alle die Grundlage

des Staates erkennend, faßte er, zur Macht gelangt, die verwöhnten Herren vom Adel

ebenso scharf an wie ihre bürgerlichen Kollegen. Das ist das Urtheil, welches die Geschichte
diesem Manne nach dem Herzen Friedrich Wilhelms J. geschrieben hat, und dadurch erklärt sich
ener bittere Haß, welcher in den Memoiren des Herrn von Pöllnitz gegen ihn sich breit macht.
Creutz erhielt die alten Baulichkeiten im Jahre 1713 geschenkt und führte jenen Palast
auf, der, in seinen Grundformen fast unverändert, noch heute an der Ecke der Siebergasse

teht. Küster sagt: „Das schöne Portal pranget mit dem Creutzischen Wappen, einigen Figuren
und einem Balkon; inwendig aber sind schön meublierte Zimmer und ein großer, prächtiger
Saal. Die herrliche und kunstreiche Treppe hat wenig ihres Gleichen: der Baumeister aber
war der königliche Bau-Direktor Martin Heinrich Böhme.“

3

Es gehört der Geschichte der neuesten Zeit an, wie dies alte Haus der Ehren im Jahre

1821 Gewerbe-Institut und endlich in jüngster Zeit Hygieine-Museum geworden ist.

Wenden

wir uns nun zu dem anderen, nördlichen Theile des alten Hofes, zu Nr. 35 der Kloster
straße!

—

Als die Zeuschel oder die „Küchenmeister“ ausstarben, hatten die mit ihnen verschwägerten
Herren von Schlieben gegründete Ausprüche auf das ganze, hier liegende Lehnserbe; sie er—
hielten jedoch nur diesen nördlichen Theil, die heutige Nr. 35 der Klosterstraße. Hier haben
sie dann noch im 16. Jahrhundert Haus gehalten; hier hat Hans Clawert, der Narr von
Trebbin, mit der „frommen Mutter“ Schlieben, der Gemahlin des Herrn Eustachius von
Schlieben, seine oft mehr als derben Späße getrieben. Im Anfange des 16. Jahrhunderts
wurde das Gebäude dann als Pagenhaus benutzt; im Jahre 1790 aber kam es als Freihaus

in Privatbesitz. Als solches besaß es nach Fidicins Forschungen in den Katasterbüchern der
Geheime Sekretair Rackmann und von 1791 bis 1827 eine Familie Sentzke. In letzteremJahre
wurde es vom Staate zur Erweiterung des Gewerbe-Institutes angekauft, sodaß die beiden
Theile des alten Hofes wiederum vereinigt wurden. Sie sind es geblieben bis heute.

Doch nun hinüber, dem „hohen Hause“ zu!
Im Verlaufe des Jahres 1451 war, wie erwähnt, die Beziehung des neuen Schlosses zu

Kölln erfolgt. Im Winter, Mittwoch nach St. Luciä, erhielt der oft erprobte Franke, Ritter
Georg von Waldenfels, das „hohe Haus“ und den „alten Hof“,
„da Friedrich selbst inne gewohnt hatte, mit seinem Raum, Garten und allem Gebäu,
von den Planken des Barfüsser-Klosters entlang bis an Ohnesorge's Hof und Garten
(an der heutigen Königstraße), und von demselben Eck' rechts hinter Schwanenschnabels
und anderen Häusern und Höfen bis zur Stadtmauer hin, bis an das Hintereck des
zweiten Hauses, welches an der Stadtmauer liegt, und dann an dieser Mauer ent—
lang bis wieder an des genannten Klosters Gehege.“ —

Es ist dies das Rechteck, welches noch heute von den Baulichkeiten des Lagerhauses und seinen

verschiedenen Höfen eingenommen wird. Wir haben auch in seinem damaligen Lehnsträger
einen jener ausgezeichneten Männer zu begrüßen, deren Verdienst es ist, daß die Herrschaft
der Hohenzollern so bald festen Fuß faßte in unserm spröden märkischen Sande. Die noch
erhaltene Lehus-Urkunde rühmt die getreuen und willigen Dienste, die Stätigkeit und Tugend
Georgs von Waldenfels.

Der eiserne Friedrich erwies seinem Kammermeister Jörg indessen eine noch höhere Ehre;
er nahm ihn und seinen Bruder Merten auch in den
Orden Unsrer Lieben Frauen vom Schwane

auf, der

am St. Michaelistage (29. September) 1440 in eben diesem Gebäude, im „hohen
Hause“, gestiftet worden war. —

Es ist doch wundersam, wieviel diese stillen Ecken und Winkel Berlins uns von ruhm—

oollen Dingen unsrer Vergangenheit zu erzählen wissen! Hier also die Wiege dieser edelsten
geistlichen Gesellschaft des deutschen Mittelalters! Wir erblickten oben Friedrich den Eisenzahn
als den zornigen Zertrümmerer altbürgerlichen Freiheitsstolzes; jetzt tritt er uns als der
demüthige Diener seines Gottes und St. Mariens entgegen.

Es liegt etwas von romantischem

—
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Reize in dem Charakter dieses Fürsten. Glänzende Hoffnungen hatten ihm gewinkt; er war
mit der Prinzeß Hedwig von Polen, der Tochter des Königs Wladislaw II., verlobt gewesen;
es hatte den Anschein gehabt, als werde die Krone des mächtigen Reiches der Jagiellonen
dereiust das Haupt ihm schmücken. Da starb Prinzeß Hedwig in geheimnißvoller Weise.
Lebte der eiserne Kur—

fürst mit seiner Ge—
mahlin Katharina von

Sachsen nachmals auch
im innigsten Einver—

ständnisse:—dieTrauer
um die Geliebte seiner

Jugend hatte doch einen
Stachel in seinem Ge—
müthe zurückgelassen; —

es blieb ein Zug der

Weltentfremdung diesem
Manne eigen, der seine
Ziele sonst mit so un—

erbittlicher Thatkraft zu

verfolgen wußte.
Der edle Fürst ver

gaß seine verklärte Ver—
lobte niemals. In sei—
nen uns noch erhaltenen
Gebeten erwähnt er ihrer

als „des heiligen Engels,
der ihm von Gott bei—

gegeben sei“. Stets hatte
Friedrich deshalb das
Bild

Augen.

des Todes

vor

Fröhlich wie

der Schwan, dem nach
der Sage in seinen letzten
Augenblicken die Gabe
einer wunderholden
Stimme geschenkt wird,
wollte er dereinst von

hinnen scheiden. Darum
war es ihm ein heiliger

Ernst mit der Zucht dieses Lebens. Denselben hohen Sinn wollte Friedrich aber auch seinem
Adel, seinem Bürgerthum einimpfen. Deshalb seine sehr rege Betheiligung an kirchlichen
Dingen; deshalb die Stiftung eines Ordens, der in der edlen Sitte seiner Mitglieder dem
größlentheils noch sehr rohen Vasallenthume der Mark ein leuchtendes Vorbild darbieten sollte.

—
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Es liegt uns fern, die Geschichte des Schwanenordeus hier darstellen zu wollen.

Da er

aber auf dieser stillen Stätte Alt-Berlins,
auf Grund und Boden des heutigen Lagerhauses,
Jeca:ct worden ist, so ist es uns eine Freude, dieser reinsten und hoheitsvollsten religiösen
Vereinigung des Mittelalters hier wenigstens
kurz gedenken zu dürfen.
Die Zwecke der Ordensstiftung sind klar;
-Friedrich wollte durch die Vereinigung seinen
Adel zu wahrhaft edler Sitte erziehen; er sah
in der herrlichen Kette des Ordens aber auch

ein Band, das die Herzen seiner Unterthanen
in der Mark mit ihm, dem Franken, fest ver—
knüpfen sollte. Die Symbole des Ordens ent—

sprechen völlig der mystischen Richtung der Seele
dieses Fürsten. Die Kette besteht aus „Prem—
sen“, — Marterwerkzeugen, welche angewendet

wurden, um einem unglücklichen Opfer die
Gebeine zu zerbrechen, — und diese „Premsen“
fassen mit ihren gezähnten Seiten — blutige

Herzen! Es ist ein Symbol der Trübsal dieser
Welt; — es ist eine Mahnung, das eigene

Herz zu demüthigen, den eignen Willen zu
bezwingen, — ein Sinnbild also der Buße!

Daran das holde Bild der Jungfrau über dem

Halbmonde mit der Inschrift:

„Ave mundi

domina!“, umgeben von der Aureole. St. Maria
war in der That dem gläubigen Sohne des
Mittelalters das reinste Ideal, — das Er—

habenste, was je geschaffen worden, und es

ist wahrhaft rührend, wie das deutsche Gemüth,
—das tiefe Gemüth auch Friedrichs II. an

diesem Ideale gehangen hat.

Darunter der

Schwan, der singend vom Leben scheidet, —

wiederum ein Symbol der Reinheit, aber auch
der Todesfreudigkeit! Die „Dwele“ endlich, die
weiße Binde, welche den Schwan umzieht und
an deren beiden Enden je fünf Glöckchen hangen:
ein Bild des Gebetseifers und der Wachsamkeit! Nie ist ein schöner' Ordenszeichen erdacht
worden, und bei dem poesievollen Sinne König Friedrich Wilhelms IV. war es für diesen
Monarchen gradezu eine Nothwendigkeit, eine Wiedererweckung des Ordens zu versuchen, wie
er dies in dem Patente vom Weihnachtsabende 1843 gethan hat. Unsere Abbildungen zeigen
das Wappen von Brandenburg, umgeben von der Ordenskette, die Stickerei eines Meß—
gewandes, welches sich jetzt im Antiguarium des Brandenburger Domes befindet und wahr—
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scheinlich aus der sogleich zu erwähnenden St. Marienkirche auf dem Harlunger Berge stammt,

und endlich jenes brillantenbesetzte Geschmeide, welches König Friedrich Wilhelm IV. für seine
Gemahlin Elisabeth anfertigen ließ. Nicht ohne Wehmuth vermögen wir daran zurückzudenken,
welche Schmähungen sein leider vergebliches Bestreben, den Orden, diese Blüthe deutschen Geistes,
in veränderten Formen wieder hervorzurufen, diesem edlen Fürsten eingetragen hat.
Der eigentliche Sitz der zur

Pflege frommer Zucht, zur Be—
kämpfung des Stegreifwesens, der
Trunksucht und der Unzucht, der
Erbarmungslosigkeit und alles un—

edlen Wesens zusammengetretenen
Genossenschaft war bekanntlich die
von dem Wendenfürsten Pribislaw-Heinrich g

gründete St. Marienkirche auf jenem mit deutsch

mythologischen Namen geschmückten Harelungen
Berge bei Brandenburg, auf welchem inwendischer
Zeit das Nationalheiligthum der Hevelder, der
Triglaffstempel, gestanden hatte. Eine nicht un—
bedeutende Anzahl der Ordensmitglieder aber hatte

ihre Heimstätte oder wenigstens einen festenWohn
sitz auch in unsrer Stadt gefunden, weil sie sich eben
aus der höfischen Umgebung Friedrichs des Eisernen
und seiner Gemahlin Katharina von Sachsen zu—
sammensetzte. Zu ihr gehörten Georg von Walden—
fels und seine Gemahlin Else, welche gleichfalls des
Ordens schönes Geschmeide erhalten hatte, der Hof
meister Otto von Schlieben, der Marschall Zabel
von Burgsdorf und Werner der Schenk. Wir wer
den nicht irren, wenn wir nächst dem neuen Schlosse
und dessen damals vom Priester Wilke Thomae ver—

sehener Kapelle das „hohe Haus“ als den örtlichen

Mittelpunkt dieses vornehmen Kreises ansehen. Oft
mag er hier erklungen sein, der schöne „Leich“ des
Schwanenordens:
„Muder aller selicheit,
Dy lovet dy cristenheit

Bv plicht to allen stunden

S5chwonen-Ordenskette der Königin Elisabeth.
Doch in vorder innicheit
To dines loves werdicheit
Uehbsp' ik my rorhunden,“

In der That; es war eine gewählte Gesellschaft im besten Sinne des Wortes, welche hier im
hohen Hause in jenen Tagen um Georg von Waldenfels und seine Gattin Else sich schaarte:

neben den schon Genannten auch Ulrich Zeuschel mit seiner Hausfrau Anna und seinen Töchtern
Margaretha und Hippolyta, der Kanzler Heino Kracht, die von der Schulenburg, die von
Jagow, Bredow, Crumensee u. s. w. Oft kamen edle Franken zu Besuch, — Schwanenritter,
wie der Hausherr. Dicht nebenan, bei den Franziskanern in der Klosterkirche, ruhte ja Herr
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Kraft von Lentersheim, — ein Opfer vom Columbanustage des Jahres 1412.

Da wird auch

wohl Herr Sigmund von Lentersheim, der in des Kurfürsten Diensten stand und auch dem
Orden angehörte, hierher gepilgert sein, um an dem grauen Steine in der Franziskanerkirche über

den Resten Herrn Kraft's zu beten.

Wir bringen auch den Leichenstein dieses Schwanenritters;

Siegmund von Lentersheim verstarb im Jahre 1460 und wurde in der Ritterkapelle der

St. Gumpertikirche zu Ausbach bestattet.

Und werden sie etwa in dem hohen Hause gefehlt

haben, — die wanderlustigen Ehenheimer, von welchen Ritter Jörg sich durch seine Reisen
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Sidismund von Lentersheim. *61

640

den Namen des „Landfahrers“ erwarb?

Jürg non Ghenheim. 2464.

Wir geben aus St. Gumperti zu Ansbach darum

zugleich auch seinen Leichenstein, zumal da derselbe eine vortreffliche Illustration zur Tracht
jener Tage abgiebt. Wie wußte man selbst diese spröde Plattenrüstung zu schmücken, — wie
zierlich das Haar in Zöpfe zu flechten— bei Männern! Es stand einem „Landfahrer“ wohl
an, das Haupt mit einem Turban, mit einem Reiherfederbusche zu schmücken;
war er doch
weit, weit, bis zu den Wunderländern des Orients gekommen! Seltsam kontrastiert mit dieser
morgenländischen Zier das Zeichen des Schwanenordens unter der vielmals um den Hals ge—
schlungenen, goldenen Kette.

—
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Doch auch dies vielbewegte, festlich frohe Leben schwand dahin. Jürgen von Waldenfels
erhielt eine noch wichtigere Stellung; er wurde Landvogt in der Niederlausitz. Das Land
verlangte seine Anwesenheit; — er verließ mit Frau Else das „hohe Haus“. Als Bewohner
desselben folgten nun Männer aus den Geschlechtern
Pfuel und von Thümen, dann am Schlusse des 16. Jahr—
hunderts das Patriziergeschlecht der Reiche, — eben jene

alten Ryke, die einst die Herrschaft der Zollern abzu—
schütteln Willens gewesen waren. Auch sie waren mit
derselben versöhnt worden, wie wir weiter unten sehen
werden. Aber bald ging auch dies patrizische Haus zu

Grabe: Henning Reiche, Erbsaß auf Rosenfelde und
auf dem Burglehn zu Berlin, sagte als letzter seines
Geschlechtes um's Jahr 1602, den Konkurs an.

Das

„hohe Haus“ erhielt nunmehr der brandenburgische Rath
und Vize-Kanzler Dr. Arnold de Reyger auf Gladebeck,
dessen ernste Züge wir nach einem alten Stiche wieder—
geben. Auch seine Wittwe, Else von Barfuß, hielt hier

noch einige Jahre Haus.
Und jetzt schweigen die Nachrichten über das „hohe
Haus“ fast ein Jahrhundert lang. Um's Jahr 1700
aber finden wir seine Baulichkeiten getrennt zu gar

verschiedenen Zwecken benutzt: das heutige Grundstück
Nr. 75 ist das „Gouvernements-Haus“, und hier

weilten sie, die kriegerischen Größen jener Zeit: Hans
Adam von Schöning und Heino von Flemming, beides
Generalfeldmarschälle und Gouverneure von Berlin; —

das Grundstück Nr. 77 aber beherbergte, so lange das
große Friedrichs-Waisenhaus drüben in der Stralauer
Straße im Bau befindlich war, die für dasselbe be

stimmten Pfleglinge. Damals fanden auch die Paraden
der Berliner Garnison in der breiten Klosterstraße vor
dem Gouvernementshause statt. Allein die neuen Ge—
bäude für den Gouverneur der Veste Berlin und das

Friedrichs-Waisenhaus wurden bei dem rüstigen Schaffen
jener Tage gar bald vollendet, und das „hohe Haus“,
dessen alten Namen im damaligen Berlin wohl Nie—
mand mehr kannte, wandelte sich 1705 in eine

um.

Ritter-Akademie
Es giebt wohl kein zweites Gebäude in Berlin,

Seldmarschall Haus

welches eine so wechselvolle Geschichte besitzt.
Küster giebt das Verzeichniß der Lehrer dieser Akademie. Es waren die tüchtigsten
Kräfte des damaligen Berlin für das Institut gewonnen worden: der Historiker Gundling,
der Mathematiker Naudé, der Schöngeist Beniamin Neukirch.

Und doch, — es wollte

——

mit der Schule nicht vorwärts gehen!
„hohe Haus“ endlich zu einem

1754 6—

Da kam 1713 der Thronwechsel, welcher das alte

„Lagerhause“

machte, weil es zu einem Theile, in Nr. 77, Tuchmanufaktur, zum andern, in Nr. 75, Pro—
viant-Amt wurde.
Wir werden dem Manne, der diese Anlagen gründete und leitete, noch oft im alten
Berlin

begegnen: es war der

Staats-Minister Johann Andreas
Kraut. Dort auch Näheres über
das Schicksal seiner Unterneh—

mungen! Hier genüge es, daß
aus

diesen

erinnerungsreichen

Baulichkeiten jene groben blauen
und rothen Tuche hervorgegangen
sind, aus welchen im 18. Jahr—

hunderte das Ehrenkleid des
preußischen
fertigt ward.

Soldaten

ge—

Auch in unseren Tagen
sollten noch einmal Strahlen gol—
digen Ruhmes die hohen Giebel

dieser Baulichkeiten küssen. Hier
befand sich Meister Christian
Rauchs Künstlerwerkstätte; un—
endlich viel, — ja eine Welt

des Schönen wurde hier ge—

schaffen! Verklärender Schein
umleuchtete die Firsten des „hohen
Hauses“ wiederum, wie damals,
als

der

Schwanenorden

hier

erstand. —

Und nun endlich heut'!l —

Das „Lagerhaus“, so heißt es

jetzt allgemein, ist eine „stille
Stätte“ in dem eigentlichsten
Sinne des Wortes mitten in dem lauten, von nimmer rastendem Verkehre durchflutheten Stadt—
theil Alt-Berlins. Die Baulichkeiten, wie wir sie jetzt vor uns sehen, gehören, abgesehen von

dem, was unsere Zeit geschaffen hat, größtentheils der Krautischen Epoche an; nur weniges, z. B.
das Haus mit dem Durchgange nach dem nördlichen Hofe, der Königsstraße zu, ist älter. Noch
sind die Wachtstuben des alten , Gouvernements-Gebäudes“ erhalten: hin und wieder zeigen sie
eine kleine Verzierung, z. B. das Brandenburgische Eichenlaub. Doch nun ein Bild dieser Stätte!
Von der „Neuen Friedrichs-Straße“ her treten wir in das Lagerhaus ein. Der Mittel—
hof ist nur schlecht gepflastert;— wir fühlen uns in eine Kleinstadt versetzt; und zwischen
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den Steinen sproßt Gras empor. Rechts das uns wohlbekannte ,Geheime Staats-Archiv“ mit
seinen feuersicheren Treppen, seinen freundlich-lichten Arbeitsräumlichkeiten und — seinen un—
erschöpflichen Schätzen! — Dann, weiterhin, jener soeben erwähute Durchgang, in dessen Wan—
dung einst eine in der Grimnitz gegossene Eisenplatte mit dem Wappen des Kurfürsten Johann
Georg, angeblich ein ex voto Thurneyssers, eingelassen war. Wir schreiten durch diesen Gang

hindurch auf den nördlichen Hof. Es ist freilich ein gar merkwürdig' Architekturbild, welches
wir hier erblicken; aber das Ganze besitzt doch nur wenig Poesie, und der erhebende Zug des
Historischen geht ihm völlig ab. Zurück also! Dort ein Vortal, welches zur Zoll-Abfertigungs—
Stelle II., zur Königlichen Rentenbank
und, wer weiß?, wozu sonst noch hin—
führt, — eine Wache davor, und ein

kärglicher Schmuck, eine Königskrone auf
einem Kissen, darüber. Wir lächeln: hier
eine Königskrone! Dies ist die Stätte,
auf welcher, wann ein neuer Kurfürst

zur Regierung gekommen war, die Bürger
von Berlin und Kölln sich versammelten,
um dröhnend ihr

„Brandenburg!“
zu rufen, wie wir's des Näheren oben
berichtet haben. Hier war allein der Kur—
hut am Platz.

Drüben aber erhebt sich die „Kunst
schule“, das schöne Werk von Gropius
und Schmieden. Dahinter einige Bild—
hauerwerkstätten und das „Rauch-Mu—

seum“, welches in Professor Siemering
einen so trefflichen Vorsteher gefunden
hat. Wenn der Verfasser der vorliegenden

Schilderungen indessen grad' diesen Theil
des Lagerhauses betrachtet, dann steigen
Erinnerungen aus seiner Jugendzeit ihm
auf, Erinnerungen, welche dem entschlafenen
Dr. Adolph Friedrich Riedel gelten, dem großen märkischen Geschichtsforscher. —

Lebendig ersteht die stattliche Gestalt des unermüdlichen Mannes vor unserm geistigen
Auge. Dort oben war sein Heim; —mit seinen langen, dunklen Corridoren, seinen unzähligen

Ecken und Winkeln, mit seinen Nebentreppen, seinen „abgeschlagenen“ Zimmern glich es fast
einem Troglodyten-Baue. Riedels Arbeitszimmer gingen nach dem dritten, dem südlichen Hofe
des Lagerhauses hinaus. Lebhaft erinnern wir uns noch der hohen, grünüberzogenen Pulte,
auf welchen für einen „Fremden“ nicht eben bequem zu schreiben war; waren sie doch stets
mit Schichten Streusandes überdeckt! Und diese Tintenbehälter, echt deutsche Tintenfässer von
riesenhaften Dimensionen! Der scharfe Geruch des dunklen Galluswassers, welcher dies Heilig—
hum vaterländischer Arbeit durchwogte, wurde indessen durch würzigen Havannaduft gemildert:

der große Forscher war ein „starker Raucher“. Das innerste Wesen des hochverdieuten
Mannes aber bestand in einer unendlichen Gutmüthigkeit. Feine Formen besaß Riedel nicht;
aber er war geistig viel zu vornehm, um z. B. Kritiken und Polemiken zu schreiben, wie sie

zu der gelehrten „Schneidigkeit“ der Jetztzeit zu gehören scheinen. Wie wird der edle Mann
heut' angegriffen! Er hat ja allerdings, wenn man die Texte seines Urkundenwerkes philo—
logisch prüft, gar viel versehen. Was aber wollen all diese Lesefehler jenem Verdienste gegen—
über besagen, welches Riedel sich dadurch erwarb, daß er zuerst den Satz aufstellte und bewies:

das erlauchte Haus Hohenzollern hat die Mark Brandenburg erworben
nicht durch Kauf, sondern durch seine Verdienste um Kaiser und Reich! —

Das soll ihm für alle Zeiten gedankt sein!
Und nun scheiden wir vom „Lagerhause“!

Es ist ein Frühlingsabend, — die Thore,

welche hüben und drüben den Durchgang ermöglichen, sollen sogleich geschlossen werden. Laut
zwitschern die Spatzen ihr Abendlied, und über den hohen Giebeln hüben und drüben ziehen
rosig beleuchtete Wölkchen dahin. Die Luft ist still, ganz stil.. Wie wir aber durch das west—
liche Thor auf die Klosterstraße hinaustreten, da rauscht es hinter uns. Der Abendwind
durchzieht den alten Bau: es ist, als rief' es wieder:

„Braudenburg! Brandenburg! Brandenburg!“

rercus dem

—
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einem Berliner Druchke des —
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St. Nikalai.

6 LVon eigenthümlichem Gepräge sind die Umgebungen der ehrwürdigen Pfarr- und
NMutterkirche von Alt-Berlin. Der Fremde, der bei St. Nikolai verweilt, ist gewiß
geneigt, zu fragen, ob diese holprigen Gäßchen mit ihrem defekten Pflaster, — ob diese
zerbröckelnden Baracken denn auch wirklich den Mittel- und Kernpunkt der Metropole des
deutschen Reiches bezeichnen. Welch' „stille Ecken und Winkel“ hier dicht neben dem lauten
Treiben der Spandauer und Königs-Straße, — neben dem wogenden Verkehrsleben des Molken—

marktes! In malerischer Unregelmäßigkeit haben sich einst in uralter, grauer Vorzeit die Häuser
und Buden um St. Nikolai „auf dem Berge“ angesetzt, und jene kleinen Durchgänge, welche den
Zutritt zu dem Gotteshause vermittelten, — sie sind geblieben bis auf den heutigen Tag. Aus

der „Bollen-Gasse“ ist freilich eine „Molken-Straße“ geworden; die „Eiergasse“ aber hat sich
und ihren Namen behauptet. Wann das junge Grün der Anlagen bei dieser alten, tief
gebräunten Kirche sich entfaltet hat, dann fehlt es dieser stillen Stätte Alt-Berlins selbst nicht
an einer malerischen Schönheit. Von allen Seiten her eröffnet sich ein Durchblick auf das groß
artige, in stolzer Ruhe daliegende Gotteshaus. Die ärmlichen Häuser aber klären sich mit
ihren grau-violetten Farbentönen zu einer stimmungsvollen Umgebung der alten Kirche ab,
und gar Manches giebt's auf dem Nikolaikirchhofe zu sehen. Da winkt uns nicht allein die
alte Raturalien- und Kuriositäten-Handlung von Keitel, in welcher wir einst als Knaben für

unser Taschengeld exotische, schimmernde Käfer erstanden; da prangt nicht nur in gothischem
Schmucke die Propstei, mit welcher sich das Andenken an unsern verehrten, greisen Ephorus
Karl Immanuel Nitzsch unzertrennbar verbindet.

Nein, dort, in dem nun umgebauten Hause

am Niftolaikirhhose Rr 10, zwei Treppen hoch, hatte einst ein Lessing im Jahre 1755 gemein—

—
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schaftlich mit Neumaun „eine Stube und eine Kammer“ inne, und in den sehr beschränkten
Ränmen verkehrten sie: Mylius Bumpertz, Sulzer, Ramler und Breitenbach. —
Doch nun zu jenem nied—

rigen Spitzbogen-Portale im
Westen der Kirche! Wir wollen
den reichen Kunstschätzen und
den noch reicheren geschichtlichen
Erinnerungen von St. Nikolai

unsere volle Aufmerksamkeit wid
men und besuchen darum zuerst

die Thurmalle der
Kirche. —

der

Ein monumentaler Zeuge
ersten Entwickelung des

deutschen Gemeinwesens und
der

frühesten

Geschichte der

deutschen Stadt, ja vielleicht
schon des deutschen Markt—
ildckens Berlin, ist der Reichs—
hauptstadt noch bis heute ver—
blieben: es ist eben dieser Unter—
bdau des Thurmpaares von St.

Nikolai, der ehrwürdigen Markt—
und Pfarrkirche „to dem Berlin“.
Ernst, fast düster ragt dieses ein
zige Denkmal der ersten deut—
schen Ansiedler auf dem Boden
unsrer Stadt vor uns auf. Die
Maße der Stirnwand des Got—

leshauses sind sehr beträchtliche;
die Arbeit des Behauens und
des Zusammenfügens der ein—

zelnen Granitwürfel ist mit
größter Sorgfalt verrichtet. Wie
oortheilhaft zeugt dies Werk
oon der Eigenart der ersten

sächsischen Männer, welche sich
in der Ansiedelung „to dem

Berlin“

niederließen!

Feste,

freie Landbebauer waren's; —

ein Fischerdorf ist, wie erwähnt, nur Kölln, nicht aber Alt-Berlin gewesen; — Handelsleute
don füchtigem Sinn und von wohlerprobtem Muthe.

Nur ein eisernes Geschlecht vermochte
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mit so geringen Hilfsmitteln solch' ein Werk aufzuführen, an welchem sieben Jahrhunderte und

in ihnen manche furchtbare Feuersbrunst fast spurlos vorübergegangen sind. Auch die Kunst
hat an dem alten Baue, welcher nunmehr moderne Thürme trägt, nur wenig nachgeholfen. In
der Zeit von 1220 bis 1240, in welcher dieser Theil der St. Nikolaikirche aufgeführt wurde,
herrschte noch der schlichte Rundbogen. So sind auch an dem unteren Theile des St. Nikolai—

thurmes die Fenster noch rundbogig geschlossen; zwei kreisrunde Durchbrechungen der Mauer
iber ihnen machen aber schon den Versuch, für das Fehlen der architektonischen Sonnen- und
Blücksräder des romanischen Stiles ein wenig Ersatz zu bieten. Die Hauptpforte von St. Nikolai

weist bereits den gothischen Spitzbogen auf: wie es scheint, ist sie eine spätere Erweiterung

einer kleineren, ursprünglichen Kirchenthür.
Aber es handelt sich hier nicht um die Baugeschichte von St. Nikolai; Zweck dieser Zeilen“
ist einzig und allein, auf jene Fülle vaterländischer Kunst hinzuweisen, welche sich hinter diesen
grauen Mauern bescheiden verbirgt. An dem Äußeren des Thurmunterbaunes von St. Nikolai
bemerkt man zwar nicht ein einzig' Ornament. Die älteste Zeit Berlins kannte den Schmuck
der Kunst noch nicht. In dem Granit unserer Findlinge, der erratischen Blöcke und Feld—

steine, läßt sich eine zierliche Form ja auch nicht hineinarbeiten! Selbst die Tracht und die
Sitte der Bürger von Berlin verschmähte jeden Zierrath. In der Klosterkirche drüben ist uns
der Grabstein eines Bürgers und Bürgermeisters erhalten, welcher der zweiten Generation der
deutschen Einwohner von Berlin angehörte: des im Jahre 1308 verstorbenen ‚consnl“ Kon—
radus von Belitz.

Was trägt der „weise und bescheidene“ Mann? — Ein bis auf die Füße

reichendes, vermuthlich schwarzes Gewand mit einem Halsschlitz, welches über den Kopf ange—
zogen wurde, ein eng anschließendes Untergewand, das „Hemd“, einen Ledergurt ohne Wehr
und Geldtäschlein, schlichte Schuhe und sonst nichts. Nur das lockige Haar und der lockige
Bart zeugen von einiger Werthschätzung des „äußeren Menschen“. Da kann es uns nicht
wundernehmen, wenn die alten Räume von St. Nikolai im Äußeren eine mehr als herbe Einfach—
heit aufweisen. Um so glanzvoller aber wird sich das Innere der Kirche vor uns entfalten.
Hinab also die Stufen zum Portale; — der Brandschutt, — namentlich der vom St. Laurentius—

und St. Tiburtiustage 1380, — ist es gewesen, welcher den Boden Berlins an mehreren

A D—
sich uns diese Thatsache in noch auffälligerer Weise als bei St. Marien und bei St. Nikolai. —

Wir stehen nunmehr in der fast völlig dunklen Vorhalle der Hauptkirche Alt-Berlins. Nur
dei feierlichen Gelegenheiten flammen hier die Wandleuchter. Aber dann bildet das Gaslicht
gar wundersame Reflexe auf den hier befindlichen Grabdenkmälern. Die erste Vorhalle, die

eigentliche Thurmhalle, besitzt gegenwärtig deren noch vier, und jedes derselben ist historisch
oder künstlerisch von hoher Wichtigkeit. Gleich an der Pforte, rechts an der Seite, steht das
alteste Denkmal, welches sich überhaupt in St. Nikolai erhalten hat. Es ist, wie die nur müh—
jam zu entziffernde Inschrift ergiebt, der Grabstein eines der ersten privilegirten Apotheker
Berlins, des Johannes Zehender, — lateinisch Aerarius, — welcher im Jahre 1515 verstarb.

Ein kleiner Sandstein trägt im Relief die Gestalt des Verstorbenen, eines bärtigen Greises in der
„Pelzschaube“, einem mit Biber besetzten, ärmellosen Talare. Auf dem Haupte führt er einen

wulstigen, wohl einst von Goldfäden umspannten Turban, eine Kopfbedeckung, durch welche
der Apotheker vielleicht den Zusammenhang seiner Heilkunst mit dem fernen Morgenlande
indeuten wollte.

Denn nach der Volkssage fluthete im Orient das Wasser Salomonis.
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leuchtete der Stein Scha—
mir, duftete gar manches
Heilkraut aus dem Garten

Eden, fand ein Glücklicher
das „Horn des Einhorns“
auch wohl im Jahre 1500

noch. Zehender ist in—
dessen keineswegs, wie so
oft behauptet worden ist,
der erste Apotheker zu

Berlin gewesen.

Schon

zur Zeit der bayerischen
Fürsten war hier ein reich—

begüterter Apotheker Bor—
chard seßhaft, welcher die

bedrängten

Markgrafen

wiederholt mit Geld zu

unterstützen

vermochte.

Borchard war, wie eine
Urkunde von 1356 zeigt,

auch in der Wundheil—
kunde wohl erfahren und
bekleidete die Stelle eines

Leibarztes des Markgrafen
Ludwig des Römers. Im
Jahre 1482 aber hatte der

Rath „seine“ Apotheke
die Officin war also
bereits eine gemeinnützige
Anstalt, — mit vielen Pri

vilegien bereits an Johann

Tempelhof gegeben. Die
Tempelhof,

die

einen

weißen Hirsch auf rothem
Felde führten, scheinen
sehr reich gewesen zu sein;
sie gingen Verbindungen
selbst mit dem ersten
Stadtgeschlechte, den Ry—
ke's oder Reiches, ein.
Bald in den Rath gekoren,

und mit Landbesitz reich—
lich ausgestattet, mochten
Grabstein des Apothekers Zehender von 1515.

—
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sie dann wohl die Rathsapotheke von Berlin nicht länger halten wollen; dieselbe wurde deshalb
am 20. September 1488 dem ehrsamen Johannes Zehender übertragen. Es wurde ihm von
der Stadt wegen“ freie Wohnung, ein Wispel Roggen, sowie das Recht verliehen, in beiden
Städten Apothekerwaaren, d. h. neben den Arzneien auch Gewürze, Konfekte, gebrannte Wasser
und exotische Kuriositäten allein verkaufen zu dürfen. Der verdiente Leibarzt Möhsen hat
uns das Privilegium Johannes Zehender's aufbewahrt. Diese Zehender'sche Apotheke ist, wie
nachmalige Verleihungen erweisen, die später Tonnenbinder'sche am Berliner „Fischmarkt“ in

der Poststraße gewesen; sie ging erst
ein, als auf ihrem Grund und Boden
der Bankier Ephraim sein prächtiges

Wohnhaus mit dem schönen, säulen—
getragenen Balkon sich anlegte. Ihr
altes Privilegium, welches zu dieser

Zeit freilich schon mehrfach beschränkt
worden war, wurde im Jahre 1720

auf die Markgraf'sche, später Si—
mon'sche Apotheke an der Ecke der

Spandauer und Propststraße über—
tragen. Deren Schildzeichen ist heut
ioch ein Bär, der sich an eine Säule
anlehnt.
Hören wir noch Einiges aus der

Zwischenzeit!
Im Jahre 1520, fünf Jahre nach
Zehenders Tode, ging die Apotheke
an seinen Neffen Peter Hohenzweig
uüber. Herr Johannes Zehender hatte
eine Hohenzweig zur Frau; das zeigt
ans jener Wappenschild an diesem
kleinen Grabsteine, welches einen Arm
mit einem Stabe, — darüber und

darunter je eine Rose,— trägt. Da—

nals schon mußte jeder Apotheker einen
Eid leisten, „keine Gifte zu verkaufen, die Arzeneien gewissenhaft anzufertigen und sich mit
einem ‚ehrlichen Gewinne zu begnügen“. Den Zehender und den Hohenzweig gesellte sich dann
durch verwandtschaftliche Verbindungen noch ein drittes Geschlecht, das der Döring, bei. Diese
drei Familien stifteten im Jahre 1567 für ihre Gruft in St. Nikolai eine „Anbetung der
drei heiligen Könige“. Die Döring, welche erst zu dieser Zeit, durch den Glanz des Joachimi—
schen Hofes angelockt, nach Berlin gekommen waren, trieben damals einen sehr ausgedehnten
Handel mit Spezereien,— von 1551 bis 1573 war Valentin Döring Bürgermeister von

Berlin.

Am Mittelpfeiler der Gerichtslaube ist auch sein Wappen eingemeißelt, — rechts auf

Gold drei blaue Sparren, links auf Silber ein Einhorn, — roth.

Wir sehen, wie alt das

Einhorn“ als Berliner Apothekerzeichen ist;— eine Apotheke zum Einhorn giebt es noch heute.

—
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Dem schlichten Zehender'schen Leichensteine gegenüber aber steht ein größerer Sandstein,
welcher uns die martialische Gestalt eines köllnischen Apothekers und eines kurfürstlichen, ja

kaiserlichen Ober-Münzwar—
deins zeigt. Die Umschrift
sagt uns, daß der ehrenfeste

Herr Michael Aschenbrenner
im Jahre 1608 verstorben
sei. Fürwahr, — eine statt—

liche Figur, im Wamse von

gesticker Seide, den Hals
umgeben von dem vielge—

fälteten Kragen, geziert mit
schönen Gnadenketten, den
Mantel auf der Schulter, ein
keckes Stutz und Trutzbärt—
lein im Antlitz! Michael
Aschenbrenner war, wie es

scheint,

ein

unbemittelter,

talentvoller Jüngling aus
der Fremde, — der Name

kommt sonst nicht zu urkund—
licher Erwähnung in Berlin,
—vielleicht aus Süddeutsch—

land, — ein Jüngling, dessen

sich der Kurfürst Johann

George fürsorglich annahm.
Für eine jährliche Vergüti—
gung von 200 Gulden wurde
*

Michael zum Leibmedieus
Leonhard Thurneysser in die

Lehre gegeben. Thurneysser
bewies an diesem Schüler

dieselbe Hochherzigkeit wie an
seinen Druckern und Holz—

schneidern. Michael Aschen—
brenner wurde ein sehr tüch—

tiger Chemiker, Apotheker und
selbst ein plastischer Künstler.
Nicht in den Fall seines
Herrn mit verwickelt, stieg er
von Stufe zu Stufe. Er

wurde „Kurfürstlicher Geheimder Diener“ und endlich sogar „des Heiligen Römischen Reiches
oberster Münzwardein in Sachsen“.

Ein Dr. Steel hatte im Jahre 1556 das Vrivilegium
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erlangt, in Berlin und Kölln noch je eine neue Apotheke anzulegen; seine Apotheken traten
auch in's Leben. Diejenige von ihnen, welche am „Köllnischen Fischmarkt“ angelegt worden
war und das Zeichen der „Kugel“ trug, erhielt Michael Aschenbrenner. Seine Gattin, die
ehrsame Frau Aschenbrennerin, war eine Christina Muskulus, eine Anverwandte des berühmten

Generalsuperintendenten Muskulus, des bekannten, schneidigen Gegners der Pluderteufelei.
Herr Aschenbrenner, Thurneyssers Schüler, trägt auf seinem Grabsteine eine gefaltete Hose, so
kriegerisch auch seine Haartracht ist. Rechts neben seinem Haupte bemerken wir das poesievolle
Geschlechtssymbol der Muskulus, einen Pegasus, aus der Hippokrene auftauchend, und einen
Regenbogen, von drei Sternen „begleitet“.
Wir verlassen jetzt das Portal. Am „Opferstocke“ vorüber führt ein Gang zu der Thür

einer zweiten Halle, die jetzt mit den drei Kirchenschiffen vereinigt worden ist. Ehe wir
jedoch die Mittelthür öffnen, wenden wir uns in der ersten Vorhalle noch den beiden Grab—
denkmälern zu, welche rechts und links durch reichstylisirte Eisengitter gegen den Mittelgang
abgeschlossen sind. Erst die Neuzeit hat es vermocht, dergleichen künstlerische Arbeiten in

Schmiedeeisen wieder herzustellen. Diese Überbleibsel altberliner Handwerkerarbeit, namentlich
das Gitter vom Sparr'schen Grabdenkmale in der St. Marienkirche, — jetzt vor der Platen'

schen Gruft in der Thurmhalle daselbst befindlich,— und das Herbergsschild der Schlächter

in der „Neuen Grünstraße“ bezeugen es, zu welcher hohen Blüthe die Schmiedekunst im alten
Berlin einst gelangt war. Hier in der Thurmhalle rechts die Grabstätte ist die eines ein—
fachen Bürgers; links aber ruhen verdiente Diener des preußischen Staates. Die Kapelle
zur Linken ist die Gruft des berühmten Staatsministers Johann Andreas von Kraut. Da
Küster's Buch: „Das alte und neue Berlin“ immer seltener wird, so sei es uns gestattet, die—
selbe mit den Worten des alten ehrwürdigen Rektors vom Friedrichsgymnasium zu beschreiben.

„,Die ganze Kapelle,“ sagt Küster, „ist in zehn ionische Säulen geordnet; hinter denselben
stehen achtzehn mit Kapitälern geschmückte Pilasters mit ihren Schaftgesimsen, dem Gebälke,
dem verkröpften Hauptgesimse und anderen Ornamentis. In der ersten Oeffnung findet sich
ein großer Bogen oder Gurt. Auf dessen rechter Seite zwischen zwei Säulen praesentiret
sich ein Alter Mann‘ mit zweien Flügeln, haltend in der rechten Hand eine Sense, in der
linken eine schwarze Marmortafel, worauf eine Schrift in lateinischer Sprache eingehauen ist:

In dieser Gruft ruhen, wie sie nacheinander dem Himmel ihre Seelen zurückgegeben haben:
Christian Friedrich von Kraut, S. K. Majestät in Preußen Geheimer Ober-Domainen- und
Finanzrath, geboren 14. Juli 1650, 4* 10. August 1714, und seine Gattin, Johanna
Concordia von Droste, geb. 1679, gest. 21. Oktober 1714. Ferner: Franz Andreas von Kraut,
S. K. Majestät in Preußen Oberst-Wachtmeister, geb. 1686, 4* 22. Mai 1716. Anna Ursula
Schindler, des Folgenden herzliebe Ehefrau, 4 7. Juli 1720, und Johann Andreas von
Kraut, dessen hohe Aemter die gegenüberstehende Tafel dir meldet, geb. 17. Juli 1661,
— 24. Juni 1723. Das Gedächtniß seiner Tugenden und Verdienste ehrt die Nachwelt.
Im Tod fand er die Ruhe, welche er, so lange er lebte, von sich wies‘. Auf der unteren
Seite aber stehet eine wohlgebildete weibliche Figur, bekleidet mit langen, lockenden Haaren, —

auf dem Haupte einen Ring in Figur einer Sternenkrone haltend, in der rechten Hand aber
eine schwarze Marmortafel, mit der linken auf den Namen des Stifters zeigend; sie stellet wohl
die Ewigkeit vor.“ —

„In der Mitte des Bogens aber,“ fährt Küster dann fort, „präsentiert sich die Historie
9
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aus dem 37. Kapitel des Propheten Hesekiel, die Auferstehung der sterblichen Leiber, der ge—
bleichten Gebeine; — daneben die Auferweckung des Jünglings zu Nain und die des Lazarus.

Vorn über dem Bogen wird das Wappen der Krautschen Familie sichtbar; in den Zwickeln
der Gewölbe-Kuppel aber ist die Gerechtigkeit dargestellt, womit auf ‚,das Amt eines Tribunal—

rathes‘ gezielet wird. Zweytens die Barmherzigkeit mit einem Neste voller Pelikans, womit
angezeiget wird, daß der Verstorbene ein Vorsteher und Wohlthäter der Armen gewesen.
Drittens die Treue, in der einen Hand ein großes Petschaft, in der anderen einen Schlüssel
haltend, womit auf die Würde eines Staatsministers gezielet wird. Viertens die Wachsam—
keit, in der Hand eine brennende Lampe haltend, als eine von den klugen Jungfrauen. Der
Tombeau ruht auf Löwenklauen. Ueber demselben liegt in einer großen Draperie ein Leichen—
tuch. Zur rechten Hand ist eine bekleidete Figur, alle Reichthümer der Welt, als Reichs
apfel, Krone, Medaillen und güldene Ketten mit Füßen tretend und nach dem Evangelienbuch,
welches sie in der Hand hält, mit Andacht sehend. Das ist die Verachtung der Welt. Auf
der anderen Seite folget das inbrünstige Verlangen nach Gott mit zweien faltenden Händen,
ein brennendes Herz auf dem Rücken haltend und mit zwei Flügeln bekleidet, womit es sich
gleichsam von der Erde in die Höhe schwinget; — über dem Haupte ein Stern.

Unter dem

Pombeéau liegt ein Totenkopf; über ihm stehet ein Piedestahl, auf welchem das Portrait des
Ptats-Ministre aus weißem, italiänischem Marmor ausgehauen steht. Ein fliegender Cherub
krönet das Portrait mit jener unvergänglichen Krone, wovon Paulus jchreibet: Hinfort ist mir
beigeleget die Krone der Gerechtigkeiti.“ —

So Küster. Allegorische Malereien schmücken auch die Deckengewölbe der Gruft des
Ministers: Engel tragen die Werkzeuge der Passion Christi zum Himmel auf. Und dort eine

Auferstehung in echt rationalistischer Weise: „das Grab Jesu ist sachgemäß dargestellet, und
ein Blitz zuckt von oben herab. Da ist der Stein sogleich auch abgewälzet; da sinken die
Wächter betäubt und erschrocken zu Boden.“ Die Gruftkapelle der Kraut ist ein Werk sehr
tüchtiger Meister; wer dasselbe jedoch geschaffen hat, darüber giebt uns selbst der sorgsame
und fleißige Nicolai keine Auskunft.
Unvergessen aber sind in der Geschichte unseres Vaterlandes die Verdienste der beiden
Brüder Christian Friedrich und Johann Andreas von Kraut. Vor uns liegt des frühe schon
abgerufenen Dr. S. Isaaksohn vorzügliche „Geschichte des Deutschen Beamtenthums“, ein Werk
bewundernswerthen Fleißes und tiefer Einsicht in das Getriebe unseres Staatslebens, nament—
lich in die Bestrebungen des 18. Jahrhunderts. An vielen Stellen zollt dasselbe den Talenten,
der Hingebung und der Redlichkeit der beiden Kraut das glänzendste Lob. „In der Verwaltung
des Herzogthums Magdeburg, seiner engeren Heimath, fand der ältere der beiden Brüder,
Christian Friedrich Kraut, zuerst ein kleines Amt. Klugheit, Arbeit und eine überaus glück—
liche Hand brachten ihn schnell vorwärts; Eberhard von Danckelmann erkannte die Brauchbar—
keit des jungen Beamten sofort. Im Jahre 1696 wurde Kraut zum Ober-Hofrentmeister und

Leiter der General-Domainenkasse berufen.

Danckelmanns Sturz gefährdete allerdings auch

seine Stellung; allein schon nach einer nur kurzen Zeit der Untersuchung und Enthebung von den

Geschäften wurde Christian Friedrich Kraut in all' seine alten Ämter zurückberufen.“ Freilich
zerrüttete eine unausgesetzte Thätigkeit bei Tag und Nacht seine Gesundheit schon früh; oftmals
war er daher gezwungen, sich gewisse Erleichterungen zu erbitten. Einen längeren Urlaub aber
erhielt er nicht; ein altpreußischer Beamter, ein „Friedrich-Wilhelms-Mann“ durch und durch,
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hat er die Last seiner

Pflichten geduldig ge—
tragen, bis ihn im Jahre
1714 der Tod abrief.
Kurz zuvor noch hatte er

seinen jüngeren Bruder,
Johann Andreas, welcher
sich im Magdeburgischen
als Fabrikant und Orga—

nisator bereits rühmlich
bewährt hatte, in die
gierung berufen. Es
dem jungen Könige
Allem ja darauf
seinen Staat auch in
zug auf Handel und

Re—
kam
vor
an,
Be—
Ge—

werbe vom Auslande un—

abhängig zu machen!
Dazu aber sollte auch der
jüngere Kraut ihm helfen,
und er hat diese Aufgabe
als Geheimer Finanz—
Rath und als Staats—

minister mit sehr glück
lichem Erfolge gelöst.
Gleichzeiig

mit

dem

Herrn von Görne trat er
dann 1714 in das nen—

geschaffene General-Fi—
nanuz-Direktorium ein.
Den Berlinern hat sich
der Minister grade in
dieser Stellung unver—
geßlich gemacht; er be—

gründete in ihr das „La—
gerhaus“ in der Kloster—
straße, die große inlän—

dische Fabrik zur Her—
stellung grober und

mittelfeiner Tuche. Erst
nach vielen Verlusten,
nachdem der König selbst
den Produkten des Lager—
NRick auf den hohen Chor von Bt. Nikolai.
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hauses durch den Befehl, daß das Heer, die Beamten und die Bürger nur Produkte des Lager—
hauses, nur inländische Zeuge, Tuche, Strümpfe, Hüte u. s. w. tragen sollten, einen Markt
erschaffen hatte, erblühte das Unternehmen. Johann Audreas Kraut erlebte diese Zeit des

Gedeihens freilich nicht mehr; schwere Arbeit hatte seine Kräfte schon früh aufgezehrt.

Ver

mögen hinterließ er nicht; das, was er zuvor erworben hatte, war von den Bedürfnissen des

Lagerhauses vollständig aufgebraucht worden.
Ehre darum den beiden Staatsmännern, vor deren Gruft wir stehen! Sie sind der
Pracht des Monumentes vollkommen würdig, und es wäre traurig, wenn sie kein anderes Denk—
mal unter uns hätten, als nur die so arg vernachlässigte „Krautsstraße“ im Osten der Stadt,
allwo sie einen schönen, von ihnen freilich nur sehr selten besuchten Garten besessen haben. —

Von der Gruft der Kraut's zurücktretend, wenden wir uns jetzt der gegenüberliegenden Kapelle
zu. Hinter einem Eisengitter enthält sie das einfachere Denkmal des Berlinischen Kaufmanns
Beyer und seiner Gattin, welche in den Jahren 1712 und 1742 verstorben sind. „Glaube und
Liebe sitzen trauernd bei einem Sarkophage, über welchem, drohend und grausig, das Bild des
nackten Todes sich aufreckt.“ Die Darstellung ist sehr euergisch und pathetisch; aber weder aus
Küster noch aus Nicolai vermochten wir etwas über den Meister der beiden Grabdenkmäler

zu entnehmen. Ebenso wenig fanden wir Näheres über die Lebensumstände des kunstliebenden
Kaufmanns Beyer auf; die Inschrift des Denkmals aber ist bei dem Dämmerlichte, welches
die Thurmhalle erfüllt, nicht zu entziffern. —

Durch das moderne, gothische Portal gelangen wir nunmehr in den zweiten Raum,
welcher sich unter den Thurmriesen von St. Nikolai befindet. Es ist dies ein früherer ab—
geschlossener, nunmehr mit dem Kircheninneren verbundener Gang. Im Süden schließt sich
die Kapelle „zum heiligen Kreuze“ mit der prächtigen Distelmeier-Kötteritzschischen Gruft, diesem
Prachtstücke altberliner Renaissance, ihm an. Diese Kapelle ist jedoch ein späterer Anbau
und erfordert wegen der Fülle ihrer Denkmäler eine gesonderte Beschreibung. Nur in jenen
dunklen Gang führen wir also zunächst den Leser hinein.

Wir durchschreiten denselben von

Süden nach Norden.
Dicht an der Kapelle der beiden Staatsmänner Distelmeier und Kötteritzsch, von welchen
Herr Lampertus Distelmeier im Jahre 1569 in der Erwirkung der Mitbelehnung Kurbranden—
burgs mit Preußen den Grund für alle Größe unseres Vaterlandes legte, befindet sich, mit
Engelgestalten und einem Lilienwappen geschmückt, der Grabstein des im Jahre 1666 verstorbenen
Propstes Georg von Lilien, des Amtsgenossen Paul Gerhardts, an dieser Kirche. Als kaiserlicher
Offizier „ju Roß“ hatte des Propstes Vater, Matthäus Lilien, sich einst im Türkenkampfe vor
Komorn den Reichsadel erworben, um dann schon früh als Hauptmann der Dresdener Tra—
banten zu sterben. Die Klitzing's aber halfen; der fähige Knabe durfte studieren; im Jahre
1632 finden wir ihn als Diakonus zu Berlin im Amte. Ein getreuer Hirt, trug er alle Noth
des Krieges geduldig mit seiner Gemeinde. Es war am 21. November 1633; die Kaiserlichen

standen vor der Stadt und drohten, dieselbe in Brand zu schießen; rathlos und hilflos strömte
die Bürgerschaft von Berlin zu dem verfallenen Haupt- und Rathsgotteshause der Stadt.
Matthäus Lilien predigte über das Wort: „Herr, komme herab, ehe denn diese Stadt und
unser Land stirbet!“ Und siehe: als er geendigt hatte, kam die frohe Nachricht, daß der

Feind abgezogen sei, weil schwedische Truppen zum Entsatze herannahten. In den konfessio—
Jellen Streitigkeiten der Folgezeit erwies sich unser Propst Lilien um vieles gefügiger und
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versöhnlicher als Paulus Gerhardt, was ihm freilich gar manche Anfechtung zuzog. Da war's
dem milden alten Herrn dann eine hohe Freude nach tiefem Leide, daß einer seiner Söhne,
Georg, ein wackerer Kämpe des großen Kurfürsten ward. In hohem Alter ist dieser jüngere
Georg von Lilien als preußischer General der Infanterie und Gouverneur von Geldern zu

Berlin verstorben.
Wohl ist jedwedes Grabmal in diesem Gange bemerkenswerth; doch nicht alle vermögen
wir zu erwähnen. Dort steht z. B. das einfache Denkmal des gelehrten, in gutem Latein einst

schriftstellerisch sehr eifrig thätigen Bürgermeisters Michael Zarlang, welcher im Jahre 1678
verstarb. Schwerer als er, der von 1649 bis 1673 auf seinem Posten verblieb, hat nie ein
Berliner Bürgermeister arbeiten müssen. Eine gänzlich verwüstete Stadt war wieder aufzubauen;
Alles und Jedes war neu zu erschaffen, und Michael Zarlang ist dieser Aufgabe vollauf
gewachsen gewesen. Alle Berliner Bürgermeister der Jahre 1642 bis 1680 aber standen in

sehr nahen Verhältnissen zu dem großen Kurfürsten, welcher erst nach 1680 in Potsdam Hof
zu halten pflegte. So auch Michael Zarlang. Oft wurde durch Todesfälle sein schlicht—
hürgerliches Haus heimgesucht; dennoch bewahrte er sich jene Schaffensfreudigkeit, welche sein
»dler Herr ja wohl von ihm fordern mußte, — freilich wie die Grabschrift sagt: „Tiefen Schmerz
im Herzen.“ Von dem Denksteine blickt, von Engeln getragen, das Bildniß des Bürger—
meisters, — ein vorzügliches Portrait, — ernst-freundlich auf uns herab.

Ein Werk hehrer

Kunst aber ist dort jenes Denkmal einen Schritt weiter nach Norden zu: der Eingang zu der

Gruft des im Jahre 1701 verstorbenen Hofgoldschmiedes Männlich. Die Inschrift des prachtvollen
Monumentes lautet: „Daniel Männlich, 36 Jahr gewes. Churf. Brand. Hof-Goldschmiedt, auch
3 Jahre Ober-Altester der Goldschmiedte, ist gebohren ao. 1625 und gestorben ao. 1701 im 77.

Jahre seines Alters, und dessen Eheliebste, Frau Anna Catharina Fritzin, ist gebohren ao. 1636.
und gestorben 40. 1698, Ihres Alters 63 Jahr. Beyde haben in der Ehe gelebt 46 Jahr; da
rinnen gezeuget 12 Kinder, 4 Söhne und 8 Töchter. Gott sey uns gnädig.“ — Andreas Schlüter

hat das Portal dieser Gruft mit einer düster-feierlichen Schöpfung seines Genius geschmückt.
„Über dem schönen, steinernen Baue, welcher den Eingang zur Gruft bildet und mit einem kost
daren Eisengitter verschlossen ist, erhebt sich eine bewegte Gruppe, welche den Tod in der denk
bar häßlichsten Weise darstellt. Eine kolossale, halb verdeckte Urne trägt die bronzenen Relief
bildnisse des Männlich'schen Ehepaares. Daneben erblicken wir die Gestalt des Todes, ein
Gerippe, welches mit seinen knöchernen Armen ein schreiendes Kind an sich reißt, während
auf der andern Seite der Genius des Lebens mit dem bangen Ausdrucke des Schmerzes sich
vorbeugt und machtlos den schrecklichen Vorgang anstarrt.“ So Propst Ribbeck. Rode hat
dies Denkmal zu einer prächtigen Radirung benutzt; aber sein Blatt macht nicht entfernt jenen
Eindruck, welchen man im Dämmerlichte an Ort und Stelle empfängt. —

Und hier ein schlichter Stein, der Gattin des Kaufmanns Breuningk, geb. Neumeister, geweiht.
Das Jahr: 1672 und das Motto: „Vita hominis fos est!“ — „Das menschlicheLeben gleichet
der Blume!“ Und nun wiederum ein Zorn'sches Denkmal! Die Zorn waren bekanntlich eine

herühmte Apothekersamilie von Berlin, die vierte also, welche wir in der Nikolaikirche kennen

lernen. Ihr Haus lag neben dem der Blankenfelde und der Lindholz inderSpandauerStraße;
es war jenes große Gebäude an der Ecke des Molkenmarktes, dem „Krögel“ grade gegenüber.

Wie Küster berichtet und wie wir bereits oben erwähnten, „ist diese schöne Offizin auch einst des—
vegen berühmt gewesen, weil der dasige Apothekergesell Johann Friedrich Böttcher den 9. Juni
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1701 in Gegenwart seines Lehrherrn Friedrich Zorn und einiger Anderer, die Möglichkeit,
Gold zu machen, erwiesen hat.“ Hier, auf dem Leichensteine, heißt es von Frau Ursula Maria
Zornin, geb. Bernardin, F 1711, in herzlichen Worten: „Sie war aus Gott gebohren, im
Glauben gerecht, in der Liebe tren, in der Hoffnung beständig, im Gehorsam aufrichtig, in der

Barmhertzigkeit unermü—
det, im Wandel fürsichtig,
im Leben und Sterben

elig.“ Wir fühlen auch
hier den Einfluß

des

Propstes Friedrich Porst,
velcher die Jungfrau
Anna Elisabeth Zorn, die
Tochter der Entschlafenen,
als Gattin heimgeführt
hatte.

—

Jetzt aber steht ein
ritterlicher Herr in der
Hoftracht Joachim's II.
or uns, in einer Schaube,

mnit

Pluderhosen

und

Pluderärmeln, auf dem
daupte den Ritterhut
mnit weißen und rothen
Federn in den Farben
Brandenburgs. In der

echten Hand, welche den
Hürtel faßt, hält der bär—
ige, stattliche Mann eine
SZchlange, welche ein
Papier im Maule trägt:
eine Allegorie, die wohl
edeutet, daß der Ver—
torbene „klug und ver—

ichwiegen wie eine

Schlange“ gewesen. Lang—
jährige Nachforschungen
haben uns endlich in den

Stand geseßt, sichere An—
gaben über dieses bisher ganz falsch oder doch ungenügend gedeutete Grabmal zu geben. Das—
selbe stellt den kurfürstlichen Sekretarius und Rath Gregor Bagius dar, der im Jahre 1519
oerstarb. Mehrfach begleitete er die Reichstagsgesandten Joachim's II. Er war ein Freund
Kaspar Theißen's, des Schloßbaumeisters, — wohl auch des Leibarztes Dr. Paul Luther, des
Sohnes unsres Reformators. und wahrscheinlich auch ein Sachse wie sie. Im Jahre 1544
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erscheint der Sekretär Gregor Bage in jener Zahl hervorragender Männer der Mark, welche,
um von den Salinen von Staßfurth nicht abhängig zu sein, ein Salzwerk zu Beelitz anlegen
wollten, welches jedoch niemals zu größerem Betriebe gelangt ist. Bei Martin Friedrich von
Seidel, dem Sammler der „Icones‘, ist es uns gelungen, die einst zu diesem Denksteine

gehörige, wohl auf einem Gemälde angebrachte Grabschrift des Rathes Gregor Bage aufzu—
finden. In lateinischen Tystichen verkündet sie etwas geheimnißvoll: „Hier unter diesem Steine
ruht der Leichnam des Gregor Bage, welchen die unerbittliche Parze an seinem Geburtstage
dahinraffte. Mit vollem Vertrauen theilte ihm sein Markgraf einst mit, was er an geheimen
Dingen wußte; häufig auch holte er sich von dem Heimgegangenen guten Rath. Dich, aber, Herr
Christus, hat er allezeit mit getreuem Herzen verehrt; — lass' ihn deshalb nun ewig mit Dir

seben!“ Anuziehend sind auch die allegorischen Darstellungen, welche den Rand dieses Denk—
steines schmücken. Sie athmen echt reformatorischen Geist. Noch ist die Sünde als die „Frau
Venus“ dargestellt; noch umwinden Schlangen den Tod; Christus aber tritt machtvoll auf das
Haupt des mit Ketten gefesselten Tenfels. —

Ein Grabstein aus sächsisch-reformatorischer Schule ist auch der nächste, ein eben so schönes
und merkwürdiges, frohen Glaubensmuth verkündigendes Werk! Wem dies Denkmal angehört,
wissen wir nicht; nur die Jahreszeit 1556 wird an demselben sichtbar; sonst findet sich keine

nähere Angabe.

Wohl aber auch hier fromme Sprüche!

Der herzlichen Gottesfurcht jener

Tage entspricht die Darstellung. Vor uns steht in Lebensgröße, in hohem Relief, die Gestalt
des Erlösers, welche den Tod unter die Füße tritt und Sünde und Teufel gebunden hält.
Viele andere hier befindliche Skulpturen übergehen wir; auch von ihnen läßt sich nicht
mehr ermitteln, wem zum Gedächtnisse sie gesetzt sind; selbst Wappen und Hausmarken fehlen.
Nach dem Berichte des Propstes Ribbeck vom Jahre 1817 sind hier, auf der nördlichen Hälfte des
BHanges unter der Orgel, einst auch die Reste des brandenburgischen Kanzlers Weinlöb bei—
gesetzt worden. Uns aber war sein Denkmal nicht mehr auffindbar. Wohl verdient es Johannes
Weinlöb, daß wir hier seiner gedenken. Er folgte als Kanzler im Jahre 1541 dem Doktor
Wolfgang Kettwich und erwarb sich als friedlicher Neugestalter der kirchlichen Verhältnisse der Mark,
als Rath und Visitator hohe Verdienste um die fast rathlos dastehenden Gemeinden Branden—
hurgs, welchen Joachim II. unbedenklich das Kirchengut und das Kirchensilber abgenommen
hatte, und bei denen oft nur „thumbe“ Pfarrherren, verdorbene Handwerker und verlaufene
Mönche, auch „weiland frumbe Landsknechte“ den Dienst am Worte versahen. Erst nach der
Visitation von 1539 bis 1542, welche der Bischof Matthias von Jagow zu Brandenburg,
der General-Superintendent Jakob Strattner und der Kanzler Weinlöb gemeinschaftlich vor—
zenommen hatten, wurde es besser. Doch nun zu den letzten Denkmälern dieses Ganges! —
Dort der mächtige Marmor erinnert uns an die Verdienste des Geschlechtes derer von

Seidel um Kur-Brandenburg. Wie die Biberstein und die Burgsdorff, so waren auch die
Seidel einst aus weiter Ferne, aus der allemanischen Schweiz, in die Mark Brandenburg
gekommen. Sie entfalteten hierselbst ein hohes diplomatisches und administratives Talent; —
vom 16. bis zum 18. Jahrhundert erbte Amt und Würde bei ihnen stets vom Vater auf den

Sohn. Der hier ruht, ist der Geheime Rath Erasmus von Seidel, s 1655, der bedeutendste
Mann des ehrsamen Geschlechtes. „Nicht nur die brandenburgischen Kurfürsten George Wil—

helm und Friedrich Wilhelm der Große,“ sagt ein späterer, ihm gewidmeter Nachruf, „ehrten
ihn als einen einsichtsvollen, eifrigen und getreuen Diener, sondern auch andere Fürsten; so
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namentlich Heinrich Friedrich von Oranien und Moritz von Nassau; auch die Kurfürstin Luise

—
Ferdinand III. versicherte ihn oftmals seiner Gnade und wollte ihn im Jahre 1652 bei der
Zusammenkunft in Prag in den Freiherrenstand erheben; allein der kurbrandenburgische Rath
verbat sich diese Ehre; er wollte lieber ein angesehener Patrizier von Berlin als ein mittel—

mäßiger Freiherr sein.“ Über dem rothen Marmor des Denkmals tritt uns auch hier das
vortrefflich auf Kupfer gemalte Bildniß des Verstorbenen entgegen. Doch von ihm später! —
Einen Blick nun noch nördlich vom Thurme auf das wappengeschmückte Denkmal des
Hoffiskals und Kammergerichts-Advokaten Paschasius Trüstedt aus Gardelegen, 4 1678. Unten
prangen echt märkische Alexandriner:
„Man siehet zwar allhier, was in die Gruft geleget;
Den Nachruhm aber kann nicht Tod noch Würmer ireisen;
Er ist in's guld'ne Buch der Ewigkeit gepräget;
Die araue Nachwelt wird sein nimmermehr vergessen!“

Das klingt nicht eben schön. Nun aber noch einen letzten Blick auf den langen dämmernden
Gang, damit diese Verse den weihevollen Eindruck nicht stören, welchen wir in den Kapellen des
Thurmes und hier unter der Orgel erhalten haben! Es ist wundersam, wieviel an hohem
Verdienst um Stadt und Staat in diesen drei Räumen beisammen ist. Für unser Berlin
haben wir hier ein echtes Campo Santo! Und während drinnen die Großen ruhen, schmiegt
sich hier draußen an die Kirchenwand der Grabstein eines Geringen. Seine Inschrift
lautet: „Hier liegt in Gott zur Ruhe Herr Stanislaus Rücker, weiland. S. K. M. in Preußen
Accise-Direktor und Deputatus des armen Direktorii, wie auch Rathmann zu Berlin, ge—
bohren zu Gühren in Schlesien, den 17. Dez. 1649. Gestorben den 14. April 1734.“ Wer

Herr Stanislaus Rücker gewesen ist, und waser letztwillig verordnet hat, davon wissen die
Armen von Berlin noch heute zu sagen. Und d'rum, —daß wir uns selbst verbessern: er
war kein Geringer; er war den Großen völlig ebenbürtig, der Stifter unsres Gemeinde—
Schulwesens, — Herr Stanislaus Rücker!

2

2.

Die Kapelle zum heiligen Krenze.

An die Südseite jenes gewaltigen, aus Granitquadern felsenfest zusammengefügten Thurm—
unterbaues, welcher die modernen Spitzen der Berliner St. Nikolaikirche auf grauem Haupte
trägt, schmiegt sich ferner ein Kapellenanbau in vortrefflichen, gothischen Formen an. Zierliche
Stufengiebel, von Fenstern und Rosetten durchbrochen, schmücken seine Stirn- und seine
Rückseite. Man bemerkt an demselben auch heute noch mehrere sorgfältig geputzte Nischen,
welche von dem Architekten einst zur Aufnahme von Malereien oder Inschriften bestimmt
worden sind. An der Langseite der Kapelle, welche durch ein großes Spitzbogenfenster

erleuchtet wird, befindet sich ein schön profilirtes Portal, oberhalb dessen mehrere vor—
treffliche Stukkatur-Arbeiten aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts angebracht worden sind.
Deutlich erkennbar, blicken uns hier aus runden Schilden die Wappen der beiden berühmten
Geschlechter Distelmeier und von Kötteritzsch entgegen. Die Distelmeier führten ein redendes
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Zeichen, einen rothgekleideten, mit blitzender Sense die Disteln des Feldes abmähenden Land—
mann, die Kötteritzsch aber einen von einem Schwerte durchstoßenen Wolf. Ohne Zweifel haben
diese prächtigen Arbeiten einst auch im Farbenglanz und in schimmernder Vergoldung gestrahlt.
Diese Kapelle, im Volks—
munde ehedem schlechthin „die
Klause bei der Thür von St.
Nikolai“

genannt,

war

ur—

sPprünglich dem heiligen Kreuze
und der Jungfrau Maria ge—

veiht; sie ist nicht nur ein be—
deutsames Werk der altberliner

Architektur, sondern auch eine
Stätte von geschichtlicher Be—

deutsamkeit. Sie enthält endlich
auch heut' noch eine Fülle von
Werken religiöser Kunst, welche
von hoher Schönheit sind.
Geben wir indeß zunächst
das

Geschichtliche

über

die

Gründung dieser Kapelle an!
Im Jahre 1452, am Freitage
nach St. Bartholomäus, d. h.
am 25. August, erklärte der

Kurfürst Friedrich der Eiserne,
daß Frau Margarethe, die Ge—
nahlin seines Vetters, des
Burggrafen

Johannes

von

Nürnberg, zu Mangersreuth
dei Kulmbach einst eine Brüder—
schaft zur Ehre der hochgelob—
ten Königin und Trösterin
aller Christen, der Jungfrau
und göttlichen Mutter Maria,
gestiftet habe, und daß mehrere
Mitglieder dieser frommen Ver—

einigung, welche seinem „Hof—
zesinde“

angehörten, willens

Grabmal Rücker's.

seien, diese Brüderschaft auch
nnerhalb der Mark Branden—

hurg zu verbreiten. Sein Küchenmeister Ulrich Czeuschel habe bereits zu diesem Zwecke eine Kapelle
‚bei der Thür der St. Nikolai-Pfarrkirche zu Berlin“ für zwei Priester und drei Chorschüler
zestiftet, deren Statuten von dem Bischofe Stephan von Brandenburg bereits bestätigt
eien. In dieser Kapelle solle zu den sieben Tageszeiten, zur Prime um 6, zur Terz um 9,
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zur Sexta um 12, zur Nona um 3, zur Vesper umS—, zur Complete um 7 und endlich auch

des Nachts noch um 3 Uhr eine Messe gesungen werden. Ein Priester, zwei Hofleute und zwei
Bürger von Berlin sollten die „obersten Gotteshausleute“ und Vorsteher dieser neuen Kapelle

sein, welche der Jungfrau Maria und dem heiligen Kreuze gewidmet sei; sie sollten auch
den Schrift- und Rechnungsführer ernennen.

Bei den Neuwahlen der Vorsteher aber

solle der Rath der gnädigen Herrschaft gehört werden. Ein jedes Mitglied der Brüderschaft
sei ferner verpflichtet, ein mindestens zwei Loth schweres silbernes Bild, die Jungfrau Maria
darstellend, „wie sie im Gebirge vor einem Spinnrocken sitze, einen Kranz in der Hand haltend“,
an Sonn- und Festtagen zu tragen. Dieses Abzeichen und das beste Kleid falle beim Ableben

eines Mitgliedes dem Schatze der Gilde anheim. Wer seinen Jahresbeitrag nicht zahle, der
werde der Brüderschaft entlassen. Mitglieder, deren Ruf durch bösen Leumund angegriffen
werde, sollten mit Hülfe der Brüder sich zu reinigen suchen; finde sich indessen, daß in der
That eine „Unehre“ vorliege, so müßten sie aus der Gilde ausgestoßen werden. Zu gewissen
Festen sollten endlich alle Priester, welche dieser ‚,Mariengilde“ angehören, in Berlin sich ver—
sammeln; es sollte dann „zu der frommen Fahrt“ allen Mitgliedern von den Kurfürstlichen
Amtsleuten freies Geleit gewährt, d. h. es sollten die Reisenden durch kurfürstliche Reiter auf der
Heerstraße geschützt werden.
Ulrich Czeuschel, oder, wie wir ihn ferner schreiben wollen, Zeuschel, der Kurfürstliche Küchen—
meister, ist also als der Stifter der schönen und großen Kapelle, sowie als das Haupt der bei
St. Nikolai bestehenden Marienbrüderschaft „der heiligen Jungfrau von Mangersreuth“ zu
betrachten. Ulrich Zeuschel aber ist ein hochverdienter und ein vortrefflicher Mann; es schmückt
ihn vor allem der Ruhm, einer der getreuesten Diener des Hauses Hohenzollern. — einer der

hesten Bürger unsrer Stadt gewesen zu sein.
„Herr Ulrich“, wie der hochangesehene Küchenmeister später stets nur genannt wird,
gehörte dem Herren- und Ritterstande von Geburt nicht an; er war in der Stadt Bayreuth viel—

mehr nur „von frommen Leuten geboren“, also bürgerlichen Standes. Er nahm dann Dienste
bei den Markgrafen Johann und Friedrich, den Söhnen des ersten hochsinnigen Hohenzollern—
fürsten in der Mark, und brachte es durch Fleiß, durch überall bewährte Tüchtigkeit und durch
vortreffliche ökonomische Eigenschaften gar bald bis zum Landschreiber und Kücheumeister. In
letzterem Amte folgte er im Jahre 1433 dem wackeren Ritter Heino Pfuel. Als Küchenmeister
aber hatte er in der damaligen Residenz zu Spandau und in der gesammten „neuen Mark“,
d. h. im Lande zwischen Elbe und Oder, der Küche, dem Marstalle, ja der ganzen Hofhaltung
der Hohenzollern getreulich vorzustehen. Das aber war damals bei dem fortdauernden Mangel
an baarem Gelde eine überaus schwierige Aufgabe, und Ulrich Zeuschel muß große Kapi—
talien besessen haben, um die bedeutenden Vorschüsse machen zu können, welche gerade dieses

Hofamt so häufig verlangte. Schon in dem ersten Quartale seiner Amtsführung mußte er
„B. die hohe Summe von 528 Schock 42 Groschen und drei Pfennigen „verlegen“. Er er—

hielt deshalb das Lehngut Alt-Ranft und einen Antheil an dem Dorfe Dannenberg, sowie die
Einkünfte des Schlosses Spandau aus den Mühlen und Haiden daselbst, die Orbede, die
Mühlen und Zölle von Berlin, zu Trebbin und Saarmund zu seiner Entschädigung angewiesen.
Die „Spandauer Haide“, — erst seit der Erbauung des Joachimischen Jagdschlosses „der Grune—
wald“ genannt, — lieferte ihm Bau- und Breunholz, die Fischer von Pichelsdorf die Fische.

Zeuschel mußte bei dieser Art zu wirthschaften freilich bald sehr reich werden; denn der übliche
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Zinsfuß betrug damals aller Orten 10 Prozent. Man schätzte sein Vermögen schließlich auf
70000 Gulden; — die Kurfürstin Katharina, eine geborene Prinzessin von Sachsen, die edle

Bemahlin des „Eisenzahns“ Friedrichs II., hatte dagegen nur 19000 Gulden als Aussteuer
mitbekommen und auch diese Summe war ihr nur auf dem Pergamente zugesagt worden. Der

haushälterische Markgraf Albrecht Achilles erkannte gleichwohl im Jahre 1479 schriftlich und
ausdrücklich an, daß „Ulrich Zeuschel in seiner langjährigen Dienstzeit keinen Groschen mit
Untreue erworben habe“. Der thätige Mann vereinigte nach und nach einen fast überreichen
Landbesitz in seiner Hand. Der Mittelpunkt desselben war das Schloß und Dorf Groß—
Machenow. Seine Wohnstätte zu Berlin befand sich in dem Hause Klosterstraße Nr. 35,
einem Burglehn des alten, auf der andern Seite dieser Straße befindlichen Markgrafenschlosses,
des sogenannten „hohen Hauses“, von welchem wir bereits berichtet haben.
Es war, als ruhte Gottes Segen sichtbarlich auf dieser Stätte. Hier schalteten und walteten
Frau Anna und Frau Klara, des Küchenmeisters erste und zweite Gemahlin; hier erwuchsen
ihm seine Kinder Ludwig, Margarethe und Hippolyta; hier fand auch des Hausherrn Bruder
Hans eine wohnliche Zuflucht. Allmählich kam das bürgerliche Herkommen des „obersten
Küchenmeisters“ in Vergessenheit. Das stolze, schloßgesessene und reiche Geschlecht derer von
Schlieben auf Schloß Baruth verschmähte es nicht, mit den Zeuschels, oder wie man sie
gleichfalls nannte, mit den „Küchenmeisters“ in nähere Verbindung zu treten. Margarethe
Zeuschel wurde mit einem Junker Hans von Schlieben vermählt, der junge Küchenmeister Lud
wig, Ulrichs Sohn, aber verlobte sich mit einer Tochter des Hauses Schlieben.
Das Glück des Hauses Zeuschel schien danach festbegründet zu sein. Indessen beruhte
dasselbe doch nur allein auf der rastlosen Thätigkeit und der hervorragenden Tüchtigkeit des
Heschlechtsoberhauptes selbst. Herr Ulrich Zeuschel aber, der kluge Küchenmeister, der fromme
St. Marienbruder, schloß ums Jahr 1466 seine Augen, nachdem er sich in dem vortrefflichen, von

ihm aufgenommenen „Erbschoßregister der Mark“ ein Denkmal gesetzt hatte, welches wohl—
erhalten bis auf unsere Tage gekommen ist. Mit Ulrichs Tode aber erlosch der Glanz des Hauses
Zeuschel. Es brachen Erbstreitigkeiten zwischen den Küchenmeister's und den Schlieben's aus;
die drei Mitglieder der Familie Zeuschel starben schnell nach einander und nun nahm der
Kurfürst den größten Theil des Nachlasses als erledigten Lehnsbesitz unter Sequester. Johannes
Licero zog schließlich all' die schönen Güter der Zeuschel in der Landschaft Teltow als herren—
loses Gut für das Haus der Hohenzollern ein; die von Schlieben erhielten nur den Allodial
Besitz und einen Theil des Zeuschel'schen Burglehens in der Klosterstraße zu Berlin.
In der Heiligenkreuz-Kapelle aber blühte, wenn auch still und anspruchslos, die Brüder—
chaft der heiligen Maria von Mangersreuth in stiftungsmäßiger Weise in Segen fort; —
neben den Seelenmessen, welche an ihrem Altare für die Mitglieder des Geschlechtes Zeuschel

gehalten wurden, stiftete hier auch das ritterliche Geschlecht der Boytin oder Bettin, welches einst
das Bürgerrecht zu Berlin genommen hatte, ein Gedächtniß seines Namens. Gleich den Zeuschels
hatten auch die Boytins ihre ganze Kraft dem Dienste der Hohenzollern geweiht. Als im
Jahre 1448 die Städte Berlin und Kölln unter der Führung des Patriziers Bernhard Ryke
sich gegen den „Eisenzahn“ erhoben hatten, war der kecke Balthasar Boytin der „ingrimmigste
Befehder der Rebellen“ gewesen. —

Die Einführung der Reformation im Jahre 1539 und die unmittelbar auf dieselbe folgende
girchenvisitation von 1540 machte freilich auch dem Dienste St. Mariens in der Kapelle am
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Portale von St. Nikolai ein Ende. Der alte Schmuck derselben an Kelchen und sonstigen
Altargeräthen wurde an die kurfürstlichen „Silberknechte“ abgeführt. Trauernd und vernach—
lässigt stand nun St. Mariens holdes Bild auf seinem hohen Postamente; denn „die Beter
kamen nimmer“.

Anstatt des religiösen Schmuckes sollten nunmehr Denkmäler von hoher geschichtlicher
Wichtigkeit die Wände der Kapelle zum heiligen Kreuze bedecken; — in ihr erkaufte sich zunächst

der berühmte Kanzler Lamprecht Distelmeier seine Ruhestätte.“)
Lampertus Distelmeier, dieser hochverdiente Diener des Hauses Brandenburg, war „von armen
Eltern“ am 22. Februar 1522 geboren worden. Zu Leipzig, in dem so schön und ver—

heißungsvoll aufblühenden Sitze wissenschaftlichen Geistes im albertinischen Sachsen, wuchs er
auf. Man that damals hocherfreulicher Weise viel Gutes für arme, befähigte Knaben, welche
einer gelehrten Laufbahn sich widmen wollten: auch der junge Lamprecht durfte auf der
Thomasschule seiner Vaterstadt einen äußerst sorgfältigen Unterricht genießen. Der „arme
Jüngling“ gab sich dann umfassenden Studien, — humanistischen, juristischen und theologischen
zugleich, — mit voller Seele hin; besaß er doch einen felsenfesten Glauben an seinen Glücksstern.

Vielleicht fußte dieser Glaube auf der Thatsache, daß kein Geringerer als Melanchthon selbst dem
darbenden Studiosus einst das Prognostikon künftiger Größe gestellt hatte. Wirklich schlug auch
Alles ein; der Erfolg begleitete den lebensklugen Juristen auf Schritt und Tritt. Er wurde
Syndikus der oberlausitzer Stände, dann Professor zu Leipzig; er gewann die Liebe der ehr—

samen Tochter eines reichen Leipziger Rathsherrn Christian Goldhahn, nach welchem auch das
„Goldhahn-Gäßchen“ der Pleiße-Stadt benannt worden ist, und er erwarb sich durch wirkliche
Verdienste bald auch die Werthschätzung der Großen der Welt. Im Jahre 1558 wurde Distel—
meier vom Kurfürsten Joachim II. zum Kanzleramte der Mark Brandenburg berufen. —

Umzu zeigen, was dieser Mann im Dienste der Hohenzollern geleistet hat, geben wir
anstatt einer weitläufigen Darstellung seiner rastlosen Thätigkeit hier nur die Resultate seiner
Amtsführung an. Unser Kanzler hat

dem Prinzen Joachim Friedrich die Anwartschaft auf das Stift Magdeburg gesichert;
Dr. Lampertus hat nach der Vernichtung des Markgrafen Albrecht Alcibiades von Branden—
burg-Kulmbach den Hohenzollern auch das Erbe dieses wilden, in der Verbannung verstorbenen
Kämpen des Protestantismus mit vieler Sorgfalt erhalten;
unser Kanzler hat endlich die Mitbelehnung der märkischen Hohenzollern mit dem Herzog—

thume Preußen trotz zahlloser Schwierigkeiten durchgesetzt. Er hat demnach das Fundament
geschaffen, auf welchem der große Kurfürst und dessen Nachfolger weiter zu bauen vermochten.
Er war ein guter und ein großer Mann. Die Liebe zu den Wissenschaften verschönte sein

mühevolles, vielbewegtes Leben.

Im Jahre 1569 wurde ihm auch die Ritterwürde zu Theil.

Später lebte er fast ausschließlich den Wissenschaften, — der Regierungsantritt des Kurfürsten

Johann Georg hatte ihm eine „Erleichterung“ der schweren Lasten seiner Amtsgeschäfte gebracht,
welche einer Enthebung von seinem Posten allerdings ziemlich gleichkam. In Frieden ging der
alte Kanzler endlich am 12. Oktober 1588 heim, nachdem er sich und seinem Hause in der alten
Heiligenkreuz-Kapelle bei St. Nikolai die Ruhestätte bereitet hatte.
Eine Notiz in den Akten des Gymnasiums zum Grauen Kloster, dessen Mitstifter der Kanzler war,
meldet allerdings, daß die Grabkapelle ihm von der dankbaren Stadt Berlin geschenkt worden sei. Eine Bestä—
tiaung dieser Nachricht fehlt indessen.
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Es überlebten ihn ein Sohn und zwei Töchter. Von den letzteren war die ältere, Caritas,
mit dem Geheimen Rathe Johann von Kötteritzsch auf Hermersdorf und Wilkau im Schwie—
buser Kreise, die jüngere, Elisabeth, mit Jakob von Pfuel auf Ranft und Ziethen in der Uker—
mark vermählt. Christian von Distelmeier aber, des alten Kanzlers einziger Sohun und Nach—
folger im Amte, führte eine Tochter des altmärkischen Hauses derer von Lüderitz in das palast—
artige, von dem Grafen Rochus von Lynar erbaute „neue“ Haus der Distelmeier am „Molken—
markte“ heim: es ist dies, wie wir bereits wissen, das nachmalige Polizei-Präsidium am
Molkenmarkte Nr. J. —

Ein kurzes Wort noch über Christian Distelmeiers sittliche Persönlichkeit! Obwohl seine
Treue, seine Uneigennützigkeit ‚„den Tugenden seines Vaters gleichkamen“, lächelte ihm das Glück
doch nicht: es fehlte ihm der Erfolg; er scheint dem Drange der Geschäfte, — dieser Fülle der

über Deutschland hereingebrochenen religiösen und diplomatischen Verwickelungen auch in der
That nicht genügt zu haben. Vom Jahre 1598 ab gewann der Geheime Rath Johannes von
Löben einen entscheidenden Einfluß auf die Geschäfte Brandenburgs, und Löben war ein Mann
von imponirendem Wesen, von großartigem Blicke, von fesselnder Beredsamkeit und von sehr
energischem Willen. Was bei der fügsamen, beschaulichen Natur des Kanzlers Christian

Distelmeier geschehen mußte, geschah daun auch sehr bald; der starke Mann verdrängte den
schwachen; im Jahre 1600 wurde Christian Distelmeier seines Amtes „in Ungnaden ent—
lassen“, — nähere Umstände sind bis zur Stunde nicht bekannt.
Der Geheime Rath Abraham von Berlin aber schrieb dem Gestürzten damals das schöne

Freundeswort:

„Tröste Dich; Du wirst unschuldig verfolgt!“ —
Und Christian Distelmeier tröstete sich auch, — mit der Kunst, mit der Wissenschaft und

mit der Religion. Er besaß reiche Bücherschätze; das Studium richtete ihn auf. Bereitwillig
lieh er seine Manuskripte an Gelehrte aus. Da traf ihn ein noch schwereres Unglück: erwurde
vom grauen Staare besallen. Jetzt flüchtete er sich zu der heiligen Poesie. Wohl heilte ihn ein
vornehmer „Oculist“ aus der niederrheinischen Stadt Kampen; aber sein Lebensabend blieb
doch ein düsterer. Seine Töchter hatte er an die Grafen von Lynar und Eberstein verhei
rathet; einen Sohn besaß er nicht; — da mochte es oft stille sein in seinem schönen Hause am
Molkenmarkte. Die lateinischen Gedichte des Kanzlers sind unter dem Titel „Threnodiae“

und „Ara piètatis“ später anonym veröffentlicht worden. Christian Distelmeier schrieb außer—
dem noch Anmerkungen zum alten Testamente und sammelte die märkischen Rechtsgewohnheiten;
der Jurist Schepelitz hat das letztere Werk nachmals mit Ergänzungen herausgegeben. So
war es in der Seele des wackeren Staatsmannes dann wieder ruhig geworden; friedlich und

elegisch gestimmt, besang er in — starb zu Berlin
am 26. Oktober 1612, nachdem er die Landes-Universität Frankfurt mit reichen Kapitalien

bedacht und im Vereine mit seinem Schwager, dem Geheimen Rathe Johann von Kötteritzsch,
die Heiligenkreuz-Kapelle zu St. Nikolai auf's glänzendste ausgeschmückt hatte. Den in ihr
befindlich gewesenen Distelmeier'jschen Monumenten in St. Nikolai haben wir uns nunmehr
zuzuwenden. —

Es gab deren einst sechs; eins derselben aber ist im Laufe der Jahrhunderte untergegangen.

Als der Kanzler Lamprecht verstarb, stiftete ihm sein Sohn Christian zunächst ein Votiv—
Femälde, dessen hervorragendste Gestalt der gekreuzigte Christus ist.

Treffend beschreibt der
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Propst Ribbeck in seiner 1817 erschienenen „Geschichte der Nikolaikirche“ hierselbst dies Kunst
werk also:
„Aus der Seitenwunde des Heilandes rinnt das Blut in einen goldenen Kelch, welcher
von einem Seraph gehalten wird; ein anderer Engel, rechts im Vordergrunde neben den An

betenden stehend, weist dieselben auf den Heiland hin. Eine anmuthige Landschaft macht den
Hintergrund des vortrefflichen Bildes aus, welches die edle Zeichnung florentinischer Meister
mit niederdeutscher Kraft und Wahrheit verbindet.

Die Familienbilder— außer den Ehe—

gatten sind hier noch drei Söhne und zwei Töchter abgebildet, —stellen sich als wahre
Muster gemüthvollen Ausdruckes dar; vor allem aber kann man den hochansehulichen Kanzler,
welcher mit ergrautem Barte in einem stattlichen schwarzen Zobelmantel, mit der goldenen
Ehrenkette geschmückt, vor dem Ge—

kreuzigten steht, nicht ohne freudige
Bewunderung betrachten. Ohne Zweifel
ist nach diesem Gemälde auch das wohl

gerathene Bildniß Lampert Distelmeiers
in „Seidels Bildersammlung berühmter
Männer“ entworfen worden.“ —

Zu diesem Gemälde gehörte einst
eine Inschrift, welche noch Küster im
„Alten und Neuen Berlin“ erwähnt,

welche jetzt indessen verschwunden ist.
Wir übersetzen ihren lateinischen Wort—
laut hier sogleich in's Deutsche; er

besagt:
„Wirf deine
HErrnu!“ —

Sorge

auf den

„Lamprecht Distelmeier,

beider Rechte Doktor, war ein Mann

von vielseitigem und hohem Verdienste
Kurfürst Aoachim JII
Toch einer alten Modaill—

um den Staat.
Als Rath und
Kanzler diente er den beiden Kur—

fürsten Joachim II. und Johann Georg.
Redlich sorgte er in seinem Amte 37 Jahre lang für das Wohl der Mark und des Römischen
Reiches. Mit seiner Gemahlin Elisabeth Goldhahn hatte er in 40jähriger, friedlicher Ehe vier
Söhne und vier Töchter; es lebten aber bei seinem Tode nur drei dieser Kinder und mehrere
Enkel. Unter Gottes reichem Segen brachte er sein Dasein bis auf 66 Jahre 7 Monate
20 Tage. Müde, todmüde der Arbeit und des beschwerlichen Hoflebens, des Truges und der
List dieser Welt, starb er endlich selig und fröhlich am 12. Oktober 1588.“ —

Seinem Sohne, dem Kanzler Christian Distelmeier, wurden von seinen Erben ebenfalls
Worte glänzenden Nachruhmes geweiht; es wurden ihm gleichfalls sehr hervorragende Kunstwerke
gestiftet. „Es sind dies zwei noch vorhandene, prächtige Monumente, — Tafeln in üppigster
Renaissance-Umfassung. Auf der überreich vergoldeten, von Säulen getragenen Architektur
stehen, gen Himmel blickend, ekstatisch bewegte Seraphgestalten. Die ganze Umrahmung ist mit
lächelnden Engelsgesichten durchwebt. deren liebliche Züge den freundlichsten Eindruck machen.
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Zwischen Engelsgestalten sind auch hier die Geschlechtswappen angebracht; nach unten hin aber
sind diese Verzierungen durch Ornamente (eine Darstellung der Bundeslade?) und reiche Frucht—
gehänge abgeschlossen.“ —

Das sind Worte Schinkels; — wir gaben sie deshalb unverändert wieder. Unverändert

schimmern uns auch heute noch die beiden Gedächtnißtafeln des jüngeren Diestelmeier von
den ehrwürdigen Mauern von St. Nikolai entgegen; sie sind augenblicklich rechts und links
neben der Orgel angebracht worden. Auf der einen dieser schönen Tafeln steht in lateinischer

Sprache die folgende Inschrift:
„Dem Hochgebietenden, dem wirklich durch Tugend hervorragenden hochadeligen Manne
Thristian Distelmeier, Erbherrn auf Malsdorf und Radensleben, dem Sterne seiner Familie,
dem Schützer des Vaterlandes, zu dessen Bestem er geboren, zu dessen tiefem Leidwesen
er hinweggerafft wurde, gewidmet.

1552, Nachts um 12 Uhr.

Das Licht der Welt erblickte er zu Berlin am 23. Mai

Sein Vater war Lamprecht Distelmeier, Rath und Kanzler

der beiden Kurfürsten Joachim II. und Johann Georg; seine Mutter Elisabeth Goldhahn.
Von Jugend auf war er für die schönen Wissenschaften und das Studium der Rechte bestimmt;
früh in den Dienst des Landesherrn aufgenommen, wurde er Rath des Kurfürsten Johann
Georg und nach dem Tode seines Vaters auch Kanzler; er erlangte also die höchste Würde,
welche dem Maune der Wisseunschaft offen steht. Zehn Jahre lang verwaltete er dieses Amt;
dann aber wurde er der bei Hofe herrschenden Unruhe überdrüssig; er begab sich ins Privat—
leben zurück und verwendete weitere 10 Jahre seiner irdischen Pilgerfahrt auf das eindringendste

Studium der Rechte und der Theologie, sowie auf die Fürsorge für sein Hauswesen. Der
Kurfürst Johann Sigismund berief ihn wiederum zu Hof, erwies ihm hohe Ehren und
nahm ihn in den Staatsrath auf. Würdig und ehrenvoll gestaltete sich auf diese Weise auch
noch sein Lebensabend; was man aber besonders bei ihm geliebt hatte, bei Hofe und im Volke,
der Sitten holde Freundlichkeit, — das wird dauern im dankbaren Gedächtnisse der Nach—

welt! Als Gattin führte er die edle, schöne und vieltugendsame Katharina von Lüderitz heim;
sie beschenkte ihn mit vier Töchtern. Von den letzteren sandte er zwei in jungfräulichem Stande
zu Gott voraus; es überlebten ihn nur Elisabeth und Dorothea Diestelmeier; jene dem
Grafen Albert von Eberstein, diese dem Grafen Johannes Casimir von Lynar vermählt. Doch
das Alter nahte, und, wie stets, kam es auch für ihn nicht allein, sondern im Vereine mit allerlei
Mühsal. Viele Krankheiten betrafen ihn; — er durfte wohl glauben, nun genug für sich
und seinen Ruhm gethan zu haben. So gehorchte er dann willig seinem Gotte, als derselbe
ihn abrief; freudig trat er den dunklen Pfad des Todes an. Sanft und selig verstarb er
am Morgen des 26. Oktober 1612, früh zwischen 9 und 10 Uhr, 60 Jahre, 5 Monate

3 Tage alt.

Hier aber wollte Christian Distelmeier begraben sein. In ahnendem Geiste sah er die Noth
und das Verderben seines Vaterlandes bereits voraus: darum sprach er: Nimm meine Seele
hinweg, o Herr! und verschied.“ —

Auf der gegenüber stehenden Tafel erblicken wir den Erlöser am Kreuze.

Er ist von

Engeln umgeben, welche die Werkzeuge seiner Passion tragen. Mit seiner gesammten Familie
hat sich der Kanzler Christian Distelmeier hier vor Christo zu tiefinnigem Gebete niedergeworfen;
lünks erblicken wir ihn selbst, rechts seine Gattin mit seinen vier Töchtern. Dicht neben der
Mutter betet die Gräfin Elisabeth Eberstein; hinter ihr die Gräfin Dorothea Lynar; die beiden
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anderen Töchter, welche in jugendlichem Alter verstarben, sind im Vordergrunde dargestellt.
„Rührend,“ sagt Schinkel, „ist in diesen kindlichen Zügen der Ausdruck der Unschuld, — vor—
trefflich in dem väterlichen Antlitze die Charakterisirung des ernsten und milden Sinnes dieses
so ehrenwerthen Mannes.“

Leider ist der Maler dieses Bildes unbekannt. —

Das alten Kanzlers Lamprecht Tochter Caritas hatte sich mit dem Geheimen Rathe
Hans von Kötteritzsch auf Hermersdorf und Wilkow vermählt: diesem Paare ist das fünfte,
sowie das sechste Votivgemälde in St. Nikolai geweiht; —gleichfalls zwei edelschöne Werke Distel—

meier'scher Provenienz. Wir müssen bei ihnen etwas länger verweilen.
Im Vereine mit Christian Distelmeier hatte der Geheime Rath Hans von Kötteritzsch
einen vollständigen Umbau der Heiligenkreuz-Kapelle unternommen, in welcher einst die sterb—
lichen Reste des Kanzlers Lamprecht und der übrigen Mitglieder des Distelmeier'schen Ge—
schlechtes beigesetzt werden sollten. Durch die Aufführung eines Zwischengewölbes wurde die
alte Kapelle in einen oberen und in einen unteren Raum abgetheilt. Die obere Halle blieb den

Distelmeiern vorbehalten; in der unteren aber gründete sich der Freiherr von Kötteritzsch eine

kostbar ausgeschmückte Gruft. Sämmtliche Felder des hier befindlichen Kreuzgewölbes sind mit
vorzüglicher, reich bemalter und vergoldeter Stuckatur aufs Prächtigste geziert: wundervolle
Renaissance-Ornamente umziehen farbenprächtige allegorische und biblische Darstellungen von
üppigster Schönheit. Die großen Monumente des Hauses Kötteritzsch verleihen dieser Grab—
kapelle indessen trotz aller Farbenpracht den Ausdruck ernstester Feierlichkeit.

Nun aber zu

dem Einzelnen! —

Vergoldete, zum Theil lebensgroße Seraphsgestalten bilden auch hier die Einfassung und
Umrahmung sehr werthvoller Gemälde. Links ist der Freiherr von Kötteritzsch mit seiner Ge—
mahlin abgebildet: die lebensgroßen Gestalten des Ehepaares knieen betend zwischen Moses
und Johannes dem Täufer, welcher letztere sich segnend über sie neigt. Johann von Kötteritzsch
trägt jene goldene Ehrenkette, welche er sich durch seine vielgetreuen, dreien Kurfürsten aus
dem Hause Brandenburg geleisteten Dienste erworben hatte. Der Maler hat die Betenden
indessen mitten in eine gothische Kirche hineinversetzt, welche mit St. Nikolai selbst eine auf—
fallende Ähnlichkeit besitzt; — ja, vielleicht ist die Hauptpfarrkirche von Alt-Berlin hier getreu
in ihrem früheren Zustande dargestellt worden. Diese Vermuthung wird durch die reiche,
noch völlig katholisch-liturgische Tracht bestärkt, in welcher auf diesem Gemälde die Geistlichen
am Altare und am Taufstein ihres Amtes walten.

„Auch dieses Bild,“ so hat sich Schinkel einst in seinem Gutachten geäußert, „ist ein
Meisterwerk der niederländischen Schule, durchaus kräftig, lebendig und ausdrucksvoll. Es steht
ihm ein zweites Gemälde gegenüber, eine Allegorie, welche den ritterlichen Kampf des christ
lichen Glaubensmuthes gegen die Gewalt der Hölle darstellt; über demselben erscheint in einem
abgetrennten Felde die christliche Geduld oder die Standhaftigkeit in weiblicher Gestalt, wie
sie den Anfechtungen der Welt, des Todes, des Teufels und der Hölle muthig Widerstand
leistet und dafür zum Lohne von Engeln gekrönt wird. Die Feinheit der Zeichnung und das
wohlerhaltene Kolorit verleihen auch diesem Gemälde einen vorzüglichen Werth.“ Die In—
schriften aber lauten in der Üübersetzung:

„Christo dem Erlöser geweiht!
Johann v. Kötteritzsch dem Aelteren, Erbherrn auf Hermersdorf und Wilkow; einem Manne,
welcher durch Frömmigkeit. Gelehrsamkeit. Weisheit und Güte unter seinen Zeitgenossen her—
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vorragte und sich um das Vaterland die größesten Verdienste erwarb, dreien Kurfürsten von
Brandenburg 46 Jahre lang getreulich gedient hat und am 12. Januar 1609, 76 Jahre alt, zur
Trauer des Landes und seiner Kinder sanft und selig verstarb, setzten die klagenden Hinter—
hliebenen dies Denkmal zu ewigem Gedächtnisse.
Ruhe er in Frieden!“ —

Und weiter: „Der Frau Caritas Diestelmeier, der edlen, durch jede Frauentugend aus—
gezeichneten Tochter des Kanzlers Lamprecht Diestelmeier, der Gattin Johannes' von Kötteritzsch,
des Älteren, einer züchtigen, durch Gottes Segen mit blühenden Kindern reich beglückten Gattin
und zärtlichen Mutter, welche im lebendigen Glauben an ihren Herrn und Erlöser im Jahre
1615 sanft und selig verstarb, setzten wehklagend die überlebenden Kinder dies Denkmal.

Sanft ruhe auch ihre Asche!
Johann und Gottfried von Kötteritzsch und deren Schwester Elisabeth, die Kinder Johannes
von Kötteritzsch des Älteren, stifteten in unwandelbarer Liebe zu den Heimgegangenen und in
treuer Anhänglichkeit an einander diese Kunstwerke, denen es hoffentlich an religiöser Weihe nicht
fehlen wird, und bitten zu Gott:
Gieb, o Vater, durch deinen Sohn, daß die Gebeine der Ahnen allhier in Frieden
ruhen.““

—

So viel von den Distelmeier'schen Denkmälern! —

Es ist wohl anzunehmen, daß dieselben in ihrer Gesammtheit die Kapelle zum heiligen Kreuze
noch bis in die Mitte des vergangenen Jahrhunderts geschmückt haben.

Dann aber wurden

—V Lamprecht kam in die Straube'sche
Grabkapelle, in welcher sich es noch heute befindet; die beiden Monumente des Kanzlers Christian
aber wurden im Jahre 1817 im nördlichen und im —
von der Kanzel befestigt. Der Propst Ribbeck schrieb damals:
„Am Eingange zum Hohen Chore von St. Nikolai zeigen sich die Christian Diestelmeier'

schen Gedächtnißtafeln, zwei prachtvolle Bildwerke. Ganz ähnlich in ihren Umrissen, zwischen
den Pfeilern und Wandungen in ziemlicher Höhe angebracht, bilden sie eine ebenmäßige und
sehr glänzende Einfassung des Altares, unter welcher man in den Chorumgang eintritt.“ — Jetzt

hängen diese beiden Tafeln, wie erwähnt, rechts und links von der Orgel, eine Anderung,
welche den malerischen Charakter des Inneren von St. Nikolai zu Gunsten der langweiligen

„Stilreinheit“ übrigens sehr stark beeinträchtigt hat. Nur die Kötteritzsch-Denkmäler, von schön
geschmiedeten eisernen Gittern umgeben, sind an ihrem ursprünglichen Standorte, d. h. in dem
unteren Gewölbe der Kapelle zum heiligen Kreuze verblieben. Selbst Küster, welcher für die alte
Kunst nur wenig Herz hatte, nennt diesen Theil der Kapelle „die schöne Kapelle“. Der
Name ist aber auch durchaus verdient: es giebt in der gesammten Mark kein prächtigeres
Brabgewölbe. —

Der obere Theil des oftgenannten Raumes wurde um 1858, als der Verfasser dieser
Zeilen noch ein Knabe war, leider als ein „Depot“ für allerlei verfallene oder zertrümmerte

Kunstwerke benutzt.

So befand sich denn auch hier einst eine Fülle von Holzschnitzereien,

darunter eine wunderschöne, aber arg beschädigte heilige Jungfrau, ein St. Marien- und ein
St. Annen-Altar, — letzterer jetzt, wenn wir nicht irren, im Märkischen Museum, —ein steinerner

Kruzifixus mit eiserner Dornenkrone und ein Hiob, vielleicht ‚dem teutschen Hiob“, dem Magister
Michael Schirmer, der dort drüben auf dem Klosterkirchhofe ruht, zum Andenken von seinem
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Freunde Crüger hier gestiftet,— hier, wo sein herrliches Lied: „O heil'ger Geist, kehr' bei uns
ein!“ am Tage der Pfingsten die hohen Gewölbe seines lieben Gotteshauses noch heute so hoch—

gewaltig durchhallt. Es befanden sich in diesem oberen Theile der Kapelle zum heiligen Kreuze
damals auch noch viele Wappenschilde, so z. B. ein Burgsdorff'scher und ein Thümem'scher
Schmuck, zahlreiche Ahnentafeln, das Bild des Propstes Nikolaus Elerd, eines gelehrten Theologen,
von welchem es in der lateinischen Inschrift hieß, daß Nektar und Ambrosia von seinen Lippen
geflossen seien, und endlich ein sehr beschädigtes Gemälde von dem höchsten Interesse. Das
letztere war ein „EKcce homo“!“, dem ersten Schloßbaumeister Kaspar Theiß und seiner
Gemahlin geweiht, welches ursprünglich über der Grabstätte dieses berühmten Künstlers am dritten

Pfeiler der nördlichen Säulenreihe dieser Kirche gehangen haben mag. Auf ihm befanden sich
zierliche lateinische Distichen, welche in der Übertragung etwa den folgenden Wortlaut hatten:
„Hier auf diesem schönen Gemälde siehst du den hochberühmten Meister Kaspar Theiß zu
Füßen des Heilandes knieen. Er war ein hervorragender Baumeister und führte das Schloß
des Kurfürsten Joachim II. anf, an welchem die Bilder unserer Markgrafen und die Dar—
stellungen ihrer rühmlichen Thaten angebracht sind. Allüberall erwies er sich als einen wackeren
Mann;eszierten ihn die Ehrliebe und die Frömmigkeit. Margarethe Krause war sein Weib: eine
zweite Lucretia an Sittsamkeit und Tugend. Frühzeitig aber schieden die Parzen den keuschen Bund
ihrer Herzen, indem sie den Lebensfaden des Baumeisters erbarmungslos durchschnitten.“ —

Hier also, über dem Staube Ulrich Zeuschel's und Balthasar Boytin's, welchen letztern
Wilibald Alexis in seinem „Rolande von Berlin“ leider zu einem Roßkamme gemacht hat, ob—
wohl der spätere Bürgermeister von Berlin, wie oben erwähnt, ein vester Edelmann aus dem
Teltow und der Sprosse eines großen, neumärkischen Geschlechtes war, — hier in der Grab—
kapelle der Distelmeier und der Kötteritzsch also auch das Denkmal des wackeren Künstlers,
welcher den Hohenzollern die neue Residenz zu Kölln an der Spree und das Jagdschloß Grune—
wald erbaut hat! Leider ist auch dieses Votivbild und Epitaphium Kaspar Theißens uns jetzt
nicht mehr auffindbar gewesen. —

Allein die Kapelle zum heiligen Kreuz ist prächtig wieder hergestellt worden. Wir empfehlen
ihren Besuch unsern Lesern auf's Angelegentlichste; man vermuthet so viel an gediegener Pracht,
wie sie die Monumente der Kötteritzsch z. B. aufweisen, hinter den grauen Mauern von St.

Nikolai durchaus nicht. Wohl hat man in dem oberen Raume bei der letzten Restauration mit
den alten Bildwerken stark aufräumen müssen; allein das ficht uns nicht an. Die Erinnerungen

an getreue Diener des Hauses Hohenzollern bleiben diesem hochgeweihten Raume doch unauflöslich

verbunden. Und wie schön hat unser Herrscherhaus auch diesen heiligen Ort geschmückt! Auf
die Monumente der Distelmeier fallen die farbigen Reflexe der schönen Glasmalereien, mit
welchen einst die Kaiserin Augusta die Fenster des ältesten Gotteshauses der Stadt Berlin beschenkt
hat. Ein Wappenschild der Zeuschel und der Boytin ist hier nicht mehr vorhanden; in mildem
Scheine aber schimmern uns dort die Zeichen der Hohenzollern und der Wettiner entgegen, —
der schwarze Adler und der grüne Rautenkranz über den schwarz-goldenen Balken der Ballenstädter!

ñs 3 1653 ——
3. die Kirche selbst.
Wo bereits in den Vorhallen und Kapellen-Anbauten so viel von edler, monumentaler

Kunst sich findet: wie wird da erst das Innere des Gotteshauses uns entgegentreten!
In der That darf St. Nikolai in seinem dreischiffigen Hallenbaue, den schönsten, — den

geschmücktesten Kirchen Deutschlands zugezählt werden. .—
Wir schreiten von der Thür der Kapelle zum heiligen Kreuze dem Mittelgange zu! In
düsterer Pracht, ernstfeierlich, liegen die Schiffe und der hohe Chor vor uns. Die Stadt
Berlin hat hochherzige Opfer gebracht, um eine wahrhaft kunstsinnige Wiederherstellung der
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möglichen. Innigen Dank für solche Muni—
fizenz! —

Doch schreiten wir zunächst den Mittel—
gang hinauf dem Hochaltare entgegen! Das
jetzige Altarwerk ist eine Schöpfung der Roccoco—
Zeit; Samuel Theodor Gerike, Rektor und
Professor an der Akademie der Künste, vollendete

im Jahre 1715 die prachwolle architektonische
Umrahmung des Altares; Bernhard Rode, —
freigebig wie stets, — malte der Kirche die

drei Altarblätter: in der Mitte Christi Verklä—
rung auf dem Berge Tabor, — rechts das
Gespräch über den Zinsgroschen, — links der

Gang durch die „ria dolorosa““. Wie unrecht
die sogenannten Puristen des Styls verfahren
sind, zeigt sich recht deutlich hier. Der etwas
zopfige Altar fügt sich durchaus malerisch in
die gothische Architektur der Kirche ein; er stört
auch nicht im Mindesten.

Das ältere, reichgeschnitzte, bemalte und vergoldete Altarwerk von

St. Nikolai aber wurde im Jahre 1715 der Kirche zu Teltow überwiesen; — wir haben

leider nicht zu ermitteln vermocht, ob dasselbe dort noch vorhanden ist.
Vor dem Altare steht, wie es Rechtens ist, auch der Taufstein, — älter an Jahren als
Rode's und Gerike's Werke! Freilich vermag sich die „Taufe“ von St. Nikolai mit anderen
Werken der Gießkunst zu Berlin, namentlich mit dem Taufsteine von St. Marien, nicht im

Entferntesten zu messen; sie ist im Jahre 1563 von dem „berühmten“ (2) Schneeberger Kannen—
gießer-Meister Stephan Lichtenhagen und von seinem Gesellen Paul Hermann aus Zinn ge—
fertigt worden. Wir aber finden das Werk Lichtenhagen's nun einmal unschön, und es ver—
schlägt nichts, daß der Meister auch die beiden Taufsteine zu St. Nikolai und St. Thomae zu
Leipzig geliefert hat. —

Wie Epheu aber, den schlanken Stamm mit der breiten Krone in graziösen Windungen
erkletternd und mit reichem Laube ihn fast verdeckend, schlingt sich rechts und links ein
historisch und künstlerisch sehr bedeutsamer Schmuck um diese hohen Säulen, — haftet er dicht
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an diesen dunklen, in Ziegelrohbau wiederhergestellten, von der Tünche glücklicherweise jetzt
befreiten Wänden. Und das so üppig, so schön, daß wir kaum wissen, wohin wir uns zuerst
zu wenden haben. Gemach also! Wir haben vielen großen Söhnen des Vaterlandes, welche
hier ruhen, noch einen Zoll dankbarer Ver—

ehrung darzubringen!
Zum Einzelnen also!

Dort an jener

Säule, — wenn wir vor dem Altare stehen,

rechts, — befindet sich das schöne Denkmal des

Propstes Johann Porst, des Verfassers eines
noch jetzt viel und mit reichem Segen ge—
brauchten Gesangbuches. Wir meinen jene in

so eigenthümlichen Formate, mit groben Holz—
schnitt-Ansichten von Berlin und mit den Bil—

dern des Königlichen Paares gezierten, im
Jahre 1708 zuerst erschienenen „geistlichen lieb—
lichen Lieder“. Porst starb schon 1728. „Das

ihm geweihte Denkmal,“ schreibt der Propst
Ribbeck, „besteht aus einer schön angeordneten
Skulptur von schwarzem Marmor. Auf einer
schwarzen Tafel in der Mitte sind die Lebens—
umstände des vielangefeindeten Mannes an—
gegeben.
Darüber steht auf einem von

zwei Todtengestalten getragenen Gesimse sein
Brustbild, — von allegorischen Figuren um—

geben.

Ein ehrwürdiger Wanderer, welcher

andachtsvoll nach einer am Himmel schweben—
den Glorie hinaufblickt und mit den Falten
seines Mantels arme Kinder bedeckt, — ein

Rauchfaß neben ihm bezeichnet die Tugend
der christlichen Barmherzigkeit, — sowie die

Lehre Jesu in weiblicher Gestalt, an deren

Lichte ein Jüngling das seinige anzündet, be—
kränzen das Bild des Verstorbenen mit einem
voll erblühten Rautenkranze. Unter der In—
schrift aber finden sich die folgenden Verse:
„Schau', Leser, mit Bedacht, schau' diesen Wandersmann
Und seinen Creutzes-Stab, — schau' jenes Bildniß an,

Wie dieser sein Gesicht zum Worte Gottes kehret,
Wie seine Andacht sich in reiner Gluth vermehret,
Wie er mit seinem Rock die Nackenden bedeckt,

Wie jene Fackel dort, die beyd' mitangesteckt,
Uns zeigt den schmalen Weg, die Krone zu gewinnen:
So hat Herr Vorst gelebt. so schied er auch von hinnen.“
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Von dem sonstigen überreichen Schmucke des Altarraumes von St. Nikolai vermögen wir

hier indessen nur dasjenige hervorzuheben, was einen wirklichen geschichtlichen und kulturhistori—
schen Werth besitzt; — das Übrige muß wohl oder übel einem Berliner Inschriften-Werke über—
lassen bleiben. Es ruht in der That viel gutes, weltliches und geistliches Blut aus dem alten
Berlin in diesen Grüften! Dort der Medikus Gerresheim, dort der Apotheker Zorn, dort der

vortreffliche Cantor Ditmar und der Groß-Kaufmann Falkenberg. Verschwunden ist in jüngster
Zeit indessen leider die bis dahin in einem Glaskästchen aufbewahrte Krone der Jungfrau
Dorothea Charlotte Krüger, 4* 1729, der Tochter des Hofküchenmeisters Matthias Krüger.
Propst Ribbeck schrieb einst, daß er nie ohne tiefe Rührung an diesem anspruchslosen Denk—
male früh verblühter Jugend vorübergehen könne; — wir stimmen darin mit ihm überein. —

Der Chorumgang von St. Nikolai aber wird durch einen reichen Kranz von Kapellen gebildet.
Jede derselben ist von einem berühmteren oder unberühmteren Hause aus Alt-Berlin zu einer
Begräbnißstätte umgewandelt worden. Schreiten wir jetzt von links nach rechts diesen Umgang
hinter dem Altare ab! —

Glänzende heraldische Pracht schimmert uns von dort aus der tiefen Wandnische entgegen.

Ja, hier ruht ein Großer, welcher den Besten aller Zeiten genug gethan hat! Ein strahlendes
Wappen, — Balken und goldene Raubvogelköpfe, — goldene, blaue und rothe Decken und eine

glänzende Freiherrenkrone! Darunter die von Aschen- und Thränenkrügen umgebene Inschrift:
Domini 8Samuelis
Liberi Baronis de Puféendorf
Consiliarii intimi

Séerenissimi Electoris Brandenburgici
Ossa hic recubant,
Anima caelo récepta.
Fama per totum orbem volitat.
Natus is VIII. Jan.

1637,
dMortuus XXVI. Octobr.
1694.

—

Ein Eisengitter schließt die Pufendorf-Kapelle ab. Als Geschichtsschreiber, als Staats—
mann, als Philosoph der Rechte wird Pufendorf stets unvergessen bleiben. Kurz jedoch nur
war die Berliner Wirksamkeit des großen „Severinus a Monzambano“ bemessen; — sie erstreckte
sich allein auf die Jahre 1686 bis 1694. Wieviel aber hat Pufendorf in ihnen geleistet! Für
das bedeutendste Werk, welches der große Rechtslehrer geschrieben hat, möchten wir seine

große patriotische Schrift:

.De statu reipublicae Germanicae“

erklären; — seine „Thaten Friedrich Wilhelms des Großen“ entrathen der plastischen Schön—
heit. Indeß, — wenn ihm und seiner Witwe auch nicht mit Großmuth gelohnt worden ist:
doch bleibt es bestehen, das stolze Wort:
.Fama per totum orbem volitat“, —

„Sein Ruhm erfüllt die Welt.“ —

Die alten Patrizierfamilien von Berlin haben sich hier, im Chorraume von St. Nikolai
gar manches prächtige Denkmal gestiftet. Dergleichen Monumente wollen indessen gesehen,
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nicht beschrieben sein; — eine Darstellung derselben in Worten hätten allzusehr in's Einzelne
zu gehen. Ganz wundersam schön aber ist dort bei den Todtenschilden der patrizischen Ge—
schlechter Blankenfelde, Ryke, Reichardt, Tieffenbach, Straube und Mauritz, welche jetzt willkür—
lich von einander getrennt worden sind, jener Krucifixus von weißem Marmor, welcher mit
einem Kreuze von schwarzem, gleichartigem Materiale verbunden ist. Anderes freilich ist von
geringerem Werthe und wirkt ausschließlich durch die Würde des Ortes, an welchem es sich
befindet. Nur das Schönste und Poesievollste vermögen wir daher zu erwähnen.
Nicht ohne Rührung wird man jene schichten Verse dort lesen, welche der jungen, im
Kindbette verstorbenen Gattin eines Rathmannes Richtergeweiht' sind.
„Wohl ihr,“ so heißt es hier, „sie hat gewounen;
Sie sitzt nun bei der Sonnen,

Vor der das Licht erbleicht.

Sie steht itzt alle Zeiten
Der Rahel an der Seiten,

Die ihr an Unfall gleicht.

Sie sieht viel Tausend Lichter
Der englischen Gesichter,
Die ihr zu Diensten steh'n;
Sie schwingt die Siegesfahne

Am güld'nen Himmelsplane
Und kann auf Sternen geh'n

Dum pario, peréo, sed dum tibi pareo, Christe
Cooelica sunt por * regna bparata wi'

Glänzender Wappenschmuck blickt uns auch aus jener Kapelle entgegen, in welcher der
königliche Obrist von Schnitter, F 1721, der „Ingenieur von Groß-Friedrichsburg im heißen
Afrika“, und seine Gemahlin, eine Tochter des Freiherrn von Pufendorf, beigesetzt worden sind.
Eine Fülle von Epitaphien aus dem 16. Jahrhunderte, von 1510 bis 1592, wartet noch der

Wiederherstellung, welche bereits bei einigen, besonders werthvollen Stücken, bei den Votiv—
gemälden der Grieben und Reiche, ganz vorzüglich gelungen ist. All' diese Gemälde gehören
der Cranach'schen Schule an; — ein oberdeutscher oder italienischer Einfluß ist nirgends
erkennbar. Wahrscheinlich hat sich eine ganze Anzahl von Schülern des Wittenberger Meisters

nach Berlin gewendet und hier Arbeit gefunden. An Thurneysser's Künstler als Schöpfer dieser
zum Theile vortrefflichen biblischen Scenen ist nicht wohl zu denken; die Beamten des Meister
Leonhard wurden von ihm selbst fast über ihre Kräfte in Anspruch genommen. Neben ihrem

künstlerischen Werthe besitzen diese Gemälde indessen auch noch eine hohe kulturgeschichtliche
Bedeutsamkeit; sie zeigen uns eine große Anzahl von altberliner Familien, — Männer, Frauen,
Jungfrauen und Kinder, — in der Tracht jeuer Tage, in den schwarzen, pelzbesetzten Gewändern,
in dem feinen Linnenzeug, den prunkvollen Kragen und den battistenen Kopftüchern. Die hier

dargestellte Mode hat sich übrigens noch bis tief in's 17. Jahrhundert hinein erhalten. Be
sonderer Fleiß ist stets auf die Darstellung der bunten patrizischen Wappen und der Haus—
marken verwendet worden. —

Von den oberen Wandungen des Chores aber grüßen uns prächtige Trophäen. Dort
jene reichgeschnitzte Tafel z. B. ist einem Gesandten des großen Kurfürsten, dem staatsklugen
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Großkaufmann und Rath Beverin Schindler.

Freiherrn Hasso Adam von Wedell, errichtet worden, welcher im Jahre 1678 verstarb. Noch
glänzender aber stellen sich hüben und drüben bei'm Aufgange zum Chore von St. Nikolai
zwei kostbare Monumente großartigen Styles uns dar, welche Berliner Bürgergeschlechtern

—
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Der große Kelch von S5t. Nikolai.

geweiht sind. Das eine ist das Denkmal des Kämmerers Markus Golze, das andere das des
Schindler'schen Ehepaares.

—
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Markus Golze und seine Gattin Anna Königstädt haben auf zwei großen, von herrlichem
Schnitzwerk umgebenen Gemälden den Erlöser im Tempel, vor dem Synedrium stehend, und
sich selbst vor der Glorie der Dreieinigkeit knieend darstellen lassen. Schnitzwerk und Malerei
sind von vorzüglicher Güte. Markus Golze starb im Jahre 1612: es herrschte in der That viel

Patene im Kirchenschaße von

St. Nikolai.

Sinn für Kunst in dem glücklichen Berlin der Zeit vor den kalvinistischen und kriegerischen
Wirren! Noch glänzender und großartiger aber tritt die Schindler'sche Grabkapelle uns
entgegen. Wir wählen für sie die Worte einer älteren Beschreibung:
„Über dem Gewölbebogen der Kapelle befindet sich ein großes Portal mit Säulen und
Verzierungen. An dem Fronton des Hauptgesimses erblickt man den Namen Jehova und das
allsehende Auge Gottes. In der Kapelle selbst ist das Grab Christi dargestellt, vor welchem der

1r0o —
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Cantor Johannes Crüger von der St. Nikolaikirche, *1662.

abgewälzte Stein von rothbuntem Marmor liegt. Neben dem Grabe aber lagern zwei Engel,
wie als ob sie auch zu uns die Worte sprechen wollten:

Er ist auferstanden! Er ist nicht hier!“ und:
Siehe da die Stätte, da der Herr gelegen“ —

In dem Grabe liegen die Linnen und das Schweißtuch abseits; über ihm aber ist zu
sehen, wie der Herr Christus auferstehet, mit einer Gloria von Wolken, woraus vielfältige

Strahlen blitzen, in der einen Hand die Siegesfahne haltend. Hinter demselben ist gemahlet,
wie die Weiber zum Grabe kommen; obiges Alles aber ist von weißem Alabaster.“ —
Leider fehlen beglaubigte Nachrichten über den Meister dieses großen und glänzenden Werkes.
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Propst Georg Buchholzer, * 1566.

welches freilich wohl ein wenig allzu —— Unvergänglich aber
wird in Berlin fortleben das Gedächtniß des Rathes Severin Schindler, des Groß-Industriellen,
Manufakturisten, Gold- und Silberwaaren-Fabrikanten aus der Stralauer Straße Nr. 33,

und seiner gleich hochherzigen Gattin Anna Maria geb. Bose. Schindler verstarb im Jahre
1737, — seine Eheliebste 1746.

Der Gatte hatte auf seinem Gute Schöneiche bereits jenes

Waisenhaus gestiftet, welches nachmals nach Berlin verlegt wurde; Frau Anna Maria aber
legierte noch 16000 Thaler zu acht Universitäts-Stipendien, 6000 für Unterstützungen an arme
Schüler, 10000 zur Unterhaltung eines Freitisches für die Scholaren des Grauen Klosters,
3000 zur Anlegung einer Armen-Schule, 3000 zur Erziehung armer Mädchen, 8000 zurBe
soldung zweier Prediger am Hofgerichte, welche die armen Sünder trösten sollten u. s. w. „Nicht
zu berechnen ist der Segen, welchen diese Stiftungen der Stadt Berlin und dem Vaterlande
gebracht.“

So ist mit vollem Recht behauptet worden. —

Neben so großen, in die Augen fallenden Werken edelster, religiöser Kunst dürfen wir
indessen auch
Metalle oder
Herrlich
Hauses derer

das Kleinere, Unscheinbare nicht übersehen, was an Arbeiten in Stein, an edlem
an Gemälden sich sonst noch in St. Nikolai vorfindet.
ist der große Kelch dieser Kirche, — die kostbarste Reliquie zugleich des edlen
von Ballenstädt. Wir bringen ihn wie die zu ihm gehörige Patene in getreuer

Abbildung. Der Litterar- und Kunsthistoriker Friedrich Heinrich von der Hagen hat im Jahre
1856 in seinem „Bildersaale altdeutscher Dichter“ eine umfangreiche Abhandlung über diese
beiden Kunstgegenstände veröffent—

licht, anf welche wir hier verweisen
müssen.

Es geht aus derselben

hervor, daß
aller Wahrscheinlichkeit nach die
markgräflichen Brüder Johann J.
und Otto III., sowie die edle

Frau Hedwig, Johanns zweite
Bemahlin (Hedwigis serenis-

»ima), diese Kleinodien für
irgend ein märkisches Gotteshaus
gestiftet haben. Durch die Resor—
mation gelangten sie in den Besitz
der Hohenzollern. Im Jahre 1642

schenkte Kurfürst Friedrich Wil—
helm der Große beide Stücke
aus der Verlassenschaft seines
Vaters

der

Alt-Berlin.

Hauptkirche von
—

Und könnten wir wohl an dem

Gedächtnißmale des berühmten
Berliner Bürgermeisters Thomas
Matthias vorübergehen, ohne uns
der selbstlosen Dienste zu erinnern, welcher dieser edle Ritter und Rath dem Hause Hohenzollern
geleistet hat und für welche ihm so übel gedankt worden ist? — Durch unsern Sinn klingen
die Worte der letzten Aufzeichnung des getreuen Dieners, der sich für seinem Herrn geopfert
hatte und nur zu nachgiebig war, um der Verschwendungssucht Joachims II. ein Halt zu

gebieten:
.Dissnasi multa, — multa invitus feci, —

corruptelas nunquam accepi.“

Das Bildwerk, welches dem berühmten Manne hier zum Denkmale gesetzt worden ist,
erscheint uns freilich ein wenig kraus, und Matthias selbst ruht nicht hier, sondern zu St—
Gotthard in Brandenburg; sein Bildniß sehen wir jedoch auch hier an dieser seltsam ver—
schnörkelten Steinmetzen-Arbeit. —

Und dort, der graue Stein!

Er ist dem Propste Brendicke (7 1576) gesetzt worden und

stellt uns plastisch die Tracht der Geistlichen jener Tage dar.

Wundersam Harmonien aber
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umrauschen uns, wenn wir den Blick zu jenem großen Oelgemälde erheben.

Dasselbe zeigt

uns den berühmten Tonsetzer Johannes Crüger, welcher von 163251662 das Amt des ober—
sten Organisten an der St. Nikolai- und St. Marienkirche bekleidete. Wir erblicken den großen

Meister auf dem Gemälde, wie er soeben dem Dienste der heiligen Muse sich hingiebt; einer
Melodie nachsinnend, er schaut uns ernst und doch wie in einen Traum verloren an.

Nach

der Inschrift:
Jolhannes Crüger, Director Mus. Nicol.

Ist gebohren bei Guben“*) ao. 1598,
Gestorben in Berlin ao. 1662,
Seines Alters im 64.,
Seines Amts und Dienstes im 40. Jahre.
Mich. Conr. Hirdt pinxit; —“

ist es der Schwiegersohn des großen Kompo—
nisten, der bekannte Hofmaler Konrad Hirdt,

gewesen, welcher ihm dieses schöne Denkmal
hier errichtet hat. Es ist auch durchaus ein
wohlverdientes Monument; denn nie, so lange
eine evangelische Kirche in Deutschland besteht,
wird man jener tiefempfundenen Weisen ver—

gessen, welche Crüger zu den großen Liedern
seines Freundes, des Gubener Bürgermeisters
Johann Frank, „Schmücke dich, o liebe Seele“
und „Jesu, meine Freude“ komponirt hat; —
nie wird das deutsche Herz es verlernen, sich
an seinem, in todüberwindendem Muthe sich

so großartig erhebenden Chorale ,Jesus, meine
Zuversicht“ zu stärken und zu trösten. —
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Wir hätten noch vieler Monumente dieses
großen „Campo santo von Alt-Berlin“ zu

gedenken; aber wir müssen uns nun wohl ein Ziel setzen. Nur einen Blick noch auf die wunder—
volle Bildhauer-Arbeit der Kanzel von St. Nikolai! Wie ihre Inschrift besagt, hat
„Herr Johannes Beer, weiland Liheralium Läitterarum Studiosus, hat ao. 1689 zur
Erbawung eines newen Predigtstuhls der Kirchen zu St. Nikolai 800 Thaler vermachet,

mit welchem Gelde diese Kanzel angeschaffet und verfertiget ist.“
Merkwürdigerweise war dieser etwas bejahrte „Studiosus zugleich“‘ ein überaus fröhliches
„bemoostes Haupt“ und ein Freund des Rathmann Johann Schönbrunn.
Doch nun scheiden wir von diesem hehren Gotteshause! Seine architektonischen Formen,
wie sie sich heut' uns darstellen, gehen im Großen und Ganzen auf jenen Umbau zurück, welcher
im Jahre 1460 stattgefunden hat. Sie sind es indessen nicht, welche diesem Gebäude seinen
hohen Reiz geben: es sind vielmehr seine Grabmäler, welche dem schlichten Gotteshause die
x

Im TDorfe Groß—-Breesen.
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volle Würde einer Ruhmeshalle von Berlin verleihen. Vieles zwar, was ehedem gewesen,

fehlt uns heute: so z. B. die Monumente Kaspar Theißens, sowie diejenigen der Kanzler
Weinlöb, Kettwigk und Goldbeck und des ersten evangelischen Propstes Georg Buchholzer.
Was geblieben ist, genügt indessen doch noch, um uns mit stolzer Freude zu erfüllen.
schirme und erhalte dies, sein hehres, schönes Haus! —

Gott

Wir verlassen St. Nikolai durch das nördliche Portal der Thurmhalle. Auch hier schmiegt
sich noch mancher graue Grabstein an die tiefbraunen, fast schwärzlichen Backsteine der Wetter—
seite unsrer Kirche an.

Doch nur drei Gräber wollen wir hier besuchen.

Es haben zu allen Zeiten hochbedeutende
Geistliche an St. Nikolai gewaltet. So die alten

katholischen Pröpste, durchgängig Staatsmänner
und Landschreiber der Mark, fast sämmtlich Edel—
leute aus großen Familien. Dann der Refor—
mator Georg Buchholzer und große Gelehrte wie
der Propst Müller, der ausgezeichnete Kenner des
Chinesischen, — begnadigte Dichter wie Paulus

Gerhardt, der begabteste aller evangelischen
Sänger der Kirche, und endlich die Pietisten des
17. und 18. Jahrhunderts, welche die großen,

gemüthstiefen Erzieher unsres Volkes geworden
sind, — neuerer Verdienste ganz zu geschweigen.

An Paulus Gerhardt, den großen Diakonus
von St. Nikolai, erinnert uns eine Kopie des
bekannten Lübbener Bildes mit der Unterschrift:
Theologus in cribro Satanae versatus.“ —

dort in der Kirche.
Heurea

. u Ae: den *

beg
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Im Schatten des Gottes—

hauses aber, an seiner Nordseite, liegen jene
drei Gräber, bei welchen wir noch einen Augen—
blick zu verweilen haben. Hier, hinler einer
schlichten Einfriedigung, ruhen beisammen: Kaspar
Schade, F 1698, der glaubeusfreudige Sänger
des Liedes:

Propst Spener. * 1165

„In meines Herzens Grunde
Dein Nam', Herr Christ, allein.“ —

der große Propst und der Vater des gesunden Pietismus, Philipp Jakob Spener, F1705, der
berühmte Sohn des Fleckens Rappoltsweiler im Elsaß, sammt seiner Gattin, der Frau Susanne
Ehrhardtin von Straßburg, welche ihm sehr bald im Tode nachfolgte, und Johann Joachim
Spalding, F 1804, gleichfalls einst Propst an St. Nikolai, mit seiner Gattin Marie Charlotte
Lieberkühn. —

Büsche und Bäume umhüllen diese Gräber, — gern bauen hier die Finken und die

Spatzen. So ist's auch recht! Die düstere Pracht im Innern des Gotteshauses erinnerte
an die

Großen der Welt, an Kanzler und Räthe; —

mit der schlichten Frömmiakeit
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Propst Zohann Spalding, * 1804.

dieser Geistlichen stimmte sie nicht überein.

Wieviel aber haben diese Männer gewirkt! —

Helden waren auch sie, — Helden und Zeugen ihres Gottes, — getreue und dienstfertige
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Freunde ihres Volkes!

Ihr Glaube an den, den wir siegprangend dort drinnen aus dem

Grabe hervorgehen sahen, hat auch sie zum Siege geführt! Es hat etwas Herzerhebendes, vor
den Gräbern solcher Männer zu stehen.

Da weht's uns entgegen wie eine Botschaft holder

Art, welche auch uns dereinst Feiertagsfrieden verheißt.

Nur, daß es vorher unserm Dasein

nicht fehle an dem, was all' die großen Todten von St. Nikolai so rühmlich ausgezeichnet
hat: an Berufstreue und an Liebe zu unserm Volke!

VUignette aus einem Berliner Drucke.
16. Jabrhundert.

Leiste aus einem Thurneysser'schen Druck.

«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.
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Wir können uns diesen Erbsitz der Ryke in seiner ältesten Form nicht aunders als ein
schlichtes, kleines Haus vorstellen. Von Holz und Fachwerk nur war dasselbe erbaut; aber
doch trug es vielleicht schon den Schmuck von Schnitzereien, und über der Thür hing sicherlich
ein weiß bemalter, dreieckiger Holzschild, auf welchem das alte Zeichen des Geschlechtes prangte.
Es ist dasselbe ein keck sich aufrichtender, kohlschwarzer Steinbock mit überlangem Gehörn.
Und wovon die Ryke lebten? — Nicht vom Handel oder Gewerbe, sondern, getreu ihrem

Ursprunge, von der Landwirthschaft.

Das Geschlecht besaß Grundbesitz, Einkünfte und Pacht—

zinsen in Gersdorf, Drewitz, Kerzendorf, Janshagen, Wirichsdorf, Schmargendorf, Mahlow,
Wesendahl, Weißensee, Rüdnitz, Werphul, Bredow, Dannewitz, Grünthal, Potsdam, das Schulzen—
gut in Marienfelde, Einkünfte auch noch in Tempelhof und 10 Hufen in Schöneberg. Wahr—
scheinlich bildete das Schulzengut in Marienfelde den ältesten Besitz der Ryke. Später er—
warben diese überaus wohlhaben—
den Bürger von der Stadt Berlin

auch noch den Lehnsbesitz des gan—
zen Dorfes Rosenfelde. Dort hielten
im 15. und 16. Jahrhunderte einst
die Ryke Haus; — ihr Gutshof ist

das heutige Schloßgrundstück zu
Friedrichsfelde; denn also ward im
18. Jahrhunderte der ältere Dorf—
name umgeändert. Reste des Wohn—
sitzes der Ryke in Friedrichsfelde
haben sich leider nicht mehr er—
halten.

Der Wohlstand und das An—

sehen dieses Berliner Geschlechtes
waren also sehr bedeutend. Und
was uns noch mehr gilt: mit dem
Sitze im Rathe vererbte sich in dem
Hause der Ryke vom Vater auf den Sohn auch stets die treueste Anhänglichkeit an die Stadt
Berlin, die Fähigkeit, deren Geschäfte zu führen, und die Opferwilligkeit, mit Gut und Blut
un

für die Mitbürger einzutreten. Auch dafür hier einige Beispiele!
Man schrieb das Jahr 1343. Über der Stadt Berlin lagerte dumpfe Schwüle; sie befaud sich
nun schon seit 183 Jahren im Banne, weil anno 1325, in unheilvoller, zerspaltener Zeit, das kühne,
dem deutschen Kaiser Ludwig dem Bayern treu ergebene Volk von Berlin in wilder Erreguug einen
päpstlichen Parteigänger, den Propst Nikolaus von Bernau, in der Marienkirche erschlagen und
auf dem Neuen Markte verbrannt hatte. Zu den Folgen des Bannes gehörte auch das Stocken

jedweden Verkehres. Die Stadt sah sich deshalb genöthigt, einen ihrer Mitbürger, den Patrizier
Bernd von Zuden, einen Doktor des geistlichen Rechtes, welcher vermuthlich in Italien oder
in Frankreich studiert hatte, nach der päpstlichen Residenz Avignon zu senden, um die Auf—
hebung des Bannes zu erwirken. Das Unternehmen kostete selbstverständlich erhebliche Geld—
summen. Für die Erstattung derselben verbürgte sich Herrn Bernd von Zuden gegenüber auch
ein Johannes Ryke.

—
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Ein Bernd Ryke zu Kölln, — wir nennen ihn Bernd J., — trat in gleich opferwilliger

Weise für die Stadt Berlin ein, als diese mit dem erzbischöflichen Stuhle zu Magdeburg in
Zwistigkeiten gerathen war. Er verbürgte sich im Jahre 1365 in Höhe von 80 Mark Silber
für Berlin. Achtzig Mark Silber sind nach jetzigen Geldwerthe etwa 8000 Mark Münze.
Ein Bernd II. Ryke begegnet uns dann von 1404451420.

Er scheint mit Paul von Blanken—

felde die gewichtigste und angesehenste Persönlichkeit in dem unabhängigen, fast in reichsstädti—
scher Freiheit dastehenden Berlin jener Jahre gewesen zu sein. Die mächtig aufstrebende
Stadt fand es damals angezeigt, ein Bündniß mit den Brüdern Dietrich und Johannes von

Quitzow zu schließen, welche um's Jahr 1404 den Gipfel ihrer Macht erreicht hatten. Die
gefürchteten Stegreif-Häuptlinge besuchten Berlin, und der Rath feierte sie, wie und wo er
nur konnte; es wurde ihnen Ehrenwein gereicht, und schöne Frauen tanzten auf dem

Rathhause mit den Prignitzer Junkern. Auch Bernd Ryke und sein Weib Katharina rüsteten
den Quitzows zu Ehren zwei große Feste zu. Bald genug aber sahen sich die Ryke in den
Quitzows getäuscht. Sie schlossen sich daher dem ersten Hohenzoller in der Mark mit Freuden
und mit Thatkraft an.

Als Friedrich J. im Jahre 1414 3. B. dem altmärkischen Geschlechte von der Schulen—

burg ein Anerkenntniß seiner Verpflichtungen an dasselbe ausfertigen ließ, gehörte auch Bernd
Ryke zu seiner Umgebung. Hochgeehrt starb dieses Haupt seines Geschlechtes auf der Väter
Erbsitze zu Rosenfelde. Ihre Gruft aber hatten die Ryke in St. Nikolai zu Berlin auf dem
hohen Chore. Dort hing ihr Schild an der Kirchenwand neben einem Altare, welchen sie selbst
einst gestiftet hatten und für welchen sie bis zum Jahre 1410 auch den Priester bestellten.
Unter diesem Schilde wurden die Leichen der Ryke in die Gruft gesenkt,—bis zum 16. Jahr—
hundert ohne Särge. Auf dem Altare des Geschlechtes aber stiftete Frau Katharina Ryke im
Jahre 1421 eine ewige Messe zum Audenken ihres Gemahls Bernhard II., der einst das
Haupt der Stadt gewesen.
Der Sohn dieses Berliner Bürgermeisters hieß Henning; sein Enkel war wiederum ein

Bernd. In ihm steigt die Geschichte des Geschlechtes zu tragischer Höhe auf.
Wie Kurfürst Friedrich J. den Adel Brandenburgs gedemüthigt hatte, so mußte sein Sohn
und Nachfolger Friedrich II. die Selbständigkeit der märkischen Städte vernichten, falls eine
starke, verläßliche fürstliche Macht im Lande Brandenburg entstehen sollte. Er erledigte diese
Aufgabe bekanntlich dadurch, daß er die Freiheit und die politische Macht der Hansastadt
Berlin, des vereinigten Berlin-Kölln, vernichtete.
Wir rufen dem Leser die Geschichte der Jahre 1442 bis 1448 in's Gedächtniß zurück.
Die obwaltenden Streitigkeiten zwischen den Rathsgeschlechtern und den Zunftgenossen einer—
seits, sowie zwischen den Städten Berlin und Kölln andrerseits erleichterten dem Fürsten „mit
den eisernen Zähnen“ sein Vorhaben beträchtlich. Da er schon im Jahre 1442 von den
Streitenden zum Schiedsrichter angerufen ward, so wurde es ihm leicht, im Bunde mit der
städtischen Demokratie die herkömmliche Besetzungsweise der Rathsstellen abzuschaffen, den alten
aristokratischen Rath zur Abdankung zu zwingen und einen neuen, aus Handwerkern bestehenden
demokratischen Rath einzusetzen. Zugleich löste er den Gürtel der Macht Berlins, indem er
die Verbindung Berlin-Köllns zu einer Stadt, welche seit den Tagen des Markgrafen Her—
mann, seit 1307, in Segen bestanden hatte, zerriß und aus dem einen Gemeinwesen wiederum
zwei Städte machte. Um endlich sowohl Berlins wie Köllns in kriegerischer Beziehung ver—
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sichert zu sein, erschuf er sich eine Partei in Berlin, an deren Spitze der Bürger Balthasar von

Boytin, ursprünglich ein märkischer Edelmann, sich befand. Endlich ließ er sich jenen Raum
in Kölln, auf welchem heute das königliche Schloß prangt, abtreten, um auf demselben sich
eine Zwingburg zu erbauen.
Jetzt sah das niedere Volk ein, wohin der Streit mit den Geschlechtern geführt hatte; jetzt
brach der Aufstand gegen den Markgrafen in hellen Flammen aus, und Bernd Ryke III. Herrn
Hennings Sohn, war dessen Seele. Balthasar von Hake wurde gefangen genommen: Balthasar
Boytin entkam zwar, wurde jedoch verbannt und verfestet; der angefangene Schloßbau wurde

zerstört, und das fürstliche Archiv, welches sich auf „dem hohen Hause“ in der Klosterstraße
befand, wurde erbrochen. In wilder Wuth zerstreute das Volk dessen Urkunden und Briefe.
Die Städte Berlin und Kölln aber schlossen ihre Thore und riefen die anderen Bürger in der
Mark zu ihrer Hülfe auf. Bernd Ryke selbst rüstete den Kampf und wußte in der That den
Landesherrn auf längere Zeit, von 14415—1447, von Berlin fernzuhalten. Im Jahre 1447
bestieg er endlich selbst den Bürgermeisterstuhl von Berlin; denn mit voller Klarheit sah er

es ein, daß die entscheidende Stunde jetzt nahte.
Und sie kam; — wir wissen den Tag nicht mehr; — vermuthlich aber war's im Mai

1448.

Von Spandau aus bedrohte der eiserne Friedrich die starkbefestigte Stadt.

fiel,— der Sage nach durch Verrath.

Und Berlin

*

Der geschichtliche Vorgang wird jedoch wohl der gewesen sein, daß die Gewerke von Berlin die
Noth einer jahrelangen Fehde nicht mehr zu tragen gewillt waren. Der Kampf war allgemach ja
völlig aussichtslos für Berlin geworden. Es hatte keine andere Stadt den Berlinern Zuzug
geleistet. Die Felder waren verwüstet, die Rathsdörfer und die ländlichen Besitzungen der
Patrizier waren zerstört; die Schiffahrt zu Köpenick und zu Spandau gesperrt. Man hatte
die Einschließung eine Zeit lang geduldig ertragen; als aber jede Hülfe fern blieb, da sank den
Bürgern niederen Ranges der Muth. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist es zu einem Auf—
stande gekommen; die Zünste besetzten die Thore und öffneten sie den markgräflichen Reitern.
Unzweifelhaft wurden die Herren von den Geschlechtern jetzt gefangen gesetzt; Bernd Ryke
hätte sonst gewiß Hab' und Gut im Stiche gelassen und wäre nach Sachsen oder in eine der

Hansastädte geflohen.
Unmittelbar darauf begann der große Hochverrathsprozeß gegen die reichen und ange—
sehenen Bürger von Berlin. Friedrich der Eiserne setzte einen Gerichtshof nieder, zu welchem
die Bischöfe des Landes, der Herrenmeister des Johanniter-Ordens, sowie die Angesehensten

seiner Räthe gehörten. Dieser Gerichtshof tagte auf dem Thorhause zu Spandau, „in dem
Gemache der Kurfürstin“. Dort wurde Bernd Ryke zweimal verhört, am 24. September und
am 14. Oktober 1448. Seine Geldbuße wurde auf 3000 Schock böhmischer Groschen festgesetzt.
So hoch kamen von allen Bürgern Berlins nur noch Bartholomäus Schaum und Hans
Breckow in Strafe. Die endgültige Entscheidung der Richter aber lautete:
„Bernd Ryke soll seiner Lehen verlustig sein, — sein ander' Gut jedoch behalten. Er
soll nicht mehr weilen in Berlin und Kölln, in Frankfurt noch in Brandenburg und Svandau:
er darf jedoch im Lande verbleiben.“

Das Urtheil war also milde; vielleicht wollte der eiserne Friedrich den hochsinnigen, wahr—
scheinlich noch jugendlichen Mann für sich gewinnen. Allein Bernhard Ryke vermochte es
nicht, als ein Gedemüthigter in der Mark zu verbleiben.
ruin düsteres Ende zu nehmen.

Er euntfloh nach Sachsen, um dort

—
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Der Rektor Hafftitz berichtet:
„Weil er aber in großem Ansehen beim Herzoge von Sachsen gewesen, daß man sich be—
hänget, er möchte sich dermaleinst eifern, hat man auf ihn lauern lassen, auf daß man ihn
tappen und das „Compelle intrare“ mit ihm spielen möchte (ihn gefangen setzen könnte).

Altester Theil des Schlosses zu Kölln au der Spree.
Mridinalzeichnung von G. Schöbel-

Er ist also einstmals von einem von Adel, der Hofdank hat verdienen wollen, angerannt und
tödtlich verwundet worden, dieweil er übermannt gewesen, ist aber doch entronnen, hat jedoch
an den Wunden sterben müssen und liegt zu Wittenberg in der Kirche begraben.“
Ein Lanzenstich von einem verkappten Reiter im dunkeln Walde also, — fürwahr! ein
düsteres Ende eines vielversprechenden Lebens! — Zu Kölln aber an der Spree erstand die

Hohenzollernburg, der alten Freiheit eine Zwinabura.
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Auch die anderen Mitglieder des Geschlechtes Reiche, wie sich jetzt die Familie zu nennen
anfing, hatten unter der fürstlichen Ungade zu leiden. Erst im Jahre 1472 scheint
Joachim Reiche, Bernd's III. Sohn, Begnadigung von Seiten der Hohenzollern erlangt und

den Sitz seiner Väter, das Dorf Rosenfelde, wiedererlangt zu haben. Auch zu Straußberg,
in Wesendal und Schmargendorf war er begütert; doch waren diese Besitzungen allerdings
nur ein kärglicher Rest des ehemaligen Reichthums seines Geschlechtes.
Indessen, die Ryke von Berlin sollten einen schöneren Ruhm erwerben, als den, die
begütertste Familie ihrer Vaterstadt zu sein. In Bernd III. war der Freiheitsstolz dieser
alten Bürger Berlins gebrochen worden; die Nachkommen des Rebellen von 1447,8 aber lernten
es einsehen, daß die Hohenzollern es wahrhaft landesväterlich mit ihren Unterthauen meinten;
sie schlossen sich daher den nenen Fürsten ihrer Zeit mit begeisterter Treue an und erlangten
auch gar bald das höchste Ansehen bei ihnen. Denn sie waren stets ein festes, stolzes, getreues

und hochsinniges Geschlecht; sie hielten sich frei von Krämergeist und kleinbürgerlicher Eng—
herzigkeit und lebten stolz wie die Edelleute auf ihrem Hofe zu Rosenfelde, — allezeit bereit.
dem Vaterlande und der Vaterstadt mit ihren besten Kräften zu dienen.
Es sind noch drei Geschlechtsfolgen der Reiche, mit welchen wir uns hier näher zu be—

schäftigen haben.
Die erste derselben wird durch Joachim J. Bernd's III. Sohn, vertreten. Derselbe muß
1448, bei des Vaters Tode, noch ein ganz junges Kind gewesen sein; denner verstarb erst
im Jahre 1518. Noch heute hängt in unsrer Nikolaikirche sein schöner Wappenschild und
sein Helm; eine Inschrift aber meldet:
„Anno domini 1518 des Sonntags nach . . . . . . . ist gestorben der ehrbare Joachim

Reiche der ältere, dem Gott gnädig und barmherzig sei.“
Er hatte den kleinen Altar in St. Nikolai gestiftet. Im Jahre vor seinem Tode 1517
hatte er noch die Freude gehabt, seinen Sohn Joachim II. neben sich zum Bürgermeister er—
hoben zu sehen. Allein ein solches Ereigniß war wider das Gewohnheitsrecht der Stadt
Berlin, und der Kurfürst Joachim J. konnte die Wahl daher nicht bestätigen. Welche Ehre aber
lag für den alten Herrn in diesem Beweise des Vertrauens, welches die Bürgerschaft den Reiche's

entgegenbrachte!
Joachim Reiche II. aber war Bürgermeister von 1526—1536.

Er begleitete den Kur—

fürsten Joachim J. als Rath auf fast allen seinen Reisen; „er ist getreu und gut,“ sagt eine
alte Chronik, „auf vielen Landtagen und Heereszügen erfunden worden.“ Deshalb konnte er im

Jahre 1521 auch jene „Ordnung“ entwerfen, nach welcher das Aufgebot der brandenburgischen
Städte in Krieg und Frieden, „sitzen, gehen und reiten“ sollte!

Wir haben uns diesen

Joachim Reiche also als einen erusten, stattlichen Bürger vorzustellen, welchem die Rüstung
nicht minder wohl anstand, als die Pelzschaube und das Zobelbarett.
Auch Joachim II. ward in St. Nikolai bestattet. Ein schönes Bild, welches er gestiftet
—
.Anno domini 1540 Sonnabends nach Ostern ist im Herrn verschieden der ehrbare
Joachim Reiche, der Aeltere, Bürgermeister zu Berlin. Desselben Seel' Gott gnädig und

barmherzig sei“.
In St. Nikolai aber stifteten ihm seine Söhne Hieronymus und Joachim ein noch vor—
handenes, sehr schönes Epitaph von Marmor, Christus, den auten Hirten darstellend.

Eine

—
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lateinische Inschrift stand ehedem unter diesem Kunstwerke; sie ist uns handschriftlich erhalten
und lautete:

Reichorum fratres Hieronymus et Joachimus
Marmoreum templis hoc statuere décus,
Scilicet ut Christi magnum testentur amorem,
Pastor quo miseros ipse redémit oves.

Haec igitur quisquis transis monumenta, praéare
Defunctis requiem, prospera cuncta piis.“
1559.

Übersetzen wir diese klangvollen Verse in's Deutsche!
„Die Brüder Hieronymus und Joachim Reiche haben dieses Gotteshaus mit dieser Zier
von Marmor beschenkt, um jene hohe
und hehre Liebe zu verherrlichen, in

welcher Christus, der gute Hirt, seine
armen Schäflein erlöst hat.

Wer

an diesem Denkmale vorübergeht, der
bitte Gott um Ruhe für die Ent—
schlafenen und um Wohlergehen für

alle Frommen.“
Joachim Reiche II. hatte wiede—
rum zwei Söhne hinterlassen, Hiero—
nymus und Joachim III. Von dem

letzteren sprechen wir hier zuerst.
Er scheint den städtischen Au—

gelegenheiten durchaus fern geblieben
zu sein, und diese Zurückhaltung
hatte wohl auch ihren guten, ihm
zur Ehre gereichenden Grund. Auch

Wappen des Geschlechtes Tempelhof.

in dem Berlin des 16. Jahrhun—
derts gab es nämlich recht arge „Coterien“; die alten Geschlechter waren bis auf die Ryke,
die Blankenfelde, Wins und Schaum ausgestorben, und die letztgenannten beiden Familien siedelten
nach Frankfurt über. So blieben nur die beiden größten Häuser Alt-Berlins bestehen. Die

Blankenfelde aber hatten sich den neu emporgekommenen Geschlechtern angeschlossen; sie hatten der
vornehmen Sitte der Ahnen entsagt, wurden Küchenmeister bei Hofe und verhandelten dem Kur—
fürsten unterweilen wohl auch Tuche und Seidenstoffe. Die Reiche haben nie eine Heirath mit
den Blankenfelde's abgeschlossen, — ein Zeichen, wie fremd sich diese beiden Geschlechter Jahrhunderte
lang gegenübergestanden haben. Wie hell und hoch aber klingt das Lob, welches M. Hafftitz Herrn
Joachim Reiche III. zuertheilt! Der Geschichtsschreiber des alten Berlin sagt ernst und schön:
„Joachim Reiche war ein Mann von antiker Tugend, der „Schlecht und Recht; bewahrte,
—fromm und bescheiden, — in theologischen Schriften, in der Medicin und in der Geschichte

wohl bewandert.

Seine größte Lust hatte er an Büchern.

Mit wucherischem Handel, wie

die anderen Patrizier, beschäftigte er sich nicht; wohl aber erwies er den Armen viel Liebes
und Gutes.“

—
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Die alte und die neur Kirche zu Rosen-oder Friedrichsselde

Wie seltsam!

Dieser Joachim Reiche III. erwarb einen Theil jenes alten Baues, in

dessen Gefängnissen einst sein Ahn Bernhard geschmachtet hatte, — einen Theil von dem
hohen Hause“, dem nunmehrigen „Lagerhause“ in der Klosterstraße. Er heißt deshalb auch
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„Burg- und Freisasse zu Berlin.“
Mit der kurfürstlichen Familie stand
die seinige in lebhaften Beziehungen.
Er hatte eine vortreffliche Gemahlin
aus dem Geschlechte derer von Tempel—
hof; — wenn wir uns recht erinnern,

hieß sie Ursula. Diese Patrizierin
war bei Hofe sehr beliebt; der Kur—

fürst Joachim II. übernahm daher
gern eine Taufpathenstelle bei Hen—
nig Reiche, dem Sohne des vortreff

lichen bürgerlichen Paares. Und wie
herzlich sorgte diese Patrizierfrau von
Berlin für alle Schulen, für alle
Werke der Wohlthätigkeit und christ—
licher Milde in der Stadt Berlin!
Am alten Schulhause zu St. Marien

in der Klosterstraße stand ehemals eine
Inschrift des folgenden Wortlautes:
.Anno Christi 1552 auf Puri-

ficationis Mariae ist auf fleißigste,
unterthänigste Fürbitte der Alten
Frau) Joachim Reiche die Schnle

Titel des „Pluderhosenteufels““
von —D. Andreas Muskulus.

lusdabe Frankfurt a. O. 1550.

zu St. Marien wieder angerichtel
worden).“

Das heißt doch Hofgunst wohl
benutzen!

In hohen Ehren starb Joachim
Reiche III. dann am 24. April 1575

zu Berlin. Seine Söhne Joachim IV.
und Henning waren Spielgenossen
*

der kurfürstlichen Prinzen gewesen.
Ehe wir uns ihnen aber zuwenden,
haben wir noch des Bruders von

Joachim III. des Bürgermeisters
Hieronymus Reiche, zu gedenken.
Im Jahre 1513 geboren, hatte
er nach der Überlieferung seines

Hauses sich dem städtischen Dienste
gewidmet. Von 1545 bis 1559 war
er ein Jahr um's andere Bürger—

meister in Berlin; am 6. August 1560

verstarber. Wir finden sein Wappen

Fitelbild des „Cudrichten, Pludrichten Hosenteufels“.
Ausdabe Frankfurt a. O. 1557

—
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an jener Säule, welche das obere, im Jahre 1559 erbaute Geschoß der nun im Parke von

Babelsberg aufgestellten Gerichtshalle, der „Laube“ vom alten Berliner Rathhause, trägt.
Wie sein Bruder, so war auch er aus der Berliner Bürgerschaft fast unvermerkt in den

Landadel übergetreten. Die Reiche auf Rosenfelde galten schon lange nicht mehr für städtische,
sondern für landesherrliche Vasallen. Es ist hier, wie wir sogleich sehen werden, der Stadt Berlin
damit in der That ein Unrecht geschehen. Die Brüder Hieronymus und Joachim veräußerten da—
mals, offenbar um in Rosenfelde ganz freie Hand zu haben, einen See, welcher sich im Auschluß an
den Dannewitz-See bis zur „Kanne“ hinter Treptow erstreckte, für 1500 Gulden an den Berliner

Rath und erkauften mit diesem Gelde auch den letzten, ihnen noch nicht gehörigen Gutsantheil an
Rosenfelde, welcher einst von den Spandauer Nonnen auf den Kurfürsten übergegangen war.
So saßen denn die beiden Brüder auf dem Gutshofe Rosenfelde, der eine den
Studien, der andere dem städtischen
Dienste sich weihend. Allein beides ver—

ursachte große Kosten, und die Reiche
rechneten bei ihrem milden Herzen und

ihrer freigebigen Hand nicht eben genau.
So kam's denn, daß die einst so reiche
Familie, da nichts mehr zuerworben
wurde, sich bald in beschränkten Umstän—
den erblickte.

Gleichwohl ließ der Bürgermeister
Hieronymus Reiche nicht nach, dem Vater—
lande seine Dienste zu weihen. Auch er
war, nach dem Zenugnisse des Chronisten

Hafftitz, „ein weiser, verständiger und
berühmter Mann, welchen Kurfürst
Titelbild zu Muskulus' „Hosenteufel“.
AUuüsaabe Frankfurt a. M. 1573

Joachimus II. für einen Gesandten in
großen, wichtigen Geschäften hat pflegen
zu gebrauchen“.

Eins dieser Geschäfte bezog sich auf ein Werk, welches noch heut' in Segen fortbesteht.
Es ist dies der Mühlroser Kanalbau. Hieronymus Reiche eröffnete in Gemeinschaft mit dem
Bürgermeister Kaspar Wiederstadt von Frankfurt a. O. die Verhandlungen mit den kaiserlichen
Gesandten von Logau und von Lausnitzz betreffs der Herstellung dieses Wasserweges am 1. Juli
16558 zu Mühlrose. Das Werk ward angefangen; allein es gerieth sehr bald ins Stocken, und

erst der große Kurfürst durfte dasselbe vollenden.
In der Gruft seiner Väter zu St. Nicolai in Berlin fand auch Hieronymus Reiche seine
Ruhestätte. Noch früher als der ältere Bruder ging er zu den Ahnen heim. Ein biblisches
Bild, eins jener schönen, frommen Kunstwerke, an welchen die älteren Kirchen von Berlin einst

so reich waren, verewigte auch sein Gedächtniß durch die Inschrift:
„Anno 1560, den 6. August, ist der Ehrenveste, Ehrbare und Wohlweise Hieronymus Reich,
Bürgermeister zu Berlin, seliglich in Gott entschlafen, des Seele Gott gnädig sei. Amen.“ —
Nach dem Tode der beiden Brüder schalteten nun im Erbe der Reiche die Brüder und
Vettern Joachim, Henning und Johann, — letzterer des Hieronymus Sohn.

Johann heirathete
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eine reiche Erbin, die Jungfrau Euphrosyne Wins von Frankfurt.

Trotzdem ließ sich das

schon lange drohende Verhängnis nicht mehr abwenden. Joachim IV., Vasall zu Rosenfelde
verstarb am 1. April 1580; Johann verzog, und Henning Reiche mußte es erleben, daß im
Jahre 1590 das Kreditverfahren über den alten Besitz der Reiche zu Rosenfelde eingeleitet
wurde. Es war die Zeit, in welcher die letzten Reste des städtischen Patriziates zu Grunde

gingen. Nicht infolge eigener Schuld, sondern unter den Nachwirkungen völlig veränderter
Lebensverhältnisse. Die Ryke hatten keinen übertriebenen Luxus entfaltet; unter den Stadt—
junkern, die sich durch die Beschaffung von Pluderhosen ruinierten, treffen wir sie nicht an.
ID. Andreas Muskulus hatte keinen Grund, gegen sie zu eifern; sein „Hosenteufel“ galt ihnen
nicht. Die Ryke verarmten. Das Gut Rosenfelde aber fiel der Landesherrschaft heim, nicht
der Stadt Berlin, und doch hatte dieselbe das Dorf einst rechtlich und für schweres Geld er—
worben und an das Geschlecht der Reiche zu Lehn ausgethan. Allein alles Prozessiren war

vergebens. Das Dorf Rosenfelde hat nachmals berühmte Besitzer gehabt: den Marine-Direktor
Raule, die Markgrafen von Schwedt, die Herzöge von Kurland und Holstein-Beck, sowie die
Familie Decker. Die jetzigen Besitzer sind die Herren von Tresckow. An die Gefangenschaft
des Königs Friedrich August J. von Sachsen in Friedrichsfelde 1813 sei hier nur erinnert. In

Theodor Fontane hat das anmuthige Dorf einen überaus liebenswürdigen Schilderer gefunden.
Wir bringen seine alte und seine neue Kirche.
Was aus den letzten Reiche's, Henning und Johann, geworden, weiß niemand mehr zu
sagen. Henning hat vielleicht den Landsknechtspieß ergriffen: es war in jenen Tagen Krieg
ja allerorten in der Welt! Warum wir aber die Schicksale einer einzelnen Berliner Familie
hier so ausführlich dargestellt haben? — Unsere Antwort auf diese Frage lautet:
So oft wir die Denkmäler der Reiche in St. Nikolai erblickten, haben wir mit Freuden
dieses alten, ehrenhaften, frommen und tapferen Geschlechtes gedacht. Wir wünschen der neuen
Reichshauptstadt nichts sehnlicher, als eine recht große Anzahl von Familien, welche an
Lauterkeit und an Hochherzigkeit der Gesinnung diesen alten Patriziern von Berlin gleichkommen,
wenn möglich, — sie übertreffen.

Aus einem Druck des 16. Zahrhunderts.

Thurneysser'scher Holzschnit!

VIII.

In St. Marien.
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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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Ablaß beschenkten, so ist uns damit ein vollgültiges Zeugniß gegeben, daß dieses Gotteshaus
neben St. Nikolai schon damals vorhanden war, — in einer Form allerdings, welche noch

nicht entfernt an die heutige Gestalt desselben erinnerte.

Ablaßbriefe, welchen jedoch jedes historische Interesse fehlt, wurden der St. Marienkirche,
welche auch wohl die „Marktkirche“ und „St. Mariens Münster“ genannt wurde, in den
Jahren 1294, 1300 und 1335 verliehen.

Diese unausgesetzten Aufforderungen zu christlicher

Der neue Rlarkt am Schlusse des 18. Zalrhunderts.
Nach Rosenberad

Wohlthätigkeit beweisen nur, daß die Kirche recht arm war, und daß ihr Ausbau nur langsam

fortschritt.
erklären.

Es läßt sich dies auch trotz des damaligen Reichthums der Stadt Berlin sehr wohl
Denn über dem Gotteshause lastete es wie ein schweres Verhängniß.

Unmittelbar

bei ihm, —vielleicht sogar in seiner Vorhalle, — war nach dem Poleneinfalle von 1325 der

Propst Nikolaus von Bernau erschlagen und verbrannt worden. Der Clerus verlangte ge—
bieterisch die Pflege dieses von Priesterblut benetzten Heiligthums; — das Volk aber wendete
sich in seinem Trotze mehr und mehr gerade von dieser Stätte ab. Noch im Jahre 1340
harrte die Kirche der vollendenden Hand. Es lebte damals in Berlin ein sehr reicher Mann,

—
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der Münzmeister und Rathmann Otto von Buch, welcher nachmals als starrer Anhänger der
Bayerfürsten von Kaiser Karl IV. aus Berlin vertrieben wurde. Von ihm entnahm imJahre
1340 der Rath, damals bestehend aus Peter Muskan, Jakob von Rathenow, Henning Lietzen,

Peter Landsberg, Henning Rhode, Johann Wiprecht, Gerke Peltz, Dietrich Brügge, Henning
Buch, Radeke, Heinrich Rode und Block 50 Mark Silber brandenburgischer Münze zum Baue
der St. Marienkirche. Alles aber, was jetzt gebaut ward, ging in der furchtbaren Feuers—
brunst des St. Laurentius- und Tibertustages 1380 wiederum unter. Zwar halfen erneuerte
Ablaßbriefe der Kirche etwas auf; allein erst nach langer Zeit konnte sie in der Gestalt voll—
endet werden, in welcher sie heute vor uns steht.

Betrachten wir zunächst ihr Äußeres! Eine aufmerksame Untersuchung zeigt, daß zwei
ihrer Theile erheblich jünger sind als der Hauptkörper der Kirche. Es ist dies erstens der
sehr schöne graziöse Chor. Die Kirche war, wie sich aus der Ornamentik des Giebeldaches im

Osten ergiebt, zuerst gradlinig abgeschlossen; drei große Fenster zierten die Ostwand; der hohe
Chor kam erst im 15. Jahrhunderte hinzu. Vermuthlich haben die reichen Gilden, welche
sich zu dieser Kirche hielten, die St. Marienbrüder und die Kalandsherren, ihn erbaut. Gleich—
falls dem 15. Jahrhundert gehört der Thurm an. An seinem Portale brachte man Sand—
steinschmuck an; — der Bogen zeigt bereits die Form des „Eselsrückens.“ Je höher aber
hinauf, — um so plumper werden die Formen.

Dieser Thurm zu St. Marien war in

alter Zeit in der That das Schmerzenskind der Stadt Berlin.

Im Jahre 1514 war eine

Feuersbrunst in ihm entstanden, und zwar „durch Verwahrlosung des Küsters, der denSeiger
geschmieret und das Licht darau geklebet.“

Im Jahre 1657 hatte man dann einen neuen

Knopf aufgesetzt; — schon am 13. Januar 1661 aber brannte der Thurm bis zu bedeutender
Tiefe wiederum nieder. Der Feldmarschall Sparr, — so berichtet die Sage, — denn die Er—

zählung ist nichts weiter als eine Sage, — ließ die brennende Spitze damals „eben so ge

schickt wie glücklich“‘“ herunterschießen.

Das ist im Ernste gedruckt worden!!

Der Hofbau

meister Michael Matthias Smidts baute den Thurm von Neuem; am 9. Juli 1666 wurde

der Knopf wiederum aufgesetzt.

Der St. Marienthurm dieser Zeit ist uns durch mehrfache

Abbildungen erhalten; er war ein Werk in holländischem Stile, welches seinem Erbauer
allerdings Ehre machte und 251 Fuß 9 Zoll hoch war. Die —
Galerien wollten freilich zu dem gothischen Gebäude nicht recht passen. Waren es vorher aber

große Feuersbrünste gewesen, welche den Thurm zerstört hatten, so traf ihn später in den
Jahren 1683, 1706, 1719 und 1720 eine ununterbrochene Folge von Blitzschlägen, bis er
endlich im Jahre 1787 bis zu jener Höhe von 151 Fuß 9 Zoll abgetragen werden mußte,
bis zu welcher noch heute das alte, graue Manerwerk ansteht. In den Jahren 1789 und
1790 wurde endlich ein neuer, bis unter den Knopf von Zimmerarbeit gefertigter und mit

Kupfer beschlagener Aufsatz von 123 Fuß 1 Zoll Höhe aufgeführt. Er ist es, der noch heute
steht. Die Zeichnungen hatte Langhanns entworfen; den Bau aber führte der jüngere Boumann.
Jedenfalls gehört die Haube des Marienthurms zu den originellsten Lösungen der recht
schwierigen Aufgabe, einen alten Bau mit modernem Abschlusse zu versehen.
Soviel von der Geschichte der Kirche. Eine Notiz aus der Bauhistorie von St. Marien haben

wir hier jedoch noch an besonderer Stelle nachzutragen; — sie betrifft die Glocken des Gotteshauses.
Als Burggraf Friedrich J. nach der Mark gekommen war, fehlte ihm bekanntlich
Geschütz, um die Burgen der Friedestörer und Landesschädiger zu brechen.

Wie wir wissen.

Blick auf St. Rlarien 1890.
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entlieh er sich von befreundeten Fürsten einige „Büchsen“; allein er richtete auch an die
Marienkirche die Bitte, ihm ihre Glocken zu leihen, um — Feuerschlünde daraus zu gießen.

Und dieser Bitte wurde gewillfahrt. Nachmals wurde der Verlust ersetzt. Schade, daß keine
dieser Siegesglocken des ersten Hohenzollern mehr auf dem Thurme von St. Marien vor—
handen ist! Die älteste und zierlichste der heutigen Glocken ist ein Gescheuk der Familie von
der Linde aus dem 17. Jahrhunderte. Eine der edelsten Eigenschaften in Friedrichs J.
Charakter aber war die Dankbarkeit.

Im Jahre 1420 war die erste, entscheidende Pommer—

schlacht geschlagen worden; —
„Kettr'-Angermünde, de veel gode stadt,
De nam de marggrav framen!“,

wie das alte Lied des Schmiedes Köne Fincken sagt und singt!

Drei Pommernbanner hatte

der edle Herr Dettlow von Schwerin in die

Hände der Brandenburger fallen lassen: Fried—
rich verehrte eins derselben der Wallfahrtskirche
zu Wilsnack, zwei unserm Gotteshause. Hier
wie dort ist leider keine dieser Pommernfahnen

mehr vorhanden.
Begeben wir uns jetzt aber zu dem Portale
der Kirche, um in das Innere derselben ein—

zutreten.
Da lehnt es noch, altersgrau und viel—
fach verletzt, das Sühnekreuz für den Propst
Nikolaus von Bernau, den politischen und kirch—

lichen Gegner der bayerisch und antipäpstlich
gesinnten Stadt Berlin! Welch' düstere Erin—
nerungen an die sturmdurchtosten Tage des
14. Jahrhunderts werden in uns wach! Die

Geschichte des langen Prozesses, welcher wegen
vühnekreuz vor St. Mauri.

der Ermordung des Priesters entstand, —
eines Prozesses von 26jähriger Dauer, — liegt
klar und lichtvoll vor uns; — jede Phase des

Rechtshandels läßt sich verfolgen.

Wir sehen jenen Berliner Patrizier, den Doktor Bernd von

Zuden, nach Avignon ziehen, um Lösung vom Banne zu erwirken. Umsonst! Rom war eine

harte Mutter unserm märkischen Lande! Erst nach unsäglicher Mühe gelang die Beilegung des
Streites. Im Jahre 1352 wurde dies Sühnekreuz errichtet. Aber das erste war ursprünglich
viel höher,— zwei Faden — 12 Fuß hoch. Dies erste, hohe Kreuz muß also untergegangen
und später durch dies kleinere Werk ersetzt worden sein. Der graue Stein hat mehrere

Löcher. Was in diesen Löchern des Kreuzes einst befestigt gewesen ist, ob ein hölzerner
Crucifixus, ob eine ewige Lampe, weiß niemand mehr mit Bestimmtheit zu sagen.
Noch einen Blick hier auf den fast unleserlich gewordenen Leichenstein am südlichen Thurm—
pfeiler! Die Wappen unten gehören den Geschlechtern Retzlow und Schrag an, und die In—
schrift erzählt von den Lebenschicksalen des wackern Berliner Bürgermeisters Heinrich Retzlow,
des Bürgermeisters Valentin Retzlow Sohn.

Einfach und anspruchslos schließt sie:
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„Anno 1642, den 21. Maji, nachdemer christlich gelebet, Jedernann nach Vermögen
gerne gedienet und alle Widerwärtigkeiten mit Geduld überstanden, ist er sanft und selig in

Christo entschlafen und wird fröhlich am jüngsten Tage auferstehen.“
Bürgermeister Heinrich Retzlow's Wirksamkeit, 1637 —1642, fiel in die trostlosesten Tage
der Geschichte von Berlin. —

Und jetzt treten wir in die Kirche ein. In der kühlen, hohen Thurmhalle grüßt uns
zunächst der bekannte Todtentanz aus dem 15. Jahrhundert, dessen Eutstehnng auf eine
furchtbare, die beiden Städte Berlin-Kölln verheerende Seuche vom Jahre 1460 zurückzuführen
ist. Wohl ist er mit Sorgfalt restaurirt worden; er bleibt indessen wirkungslos, so lange nicht
die Wände der Halle von der rothen Tünche befreit sind. Dann wird wohl noch anderes
hier zu Tage kommen; so z. B. die lange Inschrift auf den berühmten Lehnssekretär Joachim

Steinbrecher, * 1599,
„der sich der Schulen treulich nahm an,
Wie bekennen muß ein jedermann.“ —

Sie ist uns übrigens durch Küster, „Altes und Neues Berlin“, II, 478, erhalten.

Der

alte Lehnssekretarius, war ein Freund von Inschriften, mit ihnen schmückte er z. B. auch seine
Häuser in der heutigen Burgstraße bei'm heiligen Geiste und in der Klosterstraße aus. Die

in der letztgenannten Straße schloß wehmüthig:
„Gott gebe meinen Kindern Segen! Der Alte wird dann wohl längst vergessen sein!“ —
Doch hier ruht er selbst! Dort an dem nördlichen Pfeiler nächst dem Portale sind drei

Sandsteinplatten befestigt: auf ihnen erblicken wir zwei Männer und eine Frauinschlichter
altbürgerlicher Tracht. Leider liegt auch hier die weiße Tünche fingerhoch auf den einst farbig
bemalten Steinen. Die Dargestellten sind:
Magister Joachim Steinbrecher, kurfürstlicher Lehnssekretarius, F 1599,

Magister Georg Steinbrecher, 4 1598, Joachim's Sohn,
Elisabeth Kellers, Joachim's zweite Hausfrau, eines kurfürstlichen Rathes Tochter.

F— die Zahl ist unkenntlich geworden).
Steinbrecher hatte wegen seiner Verdienste um das Gymnasium zum Grauen Kloster diese
Grabstätte vom Berliner Rathe geschenkt erhalten. Er hatte in der Marienkirche einst auch einen
kleinen“ Altar gestiftet und ihn mit einem großen Gemälde, die Verkündigung Maria's dar—
stellend, geschmückt. In der brandenburgischen Staatsgeschichte steht dieser alte Lehnsekretarius
als einer der verdientesten Beamten des 16. Jahrhunderts da; sehr förderlich für die Sache
der Reformation waren namentlich seine Arbeiten bei den Kirchenvisitionen. Verfolger und Ver—
leumder erwuchsen ihm leider grad' aus der Geistlichkeit des Landes; allein er überwand sie alle.
Steinbrecher verdient jene Monographie, die weiter unten folgen wird, durchaus; die erste und
einzige Gelehrtenschule des Landes wäre ohne seine Thatkraft in ihren Aufängen untergegangen.
An ein Verdienst ganz anderer Art erinnert uns die glänzende Trophäe rechts vom Portale.

Sie ist dem ersten brandenburgischen Geheimen Rath und Kriegs-Commissar Nikolaus Ernst
von Platen,

14. Juli 1669, gewidmet. Die Schnitzerei des Wappens und der Waffen ist gradezu
vorzüglich, die Vergoldung noch heute überraschend glänzend. Platen's Ruhm in der Geschichte des
brandenburgischen Heeres aber ist ein unvergäünglicher. Trotz der größesten Schwierigkeiten gelang
ihm die Aufstellung, die Löhnung, die Verproviantierung der Armeen Friedrich Wilhelms.
Man darf Platen mit Recht als den Vorgänger der verdientesten Kriegshelfer der Hohenzollern
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betrachten. Die Anstrengungen seines
Amtes zerrütteten die Gesundheit des

Prignitzer Edelmannes leider schon
sehr früh. Dazu kam unsäglicher
Ärger.

So konnte er sich z. B. nie

mit dem großen Feldmarschall Otto
Christoph von Sparr freundschaftlich
stellen. Und jetzt schlummern die Beiden
in der Gruft ein- und derselben

Kirche! Ja, dieses herrliche geschmie—
dete Gitter vor Platen's Trophäe, ein

Meisterstück des altberliner Handwerks,
gehört zur Sparr'schen Gruft; dasselbe
befand sich einst vor dem Denkmale
des Feldmarschalls Sparr. So ver—
söhnt und eint der Tod auch sie!

Platen's Trauerfahne aber, die noch

Küster gesehen hat, ist jetzt verschwun—
den, gleichwie der Pommern blaue
Kaiser .-

rier

Banner.
Miüchtig aber zieht nus vor Allem
der „Todtentanz von St. Marien“ an,
-so grausig der Gegenstand, — so

verblichen und weltfremd auch seine
Farben sind. Da wandeln sie in dem

entsetzenerregenden Reigen dahin, die
Todten und die Lebendigen, — die

„Pfaffen“,

vom

Papste

bis zum

Sakristane und Küster herab, und
die „Laien“, vom Kaiser bis zum
Schalksnarren und der armen Mutter

mit dem Kinde. Vorzügliche Arbeiten

des Baumeisters Theodor Prüfer haben
das merkwürdige, mittelalterliche Ber—
liner Todtentanz-Bild allgemein be—
kannt gemacht; wir können uns daher

hier kurz fassen: „Unter einer niedri—
gen, auf einem grünen Gelände, einem

Anger, stehenden Kanzel, welche ein
Franziskaner in einer braunen Kutte

bestiegen hat, liegen zwei fratzenhafte
Thiergestalten, Teufelsgeschöpfe, Har—
Snaiserin aus dem Fodtentantze von Bt.

fu.

vphen und Medusen. Das eine dieser
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Ungeheuer bläst die Sackpfeife; das
andere hat den Kopf trauernd auf die
Erde gebeugt. Von hier aus schreitet
der geistliche Stand, mit dem Küster
von unten auf beginnend, der Kreuzes—
gruppe zu, welche letztere inmitten
des Bildes sich befindet und in üb—

licher Weise sich aus dem Heilande
mit Maria und Johannes zusammen—

setzt.“ Dem Kreuze zunächst steht dann
der Papst. Zwischen je zwei Personen
je eine Todtengestalt, — dürr, fleisch—

los, grinsend, die Zähne fletschend,
aber auch hier noch nicht als Gerippe
dargestellt und von dem weißen Grab—

tuche umhüllt. Der Küster ist jeden—
falls nach der Wirklichkeit mit einem
blauen Unterkleide angethan; — über

dem Rocke trägt er ein weißes Chor

hemd. In seiner Hand ein Schlüssel
bund.

Dann kammt ein Kapellan,

rig aus dem Todtentenze von St. Marien.

darauf ein Offizial in rothem Ge—
wande, ein Augustiner in grauer Kutte,
ein Predigermönch, ein Kirchherr
Pfarrer) in rothem Gewande, ein
Karthäuser mit der Kapuze über dem
Haupte und ein Doktor, welcher ein
Uringlas prüfend betrachtet. Ein
Franziskaner, ein Domherr, ein Abt,
ein Bischof, ein Cardinal und endlich
der Papst bezeichnen die weiteren

Stufen der mittelalterlichen Hierarchie.
Rechts von

der Kreuzesgruppe —

vom Standpunkte

des Beschauers

aus, — erblicken wir den Kaiser und
die Kaiserin, — letztere eine überaus,

anmuthige Gestalt. Weiterhin „tan—
zen“ ein König, ein Ritter in der

Plattenrüstung jener Tage, ein zier—
lich aufgeputzter Junker, ein ernster
Bürgermeister mit pelzverbrämter
Schaube von schwarzer Farbe und
einem schwarzen Barette, ein Wucherer

HKitter aus dem Todtentanze von

Alarien.
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mit seiner Geldtasche, ein reisiger Kaufmann mit einem Schwerte am Gürtel, ein Amtmann,
ein Bauer in Holzschuhen, ein Betrüger, ein Mann, dessen Kleidung „mi-parti“ grün und
gelb getheilt ist, Schellen am Gürtel und eine Pauke vor sich, und endlich — Mutter und

Kind. Über den kulturgeschichtlichen Werth des Todtentanzes haben wir in unsrer „Geschichte
Berlins“ uns dahin geäußert, daß er überaus hoch zu veranschlagen sei. Kein Zweifel: all'

diese Gestalten, namentlich soweit sie der städtischen Bevölkerung angehören, sind nach dem
Leben dargestellt. Der alte Meister wollte die Schrecken des Todes darstellen und hat uns
unabsichtlich und unwillkürlich dabei ein Bild des farbenschimmernden Treibens jener lang' ent—

schwundenen Tage gegeben. Einzelne Köpfe muthen selbst freundlich an und sind charakteristisch
wie Porträts. Von gleich hohem Werthe sind
die mittelniederdeutschen Verse, welche unterhalb
des Bildes in langen Reihen an der Wand der

Thurmhalle von St. Marien angebracht sind. Sie
sind ein in der That unschätzbares Deukmal groß—

artiger und ergreifender Volkspoesie. Mahnend
predigt der Franziskaner:
„Sterven ys dy ersde Sanck,
Tweyt alzo dy klokken klanck;
Von den Freunden wern vorgeten

Dryddes; dat sulde gy weten!“

Vortrefflich ist z. B. die folgende Wechselrede
zwischen Tod und Arzt:
Tod:

„Her Doktor, Meyster in der Artzenye,
Ik hebbe ju rede geheschet wol dryge.

Junker aus dem Todtentenze

Noch meyne gy leyder lenger to leven
Unde wulen ju nicht thu Gade geven.
Legget wech dat Glaß unde scheidet darvan

74

Unde seet, wu wol ik ju vordantzen kan.“

Arzt:

„Oh almechtige God, gef du my nu rath,
Wente dat water is uthermaten quat!
Ik solde wol up dy Abbeteken ghan,
Wente ik sy den Dod harde vor my stan.
Helpt kein Water, kein Krut in den Garden!
Her Jesu, woldestu myner warten.“

Außerordentlich bezeichnend für die Verhältnisse jener Tage sind auch die folgenden Reime,
welche unter dem Bilde des Wucherers stehen:
Tod:

„Her Wukerer med juwen blawen Sacke,
Vor Gelt were gy van gudemen Smacke;
Gy deden den Armen ein Schock vor twe:
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Dorumme muthe gy nhu lyden grot We'!
Legget van jwer Syden den Swedeler (Tasche);
Gy muthen almede in dat olde Her.“
Wucherer:
„Ach, war schal ik Arme nhu bliwen,
Sint ik Wucher nicht meyr mak driwen!
Myne Kinder scholen dat wedder gewen,
So mogen sy med Gade ewich lewen.

Des helpe my ok Ihesus, du ewighe Goth;
Wente van Erdin to scheyden is neyn Spoth.“

Wir verlassen nunmehr
die Thurmhalle und begeben
uns in den nördlichen Sei—

tengang des Schiffes. Hinter
der Kanzel treffen wir ein
altes Brustbild an, welches
einem gänzlich unbekannten

M. Joachim Zerer, 7 15438,
angehört.
Die Inschrift
spricht nur von „der Hin—

fälligkeit des menschlichen
Lebens.“ Üüber den Kunst—

werth des steinernen Brust
bildes läßt sich bei der Dun—
kelheit des Ortes leider nicht
urtheilen; dem alten, kriti—
schen Nicolai aber fiel das—

selbe als sehr verdienstlich auf.
Der Nordostwinkel zwi
schen Schiff und Chor ist, wie
der ganze Altarraum der St.

Marienkirche, mit Epitaphien
und Gemälden reich und

glänzend geschmückt.

Von

oben grüßen die ernsten Ge—

stalten der Prediger dieses
Gotteshauses herab; dort
z. B. die freundlichen Züge
des Dichters M. Johann
Samuel Diterich; — unten aber reiht sich Stein an Stein. Hier eine einfache Todtentafel,
ein Wappen oder ein Bild aus der heiligen Geschichte; — dort die pathetische Figur eines
klagenden Genius neben einer Urne; — dort endlich ein großartiges Monument einer frommen,
märkischen Adelsfamilie. Es kann hier freilich nur das jenige hervorgehoben werden, was
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wirklich künstlerischen oder historischen Werth besitzt. Bei einer Renovation der St. Marien—
kirche möchten wir freilich für die Erhaltung auch des unbedeutendsten Denkmals eintreten.
Leider ist bei früheren Wiederherstellungen nur allzu viel verloren gegangen, was einem lokal—

geschichtlichen Forscher lieb wäre, hier noch vorzufinden.
Auf jenem Postamente dort steht der prächtige, leider auch übertünchte Kopf eines „vor—
nehmen Berliner Kauf- und Handelsmannes“, des „reichen“ Johann Korn. Er war ein
Storkower Stadtkind und war anfangs ein ehrsamer Schneidergesell gewesen, „reisete aber durch
die vornehmsten Königreiche und Fürstenthümer“, ließ sich in Berlin nieder, ward Hofschneider
und brachte es zu vielem Vermögen.
Aber auch er hat als „ein gottes—

fürchtiger Mensch seinem Nächsten
gerne gedient und hat Kirchen wie
Hospitäler reichlich bedacht“, ehe er
im Jahre 1671 starb. So die In—
schrift. In der Büste des betenden
Mannes, die streng realistisch ge—

halten ist, liegt fast die über—
raschende Kraft altitalienischer Ter—
rakotten.

Höheren Werth noch besitzt
das Röbel'sche Monument, welches
dort an der Ecke von Schiff und

Chor sich befindet. Auch hier leider
wieder das todte Weiß statt der

lebendigen Farbe! Zwischen zwei
Säulen erblicken wir ein knieendes

Ehepaar;

über

den

wappen—

geschmückten Pfeilern aber stehen
die Statuen

Johannes.

von

Petrus

und

Allegorische Figuren

überall; — dort die Hoffnung, dort

die Beharrlichkeit und Reinheit des
Gemüthes, wenn wir die Attribute des Kranzes und des Spiegels richtig deuten. Vortrefflich
aber, weil wieder durchaus lebenswahr, sind die Figuren von Mann und Frau. Beide haben
das Haupt zu dem Crucifixus betend erhoben. Der geharnischte, beleibte Mann ist Herr
Ehrentreich von Röbel, ein frommer, schlichter, märkischer Junker; die Dame im langen Falten—
kleide Anna von Röbel, geb. von Göllnitz.

Farbig würde das große Monument noch viel

bedeutsamer wirken als jetzt.
Die Herren von Röbel haben prunkvolle Monumente geliebt.

Wir erinnern nur an die

Leichensteine des Feldmarschalls Joachim von Röbel und seines Bruders Zacharias in der
Nikolaikirche zu Spandau, sowie an die Trophäe des sächsischen Generals von Röbel in Hohen—
Schönhausen bei Berlin. Dies Denkmal hier in St. Marien aber ist doch das schönste des
alten Geschlechtes. welches nun auch von seiner märkischen Heimat geschieden ist.
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Der gestrenge Ehrentreich von Röbel, auf Biegen, Kruge und Lüdersdorf erbsessen, 41630
in seinem 64. Jahre, war ein großer Wohlthäter von Kirchen und Schulen; so rührt z. B.
das sogenannte Röbel'sche Stipendium von ihm her, welches sich in der Verwaltung des

Kammergerichtes befindet. Der ehrenfeste Junker hatte sich sein „Ruhebettlein“ schon bei
seinen Lebzeiten erbaut. Es

hat sich nachmals mehreren
anderen

Edelleuten

diese

Friedensstätte gastlich ge—
öffnet; denn hier ruhen auch
der Baron Canitz, der lie—

benswürdigste Dichter Bran—
denburgs, mit seiner viel—
geliebten und gefeierten
Doris; hier auch der be
rühmte Baron von Canstein,

der Begründer der Hallischen

Bibelgesellschaft; hier endlich
auch Canitzens holder und
einziger Knabe.
Eine hochgeweihte Stätte
also! Sie Alle, die hier
schlafen, übten Menschen—
und Christenthum in dem
edelsten Sinne des Wortes;
denn mit der tiefsten und
ernstesten Religiosität ver—
band sich in ihnen allen die
Wärme des Herzens und die
Freundlichkeit der Sitte. —

Sollte für Canitz kein Denk—
mal herstellbar sein? — Wir

haben sehr gute Bilder von
ihm, nach welchem es ge—
kertigt werden könnte! —

Schreiten wir jetzt je—
doch der gegenüberliegenden
Seite des Gotteshauses, seiner

Das von Räbel'siche

Südwand, zu! Auch hier

findet sich eine Fülle von Monumenten und Bildern; das Unwesentliche überwiegt jedoch.
Die Wappen der Kirchenvorsteher, die Tafeln und Steine der Berchelmann, Lubath u. s. w.

haben nur für den berliner Spezialforscher Interesse. Auch einzelne Reste des alten Schnitz—
Alars von St. Marien, buntbemalte Püppchen, aber von durchaus gewöhnlicher Art, werden
hier aufbewahrt. Oben wieder ernste Bildnisse von Pastoren, einzelne Votivotafeln und Heiligen
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bilder! Und dort das anspruchsvolle Monument der Kaufmannsfamilien Simon und Königs—
dorff im Zopfstile:— das Alles bedarf einer baldigen, gründlichen Reinigung und Wieder—

herstellung.
Rechuen wir einige moderne Bilder hinzu, so haben wir aufgezählt, was außerhalb des
Chorraums an Kunstschmuck vorhanden ist. Ehe wir uns aber dem hohen Chore zuwenden,
muß noch auf einige verloren gegangene Monumente hingewiesen werden.
Der Rektor Küster erwähnt nämlich in seiner Beschreibung von St. Marien u. A. ein
Denkmal des älteren Joachim Reiche, Bürgermeisters von Berlin, welcher 1540 verstarb. Bei
dem gewählten Kunstgeschmacke, mit welchem die Reiche ihre Monumente ausstatteten, ist das

Fehlen dieses nicht näher beschriebenen Denkmals sehr zu beklagen. Es fehlen ferner die
Todtenschilde der alten Patrizierfamilie Schmid, welche eine Zeit lang das Berliner Gericht
besaß, — Wappentafeln von 1515 und 1516.

Ferner die Monumente zweier Herren von

Canitz auf Düben und Großburg in Schlesien vom Jahre 1572.

Die beiden Brüder Wulf

und Lassel von Canitz waren ihrer Lehen wegen — der „Halt“ Großburg in Schlesien
dependierte vom Bisthum Lebus, — nach Berlin gekommen und wurden von einem tragischen
Geschicke ereilt: Wulf starb am 27. Dezember 1572, Lassel am 1. Januar 1573. —Wüthete
auch damals wieder eine Seuche in Berlin? — Wir vermissen endlich zwei Tafeln mit den

originellen Inschriften:
„George Prunner man mich nandt,
Von Deckendorf in Bayerlandt,
Zu Döbeln wohnt, von da mich wan?
Kegen Berlin, nam do mein End.

Mit Ehren trugck mein graues Haar
Bis in mein ein und achtzigst Jar.“

Starb anno 1585. den 26. Marti—

und:
„Walburgis Tentzerin mein Nam
Zu Waltheim meinen Ursprung bekam.,
Lebt ehligck gantzer vierzig jar
Und vierzehn Kinder Mutter war.

Sechzig jar alt nam ich mein Endt,
Befehl mein Seel' in Gottes Hendt“

Starb amno 1577 in der Christnacht.

Wo sind all' diese Dinge hingekommen? — Unsere Kirchenböden haben gar viel verzehrt
pon alten Bildern und Grabestafeln!

Doch es zieht uns zum hohen Chore hin, welcher — Dank königlicher Munificenz, —

in feierlich gedämpftem Lichte schimmert, da die drei mittleren Fenster der überaus zierlichen
Anlage mit Glasmalereien versehen worden sind. Das Kleinod des Chores von St. Marien
aber ist die Sparr'sche Gruft mit dem berühmten Denkmale des Feldmarschalls Otto Christoph von
Sparr von Artus Quellinus, mit den vielen schönen Bildern niederländischer Meister, den

Ahnentafeln und den geöffneten Särgen. Auf diese oft beschriebenen Sparr'schen Monumente
soll hier nicht weiter eingegangen werden; nur eine Sparr'sche Inschrift heben wir ihres ge
schichtlichen Werthes wegen hervor; sie lautet:
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„Anno domini 1571 den 7. October ist der Ehrwürdige, Edel und Gestrenge
Herr, Herr Joachim von Sparr, geboren aus dem Hause Trampe, Ritter von St.

Johannis Orden, Groß-Ballij von Teutschland, Commendator zu Maynz und Wigstall,
in der Christen sieghaften Schlacht, auf dem Meer im Golfo de Levante (sic) gegen
die Türken geschehen, durch einen Schuß selig verschieden und in der Insel Malta
begraben, dem sammt allen Christgläubigen Seelen Gott gnädig sein wolle. Seines
Begräbnisses Epitaphium aber ist in dieser Form sowohl in Frankfurt am Mayn in
der Johanniter-Kirche und zu Maynz als auch zu Würzburg im Thumb. Text:
Luc. XIV, 31. Ps. 39.

Herr, lehre mich doch u. s. w.“ —

Es wäre überflüssig, wollten wir hier noch ein Wort über die hohe Bedeutung des

wirklichen ersten kurbrandenburgischen Feldmarschalls und Feldzeugmeisters, des Helden von
Warschau, äußern. Es ist das schöne Verdienst Theodor Fontane's, das Gedächtniß Otto
Christoph's von Sparr wieder erueuert zu haben.

Uns ist der alte, ritterliche und fromme

Herr, welcher am 9. Mai 1668 aus diesem Leben schied und am 12. Mai „Abeuds in der

Still', im Beysein vornehmer Leute“ hier in St. Marien bestattet wurde, stets als einer der
glänzendsten Vertreter jener Gesinnung erschienen, aus welcher die Größe unsres Vaterlandes
sich entwickelt hat. Wir wissen es nicht, ob der alte Sparr eine Devise und Losung gehabt
hat; kein Wahlspruch aber hätte auf ihn und auf sein rühmliches Walten besser gepaßt als
das schlichte Wort:
—V

*

Die übrigen Monumente des Chores, soweit sie eine geschichtliche Bedentung besitzen, führen
wir hier in chronologischer Folge auf.
Vom Jahre 1492 findet sich hier eine Wappentafel, ein springendes weißes Roß in
rothem Schilde enthaltend; — dieselbe gehört einem Mitgliede der früh ausgestorbenen Patrizier—
familie Bartholomäi an, welche schon 1375 im Landbuche Kaiser Karls IV. erwähnt wird.
Aus dem Jahre 1500 stammt eine Holztafel, — das Wappen ist verwischt, — für Frau
Katharina Petersdorf,— „etwan Hansen Brackowen eheéliche hausfraw.“ Katharina war

eine Tochter des berühmten Frankfurter Rathsgeschlechtes der Petersdorf.

Auch die kleine

Wappentafel ihres Gatten hat sich gut erhalten; sie trägt die Inschrift:
„Bit god vor den erbaren Brakowen, der etwan ein burgermeister allhier und
in seinem Geschlecht und Namen der letzte gewest. Ist gestorben am abendt Marggrete
anno domini 1517, dem god der Allmechtig sammt allen Christglewbigen seelen

gnedig und barmhertzig sein wolle. Amen.“
Über die historische Bedeutung dieser Tafeln nur eins: Brackow hat, wie wir oben er—
wähnten, im Jahre 1510 den Prozeß gegen die märkischen Juden geführt und den Stab über
sie gebrochen.
Große, wappengeschmückte Leichensteine erinnern ferner an den alten wackern Schloß
und Mühlenhauptmann Balthasar von Schlieben, der, über 80 Jahre alt. anno 1639 verstarb,
und an seine Gattin
Anna von Crummensee, 4 1628.

Auch das schöne Wappen der Ilow oder Illo befindet sich hier: im Schilde ein Kranz,
auf dem Helm eine Jungfer.

Die Farben müssen baldigst erneuert werden. —
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Nun aber zu dem Geschlechte der Seidel, welches dem brandenburgischen Staate, wie wir

sehen werden, so viele ausgezeichnete Männer gegeben hat! Hier ruht unter schönem Monu—
mente der berühmte Diplomat des Großen Kurfürsten Erasmus Seidel, *— 1655. Was er ge—
leistet hat, weiß jeder, der mit der brandenburgischen Geschichte vertraut ist. Hier nur seine

Wahlsprüche:
„Tò

und

,“

„Et deus in pelago médiisque tuetur in undis,
Quos sibi consstanti non nescit fidére corde.

Ergo age, fide Deo, pia méens, spe pelle timorem;
Ipxse dabit ventos prece victus Jova faventes“

D. h.:

Gott schützt auch auf dem Meer und mitten auf den Wellen alle diejenigen, von

welchen er weiß, daß sie ihm gläubig vertrauen. Wohlan also, befiehl' dich ihm, mein kindlich'
Herz! Fasse neue Hoffnung und wirf dein Fürchten ab. Von deinem Gebet überwunden,
wird Ichova dir günstige Winde verleihen.
Seine letzte Kraft hatte der treue Mann den Prager Verhandlungen von 1652 gewidmet.
Ein prächtiges Denkmal hat er im Chore von St. Nikolai gefunden.

Hier aber zu St. Marien,

ruht auch Herr Martinus Weise, der gelehrte Leibarzt des großen Kurfürsten, « 1693. Er
war der Abkömmling einer schottisch-dänischen Familie de Huiders. Die Grabschrift ist ganz
schlicht; sie enthält auch nicht eine einzige Lobeserhebung und hat nur das lateinische: „Venite.
henedicti patris mei ete.“ — Wir kennen auch Weise's Symbolum.

Dasselbe lautet:

„Nec meliora volo, nec detériora recuso,
Si tua cor satiat gratia, (Cnriste, meum.

Hac sola contentus éro, nil amplius opto.
Unica pro toto suftficit illa mihi!“

D. h.: Ich will nichts Besseres und weigere mich der Prüfung nicht, wenn nur deine Gnade
o Heiland, meine Seele erfüllt. Mit ihr bin ich völlig zufrieden; sie gilt mir Alles.
Wie sein Herr, so war auch der Leibarzt ein streng gläubiger Christ und ein vortrefflicher,

gütiger Mensch.
Doch weiter!

Dort erglänzt das Tieffenbach'sche Monument, auf welchem der alte Bürger—

meister Tieffenbach, Herr Johannes, * 1682, sich und seine Gattin Euphrosyne Margarethe
Reichard, 4* 1669, hat abbilden lassen! Welch' bürgerliche Schlichtigkeit, welche gediegene
Tüchtigkeit in diesen beiden vortrefflichen Köpfen! Und welches Lob einer Ehefrau aus des
Gatten Munde:
„Sie war gegen Gott demüthig, gegen ihren Ehemann getreu, gegen ihre Kinder exem—

plarisch, gegen Jedermann friedlich und dienstfertig, gegen Arme und Bedrängte mitleidig und
wohlthätig.“

Ja, — ein hellklingendes Wort!

Das Bürgermeisterhaus der Tieffenbach war

seiner Zeit ein Vorbild für das sittlich ernste Berlin des Großen Kurfürsten!

Wir schildern

dasselbe noch ausführlich.
Der Chorraum von St. Marien enthält auch einige Grabsteine des von der obenerwähnten
lieblichen Sage umzogenen Berliner Geschlechtes derer von der Linde. Leider hat die un—
harmherzige Kritik auch diese schöne Tradition zerstören müssen. In dem Altarumgange, der
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bei den Communionen benutzt wird, befinden sich endlich noch einige ältere Gemälde, über

deren Werth sich jedoch erst nach gründlicher Reinigung derselben urtheilen lassen wird. Hierher
hat man auch den Grabstein des verdienten Sekretärs Erhard Heyde geschafft, dessen Namen

—DOCTOR AFMVS VBEBALSSGEA. ODEBBXNIGS. ELEGVHOP.PPAMDFXD..Corx—
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EFGE SUFEERMAI DIVOMNEM PONIPRECATFRAM-

Dr. Martinus Weise, * 1693,
Ceibarzt des großen Kurfürsten.

wir in den brandenburgischen Acten sehr häufig antreffen.

Welch' ein Gegensatz, — der ernste

Visitator und dort sein Wappenschild! Heide führte einen „Heiden“ im Sigillum, der mit
der Kanne und dem Geldbeutel wohlgemuth und gar lustig umspringt. —

Nun aber ist auch unsere Gräberschau in St. Marien beendigt; — wir haben nur noch
einen Blick zu werfen auf den Taufstein, auf die Kanzel und den Altar.

——

204

—

Zu letzterem zuerst! Obwohl in durchaus zopfigen Formen gehalten, paßt er dennoch
seiner dunklen Farbentöne halber sehr gut zu diesem feierlich dämmernden Chore; wir würden
seine Entfernung nur bedauern. Die Bildhauerei-Arbeit desselben stammt von Meier dem
Jüngeren, die Malerei von Andreas Krüger, welcher letztere 1759 während der Fertigstellung
dieses Werkes verstarb. Im Jahre 1762 erst konnte das Altarwerk eingeweiht werden. Das
Hauptgemälde stellt die Abnahme Christi vom Kreuze dar; — rechts von demselben erblicken
wir den leidenden Christus am Olberge; —links hat der Meister jenen Abend sich zum Vor—
wurfe gewählt, an welchem Thomas seine Finger in die Wundenmale des Auferstandenen
legte. Unmittelbar über dem Communionstische aber sehen wir die Jünger von Emmaus. An

Stattlichkeit der Erscheinung und an ernster, kirchlicher Würde übertrifft dieser Altar sämmt—
liche andere gleichartigen Kunstschöpfungen in Berlin, obwohl er seine Entstehung der so viel

geschmähten Zopfzeit verdankt. Vor ihm stand einst ein hochragendes gothisches Altarwerk
hier, dessen Mittelblatt selbstverständlich von dem Bilde der Jungfrau eingenommen wurde.
Zur Rechten Marias befand sich St. Anna, zur Linken der Ritter Moritz. Wir haben also
in diesen drei Heiligen die alten Patrone der Marienkirche zu sehen. In den Flügeln dieses
Schnitzwerkes aber waren die zwölf Apostel befindlich. Die höheren Aufsätze trugen noch viele
andere Heiligengestalten, sowie die Auferstehung Christi; — auf der Spitze des reichvergoldeten
Werkes aber stand der Crucifixus. Wir können den Untergang dieses Schnitzaltars nur lebhaft
bedauern; er bildete eine treffliche Leistung des 15. Jahrhunderts.
Der alte Taufstein ist Gott Lob! erhalten; — er ist das interessanteste Werk älterer
Gießerei zu Berlin. Den Kessel schmücken die Bilder der zwölf Apostel. Am unteren Rande
stehen die Worte:
„Anno Domini MCCCCXXXIII

ick hete ene doue Werliken

ick dene den

armen als ok den Riken.“

Als Träger fungieren vier vortrefflich stylisirte Drachen; — ganz uunten befinden sich vier
Löwen. Inwendig am Deckel prangt das Taubensymbol des heiligen Geistes zwischen Sternen.

Der Meister des Werkes ist auf demselben nicht genaunt. Wir wissen jedoch, daß in demselben
Jahre der Gießer Heinrich von Magdeburg ein ganz ähnliches, nur beträchtlich größeres Werk
für die Petrikirche in Kölln fertigte; es liegt darum die Vermuthung nahe, in ihm auch
den Meister dieser Taufe zu erblicken.

Heinrich von Magdeburg, der Sohn Ludolf's von

Braunschweig, ist übrigens ein sehr bekannter und vielbeschäftigter Gießer gewesen.
Wir kommen nun zu der Kanzel, der hervorragendsten Merkwürdigkeit der Marienkirche,

einem Werke Schlüter's. Es ist dem Verfasser leider nicht möglich, in das herkömmliche, rück—
haltslose Lob dieses Kunstwerkes einzustimmen. Vor Allem muß der Körper der Kanzel von
ihrem Deckel geschieden werden. Der letztere, die bemalte Glorie Jehovas tragend, wirkt gegen
den weißen Marmor des Körpers um so störender, als hinten auf der Kirchenwand sich ein
Freskogemälde von Rode befindet, welches die Predigt des Apostels Paulus auf der Agora
von Athen darstellt. Es wird bei dieser Kanzel ferner die Kühnheit der Konstruktion besonders
bewundert. So sagt Nicolai in seinen „Nachrichten“ u. s. w.:
„In eben demselben Jahre 1703 unternahm Schlüter aus eigener Wahl ein sehr wichtiges
Werk: die marmorne Kanzel in der St. Marienkirche. Um sie zu stellen, durchschnitt er den
Pfeiler, an welchem sie stehen sollte, gänzlich, stützte solchen indessen auf eine jetzt unbekannte
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Weise (vermuthlich durch eine Art von Sprengwerk), und setzte vier Säulen von Sandstein darunter,
durch welche der Prediger auf die Kanzel gehet. Dies Unternehmen zeigt seine Kühnheit, aber

auch seine Einsicht.“
Die Kühnheit des Bau's sei ja zugestanden, ebenso die große Schönheit des Kanzelkörpers.
Rein theatralisch aber wirken diese beiden Seraphsgestalten, welche neben der Kanzel stehen.
Sie scheinen den schweren Körper mit leichten Bändern zu halten! Welche Verkennung des
durch die Plastik Darstellbaren! Das Schlimmste aber bleibt die pathetische Haltung dieser
Chernbim. Daß wir trotz alledem ein sehr bedeutendes Werk vor uns haben, welches Schlüter,
wie überliefert ist, im Auftrage der Familie Fehr gefertigt hat, versteht sich von selbst. An
das Sparr'sche Grabmal reicht indessen die Kanzel in keiner Weise heran.
Es bleibt uns nur noch übrig, einen Blick auf jene Sagen zu werfen, welche sich an den
altersgrauen Bau von St. Marien angeschlossen haben. Der wunderlichen Mär', daß Otto
Christoph von Sparr den St. Marienthurm mit „Kettenkugeln“ habe einschießen lassen, ge—
dachten wir bereits; es findet sich indessen hier noch eine andere Sparrensage. Es heißt nämlich,
der Feldmarschall Sparr habe nach dem Brande von 1661 den Thurm auf eigene Kosten
wieder aufgebaut; er sei darüber arm geworden und die Nachwelt habe darüber gespottet, daß
er sein Unternehmen nicht habe zu Ende führen können. Nach seinem Tode, erzählt man
weiter, habe man in der Thurmhalle eine Tafel mit den Worten Christi aufgehängt:
„Wer ist unter euch, der da wolle einen Thurm bauen und sich nicht zuvor hin
setze, zu überschlagen, ob er's habe, hinauszuführen u. s. w.“ —

Wir müssen gestehen, die Erzählung hat uns immer in tiefster Seele empört.

Wie hätte

der Rath und die Stadt, — wie hätte das Ministerium und die Gemeinde von St. Marien
so undankbar, so takt- und gefühllos handeln können? —

Nun aber findet sich unsres Wissens nirgends auch nur die geringste Spur eines akten—

mäßigen Vermerks über diese Angelegenheit. Daß Sparr reichlich zum Thurmbaue gespendet
hat, steht aktenmäßig fest; — erbaut aber hat er ihn ebensowenig, wie niedergeschossen.

Jene noch vorhandene Inschrift ist also kein auf ihn bezüglicher Hohn, sondern nur eine Ver—
ewigung jener schweren Sorgen, welche der Thurmbau für die Stadt mit sich brachte. Daß
Sparr arm starb, ist gleichsalls nur halb wahr; — es fehlte bei seinem Tode an baarem Gelde,

aber nicht an werthvollen Liegenschaften. Es muß den Erdichtungen über das Ende des Feld—
marschalls endlich einmal entgegen getreten werden; — nach Fontane's Darstellung hat es den

Anschein, als hätte der Große Kurfürst seinen ersten Feldmarschall fast darben lassen. Das ist
nicht der Fall gewesen. Freilich scheinen Sparr's lachende Erben mehr erwartet zu haben,
als schließlich vorhanden war. —

Eine dritte Sparrensage knüpft an das Grabmonument und an den Inhalt des Sarges
von Otto Christoph von Sparr an. Unter der Decke des Betpultes, vor welchem der alte General

Feldmarschall im Gebete kniet, lugt mit den treuen, klugen Augen ein Hündlein, ein Wind—
spiel hervor; — hinter dem alten Kämpen steht ein Edelknabe, welcher aufwartend den
Ritterhelm des Gewaltigen trägt. Die Phantasie des Volkes hat sich von jeher eingehend mit

diesen plastischen Kunstwerken beschäftigt. Schon Küster schreibt in seinem „Alten und Neuen
Berlin“ von 1752, Theil II. S. 461:
„Im Chore ist das vortreffliche Sparrische Epitaphium . . . . Hinter dem Betenden steht
eine Person, ein Casquet haltend, welches den General-Major von Hacke bedeuten soll. Unter

Gitter von der Sparr'schen Gruft,
settz in der Thurmballe von St. Marien vor der Gruft des Kriegs-Kammissars Nikolaus Ernst von Platen
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dem Pulpet liegt ein Hund, hinauf nach dem Herrn von Sparr sehend, welche Kreatur ihm

sehr getreu und stets auch in den Schlachten gefolgt sein soll. Zur Seite stehen die Sprüche
Ezechiel XXXVII, 3-6 und Hiob XIX, 25. Oberwärts halten zwei Personen“ —es sind
Mars und Minerva gemeint, — „das Sparrische Wappen, hinter welchem vier Fähnlein und
unterwärts vier überwundene Personen, alle mit betrübten Gesichtern an Stücken (Kanonen)

angeschlossen. Von dem Querbalken, so gleichfalls von Marmor, worauf diese Stücke stehen,
wird erzählet, daß in demselben ein Diamant gefunden (wie man denn das Spund noch
weiset, worinnen er gesessen) und in die kurfürstliche Schatzkammer zur Verwahrung genommen
worden.“

Wenn man will, also drei Sagen auf einmal! Allein es ist längst bewiesen, daß jener
Edelknabe der spätere General von Haacke nicht sein kann. Lassen wir auch die Mär' von

dem Diamanten auf sich beruhen! Mit dem Hunde aber hat's sicherlich seine eigene Be—
wandtniß. In den Sparr'schen Särgen findet sich in der That die Mumie eines Hundes,
—freilich nicht in dem „letzten Wohnhause“ des berühmten Feldmarschalls, sondern in einem

Kindersarkophage. Nehmen wir die Sage also hin, wie sie eben ist! Ein Hündlein, so be—
richtet sie hat dem gewaltigen Krieger, als er einst auf einsamer Feldwacht sich befand, durch
sein Bellen die Annäherung des Feindes verrathen und auf diese Weise einen Überfall ver—
eitelt, welcher dem Helden vielleicht sein Leben gekostet haben würde.
Eine letzte Sage endlich umschlingt das granue Steinkreuz am Portale. Die furchtbaren
Begebenheiten des 16. August 1325, an welchem der Propst Nikolaus von Bernau durch die
Berliner auf dem „Neuen Markte“ verbrannt worden war, verschwanden nachmals aus der

Erinnerung der Einwohner der Stadt mitsammt ihren verhängnißvollen Folgen. Dafür aber
bildete sich im Volkmunde das folgende Märchen heraus:
Es war in alten, alten Tagen. Die Marienkirche hatte sich hoch und prächtig erst seit
einigen Jahren über die niederen Dächer der Bürgerhäuser von Berlin erhoben; schon aber
nerkte der Teufel, daß ihm gar viele Seelen entgingen, welche grad' in diesem Gotteshause
zur Buße und Umkehr veranlaßt worden waren. Da beschloß der Böse in seinem Ingrimme,
den Ersten, Besten, den er bei dieser Kirche erwischen könne, jämmerlich umzubringen. Nun
trug's sich zu, daß gar bald ein Feiertag kam. Ein armer Musikant sollte in früher Morgen—
stunde nach alter frommer Sitte hoch oben auf des Thurmes Zinnen einen Choral abblasen;
ihn hatte der Teufel sich zum Opfer ausersehen. Er packte den Musikanten am Kragen und

schleuderte ihn mit einem gewaltigen Stoß auf den Kirchhof hinab. Unser Herrgott hatte
jedoch Erbarmen mit dem unschuldigen Manne; es erhob sich plötzlich ein sanfter Wind, welcher
die Falten des Mantels des armen Musikanten aufblähte, sodaß der Erschrockene langsam
aus der schwindelnden Höhe dort oben zur Erde hinabgetragen wurde.

Da, wo er gesund

und wohlbehalten auf dem Kirchhofe ankam, ward nachmals ein Kreuz gesetzt. Andere Mären
erzählen freilich, der vom Teufel herabgeschleuderte Spielmann habe seinen Geist auf der Stelle
aufgegeben, während spätere Sagen berichten, es sei einst bei einem Neubaue des Thurmes
einer der Banleute herabgestürzt und alsbald verschieden.—

Soviel von diesem errinnerungsreichen Gotteshause! Wir hätten dem Leser noch mehr
von ihm berichten können; denn fast jedweder Stein spricht hier seine beredte Sprache zu uns.

Eine weihevolle Sprache fürwahr auf friedlich stiller Stätte! Für heut' indessen sei's genug!
Noch trauert das im Innern so harmonisch-schöne Gotteshaus äußerlich in Sack und Asche.
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Es kann indessen nicht mehr lange währen, so wird auch St. Marien in neuer Schöne er—
stehen. Wann Busch und Baum den alten Bau dann liebreich umziehen, — wann Luthers
ehernes Bild zu ihm heraufgrüßen wird, — wann Vogelsang ihn umschallt und die alten Glocken

dort oben ihre feierlich dumpfen Stimmen ertönen lassen: Berlin wird dann eine geschichtliche

Stätte mehr besitzen, auf welcher historische Erinnerungen fesselnd sich einigen mit den Reizen
der Kunst. Manche herbe Noth der Vergangenheit wird dann hier vor dem sinnenden Geiste
des Besuchers wieder aufsteigen; gewaltig mahuend wird aber hier zu den Söhnen der fernsten
Zeit noch reden der Nachruhm guter und getreuer, tapfrer und frommer Männer.

Ang pen

r

Btke des 13

nderts

Leiste aus dem 16. Zahrhundert.
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Der Ralandshof.

S klingen in alten Städten dem Volke gar seltsame Ortsbezeichnungen in's Ohr, für
welche es ein Verständniß nicht mehr besitzt. Wer weiß sie noch zu deuten, diese „Gräper
Thore“ oder „Reepschlägergassen“ in der Mark? — So ergeht's auch dem Berliner, wenn er

nicht grade eine tiefergehende, geschichtliche Bildung besitzt, mit dem Namen „Kalandshof“.
Ja, jene Glücklichen, die da „fern im Westen wohnen“, sie werden nicht allein diesen Namen
sich nicht zu erklären wissen, sondern sie werden überdem wohl noch fragen: „Wo ist denn
überhaupt der „Kalandshof“? — Folge uns also, lieber Leser, zu dieser „stillen Stätte“
Alt-Berlins!
Wir kommen von der Kaiser Wilhelmsstraße und biegen in die Klosterstraße ein, der

Königsstraße zuschreitend. Dort wieder ein Durchgang nach der Neuen Friedrichsstraße hin!
Ein schmales Gäßlein, — „Kalandsgasse“ heißt's! Links stehen hohe, schmucke Bauten der
Neuzeit in Klinkerverblendung mit Sandsteingesimsen. Grad' aus fällt unser Blick auf die

elegante Flucht der Central-Markthalle mit ihren Kuppeln und Zinnenpfeilern. Rechter Hand
aber liegt ein niedriges, zweistöckiges Haus. Über dem Erdgeschosse läuft ein breiter Ranken—
fries dahin, wie ihn Schadow's Zeitgenossen liebten. Das ist das Haus Klosterstraße Nr. 91. Nun
aber kommt, rechts an der Kalandsgasse, eine tiefgeschwärzte Flucht alten Gemäuers, in welches

bald hier, bald dort, in malerischer Unregelmäßigkeit ein Fenster eingelassen ist. All' diese ff—
nungen, welche eher jedwedes Andere als Licht und Luft gewähren, sind vergittert,—zum
Theile mit starken Eisenstäben.

Das Ganze hat etwas Gefängnißartiges; — wie wir sehen

werden, nicht ohne Grund. Vorn im Hause befindet sich ein sicherlich rentables Geschäft, in
welchem rituell geschächtete Gänse feil gehalten werden. Wir lächeln, da wir die gut germani—
schen Worte „Fleisch“ und „Wurst“ hier aus geheimnißvollen hebräischen Lettern zusammen—
gesetzt erblicken. Seitwärts führt ein Thor zu einem geräumigen Hofe, welcher den mannig—
fachsten Zwecken zu dienen scheint. Ein Anblick, fürwahr!, der einen Boz in Entzücken versetzt
hätte! Mitten unter diesem Kram von Wagen, Tonnen und Kisten aber striegelt ein Knecht
sein Rößlein. Ein Kater mit anmuthig gekrümmten Rücken blickt blinzelnd von der Höhe

seiner Wagenburg zu ihm nieder. Das ist der „Kalandshof“ von heute!l — Doch nun zu den

geschichtlichen Erinnerungen dieses uicht eben anmuthenden Winkels, dessen Tage gewiß bereits
zezählt sind. Er erhält das Gedächtniß an milde fromme, Brüderschaften des Mittelalters,
welche sowohl Laien wie Geistliche umfaßten und für die Kulturgeschichte Berlins und der Mark
nicht unwichtig geworden sind. — —

Die Majestät des Todes, dessen furchtbare Macht bei'm Anblicke seiner Opfer sich uns so
tieferschütternd enthüllt, hat niemals verfehlt, sich dem menschlichen Gemüthe mahnend einzu—
prägen und das Herz zum Mitleid, — die Hand zu werkthätiger Hülfe zu bestimmen. Antigone
wirft eine Hand voll Sand auf den Leichnam ihres Bruders; auch der leichtlebige Horaz er—
nnert in seiner Ode an Archytas:
.At tu, nauta vage, malignus ne parce arenae!“

Weih' ihm die Spende des Sandes, du Meere durchirrender Schiffer!“
und wie dann dem Deutschen die Achtung vor den sterblichen Resten eines Mitmenschen in
ganz besonderem Maße bereits in wilden, kampfdurchklungenen Tagen eigen gewesen, — davon
eugen die alten „Jeges“ aller germanischen Stümme in lauter Sprache.
Wohl aber dem, den der Bote Gottes trifft mitten unter seinen Lieben! Sanft werden

hm die Augen zugedrückt, und nimmer kann frommer Sinn sich genug thun in den letzten
Ehrenbezeugungen, die dem Entschlafenen darzubringen sind. Hart und erbarmungslos aber
varen die Mänmer, die Frauen der alten Zeit nicht selten gegen den Fremdling, der ihnen
nahte und nun im „alilend“, dem „andern Lande“, dem „Elende“, von Noth und Tod be—

jallen wurde. Ihm wurde das nicht-heimische Gefilde sehr oft zum „Elende“ in der
schlimmeren, neueren Bedeutung des Wortes. Freilich nicht immer; deun ein Zug des Er

harmens ist dem germanischen Gemüthe ja stets eigenthümlich geblieben.
Und an ihn knüpfte das Christenthum an.

„Herberget geru!“, so hatte schon der Apostel

gernfen. Die Klöster begründeten schon früh ihre Xenodochien und Infirmarien, die Städte
ihre Hospitäler zum heiligen Geist und —vorzugsweise für die Fremden, — von St. Georg.

In Italien zuerst bildeten sich „Todes- und Todtenbrüderschaften“, welche auch dem Fremden
hereitwillig die letzten Ehren nach Christen-Art erwiesen, und eine ganz besonders gesegnete
Wirksamkeit dann entfalteten, wann der Hauch der Seuche über volkreiche Städte dahinzog.
Fast schlimmer noch aber als in Italien war das Elend bei'm Beginne des 14. Jahr
hunderts im deutschen Norden. Schon in den letzten Tagen Woldemars des Großen, dessen

Regierung durchaus keine so glückliche und gesegnete war, wie irrthümlicher Weise noch immer
in den landläufigen Lehrbüchern der brandenburgischen Geschichte zu lesen ist! Zu den fort—

dauernden, nicht selten unglücklich geführten Fehden des Markgrafen gesellten sich Räubereien
des Adels, Mißernten und Seuchen. Der Ackerbauer war auf dem flachen Lande schon da—
mals den härtesten Prüfungen, den schnödesten Gewaltthaten ausgesetzt und suchte vor Mord
uind Brand eine Zuflucht in den mauerumaürteten Städten. — oft freilich nur den Tod in

hnen findend.

Unter diesen Verhältnissen wurde bereits im Jahre 1317 bei der Pfarrkirche zu St. Peter

in Kölln eine Genossenschaft von religiösem Charakter gegründet, welche sich in diesemGottes
hause einen eigenen Altar stiftete. Es sollte an letzterem aller derer gedacht werden, „welche
genannter Stadt in Elend und Armuth verstürben.“

Ein Bürger oder Vasall. Johann
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von Keller, und seine Brüder, die Priester Berthold und Peter, sowie eine Edelfrau aus dem

Havellande, Margaretha von Knobloch, beschenkten diesen Altar mit einigem Grundbesitz.
Männer und Frauen, Priester und Laien suchten also schon damals bei uns durch Seelen—
messen für das ewige Heil der bemitleidenswerthen „Exnles“, der Fremden, zu sorgen. Das
läßt mit Sicherheit bereits auf
das Bestehen einer „Fraternitas éxulum“, einer „Elenden—

gilde“, bei St. Peter schließen.
Bestand ein solcher Verein
aber in dem kleinen, armen Kölln,
so war in dem reicheren Berlin

eine gleichartige Brüderschaft ge—

wiß schon längst vorhanden.
GGeschichtlich taucht eine solche
indessen erst im Jahre 1344
auf, und zwar mit einem be—

schränkteren Zwecke. In diesem
Jahre beurkundete nämlich der
Bischof Ludwig von Branden—
burg, ein geborener Herr von
Neindorff, es seien vertriebene,
schnwache, von allen Mitteln ent—

blößte Priester vor Hunger,
Durst und Kälte verstorben,
auf den Kirchhöfen ausgesetzt und
dann 'nach ärmlichen Exequien,
„als wären sie niemals mit dem

heiligen Ole gesalbt gewesen“,
ohne alle Feierlichkeiten zur Erde
bestattet worden. Es hätten sich
deshalb mehrere Geistliche in den
beiden Städten zu einer „Brü—

derschaft der vertriebenen
Priester in der Berlinischen
Propstei“ vereinigt, um diesen

—A

Unglücklichen im Leben und Tode

zu Hülfe zu kommen. Er, Bischof

Ludwig, wolle diese Brüderschaft
gern bestätigen und bestimme zugleich, daß der Dechant derselben mit fünf Brüdern über jeden
Fehl' und jede Verschuldung der Mitglieder entscheiden und die Störer und Widerspenstigen
nach dreimaliger, kanonischer Warnung aus der Gesellschaft ausstoßen solle. Um die Ein—
künfte der Brüderschaft zu heben, verlieh der Bischof ihren Mitgliedern und Wohlthätern einen
vierzigtägigen Ablaß.
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Wir sehen also zunächst drei verschiedene Brüderschaften vor uns: 1) eine Gilde von
Priestern und Laien in Kölln, 2) eine ihr gleichartige in Berlin für alle Heimathlosen und
3) eine mit enger bestimmten Zwecken in Berlin, welche nur aus Priestern bestand, und nur

iür Priester zu sorgen sich angelegen sein ließ.
Von der zweiten dieser drei Vereinigungen erfahren wir demnächst ein Mehreres. Sie
Fhielt ihre Gottesdienste, ihre Seelmessen und Memorien an einem Altare in St. Marien ab, welcher
der heiligen Barbara, dem Apostel Matthäus und den Märtyrern Kosmas und Damianus
geweiht war. Es sind uns zwei Siegel von ihr erhalten. Das erste desselben, parabolisch

geformt, zeigt die Gestalt des leidenden Erlösers mit dem wehmüthig gesenkten Haupte. Ist
es doch der Gekreuzigte selbst, welchen der Christ in dem Nothleidenden erkennen soll!
Umschrift lautet:
.Sigillum fratrum exulum beatae Mariae virginis in Berlin“.

Die

Ein späteres rundes Siegel zeigt den Heiland nach seinen letzten Reden als Weltenrichter.
Vor ihm knieen die Personifikationen der christlichen Liebe und der Unbarmherzigkeit, gegen
velche Lilie und Schwert gerichtet sind. Auch hier die Inschrift:
.Sigillum exulum fratrum beatae
Mariae virginis in Berlin“.

Gildenmeister dieser Laiengesellschaft
war im Jahre 1350 der berühmte

Vogt, Münzmeister und Schulze von
Berlin, der vielgetreue Thilo von

Brügge, ruhmwürdigen Angedenkens.
Von diesen Elendsgilden, mochten
sie Priester allein oder Priester und
Laien umfassen, waren, wieesscheint,
Jüngeres

ursprünglich gänzlich verschieden
die sogenannten

„Kalandsbrüderschaften.“
Die Elendengilden sorgten im Leben und Tod nur für die Fremden und Heimathlosen,
—die Kalandsgesellschaften aber nahmen sich der Freunde und Genossen an, die dicht bei

Rauch und Schmauch der Kalandsbrüder gesessen waren. Über die Herkunft des Wortes
„Kaland“ kann ein Zweifel nicht wohl bestehen; das Grundwort ist das römische ‚Calendae?s,
die Bezeichuung des Monatsanfangs. Der Monatserste nämlich sollte nach den Statuten der

Kalandsherren religiös-festlich und gesellig-ehrbar begangen werden. Allerdings wurde, wie
eine Bestimmung des berühmten Erzbischofs Konrad von Hochstaden, des Gründers des Köllner
Domes, aus dem Jahre 1220 bezeugt, bei den festlichen Versammlungen an den Kalenden
auch der Verstorbenen gedacht. Mit der Versoraung der Elenden hatten die Kalande ur—

sprünglich jedoch nichts zu schaffen.
Klar beweisen dies z. B. die uns noch erhaltenen, dem Jahre 1400 entstammenden
Statuten des Kalands von Celle. Es heißt in ihnen zum Eingange:
„Die Brüderschaft der Kalands hat Anfang und Namen aus dem alten Testamente.
Deunn da Gott den Inden geboten hatte, daß man zu Neumonde blasen sollte mit einer
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Posaune, da man damals noch keine Glocken hatte, so kamen sie zusammen und lobten Gott.
Als nun die Christenheit () das Jahr getheilt hatte in 12 Monate, so hieß der erste Tag in
dem Monat: Calenda (sic!); danach heißt die Brüderschaft „der Kaland'. Denn die Römer
hatten, ehe sie bekehrt wurden, diesen Tag geweiht, und wenn sie ihren Göttern dienen wollten,
so ließen sie posaunen und riefen: Calo (xddco); das bedeutet in unserer Sprache: „Ich
lade euch!“ —

Die erwähnten Statuten gehen dann des Weiteren und Ausführlicheren darauf ein, wie
diese Gesellschaften ursprünglich nur aus Priestern bestanden hätten. Sie wären daher „ein
Trost“ gewesen für die Geistlichen, die da wohnten auf dem Lande, zerstreut und vereinsamt
unter. den Laien. Die allmonatlichen Zusammenkünfte hätten in dem Hause je Eines von
ihnen stattgefunden; da habe man freundlich einander bedient und für einander gebetet. All—

mählig aber hätten auch Laien, fromme Frauen gleichwie Männer, die Brüderschaft nachgesucht,
und so seien Kalandsbrüder und Kalandsschwestern entstanden.

Von den Pflichten der Mit—

glieder heißt es sodann:
Wer in diese Brüderschaft aufgenommen wird, der hat den Brüdern und Schwestern zu
servieren (lhnen ein Mahl zu geben) oder nach dem Rathe der Kalandsbrüder dasjenige zu
entrichten, was dieselben mit einander ausgemacht haben. Auch hat er alle Tage zu lesen
sein Pater noster‘ und sein ,Ave Maria“ für die Lebenden und für die Todten. Die Priester

aber sollen lesen alle Tage:
des Morgens für die Lebenden: ‚Deus misereatur,, ein, Pater noster, ein Ave Maria.
und den versiculus: ‚Salvos fac fideles tuos‘ sammt der hergebrachten Kollekte,
des Abends aber für die Todten: „De profundisi und den versiculus: De porta
inféri mit der Kollekte: ‚[Deus, veni largiter'.

„Wer nun in der Brüderschaft stirbt, der solle derselben vermachen, was er für gut be—
findet; jeder Todesfall eines Bruders oder einer Schwester aber soll den Genossen kundgethan
werden, damit sie das Begräbniß der Heimgegangenen mit Vigilien und Seelenmessen wohl
zu feiern vermögen. Die Priester sollen alsdann des Abends Vigilien und des Morgens
Messe halten, ein jeder in seiner Kirche, die Brüder und Schwestern aber sollen vor der Vigilie
50. — vor der Messe 60 ,‚Pater noster‘ und Ave Maria‘ beten und dann sprechen:
Gnade Gott der Seele und aller Christen Seelen““ —

In wahrhaft erquicklicher Weise wird dann vor Zank und Streit gewarnt und die werk
thätige Liebe an den Brüdern als das, was sie ist, — als die einzige wahre Nachfolge

Jesu Christi bezeichnet und auf's Herzlichste empfohlen. Auf das doamatische Gebiet gehen
die Statuten mit keiner Silbe ein.

Solche „Kalande“ entstanden, wie es scheint, zuerst im Erzbisthume Cöln. Von hier
aus breiteten sie sich über den gesammten deutschen Norden aus, von den Mündungen
der Schelde bis zu denen der Düna. Der deutsche Süden kennt diese Kalandsgesellschaften
anscheinend nicht; im Norden des Sachsenlandes aber können wir ihre Spuren bis nach
Roeskilde, dem berühmten Bischofs- und Königssitz auf Seeland, verfolgen. In der Mark er—
scheinen sie etwa gleichzeitig mit den Elendsgilden; schon um's Jahr 1300 waren dieKalande
zu Teltow und zu Spandau „auf der Haide“, d. h. die Vereinigung der Priester aus den

Dörfern der waldigen Umgebung dieser Städte, vorhanden.

—
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Es lassen sich also fünf ursprünglich getrennte fromme Gesellschaften für Berlin und
Kölln nachweisen: zwei Kalande, zwei Elendsgilden und eine Brüderschaft zum Besten ver—

triebener Priester. Bei jener Dezentralisationssucht, welche eine so hervorragende Eigenthüm—
lichkeit des gesammten Mittelalters bildet, darf uns das auch nicht weiter befremden; ebenso
wenig aber ist es verwunderlich, wenn diese fünf Gesellschaften sich endlich zu einer einzigen

großen Vereinigung zusammenschlossen.
Das ist denn auch geschehen.

Wann, — wissen wir freilich nicht.

Jedenfalls war die

Gesellschaft zur Versorgung' vertriebener Priester überflüssig geworden, nachdem die Hohen—
zollern des Landes und der Leute Herren geworden waren. Wir treffen in der Folgezeit daher
nur eine einzige Gesellschaft dieser Art in Berlin und Kölln an; es ist die:
. Fraternitas Calendarum seu Exulum in oppidis Berlin et Cöllné,

und hier, am Kalandshofe, war ihr Sitz.

Religiöse Gesellschaften dieser Art können indessen sachgemäß eine Geschichte kaum haben.
So ist's denn auch nur sehr wenig, was wir von den Kalandsherren vernehmen.

Im Jahre 1381 verkaufte ihnen der Berliner Rath eine Rente, welche die Stralauer
Einwohner für die Befischung des dortigen Sees, des jetzigen Rummelsburger Sees, zu zahlen
hatten. Es waren jährlich 6 Pfund Berlinische Pfennige; der Kaland hatte dafür ein Kapital
von 72 Schock breiten Prager Groschen zu entrichten. Im Jahre 1419 zahlte der Rath in—
dessen nicht allein diese 72 Schock zurück sondern er erkaufte seinerseits von den Kalands—
herren auch noch die „Gerechtigkeit“, d. h. die Abgaben von der Stube des Baders Hensel.
Wo diese Badestube gelegen gewesen ist, wissen wir nicht. Im Jahre 1480 ließen die Vor—
steher der St. Marienkirche es sich dann angelegen sein, das nen erbaute Gotteshaus mit
einer Glocke — es ist wohl die große „Osanna“ gewesen, — zu beschenken; sie verfügten

jedoch nur über sehr beschränkte Mittel. Deshalb borgten sie,—„geheißenCoelestinus Kyn, Hans
Landsberg und Jan Nykamer“, — von den Kalandsherren zum Ankaufe von Glockenspeise

100 Gulden, welche sie mit 6 Prozent verzinsen mußten. Im folgenden Jahre erkauften
die reichen Kalandsherren von Bischof Arnold von Burgsdorf zu Brandenburg auch den Altar
St. Erasmi in der Marienkirche; 1490 aber traten sie an den Altar St. Barbara in St. Marien
eine Zahlung von ein Schock jährlicher Rente und an den Altar St. Andreage ebendaselbst ein

Haus ab. Diese Abtretungen sind nur wohl als Schenkungen zu betrachten. Die große
Vereinigung hat überhaupt stets ein hohes Interesse für die Förderung des Gottesdienstes
bekundet. So stand sie auch zu den folgenden Altären in nächster Beziehung:
in St. Nikolai zu den Altären St. Johannis des Täufers, St. Michaels, St. Krispins
und Krispinians, St. Antonii, Korporis Christi, St. Katharinen, St. Elisabeths, aller Seelen,
St. Odiliens und der Kapelle zum heiligen Kreuz,
in St. Marien zu den Altären St. Jakobs, St. Andreage und St. Erasmi,
in St. Petri zu den Altären der Jungfrau, Korporis Christi und St. Antonii. —

Alle kirchlichen Instititutionen des Mittelalters aber, in so reinem und hohem Sinne sie
immer auch begründet sein mochten, verfielen der Entartung. In den Tagen des Elends und
der sittlichen Verwirrung hatten die ‚ Fratres et Sorores Exulum et Calendarum“ einst die

Fahne schöner Menschlichkeit entfaltet. Die gemeinsamen Andachten, denen ein Mahl für die

—
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gewesen, wie sie jenen Tagen sonst fast unbekaunt war. Grade diese gemeinsamen Mahlzeiten aber
hrachten Verderben über die fromme Vereinigung; denn schon um's Jahr 1440 herrschte ein
üppiges und wildes Treiben in den Kalandshöfen. Bier und Wein floß in Strömen; ungeist—
liche Lieder durchtönten das Haus. Ob die Frauen dabei geblieben oder gegangen sind, weiß
Niemand mehr zu sagen.
Jedenfalls aber war's auch zu Berlin nicht anders bestellt denn in den Ostseestädten und
in Westfalen. Es kamen damals zwei bezeichnende Sprichwörter von den Kalandsherren auf.
Das eine derselben lautete:
„Er trinkt wie ein Kalandsbruder“,
ind das andere bezeichnete den Müßiggang geradezu als ein „Kalandern.“

Der eiserne Friedrich aber wollte seinem Volke, seinem Lande auch in sittlicher Be—
ziehung helfen. Er muß auch gegen 11 Hergehen des Kalands streng eingeschritten sein; es
st wenigstens ein Erlaß des
Papstes Eugenins IV. vom
53. Februar 1446 vorhanden,

welcher den Fürsten ermäch—
tigte, die Kalande aufzuheben,
tjalls sie Veranlassung zu

Zwistigkeiten und ürger—
nissen darböten.

Da eine

Auflösung der Gesellschaften
ndessen nicht erfolgte, so
müssen die Vereine sich
gefügt haben.
Die vor—
nehmen Familien der Stadt
bewahrten dem Kalande von

Berlin noch im Jahre 1480

ihre Gunst; noch immer fau—

Wappen derer von Blankenfelde.

den sich Blankenfelde's und

Ztroband's zu der „Kumpanei“, und sie hielten doch auf sich!
Erst die Reformation vertrieb auch die Kalandsbrüder aus ihrem alten Sitze. Die
Visitation von 1540 hatte wohl klar erwiesen, daß der Kaland nichts mehr taugte: im Jahre
515 schenkte Joachim II. den von ihm eingezogenen Hof daher dem Rathe von Berlin und
erließ ihm jene Tonne Heringe, welche die Kalandsherren den schwarzen Mönchen von Kölln
hedem zu liefern gehabt hatten. Noch aber blieb der Hof ein geistlich' Gut; der Rath hatte
sein Einkommen zur Besoldung der Kirchen- und Schuldiener zu verwenden. Auch die annoch
borhandenen Kalandsherren erhielten, soweit sie geistlichen Standes waren, ein Deputat an
Korn und Geld, bis sie verstarben.
Wie der Rath nunmehr den Hof benutzt hat, ist nicht mehr klar ersichtlich. Er verwendete die
Räumlichkeiten wohl, um seine Pflegebefohlenen unterzubringen. Im Jahre 1698 erkaufte er
ihn dann aus dem Kirchenvermögen von St. Marien und St. Nikolai, dem „gemeinen Kasten“,
rür sich selbst und zwar für die hohe Summe von 2200 Thalern. Er baute ihn zum Stadt
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gefängnisse aus; — nachdem die Thürme von Berlin gefallen waren, fehlte ein solches ja

oölligh Küster beschreibt die Ortlichkeit im Jahre 1756 daher also:
„Der Kalandshof hat nach der Gasse zu eine Mauer von Backsteinen und auf dem Hofe
ein altväterisch Gebäude, in welchem der Inspektor und die Wärter der Gefangenen wohnen;
auch sind ‚ehrbare Gefängnisse von Kleck-Mahler-Arbeit vorhanden. Hinterwärts und an der
Gasse an der Königsmauer sind gute, massive Gebäude und Keller, in welchen die auf Leib
und Leben sitzende Gefangene verwahret werden.“ Nicolai erwähnt noch das Sitzungszimmer
des städtischen Kriminalrichters und im Erdgeschosse einen „Saal zur Kirche“. Der alte,
geistliche Bau hat dieser seiner traurigen Bestimmung grad' 99 Jahre gedient: erst anno 1797
wurde in den Hintergebäuden des Hauses Molkenmarkt Nr. 1 ein neues Stadtgefängniß er—
richtet. Da wurde denn auch der alte Kalandshof parzelliert und an Privatversonen verkauft.

Seine Geschichte war hiermit geschlossen.
Gleich den Elendsgilden hat auch der Berliner Kaland uns nur ein sehr schlichtes Denk—
mal, ein Siegel hinterlassen. Dasselbe zeigt den Kelch des heiligen Abendmahles; die daneben—
stehenden Chiffern des Heilandsnamens, i und h— 770000 beweisen das klärlich. Auch an

dies Kalandssiegel hat einst scharfer Spott gewiß sich geknüpft.
Es ist nun leider nicht ersichtlich,
St. Wolfgangs*
getragen haben;
nersche Sage z.

ob die Berliner Kalandsherren gleich den Marien-,
und St. Leonhardsbrüdern ein äußeres Abzeichen
allem Vermuthen aber war es der Fall. Eine pom—
B. weiß von einem besondern Kalandsornate zu be—

cichten. Auf der sogenannten Achtmannskammer zu Stralsund, so heißt
es nämlich, befinden sich zwei Schränke, welche die Kalandsschränke

—
doppelthürig, schmal und ruhen auf sehr hohen Füßen. Die Thüren
sind auswendig bemalt. Auf der einen steht ein Priester, die rechte
Hand zum Segnen ausgestreckt, unter dem linken Arm ein Buch hal—
tend; auf der andern sieht man einen Mann in weltlicher Kleidung, einen speerähnlichen Stab
in der Hand; vor ihm einen Knaben mit einem Buche. In diesen Schränken liegen zwei
Chorhemden und ein Meßgewand von schwerer Seide, reich mit Gold und künstlichen Figuren
gestickt, eine Mütze von geblümtem, seidenem Zeuge, an beiden Seiten aufgeschlagen, ein Beutel,
ebenfalls gestickt, zum Tragen des Gebetbuches bestimmt, und ein kleines, seidenes, gesticktes
Kissen, an den Enden wie eine ‚Bratwurst‘ ()) zusammengebunden. Wer sich nun untersteht,
diesen Ornat eines Kalandsbruders anzurühren oder mit ihm Spott zu treiben, dem bekommt

es sehr schlecht. Einst bekleidete sich ein Bürgermeister mit den Reliquien:amandernMorgen
aber fand man ihn todt in seinem Bette.

Das war die Rache der Kalandsbrüder. —

Nun, so schlimm sind die alten, fröhlichen Berliner Herren gewiß nicht gewesen! Sie haben es
still gelitten, daß ihre Altäre, ja auch ihr Hof und ihre Baulichkeiten zertrümmert wurden.
Wir haben nicht vernommen, daß es im „Kalandshofe“ heute noch „spuke“. Freilich, gar
eigenthümlich sieht's hier aus, wann drüben der hohe Chor und der Ostgiebel von St. Marien

mit seinen Nischen und Thürmchen, auf welche sich von hier ein Durchblick eröffnet, im Monden—
lichte schwimmt und in der Kalandsgasse die tiefste Dunkelheit herrscht. Da flüstert's wohl
und wispert's aus all' diesen stillen Ecken und Winkeln. Dumpf feierlich klingt die Stunden—
glocke von St. Marien jetzt darein.

Nun aber ist alles wiederum stil.l Was wir vernommen

—
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haben, — war es ein Echo nur der Seufzer, die in den Gefängnissen des Kalandshofes einst

erschollen sind?

Oder war es ein Nachhall des
.De profundis clamavi ad te“, —

des herzerschütternden Rufes nach Frieden und Erlösung? — Wer will's sagen? Von der
Kaiser Wilhelmsstraße her aber erklingt ein Lied spät heimkehrender Zecher. Nun ja, —
es wird im neuen Berlin so gut „gekalandert“ wie im alten! —

yignette des 16. Jahrhunderts.

Aus einem Berliner Druck des 128. Jahrhunderts.

Das „Graue Kloster“.
Einleitung. — Stiftung des Grauen Klosters.

sind große historische und kulturgeschichtliche Erinnerungen, welche wir nunmehr vor dem
Blicke des Lesers zu entrollen haben. Theure Jugenderinnerungen haben die Veranlassung
und den Antrieb gegeben, sie zu entwerfen. Wie sie aus dankbarer Liebe entstanden sind, so
möchten sie Freunde gern werben den ehrwürdigen Räumen des Grauen Klosters zu Berlin!

Vergegenwärtigen wir uns zunächst das Bild jener Landschaft, welche den Wanderer
empfangen haben mag, der um das Jahr 1200 zur Stätte Alt-Berlins gekommen war.

Es ist in den Hauptzügen sicherlich dasselbe gewesen, welches auch jetzt noch von der
märkischen Haide mit ihren bescheidenen,— man könute fast sagen, — melancholischen Reizen

dargeboten wird: Dort drüben auf der westlichen Seite der Klosterstraße liegt noch der alte
Hof Berlin. Die hohen Rüstern, die niederen Weiden- und Haselbüsche, welche auf Grund
und Boden der heutigen Stralauer Straße sich hinziehen und den Gutshof nach Osten ab—
schließen, wogen, wallen und rauschen im leisen Winde; — innerhalb der engeren Umfriedi—
gung aber stehen einige strohgedeckte Hütten, erbaut wie es dieses Volkes Art war, aus einer
Mischung von Lehm und Stoppeln.

Und, — wäünscht man eine genauere Scenerie und

Staffage: Schaufel und Hacke lehnen müßig an der Thür des Gutshauses; — vielleicht aber

—
Südwesten zu, — hinter dem „alten Hofe Berlin“, — erblicken wir den breiten, silbernen
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Spiegel der Spree, an dessen Rande das Röhricht, das Schilf und die Rohrkolbenbüsche ihre
schwermüthigen leisen Lieder murmeln. Drüben auf dem Grunde des Dorfes Kölln aber
rauscht noch der Kiefernwald; — von drüben her grüßt er, der tiefblaue Rand der

„Myrika“, der großen, um „Kolne“ sich hinziehenden, sumpfigen Haide! Hier um den Hof
Berlin bemerken wir nur nackte, braune Haide; längst ist der Wald gerodet, und soweit
nicht Riedgras und die rothe Erika in der Feldkrume sich angesiedelt haben, sehen wir ein
braches, nur dürftig bestelltes Sandland vor uns.

Es ist ein Fehler aller landes- und ortsüblichen Darstellungen der Geschichte unsrer
engeren Heimat, daß man die Christianisirung der Spreelande viel zu spät ansetzt. Zieht

Die ARlosterkirche und das Gymnasium im JZahre 1838.

man das archivalische Material gewissenhaft zu Rathe, so ist absolut kein Zweifel daran möglich,
daß die Christianisirung dieser Geaenden schon am Schlusse des 12. Jahrhunderts durchaus
vollendet war.

Es ist freilich kein pergamentener Beweis, welchen die Geschichte in Bezug auf diesen
Punkt der vaterländischen Landeskunde zu erbringen vermag, aber dennoch ein urkundlicher
Beweis im höchsten Sinne des Wortes; —die Brakteaten Jakza's oder Jackzos von Köpenick
ragen in ihrem Gepräge bereits das Kreuz! —

Wohl mögen wir die ersten deutschen Krieger, welche,— natürlich nach den Kaufleuten,
deun diese sind überall die Pioniere der Kultur gewesen, — in diese Gegend gekommen sind,
mit Zuhülfenahme alter historischen Nachrichten uns ausmalen; — wohl mögen wir auch hier
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dankbar ihrer gedenken! Es sind ritterliche Gestalten, — ihre Haltung ist stolz und herrisch;
es sind „Sachsenblumen“, wie jener so früh bei Monza gefallene Markgraf Konrad von Plötzkau.
Sie gründeten nachweislich die ersten Kirchen im Teltow, die Johanniter und Templer aus
dem Sachsenlande; —ein Richard, ein Heinrich, — die Alvensleben und die Esebeck.

Kamen

sie doch als Vortrab des von Süden und Westen heranziehenden deutschen Eroberungsheeres!
Sie rückten, soweit wir's verfolgen können, planmäßig gegen die Linie vor, welche durch die

Spree und den nunmehrigen Finow-Kanal gegeben ist; sie reichten ihren Ordensbrüdern im
Lande Lebus die Hand; sie bereiteten der deutschen Eroberung den Weg. Und der Beweis
hierfür? Die Templerkirchen im Süden von Berlin, zu Tempelhof, zu Richardsdorf, zu
Marienfelde, zu Mariendorf und — das Templer- und Johanniterkreuz in der ältesten Kirche
zu Frankfurt an der Oder, zu St. Nikolai, — die Templerkirchen endlich im Lande Lebus zu

Lietzen und zu Müncheberg! Geistliche Ritter sind es also in der That gewesen, die zuerst
zwischen Elbe und Oder das Kreuz und mit ihm ein rechtschaffen deutsch' und christlich' Wesen
aufgerichtet haben. —

Wir senden diese auf gewissenhafter Prüfung der historischen Denkmäler beruhende Notiz
voraus. Sie ist für das Graue Kloster von ganz besonderer Wichtigkeit.
Denn wo die geistlichen Ritter erst einmal festen Fuß gefaßt hatten, da erschienen auch
bald die Missionare der römischen Kirche, jene mit Bienenfleiß schaffenden Cisterzienser und
vor allem die mit einer nimmer wieder erreichten Volksthümlichkeit damals zum Volke redenden
Franziskaner, — wenn man will, die Proletarier der römischen Kirche, — aber zugleich

ihre geschicktesten Sendboten, das „Heer des Papstes“, — Männer indessen, deren Beste es in

deutschen Landen nie vergessen haben, daß deutsches Blut in ihren Adern floß, und die trotz
alles religiösen Eifers in schlimmster Zeit zur Adlerfahne des deutschen Kaisers gestanden
haben, — anspruchslos oft gleich den Cynikern des Alterthums. Fürwahr, wunderliche,
bettelnde Heilige,— an Kleidung und an Bedürfnißlosigkeit der Lebensweise den Geringsten

des Volkes sich gleichstellend,— oft, wann die Gelegenheit sich dazu darbot, neben dem vornehmen
und geringen Pöbel des Mittelalters in toller Ausgelassenheit schwelgend, — aber dann auch
wieder mit gewaltigem Worte die Herzen des Volkes erschütternd und das allgemeine Unglück
zu Bußpredigten benutzend, von deren ureigenthümlicher Kraft wir keine Ahnung mehr
besitzen! —

Die Kirchengeschichte der Mark bleibt indessen wie die des ganzen Deutschlands noch zu

schreiben; wir wissen nicht einmal genau, wann die ersten Mitglieder des Franziskaner-Ordens

nach dem Lande Brandenburg gekommen sind; jedenfalls folgten sie unerschrocken dem rothen
Templerkreuze und der Fahne des Adlers, die ihnen voran wehten! Und wiesoschnell!
— Im Jahre 1208 ungefähr hatte der junge, von dem heiligen Franz zu Assisi gestiftete
Orden eine feste Organisation gewonnen; — vor 1232, doch erst nach 1215, war das Land
an der Spree aus den Händen des Wendenfürsten Borwin oder Barnim an die Ballenstädter
übergegangen; — anno 1249 aber weilten die Franziskaner bereits in der Mark. Der erste

derselben, welcher urkundlich namhaft gemacht wird, wenigstens in unserer Gegend, erscheint
sogleich in einer einflußreichen Stellung.
Denn es ist Hermannus de Langele, Lektor im Grauen Kloster zu Berlin, der

Beichtvater der brandenburgischen Prinzessin Mechthild, welche einem Fürsten zu Braunschweig—
Lüneburg die Hand gereicht hatte: es ist der geistliche Berather der beiden, durch männlichen
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Muth, organisatorischen Eifer, großartiges Streben und innige Frömmigkeit gleich ausgezeich—
neten ballenstädtischen Fürsten Johannes J. und Otto's III., welchen wir für den Gründer der
Berliner Franziskaner-Niederlassung anzusehen haben. Er wird bei alten Chronisten schon
mm Jahre 1249, urkundlich indeß erst 1257 genannt. Aber er ist der Gründer nur der
Franziskaner-Niederlassung, — nicht dieses Klosters. — Denn es

scheint, als hätten

in der jungen Stadt Berlin die Franziskaner ursprünglich auf ganz anderer Stätte verweilt.
Wohlbekannt ist uns das Erbhaus der Blankenfelde, des ältesten patrizischen Geschlechtes von
Berlin, — jener jetzt gefallene Bau der Spandauer Straße nahe dem Molkenmarkte. Dieses
Hebäude wird von der Tradition als erster Sitz der Franziskaner von Berlin bezeichnet.
Es ist dies allerdings sehr glaublich. Denn im Jahre 1249 lag das spätere Graue

Kloster noch außerhalb der Ringmauern Berlins. Nun läßt sich aber nicht wohl denken,
daß sich Franziskaner außerhalb der Stadt ein Kloster oder auch nur eine „Mission“ erbaut
hdaben. Sie gehörten auf den Markt hin,—dahin, wo die Volksmenge sich tummelt! Am
„alten Markte“ von Berlin werden sie also wahrscheinlich zuerst geweilt haben.
Doch dunkel bleibt dies Alles wohl für immer! Gehen wir daher sofort zur Stiftungs

geschichte dieses Klosters über!
Im Lande Teltow und auf einzelnen Stätten des Havellandes saß im Jahre 1270 ein
ritterlicher Mann, der Dominus Jacobus de Nibede, ein treuer Gefährte seiner herrlichen

Markgrafen Johannes und Otto, ein großer Freund und Förderer des Franziskaner-Ordens,
wie seine Herren es waren. Er und zwei Ballenstädtische Fürsten sind, wie eine Inschrift in
der Klosterkirche besagt, als die Stifter dieser Anlage zu betrachten.
Wir sind im Stande, genau deu Verlauf der Gründung dieses Klosters nachzuweisen,
welches erst später im Gegensatze zu dem mit „schwarzen“, d. h. mit Dominikaner-Mönchen

gefüllten Predigerkloster drüben in Kölln den Namen des „grauen“ erhalten hat.
Die Fürsten Johannes J. und Otto III. hatten die Erweiterung der kleinen Stadt Berlin
genehmigt; mit dem St. Nikolai-Viertel sollte sich das Kloster-, das Marien-, das Heiligegeist—
Viertel verbinden. Der ursprüngliche Plankenzaun, welcher das älteste Berlin umgab, wurde
niedergerissen; eine großartige Maueranlage wurde geplant. Erst aber ward Grund und Boden
der größeren, der neuen Stadt vertheilt, — gegen Grund- und Hufenzins, aber durch die

reie Gnade der Fürsten.
Johann und Otto blickten um's Jahr 1260 bereits auf lange, überaus gesegnete Regie—
cungszeiten zurück; sie starben bald darauf, Johannes im Jahre 1266. Otto am 9. Oktober

267. Tüchtige Nachkommen förderten indessen ihr Werk.
So Otto V. der Lange, der heldenmüthige Freund des glänzenden Böhmenkönigs Ottokar
Przemysl', — ein Fürst, welcher das brandenburgische Banner, den „wonnesamen“ rothen
Adler, in der gewaltigen Schlacht auf dem Marchfelde getragen hatte, —ein strenger,
harter Mann zwar, gefeiert aber dennoch selbst von zwei Minnesängern, dem Meißner
und dem Goldener. So auch Markgraf Albrecht III., ein Fürst, der einst mit hoher Lust
zu Tjöst und Fehde ausgeritten war, und dem zu Lobe Herrmann von der Dahme, ein

märkischer Dichter, ein Lied gesungen hat, der aber in seinen letzten Jahren freudlos und
vereinsamt dastand, und Rüstung und Fürstenmantel mit dem Ordenskleide der Dominikaner
oertauschte, bei welchen er in dem prächtigen, nun völlig zerstörten Kloster zu Straußberg
zuch begraben liegt.

—
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Diese beiden Fürsten schenkten im Jahre 1271 den Franziskanern von
Berlin diese Stätten, die Flächen der Grundstücke Klosterstraße 73 und 74. Nicht
mehr; denn was man anderswo von dem weiten Umfange des Grauen Klosters liest, ist, wie

Heidemann in seiner trefflichen Jubiläumsschrift von 1874 nachgewiesen hat, eitel Fabel.
So hatten denn die Franziskaner in der erweiterten Stadt Berlin, deren Mauern freilich
noch nicht vollendet waren, eine zweite Heimath gefunden. Jetzt galt es, zu bauen.
Da kam der greise Ritter Jakob von Nibede der Armuth der Möuche in freundlichster
Weise zu Hülfe. Er besaß eine Ziegelei zwischen Tempelhof und Berlin. Wir kennen den
Ort, auf welchem sie stand, genau. Da, wo die heutige Bergmanusstraße in die Belle-Alliance—
straße ausmündet, hat man deutliche Spuren derselben, — hat man einen von einer großen
Rüster überwachsenen Ziegelheerd,— hat man auch Steine gefunden, welche genau zu denen

in den Mauern des Franziskaner-Gotteshauses paßten. Diese Ziegelei schenkte der alte Ritter
Jakob von Nibede den Franziskanern, und die Mönche schlugen nachmals dies Geschenk so
hoch an, daß sie diesem „dictus miles“, wie es in der Inschrift heißt, seinen Platz unter
den Gründern des Klosters sogar vor den fürstlichen Verleihern von Grund und Boden
anwiesen.

—

2. die Kirche.

Nun erhoben sich gar schnell die schlanken Gewölbe des Gotteshauses. In Bezug auf
seine Baugeschichte verweisen wir auf die vortrefflichen Darstellungen Adler's und Heidemann's.
Im 14. Jahrhunderte ward dann der herrliche Chor errichtet. Auf den jetzigen Höfen des
Gymmnasiums entstanden allmählig die Zellen, die Wirthschaftsgebäude. Diese geistliche Stiftung
ward die großartigste im alten Berlin: es läßt sich vielleicht in ganz Brandenburg nichts
jenem Adel der Bauweise an die Seite setzen, welchen man im hohen Chor der erinnerungs—

reichen Klosterkirche entfaltet sieht. Es ist hier jedoch nicht unsere Aufgabe, auf die einzelnen
Monumente der Klosterkirche in Breite einzugehen; uns liegt nur ob, in die Geschichte

dieser Räume einzuführen.

Freilich glauben wir dies in lebendiger und in anschaulicher

Weise nur dadurch thun zu können, daß wir uns den vorhandenen Denkmälern, soweit wie

thunlich, anschließen.
Die hochedlen Formen des Chores der Klosterkirche, diese künstlerisch so reich, so froh, so
licht ausgestatteten Räume erzählen uns zunächst von vielem Leid und Weh.

Zu einer ganz hervorragenden Bedeutung für die märkischen Lande gelangte der Franzis—
kaner-Orden nämlich in jenen schweren Tagen, da auf unserm Boden das ältere deutsche
Kaiserthum mit den Satzungen und Ordnungen, aber auch mit den Anmaßungen der mittel—
alterlichen Hierarchie in einen erbitterten Kampf gerieth. Die entsetzlichen Einzelheiten des—
selben sind oft genug geschildert worden, — wir meinen, am eingehendsten von Willibald

Alexis im „falschen Woldemar“.

Was die neuere Forschung erschlossen hat, hat der Verfasser

dieser Aufsätze durch die altbrandenburgische Geschichte „Frankfurt in Acht und Bann“ nach—
zutragen versucht. Damals, um 1340 bis 1370, gelangten diese Stätten zuerst zu einer
auch heute noch nicht genügend hervorgehobenen Wichtigkeit für unser Volk und unser Land.

—
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Denn unerschütterlich fest hielten auch die Berliner Franziskaner zu Kaiser
und Reich, d. h. zu dem gebannten Hause der Wittelsbacher. —
Die Politik des Rathes von Berlin aber war leider keine feste, keine bestimmt vorgezeichnete.

Das hat Klöden's „Woldemar“ vortrefflich nachgewiesen. Aber die Franziskaner blieben
sich getreu. Die Glocken schwiegen in dem unseligen Lande, auf welchem das Interim lastete.
— Hier aber, oben auf dem Thürmlein hinter dem Westgiebel, — daß wir's genauer sagen,
dort, wo man heute noch an der Kirche den Abbruch von Mauerwerk auf der füdlichen
Wandung bemerken kann, tönte das eherne Zünglein Tag und Nacht, — mahnend, vor allem

Inneres der Klosterkirche 1838.

aber tröstend. Denn die Pest lag über der Stadt; verflucht war ihr Volk und ihr Fürst!
Nur die Franziskaner hielten Gottesdienst auf diesen Stätten des Entsetzens: nur sie gewährten
wohl auch einem Gebannten ein Grab in geweihter Erde.
Und das erklärt uns eine oft in Frage gezogene Thatsache. Denn hier in dem lieben,
anheimelnden Heiligthum ruhen, —sind auch die Denktafeln längst vermodert, — sind auch

die Steine längst zerschlagen, zwei edle Fürstenherzen unsrer Mark: Ludwig der Römer und

seine Gemahlin Kunigundis.

Wir kennen all' die Zweifel an dieser Thatsache; dieselben haben uns in dem Glauben
an die wirklich erfolgte Bestattung Ludwig's hierorts nur bestärkt. Bei der Renovation der
Kirche in den 40er Jahren ward der Boden vor dem Altare aufgedeckt; man fand zwei Grab
ammern vor: allein dieselben waren leer: augenscheinlich aber hatten gewaltsame Aufwühlungen

—
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bereits vorher hier stattgefunden. Der märkische Historiker Garcaeus versichert uns, die
Grabschriften noch selbst gelesen zu haben; er giebt uns die oft wiederholten Texte derselben
in dem völlig unverdächtigen Latein des 14. Jahrhunderts an, und Garcaeus ist ein durchaus
zuverlässiger Mann und Geschichtsschreiber da, wo er in eigener Person etwas sehen und er—
fahren konnte.

Im Geiste wiederholen wir uns die schlichten Worte:
Anno Christi millesimo trecentesimo quinquagesimo septimo obiit inclyta domina,
domina Cunégundis, uxor magnifici principis domini Ludovici, Romani dicti, filia quoque
serenissimi regis Cracoviaeé, sub altari hic inferius apud dominum ét maritum suum

honorifice tradita sepulturae“, d. h.:

„Im Jahre des Erlösers 1357 starb die berühmte und erlanchte Frau, Frau Kunigund,
Gemahlin des erlauchten Fürsten Herrn Ludwig, den man den Römer nennt, Tochter des
gnädigen Königs der Polen zu Krakau. Hier bei diesem Altare ist sie, wie sich's gebührt,
feierlich bei ihrem Eheherrn und Gatten begraben worden.“
Die Grabschrift Ludwig's des Römers, des später Gestorbenen, aber lautete:
„A. C. MCCCLXV obiit illustrissimus princeps et dominus Ludovicus Romanus.
marchio Brandenburgensis, filius invictissimi principis et domini Ludovici imperatoris.
hic inferius sub altari condigna reverentia et honore, ut par fuit, tumulatus“, d. h.:

„Im Jahre Christi 1365 starb der erlauchte Fürst und Herr, Herr Ludwig der Römer,
Markgraf zu Brandenburg, der Sohn des unbesiegten Fürsten und Herrn, des Kaisers Ludwig.
Hier unten ist er mit geziemender Ehre bestattet worden.“ —
Wahrscheinlich,— es geht dies aus dem Fehlen des Datums, und aus der Erwähnung

der Gruft Ludwig's in der Grabschrift seiner Gemahlin hervor, —sind diese Tafeln später
von Anhängern des bayerischen Fürstenpaares demselben zu Ehren aufgehängt worden. Heute
erinnert nichts mehr in der Klosterkirche an die unglücklichen Wittelsbacher in der Mark. Wie
leicht indessen in früheren Jahrhunderten Leichensteine u. s. w. aus den Gotteshäusern ver—
schwinden konnten, dafür nur ein Beispiel. In den alten Rechenschaftsberichten aus dem
Schlusse des 16. Jahrhunderts heißt es einmal: „Es hat auch Dr. Colerus, Propst zu Berlin,
einen schönen Stein aus der Klosterkirche nehmen und denselben auf seines Kindes Grab

legen lassen.“

Es ist nicht unmöglich, daß dies ein fürstlicher Leichenstein gewesen ist,

es ist ferner nicht unmöglich, daß die Grabesplatten der beiden Gatten sich unter jenen
völlig abgetretenen Leichensteinen befinden, welche jetzt mitten vor den zum Chore hinauf—

führenden Stufen in den Estrich eingefügt sind. Kein Freund vaterländischer Geschichte wird
daher die Klosterkirche durchwandern können, ohne tief ergriffen den Erinnerungen an die
schwersten Tage der Mark sich hinzugeben. —

Von ganz besonderer Bedeutsamkeit aber ist die Geschichte dieser Räume während des
Jahres 1412.

Wir finden aus demselben eine gar räthselhafte Notiz vor; es heißt nämlich

im Berliner Stadtbuche:

„Sie haben uns (dem Rathe) 36Schock Groschen gegeben und sind dieselben
theils dem Bischofe gezahlt, theils äuf geistliche Dinge verwandt worden, weil
die Gemeinde im Kloster sich durch Eide verschworen hatte.“
Eine politische Verschwörung also im Grauen Kloster! Nach der Lage der Dinge kann
ihr Zweck nur der gewesen sein, vielleicht mit Hülfe des ersten Hohenzollern, welchem man
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die Thore bedingungslos öffnen wollte, die drückende Herrschaft des Rathes abzuschütteln. An
der Spitze der Verschwörer stand der Demagog Andreas Stroband von den Geschlechtern. —

Wir sehen also: es fehlt auch eine geheimnißvolle Romantik der Geschichte des Grauen Klosters
nicht! Verschwörer in der guten Stadt Berlin, welche durch weltliche Pläne die Würde des
Ortes entweihten! —

Doch weiter!

geschichtlicher

Es ist im October 1412.

Da eröffnet sich uns ein Bild von hoher

Bedeutsamkeit,

dessen Scenerie wiederum von

der Klosterkirche gebildet wird.
Man- bringt drei schlichte
Särge in das Gotteshaus
und setzt dieselben vor den

Stufen des hohen Chores nie—
der. Düster brennen unter den

Weihrauchwolken die Kerzen.
Düster schallt der Todtengesang
durch die Kirche. Hinter den
Särgen steht ein glänzendes
Befolge; Ritter und Geistliche
sind's von hohem Range. An

hrer Spitze bemerken wir einen

Fürsten; wir kennen diesen Kopf
mit dem lockigen Haare, mit den
feinen, von Geist und Bildung

geadelten Zügen: es ist Friedrich
von Hohenzollern. Jetzt ist die

Todtenmesse beendigt; jetzt sind
die Särge eingesenkt. Die Erde
der Mark hat die sterblichen
Reste von drei Männern em—

pfangen, welche dem Gebieter
aus dem schönen Frankenlande
in die Mark gefolgt sind und
hier ihre Treue gegen das Haus
Hohenzollern mit dem Tode be

fiegelt haben: Johannes, Graf von Hohenlohe, Philipp von Utenhoven und Kraft
von Lentersheim sind auf dem Kremmer Damme im Kampfe gegen die Pommern

gefallen.

Diese drei, bei unsrer Darstellung der Geschichte des „Hohen Hauses“ bereits erwähnten
Männer sind die Ersten, die für den weltgeschichtlichen Beruf des Hauses Hohenzollern geblutet
haben. Noch heute hängt in der Klosterkirche ein merkwürdiges mystisches Bild rechter Hand
an der Orgel-Empore.

Ein bleicher Ritter im Pelzmantel, knieend vor dem Heilande in seiner

Passion: Es ist Herr Hans von Hohenlohe, der edle, junge fränkische Graf. Kraft von
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Lentersheim's Grabstein aber liegt vor dem Altare, — eine große Sandsteinplatte mit halb—

geschachtem Schilde; auf dem Helme ein Adlersflug. Utenhoven's Gedenktafel, — sein Wappen—
schild, enthaltend einen schwarzen Zinnenbalken auf Silber, — ist verschwunden. Wir möchten
hier eine Anregung geben! Wäre es nicht endlich an der Zeit, diesen drei Männern,

den ersten, theuren Opfern der Größe unseres Herrscherhanses, die sich freudig
hingaben für das Geschlecht der Zollern, ein mehr in die Augen fallendes
Denkmal in der Klosterkirche zu errichten, — einen Dank ihnen also damit ab—

zustatten für ihre Treue bis in den
Tod? Wir möchten vorschlagen: gerüstete Ge—

stalten mit ihren Wappenschildern auf. Glas—
zemälden in den Kirchenfenstern! —

Acht Jahre waren seit der bewegten Zeit
von 1412 vergangen. Wohl durfte man sagen:
Ein glücklicher Stern hatte dem neuen Herr—

—
fest und unentreißbar Besitzthum geworden.
In jenen Tagen aber, da die brandenburgischen
Fürsten, wenn sie nach Berlin kamen, im „hohen
Hause“ nebenan in der Klosterstraße residirten,
war die Klosterkirche gewissermaßen ihr Schloß—
gotteshaus. Wieder begegnen wir hier dem

ersten Hohenzoller. Doch jetzt fließt bereits der
kurfürstliche Mantel um seine Schultern, und

der Kurhut deckt sein Haupt. An seiner Seite
steht gütig und mild eine Fürstin von holder,
echt weiblicher Schönheit; es ist Elisabeth von
Bayern, welche nach der Sitte der Zeit der Taufe

ihres Töchterleins, der Prinzeß Dorothea,
selbst beiwohnte. Jetzt ist die Ceremonie been—
det; der Zug verläßt die Kirche. Nachdenklich
aber richtet sich der Blick Friedrich's, der wohl

noch einige Augenblicke in ihren kühlen Hallen
verweilt, auf den Boden vor dem Altare. Sein

steinen der gefallenen Freunde.

ernster, wehmüthiger Blick gilt den Leichen—
Er hat ihn nie vergessen, den Kampf auf dem Kremmer

Damme; — nie hat er's — wir können dies urkundlich beweisen,— den Pommern ver—

ziehen, daß sie ihm die drei getreuen Freunde erschlagen hatten. Noch lange Jahre nachher
erwähnt er in einer Sühne mit Pommern „die Geschichte auf dem Kremmer Damme.“

Die anderen Kunstschätze der Franziskanerkirche sind zwar schon oft beschrieben worden;
sie sind indessen so bedeutsam, daß wir auch hier derselben zu gedenken haben. Es wird sich
empfehlen, bei ihrer Würdigung die zeitliche Folge ihrer Entstehung zu beachten.
Die Klosterkirche besitzt noch heut' einige Leichensteine aus dem Anfange des 14. Jahr—
hunderts, d. h. zugleich die ältesten Denkmäler der darstellenden Kunst in Berlin.

Ein grauer

—
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Stein im nördlichen Seitenschiffe zeigt uns nähmlich die Jahreszahl 1398 und giebt uns das
ernste Bild des Bürgermeisters Konrad von Belitz in betender Haltung. Dieser wackere
Patrizier gehört zu unsern ältesten, geschichtlich nachgewiesenen Stadthäupteru; er war Alder—
nann schon im Jahre 1288, als den Schneidern ihre Gewerksprivilegien bestätigt wurden.

Trachtengeschichtlich und kulturhistorisch ist dieser Grabstein mit dem frommen und schlichten
Bilde des alten Rathmannes und Patriziers für uns geradezu unschätzbar.
Etwas jünger sind dann jene Grabsteine,
welche vor den Stufen des hohen Chores
liegen.

Sie sind von den Füßen der Be—

sucher des Gotteshauses fast völlig abge—
schliffen worden; — nur hier und dort ent—

deckt man die Spur einer Unciale.

Es ist,

wie gesagt, leicht möglich, daß sie jenen Fürst—
ichkeiten angehören, welche hier einst bestattet
worden sind. Es fanden nämlich im Grauen

Kloster ihr Grabkämmerlein auch:
Herzog Ernst von Sachsen, 4* 1300 (nach
Angelus), Kunigunde, Markgräfin zu
Brandenburg, Otto's des Langen Toch—
ter, eine „begebene Jungfrau“, 1317,
und

sraf Heinrich von Schwarzburg, für
die vayerische Sache gefallen im Jahre
1324.

—

Reichen Schmuck an Gemälden, Altären,
Wappentafeln und Schnitzwerken erhielt die
Kirche dann auch im 15. Jahrhunderte. Zu
ihm gehören die „Mönchsstühle“ im hohen
Chor, der glänzende, vergoldete „Marien—
Altar“ der Blankenfelde, welcher heut' auf

dem nördlichen Seitenschiff sich befindet, einige
„Krippen“ und „Bundesladen“ von reichster
Arbeit und eine Fülle von Bildern, welche

auf die Geschichte des Franziskaner-Ordens
Bezug nehmen. Es ist noch vieles davon erhalten, was einer sachverständigen Wiederherstellung
in hohem Maße würdig wäre. Dann nahte die Reformationszeit. Auch sie beschenkte das Graue
Kloster noch mit herrlichen Kunstwerken. Im Jahre 15213. B. befand sich eine Gesandtschaft des
Deutschen Ordens in unsrer Stadt; Markgraf Albrecht von Brandenburg, der Hochmeister der
Deutschherren, durfte ja wohl von Joachim Nestor zuerst thatkräftige Unterstützung gegen die
Polen erhoffen! Die Führer dieser Gesandtschaft waren die beiden „Groß-Gebietiger“ des
Deutschen Ordens, Herr Clas vom Pach, Groß-Komthur, ein Schwabe, und Herr Jost
Truchseß von Wetzhausen, Groß-Marschall, ein Franke. Allein der greise Groß-Komthur
wurde hierselbst von einem plötzlichen Tode überrascht; denn wieder schlich die Pest tückisch
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durch die Stadt.
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Clas vom Pach fühlte sein Ende herannahen; er ernaunte den Freund daher

zu seinem Testamentarius.

Jost Truchseß aber stiftete dem heimgegangenen Groß-Komthur

nicht allein einen Leichenstein, welchen er mit Pach's Wappen in Erzguß schmückte, sondern
auch ein herrliches Gemälde, auf welchem der Heiland die Seinen tröstet.

Die Inschrift des

Steines aber lautet:

„Anno domini 1521 am abendt Albani starb der Vilwirdig, Erber unndt Geistlich Her
Clas vom Pach, Weylandt Groß-Commeter des Ritterlichen Teutschen Ordens, dem Got geruch,

gnedig unndt barmhertzig zu sein.

Amen.“

Auf dem schönen Bilde aber las man einst:
„Bet ein innigck Pater Noster und Ave DNaria vor die verstorben Seelen.
Truchseß von Beczhausen, so czu diser CZeit Testamentarius gewest.“ —

Jost

Schon vorher war die Erinnerungstafel für den berühmten Landvogt Georg von Stein,
Herrn auf Zossen, hier aufgehängt worden; — unter Joachim II. wurde dann auch der

Sohn des großen Staatsmannes, Herr Friedrich von Stein, als der Letzte seines Stammes
hier mit Helm und Schild begraben. Allein die Baulichkeiten der guten, grauen Mönche ver—
fielen mehr und mehr; es schien ja Niemand der schönen Kirche zu achten, nachdem der Letzte
Franziskaner, der allbeliebte Bruder Peter, in's Grab gesunken war. Erst Leonhard Thurneysser,
der berühmte Forscher und Adept, nahm sich ihrer wieder an; er ließ sie ausbessern und
tünchen; er suchte auch die alten Schnitzwerke zu erhalten, deren Schönheit ihm, dem

Künstler, nicht wohl entgehen konnte.
Wenn vordem einst ein alter, frommer Bürger unter ein Bild der Himmelskönigin die
Worte gesetzt hatte:
„O schoneste Maria,
Bidde Jesum vor mymne Sünd'!

Sund und selig make my“!:

Thurneysser gab einem heiligen Franziskus in die aufgeschlagene Bibel die folgende Inschrift:
„Thurneysser hat mich neuw gemacht,
Da ich war alt und ganz veracht.“

Der thatenfrohe Mann hatte in dieser Kirche leider aber auch jene edle, treue Gefährtin
zu begraben, mit welcher er so glücklich gelebt, und welche ihm sein ausgedehntes Berliner
Hauswesen so wohl im Stande gehalten hatte. Er stiftete ihr ein noch heute vorhandenes
Votivbild, die Himmelfahrt darstellend. Dasselbe trägt, soweit sich dies bei der herrschenden
Dunkelheit erkeunen läßt, die folgende Inschrift:
„Anno 1575 (2) den zwölften Septembris starb die erbare tugendsame Fraw Anna
Thurneysserin, geborene Huetlins von Constanz, Leonhard Thurneyssers zum Thurn ehe—
liche Hausfraw, welche hie begraben lieget, der Gott eine fröhliche Auferstehung verlenhe.“ —
„Was gebor'n, dasselbe alles stirbt;
Wol dem, der ein gut' End erwirbt!
Denn wer wol stirbt, ist wol begraben,
Wenn wir nur Gnad' zum Himmel haben

Wir sterben in dem Elend,
O nimm uns, Gott in deine Händ',

Denn wir fremd' Pilger sind allsamt:
Bey Gotftt ist recht. wahr' Vaterland.“
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Auch der jetzige Taufstein der Klosterkirche, eine treffliche Gießerarbeit, ist ein Weihgeschenk
von Thurneysser. Sein Wappenschild, die rothen Thürme und die goldenen Kugeln, schmücken
ihn sowie jene schöne Krucifixusgruppe, welche dort an der Westwand prangt. —
Ungefähr um dieselbe Zeit, anno 1583, erneuerte auch der edle Graf Martin von

Hohenstein, Johannitermeister und Herr zu Schwedt und Vierraden, die Gedächtnißtafeln
seiner hier ruhenden Ahnen. Auch die ritterliche Zier der Hohensteiner erglänzt noch heute in
rrischer Schöne dort auf jener Memorie, welche uns besagt, daß
Graf Johann von Hohenstein anno 1428 und Anna, Fürstin von Anhalt, Gräfin zu
Hohenstein, anno 1492 im Herrn
berstorben seien. —

Es erscheint nach diesen geschichtlichen Zeugnissen als unzweifelhaft, daß die Franziskaner
von Berlin auch noch in den Tagen der Reformationszeit im Geruche besonderer Heiligkeit

zestanden und großer Beliebtheit sich erfreut haben. Doch auch später noch war der stille
Frieden dieser Kirche besonders geeignet, müde Wandrer einzuladen, sich hier die Stätte ewiger
Ruhe zu erwählen. Die gelahrten Herren vom Gymnasium nebenan hatten ein Recht auf
eine freie Grabstätte im Kloster; — darum auch drüben, auf der nördlichen Empore, Rektor

Rodigast's schöner, palmenumwundener Grabstein! Wir kommen auf dies Monument noch einmal
zurück.

Aber auch andere Gedächtnißmale finden wir in Menge hier, — Steine, Schnitzwerke —

Bilder des 17. und 18. Jahrhunderts.

Die prächtig geschnitzte Kanzel verdankt einem wackern

Kirchenvorsteher des 17. Jahrhunderts, Namens Herforth, ihre Entstehung. Welch' graziöses
und zugleich welch' ernstfeierliches Werk! Dort oben aber, in der Empore hinter der Kanzel,
die pomphaften Sarkophage, sie erinnern an hochbetagte Frauen aus berühmtestem deutschen
Adel. Sie sind zweien Schwestern gewidmet, der Gräsin Eva Susanna Ruber, vermählten
Bräfin von Traun und Abensberg, 4— 1719, und der Gräfin Regina Isabella Ruber, ver—
mählten Reichsgräfin von Promnitz, 4* 1720. Beide Damen gehörten der römischen Kirche an:
bis sich eine eigene katholische Gemeinde in Berlin zu bilden vermochte, gewährten Kirche und
Friedhof vom Grauen Kloster den hier versterbenden Angehörigen des römischen und griechi—
schen Glaubens eine Ruhestätte für den müden Leib. D'rum finden wir draußen auf dem
Friedhofe, in dem Winkel zwischen Schiff und hohem Chor, da, wo der Epheu an der Kirchen—
vand sich aufrankt und die Akazien ihre weißen Blüthen auf die bemoosten Leichensteine nieder—

streuen, auch Grabdenkmäler mit griechischer und russischer Schrift.

Versöhnend neigt sich

iiber sie der Genius der Wehmuth, — eine Jungfrauengestalt von pathetischer Haltung, —
benagt von der Zeit, — im Lenz aber herrlich umblüht, — von den gefiederten Säugern
des Friedhofs zu Morgen, zu Abend gegrüßt. —

mdie Räume des Gymnasiums.
Indessen, — nehmen wir jetzt von der Kirche der Franziskaner Abschied,— wenden wir

ins den klösterlichen, von dem Gymnasium nunmehr benutzten Räumen zu!
Der Kreuzgang, welcher sich in einem nicht ganz regelmäßigen Vierecke einst an die Nord
eite der Kirche anlehnte und dessen nördlicher Schenkel zwei kleine Gärten trennte, von welchen

heute jede Spur verschwunden ist, besteht gleichfalls nicht mehr. Bis auf einen kleinen,
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in die „große Kapelle“ eingebauten Rest, — wir sagen sofort, wo derselbe zu suchen ist, —

sind die Gänge desselben geschwunden; mit ihnen auch die umschlossenen Gärten, auf
welchen durch drei Jahrhunderte hindurch die Franziskaner von Berlin ihre Todten begraben
haben. Die Fundamente des Kreuzganges wurden zwar im Jahre 1863 bloßgelegt; Funde
indessen sind in ihnen nicht gemacht worden, den schlichten, silbernen Daumring eines Mönches
oder Guardians ausgenommen.

Was nun die bauliche Gestalt anbetrifft, in welcher wir die alten, ehrwürdigen Räume
der Franziskaner heute vor uns sehen, so ist dieselbe wesentlich das Werk des Direktors
Dr. Johann Friedrich Bellermann. Unermüdlich thätig, hatte er endlich 1865 die Freude,
diese ehrwürdigen Hallen in neuer Schönheit, neuem Glanze wiedererstanden zu sehen, älteren

Bauten stylvoll angepaßt.
Wir wenden uns nunmehr zu den geschichtlichen Denkmälern dieser Gynnasial-Räume.
Die letzteren bilden zum Theil prachtvolle Hallen, — Räume, denen sich in Berlin nichts
Ähnliches an die Seite stellen läßt. So namentlich die, welche an den Hörsaal

grenzen! Wohl ist die eigentliche Bestimmung dieses Gebäudes zweifelhaft; eine Kapelle
kann dasselbe nicht gewesen sein, da sich nirgends Spuren eines Altars in demselben finden.
Nicht baulich und nicht urkundlich! Die Geschichtsschreiber des Klosters, Bellermann und
Heidemann, sehen mit Recht in diesem einfachen, aber vortrefflichen Bauwerke den Konvent—
oder den Kapitelsaal vor sich. Dies Gebäude ist in den Jahren 1471 bis 1474 aufgeführt
worden. Verfasser ist, weil er als Knabe aus Interesse für die Stätte seiner Schuljahre die

Gewölbe und die jetzt nicht mehr vorhandenen Schlußsteine zeichnete, in der Lage, zu sagen,
wer die milden Gaben zum Aufbaue dieses Gebäudes beigesteuert hat.

In den nun ver—

schwundenen Schlußsteinen befanden sich die brandenburgischen und die Ruppiner Adler, die
Greifen und der nürnbergische Löwe aus dem Wappen der Zollern, aber auch die Pferdetrense
aus dem Schilde der Berliner Patrizier von Blankenfelde und der geschachte Schrägbalken der

böhmischen Dynasten von Stein auf Zossen.

Wir begegneten drüben in der Kirche unfrer

Franziskaner bereits der Grabschrift des vorletzten Stein aus jener deutsch-böhmischen

Dynastenfamilie.
Nun, auch diese Stein, deren Andenken sonst in den märkischen Landen fast erloschen ist,
haben sich durch die Mithülfe an dem Baue der Franziskaner von 1471 bis 1474 ein bleibend

Denkmal in der deutschen Reichshauptstadt gestiftet! Wir sprechen unten noch von ihnen!
Der echt märkische, schmucklose, aber durchaus kräftige Charakter der Bauweise in diesem
Quergebäude der Klosteranlage redet für sich selbst;— es wäre überflüssig, wenn wir den—
selben noch näher charakterisiren wollten. Wir geben nur die Inschriften der Säulsen. Die—
selben lauten:
. Benedic, domine, domum istam et famulum tuum, fratrem Adam.“

„Segne, Herr, dies Haus und deinen Diener, den Bruder Adam!“ — Wir meinen,

dieser Bruder Adam, der hier zuerst genannt wird, sei nicht der Guardian. sondern der Bau—

meister gewesen, welcher diesen Saal errichtet hat.
Sodann die an dem Fuße derselben Säule befindliche Inschrift:
„Anno domini MCCCOLXXII columna ista est incisa in die sancti Mauricii.“
Die Jnschrift hier an dieser Sänle ist im Jahr 1472 am Moritztage angebracht worden.“
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Die Worte an der zweiten Säule des nebenan liegenden Saales sind wohl also zu lesen:
Dben:

„Anno domini MCCCCXXI fundata est domus ista in fundamentis suis.“

„Im Jahre des Herrn 1471 ist dies Haus in seinen Fundamenten begründet worden,“
und unten:

. Frater Caspar, frater Johannes Boll, frater Gregorius, frater Hermannus, frater
Benignus, frater Franciscus, frater Jacohus fuerunt illo tempore in hoc conventu;“ —

der Schluß ist sehr undeutlich auf dem Backstein eingebrannt; — Kaspar war also Guardian.
Die dritte Säule trägt dann die folgenden Inschriften:
„Visita, quaesumus, domine, habitationem istam per omnes insidias.
dictus, frater Marcus oder Martinus;“ — auf deutsch:

„Suche, o Herr, diese Deine Wohnung heim bei aller Gefahr.

Frater Bene—

Bruder Benedictus und

Bruder Markus — oder Martinus.“

Unten steht: „Anno domini NCCCCLXXIIII (1474) consummatum eésst hoc omis ver

magistrum Bernhardum.“
„Der Baumeister Bernhard hat im Jahre 1474 dies Werk vollendet.“
Vielleicht,— wir meinen sogar, mit Gewißheit, — geht aus diesen Inschriften hervor,

daß zwei Baumeister bei dem Baue des Konventsaales betheiligt gewesen sind, — jener
Adam, welcher das Werk anfing, und jener Bernhard, welcher es vollendete. —
Unwesentlich sind die Juschriften der vierten Säule: ein Bruder H.— Hieronymus oder
Hermannus begrüßt in ihnen die Jungfrau Maria mit der salutatio angelica, während am
Fuße die verehrtesten Namen des Franziskaner-Ordens genannt sind: „Ihesus, Maria. Thesns,
Stus. Franciscus, Stus. Antonius, St. Ludovicus, Stus. Bernhardus.“ —

Auch diese Räume haben ihre eigenartige Geschichte. Indessen ist dieselbe von
wesentlich anderer Art als das. was wir auf Grund der Denkmäler unseres Gotteshauses mit—
theilen konnten.

Auf diesen Stätten sind einst die Mönche des heiligen Franziskus die Hauptpersonen
gewesen! Freilich gewirkt und gehandelt haben sie nicht eben in hervorragender Weise! Die
Franziskaner-Klöster — in Deutschland wenigstens — haben durchaus keine glänzende Ge—

schichte!

Lautete doch einst der alte Minoriten-Reim:
„Minoritae non est studendum,
Sed cum sacéo circumenndum;

Si potest, et praedicandum!“ -

„Der Franziskaner darf nicht studiren; er soll mit dem Zwerchsack einhergehen. — wenn
er kann —auch predigen!“

Dennoch möchten wir versuchen, wenigstens einige Züge hervorzuheben. welche ein wenig
Farbe in das Dunkel bringen.

Ehe noch diese Räume so prächtig sich erhoben hatten, fanden in dem alten Kloster mehrere
Versammlungen, —nennen wir sie Provinzialtage, — der sächsischen Franziskaner statt, auf

welchen die Interna der Ordensprovinz behandelt wurden.

So wurde im Jahre 1339 hier

eine General-Versammlung unter dem Provinzial Johannes von Oppenberg aus Erfurt, —
anno 1373 wiederum eine solche unter dem Grafen Burchard von Mansfeld abgehalten.

Bewegt indessen gestaltete sich das Leben im Berliner Franziskaner-Kloster erst in den Tagen
der Reformation.
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Der Orden war noch immer thätig; die Terminei desselben zu Spandau, welche unter
dem Berliner Franziskaner-Kloster stand, blühte; — wie Bienenschwärme zogen die Bettel—

mönche ein und aus. Manch' einer aber fühlte einen höheren Trieb in sich. So verließen
im Jahre 1503 zwei talentvolle Franziskaner das Berliner Kloster, um die Universität Witten—
berg zu beziehen; sie hießen Andreas Sounenberg und Thomas Dyler. Einen Luther trafen

—
Die Berliner Mönche waren reich, und nach echt klösterlicher Art scheinen sie gern gebaut
zu haben. Noch im 16. Jahrhundert, kurz vor dem Auftreten Dr. Martin Luther's, nämlich
im Jahre 1516, begannen die Berliner Franziskaner einen letzten Bau. Seine Reste treten
jin dem unteren Geschosse der nach der Klosterstraße zu belegenen Klassengebäude noch heute
hervor. Ein mächtiger Saal öffnet sich zu ebener Erde, überdeckt von einem Sternengewölbe.
Die Schlußsteine desselben sind mit allegorischen Figuren geziert, — Figuren freilich, für welche
nan die rechte Deutung noch nicht gefunden hat; — sie sind zum Theil auch mit architektonisch

stylisirtem Rankenwerke geschmückt.
Vielleicht istss in diesen Räumen gewesen, in welchen Tetzel 1516 geweilt hat. Denn
in diesem Jahre sollte auch unser Kloster das Schauspiel eines Ablaßhandels sehen. Inner—
halb der Klosterräume, — es war Oktoberzeit, — vielleicht also dort draußen, wo nunmehr

die Linden, die Nußbäume ihr Grün entfalten, — hatte Tetzel das rothe Kreuz des Papstes
Ldeo's X. mit dem Schilde der dei Medici und ihren goldenen Kugeln aufgestellt und unter

ihm seines Ablasses Fürtrefflichkeit gepriesen. Bekanntlich ist noch ein Ablaßbrief vorhanden,
welchen der Ablaßkrämer einst im Grauen Kloster ausgestellt hat. Ein Köpenicker Handwerker
hatte ein Messer nach einem Schweine geworfen, welches des Meisters Zorn erregt hatte;
er hatte seinen Lehrling getroffen und getödtet. Bei Tetzel erkaufte dieser Bürger Wenzel
Tilemann am 5. Oktober 1516 sich Vergebung der unabsichtlich begangenen Sünde.
Und nun die reichbewegte Zeit, dies Kämpfen und Harren, dies Dulden und Seufzen,
bis daß das Jahr 1539 kam, —bis daß die Mark ein evangelisch' Land ward! Die Mönche

befanden sich nunmehr in sehr übler Lage. Es war selbstverständlich, daß die Gaben der Gläubigen

nicht mehr so reichlich flossen wie ehedem; ja, die Franziskaner litten sogar nicht selten Noth
und Gewalt.

So zog ihnen der Spandauer Rath trotz alles ihres Bittens ihre Terminei in

der dortigen Jüdenstraße ein, und der Kurfürst nahm ihnen ihr „Silbergeschirr“, ihre
kirchlichen Kleinodia. Daß sie andrerseits immer noch treue Gönner besaßen, sagten wir
ichon oben.

Wir möchten gern ein lebendiges Bild aus dieser letzten Zeit des Berliner Franzikaner—
Klosters entrollen; allein die vorhandenen Quellen reichen dazu in keiner Weise aus, und Un—
geschichtliches wollen wir nicht geben. Es waren trübe Zeiten. Nach und nach verließen die
Brüder das Kloster. So hören wir von einem Andreas Winhold. Er predigte evangelisch
hier zu Berlin und „war einer von denen abgefallenen Mönchen“. Andere mochten nicht von
der Stelle weichen; sie war ihnen zu dazu lieb geworden, und der alte Mönch war wohl
auch untauglich für die Welt. Sie harrten also aus. Erst am 4. Januar 1571 starb Bruder
Peter, der letzte Franziskaner von Berlin.

Er wurde „gar ehrlich zur Erde bestattet“; man

nochte in ihm die alte Zeit verkörpert erblickt haben.
Das Graue Kloster war nun ausgestorben. Leer und öde, sicherlich auch zerfallen, standen
die alten Hallen da.

Der frühere Glanz war längst geschwunden.

Allein die Denkmäler der
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Kirche redeten in eindringlicher Sprache von den alten Tagen. Auch sie indessen mochten der
Menge nach und nach unverständlich werden. Was wußte man jetzt noch in Berlin von dem
bleichen Ritter Hohenlohe, — was von jenen Großwürdenträgern des deutschen Ordens, von

Clas vom Pach und Jost Truchseß von Wetzhausen, dem Großkomthur und Großmarschall?
Unverstanden blickten die glänzenden Rittergestalten aus dem schönen Bilde, welches sich in
der Franziskaner-Kirche erhalten hat, auf die neue Zeit herab. Unverstanden waren die
todesstarren Gestalten der alten Patrizier auf den grauen Grabsteinen der Klosterkirche; aus—
gestorben die Geschlechter, welchen die Denkmäler hier errichtet waren. Nur die Blankenfelde
noch, sie kamen und beteten still über den Gräbern der Vorfahren. Graus der Verwüstung
sonst allüberall: so kam für das
ausgestorbene Kloster die nene
Zeit! —

Allgemein bekannt ist's,
welchen Gast das Graue Kloster
von 1572 bis 1584 beherbergt

hat: es ist Leonhard Thurneysser
oon Basel. Er hat viele Monu—

mente auf diesen Stätten zurück—
gelassen, und dort, im Hörsaale
des Grauen Klosters, haben seine

Druckerpressen vermuthlich einst
gestanden. Es ist ein schöner
Zug in seinem unstäten, unheil—
oollen Leben, daß er die Kloster—

kirche so freigebig ausgeschmückt,
mit gemalten Scheiben versehen,
mit wiederhergestellten Hei—
ligenbildern die Ode in ihr
gefüllt hat! In der Kirche
begegnete uns sein Wappen an
dem zinnernen Taufstein, wel—

chen er sicherlich selbst gegossen
hat. Drüben im Lagerhause
aber befand sich einst jene bekannte Tafel; — wir meinen, wohl eine eiserne Kaminplatte,— mit dem

großen kurbrandenburgischen Wappen und den allegorischen Gestalten der Fides, Spes und Charitas.
Wieviel auch über Thurneysser schon geschrieben worden ist: noch immer schwankt das Ur—
theil über den Gelehrten, den Techniker, den Menschen. Es wird auch nie zur Ruhe zu kommen
— nie ein endgültiges zu sein vermögen.

Wir müssen hier auf Möhsen's großes Werk über

Thurneysser und unsere eigene Geschichte des Leibmedikns und Adepten verweisen: Thurneysser
erfordert eben ein Buch für sich. Der Widerstreit der Meinungen über den berühmten Mann
erklärt sich aber sehr leicht schon aus der einen Thatsache,
daß wirklich zwei Richtungen in der Brust dieses Schweizers vorhanden waren, —
eine, die ihn nach oben. — eine andere, die ihn nach unten zog. —

—ni
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So lange Anna Huetlin von Constanz um ihn verweilte, verblieb Thurneysser ein wohl—
behaltener Mann; erst seine dritte Ehe mit der Freiin Marina de Croaria stürzte ihn in's Ver—
derben.

Wie düster Thurneysser aber auch geendigt hat, — man sagt, er sei im Jahre

1595 oder 1596 bei den Dominikanern von Cöln als Konvertit verstorben und habe verlangt.

neben dem gewaltigen Scholastiker
Albertus Magnus, den großen Grafen
von Bollstätten, im Predigerkloster zu

—

Cöln beigesetzt zu werden, — wie an—

fechtbar ferner seine Thätigkeit vom
heutigen Standpunkte der Wissen—

schaften auch erscheint, so ist doch
mancherlei sehr zu beachten, falls wir
ein Urtheil über ihn uns bilden wollen.

Thurneysser hat seinen Gönner, den
Kurfürsten Johann Georg, nicht aus—
gesaugt und nicht betrogen. Nie ist
urkundlich davon die Rede! Den
Glauben aber an die Möglichkeit des

Magisteriums, der „großen Kunst“
ihm zum Verbrechen anzurechnen, wäre
im höchsten Maße unbillig. Und ist
Thurneysser's Privatleben denn wirk—
lich allein befleckt? — Man blicke

doch nur auf die Joachime, den Ersten
und den Zweiten hin; — dann wird
man schweigen. Gewiß, — Thurneysser

—
und durch; aber er hat durch seine

Unternehmungen unserm Vaterlande
wirklich genützt; denn schließlich geht
fast die gesammte gewerbliche Thätig—
keit in der Mark auf ihn zurück. Er

ist der Begründer unsrer Salz-, Gyps
und

Hüttenwerke;

—

er der erste

naturwissenschaftliche Sammler der
Mark. Trotz der Befangenheit, welche
ihm als Autodidakten überall an—

haftete, steht er als Sprachforscher, als Arzt und als deutscher Dichter dennoch sehr achtens
werth da.

Ein Bürger von Berlin um 1580, der das Koptische trieb!

Ein Bürger von

Berlin, welchen die Königin Elisabeth von England mehrfach konsultiertel

Ein Bürger

von Berlin, der mit Hans Sachs sich sicher messen durfte! Ja, lese man nur die Vor—
rede zu Thurneysser's „Archidoxa“ nach; — in Bezug auf den Gedanken-Inhalt steht
sie viel höher als die sogenannten Voesien des wackern Nürnberger Schusters.
Im
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Fasnachtspiel, in welchem Meister Hans so groß ist, hat sich Herr Lienhard freilich nicht
Aersucht.
Für Eins aber müssen wir Märker dem Ritter St. Katharinen's vom Berge Sinai be—

jonders erkenntlich sein: Leonhard Thurneysser hat durch eigne Mühe und mit eignen Kosten
den Druck und den Holzschnitt in der Mark auf eine Höhe gebracht, welche nach langem

Niedersteigen erst in unsern Tagen wiedererreicht worden ist. Die Werkstätten, auf welchen
Thurneysser's rühmlichste Schöpfungen entstanden, befanden sich hier im „Grauen Kloster“;
—darum sind es zwei dieser vortrefflichen Holzschnitte, die wir hier wiedergeben. Der eine,
das Titelblatt zum neunten Buche der Erklärung der „Archidoxa“ stellt Thurneysser zum
Thurn in seinem 45. Lebensjahre dar. In der

reichen Arabesken-Umhüllung erblicken wir oben
die Personifikationen der Chemie und der Heil—
kunst. Dann Uhr und Boot, Anker und Schlange;
—wir meinen, sie reden verständlich genug ihre

ymbolische Sprache. Unten Thurneysser's ent—
chieden selbstgewähltes Wappen, umgeben von
astronomischen und kriegerischen Emblemen; —

auf seine kriegerische Thätigkeit hielt sich Thur—
neysser etwas zu gut, obwohl sie uns nicht eben
ehr rühmlich erscheinen will. Denn er war über
haupt nur ein Jahr Soldat gewesen; anno 1552

hatte er sich als Schütz für Christoph von
Oldenburg von Hans von Tecklenburg anwerben
lassen, und schon 1553 hatte er die Kriegsdienste
wieder quittiert, nachdem er in der Schlacht von
Sievershausen von Christoph von Carlowitz ge—
'angen worden war.

Doch gleichviel: der alte Schnitt von Thur—
neysser's Künstler Peter Hille zu Frankfurt an
der Oder (P. H. F.)) ist vorzüglich. Nicht minder

bezeichnend ist unsere zweite, auf Thurneysser
bezügliche Illustration. Sie findet sich in seinem Buche: „Impletio u. s. w.“ Seine rechte
Seite ist im Küraß, die linke im Doktorenhabite dargestellt. Martis et Minervae alumnus!“'
Mit Stolz tritt Thurneysser auf diesem Schnitte seine Feinde, seine Verleumder unter die Füße.
Wir scheiden hier von ihm; — die Quellen über seine Lebensschicksale fließen ja so reich
und sind so leicht zu finden! Noch schaltete Thurneysser, mächtig schaffend, auregend auf allen
Gebieten des öffentlichen Lebens, im Grauen Kloster, wenigstens in dem nach Norden zu be
legenen Theile desselben; — noch sann er hier Problemen der Wissenschaft nach; noch
druckte er hier seine phantastischen Bücher; da vollzog sich im Jahre 1574 eine durchgreifende
Veränderung mit einem andern Theile der Klosterräumlichkeiten: sie wurden zu einer Schule.
dem ältesten Gymnasinm der Mark, eingerichtet

—
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1. dDie Geschichte des Gymnasinms.
Sicherlich ist es durchaus falsch, was so oft behauptet worden ist: es habe im Mittelalter
keine höhere Schule in Berlin gegeben. Bei St. Nikolai, bei St. Marien, bei St. Peter
existierten Parochialschulen, welche Latein, — welche, — wir sind überzeugt davon, — auch

das trivium und quadrivium nach mönchischer Weise lehrten. Jedweder Bürgermeister Berlins
aus den Geschlechtern verstand im Mittelalter sein Latein; in alter Zeit hatte gewiß selbst

jeder Rathmann die gelehrte Sprache inne.

Im Jahre 1385 wird bereits die Schule bei

St. Nikolai erwähnt; aus dem Jahre 1420 ist sogar eine förmliche Schulordnung vorhanden.
Diese Daten nur, um einem weit verbreiteten Irrthum entgegenzutreten! Im Übrigen er
fordert der Gegenstand eine eigene Abhandlung; — wir verweisen auch hier auf Heidemann's

treffliche Vorarbeiten.
Unzweifelhaft aber geht es aus dem urkundlichen Materiale hervor, daß sich die Schulen
Berlins und Köllns um das Jahr 1574 in einem Zustande äußersten Verfalles befanden.
„Bacchanten, Schützen, fahrende Schüler“ — diese drei Worte kennzeichnen auch hier die Lage
der Dinge. Wohl ward das „Oredo“ und das „Pater noster“, — wohl wurden auch die
Regeln des Donat und die ‚versus memoriales“ des „Cisio-Janus“ hier zu Berlin auswendig
gelernt; das war aber auch Alles! Es folgte für den Jüngling dann ein wild abenteuerliches
Umherziehen; — oft wurde das Nachtlager in dem hohen Kirchhofsgrase gehalten; — oft
ward gebettelt und gestohlen. So trieben's die wilden Gesellen; — die zahmeren führten

daheim ein erbärmliches Leben; sie sangen auf den Straßen und Gassen, dienten zur Kirche,
—VDV

darbten.

Das ist nun einmal so die deutsche Art!

der Bürgerhäuser, lernten und —
Ein Fest aber war gekommen, wenn ein—

mal ein Spiel, deutsch oder lateinisch, aufgeführt wurde. Bei solchen Schaustellungen in
unseren alten märkischen Städten ginges freilich oft recht derb komisch her. So ward einmal
zu Gardelegen das „Jüngste Gericht“ aufgeführt. Da die Zahl der Schüler indessen für die
Vorstellung nicht ausreichte, so hatten junge Bürger die Rollen mit übernommen. Das Theater
war nach altem Brauche in drei Abtheilungen aufgebaut: unten Paradies und Hölle, darüber
die Erde mit den Menschen, und oben Gott der Vater, welcher zuletzt mit vieler Glorie vom
Himmel herabfahren sollte, um die Todten und die Lebendigen zu richten. Aber die Künste

des Gardelegener Stellmachers reichten für sein Amt als „Theater-Maschinist“ nicht aus; bei
dem Herablassen der himmlischen Glorie fielen einige Bretter mit hinunter, und plötzlich gerieth
Alles in die furchtbarste Verwirrung. Das Feuer in der Hölle brannte mit einem Male
stärker als beabsichtigt war; der Darsteller Gottes des Vaters schwebte hoch oben in der Luft
und war in Gefahr, hinabzustürzen.

Himmelhoch flehte er die Engel an, himmelhoch bat er

die Teufel, ihn herabzulassen; sie Alle aber flüchteten vor dem „Brande der Hölle.“

Endlich

wurde der Akteur von den lachenden Zuschauern aus seiner gefährlichen Lage befreit.
schwur er's hoch und theuer, „je wieder Gott der Vater sein zu wollen.“.

Da ver—

Das ist ein drastisches Bild aus dem märkischen Schulleben alter Zeit! Auf die grobe
Unwissenheit des niedern Volkes wollen wir hier nicht näher eingehen; ebenso wenig gehört das
Leben des bekannten Berliner Rektors Petrus Hafftitius hierher.

Eins aber sei bemerkt: es ist

durchaus nicht richtig, wenn man glaubt. die Reformation habe in dieser Beziehung, — habe in

—
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Bezug auf höhere Bildung sofort Wandel geschafft. Es währte geraume Zeit, bis ihre wissen
schaftlichen Prinzipien durchdrangen. Die Data sprechen für sich selbst; erst 1340 erhielt Berlin
seine erste Druckerei; erst 1374 wurde der Stadt eine wohlorganisierte lateinische Schule, dieses

Gymnasium zum Grauen Kloster, geschenkt.
Auch die Gründungsgeschichte der Schule liegt klar, wie die der Kirche vor uns. Der
Magistrat von Berlin ergriff voll löblichen Eifers die Initiative. Er wandte sich 1573 an

die Landesherrschaft mit der Bitte, ihm einen Theil der verfallenen Gebäude des GrauenKlosters
zur Aufrichtung einer gelehrten Landesschule einzuräumen. Die Visitations-Kommission, be—
stehend aus dem General-Superintendenten Dr. Andreas Muskulus, dem Oberhofmeister Christoph
von Sparr, den Doktoren Bartholomäus Rademann und Joachim Lindholz, sowie dem Lehns
Sekretair Joachim Steinbrecher, gab ein befürwortendes Gutachten ab, und so erschien am
Mittwoch nach Estomihi, am 24. Februar 1574, die Kurfürstliche Verordnung, welche die Auf
richtung einer „gemeinen Schule“ im alten Franzikaner-Kloster gestattete. Am Margarethen
tage, d. h. am 13. Juli 1574, wurde nach Überwindung endloser Schwierigkeiten das Gym—
nasium endlich eröffnet. Der erste Rektor war ein Magister Jacobus Bergemann aus Bernau;

ihm übergab der derzeitige höchste Beamte des brandenburgischen Staates, der Kanzler Lampert
Distelmeier, in herzlich empfehlender Rede, die leider verloren gegangen ist, Schule und Schüler.
Die Geschichte der Schule zum Grauen Kloster ist jüngst in einer Allen verständlichen
Form von Dr. Julius Heidemann als Jubiläumsschrift für 1874 so trefflich geschrieben
worden, daß es überflüssig sein würde, wenn wir dieselbe hier wiederholen wollten. Nein,
nicht in dieser pragmatisch fortlaufenden Form möchten wir die Erinnerungen des Grauen
Klosters schildern; — wir wollen uns vielmehr auch hier den Denkmälern auschließen. um

Episodisches, für Zeit und Ort Bezeichnendes herauszugreifen. —

In der herrlich restaurierten, ehrwürdigen Kirche zu St. Nikolai hat der Mann sein Denk
mal gefunden, den wir, — neben einem Andern noch, — als den genius tutélaris, als den

Schutzgeist dieses Ortes und dieser Anstalt bezeichnen möchten, — der hochverdiente Mann,
der sich durch Talent, Redlichkeit und strengen Fleiß vom Leipziger Schneidersohne bis zu der

höchsten Ehrenstelle aufgeschwungen hatte, welche damals einem kurbrandenburgischen Beamten
zu Theil werden konnte, der Kanzler Lampertus Distelmeier. Zu beiden Seiten der Orgel
hängen in St. Nikolai glänzende, herrlich geschmückte Gedächtnißtafeln, reich umgeben von ver—
goldeten Fruchtgehängen, umschwebt von wappentragenden Engeln. Es sind die Denkmäler
des Geschlechtes Distelmeier, die prunkvollen Monumente einer Famlie, welche von so stolzen
Grafenhäusern wie die Lynar und die Eberstein zu ihren Ahnen gezählt wird. Und auf
einem der prächtig umrahmten Gemälde tritt uns das Bild eines Greises entgegen, eines
Manues von milden, aber doch festen, ehrwürdigen Zügen; — der Ring an dem seidenen

Bande, welches auf die Brust niederfällt, bezeichnet den alten Herrn als Cancellarius. Das ist
der Herr Lampertus Distelmeier. Unsere Leser kennen ihn bereits.
Wenn wir seiner gedenken, steigen die ersten Zeiten des Gymnasiums zum Grauen Kloster
gar lebendig vor uns auf.

Fürwahr, — es waren Jahre des Kampfes!

Es thut uns leid,

dies auch hier konstatieren zu müssen: die Berliner Geistlichkeit erwies sich der neuen Schule nicht
eben freundlich. Dazu kamen die „bösen und schweren Zeitläufte“, kamen Seuchen, Pest und
Theuerung, kam vor Allem die Dürftigkeit der ersten Ausstattung.
sichen Besoldungen führen wir Folgendes an:

Als Maßstab der anfäng

3
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Das Deputat des Rektors, überhaupt sein ganzes Einkommen bestand in 120 Gulden,
Wispel Korn und 10 Gulden „zu Holz.“
Das war die höchste Besoldung. Vergleichen wir mit ihr die niedrigste:
Der Collega infimus erhielt 28, sage achtundzwanzig Gulden jährlich und acht Scheffel
Korn!

—

Einen sehr nachtheiligen Einfluß auf die Schule hatten ferner besonders die Freitische,
welche die Lehrer der Anstalt bei den Bürgern erhielten. „Bei dem Einen bekamen sie ein
sauer Gesicht; bei dem Andern wurden sie mit Schmausen und Zechen bis in die Nacht auf—
gehalten.“ Am schlimmsten hatten es hierbei, wie eine alte Notiz sagt, die „beweibten“ Lehrer.

A
Becher Berliner — nicht etwa Bernauer Bieres vorlieb nehmen, während ihre Collegen Ge—

sottenes und Gebratenes zu sich nahmen.“
—A

vermochte die Schule nicht zu halten; sie drohte den Zerfall. Da waresein schlichter, still
wirkender Mann, ein rechter, ächter Bürger dieser Stadt, welcher hochherzig das junge Gym—
nasium mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln unterstützte, der Lehns-Sekretarius
Joachim Steinbrecher von Berlin. Unablässig thätig, suchte er jede Hülfe, jede Unter—
stützung dem Grauen Kloster zu gewinnen.

Es gab in dem alten Berlin der 70er

Jahre des 16. Säkulums denn doch noch manchen einsichtsvollen Mann; auch die Raths
geschlechter, die Tempelhof, Matthias, Trebbow, die Hübener u. A. halfen nach Kräften; die
Krappe und Golz, — lauter wohlbekannte Namen, — betheiligten sich auf Steinbrecher's Ver
anlassung an der Aufführung der dringend nothwendigen Bauten; der Herr LehnsSekretarius
selbst aber stattete die Klassenzimmer auf eigene Kosten aus. Dank indessen erntete der wackere
Mann, wie wir sehen werden, nicht.
Es stand damals in Alt-Berlin recht schlecht mit den Sympathien für die lateinische

Schule, oder, daß wir Steinbrecher's eigene Worte gebrauchen:
„Es gab etzliche Schulfeinde, beides, geistlichen und weltlichen Standes, die sich ver—
nehmen lassen, ihre Häupter nicht sachte zu legen, sondern die Schule abzuschaffen und ein
Loch darin zu machen.“

Man ging sogar so weit, daß man Steinbrecher anklagte, er sei „untreulich mit dem
Schulgute umbgegangen.“ Das war damals der Dank einer völlig selbstlosen Hingabe an
das Wohl der Stadt Berlin! Heil uns! Einem wirklichen Verdienste wird heute doch an—

ders gelohnt.
Wir werden Steinbrecher noch näher kennen lernen; hier nur das Folgende: Er verstarb
am 2. März 1598.

Wohl dürfen wir mit ietzt verschwundenen Reimen über seiner Gruft ihm

nachrufen:
„Er war ein Mann,
Der sich der Schulen treulich nahm an,

Wie bekennen muß jedermann.
Regiert Gebäud' und Schule mit Fleiß,

Alle Präceptoren gleicher Weis'.
Gott wird ihm deß' ein Zeuge sein,
Daß ers mit den Schulen wohlgemeint.“ —
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Von Steinbrecher ist auch die älteste Schul-Ordnung des Gymnasiums verfaßt, welche,
wenn auch kein monumentales, so doch ein hochinteressantes kulturhistorisches Denkmal des
Grauen Klosters bildet, für welches wir einen Augenblick um Aufmerksamkeit bitten möchten.

Die letzten 130 Paragraphen derselben sind nämlich sittengeschichtlich so interessant, daß sie
wohl eine Wiedergabe durch den Druck verdienten.

Da heißt es z. B.:

„Es soll kein Currendaschüler sein Mütterlein anhetzen wider den Rectorem, wenn ihme
wegen seines Unfleißes oder sonsten nicht soviel wie andern nothdürftigen und gehorsamen
Knaben bei der Austheilung der Stipendien gegeben wird.“ — Ja, die Mütter!

Ingleichen wird den Schülern verboten, einen Degen oder Dolch innerhalb oder außer—
halb der Schule zu tragen, im Sommer im kalten Wasser zu baden, im Winter das Eis zu

betreten, „der schwartzen Kunststücklein beflissen zu sein“, Mitschüler mit ehrenrührigen Schriften
und Schmähekarten anzugreifen, von dem Rektor zu verlangen, daß er ihretwegen die Stunden
oder Lektionen ändere,— Getränke und Eßwaaren, besonders Obst, in die Schule mitzu—
bringen, so daß sie mehr an den Bauch denn an das Buch denken. Es war den Scholaren

ferner untersagt, kurze, zerhackte Mäntel, — lange, zerschnittene Hosen, zerstochene Schuhe und

spitze Hüte mit Federbüschen zu tragen. Grundsätzlich sollten sie lateinisch sprechen; ward
ihnen einmal „Deutsch“ nachgesehen, so sollten sie die „mancherlei Dialekte“ vermeiden und
sich allein der „meißnischen Aussprache“ bedienen. Sie sollten ferner die Herberge ohne Vor—
bewußt des Rektoris nicht verändern, ohne Rath der Präceptoren keine Bücher kaufen, in keine
öffentlichen Schankhäuser gehen, sich des Tanzens enthalten, Karten, Würfel und andere un—

ehrbare Spiele meiden, auch nicht auf Fisch- und Vogelfang müßig sein. Musika aber, Ballspiel
und andere Exercitia, welche zugleich das Ingeninm bilden und die Gesundheit des Leibes
hbefördern, waren ihnen erlaubt. —

Man wolle uns nun die trockene Aufzählung der Rektoren erlassen.

Heidemanu's Dar—

stellung ihrer Lebensschicksale und ihrer wissenschaftlichen Verdienste ist erschöpfend.

Nur

einzelnes Kulturgeschichtliche möge uns noch die alten Zeiten des Gymnasiums vergegen—

wärtigen!
In dem Hörsaale des Grauen Klosters hat man, zu gutem Theile wenigstens, auch die
Ursprünge des Schauspiels, des Theaters der deutschen Reichshauptstadt zu suchen. Scenische
Aufführungen zu den heiligen Zeiten waren in Berlin stets an der Tagesordnung gewesen,
wie die alten, oft herausgegebenen Stücke bezeugen. Im Jahre 1629 aber wurden alle diese
Spiele „von der Geburt Christi“, „vom Leiden des Herrn“ u. s. w. verboten, denn, — so

sagte George Wilhelm mit Recht: „Wer ist denn unter Euch guten Bürgern also lüsternen
Herzens, dessen Augen bei gegenwärtigen betrübten Zeitläuften sich gesehnet und dessen Ohren
gejucket, dergleichen hölzerne Komödien zur Unzeit zu sehen? — Wenn die Bapstischen etwas
Großes vorhaben, muß wahrlich alles Komödienspiel feiern und aufhören!“ — Erst der große

Kurfürst hob dieses Verbot wieder auf.

So wissen wir (Heidemann gr. Kl. S. 154), daß zu

Neujahr 1645 und 1649 „Neujahrsspiele“ agiret worden sind; — höre man nur, in wie

feltsamer Weise! Das erste Mal wurden nämlich den verschiedenen Ständen Steine, das
zweite Mal Blumen vertheilt. „Da erhielt der große Kurfürst den Jaspis, welcher das
Blut stillt, der Soldat den Hämatit, welcher nach Blut lechzt, der Kranke den Granat, welcher
die Trauer vertreibt, der Verleumder den Kiesel, das Sinnbild der Neider u. s. w.“ — Eine

ihnliche Idee lagzuGrunde,wenn dem Kurfürsten ein lzweig gereicht ward. der Kurfürstin
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die Rose, dem Rathe der Stadt die blaue Veronica chamaedrys, der Ehrenpreis, den Lehrern
des Gymnasiums aber — der Wermuth! Natürlich gingen biblische Spiele daneben her;
so ward z. B. 1646 unter dem Rektor Spengler der Sündenfall, der „Dapsus adamiticus“
aufgeführt. Etwas ganz Außerordentliches, etwas von historischem Lokal-Schauspiele, das wir,
Gott sei's gedankt, jetzt endlich in Berlin besitzen,— begegnet uns in der Darstellung vom
22. November 1645. Da treten die alten Bewohner des Grauen Klosters, die Franziskaner,
auf. Wehmüthig nehmen sie Abschied von Berlin, klagend, daß sie nun in die Ferne ziehen
müssen. —

Nur kurz vermögen wir heut' dies interessante Gebiet zu streifen; — wir sehen, die

Geschichte des Grauen Klosters ist überreich! Im 17. Jahrhundert, in den letzten Dezennien
der Regierung der Großen Kurfürsten, aber nahmen diese Spiele nicht selten einen hochpatrioti—
schen Charakter an; — im 18. trugen sie, ganz entsprechend dem Geiste der Zeit, wieder den

mythologischen oder einen satyrischen Charakter. So z. B. ließ der sogleich noch zu erwähnende
Rektor Leonhard Frisch einmal ein Schulspiel aufführen, welches den bezeichnenden Titel trug:
„Die entdeckte und verworfene Unsauberkeit der falschen Dicht- und Reimkunst.“ Dasselbe,
daß wir's ganz kurz angeben, geißelte in der That mit unübertrefflicher Schärfe alle Ge—
brechen der derzeitigen deutschen Poesie. In gewisser Weise dauern diese alten Klosterspiele
noch heute fort; nur, daß man den Stoff zu ihnen nicht mehr in der Mythologie oder in der
Allegorie, nicht mehr in der Satire u. s. w. zu suchen liebt; man weist heute vielmehr die

Jünglinge auf die unsterblichen Meister der Griechen hin.

Oft gestaltet sich dieser Hörsaal

des Klosters zur Scene; auch hier ertönen dann die jauchzenden oder klagenden Metra des
Amis a', des „rasenden Ajax“, des Oiblroug rögavvoc, des „Königs Oedipus“, oder
die sanften Verswellen, die tiefergreifenden Worte der Tragödie Dacæroo, der „Elektra“! Ja,
diese künstlerischen und poetischen Traditionen bilden ein herrliches Besitzthum des Klosters!

Schon in alter Zeit haben große Musiker, haben hervorragende Dichter an dieser Anstalt
gewirkt.

Wir erinnern z. B. an den berühmten Kantor Johann Crüger, welcher von 1622

his 1662 am Grauen Kloster thätig war.

herrlichen Compositionen:

Die evangelische Kirche verdaukt ihm die beiden

„Jesus meine Zuversicht“ und
Mun danket alle Gott“.

Wir meinten oben, der schlichte Kantor der Nikolaikirche und des Grauen Klosters habe
sich durch sie die Unsterblichkeit gesichert! Und da wir einmal von dem evangelischen Kirchenliede
prechen, so möchten wir doch auch an den Dichter des Liedes erinnern, welches zur Pfingst
zeit wohl in allen Gotteshäusern des deutschen Vaterlandes erklingt, des schönen Chorals:
„O heil'ger Geist, kehr' bei uns ein!“

Es ist der im Jahre 1668 verstorbene Konrektor unseres Gymnasiums, der Magister
Michael Schirmer. Verweilen wir bei ihm nur einen Augenblick! Es war in der That ein
furchtbar schwerer Lebenslauf, welchen dieser Mann zu wandeln hatte! Denken wir nur an

jene unerhört wirre, trübe Zeit! Alles Elend, welches der 80jährige Krieg hervorgerufen
hatte, lastete auf der Mark. Auf jenen Straßen, welche die wilden Heere aller Nationen und
ihre gewaltigen Helden eingeschlagen hatten, „die Helden, deren Gleichen auf Erden man nicht
weiß“, — auf ihnen waren auch die Dämonen der Verzweiflung und der Entsittlichung ein
hergezogen. Unsere Stadt besonders war verwüstet und zertreten; sie ward überdem fast Jahr

242
ein, Jahr aus von der Pest heimgesucht, und das Gymnasium mußte 1637, wenn auch nur

auf kurze Zeit, geschlossen werden. Michael Schirmer, der trene Mann, ertrug geduldig
dieses Alles; er sah den finstern Friedländer im Vaterlande hausen; er sah des großen
Schwedenkönigs kurzen Siegeslauf. Das Eleud Berlins war damals ein derartiges, daß wir
uns nicht wundern können, wenn der Geist des hochbegabten Mannes in seinen letzten Lebens—

jahren tief umnachtet war.

Er selbst hat einst seinen Namen Michael Schirmer in das Ana—

gramm ,O ich armer Schelm“ verwandelt. Ja wohl; —er war ein armer Schelm; aber Glaubens—

muth und Glaubensfreudigkeit erhoben seinen Geist über das Elend seiner Tage hoch hinaus.
—A

Ein nicht minder berühmter Dichter ist der Rektor Samuel Rodigast, welcher diesem
Gymnasium von 1698 -1708 vorstand. Bekanntlich soll er um 1675 zum Troste für seinen
schwer erkrankten Freund, den Kantor Severus Gastorius zu Jena, das herzerhebende Lied

gedichtet haben:

„Was Gott thut, das ist wohlgethan.“

Jedenfalls ist er der Verfasser desselben.— Noch besitzen wir das Denkmal dieses Rektors
Rodigast drüben in der Klosterkirche. Es besteht dasselbe aus einem ovalen Denkstein mit

prächtig reicher Rokoko-Umrahmung in Stein. Oben befindet sich eine allegorischeDarstellung,
ein trauernd auf einem Todtenkopfe ruhender und ein getröstet zum Himmel durch dunklen
Vorhang auffliegender Engel. Die Grabschrift giebt uns die Daten seines Lebens an; sie
enthält aber auch sein Motto oder das Wort eines Freundes, welches ihm nachgerufen
worden ist:
„Fuit rosa inter spinas,“

Eine Rose war er unter Dornen, —

denn die Silbe „Rode“ ist — Rose, „Gast“, Ginster, ist—Dorn.
Wir dürfen nun wieder an ein Denkmal des Hörsaales anknüpfen. Wenden wir unsere
Blicke jenem allegorischen Bilde zu, welches an der Wandung des Säulensaales hängt. Es
ist dies große Gemälde dem Andenken des berühmten Rektors Johann Leonhard Frisch
(172751748) geweiht. Gemalt und geschenkt ist dasselbe im Jahre 1809 von dem Enkel
des Direktors, dem Historienmaler und Vorsitzenden der damaligen „Maler-Akademie,“ Johann

Christoph Frisch.
Wenn irgend Jemand, so hat jener Mann einen reichbewegten Lebensgang gehabt. Einem
Nürnberger Geschlechte entstammend, bekleidete er anfangs eine evangelische Pfarrstelle in Un—
garn, von welcher er indessen durch die „Religionsbesserungen“ des Hauses Habsburg vertrieben
ward. Er floh nach der Türkei und nahm nach der siegreichen Schlacht der Kaiserlichen bei
Salankamen im Jahre 1691 die Stelle eines Dolmetschers bei einem österreichischen Regimente
an.

Später machte er, — es war das damals dem Unbemittelten leichter als jetzt, namentlich, da

Frisch sich überall dienstfertig zu erweisen wußte, — große Reisen; er studierte dann in Altorf

Rechte und Naturwissenschaften, und fuhr nach vielen, vielen Wanderungen, vielen, vielen,
wechselnden, fast immer aber drückenden Lebensschicksalen sein Schifflein in den Hafen ein. Wie
das zugegangen ist, wollen wir hier erzählen. In Holland rammte Frisch einst Pfähle ein; da
ging ein Mann vorüber, dessen Aufmerksamkeit von Frischen's Gestalt gefesselt ward. Der Fremde
ließ sich mit dem Arbeiter in ein Gespräch ein und erfuhr dessen Lebensschicksale. Er schenkte
dem ürmsten einige Dukaten und sagte ihm dabei: „Danken Sie mir nicht, sondern beten
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Sie für mich!“ — So konnte Frisch nach Berlin kommen; er ward ein ausgezeichneter Ge—

lehrter auf dem Gebiete der Naturwissenschaften und ein hochverdienter Direktor dieses Gym—
nasiums. Die Klosterkirche birgt auch seinen Staub. Für Berlin wurde die Thätigkeit
Frischen's nach mehrfacher Seite hin ein sehr ersprießliche. So legte er hierselbst die ersten
Maulbeerplantagen am Berliner Stadtwalle an.

Ob er freilich das „Berliner Blau“, wie

so oft behauptet worden
ist, erfunden hat, läßt sich

heute nicht mehr entschei—
den; gewissenhafte Ge—
lehrte schreiben diese Ent—
deckung

dem

Berliner

Fabrikanten Diesbach zu.

Frisch

hatte

auf

seinen rastlosen Wande—
rungen auch Venedig ken—
nen

gelernt:

von dort

sollte bald darauf sich
reicher Segen über dies

Gymnasium ergießen.
Wir müssen nunmehr auf
ein Portrait aufmerksam
machen, welches über dem

—A
thür, unter dem Bilde

Friedrich Wilhelms J. und
zwischen den Gemälden
Friedrich'ss des Großen
und seiner Gemahlin Eli—

sabeth Christine, hängt,
also sicherlich einen Ehren—
olatz behauptet.
Dasselbe stellt Si—
gismund Streit dar,
den großen Wohlthäter
des Grauen Klosters.
Im Jahre 1700 be—

Fgigismund Btreit.

fand sich unter den Schülern der Anstalt ein 13jähriger Knabe, der Sohn des Hufschmiedes
ind Bierbrauers David Streit zu Berlin und der Eva Maria, geb. Meltzow.

Der Knabe,

obwohl er öfters in den Programmen als „orator“— erwähnt wird, zeichnete sich nicht
eben unter seinen Altersgenossen aus; er hatte, wie er selbst gesteht, nicht gerade Neigung
zum Studieren. Ja, er verließ zweimal das Gymnasium; er ging nach Altona, um sich dem
Kaufmannsstande zu widmen, trat 1704 in das Kommissionsgeschäft von Dicks und später in
die Handlung von Ettler ein. Wenige Jahre darauf begegnen wir auf der Landstraße nach

A 244 Leipzig einem ermüdeten Wanderer; Sigismund Streit ist es. Wasser und Brot sind seine
Nahrung; nur am Abende, wanner erschöpft in der Herberge eintrifft, gönnt er sich für
1!/. Silbergroschen warme Nahrung. — Sein Stern zog ihn in die Fremde. Ein glän—
zendes Ziel winkte ihm, — Venedig, die Königin der Adria! Wohl mußten auf der fast

abenteuerlich zu nennenden Fahrt dorthin Schnallen, Mantel und Degen bei TrödlernHerberge
nehmen; aber Sigismund Streit verlor dennoch den Muth nicht; er gelangte an den Ort,

nahm Dienste in einer Schreiberstube (1709), und sah sich bereits nach 6 Jahren 1715 durch
seinen Fleiß und durch das Hinzukommen des geringen väterlichen Erbtheiles in den Stand
gesetzt, ein Geschäft auf eigene Mittel anzufangen. Mit Gebet, Thränen und Seufzern ge—
schah's; — er hatte Niemanden in der fremden Stadt, den er um auch nur 50 Thaler Kredit

zu bitten gewagt hätte.
wort aussprechen:

Dafür aber konnte Sigismund Streit später auch das stolze Mannes

„Gott wollte, daß ich von ihm allein abhangen sollte!“
Allmählig aber kam ihm der Gewinn auf allen Straßen der Welt zugezogen; bald
wandelte mit den reichen Kaufherren Venedigs unter dem Broglio auch der Deutsche Sigis—
mund Streit.

Am Canal grande in der Nähe der Kirche Santa 8ophia und des berühmten

deutschen Kaufhauses, des Fondaco dei Tedeschi, erhob sich mit anmuthiger Aussicht auf den
Rialto und dessen berühmte Brücke sein Haus. Auf dem mit Nr.9 bezeichneten Bilde von
Canaletto in der Bildergalerie des Gymnasiums zum Grauen Kloster erblicken wir es zur
linken Hand; es ist von zwei Seiten sichtbar; vor der Thür steht ein Mann in rothem Mantel.

Im Jahre 1724 besuchte Sigismund Streit auf einer Reise nach Berlin seine Verwandten;
aber es schmerzte ihn außerordentlich, unter ihnen die Leute nicht zu finden, die würdig und

im Stande gewesen wären, das große Gut, welches der Ehelose dereinst hinterlassen mußte,
zu verwalten. Einsam und still flossen nun seine Tage in Venedig dahin, obwohl er ein
steinreicher Mann geworden war. Oft gedachte er seiner nordischen Heimath, oft der Stätte
seiner Jugendbildung, und ihr beschloß er dann auch endlich sein großes Vermögen zu ver—
machen. Als sein 64. Jahr nahte, meinte er, es wäre nun die Zeit gekommen, sein Haus zu

bestellen. Schenkung folgte auf Schenkung. Doch auch die „Streitischen Stiftungen“ haben ihre
eigene Geschichte. Es genüge hier die Thatsache, daß in Folge der Schenkungen Streit's kein
Gymnasium der Monarchie auch nur annähernd so reich ausgestattet ist wie das Graue Kloster.
Streit war dabei kein liebenswerther Mensch, — durchaus nicht!

er.

Aber gewissenhaft war

Seine letzten Lebensjahre wurden durch stete Befürchtungen verbittert, es möchten, wenn

er schwach würde, von seinen Hausgenossen katholische Priester herbeigerufen werden, welche
dann später vorgeben könnten, er sei dem evangelischen Bekenntnisse ungetreu geworden. Und
doch, — trotzdem, daß eine Stelle in Streitens Testamente lautet:

„Ich bin geboren und habe beständig gelebt in der lutherisch-evangelischen Religion,
wie es denn denen, die mich kennen, bewußt ist; und in dieser Religion will ich
bleiben, und will in ihr, so erkläre ich fest, durch völlige Überzeugung und Eifer
gedrungen, bis zum letzten Hauche meines Lebens verharren!“:
wir sagen, trotz alledem ist behauptet worden, daß Streit kurz vor seinem Tode übergetreten ist.
Das gesammte Vermögen der Streitischen Stiftungen mag heute gegen 700 000 Mark betragen.
Aller Orten in dem deutschen Vaterlande finden sich Männer, welche dem alten Kaufherrn in

Venedig reichen Dank für seine Großmuth wissen.
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Am 22. Dezember 1775 fuhr eine schwarz ausgeschlagene Gondel aus der Mündung des
Canal grandé in die See; — sie steuerte dem Lido zu und brachte einen prächtigen Sarg

nach der Insel St. Cristofero, dem Begräbnißplatze der protestantischen Deutschen. Die Chefs
der berühmten Handelshäuser Amadeus Schweiger und Hieronymus Waguer solaten ihr; sie
gaben ihrem Landsmanne Sigismund Streit das letzte Geleit. —

Zum größten Theile sind auch jene Gemälde, welche wir in den Räumen des Gymna—
siums erblicken, Geschenke von Sigismund Streit; — selbstverständlich mit Ausnahme der
Bildnisse der Rektoren und Direktoren, welche an den ein wenig hervorspringenden Wand—

pfeilern der Aula angebracht sind. Diese Kunstwerke versetzen uns zum großen Theile unmittelbar
in das Leben des großen Wohlthäters dieses Gymnasiums. Üüber allen diesen Bildern hängt der

voetische Hauch, hängt jenes eigenthümlich Mystische und Mysteriöse, welches der Lagunenstadt
eigenthümlich ist.

Auf den Stücken in dem Saal nebenan sehen wir den gefürchteten großen

Rath thronen; — da wehen von den Masten die Paniere der Königreiche Morea, Candia
und Cypern; — da steht auf hoher Säule der geflügelte Löwe von San Marco; — da fährt

der Doge zur Vermählung mit dem Meere hinaus; und eine fröhliche Regatta, ein Fasten—
donnerstag, un Giovedi grasso, sowie die nächtlichen Volksfeste, la vigilia di San Pietro
und la vigilia di Santa Marta, führen uns das eigenthümliche Leben der venetianischen Be—

vpölkerung mit wahrhaft künstlerischer Kraft vor das Auge.
In diesem Gemälde-Saale aber, hier über den berühmten venetianischen Ansichten, erblicken
wir weiter noch Bilder des vortrefflichen Nogari, allegorische Darstellungen der Wissenschaft,
der Erziehung, des Weges zum Ruhme und der vollendeten Kunst. Außerdem bewahrt die
kleine, aber ausgewählte Galerie des Klosters aus Streit's Nachlaß noch mehrere, unserer An—
sicht nach sehr flott, aber freilich auch etwas süßlich gemalte Mythologien von Amiconi und
ein sehr geschätztes Stück, angeblich eine Muse, eines nicht bekannten Meisters. —
Mit schnellem Schritte nahen wir uns nun der neuesten Zeit. Von den malerischen Kunst—
werken des Hörsaales erwähnen wir nunmehr die Nummern 49 bis 56. Dieselben stellen dar:

19. den Direktor Joachim Christoph Bodenburg (1743 -51759). Das Gemälde ist ein
Geschenk des Holzverwalters Schrader, wie wir den eigenhändigen Aufzeichnungen
Johann Friedrich Bellermann's entnehmen,
A das Portrait des Direktors Wippel (1759—1765), ein Geschenk seines Sohnes.
weiland Professors am Cadettencorps,

den Direktor Anton Friedrich Büsching (1766— 1793), den großen und vielum—

jassenden Gelehrten,
den Direktor Friedrich Gedike (1793—1803); dies Bild ist auf Kosten der Streiti—
chen Stiftung gemalt. —

den Direktor Johaun Joachim Bellermann (18904 —1828), ein Geschenk von dessen

Familie,
den Direktor Gustav Samuel Köpke (1828 -1837), ebenfalls von der Familie

gestiftet,
den Direktor August Ferdinand Ribbeck (1838 -1847), ein Geschenk von dessen
Wittwe, einer geb. Hainchelin,
56. den Prorektor Johann Friedrich Seidel, ein Geschenk des Geheimen Postraths Seidel.
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Noch muß bemerkt werden, daß zu diesen Stücken der Gemäldesammlung des Grauen

Klosters im Laufe der Zeiten noch zwei andere hinzugekommen sind. Es sind dies:
die Portraits zweier Wohlthäter, des Kaufmanns Philipp Adler, welcher im Jahre 1814
dem Grauen Kloster die Hälfte seiner sehr bedeutenden Münzsammlung vermachte, sowie das
Bildniß des Geheimen Rathes Christoph von Tieffenbach, eines Mannes aus altberlinischem
Geschlechte, welcher grade hundert Jahre vorher in Gemeinschaft mit dem Berliner Bürger—
meister Schlüter 1714 die große und höchst werthvolle Gymnasial-Bibliothek gegründet hatte.
Er ist, wie wir sehen werden, ein pietätvoller Nachkomme der alten Blankenfelde gewesen! Das
Bild zeigt ihn uns als Kind; ein Hündlein springt an ihm hinauf. Einen weitern Zugang zur
Streitischen Gemälde-Sammlung bildete im
Jahre 1830 der von Regemann'sche Nachlaß.
Am 83. Juni d. J. verstarb der Regierungsrath
Heinrich Detlow Helmuth von Regemann. Er
vermachte der Anstalt etwa 12000 Thaler und
seine Gemälde-Sammlung, Bildnisse und Land—
schaften neuerer Meister, etwa achtzehn Stücke.
Fürwahr! das Graue Kloster ist, wie wir

schon aus diesen wenigen Angaben ersehen,
außerordentlich reich von Wohlthätern bedacht
worden! Aber die Anstalt hat, — das ist ihr
großer und ihr bleibender Ruhm, — auch

nimmer des Dankes für die reiche Theilnahme

vergessen, die ihr geworden ist. Es hat sich
gelohnt. Wir sagen nicht zuviel — diese beiden

letzten Jahrhunderte, 1683 bis 1883, sind

eine Zeit beständiger Blüthe gewesen.

Im

Jahre 1766, beim Amtsantritte des Rektors

Büsching, wurde auch noch das Köllnische
Gymnasium, welches sich in einem Zustande
völligen Zerfalls befand, mit dem Grauen
Kloster vereinigt. Bis zum 1. Oktober des
Jahres 1824 blieben die beiden Anstalten bei—
sammen, dann aber trennten sie sich wieder, und der berühmte Geschichtsschreiber von Klöden
übernahm die Leitung des köllnischen Real-Gymnasiums auf dem Fischmarkte. —

Wir weisen nunmehr auf ein Denkmal des Hörsaales hin, eine Tafel, schlicht und einfach,
wie wir gewohnt sind, sie in unseren Kirchen zu finden, — jene große, weiße, schwarzumrandete
Platte, die für jedes vaterländisch schlagende Herz eine ergreifende Sprache redet. Die trübe
Zeit des Vaterlandes, die Jahre der Zerstückelung Preußens war gekommen. Aber auch hier
im Grauen Kloster zagten die Jungen, zagten die Alten nicht.

Da ertönten sie endlich die

Worte, die befreienden:
„Welche Opfer auch gefordert werden, sie wiegen die heiligen Güter nicht auf, für die
wir streiten und siegen müssen, wenn wir nicht aufhören wollen, Preußen und Deutsche zu
sein. Es ist der letzte entscheidende Kampf für unsere Existenz, unsere Unabhängigkeit, unsern
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Wohlstand! Keinen andern Ausweg giebt es, als einen ehrenvollen Frieden oder einen ruhm—
vollen Untergang, weil ehrlos der Preuße und der Deutsche nicht zu leben vermag. Mit Zu—
versicht dürfen wir vertrauen, Gott und ein fester Wille werden unsrer gerechten Sache den
Sieg verleihen und mit ihm die Wiederkehr einer glücklicheren Zeit“.
Es herrschte eine tiefe, gewaltige Begeisterung auch im Grauen Kloster. War Jahn doch
hier Turnlehrer gewesen! Vergegenwärtigen wir uns dieselbe. Der Aufruf an mein Volk ist
in den Zeitungen erschienen; am nächsten Morgen betritt der Direktor Johann Joachim Beller—
mann der Äültere die Prima. Der Primus omnium Martins betet; aber er setzt sich nach
dem Gebet nicht nieder, sondern spricht: „Herr Direktor, — wir bitten um unsere Entlassung;
nach den Worten Sr. Majestät halten wir
uns Alle verpflichtet, dem Aufrufe zu folgen!“

Sicherlich hatte es Bellermann so erwartet;
aber doch erglänzte eine Thräne in seinem
Auge, als er sprach:

„So ziehet!“ — Sein

eigener Sohn war ja auch unter den frei—
willigen Streitern, und ist nachmals zu
den Lützowern gegangen, der geistigen Blüthe
des deutschen Kriegerthums.
Wir würden fürchten, den Eindruck

der Berichte über diese große Zeit abzu—
schwächen, wenn wir hinsichtlich des Grauen
Klosters etwas Anderes bieten wollten, als
schlichte Zhlen. Es zogen in's Feld: im

hohen heiligen Jahre 1813: 134 Schüler,
39 Primaner, 32 Sekundaner, 18 Ober—
tertianer, 13 Untertertianer, 11 Schüler der
unteren Klassen, — es gab damals ja

„Recken“ auch noch in Quarta und Quinta;
—21 Schüler gingen diesen zuerst in's

Feld Gezogenen allmählig nach, und 64

Friedrich Gedike,

Schüler des Gymnasiums folgten ihren

Direttor des Gymnasiums zum Grauen Kloster 1793, 4 2. Mai 1803.

Kommilitonen, als Napoleon 1815 von

Elba zurückkehrte. Den Tod für König und Vaterland starben, wie jene schwarz-weiße
Tafel besagt:
F. W. Ideler, bei Gr.Görschen, den 2. Mai 1813.
Ernst von Arnim, bei Gr.-Beeren, den 22. August 1813.
G. L. Humbert, an der Katzbach, den 26. August 1813.
R. A. Zenker, bei der Göhrde, den 16. September 1813.
R. F. A. von Katte, in Prag, den 5. Oktober 1813.

J. Fr. F. Fuchs, bei Leipzig, den 16. Oktober 1813.
J. A. W. Brese, vor Danzig, den 2. November 1813.
E. J. Fröhlich, in Frankfurt am Main, den 28. November 1818.
Fr. H. W. von Caprivi, auf dem Montmartre, den 28. November 1813.
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An ihren Wunden starben ferner die drei Freiwilligen von Rohr, Marcks und Kratz.
Die Lehrer des Berlinischen Gymnasiums weihten am 3. Oktober 1814 ihren gefallenen
Schülern dies schlichte, ergreifende Denkmal; — bei der nächsten festlichen Veranlassung im
Kloster aber feierte der beredte Mund und das treffliche Herz des Professors Giesebrecht das
Andenken der Gebliebenen außerdem noch mit den folgenden, tief empfundenen Worten:

„Ihr aber, Geliebte, die ihr durch Euer Blut uns Segen erkauft habt, nehmet noch
mals unsrer Seele Dank und unser Gelübde, fortzugehen auf dem Wege, den Ihr
uns

wieset!“

—

—

Nur bis zu diesem Zeitabschnitte wollten wir eine Geschichte des Grauen Klosters im
Anschlusse an seine Monumente geben. Indessen, die — Fülle von plastischen Kunstwerken,

welche den Hörsaal schmückt, veranlaßt uns, die Zeitgrenze, welche wir uns ursprünglich gesetzt
hatten, doch zu überschreiten.
Dort drüben hat an der Wandung der Aula zwischen den wunderschön profilierten Thüren
zur Bildergalerie eine herrliche Marmorbüste König Friedrich Wilhelm's III. ihren Platz ge—
funden. Sie ist von Rauch gearbeitet und ist ein Geschenk des Meisters, welcher bekanntlich
im nahen Lagerhause, der alten markgräflichen Residenz, sein Atelier besaß und dem Grauen
Kloster seine volle Gunst geschenkt hatte. Ein freundlicher Nachbar, hat er der ehrwürdigen
Schule auch das großartige Gypsmodell der Statue Hermann August Franke's verehrt. Und welch'
edler' und sinniger' Geschenk konnte für eine Gymnasial-Aula bestimmt werden, als die Gestalt

dieses schlichten Gelehrten und Geistlichen, dessen großartige Stiftung, das Hallesche Waisen—
haus, ein so hochgewaltiges Denkmal festen Gottvertrauens ist! Wo Geister aber zum Kampfe
für's Leben gestählt werden sollen, da durfte er ja auch nicht fehlen, der eben so sehr des
deutschen Geistes Meister wie der hochbegnadigte Apostel des deutschen Gemüthes, der Gründer
des stillen, häuslichen, bescheidenen Gelehrtenlebens deutscher Nation gewesen ist, Doktor
Martinus, der große, — ja, der größte Sohn unseres Volkes! Auch sein Standbild schmückt
den Hörsaal; es ist das Modell der Wittenberger Luther-Statue Schadow's!
Unter den plastischen Kunstwerken des Gymnasiums begegnen wir ferner dreiBasreliefen
von Kiß, der Bergpredigt, der Nacht in Gethsemane und der Auferstehung Christi. Sie sind
ein Vermächtniß des am 22. Juni 1857 verstorbenen Professors Zelle. Die Brustbilder
Niebuhr's und seiner Gemahlin nach Rauch, die Büsten Cicero's und Horazens aber sind Ge
schenke des Archivraths Dr. Friedländer. Wir bitten endlich, auch noch ein wenig von der
Geschichte der reichen architektonischen Ausschmückung dieses Hörsaals zu vernehmen.
Bis zum Jahre 1819 gehörte dieser Raum nicht zum Gymnasium, derselbe bildete einen

Bestandtheil des Lagerhauses. Professor Fischer unternahm es, den Kronprinzen Friedrich
Wilhelm zu bitten, bei König Friedrich Wilhelm III. ein gutes Wort dafür einzulegen, daß
die Räumlichkeiten der Schule, die schon lange nicht mehr ausreichend gewesen waren, durch
königliche Huld vergrößert würden.

Freudig sagte der Kronprinz zu, und am 27. Mai

1819 erfolgte die Schenkung, — ein großartiger Beweis der Geneigtheit der Hohenzollern

gegen das Graue Kloster.
Gut Ding aber will Weile haben; — im Jahre 1831, kam noch eine weitere Schenkung

hinzu, diejenige der Gebäudeflucht, welche sich östlich von diesem Saale zur Neuen Friedrichstraße
hin erstreckt. Jetzt erst hatte das Gymnasium den Grund und Boden gewonnen, welchen es noch
heute besitzt, und erst im Jahre 1832 wurde sein Hörsaal in seiner jetzigen Gestalt vollendet.
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Auf Einzelnes nur haben wir noch hinzuweisen! Wir erblicken zu beiden Seiten
prächtige gothische Wandsäulen, je sechs zur Rechten und zur Linken. Die Statuen, die sie
krönen, sind die herrlichen Apostelgestalten vom Sebaldus-Grabmale Peter Vischer's. Bau—
Inspektor Cantian ließ sie in vergrößertem Maßstabe für dies Gymnasium durch den bekannten
Bildhauer Calide anfertigen. Wir sehen dort über der Thür hinter dem Rednerpulte ein
wunderschönes Relief; der Heiland neigt sich gütig und barmherzig zu den Kindlein; Professor
Ludwig Wichmann hat dasselbe geschenkt; es ist sein Werk.
Doch unser Blick haftet noch auf den beiden Büsten dort! — Diese ehernen, gewaltigen
Züge kennt alle Welt; ja, — es ist Fürst Bismarck. Zu Ostern 1830 trat „Leopold
Eduard Otto von Bismarck, aus Schönhausen, Sohn eines Gutsbesitzers auf Kniephoff in
Hinter-Pommern“, in die Ober-Sekunda ein; Ostern 1832 verließ er als Abiturient das Graue
Kloster. Die noch lebenden Mitglieder der Prima des Grauen Klosters von 1830 bis 1832,

seine Mitschüler, setzten diese Büste dem früheren Genossen, dem Baumeister des neuen Reiches,
dem Werkmeister des Tempels deutscher Ehre, im Jahre 1872. Und neben ihm eine freundliche
Gestalt, neben dem ehernen Haupte ein marmorner, humanistisch auf's Feinste durchgebildeter
Kopf!

Es ist Johann Friedrich Bellermann, — wie der Verfasser in dankbarer Erinne—

rung sagt, sein Direktor!
Wir sind am Schlusse! Vielleicht in allzu ausgedehnter Weise haben wir's versucht, eine
Geschichte dieser wahrhaft historischen und klassischen und doch so stillen Stätte Berlins zu
geben, — verzeihe man's: man rühmt gern, was man liebt!

Jener vorher bereits erwähnte Mann aber, der Professor und Dichter Karl Heinrich
Ludwig Giesebrecht, hat einst die Räume des Grauen Klosters mit den Worten gefeiert:
„Gegrüßt du holder, freudig lichter Garten,
Der Menschheit edle Keime drin zu warten!“

Bis je“10 dieses Wort stets volle Wahrheit gewesen; es wird's gewiß auch ferner bleiben!

Aus einem Berliner Druck des 18. Jahrhunderts.

Leiste aus einem Berliner Drucke des 16. Jahrhunderts.

XI.

Fandvogt Georg von Stein; —sein Heim, — sein Grab.

2 nier den Grabdenkmälern der ehrwürdigen Franziskanerkirche in der Klosterstraße zu
v Berlin befindet sich auch eine schlichte, jüngst ohne Verständniß erneuerte Wappentafel.
Das in vier Felder getheilte Schild derselben zeigt rechts oben und links unten einen ge—
schachten Schrägbalken, links oben und rechts unten aber drei Wolfseisen oder sichelförmige
Streitäxte übereinander. Auf den beiden Helmen darüber steht rechts ein Adlerflug mit dem

erwähnten Schrägbalken, links das Wolfseisen, dessen aufwärts gekehrte Spitzen mit Büscheln
von Pfauenfedern geschmückt sind.

Unten aber liest man in schönen lateinischen Lettern die

folgende Inschrift:

„Anno a Christi nativitate 1497 in vigilia dive Barbare diem clausit extremum
magnificus dominus Georgins de Lapide. Dominmus Czosne. cnius anima in vorvetua vace

uiescat. Amen!“
Nur das Prädikat ‚magnificus“, — „edel, wohlgeboren“, — weist darauf hin, daß die
Gebeine eines hochgestellten Mannes hier unten in den verschütteten Gewölben oder vielmehr

dort draußen auf dem Franziskaner-Kirchhofe ihre Ruhestätte gefunden haben; sonst läßt die
schlichte Tafel es nicht vermuthen, daß sie dem Andenken eines mit fürstlicher Macht bekleidet
gewesenen Mannes, eines Freundes und Gegners von Kaisern und Königen, geweiht ist.
Georg von Stein ist einer der merkwürdigsten Männer des fünfzehnten Jahrhunderts.

Der

unermüdlich thätige Edelherr hat nach den wechselvollsten Schicksalen seinen Frieden endlich
hier in Berlin gefunden; er hat unsere Stadt geliebt und ist ein Bürger in ihr geworden. Da
ziemt es sich wohl, das Wirken und Walten dieses hervorragenden und doch fast vergessenen
Kriegers und Staatsmannes einmal im Zusammenhange darzustellen, zumal, da er unserm
„grauen Kloster“ ein großmüthiger Förderer und Wohlthäter gewesen ist. —
Geschlechter, welche den Namen „von Stein“ führen, giebt es bekanntlich sehr viele in
deutschen Landen, — in Schwaben und in Franken, am Rhein und in Niedersachsen.

Auch

in Österreich blühte ein edles Haus dieses Namens; ihm gehörte unser Herr Georg an.
Noch bedeckt freilich eine fast sagenhafte Dämmerung die Anfänge dieses Mannes.

Es wird
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erzählt, daß er ursprünglich ein Mönch oder ein geistlicher Ritter gewesen sei. Gelehrte Bildung
besaß er unstreitig; noch am Schlusse seines vielbewegten Lebens bewies er eine hohe Liebe
zu den Wissenschaften, und Reste eines lateinischen Briefwechsels zwischen ihm und dem ge

lehrten Bürgermeister Frauenberg von Görlitz sind noch heute vorhanden. Gewißlich kann
seine Erziehung also nicht bloß auf den Krieger- und Rittersmann berechnet gewesen sein. Ver—
muthlich hat er in Padua oder Bologna studiert. Allein die Zeiten waren kriegerische; in den
österreichischen Landen vor allen herrschte unaufhörliche Unruhe. Der schwache Kaiser
Friedrich III. war nicht einmal in seinen Erblanden im Besitze einer unbestrittenen Herrscher—
gewalt; sein eigner Bruder Albrecht ver—
suchte es, ihn zu beseitigen, und eine große
Zahl von Edelleuten hielt es mit ihm, dem
besseren Ritter und Fürsten. So auch Georg
von Stein. Schnell errang sich dieser Edel—
herr im Kriege eine führende Stellung. Er

befehligte die Aufständischen in Niederöster—
reich und eroberte die Stadt und Veste

Steyer. Sein Kriegsglück ließ die Empö—
rung gegen Friedrich III. zu immer hellern

Flammen auflodern. Edle und Unedle fanden
sich bei sennem Banner ein; so auch der

kühne Parteigänger Stephan Etzinger, ein
Kämpe aus dem Bauernstande. Dennoch
wurde trotz des anfänglichen Kriegsglückes
des Erbherzoges Albrecht der Aufstand nie—
dergeschlagen. Georg von Stein harrte
muthig auf dem Schlosse Steyer aus, als
bereits Alles verloren war. Vergebens er—

wartete er Hülfe von Georg Podiebrad, dem

Gubernator des Königreiches Böhmen. Nach
einer ruhmvollen Vertheidigung mußten die
Stadt und das Schloß Steyer aufgegeben

werden; dennoch aber beugte sich Georg von
Stein vor Kaiser Friedrich III. nicht; er zog sich vielmehr nach dem Gebirge hin und
hielt hier auf den Felsenhöhen und in den Flußthälern die Fahne Albrechts noch eine

Zeit lang hoch. Kaiser Friedrich mußte nach thatkräftiger Hülfe ausschauen. Zum Glücke
für ihn nahte eine Schaar bekreuzter Streiter aus Schlesien; der Breslauer Bischof, ein Herr
von Lavant, hatte sie zu einem Kreuzzuge gegen den Ketzer Georg Podiebrad veranlaßt.
Kaiser Friedrich wußte sie zu überreden, zuvörderst den Rebellen Georg von Stein zu be—
bekämpfen. Jetzt erst wich der Ritter von dem Schauplatze seiner rühmlichen Thaten und floh
zu König Georg. Seine Feinde verfolgten ihn dorthin: „Ihr dürft den Empörer nicht
pflegen noch hegen!“ schrieb Kaiser Friedrich IIII an den Böhmenkönig. Georg Podiebrad
dachte indessen edel genug, um Georg von Stein der Rache Friedrichs nicht zu überlassen,
und brach lieber seinen Frieden mit dem Kaiser, denn daß er den Freund verrieth.

2
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Georg von Stein scheint nunmehr bis zum Tode Georg Podiebrad's im Jahre 1471 in

Prag geweilt zu haben. Es muß ihm unter vielen Mühen doch gelungen sein, das große
Vermögen seines Geschlechts wenigstens zum Theil zu retten; denn seine Stellung war und
blieb auch im Exile eine hervorragende, ja fast eine fürstliche.
Nach dem Tode des großen Utraquistenkönigs mußte der Edelherr sich indessen eine neue
Heimath suchen. Am nördlichsten Rande des Böhmenreiches, da wo etwa vier Meilen südlich
von Berlin die Grenze gegen die Markgrafschaft Brandenburg hinstrich, kaufte Georg von Stein
um's Jahr 1465 sich an.

Er erwarb von der alten Dynastenfamlie von Turgow das Schloß

und die Herrschaft Zossen. Diese Herren von Turgow oder Torgau waren dem Aussterben
nahe; schon König Georg Podiebrad hatte daher dem ofterprobten Freunde — Georg von Stein
war Calixtiner durch und durch, — die Lehnsfolge in dieser nicht unbeträchtlichen Herrschaft
zugesichert.

Jedenfalls war Georg von Stein um 1470 Herr zu Zossen.

So residirte er

denn auf dem alten, im
Jahre

1297

von

den

Herren von Turgow statt

8

lich ausgebauten Grenz—
schlosse. Burg Zossen, von
hohen Wällen und tiefen
Gräben umgeben, besaß
damals einen hohen, vier

eckigen Wartthurm und
mehrere sehr starke Ba—
steien. Oft mag in jenen
Tagen von seinem „Lug
ins Land“ Herr Georg
über

die

Wälder

Mittenwalde

und

von

die

Seen von Teupitz hin—
geblickt,— oft mag er an dem nördlichen Horizonte die Thürme von Berlin gesucht und

gefunden haben. Indeß, die angeborene Thatenlust und die Antheilnahme an den Dingen
der großen Welt trieben ihn doch bald wieder von der Burg zu Zossen hinweg, zuerst nach
Prag und dann in weite, weite Ferne. Da Georg von Stein in Osterreich Zeit seines
Lebens ein Geächteter blieb, war es natürlich, daß er sich den Feinden Habsburgs anschloß.
Glänzend war soeben nach Georg Podiebrad's Tode das Gestirn des Ungarnkönigs Mathias
Corvinus aufgegangen. Bei ihm, in Budapest, fand dann auch der „magnanimus und magni—
ficus Dominus de Lapide“ einen freundlichen Empfang und ein Arbeitsfeld für seine Kräfte:
der König Matthias von Ungarn schenkte dem Edelherrn von Zossen ein unbeschränktes Ver—
trauen und ein unwandelbares Wohlwollen.

Es war eine bewegte Zeit. Im Laufe der Ereignisse erwarb König Matthias die Bot—
mäßigkeit auch über Schlesien, sowie über die Ober- und Niederlausitz; — auch über Böhmen,

über das Erbe Georg Podiebrad's erglänzte jetzt die Krone Stephaus des Heiligen. Für die
nördlichen Kronlehen Böhmen-Ungarns aber wurde Georg von Stein der ordnende, der
waltende Mann.

Im Dezember 1474 begegnen wir ihm auf einem Tage zu Breslau.

Als
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Bevollmächtigter des Königs Matthias legte er hier den Ständen Schlesiens und der Ober—
und Niederlausitz die Constitutionen desselben vor. Bald aber brachen neue Wirren aus;
— als Gegner von Matthias Corvinus bemächtigte sich Wladislaw von Polen der böhmischen

Krone. Georg von Stein aber verblieb dem Könige Matthias unerschütterlich treu. Von
1474 bis 1479 befand sich der rastlose Mann bei Matthias, welcher um die Eutscheidung
der Waffen gegen Wladislaw anrief. Wenn er sich ja einmal von der Seite seines königlichen
Freundes entfernte, so geschah es nur, um mit den Lausitzern oder Schlesiern zu verhandeln,
um eine „neue Landesordnung“ einzuführen, oder eine „klingende Beihülfe“ von den getreuen
Ständen zu erbitten. Die fortgesetzten Bemühungen Georgs von Stein für König Matthias

in letzterer Hinsicht wurden den Lausitzern allgemach freilich sehr beschwerlich und verhinderten
es, daß dem getreuen Manne bei dem Volke jene Beliebtheit erwuchs, welche sein reiner Wille
und seine rastlose Thätigkeit wohl verdienten. Im Jahre 1480 wurde er zu des Königs Statt
halter in Niederschlesien und zum Landvogt in beiden Lausitzen ernannt. Der Bischof Johannes
von Woradien (Waradin oder Wardein) hatte dies damals recht unerquickliche Amt nieder—
gelegt, und Georg von Stein wurde sein Nachfolger. Es
heißt in seiner Bestallungs-Urkunde vom Tage Simonis und
Judä 1481: „Also wird unser lieber Getreuer, Herr Georg
vom Stein, an Stelle des Bischofs von Woradien als unser

bevollmächtiger Anwalt, Statthalter und Verweser in Nieder—
schlesien und in beiden Lausitzen hiermit bestellt und haben
wir ihm volle Macht gegeben, alle unsere Ämter mit Haupt—
leuten, Vögten und Burggrafen der gemeldeten, unsrer Für—
stenthümer zu besetzen und zu entsetzen, wie ihm das gut
Siegel Georg's vom Stein.

bedünken wird; — alle unsere Kammergüter, Lehen und urbare

Pfandschaften zu regieren und zu handeln, wie unsere Amt—
leute das vormals gethan haben, auch Gerichte und Rechte in nämlicher Weise zu bestellen,
soviel wie billig, damit die Lande bei Ruhe verbleiben.“
In fürstlicher Machtvollkommenheit stand Georg von Stein jetzt also da. Er schrieb sich
„Vogt in Ober- und Niederlausitz“, und zwang den widerspenstigen Landvogt Jan von
Zawolßky das bisher von ihm verwaltete Amt eines Gubernators der Niederlausitz niederzulegen.
Die erste Obliegenheit, welche ihm dann zufiel, war die, den bedrohlichen, zwischen dem Hause
Brandenburg und den anderen Prätendenten, namentlich dem Herzoge Hans von Priebus und
Sagan, über das Erbe des Herzogs Heinrich XI. von Crossen-Glogau entstandenen, bereits
blutig verfochtenen Streit in Güte beizulegen. Das war freilich ein überaus mühseliges Werk.
Gar viele Sühnen mußten abgehalten werden, ohne daß ein Ausgleich zu Stande kam; erst
anf dem Tage zu Camenz am 16. September 1482 wurde durch Georg von Stein's rastlose

Bemühungen der endliche Vergleich herbeigeführt, durch welchen Albrecht Achilles Crossen,
Bobersberg und Sommerfeld, — Schlösser, Städte und Lande, —erhielt, jedoch

zuvörderst nur als Pfandschaft unter der Oberhoheit des Königs Matthias Corvinus von

Böhmen und Ungarn. Letzterer behielt sich für 50 000 ungarische Gulden den Wieder
kauf dieser Lande vor; zu Glogau, Freistadt, Sprottau, Grüneberg, zu Schwiebus und zu

Züllichau aber wurde der schlimme Herzog Hans von Saganin seinem Besitze bestätigt.
Gleichwohl war man im Lande Brandenburg doch wohl zufrieden, daß der böse Hader nun

—

endlich einmal beigelegt war.
und wenn die Kinder in der
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Herzog Hans war nämlich durchaus kein zu verachtender Gegner,
Mark Brandenburg auch das Spottlied sangen:
„Herzog Johann ohne Land,
Hat sich vor Frankfurt, Reppen und
Drossen das Maul verbrannt!“ —,

man fürchtete den kecken Rittersmann dennoch in Stadt und Land.

Gar wohl verstand er

es, den „rothen Hahn“ krähen zu lassen. Es ist übrigens jener Reim nur einem geflügelten
Worte nachgebildet, welches aus Schlesien stammt. Nach der „Breßlauischen General-Chronik“
bon Cureus, Theil II, S. 75, hatte man nämlich im Schlesierlande zuvor gespottet:
„Hans von Sagan ohne Land
Hat sich vor Kiefsel den Mund verbrannt“,

weil der Herzog das feste Schloß Kiefel erfolglos belagert hatte.
Georg von Stein wies nunmehr nach dem Tage von Camenz als Anwalt des Königs
die Parteien in den ihnen zugesprochenen Besitz ein. Man war in der Mark ihm gar herz
lich geneigt; war er dem Lande doch ein Bringer des Friedens geworden! Gott zu Ehren
und Georg von Stein zu Danke läuteten am 18. Oktober 1482 die Glocken in der gesammten

Brandenburger Mark.

Freilich war die Stadt Belitz noch zu guter Letzt von dem Böhmen

Hans Kuck, einem kühnen Partisanen Herzog Hansen's, eingeäschert worden; freilich hatte
Frankfurt an der Oder schwere Opfer an Geld für seine Kriegsrüstungen darbringen müssen.
Aber nun war ja der Friede geschlossen, und mit ihm kamen neue Lebenshoffnungen.

Georg von Stein, der Friedensvermittler, wendete sich jetzt einer anderen, gleich segens—
reichen Thätigkeit zu: Er ward ein Bauherr. Noch im Jahre 1482 erwarb er das zerstörte
Schloß der Herren von Schönburg zu Hoyerswerda und führte dasselbe von Neuem wohnlich
auf. Was von dem Schlosse Zossen noch vorhanden ist, — ein Rest der gewölbten Bastei
mit den Schießscharten, — scheint gleichfalls auf ihn zurückzugehen; denn, was zu Tage steht,
sind Backsteintrümmer des 15. Jahrhunderts. Auch die Stadt Guben scheint Georg von Stein
neu befestigt zu haben. Den glänzendsten Bau aber führte er in seiner oberlausitzer Land—
vogtei, in seiner Residenz Bautzen oder Budissin, auf. Es war der des Schlosses von Bautzen,
der sogenannten „Ortenburg“. Wir finden darüber in der Lauber'schen „Reimchronik“ von

Bautzen das Folgende aufgezeichnet:

„Auf Befehl des Königs Matthias Corvinus hat Georg

von Stein in den Jahren 1483 bis 1486 die Ortenburg herrlich wieder aufgebauet.

Am

vorderen Thurm über dem Eingange nach der Stadt zu hat König Matthias durch Herrn
Georg ferner ein kostbar' Monument aus Sandstein anbringen lassen. Dasselbe stellte den

König der Ungarn und Böhmen auf seinem Thronsessel dar; zwei schwebende Engel hielten
die Krone über dem Haupte des Fürsten.

Dies Bild war von den Wappenschilden von

Ungarn, Dalmatien, Kroatien, Böhmen, Hsterreich, Schlesien, Steyermark, Mähren und beiden
Lausitzen umringt; darunter aber stand die Jahreszahl: ‚„Anno MCCCCLXXXVI (1486).
Auch an dieses Bauwerk knüpft eine anziehende Sage an. Dieselbe behauptet, Matthias
Corvinus habe dem Herrn Georg von Stein nur dann erlaubt, sein Königsbild am Schlosse

zu Bautzen anzubringen, wann dasselbe ihm völlig ähnlich sein würde. So habe denn der
Künstler sein Werk nicht weniger als dreimal abändern müssen; er sei daher dreimal mit seiner
Arbeit nach Budapest gezogen, bis ihm das Werk zu völliger Zufriedenheit des großen Königs
Matthias gelungen wäre. Auf eine andere Überlieferung, welche das Bautzener Schloß und
den Landvogt Georg von Stein betrifft, kommen wir noch zu sprechen. —

—

250

In das Jahr 1485 oder vielleicht in den Aufang des Jahres 1486 fällt nunmehr eine

sehr befremdliche und auffallende Thatsache, welche mit Georg von Stein's politischer Thätigkeit
verknüpft zu sein scheint.

Bei Curens in der „General-Chronik von Breßlau“, J, 253 be—

findet sich nämlich folgende Angabe:

„Zu Breslau war zu dieser Zeit ein großer Ernst ge—

wesen, dann am 4. Juli 1486 ward Henricus Dominikus, ein fürtrefflicher Mann, der für—

SBaulzen 1650.

hie Ortenburg zu Bautzen.
Nach einem alten Bolzschnitte

nehmste im Rathe, enthäuptet. Er ward beschuldiget, daß er mit Georgen von Stein ein
vornemmen gehabt und die Stadt bei dem Könige Matthias Corvinus übel angegeben habe.“
Wie erklären wir das? — Wahrscheinlich neigte sich die Stadt Breslau zu König Wladislaw

von Böhmen hin; wahrscheinlich stand auch Heinrich Dominikus, wie Georg von Stein, auf
Seiten des Königs Matthias; gewiß ist nur, daß jener Patrizier der Stadt Breslau um
Hochverraths willen sein Haupt auf den Block legen mußte. Nie wurde später wieder Friede

—
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zwischen dem hochsinnigen Edelmanne Georg von Stein, der seinen Anhängern ein stets ge—
lreuer Freund war, und der richtenden Stadt. —

Georg von Stein hatte stets nur das Beste seiner Schutzbefohlenuen im Auge gehabt.
Aber nur weniges hatte er in den weiten, ihm anvertrauten Landen trotz all' seiner Mühsal
zu erreichen vermocht; denn aller Orten waren die Verhältnisse auf's Unheilvollste verwirrt.
Kein Wunder also, daß der edle Herr von Stein endlich selbst müde wurde. So beschloß er

denn, zunächst von der Verwaltung der Niederlausitz zurückzutreten.

Im Jahre 1485 erscheint

er noch als Vogt der Ober- und Niederlausitz, 1486 aber schreibt er sich nur noch „Land—

vogt in der Oberlausitz“; in demselben, letztangeführten Jahre finden sich auch bereits Spuren
von der Wirksamkeit seines Nachfolgers Sigismund von Weitmühl in der Niederlausitz. In
seinen Ämtern in der Oberlausitz und in Schlesien hatte er freilich noch gar manches zu ordnen.
So im Jahre 1489, als die Piasten von Steinau mit dem Herzoge Wenzel ausstarben. Georg
von Stein begab sich nach Steinau und Rauden und nahm an diesen Orten die Huldigung

anstatt des Königs Matthias entgegen. Fast scheint es, als wäre ihm für die Aufwendungen,
welche der Dienst dieses Königs erfordert hatte, das Erbe des letzten Herzogs von Steinau zur
Nutznießung überlassen worden; denn es tritt zu Georg von Stein's sonstigem Titel als „des
Königs Anwalt und Rath“ nun auch die Bezeichnung: „Herr von Rissau, Steinau und

Rauden“ hinzu. Allein auch in Schlesien eröffneten sich neue Schwierigkeiten für ihn. Noch
waren zwei Schwestern des verstorbenen Herzogs Wenzel abzufinden, von welchen die eine
Äübtissin des Klosters Trebnitz, die andere Herzog Hansens von Sagan Gemahlin war. Herr
Georg sagte den fürstlichen Damen eine Entschädigung in Geld zu und muß ihnen dieselbe

auch geleistet haben.

Matthias Corvinus, der große König von Ungarn und Böhmen, verstarb indessen schon

am 5. April 1490. Getreulich hatte er dem regsamen Edelmanne seine Gunst bewahrt; —
nun aber stand Georg von Stein allein und ohne Stütze da. Wladislaw von Polen, der

Feind des Entschlafenen, trat das Erbe desselben an.

Alter Groll lag zwischen ihm und

Georg von Stein; — der Letztere hatte demnach das Feld zu räumen. Er zog vom Schlosse

Bautzen ab; Sigismund von Wartenberg folgte ihm als Landvogt der Oberlausitz. Die
Leuber'sche Reimchronik giebt in ihren Anmerkungen ein drastisches Bild von jener Weise,
in welcher Georg von Stein die Ortenburg zu Bautzen verlassen hat. Noch einmal durch—
schritt er die Gemächer des von ihm so stattlich ausgebauten Schlosses; dann aber stieg er
zu Roß und blickte zu den stolzen Zinnen des Schlosses auf. In bitterer Laune sprach er
dabei die lateinischen Sätze: ‚ Homo proponit, Deus disponit, diabolus permerdat. Cui ergo
te exstrui?“ „Der Mensch denkt, Gott lenkt, und der Teufel — hofirt darauf! Für wen
hab' ich das Alles gebaut?“ — Er wendete das Roß und begab sich nach Breslau. War

er doch Vogt noch „in der Schlesien!“ Nach den oben erzählten Ereignissen war es indeß
nicht zu verwundern, daß gar bald neue Mißhelligkeiten zwischen ihm und den Bürgern der
reichen Stadt Breslau entstanden.

Der Edelherr mußte flüchten, — die Breslauer ver—

folgten ihn bis nach Görlitz. Auch hier fand Herr Georg nur für wenige Tage Rast und
Ruhe im Hause seines Freundes Frauenberg, des Bürgermeisters von Görlitz. Endlich suchte
und erlangte der Verfolgte eine Zuflucht in jenem Lande, welchem er einst den Frieden geschenkt
hatte: in der Mark Brandenburg und zwar zu Alt-Berlin.

Er kam im Jahre 1491 hierselbst

n. ritt aber auno 1492 noch einmal in die Ferne, — nach Nürnberg, um seine gewiß
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begründeten Ansprüche an König Wladislaw von Ungarn und Böhmen durchzusetzen. Was aber
hatte er dort in Nürnberg zu hoffen? — Noch lebte sein alter Feind, der Kaiser Friedrich III.,
—er theilte in seiner gutherzig-schwachen Art den Kindern der Stadt Lebkuchen aus!

Im

Jahre 1493 ging Georg von Stein also wieder nach Berlin und schloß am St. Johannistage
24. Juni) mit dem Berliner Bürgermeister Thomas von Blankenfelde den folgenden Vertrag:
„Ich, Georg von Stein, Herr zu Zossen, Stein und Rau—
den, bekenne und thue kund allermänniglich mit diesem

offenen Briefe, daß ich mich mit dem ehrbaren und weisen
Thomas Blankenfelde, Bürgermeister zu Berlin, geeiniget
und vertragen hab', also daß er mir sein Haus mit dem
Hofe und dem Garten, wie dasselbe steht und liegt bei dem

Barfüßer-Kirchhofe, eingethan hat, aufgelassen und ab—
getreten, also, daß ich darin mag handeln und wohnen bis
zu dem Ausgange meines Lebens. Wann ich dann nach
dem Willen Gottes mit Tode von dieser Welt abgeschieden

bin, — aber nicht eher, soll Thomas Blankenfelde, seine

Hausfrau und seine Erben solches Haus wieder einnehmen
und sollen sie's besitzen und gebrauchen nach ihrer Noth—
durft, — von mir, von meinen Erben und jedermann

Barfüßert

ungehindert, ohne Einrede und Widerspruch, wie derselbe
anch immer lauten möge. Für solchen Besitz seines Hauses
habe ich dem ehrbaren Thomas Blankenfelde anderthalb
hundert Gulden Rheinischer Währung gegeben und bezahlt,
damit er das Haus umbauen möge, wie ich das mit ihm
beredet und vertragen habe, und werde ich oder meine Erben

Thomam Blankenfelde oder seine Erben um diese anderthalb
hundert Gulden Rheinisch nimmermehr mahnen oder in
Anspruch nehmen; er und seine Erben sollen sie vielmehr
behalten, auch soll ihnen von mir und meinen Erben darüber

hiermit quittirt sein. Ich habe ferner dem Thomas Blanken—
felde 100 Gulden Rheinisch geliehen, die er, seine Erben

oder Erbnehmer nützen und brauchen mögen ganz nach ihrer
Nothdurft, alldieweilen ich lebe, und wenn ich nach dem
Willen Gottes von dieser Welt abscheide, alsdann soll

Thomas Blankenfelde, seine Erben und Erbnehmer solche
100 Gulden ohne allen Verzug und Widerrede dahin
geben, wohin ich sie vermache, und soll er mir und
meinen Erben keinen Zins, oder wie man das auch immer nennen möge, davon schuldig

sein. Habe mir auch das vorbehalten, daß, so ich zu Berlin nicht wohnen möchte, ich
einen Anderen auf solche meine Verschreibung in jenes Haus zu setzen befugt bin, ganz
nach meinem Gutdünken. Auch hat mir Thomas Blankenfelde Folgendes nachgegeben: So
mir die Wohnung in dem benaunten Hause nicht länger bequem oder eben wäre und ich
Thomas Blankenfelde, seinen Erben oder Erbnehmern die Verschreibung, die er mir über das
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Haus gethan hat, wieder übergebe und ihm sein Haus wiederum abtrete, räume und ganz aus
der Hand lasse, so daß es wieder in sein und seiner Erben Eigenthum käme,so soll er, der
oft genannte Thomas Blankenfelde oder seine Erben und Erbnehmer mir solche 100 Gulden

Rheinisch, welche ich ihm dargeliehen habe, zu Dank und Vergnügen unverzüglich zurückzahlen.
Ich habe Thomas Blankenfelde ferner zugesagt und sage ihm und seinen Erben in Kraft dieses
Briefes auch noch das Folgende zu: So jenes Haus von wegen eines Feuers oder von wegen
der Meinen Versehen abbrennen würde,
— da Gott vor sei, — so sollen Thomas

Blankenfelde, seine Hausfrau und seine
Erben die oben genannten 100 Gulden
Rheinisch mir oder meinen Erben oder

—V
wiederzugeben nicht schuldig sein, son—
dern sie sollen sie für ihr verbranntes
Haus und den gemeinen Schaden be—
halten. Deß zu steter Haltung und
Bewahrung aller Stück' und Artikel

habe ich, Herr Georg von Stein, für
mich und meine Erben mein Ingesiegel
mit Wissen und Willen unter diesen

Brief hängen lassen, der gegeben ist
am Tage Johannis des Täufers nach
Christi, unseres lieben Herrn, Geburt
1400 und darnach in dem dreiund
neunzigsten Jahre.“ —

Wenn man will, so bildet diese
höchst merkwürdige Urkunde den älte—

sten Berliner ‚Mieths-Kontrakt“, wel—
cher uns erhalten geblieben ist. Es
ließe sich gar viel über denselben sagen;
die Blankenfelde und namentlich der

Bürgermeister Thomas mit seinen fünf
zehn Kindern, unter welchen sich 1493
bereits ein Bologneser Doctor juris
atriusque befanden, verstanden ihr „Geschäft“ ganz vortrefflich. Georg von Stein aber war
bereits ein hochbejahrter Mann; er hatte nur noch auf wenige Jahre zu rechnen und baute
mit seinen 150 Gulden den Blankenfelde das alte Grundstück um. Es ist dies das Haus süd—

lich von der Klosterkirche, heut' freilich völlig verändert.
In Georg von Stein, der nun ein friedlicher Mann geworden war und nur selten drüben

in der Burg zu Kölln zu Hofe gegangen zu sein scheint, regte sich jetzt noch einmal die alte
Baulust. Nachdem das Haus der Blankenfelde in der Klosterstraße nach seinen Angaben um—
geändert worden war, baute der greise Landvogt auch am Kloster. Als um's Jahr 1860 der Kreuz—
gang im „Grauen Kloster“ in seinen letzten Resten beseitigt wurde, kam ein Gewölbe-Schluß—

—
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stein mit dem Wappenschilde der Herren von Stein zu Tage. Der österreichische Edelmann hatte
also zu jenem Baue beigesteuert, welchen die Franziskaner von Berlin um's Jahr 1495 aus—
geführt haben: er war den „Grauen Mönchen“ ein freundlicher Nachbar und den Bürgern
von Berlin oft ein Berather und Helfer. Und merkwürdig! — Wie er nach Berlin, so hatte
Herzog Johann von Sagan sich nach Frankfurt an der Oder zurückgezogen, und es kümmerte

den jähzornigen Fürsten blutwenig, wenn die Gassenjungen ihm dort den oben erwähnten

—A—
Über die sonstigen Verhältnissen Georg's von Stein wissen wir nur, daß er glücklich ver—
heirathet war und Kinder, — auch einige Söhne, besaß. Eine alte Nachricht besagt, es hätten
sich in der Klosterkirche zu Berlin einstmals auch Denkmäler des freiherrlich von Prommnitzischen

Geschlechtes befunden: vielleicht war
die Gattin des Lausitzer Landvogts
Georg von Stein eine Tochter der
Prommnitz von Soran.
So war der vielgeprüfte Edelherr
nunmehr ein Bürger zu Berlin gewor—

den.

Es erklärt sich diese Thatsache

wohl nur dadurch, daß Georg von
Stein die beiden Schwesterstädte an

der Spree, Berlin und Kölln, schon

früher gesehen und liebgewonnen hatte.
Die Tage des rastlos thätig gewesenen
Mannes waren jedoch bereits gezählt:
in der Adventszeit des Jahres 1497
verstarb er. Ohne Zweifel hat er sich,

der kirchlichen Sitte jener Zeit gemäß,
in einer Franziskanerkutte auf dem
GKurfürst Joachim II

Barfüßer-Kirchhofe von Alt-Berlin

beerdigen lassen. Eine solche Weise
der Bestattung gewährte dem Glauben jener Tage zufolge Vergebung jeder Schuld und voll—
ständigen Ablaß.

Darum waren die Grabstellen auf dem Friedhofe der grauen Mönche so

begehrt und so theuer.
Das Geschlecht der edlen Herren von Stein aus österreich sollte indessen nur noch eine

Generation hindurch blühen. Die Herrschaft Zossen ging auf Friedrich von Stein, den Sohn des
Landvogtes Georg, über; dieser Edelherr war indessen nicht mehr der unumschränkte Herr über
das kleine Gebiet und die Burg von Zossen. Wahrscheinlich hatte Herr Georg das Ländchen
Zossen an den Markgrafen Johannes Cicero veräußert. Andere Nachrichten besagen, Friedrich von
Stein habe sein Erbe dem Kurfürsten Joachim J. zu Lehn aufgetragen. Wie dem aber auch sein
mag: Friedrich von Stein lebte am Hofe Joachims J. und Kurfürst Joachim J. wurde am 24. Juli

1531 vom Könige Ferdinand von Böhmen mit Zossen lehnt. Joachim II. erst vereinigte die
Herrschaft Zossen endlich im Jahre 1537 für immer mit den brandenburgischen Landen. Friedrich
von Stein lebte am Hofe Joachims II. und bezog eine Jahresrente von diesem Fürsten.
ihm scheint das Geschlecht der österreichischen Herren von Stein erloschen zu sein. —

Mit

201

Wir sind zu Ende.
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Unter all' den Insassen Berlins, welche aus fremden Landen zu

uns gekommen sind, ist, von Leonhardt Thurneysser abgesehen, Niemand merkwürdiger als dieser
österreichische Freiherr. Es thut wohl, daran zu denken, wie der milde, der thatenmüde Mann
in den letzten Frühlingstagen, die ihm beschieden waren, mit friedlichem Antlitze unter den
Linden des Klosterkirchhofs geweilt hat: lebte er doch nur noch der Erinnerung! Da mögen
wohl manch ein Mal die Arkaden von Bologna, die von Waffenlärm durchklungenenSchluchten
des österreichischen Gebirges, die hehren Bauten von Prag und der Königshügel der Magyaren
vor seinem Geiste wieder aufgestiegen sein. Vielleicht war's ihm auch manchmal so, als wären

die großen Entschlafenen der alten Zeit ihm wieder nahe: Georg Podiebrad und Matthias
Corvinus. Auch sie waren nun dahin gegangen gleich schnell verschwindenden Schatteu! Der
Herr von Stein spricht leise den traurig-kühlen Ausspruch des römischen Dichters vor sich hin:
Pulvis et umbra sumus!“ Da aber klingt es mild' durch sein Gemüth, wie abendliches
Läuten dort in der Ferne, in den Bergen ob und nied der Enns. „Es war ein Leben

voller Mühsal,“ sagt er; „aber ich habe meine Pflicht gethan! Mögen glücklichere Zeiten
den deutschen Landen und dem deutschen Volke kommen. Mögen die starken, weisen Hohen—
zollern des deutschen Landes Hüter sein!“ — Und wie er das spricht, da trifft ein goldig'

Grüßen der Abendsonne die blühenden Kirchhofslinden, und in der Klosterkirche ertönt die
Orgel. Der Landvogt von Stein tritt durch die Seitenthür in die ehrwürdigen Hallen des
Gotteshauses der Berliner Franziskaner ein. Dort oben, in den geschnitzten Mönchsstühlen
auf dem hohen Chore, hat er neben den grauen Brüdern seinen Sitz; dort sinkt er auf die
Kniee und betet inbrünstig. Leise tönt die Orgel fort. Draußen aber zwitschern munter die
Spatzen. Da kommt ein Wehen ewigen Friedens dem Mann, dessen Leben nur Unruhe ge—
wesen und Arbeit und bittere Enttäuschung.

„Magnifice domine. quiescas in pace!“, —

wir rufen's ihm nach! —

Der Kriegsgott der Deutschen.
Piadnette aus Angelus' „Unnalen“.

Wappen derer von Blankenfeld

XII.

Bei den Blankenfelde's.

Line der ältesten Urkunden der Stadt Berlin, der Innungsbrief für die Schuhmacher vom
w

2. Juni 1284, erwähnt bereits den Rathmann und Bürgermeister Johannes von Blanken—

felde. Auch der Brief der „Altbüßer“, der Schuhflicker, vom 2. Juni desselben Jahres gedenkt
dieses Bürgers von Berlin. Zum letzten Male erscheint Hans von Blankenfelde dann am 10.April
1288 in dem Gildebriefe der Schneider. Von da ab hat das Geschlecht der Blankenfelde bis
zum Jahre 1572 dem Berliner Rath angehört.

In den Adelstand schon um die Mitte des

15. Jahrhunderts aufgenommen, blüht das alte Bürgerhaus auch heut' noch fröhlich fort.
Woher nun kamen die Blankenfelde nach unsrer Stadt? — Es finden sich zwei Dörfer
Blankenfelde bei Berlin; das eine, im Schlachtberichte von Groß-Beeren oft genannt, liegt im
Teltow südlich, — das andere, einst Eigenthum des berühmten Hauses derer von Grumbkow,

liegt nördlich von Berlin, im Lande Barnim. Beide Dörfer scheinen durch deutsche Schulzen
zur Zeit der Eroberung aus slavischen Niederlassungen in Landgemeinden mit sächsischem Rechte
umgewandelt worden zu sein. Es liegt nahe, das Dorf im Teltow, entsprechend dem Zuge
der Germanisation, als das ältere anzusehen.

Der Name „Blankenfelde“ aber, welcher aus

welscher und deutscher Sprache gemischt ist, zeigt uns eben hierdurch die Zeit seiner Entstehung:
es sind die Tage um 1220, da man nach höfischer Sitte von „blanken Händen“ zu singen und
von „Blancheflor“, der Schönen, so viel zu sagen wußte. Auch drüben im Lande „über der
Oder“ bei Königsberg in der Neumark begegnet uns ein Dörflein Blankenfelde. Solch' einen
Namen aber wählt kein Bauer: nur ein Mann von höherer Bildung vermochte auf ihn zu

verfallen.

Es ist daher nicht unwahrscheinlich, daß ein Kriegergeschlecht von deutschem Blute

und sächsischer Herkunft um 1220, nachdem der Fürst Borwin den Teltow und den Barnim
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an die Markgrafen Ballenstädtischen Stammes verkauft hatte, sich zuerst in einem Wendendorfe
im Süden von Berlin seßhaft gemacht, ihm den Namen Blankenfelde gegeben und nachmals
sich dann selbst „von Blankenfelde“ genannt hat. Auf kriegerische und sächsische Herkunft deutete
auch noch lange nachher das Geschlechtssymbol, die Hausmarke, das Siegel und das Wappen
der Blankenfelde: sein Hauptbestandtheil war die golden (roth) dargestellte Gebißstange eines
Rosses. Allem Vermuthen nach sind dann die freien Landsassen, genannt die von Blankenfelde,
sogleich nach der Gründung der Stadt Berlin in dieselbe eingezogen; des volksthümlichen deutschen
Rechtes kundig, waren sie wohlgeeignete Männer, um die Stadtverwaltung zu übernehmen.
Seltsam klingt ihr halb-welscher Name an den ganz-welschen des ersten Schulzen Marsilius

—V
Söhne des Hauses mögen dann des Dorf Blankenfelde im Norden von Berlin gegründet haben;
sie mögen im Kriegsdienste der Markgrafen selbst bis in das Laud „über der Oder“ gezogen
sein, während andere Zweige des Geschlechtes in Brandenburg und Spandau zurückblieben.
Doch mag dem sein, wie es wolle: es erscheinen:
1284 Johannes, Rathmann zu Berlin,

1317 Johannes, Rathmaun zu Spandan, Bürgermeister 1330,
1365 Johannes, Bürger in der Neustadt Brandenburg, alle „de Blankenfelde“ geheißen.
Das sind indessen nur Namen. Um dieselbe Zeit, um 1365, lebte in Berlin auch ein Peter

Blankenfelde, der einen jüngeren Bruder, Jakobus, besaß. Peter hatte anno 1375, als Kaiser
Karls IV. Landbuch aufgenommen wurde, in Rodensee oder Rotzis den Pacht und Zins von
5 Hufen, von einer Hufe Pacht und Zins an Hafer und an Gerste, in Groß-Ziethen Pacht
und Zins von 5 Hufen, und zwar von jeder einen Wispel Roggen und einen Wispel Hafer, in
Birkholz ein Stück Geldes, d. h. 20 Schilling brandenburgisches Silber, an Einkünften, in Warten—
berg den Pacht von 23 Hufen und mit dem Vasallen Mildenhaupt zusammen die Bede, das
oberste und niederste Gericht, sowie den Wagendienst, in Malchow 5 Wispel Roggen — 100 Schil—
linge Pacht, in Berlin 2 Häuser, eins in der Spandauer, eins in der Klosterstraße. Jakobus
Blankenfelde aber trug gemeinschaftlich mit Kuno Britzke das Dorf Bredereiche zu Lehen; er
nannte außerdem 2 Hufen zu Kaulsdorf sein eigen. Beide Männer saßen im Rathe zu Berlin
und fungierten oft als Zeugen für den Markgrafen Sigismund und dessen Hauptleute in der
Mark. Ein Hans von Blankenfelde besaß zu derselben Zeit eine Hufe in Lichtenberg bei Berlin
und in Birkholz 135*, Schillinge Einkünfte, das oberste und niederste Gericht, sowie den
Patronat.

Reiche und angesehene Bürger also, von ihren Renten lebend! Anziehender aber ist die
Gestalt von Peters Sohn Paul. Er erlebte die furchtbare Feuersbrunst vom St. Laurentius—
und Tiburtiustage 1380; auch sein Stammhaus nahe dem ältesten Markte der Stadt Berlin,
das Haus Spandauer Straße 49, sank damals in Asche. Mit seinen Brüdern und Vettern
führte Paul von Blankenfelde dasselbe erst im Jahre 1390 von Neuem auf. Noch nach Jahr—
hunderten zeugte davon die folgende Inschrift in lateinischer Sprache, welche wir hier soagleich
übersetzen:
Die von Blankenfelde, Patrizier dieser Stadt, haben ums Jahr 1390, als Paul von

Blankenfelde und Henning Stroband Bürgermeister waren, dieses Haus mit starken Mauern
und Pfeilern wieder hergestellt und zwar in Backsteinbau: sie haben seine Last einem Keller—
gewölbe von sieben Jochen aufgelegt.“
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Eisern fest hat sich dieser Bau bis zum Jahre 1889 wenigstens in seinen Haupttheilen
erhalten. Er ist nunmehr verschwunden: wir kommen auf ihn zurück.
Paul von Blankenfelde war, vielleicht einige 40 Jahre alt, anno 1390 Bürgermeister;
er blieb es bis in sein hohes Alter, bis 1429. Er sah die Macht der Quitzow's aufblühen;

er verband sich und seine Vaterstadt mit diesen herrschsüchtigen Edelleuten; er bewirthete Dietrich,
den Hauptmann der Stadt Berlin-Kölln, gleich den Ryke's aufs Glänzendste. Er fand sich bald
jedoch in seinen Bundesgenossen arg enttäuscht; er mußte daher gegen den früheren Freund die
Waffen ergreifen. Paul von Blankenfelde sah den kriegsgeübteren Gegner zwar über Berlin
obsiegen; allein er erblickte es auch, wie die Macht der Quitzow gleich der Spreu im Winde
vor dem Ansturme der Zollern zerstob; er sah Friesacks und Plaue's gewaltige Mauern vor
dem Gruße jener Donnerbüchsen sinken, welche aus den Glocken der Berliner St. Marien—
kirche gegossen worden waren. Der kluge Patrizier hatte den Burggrafen Friedich von
Nürnberg gewiß einst nur mit vorsichtiger Zurückhaltung empfangen; — bot die Stadt dem

fränkischen Grafen im Jahre 1412 bei seinem Eintritte ins Spandauer Thor doch keinen
Gruß dar; sendete sie, wie wir sahen, dann am Abende dem edlen Fürsten doch nur ein Ehren—
geschenk von 17 Groschen Werth, ein Fäßlein Bier, ins „hohe Haus“ der Klosterstraße, in
welchem Friedrich Rast hielt! Allein auch der stolze Bürgermeister Paul von Blankenfelde
wurde, wie so viele Andere, durch den Adel der Persönlichkeit des großen Burggrafen gewonnen;
auch er erscheint später als ein getreuer Anhänger der Sache des Hauses Hohenzollern.
Und das sollte er noch im hohen Alter beweisen! Im Herbste 1436 rüstete sich Markgraf
Johannes, der Statthalter seines Vaters, die von den Pommern durch den Verrath der beiden
Bürgermeister Zabel Grieben und Klaus Beltz eroberte Veste Prenzlau wieder zu gewinnen.
Er bot daher des Landes Streitmacht auf. An der Spitze der Mannschaft von Berlin standen
damals der greise Altbürgermeister Paul von Blankenfelde und die regierenden drei Bürger—
meister Bastian von Welsickendorf und Henning Stroband von Berlin, und Thomas Wins von
Kölln. Sie waren Zeugen, wie der treue Rodinger den Markgrafen Johannes durch die Furth
des Uckersees trug: sie vernahmen von den Lippen des Hohenzollern das ermuthigende Wort:

„Steh' fest meinMann, und wanke nicht; Du trägst Brandenburg auf deinen
Schultern.“
Sieggekrönt kehrte unter der Anführung des weißbärtigen Altbürgermeisters daunn die Köllner
und Berliner Mannschaft in die beiden Spreestädte zurück.

Noch bis zum Jahre 1436 sehen wir den klugen Patrizier in den Geschäften seines
Landesherrn thätig. So erscheint er als „gesetzter und gewilligter“ Richter über jeue Unbill,
welche „die von Frankfurt“ gegen Markgraf Johann begangen hatten; so weist er die Gattin
des Bürgermeisters Nabel in Berlin in jenes Leibgedinge ein, welches der Gatte ihr hinter—
lassen und die Landesherrschaft ihr bestätigt hatte.
kunden.

Dann aber verschwindet er aus den Ur—

—

Paul von Blankenfelde aber hatte zwei Söhne: Wilke und Hans. Er besaß außerdem
noch mindestens drei Töchter, welche an die Berliner Patrizier Hans und Matthäus Glienicke
von Kare und Hans von Landsberg vermählt waren.

Die Glienicke von Kare oder Carow

waren ein sehr altes Geschlecht unsrer Stadt; sie führten drei Einhornhäupter im Schilde.
In den Tagen Wilke's und Hans Blankenfelde's aber entschied sich das Schicksal Berlin—
Köllns.

Es war den beiden Städten nicht vergönnt, zu hansischer Unabhängigkeit zu gelangen;
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das märkische Bürgerthum unterlag im Kampfe mit der Fürstenmacht — zum Heile des
Vaterlandes.

Die Blankenfelde standen in diesem Kampfe selbstverständlich auf Seiten der städtischen
Partei; sie nahmen theil an der Erhebung und Demüthigung Berlins. Auf „dem Stüblein
über dem Thore der Burg zu Spandau, hinter dem Damm“, erschienen am 24. September 1448,

Dienstag nach St. Moritz, auch Wilke und Hans Blankenfelde sowie Hans Landsberg, ihrer
Schwester Sohn. Sie wurden zunächst auf 3000 Gulden „geschätzt“. Am
wurden sie dann noch einmal vernommen; am 5. Oktober aber, Sonnabends
erfolgte das Urtheil. Dasselbe lautete auf Einziehung aller Lehen einschließlich
ihrer Frauen. Jene 3000 Gulden mußten wohl noch überdem als Buße

29. September
nach Franzisci,
der Leibgedinge
gezahlt werden.

Eins der reichsten Häuser der Stadt Berlin wäre demnach verarmt, wenn der „eiserne Friedrich“

nicht Gnade hätte walten lassen.
Das aber that er. Wilke von Blankenfelde, dessen Gemahlin Barbara Otto die Tochter
eines Erbsassen Peter Otto auf Herzberg war, war im Jahre 1436 Bürgermeister zu Berlin,
— er wurde es im Jahre 1453 wieder.

Als er und sein Amtsgenosse Peter Garneköper in

diesem Jahre zu weihnachtlicher Zeit dem eisernen Friedrich die Glückwünsche der Bürgerschaft
darbrachten, gewährte der Landesherr dem Rathe „die Vergünstigung, hinfüro mit rothem Wachse
zu siegeln“. — Ein trefflich' Zeichen der veränderten Verhältnisse!

Für das Wesen und die

Wirklichkeit wurde ein nichtssagendes Privileg eingetauscht! In demselben Jahre 1453 erwarb
Wilke von Blankenfelde das Dorf Seefeld und das halbe Dorf Pankow mit der Hälfte aller
gutsherrlichen Rechte. Das Mehren des ländlichen Besitzes scheint überhaupt jetzt die vornehmste
Sorge der Blankenfelde gewesen zu sein: auch in Kaulsdorf und Groß-HZiethen hatten sie Pächte,
Zehnten, Zinsen, Rauchhühner, Wagendienste u. s. w. in Weißensee aber einen Hof, zu welchem

vier Hufen gehörten.
Nicht jedoch, daß die Brüder von Blankenfelde zu dem ländlichen Berufe der Vorfahren
zurückgekehrt wären: nicht, daß sie in Abgeschiedenheit und friedlicher Stille gelebt hätten; nein:
thätige Bürgermeister von Berlin waren sie, wie alle ihre Vorfahren, Wilke 1463, Hans 1472.

Bei Hofe scheinen beide Brüder sehr beliebt gewesen zu sein. Waren sie doch auch Mitglieder
der von den eingewanderten Bürgern Jakobus Roydel von Dillingen im Schwabenlande und
von Palme Reinecke aus Lindberg gestifteten St. Wolfgang-Brüderschaft bei St. Nikolai, welcher
am 26. Mai 1482 der Kurfürst Johannes Cicero mit seiner Gemahlin Margaretha selbst beitrat!
Als solche durften auch sie den Landesherrn mit dem Titel eines
„guten und getreuen Mitbruders und gestrengen Nachfolgers St. Wolfganas“
in herzlicher Ehrerbietung anreden. —

Man sieht: die Versöhnung der Hohenzollern mit dem märkischen Bürgerthume hatte sich
sehr schnell vollzogen. Ohne Groll blickten die Berliner ietzt auf ihre vereitelten reichsstädtischen

Hoffnungen zurück.
Wann Wilke und Hans von Blankenfelde verstorben sind, ergiebt sich aus den Urkunden
und Denkmälern mit voller Genauigkeit nicht. Die Gruft der Blankenfelde befand sich in dieser
Zeit in dem Gotteshause der Berliner Franziskaner, der Kirche des Grauen Klosters. Hier

hat sich noch das Wappenmedaillon Wilke's erhalten, eine vorzügliche Arbeit, welche später
inem großen Leichensteine jüngerer Herkunft eingefügt worden ist.

In gothischer Rosette zeigt
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dasselbe den alten Schild der Blankenfelde mit der Trense und den beiden Sternen. Auf dem

schön entworfenen Helme ruht ein Wulst mit fliegenden Bändervy, während ein Rabenkopf
das Kleinod bildet. Von Hans Blankenfelde haben wir kein Grabdenkmal gefunden. Wohl aber
wissen wir, daß beide Brüder zu den freigiebigsten Wohlthätern der Berliner Franziskaner ge—
hörten. Auch in einem der Schlußsteine der Gewölbe des Kreuzganges, dessen letzte Reste erst

während der Schulzeit des Verfassers dieser Aufsätze beseitigt wurden, befand sich ein Wappen—
schild mit dem Zeichen der Blankenfelde. Kein Wunder, denn das Geschlecht von Blankenfelde
besaß ja ein Haus neben dem Grauen Kloster. Es ist dies das zweite Grundstück des Ge—
schlechtes in Berlin; dasselbe stand im Süden der Kirche. Es ist das oben erwähnte.
Gleichzeitig mit diesen Brüdern lebte in Berlin ein Thomas Blankenfelde, — ein Vetter

von Wilke und Hans.

Derselbe hatte sich mit einer Margaretha Wins aus dem reichen Berlin—

Frankfurter Bürgermeistergeschlechte vermählt und hatte ein Handelhaus errichtet, welches für
das Berlin von 1470 dieselbe Bedeutung gehabt

zu haben scheint, wie das der Fugger für Nürnberg
und das der Welser für Augsburg. Der Gewand—

chneidergilde angehörig, versorgte Thomas Blanken—
felde den Hof der Hohenzollern mit dem benöthig—
ten Tuche. Dabei war gewiß etwas zu verdienen;
-herrschte damals doch noch der Brauch, daß der

Fürst seinem Hofgesinde vom Kanzler herab bis
zum Stallknechte zu Ostern ein Gewand reichen

ließ, welches für das Jahr vorhalten sollte! Der
eiserne Friedrich und der beredte Johann aber

hatten nicht unbeträchtliche Schulden bei Thomas

Todtenschild Wilke's von Blankenfelde
in der KAlosterkirche

don Blankenfelde gemacht. Im übrigen scheint
dieser handeltreibende Stadtjunker ein nicht eben
löblicher Herr gewesen zu sein. Markgraf Johann
mußte ihm nämlich im Jahre 1472 die Belei—
digung des Hofrichters verzeihen;— der Groß—

kaufmann hatte wahrscheinlich sehr stürmisch „ge—
mahnt“; — und im Jahre 1483 gerieth Thomas von Blankenfelde sogar in den Verdacht, er

habe — betrogen.

Er sollte beim Getreideverkaufe nämlich statt des größeren Berliner den

kleineren Brandenburger Scheffel als Maaß benutzt haben. Die Sache war peinlich genug,
endete jedoch mit der Freisprechung des Kaufherrn.

Wilkes, des Bürgermeisters, Söhne haben das alte Geschlecht fortgesetzt. Sie hießen Hans
und Thomas. Am 13. Februar 1475 wurden sie mit dem dritten Theile ihrer väterlichen
Güter belehnt; Herr Wilke war also wahrscheinlich kurz zuvor verstorben. Beide Männer
wurden Bürgermeister zu Berlin. Bekleidet mit dieser Würde erscheint Thomas von Blanken—
felde in den rathhäuslichen Verzeichnissen bis zum Jahre 1493. Er stand in demselben erst
in seinem 57. Jahre, zog sich indessen bereits von den Geschäften zurück und scheint Berlin
verlassen zu haben. Denn er verkaufte am 24. Juni 1493 sein bei der Barfüßer-Kirche
gelegenes Haus unter sorgsam stipulirten Bedingungen an einen Fremden: an den öster—
reichischen Freiherrn und Landvogt der Lausitz, den edlen Georg von Stein, welcher seinen
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Wohnsitz diplomatischer Verhältnisse halber vom Schlosse zu Bautzen nach Berlin verlegt hatte
und Herr auf Zossen war: an unsern soeben geschilderten alten Freund.
Thomas von Blankenfelde war gewiß ein gesegneter Mann! Mit einer Tochter des
ukermärkischen Adelshauses derer von Buch vermählt, sah er sich von 15 Kindern umgeben.

Er hatte reiche Einkünfte und vortrefflichen Landbesitz in Kaulsdorf, Groß-Ziethen, Seefeld,
Pankow und Weißeusee; das Herrenhaus des letzten Ortes scheint sein Hauptsitz gewesen zu
sein. Er verstarb, 68 Jahre alt, fünf Tage nach Estomihi 1504, — wie eine Tafel in der
Klosterkirche meldete, ‚„vita hene beateque exacta.“
Und nun zu seinen Kindern!

Eine hervorragende Stelle unter ihnen nimmt ein Mann ein, welchem, als einem Bürger—
sohne von Berlin, es beschieden war, im ordo eeclesiasticuss bis zu der hohen Würde eines

Erzbischofes zu gelangen:
Johann von Blankenfelde —

Nach der Angabe Martin Friedrich Seidels wurde Johannes Blankenfelde im Jahre 1471
geboren. Er hat gewiß nur die Schulen der Stadt Berlin besucht, wurde indessen in ihnen
so trefflich vorbereitet, daß er, noch ein Knabe, humanistischen Studien sich zuwenden und im
Jahre 1488 zu Bologna die Würde eines Doctors juris utriusque erwerben konnte. „Unter

seinen Lehrern,“ schreibt George Gottfried Küster, „ist Johannes Garzonius bekannt, welcher,
wie aus den annoch vorhandenen, von Beckmann in der ‚Notitia nniversitatis Francofurtanae‘

abgedruckten Briefen zu ersehen, unsern Blankenfeld nicht anders denn seinen Sohn geliebet.
Daß übrigens dieser gelehrte Märker, so lange er sich in Wälschland aufgehalten, in sehr gutem
Rufe gewesen, lässet sich daraus abnehmen, daß er des sogenannten
Deutschen Hauses in Rom
Vorsteher sowie des

Lievländischen Schwert-Ritter-Ordens

Prokurator gewesen, — bei dem Papst Julio und dem Kardinals-Kollegio in hohem Ansehen
gestanden und sich solcher Beliebtheit erfreut hat, daß man ihn wegen seiner Rechtserfabrenheit
und Geschicklichkeit, guten Rath zu erfinden,
,‚eden weisen Deutschen, sapientem Allemannum,.,

genannt hat.
Nachdem er nun eine geraume Zeit in Italien verweilet hatte, kam er nach Deutschland

zurück und ward zu Leipzig Beisitzer der Juristen-Fakultät. Als aber Kurfürst Joachimus J.
bei Anlegung der Universität Frankfurt (1506) darauf bedacht war, wie er viel wackere Männer
bekommen möchte, durch welche der neue Musensitz in guten Ruf gebracht würde, war unter

selbigen auch unser Blankenfeld. Er nahm die Berufung zum Lehrer der Rechte in Frankfurt
an, wohnte der Einweihung der hohen Schule bei und legte in Gegenwart desDurchlauchtigsten
Stifters und der zahlreichen Versammlung eine herrliche Probe seiner Wohlredenheit ab“. —
In der That wurde Johann von Blankenfelde, als Konrad Wimpinag, Conradus Coci
Koch) de Fagis (Buchheim im Odenwalde), 1507 die akademischen Fasces niederlegte,
zweiter Rektor der alma mater Joachimica.

Als solcher stand Blankenfelde dem jugendlichen Fürsten auch persönlich nahe: er war Joachims
„Geheimer Rath“. Man weiß, wie lebhaft die polnischpreußischen Verhältnisse den hochsinnigen
ind weitblickenden jugendlichen Hohenzoller beschäftigten.

Die Berbindungen Johanns von
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Blankenfelde mit dem Schwertbrüder-Orden ließen es dem Kurfürsten daher als angemessen er—

scheinen, in diesen Dingen sich seiner „als Gesandten und Orators“ zu bedienen. Küster äußert
über eine dieser Legationen,— wohl aus Seidelscher Quelle —:

„Als Johann von Blankenfelde einmal wegen einer Grenzstreitigkeit nach Polen verschicket
worden, schien er der Republik noch nicht Mannes genug zu sein. Allein wie „sie‘ sahe, daß
die Wissenschaft nicht nach den Jahren abgemessen werden müsse, fassete sie eine ganz andere
Meinung, und Blankenfelde kam, nachdem er seinen Zweck glücklich erreichet, zum Vergnügen

des Churfürsten zurück.
Solchergestalt dienete
er dem Landesherrn

und

—VDD
1517te Jahr. Hierauf ging
er nach Lievland“

— die

Bekanntschaft mit den
Schwertbrüdern war also
in der That eine folgenreiche
und vortheilbringende ge—
wesen; — „und wurde in

Folge seiner ehemaligen löb—

lichen Verrichtungen zuerst
Bischof zu Dörpt und nach

diesem Erz-Bischof zu Riga,
nachdem er anno 1523 vom

Papste Clemens VII., Julius
dei Medici, zum Coadjutor
und Nachfolger des Erz—
bischofs Caspar von Riga
ernennet worden.“

Soweit wir wissen, ist
Johann

von Blankenfelde

der einzige Berliner, welche

diese hohe Staffel römischer
Kirchenwürde erreicht hat.—
Allein man schrieb das

Jahr 1523!

Blicken

wir

darum ein wenig zurück!
Luthers Wort hatte unter „dem edlen deutschen Blute“ in Livland ganz gewaltig gezündet. „Los von
Rom!“ das war auch in Livland und Kurland die Losung. Prediger des Evangeliums in geläuterter
Form waren in Livland schon im Jahre 1522 erschienen. Erasmus Manteuffel, der Bischof von
Kamin in Pommern, hatte soeben die Schule zu Treptow an der Rega aufgelöst, die sich als

eine hervorragende Pflanzstätte der neuen Lehre bewährt hatte. Ihr Rektor, Johann von Buggen—
hagen, der „Doktor Pommer“, ging in das Exil; so auch Andreas Knöpgen, ein anderer
„Schulgeselle“ von Treptow.

Ihm lebte ein Bruder, Herr Jakob Knöpgen, als Domherr zu
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Riga, dorthin wandte sich Andreas. Nach kurzer Zeit wurde er zum Prediger bei St. Peter
bestellt. Erzbischof der baltischen Lande aber war damals Herr Kaspar von Linden, ein mild—
gesinnter, schwacher Mann. Er ließ die stolzen Geschlechter der mächtigen Hansestadt, die Gilde—

brüder der Schwarzenhäupter-Gesellschaft, ruhig gewähren. Andreas Knöpgen und sein Treptower
Kollege Joachim Müller reformirten nunmehr die Gemeinden. Da nahte Unheil. Kelch schreibt
in seiner „Livländischen Historia“: „Anno 1524 kam ein Priester, mit Namen Sylvester Tegel—
meyer, von Rostock nach Riga, seines verstorbenen Bruders Verlassenschaft abzuholen. Dieser
fing an, mit großem Ungestüm wider die Bilder zu predigen, und ermahnte das Volk, daß es

selbige nicht mehr in den Kirchen dulden sollte. Fing also der Pöbel an, unsinniger Weise
die Kirchen zu stürmen, warf die Bilder hinaus und verbrannte sie, schlug die Grabsteine zu
Stücken und beraubte die Kirchen all' ihres Silbergeschirres, wie auch ihrer Schätze, und
betraf solche Plünderung auch die russischen Kirchen zu Reval, Riga und Dorvat, woraus
nachmals vieles Böse entstand.“
Luther selbst sah sich genöthigt, dazwischen zu treten. Er sandte den drei Städten Riga,
Reval und Dorpat seine Auslegung des 127. Psalms und schrieb ihnen, Gott könne an ihrer

Tollheit und Bilderstürmerei sicherlich keinen Gefallen finden; die christliche Religion bestehe
nicht in Abschaffung oder Beibehaltung gewisser Ceremonien, sondern im Glauben, und den müsse
man in der Liebe leuchten lassen.

In so stürmischen Tagen nahm Johaun von Blankenfelde sich vor, der reformatorischen
Bewegung, die hier wie überall mit wirthschaftlichen und sozialen Umsturzbestrebungen verbunden
war, ein Halt zu gebieten. Auf seine Veranlassung hin wurden zunächst drei Mönche an den
Papst und an das deutsche Reichsregiment abgesendet. Sie sollten Bann- und Drohbriefe gegen
die Neuerer und Empörer erwirken. Das hielt freilich nicht schwer, nutzte indessen auch
nicht das Mindeste. Christian Kelch meldet in der gedachten Chronik: „Als diese Legaten
mit ihren gefährlichen Briefen wieder zurückkamen, stieg einer von ihnen zu Dünamünde an's
Land und kam also in Sicherheit. Die beiden andern aber ließ der Magistrat zu Riga, sobald
das Schiff anlandete, beim Kopfe nehmen und in's Gefängniß werfen, da denn der eine von
ihnen, Burchard Waldus — der bekannte Fabeldichter — zur Erkenntniß seiner Sünden kam.

Die von dem Rathe neuberuffenen Prediger aber lehrten Gottes Wort recht, insonderheit Herr
Andreas Knöpgen, so auch die schönen Lieder dichtete, welche die Kirche in Lievland heute (1695)
noch singet. Der Herr Heermeister Wolter von Plettenberg aber gab, wenn auch nicht öffentlich,
so doch heimlich in seinem Herzen dem lutherischen Bekenntniß Beifall, hinderte also auf keine
Weise den Lauf und die Ausbreitung desselben. Auch waren sonst viel vornehmer Ordensherren
den Lutherischen sehr zugethan, unter denen nicht der geringste Herr Hermann Hoyte gewesen,
Hauskomthur auf dem Ordensschlosse zu Riga. Da er erfuhr, daß die Mönche auf allerlei
Bubenstücke sannen, schickte er dem damals versammelten Kollegio der Kaufléute eine große
Knutpeitsche und ließ ihnen dabei sagen, wann sie ihre Stadt in gutem Wohlstande erhalten
wollten, sollten sie die Münche zum Thor hinaustreiben.“ —
Kaspar von Linden war nicht der Mann gewesen, solche Zustände bessern zu können. Die

päpstlichen Erlasse dieser Tage nennen ihn einen altersschwachen und kraftlosen Greis. Laut
murrte der Klerus über seine Nachgiebigkeit und Schwäche. Mit wehenden Kirchenfahnen verließ
die Geistlichkeit am stillen Freitage 1523 daher die ketzerische Stadt Riaa. Jetzt mußte der milde
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Erzbischof mit ihr verhandeln, und der Klerus drang ihm das Zugeständniß ab, daß er den
unbeugsamen Bischof Johanues Blankenfelde von Dorpat zu seinem Coadjutor ernannte.
Sofort begannen nun die Streitigkeiten zwischen dem Berliner Bürgermeisterssohne und
der Stadt Riga. „Dieser Johannes Blankenfeld,“ erzählt Kelch, „war ein Doctor juris, gebürtig
aus der Stadt Berlin, und war eine Zeit lang bei der Universität Frankfurt an der Oder
Professor gewesen. Nachgehends war er sowohl vom Kaiser als vom Papste in vielen wichtigen
Geschäften als Legat gebraucht worden. Wie aber nun Jedermann wußte, daß er ein Mann

von sonderbarer Geschicklichkeit, so war auch Jedermann bekannt, daß er dabei regiersüchtig,
zornig und ein eifriger Papist war.“ Es handelte sich zunächst um die Huldigung der Stadt
Riga an Johann von Blankenfelde. Sie wurde nicht geleistet, da der Coadjutor es verschmähte,
die Versicherung abzugeben, die neue Religion nicht kränken zu wollen. Im nächstfolgenden
Jahre, 1524, starb der Erzbischof Kaspar von Linden. Eine Katastrophe war bei der Sinnesweise
des Prälaten jetzt unabwendbar.
Johann von Blankenfelde, nunmehr Erzbischof von Riga, befand sich bei dem Ableben

seines Vorgängers außerhalb der Stadt, wahrscheinlich auf einem der zahlreichen bischöflichen
Schlösser. Von hier aus sandte er eine „General-Konfirmation aller rigaischen Privilegien“
an den Rath und forderte von Neuem die Huldigung. Allein die Stadt versagte sie ihm

wiederum und berief sich darauf, daß der Erzbischof in Religionsangelegenheiten bereits Gewalt
gebraucht hätte. Johann von Blankenfelde hatte angeblich den Bürgern von Kockenhusen ver—
sprochen, ihnen Gewissenheitsfreiheit zu vergönnen, hatte jedoch sogleich, nachdem man ihn in
die Thore eingelassen hatte, die beiden evangelischen Prediger Bernhard Brüggemann und Paul
Bloshagen, sowie den Rektor Gisbert Schoßler vertrieben, auch einen Prädikanten von Lemsal
verjagt. Während die Stadt Riga also in ihrer Widersätzlichkeit verharrte, gelang es dem Erz—
bischofe Johann von Blankenfelde, sich wenigstens den Adel des Erzstiftes zu unterwerfen. Da
ihm dieser zur Heeresfolge verpflichtet war, konnte er jetzt daran denken, Waffengewalt gegen
Riga anzuwenden. Jetzt wendete sich der Rath an Wolter von Plettenberg. „Kommet, gnädiger
Herr!“ so schrieb er dem Heermeister. „Schützet uns gegen den Erzbischof; so wollen wir Euch
huldigen und in Treuen dienen; gewährleistet uns nur die Religionsfreiheit!“

Wolter von

Plettenberg sagte gern zu; Johann von Blankenfelde aber scheint inzwischen versucht zu haben,
mit List oder Gewalt in Riga einzudringen. Eine beträchtliche Anzahl von Domherren war
nämlich dort zurückgeblieben. Diese versuchten, dem Erzbischofe die Thore zu öffnen; ja, es
heißt, sie hätten versucht, das Geschütz von „unterschiedlichen Thürmen und Batterien herabzu—
nehmen und aus der Stadt zu bringen.“ Allein der Anschlag wurde noch zu rechter Zeit entdeckt
der Rath zog alle Häuser, Mühlen und Landgüter der Domherren ein, ließ ihnen jedoch die
persönliche Freiheit und die Wahl ihres Aufenthaltsortes innerhalb oder außerhalb der Stadt.
So verging ein Jahr. Anno 1525 aber zog der Heermeister Wolter von Plettenberg mit

großer Pracht vom Schlosse Wenden nach Riga; er gewährte Religionsfreiheit, und die Bürger
huldigten ihm allein. „Darüber,“ schreibt Kelch, „wurde der Erzbischof so entrüstet, daß er
wohl Himmel und Hölle wider Lievland erregt hätte, so es in seinem Vermögen gestanden. Er
haßte den Heermeister auf's Allerheftigste, fing auch an, mit Basilio, dem Großfürsten in Moskau,
gefährliche Pläne wider Lievland zu schmieden. Insonderheit stellte er dem Großfürsten vor,
was für ein Schimpf ihm und der russischen Nation dadurch widerfahren wäre, daß man die
russischen Kirchen in Lievland geplündert hätte.“ Dieser Punkt erregte allerdings den Groß—
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fürsten auf's Nachhaltigste. Basilius zeigte sich daher nicht abgeneigt, den Erzbischof zu unterstützen
und blutige Rache an den evangelischen Bürgern der baltischen Lande zu nehmen. Da aber war
die rechte Stunde sür Herrn Wolter von Plettenberg gekommen: der westfälische Edelherr wurde
der Retter seines Landes und der Schutzherr der Städte gegen deren geistlichen Oberhirten.
Er schrieb, rasch entschlossen, einen Landtag nach Wolmar aus und entbot vor denselben, als
wäre er bereits der Landesfürst, auch den Erzbischoff Johannes. Und was niemand erwartet
hatte, geschah: Johann von Blankenfelde kam. Laut ertönten nun die Vorwürfe der städtischen
Sendboten gegen den Bischof; er sei ein Verräther, der Livland dem deutschen Reiche entfremden

wolle und die russischen Barbaren zum Morde deutscher Bürger aufgefordert habe. Johaunn
von Blankenfelde setzte diesen Vorwürfen nur die eine Thatsache entgegen, daß Riga verpflichtet
sei, ihm zu huldigen. Aber seine Lage wurde eine aussichtslose, als ihn auf dem Tage zu Wolmar
sein Adel verließ und sich ebenfalls der Reformation zuwandte. Jetzt gebrauchte Wolter von Plettenberg
offenen Zwang gegen ihn; und es blieb dem Erzbischofe nichts anderes übrig, als sich zu fügen.

Er verzichtete auf seine Reichsunmittelbarkeit und seinen Fürstenstand, unterwarf sich mit seinen
Suffragan-Bischöfen dem Heermeister und versprach, ohne Vorwissen des Meisters weder durch
Rechtsspruch noch mit Waffengewalt etwas in Riga zu verändern. „Kaum aber,“ schließt Kelch,
„war er aus der Badestube heraus, als er seinen Domherren und Geistlichen vermeldete, daß

er seine Zusagen keineswegs zu halten gedächte, da man sie ihm abgedrungen habe. Er
machte sich auch sogleich auf den Weg nach Hispanien, um Kaiser Karl V. wider den Orden
und die Stadt Riga um Hülfe zu ersuchen.“ Auf dieser Reise überraschte den Erzbischof der
Tod. Wo dies geschehen, ist zweifelhaft. G. G. Küster, der sich wohl auf Nachrichten des

Forschers Martin Friedrich Seidel stützte, sagt: „Unterweges überfiel ihn eine Krankheit, welche
Einige einem beigebrachten Gift zuschreiben, so ihn ins Grab legte. Dieses hat er zu Torquemada
in Kastilien gefunden.“ Völlig auders lauten dagegen die Nachrichten in Kelch's „Lievländischer
Chronik“; hier heißt es, nachdem der Plan des Erzbischofs, nach Spanien zu reisen, erwähnt
ist: „Da der Erzbischof aber nach Polotzko (Plotzk) kam, wurde er krauk und starb, hinterließ
aber seinen Räthen und Domherren diesen Rath, sie sollten vom Kaiser zum Erzbischofe fordern
Georg, Herzogen zu Braunschweig und Lüneburg, der damals Dompropst zu Köln und ein gar
tapferer Herr war, — zum Bischof zu Dorpat aber Balthasar Waldkirchen, des Kaisers Karl

Vice-Kanzler und klugen Staatsmann. Herzog Georg ist auch wirklich vom Kapitel postulieret
worden und hat die Stadt Riga mit Feuer und Schwert zu verfolgen gedroht, so sie sich seiner
Wahl widersetzen würde. Aber die Rigischen haben sich deshalb keine grauen Haare wachsen
lassen, sondern sprachen, ehe Kaiser Karl nach Livland käme, würde seine Reuterei wohl ermüden.“
In der That wurde nicht der Herzog Georg, sondern Thomas von Schöningh, eines Bürgermeisters
Sohn zu Riga, noch 1527. im Todesiahre Johanns von Blankenfelde, auf den erzbischöflichen
Stuhl erhoben.

Wahrscheinlich geben die Seidelschen Nachrichten das Richtige. Einer der damals blühenden
„lateinischen Dichter“ der Mark —oder ist es vielleicht erst Samuel Scharlach gewesen? —

hat auf Blankenfelde's plötzlichen Tod die folgenden, sehr charakteristischen Dystichen gemacht:
Pristina detractant Rigenses jura Joanni;
Diversa diversi probant oriente Luthero.
Eiciunt claustris monachos ritusque novare.

Hispanicas praesul quaerulus discedit ad oras;
Porunemadae moriens causam vitamque rélinqnit.“
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Daß wir's übersetzen:
„Die Bürger von Riga bestreiten dem Bischof Johannes sein altes Recht; überall herrscht
der Zwist, seitdem Luther aufgetreten. Die Mönche werden aus den Klöstern gedrängt, und
der Gottesdienst wird geändert. Klagend eilt der Bischof zu den hispanischen Gestaden, aber
er stirbt zu Torquemada, und mit ihm sinkt seine Sache.“ —

Das in der Seidelschen Bildersammlung befindliche Bildniß des Erzbischofs scheint nach
einem Originale angefertigt zu sein, welches sich zu Frankfurt a. O. im Kollegium der Juristen
befunden haben mag. Es zeigt einen Herrn von stattlicher Gestalt mit der viereckigen cappa
der Professoren, wie sie auch Konradns Wimpina auf seinem Bilde trägt, und dem pelz—
verbrämten Mantel.

Noch müssen wir den unglücklichen Erzbischof von einem schweren Vorwurf reinigen: Küster
berichtet, er habe ein Weib gehabt und dasselbe in Lievland für seine Beschließerin ausgegeben.
Das ist nicht wahr. Diese, einer lievländischen Chronik entnommene Notiz bezieht sich auf
einen Rigaer Domherrn Johann von Blankenburg, nicht auf Johann von Blaukenfelde. —
Von Brüdern des Kirchenfürsten wird Paul im Jahre 1505 als Rathmann zu Berlin

erwähnt. In ihm scheint das kriegerische Blut der Blankenfelde sich wieder geregt zu haben.
Er herrschten damals erbitterte Grenzstreitigkeiten zwischen Brandenburg und Braunschweig,
welche in Thätlichkeiten übergingen: der Grenzkrieg in alter Weise beunruhigte sowohl die
Altmark wie die Lande der Welfen. Die Braunschweiger überfielen den Schulenburg'schen
Flecken Betzendorf, wahrscheinlich, um hier weilende märkische Kaufleute aufzuheben, und Paul
von Blankenfelde vereinigte sich mit „etlichen anderen Märkischen“; er that einen „Zugriff“ auf
der Braunschweiger Straße. Die Streitenden riefen endlich die Eutscheidung des Königs Christian II.
von Dänemark an, und dieser verglich die Parteien am 2. August 1523.

Es sollte des Ge—

schehenen nicht mehr gedacht werden. Ein anderer Bruder, Stephan, verstarb mit seinen Schwestern
Magdalena und Benigna bei jener Pest, welche Berlin im Jahre 1516 heimsuchte. —

Paul Blankenfelde's Sohn hieß Johanues; er erscheint zuerst im Jahre 18042 als Lehnsherr
im Rathe von Berlin, wurde 1558 Bürgermeister und verblieb in diesem Amte bis zum Jahre
1572, in welchem er auf sein Ansuchen von dem Kurfürsten desselben entbunden wurde. Dieser
Johann von Blankenfelde ist wiederum eine lebensvolle Gestalt.

Das Verhältniß der Berliner Bürgerschaft zum Hofe hatte in den Tagen des gütigen
zweiten Joachim fast patriarchalische Formen angenommen. Zwanglos verkehrten die Bürger
im Schlosse, und gern erschienen die Mitglieder der Kurfürstlichen Familie bei Festlichkeiten in
den Bürgerhäusern Berlins. Was Einer auf dem Herzen hatte, das durfte er getrost zu Hofe
tragen. Die Kurfürstin besuchte nicht allein die Kranken in den Hütten der Armuth; nein, sie
sendete auch den Bürgermeisterinnen ein Wochensüpplein und hob dann deren Kindlein aus der
Taufe. Die Prinzessinnen spielten im Hause der Ryke, und die alte Frau Bürgermeisterin
Ryke brachte es, wie wir oben erzählten, dahin, daß im Jahre 1552 die „Marienschule“ wieder
angerichtet ward. Gleich nahe wie die Ryke standen auch die Blankenfelde dem Brandenburger
Hofe: Johann von Blankenfelde ward der Vorleger und Küchenmeister desselben.
Das Amt eines damaligen Küchenmeisters war ein gar seltsames. Es erforderte nicht
etwa besondere kulinarische Kenntnisse und Geschicklichkeiten; es war vielmehr wesentlich ein
Verwaltungsamt oder — eine finanzielle Unternehmung.

Der Küchenmeister nahm die Ver—

sorgung sämmtlicher Mitglieder des Hofes und aller derer, welche von des Kurfürsten Tisch
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aus gespeist wurden, in „Generalentreprise“; er bestimmte, was die kurfürstlichen Ämter zu
liefern hatten; er kaufte Wein und Gewürz ein; er beaufsichtigte die Verwendung des Wildprets

und hatte sich mit dem Kellermeister in Bezug auf die Lieferung der Weindeputate zu „benehmen“.
Selbstverständlich hatte er dabei oft recht bedeutende Auslagen zu machen. Diese wurden dann
alljährlich verrechnet. Bei den Finanzverhältnissen Joachims II. konnte daher nur ein sehr

bemittelter Mann dieser Stellung gerecht werden; ihm aber lohnte sie gewiß. Wirklich scheint
Johann von Blankenfelde reichbegütert gewesen zu sein; schon 1548 erkaufte er Theile der
Dörfer Birkholz, Pankow und Blankenburg. In St. Nikolai schmückte er eine der Kapellen des

hohen Chors feierlich-prächtig aus; wir vermuthen, daß der schöne Crucifixus, welcher noch
heut' über dem Gewölbebogen dieser Kapelle befestigt ist, auch schon damals zu ihr gehört hat.
Es war die Tochter eines armen altmärkischen Adelsgeschlechtes, Ortige, d. h. Dorothea
von Vintzelberg, mit welcher Johann von Blankenfelde sich vermählt hatte. In den leider in

alle Welt zerstreuten Seidelschen Sammlungen befand sich einst auch eine Hochzeitsmedaille, auf
welcher unser Paar mit seinen Wappen abgebildet war. Von dem Kunstsinne des Bürger
und Küchenmeisters Blankenfelde zeugen heut' noch mehrere Denkmäler unsrer Kirchen, welche
wir weiter unten im Zusammenhange betrachten werden; seinem praktischen Blicke aber gereicht
es zur hohen Ehre, daß er Berlin bereits mit einer Wasserleitung versorgte. Es scheint
demnach, daß er den Grund der Seuchen, von welchen die Stadt so häufig heimgesucht wurde,
klar erkannt hat. Die Chronik der Köllner Stadtschreiber gedenkt seiner mit den Worten, „daß
er in seinem Leben mit wunderseltsamen und vielfältigen Gebäuden an Teichen, Gräben, Schleusen
viel Wesens getrieben, am 9. Oktober 1579 die Welt gesegnet habe und in seiner Kapelle in
St. Nikolai begraben worden sei.“ Jedenfalls leitete er auch die Verwaltung des Gotteskastens

der Blankenfelde, welcher im Hospitale „Zum Heiligen Geiste“ sich befand.
schließt die Reihe der Berliner Bürgermeister aus diesem Hause.

Mit ihm aber

Von seinen Nachkommen ist

uns nur das Folgende bekannt:

Sein Sohn Johannes, welcher in Wittenberg studiert hatte, wurde Kurfürstlicher Amts—
Kammer-Sekretär und verstarb, noch vor dem Vater, am 2. September 1550. Als die Glocken

von St. Nikolai seinen Tod verkündigten, zerbrach der Klöppel in der größesten derselben, was
die Chronisten der damaligen Zeit für wichtig genug erachteten, um es aufzuzeichnen: „Amts
Kammer-Sekretäre“ waren als Finanzbeamte damals nicht eben beliebt. Ein zweiter Sohn

des Bürgermeisters Johannes, Namens Franz, hatte das Rosen'sche Freihaus in der Heiligen
geist-Straße miethsweise von Alexander von Hake inne. Gasthöfe gab es zu jener Zeit in Berlin
anscheinend noch nicht, und den Bierschank übte der Rath in seinem Keller als besondere Ge—
rechtigkeit aus. Franz Blankenfelde machte ihm hierin Konkurrenz; „er legte fremde Biere in
sein Haus ein und verschänkte dieselben über die Gasse.“ Auf Veranlassung des Raths wurde
ihm das verboten; er wurde angewiesen, die fremden Getränke nur für seinen Haushalt zu
benutzen. Ein dritter Bruder, Namens Benedikt, hatte die Anwartschaft auf eine Domherrenstelle
in Havelberg erworben, wurde aber in Streitigkeiten mit der Berliner Bürgerfamilie Tempelhof
verwickelt, weil die letztere einige Pertinenzien des Gutes Birkholz, an welchem die Blankenfelde

die gesammte Hand gehabt, widerrechtlich verkauft hatte.

Ein vierter Sohn, Joachim, Erbsaß

auf Kaulsdorf, Pankow und Blankenburg, Bürgermeister zu Frankfurt a. O. war es, der das

Geschlecht fortsetzte.

Er hatte einen Sohn Gottfried, welcher sich dem grade damals fröhlich

aufblühenden brandenburgischen Postdienste widmete und im Jahre 1637 Postmeister zu Königsberg

—

in Preußen war.
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Mit ihm verließ die Familie von Blaukenfelde die Stadt Berlin, in deren

Rathe sie gegen drei Jahrhunderte geblüht hatte.
Von den Töchtern des letzten Bürgermeisters Hans kennen wir nur zwei mit Namen:
Anna Magdalena und Magdalena. Die erstere verheirathete sich im Jahre 1552 mit dem Li—
zentiaten Peter Matthias aus altberliner Patrizierfamilie. Es war dem jungen Paare jedoch
nur eine kurze Zeit des Glückes beschieden: schon im Jahre 1553 verstarben beide Gatten kurz
hintereinander an der Pest, welche die Schwesterstädte an der Spree wiederum heimsuchte. Wir
kommen auf das schöne, in St. Nikolai befindliche Denkmal dieses Paares unten zu sprechen.

Magdalena Blankenfelde aber verehelichte sich mit dem Amtsrath und Kammermeister Heiurich
Straube, welcher am 16. Oktober 1593 zu Berlin verstarb.
von

Während der Postmeister Gottfried
Blankenfelde das Geschlecht in

Preußen fortführte, vermählte sich Mag—
dalena Straube, die Tochter dieses Kam—
mermeisters und der Magdalena Blanken—
felde, mit dem Doktor Erasmus Mauritz,

einem Rechtsgelehrten, welcher anfangs
Syndikus der freien Reichsstadt Magde—
burg war und dann als Rath des Kur—

fürsten Johann Sigismund nach Berlin
übersiedelte. Margarethe Mauritz, die
Tochter dieses Paares, wurde dem Bür—
germeister und Kammergerichts-Advokaten
Benedikt Reichardt vermählt. Die Rei—

chardtschen Töchter verheiratheten sich wie—
derum sehr glücklich. Magdalena Sophie
wurde dem Bürgermeister Friedrich Blech—
schmied, Euphrosyne Margarethe dem

Bürgermeister

Johannes Tieffenbach,

Katharina Elisabeth aber dem Rathe
Nikolaus Wernicke vermählt.

Blanken—

feldisches Blut kam dann durch weitere

Vermählungen auch in die Köllner Rathsfamilie Rhewendt.
Unter anderm Namen lebte demnach das Geschlecht der Blankenfelde zu Berlin fort.

Die

Schicksale der männlichen Nachkommenschaft dieser stattlichen Anzahl von Bürgermeistern in
Preußen vermögen wir hier nicht weiter zu verfolgen. Wie die Wins, die Tempelhof und die
Rathenow, so haben auch die Blankenfelde dann in neuerer Zeit sich dem Waffendienste der
Hohenzollern zugewandt. Die Rangliste von 1854 z. B. wies zwei Hauptleute von Blankenfelde
auf, und noch jüngst kam uns eine Vermählungsanzeige zu Gesicht, welche einen Offizier des
Namens von Blankenfelde betraf. Noch also blüht das alte, ehrenreiche Haus. —
Wenden wir uns nunmehr dem Stammsitze dieses Bürgergeschlechtes zu!

Die Blankenfelde besaßen mehrere Grundstücke in Berlin.

Wir haben dieselben bereits

erwähnt; es waren dies das Haus Nr. 49 in der Spandauer Straße, ein Haus neben der
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Klosterklirche bei den „Barfüßern“ und eins in der Heiligengeist-Straße. Als Stammsitz des
Geschlechtes ist das erstgenannte Gebäude zu betrachten. —
Im Frühjahr 1889 ist dies alte Haus Nr. 49 der Spandauer Straße von der Erde ver—

schwunden. Wo das edle Bürgergeschlecht so lange in Glück und Ehren hanusgehalten hat,
erhebt sich jetzt der kolossale, selbst die Zinnen des Rathhauses überragende Schlot der Berliner
Elektrizitätswerke. Es ist beim Abbruche des alten Patrizierhauses indessen so überaus sorgsam
verfahren, — es sind die Schmuckteile des alten Baues so liebevoll gesammelt worden, daß

wir vermittelst dieser architektonischen Reliquien ein klares Bild dieses Hauses und seiner Bau—
geschichte uns zu entwerfen vermögen. Wie alle älteren Bürgerhäuser Berlins wendete auch das
Blankenfelde-Haus der Straße nur seinen schmalen Giebel zu. Das Gebäude wies in seinen

ältesten Theilen auf graue Vorzeit zurück; es hatten sich sogar
Schmucktheile aus der Zeit vor dem Brande im Jahre 1380 in

demselben erhalten. Diesen Tagen entstammt beispielsweise eine
jetzt im Märkischen Museum befindliche Fratze, welche die über
raschendste Ähnlichkeit mit einigen Details der Klosterkirche besitzt
und, wie die Masken der letzteren, aus der Thonerde am Fuße

des Tempelhofer Berges geformt worden sein mag. Die wesent
lichsten Theile des Blankenfelde-Hauses aber gehörten der Bau
periode von 1380 bis 1390 an.

Der Keller mit den sieben

Gewölbejochen war beim Abbruche des Haufes noch klar und
deutlich zu erkennen.
Von den gewölbten Räumen des oberen Baues war in dem

Erdgeschosse das Prunkgemach noch völlig erhalten. Dasselbe
wurde remterartig von einer gedrungenen Mittelsäule getragen,
aus welcher sich die Kreuzgewölbe entwickelten. Das Kapitäl
dieser Säule ist vierseitig und trägt an jeder Seite ein Wappen,
nämlich:

1. Blankenfelde, Sterne und Kandare,
2. Stroband, Rose und Strohkranz,
3. Wins, Regenbogen und drei Sterne,
1. drei weiße Lilien in Blau.

Das letzte Wappen ist noch nicht gedeutet, dürfte aber wohl der PatrizierfamilieWardenberg
angehören. Die Schlußsteine der Gewölbe wurden von großen Rosen gebildet. Wo die Ge—
wölberippen sich an die Wände des Gemaches ansetzten, befanden sich Konsolen. Dieselben waren

mit Köpfen geschmückt, welche wahrscheinlich den Erbauer des Hauses und seine Familie dar—
stellen sollten.

zeigen:

Sechs von diesen fogenannten .Diensten“ sind von besonderem Interesse.

1. das Brustbild eines bärtigen Mannes,
2. den Kopf eines Stadtjunkers mit rothem Hute,
3. das Haupt einer Matrone mit schlichter Haube,
4. einen „Neidkopf“, — eine gothische Fratze,

53. ein Kapitäl mit Distelblüthen,
. den Kopf einer Jungfrau mit einem um die Stirn geschlungenen Schleier.

Sie

—
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Die oberen Räume desBlankenfelde-Hauses müssen im 15. Jahrhundert und zwar an

dessen Schlusse durchgreifende bauliche Veränderungen erfahren haben. Sie scheinen von einem
Sterngewölbe überdeckt gewesen zu sein, dessen Rosetten in großer Anzahl in dem Bauschutte
sich vorfanden, welcher den Hof des Grundstückes bedeckte. Auch
für die Ausstattung des Giebels ergaben sich bezeichnende Funde;
derselbe muß mit kleinen Thürmchen geziert gewesen sein, deren
Spitzdächer im Schutte verborgen lagen. Er muß ferner pracht—
volle gothische Friese aufgewiesen haben. Von den letzteren ist
ein wunderschönes Stück erhalten geblieben, — durchbrochenes

zothisches Filigran mit Dreipässen und Fischblasen.

All' diese

Schmucktheile des Patrizierhauses waren aus gebranntem Thone

hergestellt und reich bemalt.

Die Blankenfelde bewahrten sich diesen ihren Stammsitz,
solange sie überhaupt in Berlin seßhaft blieben. Wie wir oben
sahen, verlor das Geschlecht seine gebietende Stellung in der
Stadtgeschichte erst ums Jahr 1580. Die Straube, Mauritz,
Reichardt und Tieffenbach wurden ihre Erben. Aus Mauritzischem
Besitze scheint der alte gothische Bau dann zunächst an die be—
rühmte Gelehrtenfamilie der Seidel übergegangen zu sein. Martin
Friedrich Seidel, der hochverdiente Erforscher und Sammler

Brandenburgischer Geschichtsdenkmäler, schlug hier sein Heim auf;
der alte ehrenreiche Bau kann daher mit Recht auch als
die Wiege der märkischen Geschichtsschreibung
hetrachtet werden.

Wir beklagen, daß das alte Ehrenhaus hat fallen müssen;
die Lebenden haben ja wohl mehr Recht denn die Todten! —
Wenden wir uns nunmehr den Rittersitzen der Blanken—
zu! —

Wir haben all' die Dörfer besucht, in denen die Blanken—

jelde einst Herren gewesen sind.

Vergeblich aber forschten wir

nach ihren Spuren in Pankow, Birkholz u. s. w. Monumentalen
Schmuck haben sie nur einer Kirche unsrer ländlichen Ge—
meinden hinterlassen: der Kirche zu Weißensee.

Weißensee ist jetzt ein Dorf oder vielmehr ein Flecken, dessen
Namen volksthümlich geworden ist: „Weißensee“ und „der
Monsolen

Sternecker', — das verbindet sich in der Vorstellung jedes
Berliners zu einem untrennbaren Ganzen. An die Stelle länd—

lichen Friedens und stiller Einsamkeit ist großstädtischer Verkehr
ist ein buntes Wogen fröhlicher Volksmassen getreten. Auch die Kirche ist erneuert. Wir
geben eine alte Ansicht derselben; sie zeigt das ummauerte, nur mit flachem Holzthurm geschmückte
Botteshaus, wie dasselbe zu den Zeiten der Blankenfelde gewesen.
Im Innern derselben ist ein Familiendenkmal des berühmten Geschlechtes in die Wand
eingelassen,— ein leider übertünchtes Relief.

Wir sehen auf ihm den Bürgermeister Hans
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von Blankenfelde, das bau- und kunstverständige Haupt der Stadt Berlin, mit seiner gesammten
Familie vor dem Kreuze Christi knieen.

Zu beiden Seiten die Schächer, — oben eine Pietas.

Die Darstellung ist mit Todesdaten und Bibelsprüchen durchwoben.
Jetzt aber zu den Todtenmälern, welche die Blankenfelde in Berlin hinterlassen haben.
Unzweifelhaft hat das verdiente Bürgergeschlecht einst zu den hervorragendsten Wohlthätern
unsres Grauen Klosters gehört; wir erwähnten schon oben einen
Schlußstein in dem Klosterkreuzgange, der ihren Schild trug.

In der nebenangelegenen Kirche befand sich nach Küster „beim
Eingange zum hohen Chore an der Mauer“ einst ein großer
Stein, auf welchem die folgende Nachricht befindlich war:

„Nahe bey diesem steinern Monumento hänget eine
alte Tafel mit dieser Ueberschrifft: Anno dmi. dusendt
viff hunderdt und in dem dridden Jahr am Mandage
nach Lucie ist in God verstorben Barbara, Peter Otten

Dochter von Herzeberg (ein Hußfrawe gewesen Wilke
Blanckenfelds), der Gott gnedig seye.“
An dem Pfeiler, gegenüber der Kanzel, sind auf einer Tafel
unterwerts diese Worte zu Aesen:

.Anno a4a nativitate Domini millesimo quingenesimo quarto, quinta feria post Esto mihi, vita
bene beéatéque éxacta, obiit Thomas Blanckenfeld,
quinque deécem filiis relictis superstitibus magnoque
nepotum numero, cuius manibus Deus tribuat aeternam feélicitatem.

Vixit annos duo éêt septuaginta.“

Wir vermuthen, daß Küster hier, wie so oft, nicht ganz
genau gewesen ist. Der große Stein, welchen er meint, ist wohl
noch heute vorhanden, — wir kommen später zu seinerInschrift,
—nur die Tafel ist untergegangen.

Der fragliche Stein ist

nämlich wohl jenes Weihedenkmal, welches der Bürgermeister
Tieffenbach seinen Vorfahren, den Männern der Geschlechter
Blankenfelde, Straube, Mauritz und Reichardt, in der Kloster—
kirche errichtet hat. Wir werden dasselbe erwähnen, wenn wir
dieses alten Bürgermeisters Heim besuchen.
In St. Marien haben wir ein Denkmal der Blankenfelde
Spätgothischer Sries
nicht aufzufinden vermocht. Das alte Bürgerhaus hielt sich nach aus dem Blankenfelde-Dause.
der Einführung der Reformation zu dem Gotteshause der Alt—
stadt Berlin. Hier, wo der Küchenmeister Johann von Blankenfelde, wie erwähnt, seine Grab—

kapelle hatte, schimmern die Todtenschilde der Blankenfelde, Straube, Reichardt und Tieffenbach
noch heute. Hier in St. Nikolai ist auch das Denkmal des Licentiaten Peter Matthias und
seiner einen Tag nach ihm verstorbenen Gattin, Anna Magdalena Blankenfelde noch erhalten.
Dasselbe zeigt Christum, den Auferstandenen, wie er, die Siegesfahne in der Hand, Tod und
Teufel niedertritt und so jenen Kampf besteht, dessen Nothwendigkeit links im Hintergrunde
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durch den Sündenfall Adams und Evas dargestellt ist, während rechts Der Streit Davids mit
Goliath von dem alten Meister angebracht worden ist, —vielleicht, weil David als ein Vorbild
des Erlösers angesehen wurde. „In diesem Gemälde,“ —so hat sich Schinkel geäußert, —

„ist der helle, glänzende Farbenton von besonders schöner Wirkung“; die Haugtigestalt ist freilich

Kirche zu Weißensee

arg verzeichnet. Vor dem Heilande kniet das juunge, so früh heimgerufene Paar. Dabei die
Hausmarke der Matthias und der Wappenschild der Blankenfelde.
Wir schließen unsere Darstellung mit Augaben über zwei Frauen des Geschlechtes, —

Angaben, die freilich sehr düsterer Art sind. Der Bürgermeister Thomas von Blankenfelde
und seine Gattin Margarethe geb. von Buch, das Elternpaar des baltischen Erzbischofs, besaßen
auch eine Tochter Katharina, welcher eine merkwürdige, freilich nicht eben rühmliche Rolle in
der märkischen Reformationsgeschichte beschieden war.

Sie vermählte sich mit einem zu Kölln
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an der Spree lebenden Bürger Wolf Hornung; Kurfürst Joachim J. aber wußte diese Ehe zu
trennen; er nahm Frau Katharina zu sich und verwies ihren Gatten — des Landes.

Wolf

Hornung aber rief die Hilfe des berühmten Ritters Nikolaus von Minckwitz an, und dieser

nahm im Jahre 1529 den Gekränkten mit sich nach Speyer. Hier strengte Minckwitz in Hor—
nungs Namen bei dem Kaiserlichen Statthalter, dem Pfalzgrafen Friedrich, eine Klage gegen
den Kurfürsten an.

Er forderte für den Vertriebenen die Erlaubniß zur Rückkehr in die Mark

und vollen Schadenersatz. Der Pfalzgraf beschied den Kurfürsten oder dessen Räthe für den Monat
Mai 1529 nach Regensburg zur Verhandlung. Joachims Gemahlin, die Kurfürstin Elisabeth,
war von dem ärgerlichen Handel bis ins Herz getroffen. Vergeblich wandte sie sich mit innigen
Bitten an ihren Gemahl und an dessen Verwandte.

Endlich aber fühlte Katharina Hornung Reue; sie begab
sich mit der Bitte um Rath und Hilfe zu Luther. Heide—
mann hat in seinem Werke: „Die Reformation in der

Mark Brandenburg“ S. 15758 die traurige Angelegen—
heit ausführlich dargestellt. Als auch der Regensburger
Termin ergebnißlos verlaufen war, trat Luther mit
voller Entschiedenheit für seinen Klienten Hornung in
die Schranken, indem er im Februar 1530 „ettliche
öffentliche Nottbriefe an den Kurfürsten von Branden—
burg, an die Bischöffe von Brandenburg, Havelberg und
Lebus, an die Ritterschaft der Mark und an Katharina

Hornungs“ herausgab. Als Antwort darauf erhielt er
kurz vor Ostern 1530 aus Berlin eine Schmähschrift in

Form eines angeblich von Katharina Hornung selbst
verfaßten Schreibens zugesandt, in der man dem ernsten
Sittenrichter mit verletzendem Spotte und Hohne be—

gegnete.

Luther verstand es indes, auch diesen Pfeil

rückwärts auf den Schützen zu wenden, indem er die

gegen ihn gerichtete Schmähschrift durch den Druck be
kannt machte. Es wurde ihm die Genugthuung, zu
sehen, wie die ganze öffentliche Meinung für ihn eintrat.
In der Sache selbst vermochte er nichts zu erreichen.

Die Hornungschen Eheleute blieben getrennt; Wolf Hornung beschloß sein Leben wahrscheinlich
zu Kemberg in Sachsen; Katharina lebte seit 1529 zu Frankfurt an der Oder bei Verwandten.

Also Professor Heidemann. Einen andern, sehr traurigen Vorfall, welcher die Blanken—
feldesche Familie betrifft, erzählt die Ara eucharistica Kirchengeschichte der Inspektion Münche—
berg) von Christian Kolbard (Colhardus), Berlin 1704 und 1728: es heißt in dem sehr

seltenen Buche:
„Als den 16. Oktober 1655 in einer großen, geschwinden Feuersbrunst der größte und
beste Theil von Buckow weggegangen, hat der Prediger Willich seine Wohnung, Haab und Güter
im Feuer mit verlieren müssen. Und da nur 10 Jahr verflossen, hat Gott diesen Ort noch härter
mit Feuerschaden heimgesucht, daß nicht allein alle die vorigen schönen neuen Gebäude, sondern
fast bende Städte, Groß- und Klein-Buckow, beide Pfarrhäuser und Schulen, auch der Kirch
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thurm und der Obrigkeit Wohnung bis auf etliche wenige Häuser den 24. April 1665 drauf
gegangen. In welchen er abermahls nicht allein seine Habe und Güter verlohren, Sondern,
welches am meisten zu beklagen: es hat auch seine Ehe-Frau Sophia Blankenfeldin, als sie aus
dem Brande etwas zu retten embsig gewesen, ihr Leben dabei eingebüsset. Denn da sie nirgend
auskommen, auch kein Mensch zu ihr, sie zu retten, hinein dringen können, hat sie endlich im
gewölbten Keller sich salviren wollen und ist im selbigen von Rauch-Dampff, so durch die
Thüre gedrungen, erbärmlich, doch am Leibe und Kleidung unversehrt, nebst ihres Sohnes
Kind, Anna Elisabeth, welches in's vierte Jahr gegangen, erstickt und umbkommen, wie solches
in Joh. Telzkovii Threnologia Bucoviana p. 87 und 38 zu lesen.

Dieser Threnologiae

Titul aber ist der folgende:
Threnologia Bucoviana in quarto. i. e. Eine Leich-Predigt auf den Tod Catharina
Sophia von Blankenfeldin, Herrn Joachimi Willichii, Pastoris Primarii Buco-

riensium, Eheliebste, welche 1665, den 24. Aprilis, bei entstandener Feuersbrunst im
gewölbten Keller ersticktt und Dominica Rogate begraben worden.“
Wir sind zu Ende: viel Lust und Leid ist in den Geschicken eines Berliner Bürgergeschlechtes
an uns vorübergegangen.

Noch blühen, wie erwähnt, die Blankenfelde; — Gott schütze sie

in Zukunft! —

ignette der 16. Jahrhunderts.

Leiste, altberliner Oru.

—AIII.

In den Burglehen der Skteinbrecher.

WBe hatten oben versprochen, dem Leser von Herrn M. Joachim Steinbrecher, dem guten
5

und großen Bürger von Alt-Berlin, noch Näheres zu berichten.—

In der Morgenfrühe stehen wir heute vor dem Hause No. 73 in der Klosterstraße.

Es

ist ein alterthümlicher, winkliger Bau mit zwei Höfen, welche durch einen Schwibbogen ge—
trennt sind, — ein altes Bürgerhaus mit allerlei heimlichen Ecken und tiefen Kellern.

In

dem Eisenwerke der Fenstervergitterung hat der alte Schlosser gar künstlichen Blumenschmuck
angebracht, — Rosen mit Stempeln und Staubfäden. Über dem Portale befindet sich ein
gemeißelter Schlußstein; in der Frakturschrift des 18. Jahrhunderts trägt er die Inschrift

„FreyHaus“.

Auf dieser Stätte stand vor der Reformation nach Küster's Angabe einst eine Mönchs
zelle, vielleicht die Pförtnerei des Grauen Klosters. Später zu einem Burglehn umgewandelt,
wurde das Grundstück dann im Jahre 1580 dem kurfürstlichen Lehns-Sekretär Joachim Stein
brecher übertragen.

Derselbe baute das kleine Haus mit Lust und Liebe aus und ließ unter

dem Gesimse des Giebels die folgende Inschrift anbringen:

„Im Jahr nach Christi Geburt 1593, Freytags nach Visitationis Mariae,
habe ich, M. Joachim Steinbrecher, Churf. Brand. Cammer-Gerichts und Amts
Cammer-Rath, auch Assessor des Geistl. Consistorii zu Cölln an der Spree, diese

z Thüren und 4 Gemächer bawen lassen. Gott gebe, daß sie meine Hertzaller
liebsten Kinder besitzen mögen zu Ehre und Gesundheit und helfe mir um seynes
Sohns Verdienstes willen

zu

sich.

Der

Alte wird wol vielleicht ver—

gessen seyn.“
„Non minor est virtus quam quaerere parta tueri.“ —

.Das Erworbene zu bewahren, ist kein geringeres Verdienst, als es erworben zu
haben.“

—
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Doch wer ist Joachim Steinbrecher? — Wie wir sagten, ein sehr verdienter Bürger
von Alt-Berlin, dessen Jugendgeschichte indessen völlig im Dunkeln liegt. Berliner von
Geburt war er vermuthlich nicht; sein Name und seine akademische Würde als Magister
weisen vielmehr auf Obersachsen oder Meißen hin. Nur das wissen wir genau, daß Stein—
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Lehnssekretür Joachim Steinbrecher.

Nach Seidel's „Icones«“

brecher im Jahre 1523 geboren war, im Jahre 1589 bereits die Hochschule verlassen hatte und
in kurfürstlich Brandenburgische Dienste eingetreten war.
Er brachte es in ihnen bis zum Geheimen Rath und Lehns-Sekretarius. Als letzterer
besaß er damals ein sehr weites Arbeitsfeld, welches ihm indessen nicht eben viel Freude be—
ceiten konnte. Die Reformation hatte dem kurfärstlichen Hause Hohenzollern zwar eine Fülle
oon Kirchengut heimfallen lassen; es sollte von dem letzteren, wenigstens zum großen Theile,
leider aber dereinst heißen:
„Wie gewonnen, so zerronnen!“

23
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Mit Schmerz mußte Steinbrecher es geschehen lassen, daß sein gütiger, leichtlebiger Fürst all'
dies kostbare Gut wieder „verthat“. Nicht selten waren es ausländische Edelleute, welchen es
für ganz unbedeutende Dienstleistungen in großen Massen zufiel. An die Zusage, welche er
einst gegeben hatte, er wolle die reiche Habe der alten Kirche für den Dienst Gottes, zur Pflege
der Schulen und zum Besten der Armen verwenden, dachte Joachim II. in seiner fürst—
lichen Sorglosigkeit und in dem Taumel der Zerstreuungen, denen er sich hingegeben hatte,

überhanupt nicht mehr. Es geschah auch nicht das Mindeste zur Linderung der geistlichen,
der geistigen und äußerlichen Noth des Volkes.

Ein Leben in Sünden, in Saus und in

Braus! Kein Wunder also, daß auch der Lehns-Sekretarius Steinbrecher jenem Kreise wackrer
Männer nahe trat, welcher den frondierenden Prinzen Johann Georg auf seinem Jagdschlosse
Zechlin in der Priegnitz umgab.
Die zu erwartende Katastrophe brach zu Neujahr 1571, wie wir wissen, urplötzlich herein.
Die Gießerin erhielt den wohlverdienten Lohn; Lippold's Prozeß begann; der Kammerrath
Grieben erhängte sich im Gefängnisse zu Küstrin; Thomas Matthias hatte für seine Nach—
giebigkeit dem Verstorbenen gegenüber schwer zu büßen, und den Kanzler Distelmeier rettete
nur sein großes Verdienst um Brandenburg vor der Verbannung. Die bunte Schaar der
Höflinge zerstob; nur ernste Männer durften im Amte bleiben. So auch unser Magister

Joachim.
Kurfürst Johann Georg war fest entschlossen, die unverantwortlichen Verschuldungen seines
Vaters dem Volke gegenüber wieder gut zu machen.

Es war ihm dabei zunächst um das

geistige und religiösse Wohl der Märker zu thun. Schon für das Jahr 1573 wurde daher
eine allgemeine Kirchen-Visitation angeordnet. Zu Mitgliedern derselben wurden ernannt: der
General-Superintendent D. Andreas Muskulus, der Oberhofmeister Christoph von Sparr, der
Doktor der Rechte Rademann und der Lehns-Sekretär Joachim Steinbrecher.
Der Befund, welchen die Visitation festzustellen hatte, war ein überaus trauriger. Von
einer sittlichen Frucht der Kirchenreform nirgends auch nur die kleinste Spur! Die Pfarrer
in Noth und Armuth, vielfach schlecht vorgebildet, — eine Volksschule überhaupt nicht vor—
handen, — die Lateinschulen, aus welchen die künftigen Diener der Kirche und des Staates

hervorgehen sollten, unsäglich verwahrlost, ja fast vollkommen verfallen!
Das waren die Ergebnisse der Regierung Joachim's II. auf einem der wichtigsten Ge—
biete des Staatslebens!

Die Visitatoren beschlossen solchen Zuständen gegenüber mit Recht, das Übel an der
Wurzel anzugreifen und den Kurfürsten zu ersuchen, in den verfallenen Räumen des Grauen
Klosters, welche nur noch zum Theile bewohnt wurden und sonst zu nichts weniger denn
kirchlichen Zwecken dienten, eine Lateinschule zu errichten, welche als Fürsten- und Landes—
schule für die ganze Mark angesehen werden könne, im Besonderen aber der Stadt Berlin
zu nützen vermöchte. Als geistiger Urheber dieses wahrhaft verdienstlichen Antrages ist der

Magister Joachim Steinbrecher zu betrachten.
Am 24. Februar 1574 erfolgte die Überweisung der erforderlichen Räume zu dem ange—

gebenen Zwecke. Die Bürgermeister Thomas Hübner und Hieronymus Tempelhof, der Amt
mann Simon Gottsteig vom Mühlenhofe und M. Joachim Steinbrecher selbst wurden zu Pro
oisoren der neuen Schule ernannt. Innerhalb der Bürgerschaft von Berlin regte sich anfangs
eine schöne Theilnahme an dem edlen, vaterländischen Werke: Geistliche und Rathsverwandte
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opferten bereitwillig ihr Scherflein. So schenkte der Kanzler Distelmeier 300 und Thomas
Matthias 200 Thaler; Steinbrecher selbst aber sorgte mit einer tiefernsten Liebe, welche er dem
hohen Werke bis an seinen Tod bewahrte, für den Ausbau der alten Mönchszellen und Kreuz
gänge. Am Margarethentage, den 183. Juli 1574, konnte, wie wir sahen, das Gymnasium

eröffnet werden: der Kanzler Distelmeier hielt ihm die Weiherede.
Allein die Begeisterung, welche das „edle, hochnothwendige Werk“ anfangs erregt hatte,
schwand, wie wir oben des Weiteren ausgeführt haben, gar bald wieder dahin.

Nur wider—

willig führte der Rath jene Bauten auf, deren die Lehrer und Schüler doch so dringend be—
durften, und mit unfreundlichen Blicken sah die Geistlichkeit von St. Nikolai und St. Marien

auf die neue Stiftung herab. Wurde doch auch das „Graue Kloster“ aus jenem „gemeinen
Kasten“ erhalten, welcher im Jahre 1540 aus dem gesammten Kirchen- und Stiftungsvermögen
Alt-Berlins gebildet worden war! Geldausfälle, ja selbst schwere Einbußen an kirchlichen Be—
zügen waren daher für den Klerus unvermeidlich. Wohl wurde nun zwar auf Steinbrecher's
Rath die neue Anstalt im Jahre 1576 auf eine eigene Kasse gestellt; die letztere füllte
sich indessen nur sehr langsam und vermochte die Bedürfnisse der Anstalt noch viele Jahre
lang nicht zu bestreiten. Da trat der Magistrat von Berlin hochherzig für seine lateinische
Schule ein; — es erfolgte seinerseits eine Zuwendung von 4000 Thalern, — eine sehr reiche

Gabe für die damaligen Verhältnisse. Durch eine äußerst sorgfältige Verwaltung brachte es

Joachim Steinbrecher zu seiner innigsten Freude endlich so weit, daß die jährliche Einnahme
und Ausgabe des Gymnasiums einander deckten. Dieselben standen in einer Höhe von
750 Thalern sich gegenüber. Wie alle Männer von hellem Blick und heiterm Sinn so oft, so
hatte auch Steinbrecher seines Herzens Lust am Bauen. Oft ließ er die „Lektorien“, die
Schulzimmer, erneuern und „weißen“; auch um die „Subsellien“ bekümmerte er sich auf's

Eingehendste.
Da brach 1576 wiederum eine Pest über Berlin und Kölln herein. Die Geistlichkeit von
St. Nikolai und St. Marien benutzte das öffentliche Unglück, um — die Auflösung der ihr

io unbequemen Gelehrtenschule in der Klosterstraße von Neuem in Anregung zu bringen. Der

Kurfürst selbst weilte in der Ferne; die Statthalterin, seine Schwester, Elisabeth Magdalene
von Braunschweig, wurde bestürmt, die Schule zu schließen, „weil die fremden Knaben die
Pest eingeschleppt hätten, und weil der Kirchengesang von den Schülern des Grauen Klosters
nicht mehr mit vorgeschriebener Regelmäßigkeit ein- und ausgeübt werden könnte.“ Siein—
brecher aber und die Provisoren des Gymnasiums blieben fest; der Stadt Berlin wurde eins
hrer Kleinodien erhalten.
Erst im Jahre 1586 trat der 63 jährige Herr von der Leitung des Grauen Klosters zu
rück; er widmete sich jetzt ganz seinen privaten Angelegenheiten. die einer ordnenden Hand
wohl auch bedürftig waren.
Er hatte nämlich im Jahre 1580 noch den umfangreichen Hof der alten Äbte von Lehnin
erworben.

Derselbe befand sich einst in der Burgstraße und ging bis zur Heiligengeist-Straße
hindurch; — er ist bei der Anlage der Kaiser Wilhelmstraße auch in seinen letzten, bis dahin

ziemlich wohl erhaltenen Resten verschwunden. Auch dieses Grundstück war ein Burglehn ge
worden, nachdem der Hirtenstab der Hand des letzten Abtes von Lehnin entfallen und das Kloster
aut säkularisiert worden war. Der Hof hatte ehedem einen berühmten Insassen gehabt, den Meister
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Kaspar Theiß. —

Hören wir zuerst von ihm! — Theiß war der hervorragendste Architekt des Kurfürsten

Joachim II. und ein Mann, dessen Persönlichkeit mit der Geschichte der ältesten industriellen
Anlagen im Brandenburgischen eng verknüpft ist. Trotz der geringen Anzahl von Urkunden,
welche hinsichtlich seiner Thätigkeit auf uns gelangt sind, ist es uns dennoch möglich, ein
anschauliches Bild dieses verdienten Mannes und seines Wirkens zu entrollen; denn noch
heute sind Werke von ihm oder doch wenigstens authentische Abbildungen derselben vorhanden.
Wir wissen zwar nichts Bestimmtes von seiner Heimath, noch von seinen Lehr- und Wander

jahren, doch haben die eindringenden Forschungen des königlichen Hausbibliothekars Dohme
es wahrscheinlich gemacht, daß die Wiege Meister Kaspar's in Sachsen gestanden hat und daß
er, ehe er nach Berlin kam, im Dienste der Wettiner Fürsten, vielleicht bei dem Schloßbaue zu

Torgau, thätig gewesen ist. Die sächsische Renaissance aber fußte wiederum auf französischen
Kunstvorbildern, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß Kaspar Theiß auf seinen Wanderungen
einst auch den Wunderbau des Schlosses Chambord und die prächtigen Edelsitze der Touraine
erblickt hat.
Im Jahre 1538, nachdem das Domstift St. Erasmi aus dem alten Schlosse zu Kölln
an der Spree in die südwärts von dem Fürstensitze belegene Kirche der Dominikaner, in das
Schwarze Kloster“, verlegt worden war, begann der Abbruch der ersten und die Aufrichtung
einer zweiten Hohenzollernburg innerhalb der Ringmauern von Berlin und Kölln. Das

„Twing-Berlin“ des Markgrafen Friedrichs des Eisernen, das „frenum antiquae libertatis“,
wie der Bürgermeister Zarlang das erste Schloß noch im 17. Jahrhundert nannte, war gewiß
nur ein schlichter Burgbau gewesen: ein Viereck wahrscheinlich mit kleinem Hofe und mit vier
runden Eckthürmen, von einem breiten Graben umgeben, — an künstlerisch ausgestatteten

Räumen nur die Kapelle des Domstiftes zu St. Maria, zum heiligen Kreuze, zu St. Erasmus

und St. Peter und Paul enthaltend. Der glänzende Hofstaat Joachim's II. aber erforderte andere
Räume, als diese kleinen, düsteren Gemächer des „Eisenzahns“; Meister Kaspar Theiß wurde
daher mit der Aufgabe betraut, einen neuen Fürstensitz zu Kölln aufzuführen. Wirklich ist
von der alten Burg, welche Meister Burchard von Dasseleben anno 1449 mit Schiefer gedeckt
hatte, nichts weiter stehen geblieben, als der untere Theil eines Rundthurmes an der Spree—

seite, welcher nach seinem mit Edelrost überzogenen Kupferdache den Namen des „grünen

Hutes“ erhalten hatte.
Der Schloßbau Meister Kaspar's zog sich selbstverständlich mehrere Jahre hin; es scheint,
daß derselbe erst im Jahre 1544 vollendet wurde. Unterdessen erblicken wir unsern Architekten
in mannigfacher anderweitiger Thätigkeit. Im Jahre 1589 wurde eine Gewerkschaft zur Aus—
beutung des Mineralienreichthums der Mittelmark gegründet. Ihr gehörten die folgenden
Männer an: Ehren Peter von Ansbach, Prediger, Gregor Bage, kurfürstlicher Rath, Paul
Molradt, Münzmeister von Berlin, Ehren Matthias Brunner, Pastor, Hans Zeidler, Nickel
Hartmann der Jüngere, Georg Bretschneider, Georg Otto, sämmtlich Bürger zu Berlin, Bar
tholomäus Gerstner und Baltzer Fahrenholtz, Kunz Buntschuh und Kaspar Theiß, beides Bau—

meister, Andreas Schreck, Münzmeister, und Matthias Schmiele. Das kurfürstlichePrivilegium
dieser Gesellschaft, „in und ober der Erden allerlei Metall zu suchen“, datiert vom 8. Sep—
tember 1539.

In demselben Jahre war die Spitze der Sankt Nikolai-Kirche zu Spandau
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vom Blitze getroffen worden. Wahrscheinlich hat Kaspar Theiß die Schäden sofort und in
aller Eile repariert; denn man kann nicht annehmen, daß die Feier des ersten Abendmahls „in
beiderlei Gestalt“ am 1. November 1539 in einem halb zerstörten Gotteshause stattgefunden

habe. Im Jahre 1540 erhielt der Meister als Entgelt für diese Arbeit eine Anweisung auf
10 000 Mauersteine und auf zwei Schock Dielen und Bretter. Diese Materialien repräsen—
tierten damals einen Werth von dreißig Gulden.

An baarem Gelde aber war stets Mangel;

die Besoldung eines Baumeisters am Brandenburgischen Hofe bestand damals fast ausschließlich
in Lieferungen von Naturalien, mit welchen der Künstler dann seine Leute erhalten und gele—

gentlich auch Kleinhandel betreiben mochte.
Während der Jahre 1542 und 1543 finden wir die beiden Baumeister und „Kuxinhaber“,
Kaspar Theiß und Kunz Buutschuh, beim Baue des Jagdschlosses zum „grünen Walde“, un—
fern von Berlin, thätig. Nur wenig verändert, steht dies Joachim'sche Jagdhaus noch heute
am Rande des stillen, waldumkränzten Sees. Auf dem bekannten Bildwerke, welches die Halle
dieses Schlosses ziert, erblicken wir die Porträts der beiden Meister Kaspar und Kunz. In
fast gleicher Tracht stehen sie rechts und links von einer überaus kräftigen Mittelfigur, welche

vielleicht den Bildhauer Hans Scheutzlich oder sonst irgend einen fröhlichen „Kumpan des
Baues“ im Arbeitshemd darstellt. Kaspar Theiß ist dort wohl jener ernstblickende Mann
mit der erhobenen Hand; ihm bringt der dritte Meister in der Mitte den „Willkommen“ dar,
wie es die auf demselben eingeschnittenen Worte: „Theys, es gilt!“ deutlich bezeugen. Kunz
Buntschuh aber, rechts stehend, hat ein kleineres Gefäß in seiner Hand. Die Mittelfigur end—
lich ist es auch, welche die Worte der Unterschrift spricht:
„Casper Theys, was sal die kleine Flas,
Di Concez Buntschug hot in der Tas? —

Diser Wilkum mus zuvor heraus,
Sonst wurt ein solchger Lerman traus“

Die Deutung dieses Bildwerkes ist allerdings eine streitige; wir können von der unseren

indessen nicht abgehen: Kurfürst Joachim II. selbst befindet sich nicht auf diesem „feucht—
fröhlichen“ Relief. Jenes Wort, welches er einst zur Gießerin äußerte: „Kannst Du nicht
auf die Seite gehen?“ beweist zur Genüge, daß Joachim über die schickliche Form sich nicht

so leicht hinwegzusetzen pflegte.
Im Jahre 1544 wurde das Salzwerk zu Belitz gegründet, vermuthlich in Folge jenes
Privilegiums von 1539.

Unter den in den Urkunden namentlich aufgeführten Gesellschaftern

finden wir die Namen Kaspar und Veit Theiß.
In diesem Jahre 1544 scheint das Schloß zu Kölln bereits vollendet gewesen zu sein.

Wenigstens rechnete Joachim II. damals mit seinem Baumeister Kaspar Theiß ab. Der Fürst
hatte dem Künstler noch 1000 Gulden Rheinisch zu zahlen; seine Kassen waren jedoch, wie
immer, leer. Zunächst übernahm daher der Rath zu Spandau die Bürgschaft für die Schuld
Joachim's. Später scheint Theiß mit einer Theilzahlung und mit einem Grundstücke befriedigt
worden zu sein; denn er erhielt jenes Haus des Abtes zu Lehnin in der Heiligengeist-Straße
zu Berlin. Hier ließ sich allerdings behaglich leben. Denn gewiß war anno 1544 noch ein
zierliches Wohngemach aus den Tagen des kunstliebenden Abtes Valentin von Lehnin vor
handen; auch umfangreiche Stallungen fehlten nicht, und nach der Spree zu war auch wohl
ein Gärtlein oder ein Stück Wiese zu finden.
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Kaspar Theiß scheint sich indessen nur sieben Jahre dieses stattlichen Heims erfreut zu
haben, von welchem er zu seiner Freude den freien Ausblick auf sein schönes Werk dort am

andern Ufer der Spree zu genießen vermochte. Im Jahre 1551 nämlich muß der wackere
Baumeister bereits verstorben gewesen sein. Wir wissen, daß Kaspar Theiß am dritten Pfeiler
der nördlichen Säulenreihe von St. Nikolai bestattet gewesen ist. Noch der Rektor Küster sah dort
die jetzt verschwundene lateinische Grabschrift des Künstlers und hat uns deren Wortlaut auf—

bewahrt. „In hohem Ruhme“, lautet die deutsche Uebertragung der stolzen Hexameter, „strahlt
der allbekannte Name des wackern Kaspar Theiß. Er war ein ausgezeichneter Baumeister und

hat das herrliche Schloß errichtet, welches der weise Markgraf Joachim jetzt bewohnt. An
diesem Gebäude erblickt man die Abbilder der Fürsten und ihrer Thaten. Vor allem Volk hat
Theiß ferner das getreue Abbild der Gerechtigkeit dargestellt. Ehrliebe und Frömmigkeit waren

seine Zier. Er hatte sich mit Margaretha Krause vermählt, welche an Tugend und Sittsam—
keit eine zweite Lucretia war; die neidischen Parzen aber zerrissen diesen keuschen Liebesbund,
indem sie schon frühzeitig den Lebensfaden des Künstlers zerschnitten.“ Allgemeine Lobpreisungen
also nur und dazwischen die dürftigen Angaben, daß Kaspar Theiß das Schloß erbaut, die
Statuen der Kurfürsten ausgemeißelt, vielleicht die Bildsäule einer „Justitia“ verfertigt und
ein tüchtig Weib besessen habe. Wir entsinnen uns sodann noch eines jetzt gleichfalls ver—
schwundenen Bildes des Heilandes in der heiligen Kreuzkapelle bei St. Nikolai, welches in
gleicher Weise wie jene Verse dem Andenken unsres Baumeisters geweiht war. Alte Nach—
richten sagen endlich, daß einst auch im kurfürstlichen Schlosse eine marmorne Büste des
Meisters Kaspar Theiß vorhanden gewesen sei. Doch nun zu Theißen's Werk!
Der Joachim'sche Schloßbau bestand aus einem Langhause mit dreizehn Fenstern Front,
welches im rechten Winkel an den Lauf der Spree sich anlehnte. Die Architekturformen dieses
Bauwerkes waren theils noch die spätgothischen, theils bereits die der obersächsischen Früh—
renaissance. Die Stirnseite des Theißischen Schlosses gegenüber den Häusern „zwischen der
angen Brücke und der breiten Straße“ zeigte drei lange Reihen Fenster, deren Wölbungen
im „Eselsrücken“ oder im „Vorhängebogen“ oben abgeschlossen waren.

In der Mitte der

Façade befand sich ein altanartiger Vorbau, zwei Portale neben einander, und darüber ein
dreifach abgetheilter Erker.

An den beiden Enden des Langhauses waren runde „Chörlein“

angebracht; auf reichgeschmückten Konsolen hervortretend, erhoben sie sich drei Stockwerke hoch,
enthielten sodann noch eine offene, von Säulen getragene Laube und schlossen endlich in einem

Thurmhelme mit hoher Spitze ab, auf welchem der brandenburgische Kurhut prangte. Diese
bdeiden Thürme überragten das sehr steile Dach der Langseite, welches mit einem Systeme
don großen und kleinen Giebeln, sowie mit schöngezierten Schornsteinen verkleidet war, nur
um wenige Fuß. Ein reicher Schmuck von bunten Wappenschildern, von ornamentalen und

selbst scenischen Malereien, sowie von trefflichen Sandsteinbildnereien zog sich filigranartig über
den ganzen Bau hin.

Hoch oben endlich, auf den Giebeln des Daches, thronten bannerhal—

tende Rittergestalten.
Auf der „Wasserseite“ schloß sich damals an diesen Hauptbau nur ein schmaler Ostflügel
an und an ihn wiederum die noch heute wohlerhaltene St. Erasmuskapelle. Markgraf Frie—
drich der Eiserne hatte diesen Heiligen mit besonderer Inbrunst verehrt. Die genannte Ka—
pelle bildet einen überwölbten Raum in spätgothischer Architektur; ihre Vorhalle wird von zwei
runden Säulen getragen; dann folgt ein Langhaus mit sich gegenseitig durchschneidenden
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Tonnengewölben, während gegen den Fluß, also nach Osten zu, ein halbkreisförmig hervor—
tretender Chor die graziöse Anlage abschließt. Der plastische Schmuck der Säulen erinnert
auch hier an die Zeit der deutschen Frührenaissance. Vortreffliches hat Kaspar Theiß ferner
in dem großen Saale des Langhauses, in der sogenannten langen Stube, deren Decke an dem

Dachstuhle hing, sowie endlich in dem südöstlichen runden „Chörlein“ des Schlosses geleistet.
An der letztgenannten Stätte führte ein Triumphbogen aus der „langen Stube“ in den
„Erker“, von welchem man den Fluß und Berlin bis zu dem fernen St. Georgen-Kirchlein

übersehen konnte. Dieser Triumphbogen ist bei dem Schlüter'schen Umbaue erhalten geblieben
und zeigt noch heute die anmuthige und doch üppige Schönheit., welche Meister Kaspar seinen
Werken zu verleihen wußte.
Wirthschaftsgebäude und Stallungen gestalteten den Schloßhof in Gemeinschaft mit dem
Langhause und der Wasserseite einst zu einem Vierecke. Kunstvoll und heiter hatte Kaspar
Theiß auch hier die Wandungen der Gebäude ausgeschmückt. Lauschige Arkadenreihen öffneten
sich nach dem Hofe zu, mit plastischem Schmucke prangend.

Mit den beiden Portalen an der

Außenseite des Baues korrespondierte hier ein prächtiges, säulengetragenes Treppenhaus, ein
offener, luftiger Bau, über viereckiger Unterlage halbrund bis zur Höhe des Schloßdaches auf—

steigend.
Diese „neue Residenz zu Kölln an der Spree“ — nach der obenerwähnten Grabschrift

unzweifelhaft Meister Kaspar's eigenste Schöpfung — zwang den Zeitgenossen Worte der Be—
wunderung ab. In der That: es war ein sonnig heiterer Fürstensitz, dies Hohenzollernschloß!
Wie strahlte und schimmerte dasselbe an den Turniertagen zu holder Maienzeit, wann auf der

Stechbahn die Speere krachten oder die phantastisch aufgeputzten Edelleute den Thurm der
„Königin Venus“ bestürmten! Der Skulpturenschmuck des Schlosses, welcher aus der kunst—

fertigen Hand Meister Kasper's hervorgegangen war, glänzte durchweg in buntem Farben—
schmucke und reicher Vergoldung. Außer Kunz Buntschuh aber hatten bei dem Baue des
Schlosses wahrscheinlich noch folgende Männer geholfen: der Baumeister Christoph Römer, der
„Vergulder“ Hans Maler, die Zimmermeister Asmus Schultze, Lorenz Franke und Haus
Schwabach, sowie der Bildhauer Hans Scheutzlich, ein kunstbegabter Sohn der Bergstadt
Schneeberg. Nach Nicolai's Angabe befindet sich das Conterfei des letzterwähnten Mannes,
„von einem seiner Schüler gar künstlich gemacht“, in der Schneeberger St. Marienkirche.
Hans Scheutzlich hat gemeinsam mit Kaspar Theiß auch die Bildsäulen der Kurfürsten ver—
fertigt, welche in den Bogengängen des Schloßhofes aufgestellt waren. Eine dieser Statuen
hat eine gewisse Berühmtheit erlangt. Es war im Jahre 1553, am 8. oder am 9. Januar,
als während eines heftigen Sturmwindes von der Bildsänle des Kurfürsten Moritz von Sachsen
das Haupt herabstürzte. „Das war die Anzeigung des Unglücks von Sievershausen“, meint
Magister Angelus von Straußberg.

Unser Meister Kaspar Theiß aber lebte noch lange Zeit nach seinem Tode durch seine
Werke unter der Bürgerschaft von Berlin fort. Manche der steinernen Grabmäler in St. Marien
und St. Nikolai, vor Allem die prächtige Statue seines Freundes, des Sekretarius Gregor

Bage, waren wohl von seiner Hand. Letztere, den Verstorbenen in reicher Hofkleidung mit Feder—
hut und Pluderhosen darstellend, ist in dem Gange unter der Orgel von St. Nikolai noch
heute vorhanden. Hier hat Theiß einmal — gespielt. Gregor Bage, 4 1549, trägt eine Schlange
in der Hand. welche mit den Zähnen ein Vapier festhält. Es ist dies die Illustration zu den
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Worten der Grabschrift: „Credidit huic, quidquid secréti Marchio habebat“, und ein Merk—

mal, daß Herr Bage stets ein weiser und getreuer Sekretarius gewesen. Jene Südfacçade
des Theiß schen Schloßbaues aber blieb noch viele Jahre unverändert stehen. Auf einem großen
Stiche von 1592, welcher den Aufritt und das Ringelrennnen „bei dem kurfürstlichen Kind—

taufen“ darstellt, erscheint der Joachim'sche Fürstensitz Theißen's noch völlig intakt. Heiter
blickt er uns mit seiner Fülle von bunten Malereien und phantastischen Statuen entgegen.

Vor ihm ist durch laubumwundene Schranken eine Stechbahn gebildet, und lustig tummeln
sich auf ihr die Reiter und die Läufer. Edelleute in reichen Trachten ziehen zum „Tjoste“
auf, oder stechen nach den Ringen, welche unter der Bildsäule einer Fortung und unter den

chnäbelnden Tauben der Frau Venus ausgesteckt sind.
Was später Graf Rochus von Lynar, was Johann Baptista de Sala, Peter Niuron von
Lugano und Balthasar Banzelt von Dresden am Schlosse der Hohenzollern zu Kölln gebaut

haben, reicht an die heitere Schönheit dieser Theißischen Kunst nicht entfernt hinan. Als der
Hof dann aber „kalvinisch“ wurde, da wurden freilich auch die schönen Franen auf den alten
Fresken der Front übertüncht; die letztere war vielleicht schon wetterbrüchig geworden. In
ihrer architektonischen Gliederung aber war die Theißische Façgade noch im Jahre 1690 wohl—
erhalten; Johann Gregor Memhardt hatte sie im Jahre 1659 nur nach Westen zu durch eine
Mauer verlängert, in welcher sich ein damals vielbewundertes Portal befand. Auch die Ar—
adenreihe der Kaufhallen, welche Johann Arnold Nering in den Jahren 1679 bis 1681
vor dem Schlosse errichtete, schädigte das alte Schloß nicht: denn es befand sich zwischen ihr

und der Façade ein schützender schmaler Gang.
Erst dem größten der Meister am Schlosse, erst Andreas Schlüter und seiner machtvollen,

den gesammten Baukomplex umformenden Thätigkeit erlag die Theißische Schloßfront, welche
indessen zu jener Zeit, wie ein berühmtes Architekturbild des Tamseler Schlosses aus Schö—
ning'scher Hinterlassenschaft es beweist, bereits tiefernst, fast düster dareinblickte. Der Glanz
der Farben war verschwunden; ein eintöniges Grau bedeckte die Wandungen, die Mansarden
und die Altane; die Feinheit der Bildnerei trat unter der dicken Tünche nicht mehr zu Tage.

Schlüter hatte daher vollkommen das Recht, die Schöpfung des alten Künstlers niederzureißen.
Wir haben das Material, das über Kaspar Theiß bis jetzt vorliegt, in erschöpfender
Weise dem Leser vorgeführt. Unser Meister war kein Auserwählter der Kunst, aber ein tüch—
tiger, geschmackvoller, thätige Mann und eine frohgemuthe Künstlerseele. Aus seiner Grabschrift
heben wir das schöne Wort hervor: „Ehrliebe schmücke ihn, Frömmigkeit und dankbare Anhäng—
lichkeit“, und im Schlosse Grunewald, auf der schattigen Terrasse am See, hören wir's wohl
klingen: „Kaspar Theiß, es gilt!“ Ist er doch jener Künstler, der in der Mark zuerst die
Hand thatkräftig im Dienst der Hohenzollern gerührt hat! —

Nach Theißen's Tode erhielt der kurfürstliche Sekretarius Kaspar Meinau sein Grund—
tück; er hatte die Wittwe des Baumeisters geheirathet und reiches Gut erworben, sodaß er
später noch das Rittergut Trebus und den — Reichsadel zu erkaufen vermochte. „Nach—
zehends aber ward dies Haus an Hansen von Crummensee auf Alt-Landsberg verkauft, von
welchem es der Kurfürst selbst wieder an sich brachte und seinem Medico, Dr. Augustino

Steelen, statt seiner Besoldung, erblich zuwandte.“ Dr. Steel aber, dem niemals Geld ge
zahlt wurde, mußte wohl oder übel die alte Prälaten-Residenz zerfallen lassen. Um 1580 war
„die wüste Stätte“ dem kurfürstlichen Hoflager und der Stadt bereits gradezu „eine Unzier
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und ein Schimpf“.
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Steinbrecher erwarb sie daher am 15. Februar 1580 sehr billig von den

Steel'schen Erben für nur 500 Thaler, von welcher Summe er 50 sogleich baar erlegte, 250
aber zu Ostern 18080 und 200 zu Ostern 1581 zu bezahlen versprach.

Hier hatte der Herr Magister nunmehr sein emsig' Wesen. Noch sah er zwei neue
steinerne Häuser und mehrere Buden auf dem weiten Raume seines Grundstückes erstehen;
dann schloß er die Augen. Er verstarb am 2. Mai 1598, vielleicht als eins der erstenOpfer
der Pest, welche im Sommer 1598 in Berlin und Kölln gegen 3000 Opfer dahinraffte.

Der Berliner Rath hatte dem LehnsSekretarius seiner Verdienste wegen jedoch schon vorher
eine freie Grabstelle in St. Marien bewilligt. Denn dieses Gotteshaus hatte der Entschlafene
ganz besonders geliebt. Hier waren ehedem drei Denkmäler des wackern Mannes vorhanden.
Das erste derselben war ein an die Wand der Thurmhalle angemaltes Gedicht; es feierte
den Entschlafenen als Schulpatron und Erbauer einer Empore für die Schüler. Da der—
gleichen Verse aus Alt-Berlin überaus selten sind, so lassen wir dies Specimen ehrwürdiger
Poesie hier in extenso folgen:
„Als man hat geschrieben, ist wabr.

Fünfzehnhundert 73 Jahr
Nach Christi Geburt, unsers —B

Folgend' Geschicht sich begeben,
Daß unser Gnädigster Herre,
Der Brandenburgische Churfürste,
Herr Johann George mit Nahmen.
Die Visitation thät berahmen,
Weil'n Ihrer Churfürstlichen Gnaden in Gemein
Ohn alle Mittel zustehet allein

die geistliche Jurisdictio,
Samt derselben Exereitio

über alle Kirchen und Schulen,
Derselben Diener und Einkommen.
Derwegen Ihr. Churf. Gn. denen Räthen
Mit Bevelich verordnen thäten,
Sich in der Stadt Berlin zu fügen,
Kirchen und Schulen zu reformiren.
Und do vom Rathe wurde geklagt

lüber der Pracceptorum Unahrt,
Daß sie die Jugend verseumbten,

Durch ihr Leben ärgerten,
Auch die Schulen gelegen waren
An engen, unsaubern örtern,
Und das abzuwenden gesucht,
Auch die solches zu bessern vermocht

Derwegen die Visitator'n
Das Graue Kloster auserkohrn
Zur Schulen: bei Churf. Gnaden
Zu erbitten unverdrossen waren.
Do sie aber erhielten das
Und kein Provisor vorhanden was,
Der das Gebeutt' mecht' treulich führen
Zu Gottes Loh und der Stadt Ehren:

Derhalb an Churf. Guaden statt
Von Derselben verordnet ward

Der Secrétarius Steinbrecher,
Dem als ein'm Mitverordneten
Auch neben andern befohlen war.
Die Visitatio zu verrichten gar,
Der sich der Schulen treulich nahm an,

Wie bekennen muß jedermann,
Regiert Gebäutt' und Schulen mit Fleiß,
Alle Praeceptoren gleicher Weis'.
Hott wird ihm deß' ein Zeuge sein,
Daß er's mit der Schulen wohl gemeint:
Denn das Werk an ihm selbst ist
Vorhanden noch und je gewiß.
So weisen's auch sein' Rechnug' aus.
Das er g'treulich g'halten Haus,

Fin trefflich Vorrath ohn' Finantz,
Wie es giebt der Herren Quittantz,
Der er der Schulen hat gefrombt.

500 Florin Gehrlich einkombt
Und noch etwas mehr, — das ist wahr.

Das etlichen verwundert zwar,

Und rühmt's mancher redliche Mann,
Der's höret und für den es kam.

Samt den gantzen Ministerio,

Zo darüber wurde froh. (27)
Dafür hoch zu preisen ist Gott,
Dder die nicht läßt werdn zu spott.

So Kirchen und Schulen fürseyn
Und mit den Sachen recht umbgehen
Bleicher Gestalt hat er zugerichtt,
Wie männiglich vor Augen sicht,
In der Schule die fünf Lectoria
Auff sein' Unkosten: das ist wahr.
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Denn die erwehlten Provisoren
Fast in den dreyen ersten Johren
Zur Schule gar kein Einkomm' hattern
Davon sie füglich bawen theten.
Darumb 8teinbrecher in Gemein
Mußt' bestellen die Ausgab' allein,
Ohn' was in der Kirchen Gebäutte
Er, Thomas Matthias*), geholffen
Als ein getrewer, redlicher Mann

Zamt dem Ppitaphio daneben,
Nicht darumb, daß man solte
Die anbeten oder wolte
Abgöttisch, papistisch Art
Wieder herbringen auf die Fahrt,
Welches man allhier nicht finden wird,
Zo man die Figuren recht ponderirt,
Sondern, wie sich durch Gottes Gnade
Die Apostel darin verhalten haben,

Neben Tempelhoffen**) hat gethan.

Einstheils standhafftig und auch schwach,

Wie solches Alles den Visitatoren
Im Beyseyn des Raths berechnet worden
Es ist auch gewiß und mit Augen bar
Und seyn noch nicht alle zwey Jar',

Nach menschlicher Art und Eigenschaft,
Und ander' Christgläubige mehr,
UAn die Borkirch' gesatzt zur Lehr',
Damit ein jedes fromme Hertz

Daß in dieser Kirchen kein' Stand

Müg Ursach' haben ohne Schertz

Man für die Schüler verordnet fand,
Do die konnten Gottes Wort hören
Und dasselbe mit allem Fleiß lernen,

Gott seinem Schöpffer zu danken
Vor seines lieben Sohns Wohlthaten,
Auch Gnade und Barmhertzigkeit,

Sondern hinter dem Predigt-Stuel
Mußte stehen die gantze Schul,
Da der eine Büberey trieb,

Dem menschlichen Geschlecht erzeigt.
Darumb auch Gott anzubeten ist
Und sein lieber Sohn Jesus Christ,

Der ander' zur Kirchen auslieff.
Darumb die Bitt' des Ministerü
Und ander frommer Leute mehr

Der durch's Verdienst und Leiden sein
Die Seligkeit erworben allein,
Und darnach lernen gantz wohl,

Erhielt bey Steinbrecher so viel,

Wie man vor Gotte leben soll. —

DdDaß er die Borkirche*** baute in Eyll,
Zu Nutz der Jugend und Gemein',
Zu Hörung Gottliches Worts allein,

Das helff' uns der Herr Jesus Christ.
Der unser Mittler worden ist.
Es ist mit unserm Thun verlor'n,

Auch die Christlichen Figuren eben

Verdienen doch nur eitel Zorn.“ —

In diesen Versen wird „etlicher Christlicher Figuren“ erwähnt. Es ist wohl ein Ge—
mälde gemeint, welches Steinbrecher gestiftet hat. Die Reime sind jetzt übertüncht, und das
Gemälde ist entfernt. Wir erinnern uns seiner aber noch recht wohl. Dasselbe stellte in her
kömmlicher Auffassung eine Verkündigung Mariä dar. Im Vordergrunde kniete die Stein—
brecher'sche Familie. Die Inschriften aber lauteten:
Der Sekretarius Joachim Steinbrecher ist in Gott selig entschlafen den 2. Maji 1598.
M. Joachim Steinbrecher, kurfürstlicher Rath, ist in Gott verstorben den 4. Sep—

ember 1599 (erweislich falsch).
M. George Steinbrecher ist von dieser Welt abgeschieden den 12. April 1598.
Gott gebe ihnen allen eine fröhliche Auferstehung um seines lieben Sohnes Jesu
Christi willen. Amen.

Maria Schaumin, des seligen Steinbrechers erste Hausfrau, ist in Gott verstorben

den 8. Maji 1559.

Elisabeth Kellers, des seligen Steinbrechers andere Hausfrau, ist in Gott selig ent—
schlaffen den ... . Anno ....

Anna Steinbrechers, des seeligen Tochter, ist in Gott verstorben den 15. Februar
1588.
Der berühmte Rentmeister.

*x) Bürgermeister von Berlin.

*x*) Empore.

—

294

——

Christina Steinbrechers, des seeligen Tochter, ist zu Gott abgeschieden den 15.Fe

bruar 1588.

Gott wolle ihnen gnädig und barmhertzig seyn durch seinen lieben Sohn Jesum
Christum. Amen.
Das ist aber das ewige Leben, daß sie dich, Vater, daß du allein wahrer Gott
bist. und, den du gesandt hast, Jesum Christum erkennen.“

Über die hieraus sich ergebenden Familienverhältnisse Steinbrecher's sofort! Zunächst
jedoch zu einem dritten Denkmale dieses Geschlechtes!
Am nördlichen Thurmpfeiler der Halle von St. Marien sind noch heute drei mit Kalk

übertünchte Leichensteine eingemauert. Der mittlere derselben stellt Elisabeth Keller dar, die
zweite Gattin Steinbrecher's, — wahrscheinlich die Tochter eines kurfürstlichen Rathes Leon—
hard Keller. Rechts von ihr der greise Herr ist der Lehns-Sekretarius selbst. Seine Grah—
schrift lautet:

„Anno 1598 den 2. Maji frühe nach 6 uhr ist in dem Herren seeliglich entschlaffen

der Ehrbahre und Ehrenvesle herr Joachim Steinbrecher der Eltere, Churf. Braus,
Cehn-Secretarius, im Jahr seines Alters 75

Der dritte, links befindliche Grabstein endlich ist der des M. Georg Steinbrecher, * 12. April
1598.

Dieser Magister Georg war ein Sohn Steinbrecher's aus seiner zweiten Ehe mit

Elisabeth Keller und starb sehr jung.
So hatte der Tod in den beiden Steinbrecher'schen Burglehen nun eine überreiche Ernte
gehalten. Von allen Kindern überlebte den Vater nur ein Sohn aus seiner ersten Ehe mit

Maria Schaum, der Tochter eines nralten Patriziergeschlechtes von Berlin und Frankfurt.
Dieser Sohn, Erbe auch des väterlichen Namens Joachim, war Hof- und Kammergerichtsrath, Amtskammerrath und Assessor des Consistorii. Er liegt ebenfalls in der Marienkirche

bestattet, nur daß sein Todestag auf der Inschrifttafel, 4. September 1599, falsch angegeben
ist, denn noch am 17. März 1600 schloß er mit seinen Nichten, den Töchtern seines ver—

storbenen Bruders M. Georg, einen Vertrag bezüglich der streitig gewordenen beiden Häuser
in der Heiligengeist-Straße ab. Seine drei Söhne, Joachim III. Viktorin und Andreas,
wurden am 22. Dezember 1601 mit sämmtlichen im Besitze ihres Vaters befindlich gewesenen
Lehngütern beliehen. Um das Jahr 1611 hatte der Erstgenannte an den Kurfürsten das

Gesuch gerichtet, die beiden Freihäuser in der Heiligengeist-Straße wiederum in Allodialbesitz
zu verwandeln und zu gestatten, daß er dieselben dem Michael Matthias verkaufen dürfe. Der
Kurfürst entsprach dieser Bitte auch unter dem 7. October 1612, jedoch mit dem Vorbehalte,
daß alle im Lehnbriefe vom Jahre 1581 bezeichneten Dienste und Verpflichtungen fernerhin
auf den beiden Häusern ruhen sollten. Er genehmigte endlich den bereits im Jahre 1610

stattgefundenen Verkauf derselben an den verdieuten Brandenburgischen Postmeister Michael
Matthias, welcher eine Tochter des Magisters Georg Steinbrecher zur Gattin hatte und der
Erbauer des alten Berliner Posthofes war.

Inzwischen war Joachim Steinbrecher III. zum Deichhauptmanne der Altmark ernannt
worden. Er erhielt bei seiner am 4. Januar 1621 stattgefundenen Belehnung 4 Lehnbriefe
über Neukirchen, Lichterfelde, über die Ruppin'schen Pächte und das Burglehnhaus in der
Klosterstraße.

Nach dem Tode seiner ersten Gattin unbekannten Nameus vermählte er sich
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1627 mit Anna Jageteuffel, der Tochter eines fürstlich Mecklenburgischen Leibarztes. Die
Jageteuffel waren ehedem ein altberühmtes Stettiner Geschlecht; ein Bürgermeister Jageteuffel
hatle z. B. das Stettiner Lycenm gestiftet.

Anna brachte ihrem Gatten ein Ehegeld von 1200

Thalern mit, wofür ihr ein Maierhof in Neukirchen nebst 10 Pferden, 8 Kühen, 20 Schweinen,
30 Schafen und 7 Viertel Land zum Leibgedinge verschrieben wurden. Außerdem sollte sie
—
Erbsen, 12 Scheffel Mehl, 10 Stück Schrot—
fleisch, 2 Seiten Speck, 10 Pfund Butter, 2 Schock Käse und 3 Schock Eier geliefert er—
halten*).

her alte Posthof zu Berlin.

Fahren wir jedoch in der Geschichte der Steinbrecher fort!
Joachim Steinbrecher III. starb in der für die Altmark so unglücklichen Periode des
dreißigjährigen Krieges, um 1636; er hinterließ vier Söhne und eine Tochter, welche mit dem
Amtsschreiber Zacharias Wille zu Tangermünde verheirathet war. Schon um 1641 entstand
der Konkurs über die bereits genannten Lehngüter und das Burglehn in der Klosterstraße; es

hafteten mehr Schulden auf den Liegenschaften, als sie wirklich werth waren, nämlich volle 11610
Thaler. Nachdem dann die Gebrüder Steinbrecher im Dezember 1645 zur Empfangnahme
der Lehen aufgefordert worden waren, meldete ihr Schwager Wille, daß keiner derselben in
der Heimath anwesend wäre. Der Älteste, Joachim IV., stehe in holländischen Diensten; von
y Nach Angaben des Herrn Director Budezies.
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Adam Valentin wisse man nur, daß er in der kurfürstlichen Reiterei gedient habe.

Georg

Christian werde für todt gehalten, Gottfried aber sei in Mecklenburg wirklich verstorben.
Hiermit enden die Nachrichten über des hochverdienten Lehns-Sekretärs Joachim Stein—
brecher's Nachkommenschaft, so weit sie sich haben ermitteln lassen. Nur noch einmal tritt uns
in jener Zeit der Name, und wohl unzweifelhaft der eines Nachkommen des LehnsSekretärs,
entgegen. In der Rangliste des Kurbrandenburgischen Regiments z3. F. Graf Sayn und
Wittgenstein vom Jahre 1660 wird als Inhaber der dritten Kompagnie ein Major Joachim
von Steinbrecher genannt; — es dürfte dies wohl jener Joachim sein, welcher 1645 inHollän

dischen Diensten stand. Allerdings könnte das Adelsprädikat Zweifel an der Identität hervorrufen,
aber dasselbe wurde damals häufig, namentlich von Offizieren, in unberechtigter Weise geführt.
Was ferner die damals in Konkurs gerathenen und verwahrlosten Güter der Steinbrecher

anbelangt, für welche sich kein Käufer finden wollte, ordnete der große Kurfürst durch ein
unterm 13. Juni 1665 an den Landeshauptmann der Altmark gerichtetes Restript an, daß

die Prioritätsgläubiger, falls ein anständiger Käufer sich finde, diesem die gesammten Güter
für 9—10 000 Thaler verkaufen sollten, — ohne Rücksichtnahme auf die übrigen Gläubiger, —

es sei denn, daß diese einen Käufer hätten, welcher noch mehr geben wollte. Nunmehr traten
Herr Raban von Canstein und dessen Gemahlin mit den Gläubigern in Unterhandlung, und
es gelang ihnen, die Güter Neukirchen und Lichterfelde am 14. April 1668 für 6000 Thaler
zu erwerben.

Mit wenigen Worten haben wir noch der ferneren Geschichte der beiden Steinbrecher'schen
Burglehen zu gedenken. Das alte Haus in der Klosterstraße verkauften Joachim Stein—
brecher II. und sein Bruder Andreas im Jahre 1609 an den Rath Erasmus Seidel den

Älteren für 600 Thaler. Von den Seidel'schen Erben ging dasselbe im Jahre 1623 an
den Einnehmer der Landschaft, Herrn Joachim Berchelmann, über, fiel jedoch um 1650 an
den Kurfürsten zurück. Friedrich Wilhelm der Große schenkte das Grundstück dann am
7. März 1652 an seinen Leibarzt, Dr. Martin Weise, dessen Sohn Gottfried von Weise,
Churf. Geh. Kammerrath, Canitzen's Hofmeister und Freund, den alten Bau im Jahre 1694
an den Kauf- und Handelsmann Johann Tobias Engel für 83600 Thaler verkaufte.
Das „kleine Stüblein“, welches der alte LehnsSekretarius seinen Nachkommen zu ungestörtem
Studium erbaut hatte, war damals gewiß nicht mehr vorhanden. Die Baulichkeiten, wie

sie bis zum Abbruch waren, gehen wohl auf den Hof- und Kammergerichtsrath, auch
Bürgermeister von Berlin, Herrn Johann Heinrich von Heßig zurück, welcher unter König
Friedrich Wilhelm J. das Grundstück für 4400 Thaler aus dem Engel'schen Konkurse erstand.
Heßig besaß aus dem Erbe der Burasdorff und Canitz auch noch das große Gebäude Post—
straße Nr. 5.

Ebenso wechselvoll ist die Geschichte des großen SteinbrecherMatthias'schen Besitzes in der
Burg und Heiligengeist-Straße. Wie wir sahen, waren hier zwei Häuser entstanden, welche
beide in den Besitz des verdienten Geheimen Rathes Michael Matthias übergegangen waren.
Es sind die Grundstücke Nr. 10 und 11 der Heiligengeist-Straße. Michael Matthias aber
ließ nicht nur die Schälung an der Burgstraße hinter diesen Häusern von Stein erbauen;
nein, er ließ auch den Kanal, welcher zwischen den beiden Grundstücken aus der Spree zum
„Neuen Markte“ hinführte, räumen, reinigen und überwölben. So entstand die jetzt wiederum
verschwundene „Kleine Burgstraße“.

—
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Nach Matthias' Tode aber theilte sich der Besitz. Das eine dieser Häuser, Nr. 11, ge—
langte 1636 durch Kauf gleichfalls an den Leibmedikus Dr. Weise. Sein Sohn Gottfried

Weise versah dasselbe mit der folgenden prunkvollen Infkription:
„Sub auspiciis serenissimi et potentissimi Domini Fridérici Tertii avitarum
atque immunium aedium tutélam patrio testamento nactus, ut posteri, quamdiu
futuri sint auctores, transmitteret vetusta opera, ampliaret, firmaret, novum
hoc ab imis eêt solidissimis fundamentis excitavit Gottofredus Weissius. Consil.
Brandenb. Plect., anno aerae Ohristi 1694.

Das andere Haus aber, Nr. 10, kam von den Matthias, welche sich nach ihrer Verbindung
mit dem Niederländischen Adelshause derer von Berchem
„Matthias von Berchem“
nannten, 1717 in die Hände der Schutzjuden Moses und Elias Gumperts. Dieselben legten
in demselben eine Tabaksfabrik an, welche indessen nicht prosperierte. Im Jahre 1736 an
den Staatsminister von Viebahn übergegaugen, wurde das aroße Grundstück im Jahre 1763

zur Kriegs-Akademie umgewandelt.

Die Weise, die Matthias, die Canstein, — sie also waren die Erben des alten Lehns—

Sekretarius Steinbrecher! Alle drei Familien haben sich wohlverdient gemacht um's Vater
land. Ein Weise war der sorgsame körperliche Berather des großen Friedrich Wilhelm; — die
Matthias haben das Brandenburgische Postwesen begründet, und Raban Canstein's Sohn war —
Carl Hildebrand von Canstein. Zu Lindenberg bei Beeskow am 4. August 1667 geboren,

diente Carl Hildebrand anfangs als Kammerjunker und als Freiwilliger in den Niederlanden;
er widmete sich später gänzlich der Verbreitung der heiligen Schrift, bis er am 19. August
1719 verstarb. Der hochherzige Stifter der Canstein'schen Bibelanstalt zu Halle gehört zu den
edelsten Söhnen der Mark; grade durch ihn hat das Erbe der Steinbrecher unendlichen Segen
gestiftet. Mit dem edlen Dichter Canitz ruht auch Karl Hildebrand von Canstein, welcher ein
Haus in der Poststraße bewohnte, in einer Berliner Kirche: im Röbel'schen Gewölbe zu St.
Marien. Üüber seinem Staube erhebt sich das obengeschilderte, edelschöne Denkmal der Röbel.
Das ist gewiß ein versöhnlicher Abschluß! Zu reinstem Zwecke ward angewendet all das
Gut, welches der alte LehnsSekretarius Steinbrecher so —D
worben hatte! —

yignette aus dem 18. Jahrhundert.

Der Spreefluß und der wendische Götze Radegast.
Aus „Buchholz' Märkischer Geschigsue“

1454

XIV

Nach Sk. Petor.
—

7

J um ersten Male überschreiten wir heute den „Mühlendamm“, um uns über denselben
— hin nach einer stillen Stätte der Stadt Kölln zu begeben. An dem schmalen Brücken—
passe zwischen den beiden Städten Berlin und Kölln herrscht augenblicklich der Graus der Ver—
wüstung: abgerissen und für immer zertrümmert wird heut', was die Ahnen einst mit schweren

Kosten ihrer Ansicht nach so „fest und magnifique“ erbaut haben. Völlig neu, eine „Pracht
passage“, wie sie der Hauptstadt des deutschen Reiches würdig ist, wird in Zukunft hier eine
monumental geschmückte Brücke den Spreestrom überwölben. Aufhören wird dann freilich dieses
Wallen und Rauschen, dieses Dröhnen und Stampfen, welches von unvordenklichen Zeiten her
hier erschollen ist; und wieder ist damit ein Stücklein Poesie der Millionenstadt geschwunden.
Der „Mühlendamm“ ist vermuthlich schon zu wendischer Zeit an Stelle einer früheren
Fähre damm- und brückenartig zwischen Berlin und Kölln angelegt worden. Die Gründung

der hier befindlichen Wassermühlen mag durch Cisterzienser-Mönche schon zu Anfang des
12. Jahrhunderts erfolgt sein. Während des Mittelalters befanden sich vier solcher Anlagen
hier: man nannte sie „die berlinische“, „die köllnische“, „die Klipp-“ oder „Mittel-“ und die
„neue Mühle“. Ursprünglich landesherrlich, wurden diese Mühlen später mit Geld und guten
Worten von den Städten erworben. Das „Landbuch“ Kaiser Karls IV. beschreibt die Mühlen

sehr eingehend und nennt uns mehrere Personen und geistliche Stiftungen, welchen die Erträge
dieser Werke zu Gute kamen. Durch den Aufruhr des Jahres 1448 verwirkten die beiden
Städte Berlin und Kölln indeß auch diesen. überaus werthvolleu Besitz.
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Ungefähr einhundert Jahre darauf wurde aus diesen Mühlen ein kurfürstliches Amt ge
bildet: das Amt Mühlenhof. Hauptleute desselben, den vornehmsten Geschlechtern des Landes
augehörig, Herren von Schlieben, von Canitz, von Chwalkowsky u. s. w, ließen sich in fast
unübersehbarer Reihenfolge anführen. Die Amtshauptmannschaft selbst aber war nur eine
Sinekure; ein niederer Beamter leitete anstatt des gestrengen Herrn Hauptmaun dieVerwaltung,
und ein Justitiar stand ihm zur Seite. Diese Herren wohnten, wenn man vom Molkenmarkt
kam, zur linken Hand, — dem späteren Ephraimschen Hause gegenüber. „Man erblicket dort,“

sagt Küster, „ein großes weitläufiges Haus, von drei Etagen ganz massiv und mit vielen
Kaufmannsläden errichtet. Auf der Stube gegen den Hof zu, in welcher König Friedrichs J.
Portrait in Lebensgröße hänget, wird das Gericht gehalten;“ — Amt Mühlenhof, hatte selbst—

verständlich ja auch eine gesonderte Gerichtsbarkeit.
Hier ist dann auch die Wohnungsstätte des wackern Mühlen-Hauptmanns Eustachius von
Schlieben zu suchen, dessen Verdienst erst in unseren Tagen wieder auflebt. Denn mitFreude
erinnern wir uns heute daran, wie reichsstreu und wie kaiserlich die brandenburgische Politik
des 16. Jahrhunderts gewesen. Eustachius von Schlieben aber, Hauptmann auf dem Mühlenhofe,
zu Zossen und Trebbin, war ihr berufener Leiter; sein Geist hat unter den Distelmeier'n noch
fortgewirkt. Auf den Hochschulen Italiens hatte auch dieser märkische Edelmann, wie einst
Johann von Blankenfelde, den Beinamen des „beredten Deutschen“ sich erworben; — er vermochte

auch später noch, als er um die polnische Prinzessin Hedwig warb, „bei anderthalb Stunden Latein
in vollem Küraß zu reden.“ Meister Leopold Ranke hat diesen Berliner Mühlenhauptmann als

„den ersten kurbrandenburgischen Minister von durchgreifendem und fortwirkendem Verdienste“
treffend bezeichnet. Unter Eustach von Schlieben aber war ein seltsamer Gesell fast heimisch
und jederzeit willkommen hier auf dem kurfürstlichen Mühlenhofe; das war Hans Clauert.
der Narr und lustige Rath von Trebbin.
Hans Clauert, Schlossergesell und Viehhändler, verstorben anno 1566 zu Trebbin an der

Pest, war ein überaus derber Vertreter märkischen Humors. Leider lassen sich seine besten
Späße hier nicht wiedergeben; sie sind — „ein wenig unanständig“! Zu Berlin aber war Hans
Clauert nicht allein im „Bernauer Kellen“ wohlgelitten; nein, er verkehrte selbst im Schlosse
und schoß vor dem St. Georgenthor wohl gar gemeinschaftlich mit dem Kurfürst Joachim II.
„auf den Vogel“. Seine liebste Stätte an der Spree blieb aber doch „der Mühlenhof“. Frau
Käthe von Schlieben, die „Mutter Schlieben“ oder die „Hauptfrau“, wie Clauert sie nannte,
hielt stets einen Krug Bieres oder ein Kännlein Wein für den lustigen Gesellen bereit, und
Hans Clauert, der Narr, vergalt ihr mit — schimpflichen Possen. Hören wir nur!
„Herr Eustachius hatte Clauerten einst zum Vogelsteller angenommen, welches der Narr
auch wohl verstunde. Einst bat nun Hans Clauert den Herrn von Schlieben auf seinen Vogelheerd
zu Gaste, jedoch, daß er Essen und Trinken mitbringen sollte. Der von Schlieben erbot sich's
zu thun und schickete folgenden Tags gar früh zu sieden und zu braten hinaus, dazu seinen
Koch, der die Mahlzeit bereiten mußte. Mittlerer Zeit kam er mit seiner Hausmutter Ka—
tharina und Hans von Riesen hinaus, denen Clauert den Tisch bereitet hatte, auch Essen und
Trinken auftrug. Do sie aber zu Tische sitzen wölten, legt Clauert das Seil, damit man die
Vogelnetze umbzeucht, gleich unter Eustachium von Schlieben, aus Angabe Mutter Katharinas,
und do es miten in der Mahlzeit war, kömbt Claueri gelaufen und sagt: „Ach lauft, Junker,
lauft: die Vogel seind auf dem Heerd; ich muß rucken!“ — da doch keiner vorhanden war.
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sintemalen den ganzen Tag Rauch und Fewer daselbst gewesen.

Eustachius von Schlieben,

der nicht wohl zu Fuße war, sagt: „O du H. . . . sohn, es ist dir die Pestilentz gewest!

ich nun laufen?

Ich habe in etlichen Jahren nicht wohl gehen können!“

Soll

Ward auch gar

zornig auf seinen Vogelsteller.
Clauert dachte also seinen Herrn
zu versühnen und sagte, sie sollten
nur ein wenig still sein; die Vögel

kämen häufig geflogen; auch sollte
Mutter Katharina die Vogel be—
rücken; denn er wußte, daß sie es

längst begehret hatte. Richtet ihr
also das Brett, darauf man in
der Vogelhütten sitzt, derart zu,

daß es hinter sich fallen mußte,
und sagt zu der Hauptfrauen:

„Nun, Mutter Katharina,

jetzt sollt ihr Vogel fangen!“
Sie vermeinet, es wäre an

dem, setzt sich nach Clauerts Lehr'
auf das Brett und zog mit ganzer

Gewalt, und, do die Leine nach—
gab, fiel sie mit dem Brett rück
lings in die Hütten, daß ihr die
Beine in die Höhe und die Kleider

auf den Kopf kamen, sodaß Eusta
chius von Schlieben und Hans
von Riesen darüber entweichen

mußten, bis Mutter Katharina

sich wieder aufgerichtet hatte. Also
mußten sie eins des andern lachen,
welches ihnen doch bei Clauert
nicht seltsam war.“ —

Alte, lachlustige Zeit! Lese
man

es

selber

nach,

—

Dr.

Theobald Raehse hat Clauerts

45*

Schwänke von Neuem heraus—
gegeben, — wie Clauert einst

einen Priester „zum Sturm auf
Ofen und Pest“ geblasen. Unter

den späteren Hauptleuten des Mühlenhofes fielen dergleichen „Facetien“ freilich nicht mehr
vor; sie residierten auch wohl nicht länger in dem düsteren Amtshause, obgleich dasselbe mit
seinem sich bis zur Spree hinziehenden Garten anziehend genug gelegen war. Da wir aber
inmal der alten Mühlenhauptleute gedacht haben. so wollen wir doch auch den edlen Dichter
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Rudolf Ludwig von Canitzz nicht vergessen, der einst auch diese Würde bekleidet hat. Er aber
wohnte Poststraße No. 5, in der einstmaligen Münze, dem heutigen „Kurfürstenhause“, in
welchem ehedem der berühmte Landvogt Bernd von Arnim, der fromme Ehrentreich von Röbel
auf Biegen, Kruge und Lüdersdorf, * 8. August 1630, der große Obrist Konrad von Burgs
dorff und dessen Tochter, die Mutter des Dichters Canitz, gewaltet und geschaltet hatten.
Kehren wir indessen zur Geschichte des Mühlendammes zurück! —

Trotz der Schlieben und der Canitze hatte der Mühlendamm vor anno 1680, wie Küster
sagt, „eben kein sonderbares Ansehen, indem nur eine schmale Passage zu den Mühlen und
nach Kölln ging.

Auf köllnischer Seite stund eine Garküche am Mühlendamm; — wie die
Matricula civium Coloniensium besagt, war

sie im Herbste 1614 zu bauen angefangen

worden.“ Da faßte Kurfürst Friedrich Wil—
helm der Große den Plan, zwei kostbare, massive
Mühlen und einen Laubengang mit Schwib—
bogen anzulegen“. Bald war das Werk auch
zu Stande gebracht. „Weil aber der ganze
Damm gleich einer Brücke nur auf hölzernen

Pfeilern ruhete, worüber Balken gelagert und
oermittelst Schutt und Erde alles mit Feld—
Steinen gepflastert war, auch wegen Fäulung
der Balken und steten Erschüttern des Erdreichs

und Pflasters durch die herüber fahrende Wagen
der ganze Damm öfter repariret werden mußte,
so ließ König Friedrich J. nach zuvor (1706)
angelegtem Rost anno 1709 und 1710 die fünf

Wassergänge mit kostbaren Quadersteinen ein—
wölben.“ Die Wohnungen der niederen Beam—
ten, des Ober-Mühlen-Inspektors und der
Mühlenbedienten, befanden sich, wenn man von

Berlin kam, rechter Hand, hinter dem Tonnen—

binderEphraim'schen Hause, zu welchem einst
in alten Tagen die Seiltänzer so gern aufzusteigen pflegten. „Unter denen Bogen des Lauben—
ganges aber waren die Prospekte der fürnehmsten Städte Sr. Königlichen Majestät in
Preußen zu sehen; linker Hand von Berlin aus befand sich ferner unter denen Arkaden ein
schönes Portal mit dorischen Wandsäulen und einer Attika. Durch dasselbe gelangte man
über die Fischerbrücke nach Neu-Kölln. Über diesem Durchgange aber war sonsten die
Kaufmanns-Börse, welche anno 1738 in das Glockengebäude der Grotte im Lustaarten trans—
ferieret worden.“

Von all' der „alten Pracht“, die uns heut' freilich ein wenig zweifelhaft erscheiut, ist

nichts mehr geblieben. Auch der köllnische Fischmarkt, welchen wir jetzt betreten, rüstet sich jetzt,
ein ander' Gewand anzulegen.

Einen Blick nur noch die Fischergasse oder -Straße hinab!

Unter ihren alten Häusern, welche manch' seltsam Zeichen tragen, sucht man Kohlhase's Heim:
es soll das Haus Nr. 2627 gewesen sein, der spätere „Gasthof zum weißen Rosse.“

—
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Hans Kohlhase! Eine Fülle poetischer Schöpfungen steigt vor uns auf! Und dennoch;
tein Dichter, auch Kleist nicht, hat die urkundlich beglaubigte, in ihrer Eigenart so klar her—
vortretende geschichtliche Gestalt des Köllner Kaufherrn an Mark und Kraft zu übertreffen

vermocht.

Im Gegentheil: der historische Kohlhase mit seinem treffenden Witz und seinem

bärbeißigen Humor ist viel anziehender als alle Gebilde, welche die Kunstpoesie aus ihm

zeschaffen hat.
Einen Blick aber auch noch auf die Häuser Köllnischen Fischermarkt K und 5!
befand sich bis vor Kurzem noch das

In Nr. 5.

bedeutendste, was von altbürgerlicher

Architektur in Berlin-Kölln überhaupt
noch vorhanden war, zwei saalartige
Räume, —der untere mit Netz-, der

obere mit Kreuzgewölben überdeckt. Im
Jahre 1567 wohnte ein Rathsmann

Joachim Fuhrmann hier, dessen Ahn
Joris schon 1511 und 1521 im Köllner

Magistrat erscheint und seltsamer Weise
in St. Nikolai drüben in Berlin be—

stattet ist.

An den „Diensten“ und

in den „Schlußsteinen“ der Gewölbe

dieses Gebäudes fand man noch manch'
eine Hausmarke und manch' ein Hei—
ligenbild. Am Schlusse des 17. und
am Anfange des 18. Jahrhunderts hat
in diesem alten Erbhause der Fuhr—
mann ein Anderer

geweilt,

—

ein

glänzender Staatsmann und Kavalier:
der Reichsgraf August von Sayn und
Wittgenstein, General-Direktor der Do—
mainen, des Salz- und Münzwesens,

auch Chef der sogenannten „Küchen—
Dragoner“,

Feldmarschall Görff'nag

— der kriegerischen Be—

deckung der Feld-Hofküche, aus welcher
nachmals das Kürassier-Regiment von Dalwig hervorging.

Arer Stich

Es ist bekannt, daß auch Graf

Wittgenstein sich auf dem glatten Varquette des Hofes Friedrichs J. nicht anf die Dauer zu
halten vermochte.
Von älterer Zeit aber erzählt Nr. 4, — das schön ausgebaute, historisch so bedeutsame

d'Heureuse'sche Eckhaus. Hier saß während des 15. und 16. Jahrhunderts das berühmte,
reiche und kunstliebende Bürgergeschlecht der Grieben. Auch sie hielten sich zu St. Nikolai;
—noch heute schmückt ihr künstlerisches Erbe die Hauptkirche unsrer Stadt, und vortreffliche
Gemälde erzählen uns von dem Hochsinn dieser alten Patrizier. Bürgermeister Andreas
Grieben von Kölln verstarb anno 1573. Sein Hof war ein weitausgedehnter; er erstreckte sich
his tief in die Roscher-“ d. h. die Arrasweher-Straße hinein: vier Buden lehnten sich in ihr dem
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hochragenden Herrensitze an.

Leider aber ging's auch mit den Grieben damals abwärts wie mit

allen zu jener Zeit noch vorhandenen Patriziergeschlechtern, und hundert Jahre später, um
1683 erhielt der stolze, alte Bau einen andern Herrn, dessen glänzender Name den bescheidenen
Ruhm der alten Grieben weit überstrahlte.
Denn es war kein Geringerer als der alte Derfflinger, welchem der große Kurfürst hier
eine Heimstätte bereitete. Wollen wir ganz genau sein, so haben wir freilich zu sagen, daß

der Feldmarschall das Haus für seinen rückständigen Sold annehmen mußte; die Erbschaft der
GBrieben war nämlich um 1571 den Hohenzollern heimgefallen. Die reiche Ausstattung der
Façade, welche auch in dem neuen Berlin noch

impouierend auffällt, geht auf den geläuterten Ge—
schmack des Feldmarschalls zurück, jenes lebens—
klugen, vielgewandten Herrn, der eher alles Andere
als ein Haudegen und Humorist war.

Welches

Meisters sich der Bauherr zur Herstellung dieser
vornehmen Schöpfung bedient hat, ist nicht bekannt;
wir meinen französische Einflüsse deutlich zu er—
kennen; Nering hat hier wohl nicht gebaut. —
Es liegt geradezu etwas Bezeichnendes darin,

daß der kluge, alte, aber sehr empfindliche Herr sein
Berliner Heim eben hier gehabt hat, dem Schlosse
gegenüber. Man weiß: er war sehr oft verstimmt.
„Wind und Regen'“, so lautete ja eins seiner Lieb—
lingsworte aus den „Gesichten Philanders“:
„Sind mir oft entgegen!
Duck' dich, laß' vorübergah'n:
Das Wetter will seinen Willen hasu“

Von hier aus konnte er des großen Kurfürsten
Schloß betrachten: er wußte daher genau, wenn
es Zeit war, anderen Einflüssen bei'm anädigen
Herrn zu begegnen.
Am 4. Februar 1695 aber verließ der alte

Kriegsheld sein schönes Gusow und dies vornehme
Hans für immer. Das „Palais Derfflinger“ oder richtiger „von Dörffling“ hat indessen
noch einmal eine Rolle in der vaterländischen Geschichte gespielt, — wie Theodor Fontane
sagt: „Freilich keine, die dem alten Marschall gefallen haben würde“. Am 18. März 1848 ent—

brannte hier der beklagenswertheste aller Kämpfe in seiner furchtbarsten Wuth: Major von
Falkenstein mit den Grenadieren von „Kaiser Franz“ ging gegen den Blusenmann Sigrist vor; —
es war ein verzweifeltes Ringen, bis endlich, endlich — — Allein wohin gerathen wir!

Ge—

bieten wir diesen geschichtlichen Erinnerungen, welche in Alt-Kölln in so reicher Fülle auf uns
einstürmen! Hinüber über den Engpaß! Am „Märkischen Museum“ vorüberschreitend, biegen
wir in die Scharrenstraße ein und stehen im Herzen Köllns. vor St. Vetri schlankem, neu—

gothischem Münster.

—
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Es ist in Kölln ebenso leicht, den Kern und die erste Anlage der Niederlassung zu erkennen,
wie in Berlin.

.Colne“ bedeutet „Hügel“; — auf einem Hügel, welcher durch spätere Veränderungen

des Bodens jetzt freilich fast unkenntlich geworden ist, erhob sich einst St. Peters, des Seelen—
rischers, anspruchloses Kirchlein. „Kol“ aber heißt auch ein ins Wasser gestoßener Pfahl, und die
Häuser an der Fischerbrücke stehen zum Theil auf Pfahlrosten. Dies die beiden wahrscheinlichsten
Frklärungsarten des Städtenamens Kölln!
von einem

Wenn wir aber für Berlin oben jeder Herleitung

„Fischerdorfe“

entschieden widersprechen mußten: hier für Kölln geben wir dieselbe unbedingt zu. Das
Vorhandensein einer St. „Petrikirche“ und einer „Fischerstraße“ zeugt unwiderleglich für sie.
Im Übrigen mag der Verlauf der Städtegründung hier wohl derselbe gewesen sein wie
drüben in Berlin, nur daß er wahrscheinlich etwas früher begann. Als die deutschen Eroberer
nach Kollne oder Colne kamen, fanden sie ein Dörflein vor, mit nur 14 ländlichen Wohnungen,

welche ringartig einen freien Platz, den sandigen Dorfanger, d. h. den heutigen köllnischen
Fischmarkt, umstanden. Längs des Flusses, in der feuchten Senkung, wohnten Fischer. Ein
Butshof war hier nicht vorhanden; arm war die Niederlassung auch an Landbesitz; nur
12 oder 44 kleine Hufen gehörten ihr zu. Die nannte man hernach das „Semmelland“, —

eine eigenthümliche Tautologie, denn „Semlja“ heißt eben „Land“.
Auch hier entwickelte sich bald ein reger Marktverkehr. Nicht aber auf dem eigentlichen
Dorfplatze, sondern weiter nach Südwesten hin, auf jenem Hügel, an welchen die Hütten des
Dorfes sich anschmiegten, — dort, wo die Christen dem Seelenfischer Petrus eine Kapelle errichtet
hatten. Da die Stätte später den Namen des

Hundemarktes“
rührte, so läßt sich mit Recht vermuthen, daß dieser Marktverkehr schon stattfand, ehe noch
die Sachsen hier erschienen waren.

Die Bezeichnung der Wenden als „Hunde“ war zwar sehr

venig edel und christlich, aber sie war — nach damaligen Begriffen wenigstens, — chevaleresk

und „schneidig“. Alles andere liegt auch hier in einem Dunkel, welches nicht mehr erhellt werden
kann. Erst 1237, erscheint in unseren Urkunden ein
Pfarrer Symeon von Kölln. —

Kein Stadtschreiber ferner hat's uns aufbehalten, wann Kölln an der Spree mit einer

Mauer umzogen worden ist. Genug, daß wir's wissen: „Es ist einst eine solche vorhanden gewesen,
obwohl die deutsche Stadt Kölln fast auf allen Seiten von Sümpfen und Flußläufen umzogen
war“. — „Diese Mauer begann an dem westlichen Ende der heutigen Kaiser Wilhelmsbrücke;

sie zog sich dann über die Adlersäule des heutigen Schlosses bis nach dem Schloßplatze hin,
lief an dem Schleusengraben entlang und erreichte hier am Ende der Spreegasse einen starken
Thurm. Von da ab folgte sie dem Flußlaufe aufwärts bis zur St. Gertrauden-Brücke. Hier
tand das St. Gertrauden- oder Teltower Thor. Zwischen dem Spreegassen-Thurme und diesem

Thore aber lagen zehn, ziemlich ansehnliche viereckige Weichhäuser. An der „Jungfern-Brücke“
endlich stand ein stärkerer Rundthurm. Das Gertrauden oder Teltower Thor aber war in alten

Tagen ein viereckiges Haus und wurde noch durch einen festen Thurm beschützt, welcher auf
einem langgestreckten Werder mitten in der Spree stand. Es folgte dann an Flusses Rand
»ine starkgekrümmte Strecke Mauer bis zum Köpnicker Thore. Dieses letztere wurde durch einen
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einfachen Mauerdurchbruch gebildet. Zwischen ihm und dem Gertrauden-Thore aber befanden
sich in der Mauer sieben Weichhäuser und zwei stärkere Thürme; der eine etwa vor dem Hause
Friedrichsgracht Nr. 40, der andere am Ende der Grünstraße.

Sonderbarer Weise führte der

letzterwähnte den Namen der „Tasche“, — man weiß

nicht mehr, warum. Vom Köpenicker Thore in der
Roßstraße wand sich die köllnische Stadtmauer dann
bis zum köllnischen „Wursthofe“ am Ende der heu—

tigen Fischerstraße hin. Hier endigte sie mit einem
Thurme. Drüben in Berlin, am Ende der Padden—
zasse, stand gleichfalls solch' ein steinerner Recke, —

dem Köllner Thurme gegenüber. Der Fluß dazwischen
war leicht zu versperren; es zogen sich hier nämlich

einige Reihen starker, eisenbeschlagener Pfähle durch
die Spree, deren mittlerer Durchlaß durch einen so—

zenannten „Baum“ zu verschließen war“*).
Das war die deutsche Stadt Kölln. Auf ihrem

höchsten Punkte erhob sich das Heiligthum des Seelen—
hirten, des Apostelfürsten. Der Bau war etwa gleich—
altrig mit dem von St. Nikolai drüben in Berlin; —
das Material, die Kunstformen — alles das war

hüben und drüben dasselbe. Ein Propst amtierte
hier, ein anderer Propst dort, bis Markgraf Wol—
demar im Jahre 1319 die beiden Spoprengel ver—
einigte. —

Verzeihe, verehrter Leser, diese lange, lange Ein—
leitung! Gleichwohl war sie zum Verständnisse der
Entwickelung von Kölln erforderlich.
Der Platz um St. Peter zeigt heute nichts Eigen—
artiges mehr; man müßte denn jenen Anblick dahin
rechnen, welcher sich von hier aus in die enge

AD—
Wasse, in welcher in alten, grauen Tagen sich einst die

Flickschneider angesiedelt hatten. Die zahlreichen, Schar—
ren“ in der Scharrenstraße, die morschen Fleisch- Brot—
und Gemüsebuden mit den wurmstichigen, säulen—
artigen Eckpfeilern, — in des Verfassers Jugend
waren sie allzumal rothbraun gestrichen, — sind,

Vott Lob!, schon längst gefallen. Der Kirchenhügel ist geebnet, und zierlich, in ihren Einzelheiten
oft wunderschön, steigen Wandungen und Thurm von Strack's neuer Petrikirche auf.

Das

Gotteshaus macht innen wie außen den Ausdruck heiterer Pracht; — und doch, — eine wie

düstere Vergangenheit hat grade diese stille Stätte von Alt-Kölln!
Holtze, Geschichte der Befestigung von Berlin.

—
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Die früheste Geschichte von St. Petri unterscheidet sich allerdings von derjenigen anderer
ehrwürdiger Kirchen unsrer Stadt in keiner Weise. Auch hier vernehmen wir oft von Altar—
und Kerzenstiftungen. Neben den ritterlichen Geschlechtern von Keller, von Knobloch, von Berne
waren es die Bürgerfamilien Honow und Blumenhagen, welche dem schlichten, von Feldsteinen

aufgeführten Heiligthume ihre herzliche Anhänglichkeit bewiesen. Auch die Schaum und Make—
prank, reiche patrizische Familien, beschenkten die Altäre von St. Petri, begabten die hier be—
stehenden geistlichen Gilden und stifteten leutselig Armenspenden. Im Jahre 1434 erhielt das
Gotteshaus dann einen schönen Taufstein in Erzguß; — Küster beschreibt ihn also:

t. Vetri und der Rarstall.
Nach Merian

11. 52

„Man sahe an ihm die zwölf Apostel, die Mutter Gottes und St. Joseph; anch der
Deckel, so an einer Kette am Gewölbe hinge, war nicht uneben.

Die Aufschrift des Taufsteins

aber war folgende: Anno dom ini NCCCCXXXIIII jar Hinrick van Macdéborch ma féeit
in dem namen Jesu Christi. Amen“.

Ein edler Bürgermeister von Kölln, Herr Michael Fritze, — den Glienicke's von Kare

stammverwandt und, gleich wie sie, drei Einhornhäupter im Wappenschilde führend, — widmete

dem alten, grauviolett schimmernden Gotteshause dann seine ganze Liebe. Er stiftete Messen,
erbaute Häuser für die Altaristen und fügte der Kirche noch eine prächtige Kapelle bei, für
welche er zwei Priester und drei Sänger bestellte. Auch mit anderm Schmucke versorgte er
St. Peter reichlich. „In der Fritzischen Kapelle,“ sagt eine spätere Nachricht, „war auch die
Statue des Papstes mit der dreifachen Krone zu sehen.“
oder St. Gregors damit gemeint.

Es ist vielleicht ein Bild St. Leo's
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Schonend ging dann auch die Folgezeit an der Pfarrkirche von Alt-Kölln vorüber; noch
der Propst Reinbeck erblickte um 1728 das soeben erwähnte Bild dieses Papstes und beschrieb

den Altar der Fritzischen Kapelle also:
„An einem Flügel befand sich die Figur eines Back- oder Schmelzofens. In demselben
ahe man eine Mannsperson, welche den Kopf bis an den halben Leib zu einem Loch heraus—
steckete. Zur Seiten war ein Weibes-Bild vorgestellet, welches der Manns-Person den Kopf

vusch und unter denselben einen Zuber hingesetzet hatte. Habe oft darüber nachgedacht und
meine, der Mann sei der Bürgermeister Fritze, die Frau aber dessen Wittbe gewesen, und sei
mit diesem Waschen das abgebildet worden, daß sie durch fleißige Besorgung der Stiftung ihres
Mannes denselben im Fegefeuer trösten und erquicken möchte“. —

Es kam jedoch die Zeit der wüsten religiösen Kämpfe. In Johann Badereske oder Baderasch
hatte die St. Petri-Gemeinde einen reformatorisch-gesinnten Geistlichen schon 1537, also zwei
Jahre vor der märkischen Reformation, erhalten. In St. Petri ertönte demnach das Wort des
Evangeliums in Berlin und Kölln zuerst. Im Jahre 1538 meldete sich daher auch eine
Frau Katharina Butenius, eine Witwe, und gab zu den Akten, sie wolle den Zins ihrer
Wiese bei Rixdorf nun nicht mehr den „schwarzen“ und den „grauen Brüdern“, sondern dem
„Predigtstuhle“ zu St. Petri opfern. Man ließ sie in Frieden gewähren. —
So warin aller Stille das lutherische Bekenntniß hier eingeführt worden. Allein
kaum waren einige siebzig Jahre vergangen, als grade die Petrikirche und deren nächste Um—
gebungen den Schauplatz tumultarischer Scenen abgeben sollten, wie sie in der Geschichte Berlins
zum Glücke nur sehr selten zu verzeichnen sind.
Es war zu Anfang des Frühjahres 1615. Noch immer gährte es in dem lutherisch—
zesinnten Volke von Berlin und Kölln, man konnte es nun einmal nicht vergessen, daß der

Kurfürst Johannes Sigismund dem Glanben seiner Ahnen entsagt hatte, und „ein calvinischer
Ketzer“ geworden war, wie die Lutheraner zu sagen pflegten. Wohl weilte der Kurfürst selbst im
jernen Preußen; allein der Statthalter, welchen er zurückgelassen hatte, der Markgraf Johann
Beorg von Brandenburg-Jägerndorf, war den Berlinern noch verhaßter als der „abtrünnige“

Landesherr selbst.
Johann Georg von Jägerndorf aber machte Ernst mit der Einführung des reformierten
Kultus: am 30. März 1615 begann im Dome der Bildersturm; man schonte kein Krucifix,

keinen Altar, kein Denkmal alter Kunst mehr. Eine in Marmor gemeißelte, „anstößige Historie“
vurde mit Meißelschlägen beseitigt; auch der Taufstein wurde entfernt, der Hochaltar durch

inen einfachen Tisch ersetzt.
Das war sehr unklug und sehr unbesonnen. Allein es war doch mehr als kühn, wenn nach
diesen Vorkommnissen der Diakonus Peter Stuler an St. Petri, gebürtig aus Frankfurt an
der Oder, am 3. April 1615 in der Mittagspredigt sich der „mißhandelten Heiligthümer“

annahm und dem Landesherrn selbst die Warnung zurief:
„Willtu reformieren, so ziehe hin nach Jülich! Da hastu zu reformieren genug! Siehe
nur zu, wie du das Land dort behaltest!“

Von nunanstand dieser kecke Diakonus von St. Petri im Mittelpunkte der Er—
zignisse. Er hatte den Statthalter zu fürchten; — er erbat sich daher vom Köllner Bürger—
neister George Jahn eine ‚Salva-Gnardia“ oder Bürgerwache. Sie wurde ihm jedoch
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oerweigert.

Da wanderte der lutherische Eiferer zum St. Gertrauden-Thore nach dem Dorfe

Schöneberg hinaus*). —

„Stuler ist verschwunden, er ist gefangen gesetzt worden!“ So hieß es jetzt im Volke.
Schon Montag, den 4. April rotteten sich „allerhand Müßiggänger“ vor dem Diakonatshause von

St. Petri am Petri-Kirchhofe zusammen.
— Bier unter die Menge!

Schulers Gattin, „die Frau Kaplanin“, vertheilte

Das war noch mehr als thöricht: es war gradezu verhänqnißvoll.

und nun begann ein wahrer Hexensabbath.
Johlend und brüllend zogen die Massen vom Petri-Kirchhofe die Brüderstraße hinauf
und hinab. Mit einem Male kam man auf den Gedanken, die Wohnungen des reformierten
Hofpredigers Martin Füssel und des Leibmedikus Dr. Sachse mit Steinen zu bombardieren.
Die Volkswuth war erwacht; der alte Haß der Lutheraner gegen die Calvinisten machte sich

jetzt in der beklagenswerthesten Weise Luft.
In der Brüderstraße war bereits zerstört, was zu zerstören war. Deshalb zog der Haufe

der Tumultanten nunmehr zur langen Brücke; es galt ja auch das Heim des reformierten Hof—
predigers Salomon Finck zu verwüsten! Da wurde man im Schlosse unruhig. Markgraf
Johann Georg, der Statthalter, hatte audächtig in „Sculteti Passionspredigten“ gelesen und
wollte sich soeben zur Ruhe begeben.

Da wurde ihm gemeldet, was in der Brüderstraße, —

was auf dem Schloßplatze vorging. Er stieg zu Rosse und begab sich mit acht Reitern und
zwölf Trabanten hin nach St. Peter, um das Volk mit guten Worten zu beruhigen.
Unterdessen zogen die Berliner die Sturmglocken. Sie verschanzten sich auf „St. Peters
Kirchhof an der Mauer gegen die Grünstraße“.

Alle Versuche des Markgrafen und des

föllnischen Bürgermeisters Georg Jahn, die wild erregte Menge zum Auseinandergehen zu
bewegen, waren vergeblich. Man antwortete dem Statthalter mit höhnischen Rufen und schrie
ihm zu, er möchte nur nach Preußen gehen; man beschimpfte die Trabanten und den Bürger—
meister Jahn; man warf endlich mit Steinen, von welchen einer den Markgrafen am Schenkel
traf. Da verlor auch er sein kaltes Blut. Er kommandierte Feuer: drei der Aufrührer wurden
durch Schüsse getödtet. Jetzt schoß man aber auch aus dem Volke: Von den 19 oder 20 Be—
gleitern des Fürsten wurden 10 getödtet und verwundet: mit den anderen wurde Johann Georg
in's Schloß zurückgedrängt. —

Am folgenden Tage lastete auf der Stadt jene bleischwere Stimmung, welche derartigen
Erregungen zu folgen pflegt. Der Statthalter hielt sich im Schlosse; die Brüderstraße und
der Friedhof blickten in ihrer Verwüstung unheimlich und unheildrohend darein. Wer weiß,
was der Abend des 5. April noch gebracht hätte, wenn nicht bereits am Mittage die Kunde

gekommen wäre: „Der Kurfürst naht!“
Und wirklich kam Johannes Sigismund. Vermuthlich versammelte er den Staatsrath, um
wirksame Maßnahmen gegen die Empörer vorzubereiten. Es blieb indessen still am 5. — auch
des Abends. Am 6. April aber hatte Stuler die Stirn, in der ihm zugefallenen Mittwochs

predigt wiederum Gift und Galle gegen die reformierte Landesherrschaft auszuspeien. „Wartet
nur!“, so rief er seinen Beichtkindern zu. „Im Schloßhofe stehen schon die Rosse gesattelt; er
wird uns überfallen; — es giebt ein Blutbad!

O ihr armen Schäflein!

gethan!“
) Das Nähere in meiner „Geschichte der Stadt Berlin“, J. S. do7 ff.

Es ist um Euch

—
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Kurfürst Johann Sigismund hörte von diesen gefährlichen Reden; er war hochsinnig
genug, sie völlig unbeachtet zu lassen; allein er ließ dem Köllner Magistrate noch am 6. April
bermelden, es liege ihm und seinen Räthen nichts so fern wie sich durch Grausamkeit zu be—
flecken, wie es einst der Kaiser Theodosius in Thessalonice gethan, als er die Unschuldigen sammt
den Schuldigen richtete.
Das half denn endlich, und die Erregung legte sich. Zu einem
nicht; denn die lutherischen Stände nahmen sich der aufrührerischen
schiedenheit an. Gegen Stuler klagte der Fürst zwar
bei'm Leipziger Schöppenstuhle; das Urtheil lautete in—

dessen nur auf Landesverweisung. Im Übrigen hatte
sich dieser renitente und doch so feige lutherische Kaplan
dereits nach Sachsen hin salviert. Die Bürger von Berlin
hatten nur eine Erklärung zu unterzeichnen,
‚daß sie an dem vorgewesenen Tumult keinen

Befallen trügen und für's Künftige getreulich zu
ihrem Kurfürsten und Herrn halten wollten.“ —

Allein hinweg von so beklagenswerthen Vorkomm—
nissen! Es erklärt sich aus ihnen zur Genüge, daß

Kurfürst Johann Sigismund von Tag zu Tage düsterer
vurde.

Im November 1619, am 22., beschloß er

53

nit Rücksicht auf seine angegriffene Gesundheit, die
Regierung niederzulegen und von der alten Burg

zu Kölln herabzusteigen, auf welcher die gespenstige

„weiße Frau“ sich zeigen sollte. In einer Sänfte ließ
sich der sieche, bereits vom Schlage getroffene Fürst
nach einer feierlichen Abdankung von der Burg seiner
Väter nach dem Hause seines geheimen Kammerdieners

Antonius Freitag in der Poststraße Nr.4hintragen.
Freitag, später Amtsrath und Oberförster, war ein Mann

von nicht gewöhnlicher Bildung sowie untadeliger Ehren—
haftigkeit und ein Lutheraner; — wir werden ihn so—
zleich als einen Wohlthäter von St. Petri kennen lernen.

In seinem Hause verstarb der vielgeprüfte Fürst am
23. Dezember 1619 in Gegenwart seiner Familie. Seine
etzten Worte lauteten:

„Ich trage meinen Herrn Jesum tief in meinem Herzen, so daß mir Niemand ihn nehmen
kaun.“

—

Auch das Haus Poststraße Nr. 4 ist demnach eine erinnerungsreiche Stätte. In einem
nach dem Hofe zu gelegenen Zimmer des Erdgeschosses befindet sich noch heut' eine messingene
Tafel mit einer lateinischen Inschrift:
Anno Christi 1619, Mense Decembri, Die 23., Hora 3. Veéspertina, Illustrisimus Princeps ac Dominus, Dominus Johannes Sigismundus, Marchio et Elector
zZranhdemnurgenxis. Prus«iae. Juliae. (Trviae Montinm Dux, in praesentia IHustris

—
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Simae Electorissae Conjugis, Filii primogeniti, Successoris, Ejusque dilectissimae
Conjugis, Filiarum item trium Electoralium nec non multorum aliorum Consi-

liariorum intimorum ac Ninistrorum fidelissimorum,
Ipsissimo hoc in Loco
bpost superatas Mundi hujus molestias Animam Deo reddidit, cum vixisset
in his terris annos 47, Mensem unum, Dies quatuor.

Suhjectissimae Gratitudinis et sempiternae Memoriae ergo in Notitiam posteritatis, larumque aedium singularem ac indelebilem gloriam hac qualiquali
inscriptione, Orichalco signata, locum hunc notari curavit possessor hujus domus
tunc Temporis, demortuique Iohannis Electoris beatissimae reécordationis

Cubicularius intimus,
Anthonius Freytag
ejusque uxor

Anna Steinfelderim“

Eine Übersetzung der langen Inschrift ist nicht nöthig, da nur die Thatsachen in ihr
angegeben sind. Ja: „Post supeératas mundi hujus molestias!“ — Johann Sigismund
ist nach vieler Trübsal gern gestorben; er war lebenssatt und lebensmüde, nachdem er in
den religiösen Wirren der Zeit selbst das Herz seiner Gemahlin Anna von Preußen verloren

hatte. Leuchtend aber und in edler Geisteshoheit steht der reformierte, duldsame Fürst diesen
lutherischen Zeloten gegenüber, die jeder Bildung —selbst der des Herzens ermangelten.
Doch wenden wir uns jetzt wieder der Geschichte von St. Peter zu! Suchen wir uns ein
Bild des damaligen Gotteshauses zu entwerfen! Es fehlt uns an Hülfsmitteln dazu nicht.
Die alte Kanzel und der geschnitzte Altar des Gotteshauses hielten bis in's 17. Jahr—
hundert Stand; erst 1606 wurde von dem Köllnischen Rathe ein neuer „Predigtstuhl“ gestiftet.
Der Amtsrath und Oberförster Anton Freytag und seine Gattin Anna Steinfelderin aber be—
schenkten die Kirche mit einem neuen Altar, einer neuen Krone und mit silbernen Abend

mahlskannen.

Als Altarblatt hatten die Gatten die Stiftung des h. Abendmahls gewählt;

imponierend erhoben sich über demselben zwei reichgeschnitzte, vergoldete Aufsätze. Nicht fehlte
es ferner an einfachen und an prächtigen Epitaphien.

Vor dem hohen Altare lagen die

Freytag'schen Gatten. Ihre Grabschriften lauteten also:
„Anno 1643 am 19. Juni Nachts zwischen 12 und 1 Uhr ist der Wohl-Ehrenveste,

Groß-Achtbare und Wohl-Benahmte Herr Antonius Freytag, Churf. Brand. Amts-Rath und
Ober-Förster, im HErrn selig entschlaffen, im 63. Jahr seines Alters.
Der dieses Altars Zier uns hat allhier erbauet,
Der ist jetzt an dem Ort, da er Gott selber schauet,
Sein' Seel' in Gottes Hand, der Leib hier in der Erd'
Ruht unter diesem Stein, bis er erwecket werd'. —

Herr, wende Dich, doch zu mir und tröste mich.“

„Anno 16.. am ... ist die Ehrbare und Viel-Tugendreiche Frau Anna Steinfelderin,
Herrn Antonii Freytags u. s. w. Wittbe im HErrn selig entschlafen, ihres Alters ...“

Es fand sich keine fromme Hand, welche nach Frau Anna's Tode die fehlenden Zahlen
der Inschrift zugesetzt hätte.
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„Den Altar hie bevor sie herrlich hat gezieret,
VDdit dieser schönen Cron' die Kirche auch beehret,
Auch wieder aufgebaut der Armen Hospital*);
Dafür sie Gott erfreut' in seinem Himmelssaal.“ —

Prächtigere Denkmäler hatten in St. Peter der hochverdiente Geheime Staatsrath Franz
von Meinders, welcher den dürren Sand vor den Thoren Berlins auf seinen Vorwerken und

Meiereien so vortrefflich auszunutzen verstand, der Kammergerichts-Advokat Wedigen, welcher 16837
von Hans Jürgen von Hake zu Klein-Machenow auf dem Rathhause zu Kölln erstochen ward,
der berühmte Medailleur Raimundus Falz aus Stockholm, f 1703, und der verdiente Staats—

minister Rüdiger von Ilgen, sowie seine Gemahlin Maria Ludowika Droste. Auch eine Bibliothek
war vorhanden; ein Freiherr Paul von Ebischwalde hatte sie um 1650 gestiftet.
Über das AÄußere der alten St. Petrikirche sind wir genau unterrichtet; — der Maler
Johann Stridbeck der Jüngere hat aus dem Jahre 1690 -91 uns eine vortreffliche Zeichnung

des ehrwürdigen Gotteshauses hinterlassen. Ein gothischer Bau mit niedrigem, abgestumpften
Thurm auf einem mit Mauern umschlossenen Friedhofe, — Gräber mit platten Leichensteinen
ringsum, — die Wände mit Denkmälern besetzt; — so steht St. Peter vor uns, halb Geschiebe-,

halb Backsteinbau. Deutlich erkennt man auch hier noch die Kapelle des frommen Bürger—
neisters Fritze an ihrem reicheren und zierlicheren, spätgothischen Schmucke.
Man trug sich indessen schon lange mit Bauplänen; der so charakteristische „stumpfe
Thurm“, die alte feldsteinerne Warte von Köllu, sollte nun einmal fallen. Allein erst König
Friedrich Wilhelm J. betrieb den Thurmbau von St. Peter mit voller Energie. Er bestimmte
den Hofbaumeister Grael zum Leiter desselben, spendete Materialien und Gelder mit wahrhaft
königlicher Freigebigkeit und hatte dann auch die Freude, das Werk bis zum Jahre 1730 an—
nähernd vollendet zu sehen. Der Thurm, — das Mauerwerk und darüber zwei hölzerne Laternen, —

war bereits bis zu einer Höhe von 344 Fuß aufgestiegen; es fehlte nur noch der Knopf, sowie
des Königs Namenszug und die kupferne Krone, welche auf die eiserne Thurmstange aufgesetzt

werden sollte.
Da entlud sich am 29. Mai 1730, am zweiten Pfingsttage, gegen 8 Uhr Abends ein

urchtbares Wetter über den Städten Berlin-Kölln. Züngelnde Blitze durchkreuzten einander.
Plötzlich erblicke man über der oberen Haube von St. Peter ein hellbrennendes Licht. Der Blitz
hatte oben gezündet. Mit rasender Schnelligkeit verbreitete sich das Feuer, in den verschiedensten
Farben schimmernd, über die Kirche und ihre Umgebung. Es brannte am „Hundemarkte“,
in der „Gertraudenbrücke“, anf der „Friedrichsgracht“ und in der „Brüder- und Grünstraße“.

Mit 37, nach Andern 44 Häusern sank auch die mittelalterliche St. Petri-Kirche jetzt für
immer in Asche. Von dem alten Schmucke des Gotteshauses erhielt sich nur, „etwas zer—
knirschet“', die eherne Taufe und das eiserne Gitter der Kanzel. Großartig war der Anblick
des brennenden Thurmgerüstes, zu welchem nicht weniger als 690 Holzstämme verwendet worden
waren. Die preußische Artillerie that in dieser furchtbaren Nacht ihr Bestes, um das Feuer
auf seinen Heerd zu beschränken.
Friedrich Wilhelm J. weilte in jenen Tagen zu Potsdam. Den Feuerschein hatte er
erblickt; allein es wagte Niemand, ihm die Hiobspost zu überbringen. Er sah bei seiner
St. Gertraud.

—

514

—

Ankunft in Berlin lauter verlegene Gesichter und drang auf Mittheilung der Wahrheit. Man
berichtete ihm zögernd das Unglück. Da soll er bekanntlich geäußert haben:
„Ich glaubte Wunder, was geschehen wäre.

Ich dachte schon, der Flügelmann vom Re—

gimente Glasenapp sei gestorben.“
Wie dem auch sein mag: der Wiederaufbau des zerstörten Gotteshauses wurde unverzüglich
uind mit voller Thatkraft angegriffen. Der König wies sofort 30 000 Thaler an; ja, er gab sein
Wort, das ganze Werk auf seine eigenen Kosten zu vollenden. Die Baudirektoren Gerlach
und Grael mußten neue Zeichnungen liefern; Friedrich Wilhelm entschied sich für den

Kuine von Bt. Petri nach dem Brande von 1730.
Tach einem alten Stiche

Grael'schen Riß. Am 27. Juli 1731 wurde ein neuer Grundstein gelegt, und zwar durch den
Bouverneur von Berlin, den General Grafen Alexander Hermann von Wartensleben; am 28. Juni

1733 konnte dann die in prachtvollstem Zopfstyle gehaltene Kirche eingeweiht werden.
Allein noch war der Thurm von St. Peter nicht vollendet, für welchen eine Höhe von
100 Fuß vorgesehen war. Der König trieb zur Eile an; er enthob den vorsichtigen Architekten

Brael der Leitung des Baues und übertrug dieselbe dem weniger gewissenhaften Gerlach. Rasch
stieg nunmehr der Thurm in die Höhe; — da, am 21. August 1734, Abends um halb 10 Uhr,

stürzte er, ungleich belastet und angefeuchtet, in sich zusammen.
„Es ist ein Unglück, so Gott verhäuget hat; — Ihm sei Lob, daß Er einen größeren
Schaden an Menschen dabei abgewendet hat', schrieb der sonst so jähzornige König Friedrich
Wilhelm von Schloß Moyland bei Cleve aus an den Rath und an das Ministerium von Kölln.

——
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Einige Berichte bringen die oben erwähnte Äußerung
oom „Flügelmann von Glasenapp“ erst jetzt bei dieser

so traurigen Veranlassung. Wunderbar gerettet wurde
hei dieser Katastrophe der bekannte Obrist-Lieutenant
Graf Truchseß von Waldburg: am dritten Tage wurde
er noch lebend unter dem Schutte hervorgezogen.
„Gedachte man später in seiner Gegenwart des Un—

glücks, so befiel ihn ein Zittern und eine Angst, welche
er nicht zu besiegen vermochte.“
Die Sühne traf diesmal leider einen Unschuldigen:
Brael wurde verhaftet und des Landes verwiesen. Von
einem Neubau des Thurmes war zwar oftmals die Rede;
Friedrich Wilhelm wies auch 40000 Thaler zu dem—
elben an und verlangte von der Landschaft überdem

noch 50000 Thaler.

Allein des Königs Tod und die

demselben folgenden kriegerischen Ereignisse wendeten die
öffentliche Aufmerksamkeit von diesem an Verhängnissen

'o reichen Thurmbaue völlig ab. Nothdürftig wieder—
hergestellt, verblieb die Kirche lange Zeit ein Torso, ein

großartiger freilich und prächtiger. Unsere Illustration,
welche den südlichen Theil der Brüderstraße in jener
Beschaffenheit darstellt, die er um's Jahr 1780 besaß,
läßt deutlich die Gestalt des Bauwerks erkennen: die
Kirche bildete ein Oblongum in verschnörkeltem und
verkröpftem Zopfstysl. Im Norden und im Süden

chlossen sich kapellenartige Vorbauten mit hohen Por—
galen an sie an.

Üüber dem nördlichen, nach dem

Schlosse hinabblickenden Ausbaue sollte dereinst der
Thurm sich erheben; — hier war der Bau nach oben

zu nur nothdürftig und ärmlich abgeschlossen. In der
Mitte des gesammten Bauwerks aber prangte eine zier—
liche Laterne. Unser Bild, — es ist von Rosenberg wohl
an einem Tage des Wochengottesdienstes, an einem Mitt—
voche, aufgenommen, — bezeugt es, wie reich belebt die
„Brüderstraße“, — wie fleißig besucht dieser Wochen—
Jottesdienst von St. Petri damals war.

Dem zopfigen Äußern entsprach das Innere. Von
Werken alter Kunst war, wie erwähnt, nur der Taufstein

erhalten. Allmählig aber bedeckten sich die Wände wie—
derum mit den Bildnissen verdienter Pröpste und Pa—

storen. Der unermüdlich thätige Maler Bernhard Rode,
ein künstlerischer Freund, wie ihn die Kirchen von
Berlin nie wieder gefunden haben, schenkte seinen
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Entwurf zum St. Petri-Thurm.
HNon Grael.

1730.

316 6

„Paulus zu Athen“, ein großes Olgemälde; — St. Marien besitzt es noch heute, aber
nur als Freske. Sehr gerühmt wird auch das Rode'sche Altarbild: ein ‚Ecce homo!“, jenen

Augenblick darstellend, in welchem Herodes Christo zum Spotte das weiße Kleid anlegen
ließ. Auch dieses Gemälde war ein Geschenk des verehrungswürdigen Künstlers; er begabte die
so schwer heimgesuchte Kirche indessen noch mit einem dritten Werke: mit einer herrlichen Ein—
etzung des h. Abendmahls. Neue Grabdenkmäler wurden errichtet; die alten Beschreibungen rühmen
z. B. das Daunsche *) Epitaphium, das Monument des russichen Cavaliers Atschin u. s. w.

—A
Nach einer alten Skizze

An der Pultdecke der Kanzel aber befand sich St. Petrus mit den Schlüsseln des Himmel—
reiches, — „sehr schön gesticket“. —

In diesem Zustande, ein Denkmal der Huld Friedrich Wilhelms J., verblieb die Kirche
sechs und siebenzig Jahre. Da, in der Nacht vom 19. bis 20. September 1809, brach wiederum
ein Feuer in St. Petri aus. Umt,, auf 2 Uhr bemerkte der Kaufmannsdiener Buntebart einen
matten Schimmer am Eckfester der Kirchentreppe; bald darauf gewahrte er sprühende
Funken. Er rief „Feuer! Feuer!“ Es herrschte ein stürmischer West; schnell loderten die
» Die Daun waren die Compaqnons der Splittgerber.
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Flammen auf; der Wind trieb brennendes Holz, glühende Kohlen, Papier und Schieferblätter
über Alt-Berlin weithin bis zu der Stralauer und Königs-Vorstadt. Ganz Kölln und
Berlin erschienen gefährdet. Die Garnison wurde alarmiert und rückte heran; die Grenadiere

Zabel, Hochsprung und Hahn vom Leib-Bataillon, die Musketiere Krause, Bartsch, Werner
u. s. w. bekämpften die Flammen mit Todesmuth und einer fast übermenschlichen Kraft. Schon
brannte auch der Thurm des Waisenhauses; endlich gelang indessen die Einschließung des
Feuers auf die nächste Umgebung des Gotteshauses.
war man endlich Herr der Flammen.

Es war früh Morgens um 7 Uhr: da

Die angeordnete Untersuchung ergab kein Resultat; Anhaltspunkte für die Entstehung des
entsetzlichen Unglücks waren indessen genug vorhauden. Die Schuster, welche in der Südseite der
Kirche damals ihre Waaren feilhielten, hatten die Erlaubniß, ihre Utensilien, Kisten, Kasten,
Pläne, Feuertöpfe und dergleichen, des Nachts über in die Vorhallen der Kirche, in welche
die Treppen einmündeten, einzusetzen. Ein gewissenloses Schusterweib, „die Schmidtin“ aus der
Rittergasse Nr. 4, hatte dabei, wie sie selbst zugestand, glühende Kohlen in ihrem Topfe be—
lassen. Die Schmidt'schen Eheleute wurden sammt ihrem Lehrburschen verhaftet, bei der laxen,
in Humanitätsphrasen erstickten Praxis des damaligen Criminial-Gerichts bedauerlicher Weise
aber wiederum frei gelassen. „Es hätten ja auch schon viel Andere vor ihnen die Feuertöpfe ein—
gesetzt!“ Der Polizei-Kommissar, auch ein Schmidt, beklagte den redlichen Schuster Schmidt,
daß er einige Tage habe „brummen“ müssen, auf's Lebhafteste und reichte dem Freigewordenen
anter „Freudenzähren“ die biedere Rechte. Es war in Wahrheit eine total verlogene Zeit!!
Furchtbar war auch diesmal die Zerstörung in Kölln. Sieben Häuser, darunter das

große Kaufhaus des Herrn Sprögel, waren „völlig ruiniert“, acht und zwanzig andere mehr
oder minder beschädigt.

Die Kirche war in allen Theilen ausgebrannt; geschmolzenes Glocken—

zjut lag an vielen Stellen auf der Erde umher. —

Man schrieb, wie wir sagten, das Jahr 1809, und furchibar war des Vaterlandes Noth.
Dennoch befahl König Friedrich Wilhelm III. von Königsberg aus den Direktoren des Bürger—
rettungs-Institutes, Frh. von der Recke, Gerresheim, Oeding und Matthis, den Abgebrannten
aus der interimistischen General-Kasse 3000 Thaler zu zahlen. Der Gemeinde von St. Petri
wurde der Mitgebrauch der Kloster- und der Domkirche verstattet; an einen Wiederaufbau des
Gotteshauses aber war vorerst noch nicht zu denken: „die Zeitumstände sind sehr ungünstig“,
schrieb der König. Bei diesem großen Unglücke aber zeigte sich der wohlthätige und menschen—
freundliche Sinn der Berliner zum ersten Mal allgemein in einer rühmenswerthen Weise; —

in den Zeiten vorher haben wir, abgesehen von den hehren Thaten des Pietismus, nur
geringe Spuren von ihm vorgefunden. Wir stehen daher nicht an, denselben als die praktische

Folge jenes edlen, so oft verketzerten Rationalismus zu bezeichnen, dessen Wirksamkeit auf
geistigem Gebiete auch wir freilich verurtheilen müssen.
Die Trümmer von St. Petri wurden nunmehr abgebrochen, der Kirchplatz, auf welchem die
Asche der Bürger von Alt-Kölln vom Jahre 1200 an bis 1700 ruhte, wurde geebnet und
bepflanzt. Die Gemeinde als solche aber blieb bestehen, von königlicher Huld den Wiederaufbau

hrer Kirche sich erhoffend.
Allein erst König Friedrich Wilhelm IV. konnte den Kern der Bürgerschast von Alt-Kölln
wieder mit einer eigenen Pfarrkirche beschenken: von 1846 bis 1850 erbaute Strack auf seinen
Befehl das schöne, neue Gotteshaus. Daß eine hohe, gothische Kirche hier erstand, ist indessen

—
—

X
X

2
—
—7

2
7
*

3

*
*

2
2
*

2

8

*
3

2
*

—

5

5
—

8

S

—

320

—

das Verdienst der Gemeinde selbst; Strack hatte ursprünglich einen romanischen Centralbau
für „Alt-Kölln“ geplant. —

Im Schatten der hohen Zinnen von St. Petri regt sich heute das geschäftige Leben der Altstadt
Kölln mit aller ihm eignenden Rast- und Ruhelosigkeit; St. Peter ist heute keine stille Stätte
mehr. Das Alte ringsumher ist zum großen Theile bereits gefallen; was noch steht, wird
ihm in wenigen Jahren folgen. Verlegt von hier ist nun auch das „Pétrinum,, die alte La—
leinschule bei St. Peter, ein Ort- oder Eckgebäude, an welchem sich in alten Tagen das Bild
des Apostelfürsten befand; — zunächst kam die Schule nach der Scharrenstraße, dann nach der
Inselbrücke oder vielnehr nach dem Garten des Logen-Gebäudes. Nur die „köllnische Waqge“

ist noch hier verblieben.
Oft aber bietet diese hohe Kirche dem sinnenden Beobachter einen köstlichen Aublick dar: es
ist dies dann der Fall, waun Frührothschein sie küßt, und wann das Abendgold an dem

Thurme hinaufsteigt, glühender und immer glühender, bis es dann in seiner eigenen Lohe
zusammensinkt und allmählig wieder erlischt. Wenn das der Kundige sieht, so treten ihm
wohl die furchtbaren Ereignisse der Jahre 1730 und 1809 vor die Seele. Dann aber kommt
auch er tief aus des Herzens Grunde, der Wunsch: „Bewahre Gott St. Peter und Alt-Kölln
in Zukunft vor ähnlichem Unheil!“

c.ner Jrucke von 1796.

Symbol eines gesegneten Ehestandes.
Druck der Eichhorn'schen Offizin zu Frankfurt a. O.

16. Jahrhundert

XV.

Bei den Tieffenbach's.

Wye die drei ehrwürdigen, an geschichtlichen Erinnerungen so reichen Kirchen von Alt—

5 Berlin durchwandert, der trifft sowohl in St. Nikolai, wie in St. Marien und im Grauen
Kloster neben anderen berühmteren Namen auch den des alten Bürgermeister-Geschlechtes der
Tieffenbach an. Wer sich dann in das Studium der Monumente dieser verdienten Gelehrten—

familie unsrer Stadt versenkt, bemerkt gar bald, von welch' kernig tüchtiger und frommer Eigen—
art die alten Tieffenbach gewesen sind, und wie ihnen vorzüglich eine Tugend erb- und eigen
thümlich gewesen ist, welche den Söhnen der Neuzeit leider mehr und mehr entschwindet: die
Pietät gegen die Vorfahren, — das Familienbewußtsein.

Die Berliner Tieffenbach stammten aus dem Städtchen Neu-Ruppin. Dort war der ehr—
same Herr Johannes Tieffenbach vom Jahre 1620 an bis zu seinem im Herbst 1639 erfolgten

Tode erster Bürgermeister gewesen. Seine Gemahlin Katharina, eine geborene Ludewigs, hatte
ihn mit einem Söhnlein beschenkt, welches in der Taufe gleichfalls den Namen Johannes
erhielt. Dieser Hans Tieffenbach der Jüngere wurde der verdienstvollste Mann seines

Geschlechtes; ihm insonderheit gilt unsere Schilderung.
Im Jahre 1671 wurde der Knauf des St. Nikolaikirchthurms neu aufgesetzt.

Unser

Johann Tieffenbach legte damals als Bürgermeister ein viereckiges „Stück von schlesischem
Silber, geprägt auf die löblichen Stände der Kur und Mark Brandenburg“, sowie ein Vier—
groschenstück in diesen Thurmknauf ein und schrieb dabei auf ein Pergament die folgenden
Nachrichten nieder: „Ich, Johannes Tieffenbach, itziger Zeit Bürgermeister zu Berlin, bin ge—
horen in der Stadi Neuen-Ruppin am Sonntage Okuli 1610.

Ich bin anno 1644 von
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Seiner Kurfürstlichen Durchlaucht selbst, nachdem ich allhier in Berlin und Stettin, hernach
aber zu Königsberg in Preußen, auch zu Frankfurt an der Oder meinen Studiis obgelegen,
und des Freiherrn von Löwen (Löben?), auch Eines von Rotenburg Söhnen als Ephorus

ein Jahr lang vorgestellet gewesen, zum Kammergerichts-Advokaten vociret, habe die traurigen
Kriegs-Troubles mit durchlebet, in welchen Herr Hildebrand von Kracht die brandenburgischen
Völker

kommandieret

und Herr Diedeéricus
à Kracht anno 1641,
am 17. Januar, die

köllnischen Vorstädte
niederbrennen lassen,
damit sie denen Schwe—
den nicht in die Hände
fielen, und habe am

Sonntage Okuli des—

selben 1644sten Jah—
res durch Gottes Gnade

und die priesterliche
('opnlation mir zu—
führen lassen die da—

malige Wohledle und

Vieltugendreiche
Jungfer Euphrosyne
Margarethe Reichard—
tin, Herrn Benedicti

Reichardts, 38jährigen
Bürgermeisters in Ber—
lin, 27 jährigen Ver—
ordneten der Landschaft
und 57 jährigen Kam—

mer-Gerichts-Advo—
katen allhier, mittelste
Tochter, mit welcher in
einer friedsamen und
von Gott gesegneten

Ehe ich 25 Jahre 14
Wochen gelebet und
darinnen 8 Kinder erzeuget, wovon 2 jung verstorben und die übrigen sechs annoch unter
Gottes Gewalt leben, von welchen die älteste Tochter Katharina Elisabeth an Herrn An—

dream Libertum Müllern, Churfürstlich Brandenburgischen Kammer-Gerichts-Advokaten, die
andere, Euphrosyna Margaretha, an Herrn Thomam Böttichern, Churfürstlicher Durchlaucht
zu Brandenburg Hof- und Landrichtern der Uckermark, auch des Stolpeschen Kreises Ver—
ordneten und Bürgermeistern in Prenzlo, an demselben Sonntage, dem Sonntage Okuli,

—3 323 —

am Ort des jetzigen Wohnhauses verehelicht worden, da vor 51 Jahren beide Groß-Schwieger—

Eltern vertranet gewesen. Die dritte Tochter, Margaretha Sabina, ist *, Jahre nach der
Mutter Tode an Herrn Caspar Lietzmann, Juris Utriusque Licentiatum und Cammer-Gerichts
Advokaten, aus Neuen-Ruppin gebürtig, auch am Sonntage Okuli 1670 vertraut, die jüngste
aber, Maria Elisabeth, mit den beyden Söhnen, Benedicto Reichardt, Liberalium Literarum

Dandidato, und Johanni

Reichardt, sind bishero
unverheirathet geblieben,
und weil die jüngste Toch—
ter, die hiesige und die

“

Blanckenburgische Haus—
haltung wohl verstanden,
so ist auch erfolget, daß
ich deswegen unverheira—
thet und in's dritte Jahr
in dem Witwer-Stand
verblieben. Anno 1648

hat Ein Ehrenvester Rath
in Berlin mich vor Ihren
Syndico Reipublicae ver
mocht und dazu vociret.
Anno 1653 habe ich das

halbe Dorf Zesto (7) im
Havelland gekauffet. Weyl
es aber wegen

meiner

beyden Aemter zu ent—

legen gewesen, so habe
ich solches hinwieder ver—
kauffet, und hat mein
lieber Herr Schwieger—
vater, Bürgermeister Be—
nedictus Reichardt, we—

gen seines Alters und Un—

oermögens mir seine jura
auf das proavitum praedium (altangestammte

Gut) Blankenburg, eine
Meile von Berlin gelegen, noch bey seinem Leben gegen Versprechung einer Summa Geldes, und

daß ich die Straubischen Vettern absonderlich abfinden müssen, cediret, welches Gut ich darauf
von den sämmtlichen Vettern wiederkäuflich erkauffet und auch einige mehr Pertinenz-Stücke im
Dorfe dazu nach der Hand erhandelt. Anno 1657 bin ich auf des Raths in Berlin einhelligen
Wahlschluß zum Bürgermeister-Amt und Anno 1666 von den Mittel-, Uckermärkischen und Rup—
pinischen Städte-Deputirten durch einen Gevollmächtigten Schluß zum Verordneten des Engeren

— 324 —

Ausschusses bey der Landschaft, den Biergefällen mit, deputiret, auch von Sr. Churfürstl. Durch
laucht dazu gnädigst contirmiret worden. Weil aber dem höchsten Gott gefallen, daß er am Tage
Johannis 1669 meine getreue Ehegattin durch den zeitlichen Tod von meiner Seite wegnehmen

lassen, so ist dieselbe auf ihr Begehren in der St. Marien-Kirche bei unseren, vor hingesandten
heyden Kindern, als Johann Fridrichen und Margaretha Benedicta, eingesencket, auch ihr zum
Gedächtniß bey der Orgel ein Epitaphium aufgerichtet und zum Ueberfluß ihrer Voreltern
Begräbniß in der St. Nikolai-Kirchen durch ihr und ihrer beyderseits Eltern Wappen gezieret
worden. Woferne mein Gott mir aus meinem schweren, noch währenden Bau gnädigst helffen
wird, so bin ich durch dessen Beistand noch schlüssig, ein sonderliches Gewölbe vor meiner
seeligen Frauen und unserer Kinder Gebeine verfertigen zu lassen; denn wir haben in und
hei unserm Leben Gott vor Augen gehabt und dahero durch dessen reichen, verliehenen Segen
soviel von ihm erlanget, daß unsere Kinder zur Gottesfurcht und allen Tugenden erzogen und

dahero der Segen des Herrn und unsrer Vorfahren guter Wunsch auf uns dergestalt fort—
gepflantzet worden, daß wir in das vierte Glied das Dorf Blanckenburg und das große Eckhaus
an der langen Brücken, wann man aus Berlin nach Cölln über die lange Brücke gehet, zur

rechten Hand, pro Tertia ererbet, die beyde übrigen Tertien aber den beyden Mitgeschwistern,
und also beyderseits auf Okuli Anno 1669 das Haus bezogen und dasselbe in Possession ge—
nommen haben. Ob nun zwar meine getreue und mit aufrichtigem Gemüthe begabte Eheliebste

Euphrosyna Margaretha, geb. Reichardtin, nicht lange in diesem von ihren Eltern und Vor—
eltern ererbten und gesegneten Hause gelebet, so haben wir doch alsobald in demselben ersten
Jahre zu dem an der Spree mit rothen Steinen und Werck-Stücken ganz neu aufgebauten

Hinterhause das Fundament legen und die beyden Keller gewölbet am Wasser aufführen und
auf dem Flur mit den Wappen, Namen und Bildern meiner Vorfahren zieren lassen, in zuver—
lässiger Hoffnung, daß meine Kinder, auch Kindes-Kinder durch Gottes Beystand und ihren
eigenen Fleiß, auch vertrauliche Einigkeit solch' Haus in familia conserviren und der Majorum
Bedächtniß deswegen noch weiter beibehalten und erneuern werden, weil das Dorff Blancken—
bhurg und das Hauß den 9. December 1573 von Herrn Heinrich Strauben, Seiner Churfürstl.

Durchl. Johann Georgen Amts-Rat und Cammermeistern, nebst dessen Eheliebsten, Frauen
Magdalenen von Blanckenfelde, erkauffet, darauf von ihrer einzigen Tochter, Frauen Magda—
lenen Straubin, welche an Herrn Erasmum Mauritium, Juris Etriusque Doctorem, anfangs

Syndikum in Magdeburg, hernach aber Churfürstl. Brandenburgischen Geheimen und Legations—
Rath zu den Clevischen Landen, verheirathet gewesen, ererbet; drittens von dero jüngsten Tochter,
Frauen Margarethen Mauritzen, so an Herrn Benedictum Reicharten, Bürgermeistern in Berlin,
vereheliget gewesen, an mich übergegangen, bei der schweren Kriegslast, Schwedischen Brand—

schatzungen und dahero entstandener schwerer Contribution zwar sehr ruiniret, jedoch conserviret,
auch beybehalten und vierdtens von mir und meiner seeligen Frauen ex pia intentione von

den Mit-Erben gekauffet, renoviret, augiret, verbessert und in den jetzigen Stand gebracht, auch
dazu von denen Schössen mit Churfürstlichem, gnädigsten Consens befreyet worden, daß ver—
joffentlich meine Kindes-Kinder und deren Nachkommenes sich werden besser zu erfreuen und
zu bedienen haben, als ich's bis itzo genießen können. Wünsche und schließe hiermit, daß, wie
Bott mir und meiner seeligen Frauen in und bey unserm Leben und unseren Vorfahren alles

Bute gegeben, derselbe über unsere Nachkommen, weil meiner seeligen Frauen Vorfahren durch
eingelegten Extract von ihrer Leich-Predigt genugsam Ruhm- und Ehren würdig sind, noch
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ferner behalten, sie segnen, durch des Heiligen Geistes Beistand von Sünden abmahnen und
ihnen ferner die Gnade verleihen werde, daß, wie Gott das Dorff Blanckenburg und das
Berlinische Wohn-Hauß an 100 Jahr in una familia erhalten hat, unsere Kinder und Des-

cendentes dahin streben mögen, Gott zu fürchten, ihren Nechsten zu lieben, unter sich selbst
aber keine Mißhelligkeit zu belieben, sondern vielmehr nach Gottes-Furcht, Ehre und Tugend
zu streben und dahin zu sehen, daß mein und meiner seeligen Frauen saurer Schweiß durch
Uneinigkeit nicht Fremden zu Theil werden, sondern daß Hauß in familia conserviret ver—
bleiben möge. Gott wird einem Jeden doch geben, was seine milde Hand ihm zugedacht, wenn
er nur in der Liebe gegen seinen Nächsten, „zugleich unter sich selbst“, zunehmen wird. So
mit gutem Wunsche geschlossen und unterschrieben in Berlin den 6. Septembris anno
Christi 1671.

(Siegel.)

Johannes Tieffenbach.“ —

Wir hätten das umfangreiche Schriftstück hier nicht wiedergegeben, wenn uns nicht alle
altbürgerlichen Tugenden aus demselben entgegenträten. Was ist der Bürgermeister Tieffen—
bach für ein ehrenwerther und peinlich gewissenhafter Hausherr gewesen! —
Herr Johann Tieffenbach war also bis in's dritte Jahr in „dem betrübten Wittwerstand“
verblieben; im Jahre 1675 aber vermählte er sich noch einmal mit Margarethe Mieser, der
Wittwe des kurmärkischen Landschafts-Rentmeisters Christian von der Linde, einer blühenden
Dreißigerin. Hatte er doch noch keinen männlichen Erben, keinen Stammhalter und Fort—
pflanzer seines rühmlichen Namens! Wirklich wurde dem Bürgermeister 1680 ein Sohn ge—
boren, welcher in der Taufe die Namen Johann Christian erhielt. Ein zweiter Sohn folgte
dem ersten. Allein die Tage des Bürgermeisters Tieffenbach waren bereits gezählt. Er wurde
von dem Regimente der Stadt Berlin, von seinem emsigen Bauen und pietätsvollen Renovieren
bald darauf abberufen; am 13. April 1682 starb er, in Frieden mit sich, mit der Welt. mit

seinen Nächsten und mit seinem Gott.

Der hervortretendste Zug dieses stillen, arbeitsamen Daseins ist, wie gesagt, die Pietät:
um dieser Eigenschaft willen entrollten wir hier das Lebensbild dieses alten Berliner Patriziers.
Johann Tieffenbach hatte ferner eine innige Vorliebe für das Monumentale; „er war ein
Mann von historischem Sinne“, würden wir etwa heute sagen: wir wenden uns darum jenen
Denkmälern zu, welche er hinterlassen hat.

In St. Marien befindet sich eine Tafel, in schwarzer Schrift auf Goldgrund ein Ehren—
Gedächtniß der ersten Gattin des Bürgermeisters enthaltend. Sie hängt heut' an der Nord—
wand des hohen Chores. Ihre Inschrift lautet: „Gott zu Ehren und zum stets währenden

Andenken meiner, Bürgermeister Johann Tieffenbachs, herzliebsten Ehefrauen, Frau Euphrosinen
Margarethen, Herrn Bürgermeister Benedikti Reichards ehelichen Tochter, meiner Liebsten, Erb—
frauen auf Blanckenburg, welche den 14. September 1618 allhier geboren, den 24. Juni 1669
in Christo seelig entschlafen, mir in erwünschter Ehe durch 28 Jahr 6 Monath durch Gottes
Segen 8 Kinder gebracht, deren sie 6 lebendig hinter sich gelassen. Nachdem sie im Laufe
ihres Lebens und Ehestandes sich gegen Gott demüthig, gegen ihren Ehemann getreu, gegen
ihre Kinder exemplarisch, gegen jedermann friedlich und diensthaft, den Armen und Bedrängten
mitleidig und wohlthätig erwiesen, zu deren wohlverdienten Nachruhm und zur Bezeugung der
im Leben und Tod beständigen, treuen Liebe ich dieses Denck- und Liebesmahl aufrichten
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wollen.“ Was dieser Tafel einen besonderen Werth verleiht, ist, daß unten bei den Familien—
wappen auf kleinen Kupferplättchen auch die Portraits des Bürgermeisters und seiner Ehe—
liebsten angebracht sind. Es sind dies ernste, schlicht bürgerliche Bilder; die Gatten tragen

einfache, schwarze Tracht; Frau Euphrosine Margarethe aber ist mit einer feinen Battisthaube
geschmückt.

Die Züge beider sind mehr derb als edel geschnitten; auch der Bürgermeister
Tieffenbach trägt das

nartialisch aufgestutzte
„Trutz-Bärtlein“ der
Berufssoldaten in sei—
nem sonst so friedlichen
Autlitz. Hinter dem Al—
tare von St. Marien

aber, im Chor-Umgange,
hat auch die zweite
Gattin

des

Bürger—

neisters Tieffenbach ihre
Ruhestätte gefunden.
Auf einem reichverzier—
ten Grabsteine, welchen
edoch erst unseres wacke—
ren Bekannten , Freund

chaft“ nach dem Tode

einer zweiten Gemahlin
hjat aufrichten lassen,
tehen die Worte: ‚Merke
Leser — hier hat der

Todt wieder vereiniget,
was er dort schmerzlich

getreunt. Drey Herzen
ruhen in einer Gruft,—
die im Leben eines wa—

cen, nemlich Frau Mar—

zarethe Mieserin, Herrn
Caspar Miesers, wohl—
oerordneten Bürgermei—
sters allhier sel, und
Frau Margarethe Da—
meroin, einer annoch lebenden, tugendbelobten Matrona, einzig gebliebene und herzlich geliebte
Tochter, so gebohren in Berlin am 9. September anno 1639, mit ihrem ersten Eheherrn, Herrn
Christian von der Linde, Churf. Brand. Land-Rentmeister sel. anno 1662, den 14. April, ehelich
verbunden, eine erfreuliche Mutter einiger wohlgerathener Töchter, aber durch Trennung eines
frühzeitigen Todes anno 1673 den 26. Juni eine betrübte Witbe worden, und mit ihrem andern
Eheherrn, Herrn Johann Tieffenbach, ältestem Bürgermeister in Berlin, sich anno 1675, den

—
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22. Juni, wiederum vereheliget, eine gesegnete Mutter zweier wohlgerathener Söhne, aber nach—
mals, anno 1682 den 13. April, durch dessen schmerzlichen Abschied in den betrübten Witben—

Stand gesezet worden. Und nachdem sie fast fünf Jahr darinnen verharret, in gottseliger Ge
lassenheit, ist ihr der Anfang zum Ende geworden und das Ende zum Anfang. Der erste
Tag des 1687 sten Jahres war ihr letzter auf Erden, und dieser letzte Tag auf Erden war
ihr erster Tag im Himmel. Da fing die Seele ein neues Jahr an, welches immer neu bleibet
und nimmer veraltet; denn die Ewigkeit weiß von keiner Zeit-Veränderung. Der irdische
Rest des Leibes schläfft in dieser Gruft, bis die starke Jesus-Stimme ihn wieder herausrufet
an dem Tag, nach welchem kein Tag mehr sein wird. D'rum gehe fort, Leser, und mache dich
auch bereit auff diesen Tag.“ —

Im Siegesglanze der Sonne von Fehrbellin beging der Alt-Bürgermeister Tieffenbach

also seine zweite Vermählung! Da mag am 22. Juni 1675 ein gar holdes und frohes Fest

in seinem Hause gefeiert worden sein! Am Tage vorher, dem 21. hatte der Generalmajor
von Sommerfeld die erbeuteten Trophäen eingebracht, drei Gpfündige und drei 3pfündige Ge—

schütze, drei Standarten, drei grüne Fahnen mit Franzen, sowie acht weiße Fahnen, Pulver,
Kartätschen, Kugeln. Einhundert und fünfzig gefangene Schweden und sieben Wagen mit
Verwundeten folgten. Wehmüthig stimmte freilich der Schluß des Zuges. Da lagen sie,
„stattlich geziert', auf Wagen, welche man mit grünen Zweigen bedeckt hatte, die Opfer der
Fehrbelliner Schlacht, General-Wachtmeister von Mörner, Obrist-Wachtmeister von der Mar—
witz, Rittmeister von Burgsdorf und Stallmeister von Froben. Am folgenden Tage, dem 23.,
Mittags um 12 Uhr, aber kam Friedrich Wilhelm der Große selbst, nur von drei Reitern ge—

leitet, plötzlich in seiner Hauptstadt an. Er passierte das Spandauer Thor am Ende der heu

tigen Spandauer Straße, so schnell, daß die Wache nicht mehr zu salutieren vermochte, und
sprengte über die lange Brücke dem Schlosse zu. Sein Statthalter, der Fürst Johann Georg
von Anhalt, war eben damit beschäftigt, sein Mittagsmahl einzunehmen. „Ei siehe da! Ich
komme wohl noch zurecht!“ rief der lorbeerbekränzte Held dem Anhalter zu; — er wollte ihn
mit diesen Worten auf die Fülle von Drang— und Brandbriefen verweisen, welche Fürst Johann

Georg ihm jüngst geschrieben hatte.

Ob Bürgermeister Tieffenbach den Kurfürsten damals wohl in feierlicher Form begrüßt

haben mag? — Wir glauben es nicht! Der Überwinder der Schweden kränkelte und war
todmatt; er wußte es überdem genau, daß der Sieg von Fehrbellin nur eine bahubrechende,
keineswegs eine entscheidende Waffenthat war.

Nur einige Stunden, — nur eine Nacht ver—

göunte er sich Ruhe in Berlin; am 24. Juli in der Morgenfrühe zog er bereits mit 500

Reitern, 400 Dragonern und 1200 Fußknechten zum Oderberger oder St. Georgenthore hinaus
dem fliehenden Feinde nach. Das „St. Jürgenthor“ stand bekanntlich dort, wo heute die

Königsstraße sich mit der Neuen Friedrichsstraße schneidet. Von seinem Thurme sah damals
noch das älteste Wahrzeichen der Stadt Berlin auf den großen Kurfürsten herab, ein „Bär“
war's. Der Pastor Jakob Schmidt vom h. Geiste beschreibt dieses Curiosum folgendermaßen:
„Der ehrwürdigste Bär, so in Berlin zu sehen, mag wohl derjenichte sein, der auf dem
St. Jürgen- oder jetzt (1729) so benannten Königsthor stehet, mit den beidenForder-Tatschen,
gleich wie Er, von Eisen, eine eiserne Pique haltend. Er hat ein Loch in der Mitte; — ob
es vom Alterthume oder von einem Schuß herrührt, kaun ich nicht sagen.“
Jedenfalls fand sich hier Gelegenheit nachzuholen, was am 23. Juni versäumt worden war.

—
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Am 8. Juli 1675 hatte Bürgermeister Tieffenbach, wohl auf kurfürstlichen Befehl, ein feier—
liches Dankfest abzuhalten. Vor- und Nachmittags fand Vredigt statt; — jubelnd erklang es
von den Kanzeln:

„Singet dem Herrn, rühmt den Herrn, der des Armen Leben aus der Boshaftigen Hände

zerettet!“

(Jerem. XX, 13.)

Nach dem Te deum wurden die Stücke auf den Wällen dreimal gelöst; Abends um

10 Uhr aber ward ein Feuerwerk veranstaltet, „darinnen nebst vielen Raketen und Wasser—

kugeln der kurfürstliche Name von einem blaugemachten Feuer auf einem schwimmenden Schiffe
hrannte. Am Ufer der Spree — vermuthlich an der heutigen Burgstraße, — stand ferner eine

lodernde Schrift mit den Worten:

„Soli Deo Glovis
„Dem Gott Sioc
Der Friede liebt.

Darauf begann der gewaltige Feldzug in Pommern; er schloß erst mit der Eroberung oder
bielmehr mit der Übergabe der heldenmüthigen Stadt Stettin am 27. Dezember 1677. Schon
vorher aber, am 2. Dezember, hatte der große Kurfürst, für eine kurze Zeit der Belagerung der
herrlichen Oderveste den Rücken wendend, einen

„Sieghaften Einzug in Dero Residenz und Veste Berlin“

gehalten. Schon durfte ja der Brandenburger über den Fall von Stralsund und Greifswald
frohlocken, und daß den wackeren Stettinern das Pulver knapp war, wußte man auch!
Bei diesem Einzuge nun, über welchen eine besondere, mit zahlreichen Illustrationen ge
schmückte Beschreibung vom Jahre 1679 noch vorhanden ist, sollte Bürgermeister Tieffenbach
die herrlichsten Lorbeern der Wohlredenheit ernten.
Magistratus hatte sich vor das St. Jürgenthor, also etwa auf den heutigen Alexander
Platz begeben. Dort hielt Herr Johannes Tieffenbach an das kurfürstliche Paar — Frau
Dorothea begleitete in getreuer, nicht genug anzuerkennender Weise ihren großen, aber leider
schon oft kränkelnden Gemahl auch in's Feld, — die folgende Empfah-Rede:

„Durchlauchtigster, Großmächtigster Churfürst!
Gnädigster Churfürst und Landesvater!

Durchlauchtigste Churfürstin!
Gnädigste Churfürstin und Landesmutter!
Die alten Griechen haben nach gehaltener Marathonischer Schlacht, wann sie dem mäch—
tigen Perser-Könige Dario obgesieget, dem Templo Dianae, so damals zu Epheso ware, anstatt
ihrer Danckbarkeit einen solchen Schatz des Silbers und Goldes zugeschicket, daß gezweifelt
wurde, ob noch soviel Gold und Silber im Griechenland übrig geblieben.
Bei denen Römern verehrten die Römischen Matronae dem Oraculo Apollinis all' ihren
weltlichen Schmuck und Clenodia, da Furius Camillus die Etrusker und Volsker geschlagen,
und als der Feld-Obrister Cornelius Sulla den berühmbten König Mithradatem, mit
welchem das römische Volk ganzer 46 Jahre Krieg geführet, überwunden, hat der Senatus zu
Rom beschlossen, daß Alles, was sie in selbigem Kriege erlanget, nebst etlichen Schüsseln ihres
zigenen Blutes dem Gotte Marti sollte geopfert werden.
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Der große Kurfürst.

Ew. Churfürstlichen Durchlaucht sämmtliche Unterthanen und darunter der Magistrat
sammt allen Einwohnern dieser Residentien haben aber anstatt der Griechen und Römer Opfer
den wahren GOTT Himmels und der Erden zu dieser Zeit demüthigst angeruffen, gebeten
und zu ihm geseufftzet, da E. Ch. D. die Waffen ergriffen. daß er selbige segnen und E. Ch. D.
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nebst Dero hochgeliebten Gemahlinn, auch Chur— und Prinzen und Prinzessinn bey guter Ge
sundheit und allem Fürstlichen Wohlergehen gnädigst erhalten wolle, welches dem Höchsten
BOTT dergestalt gefällig gewesen, daß, alß vor drittehalb Jahren die Nordische Feinde wider
aller Völcker Recht und aufgerichtete Verträge Dero-Churfürstenthumb und Erbländer gewalt
thätiger Weise überfallen, dieselbe nicht allein in solcher geschwinden Eyl, als der erste Kayser
Julius Caesar die erhaltene Victoriam wider den König in Vonto und Syrien, Pharnacem,
in den Rath zu Rom mit drey Worten beschrieb:

Veni, vidi, vici!
durch des Höchsten Beystandt daraus schleunigst vertrieben und heraus gejaget worden, sondern
es hat auch der Höchste das Gedeyen dazu ferner gnädigst verliehen, daß unterschiedliche vor—
nehme Vestungen und darunter die Haubt- und berühmte Ahnsee-(Hause-)Städte Stralsund und
Greifswald mit dem ganzen Herzogthum Stettin E. Ch. D. Scepter sich unterwerfen und auch
ergeben müssen.“ —

Wir denken, diese Probe der Eloquenz Herrn Johann Tieffenbach's wird dem Leser genügen.
Auf den Pomp des Einzugs gehen wir hier nicht näher ein. Nur der Schluß der Rede, welchen
der Bürgermeister zu Versen umgestaltet hatte, möge hier wiederholt sein.

Er lautete:

„Friedrich Wilhelm, unserm Leben,
dat Gott Gnad' und Sieg gegeben,
Wider seiner Feinde Trutz
Ihm geleistet treuen Schutz.

Jauchzet drumb, ihr Landgesassen!
Marck, du wirst's zu Hertzen fassen,
Weil des Fürsten Tapfferkeit
dir erworben Sicherheit.
Himmel, du hast uns erhöret,

Zieg nach Hertzens-Wunsch bescheeret,
Danck, Preis, Ehre bringen wir.
Fried', o Friede, komm' doch schier.

Hroßer Churfürst, Eure Strahlen
Unser Stadt und Land bemahlen!
xuer Scepter, großer Heldt,
Hltäntze, biß der Himmel fellt!“

Gewiß, der alte Bürgermeister war ein begeisterter
in seinem pietätvollen Wirken! —

Von St. Marien begeben wir uns nunmehr nach St. Nikolai. Dort, über dem Straubi
schen Erbbegräbnisse, sah man einst neun runde Schilde, von welchen acht die schön geschnitzten
und bemalten Wappen der Blankenfelde, der Straube, Reichardt und Tieffenbach trugen. In
dem neunten aber standen in lateinischer Sprache die Worte: „Gern' hab ich, liebe Vorfahren,
eure Grabmäler wiederherstellen lassen; gerne folge ich euch, ihr Trauten, wenn ihr ruft, einst
von dieser Erde nach.“ Heut sind noch fünf dieser Schilde vorhanden; sie zeigen das bunte
Sternenwappen der Blankenfelde, den Kranich der Straube, das Symbol der Wachsamkeit, die
Linde der Reichardt, die Seerosen der Tieffenbach. Unter der Inschrift steht die schlichte An—
gabe: „Joannes Tieffenbach, consul Berolinensis, anno 1669*.

Der alte Bürgermeister aber hat endlich auch die Klosterkirche geschmückt.

Hier ließ er,

einen berühmten Vorfahren aus dem Blankenfeldeschen Geschlechte zu Ehren, ein hohes Sand—
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steindenkmal aufrichten, dessen Mitte mit einem älteren Erzgusse, dem Wappen des Geschlechtes
Blankenfelde, geschmückt ist. Und hier fließt der Bürgermeister Tieffenbach in seiner herzlichen
Weise vom Lobe seiner Vorfahren allerdings ein wenig über; er erzählt, was das Bürger
meistergeschlecht der Blankenfelde Großes für Berlin gethan, wie es dann auch bei Hofe zu
Ehren gelangt und wie einer dieses Hauses endlich sogar zur erzbischöflichen Würde in Riga
erhoben worden sei; er schließt auch hier wiederum mit den Worten: „Dahero, ich, Bürger
meister Tieffenbach, der Witber, über die in der St. Marien- und Nikolai-Kirche aufgerichteten
Ehrengedächtnisse, auch an diesem Orte beider Ober-Eltern und Vorfahrer gefundene Grab—
schriften, Meiner seeligen Liebsten werthes Angedencken, für Danckbarkeit, daß Gottes milde
Hand die Erhaltung der Nachkommen über das zehente Glidt gnädig verliehen, hiermit
erneuern und beibehalten wollen.

Anno Christi 1673 im 53. Jahre seines Wittwerstandes.

Joh. Tieffenbach.“ —

Wie wir sahen, hinterließ der treffliche alte Herr aus seiner zweiten Ehe zwei Söhne:
Johann Christian und Caspar Friedrich. Der letztere verstarb als evangelischer Domherr zu
Minden, — wohl unbeweibt: Johann Christian aber wurde ein glücklicher Ehemann und Ge—

heimer Rath; er scheint ferner ein Beamter „recht nach dem Herzen König Friedrich Wilhelms J.“
gewesen zu sein.

Er wurde um 1725 in den Adelstand erhoben und erhielt zu den alten

bürgerlichen Wappenzeichen der Tieffenbach, zu den Seerosen und den Rohrkolben, noch den
preußischen und den brandenburgischen Adler hinzu, den rothen und den schwarzen. Seine
beiden Töchter Johanna Juliane und Marie Luise vermählten sich dann mit zwei branden—
burgischen Edelleuten aus dem Hause derer von Rysselmann.

In der Priegnitz und in der

Neumark blüht die Nachkommenschaft dieser Tieffenbach'schen Töchter noch heute fort.
Noch aber haben wir bei Johann Christian von Tieffenbach, dem Geheimen Rathe, einen
Augenblick zu verweilen. Er verheirathete sich mit der Jungfrau Elisabeth, Dreckmeyer“. Der
schlimme Name hatte nichts zu besagen; der Vater der Dame, Herr Johann Adolph Dreck—
meyer, war ein hochangesehener Rechtsgelehrter Berlins, und der Sohn des Paares, Herr
Christian Ludwig von Tieffenbach, schwang sich unter Friedrich dem Großen bis zum Präsi—
denten der Ober-Rechenkammer auf; mit ihm aber scheint das ehrenwerthe Geschlecht in männ—

licher Linie erloschen zu sein.
Der alte Bürgermeister Johannes aber, welcher einst nach der Eroberung Pommerns den
großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm in Berlin mit einer so schwungvollen Rede begrüßte,
hatte, wie die Wissenschaften, so auch die Bücher sehr geliebt und sich nach und nach eine vor—

treffliche Bibliothek gebildet. Sein Sohn Johann Christian schenkte dieselbe dem Gymnasium
zum Grauen Kloster
vielen Werken dieser
meisters Tieffenbach,
Zu dem alten

und setzte dabei zugleich ein Jahrgehalt für den Bibliothekar aus. In
werthvollen Sammlung begegnen uns die Schriftzüge des wackern Bürger—
dessen Bildniß auf der Tafel in St. Marien uns so mild entgegentritt.
Hause an der nördlichen Ecke der Königs- und Burgstraße aber erwarb

Herr Johann von Tieffenbach aus der Dreckmeyer'schen Hinterlassenschaft noch ein anderes, ein
Freihaus in der Klosterstraße; dasselbe war neben dem „grünen Baume“ belegen. Hier hatten
einst die Lindholz und die Piper, sodann der Oberschenk Balthasar von Steußel, der sächsische
General Hans Dietrich von Röbel, der Rektor Gutke vom Grauen Kloster, des Poeten Niko—

laus Peucker, „guter Freund und Gevatter“, endlich die Advokatenfamilie der Dreckmeyer
gewohnt.

Der Rath Tieffenbach gab. wie Georg Gottfried Küster schreibt. diesem Gebäude „die
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jetzige schöne Form“, welche freilich nun schon längst durch spätere Bauten verdrängt
worden ist. Das Tieffenbach'sche Haus an der Burgstraße aber, „mit vielen, schönen Woh—
nungen prächtig und massiv von Grund aus erbaut“, ging später an die Kaufleute Gebr.
Jordan über; — es war hier ferner die bekannte Tuchhändler-Firma „Koppen und Schier“

Jahrzehnte lang „domiziliert“; jetzt freilich ist jede Spur der Tieffenbach verschwunden. Den
Freunden der Geschichte Berlins, den dankbaren, für des Landes Ehre so wie Hans Tieffenbach
begeisterten Unterthanen des Hauses Hohenzollern aber ist es Pflicht, das alte, würdige Geschlecht
nicht zu vergessen.—

Ceinem e'rliner

rucke 21

zrhunderts.

Aus Buchholz'“ „Brandenburgischer Geschichte“. 1765.

XVI.

Im Norden und 5üden des EGehlosses.

ist eine gar stille Ecke, wenigstens für gewöhnlich, — die im Nordosten des Schlosses

belegene! Hoch, fast thurmartig, steigt unfern von dem herrlichen Schlüter'schen Portale
Nr. Vder ältere, Lynar'sche Fürstenbau auf, — eine geheimnißvolle, dumpfhallende Durchfahrt

führt unter ihm hinweg dem Wasser zu. An diesen schlichten, fast jeden Schmuck entbehrenden
Bau schmiegt sich in reicheren architektonischen Formen die „Schloßapotheke“ an. Über den
Meister dieses Bauwerks kann ein Zweifel nicht wohl obwalten; es ist der Italiener Peter
Niuron, gebürtig aus Lugano, welcher abwechselnd in Brandenburgischen und Anhaltischen
Diensten thätig gewesen ist, die Brücken von Roßlau und Dessau erbaut und noch im Jahre
1607 zu Cöthen gelebt hat. Er mag die nachmals von der Schloßapotheke eingenommenen
Räumlichkeiten bereits unter Johann Georg um's Jahr 1580 fertiggestellt haben.
Es tritt uns ein kräftiger, schlicht-ernster Geist in diesen alten, grauen Niuron'schen
Giebeln entgegen. Die anheimelnde Poesie, welche diesen Winkel erfüllt, ist uns zudem eine
liebe Freundin von goldenen Jugendtagen her. Wenn der Frühling die ersten, köstlich grünen
Knospen an den jungen Lindenbäumen hier wachgeküßt hatte, und die Spatzen so recht nach

Herzenslust auf den abendrothumglänzten Zweigen zwitscherten, dann pflegten wir Jungens
uns hier zu tummeln. Der „Lustgarten“ war damals ganz besonders anziehend.

Drüben am

Museumsgraben wurden die großen Marmorblöcke geschnitten und geschliffen, welche die Posta—
mente der Schloßbrücken-Gruppen bilden sollten.
noch „Brückenzoll“ erhoben: — uns aber wares

Hier an der Kavalierbrücke aber wurde
stets ein herrlicher Spaß, wenn wir
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dem Zöllner einmal ein Schnippchen schlagen und in raschem Laufe die dröhnenden Planken
passieren konnten. Und dann dieser ehrwürdige Bau der Schloßapotheke selbst mit seinen
Mansarden, seinen Höfen und seinen Gärten auf der steinernen Böschung der Spree: nein,
es war hier gar „zu schön“! Die „Kronen-Gardisten“, meistentheils alte, gutmüthige Sol—
daten, sahen über uns hinweg, wenn wir's nicht eben allzu arg trieben. Und wie feierlich ernst
war uns auf dieser Stätte zu Muthe, wann aus der Thür dort oben über den Stufen des
Domes der Orgelklang
zu uns hinaus schallte in

die

lachende,

liebliche

Lenzeswelt! —

Das waranno 1852!

In der jüngsten Zeit
hat indessen die Durch—
egung der „Kaiser Wil

helms-Straße“,

dieser

neuen, so nothwendigen
und so großartigen Ver—

kehrsader der Weltstadt,
in der Niederlegung des

nach der ehemaligen Ka—
balierbrücke zu belegenen

Theiles dieses Schloß—
Anbaues ein Opfer gefor—
dert, welches den Freund
der geschichtlichen Alter—
thümer Berlins um so

schmerzlicher berühren
mußte, als damit ein sehr

beträchtlicher Theil eines
höchst interessanten Bau—
werkes gefallen ist. Allein
die Neuzeit fordert nun
einmal gebieterisch ihre Rechte. Der Ergänzungsbau der Schloßapotheke hat die Einbuße dann
auch ziemlich wieder wett gemacht.
Die Apotherkunst aber war am Brandenburger Hofe beliebt und in Ansehen, seitdem

einst Thurneysser der Kurfürstin Sabina, der Gemahlin Johann Georgs, mit seiner geheimen
Weisheit geholfen. Die Schloßapotheke zu Kölln verdankt ihre Entstehung jedoch erst der Kur—
fürstin Katharina, der Tochter des Markgrafen Johann von Küstrin und der Herzogin Katharina
oon Braunschweig. Katharina sowohl wie ihr Gatte, der Kurfürst Joachim Friedrich, waren
Musterbilder ihrer Zeit. Der Kurfürst war ein Mann, welcher Ordnung und Gottesfurcht in

hohem Maße liebte; die Kurfürstin eine Frau, welche streng nach ihrem lutherischen Bekenntnisse
lebte, ihr Christenthum aber nicht durch Worte, sondern durch die That, im Wandel und in Werken
der Wohlthätigkeit, bekundete. So sorgte sie für den Druck erbaulicher Bücher und stellte selbst
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ein Gebetbuch zusammen; so scheute sie sich nicht, von ihrem Throne herab in die Hütten der
Armuth zu steigen, um Kranken und Wöchnerinnen Rath und Hülfe zu bringen. Aus diesem

Wohlthätigkeitssinne heraus erklärt sich auch die Stiftung der Schloßapotheke, welche im Jahre
1598 erfolgte. Mit ihrer Neu-Einrichtung betraute die Kurfürstin dann im Jahre 1605 den Hof—
apotheker Crispinus Haubenschmidt aus Halle. Sie gab dem neuen JInstitute die Bestimmung,
daß aus demselben allen hilfsbedürftigen Personen unentgeltlich Arzneimittel gegeben werden
sollten. Es soll zwar schon vorher, seit dem Jahre 1583, eine Apotheke auf dem Schlosse
neben der Kapelle vorhanden gewesen sein, doch bestand dieselbe wohl nur aus einigen mit Arznei—

mitteln gefüllten Kästen.“)
Auch nach dem Tode ihrer Stifterin erfreute sich die Schloßapotheke getreuer Fürsorge
seitens der Hohenzollern.
In dem zu Cleve im Jahre 1652 aufgestellten Etat der Hof-Rentei des großen Kurfürsten

finden sich für die „Churfürstliche Hoff-Apotheke“ jährlich 418 Thlr. 13 Sgr. 8 Pf. ausgeworfen.**)
Es dürfte den Lesern vielleicht nicht uninteressant sein, die Art der Besoldung der damaligen
Beamten zu erfahren.
Der „Hoffapotheker Christoph Fahrenholtz, welcher die Wasser destilliret“, erhielt als
Besoldung jährlich 100 Thlr.
Außerdem an:
Fischgeld.

.

..

Für seine Kleidung.
kamen auf ihn und einen „Gesellen“ an Deputat:
3 Wspl. Roggen
3

„

Gersten

Hopfen

„Erbsen.
Ochse

..

Hammel

.

Schafe ..

Schweine.

Tonne Butter

1,

Käse

3 Schffl. Salz.

2

.

„Burucchweizengrütze

2 Stein Talg zu Lichten.

—

3 Haufen Holz, und freie Wohnung in der Hof-Apotheke.
Außer dem Hofapotheker wird in dem Etat erwähnt:
Ein Geselle, welcher jährlich 25 Thlr erhielt, und
der Stoßer Michel Appelt mit 19 Thlr. 12 Gr. sowie mit einem Deputate an Brot

und Bier, ferner:
die Kräuter-Fraw, nebst dem Mädchen, da so lernen müssen: 52 Thlr. 4 Gr. 7 Pf.

und endlich
der Reise-Apotheker Melchior Scharkopf, so „Eins vor Alles“ 361 Thaler erhält.
x) Siehe „Nicolai, Beschreibung der Residenzen Berlin und Potsdam“.
x*xy Siehe Königs „Versuch einer historischen Schilderung u. s. w. der Residenzstadt Berlin“ (1795).
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Im Jahre 1682 ließ der große Kurfürst die Schloßapotheke revidieren; wir finden demnach
in dem „General-Etat der Civil-Bedienten“ vom Jahre 1683 das folgende:
Christian Fahrenholtz, alter Hof-Apotheker

.

Thlr.

..

worunter begriffen das tägliche Quart Branntwein

Beorg Friedrich Reichnow, Hof-Apotheker,
worunter das Kostgeld uff 1 Gesellen
Wegen des täglichen Quart Brandtweins
Wegen Deputat vom Mühlenhofe

.

..

Wegen Deputat aus der Hof-Küchen.
Wegen Deputat aus der Silberkammer

..

—

4

Memmert, Reise-Apotheker, an Besoldung und Kostgeld und uff seinen

Diener...

Demselben Kostgeld uff einen Knecht.

272,
128,

Der oben erwähnte Hofapotheker Fahrenholtz gab übrigens im Jahre 1779 einen Cataiogus médicamentorum heraus, in dessen Vorrede er unter anderem auch einiges aus der

Geschichte der Schloßapotheke erzählt.
König Friedrich J. befahl im Jahre 1698 eine Revision dieser Apotheke, und ließ den
Hofapotheker Kaspar Neumann sowie die übrigen Apotheker Berlins einen Eid schwören, daß
sie bei 100 Thaler Strafe das Publikum gewissenhaft behandeln sollten. Dieser Revision
jolgte im Jahre 1711 die Aufstellung eines neuen Reglements, welches dann 1763 einer noch—
maligen Durchsicht unterworfen wurde. —

Das Innere der Schloßapotheke bot ehedem mancherlei Merkwürdigkeiten. Man fand
daselbst die gut gemalten Bilder des Kurfürsten Joachim Friedrich und der Kurfürstin Katharina.
Besonders interessant war die von Friedrich Wilhelm J. angelegte „Königliche oder Silberne

Apotheke“. Dieselbe bestand aus einigen sehr zierlichen, drehbaren Schränken mit silbernen
Arzneigefäßen. In einem dieser Schränke zeigte man eine Wage, welche Friedrich Wilhelm J.
selbst gedrechselt haben mochte. Merkwürdig war auch das Laboratorium der Apotheke. In
demselben befand sich ein Kühlfaß, welches früher von der „Wasserkunst“ mit Kühlwasser
obersehen wurde. Das letztere Bauwerk, ein mäßig hoher Thurm, befand sich an der nach der
Schloßbrücke, der damaligen Hundebrücke, zu gelegenen Ecke des Schlosses an der Schloßfreiheit.
Es ist dies derselbe Thurm, in welchen später die Münze verlegt wurde, jener „Münzthurm“,
an welchen sich Schlüters Verhängniß knüpfte.

Schließlich sei noch das sogenannte „Königliche Laboratorium“ erwähnt, in welchem Friedrich
Wilhelm J. vom Apotheker Kaspar Neumann sich chemische Versuche zeigen ließ.
Allmählig aber hatten die mit der wachsenden Bevölkerungszahl Berlins sich mehrenden Wohl—
chätigkeitsanstalten den eigentlichen Zweck der Schloßapotheke hinfällig gemacht, namentlich, da
die Stadtverwaltung bei der Regelung des städtischen Armenwesens auch die Pflicht unent—
geltlicher ärztlicher Behandlung und Arzneilieferung den Armen gegenüber übernahm. Schon
unter Friedrich dem Großen war die Apotheke im Schloß daher nur für die Bedürfnisse des Hofes
jelbst bestimmt. Es wurde daher im Jahre 1763 die sogenannte „Schloßapotheken-Kommission“
eingesetzt, welche die Beaufsichtigung der Offizin übernahm.
Seit dieser Zeit sind wichtige Veränderungen bei der Schloßapotheke nicht mehr zu ver—
zeichnen. Die heute noch fungierende Kommission besteht aus drei Mitgliedern, welchen ein
Lerwaltungsbeamter unterstellt ist, der die laufenden Geschäfte versieht.

Den Dienst in der

—
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Apotheke selbst haben außer den niederen Offizianten ein Hofapotheker und ein Ober-Provisor?*).
Noch immer aber befindet sich auf dieser stillen Stätte das Bild der edlen Stifterin der Schloß
apotheke. Die Kurfürstin Katharina ist auf demselben sitzend dargestellt und hält in der
linken Hand, welche sich leicht auf einen Tisch stützt, ein in rothen Sammet eingebundenes
Buch mit Goldschnitt. Die Worte: „Praxis piètatis“, welche ehedem auf dem Deckel dieses
Buches zu lesen waren, bezeichnen dasselbe als Gebet- oder Gesangbuch. Mit der rechten
Hand aber weist die Fürstin auf einen an die Wand des Gemaches verzeichneten Bibelspruch
hin: es ist das Wort des Hebräerbriefes:

„Wohlthun und mitzutheilen vergesset nicht; denn
Hinter ihr steht endlich an einer Säule die Angabe:

„Katharina, Tochter Markgrafen Johann zu Bran—
denburg und Gemahlin Joachim Friedrichs, Churfürsten
zu Brandenburg, stiftete ao. 1598 diese Hof-Apothecam
vor die Churfürstlichen Hofbedienten, Geistlichen und
Armen aus ihren eigenthümlichen Mitteln.“ —

Die Stiftung einer Apotheke lag grade dieser
Fürstin ganz besonders nahe. Sie war eine begeisterte
Freundin und Verehrerin Thurneysser's gewesen, — wohl
nicht allein darum, weil sie hoffte, der Alchemist werde

ihr das Geheimniß enthüllen, „Kabinen und Smaragden
zu machen“, sondern weil sie die Nützlichkeit seiner phy—
sikalischen und chemischen Untersuchungen für das öffent—
liche Wohl klar erkannte. Katharina war eine rastlose,

höchst umsichtige Frau, welche auf eigene Hand mit
Antwerpen, London und Venedig Handelsbeziehungen
unterhielt. Der Berliner Großkaufmann und Bürger—
meister Georg Scholle aus der Spandauer Straße war
dabei ihr Faktor. Schon von Halle aus, wo sie aus

der Moritzburg Hof gehalten hatte, so lange ihr Gemahl

Thurneysser.

Aus seiner „AMistoria plantarum““
Joachim Friedrich Kurprinz und Administrator des
Erzstiftes Magdeburg gewesen, hatte sie viel mit
Thurneysser korrespondiert. Noch im vergangenen Jahrhunderte war auf der hiesigen könig—
lichen Bibliothek ein in Sammet gebundener Kalender auf das Jahr 1580 vorhanden,
in welchem Thurneysser einige Prophezeiungen für die Markgräfin eigenhändig eingetragen
hatte. Es ist auch wohl zu glauben, was Moehsen berichtet, daß nämlich die Kurprinzessin
Katharina die beiden Töchter Thurneysser's zu sich genommen habe, nachdem der bethörte Mann
sich genöthigt gesehen hatte, sein drittes Weib, die unkeusche Ravensburger Patrizierin Marina
Herbrot de Croaria, zu verstoßen; denn nie hat Katharina's Vertrauen zu Thurneysser gewankt.

Um 1582 war dem Hauptmann vom Mühlenhofe befohlen worden, Thurmneysser neben seinen
im Kloster belegenen Laboratorium in dem neuen Niuron'schen Anbaue des Schlosses ein Ge—
wölbe zu öffnen und Ofen darin machen zu lassen; im Jahre 1584 floh der Alchemist von Berlin:
xR Nach gütigen Mittheilungen des Herrn Johannes Freudenberg.

—
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hierzehn Jahre später ward auf der Stätte seiner Wirksamkeit neben dem Schlosse von seiner
gleich strebsamen aber biel edleren Schülerin die Schloß- und Hofapotheke gestiftet.
Es erfreut, eine Hohenzollerin grade auf diesem Gebiete so thätig zu sehen. Heilendes Ver—
mögen und helfende Kraft schrieben ja schon die heidnischen Altvordern den Frauen zu, in
denen sie unbewußt eine Offenbarung der Gottheit zu sehen vermeinten! Kurfürstin Katharina,
die Gemahlin Joachim Friedrichs aber, hatte diese Lust zur Medicin bereits von ihrer Mutter,
der wackeren Frau Käthe von Cüstrin, ererbt.
Wir kennen die Reihe der Hofapotheker bis in die 60er Jahre des 17. Säkulums genau:
Trispinus Haubenschmidt, David Rabener, Christian Fahrenholz, — so lauten ihre Namen.

Unter Christian Fahrenholz erhielt indessen grade jenes erste Stockwerk des Niuron'schen Baues,
in welchem sich der Überlieferung nach das chemische Laboratorium Thurneysser's befunden haben
joll, einen seiner ehemaligen Bestimmung völlig entgegengesetzten Zweck: es wurde zu einer
vorurtheilslosester Wissenschaftlichkeit und ernstester Forschung umgewandelt: es wurde Stätte
das stille Heim der
kurfürstlichen Bibliothek. —

Noch Georg Gottfried Küster erblickte im Jahre 1756 die Bücherschätze des Hauses Hohen—
zollern an diesem Orte. Über dem Eingange, der „großen Thüre“, zur Bibliothek, standen
damals jene denkenswerthen Verse Tieffenbach's, welche einst im Jahre 1679 den heimkehrenden
Besieger der Schweden begrüßt hatten:
„Friedrich Wilhelm, unserm Leben,“
Hat Gott Glück und Sieg gegeben c

welche wir oben erwähnt haben.
Küster schreibt dann weiter: „Das Gemach der Bibliothek ist 150 Fuß lang und 40 Fuß
breit; es wird durch 5 doppelte Fenster erleuchtet. Im Morgen fließet die Spree, abendwärts
ist der Prospekt nach dem Lustgarten. Die Repositoria sind so wohl vertheilet, daß über 90 000
der besten Bücher hier Platz gefunden. Man siehet hier viel gelehrte Leute abgemahlet. Die
ordinairen Globi wie auch die Armillares sind vortrefflich, ebensowohl wie der ungemein
zroße Atlas. In dem gewölbten Nebenzimmer, wohin man durch zwei Thüren kommet, sind
die raresten Manufkripta, sonderlich Sinica, Arahica, Hebraica u. s. w.“ —

Ein weniges hier nur zurGeschichte der Königlichen Bibliothek! Die Hohenzollern sind
stets Liebhaber von Büchern gewesen; schon Markgraf Friedrich J. legte in seinem Testamente
oom 18. September 1440 seinen Söhnen die Sorge für die Erhaltung „seiner lieben deutschen
Bücher“ (Handschriften von Abenteuern, Heldenliedern u. s. w.) dringend ans Herz. Joachim J.
hatte mit Trittenheim und Carion, Joachim II. mit Distelmeier und Matthias gewiß sehr
eifrig gesammelt. In den Stürmen des schrecklichen dreißigjährigen Krieges aber war diese ältere
Bibliothek untergegangen: die Bücher lagen auf dem Schloßboden unter dem Dache umher. Nun
aber bildete der große Kurfürst, — groß auch auf diesem Felde, — eine neue Bibliothek und

ernannte den Rath Johann Raue zu ihrem Aufseher, Leiter und Förderer.
Es wurde zunächst von den Kirchen eingefordert, was sie entbehren konnten, so z. B.
die Meßbücher und Manuskripte vom Dome zu Berlin, von St. Godehard zu Brandenburg,
von St. Marien zu Bernau, von St. Marien zu Berlin, vom Schwarzen Kloster zu Strauß
berg u. s.w.

Es kamen Schenkungen hinzu; — im Jahre 1661 vermachte der Obrist von der
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Gröben seine Bücher der kurfürstlichen Sammlung; etwas später schenkte Fürst Johann Moritz
von Nassau 38 große, in Holland gestochene Karten. Anderes ging durch Erbschaft ein, so
die Büchersammlungen des Statthalters von Preußen, des Fürsten Ernst Bogislaw von Croy,
—1684, und der Königin Sophia Charlotte. Angekanft endlich wurden, z. B. unter Friedrich J.
bei welchem Eberhard von Danckelmann die Interessen der Bibliothek mit Begeisterung ver—
trat, die ausgezeichnete Büchersammlung des Freiherrn Ezechiel von Spanheim, des glorwür—
digen Residenten Kurbrandenburgs und Preußens in den Niederlanden, für 12000, — der

Luise von Oranien.

„Bücher-Vorrath“ des berühmten Gelehrten Rußdorf für 2000, des Freiherrn von Münch—
hausen Bücher, die Orientalia des Peträus, die „persianische Bibliothek des holsteinischen Rathes
Burchard Niederstadt u. s. w.

Erst 1699 wurde den Verlegern im Staate Brandenburg befohlen,

der Bibliothek zwei Exemplare eines jeden von ihnen herausgegebenen Buches einzusenden.
Wie Johann Raue, eines Pastors Sohn von St. Nikolai, uns auf einem, im Knopfe der

hiesigen St. Nikolaikirche nachmals vorgefundenen Pergamente berichtet, wurde in demselben
Jahre 1661 in den unteren Räumen des Baues, also neben der Schloßapotheke, auch eine

„singularis typographia pro bibliotheca“* eingerichtet, eine ausgezeichnete Hof
Buchdruckerei.

Nach Schulz wurde Runge Hof-Buchdrucker, seine Ausgaben tragen den
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Vermerk: „Gedruckt auf dem Churfürstl. Schloß zu Berlin.“

Nach Runge übernahm Ulrich

Liebpert, nach diesem Christoph Süßmilch die Officin; dann ging sie ein. —

Welch' reiches geistiges Leben hat demnach in den alten Tagen hier geherrscht! Unter Christoph
Runge hatte die tywographische Schloß-Offizin mit Recht einen vorzüglichen Ruf. Der große
Ober-Präsident Otto von

Schwerin, vielleicht der
ceinste und hochsinnigste
Mann brandenburgischer
Geschichte, trug sie mit ge—
reuester Liebe auf seinem

derzen.

Auf's Einge—

jendste besprach er mit
Runge den Druck des

ersten Berliner Gesang—
duches von 1653, zu wel—

hen der gottbegnadigte
.Cantor Nicolaitanus“

Johann Crüger unsterb—
lichen Angedenkens so
herrliche Melodien kompo—
aiert hat. Die hehre Kur—
fürstin Luise, die unver—

geßliche Oranierin, stand
diesen Verhandlungen
Schwerins mit dem Hof—
buchdrucker Runge ganz
bdesonders nahe: sie er—
laubte es ihrem hochver—

ehrten Freunde Schwerin,
dessen Wirken in der That
ein Dienen ohne Gleichen
var, auch ihre

,‚vier eigenen Lieder
in Druck zu geben.“
Das Wort „eigen“
Hberpräsident Otto Frriherr von Schwerin.
Nach einer Litbographie ron K. Burder

ist hier in derselben Be—
deutung zu fassen, in
welcher es z. B. im Neuen

Testamente vorkommt. Dort
genannt. So waren sie der
persönlich verfaßten Poesien:
Güter“, „Ein Andrer stelle

wird
edlen
„Ich
sein

Kapernaum des Heilands „eigene“ d. h. „Lieblingsstadt“
Kurfürstin „Lieblingslieder“, die von Schwerin für sie
will von meiner Missethat“, „Gott der Reichthum Deiner
Vertrauen“ und das große hehre Lied: „Jesus, meine

—E
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Hier, in der Schloßapotheke sind sie zum ersten Male „gesetzt“ worden. Es ist viel Segen
ausgegangen von diesem bescheidenen, altersgrauen Baue! —

Das bezeugen auch die Namen der Bibliothekare, die hier ihres Amtes gewaltet

haben: Johann Raue,
Christoph Hendreich, Lorenz
Beger, Maturin Veyzière
de la Croze, Johann Karl
Schott u. s. w. Allein nur

hinweisen können wir hier
auf die so anziehende Ge—
schichee der Königlichen
Bibliothek: zu geben ver—
mögen wir sie hier an diesem
Orte nicht. —

Einen Blick noch hinauf
nach den grauen Giebeln

und ihren Fensterlein, und
dann an den Terrassen, an

der West- und Südfront

des Schlosses entlang, nach
dem Süden desselben, —

nach der „Breiten Straße“,
welche in alten Tagen einst
„dy grote Strate“ hieß.
Vorher jedoch noch ein
klein wenig Aufmerksamkeit
für den
Lustgarten! —

Hat doch auch er eine
reiche Geschichte! —

Der Sinn für land—
schaftliche Schönheit er—
wachte auch in der Mark

erst in dem gesegneten Zeit—

pf

alter der Renaissance: die
alten Votivbilder in un—

seren Kirchen zeigen, so—
weit sie dem Zeitalter
von 1550 bis 1650 entstammen, oft einen vortrefflich gemalten landschaftlichen Hinter—
grund. Joachim II., der schon als Kurprinz den „Thiergarten“ angelegt hatte, bewies unter
den Hohenzollern zuerst jene ihnen später erbliche Vorliebe für den Wald und die Kunst

der Landschaftsgärtnerei. Die Wipfel seines Thiergartens rauschten ihm willkommenen Gruß
zu den ZSinnen seines Schlosses in Kölln hinauf; — es war ja nur der schmale Werder,
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welcher ihn von seinen geliebten Jagdgründen trennte!

Und draußen im Hause „zum grünen

Walde“ lächelte ihm die Liebe, — besänftigte das leise Ebben des Sees seine erregten Sinne!

Wie ungleich aber Johann Georg, sein Sohn,

dem Vater sonst war: die Gärtnerkunst

örderte er gleichfalls, freilich nur aus Nützlichkeitsrücksichten.

Im Jahre 1573 berief er

einen gewissen Tesiderius Corbianus, den einstmaligen Gärtner Herrn Georgs von Schönburg
auf Glauchau und Waldenburg, nach seiner Residenz, um zu Kölln hinter dem Schlosse
am Thiergarten einen „Lust—
garten“ mit allem möglichen
Fleiß zu erbauen und zuzurich—
ten, „daraus er allerlei Noth—

durft der Küche haben müge“.
Im dreißigjährigen Kriege ver—
wilderte die Umgebung des

Schlosses indessen vollständig;
erst der jugendliche Kurfürst
Friedrich Wilhelm, dessen Ge—
ichmack durch die holländische
Hartenkunst gebildet und geläu—
tert worden war, schaffte Wandel

hierin. Die Residenz des großen
Kurfürsten war zu einem guten

Theile ja das Abbild einer hol—
ländischen Stadt; — ein Bild

aus Holland bot auch der wieder—

hergestellte Lustgarten mit seinen
Kirsch- und Mandelhecken, seinen

aus Haarlem verschriebenen Blu—
menzwiebeln, seinen Weihern
ind Fontänen. Von 1645 bis
652 waren die Leibmedici Chri—

toph Majus, Martin Weise,
Johann Sigismund Elßholz im
Bibliothekar Christaph Fendreich.

Vereine mit dem Kammer-Prä—
sidenten Bernd von Arnim, dem

Baumeister Gregor Memhardt,
dem Gärtner Michael Hauff und dem Bildhauer Peter Streng unablässig thätig, um die gärtneri—
schen Wünsche des Kurfürsten und seiner erlauchten Gemahlin zu verwirklichen. Unter schweren
Opfern entstanden durch ihre Bemühungen allmählig der „obere“ und der „untere“, der
„Baum-, Küchen- und botanische Garten“ in unmittelbarer Nähe des Schlosses, die beiden
Pomeranzen-Häuser, das neue Lusthaus oder die Grotte, die zu ihm aus dem Schlosse hin—
führende „lange Galerie“ und das Ballhaus; — alles auf der hentigen Museumsinsel.

Es

ist dies jene vielbewunderte Schöpfung, welche unsern wackern Poeten Nikolaus Peucker im
Jahre 1655, nachdem der Prinz Karl Aemil am 6. Februar geboren und in ihm den

erlauchten Eltern ein Ersatz für den zu Wesel verstorbenen Kurprinzen Wilhelm Heinrich
geschenkt worden war, zu dem oft abgedruckten „Wiegenliede“ begeisterte:
„Schlaf', Chur-Printz, Friedrich Wilhelms Sohn,
Damit du größer wirst
Und endlich deines Vaters Thron
Besitzest als ein Fürst.“

Die Art und Weise, in welcher Peucker den Garten
beschreibt, in welcher er von dem „kolossalischen,

liegenden Neptun“ Peter Streng'ss als von dem
„Manne mit dem Gabelstiel“ spricht,
„Der Wasser von sich spritzen kann,
So oft der Gärtner will“, —

in welcher er endlich die Marmor- oder Zinkstatuen
als „Puppen“ oder als
„Männerchen, weiß als der Schnee“

bezeichnet, ist echt berlinisch. So spricht auch heut
noch der Mann aus dem Volke, wann er die könig—

lichen Gärten besucht! Hier lockten der „Atlas der
Tulpen“, der „köstliche Duft der Violen“, der „man—
nigfache Gesang der Vögel“ in den Volieèren; —

dort drüben aber, jenseits der Spree im Norden,
standen in den Ställen des, Vorwerkes der Kurfürstin“

(später „Schloß Monbijou“ genannt) die „mülken
Kühe“ aus Holland; und dort im Westen, jenseits der

„Hundebrücke“, welche ihren Namen indessen nicht
von „wendischen Hunden“, sondern von der oft über

dieselbe nach dem Jägerhause des Werders dahinziehen
den kurfürstlichen Meute erhalten hatte, befand sich
der „Reiherstand“ und der „neue Berg“, über deren

besondere Lage die Gelehrten freilich nicht einig sind.
König Friedrich J. erhielt die Schöpfung seines
Vaters mit Sorgfalt; König Friedrich Wilhelm J.
aber vernichtete sie, obwohl er sich mit Recht rühmen
konnte, daß er ein „echt', holländisch' Herz im Leibe

habe“. Der Lustgarten wurde ein Parade-Platz,
und nun beginnt seine Ruhmesgeschichte. Im Felde
wurde bewährt, was hier erlernt worden war. Im
Jahre 1747 wurde der neue Dom von Boumann
dem Älteren errichtet, — ein schwerer Fehler aller—
Der Münzthurm Schlüters.
dings der in den kirchlichen Dingen so verständniß
losen Zeit. Im Jahre 1798 erhielt die Kauf—
mannschaft anstatt des oberen Saales in der Baratia'schen Grotte, welchen sie gegen den
Raum über dem Portale des Mühlendammes zu ihren Versammlungen eingetauscht hatte,

das abscheulich häßliche Gebäude der „Neuen Börse“, die zu underen Zeiten wiederum „die

—

alte“ geworden.
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Im Jahre 1808 loderten hier die Wachtfeuer der Brigade Nansouty; doch

rühmlich wurde unsere Schinach gesühnt in hehrer, heil'ger Zeit. Wo König Friedrich Wilhelm
am 7. August 1814 einst durch Propit Hetetemeyer die Dank- und Siegesfeier abhälten

Angebliches Bildniß Schlüter's und echtes. realaubigtes Zacsimile seiner Unterschrift.

ließ, — wo er mit seinen Söhnen, seinem Volke tiefbewegt vor dem Ewigen, Unerforschlichen

kniete, erhebt sich jetzt die von Albert Wolff's Meisterhaud gefertigte Statue des vielgeprüften,
so geliebten Herrschers. —

—
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Wir können nur bedauern, daß dem Volke die alte Freiheit des Durchganges durch das

AD
gefallen. Dergleichen Unvorsichtigkeiten lassen sich später nicht wieder gut machen, undes ist übel
gethan, den Bürger von historischen Stätten abzuschließen. Umgehen wir also das Schloß; —
schreiten wir vorüber an der „Adlersäule“, welche die Stelle des berühmten „Münzthurms“
bezeichnet, — vorüber an der Schloßfreiheit mit ihren unschönen Refugies-Bauten und dem
seltsam geschmacklosen ‚Café“ daran, — vorüber an dem „rothen Schlosse“, dieser verunstalteten,
grandiosen Jahrmarkts- oder Trödelbude, — hin über die Stätte, auf welcher einst der alte Dom
mit seinem Friedhofe sich erhob, bis uns, dort drüben an der Ecke der „Breiten Straße“, die

imposante Flucht des altersgrauen Marstallsgebäudes entgegentritt.
Ja, eine prächtige Façade, die sowohl gegen die „Breite Straße“ wie die nach dem
Flusse zu! Wie ernst und wuchtig, mit der Bestimmung des Gebäudes auf's Schönste har—
monierend, diese schweren Portalbauten an Nr. 37 und 36 der „Breiten Straße“ !Das Haus
Nr. 35 in seiner heiteren Renaissance-Pracht ist ersichtlich älter; der spätere Architekt hat
indessen Nr. 37 mit ihm in Übereinstimmung gebracht, so daß sich der ganze Komplex auf's
Glücklichste darstellt: im Mittelbau ein prachtvolles Portal und daun zwei noch reichere Seiten—

flügel, durch gleichartige krause Mansarden-Einfassungen auf's Reizvollste charakterisiert, in
ihren Einzelheiten indessen durchaus von einander abweichend. Die „Wasserfront“ ist selbst
verständlich viel schlichter gehalten; aber auch ihrer Schwere fehlt der bewußte, künstlerische
Rythmus nicht, und gar charakteristisch nehmen sich die Kurhüte, die Königskronen aus, welche
an eisernen Stangen ihren Dachfirst überragen.
Es ist auch hier, im Süden des Schlosses, eine reiche Geschichte, der wir zu 'lauschen
haben. —

Im Jahre 1451 wurde, wie wir sahen, das „neue Schloß“ zu Kölln bezogen. Der erste
Marstall befand sich gewiß dicht neben der neuen Burg und war mit ihr zugleich „bezingelt
und bezugbrückt“. Die „Rosse aus dem Mühlenhofe“ waren den Männern von Berlin und

Kölln bei'm Aufstande ja eine willkommene Beute gewesen!

Erst am Ende des Jahrhunderts,

als die Zeiten ruhiger geworden waren, hatten die Hohenzollern hier „in der großen Straße“
sich einen neuen Marstall errichtet, welcher der Aufsicht ihres Marschalls unterstand. Da
dieser Bau im Jahre 1593, wie sich denken läßt, bereits „brüchig“ geworden war, schenkte
ihn Kurfürst Joachim Friedrich dem Oberkämmerer und Geheimen Rathe Hieronymus von Schlick.
Grafen von Bassano.

Schlick von Bassano! Die abenteuerliche Geschichte des staatsklugen Kaspar Schlick aus
dem Egerlande, des Kanzlers der drei deutschen Kaiser Siegmund, Albrecht und Friedrich III,
— die Liebesklänge des berühmten erotischen Romanes „Euryalus und Lucretia“ umrauschen

uns, sobald wir diesen Namen hören!

Der brandenburgische Oberkämmerer Hieronymus aber

war ein echter Cavalier wie sein Ahn; — noch jüngst ist ihm von berufener Hand das schöne

Zeugniß“*) gegeben worden:
„Kurfürst Joachim Friedrich, der mit seinem Vertrauen sehr kargte, berief ihn an die
Spitze des neugebildeten Geheimen Rathes. Er muß dieser Stellung in hohem Grade würdig
gewesen sein.

Ein sprechendes Zeugniß für die Lauterkeit seines Charakters gewährt wenigstens

xyY Isagesohn, Gesch. des preuß. Beamtenthums, II. 30.

—

7

*
7

*

*
q

8
2*

*

*
7

2

—*

5J.
2
3—

2
3
—

8
3

3
3

3
9

532
3

3

*2*
8

*
7

347
die eine Angabe, daß er 1608 nach dem Tode seines Gönners, dem Neide des eingeborenen
Adels weichend, ebenso arm aus dem Lande schied, wie er dasselbe einst betreten hatte.“ —

Hieronymus Schlick hatte das Areal des Marstalls noch dadurch vergrößert, daß er
von dem Krämer Bertram Nikolaus eine an sein Haus angrenzende Bude erkauft hatte.

Er

übergab indessen alle von ihm hier aufgeführten Baulichkeiten im Jahre 1606 dem Mark—

grafen Johann Georg, dem jüngeren Sohne seines kurfürstlichen Herrn. Dieser Prinz Jo—
hann Georg, 1592 in allerdings bestrittener Wahl zum evangelischen Bischofe von Straßburg
erhoben, — dann 1607 von seinem Vater mit dem ihm heimgefallenen schlesischen Herzogthuni

Jägerndorf belehnt, 1616 zum Meister des Johanniter-Ordens erwählt, 1621 als Ketzer und
böhmischer Rebell geächtet, 1622 Flüchtling bei Bethlen Gabor von Siebenbürgen, endlich im
Jahre 1624 zu Leutsch verstorben und im Dome zu Kaschau in Ungarn bestattet, hat hier
also wenigstens ein Jahr — das glücklichste vielleicht seines friedlosen Daseins — verlebt.
Ehre dem Andenken dieses nimmer verzagenden Kämpfers des Evangeliums! —

Der Schlick-Jägerndorf'sche Palast nahm indessen nur die Stelle der heutigen Bauten „Breite
Straße Nr. 37 und 36 ein.

In Nr. 35 wurde unter dem Kurfürsten George Wilhelm ein

märkischer Vasall seßhaft, dessen Geschlecht den Hohenzollern in edler, dienstfertiger Lehnstreue
ergeben gewesen ist von ihrem ersten Erscheinen in der Mark an bis auf den heutigen Tag.
Jahrhunderte lang waren die von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland kernfeste branden—

— V
des 16. Jahrhunderts, zu jener Zeit, in welcher die eigentliche Geschichte des brandenburgischen
Kriegsadels beginnt, kamen auch die Ribbeck's hoch: Hans Georg von Ribbeck, „auf mancher

friedlichen und kriegerischen Reise wohl versucht“, wurde Geheimer Rath, der Mittelmärkischen
Landschaft Verordneter und Oberhauptmann der Veste Spandau. Erbsaß auf Glienicke, Dürotz
und Seegefeld, hatte sich dieser Herr von Ribbeck der ültere dann schlecht und recht mit einem
Fräulein aus nächster Umgebung, mit Katharina von Brösigke aus dem Hause Ketzür, vermählt.

Soweit wir wissen, wurden ihm aus dieser Ehe wenigstens zwei Söhne geboren, Johann Georg
der Jüngere und Heino.

Alle drei, der Vater und die beiden Söhne, wurden nachmals Jo—

hanniter-Ritter und kurbrandenburgische Obristen.
Die vieltugendsame und edle Frau Katharina aber lebte trotz der Hofämter ihres ehren
vesten Junkers Hans Georg J. längere Zeit mit ihrem Herrn in glücklicher Zurückgezogenheit
im Dorfe Ribbeck. Hier wurde ihr am Weihnachts-Heiligabend 1601 jener erstgeborene
Sohn, Johann Georg von Ribbeck der Jüngere, geboren. Früh schon kam der Knabe nach
Berlin, zwar nicht aufs „Graue Kloster“, wohl aber zu dem Herrn Bürgermeister Jakobus
Straßburg, einem Leipziger Professorsohne, „bei welchem er drei Jahre lang von einem
geschickten Candidato der Rechte unterwiesen wurde“. Dreizehn Jahre alt — es waren eben
ganz andere Verhältnisse als heut', — bezog Johann Georg von Ribbeck die Universität

Frankfurt; er studierte aber auch zu Leipzig und Kölln und trat von hier aus die übliche
„Kavaliertour“ an, welche ihn nach den Niederlanden und nach Frankreich führte. Im Jahre
1619 kehrte er von derselben heim.

Ohne Zweifel: Hans Georg der Jüngere sollte auch „Geheimbder Rath“ werden, was noch
kein Ribbeck vor dem Vater gewesen war.

In eben dem Jahre 1619 aber wurde das ruhm

reichste und älteste Regiment der brandenburgisch-preußischen Armee, das Regiment „Dietrich
Kracht“ errichtet, dessen Name bei der jüngst erfolaten Neu-Benennung vreußischer Regimenter
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vom 27. Januar 1889 leider eben so übersehen worden ist wie der der einstmaligen Burgs—

dorff'schen Truppeu.

Da ließ Hans Georg von Ribbeck, der 18jährige Studiosus, das Corpus

juris — Corpus juris sein und trat zum Banner des rothen Adlers; — acht Monate war
er Fähndrich, — ein Jahr lang Lieutenant. Anno 1621 aber bildete sein Schwager, der

Edelherr Georg Hans zu Putlitz, zum Besten der heldenmüthigen „siebenzehn Provinzen“ ein
Fähnlein von 300 Kriegern; Ribbeck stieß zu ihm, wie viele andere Junker der Mark.

saßen auf:

Sie

„Wilhelmus von Nassauen
Bin ich von deutschem Blut“,

so ertönte das alte, schlachtenfrohe Geusenlied, und im schnellen Trabe ging's auf wohl—
bekannter Straße nach den Niederlanden. Dort trat der Ernst des Krieges freilich sehr
fühlbar an den jungen Edelmann heran. Er machte die schwere Belagerung von Bergen
op Zoom mit und kämpfte unter Ernst von Mannsfeld in Ost-Friesland bis zum — Erliegen.

Im Jahre 1629 treffen wir Hans Georg Ribbeck wieder in der Mark; er steht mit einem

schwedischen Werbe-Offizier, dem Obristen Sigismund von Platen, in Verbindung; schon soll
er eine schwedische Kompagnie erhalten: da tritt sein Landesherr, Georg Wilhelm, dazwischen
und gebietet ihm, ein Fähnlein für Kurbrandenburg und die Hohenzollern zu werben. —

Das Wort: „O welche Lust, Soldat zu sein!“, war indessen für die Krieger Herrn George
Wilhelms noch keine Wahrheit. Der Kurfürst hatte niemals Geld und niemals einen ernsten
Willen, so heftig er auch dann und wann aufbrausen mochte. Ein Halm im Winde! —Ribbeck
aber warb eine Kompagnie; er zog mit ihr nach Crossen, um die Vorgänge an der polnischen

Grenze zu „observieren“; nach neun Monaten schon ward ihm jedoch Befehl, die Truppe auf—
zulösen. „Komme er wieder nach Kölln“, so hieß es, „es fehlt uns leider etzliches Geld, die

Knechte zu besolden“. Bei dieser jämmerlichen Lage der Dinge, welche übrigens zumeist durch
die „Opiniätreté derer Stände“ geschaffen worden war und dem Fürsten keineswegs allein

zur Last gelegt werden darf, hielt es Hans Georg von Ribbeck für gerathen, noch einmal
nach den Niederlanden zu gehen, wo man wenigstens wußte, was man wollte, und was man

wollte, gemeinhin auch durchsetzte.
Ein flüchtiger Besuch also nur in Kölln an der Spree bei den Eltern!

Wie aber mag

der junge Kriegsmann gestaunt haben: trotz der gefährlichen Zeitläufte und schweren Sorgen
war es dem wackeren, thätigen Paare gelungen, das

Ribbeck-Haus der Breiten Straße

zu vollenden.

Da stand es nunmehr fix und fertig da! Vortrefflich gelungen, dieser Aufgang

zum Portale mit dem zierlichen Gitter und messingenen Knöpfen, —diese reizvolle Thür mit

den Fruchtgewinden und den von Engeln getragenen Familienwappen Herrn Hans Georg's
und Frau Katharina's, — diese schmalen Friese und ihre maskenartigen Konsolen und endlich,
höchst zierlich gegen den blauen Himmel sich abhebend, diese kecken Mansarden! Wer hatte
so tüchtiges gebaut? — Eine archivalische Nachricht darüber haben wir nicht; — Nicolai, dem
wir wenigstens unbedingtes Vertrauen schenken, vermuthet, es sei der Dresdener Bau- und
Werkmeister Balthasar Banzelt gewesen. —

Hanus Jürgen begrüßte froh die Eltern: es hielt ihn indessen, wie gesagt, nicht in der
Heimat.

Dort draußen wehte ja eine reinere Luft als in dem armen, an Heldensöhnen
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trotzdem so reichen Lande Brandenburg. Er zog wiederum nach Holland und wohnte einer
der zahlreichen Belagerungen der Veste Breda bei; in wessen Korps, das wissen wir nicht mehr.
Das folgende Jahr 1625, in welchem der Krieg sich den brandenburgischen Grenzen
zu nühern begann, bezeichnete wiederum ein vorübergehendes Auflodern der schwachen Seele
Beorg Wilhelms. Die Hohenzollern-Ehre ist ganz und gar in keinem Sprößlinge des alten
Sueven-Geschlechtes erloschen: selbst in George Wilhelm nicht. —
.Au coeur vaillant rien impossible!“,

rief, sich ermannend, jetzt auch dieser Kurfürst, und auf Graf Schwartzenberg's wohl—
überlegten, wahrhaft vaterländischen und weisen Rath rief er zunächst all' die unter fremden
Fahnen kämpfenden brandenburgischen Edelleute in die Heimat zurück, deren Heile und Wohle
iie die Verwendung ihrer Kräfte von Rechts wegen schuldeten.

Es war in der That ein ver—

tändiger und verheißungsvoller Anfang.
So kam denn auch Haus Jürgen von Ribbeck in sein stattliches Vaterhaus heim. Da
er des Krieges wohl erfahren war, so wurde er von seinem kurfürstlichen Herrn nicht nur
zum Hauptmann über die Leib-Guardia (die Trabanten) ernannt, sondern auch von den

Ständen der Kurmark Brandenburg zum General-Musterherrn erwählt. Waserin letzterem
Amte erlebt hat, das hat er zwar selbst uns nicht erzählt; wie kläglich es aber um den

zesammten, zum Roßdienste verpflichteten Adel stand, das wissen wir aus den Protokollen
anderer Musterherren genau. Dennoch gab es einzelne Geschlechter, die edlen Gänse voran,
denen es schon damals eine Ehre war. dem Vaterlande ihre Pflicht auf das Gewissenhafteste
zu erfüllen.

Ruhe kam unserm, nun kurbrandenburgisch gewordenen Offizier selbstverständlich auch in
der Heimath nicht, obwohl die kurfürstliche Armada nur auf — der „Bärenhaut“ lag. Im
Jahre 1626 schon mußte er eine weite Reise unternehmen und zwar als — Brautführer, den

Rosmarinenstrauß im Knopfloche des Wamses. Die Prinzessin Katharina, eine Schwester des
Kurfürsten Georg Wilhelm, war dem Fürsten Bethlen Gabor von Siebenbürgen verlobtworden;
die Prinzessin Anna Sophia von Brandenburg, ihre edle und fromme, nachmals aber so un—

glückliche Schwester, Graf Schwartzenberg und Herr Hans Georg von Ribbeck geleiteten
satharina nach dem fernen, wundervollen Gebirgslande. Glänzend wurde dort die Hochzeit
gefeiert, — vielleicht etwas in König Etzels Weise; —sie dauerte ganze acht Tage. Dann kehrten

der Schwartzenberger, der viel fröhlicher war, als man gemeinhin denkt, und auch Hans Jürgen
Es war kein Heil bei dieser Vermählung; — Bethlen Gabor starb schon am

oon Ribbeck heim.

5. November 1629, und seine Gemahlin, später mit dem unglücklichen Söldner-Hauptlinge
Franz Karl von Sachsen-Lauenburg in zweiter Ehe vermählt, hatte unsägliche Leiden zu
bestehen, bis sie be'mm Anbruche des Morgenroths des Friedens am 27. August 1649 verstarb.
Sowie indessen Hans Jürgen von Ribbeck in der Heimath wieder angekommen war, traf
ihn eine neue Versendung. Er wurde nach Preußen geschickt und diente dort drei Jahre
unter Konrad von Burgsdorff. Ribbeck muß in der That ein ausgezeichneter Offizier gewesen
sein; denn die Schweden versuchten es noch einmal, ihn zu gewinnen; — der Obrist Vitzthum
von Eickstedt, schwedischer Majestät geschworener Mann, ein Sachse von Geburt, bot dem
jungen märkischen Edelmanne eine Obristwachtmeister-Stelle an. Allein der Kurfürst Georg
Wilhelm hatte gleichfalls ersehen, aus welchem Holz Hans Jürgen von Ribbeck geschnitzt war.
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„Er attachierte ihn deshalb an seine eigene Person als Kammerjunker, nahm ihn im Jahre
1630 auch auf den Fürstentag zu Leipzig mit.“ —

Vielleicht ist die Unnatur der deutschen Verhältnisse und der Grundfehler der alten Reichs—

verfassung, der Unfug nämlich, daß jedem Duodezfürsten die vollen Souveränitätsrechte zustanden,
niemals so klar hervorgetreten wie auf diesem Tage zu Leipzig. Dies gab jedoch den Verhand—
lungen zeitweise ein gewisses Pathos: man sah es endlich ein, daß man zur Rettung des

deutschen Landes denn doch wohl ein wenig zu thun habe. Noch zu Leipzig erhielt Herr Hans
Georg von Ribbeck den Befehl, Soldaten anzuwerben, damit Kurfürst George Wilhelm die
ihm aufgegebene Zahl von 10000 Kriegsknechten zu kompletieren vermöchte; — noch zu
Leipzig wurde er zugleich zum Obrist-Wachtmeister bei'm Regimente „Alt-Burgsdorff“ ernannt.

Allein der stolze, harte, höchst thatkräftige Obrist Konrad von Burgsdorff und der gleich
energische Obrist-Wachtmeister Hans Jürgen von Ribbeck: es waren zwei Charaktere,
welche an ein und derselben Stelle nicht wohl zu wirken vermochten. Burgsdorff wollte, wozu
er auch berufen war und wozu seine haarscharfe Erkenntniß der Dinge ihn vor allen be—
fähigte, in seiner Hand die alleinige Leitung der Dinge haben; — er kounnte, ja er durfte
nur Männer neben sich dulden, welche ihm unbedingt gehorchten. Er war im Recht; die

Anderen hatten Unrecht.
So auch Hans Georg von Ribbeck.

Einen Kampf mit der überlegenen Kraft des großen,

vielgeschmähten Obristen Konrad versuchte er indessen nicht;— er räumte ihm schweigend den

Platz. Das zeugt beredt für die verständige Auffassung der Dinge, welche ihm innewohnte.
Burgsdorff's Rival aber war auch Arnim, der „lutherische Kapuziner“, — in Allem das Gegen

bild, des freien, starken Kriegshelden Burgsdorff. Letzterer war in seiner politischen Auffassung
der Dinge ein Märker, Arnim ein Großdeutscher; — Burgsdorff, obwohl er auch wissen—

schaftlich sehr tüchtig und sittlich viel besser als sein Ruf“) war, — einen „Helden Christi“
nennt ihn die Leichenpredigt Crells, — war vorwiegend ein Mann der Gewohnheiten des

Lagers, — Arnim, vornehmer veranlagt und geistig viel höher begabt, ein feiner Diplomat.
Wo Burgsdorff vor dem gewaltigen Wallenstein in schwerer Stunde das stolze Wort fand, —
er allein:

„Herr Herzog, das geht nicht an!“,
da „duckte“ sich Arnim, wie nach ihm unter ähnlichen Verhältnissen der ihm an politischer
Bedeutsamkeit freilich nicht im Entferntesten gleichkommende Herr von Dörffling. Der „lu—
therische Kapuziner“, der keinen Wein trank, während der ehrliebende, redliche Burgsdorff in

seinem Ärger des Abends manchmal wohl einige Flaschen zu viel leerte, machte sich dieserhalb
an die Offiziere seines Gegners heran. Es konnte ihm nicht schwer fallen, eine große Anzahl
derselben für das Haus Sachsen zu gewinnen. Die Sachsen hatten freilich schon damals „Hiebe
bekommen“, wo immer nur ein Streit entbrannt war; — aber sie hatten Geld, und Arnim

war nicht im Mindesten ein Mann von jener urwüchsigen Kraft und — Grobheit, viel weniger
von dem goldenen Herzen und dem Gemüth eines Burgsdorff, wie es sich uns in den köst—

lichen, in der Familie von Burgsdorff noch erhaltenen Aufzeichnungen jener Tage und in der
von Crell dem Obristen Konrad gehaltenen Leichenpredigt enthüllt.

Doch davon später!

*) Alles, was über Burgsdorff's Laster geschrieben worden ist, bernht nur auf dem Klatsche von Hofdamen.
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Arnim hatte indessen Erfolg, — Erfolg auch bei dem erstgeborenen Sohn und Erben des

Hauses „Breite Straße 33“. Auch Hans Georg von Ribbeck begab sich in sächsische Dienste.
Uns erscheint das freilich als Felodnie und Treubruch; — vergessen wir es indessen nicht, daß

Kurbrandenburg durch die unverantwortliche Schlaffheit seines Fürsten damals so gut wie ver—
nichtet war, und daß eben nur Einer die Fahne der Zollern hielt:

Herr Konrad von Burgsdorff.
Hans Georg von Ribbeck aber war klüger als Burgsdorff; — er trat in kursächsische Dienste, warb
eine Kompagnie von 200 Mann und erhielt — wohl, weil sie nicht viel taugte, — überdem

noch eine Kompagnie von dem sächsischen Regimente von Kötteritzsch. Mit diesen Truppen
begegnen wir ihm am 17. September 1631 in der Schlacht bei Breitenfeld. Es ging den
Sachsen und Herrn Haus Georg von Ribbeck freilich wiederum recht kläglich auch in dieser
»edeutungsvollen Aktion. Die kleine Truppe Ribbeck's mußte Stunden lang den heftigsten Kugel—
regen aushalten; dann wurde sie von leichter Reiterei auf's Heftigste angegriffen. Ribbeck selbst
ward schwer verwundet. So fanden ihn Marodeure. Sie verkauften ihn an einen schwedischen
Obristen, der ihn halbtodt aus der Schlacht fortbringen ließ, ärztliche Hülfe aber trotz des
esten Willens nicht zu besorgen vermochte. Nach dreien Tagen hatte Ribbeck jedoch das
Glück, von einem seiner Schwäger, dem schwedischen Major von Dargitz, aufgefunden und
ausgelöst zu werden. Er wurde nach Zittau gebracht und ward hier zum Überfluß noch
bdon der rothen Ruhr befallen. Wohl trug seine kräftige Natur den Sieg davon; vom Kriegs—
zlücke der Sachsen aber hatte er genügende Proben empfangen. Er wurde nunmehr schwedischer
Offizier,— Oberstlieutenant bei'm Regimente Wolf von Heyden.

Nach Gustav Adolfs Tode ward indessen die Lage der deutschen Offiziere im schwedischen
Heere eine sehr schwierige; es sah jetzt jeder Deutsche ein: die angeblichen „Retter des Evangeliums“
waren in der That die schlimmsten Feinde des Reichs und seiner Fürsten: „sie wollten Bürger
bleiben auf dem Boden“, welchen ihr Heldenkönig sterbend sich erobert. Auch Ribbeck dachte jetzt
des bedrohten Vaterlandes; er verließ das Banner der drei Kronen und des Hauses Wasa.

Nach Ruhe sich sehnend, kehrte er nach der Mark zurück.
Er suchte sich jetzt auf seinen weltentlegenen Gütern im Havellande ein Haus zu erbauen
und vermählte sich zu diesem Behufe mit dem Fräulein Anna Maria von der Gröben aus

dem Hause Lichterfelde. Es war bei Hofe zwar oft die Rede davon, ihn nach Preußen zu
ienden, besonders, als durch den Tod des Lothringers Streiff von Löwenstein eine Obristenstelle
erledigt worden war; Ribbeck aber „verbat sich diese Gnade“. Er trat auch dann erst wieder
in die Dienste des Vaterlandes ein, als „der junge Aar erwacht“ — als Friedrich Wilhelm

die Zügel der Regiments ergriffen hatte.
Im Jahre 1641 treffen wir ihn als Obristen bei'm Regimente „Freiherr Moritz Augustus
von Rochow“ an.

Er schloß sich indessen dem Führer desselben nicht an, als dieser mit

Rücksicht auf seinen, dem Kaiser geleisteten Schwur den Fahneneid Herrn Friedrich Wilhelm
oersagte, und hielt mit Konrad von Burgsdorff und Isaak Ludwig von der Gröben nun auch

zur Sache des Hauses Hohenzollern. Vielleicht hat grade er die Gefangennahme des renitenten
Obristen von Rochow durch Konrad von Burgsdorff in Berlin ermöglicht. Voll lächelte ihm
dafür jetzt die Gunst seines Fürsten, zumal da er nichts von dem schroffen, unbeugsamen Cha—
cakter Burgsdorff's besaß. Ribbeck wurde Kommandant und, als sein Vater 1642 starb, auch
Oberhauptmann der Veste Spandau, —anfangs freilich noch unter Burgsdorff's Oberbefehl. —
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Nach dem Abschlusse des Waffenstillstandes mit Schweden konnte nunmehr auch er einer

friedlichen, auferbauenden Thätigkeit sich hingeben, wie Friedrich Wilhelm sie selber übte und wie
sie dem Lande so sichtbarlich frommte. Oft weilte er jetzt in dem elterlichen Hause zu Kölln
an der Spree, dessen heitere Pracht er einst als Jüngling bewundert hatte. Im Jahre
1649 empfing er die Insignien des Kammerherrn-Amtes: den goldenen Schlüssel und die
goldene Kette; im Jahre 1656 wurde ihm die Oberaufsicht über das Amt Saarmund, 1660 auch
die Amtshauptmannschaft zu Potsdam übertragen. Ein Mann also des Vertrauens Friedrich

Wilhelms des Großen! Dazwischen fielen unterschiedliche, diplomatische Versendungen, deren
Zwecke Ribbeck mit Geschick zu verwirklichen wußte.
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Häuser der „Breiten Straße“ im 17. Zahrhunderte.

Ribbeck war ferner Johanniter. Am 15. September 1661 empfing der alternde Mann
durch den Herrenmeister Johann Moritz von Nassau-Oranien in der Johanniter-Kirche von

Sonnenburg den Ritterschlag, welcher damals freilich keine Pflichten mehr auferlegte, son
dern nur noch Rechte und Revenuen brachte: Ribbeck wurde Komthur zu Werben. Er ver—
starb indessen schon am 3. August 1666 und wurde zu St. Nikolai in Spandau bestattet.
Burgsdorff, Rochow und die Krachte —sie alle waren schon verstorben: Ribbeck war dem—

nach der letzte Zeuge — der letzte Betheiligte der denkwürdigen, für Kurbrandenburg so be
deutsamen Jahre 1638 bis 1642. Das Weiterbestehen des Vaterlandes als Kurstaat hatte in

ihnen thatsächlich auf dem Spiele gestanden: „Sein oder Nichtsein“; das war die Frage gewesen.
Zu den wenigen, zum Handeln befähigten Getreuen im Lande aber hatte auch Hans Jürgen
8

—

von Ribbeck der Jüngere gehört.
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Noch hängt sein Schild im hohen Chore der Spandauer
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Die spätere Geschichte der Marstall-Baulichkeiten ist bald erzählt. Im Jahre 1665 brannte
der Schlick-Jägerndorf'sche Bau fast völlig aus.

Der große Kurfürst erkaufte nun von den

RibbeckschenErben das Haus Nr. 835 und ließ dann von dem obenerwähnten Holländer Michael
Matthias Smids die heutige, vortreffliche Facade Nr. 36 und 37 aufführen. Der Krieg mit
Frankreich 1671 unterbrach den Bau; er“ 1573 ward er vollendet. Im Jahre 1736 schrieb
Friedrich Nicolai:
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Hhäuser der „Kreiten Straße“ im 17. Jahrhunderte.

„Jetzt sind unten rund herum in diesem Gebäude die Ställe für die Pferde des Königs
und der Königin. In dem ersten ungepflasterten Hofe ist eine offene Reitbahn; im zweiten
Hofe befinden sich die Remisen für die königlichen Kutschen und zwischen beiden eine verdeckte
Reitbahn. Im ersten Eingange von dem Schlosse her kommt man auf einer Treppe ohne
Stufen auf die „Rüstkammer“, woselbst die königlichen Geschirre und verschiedene Seltenheiten
berwahrt werden. Sie nimmt den ganzen linken Flügel ein; — Kurfürst Friedrich Wilhelm
ließ einen Saal auf allen drey Seiten um das ganze Gebäude zur, Rüstkammer‘ erbauen. Der

etzige König Friedrich II. aber hat den Flügel nach dem Wasser, den rechten Flügel und den
Mittelflügel über der verdeckten Reitbahn, welcher unter König Friedrich J. ein Operntheater‘
gewesen, zu einem Montierungs-Magazine für die Armee gewidmet.“
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„Rüst- und Kunstkammer“! — „Opern-Theater“!

Die beiden Worte bezeichnen die Ge—

schichte dieser Räumlichkeiten während des 18. Jahrhunderts. Wir könnten weitläufig auch die
Geschichte dieser beiden Institute darstellen: der Leser findet sie indessen bereits in unseren,
im Jahre 1884 erschienen Berliner Studien „Renaissance und Rococo“. Unsere Abbildungen
aber zeigen, in welcher Art die Umgebung des „Marstalls“, die Flucht der „Breiten Straße“
hüben und drüben im 17. Jahrhundert dareingeblickt hat.
Wie aber schaut's heut' in diesen erinnerungsreichen Räumlichkeiten aus? — Sämmtliche
Gebäude im Nordosten der Breiten Straße von Nr. 32 an dienen nunmehr dem Königlichen

Obermarstall-Amte. Reliquien alter Zeit sind noch in Fülle vorhanden, — prächtige Schlitten
und Geschirre, vergoldete Karossen und dergleichen. Die ersten Marschälle der Hohenzollern in
der Mark waren einst der Franke Hans von Lichtenstein und der Niedersachse Wilke Voß
gewesen; später erst wurden die edlen Gänse zu Putlitz Erbmarschälle der Mark. Von da ab
bis heute, — wieviel der ritterlichen Herren haben hier ihres Amtes gewaltet! Manch' feurig
Roß ist hier gesattelt worden, um einen Hohenzoller hinzutragen in das Gewühl der Schlacht.
Wir denken des gewaltigen, salopp zu Rosse sitzenden Helden auf dem Schimmel „Condé“ und
des hehren, wie Wodan der Herrliche einherreitenden Kaisers auf der Rappstute „Sadowa“!
Wenn man indeß der treuen Männer gedenkt, die, aus märkischem Blute entsprossen, zur Zeit
der höchsten Noth sich um das Banner der Zollern geschaart haben, dann soll man auch seiner
nicht vergessen, des alten Herrn von Nr. 35, der „Breiten Straße“, des wackern Junkers
Hans Jürgen von Ribbeck

eüaz, Geschichte der Rurmark“
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Zerliner Druck des 18. Jahrhunden..

XVII.

In den Häusern der Seidel.

an schrieb das Jahr 1315. In den „Thälern, genannt die Schweiz“, hatte bis dahin,
nach allen Seiten hin eingeschlossen von steil aufragendem Gebirg', ein Volk von

Jägern, Bauern und Hirten gewohnt, unzweifelhaft nordischen Ursprungs, welches zu gewissen
Leistungen und Diensten an die Vögte des Reiches in dortiger Gegend, die Grafen von der
Habichtsburg, verpflichte war.

Nun aber war im Reiche Zwiespalt ausgebrochen; — zwei

Herzöge, Ludwig von Bayern und Friedrich von sterreich, machten die Krone der Deutschen
einander streitig.

Da meinten die Männer im Gebirge, vor allen anderen die Leute niederen

Standes, es sei die Stunde gekommen, ihren Grafen die üblichen Dienste zu versagen.
Und danach thaten sie denn auch. Herzog Leopoldus aber, der Bruder Friedrichs von gsterreich,
ammelte seine Mannen, die Edlen der Lande Schweiz, Elsaß und Osterreich, und zog ge
wappnet gegen die Aufrührer aus.

Am Tage des heiligen Othmar, am 15. November 1315,

wollte er auf einem Passe zwischen einem steilen Berge und dem tiefen Egerisee in die Thäler
der Aufständischen eindringen; die Männer aus den Wäldern und Schluchten aber stellten,

durch Eidschwüre verbunden, sich den Angreifern entgegen; sie erschlugen mit jenen furchtbaren
Waffen, welche in ihrer Mundart „Hellebarden“ hießen, eine große Menge Edelleute und
jagten deren Knechte in den See. Das war die Schlacht im Morgarten. Von da ab ward
des habsburgisch gesinnten Adels in der Schweiz weniger und weniger. Die Männer, die zu

Helm und Schild geboren waren, wendeten sich jenen Landen zu, in welchen das Haus Habs—
burg noch herrschte; sie zogen nach sterreich und Steyer,— auch nach dem Elsaß, allwo die
Habsburger Reichsvögte waren.
So that auch ein edles, freies Geschlecht, welches die „Siedel“, d. h. die Ansiedler, hieß
und in der Schweiz einen „Siedelhof“ besaß, d. h. ein Eigen, von welchem nur dem Könige
der Deutschen Kriegsdienste zu leisten waren, — ein hochgefreites Eigen also.

Hesso der
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Siedel, vermählt mit Jutta vom Thurme, sah die aufständischen Bauern auch gegen seinen
freien Hof heranziehen; sein Stammsitz ging in Flammen auf. Mit genauer Noth entkam er; —
er wendete sich nach Schlettstadt im Elsaß.
Dort blieben die Siedel länger denn ein Jahrhundert seßhaft. Sie verschwägerten sich
mit vornehmen elsässischen Geschlechtern, mit denen von Disseck, d. h. denen vom rauschenden
Bache, und denen vom Hohenstein. In Nikolaus dem Siedel aber, der um 1418 ein Jüng—

ling war, erwachte wiederum die altgermanische Wanderlust. „Hinaus in die Ferne!“ rief es
in ihm. Er nahm daher den Landsknechtsspieß auf seine Schulter und wanderte über Berg
und Thal nach Sachsen, — nach dem Lande,

„wo die schönen Mägdlein auf den Bäumen wachsen“;
er ward ein „frommer Kriegsmann“ in fürstlichen Diensten und erwarb sich bald auch eine
Holde von sächsischem Geblüte, das Fräulein Anna von Kommerstadt, zum Ehegemahl.

—AVVDD
die Sachsen „Seidel“ sagten, wo der „Schwitzer“ „Siedel“ sprach. Es kam aber damals ein
besonders reicher Segen über das Sachsenland: um 1490 wurden die Silberadern des Erz—

gebirges entdeckt; die Annaberger Gruben blühten auf, und viele Geschlechter des Gebirges
wurden steinreich.

So vor allen die Römer und die Münzmeister.

Kaspar Seidel aber,

Herrn Nikolai, des „Reiseläufers“ Sohn, heirathete die Erbtochter der Münzmeister. Zum
Gedächtnisse seines Beilagers ließ er einen güldenen Pfennig schlagen, der sich noch lange als
ein Andenken bei seinen Nachkommen erhielt. Auf dem war sein Brustbild geprägt; die Um—
schrift aber lautete:
„Caspar Seidel, Praefectus rei metallicae per Saxoniam. Margarethae Münz—
meister uxori dono dedit anno 1498*

Der alte Münzmeister hatte demnach dem Eidam auch sein Amt übertragen, gleichwie er

ihm sein Schloß, den „Wendelstein“, übergeben hatte. Nur eine Bedingung hatte der alte,
stolze Herr seinem Schwiegersohne auferlegt: er mußte statt seines angeerbten Helms und Schildes
die Zeichen der Münzmeister annehmen. In alten Tagen hatten die Siedel einst eine schräg
liegende, halb gelbe, halb rothe Lilie in einem roth-gelben, schräggetheilten Schilde geführt; —
jetzt nahmen sie einen längsgetheilten weiß-rothen Schild an, — darin im Fuße ein blauer,

mit den Spitzen nach oben gekehrter Halbmond sich befand.
Herr Kaspar Seidel aber hatte wiederum einen Sohn, der, wie der Großvater, Nikolaus
hieß und der Stammvater des märkischen Zweiges der Seidel wurde. Lassen wir die sächsischen

Seidel daheim in Frieden auf ihren Schlössern Annaberg und Wolkenstein weilen! Nikolaus
Seidel sendete einen seiner Söhne, genannt Erasmus, in kurbrandenburgische Dienste. Dieser
Erasmus aber ist es, der ein Bürger wurde zu Berlin.

Er hatte zu Wittenberg die Rechte studiert; der Kanzler Distelmeier, selber ein Sachse,
erinnerte sich seiner daher sehr wohl, als er sich eine Stellung im Dienste des Hauses Branden—
burg erbat. Mit reichen Mitteln ausgestattet, hatte Erasmus es freilich leicht, am Hof zu
Kölln zu „prosperieren.“ Er erhielt zuerst eine „Bedienung“ als Lehns-Sekretarius, erlangte
dann durch den Kanzler Lampert Distelmeier von Kaiser Karl V. die Bestätigung seines
uralten, adligen Herkommens und erwarb ein Haus am Mühlenhofe zu Berlin. Wo dieses
Grundstück belegen gewesen, läßt sich mit Sicherheit jetzt nicht mehr feststellen; vermuthlich
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aber richtete es seine Front der heutigen „Post-Straße“ zu. In dies, sein Heim, führte
der Herr Lehns-Sekretarius Seidel dann ein Schwabenmägdlein von edler Herkunft als
„Hausehre“ ein: es war ein Fräulein Ursula Kreideweiß aus der Umgegend von Eßlingen.

Der leutselige zweite Joachimus und seine Gemahlin Hedwig waren dem Seidel'schen Ehepaare
wohlgewogen; —so oft ein Kindtaufen und ein Kindelbier in dem Hause am Mühlenhofe gehalten

ward, stellte das fürstliche Paar sich ein, — ja, der Kurprinz Johann Georg, der sonst so
sparsame Herr, legte im Jahre 1553 dem Erstgeborenen des Lehns-Sekretärs, welcher des
Vaters Namen erhielt, sogar eine Domherrnstelle in Havelberg in die Wiege. Es herrschte auch
sonst ein reger Verkehr in diesem nun längst verschwundenen Hause am Mühlendamme. Oft
kamen sie, Herr Kaspar von Klitzing, der Hauptmann vom Mühlenhofe, der Lehns-Sekretarius

Joachim Steinbrecher, des Hausherrn ernster und würdiger Collega, der Bürgermeister Thomas
Matthias von Berlin, Paulus Praetorius (Richter) von Bernau, der Erzieher der fröhlich
heranwachsenden kurfürstlichen Prinzen, und er, der Schwan von Brandenburg,
„der mit Ernst und Wohlbedacht nur latein'schen Vers' gemacht“,
George Schüler, der gefeierte Dichter , Sabinus“. Doch auch noch andere Männer sprachen vor:
die kriegslustigen Herren von Röbel und der kaiserliche Feldmarschall Adam von Trotha, der
Bruder „Schön' Evchens“, welche der Herzog Heinrich von Braunschweig auf der Staufenburg
verborgen hatte. Allein im Jahre 1553 überließ Erasmus Seidel dem Kurfürsten auf dessen

Andringen das Haus am Mühlenhofe, welches so manchen berühmten Gast beherbergt hatte. Er
erhielt dafür „das Dorf Ziegel“ —es ist Tegel gemeint, — und überdem 300 Gulden mär—

kischer Währung; — ein urkundlicher Beweis, wie geringwerthig damals die märkischen Edel—
sitze— Sandbüchsen und Nester der Zaunkönige zugleich, — veranschlagt wurden.

Seines

Amtes wegen aber mußte Erasmus Seidel ein Heim haben auch in Berlin. Er zog daher
in das Steinbrecher'sche Burglehn in der Klosterstraße neben der Klosterkirche, welches „anfangs
eine Mönchszelle gewesen war“, später aber den Berlinischen Patriziern Lindholz als Heimaths—

stätte gedient hatte.
Erasmus Seidel J. verstarb jedoch schon früh, anno 1562; erst 41 Jahre alt. „Er hatte
viel des Guten von Hoch und Niedrig in der Mark erfahren“. Dennoch pflegte er zu sagen:

„Recht nennet der Apostel Paulus mich einen sündigen Menschen. Gleichwohl hab' ich,
Gott Lob', aus seinen Schriften mehr Saft und Trost erhalten, als wenn mir große Herren
noch so viel der Titel und Gnadenworte zugeschrieben haben. Sie würden mich oftmals nicht
von fern ansehen, wenn sie nicht meineten, meiner zu bedürfen. Gottes Wort aber bleibt mir

gewiß und versichert mich ewiger Ehre und Würde.“
Auch Erasmus II. Erasmus' J. Sohn, bewohnte eine Zeit lang jenes oben geschilderte
Steinbrecher'sche Burglehn in der Klosterstraße Nr. 73; ja, er erwarb dasselbe im Jahre 1609
wieder käuflich für 600 Thaler. Aber es war kein wohnlich' Haus mehr wie zu der alten
Steinbrecher Zeiten; es drohte bereits den Einsturz. Überhaupt scheint Erasmus II. sich zu
Berlin nicht gerade wohlgefühlt zu haben; er mied den Hof und den kurfürstlichen Dienst;

ein stiller Zufluchtsort zu Zerbst genügte ihm vollauf. In seinem Sohne Erasmus Friedrich
aber stieg wiedernm die alte, alemannische Lust am Wandern auf. Er ging nach Prag, wurde
in den Hofstaat des Grafen Trautson aufgenommen, vertauschte indessen die Feder mit dem
Degen, heirathete „in der Schlesien“ eine Dame von vornehmer Geburt und kämpfte später
Is kaiseilicher General auf breiter, brauner Ungarnhaide.

Wie so manch' ein Streiter des
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Kreuzes ist er dort verschollen. Sein Sohn Friedrich, ein „sonderlicher Liebhaber der „Chymia“,
reiste ihm in's Türkenland nach und „forschte nach seinen Spuren“, ohne jedoch dergleichen
zu finden. Er gerieth dabei in „türkisches Gefängniß“, kam aber glücklich wieder los und be—
schrieb nachmals seine „Ebenteuer“ in einem uns leider verloren gegangenen Werke.

EBAMSMIIIS
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Furchtbare Schicksale aber hatte eine Tochter Erasmus des Zweiten. Mit einem sächsisch—
böhmischen Edelmanne, Andreas Wacker von Wackerfels und Jungferndorf, verheirathet, weilte
sie sammt ihrem Eheherrn und ihren beiden Schwestern Sabina und Ursula 1631 in der Stadt
Magdeburg, als die erschütternde Katastrophe über die edle, heldenmüthige Vorkämpferin des
Protestantismus hereinbrach, — als Gustav Adolf Magdeburg im Stiche ließ! Das Schicksal
der vier Verwandten war entsetzlich.

getödtet.

Mit Rappierstichen und Mustketenstößen wurden sie
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Erasmus II. hatte ferner einen Sohn, Namens Friedrich; der blieb in seiner Heimath
während dieser unheilvollen Zeit. Die Verbindung mit den Distelmeiern und den Thamm's
sowie die kurfürstliche Gunst genügten ihm. Nun war in jenen Tagen in der Verwaltung
der märkischen Städte leider ein fast verwunderlicher Schlendrian eingerissen; die Rathmannen
aus den sogenannten „alten Geschlechtern“ verwendeten alle rathhäuslichen Emolumente für
sich; — für die Kommunen thaten sie auch nicht das Mindeste; ja, der Wohledle Rath legte

der Bürgerschaft hier und dort wohl einige zwanzig Jahre lang nicht einmal Rechen—
schaft über ‚„den gemeinen Kasten“ ab. Um diesen Übelständen zu steuern, wurden jetzt kur—
zürstliche Kommissarien ernannt, welche die Leitung der Städteangelegenheiten übernehmen
jollten. In ihrer Mitte befand sich auch der Rath Friedrich von Seidel. In der guten, alten
ZStadt Treuenbrietzen lagen die Dinge, als er sie untersuchte, indessen derart verzweifelt, daß
Friedrich von Seidel sich endlich entschloß, selbst den Posten eines dortigen Bürgermeisters
anzunehmen, um uur ein wenig Ordnungin die städtische Verwaltung zu bringen.
Hinüber also in die märkische Kleinstadt, mit ihren hochragenden Kirchen von St. Marien
und St. Nikolai, mit ihrem Rathhause, an dessen Façade die ruhmvolle, auf die heillosen
Wirren der bayerischen Zeit zurückzielende Inschrift prangt:
„Haec urbs proméruit, quae Brezia fida voceètur,
Principibus belli tempore fida fuit.“

„Ja, mit Recht wird die Stadt als ‚Treues Brietzen gepriesen;
Als ihn alles verließ, blieb sie dem Fürsten getreu.“ —

Es liegt über diesen märkischen Kleinstädten ein eigenthümlicher Zauber von Wohnlichkeit
und Behaglichkeit. Das erfuhr auch Friedrich von Seidel, der nunmehrige Bürgermeister
von Treuenbrietzen.
Welch' Glück aber — nud sei es selbst ein in engster Beschränkung gesuchtes, — bleibt

hinieden ungestört? — Der wackere Mann wurdein seinem Hause von schweren Krankheiten
heimgesucht und verstarb schon früh, — man sagt, aus Gram über den Verlust seiner Gattin

Dorothea Thamm, welche durch einen plötzlichen Tod von ihm hinweggenommen worden war,
noch ehe sie das dreißigste Lebensjahr zurückgelegt hatte. Fast alle Männer, alle Frauen des
Beschlechtes starben jung. —

Vater- und mutterlos, erst fünf Jahre alt, stand an des Treuenbrietzener Bürgermeisters
Sarge ein reichbegabter Knabe, Erasmus III. Zerbster Verwandte sorgten für ihn; er besuchte
das Joachimsthal'sche Gymnasium und nachmals die Wittenberger Hochschule. Mit einer aus—
gezeichneten juristischen Bildung versehen, widmete er sich dann dem Staatsdienste, so uner—
quicklich derselbe zu jener Zeit in Brandenburg auch war. Im Jahre 1594 geboren, wurde
Frasmus anno 1638 zum Mitgliede des Geheimen Staatsrathes ernaunt; 1639 ging er mit

dem Markgrafen Johann Sigismund und dem Freiherrn Joachim Friedrich von Blumenthal
zur See nach Cleve, um den dortigen Wirren ein Ende zu machen. Der Anfang dieser
Reise weissagte freilich wenig Gutes; unfern von Lübeck wurden die Reisenden von einem

wvüthenden Sturme überrascht, welcher zugleich eine Feuersbrunst auf dem Schiffe entfachte.
Doch der Rath Seidel verzagte nicht; — wir wissen es bereits von St. Nikolai her, wie sein

Bottvertrauen ihn tröstete auch in dieser höchsten Noth. Eine wahrhaft starke, treue und
darum auch so ehrsame und ehrfurchtgebietende Gestalt, — so steht er vor uns! Mit Recht
hat man auf jenem Leichenstein in St. Nikolai, der ihm geweiht worden ist und welchen wir
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oben geschildert haben, über seinem ausdrucksvollen Bildnisse einen Phönix angebracht. Von
reichem Verdienste gekrönt, verstarb Erasmus III. am 30. März 1655 zu Berlin. —
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Erasmus 75717:

In den beiden Söhnen dieses Mannes, in Martin Friedrich und Joachim Ernst, blühte
nunmehr der märkische Zweig der Seidel in einer älteren und in einer jüngeren Linie fort.
Martin Friedrich, das Haupt der älteren Linie, am 18. Februar 1621 zu Berlin ge—
doren, hat sich unvergängliche Verdienste um die Geschichte des engeren Vater—
landes erworben.

3
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Das Joachimsthal'sche Gymnasium war in jenen Tagen aufgelöst, — das „Graue Kloster“
lag in Verfall. Der Rektor des ersteren, Magister Samuel Dresemius, aber „lebte zu Berlin“

zZleichsam in exilio und nahm vornehmer Leute Kinder in Kost und Unterweisungzusich.
Diese Gelegenheit,“ so schreibt Georg Gottfried Küster, „kam auch dem von Seidel sehr zu
ttatten; er machte sich den Unterricht dieses grundgelehrten Mannes drei Jahre lang zu Nutze
und begab sich alsdann 1638 auf die Frankfurter Universität.“ Allein schon im folgenden
Jahre begann ein ruhe- und rastloses Wanderleben für den Jüngling. „Er begleitete nicht
nur den Vater auf seinen diplomatischen Versendungen, sondern unternahm auch selbständige
Reisen zu seiner weiteren Ausbildung.“ Bald finden wir Martin Friedrich Seidel am Pregel,
hald am Rheine.

Von seinem Aufenthalte an letzterem Strome lassen wir Herrn George Gottfried Küster,
den Geschichtsschreiber des Hauses Seidel, hierorts ein Weniges berichten.
„Der junge Seidel,“ so erzählt uns unser alter Freund,“*) „reisete anno 1640 zu seinem
Vater nach Cleve und ließ sich hier von dem Dechanten Uebelmann in der Philosophie, vom

Pater Verhagen aber in der Geographie unterrichten. Auf Rekommendation des Propstes zu
Xanten, Herrn Johann von Düsseldorf, nachmaligen Bischofs zu Samaria und Suffraganéi
zu Münster, besuchte er dann die Universität Köln am Rheine, auf welcher ihm in anbetracht
seines Herrn Vaters alle Freundschaft gern erwiesen wurde. Er hatte mit dem dasigen
Professoribus, mit dem berühmten Johann Budaeo, dem nachmaligen salzburgischen Rathe

dermes, dem Prälaten Sirstorphio, den berühmten Jesuiten Athanasio Kirchero, Maximiliano
Sandero und Paulo Crusio, welcher letzterer ihn zur römischen Kirche überzutreten bereden
wollte, wie auch mit einigen erzbischöflichen Räthen vertraulichen Umgang. Auch brachte ihm
der vorerwähnte Johann von Düsseldorf bei dem päpstlichen Legato a latere, dem Kardinale

Ginetti, eine Audienz zu Wege, in welcher sich dieser gern dazu erbot, ihn mit nach Rom zu

nehmen. Er zeigte ihm verschiedene, auf des kurkölnischen Hofes Befehl verschriebene römische
Münzen, und als Seidel solche zu deuten wußte, da sprach er:
Wahrhaftig! Du hast die ewige Roma bereits in Germanien kennen gelerut! —

Ebenderselbe Prälat führte unsern Freund Seidel dann auch mit sich nach Bonn, woselbst
er dem Kurfürsten präsentiret und an dessen Tafel gezogen wurde. Als nun 1640 der Jesuiten
Jubeljahr einfiel, da sahe er solches zu Köln als in Roma Germanorum mit an und ver—

wunderte sich sehr über die vielen Inventionen, Prozessionen und Caerimonien.

Ein gewisser

Jesuit, Pater Aurelius, hielt dabei einige Comödien, so mehrentheils auf Verspottung der
Evangelischen abzielten, was verständige Leute sehr mißbilligten. Auf dergleichen Comödien
olgte dann gewöhnlich ein Feuerwerk. Im Jahre 1641 aber reisete Seidel nach Frankfurt
im Main, passierte unterwegs den gefährlichen Strudel von St. Goar und besahe sich den
Mäusethurm zu Bingen“. —

Soviel von einer Rheinreise der damaligen Zeit!

In die Heimat zurückgekehrt, vollendete Martin Friedrich Seidel seine Studien zu Frank
jurt an der Oder und nahm dann eine Informatorstelle bei den beiden Söhnen eines Freiherrn
Fonrad von Strünkede an, welche die Universität Marburg besuchen sollten. Dort, auf der
hessischen Hochschule, betraf ihn zwar ein neuer Unfall; „er stürzte mit dem Postgaule, und das
Vgl. Schwebel, Geschichte der Stadt Berlin, II, 50 ff.
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Blut drang ihm zum Halse hinaus; alsobald aber war auch die Hülfe da“, — eine nach

unseren Begriffen freilich sehr merkwürdige Hülfe; „der nächste Gastwirth heilte ihn nämlich
mit Schweinsbrühen, welche mit Saffran stark gewürzet waren“. —
Weite Reisen, welche er mit den Herren von Strünkede von ihrem Erbsitze bei Dortmund

aus unternahm, bildeten ihn weiter. Die jungen Gelehrten sahen damals etwas mehr von
der Welt als heut'; oft wurden auf diesen „Kavalier- und Gelehrten-Tonren“ Verbindungen an—
zeknüpft, welche für das fernere Leben von entscheidender Bedeutung waren. Unserm Martin
Friedrich Seidel z. B. eröffnete der Name des allverehrten Vaters die Thüren und die Thore
äberall. „Als er, um nur einen Fall anzuführen, sich anno 1646 zu Cleve befand, ließ ihn
der Rath aufs Rathhaus bitten. Stratmann, der vorderste unter ihnen, so hernachmals in
den Grafenstand erhoben wurde, empfing ihn mit einer lateinischen Rede, welche der von Seidel
sogleich beantwortete.“ Dann sollte ihm im Namen des Magistrates wegen der Verdienste seines
Vaters um Staat und Stadt ein ansehnliches Geschenk gereicht werden.“ Seidel aber hatte
die seltene Zartheit, dasselbe abzulehnen, „weil er es nicht verschulden könnte.“ — Nur

die Begegnung Seidels mit einem „gelehrten Frauenzimmer“ sei hier noch erwähnt; dann
wollen wir von seinen curiösen Reiseerlebnissen schweigen! „Hierauf,“ so erzählt unsere
Quelle, „besahe er Utrecht und sprach unter anderen die gelehrte Schurmannin, deren männ—
liches Gemüte, sittsame Geberden und großen Verstand er nicht genug bewundern konnte. Als
er ihr gegenüber zu verstehen gab, daß er es vor ein besonder' Glück erachte, ein so gelehrtes
Frauenzimmer zu sehen, antwortete sie ihm, es wäre ja wohl in Teutschland manch' eine

ihres Geschlechtes gewesen, so sich auf die Studia geleget hätte, und zeigete ihm ein großes
Buch, worinnen viel gelehrtes Frauenzimmer beschrieben war. Weil sie aber nach der Kirche
eilete, so konnte er damals nicht mehr mit ihr sprechen. Unter den Kupferstichen, welche er

jesammelt hatte, befand sich auch ihr Portrait mit dieser Unterschrift in lateinischer Sprache:
„Diese geistesgewaltige Jungfrau ist nur zur Hälfte ihrer Gestalt, im Brustbilde, hier dar—
gestellt; ganz kann ein einziges Gemälde sie nicht fassen!“ —

Wir lächeln über eine so affektierte gelehrte Spielerei! Sie war indessen kein Fehler der
Einzelpersönlichkeit, sondern der gesammten Zeit. Wohl aber mag es uns dem gegen—
über erfreuen, wie ernst und gewissenhaft ein Berliner Kind schon damals sich auf seinen, im
Vaterlande dereinst zu übernehmenden Beruf vorbereitet hat. Martin Friedrich Seidel besuchte
nicht allein die holländischen Hochschulen; nein, es trieb ihn auch noch nach Rouen, nach Paris
und immer, immer wieder nach Orléans hin. „Das meiste Gute“ sah er nach seinem eigenen
Eingeständnisse freilich in England; aber gerade die Universität zu Orléans wurde ihm beson—
ders lieb. Auf Betreiben eines Grafen von Thun wählte ihn die deuische Nation der stark
besuchten, dortigen Hochschule zu ihrem „Rathe“. In der großen Bibliothek zu Orléans ver—
faßte Seidel eine Abhandlung ‚de jure domaniorum“: „allein er liebte auch den rothen und
den weißen Wein von den Ufern der Loire und verfiel durch allzu reichlichen Genuß des—
elben in eine heftige Kolik“. Da rief der Vater ihn nach Hause, und Seidel hatte schleunigst
zu gehorchen, so gern er auch Italien gesehen, — so gern er eine Zeit lang bei dem Reichs—
kammergerichte zu Speyer gearbeitet hätte. —

Amt und Ehren konnten einem so tief und gründlich gebildeten Manne daheim nicht wohl
entgehen. Überdem waren die beiden mächtigen Brüder von Burgsdorf, der Oberkammerherr
Konrad und der Oberstallmeister Georg Ehrentreich, dem Geschlechte Seidel sehr geneigt, weil
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dasselbe, wie auch die Burgsdorfs, zu einer der Krone Schweden genehmen Politik hinneigte.
Ohne irgend eine Bemühung seinerseits wurde Martin Friedrich Seidel daher Konsistorial- und
ammergerichtsrath; allein so schnell, wie er diese seine Ämter errang, so getreulich wußte
er sie auch zu verwalten. Im Jahre 1667 wurde ihm noch das dritte Amt eines altmärkischen

Quartalgerichtsrathes verliehen.
Da brachen die verhängnißvollen konfessionellen Streitigkeiten zwischen den Lutheranern
und den Kalvinisten von Neuem aus; auch Seidel fühlte, wie viele seiner Glaubensgenossen,
ein Gewissen im Dienste des großen Kurfürsten beschwert; auch er vermochte es nicht, jene
Reverse“ zu unterzeichnen, welche der Herrscher von den Lutheranern verlangte. Er legte
daher im Jahre 1670 all' seine Brandenburger Ämter nieder und ging in gut lutherische,
in —schwedische Dienste. Das ‚ Mandatum avocatorium“, welches Kurfürst Friedrich Wilhelm
im Jahre 1675 erließ und welches alle seine Unterthanen aus fremden Kriegs- und Civil—

Ämtern zurückrief, führte auch Martin Friedrich Seidel seiner Zeit von Neuem nach seiner
Vaterstadt Berlin zurück. Wiederum in das Kollegium des Kammergerichtes aufgenommen,
berstarb er dann im Jahre 1693 und wurde in St. Nikolai bei seinen Ahnen beigesetzt.
Martin Friedrich Seidel war viermal verheirathet gewesen; seine erste Gattin war eine
Tochter des Geschlechtes von Kohl, — wir lernen sie noch kennen; — seine letzte Gattin ein

Fräulein von Ilow, Eva Katharina, die Nichte des berühmten Feldmarschalls „Illo“, jenes
apfern Freundes und Todesgenossen Wallensteins. Sein Sohn Andreas Erasmus pflanzte,
vie wir sogleich sehen werden, das alte Haus in hohen Ehren fort.
Martin Friedrich Seidel aber war, wie wir heute sagen würden, auch ein „Lokal-Patriot“
gewesen, — ein Mann, der mit dem treuesten Herzen an seiner Heimath hing.

Es steht

dieser Thatsache der Umstand, daß er in schwedische Dienste gegangen ist, durchaus nicht
entgegen; das religiöse Bekenntniß stand ihm eben noch höher als sonst sein Theuerstes: sein
Vaterland. Seidel hat neben vielen anderen Werken über die Mark auch die berühmte „mär—
tische Bildersammlung“ zu Stande gebracht, — ein Unternehmen, welches jetzt oft als ein

durchaus ungenügendes hingestellt wird, welches aber dennoch für jene Zeit etwas Großes
hedeutete. So hat er auch Urkunden, Münzen, Urnen und andere Antiquitäten, welche sich auf
die Geschichte der Mark bezogen, — so hat er Inschriften, Wappen, Büchertitel und Ähnliches
zusammengebracht“; so hat er einst der Hohenzollern Stammsitz, die Cadolzburg, besucht; so
hat er endlich, um uns eines kurzen Wortes zu bedienen, jedes, auch das kleinste Feld der
Provinzialgeschichte mit liebevollstem Fleiße bearbeitet.

Und das ist nicht hoch genug an—

zuerkennen. —

Woher aber diese treue Anhänglichkeit an den heimischen Boden? Woher dieser Sammel-

sleiß? Woher diese Vaterlandsliebe, welche mit so großen Opfern werthvolle Manufkripte
erkaufte,— Sammlungen, welche das Schicksal leider wiederum verweht hat? — In der

Beschichte von Berlin ist uns dieser Zug der Treue, — ist uns solch' eine vaterländische

Thätigkeit bis zu diesem Zeitpunkte noch nicht begegnet. Fürwahr! Nur eine hehre Persön—
lichkeit, wie es diejenige des großen Kurfürsten war, vermochte diesen Geist der Vaterlands
liebe wach zu rufen! Ja, — unvergessen sei er, der große Patriot Martin Friedrich Seidel!
Auch in seinem Wirken enthüllt sich uns nichts Anderes als der mächtig bestimmende, der

gestaltende Einfluß Friedrich Wilhelms auf seine Zeitgenossen. An seinem, des großen Kur—
ürsten, Beispiele erstarkte die bürgerliche Thätigkeit; nach seinem Vorbilde führte Tieffenbach
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sein ernstes, schönes Familienleben; in seiner Ruhmessonne erwuchs die Liebe Seidel's zu
seiner Heimath. —

Der edle Martin Friedrich Seidel aber hatte nur einen einzigen Sohn, Namens
Andreas Erasmus, geb. am 23. September 1650 zu Berlin. Ein frühreifes Ingenium: im

ünften Jahre konnte er bereits fertig lesen und schreiben; später sprach und schrieb er nicht
veniger als acht Sprachen! Große Reisen ließen auch in ihm einen regen Sammeleifer entstehen:

Die Cadolzburg.

Handschriften und Münzen bildeten seine „Passion.“ Er folgte dann, 36. Jahre alt, dem
venetianischen Obristen Grafen von Wiesenfeld nach der glorreichen Lagunenstadt, ging mit
dem Generalissimus Morosini als dessen Kavalier nach der Levante und verblieb, als Morosini
zum Dogen erhoben wurde, im Dienste von dessen Nachfolger Cornaro, — den Waffen—

freunden zu gleicher Zeit als Dolmetscher bei Griechen und bei Türken dienend.

Erst im

Jahre 1692 zurückgekehrt, wurde er von dem damals zu Frankfurt am Main verweilenden

Minister Ezechiel von Spanheim zum Amt eines Legationsrathes empfohlen; er nahm deshalb
einen Wohnsitz zu Frankfurt, der ehrwürdigen Kaiserstadt am Maine, und vermählte sich mit

—
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einem Fräulein Luise Charlotte von Runckel. Eine Anstellung als oberster Bibliothekar zu
Berlin, welche ihm angetragen wurde, glaubte er nicht annehmen zu dürfen — aus Bescheiden—
heit, — obwohl er gewiß der passendste Mann für dieselbe gewesen wäre. Bei einer zufälligen
Anwesenheit in Berlin verstarb er in dieser seiner Vaterstadt am 26. August 1707. Küster
sagt von ihm: „Sein Humeur war fröhlich; er liebte die Lustbarkeiten und den Rauch—
toback, dessen er bei seinem Studieren sich täglich, auch öfters bei der Nacht, wenn er auf—
wachte, bediente. Von Statur war er ansehnlich, sein Gesicht zeigete sogar etwas Antikes“.
Er ruht in der Kirche des Dorfes Wartenberg, des Gutes seiner Ahnen. —

damen des 18. Jahrhunderts.
Nach D. Chodowiecki.

Sein Sohn, Friedrich von Seidel, ist der letzte Mann des älteren Zweiges dieses Ge—
scchlechts, welchen wir hier noch zu erwähnen haben. Am 5. Oktober 1705 geboren, erwählte
er ohne Vorwissen seiner Verwandten den Degen statt der Feder und trat bei dem Regimente
Bensd'armes in Dienst. Er fand Gelegenheit, sich die Gunst des wackern General-Feldmarschalls
von Natzmer zu erwerben, er wurde Cornet, Offizier, Regiments-Adjutant und Major. „Nach—
dem er bei allen Occasionen den Ruhm eines rechtschaffenen und tapfern Officiers erworben,
uittierte er jedoch im Jahre 1747 die Dienste Friederichs des Großen“. Er lebte noch zu
Küster's Zeiten. —

Noch farbenfrischer gestaltet sich die Geschichte des jüngeren Zweiges der Seidel, welcher
von Erasmus III. zweitem Sohne Joachim Ernst abstammt. Joachim Ernft selbst, am
19. April 1632 zu Berlin geboren, bildete sich wie fast alle Mitglieder seines Geschlechtes auf
weiten Reisen. Rom übte auf den gründlichen Kenner des Alterthums —denn ein solcher war

zuch Joachim Ernst von Seidel nach dem damaligen Standpunkte der archäologischen Wissen—

—
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schaft in hohem Maße, —seinen reizvollen und bestrickenden Einfluß aus: wir finden diesen
Berliner Bürgersohn u. A. bei Papst Alexander VII., der ihn mit antiken Goldmünzen be—

schenkte, und bei der Königin Christine von Schweden, welche sich huldvoll daran erinnerte, „wie
sie einst im Seidel'schen Hause zu Berlin“ —es ist wohl der einstmalige Sitz der Steinbrecher
oder der der Blankenfelde in der Spandauer Straße gemeint, — „geweilt, um dem Beilager der

iltesten Schwester des jungen Kavaliers Joachim Ernst beizuwohnen und dabei nebst anderen
Thur- und fürstlichen Personen so recht von Herzen fröhlich gewesen sei“. Indessen blieb
dieser Herr von Seidel, in die Heimath zurückgekehrt, noch lange ein Privatmann; — ein

ernster und fester Lutheraner und dem frommen Canstein'schen Hause eng befreundet, trug auch
er Bedenken, jenen Revers zu unterzeichnen, welchen zu unterschreiben ein Paul Gerhardt sich
um des Gewissens willen geweigert hatte. Endlich im Jahre 1670 zum Kammergerichts-Rathe
ernannt, verstarb er am 6. August 1686 zu Berlin. —

Auch er hinterließ nur einen einzigen Sohn, Gottfried Ludwig von Seidel, geboren
zu Berlin am 30. Januar 1673.

Seine Mutter war eine Weiß von Razin. Mit der Dar—

stellung seines Lebens schließen wir die Seidel'schen Biographien hier ab: grade Gottfried
Ludwigs Fahrten und Erlebnisse aber bilden ein Kabinetsstück aus dem vergangenen Jahr—
zunderte.
Die Erziehung des Knaben war eine sorgfältige und umfassende; —esfehlte ihr jedoch

die Rücksicht auf ein bestimmtes Ziel und die strenge Folgerichtigkeit. Hören wir nur! „Mit
zwölf Jahren beider Eltern beraubt, genoß er zuerst die Unterweisung des Conreéctoris im
Köllnischen Gymnasio, Bernhard von der Linde; später aber ward er gemeinschaftlich mit dem
Baron von Blumenthal und zwei Fräuleins von Bredow und Saldern erzogen. Es baueten
an seinem Unterricht ferner der berühmte Konrektor Samuel Rodigast in der Latinität und der

geschickte Staatsmann Stein in der Historie, Geographie, dem Jure naturaée und gentium

und denen politischen Wissenschaften. Zu der französischen Sprache wurde ihm, wie auch zum
Unterricht in der Philosophie und zum Exercitio im Reiten ein Franzose auf die Stube ge—
zeben, — der Übungen im Tanzen und Fechten unvergessen. Leygebe, der berühmte holländische

Künstler, lehrte ihn, mit trockenen Farben einer Zeichnung Schatten und Licht zu geben,
Psolimar*) die Architecturam civilem und die Zeichnung der Perspektiven, Ramondon aber,

Figuren auf's Papier bringen, Naudé**) das Feldmessen und den Gebrauch des Astrolabii,
auch die Fortifikations-Zeichnung. Ein Herr von Ostrowsky, einst Rektor des Jesuiten-Collegii
in Posen, welcher zu Berlin als Exulant lebte, las mit ihm die Deklamationen Quinctilians,
die Reden des Ossolinsky und den — Ovid.

Auf den Universitäten Greifswald und Altorf

bervollkommnete sich der junge Herr noch in den Institutionen, den Pandekten, im Tanzen,
Reiten und — Tranchieren, sowie in den Anfängen des Italienischen“.

Bald fand sich eine Gelegenheit, nach Italien zu gehen. Der edle Major von
Tanstein nahm den jungen Freund mit nach Turin und in das Lager vor Casale. Wir
zweifeln indessen daran, daß der streng kirchlich gesinnte Offizier in Italien viel Freude an
Bottfried Ludwig von Seidel gefunden hat; denn dieser gab sich gänzlich dem farbenreichen,
*) Näheres über diese Künstler in den vortrefflichen Nicolai'schen „Nachrichten“ und danach in O. Schwebel,
„Renaissauce und Roccoco“.
x**) Mathematiker am Joachimsthal und der Ritter-Akademie.
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huntbewegten Leben hin, welches ihn den fesselndsten Persönlichkeiten und Verhältnissen nahe
hrachte. Herzog Viktor Amadeus II., der Marquis de Parella, Prinz Eugenius von Savoyen,
velcher ihm gnädig entgegenkam, Lord Galloway, die Grafen Strozzi, Cosimo III. von Florenz, der
Kardinal von Medici — mit ihnen allen fand Seidel Gelegenheit, gesellig zu verkehren. Er

jah, da er dem Markgrafen Karl Philipp von Brandenburg „attachiert“ war, auch „das intrikate
Verhältniß mit der Comtesse de Salmour“ sich entwickeln und tragisch endigen. An Gefahren

fehlte es gleichfalls nicht. Oft schlugen Kugeln dicht neben dem Herrn von Seidel ein; oft
mußte er in den Laufgräben Stunden lang im Wasser „herumwaten“. Endlich wurde er mit
dem General von Wreich und dem Hauptmanne Rolas

du Rosay nach der Veste Namur euntsendet, welche kein
Geringerer als König Wilhelm von England belagerte.
Da, auf der Reise brach Seidel's Kraft zusammen.
Küster erzählt uns:

„Er mußte unterwegens mit seinem Pferde den
obersten Gipfel des Berges St. Gotthard bei einem
ichneidend kalten Winde passieren, wo er durch eine

Furth reiten mußte, in welcher sich sein Pferd mit ihm
niederlegete, sodaß er beinah darüber ertrinken müssen,

wofern ihn nicht sein Reitknecht noch zu rechter Zeit
erwischet und wieder aus dem Wasser hervorgebracht
hätte. Er konnte sich daselbst wegen unerträglicher Kälte

nicht umkleiden, sondern mußte noch über drei Stunden
weit durch das rauhe Laviner-Thal bis zu einem Wirths—
hause reiten, wo man ihn vom Pferde abhub und in's

Zimmer trug. Wegen überfallenden Hertzdruckens und
brennender Hitze in allen Gliedern mußte er sich nun

auf einem Sessel nach Altorf in der Schweiz von zwei
Personen tragen lassen. Unterwegens trank er, um vor

Hitze nicht zu verschmachten, von dem Kaskaden-Wasser
noch etliche Kannen voll. In Altorf brachte man ihn
in's Bett und gab ihm von seinem mitgeführten Antidoto
eine Dosin ein, worauf das gewaltige Hertzdrucken zwar
aufhörete, über den ganzen Leib aber allerley bunte, große
ind kleine Flecken, zum Theil erhöhet, auffuhren. An dem Yten Tage, als die Crisis kam, lag
er schon für todt, gelangte aber wieder zu sich selbst. So matt er auch war: er mußte sich nun,
da die Kameraden weiter wollten, zu Rosse setzen, bis in den Waldstätter See reiten und sich
daselbst einschiffen.“ — So ging es heim, — unter den schwersten „Fatiguen“. In Zürich

iberfiel ihn jedoch „ein Recidiv!: da mußten die Offiziere ihn seinem Schicksal überlassen.
Und das war ein gnädiges! Über Schaffhausen und Regensburg führte es ihn nach dem

einsamen Schlosse Wimbuch in der Oberpfalz. Dort saß eins jener merkwürdigen, reichsfreien
Geschlechter, welche ihren eigenen Lehnshof hatten und sich gleich gute Edelleute dünkten wie
der Kaiser selbst, da sie ein „Sonnenlehn“ besäßen und eigentlich nur Gott zu Lehns—
dienst verpflichtet seien, — schlicht und einfach „die Haußner“ genannt. Die pflegten seiner,
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und Herr Gottfried Ludwig von Seidel heirathete nachmals das Erbfräulein, die edle „Haus—
nerin“, und wurde auf diese Weise Lehnsherr auch der „Teufel von Birkensee“ und einer ganzen

Reihe anderer, reichsadliger Familien.
Die Kriegsunruhen zwangen das junge Paar indessen zum Verkaufe seines oberpfälzischen
Eigenthums. Nun wurde Herr Gottfried Ludwig ganz und gar ein Hofmann, der beständig
unterwegs war, und dessen Thätigkeit, so viel Rühmens Küster auch von ihr macht, uns
heute doch recht klein erscheint. Nur ein geringes Pröblein aus diesem rastlosen Dasein! —
„Der Herr von Seidel kam nach Regensburg. Bald nach seiner Ankunft besuchte ihn
sein alter, brüderlich geliebter Freund, der Geheime Rath Brand von Lindau, und bat
ihn, dem Herzoge von Merseburg eine Gemahlin vorzuschlagen. Dieses that er in der
Person der Prinzessin von Idstein, deren Qualitäten er von seiner Base, der gewesenen Ober—
hofmeisterin, Baronne von Neuhauß, versichert worden war, welche Heirath auch zu Stande
tam.

Das andere Mal brachte der Herr von Brand den mittleren Prinzen von Saalfeld mit

in sein Quartier. Sie speiseten Mittags bei ihm, besahen das Rathhaus und fuhren den folgenden
Tag zu Wasser nach Wien, da sie vorher wegen des Merseburgischen und Naumburgischen Voti,
jo dem Herrn von Seidel mit einem Appointement von 1000 meißnischen Gulden sollte conkeriret werden, die Abrede genommen hatten. Dieses aber wurde durch den Kardinal von

Sachsen-Zeitz unterbrochen. Seidel frequentierte nun in Wien die vornehmsten Assembléen der
größesten Gesandten, der Damen-Stifter, Grafen u. s. w. und wurde bei Solemnitäten, auch
onsten, zur Tafel gebeten, unterweilen überdem zum — Spazierenfahren abgeholet. Der Chur—
ofälzische Kammerherr und des Fürstenthum Neuburgs Erb-Land-Jäger-Meister, Baron von

Haacke, ersuchte ihn, seinem Schwager, dem Herrn von Porschberg, bei'm Kurfürsten zu Mainz,
dem Erzbischofe Lothar Franz von Schönborn, in Bamberg bei einer Bitte zu assistieren;
er ging daher nach Mainz, ward bei der kurfürstlichen Tafel behalten, ihm auch viel Gnade
und Distinktion erwiesen. Bald darauf reisete er nach Nürnberg und von dort mit einer Dame
nach Sulzbach, um selbige mit ihrem Vater, dem dasigen Oberjägermeister von Géril, ver—

nittelst eines Kompromisses wegen ihres Mütterlichen zu vergleichen und dem Herzoge Theodor
aufzuwarten. Bei seiner Ankunft in Erlangen aber wurde er von der verwittweten Frau Mark—

gräfin, einer Tochter Kurfürst Friedrich Wilhelms von Brandenburg, gnädigst aufgenommen,
zffters bei Tafel behalten, sowie auch zu allerlei Spielen, Promenaden, Tänzen und Diver—
tissements

admittieret“. — —

Wir lächeln! Welche Nichtigkeiten! Endlich ward es selbst Herrn Gottfried Ludwig fast zu
oiel. Er sollte Nassau-Usingen'sche, Bayreuthische und —- wer weiß, was sonst noch für Dienste

annehmen, ließ sich aber dazu nicht bewegen, sondern sagte:
„Qui bene latuit, bene vixit!“

„Anno 1730 bezog er dann mehrerer Bequemlichkeit halber ein Garten-Logement vor der
Stadt Nürnberg.“ Seine Lieben starben vor ihm und wurden auf dem berühmten St. Johannis—

Kirchhofe der alten freien Reichsstadt beigesetzt.

„Nunmehr,“ schreibt Küster 1751, siehet er

seinem Tode lebenssatt mit Freuden entgegen und wird vielleicht diese Seidelische Linie gar
eschließen.“

—

Wir wissen nicht, ob Männer des Geschlechtes Seidel heute noch leben.

Gradezu be—

vundernswerth aber ist es, wieviel an Liebe zu den Wissenschaften, wieviel an staatsmännischem
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und vaterländischem Sinn in diesem einen Berliner Geschlechte während der Zeit von 1550
his 1750 zu Tage getreten ist. —

Wir forschen nun dem Grundbesitze dieser so hochverdienten Familie Alt-Berlins nach.
Schon oben sahen wir, wie die Seidel ihr erstes Heim bei'm „Mühlenhofe“ aufschlugen und
dann sich nach der Klosterstraße wandten, um 1609 das alte Steinbrecher'sche Burglehn, Nr. 73,
zu erwerben. Die Seidel überließen dasselbe später dem ihnen verschwägerten Geschlechte der
Berchelmann, die einen dreifach horizontal abgetheilten Schild mit einem Monde, einem Löwen
und einem Kleeblatte führten. Wahrscheinlich erwarben sie nunmehr, unmittelbar nach dem
Abzuge der letzten Blankenfelde von Berlin, welcher sich etwa um 1620 ansetzen läßt, das
Blankenfelde-Haus in der Spandauer Straße Nr. 49. Martin Friedrich Seidel schmückte das—
selbe mit der prunkvollen, von uns in deutscher Üübersetzung bereits gegebenen Inschrift, welche
lateinisch also lautete:
„Circa annum 1380, die Laurentii et Tiburtii Berolinum fere totum in cineres
redactum est. Abhine, ut solent post incendia reparandis domibus mortales
solliciti esse, multum deinde novis structuris impenderunt superstites. Inter
caeteros Blanckenfeldii, antiqui apud nos divitiisque ommium geneérum poténtés
patricii, anno praeter propter 1390, Paulo Blanckenfeldio et Henningio Strobandio
consulibus, hanc donum muris et columnis latériciis densissimis firmarunt et istam
molem hypogeo septiformi imposuerunt, sumptibus sane, ut omnes hactenus artifices judicarunt, non contemnendis. Deficientibus vero in his oris Blanckenfeldiis,

qui his ipsis in aedibus Joannem Blanckenfeldium, Dorpatensem et Revalensem
Ppiscopum, tandemque Rigensem Archiepiscopum, genuerunt, aedificium hoc ad
xtraneos pervenit“.

In der Stube zur linken Hand im Erdgeschosse des Blankenfeldischen Hauses ward ferner
auf einem Sandsteine noch die folgende Juschrift eingehauen, welche sich auf diesen Mann
von edelster Pietät selbst bezog:
.Martinus Fridericus Seidel,
Consiliarius Brandenburgicus.
défuncta anno 1650 quinto die Octobris
in aedibus patriis hisce meridiem versus proximis

conjuge prima Martha Sophia,
Domini Andreae Kohlii Vice-Cancellarii Marchici

filia optima piissima,
anno 1654 sua cum uxore altera,

Anna Walpurgi Chemnit?zia,
lios reficere coepit lares veétustos.,
eosdemque sacrosanctae et individuae Trinitati
in tutelam supplex condemnavit.
Qui laedit hoc, infelix esto!‘ —

Martin Friedrich Seidel war also, wie die Inschrift besagt, der Wiederhersteller des
Blankenfelde-Hauses; seine erste Gattin aber, Martha Sophie Kohl, war eine Tochter des Vice
Kanzlers Andreas Kohl, welcher im Jahre 1568 zu Zittau geboren war, und dessen Eltern
24*
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Antonius Kohl und Anna Maßte hießen. Dieser brandenburgische Vice-Kanzler Audreas Kohl
darf also nicht mit jenem Hofrentei-Schreiber Andreas Kohl verwechselt werden, welcher be—
reits im Jahre 1571 zu Berlin gelebt hatte. Dieser ältere Andreas Kohl war vermuthlich der
Großvater des jüngeren Andreas und war im Jahre 1571 bereits ein Wittwer. Nach der

landesüblichen Überlieferung wurde dieser ältere Kohl im Jahre 1571, nach dem Tode
Joachims II., von dem Kürfürsten Johann George aufgefordert, die Tochter der Gießerin,
das gräfliche Fräulein Magdalena von Arneburg, zu heirathen. Er gehorchte und lebte
glücklich mit dieser so beklagenswerthen Dame, welche selber nichts verschuldet und doch so
viel zu leiden hatte. Magdalena Kohl, deren Ehe mit Kindern nicht gesegnet war, die einst—
malige Verlobte des glänzenden Grafen von Eberstein auf Schloß Naugardt, deren wahrhaft
fürstliche Ausstattung schon Jahre lang vorher angefertigt worden war, lebte still in jenem
Hause der Spandauer Straße, welches heute die Nummer 21 trägt, von Joachim II. er—
zaut und vom Kurfürsten Johann George ihr im Jahre 1578 geschenkt worden war. Sie
war eine sehr fromme und wohlthätige Dame. Der Theo—

loge Nikolaus Pascha, ihr Neffe, widmete ihr im Jahre 1595
eine „nachdenkliche Schrift über das Auftreten der Besessenen
in der Mark“; — im Jahre zuvor waren zu Spandau ja

jene Erscheinungen religiösen Wahnsinns zu Tage getreten,
welche ein so großes Aufsehen innerhalb und außerhalb der

hice Kanzler Andreas Kohl.

Mark erregten! Im Jahre 1608 schenkte diese Frau von
dohl, die einstmalige Gräfin Magdalena von Arneburg, dem
Hymnasium zum Grauen Kloster ein Kapital von 1000 Thalern.
Tief betrauerten die Armen Berlins die edle Frau, als sie im
Jahre 1610 verstarb. Die späteren Kohl mögen dann ihren
Wohnsitz in Nr. 48 der Spandauer Straße aufgeschlagen
haben; die Worte der Inschrift: „in aedibus patriis hisce meridiem versus proximis“ sagen uns dies mit aller Bestimmtheit.—

Doch kehren wir zu dem oben erwähnten Seidel'schen Monumente im Blankenfelde-Hause
zurück! — Die zweite Gattin Martin Friedrich Seidel's war aus noch berühmterem Geschlechte:

Anna Walpurgis Kemnitz oder Chemnitz entstammte der ausgebreiteten Theologen-, Diplomaten—
und Kriegerfamilie von Kemnitz. Sie war die Tochter des Obristen und Kommandanten von

Rees, Heinrich von Chemnitz. Das Blankenfelde-Haus mit seinen fast klösterlich düsteren Ge—
mächern konnte jedoch im Anfang des 18. Jahrhunderts einer so aristokratischen Familie, wie
es die Seidel allmählig geworden waren, nicht mehr genügen. Darum verkauften die letzteren
um diese Zeit den alten, ehrenreichen Bau an einen Geheimen Rath, Namens Daniel Stephani.
Martin Friedrichs Sohn, Andreas Erasmus, war somit der letzte des Geschlechtes von Seidel,
welcher im Jahre 1707 in diesem Hause verstarb. Beigesetzt wurde auch er zu Wartenberg; —
die Familiengruft in St. Nikolai war wohl bereits geschlossen. —

Monumente des Geschlechtes sind in unsrer Stadt leider nur noch wenige vorhanden.
Die Bildersammlung Martin Friedrich Seidel's giebt uns nur das schöne Portrait des Lehns—
Sekretarius Erasmus J. Seidel, 4 1562, den steifen Schnitt des Treuenbrietzener Bürgermeisters
Friedrich Seidel, F 1599, und die energischen Züge des edlen Staatsmannes Erasmus III.,
1655. —Letzteres Bild ist umringt von dem Wappen der Seidel, symbolischen Sprüchen und
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andeutenden Zeichen für die Erkenntnißquellen der Menschheit: das „Iumen naturae et scripturae“. Das Denkmal dieses Staatsmannes in St. Nikolai ist uns bereits bekannt. Es finden

sich außerdem nur noch zwei Leichensteine Seidel'scher Frauen in unsern Kirchen; in St. Nikolai
an einem Pfeiler derjenige der Martha Sophie Kohl, 71650, der ersten Gattin Martin Friedrichs,
—geziert mit der Mondsichel der Seidel und dem Steinbockwappen der Kohl, — und in

St. Marien das kupferne Monument einer Katharina Elisabeth Seidel, der Tochter des Leib—
arztes Martin Weise und der Katharina Berchelmann, welche sich mit Joachim Ernst von Seidel
vermählte und anno 1672, erst 29 Jahre alt, nach zweijähriger Ehe verstarb. Auf dieser
Kupferplatte, welche jetzt auf dem hohen Chor von St. Marien hängt, erglänzen, schön graviert
ind ciseliert, der Halbmond der Seidel und der Januskopf der Weise. —

Das ist aber auch Alles, undes ist nicht eben viel von Monumenten für solch' ein ruhm—
reiches Geschlecht! Wo immer aber der Freund der Geschichte Berlins und der Mark nachforscht,
da findet er Spuren von Martin Friedrich Seidel's eindringender, gelehrter, echt vater—
ländischer Arbeit. Vielleicht vereinigen sich die pietätsvollen Hohenzollern einmal mit ihrer ge—
treuen Stadt Berlin, um deren großen Bürgern, ihren so getreuen Dienern, den gelehrten
und kunstsinnigen Herren von Seidel, ein würdiges Denkmal zu setzen in der Hauptstadt
des neuen Reiches. —

igre —

aus dem o. Zahrhunder

Ceiste. 16. Jahrhundert.

VIII.

In der Brüderstraßße.

A sie hat nun ein modernes Gewand augelegt, unsre alte Berliner oder vielmehr

2 Köllner „Brüderstraße!“ Freilich, — großartige Luxusbauten in üppigem Renaissance—
stile aus sogenanntem „echten“ Materiale, aus „Hausteinen“, —schwere, eichene Thorflügel

mit kunstreichen Eisenbeschlägen und vielfach eingeschnittenen Schildern aus „Cnivre poli“ finden
wir hier noch nicht; auch die Eleganz der Läden der uralten Geschäfte ist immerhin
nur eine mäßige. Dennoch ist des Alten auch hier so viel gefallen, daß fast nichts Nennens—
verthes zu zerstören bleibt. Das ist nun einmal so der Lauf der Welt, und gewiß: Die Lebenden
haben das Recht, sich Licht, Luft und Bequemlichkeit zu schaffen, den Grund und Boden aus—

zukaufen und ihres Geistes Eigenart der Wohnung aufzuprägen, die sie inne haben. Dennoch
hat die „Brüderstraße“, welche am Schloßplatze so eng und so schmal beginnt und dann bei
der schlanken, zierlichen Petrikirche so stattlich endigt, noch etwas von altstädtischem und poesie—

voll anheimelndem Charakter sich erhalten. Es liegt dies „Etwas“ theils in jenem zierlichen Bogen,
welchen die östliche ihrer Häuserreihen beschreibt, theils in der Mannigfaltigkeit des Stils
der hier befindlichen Wohngebäude. Kleine Nebengäßchen, — die Neumanns- und die Spree—
zasse, — kein vernünftiger Mensch wird sie je „Straßen“ nennen, — thun das ihrige, um

den malerischen Ausdruck, welchen die Brüderstraße schon durch den Blick auf die Petrikirche
und die Eosander'sche Schloßfaçade erhält, noch zu steigern. Die Brüderstraße ist ferner noch
mmer eine verhältnißmäßig stille Straße; — es liegt über ihr, — so scheint es wenigstens
dem Schreiber dieser Zeilen, — ein idyllisch-friedlicher Hauch. Und endlich, — diese kurze

Straße besitzt historische Reminiscenzen von einer Mannigfaltigkeit, wie sie der Uneingeweihte
hier kaum vermuthet. Diese letzteren sind es denn auch, welchen wir heute lauschen wollen! —

Der älteste Theil der Brüderstraße ist offenbar derjenige, welcher der „obersten Pfarrkirche
der Stadt Kölln“, der St. Petrikirche, am nächsten liegt. Dieser Theil wurde ursprünglich
allein „Brüderstraße“ genannt; die Häuser von der Neumanns- und Spreegasse ab bis zum
Schloßplatze hießen seit dem 16. Jahrhunderte, seit der Verlegung des ursprünglich im Schlosse
befindlichen Domstifts nach der Kirche der Dominikaner, stets nur „die Häuser bei dem
neuen Stifte.“
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Das ist nun freilich lange her. Versuchen wir's jedoch, zu schildern, wie dieser südliche
Theil der Brüderstraße um's Jahr 1448, in welchem Berlin und Kölln ihre Selbständigkeit
und Freiheit einbüßten, sich dem Auge darstellte.
Dort die Petrikirche war, wie wir wissen, ein altersgraues, halb aus Feldsteinen, halb aus
Ziegeln aufgeführtes, gothisches Gebäude; — ein stumpfer Thurm mit einem Satteldache schloß
sie nach uralter Bauweise in ihrem Westen ab. Um das Gotteshaus herum aber grünten und
blühten fröhlich die Kirchhofssträucher und die Friedhofslinden; sie waren in üblicher Weise
von einer niedern Mauer umschlossen. Was an freiem Platze außerhalb dieser Mauer lag,
führte den Namen des „Hundemarktes.“ Vielleicht, wie zünftige Gelehrsamkeit es will, weil

hier die von den Deutschen zurückgedrängten Wenden markteten, handelten und feilschten; viel
leicht auch darum, weil die vierbeinigen Freunde des Menschen sich hier mit Vorliebe ihr
Stelldichein“ in der Morgenfrühe zu geben pflegten, denn der Marktverkehr war hier in Kölln
nicht halb so lebhaft wie drüben in Berlin. Hinter dem hohen Chore von St. Peter aber
standen viele, viele Brot- und Fleischscharren. Die Brüderstraße selbst wies nur schmale,
rauchgeschwärzte Giebelhäuser aus Fachwerk auf; es hatte ja so oft gebrannt in Kölln, und
einen Patriziat, welcher sich steinerne Häuser erbaute, wie sie drüben in Berlin die Blankenfelde
und die Reiche besaßen, — den gab esindieser halb ländlichen Schwesterstadt von Berlin
noch nicht. Dennoch erhob sich auch hier ein steinernes Gebäude hoch über die bunten, krausen,
iber niedrigen Giebel der Bürgerhäuser: das war der stattliche Konvent der Dominikaner. Die

Predigermönche, die „Schwarzen Brüder“, nach welchen diese Straße noch jetzt heißt, hatten
ihre älteste Niederlassung da, wo heute die Nicolai'sche Buchhandlung sich befindet. Die Patres
ind, wie wir hören werden, später weiter hin nach Norden gezogen. Wir haben wohl kaum
nöthig, zu bemerken, daß anno 1448 von einer Pflasterung in Köllu noch keine Rede war.

Aber ein Ziehbrunnen, ein „Windeborn“, ganz nach ländlicher Weise eingerichtet, befand sich
auch schon damals in der Mitte dieser Straße.

Um den Konvent der Dominikaner aber

rauschten uralte Bäume, zwischen welchen der Blick die Stadtmauer von Kölln traf, — eine

nit Thürmen besetzte Wehr, welche sich von der heutigen Wasserseite des Schlosses her in einem
Bogen bis zur Gertraudenbrücke hinzog. Bei letzterer stand das „Teltower Thor.“ In jenem
Jahre 1448 war das Terrain im nördlichen Laufe der Brüderstraße, d. h. der Raum von der

Neumannsgasse bis zum Schlosse, erst mit wenigen „Buden“ besetzt; Kuchengärten nahmen
weitaus den größten Theil dieses Platzes ein. Auch über ihnen wogten Baumwipfel; —
es waren die der Friedhofslinden der Dominikaner. Aus der Mitte dieser Bäume heraus aber
zrüßte eine alte, wenn auch thurmlose, so doch stattliche Klosterkirche den Wanderer: es war

das Gotteshaus der Schwarzen Brüder, bei welchem auch die schlichten Klosterbaulichkeiten anf—
geführt worden waren. Vermuthlich haben sich dieselben an die Nordseite des durch Joachim II.
im 1537 prächtig umgebauten und mit einem Zwillingspaare schöner, hoher Thürme geschmückten
Gotteshauses angeschlossen. In diesem ländlichen Theile der Straße aber, — da, wo heute

— ein anderes, kleines, garten—
imgebenes, klösterliches Gebäude, — ein von Armuth und Selbstverleugnung in beredter

Weise zeugender Bau.

Es war dies der „Konvent der Beghinen“, d. h. einer Vereinigung

weltbegebener Frauen, welche sich der Krankenpflege gewidmet hatten, durch ein klösterliches
Helübde jedoch in keiner Weise gebunden waren, so daß —
tehren konnten.
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Wie bereits erwähnt wurde, herrschte um 1448 nicht eben viel Verkehr in der Brüder—
straße; man sah fast nur geistliche Personen hier, und gar eintönig erklangen die Glocken von
den hölzernen Thürmen herab, welche man auf St. Peters breitem Satteldache und auf dem

Giebel der Dominikaner-Klosterkirche errichtet hatte. Auch die Vollendung des Schloßbaues im
Jahre 1451 brachte kein regeres Leben für die Brüderstraße mit sich. Die Hofjunker bauten
sich, wenn sie nicht überhaupt in dem wohnlicheren Berlin verblieben, zu Kölln gewöhnlich in
der „Breiten Straße“ an. Hier in der Brüderstraße blieb es still. Friedlich vergoldete der
Morgen- und der Abendschein die moosbedeckten Häupter der grauen Thürme dort an der

alten Stadtmauer; durch die Spreegasse, einen engen Gang, welcher zu einem Wasserpförtchen
am Flusse hinabführte, wandelten eimertragend die Mägde; — nur auf dem „Hundemarkte“ und
auf St. Peters Kirchhofe klang es laut, wann dort die Jugend — tanzte. Die Stadt Kölln

an der Spree hat in der That erst dann eine Geschichte erhalten, als im 16. Jahrhunderte
der Stern der Hohenzollern glänzend über ihrer Kurfürstenburg aufstieg, — als Joachim II.
durch Erbverbrüderungen den Grund zur Größe seines Hauses legte, und nun ein farbenfrohes,
fröhliches Leben auch in die alten Häuser von Kölln einkehrte, welche wir uns, gleichwie die
iltesten Berlins, nicht klein und eng genug vorstellen können.
Unter Joachim II. (1535—21571) aber erfuhr die Brüderstraße eine Umgestaltung.

Zunächst sah sie damals jene ernsten Mänuer scheiden, welche beinahe 250 Jahre in ihr
zu Gaste gewesen waren und ihr den Namen „Brüderstraße“ gegeben hatten: die schwarzen
Mönche. Sie mußten schon im Jahre 1536 nach der Ferne sich wenden. Gewiß wird's
für die alten Patres ein schweres Scheiden gewesen sein, denn mit der Köllnischen Bürgerschaft
hatten sie allezeit in gutem Frieden gelebt. Sonst wissen wir von diesen Mönchen freilich nur
wenig; — „sie waren den Bürgern hold“; — das ist fast alles, was sich sagen läßt, und ihr

Prior, Gerhard von Königsberg, hatte einst die gewaltthätigen, wegen der Ermordung des
Propstes Nikolaus von Bernau exkommunizierten Bürger der Schwesterstädte an der Spree auf
bischöflichen Befehl unter den oben erwähnten Klosterlinden vom Banne gewiß mit hohen
Freuden losgesprochen.

Still zogen die Predigermönche von dannen; — nach St. Pauli zu

Brandenburg; — ihre Schätze aber, so behauptet wenigstens die Sage, haben sie vorher ver—
graben; — Niemand hat sie jedoch gefunden bis auf den heutigen Tag. Ihr altes Gotteshaus
auf dem nunmehrigen Schloßplatze aber wurde, wie schon erwähnt, von dem prachtliebenden
Kurfürsten Joachim II. auf's Glänzendste umgestaltet und zu dem „neuen Domstifte“ eingerichtet.
Wir kennen diesen Joachim'schen Dom aus mehreren Abbildungen genau. An seiner Westfront

erhoben sich zwischen vier Strebepfeilern drei große, gothische Fenster; darüber standen zwei
massige, allmählig in's Achteck übergehende Thürme mit hohen, schlanken Spitzen, — zwischen
ihnen befand sich ein Stufengiebel. Auf der Vierung saß ein schlankes „Dachreiterlein“; neben
dem hohen Chore endlich stand ein mächtiger, reichverzierter Glockenthurm. Bei aller Enge des
heutigen Schloßplatzes bot sich damals dem Fremden, welcher die Brüderstraße von St. Peter
aus nach dem Schlosse zu hinabschritt, daher ein anziehender Anblick dar. Die Nebengebäude
im Norden des Domes waren überdem mit zierlichen Giebeln geschmückt, welche denen der

heutigen Schloßapotheke fast glichen.
Auch auf die Brüderstraße blieb die Gründung dieses Joachim'schen Domstiftes nicht ohne
bezeichnenden Einfluß; der „geistliche“ Charakter, welcher der stillen Straße von jeher eigen
var, wurde durch dieselbe noch verstärkt. Jene Buden dort z. B., — kleine einstöckige Häuser, —

—3 377 ——

gehörten von jeher der Petrikitche; — dort jene stattlicheren Häuser waren im Besitze des
Domes; — hier, in Nr. 4, befand sich die alte Domdechanei; —hier, in Nr. 26, die alte
Propstei von Kölln. —

Um die Mitte des 16. Jahrhunderts erst bauten sich angesehene Bürgerfamilien in dieser
stillen Straße an. Wir nennen die Geschlechter Brettschneider, Mader, Schwolle und Brunnemann,
— Namen von echt Berlinischem Klange. Wer alte Magistratsakten durchsieht, der findet gar

oft die zierlichen Unterschriften von Bürgermeistern aus diesen Geschlechtern; in minutiöser
Schönheit stehen daneben die wohlerhaltenen Siegelabdrücke, die Familienwappen dieser alten
derren.

Das Haus Nr. 4, die alte Domdechanei, ist indessen von Belang auch für die Geschichte
der Post zu Berlin.

Im Jahre 1613 waren die geistlichen Herren von Kölln bereits nicht

nehr im Besitze dieses Grundstückes; eine andere, gewichtige Persönlichkeit wohnte hier. Es
war dies der kurfürstliche Botenmeister Frischmann, der in den brandenburgischen Landen den

ersten Postverkehr vermittelte. Wir haben uns diese älteste brandenburgische Post vielleicht in
zgleicher Weise zu denken wie die altenglischen Einrichtungen dieser Art: Frischmann verfügte
über eine Anzahl kräftiger Fußgänger und berittener Boten. Die ankommenden Briefe lagerten
in seinem „Schaufenster“, bis der Adressat sie abholte oder einlöste. Dabei besorgte der Boten—
neister auch noch die „kurfürstlichen Schreiben“ — sie aber durch Estafetten.

Schon mochte durch diese ersten Posteinrichtungen die wie im Schlummer daliegende Brüder—
straße sich mehr und mehr beleben. Grade jener Umstand aber, daß hier die Kirchengrundstücke
des Domes und von St. Peter belegen waren, wurde dieser Straße noch im 17. Jahrhunderte

berhängnißvoll; sie wurde der Schauplatz jener beklagenswerthen religiösen Aufstände, welche
um die Jahreswende von 1613 und 1614 sowie im April 1615 in Folge des Übertrittes des

Kurfürsten Johannes Sigismund zum reformierten Bekenntnisse sich zu Berlin ereigneten. —
Es ist ein wildbewegtes Bild, welches die Brüderstraße in jenen Wintertagen uns dar—
hietet. Vor Nr. 3, dem damaligen Diakonatshause von St. Peter, rottete sich die Menge zu—
jammen; —das gute, selbstgebraute Bier, welches die „Hausehre“, d. h. die Gattin des Diakonus

Ztuler, ausschänkte, steigerte die Wuth der lutherischen Menge nach und nach in's Ungemessene.
Wüstes Schreien, — ein Wuthgeheul des irregeleiteten Volkes, durchbrauste die Luft; endlich
drängte man gegen den alten klösterlichen Bau von Nr. 13 vor, in welchem die reformierten

Hofprediger Füssel und Fink wohnten. Nur dürftig bekleidet, mußten sie in die Wintersnacht
flüchten,— über die Dächer hin zum Dome und zum Schlosse! — Da sprengte aus den Portalen

der Fürstenburg der Markgraf Johann Georg von Jägerndorf, der Statthalter des abwesenden
Kurfürsten Johannes Sigismund, heran; — Steinwürfe des Pöbels trieben ihn zurück; jauch—
zend und johlend zog die Menge die Brüderstraße entlang.
Es ist eine traurige Thatsache: zu Ehren des reinen, lutherischen Bekenntnisses wurde bei
Fackelscheine dann ein grauses Bacchanal gefeiert. Am nächsten Morgen aber brüteten Furcht
ind Reue über der düstern Stadt. Allein auch schon 1615 dachten die Zollern allzu hoch—
herzig, als daß sie die volle Schale ihres Zorns auf die Häupter eines mißleiteten Volkes

ausgegossen hätten.
Doch hinweg von diesen betrübenden Bildern religiösen Unfriedens! Anziehendere historische
Reminiscenzen der Brüderstraße beruhen darauf, daß während des 17. und 18. Jahrhunderts
eine beträchtliche Anzahl berühmter Männer Wohnung in ihr nahm. —
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Die düstere Gestalt des Grafen Adam von Schwartzeuberg eröffnet ihren Reigen. Dort,
Brüderstraße 1 und 2, stand einst sein schlichter Palast, im Jahre 1628 von ihm erbaut. Nach
der ehemaligen „Stechbahn“, dem heutigen „Rothen Schlosse“ zu, lag das Gärtchen des
Schwartzenberg'schen Wohnhauses, dessen Giebel mit dem Johanniter-Kreuze geschmückt war.
War der Graf doch auch Herrenmeister des ritterlichen Ordens geworden! Wieviel Blicke des

Hasses mögen sich diesem Gebäude einst zugewendet haben! In ihm wurdenja die unheilvollen
Fäden gesponnen, welche die freie Thätigkeit des brandenburgischen Volkes fesselten und die

Märker dazu verdammten,imKampfes—
sturm von Freund und Feind zugleich
zertreten zu werden! — „Die Jesuiten
in Berlin!“ — Dort im Schwartzen—

berg'schen Palais schalteten und wal—
teten sie in geheimnißvoller Weise!
Man mied in jenen Tagen gern eine
io unheimliche Stätte! —

Alles aber in der Welt findet
sein Ende. So kam auch der Mark

wieder eine frohere Zeit. Schwartzen—
berg war eines jähen Todes gestor—
ben; der Schreck über die Ermordung
des Herrn von Zastrow durch den
Kammerjunker von Lehndorff, — eine

Übelthat, welche bei Tafel in Schwar—
zenberg's Palaste zu Spandau sich zu—
trug, —scheint in dem Minister jene

tiefe Gemüthsbewegung veranlaßt zu
haben, die seinen Tod herbeiführte.
Der Schwartzenberg'sche Palast zu
Kölln wurde nunmehr Eigenthum des

jugendlichen Kurfürsten; im Jahre
1653 verschenkte derselbe jedoch das
zerfallene Haus an den Freiherrn
Otto von Schwerin, den größten und lautersten Staatsmann Alt-Brandenburgs.
Was dieser edle Mann für das Land und seine Fürsten gethan hat, das hat sich zum

zroßen Theile in diesem Hause vorbereitet. Leider ist das alte, stattliche Palais heute ge—
schmacklos genug umgebant; dennoch rufen wir ihm das Wort zu: „Gesegnet du Wohnsitz des
trefflichsten unter allen Dienern jenes herrlichen Fürsten!“ Kaum ist ein Zweifel: hier, wo
Schwerin seiner von ihm so hoch verehrten Kurfürstin so nahe war, hat er für ihre „Andachts—
übungen“ seine glaubensinnigen „Geistlichen Lieder“, — vor Allem sein großes, todüberwindendes

und unsterbliches „Jesus, meine Zuversicht“ gedichtet. Wo dieselben gedruckt worden sind, wurde
bereits oben erwähnt.
Otto, der erste Graf von Schwerin, der Sohn des Oberpräsidenten, tauschte das Haus in
der Brüderstraße dann im Jahre 1698 gegen das Schwerin'sche Palais am Molkenmarkte um.
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Von nun an befand sich hier, in dem „Kollegien-Hause“ der Brüderstraße, das Kammergericht,
welches erst im Jahre 1735 nach dem Justizpalaste in der Lindenstraße verlegt wurde.
Das „Kollegien-Haus“! — Der schlichte Name erweckt Erinnerungen an die glorreiche

Heschichte des brandenburgisch-preußischen Beamtenthums! Im 15. Jahrhunderte erblicken wir

den Beamtenstand auch
der Mark noch in jener

einfachen Gliederung, wie
ie durch die alte deutsche

Fürstensitte vorgeschrieben
war. Marschall, Schenk,

Truchseß, Schatzmeister
oder Kammermeister,
Kanzler und Küchen—
neister, — es waren die—

jenigen Beamten, welche
den Fürsten umgaben; —

Vögte oder Hauptleute,

Amtleute, Kastner, Heide—
ceuter,— es waren die

Männer, welche in seinem
Auftrage das Land ver—

walteten. Bedeutsam ent—
wickelte sich dann im 16.

Jahrhunderte die Kanzler—
vürde: der Kanzler wurde
der Träger der inneren
Administration und der

iußeren Politik zugleich;
er leitete auch die kirch—

lichen Angelegenheiten des
Landes und nurin krie—

gerischen Dingen stand
hm der Rath der Feld—
obristen zur Seite. Voll—
rvommen mittelalterliche

Zustände also auch noch
etzt! Allein bald zeigte
sich, daß die Forderungen
der neuen Zeit einen besonderen Beamtenstand voraussetzten; die kirchliche Verwaltung, die auf dem
Steuerwesen des Landes beruhende Finanzwirthschaft, die sorgfältigere Rechtspflege, der Ackerbau
und der Handel wollten von kundigen Händen gepflegt und gehandhabt sein. Diese Erwägungen
hestimmten den Kurfürsten Joachim Friedrich, am 15. Januar neuen Styles des Jahres 1605
ein stehendes „Geheimes Raths-Kollegium“ zu errichten. Dasselbe hatte die Bearbeitung
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sämmtlicher Staats-Angelegenheiten mit alleiniger Ausnahme des Kirchenwesens, welches unter
der Aufsicht des Konsistoriums verblieb, der Rechtspflege, welche das Hof- und Kammer—
gericht, sowie der Lehnssachen, welche die Lehns-Kanzlei behielt. Die Mitglieder der neuen
Behörde, die „Geheimen Räthe“, — neun an der Zahl, — waren ohne Rangunterschiede dem

Adel und dem Bürgerstande entnommen; sie wurden auf Lebenszeit angestellt und hatten eine
feste Besoldung, welche zum Theil in Geld, zum Theil in freier Kost, Kleidung, Wohnung
und Naturalbezügen bestand. Haupt des
Kollegiums blieb der Kanzler; erst später
wurden Oberkammerherren und Oberpräsi—
denten als höchste brandenburgische Beamte
mit den Geschäften eines Minister-Präsi—
denten im heutigen Sinne des Wortes
hetraut.

—

Es dürfte den Leser gewiß erfreuen,
einige dieser „Charakter-Köpfe“ aus dem
alten Geheimen Staatsrathe im Bilde kennen
zu lernen. Wir bringen deshalb das Por—
trait des Geheimen Rathes und Landes—
hauptmanns Thomas von dem Knesebeck
und seiner Gattin Emerentia von Alvens—
leben, — Portraits, welche zugleich als

Trachtenbilder für den vornehmeren Theil
der Berliner Einwohnerschaft bezeichnend
sind. Hochverdient als Staatsmann, als orga—
nisierender Rechtsgelehrter und als Beför—

derer des religiösen Friedens, verstarb Tho—
mas von dem Knesebeck im Jahre 1625.
Auch von ihm galt, was man einem seiner

AD

Thomas von dem Knesebeck der Rngere.

Leichenstein im Dome schrieb:
„In diesem kleinen Raume liegt Knesebeck verschräncket,
Deß' Ruhm die Welt erfüllt, deß' Tod viel Herzen kräncket
Verdienet hat er sich recht umb das Vaterland,
Dem er Kraft, Sinn und Rath zum Besten angewandt.
Ein Schauplatz aller Zier war er mit Ruhm zu nennen,

Ein Kunststück der Natur, das weise Leut' erkennen.
Was Wunder, daß er nun den Sternen beygethan,

Weil hier nichts Höh'res ist, darauf er kommen kann?
Beh' weinend nun davon, o Leser! — Diese Leiche

Ist würdig, daß man ihr viel Thränenopfer reiche
Zum letzten Ehrendienst, weil kaum ein solcher Mann
In hiesiger Provintz gefunden werden kann.““

Ja, der Geheime Rath von dem Knesebeck war seinem Vaterlande treu verblieben auch in
schwerster Zeit! — Leider hatten viel ihrer gelehrten Söhne der Mark ihrer Heimat damals

—
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den Rücken gewendet. So z. B. jener berühmte kursächsische Kanzler Benedikt Carpzow, 4 1624,
ein Bürgermeistersohn aus Brandenburg a. d. Havel.

Er war der Vater des berüchtigten

„Hexenrichters“ Benedikt Carpzow des Jüngeren, jenes „sächsischen Papinian's“, welcher als
Vorsitzender des Leipziger Schöppenstuhls nicht weniger denn 10 000 unglückliche Frauen dem
furchtbaren Tode in den Flammen überliefert haben soll.

Nas
*

PENEDICTVS CARPZOVItIS PRANDFNBVRGENSIS
MARCHICVSIV.DCONSILIARINVSET CANCELILAMRIVS
SAIONICVS QUATVOR DOCTISS. FILGCRVM FTARENS.
Benedikt Carpzow.

Treu seinem Vaterlande verblieb auch Adam Volkmann, — als Geheimer Rath verstorben
im Jahre 1664. Volkmann gehörte noch jener ersten Generation von Männern an, welche mit
hingebender Treue den großen Kurfürsten unterstützten, um die in den Staub gesunkene Macht und
das alte Glück Kurbrandenburgs neu wieder aufzurichten. Dem Ernste seines Lebens entspricht

die ernste, holländische Tracht, in welcher wir ihn, den beredten Mann, die „Bibliotheéca juris“,
dargestellt finden. Die nächsten Bilder unsrer beiden „Geheimen Räthe“ führen uns auf den

Westfälischen Friedenskongreß
und zu dem Regensburger Reichstag hin. Neben dem Grafen von Wittgenstein und dem Frei—
herrn von Löben finden wir dort die Geheimen Räthe Johannes Fromhold von Berlin,

51653, und Peter Fritze von Spandau, 4* 1648.

Sie waren bevollmächtigte Gesandte zu

Münster und Osnabrück; im Dienste der freien Reichsstadt Nuürnberg, vom Kaiser Ferdinandus
mit einem güldenen Kettlein begnadigt.
Wir treffen dort ferner Herrn Georg
Christoph Dreher an, — auch einen

mit Spreewasser getauften „Geheimen!“
Und fast scheint es, als ob dieser wür—

dige „Nürnbergische und Sachsen-Alten—
hurgische Geheime Rath“ ein ganz be—

onderes „Penchant“ für seine Vaterstadt
bewahrt habe: im Schilde führt er einen
Mann, der fröhlich den „Dreher“ tanzt,
— auf dem Helme aber den— „Bären
von Berlin!“

Das Bildniß Dreher's besitzt be—
reits

vollkommen jene Würde und

Ahmann

Gravität, welche allen späteren, bis
zum Jahre 1735 hier in dem „Kol—
segienhause“ der Brüderstraße aus- und

eingehenden „Geheimbden Räthen“ eigen

J

2

gewesen ist. Wir bringen ferner das
Bildniß des Rathes und Professors
Johann Friedrich Rhetz von 1674,

3

8*

*

„dessen Ruhm himmelan strebt gleich

5

den Häuptern der rhätischen Alpen“;
*

— Rhetz ist ein vortrefflicher Reprä—

*

sentant „geheimräthlicher Airs“. Wie
ganz anders blicken sie uns dagegen an,
jene Herren, die später in der
„Lindenstraße“ zu rathen und zu thaten

7

*

*
7
.

*
*
*

hatten; — dieser friederizianische Ge—

—

*

heime Ober-Tribunalsrath Johann
Christian Uhden, dessen Vorfahren in

2*

Berlin bereits im Jahre 1311 als

8
—*

7

*8*

Rathmannen erwähnt werden; — ein

3

Herr von liebenswürdiger Freundlich—
keit, zu welcher das vielgefältelte Seiden—

8

käpplein nicht übel paßt, — und er mit

seinen scharfgeschnittenen Zügen, der
Schöpfer des preußischen Landrechts,
der große Svarez, der draußen am
späteren Alexander-Platze wohnte! —
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ohannes Fromhold.
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Allein wir haben hier noch vieles Andere zu beachten. Auch auf der andern Seite der
Brüderstraße stehen bemerkenswerthe Häuser. Eine Zeit lang hatte sich dort drüben in Nr. 45
das Joachimsthal'sche Gymnasium einquartiert.

Ruhmumglänzt aber war am Ende des

17. Jahrhunderts vor allem dort an der Ecke der Neumannsgasse das Haus Nr. 33; — jene

bier Kolossalbüsten im oberen Geschosse gemahnen noch heute, wenn sie auch von ihm selbst

CEGORGIVS
CHRISTOPIIORVS
DRFIFHIBEPR.
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Georg Christoph Dreher.

nicht herrühren, an den größten aller Künstler, welche Berlin je besessen hat: aun Andreas
Schlüter. Hier wohnte er. Dies Haus war ein Zeuge seines sonnenhellen Ruhmes, seines
freilich nicht unverschuldeten Sturzes und seiner Seelenqualen, — der Sühne für den über—
eilten Bau des Münzthurms.
Ja, auch von düsteren Stunden, von den Verhängnissen des Menschenlebens, erzählt uns
die Brüderstraße eindringlich! Dort liegt Nr. 10, die heutige Köllner Propstei! Einst hieß dies

—

Haus das „Galgenhaus.“
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Damals befand sich vor seiner Front ein Erdloch, welches als

Kellerloch benutzt wurde, — mit welchem es indessen eine gar traurige Bewandtniß hatte.
Was wir nun erzählen, ist leider keine Sage.

Unter König Friedrich Wilhelm J. besaß der Minister von Happe das Grundstück Brüder—
sttraße Nr. 10. Es hatten dazumal die Hausdiebstähle in Berlin schier überhand genommen;
der König hatte daher in seiner strengen Weise geboten, „kurzen Prozeß zu machen“, und Haus—
diebe ohne Untersuchung vor dem Grundstücke, in welchem sie gestohlen hatten, an einem Galgen
aufzuhängen. In jenem Hause nun verschwand in unenträthselbarer Weise einst ein silberner
Löffel; der Verdacht, ihn entwendet zu haben, richtete sich endlich auf eine arme, aber durchaus
ehrliche Spülmagd. Ungehört ver—
klangen die Betheuerungen ihrer Un—
schuld: sie wurde in einem Sacke

zehängt. Kurze Zeit darauf schleppte
die Hausziege den vermißten Löffel
aus einem Verstecke hervor. Zu spät
ah man's jetzt ein, daß man eine

Unschuldige gemordet hatte.

Dem

Minister von Happe war fortan das
Haus verleidet; er bot dasselbe zum
Verkauf aus. Allein es fand sich
Niemand, der das verrufene Gebäude
hätte erwerben wollen. Da mußte anuf

öniglichen Befehl der Magistrat das
Haus ankaufen; er richtete dasselbe
nunmehr zur Köllnischen Propstei ein.
Solches geschah im Jahre 1737.
Doch schon sind wir bei dem

n hber

Berlin Friedrichs des Großen ange—

langt! Grade die Brüderstraße spielte
eine hervorragende Rolle in demselben;
mit der Zeit war sie eine der ge—

schäftsreichstenStraßen der Stadt ge—
worden. Hier lag der erste und ange—
sehenste aller alten Berliner Gasthöfe, „die Stadt Paris“, und fast unmittelbar daneben erhob sich der
„König von England.“ In Nr. 20 befand sich das erste Heim des Buchdruckers Georg Jakob Decker,
welcher im Jahre 1763 das Privilegium als Hofbuchdrucker erhielt und anno 1767 eine Schrift—

gießerei einrichtete. Von den sonstigen, damals sehr angesehenen Geschäftshäusern der Brüderstraße
nennen wir noch die „Nürnberger Waaren-Handlung“ von Catel, „woselbst alle möglichen Arten von

Kinder-Spielzeug, Schach-, Tersett-, und Taschenspiele, sowie auch Zahlpfennige zu haben waren“;
ferner die Stickerei-Manufaktur der Wittwe Roitzsch K Co., welche 77 Arbeiter beschäftigte; dann

die „Italiener-Waarenhandlung“ der Herren Morino CCo., welche, wie alle ihres Gleichen,
über der Firma ein rundliches Schild von Austernschalen führte,— Schalen, welche von einem
Kreise von Pomeranzen umgeben waren, —und endlich die Weinhandlung von Baumann, später
25
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von Maurer CBracht, auf welche wir noch zurückkommen werden. In Nr. 19 aber befand sich
ein eleganter, von zahlreicher Kundschaft besuchter Laden. Durch die großen Glasscheiben der
Thüren und Fenster bemerkte man, wie Riebe in seiner
Schrift „Berlin unter'm alten Fritz“ es des Näheren

usmalt, allerlei glänzende Gegenstände, Damenputz,

zächer, Modesachen, Ohrriuge, Etuis, Schnallen, Spazier—
töcke, Leuchter und Schüsseln von „Argent haché“ und
sundert andere Kostbarkeiten. Es war der „Galanterie—
aden“ der Gebrüder de Vriendt. In diesem Hause er—

blickte Ludwig Devrient, wie sich der große Künstler

rotz seiner niederländischen Abstammung später schrieb,
)as Licht der Welt.

Die Brüderstraße des Friedericianischen Zeitalters,
von welcher ein Stücklein dort unten an der Petrikirche

ich noch bis vor Kurzem fast unberührt erhalten hatte,
dort, wo die Kugelakazien vor dem alten Hause
nit dem weit ausladenden Kellerhalse standen und über
der Hausthür in matter Vergoldung der mächtige Bau
ines stolzen, hohen Kauffahrteischiffs erglänzte, — diese

ashionableste Straße der Zeit des großen Königs zählte
»amals drei Männer von hoher, ja von höchster Be—

»eutung für die Kulturentwickelung Berlins zu ihren
Bewohnern. Hier Nr. 28, das alte Freihaus der Herren
„on Saldern, besaß jener opferwillige, freilich nicht eben
laren Zielen zustrebende und ebensowenig kaufmännisch
ewissenhafte Mann, der sich zur Zeit der russischen

zuvasion durch seinen unverzagten Muth und seine
veschicklichkeit im Verhandeln mit dem General Tottleben
‚as höchste Verdienst um die Hauptstadt erwarb: „der

»atriotische Kaufmann.“ So hat Gotzkowsky sich
elbst genannt! Lassen wir ihm diesen stolzen Namen,
velchen er sich durch seine Unerschrockenheit so wohl
erdient hat! Was etwa von Eitlem und Unüberlegtem

ich seinem Charakter beigemischt hat, das hat der Retter
Berlins vor der Plünderung durch die Kosaken schwer
jenug zu büßen gehabt! Auf den Dank der Mitwelt
jatte er einen begründeten Anspruch! Der ist ihm

nicht geworden. Die Nachwelt jedoch hat ihre Pflicht
gegen den muthigen, von Friedrich's Geist beseelten

Bürger besser zu erfüllen verstanden; vergessen sind
heute die Schwächen und Mißgriffe des thätigen und
5varez.

unternehmenden Mannes. —

—
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Völlig anders geartete Erinnerungen aber »ewahrte bis auf unsere Zeit die Wein—
handlung dort nahe bei der Petrikirche, — das alte Haus Maurer und Bracht! — Noch

fanden wir dort das „simple“ Ameublement jener

Tage, in welchen durch königliche Gnade dem
Küfer Baumann zuerst erlaubt wurde, „Gäste zu
setzen“, d. h.: Wein zu verzapfen. Noch standen
hier die alten Holzbänke und der Großvaterstuhl,
welcher in einem ehrsamen Alt-Berliner Hause nicht
fehlen durfte; unversehrt erblickte man sie in dem
alten Keller, in dessen Hintergrunde noch wie zu
Lessings Zeiten edler Rebensaft in hohen Fässern

lagerte.
Steiget denn herauf, ihr Bilder alter Tage,
Bilder aus dem Leben eines Unsterb—
lichen! — Wohl hatte Lessing auch zu Berlin
mit schweren Sorgen zu kämpfen; er konnte nun

einmal „nicht glücklich sein wie die Anderen“.
Da mag Gott Bacchus ihm oft ein Lyaios, ein
Sorgenbrecher, gewesen sein! Gewiß, — oft wird
in diesem Keller von Baumann das Lied erklungen
ein:
„Gestern, Brüder, — könnt Ihr's glauben? —

Hestern bei dem Saft der Trauben, —
Stellt euch mein Entsetzen für! —
Hestern kam der Tod zu mir!“

Mlinister von Happe.

Oft aber begegnen wir auch dem einsamen
Lessing bei Baumann. Dann starrt auch er „in
seines Römers Blinken“, —lange, lange Zeit; —

olötzlich aber belebt sich sein edles Auge; — ein

Strahl des Genius leuchtet aus demselben her—
vor: das Bild einer Scene aus „Minna von

Barnhelm“ hat sich im Geiste des Meisters vollen—
det.

Wie oft mag die Gesundheit Friedrich's des

Großen in diesem Keller ausgebracht worden sein!
Und doch, — wie bange wiederum werden auch

hier die Herzen das Geschick des Heldenkönigs
mit durchlebt haben! Es ist wahrhaft beklagens—
werth, daß auch solche Stätten, die von den
Musen so hoch geweiht sind, uns nicht für immer
verbleiben können; ein „Lessing-Keller“ wäre der

Erhaltung wohl würdig gewesen.
Drüben endlich die Nicolai'sche Buchhand—
lung! — Der Schreiber dieser Zeilen ist alles

Der patriotische Raufmann.
25*
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eher als ein Verehrer Nicolai'scher Kritik und Weltweisheit, — Nicolai'scher Kunstprin—

zipien gänzlich zu geschweigen! Das Alles aber beeinträchtigt die freudige Anerkennung
nicht, welche die unleugbaren Verdienste Nicolai's sich geradezu erzwingen. Er ist in der That
ein Fackelträger der Aufklärung gewesen; er ist auch um die vaterländische Geschichtsschreibung
hochverdient; er ist endlich eine feste, in sich geschlossene, echt sittliche und männliche Persön—

Ludwig Hevrient.

—DDDD00
einzustimmen, welche sich über den
wackern Mann, den Herausgeber so vortrefflicher Werke und Zeischriften, noch jüugst ergossen
hat. Nicolai war kein kleiner, sondern ein großer, sich selbst weise beschränkender Mann, eine
lageshelle, bürgerliche Natur, der beste Repräsentant des alten Berlinerthums und, — das
wird man ihm doch lassen müssen, — ein guter, zur Hülfe stets bereiter Mann. Unter den

Umsterblichen“ Berlins ist ihm sein Platz für alle Zeit gesichert.

—
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Gern vergegenwärtigen wir uns den Buchhändler mit dem großen, lichten Auge bei
Baumann an Tisches Bord. Dem Guten und Edlen schlug feuriger dort sein so kritisches

Herz. An jenem Abende, da Moses Mendelssohn hier vor so geistvoller Tafelrunde seinen
„Phädon“ vorlas, war auch Friedrich Nicolai tief ergriffen. Friede seiner Asche, welche dort
draußen vor dem alten Kölln, auf dem nun geebneten Gottesacker der Kirche der Louisenstadt,
die ewige Ruhe gefunden! —

Ja, das Friedericianische Berlin war eine lichtvolle, — eine sonnenhelle Stadt! Und doch
entstanden sogar auch in ihr noch Sagen, — Sagen selbst in der Brüderstraße! Es stand um
1780 ein Haus in derselben, welches den Namen „Aux quatre Philémons“ führte. Der Name

sollte

trotz

der

gräzisierenden

Schreibweise freilich nichts An—
deres

bedeuten

als

das Haus

„Zu den vier Haimonskindern.“
Die ritterlichen Brüder, die Helden
der flandrischen Sage, waren über

der Thür dieses Gebäudes dar—

gestellt, wie sie allzumal auf ihrem
Rosse Bayard ritten.

An dieses

Bildwerk nun hatte die Sage an—

zeknüpft; „von diesen vier Brü—

dern,“ so hieß es,

„führe die

Brüderstraße ihren Namen;“ —

auch die alten Dominikaner brachte
nan mit ihnen in Verbindung.
Sage man nicht, daß das Volk
don Berlin nicht zu dichten ver—

standen habe! Dasselbe hatte sich
von den „vier Brüdern“ eine höchst

drastische Legende gebildet. „In
ilten Tagen,“ so wurde erzählt,
„ehe noch ein Kloster in Kölln

Sr. Nicolai.

erbaut ward, lebten vier Brüder

hierselbst auf einem ländlichen Hofe. Allüberall in der gesammten Mark wurde die Eintracht
dieser Junglinge gerüuhmt. Das ärgerte den Teufel baß, und um die Brüder zu entzweien,
trat er ihnen als eine blühend schöne Magd entgegen, Liebe bietend, — Liebe heischend. Wirk—

lich wankte die Eintracht der Vier; schon glaubte der Teufel sein Spiel gewonnen zu haben.
Um seinem ersten Erfolge sofort einen neuen Triumph anzureihen, beschloß er daher, in eigener
Person in den Dienst der Brüder zu treten. Die wunderholde Magd begab sich also nach dem
Haus der Vier und öffnete die Thür. Allein wie ward sie hier enttäuscht! Schon hatten sich
die Brüder wieder versöhnt; sie gaben sich grad' in dem Augenblick den Friedenskuß und ge—
lobten, ein Kloster zu gründen und in dasselbe einzutreten, um ungestört von der Welt einer

dem andern zu dienen.

Da mußte der Böse wohl entweichen! „Also,“ schließt unsere Sage,

entstand das Kloster der Schwarzen Brüder zu Berlin, an welche noch spät jenes Wahrzeichen

390 -

Aux quatre Philémons erinnerte.“

Selbstverständlich war indessen die alte, wallonische Tra—

dition von den vier Haimonskindern von irgend wem nach unfrer Mark getragen und hier
heimisch gemacht worden. —

Dies die Reminiscenzen der Brüderstraße in Alt-Kölln bei Berlin! Sie sind mannigfaltig
genug! — Gern wenden wir den Schritt der Brüderstraße zu! Es sind so eigenthümliche,
fast wehmüthige Erinnerungen, welche einen alten „Klosteraner“ von Berlin an die Brüderstraße
fesseln! Nachdem einst das Abiturienten-Examen bestanden worden war, ward, ehe wir uns
auf die Hochschulen und in die Welt zerstreuten, bei „Habel“ in der Brüderstraße die Abschieds—
feier gehalten. Selige, fröhliche Stunden! — Mit welchen Hoffnungen traten wir in's Leben
ein! — Allen Kommilitonen von 1864, denen dieses Blatt zukommt, herzlichen Gruß! —

Es weilt sich gut in der Sommerabendstunde in der Brüderstraße! Zu dieser Tageszeit
ist sie gewöhnlich menschenleer. Wenn dann die Sonne untergeht und man biegt vom Schlosse
in diese „historische Straße“ der alten Stadt ein, dann flammt Einem wohl in feurigem Scheine
unser zierliches „St. Petri-Münster“ entgegen. Still ist es dann vor Schlüter's, vor Gotzkowsky's
und vor Nicolai's Hause. Um den schlanken, abendrothumglänzten Thurm aber flattern die
Tauben, und mit dumpf feierlichem Tone mahnt uns die Glocke an St. Peter, wie schnell die
Zeit verrinnt. Mögen auch unsre Tage dereinst ein so pietätvolles Gedenken finden, wie wir
es weihen den Geschlechtern vor uns!

Ehrhundert.

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.
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Von den Röbel'schen Erben ging das Haus — wahrscheinlich schon damals in jener
ernst-schönen Gestalt, welche es bis zum letzten Umbaue bewahrte — auf einen der berühmtesten

jaus Ar.5in der Poststraße zu Berlin.

Nach dem letzten Umbau.

Männer Brandenburgs über: auf den Ober-Kammerherrn und Geheimen Rath, Oberhauptmann
aller brandenburgischen Festungen und Obristen, Konrad von Burgsdorff, Dompropst zu Branden—
hurg und Kommentator zu Lagow. —

—
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Es ist, wie die neueste Geschichtsschreibung nachgewiesen hat, wesentlich das Verdienst
Konrads von Burgsdorff, daß Brandenburg nach dem Jahre 1640 ein selbständiges Heer sich
erhielt, ja, daß der Staat als solcher fortbestand. Konrad von Burgsdorff hatte mit dem

großen Kurfürsten „Blutsbrüderschaft getrunken;“ Burgsdorff rettete ihm durch seine Ent—
schiedenheit den Obristen von Kracht und von Rochow gegenüber sein Erbe in der Mark.

Später traten Mißhelligkeiten zwischen dem Fürsten und seinem ritterlichen Freunde ein; sie
sind indessen, wie wir bereits bemerkten, nicht auf Burgsdorff's zügelloses Leben, sondern viel—
mehr nur auf den Umstand zurückzuführen, daß Konrad von Burgsdorff ein ebenso entschiedener
Verfechter der ständischen Rechte wie unerschrockener Krieger war.
Wir gedachten bereits dieses berühmten Mannes und zwar im Gegensatz zu Hans Georg
von Ribbeck. Wir haben hier seine Eigenart näher zu schildern, und thun dies nach den Au—

gaben seiner Leichenpredigt, deren Titel also lautet:
„Hoch-Adeliches Ehrengedächtnis des weiland Hochwürdigen, Hoch-Edelgebornen und
Hochbenahmten Herrn, Herrn Conrad von Burgsdorff, Sr. Kurfürstl. Durchlaucht zu
Brandenburg Ober-Cammerern und Geheimen Fürnehmsten Rathes u. s. w., an des

Tages Liecht gelegt durch Wolfgangum Crellium u. s. w., der Reformirten Ge—
meinde zu Cölln an der Spree Pastorem.“ — „Berlin, Gedruckt bei Christoff

Runge. 1652.“
Diese Leichenpredigt ist äußerst selten; — das uns vorliegende Exemplar ist uns freund—
lichst aus dem Familienarchive der Burgsdorff zu Hohenjesar zur Benutzung überlassen worden. —

Schon der Ordensrath König beklagt es in seiner „Geschichte Berlins“, Th. II, daß Konrad
von Burgsdorff und sein Bruder Georg Ehrenreich noch keinen Biographen gefunden haben.

Desto bedeutsamer ist diese Leichenpredigt, welche Crell „aus unterschiedenen beglaubigten Zeugen
und Zeugnissen zusammengetragen“ hat. Dieselbe scheint ursprünglich nur in wenigen Exemplaren
vorhanden gewesen zu sein, denn Konrad von Burgsdorff starb vom Hose verbannt und in
üürstlicher Ungnade. Zwar wurde er feierlich zur Nachtzeit im Dome zu Kölln an der Spree

bestattet; ein Denkmal aber ist ihm hierorts nicht errichtet worden. Konrad wählte sich
seine Gruft im Dome nahe dem Schlosse. Er hatte sich daselbst sein Ruhekämmerlein schon
sange zubereiten lassen, — ein Zug der Pietät in dem Charakter dieses arg verleumdeten Mannes,

und zwar der Pietät gegen sein Fürstenhaus!
Doch gehen wir näher auf den Inhalt der Leichenpredigt ein, welche seiner Tochter Mar—
zarethe Katharina, der späteren Frau von Canitz, der Mutter des Dichters Canitz gewidmet ist,
und zwar unter Anderem auch zu dem Zwecke,
„daß Sie die unvernünfftige Verunglimpffung der widrigen oder neidischen Men—
schen freymütiger höre, desto gegründeter widerlege, desto getroster Gott überweise.“ —
Kein Zweifel also: Crell, wie wir wissen, ein furchtloser Diener der Wahrheit, hatte einen
Verkannten, einen Geschmähten zu vertheidigen.
Sehr bezeichnend ist daher schon der Eingang der Schrift: Konrad von Burgsdorff wird hier
mit jenem Manne verglichen, welcher durch seine Wachsamkeit laut des Berichtes des Buches
Esther das Volk Israel einst gerettet hat. Emphatisch ruft der Geistliche aus:
„Wer ist in diesen Landen und in diesen Tagen dem Mardochaeo gleicher gewesen
als er? — Für seinen höchstgeehrten Herrn und Landesfürsten hat er den Frieden
gesucht, er, der nun ruhet in Gott!“

Poststraße NUr. 5. Altes Hinterhaus vor dem Umban.
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Selbstverständlich wird dann „derer von Burgsdorff altadeliges Herkommen“ besprochen.
Schenken wir dem D. Crell die alten Fabeln, daß die Burgsdorff Burgunden seien, von Burg—
dorf im Cantone Bern herstammen, und das, was er von einem Alhard von Burgsdorff erzählt,

welcher bereits auf dem ersten Turniere von Magdeburg erschienen sei. Crell kennt aber auch
die historisch bezeugten alten Burgsdorff's wohl, so z. B. jene Bischöfe Peter, Ludwig und Arnold
von Burgsdorff, welche auf den Hirtenstühlen zu Fürstenwalde und Brandenburg gesessen haben;
er kennt ferner die brandenburgischen Landvögte von Burgsdorff und die Mitglieder des Ge—
schlechtes in kaiserlichen Diensten. Uber die Personalien Konrads giebt uns Crell an, daß unser
Held am 1. Dezember 1595 geboren worden sei, der Geburtsort aber ist nicht angegeben. Kon—
rads Vater war Alexander Magnus von Burgsdorff, Hauptmann zu Zehden und Erbsaß zu
Hohen-Ziethen, seine Mutter Katharina von Röbel, eine Tochter jenes alten Feldmarschalls
Joachim von Röbel, welchem die bekannten Verse in der Nikolaikirche zu Spandau gewidmet sind:
„Der edel und viel kühne Held,
Jochim von Röbel ich dir meld'“ — u. s. w.

Über die Ausbildung Burgsdorff's werden uns dann die folgenden Nachrichten gegeben:
„Seine adeliche, christliche Eltern haben ihn sofort von seiner Kindheit an zu Hause durch
einen paedagogum sowohl in pietate als in literis et artibus humanioribus fleißig unter—
cichten lassen; — sobald sie aber ein gutes Ingenium bei ihme vermerketen, haben sie 1609

bei Kurfürst Siegismunden in Unterthänigkeit so viel erhalten, daß er zu Dero Churprintzens

George Wilhelms damaliger Durchlauchtigkeit Aufwartung gnädigst angenommen und nebst
Deroselben in wahrer Religion und nützlichen Exercitiis des Leibes und Gemüthes informiret
würde.

Gestalt er darauff anno 1612 mit fürstl. Durchl. auf die Universität Frankfurt an

der Oder und anno 1613 in die clevische Lande verschikktet worden ist.“ —

Allein das „heroische Gemüthe“ brach bei dem Jünglinge bald durch; Konrad wandte
iich den Waffen zu. Über die ersten Kriegsdienste Burgsdorff's erfahren wir Folgendes:
„Anno 1614, do der Herr Obriste Kettler ein Regiment zu Fuß errichtet, hat er sich
unter des Herrn Kapitain Ambstrudten Compagnie zum ersten Male für einen Fähnderich be—
stellen und unterhalten lassen. Als aber Graf Bernhard von Wittgenstein für die Cron'
Frankreich 1615 ein Regiment zu Pferde geworben, hat er sich, auch um sich in der fran—
zösischen Sprache zu excoliren, nebst dem Rittmeister Moritz von Isenstein wohlgemeldetem
BGrafen in Dienste eingelassen.“
Dieser erste Feldzug lief für den Fähnrich von Burgsdorff indessen unglücklich genug ab.
„Es ward ein hart' Treffen mit dem Marquis de Rinell gehalten“; der junge Edelmann wurde
am Arm, Kniescheibe und Schenkel verwundet und blieb auf der „Wahlstadt“ liegen. Am fol—
genden Tage nahte ihm ein Marodeur mit der Frage, wer er sei. Die Antwort lautete:
„Ein eques Marchicus“. Das faßte der Franzose aber so auf, als wenn der junge Herr
von Burgsdorff ein Marquis wäre. Er ließ daher den Schwerverwundeten, ein reiches Löse—

geld sich erhoffend, sorgsam heilen, hielt ihn dann aber, da Burgsdorff in der That kein
Geld besaß, fast ein ganzes Jahr lang gefangen. Endlich wurde der Fähnrich durch einen
„gesandten Trompeter ranzioniret und erlöset“. „So,“ spricht der Prediger, „leuchtete in der
Noth Gottes Gnade über ihm gleich einem hellen Sterne.“
In die Heimath zurückgekehrt, wurde Konrad von Burgsdorff 1617 Kammerjunker und
1618 Kapitain von der Leibguardia zu Fuß.
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Um eben diese Zeit, — Burgsdorff muß also ein hervorragendes Talent bewiesen haben, —

vurden ihm auf zwei Jahre 300 Thaler aus den Gefällen des Amtes Zehden verliehen;
er sollte Frankreich noch einmal bereisen. Allein der Zustand des brandenburgischen Landes
war ein wirthschaftlich so verkommener, daß diese Gelder nicht sogleich flüssig gemacht werden
konnten. Daher wies der Kurfürst den Vater Konrads selbst im Jahre 1620 an, dem Sohne
diese Gelder zu zahlen, und zwar sollten dieselben jetzt zu einer Reise nach England benutzt
werden.

Wir vermögen nicht zu sagen, ob Konrad die letztere wirklich gemacht hat; — jedenfalls
erscheint er 1623 in der Heimath wieder.

Nun aber beginnt, veranlaßt von kurfürstlicher Gnade, ein überraschend schnelles Avan—
rement. Konrad wird Johanniter und —sicherlich trotz vieler Vordermänner in der Expectanz,
sehr bald, schon im Jahre 1623, Kommendator zu Lagow. Noch in demselben Jahre wird
er zum Obersten über ein Regiment zu Pferde und eins zu Fuß ernannt; 1629 aber werden
ihm die Kommandanturen zu Spandau und zu Küstrin übertragen. Seine militärische Lauf—
bahn war damit vorläufig abgeschlossen.
Es folgte nun eine Zeit des Erwerbens. Konrad hatte nur Hohen-Ziethen im Soldiner
Kreise ererbt; schon 1628 aber erhielt er vom Kurfürsten das alte Schloß Goldbeck in der
Priegnitz; — die von Blankenburg auf Goldbeck und Dossow waren ausgestorben. Im Jahre 1631
erwarb er in der Heimath seines Geschlechtes, im Lebuser Kreise, das Dorf Mauschnow, —
wenigstens die Röbel'sche Hälfte desselben; — 1633 das ehemalige Städtchen Dossow bei
Boldbeck; — bald darauf auch, was die Redern bei Manschnow einst besessen hatten.

Auf diese Erwerbungen scheint ein schlimmes Wort zu gehen, welches die verehrungs—

würdige Kurfürstin Luise nachmals ausgesprochen haben soll. Burgsdorff soll sich nämlich
einst vor dem späteren kurfürstlichen Paare über die Einfachheit des Hoflebens beklagt haben,
welche allerdings wohl auf den Einfluß der edlen Oranierin zurückzuführen war; —ersoll
es ausgerufen haben: „Es war früher lustiger bei Hofe; man hat durch einen Trunk um

die Wette sich wohl ein Dorf oder zwei erwerben können, als der selige Kurfürst noch lebte“;
worauf ihm die Kurfürstin das „lüderliche Saufen“ mit bittern Worten vorgeworfen habe.
Die Anekdote leidet indessen an innerer Unwahrscheinlichkeit; so hat kein Vasall Brandenburgs
vor seiner Fürstin je zu sprechen gewagt! Wenn wir den Besitz Burgsdorff's überschauen, so
war derselbe immer noch kein reicher.

Wohlhabend wurde Konrad von Burgsdorff erst unter

Friedrich Wilhelm dem Großen, nachdem er Dompropst zu Halberstadt und Brandenburg ge—
worden war und auch die Güter Buckow, Obersdorf und Groß-Machenow erworben hatte.
Als Oberst hatte er von 1623 an zwei Regimenter zu erhalten; — in den kurfürstlichen Kassen

aber herrschte beständig Mangel. Die Überlassung jener heimgefallenen Lehen wird also wohl
nur das Äquivalent für Summen gewesen sein, welche Burgsdorff im Dienste des Kurfürsten

aufgewendet hatte.
Es kam das Jahr 1641, welches dem Obersten von Burgsdorff die Ernennung zum Ober—

kommandanten sämmtlicher brandenburgischer Festungen und seinen unvergänglichen Ruhm ein—
brachte. Der kurfürstliche Erlaß vom 12. März 1641 übertrug ihm auch die Untersuchung
gegen den Obersten von Rochow; Friedrich Wilhelm, welcher noch immer in Preußen weilte,
hatte in Konrad von Burgsdorff den rechten Mann gefunden, um sich und seinen Nachkommen
sein Stammland zu erhalten.

kriedrich Rudolf Ludwig von Canitz.
Tach einem Stiche der Weinerin

Die Ereignisse dieses Jahres sind jedoch bekannt und oft genug dargestellt; sie setzen voraus,
daß der junge Fürst Burgsdorff's Charakter völlig erkannt hatte. Leider verbreitet die
Leichenpredigt nicht das mindeste Licht über das frühere Verhältniß Burgsdorff's zu dem
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Thronfolger sowie zu Schwartzenberg. Desto wichtiger erscheint uns die klare Charakterzeichnung,
welche der Doktor Crell in den folgenden Abschnitten von dem nunmehrigen Oberstkämmerer,

Wirklichen Geheimen Rathe und Minister Konrad von Burgsdorff entwirft.
Konrad von Burgsdorff erwies sich nach derselben stets als der Mann der unbedingtesten
Hingabe an seinen Herrn. So pflegte er oft zu sagen: „Ich lebe, daß ich andern diene! Ich
will nicht mir leben, sondern meinem gnädigsten Fürsten und dem Vaterlande“. — Er liebte

die Poesie und hatte nach der Sitte der Zeit sich selbst ein Symbolum verfaßt, welches also
lautete:

„Wer eyprig seinen Gott von gantzem Hertzen liebet,
„Auch seinen Nähesten mit Willen nicht betrübet,
„Dem Fürsten und dem Land dient trew bis in den Tod,
„Denselben Gott der Herr nicht lassen wird in Noth.“

Deshalb auch wieder diese herzliche Liebe des jungen Kurfürsten zu ihm! Eine solche ist
eutschieden vorhanden gewesen; — sonst wäre jene Verschreibung vom 10. Oktober 1643

nicht zu Stande gekommen, nach welcher derjenige von Beiden, welcher den Andern überleben
würde, dessen sämmtliche Büchsen, Pistolen, Degen u. s. w. erben sollte, — Friedrich Wilhelm's

mit Diamanten besetzten Degen allein ausgenommen.

Das hieß ja fast in altgermanischer

Weise Brüderschaft schließen!
Wenn nun auch Burgsdorff's Muth, seine auf den Zügen der 30er Jahre oft erprobte

Kriegserfahrung, seine Hingabe und seine Verdienste ein starkes Band zwischen dem Herrscher
und ihm knüpften, so läßt sich andererseits doch nicht verkennen, daß in dem Charakter des
Oberkämmerers gar vieles lag, was dem Gebieter desselben nicht eben genehm sein konnte.
Die Kriegsjahre hatten aus dem Jünger der Frankfurter Hochschule sicherlich einen rauhen

Krieger gemacht.
Crell sagt einmal:
„Es ist nicht unbekannt, wie eyvrig Er sich in seinen zunehmenden Jahren von Sünden
der Jugend zu Gott bekehret.“
Er spricht ferner von einer „Jachhitze“, welche allerdings niemals in „Rachgier“ über—
gegangen sei. Er sagt endlich:
„Seine Zunge truge er im Hertzen, und offtmal auch sein Hertz auff der Zungen, woher
Ihm eine große Freiheit im Reden kam, auch gegen grosse Leute. — Insonderheit erzeigete
er sich tapffer anno 1633, da er dem Hertzoge von Friedland unter Augen trate und

straffete diejenigen Untrew, die zwar den Frieden im Munde hätten, unterdessen aber den

Grund alles redlichen Friedens umbrissen.“
Es scheint danach, daß Burgsdorff auch vor dem Kurfürsten nicht geschwiegen hat. Da
mag es seinen Feinden endlich gelungen sein, am Hofe festen Fuß zu fassen! —

Es ist ferner eine hergebrachte Anschauung, in Konrad von Burgsdorff einen jener
wilden Kriegsgesellen zu sehen, die zusammen raubten, wie und wo sie nur konnten, um endlich

daheim sich ein wohnlich' Haus zu errichten.
Wie gut, daß wir diesen Vunkt jetzt richtig zu stellen vermögen! Die Leichenpredigt sagt
ausdrücklich:
„Er hat ausgetheilet, auch unter Undankbare! Viele arme Wittwen und Waisen haben
erfahren, wie oft er ihnen ihre Hausmiethe, Schoß und Contributionen, auch andere Onera
mit seinem eigenen Gelde bezahlet“ und:
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„Weil er wußte, daß seliger geben wäre, denn nehmen, ließ er sich niemals ohne reich
liche Almosen finden, deren Er alleine mehr gegeben in einem Jahr, dann sonst vielleicht
seines Standes kaum sieben in siebzehn Jahren. Sonderlich hat er sich recht großer Mildig
leit beflissen gegen die arme Diener des Evangelij Christi in- und außerhalb Landes und mit

Namen gegen die Glaubensgenossen, die, aus Böhmen, Schlesien, Mähren und österreich ver—
rrieben, das bittere Elend aufbauen müssen, die ihn itzunder wohl missen werden.“ —
Vor Allem also: Konrad von Burgsdorff war ein ernster Christ. Crell erzählt, wie er ein—
mal mit ihm den „Windelstein“ im Schlosse, — jene bekannte Wendeltreppe, auf welcher

Burgsdorff einst die weiße Frau gesehen haben soll, hinaufgestiegen sei, und zwar unter gott
seligen Reden, die Burgsdorff tief erschütterten. Der Oberkämmerer sprach: „Ach, — wer das

zuvor bedacht und in seiner Jugend also gelebet hätte!“ Crell schickte ihm darauf ein lateinisches
lPetrastichon; Burgsdorff aber ließ in seinem Schlafgemache eine Tafel aufhängen, auf welcher
Folgendes geschrieben war:
„Memento mori!
Hedenk, Mensch, daß du sterben mußt!
Drum werde klug, eh' danndu stirbst.
Denn, wer da stirbt, eh' dann er stirbt,

Im sterben der keinswegs verdirbt.“

„Lieber Christ, wiltu wissen die SRSumma deines Christenthums? Wohlan, so wisse: Es ist
hätiger Glaube, arbeitsame Liebe und geduldige Hoffnung. Der Grund aber dieser Stücken
aller ist Gottes Wort.

Darum u. s. w.“ —

Die Aufschrift der Tafel ist ziemlich umfangreich.
alten ernsten Spruch:

Unter Anderm enthält sie auch den

„Wie du lebest, so stirbest du;
Wie du stirbest, so fährest du;
Wie du fährest, so bleibest du ewiglich.“ —

Nach der Sitte der Zeit erzählt dann D. Crell den Heimgang des Freundes ausführlich.
Am „Stein und Milzgebrechen“ krank, war Konrad von Burgsdorff von Küstrin am 24. Januar

nach Hause gekommen. Es ist kein Zweifel: Crell meint nicht das Blumberger Haus, sondern
das Berliner, „Poststraße Nr. 5“; denn Konrad war zwar aus Gründen, welche später zu er—
örtern sind, ein Verbannter; allein nur der Hof, nicht die Stadt Berlin war ihm verboten.

CLrell wurde in diesen letzten Tagen sehr oft zu Burgsdorff hingerufen; als reformierter Geist—
licher vermochte er es, dem einzelnen Kranken solch' eine Sorgfalt zu widmen; einem Luthe—
raner wäre solche Hirtentreue bei der Menge seiner Pfarrkinder eine Unmöglichkeit gewesen.
Wir führen aus den gepflogenen Unterredungen nur das Nothwendigste und Bedeutungsvollste

an; sie sind sehr lang. Wie mochte Burgsdorff über seine Feinde denken, welchen es endlich
doch gelungen war, ihn zu stürzen? — Crell schreibt: „Er sagte: Meinen Delatoribus“ —
verba formalia recito,) — „Die mir Arges vergolten um Gutes, habe ich für Gott ver—

geben, nachdem er sie wird zu ihrer selbst und eigener schweren Sünden Kenntniß bracht
haben; mir selber aber wolle Gott mein Herz noch mehr von aller Rachgierigkeit abwenden.“
Er hatte ihnen in der That vergeben. Wie eine tiefe Wehmuth aber überkam es ihn,
venn er seines Kurfürsten gedachte, der nicht an seinem Sterbebette stand. Er sprach so z. B.
) Ich erzähle wörtlich.
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einmal: „Gott segne meinen allergnädigsten Herrn sammt seiner hertzliebsten Gemahlin; ihm
empfehle ich mein liebstes Weib und einige Tochter!“ — „Welche Worte er dann mit solcher

Bewegung redete, daß Ihme die Thränen die Augen netzeten und ihme die Seufftzer den Mund
gleichsam verschlossen.“ —

Der Kampf war ein harter. Konrad von Burgsdorff gedachte daran, wie übel der „alte
Bösewicht“, der Teufel, dem „seligen General“ Hans George von Arnim anno 1641 auf seinem
Todtenbette zugesetzt, und „wie der Herr General sich zu Christo gewendet“. — „Ich will's
auch thun bis an mein selig Ende!“ rief der Sterbende aus. Crellius ging mit ihm dann
die „Gewissenstafel“ der Reformierten, — die 10 Fragestücke, — durch, und der Kranke wurde

ruhiger.

Er hatte viel Besuch von Edlen und Unedlen und bewies sich freundlich gegen
Jedermann.
So kam der Sonntag, der 1. Februar 1652. In der Frühe gegen 3 Uhr fuhr der
Sterbende auf:
„Nach Cleve muß ich, zu meinem gnädigsten Kurfürsten! — Hindert mich nicht an dieser
Reise!“ Crell betete mit ihm. Der Kranke, dessen starke Stimme man im Dome stets aus
dem Gesange der Gemeinde heraus hatte erkennen können, sang dann leise vor sich hin, bis
Crell sich anschickte, das Haus zu verlassen, um seine sonntägliche Pflicht zu erfüllen.
Um Mittag scheint der Geistliche dann wieder bei den Burgsdorff's eingetroffen zu sein.
NRachmittags nach 5 Uhr entfiel dem Sterbenden die Sprache, und zwischen 7—58 Uhr Abends
kam der letzte Kampf. Lautlos schlief Konrad von Burgsdorff ein. Es war am 1. Februar 1652. —

Das ist die Schilderung, welche Crell uns vom Leben und Sterben des Menschen Burgs—

dorff hinterlassen hat. Welch' Licht fällt dadurch auf die herkömmlichen Darstellungen seines
Tharakters?

—

Offenbar können beide nicht neben einander bestehen.
Gewöhnlich wird Burgsdorff nur als Spieler und Trinker dargestellt; ja, nach König
giebt er dem Kurfürsten den schmachvollen Rath, „sich nicht allzusehr zu seiner Gattin zu halten,
damit nicht später zu viele der Prinzlein zu versorgen seien“; — deshalb seine Entfernung
vom Hofe; — deshalb die dauernde Ungnade des fürstlichen Paares.

Crell wird gewiß maßvoll gesprochen, er wird manche Härte verschwiegen, manche Schwäche
bedeckt haben. Konrad von Burgsdorff dagegen wird sicherlich manche Gewohnheit des Feldes
beibehalten haben; — er mag dem Weine, vielleicht auch den Frauen gehuldigt haben; —

der Mann so vieler Feldzüge mag sich dabei nicht eben viel Arges gedacht haben. Seine Ehe
mit Anna Elisabeth von Löben, welche er erst 1636 heimgeführt hatte, aber war eine glück—

liche. Crell sagt:
„In ungefälschter Liebe und Treue, in freundlicher Ehe hat er 16 Jahre mit ihr unter
gutem Lobe gelebet.“

Diese offenbaren Lobeserhebungen hätte der Hofprediger des Kurfürsten gewiß nicht aus
gesprochen, wenn Konrad von Burgsdorff sie nicht verdient hätte. Die reformierten Geistlichen
logen nicht von der Kanzel herab; — überdies hätte sich Crell bei Hofe durch eine unwahre
Predigt über den Verbannten völlig unmöglich gemacht. Der Geistliche war ferner auf's Tiefste
erschüttert, als der Held Konrad von Burgsdorff heimging. Er schreibt:
„Da fiel der Diener Gottes dem verblichenen Körper auf den todten Mund und küssete
ihn mit dem Wunsche, daß seine Seele sterben möchte des Todes dieses Gerechten“; er nennt
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Konrad einen Ritter Christi, — das Alles ist nicht denkbar, wenn Burgsdorff das gewesen

wäre, wozu man ihn hat stempeln wollen: ein Wüstling. Die Verleumdung hatte ihre Macht
auch an dem Hof des großen Kurfürsten!
Die wahre Ursache des Sturzes Konrad's von Burgsdorff, des langjährigen Freundes
und Helfers Friedrich Wilhelm's, wird demnach wohl hauptsächlich in dem hartnäckigen Wider—
tande zu suchen sein, welchen er als Verordner der Mannschaft den finanziellen Maßnahmen
des großen Kurfürsten entgegensetzte. Auch darauf deutet D. Crell, indem er sagt:
„Er ist nicht allein ein treuer Diener der Landesobrigkeit gewesen, sondern auch ein dien—
licher Pfeiler der Landschaft.“ —

Auch in diesem Charakterbilde also etwas von trotzigem, märkischem Rechtsgefühl! Ver—
gleicht man die unbedingte Hingabe damit, welche Burgsdorff sonst seinem Herrn in allen
Dingen bewiesen hatte und an welcher er festgehalten hat in der äußersten Noth und Gefahr,
so erhält auch diese vielverleumdete Gestalt etwas von tragischer Größe. Denn Konrad hatte
zwischen Glanz und Recht zu wählen.

Der Ritter Christi wußte, was er zu thun hatte: er

zing in die Verbannung.
Es muß erfreuen, sein Andenken von so düsteren Flecken gereinigt zu sehen; denn unter
den Männern brandenburgischer Geschichte sind nur wenige größer denn er. — Friede also

jeiner Asche! Sie ist der Erde beigesellt, welche den Königspalast der Hohenzollern trägt. Ein
authentisches Bildniß von ihm war uns nicht erreichbar. —

Die Burgsdorff'sche Zeit aber war die erste Glanzzeit dieses Grundstücks. Als der
Oberkammerherr hier wohnte, ward ihm ein unvermuthetes Legat. Nebenan, in Nr. 4, weilte
eine alte Bekaunte von uns, die Wittwe des Geheimen Kammerrathes, Oberförsters und Amts—

hauptmanus Antonius Freytag, Anna, geb. Steinfelderin. Bekanntlich war Kurfürst Johann
Sigismund, nachdem er im Herbste 1619 die Regierung niedergelegt hatte, in diesem Hause
verstorben. Wir gedachten schon oben der Inschrift seines hier noch heute vorhandenen
Monumentes.

Es gab nun also ein größeres und ein kleineres Burgsdorff'sches Haus, deren Geschichte

getrennt zu behandeln ist.
Das größere Grundstück vererbte sich zunächst auf des Oberkammerherrn Gattin Margaretha
Katharina von Löben und dann auf sein einziges Kind, Anna Elisabeth, welche in erster
Ehe mit dem preußischen Landrathe Ludwig von Canitz, in zweiter mit dem Gouverneur
und späteren sächsischen Feldmarschall Joachim Rüdiger von der Golz vermählt war. Am
27. November 1654 gebar Frau Anna Elisabeth hier im Hause Nr. 5 aus ihrer ersten Ehe
einen Sohn, welcher in der h. Taufe die Namen Friedrich Rudolf Ludwig erhielt und
nachmals der erste weltliche Dichter der Mark von Ruf geworden ist. —
Wir haben die Persönlichkeit des edlen Mannes bereits in jenen Berliner Studien ge—

würdigt, welche wir unter dem Titel „Renaissance und Roccoco“*) veröffentlicht haben. Auf
Weniges nur weisen wir darum in diesem Buche hin.
Canitzen's Tage bildeten die zweite Glanzepoche des Grundstücks Poststraße Nr. 8. Der
Dichter war allbeliebt bei Hoch und Niedrig, und er verdiente es, denn er war ein hoch—
*) Renaissance und Roceoce.

J. C. C. Bruns' Verlag.

1884.

Abhandlungen zur Kulturgeschichte Berlins.

Minden in Westfalen.
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Joris von Canitz, geb. von Arnim.
Nach einem Stiche der Wernerin

sinniger und lauterer, edelmüthiger und gütiger Charakter durch und durch. Hier in der Post—
straße wuchs er unter der Aufsicht der Großmutter auf; hierher kehrte er zurück, nachdem er
mit Gottfried Weise, dem Sohne des einstmaligen kurfürstlichen Leibarztes Martin Weise, die
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„Cavaliertour“ durch Italien, Frankreich, England und Holland vollendet hatte; hier entfaltete
isich die Liebe zu seiner edlen, ihm gleichgesinnten Lebensgefährtin.
Dem großmütterlichen Hause gegenüber, Poststraße 27, wohnte damals nämlich der Ober—
marschall von Canstein mit einer holden Tochter, welche ihm seine Gemahlin Hedwig Sophie,
geb. von Kracht, verwittwete von Arnim, aus ihrer ersten Ehe zugebracht hatte. Das junge
blühende Fräulein hieß Dorothea Emerentia und hatte am 10. Februar 1656 auf dem alten
Kracht'schen Familiengute Lindenberg bei Beeskow als Tochter des Obristen Bernd Friedrich
von Arnim das Licht der Welt erblickt. Der junge Canitz gewann ihr Herz. Zwischen den
beiden alten Gebäuden entwickelte sich nunmehr ein lebhafter Verkehr, — anfangs, wie Canitz
elbst schreibt, „war nur durch's Fenster“. Sein treuer Mentor Zapf wurde als Freund mit
in's Geheimniß gezogen; er „ließ sich auch als postillon d'amour wacker gebrauchen“ und spielte
den Liebesboten auf's Glücklichste. Bald konnte er dem Freunde die Nachricht bringen, daß
nan dort drüben „keineswegs eine Veranlassung hätte, auf ein etwaiges Brautwerben in ab—
ehnender Weise zu antworten“.

Im Februar 1681 wurde die Hochzeit gefeiert; es folgten ihr fünfzehn Jahre glücklichster
Fhe. „Doris“ von Canitz war nicht nur eine „erlesene Schönheit“, wenigstens nach dem Ge—
chmacke der Zeit, nein: sie war mehr: eine fürsorgende Gattin, eine getreue Mutter, eine
romme Christin, eine in werkthätiger Liebe nimmer rastende Helferin. Canitz blieb oft Monate

lang auf diplomatischen Versendungen seinem Hause fern; Frau Doris wachte dann über dem—
selben. Allein es kam viel Leid, — von sieben Kindern starben sechs in kurzer Zeit dahin,
und das einzige, welches blieb, war nur ein siecher Knabe. Am 9. April 1695 ging dann Frau

Doris selber heim, von D. Spener getröstet. In tiefster Erschütterung verfaßte der Dichter
damals sein berühmtestes Lied:
„Soll ich meine Doris missen?
Hat sie mir der Tod entrissen
Dder bringt die Phantasei
Mir vielleicht ein' Schrecken bei? —

Lebt sie? — Nein, sie ist verschwunden:
Meine Doris deckt ein Grab!

Schneid', Verhängniß, meinen Stunden
Ungesäumt den Faden ab!“

Allein noch einmal erblühte ihm ein Liebesglück. Um seines Knaben Willen bedurfte
Canitz eines Weibes. Innig befreundet mit dem Freiherrn, dem späteren ausgezeichneten, ersten
Grafen von Schwerin, dem gleichnamigen Sohne des großen Otto von Schwerin und Gesandten
zu London, wählte der Dichter dessen Tochter, die Freiin Dorothea Maria von Schwerin zu
seiner zweiten Gemahlin. Am 29. Dezember 1696 fand die Verlobung mit ihr statt.
Allein nur wenige Jahre waren dem Dichter, dem rastlosen Diplomaten hier noch ver—

stattet. Vielleicht, daß seine edle Seele sich heimsehnte,
„weit über Berg und Thale,
weit über flaches Feld“,

wie D. Mayfart einst gesungen. Die Brustwassersucht stellte sich ein; — es gab keine Rettung
mehr für ihn. Da ließ er sich aus dem nahen Beinhause von St. Nikolai einen Schädel herbei—
zringen und stellte Betrachtungen über die Nichtigkeit alles Irdischen an. Es war am
11. August 1699; in voller Pracht und Herrlichkeit stieg soeben die Sonne über St. Nikolai
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auf. „O wenneshier schon so schön ist im Anblicke des Geschaffenen, — wie wird dann
die Hoheit und der Glanz des Schöpfers mich entzücken!“ sprach Canitz und sank in die Kissen
zurück.

Es war ein schöner Tod. —

In der Mitternachtsstunde des 12. August wurde der Dichter in St. Marien bestattet;
am 26. September folgte ihm sein
Sohn. Das reiche Erbe der Canitz
fiel nun an die Herren von Can—
stein.

—

Nur hier wenige Worte über
Canitz als Menschen und Dichter!
Allüberall tritt bei ihm dasjenige
hervor, was Schiller im „Wallen—
stein“ so schön als

„der Sitten Freundlichkeit“
bezeichnet hat. Seine Grabschrift
hat er sich selbst geschrieben; in
schlichten Worten lautet sie:
„Er hat der Welt genützt;
iie ist ihm hold gewesen.“

Sein dichterisches Verdienst
aber tritt am hellsten dann hervor,
wenn man ihn mit seinem Zeit—

genossen Besser vergleicht, dessen
Bildniß wir hier dem seinigen
eutgegensetzen.— Canitz war ein

Pfadfinder für viele nach ihm,
— Besser nicht.

Canitz war der

reine, edle, hülfebereite Mann!
Besser der eitle Höfling. —

Doch nun noch eine Frage!
Verdient der Retter des bran—
denburgischen Staates, — verdient

es unser liebenswürdiger Poet, der
ein hochsinniger, lauterer Charakter
durch und durch gewesen ist, denn
nicht, durch eine Gedenktafel ge—
feiert zu werden, wie solche jüngst selbst schlichten ‚Stenographen“ u. s. w. zu Theil gewor—
— Ç V-—

den ist? —

Auch die fernere Geschichte der beiden Häuser ist interessant. Die Canitz'schen Erben
verkauften das größere, das umfangreichere Gebäude an den Geheimen Kammerdiener und
Bürgermeister von Berlin, Johann von Heßig.

„Dieser“ —übrigens sehr verdiente — „Beamte

fing“, wie Küster schreibt, „bey Lebzeyten der Königin Sophie Charlotte ein Opern-Hauß auf
dem Hofe zu bauen an, welches hernach in ein Seitengebäude verwandelt, das übrige aber als
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Teremonienmeister Johann von Besser

unnütz hinweggerissen worden.

Des von Heßig Schwägerin, die Witbe Braunsbergin, erstand

hernach dieses Hauß sub hasta, und von den braunsbergischen Erben hat es der französische
Bürger und Hutmacher Jaques Douillac vor 13000 Thaler gekauft.“ —
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Nr. 4, das sogenannte „kleinere Canitz'sche Haus“, war einst, ehe es an die Freytag,
Steinfelder, Burgsdorff und Canitz gekommen war, der Sitz der Patrizierfamilie Fritze ge—
wesen, welche drei Einhornhäupter im Wappen führte und dem brandenburgischen Staate einen
Gesandten zu den Westfälischen Friedensverhandlungen gestellt hat. Die Canitz'schen Erben aber
theilten im Jahre 1701 das Gebäude, um es besser verkaufen zu können, in zwei Theile; den
einen erwarb der Collega vom Joachimsthal'schen Gymnasium, Johann Heinrich Knebel, für
10 000 Thaler, den andern der Kaufmann Johann Christoph Haarhausen für 6000 Thaler.
Da die Handlung Haarhausen fallierte oder einging, erkaufte der Hofkonditor Hamrath Lipten
diesen Antheil für dieselbe Summe. Nur auf ihm ruhten die Freihaus-Rechte, „weil in ihm
das Monument vom Absterben des Kurfürsten Joannis Sigismundi vorhanden sei, welches
dem Hanse bekanntlich noch bis heute verblieben ist. Der Knebel'sche Antheil, welcher nach
der Burgstraße zu belegen war, wurde später „dem Wasser zu“, wie Küster sagt, „recht an—
sehnlich ausgebaut.“ —

Wenn wir auffordern, dem Obristen von Burgsdorff und dem Dichter von Canitz doch
auch zwei schlichte Gedenktafeln zu stiften, so treibt uns dazu neben der Pietät auch die Er—
innerung an einen geschichtlichen Vorgang. Im 18. Jahrhunderte kam einst der berühmte süddeutsche
Gelehrte von Uffenbach nach Berlin. Er erwartete bestimmt, ein Monument von Canitz zu
finden. Was konnte man ihm zeigen? — Den schlichten Sarg in der Röbel'schen Gruft zu
St. Marien, auf welchem mit Nägeln die Initialen F. R. I. v. (E., das Jahr der Geburt
und des Todes des Dichters vermerkt waren. Verstimmt, — „für Verdruß“, ging der Herr
von Uffenbach hinweg. Seien wir den edlen Todten dankbarer als die Männer des 18. Jahr—
hunderts!

—

Altberliner Druck, 16. Jahrhundert.

4

Fus einem Berliner Drucke des 18. annrhunt

L.

An der Jungfernbrücke.

SFyS

ie sind doch wohl nicht ganz begründet, die Klagen über die nivellierenden Einflüsse des
jetzigen Berliner Lebens! Es ist der Reichshauptstadt in den letzten Dezennien freilich

recht viel von dem genommen worden, was in Sitte und Sage, in Eigenart der Lebensformen
oder in kleinstädtisch-baulicher Erscheinung an die Zeiten der alten Stadt erinnerte. Damit

ist freilich manch' Anheimelndes unter uns geschwunden. Aber, wenn wir gerecht sein wollen:
der größere Theil des Zerstörten hatte kaum eine Existenzberechtigung. Überdies ist noch immer
'oviel von alten, städtischen Dingen verblieben, daß wir es dem Fremden wohl darzuthun ver—
nögen: Die Stadt Berlin hat eine Geschichte.
Das sagen wir auch heute, wenn wir vom Schloßplatz her in die „Breite Straße“ einbiegen. —

Noch immer erhebt sich dort drüben neben der imposanten Flucht des königlichen Mar—
talles das prächtigste Haus der alten Stadt Kölln an der Spree: jenes mit drei zierlichen

Mansarden geschmückte, hochragende Hans des Rathes Obristen Hans Georg von Ribbeck, in
welchem wir oben bereits verweilten.

Dasselbe hat uns nun nichts mehr zu sagen; — kein

Aufenthalt also! Wenden wir uns jetzt jener Ecke drüben zu, bei welcher die „Neumanns—
gasse“, das alte „Heyse-Gäßlein“, in die „Breite Straße“ einmündet. An dem Hause zu
unsrer Linken gewahren wir noch immer jenen zierlichen Thürschmuck, welcher uns einst in unsrer
Kindheit ein anziehendes Räthsel war: auf vier Schildern zur Seite der Pforte sehen wir eine
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Eule und einen Bienenkorb, eine Tasche und ein Eichhorn. Jetzt freilich wissen wir
längst, daß diese Thiere und Gegenstände allegorisch zu fassen sind und die Weisheit, denFleiß,
die Sparsamkeit und die Thätigkeit darstellen sollen.
Die „Neumannsgasse“ scheint für das alte Kölln eben dasselbe gewesen zu sein, was die
„Reezen-Gasse“ einst für Berlin war, nur daß hier zu Kölln in der kleinen Stadt das „Alt—

büßer(Schuhflicker)Gewerke“ nicht so keck und selbstbewußt aufzutreten vermochte wie die zahl
reicheren „Oldbuter to dem olden Berlin“.

An der Ecke der Brüderstraße werfen wir noch

einen Blick auf das Haus Nr. 33, welches einst Schlüter bewohnt hat und in welchem sich die
Tragödie seines Falles vollzogen hat. Dort drüben aber winkt uns die „Spreestraße!“ Welch'
schildbürgerhafte, bramarbasierende, fast Krähwinkeler Komik liegt in dieser gloriosen, unter Bei—
stimmung der hochwohlweisen Polizei vollzogenen Thatsache der Umtaufung dieser alten Berliner
GBäßlein zu „Straßen“! Die Behörden hätten diesem unhistorischen Stolze moderner Bürger,
die nicht mehr in Gassen wohnen wollten, doch wohl nicht nachgeben sollen. Allein es ist
seider bei vielen unsrer Straßennamen noch mehr beseitigt worden als die bloße Bezeichnung
„Gasse“; man hat selbst althistorische Namen dabei nicht geschont. Das ist recht ärgerlich!
An allerlei Kellerhälsen vorbei winden wir uns mühsam durch die Spreestraße. Ganz
eigenthümlich und echt kleinstädtisch-iuteressant aber wird das Straßenbild, wenn wir die Aus—

mündung der Gasse auf den Flußarm erreicht haben. Zu unsrer Rechten führt eine Sackgasse,
auf gut Altberlinisch ein „Geckhol“*) genannt,
Häuslein bildet die Ecke nach dem Bollwerk
auch nicht eben hochragender Flügelmann das
Bäckerhaus mit breitem Thorwege, nach guter,

zu dem „Mühlengraben“ hin; — ein dürftiges
„An der Schleuse“; zur Linken aber steht als
Gebäude „An der Friedrichsgracht 61“, — ein
alter Sitte die ausgebaute Luke des Mehlbodens

mit ihrem Aufzuge auch heut' noch tragend. Wie vergnüglich war es doch einst für uns als Knaben,
wenn wir solch' einen stäubenden Gesellen von Mehlsack, plump wie ein Bären, langsam und
würdevoll nach oben schweben sahen, um dort endlich von dem weithin schallenden Rufe „Ahi!
Aho!“ begrüßt zu werden! —

Nun aber steigt das Terrain, mit qualvoll kleinen, spitzen Steinen besetzt, steil vor uns
an: es wäre polizeiwidrig selbst für eine kleine Stadt; hier aber, bei der „Jungfernbrücke“
oon Berlin hat's „nichts zu sagen.“ —

Wie könnt' es auch? Der Name und das Bauwerk sind gleich grotesk! Es liegt noch ein
wenig von holländischer Art über dem hier sich eröffnenden Städtebilde. Der Name „Friedrichs
gracht“ erinnert lebhaft an die Kanäle holländischer Städte, und die Brücke vor uns, —sie

könnte eben so gut in einer holländischen Kleinstadt wie hier im kaiserlichen Berlin über den

Fluß sich schlagen. Der holländische Charakter dieser Gegend hat anch sein gutes historisches
Recht. Wir Märker verdanken den Holländern viel, sehr viel. Es mag ja wahr sein, daß die
alten, schon unter den ersten Ballenstädtern in die Mark gekommenen Kolonisten aus Fries—
land und Seeland nicht eben zahlreich gewesen sind; es läßt sich ferner nicht mehr nachweisen,
daß die Bredow von Breda und unsre alten Mitbürger van Kampen von dem gleichnamigen
Ort am Niederrheine zu uns gekommen sind; wir wollen auch die Gruelhut und die Kreyen

ooet, die Asperstede und die Ryke in unsern märkischen Städten für gute Obersachsen halten.
Aber die „vlämischen Hufen“ auf unsern Feldern und die Rathsgeschlechter mit dem Namen
„Geckhol“ — „Geck, halt' an!“ wie „Burstah“ — „Bauer, stehe!“

—
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„Braband“ in unsern Magistraten werden sich wohl nicht hinwegdisputieren lassen. Noch tief
gehender freilich ist der Einfluß gewesen, welchen holländische Männer und holländische Sitten
später auf uns gehabt haben und zwar ein ganzes Jahrhundert hindurch,— von 1640 bis
1740, — von dem großen Kurfürsten an bis zu Friedrich dem Großen.

Auch unser Bild und vor Allem dieser Schleusengraben hier, welcher sich von derSchleusen
bis zur Gertrauden-Brücke hinzieht, legt ein urkundlich' Zeugniß von dieser kulturhistorischen
Thatsache ab. Die heilige Gertrud, nach welcher die stark belebte Brücke mit den seltsamen
Seitensteigen dort im Süden von uns benannt worden ist, ist ja selbst eine Vlamänderin! Der

Dienst der alten, die Seelen hütenden Walkyrie, der Speeresjungfrau Gertraud, einer Frauen—
gestalt, welche sich später zu einer fränkischen Königstochter und zu der ersten Äbtissin des be—

rühmten Stiftes Nivelle umwandelte, ist erst durch flandrische Ansiedler nach dem deutschen
Osten gebracht worden. So auch hierher nach Kölln! In der Neustadt Brandenburg wurde
die heilige Amalaberga, auch eine Niederländerin, hier aber St. Gertrudis mit ihren Mäusen,
den Bildern abgeschiedener Seelen, ganz besonders verehrt.

Was Fidicin berichtet,

— das

Gertruds-Hospital von Kölln sei erst im Jahre 1403 gestiftet und sei anfangs mit zwölf adeligen,
dann aber mit zwölf bürgerlichen Jungfrauen besetzt gewesen, ist völlig unzutreffend. St. Gertrud
war die bürgerliche Schutzheilige schon der ersten Frauen von Kölln, in deren Mitte sich zu
jener Zeit wohl manch' eine Holländerin befunden haben mag. Das Hospital zu St. Gertraud
jelbst ist daher viel älter als seine, in jenem Jahre 1405 wiederhergestellte Kapelle. —
Hier im Süden die Gertrauden-Brücke, — drüben im Norden die Schleuse! Alles, was

wir an Wasserbauten haben, von den alten, klösterlichen Wassermühlen bis zu unsern prunkenden
Brücken, der Kurfürsten-Brücke im Besonderen, ist uns, den Schülern, von wackeren holländischen

Meistern überkommen. Auch die „Schleuse“ ist eine echt holländische Anlage; sie wurde, so—
weit wir wissen, im Jahre 1653 durch einen nach Berlin berufenen Holländer, Namens Wibrand
Berritson, an Stelle einer alten „FreiArche“ hergerichtet. Natürlich ist das Werk später oft—
mals umgebaut worden. Die Jungfernbrücke dort vor uns aber ist ein Schlüter'sches Werk;
sie bethätigt auch an ihrem Theile den ausgesprochenen Sinn des Meisters für das Malerische

und Dekorative. Hoch hinauf hat der Architekt die Brückenwangen geführt, sodaß sie breit über
je einem Rundbogen gewölbt werden mußten. Rother Sandstein, das in Holland so beliebte
Baumaterial, findet sich auch hier. An die Pfeiler, welche den Durchlaß tragen, schmiegen
sich kleine „Eisböcke“ an, eine Spielerei, welche fast als eine Ironie auf die „Eisgänge“
unsrer lieben Spree erscheinen könnte. Oben aber am Aufzuge, die Räder, die Ketten, die
Pfeiler, — wie hat das Alles im Vereine mit dem klirrenden Klange des Eisens uns Knaben

einst die junge Seele gefangen genommen mit seiner schlichten Poesie! Und nun gar der
Name „Jungfernbrücke“! Die Association der Gedanken —
Jungfrau“ märchenhaften Wesens hinüber, welche in einem der alten Spreethürme des Schlosses,

vermuthlich im „Grünen Hute“, gestanden haben soll. Allein Cosmar's hübsch erzählte, für ihre
Zeit so „werthvollen Sagen und Miscellen aus Berlins Vorzeit“ zerstörten uns bald die Poesie
dieses Namens „Jungfernbrücke“ und gaben uns anstatt der poetischen eine sehr prosaische Aufklärung.
„Nach der Berliner Volkssage“, so heißt es in ihnen, „ist der Name der Jungfernbrücke daher
jekommen, daß, als nach der Aufhebung des Ediktes von Nantes viele vertriebeneReformierte
aus Frankreich nach Berlin flüchteten, ein gewisser Herr Blanchet mit seinen neun heiraths—
fähigen Töchtern, welche durch ihre Klöppelkunst sich schnell berühmt machten, hier seinen Aufent—
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halt nahm. Er errichtete eine Verkaufsbude von Spitzen an der Friedrichsgracht. Allein die
Demoiselles Blanchet wurden nicht allein ihrer Kunstfertigkeit wegen von Alt und Jung belobt;

sie waren wegen ihrer scharfen Zungen auch gefürchtet. Jede unwahre Neuigkeit, jede
hämische Erdichtung, welche die Runde durch die Stadt machte, wurde der fruchtbaren Phantasie
der neun Französinnen zugeschrieben. Die Brücke, an welcher die Blanchet's wohnten, erhielt
daher den Namen der „Jungfernbrücke“.

Wir wollen uns nicht damit befassen, die sarkastische Sage weitläufig zu widerlegen. Der
Name Blanchet existiert in der „Histoire du Refuge“ überhaupt nicht. Der Name „Jungfern—
brücke“ erscheint ganz einfach als der Gegensatz zur

Kavalierbrücke“ bei'm Schlosse. In jener satirischen
Sage aber zeigt sich wiederum eine geschichtliche

Wahrheit, welche dem Forschenden auch sonst noch
entgegentritt: das Volk nahm die Réfugiés keines—
wegs so freundlich auf, wie dies die Landesfürsten
wünschten. Der alte Ordensrath König, der sich
tolz einen „Friedrich Wilhelms-Mann“ nennt, will
absolut nichts von den Verdiensten derselben wissen.
Das ist freilich ein sehr ungerechtes Urtheil. Merk
vürdig aber ist, daß auch Wilibald Alexis ihm in

gewisser Weise zustimmt. Wir wissen dagegen mit
froher Anerkennung die Tüchtigkeit der Franzosen in
unfrer Mitte zu rühmen. Ein großes wirklich vor—
handen gewesenes Übel der Kolonie aber wird in der

alten Sage thatsächlich mit der ursprünglichen Kraft
echtesten Volkshumors klar gelegt: das ist die inner—
halb gewisser niederer Kreise des Penérable Reéfuge

herrschende Klatschsucht.
Wir überschreiten jetzt die Jungfernbrücke. Vor
uns liegen die Ober- und die Unterwasserstraße. Wir
biegen grad' aus in die zu dem prächtigen, ehemaligen
Leipziger Thore, — auf Grund und Boden der heu—
tigen Gewerbeschule, — hinführende „Alte Leipziger
Ztraße“ ein. Ehedem lasen wir über dem Laden an der Ecke eine gar stolze Firma; eine Aufschrift

in dem Gebände erinnert jetzt daran, daß die prächtigen Fabrikate unsres berühmten märkischen

ZeidenIndustriellen Heese jetzt in der Leipziger Straße käuflich sind. Ein anderes ehrenwerthes
Schild prangt an dem Eckhause rechts: die Regenschirmfabrik von Wigdor hat hier ihren Einzug
gehalten. Nicht wohlgethan und nicht liebenswürdig dünkt es uns jedoch, daß diese Handlung
auf der Firmenkonsole in der Ecke einen Berliner „Parapluie“ von grellblauer Farbe auf—
gespannt hat.s) Grad' dieses Eckhaus der alten Leipziger Straße an der Jungfernbrücke hat
eine reiche Geschichte; um seinetwillen vor Allem haben wir diese halbvergessene Stätte des
alten „Werders“ aufgesucht!
*

Der Schirm ist jüngst vergoldet worden.
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Wir thun nur wenige Schritte in die Straße hinein; es eröffnet sich dann vor uns ein

„Durchgang“. Dort am Ende desselben paradieren zwei schlanke, hölzerne, mit Eisen beschlagene
Pfähle; —fast möchten wir an das alte Wahrzeichen des lustigen Wien, an den „Stock im

Eisen“, denken, welchen die Handwerksburschen über und über mit Nägeln beschlagen haben,
so daß aus einem morschen Stamm ein eiserner Pfahl geworden ist. Doch halt! Es giebt
zu sehen hier zur Rechten und zur Linken! Wir sind auf
„Raule's Hof!“ —

gerliner Damenmoden des 18. Zahrhunderts.

Berliner Herrenmoden des 18. Zahrhunderts.

Nach D. Chodowiecki

Hier, links, in ihrem alten Spiegel- und Goldrahmengeschäfte, weilt noch immer die
Firma Röhlich; dann macht die Flucht des Durchgangs eine Einbiegung; wir begegnen
dem geschichtlich gewordenen Namen der Bürgerfamilie Litfaß von Berlin. Woher mögen
sie wohl gekommen sein, diese rührigen Männer vom „kleinen Fasse“? Denn das bedeutet ja
vohl der Name! In gewaltiger Anzahl aber ragen ihre Denkzeichen, die „Litfaß-Säulen“, in unsrer
Hauptstadt auf. Für die modernen Historiker der Residenz wäre es gewiß eine dankenswerthe
Aufgabe, einmal die Geschichte der Bekanntmachung und der Reklame in Berlin darzustellen.
„Krummholz“ und „Knüttel“, „Ausrnufer“ und „Büttel“, „Herold“ und „Stadtknecht“, „Markt—

schreier“ und „Ecken-Affiche“, „Brunnenzettel“ und „Litfaßsäule“, „wandernder Dienstmann“
und „ambulantes Gefährt“, „Gratis-Seidel“ und „Bedienung von zarter Hand“, — das Alles

ist gekommen und wieder gegangen.

Eine „Säule im Sturm“, ein „ruhender Pol in der

—
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Erscheinungen Flucht“ aber steht der Name „Litfaß“ verzeichnet in der Geschichte des Ver—
kehrswesens von Berlin. Der alte Vater Litfaß hatte seiner Zeit das Richtige getroffen!

Und noch andere Verdienste hat diese Firma Litfaß! Noch weiß der Verfasser dieser Schilder—
uingen es genau, wie er als Tertianer vom „Grauen Kloster“ zu Litfaß nach dieser so stillen

Stadtgegend kam, sechs ersparte Groschen in der Tasche, um „Wessely's Sagen von Berlin“
zu kaufen. Später als Student ist er oft über den dunklen oder doch nur sparsam vom Mond—

schein erhellten Rauleshof von der Korpskneipe gekommen.
—

Dann wurden ihm „zu mitter—

D

holden Mären der eigenen Jugend bald zart, bald farbenprächtig sich verwebend.
Noch weilen wir auf Raule's Hof, an einen der eisenbeschlagenen Pfähle uns lehnend;
vom alten Heim der Litfaß aber wenden wir den Blick jetzt weiter nach der Rechten. Dort

drüben zeigt sich uns ein altbürgerlicher Rauch- und Schnupftabaksladen, ehrbar und gediegen,
wie altfränkisches Bürgerthum. Hier eine Rampe, eine steil ansteigende Freitreppe, mit einem
durch messingene Knöpfe verzierten Geländer geziert; darüber eine alte, etwas rauchige Giebel—
wand. Und nun ein Bretterzaun, welcher sich an ein Häuslein lehnt, welches wie ein
halb zerfallener Stall oder eine ländliche Arbeiterwvohnung ausschaut, — ganz öde und ver—
kommen! Verlassen sind selbst sie, die verwitterten Taubenstangen, welche dort oben am Giebel

hinausragen. Doch nun erweitert sich der Blick. Durch einen besser gehaltenen Thorweg schauen
wir auf einen reinlichen Hof. Dort das Komptoirgebäude trägt die Firmenaufschrift: „Tuch—
Appretur von Eltz“. Über dem Thore des Hauses dort drüben regt ein Adler seine Schwingen,
und auch hier, an dem stattlichen Eckgebäude der Adlerstraße, horstet auf der Eck-Konsole der

Wappenvogel Preußens. Hier endlich führt eine Freitreppe zu einem altbürgerlichen Geschäfte,
der „Oel-Fabrik von Buvry“, hinauf; der „Werder“ gehörte ja auch einst zu den abge—
chlossenen, von der französischen Kolonie vorzugsweise begünstigten Quartieren! —

Die umgestaltende Kraft der Neuzeit hat „Raule's Hof“ bisher also nur wenig berührt.
Doch es ist nicht sowohl dies Konglomerat charakteristischer Baulichkeiten, welches wir schildern
vollten, als vielmehr die historische Bedeutsamkeit dieser Stätte.
Es hält freilich etwas schwer, ein richtiges Bild davon zu erhalten, wie es hier vor etwa

250 Jahren ausgesehen hat. In den schreckensvollen Tagen des dreißigjährigen Krieges war
‚,der Werder“ fast ganz verödet; auch der alte kurfürstliche Jägerhof und die Falknerei lagen
in Trümmern.

Erst um 1660 scheint der große Kurfürst die Mittel gehabt zu haben, um in

inermüdlicher Thatkraft auch diesem Stadttheile, — ursprünglich einem Zubehör des kurfürst—
iichen Amtes Mühlenhof, — aufhelfen zu können.

Der oben erwähnte Meister Wibrand

BHerritson mochte damals seine Arbeiten an der Schleuse bereits vollendet haben; es konnten auf
diesem Spreearme bei dem Werder nun nicht mehr, wie noch anno 1654 geschehen war, „Hechte
gestochen“ werden. Allein erst 1670 wurde die Schälung des Schleusengrabens angelegt, und

erst 1694 erhielt dieselbe ihre heutige Einfassung von behauenen Werkstücken. Wo sich jetzt
Schlüter's „Jungfernbrücke“ befindet, da führte bis 1701 nur ein schmales Brücklein über den
Spreearm. Dasselbe wurde indessen von den Hofkavalieren und den Söhnen der wohl—

habenderen Bürgerfamilien fleißig benutzt; denn hier auf Grund und Boden von Raule's Hof
war inzwischen eine Anlage entstanden, welche damals eine bedeutende Anziehungskraft be—
saß: ein Ballhaus. Ein „Ballhaus“ aber war ein Ort, auf welchem dem männlichen
Sporte des Ballspiels gehuldigt wurde. Im Geheimen Staats-Archive zu Berlin befindet sich
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noch heut' eine Verordnung des großen Kurfürsten vom 3. Juni 1667: „wie es in seinem
Ballhause gehalten werden solle“. Sie ist kulturhistorisch so interessant, daß wir sie in extenso

folgen lassen:
„Wir, Friedrich u. s. w,“ so heißt es dort, „geben hiermit männiglich zu vernehmen, welcher—
gestalt Wir in Erfahrung kommen, daß sich unter vielen etzliche, sowohl adelige wie bürger
liche Standes-Personen sollen unterstanden haben, wenn sie in Unserm Ballhause allhier ge—
spielet haben, nicht allein ohne Bezahlung davon zu gehen, sondern auch ohne Respekt
des Burgfriedens, welchen Wir insonderheit in Unseren eigenen Häusern wollen gehalten
haben, Unserm Ballmeister oder dessen Bediente, wenn sie die gebührliche Zahlung für die aus—
gegebenen Bälle und andere Zubehör gefordert, mit gröblichen Schmäh-Worten ganz importun
anzugreifen, ja oft gar mit Schlägen abzudecken. Wenn wir dann solches keineswegs gestatten
wollen oder können, als wird ein Jeder, er sei auch, wer er wolle, hiermit und in Kraft dieses

Briefes ernstlich befehligt, wann er in unserm Ballhause wird spielen wollen, sich darinnen
friedlich zu verhalten und nach geendigten Spiel Unserm Ballmeister das seinige, was er ihm
vor Bälle oder sonsten vor seine Aufwartung wird schuldig sein, gebührlichermaßen zu zahlen

und sich,imGeringstennicht an ihm und den Seinigen, welche im Ballhause aufwarten müfsen,
weder mit Worten noch mit Werken zu vergreifen, ingleichen keine Insolentien und Unhöflich—
keiten zu verüben, so lieb als einem Jeglichen ist, Unsere Ungnade und ernstliche Strafe zu
vermeiden, — gestalt wir denn Unserm Schloß-Hauptmann hierselbst hiermit gnädigst befehlen,
in Unserm Abwesen über Unsere Burgfreiheit zu halten und wider die Verbrecher mit ernst
licher Animadversion zu verfahren, und sollen insonderheit nachgesetzte Punkte in Unserm Ball—
hanse observiret und dawider nicht gehandelt werden:
Erstlich soll der Ballmeister alle Zubehörung in dem Ballhause verschaffen, damit kein
Mangel gespüret werde.
Zum Andern sollen dem Ballmeister nach dem alten Brauch die Materialien, als Schuhe,
Servietten, Feuer, Betten und andere Pertinentien, so im Ballhause zum Gebrauch benöthigt,
richtig bezahlet werden.
Zum Dritten sollen dem Ballmeister die Bälle, soviel er in's Ballhaus giebt, es sei in
Parteien oder Balletiren, unweigerlich gehalten werden, und soll sich keiner unterstehen, mit
„Premier“ aus dem Ballhause zu gehen, er habe denn zuvor bezahlet.

Zum Vierten sollen dem Ballmeister für jede Partei ein Dutzend Bälle gezahlet werden;
so es aber käme, daß Parteien sich auf zwölf Spiel oder mehr verlängern möchten, sollen als—
dann dem Ballmeister zwei Dutzend Bälle gezahlet werden.
Zum Fünften, so es küäme, daß die Parteien remittiret und hernach nicht ausgespielet
würde: solchenfalls soll derjenige, welcher die meisten von den remittirenden Parteien verloren,
oder wenn die Parteien gleich seien, beide Spieler die Hälfte der ‚Frais (Kosten) bezahlen.
Zum Sechsten, weil oft von der Partei Spielen und Bezahlung der Frais‘ bestritten wird,
als ist Derjenige, welcher bei Aufhören des Spiels die wenigsten Parteien hat, verbunden, die

ganzen Frais zu bezahlen, nämlich Feuer, Service, Schuhe, Socken, wie auch: so viele Par—
teien, so viele fünf Groschen, es wäre denn, daß von Anfang des Spiels ein Anderes ab—
geredet worden.

Znm Siebenten, sofern die Partei in sechs Spiele gespielet würde, so soll jede Partei
vor ein und ein halbes Dutzend gerechnet werden.
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Zum Achten, wenn der Spieler aus Ungeduld ein Raquet mit Willen entzwei schläget,
soll er dem Ballmeister einen Reichsthaler dafür geben.
Zum Neunten soll der Ballmeister keinem mehr als einen Dukaten zu borgen schuldig
sein; — wer aber mehr spielen wollte, demselben soll der Ballmeister nicht gezwungen sein,

wider seinen Willen Bälle und Raquette zu geben, bis daßer bezahlet hat.
Zum Zehenden soll dem Marquirer von allen Parteien sein richtiges Marquir-Geld,
nehmlich zwei Dreier, gegeben werden.
Zum Eilften: was sonst vor Streitigkeiten möchten in dem Ballhause vor sich gehen, —
im Ballspielen oder in dem Judiziren, — desfalls soll es auf der ‚Zuseher‘ und in Sonderheit,

venn man sich nicht vergleichen kann, auf des Ballmeisters ‚Urthel‘ ankommen.

Zum Zwölften: Die Sonntage und großen Festtage, als Weihnachten, Ostern, Pfingsten,
und andere, soll in dem Ballhause gefeiert, auch insonderheit am Sonntag vor der Vesper keine

Bälle herausgegeben werden, wornach sich Jeder männiglich zu achten.
Zu Urkund u. s. w. haben Wir diese Verordnung eigenhändig unterschrieben. Geschehen
und gegeben zu Cölln an der Spree den 3. Junij 1667.

Friederich Wilhelm.“ —

Schon das Alterthum kannte diesen Sport des Ballspiels. Bei Homer ergötzt sich be—
fanntlich Nausikaa mit ihren Gefährtinnen am Strande mit dem Ballspiele; bei den Spartanern
hatten sich auch die Mädchen in der „Sphäristik“ zu üben. Bei den Römern sehen wir
sowohl die Pila, den kleinen Spielball, wie den Follis, den großen, mit Luft gefüllten Ball,
und die mit Federn gestopfte Paganica, einen mittelgroßen Ball, in regem Gebrauche. Man
sah nicht selten selbst ältere Männer in den römischen Städten sich den Spielball zum Auf—

fangen einander zuwerfen oder denselben sich entgegenschlagen. In Italien erhielt sich dieser
Sport des Alterthums im „Ginoco di ballone“ bis auf die Tage der dei Medici, die es nicht
verschmähten, in den Ballhäusern von Florenz ihren Edelleuten den Ball entgegenzuschlagen.
Sicherlich ist uns das Ballspiel durch die Holländer und Engländer zugeführt worden; —
italienische Einflüsse waren im siebzehnten Jahrhundert hier zu Lande nicht bemerkbar. Aus
dem sechzehnten Jahrhundert findet sich in der Mark noch keine urkundliche Erwähnung dieses
Sportes. Was nach der vorstehenden Urkunde an Ballspielen zu Berlin besonders gepflegt
worden zu sein scheint, ist wohl nur der Racket-Ball gewesen. Bei diesem Spiele wurde
der Ball mit einem Holze geschlagen, so daß er gegen eine Mauer flog; unser Berliner
Ballhaus war sicherlich eine für dieses Spiel eingerichtete Racket-Court. Diese Rackets-

Fourts befanden sich innerhalb einer geschlossenen, einige dreißig Fuß hohen Mauer; Netze
hegrenzten den besonderen, den einzelnen Parteien zugewiesenen Raum. Wir möchten dabei an
eine moderne, in einzelne Abtheilungen geschiedene Turnhalle denken. Die Mauern und der

Boden waren durch Kreidestriche einzelnen Abtheilungen zugewiesen: das Überschreiten dieser
Grenzen brachte — je, nachdem — Vortheile oder Nachtheile mit sich.

Gewiß befanden

sich wie bei den englischen Racket-Courts auch zu Berlin im Ballhause amphitheatralisch
angeordnete Sitzplätze für die Zuschauer. Das „Ballschlagen“ à 1 Reichsthaler, — das in
der Hitze des Spiels gewiß oft genug zerschlagene Racket, welches ersetzt werden mußte, —
das Alles war allerdings durchaus nicht billig für die damalige Zeit. Ob sich bei uns auch
eine „Tennis-Court“ befunden hat, in welcher der Ball über ein oben aufgespanntes Netz
ginübergeschlagen werden mußte, erhellt aus der Urkunde nicht. Nationaler Sport ist das
Racket in Deutschland überhaupt nie geworden. Auch das Ballspiel unter kurfürstlichen
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Auspizien im Berliner Ballhause hat sich, so' vielwir wissen, nur bis zum Jahre 1678
erhalten. Da war man der Sache bereits überdrüssig geworden. Das Ballhaus verödete,
und im Jahre 1678 treffen wir einen neuen Besitzer dieses dem kurfürstlichen Holzgarten
grad' gegenüber belegenen und von einem halb zugeschütteten Graben umgebenen Terrains an.
Es ist dies Mijnheer Benjaminus Raule, der berühmte Schöffe von Middelburg,
der thätige Admiralitäts-Direktor des großen Kurfürsten und des König Friedrichs J.

In Bezug auf die Vergangenheit des merkwürdigen Mannes, soweit dieselbe in seinem
Vaterlande verflossen, ist uns nur Weniges bekannt. Er war Schöffe der Stadt Middelburg
auf der holländischen Insel Seeland, — zugleich ein Seemann durch und durch! Ein Zeit—

genosse, der Amsterdamer Rheder Jan Pedy, nennt ihn
„eenen Man van jongs off opgekracht in de Marine en Negotie, infatigabel, om

syn Saeken uyttevoren, dar syn Matrosen en Bediente seer content mede syn, bequem,
om Compagnien en Entreprise te stichten, ja solver, des Nood synde, een Esquader
Scheepen te commandeeren.“

Da war er allerdings der Mann auch Kurfürst Friedrich Wilhelms des Großen! Schon

früh hatte dieser herrliche, unvergleichliche Fürst den Plan gefaßt, eine Marine zu gründen
schon 1647 wurde durch den ehemaligen holländischen Admiral Arnold Gyssel van Liers

eine brandenburgisch-ostindische Handelskompagnie gegründet. Dieselbe beabsichtigte, das dänische
Tranquebar auf der Küste Coromandel, welches ihr zum Preise von 120000 Thalern ange—

boten wurde, käuflich zu erwerben; holländische Eifersucht trat diesem Vorhaben jedoch hemmend
entgegen, und die Aktien für dies Unternehmen vermochten auf dem Geldmarkte nicht unter—
gebracht zu werden.

Erst der französisch-schwedische Krieg ließ im Jahre 1675 die alten Pläne und Entwürfe
neu erstehen, und jetzt wurde Benjamin Raule die Seele des kühnen Unternehmens. „Kur—
Brandenburg zur See!“ — er hat dies stolze Wort zu einer Wahrheit werden lassen. Kraft,

Geist und unermüdliche Betriebsamkeit bildeten die hervorragendsten seiner Eigenschaften. Daß
er den eignen Vortheil dabei nicht vergaß, darf ihm in jenen Tagen nicht zum Vorwurf ange
rechnet werden; — man suchte in ihnen bei'm Staatsdienste noch nicht allein die Ehre, sondern

auch Gewinn. Doch greifen wir dem Gange der Ereignisse nicht vor!
Im Anfange des Jahres 1675 machten einige reiche Holländer, an deren Spitze Benjamin
Raule stand, dem großen Kurfürsten den Vorschlag, ihnen als „Commissie-Vaeders“ den Auf—
trag zu ertheilen, Kaperschiffe gegen seine Feinde auszusenden, um auf diese Weise Schiffsgüter
aufzubringen. Am 15. Februar 1675 unterzeichnete der große Kurfürst dann auch das Kom—

missionsPatent für derartige Unternehmungen, und seine Gesandten im Haag, Blaspiel und
Romswinckel, theilten Kaperbriefe aus. Noch bevor er in deren Besitze war, lief Raule indessen
mit einigen Fregatten aus und brachte vier schwedische Schiffe mit voller Ladung auf, unter

welcher sich jedoch auch holländisches Eigenthum befand. Man sah ihn deshalb nicht mit Un—
recht als einen Seeräuber an, der das eigene Vaterland verrathen hätte;— man drohte ihm

daher mit einem peinlichen Verfahren. Es war erfolglos, daß Friedrich Wilhelm ihm zu seinem
Schutze einen Schein-Vertrag ausfertigen ließ, welcher auf den 31. Januar 1675 vordatiert
war: Raule mußte landflüchtig werden, Weib und Kind verlassen und sein Vermögen, Haus
und Hof und fahrende Habe, seinem Unternehmen opfern.
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Otto friedrich von der Gröben.
Nach einem alten Stiche

Er ging nach der Mark. Gern und freudig nahm ihn Friedrich Wilhelm auf. Er ent—
schädigte Raule nach Kräften, ernannte ihn zu seinem Rathe und beauftragte ihn, zunächst drei
Fregatten auszurüsten. Im Mai desselben Jahres 1675 hatte bereits der greise Seeheld Obrist
97
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Bolsey die Weisung erhalten, 534 Seesoldaten' für vier geschützesmächtige Kriegsschiffe anzu—
werben, welche Rotterdamer Kaufleute seefertig herstellen sollten. Raule krat in ihren Kontrakt
ein. Er brachte zunächst fünf Schiffe mit zusammen 569 Mann und 62 Geschützen zusammen.
Dies Geschwader bestand aus 3 Fregatten, dem „Kurprinz“ mit 20, „Berlin“ mit 16 und
Potsdam“ mit 10 Stücken, ferner aus einem sogenannten Hoecker, „die Bull“, mit 10 und
einer Snau, „Vielefeld“, mit 6 Geschützen. —

Die Ruhmesthaten der kurbrandenburgischen Flotte sind in jüngster Zeit so farbenfrisch
dargestellt worden, daß sie zum Gemeingnt unsres Volks geworden sind. Wir verweisen daher
nur auf die mustergültige Veröffentlichung des Großen Generalstabs: „Brandenburg-Preußen
auf der Westküste von Afrika“. — Wie erfreuen diese kühnen Thaten brandenburgisch-holländischer

Seefahrer grade heut' unser Herz, wo dem ersten, heldenhaften Beginnen eine so glänzende Nach—
folge geworden ist! Welch' keckes Kreuzen damals! Freilich, — ein klein wenig „Wikingerthum“
war eng mit ihm verschmolzen. Wie hell ertönen die Siegesfanfaren, als Cornelins van Bevern
das spanische Königsschiff „Karl II.“ mit seiner Ladung von Spitzen und Damast in Pillau ein—

hringt! Thomas Alders wagt es, selbst der „Silberflotte“ nachzustellen! Benjamin Raule aber,
nunmehr Chef des Admiralitäts- und Kommerz-Kollegiums in Berlin, rüstet von diesem,
seinem Heim, von „Raule's Hof“, die erste kurbrandenburgische Kolonial-Expedition aus, welche
Kapitän Pietersen Blonck führt. Am 16. Mai 1681 verpflichten sich dann auch die drei
Häuptlinge Pregatto, Sophonge und Apany, den Bau eines Forts auf der Küste von Guinea,
zwischen dem Cabo de tres Puntas und Axim, den Brandenburgern zu gestatten!
Doch noch währt es über ein Jahr, ehe eine brandenburgische ‚Fortérexs“ in Afrika
entsteht. Erst im Frühjahre 1682 erhielt der damalige Major Otto Friedrich von der Gröben
den Befehl, mit den beiden Schiffen „Kurprinz“, — Kapitän Voß, — und „Morian“, — Kapitän

Philipp, — eine Reise nach Guinea zu unternehmen. Fähnrich Selbing sowie dieIngenieure
Walter und Leygebe sollen ihn geleiten: hier an der Jungfernbrücke steigen die Offiziere frisch
und froh zu Schiff, um zunächst nach Hamburg zu fahren. Tücherschwenken und freudiger
Zuruf giebt ihnen das Geleit.

Vortrefflich, mit sicherem Verständniß seiner Aufgaben und einem fröhlichen Humor hat
der kühne, pflichtgetreue Hauptmann Otto Friedrich von der Gröben seine „Guineische Reise“
gethan und beschrieben; — er vergißt es selbst nicht zu erzählen, wie schwarze, feurige Schönen

ihm ihre Liebe geboten! Die Veste Groß-Friedrichsburg entsteht unter seiner kundigen Leitung.
Wir geben einen Abriß derselben aus dem Jahre 1688 in unserm Bilde wieder.
Fürwahr, ein treues Sich-Mühen und Sorgen brandenburgischer Männer im heißen
Afrika! Mit heller Freude erzählt es Gröben:

„Den folgenden Tag, als den ersten Januarii anno 1683, brachte Capt. Voß eine große
Churfürstl. Brandenburgische Flagge vom Schiff, die ich mit Pauken und Schalmeien auf—
geholet, mit allen im Gewehr stehenden Soldateun empfangen und an einen hohen Flaggenstock
aufziehen lassen, dabei mit scharfgeladenen Stücken das neue Jahr geschossen‘, denen iedes Schiff
mit fünf geantwortet und ich mit drei wieder gedancket“. —

Ja, Großes und Erfreuliches ist ausgegangen von „Raule's Hof“! Im Jahre 1683
kehrte Gröben, der Gründer von Groß-Friedrichsburg, an den Hof zu Kölln zurück. Er
mag mit dem Besitzer dieses Grundstücks gar manche Konferenz gehalten haben — in „Raule's
Hof“! — Wer aber denkt heut' seiner noch?

Unverdienter Weise ist der muthige preußische
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Edelmann seinem Volke in Vergessenheit gerathen. Herr Otto Friedrich von der Gröben ver—
starb als Amtshauptmann auf Schloß Marienwerder am 30. Januar 1728.
Da waren freilich die Träume Kurbrandenburgs und Preußens von kolonialen Erfolgen
schon längst zerfallen! Umsonst war alle Arbeit Gröbens gewesen; umsonst waren die Neger
von Guinea unter ihrem Häuptlinge Jamken nach Berlin gezogen, um dem Kurhause, wie die

hier unten abgebildete Medaille es zeigt, die Gaben Afrika's in Treuen darzubringen. Umsonst
hatte Major von Schnitter, der spätere Kommandant von Groß-Friedrichsburg, dem hollän—
dischen General de Sweers die heldenhaft bewährte Antwort ertheilt:
„Wir werden uns nicht ergeben; — wir werden unsere Schuldigkeit thun und uns bis
auf den letzten Mann vertheidigen.“ — Es war ein schöner Traum gewesen!

Kedaille auf den Beginn der Guineischen Schiffahrt von 1681.

Raule selbst aber, der in Berlin einst eine so glänzende Rolle gespielt hatte, — in dessen
Gartenhäuslein, dem Belvedere an dem SpreeUfer, — dasselbe lag in der Nähe der heutigen
Holzmarktstraße, — man ob der Pracht exotischer Gewächse erstaunte. — in dessen Schloß zu

Rosenfelde. dem alten Sitz der Ryke,
„der Churfürst und was fürstlich heißt“,
so „stattlich in dem Gelde gespielet“ hatten, — Raule selbst hatte bereits am 6. Mai 1708

zu Hamburg das Zeitliche gesegnet. Ein vielgeprüfter, wenn auch nicht ohne Grund ver—
folgter, tiefgedemüthigter Mann! Wie oft war er des Unterschleifs verdächtigt worden! Vier
Jahre lang, von 1698 bis 1702, war Benjamin Raule in Spandau gefangen gewesen; der

Fall des Oberpräsidenten von Danckelmann hatte auch für ihn eine verhängnißvolle Wirkung
gehabt. Nicht eigentlich freigesprochen, nur „wegen mangelnder Belastung“ der Haft entlassen,
hatte der hochbetagte, tiefgebeugte Mann dann zwar noch einmal in dem brandenburgisch—
preußischen Marine-Comptoir zu Emden Verwendung gefunden; er hatte strengeren An—
forderungen, namentlich bei der völlig veränderten, fast hoffnungslosen Lage der Dinge indes
nicht mehr zu genügen vermocht. Er hat Großes gewollt: requiescat in pace! Ein Bildniß
Raule's scheint nicht vorhanden zu sein.—
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Wohl mag „Raule's Hof“ um 1685 dem Auge des Besuchers seltene Dinge dargeboten
haben. „Mohren“, den Papagei auf der Schulter, mit bunten Federn so an Haupt wie Lenden
geschmückt: sie waren damals heimisch hier! — Und auch sie, die wettergebräunten Söhne
der Mark, welche den rothen Adler über die See führten! — Berliner waren auch dabei:

so Konrad Stechow, Gottfried Schade—
brodt und Friedrich Schüler (1686).
Allein das war nur kurze Zeit.

Zwölf

Jahre nach Raule's — acht Jahre vor

Gröben's Tode zerfiel Alles, was die

kühnen Beiden einst geplant und ge—

schaffen hatten.

Es sollte noch nicht

sein: der Adler Preußens war noch nicht
stark genug, so weite Flüge zu thun. König
Friedrich Wilhelm J. verkaufte im Jahre
1720 alle afrikanischen Besitzungen Preu—

ßens, Groß-Friedrichsburg, die Dorotheen
schanze, die Forts bei Taccarama und bei
Arguin am weißen Vorgebirge, sowie die
Gebiete in Taccarary und Lutric für
7200 Dukaten und 12 Schwarze an die

Holländer. Groß-Friedrichsburg hieß nun
„Hollandia“. —

Nicht umsonst aber haben die Großen
der Vergangenheit gelebt. Von kraft
volleren Nachkommen ist das hohe Werk
wieder aufgenommen worden. Im Früh—
jahr 1884, also genau nach 200 Jahren,
wurde das zerstörte, von tropischer Vegeta

tion überdeckte Fort Groß-Friedrichsburg
von dem deutschen Korvetten-Kapitän
Stubenrauch und drei Offizieren von

S. M. Schiff „Sophie“ wieder aufgefun—
den.

In der Südbastion entdeckte man

noch 6 alte, kurbrandenburgische Geschütze.
Eins derselben ist in die Ruhmeshalle der

deutschen Reichshauptstadt zurückgeführt
worden. Auf der blauen, wie flüssiges
Gold im Sonnenscheine schimmernden See aber gab an jenem Lenzestage die „Sophie“ ihren
Salut vor Groß-Friedrichsburg ab, — einen Salut auch für Raule, den großen Bürger von
„Raule's Hof“! —

Ein Kleinerer zog nach Raule's Fall in sein Besitzthum ein, ein Hofrath Cölsch.
Das Klingen der aufgezählten Dukaten verhallte nun wohl für immer. Vielleicht haben
spätere Bewohner des Grundstücks dasselbe noch in ihren Träumen oder bei „gewissen“ spuk—
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haften Erscheinungen zu vernehmen geglaubt. An letzteren nämlich läßt es die Volkssage in

Raule's Hof nicht fehlen. Indessen auch die Geister mußten endlich diesen Platz hier räumen,
als in den letzten Jahrzehnten der Regierungszeit Friedrichs des Großen ein Forscher und
Arzt wie der Dr. Kurella, der Erfinder des nach ihm benannten Brustpulvers, die alte Stätte
der Wirksamkeit Raule's bezog. —

Das ist freilich ein recht prosaischer Schluß der Erinnerungen, welche diese Gebäude an
der Jungfernbrücke in uns wachrufen. Noch eins daher! — Nach Raule hat hier noch ein
andrer Mann geweilt, dessen Namen einen vortrefflichen Klang hat in der vaterländischen Ge—

schichte: J. C. W. Moehsen. Nach Friedrich Nicolai's Auskunft wohnte der berühmte mär—
lische Historiker und Leibarzt Friedrichs des Großen, der Verfasser des „Lebens Leonhard
Thurneysser's“ und der „Beiträge zur Geschichte der Wissenschaften in der Mark“ in seinem
„Hause an der Jungfernbrücke“. Es ist uns leider nicht erfindlich gewesen, welches der um—
liegenden Gebäude dies Moehsen'sche Haus einst gewesen ist; allein dies würde sich aus den

alten Hypothekenbüchern wohl feststellen lassen. Hier wäre sicherlich der Ort, eine Gedenktafel
anbringen zu lassen! Gilt es doch, einen Mann zu feiern, der sie von Herzen treu geliebt
hat, die Mark wie unsere gute Stadt Berlin, und einen ihrer größesten Geschichtsschreiber! —
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Leiste aus dem 16. Zahrhundert.

XXI.

Das Warkenbergische Palais.

9 der
Ecke der Königs- und Burgstraße erhob sich einst ein Gebäude, dessen edle Ver—
hltnisse, dessen würdevolle Ornamente den hehren Meister bekundeten, in dessen Geist

*

der Entwurf zu jener gewaltigen Heldenstatue gereift ist, welche unsere Kurfürstenbrücke schmückt.
Wohl waren die Bildsäulen auf der Balustrade verwittert und beschädigt; nichts sahen wir
mehr von den hier befindlichen, reich vergoldeten Balkonen; die Mauern waren ja mit kauf
männischen Firmen überdeckt, wie's hier im alten Berlin allüberall der Fall ist; — dennoch
war der Eindruck des Gebäudes ein ungewöhnlicher und echt vornehmer.
Reger Verkehr umgab den alten Palast bis tief in die Nacht hinein. Standen wir aber
einmal hier an einem Sommersonntag Nachmittags, wannesstill geworden war in der Mitte
der Residenz: wenn dann die hohen Fenster in den Abendstrahlen blitzten, welche über das
Schloß herüberfielen und die Stirn des ehernen Helden auf der Brücke dort vergoldeten, —
wenn die burgähnlichen Bauten des Mühlenwerkes im Hintergrunde von warmem, röthlichem

Licht übergossen waren und majestätisch dort drüben der grandiose Königspalast, hier aber die
grauen Mauern des Marstalls uns entgegentraten, — es war eins von den wenigen, wahrhaft

pittoresken Bildern, welche aus alten Tagen der Reichshauptstadt noch geblieben sind. Da der
Lärm des Verkehrs es nicht mehr übertönte, — dieses rauschende Wasser der Mühlen gab mit
leisem Liede dem Platze auch eine poetische Weihe! Vor 180 Jahren aber sah es gar anders

hier aus. Da hielten an dem Portale des Palastes oft glänzende Karossen und holten die
Herren in den goldstrotzenden Hofkleidern und die Damen mit den doppelten, aufgebauschten
Zeidenroben nach dem Schlosse ab. Oft, wann der Abend gekommen war, glänzten all' die
hohen Fenster dort oben hell erleuchtet auf das dunkle Bett der Spree hinaus, und fröhliche
Festesweisen, herrliche Musik, wie nur eine ausgezeichnete Kapelle sie ertönen lassen kann, klangen
in die stille Nacht hinein. Manch' einer aber unter den Vorübergehenden schüttelte doch ob
all' des Glanzes und der Pracht das Haupt; ja selbst drohend richtete mancher Blick sich zu
den Fenstern auf; — wohnte doch hier, umgeben von allem Glanze fürstlicher Huld, Johann
Kasimir Reichsgraf Kolb von Wartenberg, der allmächtige Minister und Günstling Friedrichs J. —

Kolb von Wartenberg! Am Hofe des großen Kurfürsten erschien in den letzten Tagen des
hohen Herrn, bei einem Besuche der verwittweten Pfalzgräfin Maria von Simmern, gebornen
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Prinzeß von Nassau-Oranien, ein jugendlich schöner Kammerherr, welcher durch sein vollendet
elegantes und graziöses Wesen sogleich die Neigung des Kurprinzen gewann. Es war ein
pfälzischer Edelmann von altem Geschlechte. Von den Höhen der Hardt blickten einst auch die
Zinnen der Wartenburg in das gesegnete Weinland der Pfalz hinab; und noch heut' leben die
alten ritterlichen Kolb im Munde des Pfälzer Volkes. Noch heute erzählt dasselbe von einem
Mitgliede dieses Geschlechtes, welches, von einem Feinde zu einem Gottesurtheil herausgefordert,
auf Veranlassung des hinterlistigen Mannes des Nachts vorher im dichten Walde erschlagen
wurde. Am andern Morgen ritt sein Gegner in die Schranken ein; man wartete und wartete,
allein kein Kolb erschien. Schon sank die Sonne hinab; da sprengte ein schwarzer Reiter auf
den schon jubelnden Feigling los; — er warf ihn mit gewaltigem Lanzenstoße zu Boden und
verschwand dann wieder wie der Wirbelwind. Man sprang dem Sterbenden bei: „Kolb war's“,

— DVV0
erschlagen!“ —

Der Baron Kolb war ein echtes Kind seiner Heimath, leichten Blutes und leichten Sinnes,

zu seinem Unglücke ein allzu gelehriger Schüler jener französischen Hofsitte, welche damals den
Adel im Reiche bereits völlig umgewandelt hatte, während die treuherzigen märkischen Junker,
—Gott sei Dank, — noch ein gut Theil von der alten, ungeleckten Bärennatur an sich trugen.

Kolb scheint zur Pfalzgräfin von Simmern in intimeren Beziehungen gestanden zu haben, welche
es ihm nicht erlaubten, sie sofort zu verlassen. Sogleich aber nach ihrem Tode ging er nach
Berlin. Noch der große Kurfürst ernannte ihn zum Staatsrathe; Friedrich J. aber gab ihm
bei seiner Thronbesteigung die Ämter eines Oberstallmeisters und Schloßhauptmanns. Die

offenkundige, ungewöhnliche Begabung des Hofmannes verschaffte ihm die Gunst selbst des
strengen Herrn von Danckelmann; in rascher Folge durchlief er die Reihe der Hofämter und
wurde endlich Oberlandpostmeister und nach dem Grafen Barfuß auch Oberkammerherr und
erster Minister. Der glänzende Mann durfte sich mit Stolz auch den Protektor allerUniversitäten
und Akademieen des jungen, rührigen Staates nennen.

In den Tagen 1701 bis 1703 ließ

der König durch Andreas Schlüter dann die alte Post in wahrhaft vornehmer Weise für seinen
Günstling ausbauen; — als Wartenbergisches Palais wurde das Gebäude schon äußerlich

durch große vergoldete Posthörner, die Insignien der Würde des Grafen, bezeichnet. Mit Weh
muth sah der Schreiber dieses in dem alten Palaste, dessen schöne Räume zu einem Speisehause
hergerichtet waren, stets die prächtigen, leider übermalten Thürfüllungen in Holzschnitzerei und
diese köstlichen Stuckdecken, in deren Zeichnung sich Schlüter's geniale Hand unverkennbar zeigte.
Schon 1699 zum Grafen erhoben, wurde der Minister 1707 den reichsunmittelbaren
Grafen der Wetterau eingereiht. Er war nun also auch einer dieser deutschenDuodezherrscher
geworden und konnte nach damaliger Hofetiquette sein Haupt grade so stolz erheben, wie die
uralten Grafengeschlechter von Hohenzollern oder Hohenlohe! Er stand jetzt im Zenithe seines
Glückes.
Fragt man aber, welches die Ursachen einer so ausgezeichneten Stellung Wartenberg's bei
Hofe waren, so würde eine Antwort, welche allen Grund nur in der schmeichelnden, bieg—
und fügsamen Natur des Mannes, sowie in seinen Talenten für die vornehme Gesellschaft

suchte, keinen genügenden Aufschluß geben. Es ist ja wahr, daß Wartenberg diese Talente in
außerordentlichem Maße besaß; aber über ihnen stand doch noch ein edlerer Zug seines Charakters,
der seinen Fürsten mit fast unauflöslichen Banden an ihn kettete: das war die unbedingte,

Thüre aus dem Wartenbergischen Palast.
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ritterliche Ergebenheit für seinen Monarchen, das war der Adel einer ursprünglich reich und
groß angelegten Natur.

Zwei Seelen waren es, die in der Brust des Mannes bei einander

wohnten und mit einander kämpften; und wenn sein heiterer Sinn ihn dem lebensfrohen Fürsten
für seinen Hof unentbehrlich machte, so war es die edlere Seite seines Charakters, welche ihm
die bis in den Tod getreue Freundschaft seines Monarchen erwarb.

Auf seltsame, — auf

gewiß tadelnswerthe Weise, die indessen trotzdem Zeugniß davon ablegt, daß dieser hoch
strebende Geist die Menschen nicht
kalt wie ein Recheumeister auffaßte,
sondern daß er oft von dem war—

men, vollen Pulsschlage der Leiden—

schaft fortgerissen wurde, hatte er
sein Ehebündniß mit Katharina
Ricker, der nicht eben tugendhaften
Tochter eines Gastwirths zu Cleve
und späteren Gemahlin des kur—
brandenburgischen Kammerdieners

Biedekapf, abgeschlossen. Es fehlte
in der Natur des Grafen an einem

Regulator solcher plötzlichen, leiden—
schaftlichen Neigungen und unüber—
legten Schritte. Wollen wir aber
gerecht sein, so müßte es uns um—
gekehrt Wunder nehmen, wenn ein
pfälzischer Hofmann aus dem siècle
de Louis XIV. einen festen Grund

sittlicher Anschauungen über sein
Ehebündniß hätte bewahren können.
Die seiner völlig unwürdige Frau
beherrschte Wartenberg ganz und
gar; er konnte auch noch später nach

seinem Falle, die Gunst seines Für—
—R
er so lange Licht und Leben er—
halten hatte, — dauernd an sich

Fr.

fesseln, falls er die Gräfin opferte;
er hat es nicht gethan.
Der Kurfürst selbst beehrte die Hochzeit des Grafen, welche im Hause des Kammerdieners
Kornmesser gefeiert wurde, mit seiner Gegenwart. Die Gnade, welche der Monarch der Frau
seines Günstlings bewies, ebnete ihr die Wege bei Hofe; es konnte daher nicht ausbleiben, daß
umter den obwaltenden Umständen bald sogar von einem tieferen Verhältniß des Fürsten zu
der Dame geredet wurde. Dahin ist es bekanntlich nicht gekommen. Augenzeugen haben es
gesehen, wie hart der König gegen die Gräfin Wartenberg zu sein vermochte; er hat es ferner
sogar beschworen, daß er niemals für die Reize der Dame empfänglich gewesen ist und daß
fie keine Versuche gemacht hat, sich seine innigere Zuneigung zu gewinnen.

—3428 —

„Oh, ponr le roi, non!“ hat auch sie selbst einst im Haag zu Pöllnitz geäußert, als dieser
zu ihr von ihren Verehrern sprach. „Jamais il n'est rien passé entre lui et moi. Vous
avouant les autres,“ fügte sie kokett hinzu, „à plus forte raison vous avouérais-je celui,
qui m'aurait fait le plus d'honneur.“ Und allerdings, — der lächerliche Stolz, die dünkel—
hafte Eitelkeit, welche sich nur zu offen in dem Benehmen der Dame zeigten, konnten den geist—

reichen, geschmackvollen König wohl nicht fesseln.
Die politische Thätigkeit des Grafen war keine bedeutende; es waren andere Männer,
die von Printzen und von Grumb—

kow, in deren Händen sich die
Leitung der Geschäfte befand. Aller—
dings ward er nach Warschau und

nach noch einigen andern Höfen ge—
sandt; aber es lagen dann wohl
nur Reisen der Etiquette vor. Bei

allen Hoffesten aber glänzte in
nächster Nähe des Monarchen die
schöne Erscheinung des Grafen; er
war es, der am 18. Januar den

König mit dem Krönungsmantel
schmückte; deshalb empfing er auch
den Schwarzen Adler-Orden als
der erste Ritter desselben unmittel—
bar nach den Prinzen von Geblüt.

Je höher ihn aber die Liebe seines

Königs stellte, desto mehr erstarkte
auch der Haß seiner Gegner, deren
Zahl durch das Benehmen seiner

Gemahlin, trotz seiner persönlichen
Güte und Freigebigkeit, von Tag

zu Tage wuchs.
Man erlaube uns, die grotesk
komischen Anekdoten von der Gräfin,

welche Pöllnitz erzählt, hier zu über—
König Friedrich J. im RBRrönungsornate.

gehen; ihre Katzbalgereien um den
Vortritt bei Hofe wollen uns über—

dies immer nur als Erfindungen des „alten Schwätzers“ erscheinen ; — nur das Geschick des

Grafen soll uns hier beschäftigen. Im Jahre 1703 brach die Opposition gegen ihn los.
Die Namen hochachtbarer Männer, welche bei ihr betheiligt waren, zeigen es zur Genüge,
daß es sich hier nicht um eine Hofintrigue im kleinen Stile, sondern um die dem Lande noth

wendige Entfernung eines verschwenderischen Günstlings handelte. Die Art und Weise aber,
wie die Sache in's Werk gesetzt wurde, war ganz die jener ränkevollen Zeit.
Ein Herr von Wensen, ein lüneburgischer Edelmann, welcher der Gemahlin Wartenberg's
das Zustandekommen seiner Heirath mit der reichsten Wittwe des damaligen preußischen Staates,
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der Frau von Pöllnitz, verdankte, mußte auf Antrieb der gegen Wartenberg verbundenen Männer

dem Könige die Schwächen und Fehler seines Günstlings einst in eindringlichster Weise vor—

halten und ihn der Unterschlagung fabelhafter Summen verdächtigen. Der König hörte auf—
merksam zu; Wensen verließ ihn bereits in frohester Hoffnung. Da aber trat der Oberkammerherr
selbst ein, und — der König zählte ihm die Anklagen seiner Gegner auf. Mit der Ruhe

völligster Schuldlosigkeit vernahm Wartenberg die Vorwürfe seiner Feinde; mit der Mäßigung
eines hohen Geistes verzieh er seinen Anklägern. Allein der entrüstete König ließ die letzteren
durch seinen Staatsrath rechtlich verfolgen. Der Herr von Wensen wurde als Gefangener
nach Küstrin gebracht; der Graf von Lottum wurde des Hofmarschallamtes enthoben; die
Grafen von Dönhoff und Dohna wurden vom Hofe verbannt. Später wurde Wensen zu
Gunsten Wartenberg's sogar noch mit einer Geldstrafe von 10000 Thalern belegt. Mäch

tiger als je stand jetzt der Oberkammerherr und General-Erbpostmeister da. Auf sein Anrathen
wurde der seit der Ungnade des Grafen Barfuß offene Posten eines GeneralFeldmarschalls
mit Alexander von Wartensleben besetzt, einem Krieger, welchen der große Turenne einst zu

seinen begabtesten Schülern gezählt hatte. Wartenberg ertheilte ferner das Hofmarschallamt
einem wetterauischen Standesgenossen, dem Grafen von Wittgenstein. Das ist das berühmte,
„dreifache W“, das vielbesprochene und mit Recht so herb getadelte Triumvirat. Wartenberg
war dessen Seele. Wir wissen jedoch nicht, ob es nicht satirisch zu verstehen ist, wenn —Xl
— Wartensleben den „Stein der
Weisen“ gar emsig mit einander gesucht hätten.
Wenn jetzt, wie die gleichzeitigen Schriftsteller ausdrücklich bemerken, der König aus Liebe
und Anhänglichkeit zu ihrem Gemahle der Gräfin Wartenberg gar Manches übersah, ja, wenn
er sie sogar mit Auszeichnung behandelte, so hielt sich Sophie Charlotte, die Freundin eines
Leibnitz, mit dem echten Stolze einer wahrhaft königlichen Frau von jedem Umgang mit der

Gräfin fern; ja, sie übertrug ihre wohlbegründete Feindschaft gegen die Gräfin nunmehr auch
auf den Minister. Dem Kronprinzen, dessen ehrenhafte, haushälterische Gesinnung an allem,
was Etiquette und Glanz hieß, von vornherein Anstoß nahm, war Wartenberg schon lange
verhaßt. So wirkte nach dem Mißlingen des ersten Angriffs jetzt eine vorsichtigere, reineren
Beweggründen entstammende Opposition in der Stille gegen das Ehepaar und seine Anhänger.
Das Benehmen der Gräfin gegenüber den Damen des Hofes aber beschleunigte ihren Sturz.
Die Herren von Kameke, der eine grand matre de la gardérobe, der andere Staats—

minister, hatten im Jahre 1710 endlich doch ein williges Ohr bei'm Könige gefunden. Der
Schein sprach jetzt ja auch klärlich gegen Wartenberg; man konnte fast nicht anders, als auch
ihn für einen Mitschuldigen der Unterschlagungen des Grafen Wittgenstein bei'm Crossener
Brande halten. Zwei Tage nach der Verhaftung des Oberhofmarschalls erschien daher
der Minister von Ilgen in Wartenberg's glänzendem Palast und befahl ihm, mit seiner
Familie sich auf sein Gut Woltersdorf zurückzuziehen. Der Graf brach zusammen und ver
langte, nur noch einmal den König sehen zu dürfen. In Thränen ausbrechend, verabschiedete
Friedrich jetzt den Mann, der ihn seit 12 Jahren völlig beherrscht hatte; aber noch zog er von
seinem Finger einen kostbaren Diamant und übergab ihn dem Grafen mit der Bitte, ihn als

Zeichen königlicher Freundschaft in seiner Familie forterben zu lassen.

Tiefbewegt bat

Wartenberg den Monarchen, als letztes Zeichen seines Dankes sein Porzellankabinet und
das Schloß Monbiiou. den Lieblinasaufenthalt seiner Gemahlin, von ihm anzunehmen.

Btuckdecke aus dem Wartenbergischen Palast.
Nach einer Photographie des Bofphotographen 5. Albert Schwartz zu Berlin

ztuckdecke aus dem Wartenbergischen Palast.
Nach einer hotographie des Bosphotographen 5. Albert Schwartz zu Berlin.
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Der König gewährte diese Bitte, ließ indessen dem Grafen den vollen Preis für sein

Eigenthum auszahlen.
Mit all' den Kostbarkeiten, welche die langjährige, königliche Huld eines Friedrich ihm ver—
liehen hatte, — mit einer Pension von 24 000 Thalern verließ im Sommer 1710 das Warten—

bergische Ehepaar nunmehr die Residenz und zog sich nach Frankfurt am Main zurück. Dem
Grafen folgte viele Theilnahme. Mit Würde ertrug er sein Unglück, selbst als ihn die Beweise
schärferer Ungnade trafen; —indessen nicht etwa als ein Sohn des philosophischen Jahrhunderts,
sondern wie ein wahrer Freund, welcher — verstoßen ist. Nichts konnte die Dankbarkeit gegen

den König aus seinem Herzen reißen. Und Friedrich? — Aunchinseine Seele hatte sich trostlose

Leere eingeschlichen, seitdem ihm sein Wartenberg fehlte.

Bei Gelegenheit der Kaiserwahl

von 1711 ließ der König durch den Grafen Dohna ihm die Rückkehr nach Berlin anbieten,
falls er sich von der Gräfin trennen wollte; Wartenberg aber blieb edlen Sinnes bei seiner

Weigerung. Schon am 4. Juli 1712 starb der Graf zu Frankfurt; nach seiner letztwilligen
Verfügung aber wurde sein Körper nach der Berliner Parochialkirche, nicht, wie F. Meyer sagt,
nach dem Klosterkirchhofe, übergeführt. Friedrich J. konnte es sich nicht versagen, den Leichen—
kondukt vom Schloß aus zu beobachten. Man bemerkte, daß der König kaum seiner Bewegung
Herr werden konnte; die Thränen traten ihm in die Augen. „C'éötait un éloge bien honorable
pour le défunt“; sagt selbst der Herr von Pöllnitz. —

In dem Palais an der Kurfürstenbrücke hatte sich die lange Glanzzeit des Ministers
abgespielt. Wie erregt schlugen einst die Herzen der Bewohner dieses Hauses der Gunst
oder der Ungunst des folgenden Tages entgegen! Träumen wir uns einmalinjene festlich
frohe Zeit zurück! Es ist der Geburtstag des Grafen; — der Sonnenschein, welcher in seinem
glücklichen Herzen wohnt, strahlt auch aus dem Glanze seines Hauses. Er steht an einem der

hohen Fenster und schaut hinaus auf die Spree; da wird das heitere Auge plötzlich nachdenk—
lich; — hat er in dem Flusse, dessen Wellen jetzt in der Sonne glitzern, jetzt in dem Schatten

der Brückenbogen dahinziehen, vielleicht ein Abbild seines eigenen Lebens, seiner Zukunft, ge—
sehen? — Jetzt rollt ein glänzender Wagen aus dem Schloßportal; auf den Köpfen der Pferde
wogen schwarz-weiße Federbüsche, und als die Rappen vor dem Palais des Grafen halten,
da eilt der Monarch dem Diener, dem Freunde glückwünschend entgegen! — Nein, nein, er

kann nicht fallen!
Und jetzt? — Eine stürmische, wolkenschwarze Mitternacht liegt über der Stadt; einsam
ruht der Graf in einem Fauteuil, die Augen mit der Hand bedeckend. Will er seinen Blick
von den Zeichen königlicher Gnade, welche ihm hier überall entgegentreten, abwenden? — So
sitzt er lange, lange. Dann aber erhebt er sich stolz und fest, und es klingt begeistert von
seinen Lippen: „MMon amour pour lui ne finira qu'avec ma vie!“ —

Sehr wohl wissen wir, daß dies kleine Skizzenblatt andere Farben zeigt, als sie sich in
den landläufigen Geschichten „für das deutsche Volk in Wort und Bild“ zu finden pflegen.
Das ist natürlich; denn ein Charakter wie Wartenberg reizt den Tadel und die einem Historiker

so schön anstehende sittliche Entrüstung in hohem Maße. Gewiß! Nie dürfen seine Schwächen
oerschwiegen werden; — nie darf seine Verwaltung der des großen Westfalen Danckelmann

nur im Entferntesten gleichgestellt werden; aber Gerechtigkeit darf man fordern auch für diesen
Mann. Zunächst muß er aus seiner Zeit heraus beurtheilt werden; dann wird man einen
milden Spruch über seine Schwächen fällen und seinen Tugenden größeren Werth beimessen.
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Daß er seinem Herrn und Könige absichtlich schlecht gerathen,— daß er ein System der Aus—
saugekuust des Volkes in's Land gebracht, — das ist einfach unwahr. Die von ihm einge—
ührten neuen Steuern, — Abgaben für Karossen, Perrücken und modische Chaussure, — können

vir bei'm besten Willen nicht anders als durchaus vernünftig finden. So nahe gelegt ein Ver—
gleich mit Steenie Buckingham auch ist, so wenig paßt er auf die Lebensweise des Grafen
nach seiner Verheirathung. Wenn man ihn endlich gar als den bösen Dämon und als Ver—
führer des Königs hingestellt hat, — eine Ansicht, die uns vielfach noch jüngst begegnet ist,
— so entstammt dieselbe nur der Unkenntniß fürstlicher Neigungen jener Zeit oder dem be—
iebten Verfahren, die Geschichte durch die Brille des Parteistandpunktes anzuschauen. —

So glänzende Insassen wie den Grafen und die Gräfin Wartensleben hat der prächtige
Palast an der Kurfürstenbrücke jedoch nimmer wieder gehabt. In Küster's „Alten und Neuen
Berlin“ heißt es von demselben also:
„An der langen Brücke siehet man zur rechten Hand das neue Posthaus, welches auf

denselben Platz gebauet worden, wo das ehemals Schardius'sche Haus gestanden“. Die Schardius
waren eine ursprünglich magdeburgische Familie, welche sich nachmals auch im Kommunal- und
Staatsdienste der Mark auszeichnete; sie waren eine Zeit lang auch zu Tempelhof gesessen.
„Durch den Hof und die Seitengebäude zur Rechten aber hat der Palast eine Communication
mit dem älteren Posthause in der Poststraße“; — das älteste befand sich, wie wir wissen, in
der Brüderstraße. „Der Baumeister des neuen Posthauses war der Ober-Baudirektor Schlüter,

velcher dieses Haus von drei Etagen mit schönen ionischen Pilastern, einem feinen Eingang
nach der Wasserseite mit einem Balkon, kostbaren großen Fenstern, mit schöner Verdachung,
‚wei Famen und einer Attika auf beiden Seiten, mit Bas-reliefs und Historien al fresco ge—

malt, auszieren lassen. Oben auf der Attika stunden vormals einige, große, verguldete Post—
yjörner, so aber, als der Graf von Wartenberg in Ungnade fiel, hinweggenommen und an deren
Platz schöne Statuen gesetzet, die Malerei aber ausgelöschet worden. — Jetzt wohnet Sr. Excellenz,
der Wirkliche Geheime Etats- und Kriegsrath, Herr Adam Ludwig von Blumenthal, allhier.“ —
Lange, lange Zeit blieb nun das Wartenbergische Palais die „neue Post“; als aber in

den Tagen König Friedrich Wilhelms III. 1815 das General-Postamt nach dem Hause König—
straße 60 verlegt wurde, da wurde sie „die alte“. Jetzt nahm das geschäftliche Leben der
Stadt Berlin von dem Wartenbergischen Palast Besitz, um ihn für immer festzuhalten. Wunder—
sam! Auch die nunmehrige „neue Post“ war einst der Sitz eines Staatsmannes gewesen, eines
Zeitgenossen noch dazu vom Grafen Wartenberg, — jenes Ministers und Marschalls Friedrich
Wilhelm von Grumbkow, welchem der König Friedrich Wilhelm J. sein volles Vertrauen, ia
eine Freundschaft schenkte.—

Die „alte Post“ aber ward nachmals, nach 1815, eine Berühmtheit Berlins. Wie wurde sie
bon dem Leben der Neuzeit durchwogt! Und dann: Felmy und Siechen! Wurst und Bier, wo

einst Graf Kolb von Wartenberg so glänzend Hof gehalten! Sic transit gloria mundi!
Allein das Schlimmste sollte doch noch kommen. In unsern Tagen ward dies Palais von
edelschönster Form vernichtet. Man sollt' es nicht für möglich halten! Ein Bau Audreas
Schlüter's in Berlin! Man hatte es vergessen, daß Schlüter diesen Palast ausdrücklich
als den einzig passenden Hintergrund für die gewaltigste aller Statuen errichtet hatte!
Nun ist die poesievolle Schönheit völlig dahin. Was an ihrer Stelle entstanden ist, giebt auch
nicht im Entferntesten Ersatz. Gradezu häßlich aber ist das Dachreiter-Thürmlein, welches
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dem vom Schlosse Kommenden jetzt ob dem Haupte Friedrich Wilhelms des Großen aufragt.
Das wenigstens hätte man anders machen können, wenn doch einmal die alte Vracht dem
Untergang geweiht war. —

Allein es ist, als ob jede Erinnerung an den Grafen Wartenberg aus der Reichshauptstadt

verschwinden sollte. In Schloß Monbijou kein Gedächtnißmal mehr an ihn, noch die Ge—
ährtin seines Lebens! Nur jener Pavillon steht noch, welchen die Gräfin im Jahre 1708 sich
von Eosander von Goethe hatte errichten lassen; alles Andere entstammt dem Unger'schen Baue
von 1787.

Auch dort, wohin wir jetzt uns wenden wollen, — in der Parochialkirche, —

verden wir keinem Gedächtnißmale des stolzen Hofmanns mehr begegnen. Wie heißt es doch? —
„Deposuit potentes de sede!“ —

Ja, das ist auch hier geschehen! Mit dem Grafen versöhnt die edle Würde, die er im
Unglück bewahrte, — die Gräfin aber ist verscholn!

Yignette des 16. Zahrhunderts.

Zeiste aus einem altberliner Drucke.

XII.

Im Schatten der Parochialkirche.
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ist ein feierlich ernster und anheimelnder Eindruck, den man empfängt, wenn man in

stiller Nacht das Glockenspiel der Parochialkirche über die Riesenstadt dahintönen hört,
die nun im Schlummer liegt. Wer, ein geborener Berliner, jetzt ein Fremder geworden ist
8

durch lange Abwesenheit von der Residenz, den versetzt der Ton wohl in die Tage seiner Kind—
heit zurück, da es noch stiller war in der Klosterstraße, und da rothwangige Kinder lustig auf der
hohen Freitreppe des Gotteshauses umhersprangen. Da klingt es durch die Seele, Thomas
Moore's wehmüthiges Wort:
.Those jorous hours are past away
And many à heart, that thien was gan

Within the tomb now darkly dwells
And hears no more those évening bells.

So taucht das alte, liebe Gotteshaus mit seinen grauen Mauern auch vor unserm
zeistigen Auge wieder auf, und gern erfüllen wir eine Pflicht der Vietät, indem wir uns in

jeine Geschichte versenken.
Nächst dem Dome war die Parochialkirche bis zur evangelischen Union von 1817 das

bedeutsamste Gotteshaus der Reformierten in Berlin. Interessant aber ist sie in hohem
Maße, die Geschichte des calvinistischen Bekenntnisses in der Reichshauptstadt! Unter allen
Gestaltungen des reformatorischen Geistes hat grade der Calvinismus den schwersten Kampf
um seine Existenz zu bestehen gehabt; allüberall, wo die strengen und ernsten Dogmen von
der Prädestination und dem Nachtmahl auftauchten, da zogen ja auch Sturm und Wetter über

ihre Bekenner dahin. Deshalb konnten die Calvinisten der evangelischen Kirche so viele
hochherzige Heldengeschlechter und solch' eine Fülle begeisterter Märtyrer geben. Auch in der
Mark und in Berlin hat das reformierte Bekenntniß schwer zu ringen gehabt. Freilich brauchte
dei uns der Calvinist nicht zum Schwerte zu greifen; — der Todesmuth der Wassergeusen,

der Hugenotten und des königlichen Hamilton findet kein Seitenstück in den Büchern unsrer
Geschichte aber Märtyrer waren auch in Berlin iene ersten reformierten Geistlichen, welche vor

Jie Parochialkirche 1886.

Nach eiuer Photographie von F. Albert Schwartz.
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dem Zorn der lutherischen Eiferer und der Wuth des Volkes kaum in den Mauern des

Schlosses eine Zuflucht fanden. Vergeblich waren alle Versicherungen des edlen Johann
Sigismund bei seinem Übertritt, daß er in Religionssachen seinem Volke keinen Zwang auf
erlegen wollte.

Die Berliner von 1614 waren noch nicht reif genug, um eine „Confessio

Marchica“ zu verstehen, welche die Gleichberechtigung aller christlichen Bekenntnisse verkündigte.
So kam es, daß der ersten Angehörigen der reformierten Kirche in Berlin nur 535 waren,

meist Diener des Hofes. Die Kurfürstin selbst weigerte sich, das Sakrament aus den Händen
des reformierten Hofgeistlichen anzunehmen. In den Apriltagen 1615 ereigneten sich dann jene

bekannten, gewaltthätigen Auf—
tritte in Berlin, auf welche
wir schon mehrfach hingewiesen
haben.
Es trübten überhaupt dunkle

Wolken die letzten Jahre der Re—

gierung Sigismunds, Vorzeichen
des Sturmes, der bald los—

brechen sollte.

In der Post—

straße zu Berlin blickt ein Haus,
Nr. 4, düster und ernst mit
seiner geschwärzten und ver—
witterten Façgade auf das mo—
derne Leben herab. Es ist das
oben erwähnte Haus des Kam—
merdieners Freytag, in welches

sich der regierungsmüde Fürst
zurückzog und in welchem er

seine Tage beschloß.
Unter dem Großen Kur—

fürsten brachen die religiösen
Streitigkeiten, welche während
des dreißigjährigen Krieges zu—
rückgetreten waren, leider mit
neuer Heftigkeit hervor; erst unter
König Friedrich J. gingen die beiden Konfessionen ein freundlicheres Verhältniß zu einander ein.
III

Noch als Kurfürst aber legte Friedrich zur reformierten Parochialkirche in der Klosterstraße
den ersten Stein. Grund und Boden hatten hier schon von Alters her der Herrschaft gehört;
— bis hierher hatte sich einst die Burgfreiheit des markgräflichen Hauses erstreckt. Im

17. Jahrhundert hatte dann hier jenes Gebäude gestanden, in welchem der kurfürstliche Rath
Kunkel von Löwenstern nach dem Steine der Weisen und der Goldtinktur geforscht hatte. Am
Morgen des 18. August 1695 aber läuteten die Glocken des Doms die Feier der Grundstein—
legung der Parochialkirche ein. Auf der Stätte des zukünftigen Baues war ein Gerüst auf
zeschlagen, über welchem ein Altartisch stand, — einfach, wie ihn die reformierte Kirche will.
Auf demselben lagen schwarzsammetne Kissen: sie trugen die Bibel und den Heidelberger Kate—
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Hhismus, die Grundbekenntnißschrift der reformierten Kirche Deutschlands. Der Kurfürst legte
‚eide mit eigener Hand in den Grundstein ein. Nach der Predigt, welche der Hofgeistliche
Ursinus hielt, — derselbe, welcher nachmals als evangelischer Bischof den ersten König in Preußen
jalbte — ertönte der Gesang des Psalms: „Jauchzet dem Herrn alle Welt!“, und mit dem

Danke gegen Gott verband darauf in wohlgesetzter Rede der Geheime Rath von Berchem die
Fürbitte für den Kurfürsten, „als der reformierten Lehre obersten Schutzherrn und Vertheidiger“
Berchem sowohl wie der
Minister Paul von Fuchs
hatten den Bau wesentlich
gefördert.—

An einer calvinisti—

chen Kirche aber dürfen
wir von vornherein des

Schmuckes und der Kunst

uicht allzuviel erwarten;
derschmähte es doch der

herbe Geist des französi—
chen Reformators, durch
iußere Anregung die Ge—

danken seiner Zuhörer auf
den Höchsten zu lenken!
Der Grundriß der Kirche

wird durch ein einfaches,
zleichschenkliges Kreuz ge—

hildet, dessen Westende
der Thurm einnimmt
und dessen drei andere

Schenkel im Halbkreis

abgerundet sind. Mächtig
hreit schwingen sich im
Innern die Gewölbebogen
auf, große Flächen dar—
hietend; an den vier star—

en Eckpfeilern aber hängt
nalerischer Schmuck, — Geschenke der Neuzeit.

Die Kanzel ist schmucklos bis auf einige

goldene Ornamente, während reicheres Schnitzwerk die vortreffliche Orgel umzieht.

Die

üngste Renovation der Kirche von 1885 ist herrlich gelungen. Vielen Tausenden aber ist
diese einfache Stätte der Andacht lieb und theuer geworden für alle Zeit. Einen aus—

gezeichneten künstlerischen Schmuck besitzt die Kirche jedoch in ihrem Thurme, welcher trotz
seiner bescheidenen Höhe einer der schönsten der Residenz ist. Der große Nering, dem Berlin
so viel verdankt, und der noch keinen Biographen gefunden hat, fertigte die erste Zeichnung
zu ihm; derselbe wurde nach mancherlei Unfällen indessen erst 1715 nach dem Plane
Frünberg's vollendet. Diese trefflich gruppierten ionischen und korinthischen Säulenordnungen,
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diese Blumengewinde und Vasen, namentlich der durchbrochene obere Aufsatz, auf welchem die
gefällige Spitzenpyramide ruht, flößen uns denn doch geziemende Achtung vor der oft ver
spotteten Architektur des Zopfzeitalters und vor dem Geiste jenes Künstlers ein, der sich vom
litthauischen Försterjungen bis zum Ober-Baudirektor aufgeschwungen hatte.
In dem obersten Stockwerke des Thurmes hat ein aus 36 Glocken bestehendes Glockenspiel
seinen Platz gefunden. Im Munde des Berliners von ehedem hieß dasselbe nur die „Sing—
uhr“. Wir haben oben von dem Eindruck der lieben, altgewohnten Töne gesprochen; — es
ist ein Eindruck, den sie in reiferem Alter auf uns machten; — wir können uns aber auch noch

einer Zeit erinnern, in welcher man in den nahen Klassenräumen des ehrwürdigen grauen

Klosters auf jeden Schlag der Singuhr mit brennender Ungeduld wartete.

Oft hängen

die Augen der vorübergehenden Landleute wie festgebannt dort oben an den Glocken; es ist,

als wollten sie den Mechanismus des Spiels ergründen. In alten Zeiten aber, so erzählt die
Sage, haben auch die Löwen, welche den Thurmobelisk tragen, „gebrüllt“. Der weise
Meister des seltenen Werkes sei jedoch vom Rathe der Stadt unschuldig, eines ihm nur an—
gedichteten Verbrechens halber, dazu verurtheilt worden, geblendet zu werden. Da habe er um

die Gnade gebeten, nur noch ein einzig Mal sein Werk zu schauen.

Man führte ihn hinauf,

er riß einen Stift heraus; — ein Rasseln und ein Ächzen im Werke, und die Löwen ver—

stummten für immer.

„Eine Sage,“ wird der Leser meinen, „welche sich in Deutschland bei berühmten Uhr
werken oftmals wiederholt!“ Dennoch liegt ihr vielleicht etwas Historisches zu Grunde; sie ist
wohl als eine verdunkelte Erinnerung an den Sturz des größten monumentalen Künstlers der

Residenz, unsres Schlüter, zu betrachten.
Friedrich J. hatte dieses Glockenspiel für 12 000 Gulden in Holland ankaufen lassen; — er

wollte seinen Münzthurm bei'm Schlosse mit demselben schmücken. Wie bekannt, veranlaßte die
Erhöhung dieses Thurmes, welche Andreas Schlüter wider seinen Willen ausführen mußte,
seinen Sturz. Im Münzthurme zeigten sich Risse; er mußte in aller Eile abgetragen werden;
der Meister fiel in Ungnade und sein Rival Eosander von Goethe triumphierte. Das schöne
Glockenspiel wurde nun auf den Parochialkirchthurm gebracht. Sollte die Erinnerung an das
Unglück des größten Bildhauers und Baumeisters des Rococo nicht ihr gutes Theil zur Ent—
stehung jener Sage beigetragen haben? —
Wer demnach der Parochialkirche einen Besuch macht, um an vaterländischer Kunst oder

Geschichte sich zu erfreuen, der richte Blick und Gedanken weniger auf Monumente des Alter—
thums, als auf die unscheinbaren, oft kaum durch ein Denkmal bezeichneten Ruhestätten berühmter
Todten. Ja, es ruhen große und bedeutende Männer in den Grüften dieses Gotteshauses!
In der Thurmhalle finden wir Marmor-Epithaphien der Familien Matthias, Berchem und
Stosch. Die erste derselben gab im 15. und 16. Jahrhundert der Stadt Berlin mehrere
Bürgermeister, unter ihnen jenen unvergeßlichen, von Johann George so arg verkannten Thomas

Matthias, der für die Schwächen Joachim's II. tragisch zu büßen hatte. Später gehörten ihre
Mitglieder zu den Männern „a consiliis intimis derenissimi“; einer derselben erwarb sich
hohe Verdienste besonders um das Post- und Verkehrswesen Preußens. Ob's der ist, der hier

cchläft, läßt sich bei der abgebröckelten Inschrift, die jetzt gänzlich beseitigt worden ist, nicht
mehr erkennen. Die Berchem aber sind ein edles niederrheinisches Geschlecht, dessen Name
einen rühmlichen Platz in der Reihe unsrer ersten preußischen Diplomaten einnimmt.

Die
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Stosch endlich sind Schlesier, ein Zweig der großen polnischen Wappensippe Lekna, welcher
zuch die Fürsten von Kaunitz entstammen.
Mit Vorliebe hat dies Geschlecht, auf seinen alten Adel verzichtend, vom 17. Jahrhundert

his auf den heutigen Tag dem geistlichen Amte sich gewidmet. Noch ein anderes, ursprünglich
polnisches Geschlecht hat seinen Denkstein an der Parochialkirche, die Jablonskti. Draußen an
der Kirchhofsmauer, im Süden des Thurmes, bemerkt man einen grauen Sandstein.

In dem

Wappen befindet sich ein Schlüssel; auf dem Helm ragen drei Straußenfedern empor. Das
ist ihr Zeichen. Die Geschichte der Jablonski aber ist eng mit der Entwickelung der böhmischen

Brüdergemeinden verflochten. Als
die wilden Taboriten auf dem hei—
mischen, vom Blute der Väter

übersättigten Boden keine Stätte

nehr fanden, da kehrten sie der
böhmischen Erde den Rücken und

etzten den Wanderstab nach Polen
und nach Mähren. Hier lebten
iie, von der Noth geläutert, in
kleinen Gemeinden beisammen: das
Schwert ward mit dem Pflug ver—

auscht. Evangelische Demuth, Bibel
iestigkeit, Leidensfreudigkeit und

Friedfertigkeit zeichneten sie fortan
aus.

Ihre Bischöfe aber wurden

in den Thälern des fernen Piemont
oon den Waldensern, den Nachfol—
gern der „Armen von Lyon“, ge—

weiht. Zwei derselben entstammten
der Familie Jablonski, Petrus und
jsein Sohn Daniel Ernst. Der
Letztere, ein Mann von umfassen—
der Bildung, ein vielgefeiertes und
cühriges Mitglied der Akademie der
Minister Graf Heinrich von Podewils.
Wissenschaften, ordinierte in Berlin
einen Kandidaten der Theologie aus Thüringen zur bischöflichen Würde, welcher sich bald einen
hellklingenden Namen erwarb: den Grafen Ludwig von Zinzendorf, der eine glänzende Stellung
in der Welt aufgab, um die tröstende Botschaft Christi den Armen zu bringen. Bischof Jablonski,
der hier in der Parochialkirche ruht, war indessen ein anders gestimmtes Gemüth, der Welt mit

ausend Fäden verbunden. Seine hohe Stellung als Bischof der Reformierten in Polen und
Ungarn konnte ihn leider nicht vor argen Unannehmlichkeiten schützen. Er hatte den Betrüger
Tléöment bei Friedrich Wilhelm J. eingeführt. Bekanntlich fand das erdichtete Komplott, welches
der Abenteurer zu Berlin „enthüllte“, — eine vorgebliche Verschwörung des Dresdner und

des Wiener Hofes zur Ermordung des Königs von Preußen, — so lange Glauben, bis Fürst
Leopold von Dessau den großartig angelegten Betrug entlarvte. Clé ment war nach dem Haag
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entflohen. Jetzt wurde dem Hofprediger Jablonski die heikle und für sein geistliches Kleid nicht
eben passende Aufgabe, dem Entwichenen nachzureisen und ihn wieder nach Berlin zu locken.
Vergebens remonstrierte er allerunterthänigst, der Wille des Königs ließ sich nicht beugen.
Der Geistliche entledigte sich seiner Aufgabe, und der Betrüger erlitt zu Berlin die Todesstrafe.
Die Stelle, auf welcher sich Jablonski's Grabstein befindet, enthält außer den Denkmälern
einiger weniger berühmten Geistlichen eine Stiftung fürstlicher Pietät. Zu Häupten eines

Palais Podewils in der Klosterstraße.

Sarkophags erhebt sich ein schöner romanischer Bogen, der ein mit dem Medaillonbilde des

Hauptes Christi geschmücktes Kreuz überdeckt. Unter frommen Sprüchen steht die Widmung:
„Gesegnet wirst Du sein, wenn Du eingehest, Gesegnet, wenn Du ausgehest. 5. Mos. 28, 6.
Leben wir, so leben wir dem Herrn, u. s. w. Römer 14,8. — Ihrer mütterlichen Füh—

rerin und Freundin Auguste Beck, geb. Brandes, geb. 24. Dezember 1762, 4— 24. Februar
1845, in dankbarer Erinnerung gewidmet von Alexandra, Kaiserin von Rußland, —
Karl, Prinz von Preußen, — Alexandrine, Großherzogin von Mecklenburg-Schwerin,
zeb. Prinzessin von Preußen, — Louise, Prinzessin der Niederlande, geb. Prinzessin
oon Preußen, — Albrecht, Prinz von Preußen.“

Nie blieb in vergangenen Tagen dies Grab ohne einen Schmuck frischer Blumen. —

Die gewaltigen Gewölbe unter der Parochialkirche, in welche die Luftöffnungen über der
Erde uns einen nur sehr unvollkommenen Einblick gestatten, enthalten ferner die Asche eines Mannes,
dessen Name einst in aller Munde war und dessen Charakterbild, gleich dem Wallenstein's,
auch heut' noch, von der Parteien Gunst und Haß verwirrt, in der Geschichte schwankt: des
Grafen Kolb von Wartenberg. Wir verweisen auf die obige Darstellung seines Lebens und seines
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Charakters. Hoch steht er dennoch über einem Rüdiger von Ilgen, 7 1728, welcher gleich ihm hier
zuht. Ein geborener Westfale, hatte er sich vom schlichten Kammersekretär bis zum Wirkl.
Geh. Kabinetsrath und Leiter der auswärtigen Angelegenheiten des jungen Königreichs empor—
zeschwungen. Mit glänzenden Talenten, mit staunenswerther Arbeitskraft verband er Uneigen—
nützigkeit für seine Person, Unzugänglichkeit gegen fremden Einfluß, — allein Rachgier, Treu—
losigkeit, Hinterlist und Verstellungskunst verdunkelten seine Tugenden. So lautete, freilich nur
iach Poellnitz, das Urtheil der Zeitgenossen über ihn. —
Indem wir dem verwitterten Grabsteine des viel verfolgten, oft von uns erwähnten

ceformierten Predigers Martin Füssel noch einen Blick zuwerfen, schreiten wir den Reihen der
Gräber zu, welche sich im Osten der Kirche erheben. Schreiber dieses gedenkt der Frühlingszeit,
wie sie dieser „stillen Stätte“ einstmals kam. Durch das Blätterdach des Flieders, durch das
Laub der jungen Akazien fielen damals die Sonnenstrahlen auf die goldnen Buchstaben der
Kreuze, auf die Symbole des Todes und der Auferstehung; sie fingen sich in dem wohl—
zepflegten Grün der Grabhügel. Hier in den vordersten Reihen schliefen die neuen Geschlechter;
dort hinten von der Kirchhofsmauer her aber grüßten noch alte Denkmäler. Hier erhob sich
eine Urne mit dem Wappen der nun ausgestorbenen Familie Matthesius von Ankersheim; dort

hefanden sich die Schilde eines Geheimen Raths von Pehnen und derer von Kalckreuth. Zur
Sommerzeit bedeckten dichte Ranken wilden Weines Helm und Schild des ritterlichen Geschlechts,
im Winter aber blickte die Jungfrau im Helmschmuck gar keck durch die entlaubten Zweige.

Auch das ist heute anders. Der zerbröckelnden Umfassungsmauer wegen und, weil die Parochial—
uind Waisenstraße reguliert werden mußten, ist der Friedhof im Schatten der Parochialkirche
völlig verändert worden. Nur wenige der alten Gräber haben bleiben können. Stolz aber
olickt über diese Gräber jenes schöne Palais an der Ecke der Kloster- und Parochialstraße hin,

welches einstmals dem edlen, humanen, unermüdlich thätigen Minister Heinrich Grafen von
Podewils gehörte, dem treuen Mitarbeiter Friedrich Wilhelms J. und Friedrichs II. An ein
Denkmal, an ein verrostetes, einfaches Kreuz nur haben wir noch zu treten. Es erhebt sich über

der Asche des wackeren Verfassers jenes einst so beliebten, nun der Vergessenheit fast anheim—
gefallenen „Brandenburgischen Kinderfreundes“. Das Denkmal des um Stadt und Staat so
vohlverdienten Mannes trägt außer der Angabe von Geburts- und Sterbetag nur die Inschrift:
„Friedrich Philipp Wilmsen, Diener des göttlichen Wortes“. Wir aber setzen aus vollem
Herzen hinzu: „Have tu anims pia!“ — Da setzt das Glockenspiel ein. Vom Thurme klingt's:
„Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren!“

Aus einem alten Berliner Drucke.

Leiste. 16. Jahrhundert.

XXIII.

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
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Jat deren nicht viel gegeben! Hatte der Dichterfürst sich über Berlin doch fast gleich bitter
uusgesprochen wie es einst Lessing gethan! Leider sind Zelter's Kompositionen heute nicht
mehr beliebt, und doch, — wie wunderschön ist, um nur eine von ihnen zu nennen, seine

„Johanna Sebus“. Drüben winkt uns der Hegelplatz. Ehedem hieß derselbe der „Bauhof“!
Er wurde im Jahre 1696 als „neuer Schiffsbauplatz“ angelegt und erstreckte sich selbst—
berständlich bis zur Spree. Ein reger Schiffsverkehr herrschte schon damals auf dem Flusse;
doch nicht nur Elbkähne zogen mählig auf ihm dahin: nein, von ihrer Ankerstätte bei'm
Schlosse her durchschnitt oft auch die kostbar gebaute Lustyacht des Kurfürsten und Königs
Friedrich die blauen Fluthen des Stromes, um den königlichen Hof nach „Lietzenburg“, dem
päteren Charlottenburg, zu bringen. —

Über uns rauschen mit leisem Tone die hohen Kastanien des Parks vom Prinzen Heinrich.
Nicht genug zu rühmen ist, was jüngst für den Universitäts-Garten geschehen. Wir kennen
eine Zeit, da er noch öd' und sumpfig war und ganz verwildert, und doch: was war er

uns Jungen für ein anziehender Aufenthalt! Was war das für eine Freude, hier die Ka—
stanien abwerfen zu können! Oft freilich nahte uns das Verhängniß in Gestalt eines „Con
ttablers“, der uns „aufschrieb“. Und dort der wohlgepflegte Gang hinter der Universität, auf
welchem wir uns als fröhliche Studenten ergingen: „Jlong, long, ago!“ — Aber die Erinnerung

daran erfreut das Herz, während ein Blick auf das Hegel-Denkmal drüben vor dem „Aka
demischen Müller“ das Auge geradezu beleidigt. Wie war es nur möglich, daß eine Herme
‚on so unkünstlerischen Verhältnissen als ein würdiges Denkmal für den gewaltigen Geistes—
heroen angesehen werden konnte? —

„Arti obstétriciae“ und ein Häuslein für den Pfleger der heilkräftigen Kinder Flora's!
Mit seiner Epheu-Umrankung bildet das letztere ein Stücklein Poesie in Berlin, welches sonst
überall in der Stadt fremdartig wirken würde, nur hier nicht, „im säuselnden Hain Aka—
demos“.

Wir überschreiten die Universitätsstraße und stehen nun vor einer Stätte von

reichster, historischer Bedeutung: vor dem „königlichen Marstall“. Küster schrieb über denselben
im Jahre 1756 das Folgende:

„Der Königliche Marstall ist ein großes, prächtiges Gebäude in's Gevierte. König Friedrich J.
ließ solches durch den Bau-Direktor Nering von Grund auf neu erbauen mit 9 Pavillons
und inwendig 2 Höfen. Die Seite gegen die „Linden“ zu bestehet aus zwei Etagen, so ein

seines Portal in der Mitten haben, —DV einer Attika und
iner Krone nebst zweien Figuren ausgezieret ist, und zählet man auf dieser Seiten in der
Unterlage 22 Fenster. Die andere Seite nach dem neuen Wagenhause zu hat drei Pavillons,
ist aber nur von einer Etage, ebenso wie die dritte und vierte Seite, außer daß der mittelste

Pavillon auf der dritten Seite zum Ohservatorio bestimmet worden. Inwendig ist in der
Mitten noch ein Gebäude zum Marstall, welcher zu Zeiten des hochfeligen Königs Friedrichs J.
holl schöner, kostbarer Rosse und Maulthiere war: —

bei denen Illuminationen aber sahe man hier die kunstreichsten.

König Friedrich Wilhelm befahl jedoch, die Pferde und Maulthiere von dannen weg und nach
dem alten Marstall in der Breiten Straße hinzubringen, auch den neuen —RWW
Zensd'armes bis auf ein Stück desselben nach dem neuen Wagenhause zu einzuräumen. Ein
Theil desselben ist zum Manufaktur-Hause gemacht, und eine Seidenstrumpf-Weberei darinnen
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dustyacht König Friedrichs J. auf ihrem Ankerplatze bei'm Schlosse.
Nach einem alten Stiche

angelegt worden. Auf der andern Etage der ersten Seite ist die Königliche Kunst- und Maler—
Akademie. Kurfürst Friedrich III. hielt in seinem Dienste viele Hofmaler, denen er Pensionen
gab.

Um nun unter ihnen die Aemnlation zu erwecken, so stiftete er
am 20. März 1699

—
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diese Academie der schönen Künste. Bei'm Eingange in dieselbe kommt man in eine lange
BHalerie, so mit antiquen, auf Krag-Stücken ruhenden Bildnissen derer zwölf ersten römischen
Kaiser besetzet ist.“ —

Die Akademie der Künste in einer Galerie und in sechs sich an denselben anschließenden
Zimmern des kurfürstlichen Stalles! Wie klingt uns das heute so seltsam! Der „Stall“
bot indessen noch vielen anderen Instituten gastliche Unterkunft, auch nachdem er im Jahre
1743 durch einen furchtbaren Brand heimgesucht worden war. „Nach einigen Jahren ward
das beschädigte Gebäude wieder gebessert und aus lauter Werkstücken neu aufgeführt.“
Von nun ab hatten hier ihre Heimat: „Das Astronomische Observatorium, so mit
allen nöthigen Instrumentis, Tubis etc. wohl aptiret war“.

„Das Théatrum Anatomicum in dem Eckpavillone der Nordwestseite. König Friedrich
Wilhelm J. stiftete dasselbe anno 1713 durch Dero Hof- und Leib-Chirurgen, Medicum
und Assessorem Collegii, Christian Maximilian Spener“, des großen Propstes Sohn, der
nerkwürdiger Weise gleich dem Vater auch die Heraldik pflegte und Ober-Heroldsrath war.
In jenem Jahre konnte „zum ersten Mal ein männliches Subjectum anatomisiret werden“

Spener legte ferner
„Ein Naturalien-Cabinet zahlreicher, nützlicher und sonderbarer, von Natur und Kunst
gebildeter Seltenheiten in regno animali, vegetabili und minerali, so mit großer Mühe,
langer Zeit und schweren Kosten gesammlet“, im Königlichen Stalle an. Es befand sich
ferner hier:
„Die Seiden-Manufaktur des Kaufmanns Charles de la Vigne, in welcher er allerlei
gewürkte Tapeten von Fabeln, Historien und Landschaften verfertigte. wie solche in Frankreich

ind Braband gemachet werden“,
die Ställe der Gensd'armes“, des Elite-Reiter-Regiments der alten Armée, und endlich
die Räumlichkeiten der Sozietät — der späteren Akademie der Wissenschaften“

Das älteste Heim dieses berühmten Institutes war das astronomische Observatorium.
Wir haben hier bei der Akademie der Wissenschaften einen Augenblick lang zu verweilen.
Der Gedanke der Stiftung einer Akademie nach Muster der französischen war Friedrich III.
ebenso sympathisch wie seiner Gemahlin Sophie Charlotte. Im Jahre 1699 war nunmehr
das Schloß Lietzenburg nach dem Schlüter'schen Entwurfe vollendet und nach Lenotres Plänen
mit einem herrlichen Parke geschmückt worden. Da treffen wir im Mai 1700 den großen
Philosophen Leibnitz als Gast der Kurfürstin dort an. Leibnitz wohnte zu Lietzenburg selbst
den ausgelassensten Kostümfesten, den sogenannten „Wirthschaften“ Sophie Charlottens, bei und
stieß sich keineswegs an den oft mehr als derben Späßen der Quacksalber, Wahrsager und dgl.;
ja, auch er brach wohl in ein lautes Lachen aus, wenn ein Allerwelts-Doktor einer Hofdame
einen — schier armlangen Zahn auszog. Daneben beschäftigte ihn die Regulierung des
Gregorianischen Kalenders; — auch Kurbrandenburg nahm jetzt den verbesserten Siyyl an; —

sowie die Abfassung einer Denkschrift, welche nichts Geringeres betraf als die Errichtung einer
Akademie der Wissenschaften in Berlin, „welche dem gemeinen Wesen nützen, Kunst und
Wissenschaft, Manufakturen und Commerzien, Ackerbau und Forstwirthschaft bessern, zu gleicher
Zeit aber auch die Verbreitung des Christenthums, sonderlich in China, thatkräftig be—
fördern sollte“.
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Die Akademie trat, wenn auch erst nach mehreren Jahren, in's Leben. Am Geburtstage
des Königs Friedrich J, dem 11. Juli neuen Stils 1710, wurde ihr Stiftungsbrief aus—

gefertigt. Sehr erwähnenswerth ist aus ihrer Gründungsgeschichte die Thatsache, daß Friedrich
in dem Entwurfe des „wegen seiner unbeschränkten Erkenntniß und seiner durchdringenden

Scharfsinnigkeit weitberühmten, in dem gelehrten Reiche billig hochgeachteten Herrn Gottfried
Wilhelm von Leibnitz wahrgenommen habe, waßmaßen der „Teutschen Sprache und
Vaterländischen Geschichte‘ darinnen nicht ausdrücklich erwähnt worden, und daß S.
Königl. Majestät darum die Pflege
derselben als ein besonderes

Hauptstück selber eingerücket hat“.
Das ist nicht hoch genug anzu—
erkennen, das treue, deutsche Herz
dringt doch durch —durch all' den

französischen Pomp und Prunk und
Schliff!

„Für Alles, was zur Er—

Jaltung der teutschen Sprache in ihrer
anständigen Reinigkeit, auch zur Ehr'
und Zierde der teutschen Nation ge—

reicht,“ so sagen die Statuten, „soll
zanz absonderlich gesorget werden.“
Angelegentlichst wird auch „das Stu—
dium der großen Wunder Gottes in

der Natur“ anempfohlen. Zum ersten
Ehrenpräsidenten wurde der sehr ver—

diente Geheime Rath Marquard Lud—
wig von Printzen, zum wirklichen Vor—
sitzenden aber Leibnitz selbst ernannt.
Erster Secretär des neuen wissen—

schaftlichen Institutes endlich wurde
Johann Theodor Jablonski, der Bru—
der des Hofpredigers.
Am 19. Januar 1711 wurde die
neue Societät der Wissenschaften in
Leibniß.

Schauburg“ in Gegenwart des Königs eröffnet.

dem Gebäude der Dorotheenstadt
„unter dem Observatorio oder der
Die Festschrift liegt uns vor. Sie ent—

hält außer dem Stiftungsbriefe jene kurze Weiherede, welche an diesem Tage, Nachmittags
um 3 Uhr, Herr Marquard Ludwig von Printzen, des Schwarzen Adler-Ordens Ritter,
gehalten hat, und die Antwort des Hofpredigers Daniel Ernst Jablonski. Der gelehrte Herr
ist ein wenig naiv; gleichwie die Scholastiker führt er die Geschichte der Wissenschaften bis
auf Jabal, Jubal und Thubalkain zurück. Es folgt dann der Abriß einer auf die Stiftung
der Akademie geprägten Denkmünze. Friedrich hatte ihr zum Symbole einen Adler ver—
ordnet, welcher „gegen das Sternbild des himmlischen Adlers“ sich aufschwingt; darunter
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die Devise: Cognata ad sidera tendit!‘ Ein schwülstiges Gedicht von Neukirch mit dem

iberaus bezeichnenden Anfange:
„Mars raset immerfort und die entbrannte Gluth
Dräu't auch von Osten her mit schweren Donnerschlägen“,

sowie ein Verzeichniß der
Bezug auf die Akademiker
die classis
die classis

Mitglieder der Akademie schließen endlich die Festschrift ab. In
erwähnen wir, daß sie in vier Klassen gesondert waren, nämlich in
physico-medica,
mathematica,

die classis historico-philologica Germanica und
die classis historico-philologica Ecclesiasstica et Orientalis.

Aus der Zahl ihrer ersten Mitglieder nennen wir hier
nur den Hofprediger Achenbach, den Legationsrath Ancillon,
die Theologen und Historiker J. F. und J. C. Beckmann,
den Numismatiker Beger, den Danziger Rektor Johann
Thodowiecki, den Konrektor Johann Leonhard Frisch vom
Brauen Kloster zu Berlin, den Berliner Astronomen Kirch
und den Züricher Arzt Johann Jakob Scheuchzer. Die
zlänzenden Lichter Samuel von Pufendorf und Ezechiel
oon Spanheim — Letzterer längere Zeit Resident Bran—
denburgs in den Niederlanden — waren freilich schon er—

loschen. Am rührigsten erwiesen sich von den Akademikern
Jablonski und jener „Seidenwürmer-Frisch“, der Rektor
dom Grauen Kloster; er gründete Maulbeerbaum-Plan—
tagen in und um Berlin und verdient als deutscher Lexiko—

zraph auch heut' noch Beachtung.
Wie segensreich der große Exerziermeister und Staats—
Okonomus König Friedrich Wilhelm J. auf das preußische
uind auf das gesammte deutsche Volk eingewirkt hat, ist in
üngster Zeit oft mit Liebe und mit Sorgfalt geschildert
vorden. Nie soll es diesem Könige mit dem frischen Antlitze
und den strahlenden blauen Augen vergessen werden, daß
grade er mit seinem strengen Pflichtgefühle, mit seiner Wahrheitsliebe, mit der Schlichtheit seiner
Lebensführung, mit seinem praktischen, die Dinge und die Menschen bis in die Tiefe erfassenden
und weisheitsvoll verwendenden Blicke dem Staate einen Beamtensiand geschaffen hat, der ohne
Bleichen dasteht. Erst der sorgsam sich bis in die kleinste Einzelheit vertiefenden Forschung geht die
ernste und rein sittliche Hoheit dieses „Erziehers seines Volkes“ auf. Das Eintreten dieser Persön—
lichkeit war nach den fröhlichen Tagen des glänzenden Friedrich J. geradezu eine Nothwendigkeit
für das Bestehen des preußischen Staatswesens. Es war — auch das muß unbedingt zu—
gestanden werden — bedenklich viel Eitelkeit und viel Lüge in der Wissenschaft jener Tage; —
dieselbe mußte gebannt werden; dennoch — wir wissen es bereits von Frankfurt her — kann

Friedrich Wilhelm J. von dem Vorwurfe nicht losgesprochen werden, daß er die Wissenschaft
nit Absicht vernachlässigt, ja, daß er sie selbst verhöhnt hat.

Bildniß Eriedrichs des Großen (jugendlich).
Tach du Pesne
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Es ist daher von einer eigentlichen geistigen Arbeit in Berlin unter König Friedrich
Wilhelm J. kaum zu reden. Besonders schlimme Tage hatte die junge Akademie der Wissen—
schaften. Der König wollte sie anfänglich gänzlich aufheben, schließlich aber begnügte er sich
damit, die gelehrte Stiftung seines Vaters zu verspotten und ihre Einkünfte zu schmälern.
Es war allenfalls noch erträglich, daß ein Gundling in seinen besseren Tagen zu ihrem
Präsidenten ernannt wurde; denn Gundling besaß unzweifelhaft ein Verdienst um die vater—
'ändische Geschichtsforschung; als aber gar der Hofnarr Graben zum Stein sein Nachfolger
wurde, da wäre es wohl die Pflicht der Akademiker gewesen, sammt und sonders ihre Ämter
niederzulegen. Höchst verwunderlich war es ferner, wenn diese vornehmste wissenschaftliche

Anstalt des preußischen Staates nunmehr auch die Aufgabe zugewiesen erhielt, die theoretische
und praktische Ausbildung der Ärzte und Wundärzte der Armee mit ihren Mitteln zu fördern.
Allein die Bedingungen, welche der König seiner Akademie stellte, mußten erfüllt werden, um
nur das Fortbestehen des Instituts zu sichern.

So mußte im Jahre 1716 die Societät der

Wissenschaften aus ihren geringen Beständen 1000 Thaler zahlen, damit der Hofrath Stahl
jenes „Pheatrum anatomicum“ errichten konnte. Für die ärztliche Kunst interessierte sich der
König überhaupt auf das Lebhafteste; gewährte sie doch einen praktischen Nutzen! Er errichtete
darum auch noch ein besonderes „Collegium medico-chirurgicum“ zur Ausbildung von Feld
scheeren. Da ist es wohl erklärlich, daß die schöneren Wissenschaften nunmehr das für sie
so ungastliche Berlin verließen.
Indessen, — ganz und gar erstarben die Wissenschaften trotz der schweren Verschuldung,

velche der König durch die rauhe Verwüstung dieses Kulturgebietes auf sich lud, dennoch
aicht. Noch lebte und wirkte der unermüdliche Leibnitzianer Jablonski, und auch die
Wolf'sche Philosophie fand überaus regsame Vertreter an den Pröpsten Roloff von St. Ni—
olai und Reinbeck von St. Petri. Im Jahre 1736 stiftete der Graf Ernst Christoph
don Manteuffel zur Verbreitung der Wolf'schen Auffassung der Philosophie und zur Abwehr
des von dem Hallenser Theologen Lange von Neuem gegen dieselbe erhobenen Vorwurfs des
Atheismus die „Gesellschaft der Alethophilen“ zu Berlin. In seiner planen Verständlichkeit
entsprach das öde, prosaische System Wolf's dem Geiste dieses Zeitalters ja auch am besten,
oder vielmehr: es war der geistige Niederschlag desselben.
Da starb der gewaltige Soldatenkönig am 27. April 1740. Ein Monarch von anderem
Sinne folgte ihm. Am 27. Juni schrieb Friedrich der Große an Voltaire:

„Ich habe die Streitkräfte des Staates durch 16 Bataillone Infanterie, 5 Eskadrons
Husaren und 1 Eskadron Gardes du Corps vermehrt. Ich habe den Grund zu einer neuen

Akademie gelegt und habe Wolf, Manpertuis, Vaucanson und Algarotti bereits gewonnen.
Ich habe überdem ein neues Kollegium für Handel und Manufakturen gegründet: ich nehme
endlich auch Maler und Bildhauer in meine Dienste.“
Das Heer und die Akademie, das „Commercium“ und die Kunst beschäftigen den König
zug leich: der jugendschöne Monarch, den Antoine du Pesne uns so vortrefflich in seiner
sieghaften Männlichkeit dargestellt hat, ist bereits ganz Friedrich der Große.
Was nun die Akademie der Wissenschaften anbetrifft, so mußte Friedrich es freilich vor—

läufig bei einer „Societé litéraire“ bewenden lassen, deren Mitglieder sich bald bei dem Feld
marschalle Grafen von Schmettan, bald bei dem Staatsminister von Borck versammelten und
einen gelehrten Briefwechsel mit einander unterhielten.

Erst am Ende des Jahres 1743
20*
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konnte ein weiterer Schritt zur Wiederaufrichtung dieses berühmten Institutes geschehen: es
wurde eine „Kommission“ zum „Entwurfe“ einer „Organisation“ desselben niedergesetzt. Nach
den bald darauf dem Monarchen unterbreiteten Vorschlägen der Kommissionsmitalieder sollte

Ualer Antoine du Pesne.
Nach einem alten Stiche

der König selbst das Protektorat über die Akademie übernehmen; die Aufsicht über das Institut
aber sollten die vier Staatsminister führen: damals der Graf von Schmettau und die Herren
o. Borck, v. Gotter, v. Viereck.

Die Mitglieder der Akademie wurden in vier Klassen geordnet,

oon denen jede nur sechs Gelehrte umfaßte. Als Arbeitsfelder aber wurden jetzt diesen Klassen
zugewiesen: der ersten die Physik, der zweiten die Mathematik, der dritten die Philosophie,
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der vierten die Geschichte und Philologie.
16 Plätze vorbehalten.
hielt die

Für sofort zu ernennende Ehrenmitglieder wurden

Am 23. Januar 1744, am Taae vor dem Geburtstage des Köniqs
neue Akademie

ann ihre erste Sitzung im königlichen Schlosse zu Berlin. Der altersgraue Hohenzollernsitz
blieb Heimstätte der gelehrten Gesellschaft, bis ihr altes Versammlungslokal, der „königliche
Marstall auf der Dorotheenstadt“, welcher im August 1742 mit all' seinen kostbaren Samm—
lungen den Flammen zum Opfer gefallen war, sich wiederum aus Brand und Schutt erhoben
hatte.

Am 1. Juni 1752 erst konnte hier, Unter den Linden, die erste Sitzung der ‚Aca-

lémie royale des sciences et des belles lettres“, abgehalten werden.
Es lag im Geiste jener Zeit, — es lag vor Allem in der Eigenart Friedrichs, daß der Zu—

chnitt dieses neuen Institutes ein durchaus französischer wurde. Der von Friedrich erwählte
Präsident, der Mathematiker Pierre Louis Moreau de Maupertuis, hatte die Reor—

Janisation der Akademie übernommen; all' ihre Einrichtungen wurden daher durch französische
Vorbilder bestimmt. Jordan, des Königs Lektor, wurde Vicepräsident, der Jurist de Jarriges
zeständiger Sekretär. Die Veröffentlichung selbst der deutsch gelesenen Abhandlungen erfolgte
in französischer Sprache. Die königliche Akademie war mithin die Trägerin einer fremden
Kultur inmitten des preußischen Volkes. Dennoch erhielt sie eine hohe, echt vaterländische
Bedeutung durch das Verhalten des Königs ihr gegenüber. Welch' ein Anblick für die
Jesammte gebildete Welt: der allbewunderte Held des Schwerres stand an der Spitze einer
gelehrten Gesellschaft! Und nicht allein, daß er sie schützte; nicht nur, daß er ihren Mit—
zliedern Lorbeern und goldenen Sold in Fülle darreichte: nein, er war zugleich einer ihrer
chätigsten Mitarbeiter; er feierte die Erneuerung der Akademie mit einer begeisterten Ode; er

ließ in ihren Sitzungen seine eigenen philosophischen und historischen Abhandlungen vortragen;
er stiftete für den Versammlungssaal derselben die berühmte Houdon'sche Büste Voltaire's,
er veranlaßte selbst eine Katharina II. von Rußland dazu, als Ehrenmitalied dieser seiner

zeliebten Akademie beizutreten!

Zu dieser Akademie gehörte anch die Sternwarte in der Dorotheenstraße, welche mit

den vorzüglichsten Justrumenten versehen wurde. gehörte ferner ein chemisches Laboratorium,
welches der Sternwarte gegenüber belegen war, gehörte sodann der große botanische Garten
außerhalb der Stadt unweit von Schöneberg — der alte war einst beim Schlosse belegen

gewesen — gehörte endlich, eine Quelle reicher Einnahmen, der ausschließliche Debit der

Kalender.

Losgetrennt aber wurden nunmehr von der Akademie jene Anstalten, welche sie

vermöge des königlichen Befehls Friedrich Wilhelms J. so lange hatte erhalten müssen: das
„Theatrum anatomicum“ und das „Collegium medico-chirurgicum“. Aus dem letzteren
entstand durch das Reglement von 1754 die berühmten, Pépinière“ in der großen Friedrichs

straße, das spätere „Friedrich WilhelmsInstitut.“

Doch reißen wir uns los von diesen so anziehenden Erinnerungen an die Akademie der
Wissenschaften! Es ist noch viel, sehr viel, was die Dorotheenstraße uns darbietet! —

Über die Charlotten- und Friedrichsstraße hinweg sind wir in einen noch stilleren Theil
derselben getreten. Die Grundstücke hier herum sind in dem letzten Jahrzehent des 17. Jahr—
hunderts bebaut worden. Und von wem? — Von dem französischen Adel, der Alles im
Ztich gelassen hatte, um nur das religiöse Bekenntniß der Väter zu retten! Wir befinden uns
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im ehemaligen „quartier des nobles“, c'est-àcdire des nobles Réfugiés. Hier das „FHôtel
J'Orange“, im Jahre 1705 mit den Geldern des Königs Wilhelm von England durch seinen
Besandten Lord Raby gegründet und zwar für die aus dem Fürstenthum Orange vertriebenen
Franzosen! Es war vordem das Haus der berühmten Predigerfamilie de Beausobre, deren
Verdienste in der „Colonie française de Berlin“ noch heute unvergessen sind. Und dort
die Dorotheenstädtische Kirche,— neu, in schmuckem Gewande und doch voll ehrwürdiger Er—

innerungen.
Noch vor etwa fünfundzwanzig Jahren bot sich uns, wenn wir die Dorotheenstraße von
der Friedrichsstraße aus nach der neuen Wilhelmsstraße zu hinabschritten, ein eigenartiges
Bild dar. Ein Kirchlein war's, grau und zerfallen, altersmüde sich zu den verwilderten
Gräbern hinabneigend, welche den feuchten, von dichtem Grün überwucherten und von einer

fast klösterlichen Mauer umschlossenen Gottesacker füllten. Die Baulichkeiten waren bescheidene,
die Kirche selbst ein einfacher Kreuzesbau in den schlichtesten Formen des Rococo. Ueber der
Vierung erhob sich ein kleiner Glockenthurm; aber er trug nicht einmal Glocken; dieselben
waren in einem Holzgestühle zur Seite der Kirche aufgehängt. Schwermuth lag über den

Brabhügeln; wenige derselben erfreuten sich einer liebevollen Pflege; Nesseln und Gestrüpp
fanden hier überreiche Nahrung. Jetzt freilich hat die Wildniß von 1853 sorgsam gehegtem
Rasen, die zerfallende Umfassungsmauer einem zierlichen Gitter, das alte Gotteshaus selbst einem
neuen, in den edlen Formen der Frührenaissance erbauten Tempel Platz gemacht. Am 1. Ad—
oente 1863 wurde der Neubau, welcher nach den Plänen von Otto und Habelt ausgeführt

st, eingeweiht; derselbe ist durchaus wohlgelungen; nur begreift man nicht, wie Denkmäler,
Erinnerungszeichen zwar von äußerster Schlichtheit, aber von höchstem Werthe. während dieses
Baues haben zu Grunde gehen können.
Es verknüpft sich mit diesem Gotteshause nämlich ein geschichtliches Interesse von ganz
besonderer Art. Es beruht nicht allein darauf, daß uns diese Kirche mitten in die Anfänge der

„Neustadt“ oder „Dorotheenstadt“ hineinversetzt.

Gewiß, wir gewinnen ein anmuthendes

Bild, wenn wir uns die Dorotheenstadt in ihrem alten Zustande vergegenwärtigen. Es ist
um das Jahr 1686. Seit einem Jahrzehnt etwa ist eine Stadt hier im Entstehen, welche
bereits am 2. Januar 1674 die kurfürstlichen „Privilegien“ erhalten hat. Allein noch immer
bietet die „letzte Straße“ einen mehr ländlichen als städtischen Anblick dar. Wohl steht dort
drüben Eberhard von Danckelmann's Lusthäuschen an Stelle der heutigen Logen,Royal—

HYork“; aber unmittelbar neben dem Rococoschlößchen wird auf der holländischen Schiffswerft
gehämmert und gezimmert. Wohl duften schon „die Linden“ der herrlichen, vierfachen Allee,
zu deren Pflanzung die Kurfürstin Dorothea selbst den ersten Spatenstich gethan hat, und in der
poetischen Weise der Altvordern wird unter ihnen zu sommerlicher Zeit der Gottesdienst gehalten,
vwährend den Winter über im Hause des „Hamburger Boten“ Paul Grote gepredigt wird;
—allein dicht neben diesen Linden finden sich auch noch Weiden für's „liebe Vieh“. Wohl
haben die Réfugiés sich mit Vorliebe auf der Neustadt angebaut; grade ihre edlen Geschlechter
haben, wie erwähnt, diese stille Stätte Berlins bevorzugt; allein all' diese Familien mit den
erlaucht klingenden Namen leben in stiller Abgeschiedenheit noch immer ihrem Schmerze um
die verlorene schönere Heimat. Eine Stätte des Gottesdieustes haben auch sie auf der Neustadt

noch nicht gefunden.
Doch die Kurfürstin Dorothea drängt auf den Kirchenbau, und endlich entschließt sich
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zuch die deutsche, die lutherische Gemeinde unter ihrem Pastor Martin Schultze zu ihm. Aber nur
'angsam schreitet das Werk vor.

Am 17. Juli 1678 ist die Grundlegung erfolgt; am 31.

März 1680 läuten die Glocken auf jenem Gerüste zum ersten Mal, sie feiern „die große
pommerische Victoria“, die Eroberung Stettins; aber erst am 3. Oktober 1687 wird die
Kanzel unter den Linden abgebrochen und in die Kirche gebracht, und erst am 3. Advent,
damals dem 11. Dezember 1687, kann die Weihe der Dorotheenstädtischen Kirche in Gegen—

vart des Kurprinzen Friedrich erfolgen.

Pastor Martin Schultze aber ist bereits nach

Rathenow gegangen, weiler sich geweigert hat, den buntgestickten Chorrock, die Kasel, abzulegen.
So hält denn Herr Christian Ransleben die Weihepredigt. „Hier,“ ruft er aus, „wo ehemals
aur ein flaches Feld gelegen, da Würm' und Vögel wohnten, wohnt jetzt Gottes Ehre! Hier,
vo noch jüngstens Korn und Gras geblüht, da blühet nun des Allerhöchsten Ruhm!“

Der

Kurprinz Friedrich aber bestimmt, daß auf dem Thurmknaufe künftighin der Kurhut Branden—
»urgs erglänzen solle; er schenkt im Jahre 1690 der Gemeinde auch die Kanzel aus dem
Done. deten dalvinistische Schlichtheit seinem das Prächtige liebenden Geschmacke widerstrebt.

Kränungsmedaille König Friedrichs J.

Dies ist die Gründungsgeschichte der Kirche. Ihr Baumeister war aller Wahrscheinlichkeit
aach der berühmte Rutger von Langerveld, der Erbauer des Schlosses Köpenick. Seine
Bedächtnißtafel ist bei dem letzten Umbau zertrümmert worden; wir vermögen uns des zer—
zröckelnden roth-weißen Marmors derselben noch wohl zu entsinnen.
nischen Worten folgende Inschrift:

Dieselbe trug in latei—

„Dem Abgeschiedenen geweiht!

Hier ruht Rutger von Langerveld, einst Kurfürst Friedrich's III. Baumeister, Mathematiker
und Maler. Viel hat er auch unter dem hochseligen Kurfürsten Friedrich Wilhelm gebaut;
emsig und getreu hat er die jungen Prinzen des Herrscherhauses in der Mathematik unter
richtet. An Erfahrung im Kriegs- und Civilbauwesen kamen wenige ihm gleich, überragte ihn
niemand. Zu Nymegen am 15. Februar 1635 geboren, verstarb er zu Berlin am 15. März
1695, 60 Jahre 1 Monat alt. Dies Denkmal setzte ihm seine trauernde Gattin Maletta
de Mann.“
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Jenes eigenthümliche Interesse, von welchem wir oben sprachen und welches sich an diese

Kirche knüpft, liegt indeß, wie gesagt, nicht in der Gründungsgeschichte des Gotteshauses.
Dasselbe beruht vielmehr darauf, daß die Dorotheenstädtische Kirche durch ein Patent vom
28. Januar 1698 den französischen Réefugies zum Mitbesitze übergeben wurde. Sie erhielten
das Anrecht auf die Hälfte des gesammten Kircheneigenthums der Dorotheenstadt. Noch lebte
damals die erste Generation dieser unsrer edlen Gäste, der brandenburgischen Hugenotten.
Hier in der Dorotheenstadt fanden Viele von ihnen nach Leid und Drangsal eine neue
Heimat; hier unter dem Kirchhofsrasen ist ihrer vielen auch die letzte Ruhestätte zu Theil
geworden.

Wir führen drei der nun leider verschwundenen Inschriften an: sie lauteten in

der Übersetzung aus dem Lateinischen
also:
„Zu Ehren Ludwigs von Mar—
connay, eines Mannes vom alten Adel.

Er war Hofmarschall des Markgrafen

Thristian Ludwig, ein tapferer Soldat
ind ein getreuer Bekenner des evange—
lischen Glaubens. Er hat es erleben

müssen, wie die zügellosen Soldaten, die
Dragoner — wohl könnte man sie Drachen

nennen — sein ererbtes Besitzthum zer—
törten, die zarten Kinder ihm aus den
Armen rissen und ihm sein Weib raubten:

jottergebenen Herzens hat er's getragen.
Fröhlich in Hoffnung verließ er dann

einer Ahnen Schloß. Im Chäateau d'gf
ingekerkert, bewies er bewundernswerthe
Standhaftigkeit, bis man ihm endlich die

Erlaubnis gab, auszuwandern. Er wurde
71 Jahre 9 Monate und 22 Tage alt
und starb zu Berlin am 19. Juli 1732.

Seine Söhne Karl Oktavian und Christian

Ludwig setzten ihm dies Denkmal.“
Daneben befand sich die Gedächtnißtafel für Marconnay's Gattin: „Marie Elisabeth
Tourgéant entstammte dem alten Adel des Poitou, übertraf indessen durch Glaubenstreue den
Glanz ihres Geschlechtes. Als die Päpstlichen wider Christum wütheten, bekannte sie den
Herrn unbeugsam im Gefänguisse und im Kloster.

Sie verlor alle Güter des Lebens und

selbst ihre theuren Kinder. Hierher geflohen, starb sie, 68 Jahre 4 Monate alt, in dem Herrn am
3. März 1727. Ludwig von Marconnay, der Genosse ihrer Mühsal, ihrer Gefahren, ihres
Glaubens und ihrer Hoffnungen, setzte der herzlieben Gattin dieses Denkmal.“
Auch die folgende Inschrift sucht man jetzt leider vergebens: „Dem frommen und
rechtschaffenen Daniel Breton. Um 1657 waid er zu Passy in der Champagne geboren.
Nachdem er dreißig Jahre lang um des Glaubens willen das Joch der Verbannung getragen,
wanderte er am 21. Dezember 1718 zur himmlischen Heimat.

Seine Gemahlin Maäria
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de Marolles setzte ihm dies Denkmal, welches ihm einst seine einzige, nun verstorbene Tochter

zelobt hatte.“
Kein Denkmal von Stein und Erz hat indessen je das Gedächtniß jenes großen, stolzen
und tugendhaften Mannes gefeiert, welcher sich gleichfalls in der Gruft der Dorotheen—
tädtischen Kirche die Ruhestätte zubereitet hatte: des Oberpräsidenten Eberhard von Danckel—
nann. Das Danckelmann'sche Erbbegräbniß, von welchem Küster in seinem Buche „Alt- und
Neu-Berlin“ im zweiten Bande spricht, ist nun verschüttet; wir wissen nicht einmal, wie
diel der Mitglieder des glänzenden „Brandenburgischen Siebengestirnes“ hier beigesetzt worden
sind. Soviel aber erscheint gewiß, daß der große Freiherr hier ruht. Und Friede seiner
Asche! Es liegt jetzt klar zu Tage, weshalb Danckelmann gestürzt wurde: er vermochte mit
den geringen Mitteln, welche ihm zu Gebote standen,
und mit welchen er überdem fortdauernde Kriege zu

üühren hatte, nicht noch die Kosten einer so prunkvollen
Hofhaltung zu bestreiten, wie die des dritten Friedrich war.

Sein tragisches, an dramatisch ergreifenden Auf—
tritten so reiches Schicksal ist allgemein bekannt. Als
er nach zehnjähriger Gefangenschaft die Veste Peitz ver—
ieß, war seine Kraft gebrochen. Er starb am 31. März
1722 zu Berlin. Daß die Leiche nach der Gruft der
Danckelmann zu Lodersleben übergeführt worden wäre,

erfahren wir nicht. Nachforschungen nach dem Danckel—
mann'schen Gewölbe haben indessen niemals stattgefunden.
Vielleicht ist dasselbe in einem jener kellerartigen Räume
zu suchen, welche unter der Apsis dieser Kirche noch

heute vorhanden sind. Hier mögen einst auch die Särge
der hochverdienten Staatsmänner Daniel Ludolf und
Sylvester Jakob von Danckelmann gestanden haben.
Was aber ist auf dem Friedhof der Dorotheen—
städtischen Kirche noch vorhanden? Von Namen aus der

französischen Kolonie, welche sich den Mitbesitz dieses
Botteshauses bis zum Jahre 1841 erhielt, ihn dann aber freiwillig aufgab, begegnen uns auf
den Denkmälern des jetzt so anmuthenden Schmuckplatzes noch die der Familien Ancillon, Simon,
de Wailly, Duvigneau, Wégeli, Fizeaux und Lecoq; — von Namen der Aristokratie der Geburt

oder des Geistes die der Tettenborn und der gräflichen Geschlechter Wartensleben, Schönberg,
Neale, der Westphalen und Wildenow. Künstlerisch hervorragenden Werth möchten wir zwar

einem der hier befindlichen Monumente zusprechen; achtungswerthe Leistungen finden sich
indessen auch unter ihnen.

So die mit den charaktervollen Gestalten der Trauer und der

Hoffnung geschmückte Urne einer Johanna Magdalena Hancko, der Gattin eines Kaufmanns—
ältesten, von 1788, und das Denkmal des großen Anatomen Johann Friedrich Meckel,
velcher 1774 verstarb. Im Süden der Kirche, an die Mauer des Gotteshauses gelehnt, erhebt
sich ferner das imposante Monument einer berühmten Künstlerin des Friedericianischen Berlin,
der 1782 gestorbenen Malerin Frau Anna Theerbusch. Der Genius des Todes, eine fried—
ich edle, vom Bildhauer Meier ausgeführte Gestalt, senkt, auf die Urne sich stützend, weh—
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müthig die Fackel, das Medaillon aber auf der Urne zeigt uns Frau Anna's Züge. Bekanntlich
hatte die Theerbuschin, obwohl eine deutsche Künstlerin, die gnädige Erlaubniß erhalten, den
großen Friedrich malen zu dürfen. Mit vaterländisch warmem Herzen bat sie bei dieser
Gelegenheit den König um Unterstützung der heimischen Künste, leider ohne Erfolg.
Dort an dem grauen, grünbemoosten Steine aber bemerken wir ein klangvolles lateinisches

Dystichon, das in der Übertragung etwa lautet:
„Was ist das menschliche Leben? Nur Blüthe des Frühlingsgeiildes!

Morgenroth küßte sie auf, Abendroth nahm sie hinweg.“

Und dort entziffern wir den Namen „Baron von Krüdener, f 1802“.

Dort ruht der

Mann der geistreichen fessellosen, unstät umhergetriebenen Frau, der vielgenannten Baronin
Juliane von Vietinghof. Ob er je das treulose, leidenschaftliche Weib vergessen hat, welches er
um der Ehre willen von sich stoßen mußte? Nein, sonst hätte er sie nicht so tief betrauert!
Und zu betrauern war sie ja auch, die unglückliche Verfasserin der „Valérie“, welcher der Todes—
engel erst dreißig Jahre nach dem Gatten den ew'gen Frieden und die Vergebung schwerer
Schuld verkündete.

Trachten von deutschen und französischen Geistlichen Berlins. 18. Jahrhundert.
Nach D. Chodowiecki

Dort an der Mittelstraße endlich ruht noch ein Fremder, und fremdartig wirkt auch das

Monument, welches ihm gesetzt ist. Ein halbkreisförmiger Sandsteinuntersatz, an welchem
allerlei seltsames Gewaffen ausgemeißelt ist, erhebt sich hier und auf ihm thront der gekreuzigte
Christus von orientalischem, griechisch-katholischem Typus, dessen Füße nicht über einander
sondern neben einander an das Holz der Leiden geschlagen sind. Hier ruht ein russischer
Generalstabsoffizier, der Oberst Fürst Constantin von Stourdza, 4 15. Februar 1806. Er
hatte, irren wir nicht, eine ungarische Legion den Franzosen entgegengeführt und starb in
unsrer Stadt an seinen Wunden. Dieser Kirchhof ist so recht ein Friedhof der Verbannten:

Holländer, Franzosen, Balten und moldauische Bojaren — sie alle haben hier auf Brandenburger
Erde den Frieden gefunden. Auf der Rückseite des Stourdza'schen Denkmals aber leuchtet
uns ein Kreuz von weißem Marmor entgegen. Es ist das Denkmal eines einjährigen Kindes,
einer Amélie, 4 18. Juni 1799. Dabei stehen Worte, welche, einen Ausdruck der heiligen
Schrift umschreibend, uns immer tief gerührt haben: „Sous ce calice d'amertume le
Seigneur à caché la clef de ses trésors.“
Offenbar hat eine betrübte Mutter dieselben
zier einmeißeln lassen. Von dem Namen derselben aber findet sich an dem Kreuze nicht die
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mindeste Spur.

Zum Stourdza'schen Denkmal gehört dasselbe nicht.

Welch wehmüthiges

Beheimniß liegt hier vor uns?

Anmuthend und freundlich, wie ihr Äußeres, ist auch das Innere der Kirche; erhebender
Ernst und mystische Tiefe fehlen freilich, aber sie dürften für das moderne Berlin nach unsrer
bescheidenen Meinung, selbst wenn sie herzustellen wären, überhaupt nicht mehr am Platze sein.
Erhebende Gotteshäuser kann der Meister nur dann schaffen, wenn ihm selbst der Genius

weltflüchtiger Mystik die Stirn geküßt hat. Wir erbauen weder ein gothisches Bürgerhaus,
noch eine gothische Kathedrale mehr. Sage man deshalb nicht, daß uns die Liebe zu unseren

Kirchen geschwunden sei! Hier, in dem Gotteshause der Dorotheenstadt, hat sie sich reich
bethätigt. Alles, was diese Kirche schmückt, ist Geschenk. So diese Marmorbüste des Fürsten—
Staatskanzler von Hardenberg. Trotz seiner sittlichen Ungebundenheit fand sich Hardenberg, von
Tempelhof kommend, hier oft zum Gottesdienste ein. Dies prächtige Kunstwerk aber wurde
'm Auftrage des Grafen de la Rivalière von Professor Wichmann verfertigt und von einem
hHerrn von Frauendorf, einem Freunde des Fürsten, dem Gotteshause zur bleibenden
Frinnerung an den „Retter des Vaterlandes“ geschenkt. Hardenberg an heiliger Stätte: es
schildert mehr den Geist der Zeit als den des Mannes! Ein Geschenk aus der Hand Friedrich

Wilhelms III. ist diese Kopie der „heiligen Nacht“ Corregio's, 1832 gemalt von Herth.
Die Familie Freund stiftete 1877 die Marmorreliefs im hohen Chore, die Taufe und das
Abendmahl darstellend, und Landesgerichts-Direktor Lessing schenkte 1883, was noch fehlte:
eine Luther-Büste und eine Luther-Statuette.
Von nur geschichtlichem Werthe sind von den anderen Schmuckstücken der Kirche ein

Denkmal für Michael Matthias Smid, den berühmten holländischen Hofbaumeister des großen
Kurfürsten, den ersten Bürgermeister des Friedrichswerder, 4 1692, und für seinen Sohn, den
ehemaligen holländischen Fähndrich Adrian Smid, welcher vier Tage vor dem Vater verstarb
und zu gleicher Zeit mit ihm beigesetzt wurde, eine jugendliche Gattin zurücklassend. Puri—
anisch streng schließt die Inschrift dieses Denkmals mit den Worten: „Ihre Seelen sind in
Hottes Hand“; tröstend aber fügt sie hinzu: „Und keine Qual rührt sie mehr an“. Michael
Matthias Smid, 1626 zu Rotterdam geboren, ist ein Mann, dessen die Stadt Berlin
nimmer vergessen sollte; er hat den Friedrichswerder, das Rathhaus, die Kirche, die Niederlage
und den Packhof daselbst erbauen helfen.

Verdienst.

Das schlichte Denkmal erinnert also an ein großes
An den Gedenktafeln der Sobbe'schen Familie und des Peter Renstedt, „Königlich

Preußischen Accisirten Zoll-Thorschreibers“, 41716, gehen wir schnell vorüber; eine große
Urne im Innern des Gotteshauses aber erinnert uns an einen Grafen von Verelst, einen

holländischen Gesandten am Berliner Hofe. Ein fast gleichartiges, aber künstlerisch viel werth—
holleres Monument bildet ferner die im Nordwesten der Kirche stehende, dem Gedächtnisse
eines englischen Gesandten geweihte Grabesurne. Sie mahnt an Sir Andrew Mittchel,
Parlamentsmitglied und Ritter des Bath-Ordens. Wer je die Korrespondenz Friedrichs des
roßen aufgeschlagen hat, der weiß auch, was Sir Andrew dem Helden des Jahrhunderts
gewesen ist; er weiß, wie Friedrich in schweren Tagen diesem Sohne Schottlands sein Herz
ausgeschüttet und sich an seinem vertrauensvollen Zuspruch aufgerichtet hat.
Bekanntlich enthält die Dorotheenstädtische Kirche auch noch ein vielbewundertes Werk von
Schadow, das Grabdenkmal des frühverstorbenen Sohnes „der Lichtenau“, des achtjährigen
Brafen Friedrich Wilhelm Moritz Alexander von der Mark. Dasselbe ist oft geschildert.
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Schön hat sich wie gesagt zur neuen Dorotheenstädtischen Kirche in jüngster Zeit die Liebe
der Gemeinde bekannt.

Einen Blick darum noch in die Apsis!

Dort die prangenden Glas—

malereien, den Auferstandenen und die Apostelfürsten Petrus und Paulus darstellend, sind ein
Geschenk der Familie Otto. Der herrliche Marmor des Altares ist vom Meister Friedrich

Bendler dargebracht, den großen schönen Teppich hat nach guter deutscher Sitte fromme
Frauenhand gewebt. Wo so der Geist der Liebe und der Eintracht herrscht, da bringt das
Wort der Mahnung und der Liebe ja wohl doppelten Segen hervor! Zwei Jahrhunderte sind in
solchem Segen an der Kirche der alten „Neustadt“ der „Dorotheenstadt“, vorübergegangen:
wünschen wir, daß er ihr verbleibe. —

Und nun zuletzt zur Loge Royal-York!

Wir erwähnten bereits, daß hier einst das

Lusthäuschen des großen Danckelmann gestanden. Gewohnt hat er in dem nun auch ge—
jallenen „Fürstenhause“ der Kurstraße. Dort mag sich zugetragen haben, was Poellnitz uns
erzählt: die ergreifende Unterredung mit dem Kurfürsten Friedrich III. Der Letztere bewunderte
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Ddie Danckelmann·KledaillemitdemSiebengestirn.

die Pracht und den Geschmack der Einrichtung des Palastes.
bemerkte, sprach er zu ihm:

Als der Oberpräsident dies

„Sire, diese Gemälde und Alles, was Sie hier sehen, wird in Kurzem Ihnen zufallen.“
Der Kurfürst stutzte und verlangte eine Erklärung dieser räthselhaften Worte. Da
erwiderte ihm Dauckelmann:

„Ich werde in Kurzem Ihre Gnade verlieren; Sie werden mich in Haft nehmen lassen
und sich meines Vermögens bemächtigen. Aber nach zehn Jahren werden Sie meine Unschuld
erkennen, mich wieder in meine Stelle einsetzen und mir Alles wiedergeben, was Sie mir

genommen haben.“
Der Kurfürst, der in diesem Augenblicke glaubte, daß er seinen Günstling nimmer werde

entbehren können, näherte sich einem Tische, auf welchem ein Neues Testament lag. Er legte
die Hand darauf und schwur, daß er diese Prophezeiung unwahr machen wolle.

Der Minister

aber ließ ihn nicht endigen, sondern sprach:
„Schwören Sie nicht, Sire; — was ich gesagt habe, muß geschehen; es liegt nicht in
Ihrer Macht, dasselbe zu verhindern.“ —

Wir bringen in unsern Abbildungen die ernsten, herben Züge Danckelmanns, sowie jene

—
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Medaille mit dem Siebengestirn und dem Bilde der Stadt Lingen an der Ems, der Vaterstadt
der sieben Brüder, — eine Medaille, welche die Veranlassung zum Sturz des Oberpräsidenten
abgegeben haben soll. Das ist indessen nicht wahr; — ehrerbietig und durchaus loval lautet
s in ihrer Inschrift:
.Principi se suaque omnia deéevovérunt!“

„Dem Fürsten Gut und Blut!“
Wo aber Danckelmann geweilt hatte, da erbaute Schlüter im Jahre 1712 dem Grandmaitre de la Garderobe, dem Herrn von Kamecke, ein Lusthäuschen. Unversehrt steht der
schöne Bau noch heute. Bekannt ist Friedrich Nicolai's Urtheil über denselben:

Loge Ronal-Nork.

„Man sieht hier ein erhabenes Genie, welches scherzen möchte, — einen Klopstock, der
ein Epigramm machen will!

Und doch, — wieviel edle Proportion, — wieviel Eleganz, —

wieviel Bequemlichkeit ist in diesem Hause!“ — Des Hausfes werth und würdig ist aber auch

der parkähnliche Garten hinter demselben.

Wieviel der Berühmtheiten Alt-Berlins haben sich seiner schon erfreut! Der großeEber
hard von Danckelmann, — der Mann antiker Tugend, — dann, nach ihm, beide Kamecke's,

Erust Boguslaw, der Grand-madtre de la Gardérobe, und sein Vetter Jakob, der Staatsminister.

Sie waren es, die den Grafen Kolb von Wartenberg verdrängten, — Werkzeuge in

Dronprinz Friedrich Wilhelms fester, starker Hand. Die Kamecke, die Printzen, die Itgen! Wenn

—
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die Verwaltung König Friedrich Wilhelms J. eine so ausgezeichnete, ja mustergültige war: es
war auch ihr Verdienst! Mit Ernst Boguslaw von Kamecke's achtjähriger Leitung des Kammer—
wesens der Monarchie fällt, um nur eines zu erwähnen, die höchste Blüthe der Landwirth

schaft in Preußen zusammen.
Nach dem Grand-maitre de la Garderobe und seinem Vetter wohnte ein schlichter
Kaufmann hier, ein self-made man und doch ein königlicher Kaufmann, — Gotzkowsky,

dessen Ruhm uns schon in der Brüderstraße entgegengetreten ist. Es scheint, als ob die Loge
Boyal-Vork de l'amitièé“‘ das Grundstück aus seinem Konkurse erworben habe. In gute

Hände, fürwahr! aber ist das Schlüter'sche Bijou gekommen! Noch jüngst berichteten die
Blätter, wie sich die Loge ihren nach Norden zu gelegenen Festsaal geschmückt hat. Möge in
inserm Werke „Alt-Berlin“ auch einmal neuer Kunst gedacht sein!
„Der erwähnte Raum zeichnet sich, nach der durch die Architekten Ende und Böckmann

vporgenommenen Renovierung durch seine trefflichen Größenverhältnisse und reiche Plafond—
dekoration vortheilhaft aus, jedoch nur der obere Theil des weiten Raumes, sozusagen der
Fries des Saales, zeigte in einer dekorativen plastischen Gruppe und einer Reihe von Büsten

hervorragender Männer der Vergangenheit und Gegenwart bisher einen künstlerischen Schmuck;
die breiten, von Pilastern eingerahmten gelblich getönten Wandflächen dürsteten in ihrer
Leere förmlich nach belebender Farbe, nach malerisch bedeutsamer Füllung. Der Vorschlag

eines kunstsinnigen Logenbruders, diesem offenbaren Mangel abzuhelfen, fand in Folge dessen
zu Anfang des Jahres 1887 allseitigen Beifall, und auch der für jene monumentalen
Wandmalereien in's Auge gefaßte Gegenstand: die Darstellung der Tempelformen
aller Kulturvölker, fand die volle Billigung der Loge. Der künstlerisch erprobten
Meisterhand des Prof. E. Bracht wurde die Ausführung von elf Wandbildern übertragen;
die Skizzen für dieselben erregten — wie dies nicht anders zu erwarten stand — begeisterten

Beifall, denn der feinsinnige Landschafter hatte in diesen Entwürfen mit dem ihm eigenen
ästhetischen Geschmack auf's Wirksamste Architektur und Landschaft zu einem harmonischen
Ganzen verschmolzen und bei allem Eingehen auf die vornehme gedämpfte Farbenstimmung
des Saales dennoch jedes einzelne der elf Wandbilder zu einen in sich abgeschlossenen, fesselnden
Kunstwerk gestaltet. Der große Saal gewährt jetzt bei Kerzenbeleuchtung — nur so wird
er benutzt — einen ebenso prächtigen wie wohlthuenden Anblick; die farbensatten Bilder ver—

binden sich auf's Harmonischste mit den sie umgebenden dunkel-goldenen Einfassungen, und die
über den leicht getönten Marmorbüsten sich wölbenden Stuckpartieen der Decke mit ihren
reichen bronzenen Ornamenten vervollständigen auf's Wirksamste den Gesammteindruck gediegener

Pracht, welcher einem solchen Festsaal eignen muß.
Lassen wir die einzelnen Gemälde flüchtig an unserem Blick vorüberziehen, so erblicken
wir, an der Südwand beginnend, zuerst die Kultusstätte des Brahmaismus: einen Grotten—
Tempel mit Elephanten. Buntfarbige Schlingpflanzen hängen von dem Gestein herab, in

dessen Klüfte sich die gewaltigen Säulenhallen einfügen, welche mit ihren massigen Pfeilern
die noch heute so viel bewunderten Tempelanlagen Indiens bilden; weit dehnen sich hier die
reich dekorierten unterirdischen Hallen aus, in deren Tiefe das bizarre Götzenbild sichtbar wird.
Im schärfsten Gegensatz zu diesem unterirdischen Bauwerk, stellt sich die Fagade des Tempels
von Karnak dem Beschauer dar; lichtblauer Himmel wölbt sich über den hochaufstrebenden,
mit Hieroglyphen bedeckten Pylonen des Heiligthums der Egypter. Die durchsichtige Klarheit
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der Luft, die sengende Gluth des Tages hat der erfahrene Orientmaler hier mit bewunderns—
verther Treue wiedergegeben.
Von den Egyptern führt uns der Künstler zu dem von seinem Joche befreiten Volk der
Israeliten hin; er zeigt uns das Innere des Tempels Salomonis, so wie ihn dieser König
auf dem Berge Morija erbaut hat. Wir blicken in das Allerheiligste; der siebenarmige Leuchter
und der Gnadenstuhl stehen in schimmernder Goldespracht inmitten des mit edlem Holzwerk
und köstlichen Teppichen geschmückten Raumes. Die mystische Dämmerung, welche in demselben
herrscht, wird durch einen seitlichen Ausblick auf die benachbarten, im hellen Sonnenglanz

daliegenden Tempelbauten der heiligen Stadt besonders fesselnd zur Geltung gebracht. In
»holler Sonnenklarheit erheben sich auf dem vierten Bilde die edlen Säulenhallen des Parthe—
nons zu Athen.

Das herrliche Bauwerk steht hier in seiner ganzen unverkümmerten

Schönheit auf dem Hügel der Griechenstadt; es trägt all' den Schmuck, den ihm seine Archi—
rekten dereinst gaben, und neben ihm ragen jene Skulpturen empor, welche Phidias und seine
Schüler für die Akropolis schufen. Das Pantheon von Rom zeigt uns das folgende Ge—
mälde. In mächtiger Wölbung überragt die gewaltige Kuppel ihre säulengetragene Vorhalle; die
Schmucklosigkeit des röthlichen Ziegelbaus tritt auch hier wieder hinter der imposanten Größe
der Formen völlig zurück; bedeutsame römische Bildwerke, welche daneben im Tempelbezirk
aufgestellt sind, erhöhen den Eindruck ernster Größe, welcher diesem edlen Bauwerk von jeher
igen war.

Den malerischen Einblick in das Innere der Hagia Sofia zu Konstantinopel
zewährt das sechste und zugleich letzte Bild der südlichen Wand des Saales; der schimmernde

Blanz der Mosaiken, die goldenen Flächen der Wölbung mit ihren bunten Ornamenten, all'
die herrlichen Zierrathe, welche, aus edlem Gestein und Metall gebildet, sich hier zu einer

langvollen Farbensymphonie vereinen, hat Bracht's Pinsel mit seltener Kraft auf die Leinwand
gebannt und damit eine Wirkung erzielt, welche den Beschauer, über Zeit und Raum hinweg—

äuschend, nach Stambuls Hügeln hinführt.
Neben dem durchgeistigten Raffinement dieser Farbenpracht des Orients steht der grandios
einfache Bau des Domes zu Worms mit seinen massigen Rundthürmen und zierlichen
LChören; vor dem Gotteshause dehnt sich der von Kreuzgängen umzogene Klostergarten aus.

Echt deutscher Frühling ist hier eingezogen: der Rasen prangt in frischem Grün und das
Blüthengezweig des Apfelbaumes wölbt sich über einer gnadenreichen Gottesmutter, vor welcher
die Gläubigen ihre Kniee beugen.

Der Dom von Köln bildet als Verkörperung des

zothischen Styls den bedeutsamen Mittelpunkt der Westwand des Logensaales. Auf den aus den
gothischen Bauhütten des Mittelalters datierenden Ursprung aller Logen wird durch das im
Vordergrund des Gemäldes angebrachte goldglänzende Logenzeichen mit den symbolischen

Werkzeugen hingewiesen. Das Gotteshaus zu Köln ist während der Bauzeit dargestellt; noch
ragt der Krahn auf dem halbvollendeten Thurm empor, noch lehnt neben der gigantischen Kreuz—
hlume am Boden der Grundriß des Architekten; aber schon zieht im Abendsonnenglanz eine

Prozession mit fliegenden Fahnen durch die mächtigen Portale in die Hallen des Schiffes
ein. Eine gleich friedevolle Stimmung in der Beleuchtung kommt in dem benachbarten Gemälde
zum Ausdruck, welches den gewaltigen Kuppelbau von St. Peter in Rom zur Erscheinung
hringt. Der Künstler wählte als Standpunkt für den Beschauer den Park der Villa Doria—
Pamfili: seine hochaufstrebenden Pinien und schön geschwungenen, mit antiken Bildwerken
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geschmückten Rasenflächen bilden den feingestimmten Rahmen des herrlichen Bildes. Von der
sonnigen Pracht des Südens, von den eleganten Formen der Renaissance leitet das nächste
Gemälde, welches sich an der Nordwand befindet, hinüber nach der von Schnee und Eis be—
deckten Holzkirche zu Borgund in Norwegen, jenem Bauwerk, welches den romanischen
Baustyl im hohen Norden so wirksam verkörpert. Von wunderbarer Schönheit der Ausführung
sind hier die Lufttöne, die Berge des Hintergrundes, sowie die Schneepartieen, welche das
Kirchlein rings umgeben. Das Schlußbild der ganzen Reihe ist die Ibn-Tulu-Moschee
zu Kairo; zwischen den maurischen Bogen des Vorhauses öffnet sich die Aussicht auf das
im Mittelgrund liegende ehrwürdige Heiligthum des Propheten, dessen Spitzbogen im hellsten
Sonnenschein erglänzen.“ Welch' herrlicher Schmuck! — Möge allezeit Frieden, Heil und
Segen ausgehen von der berühmten Loge Royal-Vork! —

Die Dorotheenstraße hat noch viel andere, erinnerungsreiche Stätten: wir denken z. B. an

Eiselen's Turn- und Fechtsaal“. Allein wir wollen hier den Stoff nicht häufen. Genüge
es, darauf hingewiesen zu haben! Vielleicht unterzieht sich Einer oder der Andere unsrer
berehrten Leser der Mühe des Forschens, um auch dessen Freude zu empfinden.

einem altberliner Drucke.
tabrbaudert

Zerliner Druch des 18. Zahrhunder,

XXIV.

Der Berliner Dom.
J

DCcoh fehlt es seltsamer Weise an einer Geschichte des Domstiftes zu Kölln an der
—
Spree. Und so möge denn an dieser Stelle die Vergangenheit des Domes der
Reichshauptstadt wenigstens in ihren Grundzügen dargestellt werden.
Das Domstift zu Kölln an der Spree ist aus der Kapelle der Hohenzollernburg, jenes
„frenum antiquae libertatis“ für die beiden Städte Berlin und Kölln, hervorgegangen. Mit

der Geschichte des Schloßbaues beginnt daher auch diejenige des Domstiftes. In Bezug auf den
ersteren aber sind wir leider nur auf die folgenden, schon oben erwähnten Daten angewiesen:
Im Jahre 1442, am 29. August, trat der gemeinsame Rath der Städte Berlin-Kölln dem
Kurfürsten Friedrich dem Eisernen zum Schloßbaue einen Raum ab, dessen Greuzen folgender—
naßen bezeichnet wurden:
„von der Klosterpforte (der Dominikaner) bis zur langen Brücke, die Spree hinunter bis
zur Stadtmauer und diese entlang wieder bis zur Klostermauer, dazu den Werder und die
Mauer mit den Thürmen, Wachthäusern und Wällen“. —

Im Jahre 1443, am 18. März, trat auch der Abt zu Lehnin sein Haus „an der Mauer
der Dominikaner“ dem Kurfürsten gegen ein Grundstück zwischen dem Heiligengeist-Hospitale
und dem Hofe des Patriziers Jakob Heideke ab, und
im Jahre 1444, am 16. April, verkaufte der Rath zu Kölln seine an der langen Brücke
delegene „Badestube“ dem Kurfürsten zum Abbruche. —

Bekanntlich verzögerte die nochmalige Erhebung der Städte Berlin-Kölln gegen die Landes—

herrschaft unter dem Bürgermeister Bernhard Ryke die sorgfältige Vollendung des Schloßbaues.
Der Blockzaun des erstehenden Fürstensitzes wurde während der Empörung niedergerissen; die
Kanzlei wurde erbrochen; die Briefe wurden zerstreut und vernichtet, die bereits fertigen Be—
standtheile des Schlosses jedenfalls zerstört. Diese Vorfälle mahnten, den Bau schnell zu
hollenden; jedenfalls wurde noch im Jahre 1448 Berthold von Daßeleben zum Schieferdecker
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des Schlosses angenommen; —er erhielt 1000 Gulden, mußte indessen die Vorarbeiten zu seinem

Werke, da in Berlin das Material fehlte, in Brandenburg ausführen lassen.
Erst im Jahre 1451 konnte das neue Schloß von der Landesherrschaft bezogen werden;
in diesem Jahre wurden die Bestandtheile des alten, „hohen Hauses“ in der Klosterstraße als
Burglehen an die zuverlässigsten Diener des Kurfürsten, so z. B. an Herrn Jürgen von Walden—
els, an Ulrich und Hans Czeuschel u. s. w. ausgethan.
Wir vermögen uns das Bild des ersten Hohenzollernschlosses in Berlin nicht mehr zu

rekonstruieren. Außer den Grundmauern ist kein Rest seiner Baulichkeiten auf uns gekommen;
jelbst der berühmte „grüne Hut“ an der Spree, jener kleine Rundthurm, gehört, wie der Stein—
derband zeigt, einer späteren Zeit als dem Jahre 1451 an. Es fehlt uns daher auch das
Bild der ältesten Schloßkapelle. Eine solche war indessen schon 1450 vorhanden; denn in
—

—

—

Der alte Dom zu Kölln. Nach Merian's Topographie 1651.
Links die Baulichkeiten des Schloses und die Kirchthurmspitze von St. Nikolai

diesem Jahre bezeugt Friedrich der Eiserne in einer undatierten Urkunde (auch der Ausstellungsort
ist nicht angegeben) daß, nachdem er mit Genehmigung des Papstes und des Bischofs zu Branden—
burg, sowie mit Vorwissen des Berliner Propstes Franz Steger im Schlosse zu Kölln eine der

Propstei Berlin unterworfene Kapelle gestiftet habe, der letzteren stets ein besonderer Pfarrer
vorstehen solle. Indessen scheint diese Schloßkapelle, wie es bei den Geldverlegenheiten des
Kurfürsten auch leicht erklärlich ist, sich Anfangs in den ärmlichsten Verhältnissen befunden zu
haben.

Die Donatoren fehlten.

Weilte doch selbst Friedrich II. selten genug im Schlosse

zu Kölln! Es wird uns diese Bedürftigkeit der alten Schloßkapelle durch eine Urkunde vom
28. April 1466 völlig klar. Ein Priester, Namens Balthasar Kune, — wohl der Schloßpfarrer
selbst, — hatte dem kaum dotierten Altare der Schloßkapelle in Kölln 9 Schock Groschen jährliche

Rente zugewendet, jedoch nur unter der Bedingung, daß dafür stets ein Kapellan und ein Kirchen—
diener besoldet werde. Kurfürst Friedrich II. bestätigte diese Schenkung an jenem Tage mit der

näheren Bestimmung, daß der Altarist wöchentlich zwei, wenigstens aber eine Messe lesen sollte,
und unter der an den Bischof von Brandenburg gerichteten Bitte, diese Schenkung für Kirchengut
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zu erklären, sowie den kurfürstlichen Schreiber Johannes Henrici von Havelberg, jedenfalls einen
Domherrn des Hochstifts Havelberg, in der Schloßkapelle als Altaristen anzustellen. Daß dieser
Balthasar Kune aber Schloßpfarrer gewesen ist, schließen wir daraus, daß Friedrich ihn einen
„presbyter nobis singulariter dilectus“ nennt. Der Altar dieser Schloßkapelle war den heiligen
drei Königen, dem Bekenner Antonius, der Jungfrau Barbara und der heiligen Wittwe Elisabeth

gewidmet, vielleicht auch noch der Jungfrau Katharina. Bischof Dietrich von Brandenburg be—
stätigte noch an demselben Tage all' diese Anordnungen des Kurfürsten. Sehr merkwürdig ist
es, daß Friedrich in der Urkunde sagt, Gott habe ihm selber zwar Gutes genug verliehen, um
die in der Kapelle amtierenden Priester zu besolden, er wolle aber dennoch in herablassender
Weise die Stiftung jenes Priesters annehmen. — Wir wissen indessen besser, wie es um Friedrichs
Kasse stand. Wie oft mußte er nicht „aus dem Felde“ den märkischen Städten schreiben, sie
möchten ihn nur jetzt, „in seiner höchsten Noth“, nicht verlassen! —
Am 20. Januar 1469 wurde die „Pfarrkirche des neuen Schlosses“ zu einem Domstifte

erhoben. Friedrich II. stand am Schlusse eines Lebens voller Sorgen und Enttäuschungen;
—nichts aber hatte vermocht, sein starkes frommes Herz zu beugen oder jene Gluth brünstiger
Andacht zu verlöschen, welche sich einst in der Stiftung der „Gesellschaft von Unsrer lieben

Frauen Kettenträgern“ so schön und rein bethätigt hatte. Die Urkunde, welche an jenem
Tage gegeben wurde, ist das beste Zeugniß für das edle Herz des Fürsten. „Wir erkennen
und merken,“ so heißt es in ihr, „empfinden auch kündlich an uns selbst, daß uns Gottes
Allmächtigkeit augenscheinbarlich unser Verständniß, Sinne und Vernunft erleuchtet, auch aller—
wegen die Zeit unseres Regiments aus göttlicher Mildigkeit in allen unseren Geschäften so

gnädiglich angesehen, auch merklich hülflich und beiständig gewesen ist, daß wir dadurch unser
Kurfürstenthum, Fürstenthum, Lande und Leute, die zeitlich groß und weit sind, in guten Ehren,

zeitlichen Frieden und Wohlmacht gesetzt, gehalten, erbracht und regieret haben, daß sich die,
Gott sei ewiglich gedankt, bei unseren Zeiten fast sehr gebessert, gebreitet und gemehret, und
auch viel merkliche Herzogthum', Fürstenthum' und Lande, die eines Theils dazu und in ge—
hören und lange Zeit davon entfremdet gewesen sein, auch etliche andere Fürstenthum' und der—
gleichen Grafschaft, Herrschaft, Schloß und Städte mit Fürsten, Grafen, Herren, Rittern und
Knechten, die nicht dazu gehöret, von Neuem mit Gottes Hülfe darzugebracht und bekräftiget
haben.“ Dafür zum Danke errichtete der edle Fürst „das Stift und Collegium zur Ehre
Unserer Lieben Frauen, des heiligen Kreuzes und St. Veters und Pauls, St. Erasmus'.
St. Nikolai's u. s. w.“ —

Wie großen Werth Friedrich II. auf die glänzende Feierlichkeit der Weihe dieses Dom—
stiftes legte, zeigt sich uns aus der Fülle von Freunden und Vasallen, welche er zu diesem
20. Januar 1469 nach seinem Schlosse entboten hatte. Nahm er doch mit dieser Stiftung
gleichsam Abschied von der Mark! Bei ihm aber befanden sich an jenem Tage:

Markgraf Johannes, Bischof Friedrich zu Lebus, der Kanzler, Bischof Wedigo zu Havel—
berg, Fürst Albrecht von Anhalt, Graf Friedrich von Orlamünde, Graf Gottfried zu Hohenlohe,
Graf Ludwig von Helfenstein, die Grafen Johannes und Jakob von Lindow, Graf Günther
von Mühlingen und Barby, Graf Wolf von Oetingen, der Johanniterherrenmeister Liborius
von Schlieben, die edlen Gänse Baltzer und Busso zu Putlitz als Erbmarschälle, Wenzel von
Biberstein, Herr zu Beeskow und Storkow, Botho von Ileburg, Herr zu Sonnenwalde, Hans
und Bernd. Gebrüder von Turgow, Herren zu Zossen. Otto, Schenk von Landsberg, Herr zu
20*
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Teupitz und Seida, Herr Peter Hufener, Propst zu Brandenburg, Herr Gerd Dietert, Propst
zu Havelberg, Herr Balthasar von Schlieben, Dompropst zu Lebus, Herr Andreas Hasselmann,
Doktor und Domherr zu Magdeburg, Herr Johann Havelberg, Cantor zu Lebus, des Fürsten
Sekretarius, Busso von Alvensleben, sein Obermarschall, Busso von der Schulenburg, Rudolf
Schenk, Jürgen von Waldenfels, der Kammermeister, Nickel Pfuel, Ritter, Matthias von der
Schulenburg, Mathias von Jagow, Ludolf von Bismarck, Jakob von Bartensleben, Arndt von
Lüderitz, Ebel von Crummensee, Klaus von Arnim, Henning Sparr, Friedrich von Greifenberg,
Hans von Bredow, Achim von Blankenburg, Hans von Buch, Veter von Burgsdorf, der Futter—

marschall, und verschiedene Andere mehr.“
Aus dem Inhalte der Urkunde geben wir nur das Folgende an.

Vorzüglich scheint es

dem frommen Herrn auf eine „Mehrung des Mariendienstes“ angekommen zu sein. Die vor—
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hestand aus einem Propst, einem Dechanten, einem Thesaurarius und aus sechs Domherren.

Der Propst sollte „der oberste Prälat“ (in der ganzen
Mark) sein und die Propstei Berlin zu gleicher Zeit
bekleiden. Alle Domherren sollten bei dem Stifte resi—
dieren; nur der Thesaurarius Arnold Gorlin, des Kur—

fürsten Schreiber, erhielt Dispens von dieser Pflicht. Es
folgen dann genaue kirchliche Vorschriften. Besonders wer—
den die Gesänge
„Maria, te éesse matrem“ und

„Aveé, maris stélla“

den Gläubigen als segenbringend empfohlen. Natürlich
wurden die Seelenmessen und Fürbitten für den Stifter
und sein Haus dem Domkapitel besonders an's Herz gelegt.
Am Sonntage hatte der Pfarrer auf dem Schlosse die
Salz- und Wasserweihe vorzunehmen; er, sowie die beiden
Ministranten und fünf Chorschüler erhielten auf der Burg
bis auf Weiteres auch freien Tisch. Die beiden Ministranten aber bezogen von dem Dechanten
und Thesaurarius jährlich 8 Schock Groschen; dafür aber hatten sie reichlich Dienst zu thun:
sie hatten Messen zu lesen an dem Altar zu St. Peter in Kölln unter dem Thurme und an dem

St. Nikolaus-Altar zu St. Marien „unter der großen Orgel“ und zwar jede Woche vier Messen.

Interessant sind auch die Bestimmungen über die vier jährlichen Opfer. Alles Opfergeld
zehörte dem armen Pfarrer, nur nicht das Gold: das Letztere wurde unter die Domherren

oertheilt.
Die Ausstattung des Stiftes mit Einkünften endlich bestand aus dem Folgenden: dem
Zoll zu Liebenberg, den Dörfern Zepernick und Schönfeld, den beiden Altären und Lehen
„Sigismund unter dem Thurme zu Unsrer Lieben Frauen“ und Erasmus „zu St. Nikolai
in Berlin gen dem Chore“, welche damals die Geistlichen Georg von Bärfelde und Albert von

Klitzing besaßen, der Altar im Stifte selbst, mit welchem Johann Havelberg belehnt war, sowie
die Pfarren zu Wustermark und Wesendal. Das war nicht eben viel! Wachs, Wein, Oblaten,
den Unterhalt „der ewigen Lampen“ lieferte die Herrschaft selbst. War der letztere an gewissen
hohen Feiertagen im Schlosse anwesend, so erhielten alle Domherren freien Tisch.
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Am 14. September 1470 bestätigte der Kurfürst Albrecht Achilles von Cadolzburg aus

das Stift. Wir erfahren durch diese Urkunde, welche sonst weniger bedentsam ist, daß auch
ein märkischer Edelmann, der Junker Benedikt von Hoppenrade, den neu gestifteten Dom

mit Gütern beschenkt hatte. Benedikt Hoppenrade war mit seinen Brüdern Berthold, Kuno,
Christian und Wedigo zu Stolpe bei Glienicke angesessen und lebte noch um 1481.
Am 11. März 1502 bestätigte auch der bekannte Kardinal-Legat Raimund von Gurk, der

berüchtigte Ablaßkrämer und Gelderpresser, zu Braunschweig das Köllner Domstift und die
Patronatsrechte des Kurfürsten Joachim über dasselbe. Am 13. Januar 1503 erscheint ferner
ein Nikolaus Badingk, Domherr im Stifte des Schlosses zu Kölln, als Wohlthäter einer Kirche
der nahen Stadt Kölln. Er gründete gut dotierte Messen in St. Peter zu seiner Seele Heil. Zeugen

dieses, seines Testamentes
aber waren:

Schneider,

Matthäus Jänicke und
Martin Jernholtz, d. h.
Ellern-, Elsen-Holz. Viel—
leicht waren diese Zeugen

*

Amtsgenossen von Niko—

laus Badingk. Im Jahre
1513, am 7. April, be—

schenkte dann der Bischof
Georg von Bamberg die

„Collegiat Kirche zu St.
Erasmus in der Burg zu

Kölln“ zu Gunsten ihrer
Besucher und Förderer mit
einem 40tägigen Ablasse
und der Bischof Hiero—
nymus von Brandenburg

bestätigte dies. Sehr dürf—
tig freilich sind die Per—
sonalien beschaffen, welche
wir bezüglich des Stiftes anzugeben wissen. Zwar ergiebt sich die Reihe der Pröpste desselben
von dem ersten, von Herrn Franz Steger, ab, durch die der Pröpste von Berlin; aber auch
diese ist nur eine lückenhafte. Es waren überdem die Zeiten längst vorüber, in welchen die

Pröpste unsrer Stadt eine bedeutsame Rolle in der hohen Politik gespielt hatten. Ein Simon
Matthias, ein Erasmus Brandenburg bleiben uns nur grau in grau gemalte Gestalten, da wir

kaum etwas mehr als ihren Namen wissen.

Von der übrigen Domgeistlichkeit erscheint ein

Nikolaus Schmidt im Jabhre 1519: er verwaltete damals zugleich den Erasmus-Altar in
St. Marien. —

Von hoher Wichtigkeit in der Geschichte des Berliner Domes aber ist das Jahr 1536:
mit ihm schließt die Geschichte des alten Stiftes im Schlosse zu Kölln in glanzvoller Weise ab.
Joachim J. war im Jahre 1585 verstorben. Der Kurfürst Joachim II. hatte die Re—
gierung angetreten. Es bleibe dahingestellt, ob er schon in diesem Jahre 1536 die Absicht gehabt

Kurfürst Joachim 1J.
NJach einem Gemälde von Cukas Cranach
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hat, sich der „neuen Lehre“ zuzuwenden; jedenfalls hielt er sämmtliche Institutionen der
alten Kirche noch für wohl vereinbar mit dem veränderten Bekenntnisse. Es ehrt ihn das;
— wir Müärker verdanken der alten Kirche ja unendlich viel! Eine andere Absicht aber hatte er

gewiß schon damals, die nämlich, das Schloß umbauenzu lassen. Vielleicht, daß jenes stille,
im Fürstenhause befindliche Gotteshaus ihm zu klein und unbedeutend erschien; — vielleicht auch,
daß die unmittelbare Nähe einer dem ganzen Volke zugänglichen Kirche für den Hofhalt manche
Unbequemlichkeiten mit sich brachte: — kurz, Joachim entschloß sich, das Domstift zu ver—
legen und zwar in die Kirche des Klosters der Dominikaner zu Kölln, welche

dem alten Schlosse schräg gegenüber lag.
Wir müssen uns jetzt mit der älteren Geschichte dieser Stiftung beschäftigen.
Die Dominikaner waren schon vor dem Jahre 1300 nach Berlin gelangt; denn um diese
Zeit wird bereits der Frater Wilhelmus als Prior domus praédicatorum in Colonia urkundlich

erwähnt. Wo der erste Konvent der Predigermönche sich indessen befunden hat, kann endgültig
nicht festgestellt werden. Fidicin meint: „Es ist nicht unwahrscheinlich, daß das Nicolai'sche
Haus in der Brüderstraße Nr. 9, unter welchem sich bedeutende Fundamente, Kreuzgewölbe,
gemauerte Gänge und ein Brunuen vorgefunden haben, auf der Stelle des frühesten Klosters
der Predigermönche steht“. Der spätere Dominikanerkonvent aber hat seine Stätte, wie wir
oben gesagt, auf dem westlichen Theile des heutigen Schloßplatzes gehabt.
Die Urkunden des Klosters der schwarzen Brüder zu Kölln und seine Denkmäler sind
sämmtlich verloren; — wir wissen nur, daß um 1345 ein Gerhard von Königsberg Prior

dieses Klosters gewesen ist und daß ihm übertragen war, jenen erbitterten Streit beizulegen,
welcher zwischen dem Klerus und dem mittelalterlichen Berlin entstanden war. Gerhard von
Königsberg hat sich um die beiden Spreestädte hoch verdient gemacht, indem er die Sühne für
den erschlagenen Propst Nikolaus von Bernau endlich in annehmbarer Weise zu Stande brachte.
Eine der von ihm in dieser Sache erlassenen Urkunden ist uns durch Simonetti's Sammlung

abschriftlich erhalten geblieben. Für die Geschichte des Klosters ist sie indessen ohne Bedeutung.
Der Kurfürst Joachim II. bestimmte die schöne, gothische Kirche des „schwarzen Klosters“
zum Domstifte. Er sendete deshalb schon im Jahre 1536 die Dominikaner von Berlin zu
ihren Brüdern von St. Pauli nach Brandenburg in das Exil. Darauf begann der Ausbau der

alten Klosterbaulichkeiten. Im Westen der Kirche wurden zwei hohe, achteckige Thürme auf—
geführt, welche das Gotteshaus der Dominikaner noch nicht gehabt haben kann, weil es den
Bettelmönchen verboten war, Thürme zu erbauen. Zwischen den beiden Thürmen aber erhob
sich stufenförmig der Kirchengiebel. Küster schreibt über diesen Joachimischen Dom das Folgende:
„Vormahls war nach der Dom-Gasse“ — es ist die südliche Flucht des Schloßplatzes
damit gemeint — „ein Kirchhof, welchen eine Mauer von Ziegelsteinen umschloß. Man konnte

auf denselben durch zwei Eingänge, so mit zierlichen eisernen Thorflügeln versehen waren, und
in die Kirche durch eine Thür und Windeltreppe kommen. Die Mauer aber des Kirchhofes
hatte einige Zierrathen von Quadersteinen. Vom Portale sah man bis auf die beiden, über—
einander liegenden hohen Chöre. Auf dem vordern derselben waren zwei steinerne Empor—
kirchen,— Loggien, — denen Canonicis zum Besten errichtet.“

Für die innere Ausschmückung

des damaligen Domes aber sind ganz besonders wichtig Leutinger's emphatische Worte:
„Einen so ansehnlichen und prächtigen Vorrath an allerlei, zum Gottesdienste gehörigen
Sachen und Kostbarkeiten von Gold und Silber wird man kaum irgend anderswo antreffen.
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Denn man sieht hier die Bildnisse Christi und der Mutter Gottes aus reinem Golde, mit
Edelsteinen reich geziert, sowie die Bildnisse der Apostel und anderer Heiliger von Silber. An
Festtagen entfaltet sich hier ein bewundernswerther Glanz. Herrlich sind die Glocken u. s. w.“ —
Leutinger, der Chronograph, ist nun zwar Enthusiast, an die Vortrefflichkeit der Dom—
glocken aber wollen wir gern glauben. Nach der „langen Brücke“ zu stand, an den Chor der Dom—

kirche sich anlehnend, ein massiver, viereckiger Glockenthurm in Renaissance-Formen; in ihm
hingen 3 große und 9 kleinere Glocken. Zwei der großen waren aus der St. Marienkirche zu
Bernau und von dem heiligen Blute zu Wilsnack entliehen. „Von diesen drei großen Glocken,“

jagt Küster, „ist die erste annoch vorhanden; die andere ist mense Januario 1730 zerschlagen
worden und die dritte ist jetzo in Crossen.“ War die letzterwähnte vielleicht diejenige, welche bei
Friedrichs des Großen erster Anwesenheit in Crossen so vielbedeutsam vom Thurme herabstürzte? —
Die in 34 Artikeln niedergelegten Statuten des Berliner Domstiftes sind von Küster im

„Alten und Neuen Berlin“ mitgetheilt worden; sie unterscheiden sich durchaus nicht von ähn—
lichen Ordnungen des 15. Jahrhunderts; nur das Verbot der ärgsten fleischlichen Ausschreitungen,
wie es z. B. in Havelberger Statuten sich vorfindet, fehlt hier gänzlich. Das Stift hieß „zum
Jeiligen Kreuze“; geweiht war es dem dreieinigen Gotte, der Jungfrau Maria, der heiligen
Maria Magdalena und dem Bischofe und Märtyrer St. Erasmus. Das Kapitel und der
Dechant, sowie der Propst erhielten vom Kardinale Albrecht, welcher unter dem 28. Mai 1536
die Statuten sanktionierte, besondere Wappenbriefe. Kardinal Albrecht liebte den Schmuck von
prächtigen Siegeln; — hören wir nur, welch' reiches Wappen er dem Domstifte gab! In dem

blauen Schilde des Dechanten und des Kapitels befand sich das Kreuz des Erlösers, die weiße
marmorne Säule der Geißelung, ferner alle Werkzeuge der Passion, sowie die Gestalten Maria
Magdalena's und des h. Erasmus. Die weiße Säule trug die goldenen Buchstaben J. 8. M.
13. B. . . .

. . H. E. F. — „Ihesus Sancta Maria Beatus Erasmus . . . . . huic Ecclesiae

foveant!“ — St. Moritz und St. Ursula hielten den Rand des Wappens. Der Propst aber

Führte einen Schild mit der Inful; durch ein über demselben liegendes goldenes Kreuz er—
zaben sich vier Felder. Das obere rechts und das untere links waren wieder in vier Theile
getheilt; darin drei goldene Büchsen in Blau und die Marterwerkzeuge des h. Erasmus, —
drei Speere in Gold, — verschränkt einander gegenüberstehend. Die Felder oben links und

unten rechts blieben für das Familienwappen des Propstes frei. Die minutiöse Sorgfalt, welche
Joachim II. in dieser Weise auch den kleinsten Angelegenheiten seines Stiftes widmete, zeigt, wie
jehr er dasselbe auf seinem Herzen trug. Und wie man es damals liebte, war von dem Schlosse

ein Bogengang nach der kurfürstlichen Loge hingeführt worden; — Joachim pflegte seinenKirchen
sitz einzunehmen, unter den Statuen der Kurfürsten dahinwandelnd, welche diesen Gang schmückten.
Über den Architekten dieses durchgreifenden Umbaues der alten Dominikanerkirche wissen wir
nichts. Wir meinen nicht, daß Kaspar Theiß schon diesen Bau geleitet hat. Es scheint vor
hm ein andrer Meister zu Berlin-Kölln thätig gewesen zu sein, welcher sich noch an die gothischen
Traditionen hielt. Das ist vielleicht der Mann gewesen, der auch den großen, von einem
Sterngewölbe überdeckten Saal des Grauen Klosters geschaffen und den Umbau der alten Kapelle

im Schlosse, der etwa zu gleicher Zeit (1536) stattgefunden haben mag, geleitet hat. Auch
hier finden sich die Stern- und Netzgewölbe des alten Domes wieder. Die Grabschrift Theißen's
?erwähnt einer Theilnahme des Meisters am Dombaue nicht: dieselbe wäre gewiß nicht ver—
schwiegen worden, wäre sie zu erwähnen gewesen.
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Es liegt uns jetzt der Zeitraum von 1539 bis zum Jahre 1614 vor: derselbe umfaßt die

Geschichte der lutherischen Domkirche. Im Allgemeinen erhielt sich während derselben der
Glanz des Joachimischen Domes. Wurden doch hier in der Mark nach dem großen Tage
„Allerheiligen 13399 zu Spandau“ die Formen des Gottesdienstes kaum irgendwie verändert! —

Selbst das „Breviarium collegiatae
ecclesiae Coloniensis“ des Paul
Muskulus von 1577 behielt noch die
Tage Mariaeée Magdalenae ét Sti.
Prasmi als hohe Festtage des Domes
bei. Im Jahre 1590 aber wurde
der reiche, alte Dom gar arg bestohlen.
Ein Weißgerber aus Liebenwerda näm—
lich raubte am Weihnachtstage dieses

Jahres einen goldenen Kelch aus
der Kirche, dessen Werth auf 8000
Thaler geschätzt wurde, sowie das drei
Viertheil Ellen hohe Bildniß St. Ka—
tharina's von Silber und viele andere

Kostbarkeiten. Es erhellt nicht, wo
dieselben verblieben sind, obwohl der
Missethäter ergriffen und zur Strafe
gezogen wurde. Das prunkende Dom—

stift verblieb die vorzüglichste Sehens
würdigkeit der Hohenzollern-Residenz.
Um die Wende des Jahrhunderts aber
tauchten neue Gedanken über gottes

dienstliche Einrichtungen auf; die
ernste Zeit ließ die alten glänzenden
Feierlichkeiten als überflüssig, wenn
nicht gar als abgöttisch und sündig

erscheinen. Schon 1598 beabsichtigte
Kurfürst Joachim Friedrich daher aus
diesem Grunde eine abermalige Re—
form des Stiftes; doch kam eine solche
in der That erst im Jahre 1608 zu
Stande.

*

Das Köllnische Kopialbuch ent—
hält die beiden in dieser Hinsicht er—
gangenen Edikte d. d. Berlin, den 25. und 26. Mai 1608. Sie sind von rein liturgischem In—

teresse. Noch immer fand damals im Dome täglich ein doppelter Gottesdienst, des Morgens und zur
Vesper, statt; noch immer blieben die Gesänge lateinisch. Äußerlich aber war es von Wichtigkeit,
daß der Dom nunmehr zur obersten Pfarrkirche in Kölln selbst über St. Peter erhoben
wurde. Dafür indeß verlor er seineersten,katholischenSchutzpatrone. Statt des alten, poetischen
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Titels hieß es jetzt nur: „oberste Pfarrkirche zur heiligen Dreifaltigkeit“. Es war damals
ein löblicher Eifer um die Regelung des Gottesdienstes in Berlin erwacht; — auch der Pfarrer
und die Kapläne von St. Peter wurden zur Abhaltung der Gottesdienste im Dome gegen ge—

wisse Emolumente herangezogen. Mit Recht fürchtete man kommende, böse Zeiten; durch eifrige
Kirchlichkeit suchte man das drohende Unheil abzuwenden. Allein vergebens! Bald darauf stiegen
jene stürmischen Tage auf, welche den Übertritt des Kurfürsten Johannes Sigismund zum refor—
mierten Bekenntnisse begleiteten. Zu Weihnachten 1613 war die erste Kommunion des Hofes
nach reformiertem Ritus gefeiert worden; im Februar 1614 war die Domkirche den calvinistischen
Ketzern eingeräumt worden. Die Gemüther waren hocherregt; in einer Fülle von satirischen
Schriften wurden die religiösen Kontroversen eifrigst diskutiert. Wir erwähnen von ernst—
gemeinten, hochherzigen Mahnungen zum Frieden hier nur die beiden Publikationen des edlen,
altmärkischen Landeshauptmanns Thomas von dem Knesebeck; —seine:

Seitenansicht vom Grabmale des Kurfürsten Johannes Cicero.
Jüngeres Werk von Deter PVischer's Söhnen

„Beständige und in Gottes Wort gegründete Ursachen, warum Thomas von dem Knesebeck
kein Bedenken hat, das heilige Abendmahl des Herrn zu gebrauchen, wie es nach derEinsetzung
Christi nunmehr auch in der Churf. Brandenb. Thurmkirchen zu Cölln an der Spree gehalten

wird“, und seinen:
„Einfältigen Bericht, wie sich ein jedes christliches Herz jetziger Zeit, insonderheit aber
Unterthanen gegen ihre Obriakeiten, welche etwa veränderter Religion beschuldiat werden. ver—
hjalten sollen“. —

Die beiden Schriften sind beredte Zeugnisse eines wahrhaft erlauchten Sinnes.

Die

Lutheraner antworteten den Reformierten leider nur mit Pamphleten, so z. B. mit dem rohen

Gespräche der beiden Bauersleute „Knorr und Haberecht“. Es ist tief schmerzlich, zu lesen, wie
von ihnen der reformierte Geistliche Fink von den Lutheranern stets nur ein „Mistfink“ ge—
nannt wird.

Über den nun im Frühlinge 1615 entstandenen, berüchtigten Aufruhr geben wir hier endlich
den schlichten rathhäuslichen Bericht wieder: derselbe lautet also:
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„Anno 1615 in der Woche Judica hat der Churfürstl. Herr Statthalter J. F. G. Mark—
graf Johann Georg (von Jägerndorf) in Abwesenheit J. Churf. Gn. aus dem Dom alle
Epitaphien, Crucifixe, Bilder, auch beide Altäre, als inwendig und außerhalb des Chores, wie
auch den Taufstein ganz und gar hinwegthun und dagegen einen Tisch in Chor setzen lassen.
Und als des folgenden Sonntags Palmarum Er, Stulerus, Petrus, Diakonus zu St. Peter,
zu Mittag J Uhr darwider hart gepredigt und dabei etliche unbesonnene, harte Worte gebraucht,
soll solches dem Herrn Statthalter fürgebracht sein. Und ist des folgenden Montags unter das
Volk ausgesprengt, welches denn der Caplan und sein Weib mit vielem Geschrei selbst gethan,
als würde er, der Caplan, die folgende Nacht aufgenommen und gefänglichen weggeführt werden.
Darauf denn Abend gar geschwinde ein großer Auflauf zum Theil von Bürgern, meistentheils
von ledigen Burschen geworden. Und obwohl gegen Abend der Caplan aus der Stadt nach
Schöneberg gelaufen, welches doch ohne Noth geschehen, weil an der ausgesprengten Zeitung
oon seiner gefänglichen Annehmung kein wahr' Wort gewesen und also dieselbe Nacht nicht
wiederum zu Haus gekommen, so hat sich doch gleichwohl der zusammengelaufene Haufen zu
seinem, des Caplans, Haus gemacht, dasselbe zu schützen, daselbst ihnen des Caplans Weib, —
sie schenkte Bier, — genug zu saufen verabreichet. Nachmals ist der Haufe die Brüderstraße
zweimal herunter vor des reformierten Magister Fusselii Hause vorübergelaufen, mit wenig
Steinen daran geschmissen, welches dann auch vor des Hofpredigers Salomon Finckens an der
langen Brücken, wie auch an des Hofmedici, Dr. Sassii Wohnung, so er gegen das Cöllnische

Rathhaus gehabt, geschehen sein soll.
Dieses soll dem Herrn Statthalter, Markgraf Johann Georgen, der damals eben zu Bett
gehen wollen, welches zwischen 9 und 10 Uhr gewesen, berichtet worden sein. Darauf J. F. G.
ungefähr mit 8 Pferden und etlichen zu Fuß, welches mehrestheils seine Aufwärter, Trabanten
und Laquaien gewesen, vom Hofe herunter bis an St. Peters Kirchhof gerannt kommen, in
Meinung, das tumultuirende Volk zu schrecken und abzutreiben.
Als aber der Pöfel, so zum Theil mit Musketen gefaßt gewesen, J. F. Gn. Ankunft ge—

sehen, sind sie in ihrer unrechten Meinung gestärket worden, als kämen J. F. G. deswegen
dahin, den Caplan gefänglichen annehmen zu lassen, und haben sich einestheils mit ihren Mus—
keten auf den Kirchhof zu St. Peter hinter der Mauer, so nach der Grün-Straße zugehet,
geleget. Und als ein Schoß mit einer Pistole von des Markgrafen Volk geschehen, ist der Haufen
dadurch mehr irritiret worden, seind zum Glockenthurme gelaufen und haben die Sturmglocke gezogen.
Darauf der Lärm größer worden, sintemalen von Berlin auch viel Volkes dadurch herüber—
kommen. Der Markgraf aber ist mit seinen Beihabenden bald vom Kirchhofe weg und vor des

regierenden Bürgermeisters Georgi Jahnen Hause, welcher in obgedachten Brüder-Straße ge—
wohnet, gerannt, denselben zur Sprach' gefordert. Und als er von demselben verstanden, daß

dieser Auflauf wider sein Wissen geschehen und dabei zugleich gesehen, daß auf das Stürmen
ein großer Zulauf worden, hat er denselben Bürgermeister, welcher mit Kleidern nicht angethan
gewesen ist, sondern nur den Schlaf-Pelz umgehabt, mit sich hinweggenommen. Als solches der
Haufen gesehen und gemeinet, es wäre der Bürgermeister gefangen genommen, ist der ganze

Haufe alsobald dem Markgrafen die Brüder-Straße herunter nachgefolgt. Weil aber J. F. G.
den Bürgermeister nur zu dem Ende mit sich genommen hat, daß er dem tumultuirenden Haufen

Amts halber einreden und zufrieden sprechen möchte, so seind J. F. G. der Markgraf vor des
obgenanten Priesters M. Fusselii Wohnung, so er in derselben Brüder-Straßen und zwar nur
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miethsweise von dem Hof-Apotheker eingehabt, mit allem ihren Comitat haltend blieben. Und

als der Haufen mit großem Geschrei hernach gedrungen, hat auf Geheiß des Markgrafen be—
meldter Bürgermeister Jahn sich an den Haufen hinangewaget, ihnen mit guten Worten zu—
geredet und vielfältig zum Frieden vermahnet, aber nichts schaffen können. Bis endlich, nachdem
der Bürgermeister etliche Male vom Volk zum Markgrafen ab- und zugegangen, der Markgraf,
dem tumultuirenden Haufen zu weichen, mit

seinen Beihabenden sich gewendet, in Mei—
nung, nach Hofe zu reiten. Als solches der

Haufe gewahr geworden, haben sie ein
höhnisch Geschrei wider J. G. angefangen,
darüber sich der Markgraf entrüstet und mit

zroßem Unmuth wieder umgewendet, sich
aber dennoch so weit wiederum moderiret,
daß er selbsten zum Volk hinangeritten, sich
unter den Haufen gewaget, ihnen mit guten
Worten zugesprochen und vielfältig, ja, um
Bottes Willen gebeten, von solchem un—

nöthigen Rumor abzustehen, weil ihnen doch
ja kein Leid widerführe, sie auch in ihrer
Religion nicht geirret werden sollten“.
„Als aber der saevirende Haufe sich
daran nicht kehren wollen, sondern J. F. G.
mit bösen Worten entgegengeschrien, einer
aus der Bürgerschaft zugleich auch den regie—
renden Bürgermeister mit diesen Worten

angefallen:
Nun sehen wir, wie ihr Bürgermeister
jetzo bei uns stehet,, ein anderer aus dem

Haufen sein Gewehr über denselben gezücket,
so ist er, der Bürgermeister, vor dem Haufen
weg und etwas bei Seite gangen und auf

Bitte von Herrn Johann Fehren, Chur—
fürstlicher Gnaden Sekretair, so daselbst an
der Seiten gewohnet und an's Fenster ge—
legen, in's Haus genommen worden. Der

Markgraf aber hat noch eine Weile fast
bei einer Stunde unter dem Haufen ge—

halten, verhoffend, daß derselbe sich verlaufen und Friede bleiben sollte. Als aber kein Weichen
oermerket, sind etliche Schösse hinc inde geschehen, aber Gott Lob! keiner am Leben auf beiden
Seiten beschädigt. Unter Andern aber sind J. F. G. mit einem Stein vorn am Schenkel ver—

letzet, also, daß J. F. G. wie der Rath vor Dieselbe des Morgens in Deren Gemach nach Hofe
zum Bericht erfordert worden, auf demselben Bein nicht wohl stehen können. Wie nun J. F. Gn.
mit derselben Comitat nach solchem Schießen abgezogen und sich nach Hofe wiederum begeben,

—

477

-

was auch unter dem Haufen an Bürgern gewesen, nach Hause gelaufen, so ist der andere Pöbel

alsobald auf obgedachten Priesters M. Fusselii Logement zugefallen, dasselbe schrecklich erstürmet,
die Hausthür offen bekommen, darinnen übel hausiret und viel an Büchern, Silber und anderem

Vorrath daraus diebisch entwandt.

Ueber welche Sedition hernach scharfe Inquisition zu Hofe

angeordnet“. —

Bis hierher der Bericht; — es ist in hohem Maße bedauerlich, daß die Geschichte des

Domes reformierter Konfession auf solche Weise initiiert wurde. Der Statthalter
Johann George ist von Verschuldung nicht freizusprechen. Er wußte, wie erregt die Gemüther
waren; er mußte es ferner wissen, daß sein „Bildersturm“ im Dome, der uns um schöne

Denkmäler der vaterländischen Kunst und Geschichte gebracht hat, dergleichen Scenen hervor—
rufen würde.

Das Schicksal der alten Dominikanerkirche ist dabei am meisten zu bedauern.

Die Joachimische Zeit hatte sie, wie erwähnt, überreich geschmückt; namentlich werden ihre Ge—
mälde von Lukas Cranach gerühmt. Das Alles ist damals zu Grunde gegangen; die silbernen
Statuen aber waren schon 1614 nach Cüstrin geschafft worden, um eingeschmolzen zu werden.

Doch weiter!
Die Geschichte der reformierten Hof- und Domkirche nimmt die folgenden zwei Jahr—
hunderte von 1614 bis 1817 ein.

Wir betrachten zunächst die bauliche Entwickelung des

Hotteshauses.
Noch stand anno 1614 im Osten der Kirche der Joachimische Glockenthurm. Küster schreibt:
„Vermittelst seiner Gewölbe diente der Thurm zur Einsperrung und Verwahrung der Male—
fikanten, wie denn auch die Haus-Vogtei nicht weit von demselben entfernt war. An diesen
Thurm hatte man einige Buden und Wohnungen gebauet, welche sammt dem Vordertheil desselben
unten mit Wandpfeilern von toskanischer Ordnung, — wie die alte Stechbahn — geziert waren,

allwo man in denen „Boutiquen“ allerhand schöne Waaren antreffen konnte“. — Erst durch

den Eosander'schen Schloßbau wurde dieser Glockenthurm verdrängt; er wurde 1716 abgebrochen.
Auf der Seite nach dem Schlosse zu befand sich ferner ein umfangreicher Kirchhof, welchen
zwei Altane, „auf welchen die Herrschaft vom Schlosse aus sich in die Kirche begab“, zu beiden
Seiten einschlossen. An der Mauer desselben „inwendig lagen in dichter Reihe neben einander
Erbbegräbnisse vornehmer Familien. In den Jahren 1711 und 1712 wurde ein Theil des
Kirchhofs zu dem Terrain des Schloßbaues mit herangezogen; es mußten daher um 1716 auch
die beiden Altane fallen. Der Kirchhof des Domes ging um dieselbe Zeit ein; die Leichensteine
wurden, wie z. B. der Füssel'sche, theils nach dem Parochialkirchhof gebracht, theils wie die

Knesebeck'schen, den Familien der Verstorbenen zurückgegeben. Der schöne Joachimische Kirchen—
giebel mußte wegen angeblicher Baufälligkeit im Jahre 1718 abgebrochen werden. Unverändert
aber blieb die kurfürstliche Gruft, — die Ruhestätte der Hohenzollern. Schon der große Kur—
fürst hatte zu der ersten Hohenzollerngruft, welche von Joachim II. im Jahre 1536 unter dem

vorderen (Stifts-) Chore angelegt worden war, eine zweite unter dem hohen Chore erbauen

lassen. Sie blieb, obwohl fast gefüllt mit Särgen, unverändert; durchgreifende Umbauten aber
erfuhr das Innere des Gotteshauses. Die Fenster der Kirche, welche aus den üblichen runden,
in Blei gefaßten Scheiben zusammengesetzt waren, waren verstaubt und erblindet; sie ließen das
Licht nicht mehr hindurch. Friedrich III. half dem ab. Er erbaute zu gleicher Zeit drei prächtige
herrschaftliche Emporen; er schenkte für den hohen Chor zwei Kommunionstühle und außerdem eine
Kanzel. Der alte „Vredigtstuhl“ wurde in die Dorotheenstädtische Kirche versetzt. Dort haben
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wir das schlichte, weißgetünchte Schnitzwerk noch oft gesehen. Die neue Kanzel aber wird also
beschrieben: „Die Kanzel stehet auf einem Postament mit allerhand vergoldetem Blumenwerk um—
zeben, worüber viel Engels-Köpfe zu sehen. Der Angang und das ganze Corpus ist mit solchem
Blumenwerke gezieret; in der Mitte aber stehen die Worte:
„Wer Ohren hat, zu hören, der höre!

Zur Rechten:

So sehet nun zu, wie Ihr höret!“

Zur Linken:
„Sehet zu, wachet und betet!

Nächst dem Pfeiler:

.Nehmet das Wort an mit Sanftmuth!

Die Decke hat viel geschnitztes und verguldetes Blumenwerk; auf derselben stehen etliche
vergüldete Adler, hinter diesen güldene Palm-Zweige. Oben befindet sich die Könialiche Krone.
Am Rande stehen die Worte:

„Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahrem'.“
Es ist von Seiten der Hohenzollern, von ausnahmslos allen, seitdem gar viel an der alten

Domkirche gebaut und gebessert worden. Friedrich Wilhelm J. hatte, wie bereits erwähnt, in
Folge des Schloßbaues ihr viel von ihrem früheren Schmucke nehmen müssen; er gab ihr dafür
neue, nach seinem Geschmacke höchst vortreffliche Ornamente. Der Baudirektor Böhme „ordnete
nach der neuen gothischen Art“ zierliche Glockenthürme für sie an, „so von außen mit Steinen
hekleidet waren“; er vollendete solche im Jahre 1717 und ließ 9 Glocken darin aufhängen.

„Außer diesem aber war er auch darauf bedacht, anstatt der altväterischen Eingänge zwo zier—
iche Thüren, eine nach dem Schlosse über und die andere nach der Domgasse zu, zu setzen;
die gothischen Strebepfeiler, soviel als möglich, auszuzieren, die Uhr zu renoviren und das

etzige Preußische und Brandenburgische ganze Wappen auf ebenderselben Kupferplatte der Uhr
ünstlich malen zu lassen“. Die Fenster wurden „gegen das Schloß zu tiefer gemacht, gesäubert

aAnd repariret.“—„Die Zierrathen der drei Herrschafts-Chöre, das Königliche Wappen, so zwei
Engel hielten, wurden hinweg gethan und gegen der Kanzel über ein großer Stuhl erbaut.“

Die Emporkirchen, diese leidigen Verunstaltungen gothischer Gebäude, „wurden erneuert, weiß
ind gelb angestrichen; die ganze Kirche inwendig abgeweißet, die beiden Orgeln hinweggethan
uind eine neue, künstliche Orgel angefertiget.“

So entsprach der renovierte Dom allen An—

forderungen der Zeit; er war „ein feines, köstliches Kirchgengebäude!“ Wir freilich sagen jetzt:
er hatte nun Alles verloren, was ihn mit dem poetischen Zauber der Kunst und Ge—

schichte zu erfüllen vermochte!
Aber auch in dieser nüchtern-protestantischen Gestalt war der reformierten Hofkirche und
Dom kein langer Bestand vergönnt.

Sie hinderte nun einmal das Schloß an allen Ecken

und Enden. Im Jahre 1747 beschloß Friedrich II. daher, das alte Gotteshaus auf dem
Schloßplatze abzubrechen und auf dem durch Friedrich Wilhelm J. im Jahre 1715 zu einem
Paradeplatz für die Berliner Garnison umgeschaffenen Lustgarten eine neue Schloß-Oberpfarr—
und Domkirche aufzuführen. Sie wurde im Jahre 1750 eingeweiht. Unser trefflicher Rektor

Küster beschreibt sie also:
„Es ist diese Kirche 230 Fuß lang und 134 Fuß breit. Die Facçaden bestehen aus
42 Pilastern und 6 runden Säulen ionischer Ordnung, mit ihrem völligen Entablement; über

J

125

8
k8

diesem ist die Attique mit ihren Piedestals und Balustres.

Der Haupteingang gegen den

Paradeplatz zu an der Thurmseite hat 5 Portale und an jeder von den drei anderen Façaden

ist noch ein Portal. Alle diese 8 Portale stehen bis um die Risalits auf Stufen; oben mit
Ruheplätzen. Im Mittel der Fronte ist der Thurm und zwar ist dessen untere Etage ionischer
Ordnung, woran über dem mittelsten Portal eine Infkriptionstafel, an welcher die Zeit der
Aufbauung geschrieben stehet und nebst Krone, Scepter, Schwert und Orden zu sehen ist. Die
zweite Etage des Thurmes ist korinthisch und bestehet aus 8 Arkaden, statt der Fenster
mit ihren Säulen, worüber die große Kuppel ist. Über derselben ist die dritte Etage und
diese hat wiederum 8 Portale statt der Säulen-Ornamente. Über der Kuppel ist die Figur
eines Tombeau, wiederum mit einer Kuppel abgeschlossen, und darüber ein Leuchter mit den
Flammen, welche auf das helle Licht des göttlichen Wortes deuten, über dem Leuchter der
Knopf, über dem Knopfe die Fahne in Gestalt eines Adlers und über dieser ganz oben der
Name ZJehova‘. Auf die korinthische Attique kommen auf allen vier Façaden in Cartouchen
die Uhrzeiger. Jede Cartouche wird von zwei Statuen, nämlich einem alten, geflügelten Mann
mit der Sense und einer jungen Person, den Ring haltend, welcher die Ewigkeit andeutet,
flankiert. Das Ornament der Cartouchen besteht aus einem Bogensims, wovon auf beiden
Seiten Blumen-, Lorbeer- und Oellaub-Festons niederhängen. In der Mitte steht eine Sanduhr
mit ‚„Unruhe‘ und Flügeln. Neben dem Thurm auf der Attika sind auf jeder Seite
zwei große Gruppen in Figur zweier Frontons. Die eine stellt den Moses vor, welcher die
Gesetzestafeln auf die Bundeslade steuret. Neben ihm liegen die Kirchenornate und Opfer.

Im Mittel steht der Prophet Jesaias mit dem Seraph, welcher dessen Lippen rühret, wodurch
der Trost Israelis durch die Verkündigung des Heilandes angedeutet wird. Daneben liegt der
Prophet Daniel in der Löwengrube, welcher nebst den dreiMännern im Feuerofen die Stand—
haftigkeit des Glaubens auf die Verheißungen anzeiget. Alle diese Figuren zusammen stellen
das alte Testament vor und zeigen auf die der anderen Seite vorgestellten vier Evangelisten

mit ihren Attributen, welche zusammen das neue Testament anzeigen; es ist also Matthäus
mit dem Engel, Markus mit dem Löwen, Lukas mit dem Ochsen, Johannes mit dem Adler

vorgestellet. Dabei sind die 7 Siegel der Offenbarung zu sehen, welche überhaupt den Trost
des neuen Testamentes anzeigen. Alle diese Statuen sind zwölffüßiger Proportion. Von jeder
Seite des Thurmes auf den Piedestals der Attique hänget sich eine Reihe von 6 Urnen an,
deren also ringsherum 24 stehen. Auf der ersten neben dem Thurme rechter Hand sind die
Opfer, an der zweiten die Bundeslade nebst dem Stirn- und Brustschild Aarons und die
Wolkensäule darüber, an der dritten die Insignien des Glaubens, der Gerechtigkeit und der
Liebe, an der vierten die des Friedens und der Freude, an der fünften die der Geduld und

der Hoffnung, worüber der Helm des Heils zu sehen ist, an der sechsten sind Flammen und

Rauch, welche die Andacht andeuten, dargestellt. Über dem Risalit der hinteren Facade befinden
sich oben vier große Gruppen, welche aus Geniis bestehen.
die Hoffnung und die Geduld vor.

Sie stellen den Glauben, die Liebe,

Unten über dem Portal der Sakristei und der Bibliothek

sind die Gerechtigkeit, Vorsicht und Wahrheit angebracht. Inwendig ist die Kirche ringsumher
korinthischer Ordnung.

Das Plafond wird von 24 korinthischen Säulen, alle mit marmornen

Füßen, getragen. In der Mitte der Thurmseite ist die herrlich dekorirte Kanzel. Über derselben
ist ein aufgedeckter Vorhang, worüber das Wort Jehova zu sehen ist. Unten neben dem
Predigtstuhl sind der Glaube und die Andacht in zwei Statuen vorgestellet.

Über der Kanzel

—
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ist die Orgel und gegenüber ist die mit vielen Zierrathen prächtig geschmückte königliche Loge.
Dieser zur Linken kommt der Altartisch zu stehen. Die ganze Kirche ist unterwölbt, und dieses
Gewölbe besteht aus lauter Begräbnissen für die königlichen und kurfürstlichen Leichen.“ —

Also Küster.
Am 9. Juli 1747 war zum letzten Male gepredigt worden in dem erinnerungsreichen, alten
Dome; am 8. Oktober 1747 wurde der Grundstein zum neuen Dome gelegt: am 15. Sonntage
nach Trinitatis 1750 wurde das neue Gotteshaus eingeweiht.

Wir haben jetzt nur noch eines größeren Umbaus der Hof- und Domkirche zu gedenken;
es ist der von 1817. Nach Schinkel's Plänen wurde die Kirche verlängert und im AÄußeren
und Innern erneuert. Im Allgemeinen war dieser Umban eine Vereinfachung des Friedri—
canischen Domes; — man wendete jene etwas gesuchte, biblische Symbolik, welcher noch das
Zeitalter Friedrichs des Großen gehuldigt hatte, nun nicht mehr an. Neben den großen Thurm
wurden zwei kleinere von einfacher Form gesetzt. Zu beiden Seiten des Portals wurden
Engelgestalten aufgestellt, kupfergetriebene Werke von Werner; — diese Seraphe tragen den
Kelch des Abendmahls und das Evangelium. Die gewölbte Decke wurde kassettiert und mit

Rosetten geschmückt. Besonders reich und echt künstlerisch aber wurde der Altar geziert. Sechs
Stufen von weißem Marmor führen zu ihm hinauf; ein bronzenes, massives Gitter schließt
ihn gegen das Schiff ab. Im Altarraum haben zwölf Statuen nach den berühmten Apostel—
figuren Peter Vischer's vom Sebaldus-Grab in Nürnberg Aufstellung gefunden; sie sind von
Tieck modelliert, von Lequine gegossen und von Vuarin ziseliert. Das Altarbild ist ein Werk
von Begas; — dasselbe stellt die Ausgießung des heiligen Geistes dar. In der Mitte kniet

Maria, hinter ihr Magdalena; zu beiden Seiten erscheinen die Apostel. Von demselben Künstler
ist das zur Seite hängende Brustbild des Apostels Paulus; es ist ein Pendant zu dem auf
der andern Seite des Altars hängenden Gemälde des Apostels Petrus in Mosaik, welches als
Geschenk des Papstes Leo XII. an König Friedrich Wilhelm III. nach Berlin gesandt worden

ist.

Die Orgel des Domes zeichnet sich zwar nicht durch ihre Größe, wohl aber durch die

feierliche Fulle und den Wohlklang des Tones aus. Ernst und weihevoll ist der Eindruck
dieses Altarraumes überaus; — es wird gewiß manch' ein Herz sich nach ihm zurücksehnen,
wann er nach dem geplanten Dombaue dereinst verschwunden sein wird. Der Dom hat ja

stets eine treue Gemeinde gehabt! Nicht, daß nur Hofleute sie gebildet hätten! Auch das
Berliner Beamtenthum gehörte zu ihr! Wir bringen darum die Bildnisse von hochverdienten
Männern, die auch einst hier gebetet und in schweren, sorgenvollen Tagen Trost und Kraft
gefunden haben, — eines Rost, eines Eisenberg und Kircheisen.

Eine ausführliche Geschichte des Domes der Reichshauptstadt hätte demnächst auf die sehr
interessanten Lebensbilder der Geistlichen einzugehen, welche an diesen Kirchen gewirkt haben.
Wir geben hier nur kurze Notizen; denn wir versuchen ja nur anzuregen!
Wohl verdiente er eine ausführliche Lebensbeschreibung, jener Mann, welcher der erste
Propst des von Joachim II. neugegründeten Kollegiatstiftes gewesen ist: der Doktor beider
Rechte Wolfgang Redorfer! Allerdings liegt der Schwerpunkt seiner Thätigkeit in der Leitung
des Lebuser Domkapitels, dessen Senior er war, sowie in seiner administrativen und akade—
mischen Thätigkeit; denn Professor zu Frankfurt war er auch. Um die Mark hat er sich
durch verschiedene juristische Schiedssprüche, als Reichstagsabgesandter und als Verfasser eines
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Landbuchs der Herrschaft Ruppin in hohem Maße verdient gemacht, dieser Holländer aus

Hertogenrade! Sehr bedeutsam ist seine publizistische Thätigkeit;
das „Viaticum der Lebuser Stiftskirche“,
das „Erzney-Büchlein Uon den Früchten des Newen Evangelischen Lebens, lehre

vnnd Nahmen Czu Wittenberg“,
die Schrift „von der H. Gemeinen Christl. Kirche contra die Lutherische Ketzerei“,
der „Unterricht gegen die Bekenntniß Martin Luthers“,
die „kurze Erklärung des verdächtigen Auszuges bäpstlicher Rechte“ u. s. w.
verdienten, der Vergangenheit entrissen zu werden. Redorfer, 1550 zum Lebuser Bischof er—
wählt, aber nicht bestätigt, war ein ehrlicher, klarer und starker Gegner der neuen Lehre. Die

Zügellosigkeit der akademischen Jugend zu Wittenberg
hatte auch ihn, wie manchen andern wackern Mann,
gegen das Lutherthum mißtrauisch gemacht. Er ver—
starb wahrscheinlich 1339 zu Fürstenwalde; ein Denkmal
von ihm ist uns nicht erhalten.
Wir erwähnen aus dem reformatorischen Zeitalter

noch Rupert Elgersma, gleichfalls einen literarischen
Begner der Confessio Augustana, und den lutherisch—

gzesinnten, freilich sehr unliebenswürdigen, geld- und
ehrsüchtigen Dompropst Coelestinus, — 1579. Es war
dermalen eine schlimme Zeit; der dogmatische Kampf
stiftete Unheil aller Arten an, und wir wollen einem
Manne, dessen Name aus „Coelestinus“ zu „Scelestimus? verunstaltet worden ist, seine Heftigkeit zu Gute
halten. Dem Forscher in der brandenburgischen Ge—

schichte sind seine Leichenpredigten auf fürstliche Per—
sonen, namentlich auf Markgraf Hans von Küstrin, und
die Trostschrift an dessen Gemahlin Katharina von

Braunschweig noch heute unentbehrlich. Nach Coele—
stinus scheint ein Dompropst mit wirklicher Amtssphäre

Stadtrichter Benedikt Rost, * 1724.

nicht mehr ernannt worden zu sein: eigentlich hatte ja auch schon das Jahr 1539 dem Domstifte ein
Ende gemacht. Evangelische Domherren zu Kölln an der Spree scheint es freilich mehrere gegeben zu
haben; allein die Verhältnisse nach 1589 sind überhaupt sehr wirre; wir vermögen nicht einmal
eine vollständige Reihe der „Hofprediger“ aufzustellen. Ob z. B. der berühmte Agricola von
Fisleben und Buchholzer Pfründen am Dome besessen haben, steht noch völlig dahin.
Es kann hier keineswegs unsre Absicht sein, die Schicksale all' der Geistlichen zu schildern,
welche an der Kathedralkirche zu Kölln gestanden haben; nur auf besonders hervorragende

Persönlichkeiten wollen wir noch aufmerksam machen.
Zu ihnen gehört zunächst der hochbegabte Redner Friedrich Hartwig, 4 1585. Welch'
merkwürdige Fügung führte ihn an den Dom!

Er war von seiner Pfarrstelle in Preußen

bertrieben worden und weilte als Heimatloser in Berlin.

Eines Abends wollte er, von einem

Freunde begleitet, die Stadt verlassen: er fand indeß die Thore bereits geschlossen; man suchte
einen Mörder.

Er ließ sich bewegen, zu Berlin zu bleiben; er „hielt eine Predigt im Dome

——
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und gefiel der Herzogin von Braunschweig, der frommen Elisabeth Magdalena, einer Schwester

Johann Georg's, so wohl, daß sie eine Fürbitte für ihn that“. Er erfreute sich nachmals der
höchsten Gunst des Hofes. Freilich gab das auch zu einem sehr spöttischen Distichon auf ihn
Veranlassung. Er starb im Schlosse und seine Feinde fragten:
„Aulam pro coelo coluit: Fridéricus, in aula
Emittens animam. nonne beatus érit?“

3

Netus ædynl 4

Denalux

Wir erwähnen ferner
den Hofprediger Matthäus
Leutholtz, 1600. Derselbe
war im Jahre 1594 Mit—

glied der Untersuchungs—
kommission über die an—

geblich zu Spandau vor—

gekommenen Teufelserschei—
nungen. Es ehrt ihn,
die Kommission und den
großen Grafen Rochus von

Lynar, auf dessen eifriges
Betreiben die letztere ein—

gesetzt wurde, daß diese
Untersuchungsbehörde sehr
milde auftrat und die Be—

sessenen tröstete, anstatt, wie
leider üblich, sie zu ver—

fluchen und zu strafen. In
jener Zeit stand mit Leut—
holtz zugleich ein ander'
fröhlich und frommes Ge—
müth am Dome, der Ma—

gister Hieronymus Prun—
ner.
A

IO—BGAN AGRICOILA

Seine Zeitgenossen

berichten's, daß die Gabe

—*3

ISIPRBIVS TAOLOGVS

RRANDEBVRGICcVS ER GCEFNERALIS MARCEI

der Dichtkunst ihm ver—

liehen gewesen sei.

Uns

SVPERIXTENDDBNS.

sind freilich nur zwei Mo—
numente seines Ingeniums

Johann Agricola von Eisleben,

erhalten, welche dasselbe

Brandenburgaischer Bofprediger und Verfasser der „Deuntichen Sprüchwörter“

nicht eben als ein glän—
zendes erscheinen lassen;

Nach Seidels S0mnmlung

wir haben sie bereits erwähnt, als wir St. Marien besuchten.

Ein tragischer Charakter ist Simon Gedicke, nach Küster der siebente und letzte Dompropst,
welche Würde wir ihm jedoch bestreiten müssen, F zu Merseburg 1631. Sein Denkmal im
dortigen Dome zeigt das Bild des mit dem Engel ringenden Jakob und trägt die Unterschrift:
Nonm vidi justum dérelfictum!“ —

—
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Es war ein schwerer Lebenspfad, den er zu gehen hatte.

Gedicke war ein begeisterter

Lutheraner; er wollte diesen Dom zu Kölln nicht in die Hände der Reformierten übergehen
lassen. Eine Fülle von Aktenstücken bezüglich seiner Absetzung liegt uns vor; Gedicke wollte
nicht weichen. Endlich entfloh er nach Sachsen. Da wurde seine Absetzung verkündet. Das
Dekret schließt:
„Letztlich hat er sich auch hinter seine Soldaten, so andrer Orten gesessen und mit J. K. G.
Geschäften, Landen und Leuten nichts zu thun, gestecket und mit denselben polygamonischen

und sycophantischen Trödel-Krämern seine Bücher und Schandgedichte auszuspeien, so
viel an ihm, allen Vorschub gethan, welches keinem Oberherrn von seinem Unterthanen zu
dulden gebührt.“ —

Wie nach ihm Paulus Gerhardt, so starb auch Gedicke ungebeugt. Wie viel Kraft und Segen
ist in dem Äührenfelde der Kirche zertreten worden durch diese gegenstandslosen Streitigkeiten!
Von den reformierten Geistlichen des Domes erinnern wir an den oben bereits erwähnten
Martin Füssel. Er war ein Kreuzträger, bis er 1626 in sein Grab sank. Seine Anhänger

haben ihn einen „Herkules der Betrübten“ genannt; anders aber urtheilte über ihn der billige
Berliner Witz des 17. Jahrhunderts.

„Es ist ein Füßel, — kein Fuß, darauf man stehen

kann!!“ Den Unflath der gegen ihn ergangenen Schmähungen wagen wir hier nicht anzuführen.
Zein Kollege Salomon Fink, — 1629, wird in den lutherischen Streitschriften dieser Zeit, die
uins vor Augen gekommen sind, wie erwähnt, nie anders als der „calvinische Mistfink“ genannt;

der gleichfalls reformierte Prediger Clotho heißt natürlich stets „ein grober Klotz“. Auf der—
gleichen Schimpfereien beruhte die Volksthümlichkeit des damaligen extremen Lutherthums. Die
Reformierten haben mit dem gleichen Schmutze nicht geantwortet; das verbot ihnen schon
die Art, wie sie zu den Hohenzollern standen.
Es thut wohl, wenn man sich aus der Unruhe dieser Kämpfe flüchtet und dann eine so

vornehm sichere Natur betrachtet, wie sie der berühmte Hofprediger Johann Bergius besaß,
1658. Er stammte aus altadligem pommerschen Geschlechte und hatte zu Heidelberg und
Straßburg studiert. Reisen nach England und Frankreich, der Besuch von Oxford und

Cambridge, sowie ein Aufenthalt auf der Sorbonne hatten ihn gebildet. Zu Charenton finden
wir ihn in den Kreisen eines Molinäus und Durant.

Dr. Bergius hat als ein Theologe von

hochgebildetem, versöhnlichem Geiste fast allen Religionsgesprächen seiner Zeit beigewohnt. Der
jugendliche Kurfürst Friedrich Wilhelm hatte die höchste Achtung und Verehrung für Geistliche
von dieser Richtung; wir finden Bergius, den hochbejahrten Mann, daher auch noch im
Jahre 1646 in seiner Begleitung, als Friedrich Wilhelm die edle Gattin sich aus dem Haag
heimholte. Es ist D. Bergius gewesen, der einen Kalkum, den Erzieher Friedrich Wilhelms,
den hochverdienten Kanzler Siegmund von Goetz und Elisabeth Sophie von Schlabrendorf, die
erste Gattin Otto von Schwerins, zu ihren Ruhestätten im Dome geleitet hat. Er gehört zu
den verdientesten Männern jener geisteshohen, grundlegenden Zeit kurbrandenburgischer Größe.
Derselbe Adel der Bildung und Gesittung tritt uns in Bartholomäus von Stosch entgegen,
welcher als Hofprediger zu Kölln im Jahre 1685 verstarb. Die Familie Stosch im 17. Jahr—
hundert hat in Dr. Rasmus einen begeisterten Biographen gefunden, und sie verdient einen
jolchen in der That. Welche Fülle von Talent und welche Hingabe an die Wissenschaft

in allen diesen Männern des Geschlechtes Stosch! Auch Bartholomäus von Stosch hatte sich
an den Holländern und Franzosen gebildet; daher sein nahes Verhältniß zur Kurfürstin Luise,
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welche er 1652 nach Spaa und 1655 nach dem Rheine begleitete. Das Vertrauen Friedrich
Wilhelms des Großen besaß er völlig; nur daß der Kurfürst sich manchmal einen kleinen
Scherz mit ihm erlaubte, wie eine niedliche, durch den Ordensrath König uns erhaltene Anekdote
von Stosch und einem Schneider beweist.

Zu den vorzüglichsten Geistlichen des Domes gehört ferner jener Johannes Kunsch von
Breitenwald, F 1681, welcher die Leichenrede für Emanuel von Froben gehalten hat. Dieselbe ist
zu Frankfurt in Quart erschienen. Ein vorzüglicher Redner war der vielgeprüfte, holländisch—
gebildete Heinrich Schmettau, 4 1704. Klein war seine Gemeinde in Berlin, als er das
Amt am Dome im Jahre 1666 antrat: er hatte die Freude, sie so stark anwachsen zu sehen,
daß der Dom fast zu eng für sie wurde. Seines Vaters werth war ferner Georg Konrad Bergius,
— 1691; —wie jener stand auch er in den engsten Beziehungen
zu dem kurfürstlichen Hofe. Der Unterricht des berühmten

Drölincourt hatte ihn gebildet. Eine historische Berühmtheit
hat endlich auch Benjamin von Bär errungen, der „Con—
sekrator“ des ersten unsrer Könige. Friedrich J. setzte ihm den
preußischen Adler und das Oelkrüglein von Jaspis in's Wappen;
Ursin von Bär aber verblieb trotz aller königlichen Gnade ein
descheidener Mann. Als er 1720 auf seinem Gute Gütergotz

beerdigt wurde, durfte ihm kein Denkmal daselbst gesetzt wer—
den; er hatte sich dies ausdrücklich verbeten und stets gesagt:
„Wer etwas Gutes von mir weiß, der lobe Gott und

folge mir nach!“
Das war echt reformierte Denkweise! Auch die fer—
neren Hofprediger, Anton Brunsenius, 4 1693, Christianus
Cochius, 4 1699, Daniel Ernst Jablonski, 4* 1741, haben
berühmte Namen auf dem Gebiete der theologischen Wissen—
schaften. Daniel Ernst Jablonski, der Senior der polnisch—
reformierten Kirche, der große Philolog und Präsident der
Akademie der Wissenschaften, verdient eine Monographie.
Sein an der Parochialkirche befindlicher, noch wohl erhaltener

Grabstein trägt seinen Wahlspruch:

„Liebet Gerechtigkeit und Friede!“
Es ist nichts als die schlichte Wahrheit, wenn auf demselben steht:
„Er war ein friedliebender Gottesgelehrter, ein bewährter Knecht Gottes, ein großmüthiger
Christ, ein liebreicher Vater, ein redlicher Menschenfreund. ein aründlicher Svprachgelehrter, ein
unvarteiischer Geschichtsforscher.“ —

Ein reicher Segen für die Domgemeinde ist es gewesen, daß die Traditionen dieser alten
Tage in der Geistlichkeit des Domstifts sich im Großen und Ganzen bis auf unsere Zeit
erhalten haben. Von Jablonski an bis heut, — welch' eine Reihe leuchtender Namen! Es
würde eine holde Arbeit sein für den Geschichtschreiber des Domes, an all' diese ehrwürdigen
Männer zu erinnern! Wir müssen uns dieselbe hier versagen. —

Die Fürstengruft des Domes ist bereits des Öfteren geschildert, nie aber zuverlässig
beschrieben worden. Küster giebt für die ältere Zeit noch weitaus das Beste; aber traue Jemand
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seiner Akribie! Das Rechte bleibt auch hier noch zu thun. Es genügt in der That
nicht, den poetischen Eindruck dieser grandiosen Gruft zu schildern. „Düster, aber nicht ganz
lichtlos dehnen sich die weiten Grabgewölbe vor uns aus.

Die metallenen Särge aus Zinn

und Kupfer schimmern durch das Dunkel dieser Gräbergasse, welche sich zunächst längs der
Vorderseite des Domes hinzieht und durch Pfeilerdurchgänge mit den übrigen Gewölben ver—
bunden ist. Beim Scheine der angezündeten Kerzen schreiten wir langsam vorwärts. Fünfzehn
ichlichte Metallsärge stehen hier, — gewöhnlich mit einem Kruzifix geschmückt und mit Wappen

und Inschrift versehen. Hin und wieder liegt auch ein im Lanfe der Jahrhunderte verrostetes
Schwert auf dem Sargdeckel.

Dort aber schimmern uns glänzende Werke der Kunst entgegen . . . .

Und hier wiederum ein prunkloser, brauner Sarg von Holz, von Poesie umklungen, von dem

Blorienscheine des Heldenruhms umstrahlt, für alle Zeiten!
Zeit, mit Silberstoff überzogen und mit schwarzen

Hier endlich Särge aus neuerer

Adlern besetzt, einige mit frischen Kränzen geschmückt.“
Ja, das ist ganz gewiß der allgemeine, der ergreifende
Eindruck der Gruft; aber es wäre eine ernste, ver—

dienstliche Arbeit, welche des Daukes unsres Volkes
zewiß sein könnte, wenn eine wissenschaftliche Beschrei—
hung der Gruft der Hohenzollern einmal abgefaßt
würde. Die Hoffnung, die Särge Johannes Ciceros
und Joachims J., sowie der Kurfürstinnen Elisabeth,
Magdalena, Hedwig, Sophia und Sabina, der Ge—
mahlinnen Joachims J., Joachims II. und Johann

Beorgs aufzufinden, scheint freilich aufgegeben werden
zu müssen. Wieviel an edler Kunst birgt diese Fürsten—

gruft! Im Volke aber herrscht noch völlige Unbekannt—
schaft mit ihrem Inhalt. Selbst das prächtige eherne
Denkmal, welches die oberen Hallen des Domes
hergen, das Meisterwerk Peter Vischer's und seines
Sohnes Johann, wird mißverstanden. Obwohl der
lang' verewigte Schloßbaumeister Rabe eine vortreff—
liche Arbeit über dasselbe veröffentlicht hat, welche es
nachweist, daß Johannes Cicero hier doppelt dargestellt ist, unten in Basrelief und oben
in plastischer Figur, hält man den Fürsten im Kur-Ornate ohne Rüstung noch immer für
ä I. SGCGVGIAMIICAY KIIMMVAIXE

Joachim J. — Joachim II. hat dem Vater ebensowenig ein Grabmonument geschaffen, wie sich
selber; wir vernehmen nichts davon, daß in Lehnin eine Grabesplatte von Joachim J. vor—
handen gewesen wäre.

Auch hier also winkt noch reiche Arbeit!
Wir kommen zu den anderen Monumenten des Domes. In den Ecken der Kirche thronen

die düsterprächtigen Sarkophage Friedrich Wilhelms des Großen und Dorotheens von Holstein,
Friedrichs J. und Sophie Charlottens. Es sind Werke, welche aus Schlüter's Geist hervor—
gegangen sind; — der Sarkophag Friedrichs J. bildet nach Nicolai's Angabe des Meisters

letzte Berliner Arbeit.

Man hat die Flüchtigkeit der Ausführnng dieser Arbeit oft und mit

Recht getadelt. Küster giebt uns ferner die Inschriften von 50 Leichensteinen bürgerlicher und adliger

—

486

—

Personen, welche in dem alten Gotteshause auf dem Schloßplatze bestattet worden sind. Auch
sie müßten in eine Geschichte des Domes mit aufgenommen werden. Wir führen hier indessen
nur an, was allgemeineres Interesse hat. Verschwunden, gänzlich verschwunden ist der künst—
lerisch schöne, eherne Grabstein des jungen, 1587 in einem Alter von 33 Jahren verstorbenen
Grafen Joachim von Hohenzollern. Wie konnte derselbe noch nach 1737 untergehen? — Unsrer

Geschichtsschreibung und Staatswissenschaft sind die Grabschriften des Kanzlers Pruckmann,
des Geheimen Rathes Thomas von Knesebeck und die der Striepe's gewiß interessant.
geben hier nur die erste derselben wieder. üÜber dem Grabe Pruckmanu's stand:

Wir

„D. O. M. 8.
Viri Inclyti Friderici Prvkmanni J. U. D. Cancellarii, Quidquid mortalé fuit, sub hoc
saxo repositum.

Obiit VII Galend. Februar. anno aerae (hristianae VIDCXÆXX. aetatis
7TIII. Officiorum

7

An den Ruhm des jungen brandenburgischen Beamtenthums erinnerte ferner der Leichen—
stein des Geheimen Rathes Simon Ulrich Pistoris' von Seuselitz, F 1615. Auch über ihn
war das Urtheil der Grabesinschrift ein treffendes; schlicht und einfach lautete dasselbe:

„Dieser Rath Joachim Friedrichs und Johann Sigismunds war
Deéeo castus, divis fidus, reipublicae laboriosus, religioni candidus, mundo invidus,
coeli cupidus.“
Nur einer von den bei Küster verzeichneten sei noch von uns erwähnt! Im Jahre 1680
hielt sich der verdiente Gerichts-Kath Dubislaw von Somnitz aus dem bekannten Hause der

hinterpommerschen Erbkämmerer zu Berlin auf. Eine Feuersbrunst brach in seinem Hause aus.
Es war der 30. Dezember. Seine 25jährige Gattin, Frau Ludovika, geb. von Rhaden, sowie
ein fünf- und ein dreijähriges Kind, Henriette und Loreuz Christoph, kamen in den Flammen
um; der Hausherr selbst wurde nur mit großer Mühe gerettet. Zwei Kinder, Lucius und
Dorothea, waren kurz zuvor verstorben. Von welch' tiefem Leide war dieser Mann heim—
gesucht! Mit welcher Wehmuth mag er das prächtige Monument betrachtet haben, welches er
seinen Lieben in dem Dome hatte setzen lassen!

„Res caret exemplo!“ — So hatte der

lateinische Poet das die Grabschrift abschließende Distichon begonnen; bei dieser Fülle von
Schmerz traf dies Wort auch in vollstem Maße zu. —
Nur anregen wollte die vorliegende Arbeit; — erschöpfen kann sie nicht.

Es schwebte
dem Verfasser ein ganz bestimmter Zweck bei der Abfassung derselben vor. Oft hört man
wohl das Wort: „Unser Dom gehört zu den geschichts- und poesielosesten Kirchen der Residenz.“
Dem muß entgegengetreten werden! Neben seiner Weihe als Gruftkirche des großen Kur—

fürsten besitzt dies Gotteshaus eine alte und anziehende Vergangenheit; die Steine sprechen
auch hier. Vor wenigen Jahren sind auf dem Schloßplatze die Reste des alten Domes,
Grabsteine, Sargtrümmer und viele, den Todten mitgegebene Kleinodien aufgedeckt und aus—
führlich besprochen worden. Selbst diese Reliquien der Vorzeit, welche sich jetzt im märkischen
Museum befinden, haben es nicht vermocht, die Forschung über den alten Dom dauernd
anzuregen. Möchte ein Mahnruf an dieser Stelle nicht ohne Folgen bleiben! Es gilt noch
vieles festzustellen. Das beste, hier nur theilweise benutzte Material giebt Fidicin; es sind
außerdem die Akten des Domkirchen-Kollegiums und für die Geschichte der älteren Dom—
geistlichkeit,z.B. über die Pröpste Simon Matthiä. Erasmus von Brandenburg, Dietrich von
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der Schulenburg und den Dechanten Thomas Crull, sämmtliche brandenburgische Urkunden—
schätze heranzuziehen. Erst nach der Benutzung dieser Quellen wird der Dom der Reichs—
hauptstadt eine Darstellung seiner Schicksale besitzen, welche der Würde des Gegenstandes entspricht.
Bald aber wird ein neuer Dom entstehen. Die Thatkraft unsres jugendstarken Kaisers,
dessen erlauchtes Haupt Gott mit seiner reichsten Gnade krönen wolle, bürgt dafür. Wenn des
neuen Domes Glocken dann erklingen: mögen sie Heil und Segen künden der Stadt Berlin,
dem ganzen deutschen Vaterlande! Unsere Besuche der stillen Stätten der Reichshauptstadt sind
zu Ende: rufen wir's der zukünftigen Domglocke zu:

„Freude dieser Stadt bedeut—
Friede sei ihr erst' Geläute.“

tignette des 16. Jahrhunderts.
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Der zweite Jahrgang des reichshauptstädtischen Kalenders

—

Berlinisch-märkischer
Vreis: Mik. 1.

an
nder für das Jahr 1891
fein gebunden

ist soeben oerschienen.
Gestützt auf die Erfolge, welche der j. Jahrgang unseres Bärkalenders allseitig in Berlin und in
der Provinz erzielt hat, senden wir frohen Mutes seinen Nachfolger auf den Büchermarkt. Wir dürfen
umsomehr auch für diesen 2. Band das Interesse und Wohlwollen der alten und neuen Freunde unseres

Unternehmens erhoffen, als dieser neue Jahrgang seinen Vorgänger in vieler Hinsicht übertrifft.
Kalendarium und Genealogie leiten in gleicher bekannter Reichhaltiakeit und Genauigkeit auch
den dner Jahrgang ein; als neu haben wir die

trämMiinen

Mongtsuinnetten

aufzuführen, mit denen Hans Looschen unsern Kalender geschmückt hat; in sinniger, zum Teil humor—
ooller Weise nehmen sie auf das Berliner Leben Bezug, wie es allmonatlich abwechslungsreich sich abspielt.
Genanntem Künstler verdankt der Kalender auch die prächtigen Illustrationen zu Wällibald Alexis'
Roman „Die Hosen des Berrn von Bredow“.

Den tertlichen Teil leidet sodann in schwungvollem Gedichte Gerhard von Amyntor's „Des
Kaisers erste Reise“ ein. Die hierauf folgende Novelle „Die Sparrenglocken“, eine Geschichte aus
der Mark von s. Kyn, darf auf besonderen Beifall aller Leser und Leserisinen rechnen; sie ist spannend
von Aufang bis zu Ende.

Den ferneren reichhaltigen Inhalt ausführlich zu skizziren, müssen wir uns

hier leider versagen. Wir erwähnen nur noch: „Bierhumor in der Klark“; diefsen prächtigen Beitrag
Hskar Schwebel's, dessen Feder uns außerdem auch in diesem Jährgang durch interessante kleinere
Notizen und Anekdoten unterstützt hat. — Von Rulturbildern aus Berlin und der Mark, sowie biographischen

Artikeln enthält unser Jahrbuch: Willibald Aleris von F. Brunold. Berliner Bilder von Paul
Lindenberg. (Mit 5 Illustrationen von E. Hosang. Die Hosen des Herrn von Bredow (mit ä Bil—dern von Hans Looschen). Wohlthätige Zollernfranen von P. Wallé. Einiges von der französischen
Colonie in Berlin von Dr. R. Béringuier. Berliner Volkscharakter ehedem und heut von Dr. Bans

Brendike.

Durch Zerlin mit der Stadtbahn von Paul Lindenberg.

S. Handtmann.

Rlürkische ZRugendspiele von

Fine Sehenswürdigkeit Verlins von E. Bauer (mit Illustration). — Den novel—

listischen Teil vervollständigen Beiträge aus der Feder zweier vorteilhaft bekaunter Schriftsteller. Von
Aug. Trinius bringen wir in diesem Jahrgang die Novelle „Treue um Treue“, die durch Einfachheit
der Handlung, in rührenden Zügen das Seelenleben zweier Liebenden schildernd, ein psfychologisches
Kabinetstück genannt werden darf. Mit derberen Strichen zeichnend, dem Leben und Treiben der ge—
schilderten Klassen angepaßt, läßt uns B. W. Zell in ihrem Zeitbild „Eine Tüge“ einen Blick in's
Arbeiterleben werfen, uns ein Sittenbild aus dem großstädtischen Leben schiidernd; eine Skizze von packen—
der, ergreifender Wahrheit. — Pocetische Beitruge von F. Brunold, Oskar Linke, Schmidt—

Brädikow, zwischen den übrigen Beiträgen eingestreut, beleben den Gesamtinhalt auf's Vortheilhafteste.
Hon der „Anse“ in sprachwissenschaftlicher Beziehung plaudert der Verfasser des „Bilderschmucks der
deutschen Sprache“ Dr. Herman Schrader. Seine Untersuchungen des Bilderreichtums unserer Muttersprache werden auch auf diesem Gebiete dankbare Leser finden. Fürst Bismarck und das deutsche Volk.

Mit diesem Aufsatze Erwin Bauer's, der in mahnenden, begeisternden Worten zum deutschen Dolke

pricht, seien diese Ausführungen beschlossen.
Der Kalender ist durch jede Buchhandlung, durch Zeitungsspediteure und Kolporteure, evd. auch
von der Verlaasbuchhandlung selbst, zu bezieben.

Verlagsbuchhandlung Hans Tülstenöder,
Berlin. WV. 35.
Zoweit der Vorrat dies gestaitet, ist der J. Jahrgang des Bärkalenders zum ermäßigten Prtis von 50 pf. zu bezichen.

Aruck von Oscar Braändstetter in Leipzig
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