
Von der Schloßbrücke zum Friedrichsdenkmal.

—8 iesem Zuge nach dem Westen wollen auch wir folgen und zunächst auf der Schloß—8 brücke ein wenig verweilen. So natürlich es uns heute erscheint, daß sie diesen stolzen

Namen führt, so prächtig und ihrer Bedeutung sich bewußt, den Zugang von

der via triumphalis Berlins zum Zollernschloß zu vermitteln, sie sich uns in ihrer jetzigen

Gestalt darstellt, so schlicht war ihr ursprüngliches Aussehen, so bescheiden ihr Name
in früherer Zeit. Sie hieß die Hundebrücke. Diese Bezeichnung versetzt uns in die

Zeit zurück, da der Tiergarten noch ein Waldrevier war und bis an den westlichen, den

Lustgarten begrenzenden Spreearm heranreichte. Äber die Hundebrücke wurde vom Jäger—-

hofe, an der Stelle der heutigen Reichsbank in der Jägerstraße, die Meute zur Jagd ge—

führt. Die ältesten Darstellungen der Brücke geben die Ansicht von Berlin in der Merian—

Zeillerschen Topographie der Mark von 1652 (S. 54) und der Schultzsche Plan von 1688

(S. 105) wieder. Das erste Bild zeigt, wenn auch nicht sehr deutlich, in der Linden

allee einen von drei hintereinander angespannten Pferden gezogenen Jagdwagen und da

oor die Meute. Beide Darstellungen lassen erkennen, daß die Brücke eine Zugbrücke?“)

und der Spreearm, über den sie führte, breiter war als später. Er wurde durch die

Befestigungsanlagen des Großen Kurfürsten eingedämmt. 1738 wurde die Brücke von

König Friedrich Wilhelm J. umgebaut; der Bau kostete ohne die Materialien 1950

Taler. Diese Holzbrücke blieb bis zum Jahre 1822 die Verbindung zwischen dem

Schloß, dem Forum Fridericianum und den Linden.

Wie anspruchslos die Berliner früher waren, ersieht man aus einem „Verbesse—

rungen“ überschriebenen Artikel der in den Jahren 1804/05 erschienenen Zeitschrift

„Preußisch-Brandenburgische Miszellen“. Dort wird mit Genugtuung festgestellt,

„jeder Beobachter mache mit Vergnügen die Bemerkung, daß Berlin seit einer Reihe

von Jahren nicht nur an äußerem Umfange und Volksmenge gewachsen sei, sondern

daß auch die innere Verbesserung und Verschönerung der Stadt hiermit in einem ge—

hörigen Verhältnisse stehe und dadurch den von Einheimischen und Fremden ihr zu—

gestandenen Ruhm der schönsten Hauptstadt in Europa immer mehr sichere. Auch das

oerflossene Jahr 1803 habe nicht wenige solche Verbesserungen aufzuweisen.“ Unter
diesen wird als die vierte angeführt: „Die Hundebrücke ist ganz neu belegt und mit

Schon 1620 wird ein kurfürstlicher Vogelsteller erwähnt, der die Zugabrücke zu bedienen hatte.
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