
Befestigungslinie lag. Die über den dortigen Graben gelegte Brücke hieß die Tier—

gartenbrücke. Wie aus der Stridbeckschen Zeichnung vom Jahr 16091 ersichtlich ist, schloß

dort ein Tor die Lindenallee ab. Sie ist auf dem Plan von Bernhard Schultz vom

Jahre 1688 bereits eingezeichnet. Auf diesem Plan wie bei Stridbeck sind die Linden nur

in vier Reihen angepflanzt. Diese Reduzierung fällt also in die Zeit von 1085 bis 1688;

sie war nur eine vorübergehende. Nach Nicolai war die Bepflanzung schon 1699 wieder

eine sechsfache. So erscheinen die Linden auch auf dem Rosenbergschen Stich von 1780.

Ihre Fortführung bis zum Quarree oder Viereck, dem heutigen Pariser Platz, erfolgte

erst 1737 unter Friedrich Wilhem J., der die Dorotheenstadt weiter nach dem Tier—

zarten ausdehnte. Die weitverbreitete Mär, die zweite Gemahlin des Kurfürsten,

Dorothea, mit der er sich 1668 vermählte, habe die erste Linde selbst gepflanzt, geht

auf die unzuverlässigen Memoiren des Freiherrn von Pöllnitz zurück, aus denen sie

oon Nicolai übernommen wurde. Zu Zeiten wechselten Ebereschen, Platanen und

Kastanien mit Linden ab. Die niedrigen, hölzernen Einfassungen, die wir auf den

Stridbeckschen und Rosenbergschen Bildern sehen, wurden 1799 durch die heute noch

vorhandenen eisernen ersetzt. Die äußeren Baumreihen, die die Bürgersteige ein—

faßten, fielen zur Zeit der Freiheitskriege. Als der südliche Fahrdamm durch den

Fortfall des einen Reitweges verbreitert wurde, mußten auch die die beiden Reitwege

an den Außenseiten begleitenden Bäume gefällt werden. Daher wurden später an

den Bürgersteigen wieder junge Lindenbäume angepflanzt.

Bevor wir uns den eigentlichen, am Denkmal Friedrichs des Großen beginnenden

Linden zuwenden, wollen wir uns über die historischen Gebäude, die an der älteren

Lindenallee lagen, über ihre Entstehungszeit, ihre architektonische Wandlung und ihre

Beschichte unterrichten.
Schultz erläutert die in seinem Plan an dieser Stelle, also zwischen der Hunde—

und späteren Opernhausbrücke, eingezeichneten Häuser nicht, aber wir erkennen auf

der westlichen, also für den, der vom Lustgarten über die Hundebrücke kommt, linken

Seite zwei Gebäudekomplexe. Der eine ist die jetzige Kommandantur, der andere das

Kronprinzenpalais. An der Stelle der heutigen Kommandantur stand das älteste

Haus des Stadtteils Friedrich-Werder, das von dem schon mehrfach genannten In—

zenieur des Großen Kurfürsten, Johann Gregor Memhard, auf dem ihm vom Kur—

fürsten 1653 geschenkten Grundstück erbaut wurde. Seine Witwe verkaufte es. Nach—

dem es den Besitzer im 18. Jahrhundert verschiedene Male gewechselt hatte, war es

durch Erbschaft in den Besitz des Geheimen Kriegssekretärs Schmidt übergegangen,

der es 1792 durch den Baumeister Fr. W. Titel umbauen ließ. Titel ist der Erbauer

der beiden schönen Privathäuser in der Behrenstraße 41 und 66. In letzterem befand

sich bis zum Jahre 1918 das Militärkabinett; über das erste wird noch beim Palais

Kaiser Wilhelms J. zu sprechen sein. 1799 wurde das Schmidtsche Haus vom Staat

erworben und die Kommandantur dorthin verlegt, die bis dahin in den verschiedensten

Häusern untergebracht war, so nach dem Siebenjährigen Kriege in einem vom Komman-

danten Grafen Lottum in der danach benannten Kommandantenstraße erbauten Hause.

Das hier aus dem Spikerschen Werk „Berlin und seine Umgebungen im 19. Jahr—

hundert“ (1833) wiedergegebene Bild, von Klose gezeichnet und von Finden gestochen,
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