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Die Einleitungsworte des Prot.s lauten für die ganze Zeit ziemlich
gleichmäßig: Erscheinet N.N in Person und bittet, ihn zum Bürger
recht in hiesigen Residenzien zu verstatten, ihn hieselbst zum Bürger
anzunehmen oder ihm das Bürgerrecht angedeihen zu lassen. War der
Erscheinende nicht freiwillig, sondern auf Vorladung erschienen, was
bis 1735 nicht allzu häufig geschah, so wurde das deutlich gesagt; 1735
heißt es aber hier meist: erscheinet N.N. und saget, er wolle gern oder
er sei bereit, Bürger zu werden. Später heißt es dann wieder, er sei
citiert oder ihm sei angedeutet worden, Bürger zu werden.

Die Kolonisten, die sich in den neuen Stadtteilen, vor allem in

der Friedrichsstadt, niederliehen, sind im Prot. nur gang kurz oder gar
nicht vermerkt worden. Der Grund dafür war sicher der, daß über sie
besondere Kolonistenakten geführt wurden). Leider sind diese, die uns
die wertvollsten Aufschlüsse über die im einzelnen ganz im Dunkeln

liegende Besiedung der Friedrichsstadt bieten würden, ebenso verloren
gegangen wie die Akten der vom Könige mit der Austeilung der Bau
stellen beauftragten Kommission. Auch die „Protokolle der Refugiég“),
die wohl über die nicht zur französischen Kolonie gehörenden, sondern
unter der Jurisdiktion des Magistrats stehenden Reugionsflüchtlinge ge
führt wurden, sind verloren gegangen. Fast könnte es so scheinen, als
ob zu diesen Verlusten noch ein weiterer käme, nämlich der älterer
allgemeiner Protokolle. Wird doch bei der Vernehmung des Materia-
listen Hiller am 12. 10. 17384 (S. 102 Nr. 119) gesagt, seine Eigenschaft
als Bürgersohn sei nicht weifelhaft „laut des Bürgerprotokolls von
1702, den 8. November“. Indessen ist hier sicher nicht an ein Protokoll
in der Art zu denken, wie es 1726 eingeführt wurde, sondern einfach
an das Bb. in dem der Vater des Hiller in der Tat am's. 11. 1702 er

scheint. Sonst wird allerdings der Ausdruck „Bürgerprotokoll“ im
Gegensatz zu „Bürgerbuch“ gebraucht“).

4. Bürgerbuch und Protokollbuch

Der wesentliche Unterschied zwischen Bb. und Prot. beruht darin,
daß in das Prot. alle diejenigen eingetragen wurden, die sich freiwillig
oder vorgefordert zur Gewinnung des Bürgerrechtes meldeten, während
das Bb. nur die wirklich zu Bürgern Aufgenommenen festhält. Für
die Jahre 1726-30 ist der Unterschied gering; nur 31 zu Protokoll Er—

schienene haben das Bürgerrecht nicht erworben. Aber im nächsten
Jahrzehnt steigt ihre Zahl auf 244 und von 1741 50 auf 318. die
Prot. gewähren daher einen Einblick in eine Schicht der Berliner Be—

völkerung, die bürgerliche Nahrung betrieb und doch das Bürgerrecht

*) Bgl. u. S. 4022, Nr. 101 den Bermert bei der Eintragung des Apothekers
Furcht in's Bb.

i) Erwähnt im Bürgerprot. vom 2. 8. 1732 bei der Aufnahme des Phil. Jac.
Tenter, u. S. 166, Nr. 88

*) Val. die Eintragung der Apotheker, die auf kgl. Restript Bürger werden
müssen, S. 326 des Bb. von 1737 0 hier wird auf eine Verordnung vom 19. 3. 1744
im „Bürgerprotokoll“ Bezug genommen.


