
Der Tiergarten.

n Schilderer der preußischen Residenz im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts

sagt, wer die Linden und den Tiergarten kenne, der habe alles Bemerkenswerte in

Berlin gesehen. Während die Linden heute ihre Bedeutung verloren, ihren vor

nehmen Charatter eingebüßt haben, ist in der allgemeinen Bewertung des Tiergartens

bei mannigfachem Wechsel in seiner Gestaltung seit Friedrich dem Großen kein Wandel

eingetreten. Heute wie damals, als der Große König ihm seinen parkartigen Charatter

gab, ist er eine Erholungsstätte für den Großstädter, mit der weder das Nosen-

tal bei Leipzig noch der Große Garten in Dresden oder Münchens Englischer Garten

den Vergleich aufnehmen kann. Einst das Weichbild der Stadt begrenzend, liegt

er heute fast inmitten von Groß-Verlin. Er ist eine Oase in der Steinwüste, eine

grüne Insel im steinernen Meere der Weltstadt. Daß unsere Stadt noch weitere, wenn

auch nicht so ausgedehnte Parkanlagen aufzuweisen hat, wie den Friedrichs und Hum—

boldthain, den Treptower- und Viktoriapark, zeichnet sie vor den meisten Großstädten

aus. Diese erfreuliche Tatsache schmälert aber nicht die besondere Wesenheit des Tier—

gartens, der eines vor allem vor den jungen Schöpfungen gärtnerischer Kunst in Preußens

Hauptstadt voraus hat: die Geschichte und die Entwicklung, das von allen noch so be—

geisterten und stürmischen Neuerern nicht wegzuleuanende Imvonderabil des Nicht-von

gestern-Seins“.
Daßder der Stadt vorgelagerte Tiergarten unserer Stadt ihren Namen ge—

geben habe, ist von allen Vermutungen über die Herkunft desselben die mit größter

Sicherheit von der Hand zu weisende. Schon Küster in seinem „Alten und Neuen

Berlin“ (1737) lehnt sie ab, wenn er schreibt: „Ein gewisser gelehrter Mann,

als er das, was er in des Frölichii Viatorio von Berlin angemerket zu finden, ge—

lesen, hat bey das Wort Berolinum geschrieben, daß es füglicher Perivolium

heißen möchte, weil nicht allein ein großer Thiergarten sich daselbst gefunden,

sondern auch von vielen Wäldern umgeben gewesen. Nun ist es zwar gewiß,

daß Perivolium, Brolium, Briolium in den mittleren Zeiten ein Thiergarten geheißen

habe; ob aber davon Berolinum herzuleiten sey, lässet sich wohl schwer schließen.“

Als älteste urkundliche Erwähnung des Tiergartens galt lange Zeit eine Urkunde
hon 1527, nach der der Rat und die Gemeinde von Kölln dem Kurprinzen Joachim,
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