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Berthold Schulze: 

200 Jahre staatlicher Verwaltungsbezirk Berlin 
Im Hinblick auf die gegenwärtige und zukünftige 

staatspolitische Stellung Berlins ist es von Interesse, die 
Entwicklung der Hauptstadt als staatlicher Verwaltungs
bezirk in der Vergangenheit zu verfolgen. Ein solcher 
hat über oder neben der Stadtkommune seit der Stein-
Hardenbergschen Reform bestanden. Zweimal hat es in 
Berlin eine Behörde gegeben, die sich Regierungspräsi
dent von Berlin nannte: 1816—1821 und 1944/45. In der 
Literatur wenig beachtet worden ist die Tatsache, daß 
der Regierungsbezirk Berlin auch in der gesamten Zwi
schenzeit nie erloschen ist. Das Problem ist die Ver
waltung einer Landeshauptstadt schlechthin, einer 
Landeshauptstadt, die Groß-, ja Weltstadt wird, das 
Konkurrieren von Staats- und Selbstverwaltung dabei, 
sowie die Frage der Einbeziehung einer engeren oder 
weiteren Umgebung in diesen hauptstädtischen Verwal
tungsbereich. 

Welche Umstände führten zur Schaffung des ersten Re
gierungsbezirks von 1816? Er entsprang aus den Gedan
ken der großen Reformer. Daß die alte Verwaltungsreform 
Berlins, wie sie vor 1806 bestanden hatte, nicht bei
behalten werden dürfe, stand für sie ebenso fest wie die 
Reformbedürftigkeit des Städtewesens überhaupt. Die 
Städte im Lande waren von Friedrich Wilhelm I. der 
Aufsicht des Steuerrats unterstellt worden. Unter der 
harten Hand dieses königlichen Vogtes lernte das seit 
dem Mittelalter in seiner Unangreifbarkeit faul gewor
dene, vornehmlich nur auf eigene Versorgung bedachte 
Patrizierregime in den Städten erst wieder den Gedanken 
fassen, daß die Kämmerei und ihre Einnahmen nur des
halb für die Unterhaltung des Rates da waren, damit er 
dafür seinerseits alles für das Wohl der Stadt täte. 
Schmoller hat dieses steuerrätliche Regiment daher als 
eine Vorschule bezeichnet, die vor Zulassung zur Hohen 
Schule der städtischen Selbstverwaltung durchschritten 
werden mußte1). Nach Magnus Friedrich von Bassewitz 
waren die märkischen Stadtverwaltungen damals nur 
Unterorgane der Kriegs- und Domänenkammern unter 
Leitung der Steuerräte2). Nimmt man hinzu, daß die 
Chefs der Garnisonen, die Offiziere schlechthin und ihr 
Stand, der Adel, das gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Übergewicht in dem Maße besaßen, daß eine eigene Mei
nung des Bürgertums in den kleineren Städten überhaupt 
nicht aufkommen konnte, so ergibt sich das Bild einer 
vollkommenen Bevormundung. Auf dem Papier, im All
gemeinen Landrecht, stand das Recht der Selbstergänzung 
des Rates, der Verwaltung der wirtschaftlichen Ange
legenheiten, der Gerichtsbarkeit und der Polizei — soweit 
es sich um Immediatstädte handelte. Da der Rat am Zügel 
des Staates ging, seine Stellen oftmals willkürlich von 
den königlichen Instanzen, nie aber gegen deren Willen 
besetzt wurden, konnten so gewichtige Dinge wie 
Gericht und Polizei unbeschadet des staatlichen Über
gewichts beim Rate verbleiben, 

Lagen die Dinge in Berlin anders? 1722/23 war die 
Hauptstadt der Kurmärkischen Kriegs- und Domänen
kammer ohne staatliche Zwischeninstanz unmittelbar 
unterstellt worden. Seit 1726 beaufsichtigte ein Direktor 
der Domänenkammer den Magistrat, wie die Steuerräte 
die anderen Städte im Lande. 

Die Ratsstellen von Berlin-Cölln wurden auf Wink 
oder Ordre des Soldatenkönigs oft willkürlich besetzt, 
nicht ganz selten mit Personen, die für ihre Berufung 
eine angemessene Zahlung an die Rekrutenkasse ge
leistet hatten. Daß es trotz dieses Mißbrauchs den Ber
linern unter dem absoluten Königtum besser ergangen 
ist als vor demselben, beweist einmal die Tiefe der rat
häuslichen Korruption der vorangegangenen Zeit, zum 
andern dm im Hinblick auf die Personen und den Dienst 
gesehen sittlichen Hochstand des Beamtenstaates. Es lag 
in der Natur der Sache, daß die Residenz der staatlichen 
Aufsicht, der landesväterlichen Fürsorge sogar noch in 
weit höherem Maße unterworfen war als die weniger 

wichtigen Städte des Landes. Schon seit dem Großen 
Kurfürsten unterstand die Polizei in Berlin dem Gouver
neur oder Kommandanten. Niemals hätte sich ja auch die 
große Zahl der in Berlin lebenden Adligen, der Hof
bediensteten und Militärs einer rathäuslichen Polizei ge
fügt. Bei einer Gesamtzahl von 156 000 Einwohnern gab 
es 1805 in Berlin nur 13 000 Bürgerfamilien! Nur diese 
aber unterstanden der städtischen Gerichtsbarkeit. Der 
Adel, die Bewohner der Schloßfreiheit, die des Mühlen
damms, die Französische Kolonie hatten ihren eigenen 
Gerichtsstand beim Kammergericht, beim Hausvoigtei-
gericht, später dem Hofgericht, beim Justizamt Mühlenhof 
oder beim Französischen Koloniegericht. 

Friedrich der Große hat durch das „Rathäusliche Regle
ment" von 1747 die Verhältnisse geändert. Er übergab 
die Polizeigewalt dem Ersten Bürgermeister Berlins und 
ernannte ihn zum Königlichen Polizeidirektor mit dem 
Titel „Stadtpräsident". Es ist eine uns aus der jüngsten 
Vergangenheit bekannte Bezeichnung*2*). An der Spitze 
des Magistrats stand damit ein vom König ernannter Beam
ter. Im übrigen jedoch hörte die Besetzung der Ratsstel
len durch Kgl. Ordres auf. Der Magistrat ergänzte sich 
seit 1747 durch eigene Wahl, die der kgl. Bestätigung 
bedurfte. Dem Königlichen Bürgermeister zollten auch 
die Exemten Respekt. Er ressortierte hinsichtlich der 
Stadtverwaltung von der Kurmärkischen Kammer, als 
Polizeichef vom Generaldirektorium. Die Polizeiverwal-
tunq war also in Berlin eine ausschließlich königliche 
Angelegenheit geworden. Nicht anders stand es in praxi 
— seit 1770 auch gesetzlich festgelegt — mit dem Stadt
gericht: Seit 1770 ernannte der König den Stadtgerichts
direktor und dieser die Richter. Dem Magistrat belassen 
war die Wirksamkeit in bürgerlichen Rechtstreitigkeiten 
und in Zunftsachen. Die Wohlfahrtspflege war staatlich. 
Heer und Hof verdankten die Manufakturen ihren Auf
schwung, die Bürger ihren Wohlstand. Ich nenne in die
sem Zusammenhange die Namen Splittgerber und Daun. 
den Wollfabrikanten Wegely, die Samtftrma David Hirsch, 
Gotzkowsky, die Seiden-, bzw. Kattunfabrikanten Michelet 
und Ermeler. Die Einnahmen der Kämmerei reichten nur 
für die Gehälter und für die Unterhaltung der städtischen 
Gymnasien, des Berlinischen (Graues Kloster) und des 
Friedrich-Werderschen Gymnasiums. Volksschulen gab 
es noch nicht. Die Elementarschulen waren privat und 
kirchlich. Das Große Friedrichswaisenhaus war 1699 von 
Friedrich III. an der Waisenbrücke errichtet worden, also 
königlich. Andere Waisenhäuser wie das Kornmessersche 
(1719) und das Schindlersche (1730) waren private Stif
tungen. Für die Ordnung der Straßen sorgte der Gouver
neur ebenso wie für deren Beleuchtung und für die Bau
fluchtlinien. Feuer löschte das Militär. Die Königliche 
Serviskommission regelte Servis- und Einquartierungs
fragen3). Seit Friedrich dem Großen versorgte das Brenn
holzkontor die Stadt mit Brennholz4). Gegen zu teure 
Lebensmittel protestierte wegen der zahlreichen Sol
datenfamilien der Gouverneur und sorgte für Abhilfe. 
Auch der andere Hunger der Berliner, der Hunger nach 
Schönheit ihrer Stadt, wurde lediglich und vollauf durch 
königliche Maßnahmen gestillt, die Preußens Residenz 
zur schönsten ihresgleichen zu machen bestrebt waren, 
Für eine Kritik, wie sie in unseren Tagen Werner Hege
mann geäußert hat, hätte die Masse der zeitgenössischen 
Berliner Bevölkerung kein Ohr gehabt. 

So war der Zustand 1806! Die Einwohner Berlins wur
den versorgt wie Kinder im Elternhause. Daß man dabei 
zuweilen auch Prügel bekommen hatte in des Wortes 
ureigenster Bedeutung, ist unter Friedrich dem Großen 
und unter den nachfolgenden sanfteren Regierungen nur 
zu gern vergessen worden. Der Berliner Bürgersohn war 
von der Kantonpflicht, der damaligen Form der Wehr
pflicht, ausgenommen und kannte das preußische Söld
nerdasein mit all seiner Härte und Brutalität nicht, wie 
es sehr anschaulich aus der Perspektive des einfachen 
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Soldaten der Magister Laukhard geschildert hat5). Man 
war egoistisch genug, den eigenen Vorteil wahrzunehmen 
und nach dem Schaden der anderen nicht zu fragen. Man 
ließ sich also recht gerne verwalten, und die Manufak
turen blühten in und für königlichen Auftrag. Ihre Prin
zipale waren „Königliche Kaufleute" in einem spezifisch 
preußischen Sinne. Mit dieser Bemerkung soll der ihnen 
unzweifelhaft auch bereits innewohnende Unternehmer
geist nicht geleugnet, sondern nur ihr Platz im Rahmen 
der merkantilistischen Planung bezeichnet werden. Der 
Dichter Thomas Mann hat diesen zeitlich bedingten Wech
sel des kaufmännischen Berufs gekannt, wenn er seinen 
ersten Consul Buddenbrook „anno 13a als Heeresliefe
ranten in Königlich preußischen Diensten die Grundlagen 
des Vermögens der späteren Buddenbrooks, jener wahr
haft königlichen Kaufleute, legen läßt. 

Als 1806 der alte Staat zerbrach, da gab es urplötzlich 
keine Obrigkeit, keine königlichen Aufträge mehr. Ohne 
Führung, ohne Geld stand man dem Eroberer gegenüber. 
Beides aber verlangte Napoleon von Berlin: Es sollte seine 
Obrigkeit selbst bilden und sollte zahlungskräftig sein. 
Dei französische Intendant Bignon verstand es, die Bür
ger zum Zahlen zu bringen. Es ist oft dargestellt worden, 
wie 2000 wohlhabende Bürger in der Petrikirche 60 Wahl
männer wählen mußten, die aus ihrer Mitte einen Sie
benerausschuß, das Comite administratif zu bestimmen 
hatten6}. Die Anordnung zur Bildung des Komitees ent
sprang einer augenblicklichen Eingebung Napoleons und 
steht in keinem Zusammenhang mit der Munizipalverfas
sung Frankreichs, nach der die Munizipalräte von der 
Regierung ernannt wurden. Die Mitglieder des Komitees 
waren in Verwaltungssachen unerfahrene Leute. Drei von 
ihnen waren Refugies, die sich sprachlich und als Lands
leute gut mit den Franzosen verständigen konnten. Nie
mals wären sie der Verwaltungsaufgabe gewachsen 
gewesen, hätte nicht hinter ihnen der alte Magistrat ge
standen, der sich schon vor dem Eintreffen des Feindes 
in eine Art Stadtregierung mit Fachdepartements unter 
Leitung des bisherigen Bürgermeisters Büsching verwan
delt hatte. Jetzt gab es keine exemten Stände und Stadt
bezirke mehr: Das ganze Stadtgebiet und alle EinwTohner 
ohne Unterschied unterstanden zum ersten Male in der 
Geschichte dieser Stadt e i n e r Institution, deren Spitze 
von Bürgern gewählt war. In Wirklichkeit war allerdings 
diese Spitze, das Comite, nur eine Fassade, während 
die eigentliche Lenkung von jenem Verwaltungsapparat 
durchaus königlicher Provenienz geleistet wurde. Im 
Hintergrunde stand der in Berlin verbliebene Minister 
von Angern, den im August 1807 Sack, der spätere Ober
präsident von Pommern, ablöste. Es handelte sich also 
nur pro forma um eine Selbstverwaltung. 

Dennoch: Die Formen einer Selbstverwaltung waren 
nun einmal von Napoleon den Berlinern demonstriert. 
Das bleibt bestehen, auch wenn die Bestimmung von 2000 
Reichen zu Wählern deutlich werden läßt, daß den Sieger 
keine Volksbeglückungsidee, sondern lediglich die Ab
sicht geleitet hatte, auf diese Art zu höchstmöglichen 
Kontributionen zu kommen. Die Polizei versah eine aus 
2000 Bürgern bestehende Bürgergarde. Diese Bürgergarde 
hat man auch nach dem Abzug der Franzosen nicht so 
ohne weiteres nachhause schicken können. Man setzte sie 
jedoch schachmatt, indem man sie einem königlichen 
Offizier unterstellte. Die Berliner haben also 1806/07 er
fahren, daß es auch andere als die hergebrachten Formen 
gab, daß Fälle eintreten konnten, in denen man sich 
solcher anderen Formen sogar bedienen m u ß t e ! An 
den Geweckteren sind diese Dinge nicht ohne Eindruck 
vorübergegangen, und als dann die Ideen der Reformer 
die Hingabe Aller nicht nur aus dem Gefühl der Unter-
tanentreue, der Liebe zu König und Königin heraus, son
dern aus dem Bewußtsein der Mitverantwortung für das 
eigene Vaterland heraus forderten, da fanden sie in 
Berlin doch schon einen halben Bürger vor. An den Bür
ger aber, nicht an den Untertanen wandte sich die Städte
ordnung Steins vom 19. November 1808. 

In den frühesten Denkschriften der Reformer findet sich 
nun aber auch bereits der Gedanke der eigenen Berliner 
Lokalregierung7}. Schon bei der unmittelbaren Unter

stellung Berlins unter die Kurmärkische Kammer im 
Jahre 1723 hatte Berlin organisatorisch zunächst eine 
Ausnahmestellung gegenüber den anderen Städten des 
Landes eingenommen. Ähnlich war Hardenberg 1796/97 
in Ansbach-Bayreuth mit den dortigen größeren Städten 
verfahren, hatte Stein in den Entschädigungslanden von 
1803 die großen Städte Münster, Warendorf, Erfurt, 
Nordhausen und Mühlhausen von der Kreisgewalt ex-
imiert, sie einem eigenen Stadtdirektor unterstellt8). 1808 
taucht der Plan eines Stadtkreises für Königsberg auf. 
Vollends die Abschaffung der Steuerräte und Ausdehnung 
der landrätlichen Gewalt auch auf die im Kreisgebiet liegen
den Städte unter dem Innenminister von Donna, im. Jahre 
1809 führte zwangsläufig dazu, die großen Städte aus den 
Landkreisen herauszunehmen, eigene Stadtkreise zu schaf
fen. Diese neue staatliche Städtkreisverwaltung in den 
großen Städten war eine fiskalische Restposition in den 
bisher vom Zügel des Steuerrats gelenkten, jetzt aber in
folge der Städteordnung Schritt für Schritt sich mehr der 
Selbstverwaltung nähernden Gemeinwesen. Auch in 
Berlin fiel einer lokalen staatlichen. Institution die hier 
besonders schwierige Aufgabe der Abgrenzung der durch 
die Städteordnung nur angedeuteten, keineswegs fest um-
rissenen kommunalen Belange gegenüber denen, die der 
Staat zu behaupten gewillt war, zu. Schon in der Geburts
stunde der bürgerlichen Selbstverwaltung, deren Ein
führung König und Regierung als das Gebort der Stunde 
erkannt hatten, wurden also in Preußen die hemmenden 
und zugleich erziehenden Faktoren mitgeschaffen, mit 
denen sich in steter Auseinandersetzung die junge Selbst
verwaltung in den folgenden hundert Jahren zu immer 
größerer Selbständigkeit durchkämpfen sollte. Altensteins 
Rigaer Denkschrift vom 11. Sept. 1807 hatte einen 
eigenen, staatlichen Verwaltungsbezirk Berlin mit einem 
Zivilgouverneur an der Spitze gewünscht9!. Die Denkschrift 
hebt deutlich den Gesichtspunkt der obrigkeitlichen Für
sorge hervor und unterstreicht den Vorteil eines staat
lichen Hauptstadtbezirks sowohl für Berlin selbst -wie 
auch für das umliegende Land: »Es wird von mancherlei 
guten Folgen sein, wenn Berlin eine ganz besondere 
Verfassung erhält, damit kräftig für solches geschehe, 
was erforderlich ist, ganze Provinzen aber nicht dieser 
Stadt, wie es bisher der Fall war, geopfert werden". 
Dennoch unterblieb damals die Ernennung eines eigenen 
Oberpräsidenten für Berlin. 

Aber zur Erörterung eines besonderen Berliner Stadt
kreises mußte sich die im. Sommer 1809 von Berlin nach 
Potsdam, verlegte Kurmärkische Regierung -— diesen 
Namen trug die Kurmärkische Kriegs- und Domänen-
kammer von da an — auf Drängen, des Ministers Dohna 
schließlich doch bequemen. Die Übersiedlung nach. Pots
dam geschah auf Veranlassung ihres Präsidenten Vincke, 
des späteren Oberpräsidenten von Westfalen. Dafür war 
nicht nur der Gedanke maßgeblich, daß es im Hinblick 
auf eine drohende neue feindliche Besetzung Berlins 
besser wäre, die Departementsregierung. von der großen 
Heerstraße fortzunehmen, sondern Vincke schreibt: „Das 
Leben der Residenz lenkt die Beamten von den Geschäft 
'ten ab. Das Leben der großen Stadt läßt 'die Arbeit zur 
Nebensache werden, und für die jüngeren Beamten ist die 
Berliner-Luft moralisch schädlich*10). Ganz anders hat Sack 
1811 geurteilt. Er hält die in der Hauptstadt versammelte 
Intelligenz, ihre gegenseitige Konkurrenz für anspornend» 
die Berliner Luft aber gerade für die vielen jungen' Re
ferendare lür vorteilhaft11). Vinckes etwas spießige Auf
fassung hat sich infolge der gerade der Hauptstadt 
drohenden 'Feindgefahr 1809 durchgesetzt, und Potsdam 
wurde Sitz der Kurmärkischen Regierung. Bei. dieser 
Übersiedlung nach Potsdam erwies es sich damals bereits 
als unmöglich, mehrere für Berlin besonders wichtige 
Verwaltungszweige von Potsdam aus zu versehen. Die 
nur die Landeshauptstadt betreffenden Ressorts der Kur
märkischen Regierung blieben daher in Berlin zurück. 
Sie wurden zusammengefaßt vorzüglich in zwei Kommis
sionen, der „Militärkommission* und der „Baukommis
sion". Hatte jene für die Aushebung, für Verpflegung 
und Unterbringung der Truppen zu sorgen, so versah 
die Baukommission die schon damals umfangreichen 
staatlichen Bauaufgaben. Von diesen Aufgaben im ein-
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zelnen wird noch die Rede sein. Ferner ist 1809 das erste 
Polizeipräsidium unter Gruners Leitung begründet 
worden. Audi dieses mußte administrative Funktionen 
übernehmen, die bis dahin die Kurmärkische Kammer 
ausgeübt hatte. Aus dem Polizeipräsidium und den 
Kommissionen- erwuchs dann 6 Jahre später die erste 
Berliner Regierung. In den Jahren vor dem Kriege ist 
jedoch die Gesamtreform steckengeblieben. Berlin hatte 
zwar eine Kommunalverwaltung aufgrund der Städte
ordnung gebildet. Die Übertragung der neuen Rechte auf 
den Magistrat fand in einem feierlichen Akt am 6. Juli 
1809 in der Nikolaikirche statt. Aber die drückende Last 
der Kriegsschulden, die immer stärker drohende Kriegs
gefahr ließen es zu keiner wirklichen Entfaltung dieser 
Körperschaft kommen. Als Patron und Regulator für sie 
schien dem Ministerium daher vorerst das Königliche 
Polizeipräsidium zu genügen. 

Eine der administrativen Grundlagen Preußens schuf 
außer Kreisen und Regierungsbezirken den Begriff der 
Provinz, über Genesis und administrative Bedeutung des 
Oberpräsidialbezirks unterrichtet eine Abhandlung Fritz 
Hartungs1-). Diese höchste Einheit in der Skala der preu
ßischen Verwaltungsbezirke hatte unter anderem auch 
die politische Doppelaufgabe, die alten historischen Ein
heiten der Monarchie im Gegensatz zum revolutions
geborenen französischen Departement zu betonen und 
neu erworbene Gebiete wie das Herzogtum Sachsen mit 
alten preußischen Gebieten zu verschmelzen. Durch das 
Gesetz vom 30. April 1815 war aus Kurmark, Neumark 
und Niederlausitz die Provinz Brandenburg geschaffen 
worden. Dieser Umstand gab auch erst recht eigentlich 
den Weg frei für den Regierungsbezirk Berlin. Berlin 
als Regierungsbezirk neben Potsdam und Frankfurt, als 
Sitz des Oberpräsidenten, wurde der Provinz nicht ent
zogen. Ihm wurde die Provinz aber auch nicht geopfert, 
wie Altenstein von dem früheren Zustand gesagt hatte, 
bei dem die Kurmark einschließlich Berlins von e i n e r 
Landesbehörde verwaltet worden war. Georg von Hey-
debreck, vordem Stettiner Kammerpräsident, wurde er
ster Oberpräsident der Provinz Brandenburg13). Er ist 
der Organisator jenes ersten Regierungsbezirks Berlin 
gewesen. Da es sich hierbei vornehmlich um die Ausein
andersetzung mit Potsdam handelte, war dies ja auch 
eine Aufgabe des Oberpräsidenten, der instruktionsgemäß 
die mehrere Regierungsbezirke betreffenden Dinge unter 
Wahrung des Interesses der ganzen Provinz zu bearbeiten 
hatte. Die Aufgabe erwies sich als schwierig, da der 
Regierungspräsident von Potsdam, Bassewitz, der Ein
richtung des neuen Berliner Regierungsbezirks von vorn
herein feindlich gegenüberstand. In militärischer Bezie
hung bestanden keine Schwierigkeiten. Berlin bildete mit 
der Provinz zusammen einen Landwehrbezirk. Die Ver
handlungen mit Potsdam über die gebietliche, und sach
liche Abgrenzung beider Bezirke dauerte bis Ende April 
181614). Man einigte sich schließlich auf zwei verschiedene 
Abgrenzungen für den Bezirk der Berliner Regierung. Der 
eigentliche Verwaltungsbezirk war der sogenannte 
„Engere Regierungsbezirk", der die Stadt und ihre Feld
mark, dazu die Hasenheide und den Tiergarten« um
schloß15). Die Selbstverwaltung erstreckte sich nur auf 
die Stadt innerhalb der Ringmauern10). Der „Weitere 
Regierungsbezirk" aber umschloß ein Gebiet, das schon 
dem des heutigen Groß-Berlin ähnelte. Es fehlen noch die 
Außengebiete, die gegenwärtig die Bezirke Spandau, 
Zehlendorf und Köpenick bilden. Im Bereich dieses „Wei
teren Regierungsbezirks* versah die Gendarmerie der 
Berliner Regierung die Sicherheitspolizei. Verwaltungs
mäßig verblieb das Gebiet außerhalb von Stadtfeldmark, 
Tiergarten und Hasenheide bei Potsdam. Diese Über
schneidung der administrativen und polizeilichen Kom
petenzbezirke war ein Hindernis für die Arbeit der 
Berliner Regierung. 

Am l.März 1816 wurde die erste Regierung von Berlin 
eingesetzt. Regierungsgebäude war der sogenannte 
„Kleine Jägerhof" in der Niederwallstraße17). Erster Re
gierungspräsident wurde der bisherige Polizeipräsident 
Le Coq. Das erst 1809 begründete Polizeipräsidium war 
aufgelöst und die Polizeiexekutive einer Polizeiintendan
tur der neuen Regierung überwiesen worden. Polizei und 

Gericht waren zugleich mit der Einführung der Städte« 
Ordnung in ganz Preußen verstaatlicht worden. Daß diese 
Funktionen in Berlin tatsächlich schon seit langem der 
Mitwirkung der Bürgerschaft entzogen gewesen waren, 
ist bereits gesagt worden. Hinsichtlich der Polizei hatte 
die Städteordnung in ihrem § 166 bestimmt, daß „es 
dem Staate vorbehalten bleibt, in den Städten eigene 
Polizeiverwaitung anzuordnen oder die Ausübung den: 
Polizei dem Magistrat zu übertragen, welcher sie sodann 
vermöge Auftrags ausübt". Nun, die Übertragung der 
Polizeiexekutive auf die Stadt Berlin lag außerhalb der 
Erwägungen der damaligen Staatsmänner. Eine städtische 
Polizei hätte zu sehr an die von den Franzosen geschaf
fene Bürgergarde von 1806 erinnert. Vor allem aber: Die 
Landeshauptstadt repräsentierte den g a n z e n Staat, 
gehörte dem ganzen Staat. Die Sorge für die Ordnung 
in ihr glaubte man daher auch nur Organen des ganzen 
Staates anvertrauen zu können. Daß Friedrich Wil
helm III., wie gesagt worden ist, der Auffassung gewesen 
sei, daß ihm als Berliner Schloßherren — analog den 
Gutsherren auf dem Lande — die Polizeigewalt über die 
zum Schlosse gehörige Stadt zustehe, ist eine Überspit
zung, enthält aber einen Kern Wahrheit. An militärischen 
Aufgaben übernahm die Regierung von der bereits er
wähnten 1809 gegründeten Militärkommission das Aus-
hebungs-, Musterungs-, Vorspann-, Verpflegungs- und 
Einquartierungswesen. N u r eine ganz korrekte Hand
habung der Aushebung konnte die bis 1806 kantonfreie 
Berliner Bevölkerung langsam mit der allgemeinen Wehr
pflicht vertraut machen. Noch im Jahre 1817 haben sich 
die Berliner die Ungnade des Königs dadurch zugezogen,, 
daß sie um Befreiung ihrer Stadt von der Wehrpflicht 
baten18). Ein Beweis dafür, daß Ihnen ihr Sinn keines
wegs aufgegangen war. Wie die anderen Institutionen 
von 1809, so ging jetzt auch die „Baukommission" in die 
neue Regierung auf. Ich habe das Augenmerk gerade 
deshalb auf diese Vorinstitutionen gelenkt, weil sie nach 
der Auflösung der Berliner Regierung später wieder — 
und zwar für über ein Jahrhundert — ins Leben getreten 
sind. Da eine Stadt aus Häusern besteht, spielt für eine 
Stadtregierung das Bauwesen die gleiche Rolle, wie die 
Landwirtschaft für andere Regierungen. Erhaltene Akten
verzeichnisse19) zeigen die Fülle der staatlichen Bauauf
gaben in der Residenz: Bau und Pflege der Regierungs
gebäude, aller Straßen, Plätze und Tore, der Stadtmauern, 
der ausschließlich staatlichen Verschönerungsbauten wie 
Kolonnaden und Denkmäler, der Strombauten. Da die 
Spree für Handel und Versorgung Berlins noch eine 
verhältnismäßig größere Rolle spielte als später, mußte 
man ihrem Zustande das entsprechende Augenmerk schen
ken. An besonderen Bauaufgaben der Jahre 1809 bis 1821 
sind zu nennen: 1813 Bau von Schanzen auf dem Kreuz
berge, wobei ganz Berlin auf Befehl Bernadottes half? 
nach dem Kriege dann die Errichtung des von Schinkel ent
worfenen Monuments auf demselben Berge, Bauten an 
der Opernbrücke, der Umbau des Doms. Nach den Be
freiungskriegen sollte die Hauptstadt auch äußerlich durch 
monumentale Neubauten den Aufschwung des vergrößer
ten Vaterlandes zeigen. Auch ungepflasterte Straßen 
schienen nicht mehr vereinbar mit der Würde des Ortes. 
Die zur Erlösung der Einwohner von der Einquartierung 
geplanten Kasernenbauten mußten anfangs von den zivi
len Baubehörden geplant werden, bis sich eigene militä
rische Baudienststellen gebildet hatten. Die Gliederung 
der Berliner Regierung wich notwendigerweise bei dem 
Übergewicht derartiger besonderer Aufgaben ab von dem 
üblichen Schema der preußischen Regierungen, die aus 
Allgemeiner Abteilung, Kirchen- und Schulabteilung und 
aus einer Abteilung für Steuern, Domänen und Forsten 
bestanden. Nur 2 Landräte, die von Niederbarnim und 
Teltow ressortierten von Berlin, unterstanden der Regie
rung aber auch nur hinsichtlich der Verwaltung der von 
der Städteordnung nicht erfaßten ländlichen Teile des 
engeren Regierungsbezirks, d. h. der Feldmark außerhalb 
der Ringmauern. Die Domänenverwaltung der Berliner 
Regierung beschränkte sich auf das Amt Mühlenhof. An
gesichts des hohen Boden wertes der zu diesem Amte 
gehörigen Grundstücke ergaben sich schon damals aus 
ihrer Betreuung umfangreiche Geschäfte und Prozesse. 
Ähnlich lag es mit den Buden, kleinen Ladenhäusern am 
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Mühlendamm, an der Gertrauden- und Jungfernbrücke. 
Die Zahl der Königlichen Wassermühlen an der Spree 
betrug 7, und ebensoviele Königliche Windmühlen lagen 
vor dem Schönhauser Tor. Im ganzen war das nur die 
Miniatur des üblichen Domänenressorts einer preußischen 
Regierung. Die Regierung betreute die Charite, die Tier
arzneischule, das Große Friedrichswaisenhaus und das 
Arbeitshaus, genannt „der Ochsenkopf". Die für unsere 
Betrachtung wichtigste Aufgabe aber war die Entwick
lung der Kommunalverwaltung, zugleich die Aufsicht 
über sie. Es war ja damit nicht getan, daß es seit 1809 
eine gewählte Stadtverordnetenversammlung und einen 
von ihr gewählten Magistrat gab. Ob dies überhaupt schon 
eine Selbstverwaltung war, könnte zweifelhaft erschei
nen, wenn man bedenkt, daß der Berliner Oberbürger
meister von Gerlach ein ehemaliger Königlicher Kammer
präsident war20). Zu einer Selbstverwaltung hätten 
zumindest städtische Steuern gehört. An solchen gab es 
lediglich die zur Tilgung der Kriegsschulden eingeführte 
Haus- und Mietssteuer. Sollte die Städteordnung über
haupt eine praktische Bedeutung für Berlin erlangen, so 
mußte dies jetzt anders werden. Die Form, in der es 
geschah, ist bemerkenswert. Die Stadt erhielt keineswegs 
ein von der landesherrlichen Steuerhoheit delegiertes 
Besteuerungsrecht, sondern durch Kabinettsordre vom 
26. Januar 1815 die Einkünfte aus einem Zuschlag zur 
Königlichen Mahl- und Schlachtsteuer21). Durch diese Ein
künfte wurde die Stadt immerhin in die Lage versetzt, 
ihre ureigenste Aufgabe, die Wohlfahrts- und Armen
pflege, selbst in die Hand zu nehmen. Das Königliche 
Armendirektorium wurde aufgelöst. Die Stadt konnte 
sich jetzt auch um öffentliche Elementarschulen kümmern. 
Seit 1829 spricht man in Berlin von Volksschulen. Gerade 
das Schulwesen erforderte ja außerordentliche Mittel. Der 
Zuschlag zur Mahl- und Schlachtsteuer reichte dafür nicht 
aus. Bezeichnend für diese Sachlage ist die Finanzierung 
der Pflasterung der Bürgersteige. Diese war Sache der 
Anlieger, die aber dazu nicht imstande waren. Zur Er
möglichung des Vorhabens mußte der Staat erst der 
Kommune die Erhebung einer Hundesteuer bewilligen. 
Auch die Ausübung des Patronats über die auf 12 an
gewachsene "Zahl der stadteigenen Berliner Kirchen 
bedeutete vornehmlich die Verpflichtung zu Geld- und 
Naturalleistungen für Neubauten und Baureparaturen. 
Das Patronatsrecht hingegen, vor allem die Berufung der 
Geistlichen, wurde für die Pastoren der beiden ältesten 
Berliner Kirchen, die Pröpste von St. Nicolai und St. Petri, 
vom König persönlich wahrgenommen22). So konnte' also 
der Auf- und Ausbau der Selbstverwaltung nur langsam 
fortschreiten. Und doch vollzog sich gerade in jenen 
Jahren nach den Befreiungskriegen in Berlin ein Prozeß, 
der Voraussetzung für eine freiheitliche Verwaltung war: 
Die endgültige Umstellung der industriellen Existenz
grundlage. Aus der ganz überwiegend im Rahmen der 
staatlichen Planung, wenn nicht gar im Königlichen Auf
trage produzierenden Manufakturstadt wurde eine auf 
eigenen Füßen stehende, ihrer wirtschaftlichen Selbstän
digkeit sich auch bewußt werdende Stadt. Was Köln und 
Breslau, Lübeck und Danzig schon im Mittelalter auf 
Grund ihrer Lage an Zentralpunkten des abendländischen 
oder östlichen Handels gewesen waren, das mußte Berlin 
jetzt nachholen. Edlere Verarbeitungsgewerbe wie Kon
fektion, Kattundruckerei, Lederverarbeitung, Möbeltisch
lerei, Papierfabrikation und Maschinenbau verdrängten 
die primitiveren Gewerbe22*1). Vor allem diese Verän
derung der bürgerlichen Existenzgrundlage trug neben 
anderem, etwa den Ausstrahlungen der neuen Univer
sität, zur Formung des bürgerlichen Menschen bei, der 
jenes Interesse an der Verwaltung seiner Komnxunal-
angelegenheiten haben konnte, das Reformer wie Stein 
vorausgesetzt hatten. Doch brauchte Berlin für diese Um
formung Jahrzehnte! 

Die Berliner mußten und konnten sich erst im Laufe 
des .19; Jahrhunderts allmählich erobern, was die Bürger 
anderer Städte des Landes schon im ersten Jahrzehnt der 
Städteordnung erhielten. Trotz wachsenden Interesses an 
der Verwaltung seiner Angelegenheiten blieb der Ber
liner Bürger noch auf lange hinaus damit zufrieden, ja 
war im Grunde stolz darauf, daß König und Regierung 

seiner Stadt besondere Fürsorge schenkten. Die Identität 
von Fürsorge und Beherrschung kam den Berlinern noch 
nicht klar zum Bewußtsein. Im Empfinden der Glorie 
Preußens absorbierte sich zum großen Teile der natürlich 
auch beim Berliner vorhandene Freiheitsdrang des Indi
viduums. Das war nur deshalb möglich, weil, wie Fontane 
es später ausgedrückt hat, die im Staate herrschenden 
Schichten von großer Humanität und christlicher Gesin
nung waren. So erschien dem Bürger, dem Bevormun
deten, die Bevormundung erträglich, ja manchem sogar 
als ein besonderer Glücksumstand. Dem Zeitgenossen 
totalitärer Systeme dünkt es beispielsweise fast unglaub
haft, daß die Amtsblätter jener Berliner Regierung die 
Namen der Zensoren jeweils bei ihrer Ernennung be
kanntgaben. Diese Amtsblätter zeigen ganz allgemein 
nur noch wenig von dem alles reglementierenden Geiste 
des ancien regime23). In ihren ersten Verwaltungsberich
ten von 1817, 1819 und 1822 erkennen die Stadtverord
neten den Fortschritt an, den die Übertragung wichtiger 
Verwaltungszweige durch das Ministerium und die Re
gierung von Berlin auf die Stadt bedeute24). Da diese 
Neuordnung der Berliner Verhältnisse einen wesentlichen 
Teil der Leistung jener ersten Berliner Regierung in den 
wenigen Jahren ihrer Existenz darstellt, sei hier noch 
einmal kurz aufgezählt, um welche Verwaltungszweige 
es sich handelte. Die Schulangelegenheiten wurden auf 
eine städtische Deputation übertragen, doch verblieben 
wesentliche Funktionen dem Konsistorium. Von der neuen 
städtischen Armendirektion war bereits die Rede. Die 
Verwaltung der Magistratsgüter war jetzt reine Magi
stratssache. Die staatliche Serviskommission würde durch 
eine städtische Deputation abgelöst. Damit war Beschwer
den über die ungerechtfertigte Ausschreibung von Servis-
zahlungen, einer Geldablösung anstelle von Einquar
tierung, die Spitze abgebrochen. 

Auf dieses erste, wie man sieht, noch sehr bescheidene 
Stadium der Berliner Selbstverwaltung wurde deshalb hier 
eingegangen, weil seine Gestaltung in engster Wechsel
wirkung mit dem Aufbau der staatlichen Berliner 
Bezirksverwaltungsbehörde stand. Die weitere Entwick
lung der kommunalen Selbstverwaltung kann hier jedoch 
nur insoweit gestreift werden, als das für das Verständnis 
der Zweckbestimmung der staatlichen Regierungsinstan
zen notwendig ist. 

Wie kam es, daß trotz ihrer umfangreichen Aufgaben 
und trotz ihrer Erfolge die erste Berliner Regierung schon 
nach fünfjährigem Bestehen, Ende 1821, wieder aufgelöst 
wurde25)? Viele Gründe haben hierzu mitgewirkt. Sie 
waren nur zum geringen Teil örtlicher Natur. Der stets 
scheel sehende Bassewitz in Potsdam allein hätte die 
Auflösung nicht durchsetzen können. Auch daß das Mini
sterium des Innern in der unter den Augen der Majestät 
wirkenden Lokalregierung einen unliebsamen Neben
buhler gesehen hätte, kann nicht entscheidend gewesen 
sein. Viel eher kann man schon annehmen, daß gerade 
dieses Wirken im Brennpunkte des Geschehens die Ber
liner Regierung steter Kritik und Gefahr aussetzte. Aber 
entscheidend für das Schicksal des ersten Berliner Regie
rungsbezirks waren die Gründe, die zur allgemeinen 
Auflösung der Stadtkreise in den Jahren 1821* bis 1828 
führten. Gegen diese Stadtkreise hatte sich schon im 
Stadium ihrer Planung der Widerspruch der ständischen 
Kräfte gerichtet. Er hatte in einer Anzahl von Fällen 
sogar ihre Errichtung von vornherein verhindert. Jeder 
neugegründete Stadtkreis entzog eine Stadt mit ihrer Um
gebung ihrem historischen Territorium und damit dem 
Einfluß des dieses beherrschenden ständischen Verbandes. 
Die damals geschaffenen Stadtkreise waren größer als die 
heutigen. Man hatte jeweils auch eine Anzahl von der 
Stadt benachbarten Dörfern zum Stadtkreis geschlagen. 
Da nun aber die anfänglich geplante Ausdehnung der 
Selbstverwaltungsgesetzgebung auf das platte Land 
unterblieben war, standen die ländlichen Teile dieser 
Stadtkreise zwischen Baum und Borke. Die Stadtkreis-
dörfer hatten an der städtischen Selbstverwaltung keiner
lei Anteil, da die Selbstverwaltung nur innerhalb der 
Mauern galt. Die Dörfer unterstanden sicherheitspölizei-
lich dem Pplizeidirektor des Stadtkreises, im übrigen aber 
der Polizeigewalt ihres jeweiligen Gutsherrn. Das Stek-
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kenbleiben der Reform wirkte sich, also auf diese Stadt
kreisbauern verheerend aus. Aus wirtschaftlichen Gründen 
mußten sie jetzt selbst ihre Rückgliederung in die mäch
tigen ständisch organisierten Landkreiskommunalverbände 
erstreben. Der ständischen Reaktion fielen sie zum Opfer, 
mit ihnen der Regierungsbezirk Berlin. „Ersparnisgründe", 
die die Auflösungsordre vom 21. Dezember 1821 aus
schließlich als Grund für die Auflösung angab, haben 
mitgesprochen. 

Das Erbe der Berliner Regierung traten 1822 die unter
schiedlichsten Instanzen an. Die Aufsicht über die Kom
munalverwaltung übernahmen zunächst die für die 
verschiedenen Ressorts zuständigen Ministerien, Schon 
1828 aber wurde die Kommunalaufsicht der Abteilung des 
Innern der Regierung in Potsdam übertragen. Die 
Verwaltung der staatlichen Steuern übernahm das 
Finanzministerium, die bis dahin staatlich verwalteten 
geistlichen und Schulangelegenheiten gingen an das 
Konsistorium der Provinz Brandenburg über. Wieder
errichtet wurde das Berliner Polizeipräsidium, neuerrichtet 
die Ministerial-, Militär- und Baukommission26). Diese 
Behörden ressortierten beide'' direkt von den Ministerien. 
Der Name der Ministerial-, Militär- und Baukommission, 
die bis 1945 als „Preußische Bau- und Finanzdirektion 
Berlin" bestanden hat, deutet auf ihre anfangs sehr enge 
Verknüpfung mit dem Ministerium hin. Der Bezirk dieser 
beiden Behörden, die die wichtigsten Funktionen der bis
herigen Regierung übernahmen, war das Gebiet des bis
herigen Regierungsbezirks. Der' Regierungsbezirk Berlin 
hat also 1822 nicht aufgehört zu bestehen. In seinem 
Reglement von 1822 wurden dem Polizeipräsidium von 
vornherein Angelegenheiten, die sonst Regierungen wahr
nahmen, übertragen. Zur Sicherheitspolizei kamen Krimi
nal-, Sitten- und Verkehrspolizei sowie die politische Poli
zei und die Zensurabteilung hinzu. Die Gewerbepolizei 
war nach Einführung der Gewerbefreiheit an die Stelle der 
Zunftaufsicht getreten und gehörte nunmehr zu den 
schwierigsten Aufgaben des Polizeipräsidiums in der Zeit 
der zunehmend selbständigen Entwicklung der Berliner 
Industrie. Eine Sanitätskommission beim Berliner Polizei
präsidium und die Veterinärpolizei versahen die Aufgaben 
des heutigen Landesgesundheitsamtes für Mensch und Tier. 
Paß- und Fremdenwesen, das Einwohnermeldeamt, waren 
in der Hauptstadt stets stark beschäftigt. 1838 wurde die 
erste Abteilung des Polizeipräsidiums als Disziplinarhof für 
Disziplinarverfahren gegen Beamte konstituiert. Das Poli
zeipräsidium war wie die Regierungen eine kollegiale 
Behörde. Dementsprechend mußten auch seine „Mit
glieder" die Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst 
haben. Die Beamten waren Juristen, Ärzte, Tierärzte, 
Bau- und Gewerbeinspektoren. 

Diesem Polizeipräsidium hat Berlin im vorigen Jahr
hundert, man muß sagen» freiwillig eine öffentliche Tätig
keit für die Kommune überlassen, die eigentlich Sache 
der Selbstverwaltung gewesen wäre. Man war, wie 
schon dargelegt, gar nicht so sehr darauf erpicht, alles 
selbst zu machen. Erst allmählich kam man dahinter, daß 
bürgerliche Freiheit zunächst einmal bedeutete, sich mit 
den kleinen Aufgaben des eigenen Gemeinwesens abzu
mühen. Man schwärmte für Freiheit und deutsche Ein
heit — 1848 — ächzte aber unter der Last der doch noch 
sehr begrenzten kommunalen Selbstverwaltung. Eine Last 
wurde sie jedoch lediglich infolge der für die Erfüllung 
jeder größeren städtischen Aufgabe unzureichenden 
kommunalen Geldmittel. So kam es, daß nicht die Stadt, 
sondern das Polizeipräsidium die Wasserleitung, die 
ersten Wasch- und Badeanstalten, die öffentliche Straßen
reinigung und Straßenbesprengung, die erste Gasbeleuch
tung für die Straßen durch den Vertrag mit der englischen 
Gasgesellschaft von 1825 geschaffen hat. Polizeipräsident 
von Hinkeldey, im Amte von 1848 bis 1856, richtete die 
Berliner Schutzmannschaft und die Feuerwehr ein35). So 
sah also die Verwaltung der Berliner lokalen Angelegen
heiten um 1848 aus! Daß die große gesamtdeutsche Ge
werbeausstellung in Berlin 1844 durch die Initiative des 
Staates zustande kam, erscheint verständlich. Noch wären 
die Industriellen und Kaufleute Berlins von sich aus wohl 
nicht in der Lage gewesen, ein solches noch nie da
gewesenes Zusammengehen von Tausenden von Produ

zenten aus ganz Deutschland herbeizuführen. Zu erwähnen 
ist jedoch, daß die Beuthsche Gewerbeschule eine städ
tische Gründung dieser Zeit ist27). Die schon Mitte vori
gen Jahrhunderts staatlicherseits angebotene Übernahme 
der Baupolizei lehnte die Stadt ab, und noch in den neun
ziger Jahren scheiterten Verhandlungen über die Übergabe 
der Markt-, Gesinde-, Schul-, Feld-, Forst-, Jagd-, Fische
rei- und endlich auch der Gesundheitspolizei aus der 
Hand des Staates an die Kommune an Hemmungen auf 
selten der letzteren. Unter diesen Umständen ist das 
Polizeipräsidium in Wahrheit eine Stadtregierung ge
blieben. 

In diese Regierungsfunktionen teilte sich mit ihm die 
Ministerial-, Militär- und Baukommission, die später sogar 
das Polizeipräsidium an Bedeutung überflügelt hat. Von 
der Wirksamkeit dieser ehrwürdigen Behörde, die wie 
erwähnt, bis 1945 unter dem Namen „Preußische Bau-
und Finanzdirektionu bestanden hat, haben die Berliner 
im allgemeinen kaum einen Begriff gehabt. Sie residierte 
von 1822 bis 1875 im „Kleinen Jägerhofa, der bis 1821 
Sitz der Lokalregierung gewesen war. Ihre Aufgaben 
waren sehr heterogene; Neben militärischen standen 
solche rein ziviler Natur. Es gehörten ihr deshalb Ju
risten, Militärs und Baufachleute an. Ihr militärischer Auf
trag waren Musterung und Aushebung. Zu diesem Behuf 
unterstanden ihr die sich mit der Zahl der Bevölkerung 
Berlins vermehrenden Musterungs- und Oberersatz
kommissionen. Der Präses der Ministerial-, Militär- und 
Baukommission war auch zugleich Vorsitzender der Prü
fungskommission für die Einjährig-Freiwilligen. War 
dies nun ein Geschäft, das gerade nicht dazu beigetragen 
hat, die Behörde beliebt zu machen, so machte eine an
dere Aufgabe, die Bauaufgabe, sie zu einem wichtigen 
Faktor Berlins im Jahrhundert seiner größten äußeren 
Ausgestaltung. Gerade dieses äußere Bild Berlins 
repräsentierte ja nicht nur Preußen nach außen, sondern 
war von starkem Einfluß auf Geist und Haltung des 
Berliners. Man braucht nur etwa an das Brandenburger 
Tor und seine geradezu geschichfsgestaltende Wirkung 
bis in unsere Zeit hinein zu denken. Diese Symbole von 
Stein und .Erz, Bau und Unterhaltung aller staatlichen 
Bauwerke Berlins bildeten den Hauptarbeitsbereich der 
Ministerial-, Militär- und Baukommission. In und mit ihr 
baute Schinkel die Friedrichwerdersche Kirche, St Johann 
in Moabit, seine Neue Wache, das Schauspielhaus, das Alte 
Museum, die Schloßbrücke, schufen Stüler und eine lange 
Reihe berühmter Baumeister die Werke, die heute zumeist 
in Schutt und Asche zerfallen, damals das Herz der Ber
liner mit Stolz auf ihre Stadt erfüllten. S1 e hatten noch 
nicht bemerkt, daß Kant und Lessing am Denkmal Frie
drichs des Großen unter dem Roßschweif standen, was 
Werner Hegemann später monierte. Allerdings läßt auch 
schon Fritz Reuter seinen Onkel Bxäsig bei der Schilde
rung seiner Berliner Erlebnisse über dieses Denkmal 
sagen: „Das Einzigste, was mich bei dieser Bildsäule 
nicht gefällt, is, daß die Sivilisten hinten unter dem 
Pferdeschwanz sitzen, was mich doch zu sehr gegen den 
Respect scheint." Auch diese Monumente waren also 
staatliche Werke. Bedeutende städtische Leistungen auf 
diesem Gebiet hat es erst sehr viel später gegeben. Die 
nach 1945 in das Staatsarchiv gelangte Plankammer der 
Bau- und Finanzdirektion, ein Vermächtnis jenes alten, 
nun meist zerstörten Berlin, reicht vom Entwurf des Fo
rum Fridericianum mit Friedrichs eigenen Bemerkungen 
bis zum Bauriß der Staatsbibliothek und schließlich zu 
den Zyklopenbauten vor der Katastrophe. Die Pracht
straßen des Zentrums, die Linden» der Lustgarten, der 
Belle-Alliance-Platz, der Königsplatz mit seinen Denk* 
malern, Brunnen und sonstigem Zierrat sind in der Zeit 
ihrer entscheidenden Ausgestaltung ein Werk der Mi
nisterial-, Militär- und Baukommission und ihrer Bau
meister gewesen. Weder Klöden noch Fontane, noch der 
jüngste Monograph der Linden, Siebenborn, haben ihren 
Namen erwähnt. Und doch hingen Auge und Herz des 
Königs wie des kleinsten Schusterjungen täglich an ihren 
Schöpfungen. Seit 1827 war ihr auch der Tiergarten unter
stellt, den in den folgenden Jahrzehnten Gartendirektor 
Lennee aus einer forstfiskalischen Nutzung in einen herr
lichen Lustpark für die Berliner verwandelte. Seine 
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Originalentwürfe für den Tiergarten, die anzuschauen 
heute noch ein ästhetischer Genuß ist, sind erhalten. Von 
ihm ist auch der Entwurf für die Ausgestaltung des 1842 
durch einen Aktienverein gegründeten Zoologischen 
Gartens*28). 

Doch auch prosaischere Aufgaben hatte die Behörde. 
Ihr fiel bis 1837 die Betreuung alier Berliner Straßen zu. 
Bis dahin waren — ein Überbleibsel der Festungszeit — 
alle Straßen Berlins noch königlich. 1837 nun übertrug 
man der Kommune Bau und Unterhaltung der neu ent
stehenden Straßen. Aber erst 1875 gingen sämtliche 
Straßen ohne Ausnahme an die Stadt über. Auch das Bild 
der Berliner Wasserstraßen hat die Staatsbauverwaltung 
gestaltet, hat 1845 den Landwehr- und Luisenstädtischen 
Kanal zum Zwecke der Arbeitsbeschaffung und Erschlies
sung des Köpenicker Feldes gebaut. Später folgte der 
Bau der Spreeschleusen und des Spandauer Schiffahrts
kanals. Von der Berliner Regierung übernahm die Kom
mission auch das Amt Mühlenhof, den Verkauf seiner 
Grundstücke und des ehemaligen Festungsgeländes. Die 
Vermietung oder sonstige Verwertung zahlreicher nicht 
mehr für öffentliche Zwecke benutzter Staatsgebäude lag 
ihr ob. Diese Geschäfte waren recht wichtig, weil durch 
sie dem Staatssäckel erhebliche Summen zuflössen. 1877 
übergab ihr das Konsistorium die Aufsichtsrechte und 
Aufsichtspflichten hinsichtlich der 19 königlichen Berliner 
Kirchen. Lediglich die Ernennung und Bestätigung der 
Geistlichen behielt sich das Konsistorium vor. Die Haupt
kasse der Kommission ist von 1822 an eine Regierungs
hauptkasse für Berlin gewesen. Ihr Kassenleiter und der 
der Kasse des Polizeipräsidiums trugen daher den histo
rischen Titel „Landrentmeister". Die .Kasse der Militär-
und Baukommission war „Mädchen für Alles" in Berlin. 
Sie nahm seit 1823 die Geschäfte der „Zivil-, Pensions
und Wartegeldkasse" wahr, aus der später die Versor
gungsabteilung für die in Berlin lebenden Staatspensio
näre mit Ausnahme der Pensionäre von Behörden mit. 
eigenen Einnahmen wie Justiz, Finanz und Post erwuchs. 
Jahrzehntelang wurden hier die Hinterlegungen der 
Berliner Gerichte verwahrt, die Kassengeschäfte des Kon
sistoriums und des Kammergerichts mitbesorgt. Von hier 
aus wurden die Kassen der Kirchen staatlichen Patronats, 
die Kassen der Zivilgemeinde des Invalidenhauses, der 
staatlichen Waisenhäuser revidiert. 

In dieser Weise haben die beiden Behörden, Polizei
präsidium und Ministerial-, Militär- und Baukommissioh, 
im. wesentlichen unverändert bis in. die spätere Bis-
marcksche Zeit gewirkt. Im Jahre 1883 wurde der im 
Zuge der Bismarckschen Selbstverwaltungsgesetzgebung 
gegründete Bezirksausschuß Berlin mit der Ministerial-, 
Militär- und Baukommission verbunden. Ihr Präsident 
war zugleich Vorsitzender des Bezirksausschusses, wie es 
in allen Regierungsbezirken die Regierungspräsidenten 
waren. Diese Bezirksausschüsse stellten ein wichtiges 
Glied im Zuge der Entwicklung Preußens zum Rechtsstaat 
dar29), sie waren Verwaltungsgerichte der mittleren In
stanz. Ihre Besetzung erfolgte teils durch den Staat, d.h. 
für Berlin durch die Ministerial-, Militär- und Bau
kommission, teils durch die kommunalen Selbstverwal
tungskörperschaften. Vom Polizeipräsidium übernahm 
der Berliner Bezirksausschuß die Beamtendisziplinar-
sachenr ferner die Gewerbepolizei, deren Bedeutung mit 
dem wirtschaftlichen Aufschwung Berlins immer mehr 
wuchs. Für die Gewerbe- und Grundsteuer wurden beim 
Bezirksausschuß Berufungsausschüsse gebildet. Im Gegen
satz zu den übrigen Bezirksausschüssen in Preußen jedoch 
hatte, der in Berlin nichts mit allgemeinen Verwaltungs
geschäften zu tun. Dieser Bezirksausschuß, nach 1918 
dann Bezirksverwaltungsgericht genannt, hat bis 1945 mit 
der Preußischen Bau- und Finanzdirektion zusammen im 
Gebäude Invalidenstraße 52 residiert. Dieses Hausr in 
dem heute das Landesgesundheifsamt seinen Sitz hat, ist 
besonders im Innern eines der schönen alten Gebäude 
Berlins. Ursprünglich war es gebaut worden als Direk
tionsgebäude der Hamburger Eisenbahn. 

1881 war Berlin „Städtkreis" geworden und aus der 
Provinz Brandenburg ausgeschieden. Der Oberpräsident 
von Brandenburg/Achenbachr wurde in einer Person auch 

Oberpräsident des Berliner Stadtkreises. An ihn trat die 
Potsdamer Regierung nunmehr die Kommunaiaufsicht 
über den Magistrat der Hauptstadt ab. Neben dem Ober
präsidenten stand der Stadtausschuß, der wiederum zu 
gleichen Teilen aus vom Staate ernannten und von den 
Wahlkörperschaften gewählten Mitgliedern bestand. Es 
gab also von 1881 bis zum Ausgang der Monarchie für 
den staatlichen Berliner Oberpräsidialbezirk folgende 
staatlichen Regierungsinstanzen: Den Oberpräsidenten, 
den Stadtausschuß, das Polizeipräsidium, die Ministerial-, 
Militär- und Baukommission, den Bezirksausschuß und 
eine dem Finanzministerium direkt unterstellte Provinzial-
steuerdirektion zu Berlin. Die nach wie vor bestehende 
Unmöglichkeit, Berlin etwa ganz aus der Provinz Bran
denburg zu lösen, zeigt die Tatsache, daß etliche Branden
burgische Behörden auch fernerhin für Berlin und Bran
denburg zuständig waren: Das Konsistorium, das 
Provinzialschulkollegium, das Medizinaikoiiegium und 
schließlich die Generaikommission in Frankfurt a. O. 
(das spätere Landeskulturamtj. 

Deutlich zeigt der geschichtliche Verlauf also die beiden 
historischen Hauptfragen des Berliner Verwaltungs
problems auf: Wie müssen die Beziehungen zu dem Berlin 
umgebenden brandenburgischen Raum gestaltet werden, 
und wie und inwieweit kann die Staatsregierung der den 
ganzen Staat repräsentierenden Hauptstadt die Selbst
verwaltung zugestehen? Kann der Hauptstadtbürger die 
gleiche Selbstverwaltung haben, wie der Kölner oder 
Breslauer Bürger? 

Die Kommunalaufsicht ist in dieser Periode milde ge
handhabt worden. Die diese Aufsicht betreffenden Akten 
des Oberpräsidenten zeigen zwar, daß der Staat in ein
zelnen Prestigefragen, wie etwa in der Frage der von 
den Stadtverordneten beabsichtigten Errichtung eines 
Denkmals für die Märzgefallenen im Jahre 1898, sein 
Vetorecht robust durchzusetzen verstand, daß sich aber 
im übrigen im konstitutionellen Staat die Stadtverord
neten durch ihr Zusammenarbeiten mit ihren Freunden 
in Landtag und Reichstag ganz anders Geltung zu ver
schaffen vermochten als in den ersten Jahrzehnten des 
Bestehens der Städteordnung. Auch ressortmäßig ist die 
Selbstverwaltung organisch mit der Vervielfältigung der 
Lebensäußerungen und Lebensbedürfnisse der Riesen
stadt gewachsen. Handel und Industrie, die technische 
Entwicklung insbesondere auf dem Gebiete des Verkehrs, 
der Versorgung der Bevölkerung mit Gas, Wasser und 
Electricität, der Kanalisation und der Siedlungsfragen 
brachten Aufgaben in Hülle und Fülle mit sich, bei deren 
Lösung Selbst- und Staatsverwaltung beständig Hand in 
Hand arbeiten mußten. Die Berliner Bevölkerung aber 
ist sich trotz aller politischen und sozialen Spannungen 
bis und über 1918 hinaus des Charakters ihrer Stadt als 
deutsche Hauptstadt bewußt gewesen und hat das im 
Vergleich zu anderen Städten hohe Maß an staatlicher 
Mitwirkung in den lokalen Angelegenheiten für selbst
verständlich gehalten. Diese Bestimmung behielt die Ober
hand trotz des Zustroms von Hunderttausenden von 
Menschen verschiedenster sozialer Bindung und aus allen 
Teilen des deutschen Reiches. Auch der Zusammenschluß 
breitester Schichten des Volkes in den revolutionären 
Massenorganisationen führte ja Im Endergebnis natur
notwendig nur zur Konsolidierung eines neuen Staats
bewußtseins. 

Dem Plane des Berliner Oberbürgermeisters Hobrecht, 
eine Provinz Berlin zu schaffen, lag noch keineswegs, wie 
ängstliche konservative Zeitgenossen befürchteten, der 
Plan einer Republikgründung im Herzen der Monarchie 
zugrunde, sondern gerade dieser Plan wollte für die alle 
Dämme sprengende Entwicklung der Stadt eine staatlich-
administrative Fassung finden. Zu einer Ausdehnung des 
Berliner Verwaltungsbereichs ist es jedoch im alten 
Preußen nicht mehr gekommen. Die äußere und innere 
Struktur der Verwaltung Berlins hat sich bis zur Re
volution von 1918 im grundsätzlichen nicht sehr ver
ändert. Das Polizeipräsidium hat zwar nie wieder die 
Rolle gespielt wie zu Zeiten Hinkeldeys, aber hat doch 
alle ihm 1822 übertragenen Regierungsfunktionen bis 
1918 behauptet. Eine Darstellung dieser Funktionen im 
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einzelnen ist wegen ihrer äußerst komplizierten histo
risch bedingten Verflechtung mit den Kompetenzen der 
übrigen Instanzen hier gar nicht möglich. Ja, die Un
geklärtheit dieser Kompetenzen war vor und nach 
der Jahrhundertwende Gegenstand langwieriger Pro
zesse. Neue wichtige Aufgaben waren zu den alten 
Aufgaben des Polizeipräsidiums hinzugekommen, so im 
Gefolge der Sozialversicherungsgesetze der achtziger 
Jahre das „Schiedsgericht der Arbeiterversicherung" in 
Berlin, 1897 die Aufsicht über Hypothekenbanken und 
Privatversicherung. Rein äußerlich entsprach dieser im
ponierenden Stellung der Behörde, die eben viel mehr 
war als die Spitze des reinen Polizeiwesens, der Umfang 
ihres Domizils am Alexanderplatz, das nächst dem 
Schloß und dem Reichstag das größte Gebäude des 
königlichen Berlin gewesen ist. 

Es ist nun interessant festzustellen, daß auch die Re
volution von 1918 den vorgefundenen Zustand keines
wegs grundlegend verändert hat. Die Bedeutung des 
Gesetzes Groß-Berlin vom 27. April 1920 liegt nicht in 
dem Gelingen einer revolutionären Neuschöpfung auf 
dem Gebiete der Kommunalverfassung, als vielmehr in 
der seit Hobrecht und durch den Zweckverband von 1911 
angestrebten Vereinigung Berlins mit der wirtschaftlich 
zu ihm gehörigen Umgebung. Diese Bestrebungen sind 
nur die Fortsetzung von Gedanken, die schon 1816 zum 
„Weiteren Regierungsbezirk" von Berlin geführt hatten. 
Waren es jedoch damals noch vorwiegend polizeiliche 
Motive, so brauchen die Motive von 1920 hier nicht 
weiter erläutert zu werden, da sie bekannt sind. Ja, dem 
Zeitgenossen der Blockade Berlins ist es kein Geheimnis, 
daß auch sogar die 1920 geschaffenen Grenzen Groß-
Berlins nicht die endgültige Abgrenzung des Bezirks 
oder Landes Berlin für die Zukunft darstellen können, 
sondern daß die Wiedervereinigung Berlins mit dem 
Lande Brandenburg oder einem Teil desselben heute 
nach dem Ausscheiden des Begriffes Preußen als not
wendig erscheint. 1920 wurden 7 Städte, 59 Landgemein
den und 27 Gutsbezirke mit Berlin vereinigt. Kamen 
damit die Steuern aller Berliner, die in und an Berlin 
verdienten, Berlin zugute, so ist doch weit wichtiger, 
daß jetzt erstmalig die einheitliche Planung für das 
nähere Ausstrahlungsgebiet von Berlin ermöglicht 
worden war. Der dezentralisierenden Wirkung der Auf
teilung Berlins in Bezirke stand als vereinheitlichende 
Auf sich ts- und Schlichterinstanz der „Oberpräsident in 
Charlottenburg" gegenüber. Er handhabte die Kommunal
aufsicht nach dem Gesetz von 1881. Wie zuvor war er 
zugleich Oberpräsident der Provinz Brandenburg, und 
darin lag die Gewähr für eine Zusammenarbeit von Groß-
Berlin und der Provinz. Diese war umsomehr gewähr
leistet, als auch jetzt noch eine Reihe von staatlichen 
und Selbstverwaltungsbehörden für Berlin und Branden
burg zugleich zuständig blieben: Das Provinzialschul-
kollegium, das Landeskulturamt (früher Generalkommis
sion), die Rentenbank, die Landwirtschaftskammer, der 
Oberfischmeister, die Ärzte-, Tierärzte- und Apotheker
kammern. Auch hier zeigt sich also die konservierende 
Tendenz. Die Aufgaben des Polizeipräsidiums, das die 
Polizei Verwaltungen aller eingemeindeten Orte über
nommen hatte, blieben auch nach 1920 die einer Regie
rung. Dem sozialen Empfinden trug man Rechnung, indem 
man die Schiedsgerichtsbarkeit in Dingen der Sozial
versicherung jetzt von dieser Behörde löste und dem 
hier wie überall gebildeten Oberversicherungsamt an
vertraute. Seinen Vorsitz übernahm der Oberpräsident. 
Dem Polizeipräsidium aber verblieben nach wie vor die 
Gewerbeverwaltung, die Gewerbeaufsicht, die örtlichen 
Landeskultursachen, die Wasserbauverwaltung, die Ge-
sundheits-, Veterinär- und Lebensmittelpolizei. Jetzt 
übernahm der Magistrat die Hochbaupolizei, Nach der 
Trennung von Kirche und Staat wurde das Polizei
präsidium zuständig für Kirchensteuerbeschwerden, und 
wie früher gab es hier eine Auf sieht s steile für Theater, 
Kunst und Lichtspielsachen. Es braucht nicht besonders 
darauf hingewiesen zu werden, daß die Verwaltung 
dieser Dinge durch eine nichtkommunale Stelle in der 
Republik, in der jede öffentliche Instanz letzlich ein Ex
ponent des Volkswillens ist, nur das bedeutete, daß sich 

die preußische Staatsregierung den Einfluß auf die Be
reiche sichern wollte, die mehr als Belange von Berliner 
Bürgern waren. Das gleiche Beharrungsvermögen wie 
Ober- und Polizeipräsidium über 1918 hinaus bewies die 
Ministerial-, Militär- und Baukosimission. Zwar fiel zu
gleich mit der Allgemeinen Wehrpflicht ihre militärisch-
administrative Aufgabe fort. Sie wechselte ihren unaus
sprechlichen Namen 1922 gegen den Namen „Preußische 
Bau- und Finanzdirektion Berlin" ausß0). Ihre zivilen 
Regierungsaufgaben konnte sie jetzt auf die zu Berlin 
gekommenen Teile des Regierungsbezirks Potsdam aus
dehnen. Sie war und blieb mit dem Polizeipräsidium 
zusammen der Platzhalter der historischen Regierung 
von Berlin. In diese Periode ihrer Tätigkeit fallen 
die Neubauten der Landwirtschaftlichen Hochschule in 
Schmargendorf, die Errichtung der Dahlemer For
schungsinstitute, die heute die Grundlage der ent
stehenden Hochschulstadt bilden, alle Um- und Neu
bauten der Friedrich-Wilhelms-Universität, das Ehrenmal 
im Kastanienwäldchen, die Umgestaltung der Neuen 
Wache zum Reichsehrenmal durch Heinrich Tessenow 
und die Umgestaltung der Alten Königlichen Bibliothek 
Fischer von Erlachs zur Neuen Aula. In der Aufteilung 
der Domänen Dahlem und Ruhleben setzte die Behörde 
ihre traditionellen Terrainverkäufe fort. Es ist aber zu 
betonen, daß es sich hierbei keineswegs nur um die Par
zellierung handelte, sondern daß der Staat in Dahlem 
wie an der Heerstraße vor dem Verkauf von Parzellen 
durch planvolle Anlage von Straßen, Plätzen und Park
anlagen die städtebauliche Gestaltung dieser neuen 
schönen Stadtteile in die richtige Bahn gelenkt hat. Hier
durch wurde ein Gegengewicht geschaffen gegen die 
sonst an vielen Stellen des Stadtgebiets zu beobachtende 
Planlosigkeit der Entwicklung in der Zeit vor der Jahr
hundertwende. Zu den neuen Aufgaben der Behörden 
gehörte seit dem Vertrag von 1926 zwischen dem ehemals 
regierenden Königshause und dem Staat die Betreuung 
der Schlösser und Parks Bellevue. und Niederschönhausen. 
Die Eingemeindung der Vororte brachte die Versorgung 
einer großen Zahl neuer Staatspensionäre mit sich. Die 
Zahl der Kirchen staatlichen Patrpnats stieg aus gleicher 
Ursache von 19 auf. 46. Seit dem Übergang der Ein
kommensteuerverwaltung auf das Reich wurden der 
Preußischen Bau- und Finanzdirektion die früher zur Fi
nanz gehörigen 13 Berliner Katasterämter unterstellt. 

Der Nationalsozialismus, trotz allen Geredes vom 
freien und edlen Volk, ausgehend von der Verachtung 
der Volksmeinung, hat die Verwaltungsverhältnisse Ber
lins von Grund auf umgestaltet. Das seit Stein die Staats
rechtler wie die Verwaltungspolitiker bewegende Pro
blem, wie das richtige Verhältnis zwischen Staats- und 
Selbstverwaltungsorganen zu finden sei, existierte für 
die neuen Politiker nicht mehr. Es handelte sich in Berlin 
nur noch um die Ausgestaltung der Präfektur. Der 
„Staatskommissar" trat 1933 an die Stelle des Ober
präsidenten31). Er übernahm die bis dahin vom Polizei
präsidenten wahrgenommenen Regierungsaufgaben und 
die Oberleitung der jetzt jedes Charakters als Selbst
verwaltungsbehörde entkleideten Stadtverwaltung. Am 
12. November 1933 hatte die letzte Stadtverordneten
versammlung getagt. „Die Verwaltung Berlins wurde in 
Einklang gebracht mit der Politik der Regierung". „Es 
wurde plötzlich positive Arbeit auf der ganzen Linie 
geleistet", schreibt der ebenfalls in Einklang gebrachte 
Monograph des Berliner „Stadtverfassungsrechts"32). Dem 
Polizeipräsidenten verblieben außer Polizeiangelegenhei
ten nur noch wenige andersartige Aufgaben, so die Ge
werbeaufsicht, die Preisüberwachung und die Hygieneauf
sicht Im Gegensatz dazu hat der alte Konkurrent des 
Polizeipräsidiums, die Bau- und Finänzdirektion, ihre 
Fachbereiche behalten. Auf baulichem Gebiet paßte sie 
sich, wie schon gesagt, dem Zyklopenstil der Zeit anv Die 
gewaltige Ruine der Wehrwissenschaftlichen Fakultät im 
Grunewald gab einen Begriff von der geplanten Univer
sitätsstadt an der Heerstraße. Im Zusammenhang mit der 
„Ost-Westachse" sollte das Brandenburger Tor grund
legend umgestaltet werden. Ja, der Entwurf der dort 
anzubringenden Gedenktafel mit der den „siegreichen 
Divisionen" gewidmeten Inschrift war bereits fertig. Eine 
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gewaltige Flucht steinerner Monumente mit den Namen 
der gefallenen Soldaten sollte zwischen Brandenburger 
Tor und Siegesallee die Achse begleiten. Im Hinblick 
auf die Verschrottung der Quadriga vom Brandenburger 
Tor und das heute an der Ost-Westachse stehende Monu
ment ist das Studium dieser Projekte ein bitteres Erlebnis. 

Ein Gesetz von 1936 machte den Oberbürgermeister 
zum Staatsbeamten mit dem Titel „Stadtpräsident<iS). 
Diesen Titel trug auch der Bürgermeister-Polizeichef unter 
Friedrich dem Großen nach dem „Rathäuslichen Regle
ment" von 1747. Die Regierung spekulierte hier auf die 
Wirkung der historischen Reminiszenz und erkannte 
nicht, daß in den seit 1747 verflossenen fast 200 Jahren 
der Untertan nicht mehr Untertan geblieben war. Noch 
viel weniger aber sahen die Regierenden von 1936, daß 
jener absolute Beamtenstaat des 18. Jahrhunderts auch 
zu seiner Zeit nur segensreich wirken konnte, weil seine 
maßgeblichen Träger eine aus langer Schulung hervor
gegangene Elite waren. Die leitenden Ämter der Stadt
verwaltung von 1936 aber waren zumeist mit politischen 
Parvenüs besetzt, während sich das alte Beamtentum nur 
in nicht entscheidenden Positionen bemühen konnte, 
Schlimmstes zu verhüten. Daß es sich bei der sogenannten 
Kommunalverwaitung damals nur noch um ein Exekutiv
organ handelte, beweist der Umstand, daß seit 1936 Be
zirksbürgermeister und „Ratsherren" nicht mehr gewählt, 
sondern „nach Fühlungnahme mit dem Gauleiter" er
nannt wurden. Den Schlußstein des in völligem Chaos 
endenden Umbaus bildet die Ernennung des Propaganda
ministers, Reichsverteidigungskommissars und Gauleiters 
zum Stadtpräsidenten. Unter ihm wurde am 5. August 1944 
die Berliner Landesbehörde als „Regierungspräsident von 
Berlin* konstituiert34}. Der untergeordneten sogenannten 
Kommunalverwaltung war nur noch eine befristete 
Existenz zugedacht. Als letzte organisatorische Maßnahme 
für Berlin fällt in den Herbst 1944 die Einverleibung der 
Preußischen Bau- und Finanzdirektion in die Behörde des 
Regierungspräsidenten. Formell scheint damit der Kreis 
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geschlossen zu sein: Die Regierungsfunktionen beider 
Behörden, des Polizeipräsidiums und der Bau- und Finanz
direktion, waren wieder dahin zurückgegliedert, von wo 
sie 1822 abgezweigt worden waren. Aber es ist zur Durch
organisierung des Regierungspräsidiums gar nicht mehr 
gekommen, sondern es hat nur ein Durcheinander rudi
mentärer Reste ehemaliger Institutionen im Gemenge 
mit wilden Improvisationen gegeben. Das konnte beim 
Stande des Krieges auch gar nicht anders sein. Eigentlich 
ist es erst die sowjetdeutsche Verwaltung gewesen, die 
durch einen „Treuhänder für die Behörde des ehemaligen 
Regierungspräsidenten von Berlin" dieser Behörde zu 
einer posthumen Existenz verholten und den Gestaltungs
willen des totalitären Staates legitimiert hat. 

Was 1933 bis 1945 geschehen ist, war beschämend, weil 
es die Entwicklung des alten preußischen Berlinertums 
zum staatsbürgerlichen Element, seine Verschmelzung 
mit den Hinzugekommenen aus allen Teilen und Schichten 
des deutschen Volkes, mit den Gelehrten und Industriel
len, kurz der hier versammelten Elite des ganzen 
Reiches zu einer freien deutschen Weltstadtbürgerschaft 
zu verhindern, die Berliner um 200 Jahre zurück für 
dauernd ins Untertanenverhältnis zu setzen drohte. Heute, 
7 Jahre danach, wissen wir, daß die Entwicklung Berlins 
und des Berliners nur unterbrochen, nicht abgebrochen 
worden ist. 

Die Staatsbehörden, deren verwaltungsgeschichtliche 
Entwicklung hier behandelt worden ist, haben in dem 
Zeitraum von 1816 bis 1932 neben der Wahrnehmung 
unveräußerlich staatlicher Aufgaben die Rolle des Hemm
schuhs, aber auch des Erziehers zur Selbstverwaltung und 
des Schlichters gespielt. Die Berliner haben in den letzten 
Jahren gezeigt, daß sie nicht gewillt sind, das Bestim
mungsrecht über sich selbst wieder preiszugeben. Sie 
werden aber ebenso sicher bereit sein, wenn ihre Stadt 
ihren historischen Platz wieder einnehmen kann, die 
besonderen Pflichten auf sich zu nehmen, die nun einmal 
die Bürgerschaft der deutschen Hauptstadt zu tragen hat. 

— 22} ders. S. 233. — Walther W e n d l a n c : Die Berliner Kirche in 
der Zeit der werdenden Großstadt. Berliner Kirchengeschichte, Heft 3 
(Bln. o. J.j S. 7 ff. — ~ S j Vgl. das Kapitel „Fabrikaten" bei Hugo 
R a c h e l und Paul W a 1 1 i c h : Berliner Großkaufleute und Kapi
talisten. 3. Bd. jBln. 1939«, S. 172 ff. — - 3 | Amtsbl. der König!. Regie
rung zu Berlin 1316—1821. — 2i) Die Stadtverordneten von Berlin an 
ihre Mitbürger über die Verwaltung ihrer rComxnurialaiiqelegenheiiort. 
1817, 1819, 1822. — - s j Kabinettsordre von; 21. Dez. 1821 {Amtsbl. dc-r 
Kgl. Regierung zu Berlin 1821 S. 265 ff.'i. — Vgl. B. S c h u I r e , 
S. 99 ff. — Pr. Geh. Staatsarchiv Rep. 7? Tit. 136 Kreiss. Gen. no. 3'3 
und 52: Acta betr. Stadtkreise 1827—1397 {z. Z. verlagert). — 
2*>) H. H o b r e c h t : Die Ministerial-, Militär- und Baukommission in 
Berlin. Preuß. Verwaltungsblatt. Jg. XIX (1BS8), S. 285—2S7. — T ü l l : 
Die Ministerial-, Militär- und Baukommission in ihrer heutigen Gestalt. 
Das. Bd. 42 (1921} S. 411—£13. — Kurt B e e l i t z : Zum hundertjährigen 
Bestehen der Ministerial-, Militär- und Baukommission in Berlin. Denk
schrift. Berlin 1922. — Berl. Hauptarchiv, Pr. Br. Rep. 42 Organisations
akten. — ~~) 1324 errichtet. — --V Plan des Zoologischen Garrens bei 
Berlin. 1845. Metallogr. in den Akten: Berl. Hauptarchiv, Pr. Br. Rep. 42 
Dom. no. 263. — 2üj H a r t u n g , S. 46 ff. — Otto H i n t z e : D.e 
Entwicklung Preußens zum Rechtsstaat. Geist und Epochen der preu
ßischen Geschichte. Gesammelte Abhandlungen, herausgeg. von *Fritz 
Härtung. Lpzg. 1943. — 30j Beschluß des Staatsministeriums vom 17 11. 
1922 {Reichs- und Staatsanzeiger vorn 2. XI. 1522). •— 3ij Gesetz über 
die Einsetzung eines Staatskommissars in der Hauptstadt Berlin vo:vt 
31. V. 1933. Preuß. Gesetzsammlung 1933 S. 196 f. — Gesetz über die 
Änderung der Staatsaufsicht über die Hauptstadt Berlin vom 15. XII. 
1933. Das. S. 4S3 ff. — Gesetz über die Erweiterung der Aufgaben des 
Staatskommissars der Hauptstadt Berlin vom 28. III. 1934. Das. 1934 
S. 239 f.—32) Friedrich Karl S t e f f e n : Das Berliner Stadtverfassungs
recht. Berlin 1936. S. 222 ff. — 33j Gesetz über die Verfassung und Ver
waltung der Reichshauptstadt Berlin. Reichsgesetzbl. 1936 I S. 957 ff. 
— 34) Verordnung . . . über die Verfassung und Verwaltung der Reichs-
hauDtstadt Berlin vom 5. August 1944. Reichsgesetzblatt 1944 I S. 175. 
— 35) 1853 beabsichtigte der König, durch Vereinigung der Ministe
rial-, Militär- und Baukommission mit dem Polizeipräsidium die 1821 
aufgelöste Berliner Regierung wiederherzustellen. Der Plan war ganz 
auf die Person Hinkeldeys zugeschnitten, der Regierungspräsident 
werden sollte. Infolge seiner bald danach erfolgten Berufung in das 
Ministerium als Generalpolizeidirektor und infolge seines frühen 
Todes (1856) ist aus der Durchführung des Planes nichts geworden 
(Berliner Hauptarchiv Rep. 324 no. N 744: Aa betr. die Einrichtung 
einer Regierung in Berlin 1853 ff.). 
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Hermann Frlckes 

Louis Vogel^ Kleists Freund im 
Am 2. Mai 1811 meldete das Cottasdie Morgenblatt In 

Stuttgart: 
„Berlin, 10. April 

Das Abendblatt hat den Abend seines Lebens 
erreicht, und dadurch sich und die etwaigen über
geduldigen Leser in den Ruhestand versetzt." 

Damit war der Schlußstrich, unter den Kampf gegen 
Kleists Berliner Abendblätter gezogen, der mit der Ein
gabe der Vossischen Zeitung und der Spenerschen Zeitung 
vom 22. Dezember 1810 in das tötliche Stadium gebracht 
war. Das Privileg der auf ihren Geldsack pochenden 
Blätter wurde wiederhergestellt, nämlich „täglich poli
tische Nachrichten, zu deren Bekanntmachung die unter
zeichneten beiden hiesigen Zeitungs-Expeditionen durch 
ein titulo oneroso erlangtes Privilegium privative berech
tigt sind", zu bringen. Polizeipräsident Justus von Grüner, 
der mit der Lieferung der Polizeinachrichten an die 
Abendblätter diesen einen aktuellen Charakter gegeben 
hatte, um das Unternehmen Kleists und Adam Müllers 
wohl still zu fördern, mußte vor dem politischen Zensor 
Kriegsrat Himly zurückweichen. 

Es war dann das Briefduell zwischen Friedrich von 
Raumer und Kleist gefolgt mit der Frage: „ob Dieselben 
mir behufs einer den Zwecken der Staatskanzlei gemäßen 
Führung des Blattes, ein Geldanerbieten gemacht haben?" 
Geheimrat Pistor, bei dem Kleists Freunde Arnim und 
Brentano wohnten, erwirkte als gemeinsamer Freund 
einen Vergleich. Kleist zog seine Duellforderung zurück 
und verzichtete auf Entschädigung' wegen der Abend
blätter, deren Forderungen irgendwie heute nicht mehr 
erkennbar liquidiert wurden. 

Friedrich von Raumer, damals Regierungsrat, gehörte 
zum Kreis der jungen märkischen Adeligen, dem. außer 
dem Philosophen Solger, Georg Wilhelm Kessler, von 
der Hagen, v. Schütz, Sotzmann, Büsching und später 
auch Tieck angehörten. Unter dem damaligen Präsidenten 
der Kurmärkischen Kammer C. Fr. Leopold von Gerlach 
wuchs die junge Beamtengeneration heran, die an der 
seit 1798 von Friedrich Wilhelm III. in Angriff genom
menen Reform der inneren Verwaltung groß wurde. Am 
4. April 1811 ließ Kleist durch Raumer dem Staatskanzler 
Karl August Freiherrn von Hardenberg ein Bewerbungs
gesuch überreichen: „Ich unterstehe mich, Sr. Excellenz 
darin, mit Ubergehung der ganzen bewußten Entschädi
gungssache, als einen bloßen Beweis ihrer Gnade, um 
Übertragung der Redaktion des K u r m ä r k i s c h e n 
A m t s b l a t t s zu bit ten/ Es handelt sich hier um die 
von Hardenberg ins Leben gerufenen neuen Amtsblätter 
der Provinzen und Regierungen, nicht um die Vorläufer 
der Kreisblätter. Wir rinden Kleist also mit diesem Ge
such im Kreise der Kurmärkischen Kriegs- und Domänen
kammer und der Kurmärkischen Landschaft. 

Kleist klagte seine Not an Arnim, Fouque, Alexander 
von der Marwitz, der ihm Adam Müllers Buch „Die Ele
mente der Staatskunst" nach Friedersdorf entführt hatte. 
Immer stärker klingt in den Briefen: „Müllers Abreise hat 
mich In große Einsamkeit versetzt" oder „Das Leben, 
das ich führe» ist gar zu öde und traurig". Es waren nur 
noch zwei oder drei Häuser, die Kleist besuchte. Eines 
dieser Häuser war das von Louis Vogel, eines der lei
tenden Beamten des Landeshauses, In das Kleist durch 
Adam Müller eingeführt wurde. In Vogels Gattin, der 
Freundin Adam Müllers, fand Kleist seine Todesgefähr
tin, in Louis Vogels Freund, dem Kriegsrat Ernst Friedrich 
Peguilhen, den Executor Testamenti. Er muß nach dem 
Obduktionsbericht derjenige gewesen sein, der Kleist als 
einen Sanguino colericum in Summo gradu bezeugt hat. 
Von L o u i s V o g e l wurde wenig bekannt, so wenig, 
daß die Forschung nicht einmal über seine Dienststellung 
klar wurde. 

Die alten Aktenstücke über die letzten Stunden Hein
rich von Kleists und Henriette Vogels (s. Georg Minde-

alteu LandesJaaiise der Kunnark 
Pouet: Kleists letzte Stunden. Berlin 1925. Schriften der 
Kleistgesellschaft Bd. 5-, Hermann Fricke, Ein alter Proto
koll-Entwurf über Kleists letzte Stunden. Berlin 1938. In: 
Schriften der Kleistgesellschaft Bd. 18,1) geben als Dienst
bezeichnung für Louis Vogel alle an „Rendant" der Kur
märkischen Landschaft. Neuere Forschungen wollen zu 
dem Ergebnis kommen, daß Vogel damals bereits Land
ren tmeister gewesen sei. Dieses Schwanken ist wahr
scheinlich die Folge der damals nicht ganz leicht über
sehbaren Verhältnisse bei der Verwaltung der kurmär
kischen Stände. 

Das ursprünglich ständische Kreditwesen der Kurmark 
beruhte auf dem landschaftlichen Kreditwerk, durch das 
die Stände in ihrer Gesamtheit sich zur Übernahme 
landesherrlicher Schulden vereinigt hatten, und das drei 
dazu errichtete landschaftliche Kreditfonds umfaßte: 1. die 
Biergeldkasse, 2. die Schoßkasse, 3. die Städtekasse. Das 
Kreditwerk arbeitete unter Aufsicht ständischer Verord
neter, eines Landschaftsdirektoriums oder Landesdirektors 
und hatte seinen Sitz im alten Landschaftshause In der 
Spandauer Straße zu Berlin. Mit dem Zusammenbruch 
des Kreditwerkes im 30jährigen Kriege und der Besei
tigung der ständischen Selbstverwaltung durch den 
Soldatenkönig verlor das ständische Kreditwerk seine 
Bedeutung. Friedrich der Große jedoch zog die Finanz-
kraft der Stände wieder heran und gab den Ständen auch 
die Wahl des Landschaftsdirektors wieder frei. Direktor 
und Vizedirektoren wurden vom König ernannt, außer
dem gab es noch zwei ständische Beamte bei der Land
schaft, depuiati perpetui. Zu den Oberbeamten des land
schaftlichen Kreditwerkes gehörten für die Fonds des 
Biergeldes und Schoßes gemeinschaftlich ein Landschafts
syndikus und ein Landrentmeister. Außerdem hatte jede 
Kasse einen Einnehmer und jede der beiden Städtekassen 
einen Rentmeister (s. Oberpräsident Magnus Friedrich 
Bassewitz: Die Kurmark Brandenburg, ihr Zustand und 
ihre Verwaltung unmittelbar vor dem Ausbruche des 
französischen Krieges im Oktober 1806, S. 131—58). 

Durch Preußens Zusammenbruch kam über das stän
dische Kreditwerk eine große Notzeit. Im Zuge der rest
losen Erfassung aller Finanzquellen zur Deckung der 
Kriegslasten und Kriegstribute wurden auch die Kassen 
der Kurmärkischen Stände beschlagnahmt. Der seit 178^ 
amtierende Landrentmeister Müller mußte erleben, wie 
eines Tages im Jahre 1811 im Auftrage der Regierung der 
Regierungsrat von Baerensprung mit zwei Landreitern 
in der Landschaftskasse erschien und durch einen Schlos
ser die Tresore, erbrechen ließ und die Wertpapiere 
beschlagnahmte. Der Kurator der ständischen Kassen, 
Friedrich August Ludwig von der Marwitz, protestierte, 
wie auch späterhin die Stände, schärfstens beim König 
gegen diesen Eingriff. Die Kämpfe zogen sich noch bis 
1821 hin. Das Schicksal der Kassen war von einschneiden
dem Einfluß auf die Existenz der Landschaftsbeamten, 
deren Gehälter zum Teil nunmehr aus staatlichen Kassen 
bezahlt wurden, vor allem aber eine ganz erhebliche 
Herabsetzung erfuhren. 

Friedrich Ludwig V o g e l stand seit 1798 im Dienste 
der Landschaft. Er hat als besonders befähigter stän
discher Beamter sich stets ganz auf der Seite der Stände 
gehalten» woraus es auch erklärlich ist, daß er mit den 
Angehörigen des märkischen Adels in gesellschaftlichem 
Verkehr stand. Bei der Umstellung im Jahre 1811 mei
sterte Vogel die außerordentlich schwierige Lage seines 
Geschäftsbereichs, die dadurch entstand, daß die von ihm 
bearbeiteten Angelegenheiten verschiedenen ständischen 
und staatlichen Stellen (Regierung, Landschaft, Kammer
gericht} unterstellt wurden. Vogel hielt jedoch, trotz 
seiner schwierigen Lage und seines geringen auf 750 Taler 
jährlich reduzierten Gehaltes aus. Offenbar auch des
wegen, weil man ihm Aussicht auf die Nachfolge des 
Landrentmeisters Müller gemacht hatte. 
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Die landschaftlichen Offizianten bes tanden im Jahre 
1815 aus folgenden Stellen: 1. Landrentmeister , 2. Landes
syndikus, 3. Expedierender Sekretär, 4. Landeinnehmer 
im Hufen- und Giebelschoß, 5. Landeinnehmer im neuen 
Biergeld, 6. Buchhalter, 7. Geheimer Kanzleisekretär und 
Registrator. Dazu kamen ein Oberziesemeister , ein Ren-
teidiener und ein Kanzleidiener. In dieser Liste von 1815 
fungiert Vogel noch als „Landeinnehmer im neuen Bier
geld, Rendant Vogel". Den Titel Rendant hat te Vogel 
vermutlich aus seiner früheren Tätigkeit bei der Feuer-
sozietät der Mark Brandenburg. 

Mitte November 1815 verschlimmerte sich der gesund
heitliche Zustand des Landrentmeisters Müller derartig, 
daß er sich von seinen Dienstgeschäften zurückziehen 
mußte und die Verordneten der Kurmärkischen Land
schaft für Ver t re tung zu sorgen hatten. Um diese Ver
tretung bewarb sich am 16. November 1815 Friedrich 
Ludwig Vogel . An demselben Tage t ra ten die Verord
neten zusammen und beschlossen, „den Herrn Rendanten 
Vogel zum Stellvertreter des Land-Rentmeisters Müller 
während seiner Krankheit in allen von dem Letzteren 
besorgten Kassen- und Dienst-Angelegenhei ten zu be
stellen, indes mit der ausdrücklichen Bedingung, daß dies 
unentgeltlich geschehe, und dem Herrn Land-Rentmeister 
Müller weder an Gehalt noch an Emolumenten ein Ab
gang erwachse." Am 21. November erklär te sich Vogel 
bereit und ergänzte seine Bewerbung mit der Bitte, „bei 
einer der landschaftlichen Verfassung gemäß zu veran
lassenden W a h l eines Adjuncti auf den Land-Rentmeister
posten hochgeneigtest auf mich Rücksicht zu nehmen' ' . 
Schon am 24. November verhandel ten die landschaftlichen 
Verordneten erneut im Landeshause und beschlossen, die 
nötigen Vorkehrungen zu treffen, „um zur Wahl eines 
Substituten cum spe succeclendi in sämtliche von dem 
Herrn Müller verwal te ten landschaftlichen Posten zu 
schreiten". Der erkrankte Landrentmeister dankte dem 
Verordnetenkol legium dafür, daß es seine Dienstarbeiten 
seinem „Freunde dem Herrn Rendanten Vogel" über
tragen wolle. 

Heinrich Solmrey im Gespräch mit dem Verfassser 

Der Sozialpolitiker Heinrich Sohnrey veröffentlicht im 
Jahre 1894 eine Kampfschrift „Der Zug vom Lande und 
die soziale Revolution", nennt darin die sogenannte 
„Landflucht" einen „Zug zum Tode" und — siedelt im 
gleichen J a h r e aus Freiburg i. Br. über in die — Reichs
hauptstadt . W e n n er nach rund 50 Jahren Berlin verläßt, 
so geschieht das keineswegs aus Pflastermüdigkeit oder 
Abneigung gegen den „dämonischen wertvol les deutsches 
Menschenmaterial verschlingenden Hochofen der Welt-

Arn 25. November 1815 ging der Antrag an den König
lichen Wirklichen Geheimen Staats- und Minister des 
Innern von Schuckmann, die Wahl „des Rendanten im 
neuen Biergeld, Herrn Vogel , . . zum Adjuncten des 
Land-Rentmeisters Müller cum spe succedendi" zu be
stät igen. Dabei wurde dem Freunde Kleists folgendes 
Zeugnis ausgestel l t : 

„Der Vogel dient bei der Landschaft nunmehr seit 
18 Jahren und hat in diesem langen Zei t raum das 
Zutrauen der Stände und die Zufriedenheit des Col-
legii in vol lem Maße erworben, so daß er umso mehr 
die gemachten Ansprüche auf Belehnung hat, weil er 
seit dem unglücklichen Kriege von 1806 die Grati
fikation und Nebeneinnahmen verloren hat." 

Am 7. Dezember 1815 bestät igte König Friedrich Wil
helm die Wahl des Rendanten Vogel zum Adjunkten des 
Landrentmeis ters . 

Erst am 18. März 1816 richteten die anwesenden Ver
ordneten von Prälaten, Grafen, Herren, Ritterschaft und 
Städten der Kurmark an den Wirklichen Geheimen 
Staatsminister, Ersten Landschafts- und Städtekassen-
direktor, Freiherrn von Voss, den Antrag, an die Stelle 
des plötzlich vers torbenen Landrentmeisters Müller die 
Bestätigung für die Einrückung Vcgels in das Amt des 
Landrentmeisters zu geben. Die Bestätigung erfolgte am 
20. Dezember 1816. Damit hat te der Mann, mit dessen 
Haus und Leben Heinrich von Kleist in den letzten 
Monaten seines Lebens so schicksalhaft verbunden war, 
das höchste Amt im Landeshaus erreicht, das ihm zu 
erreichen möglich war. Erst seit dem 20. Dezember 1816 
war Friedrich Ludwig Vogel Landrentmeister, während 
er bis zu diesem Zeitpunkt, also auch bei Kleists Tode 
1811, Landeinnehmer im neuen Biergeld und Rendant 
war. 

Q u e l l e n : Akten der Kurmärkischen Landschaft A 30 (Bestallungen 
der Rentmeister) Nr. 12 (— Die Bestallung des Landeinnehmers, Ren
danten Vogel, als Adjunkt des Landrentmeisters Müller und hiernächst 
als Landrentmeister —•) im ehem. Archiv der Brandenburgischen 

Provinzialverwaltung. 

Stadt" (1,122), sondern zwangsläufig aus der Not lage der 
Zeit heraus. Wie stark Sohnrey mit Berlin verbunden 
war, geht eindeutig daraus hervor , daß er sich seit 1943 
in der alten Heimat nicht restlos wohl gefühlt, bis in die 
letzten Augenblicke seines Lebens seine Sehnsucht nach 
der alten Stätte seines Wirkens ausgedrückt und immer 
wieder den Wunsch geäußert hat, in Steglitz auf dem 
Erbbegräbnis der Familie begraben zu werden und zwar 
auf dem nun wieder frei gewordenen Platze seiner 
Mutter . (2 a, b). 

Es ist durchaus verständlich, daß manche Sohnrey-
Freunde, die in dem volkskundlichen Schriftsteller in er
ster Linie den Dichter ihres heimatlichen Raumes ver
ehren, es am liebsten gesehen hätten, wenn er Zeit seines 
Lebens in ihrer Mitte gewirkt hät te . Sie können sich nur 
schwer aus der Enge ihrer Einstellung herauslösen und 
verübeln es ihrem Landsmanne, daß er Berliner geworden 
ist, ja, einige von ihnen gehen sogar so weit, daß sie 
darin einen „Verrat" an ihrer Sache sehen. 

Das am 19.6. 1859 im südhannoverschen Dorfe Jühnde 
geborene „Sonntagskind", das sich zu einem fanatischen 
Vorkämpfer für die Erhaltung und Pflege der bedrohten 
bodenständigen Dorfkultur entwickelte, hat aber in sei
nem ganzen Leben stets genau gewußt, was es zu tun 
hat te . In einem Rückblick aus dem Jahre 1934 schreibt 
Sohnrey: „1894 gab ich meine Tätigkeit in Fre iburg auf 
und übers iedel te mit meiner schon in Freiburg begrün
deten Halbmonatsschrift „Das Land" nach Berlin, um mich 
hier nun, unters tütz t durch das Preußische Landwirschafts-
ministerium, hauptsächlich für die ländliche Wohlfahrts
und Heimatpflege e inzuse tzen . . . Mein Ziel war vor 

Erich B. Zo rnemann : 

Brückenbauer zwischen Stadt und Land 
Dem Berliner Heinrich Sohnrey zum Gedächtnis 
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allem die soziale Hebung der Arbeiterbevölkerung, die 
Belebung und Stärkung des Volkstums wie überhaupt 
die Bereicherung und Verschönerung des gesellschaft
lichen Lebens auf dem Lande. Meine Mittel suchte ich 
aber nicht in der (patriarchalischen) Wohltätigkeit, wo 
die eine Seite gibt oder stiftet und die andere nimmt 
und dankt, sondern in dem freiwilligen Zusammenschluß 
a l l e r Stände zu gemeinnützigem Tun, um dadurch auch 
dem geringsten Arbeiter die Möglichkeit zu geben, durch 
Entfaltung seiner schwachen Kräfte in Verbindung mit 
den Kräften der Gesamtheit sich selbst sozial und ethisch 
emporzuheben. Sozialreform durfte ich das damals nicht 
nennen, um nicht von vornherein als sehr verdächtig 
zu erscheinen; deshalb der allgemeine harmlose Name 
Wohlfahrtspflege. {3,396}.... Die Fülle meiner litera
rischen Pläne, fachlicher und dichterischer Natur, war so 
groß, daß meine alten Verleger nicht mit konnten und 
mir größtenteils Hemmungen und Täuschungen bereiteten. 
Um nun das von mir in die WTege geleitete umfassende 
Schrifttum ungehemmt entwickeln zu können, und um 
unbedingt Herr in meinem geistigen Hause zu sein, 
begründete ich um die Jahrhundertwende die Deutsche 
Landbuchhandlung in Berlin, und zwar ohne jede außen
seitige Unterstützung. Geldgeber, die sich gelegentlich 
anboten, verschmähte ich, um mir nicht Fesseln anderer 
Art anzulegen. Ich hatte alles allein auf meine Kappe 
genommen, so daß Exzellenz Dr. T h i e l im Landwirt
schaftsministerium, der alle meine literarischen Pläne mit 
lebhafter Anteilnahme verfolgte, einmal halb ernst halb 
scherzhaft sagte: ich müsse zum Schutze meiner Familie 
unter Kuratel gestellt werden/ (3,398), 

Am 27. Januar 1952 hat ein anderer „Berliner" (10), der 
Bundespräsident Theodor H e u s s , in seiner Ansprache 
während der Grünen Woche in Berlin an den Sozial
reformer Sohnrey mit folgenden Worten erinnert: „...Bei 
einem Gang durch die Ausstellung — ich weiß nicht, ob 
es sichtbarer wird, wenn man Statistiken betrachtet — 
ist davon nichts zu sehen, was das schwere 'Hintergrund-
Problem ausmacht: Leutenot, Landflucht, es ist ein ernstes, 
auch volksbiologisches Problem. Von dieser Seite her hat 
das, was man „ländliche Wohlfahrtspflege" nennt, das 
vor über einem halben Jahrhundert durch Heinrich Sohn
rey begonnen hatte, eine tiefe Bedeutung, vor allem auch 
im Hinblick auf die Landfrau — ganz ohne „Schullehrer
sentimentalität" gesagt, sondern in sachlicher Mitverant
wortung . . ." (4). 

So ist also der Jühnder Dorf junge Berliner geworden, 
nicht dem von ihm selbst angeprangerten „Zug vom 
Lande" folgend, nicht als „Verräter an der eigenen 
Sache", sondern lediglich aus der Erkenntnis heraus, daß 
er von der Reichshauptstadt aus am sichersten und groß
zügigsten für seine Sache wirken könne. Und somit wirkt 
sich seine Berliner Arbeit als Brückenbau zwischen Stadt 
und Land aus. Der „typische" Berliner hat, den anschei
nend unausrottbaren Vorstellungen vieler Landbewohner 
zum Trotz, nie mit einer unförmig großen Hornbrille im 
Romanischen Cafe gesessen, sondern der arbeitet sonn
abends und sonntags und in jeder Freizeit in seinem 
Schrebergarten oder wandert in kleineren und größeren 
Gruppen durch seine Stadt und sein märkisches Land, 
seinem Heimatboden treu verbunden, vom Schlagwort 
„entwurzelter Asphaltkultur" völlig unberührt. 

1894 war S t e g l i t z noch ein Dorf im Kreis Teltow. 
Hier bezog Sohnrey mit Mutter, Frau und 5 Kindern in 
der Humboldtstraße 17 seine erste Wohnung, in der ihm 
auch sein erstes „Berliner" Kind, eine Tochter Else, ge
boren wurde, die sich später mit einem Berliner verhei
ratet hat und noch heute in Berlin wohnt. 1896 erblickt 
dann in der Elisenstraße 1 das zweite „Berliner* Kind, 
der Sohn Albert, das Licht der Welt. Von der Elisenstr. 
ging es kurze Zeit später zur Albrechtstraße 89/90 und 
wenige Jahre nach der Jahrhundertwende einige hundert 
Meter weiter „nach draußen" an den Rand des späteren 
Stadtparks zur Albrechtstraße 41. Dort wurde die jüngste 
Tochter Marie-Luise geboren. Ein Jahr später, um die 
Weihnachtszeit, begrub der Dichter seine Mutter, die ihn 
auf allen Stationen seines Lebenslaufes treu begleitet 

hatte, auf dem Steglitzer Friedhof an der Bergstraße 
(Abt. 35, Stelle 331). An ihrer Seite fand auch der am 
8.11.1914 bei Clamecy in Frankreich gefallene Sohn 
Friedrich, genannt Fidus, am 24. 3. 1915 seine letzte Ruhe
stätte. 

Im Januar 1917 starb Sohnreys Frau Louise, deren An
denken der Volkskundler sein Buch „Tchiff tchaff, toho!,J 

gewidmet hat. (5,5). Von Ende 1917 bis 1938 wohnte er 
in der Beymestraße 9 und von 1938 bis 1943 in Lichter-
felde-West, Kreutzerweg 15. Ein neuerworbenes Haus in 
Lichterfelde-Ost wurde mit den gesamten Buch- und 
Manuskriptbeständen am 23.8.43 durch Bomben völlig 
zerstört, wenige Tage nachdem der 84jährige, dem Auf
ruf der Regierung folgend, Berlin verlassen hatte und mit 
seinen beiden Töchtern und zwei Enkelsöhnen nach 
N e u h a u s im S o l l i n g übergesiedelt war. Hier ist 
er am 26,1.48 nach kurzer Krankheit verstorben. Die 
alte Weserbergland-Heimat hat ihm in dieser bösen Zeit, 
in der Berlin für den Solling nur schwer zu erreichendes 
Ausland war, auf dem Friedhof in Jühnde eine würdige 
Grabstätte bereitet, sich und ihm zur Ehre. 

Der knorrige Niedersachse hat also in der Weltstadt 
Berlin seine geistige Heimat gefunden, den Platz» der 
ihm für sein sozialpolitisches und künstlerisches Schaffen 
am fruchtbarsten erschien. Er ist Berliner geworden und 
doch trotz seiner 50jährigen Verbundenheit mit unserer 
Stadt in Sprache, Gang und Haltung der Sollinger Land
junge geblieben. Der 75jährige wies einmal an einer 
recht zugigen Ecke der Friedrichstraße mitten im Winter 
meine Besorgnis um seine Gesundheit unwillig mit den 
Worten zurück: „Was meinen Sie denn, ich bin doch ein 
Landjunge, der Wind und Wetter gewohnt ist!*' Und 
wenn er bei einer Aussprache in Eifer geriet, dann konn
ten seine gaumigen Chöttinger G's fast fauchen! Er hat 
bewiesen, daß man auch als Berliner die Verbindung 
mit dem Boden der ländlichen Heimat treu sich erhalten 
kann, aus der Distanzierung heraus vielleicht sogar 
treuer alte Bindungen bewahren kann als das „wunder
blinde Frönervolk" in der alten Heimat. 

. . . Doch die da gehn / Mit bürdeschwerem Nacken, / 
Schaun nieder in den Sand, / Schaun links nicht und nicht 
rechts, / Und keiner sieht die Wunder, / Die still am 
Wege blühn. / Die Hummel summt im Klee, / Die Heide
lerche trillert, / Und alle Rosen lauschen. / O wunder
volle Gotteswelt! / O wunderblindes Frönervolk! (6,24). 

Man kann auch von Berlin aus auf Wandersuche nach 
altem Brauchtum des Sollings gehn. Jahr für Jahr hat 
Sohnrey das getan und die Ergebnisse dieser Forschungen 
in den beiden volkskundlichen Bänden „Die Sollinger" 
(1913, 2., vermehrte und verbesserte Ausgabe 1935) und 
„Tchiff tchaff, toho!" (1929) in Berlin niedergeschrieben. 
In diesem Bande gibt er u. a. denen, die da meinen, die 
niederdeutsche Sprache sei Monopol der Dörfler, eine 
treffliche Lektion . . . von Berlin aus! 

Auf einer solchen Sollingwanderung um 1900 trifft näm
lich Sohnrey mit seinem Begleiter auf den Ackermann 
Heinrich Sprenger, der die beiden Wanderer nach woher, 
wohin und wozu fragt. „Unseren Antworten traut er 
nicht recht; aber daß wir platt, im echtesten Sollinger 
Platt antworten, trotzdem wir wie aus weiter Welt 
gekommen aussehen, das überrascht und fesselt ihn. Als 
hernach im Dorfe auf dem Tie Gemeindeversammlung 
ist, der wir uns zugesellen, kommt auch Sprenger dazu, 
macht ein schelmisches Gesicht und beginnt uns abermals 
zu verhören. Dann aber legt er los, indem er uns gleich
sam der Gemeindeversammlung vorstellt: „Säaune 
Kujonen, säaune Filus •— köönt platt espreken, as wenn 
se iut Delliehiusen wören. Wenn hee mal einer drei Dage 
iüt'n Dörpe is, denn kanne alle NECH MÄHR PLATT 
ESPREKEN . . . Säaune Kujonen! komet von Berleuih . . ; ! 
Nä, dütt freut meck awer doch!" (5, 118). 

Ein ander Mal sucht er in Dassel nach den Spuren eines 
alten Ostertanzes, eines Schaf er tanzes, auch „Schäfers
mann" genannt. Dieser Tanz ist aber dem Gedächtnis der 
Dasselaner völlig entsdiwTinden. Doch in der Weltstadt 
Berlin lebt eine alte Dasselanerin, und welch ein Glück, 
als Sohnrey sie zufällig trifft: diese Berlinerin kann ihm 
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nicht nur den Wortlaut des alten Tanzliedes genau an
geben, sondern vermag auch den in Dassel vergessenen 
Tanz selbst genauestens zu beschreiben. (5,161). Die 
Pfeiler der Brücke zwischen Stadt und Land sind oft in 
der Großstadt besser untermauert als auf dem Lande 
selbst! 

Diese Berliner Brückenpfeiler sind aber nicht nur tra
gende Bewahrer, welche die Verbindungen vom Land her 
auffangen und erhalten, sondern gleichzeitig auch federnde 
Erreger, die neue Bindungen zum Land hin ausströmen. 
Die naturhungrige Großstadt muß gelegentlich das 
„wunderblinde Frönervolk'1 des Landes erst aufmerksam 
machen auf die Schönheiten des Landlebens, wie die 
Berlinerin aus Dassel die Erinnerung an den alten Oster-
tanz fester bewahrte als ihre in der Heimat verbliebenen 
Landsleute. So hat auch der Großstädter den Wert der 
alten Volks- und Tanzlieder aus seiner Sehnsucht nach 
Naturnähe heraus früher und klarer erkannt als der in 
der Natur lebende Dörfler. 

In der W a n d e r v o g e l b e w e g u n g , die ja von 
Berlin ausging, hat Sohnrey eine führende Rolle gespielt. 
Sein Sohn Fidus schreibt über den Sinn dieser Bewegung: 
Zum rechten Wandern gehört ein rechtes Schauen. Ein 
Schauen nach allem Guten, das uns Dichtung und Kunst 
geschenkt haben. Ein Schauen vor allem nach dem 
Guten, das vergessen scheint, aber wie Gold aus dem 
Boden schimmert. Wir müssen es mit der gleichen 
Liebe pflegen und hegen, wie die Romantiker vor 100 
Jahren taten. Die Jugend zu NACHHALTIGEM DEUT
SCHEN SCHAUEN zu erziehen, das ist eine Hauptauf
gabe der Wandervogelbewegung." (3,348). Somit wird 
der „Zug VOM Lande" von Berlin aus umgewandelt in 
einen „Zug ZUM Lande"! 

Als in einem Teile Niedersachsens durch landrätliche 
Engstirnigkeit eine „Osterfeuerverbots-Epidemie" (3, 261) 
ausbricht, da wird die alte Ostersitte durch Sohnreys 
Berliner Kampfruf 1917 vor dem Untergange bewahrt. 
„Das große, allseitige und oft weit — selbst aus den 
Alpen und aus Ungarn — hergekommene Echo des Buches 
bewies In herzerfreuender Weise, daß die alte Ostersitte 
heute in Niedersachsen und ferneren Landschaften noch 
so stark und lebendig ist wie seit Hunderten von Jahren. 
An einigen Orten, wo leider mancherlei Umstände zu
sammengewirkt hatten, um das Abkommen des Osfer-
feuers herbeizuführen, bedurfte es nur der Anregung, 
wie sie von dem Büchlein ausging, um jung und alt 
wieder für die Erhaltung oder für die Erneuerung des 
Osterfeuers zu begeistern. Selbst aus den Schützengräben 
kamen lebhafte Stimmen der Freude über den „Oster-
feuerschein der alten Heimat", — der von Berlin aus 
entzündet wurde! (3,265). 

In einer Besprechung des zum großen Teil autobiogra
phischen Romans „Wulf Alke" (1933) weist F r i e d r i c h 
D ü s e l auf die volkskundliche Untermauerung dieser 
Geschichte hin und meint, daß in der „engen, lücken- und 
fugenlosen Verbindung der Geschichte mit der bäuerlichen 
Volkskunde ihrer Zeit und Heimat Sohnrey keinen eben
bürtigen Wettbewerber hat und keine Anleihen zu 
machen braucht". (7). 

Den Schlüssel zum Verständnis des Menschen und 
Dichters liefert uns seine Volkskunde-Besessenheit. „Wie 
ein gewaltiger Baum des Sollings seine starken Wurzeln 
tief hineinsenkt in die gewachsene Erde seines ihm an
gewiesenen Standortes und triebmäßig die Bodenkraft in 
sich einsaugt, so wächst das Werk Sohnreys empor aus 
der Verwurzelung mit dem heimatlichen Volkstum. Der 
Dichter ist nur zu verstehen als eine emporwuchtende 
Steigerung des Volkskundlers. Es ist nun bezeichnend 
für die ganze Wesensart des Sollinger „Landjungen" (so 
nannte er sich bis an sein Lebensende gelegentlich mit 
Stolz), daß die Universitätsjähre ihn enttäuschten. Die 
volkskundlichen Werke der zünftigen Wissenschaft mögen 
ihren Reiz haben für den „Gelehrten", bleiben aber un
fruchtbares Papier für den Menschen pflanzlichen Ge
präges, .der unter seinen Füßen den Boden fühlen muß, 
dessen Einwirkungen auf Sitte und Brauch der ihm ver
pflichteten Menschen er bis in letzte Tiefen erforschen 

will. Sohnrey betont einmal selbst, daß der Urgrund 
seines Schaffens in seinem „triebhaften" Gefühl zu suchen 
sei. Er ist ein „innensichtiger" Mensch, blutmäßig GE
BUNDEN, nicht geistig VERSCHWÄGERT. In seinem 
kurzen Lebensabriß (3,394/5) heißt es u.a.: „Nach den 
6 Jahren meiner Wirksamkeit als Dorfpädagoge wrar kein 
Sprichwort, keine volkstümliche Redensart, keine Sage 
und kein „Stippstörchen", kein Aberglaube, kein Aus
druck des ländlichen Volkstums, den ich nicht in meiner 
Sammlung geborgen hatte. „Nöhmt jöck in acht, de 
Schaulmester spitzet alle weer de Ähren!" hörte ich ein
mal bei einer Hochzeitsfeier einen Bauern verschmitzt 
warnen." (8,251/52). 

Von seiner volkskundlich f und amentierten Arbeits
weise hat mich der 75jährige Dichter einmal gelegentlich 
eines Besuches bei mir in T e g e l überzeugt. „De dach 
was schone, dat weder klar", und so wurde mein Vor
schlag einer Rundfahrt auf dem See begeistert begrüßt. 
Während der ganzen Fahrt, die über eine Stunde dauerte, 
stand der noch Immer jugendstraffe Greis mit seinem 
Notizbuch in der Hand, äugte scharf nach allen Selten 
und durchlöcherte mich mit Fragen, die ich leider nur 
zum Teil beantworten konnte, da ich die vielen Einzel
heiten, die sein geschultes Auge sofort aufnahm, bisher 
nicht wahrgenommen hatte. Mein ob meiner Unkenntnisse 
recht zerknittertes Selbstbewußtsein glättete sich erst 
wieder gegen Ende der Fahrt, als wir" am Anglerheim 
der. „Posenkieker" vorbeikamen. Mit diesem Namen 
konnte Sohnrey nichts anfangen, und nun kam endlich 
einmal eine Frage, die ich genauestens beantworten 
konnte. 

Während der Fahrt hatte der Alte etwa 20 Seiten 
seines Notizbuches mit Beobachtungen beschrieben. Auf 
dem Heimwege meinte er dann mit einem letzten Blick 
auf den See: „Dieser Raum schreit ja geradezu danach, 
in einem Romane eingefangen zu werden. Wenn bei mir 
zu Hause nicht so viele Entwürfe auf ihre Vollendung 
warteten, käme ich recht bald wieder, um meine Notizen 
zu ergänzen durch Unterhaltung mit alten Einwohnern, 
und machte daraus einen Roman." 

Sohnrey ist Berliner geworden, weil er erkannt hatte, 
daß die Reichshauptstadt Ihm die besten Möglichkeiten 
für die Durchführung seiner Lebensaufgabe bot. Das steht 
ganz eindeutig fest. Aber Berlin als Raum stand doch 
nicht nur als Aschenbrödel im Dienste dieser Aufgabe, 
sondern der ihm mit den Jahren Iiebg^wordene Boden 
reizte ihn auch, ihn mit seinen Menschen dichterisch ein
zulangen. 

Wenn von Schriftstellern gesprochen wird, die für das 
Verständnis der Geschichte unserer Stadt und ihrer Be
wohner gewirkt haben, dann darf auch der Name Hein
rich Sohnrey nicht vergessen werden. Von seiner Hand 
besitzen wir nicht nur Portraltsklzzen der Leute aus den 
Landwirtschaftsbezirken, vor allem der ihm besonders 
gewogenen Exzellenz Dr. H. T h i e l . In einem „Drei 
Männer im feurigen Ofen der Zelt" betitelten Aufsatze 
berichtet er über Begegnungen mit dem Herausgeber der 
alten „Täglichen Rundschauu, Dr. Friedrich L a n g e , mit 
dem Hofprediger Adolf S t ö c k e r und dem Politiker 
Friedrich N a u m a n n . (3,195/208). Ein Besuch im Schlöß
chen Bornstedt bringt uns ein anmutiges Bild der 
jüngsten Schwester der letzten deutschen Kaiserin, der 
P r i n z e s s i n F e o d o r a , die unter dem Pseudonym 
F. H u g i n Epik und Lyrik veröffentlicht hat (3,147/57). 
Mit behaglichem Schmunzeln wird uns in der Skizze 
„Vom alten Cafe Josty und von einem Roman, den ich 
nicht schreiben wollte" u. a. der Ministerialdirektor A11 -
h o f f vorgestellt, „der Gewaltige aus dem Kultusmini
sterium, den bekanntlich H e r m a n n S u d e r m a n n 
in seinem Königsberger Roman „Der tolle Professor" 
einigermaßen zutreffend geschildert hat." (3,189/94). 

Im Jahre 1909, fünfzehn Jahre nach der Übersiedelung 
in unsere Stadt, veröffentlicht Sohnrey seinen Berliner 
Roman „Grefe Lenz", der 1939 die 17. Auflage erreicht. 
In der Ausgabe von 1911 muß der Dichter sich gegen 
Angriffe verteidigen. „Den treuen Freunden und Freun
dinnen, die ich mir durch meine ländlichen Bücher 
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gewonnen hatte, und die nun traurig sind, daß ich „solch 
ein Buch" herausgeben konnte, rufe ich mit Friedesinchen 
zu: „Man muß den Mai nehmen, wie er kommt!" (9,3). 
Er nennt in diesem Vorwort, das Buch „ein durchaus 
realistisches Lebensbild aus der Großstadt, das Zug um 
Zug nur wirklich Erlebtes wahrheitsgetreu darstellt." 
(a. a. O.). 

Vom Scheunenviertel, der Heidereutergasse und der 
Koblanckstraße aus wird der Leser kreuz und quer durch 
Berlin geführt. Da heißt es z.B. vom städtischen Asyl: 
„Aber was ist denn die Palme"? 

Vater machte ein verschmitztes Gesicht. „Wenn man 
nämlich keine Bleibe mehr hat, dann geht man einfach 
in die Palme, da ist man ganz gut aufgehoben. In die 
Palme kann man, wenn man Schwein hat, vier bis sechs 
Wochen kommen, eh' man verwarnt wird. 1s man aber 
verwarnt, darf man bloß noch eine Woche kommen; 
nachher wird man verschoben nach'm Alex. In der Palme 
kriege ich meine warme Suppe und habe mein warmes 
Bad. Habe ich Bienen (Läuse), dann lasse ich mir aus-
femern (reinigen). Am andern Morgen krieje ich wieder 
meine warme Suppe. Denn jehe ich. entweder nach de 
Wärmekruke oder zu Napoljum, das is die bessere 
Wärrnekruke. Auf Mittag, wenn ich denn nich Lust habe, 
auf die Fahrt zu jehen, denn stell ich mich im glubschen 
Löffel ein. Es ist da aber nich so wie in der Krücke 
(Volksküche), wo man Löffel un Teller kriegt un für die 
ganze Wucht (Portion) 25 Pfennig, für die halbe 15 Pfen
nig jibt, sondern man besorgt sich 'n Stück Konserven
büchse beim ersten besten Delikatessenhändler oder 
Schlächter. Un 'n Löffel läßt man aus de Palme vorschütt 
jehen (stehlen). Denn hat man alles, was man braucht." 
(9,311/12). 

Dieser Berliner Roman ist kein Hymnus auf das 
wogende Leben einer Großstadt, ganz gewiß nicht. Er ist 
aber auch alles andere als ein Verdammungsurteil des 
Sündenbabels Berlin. Wie unbefangen Sohnrey an die 
Gestaltung des Großstadtproblems herangeht, wird an 
zwei Stellen ganz besonders deutlich: 

Als die Mutter mit ihren Kindern völlig mittellos in 
Holland auf der Straße steht, da will sie so schnell wie 
möglich nach Deutschland zurück. Auf dem Lande jedoch, 
„in Carlsberg konnte sie sich freilich nicht mehr sehen 
lassen, die Leute hätten mit Fingern auf sie gezeigt und 

Diese Arbeit wurde im Frühjahr 1952 als Übungsarbeit im Seminar 
für Baugeschichte der Technischen Universität, Prof. Dr.-Ing. Ernst 
Heinrich, angefertigt. Es ergaben sich dabei einige Ergebnisse, die 
neu zu .sein scheinen und deshalb bekanntgemacht werden sollen. 

Der Gutshof Dahlem liegt östlich, der Kreuzung des 
alten Weges von Zehlendorf nach Schmargendorf (Thiel
allee-—Pacelliallee) und des von Grunewald nach Steglitz 
führenden Weges (jetzt Königin-Luise-Str.}, nördlich des 
in der Königin-Luise-Str. befindlichen Dorfangers. 

Die Einfahrt zu dem im Grundriß rechteckigen Gutshof 
liegt westlich vom Herrenhaus an der Königin-Luise-
Straße. Die niedrigen Wirtschaftsgebäude sind locker auf 
der West-, Ost- und Nordseite des Hofes gruppiert und 
stammen augenscheinlich aus neuerer Zeit. 

Das H e r r e n h a u s ist mit seiner Hauptfront zum 
Hofe hin gerichtet. Aus der äußeren Erscheinung muß 
man zunächst schließen, daß es im 17. Jahrhundert erbaut 
wurde, und diese Annahme wird durch das über dem Hof
portal des Herrenhauses angebrachte AlHanzwappen. des 
Cuno Hans von Wilmersdorf! und seiner Gemahlin, Ca-
tharina Elisabeth von Hake mit der Jahreszahl 1680 noch 
bekräftigt. Der Grundriß zeigt jedoch mit seinen ver
schiedenen Mauerstärken, daß das Herrenhaus in seiner 

gesagt: „Seht, das ist die Tochter des reichen Umstraßen« 
krügers; jetzt kommt sie als armer Slowake wieder" 
Aber in Berlin, wo keiner sich um den anderen kümmert, 
wollte sie sich mit ihren Kindern schon durchs Leben 
bringen." (9,55). 

Und gegen Schluß des Romans stehen die programma
tischen Sätze: „Ich meinte, man müsse, als ECHTES, 
KERNFESTES BERLINER MÄDCHEN selbst in einem 
chambre separe, von dem sie immer solch ein Aufhebens 
machen, ein anständiges Mädchen bleiben können. Ja, es 
bäumte sich alles in mir auf, wenn ich daran dachte, wie 
doch die Frauen und Mädchen Berlins sich von den Män
nern in eine so traurige Stellung haben drängen lassen, 
daß sie es vor der öffentlichen Wohlanständigkeit schon 
für eine Schande halten müssen, auf der Straße von 
einem Manne „angesprochen*' zu werden. Meine Groß
mutter sagte einmal: „Wie man sich rührt, so wächst es: 
der eine hat lauter Hederich auf seinem Acker, der andre 
lauter Weizen/ So ungefähr ist es auch hier: Wie man 
sich rührt, so kommt entweder der anständige, oder — 
der unanständige Mensch zum Vorschein." (9,353). 

So spannt sich der große Bogen der Brücke, die den an
ständigen Menschen der Großstadt mit dem anständigen 
Menschen des Landes verbindet. Im Kern ihres Wesens 
sind das Dorfkind Friedesinchen und das Großstadtmädel 
Grete Lenz — GLEICHWERTIGE GESCHWISTER! 

1) Karl Schöpke: Heinrich Sohnrey. Weserland-Verlag. Holzminden 
1949. — 2) a) Brief Henny Sohnreys an den Verfasser vom 19. 4. 49. 
b) als Ergänzung dazu aus einem Briefe Dr. Helmut Sohnreys vom 
3. 5. 52: . . . „übrigens fand ich-bei der Nachschau nach den Familien-
dafcen in meiner Mappe einen Briefdurchschlag meines Vaters an die 
Stegl. Friedhofs Verwaltung, woraus einwandfrei hervorgeht, daß es 
der feste Wunsch und Wille meines Vaters war, - auf dem Steglitzer 
Friedhof begraben zu werden. Er schreibt von dem besonderen Auftrag 
an seine Familie, diesen seinen Wunsch zu erfüllen!" — 3) H. Sohnrey: 
Zwischen Dorn und Korn. Deutsche Landbuchhandlung. Berlin 1934, — 
4) Herr Dr. Helmut Sohnrey hat mir einen ihm vom Bundespräsidialamt 
zugesandten Durchschlag der Rede freundlichst zur Verfügung gestellt. 
— 5) H . Sohnrey: Tchiff tdiaff, tohol Deutsche Landbuchhandlung. 
Berlin 1929. — 6) H. Sohnrey: Als- wir zu. der Liebsten gingen. Mit einem 
Nachwort von Wilhelm Stapel. Deutsche Landbuchhandlung. Berlin 1939. 
— 7) Westermanns Monatshefte, Band 155, II; Heft 930. — 8) Nieder
sachsen. Monatsschrift für Kultur- und Heimatpflege in Ni-edersachsen. 
Jahrgang 39., Juni 1934. Erich B. Zornemann: Der Volkskundler Sohnrey. 
— 9) H. Sohnrey: Grete Lenz, ein Berliner Mädchen. Deutsche Land-
buchhandlung. Berlin 1925. —,1<J) Das Bundespräsidialamt schreibt am 
28. 5.52 dem Verfasser: ,,Der Herr Bundespräsident hat nichts da
gegen, wenn Sie ihn einen »Berliner' nennen." 

heutigen Erscheinung aus vier verschiedenen Bauzeiten 
stammt. Diese Feststellung wird durch die unterschiedliche 
Beschaffenheit des Mauerwerkes, das während des Krie
ges durch Beschädigungen des Putzes freigelegt wurde, 
bestätigt. Die Restaurierungsarbeiten erleichterten den 
Versuch, die Baugeschichte des Herrenhauses zu rekon
struieren. 

E r s t e B a u z e i t . 
Der älteste Teil des Herrenhauses ist der Ostteil, der 

vom Ostgiebel bis zur Westwand des später errichteten 
Risalites auf der Hofseite reicht. In der Südwand wurde 
unter dem Putz deutlich festgestellt, daß der Bauteil west
lich der jetzigen Dielen wand nachträglich angebaut ist. 
Im Grundriß markiert sich dieser spätmittelalterliche 
Kern deutlich durch die verschiedenen Mauerstärken: 
63 cm östlich und 84 cm westlich der vom Sockel bis zur 
Traufe unter dem Putz festgestellten Trennfuge. Das 
Steinmaß beträgt 28,5 X 14 X 8,5 cm. Das gleiche Maß 
ist am Chor der Dahlemer Kirche vorhanden. 

Aus der ersten Bauzeit sind bis heute noch der am Ost
giebel im Erdgeschoß gelegene kapellenartige Raum mit 
einem Sterngewölbe, ein unter diesem gelegener Keller, 

Beiträge zur Baugeschiehte Dahlems 
L Ulrich Stroschein: 

Das Gutshaus 
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Der alte Westgiebel 
Mit frdl. Genehmigung von Foto-Atelier Gertrud 
Schreyer, Berlin-Zehlendorf, Teltower Damm 33 

Der Eingang dieses nur 15 X 11 m messenden Ursprung-
liehen Gutsgebäudes lag wahrscheinlich im Süden. Wie 
bei anderen Herrenhäusern in der Mark, bei denen Räume 
mit Netz- oder Sterngewölbe zu finden sind, wie z. B. in 
Lünow, Bagow und Demerthin, läge dann auch in Dahlem 
der Raum mit dem Sterngewölbe rechts neben der Diele, 
und der erste Grundriß des Dahlemer Herrenhauses hätte 
eine erstaunliche Ähnlichkeit mit dem von Lünow (etwa 
um die Mitte des 16. Jahrh.), bis auf die Lage der Küche, 
die sich in Lünow außerhalb des Hauses befand. In Dah
lem dagegen läßt der Kamin mit seinen bedeutenden Aus
maßen von 2,80 X 2,75 m darauf schließen, daß die Küche 
im Hause links von der Diele lag. Hierfür sprechen auch 
rechteckige Fußbodenplatten aus Ton mit den Abmessun
gen von 13 X 22 cm, die westlich des Kamins gefunden 
wurden. Bagow, Lünow und Dahlem stimmen auch darin 
überein, daß unter dem gewölbten Raum ein Keller vor
handen war, dessen Deckentonne quer zur Längsachse des 
Hauses gerichtet ist1). In dem kapellenartigen Raum, der 
als einziger seine ursprüngliche Gestalt behalten hat, lie
gen die gleichen Fußbodenplatten wie am Kamin. Der 
Raum mißt 6,25 X 5,25 m. Die Gewölbehöhe beträgt bis 
zum Scheitel 3,20 m, die Ansetzpunkte der Gewölberippen 
liegen 0,90 m über dem Fußboden. Der Raum erhält nur 
wenig Licht durch je ein in der Ost- und Südwand liegen
des kleines Fenster. Das Gewölbe zeigt im Grundriß 
einen achtzackigen Stern. Die Rippen schneiden einander 
in 17 Punkten, in denen sich einfache, runde Schlußsteine 
befinden. Die Gewölberippen bestehen aus gebrannten 
Formsteinen und haben das Profil des Birnstabes mit 
einer Nut an der Spitze. Ihr Profil ist sehr ähnlich dem 
der Rippen im Chor und der Sakristei der St. Annen 
Kirche, nur daß hier die Nut fehlt. Auch in dem Chor der 
Kirche setzen die Rippen an den Pfeilern auf Tonkrag
steinen mit Reliefbildern auf. Das gleiche Birnstabprofil 
wie im Dahlemer Gutshaus -ist im Säulensaal im Franzis
kanerkloster zu Berlin vorhanden, der in den Jahren 
1471—1474 von Meister Bernhard gebaut wurde2). 

Die Trennfuge in der Südwand (1. und 2. Bauzeit) 

die Außenmauern und z. T. die Innenwände im Erdgeschoß 
erhalten. Ein großer Kamin mußte bei Gelegenheit der 
laufenden Wiederherstellungsarbeiten abgerissen werden. 

Rekonstruktionsversuch des Grundrisses um 1500 

In den vier Ecken des Dahlemer kapellenartigen Raumes 
befinden sich in den Ansatzpunkten der Gewölberippen 
Tonkragsteine mit Reliefbildern, auf denen ein geflügelter 
Löwe, ein geflügelter Stier, ein Adler und ein Menschen
kopf dargestellt sind. Die ersten drei sind klar als Evan
gelistensymbole zu erkennen, während bei dem vierten 
Reliefbild erst nach Beseitigung der Tünche festgestellt 
werden kann, ob es sich hier um das Symbol des Mathäus 
handelt. Auf Grund der Evangelistensymbole möchte man 
annehmen, daß dieser Raum ursprünglich als Haus
kapelle diente. Ein Schornstein konnte in der Dahlemer 
„Kapelle" nicht gefunden werden. Bei Helmigk ist ein 
solcher bei Lünow und Bagow erwähnt, aber in den 
Grundrißzeichnungen nicht zu finden3). Die Helmigksche 
Definition der entsprechenden Räume in Bagow und 
Lünow als „Hofstube" 4) braucht dabei nicht ausgeschlos
sen zu werden, zumal sich ein Altartisch auch nicht in 
Spuren in Dahlem vorfindet und über der „Kapelle" im 
zweiten Stock sich wahrscheinlich ein Raum befand. 

Der mit einer Tonne überwölbte Keller unter dem 
„Kapellenraum" wurde über eine Treppe von der Diele 
aus erreicht. Das Kellermauerwerk besteht aus Feld
steinen, die Tonne ist aus Ziegeln gewölbt. In der Süd
wand ist eine Nische, hinter der vielleicht einst die Kel
lerlüftung lag. 

Im Obergeschoß stammen wahrscheinlich aus dieser 
Zeit Reste eines Lehmputzes. Er besteht aus Lehm mit 
Häcksel und ist durch Rautenmuster in Kammstrichtech
nik gegliedert. 



Auf Grund des Baubefundes und der Vergleiche ist an
zunehmen, daß die erste Bauzeit in die letzte Hälfte des 
15. Jahrhunderts fällt, in der auch der Choranbau an die 
St. Annenkirche stattfand. Diese Annahme wird dadurch 
bekräftigt, daß Dahlem im Jahre 1484 von den Milows in 
den Besitz der Spils übergegangen ist und die Milows 
nicht in Dahlem gewohnt haben sollen5}. 

Z w e i t e B a u z e i t . 
In der zweiten Bauzeit wurde das ursprüngliche Herren

haus nach Westen hin vergrößert. Die Außenmauern sind 
sehr stark (84 cm), die Steinabmessungen 27 X 14 X 8 cm. 
Auf je eine Binderschicht folgt eine Läuferschicht. Die 
Fensterstürze in diesem Bauteil sind als Korbbögen aus
gebildet, jedoch konnte nur an einem Sturz im Ober
geschoß festgestellt werden, daß dieser im Verband ge
mauert war. Ein sicheres Datum für die Bauzeit dieses 
Teiles ist aus dem Befund nicht zu entnehmen. Beispiele 
für Korbbögen sind in der Mark Brandenburg vor dem 
17. Jahrhundert nicht zu finden. Darum möchte man das 
Jahr 1600 als terminus post quem annehmen. 

Rekonstruktionsversuch des Grundrisses um 1600 

Vermutlich teilte eine Mittelwand das Erdgeschoß des 
Anbaues in zwei Räume. Die alte Mitfelwand lag etwa 
1,50 m südlicher als die jetzige. Das schließe ich aus fol
genden Umständen: im ursprünglichen Zustand kann 
keine Mittelwand vorhanden gewesen sein, weil in der 
Mittelachse des Hauses ein Fenster vorhanden war, das 
jetzt vermauert ist. An der Stelle, wo ich die alte Trenn
wand vermute, liegt heute noch unter der Decke ein Un
terzug mit Stuckprofilen, der sehr gut das Rahm, das 
obere horizontale Holz einer Fachwerkwand, auf dem die 
Deckenbalken liegen, gewesen sein kann. Damit würde 
sich auch erklären, daß die später gebaute nord-südliche 
Trennwand, die den Flügel dann in vier Räume teilte, 
gerade an der Stelle der von mir vermuteten älteren 
Trennwand einen Absatz zeigt, der bei der heutigen 
Raumaufteilung sinnlos ist (siehe Abb.), Die Wände sind 
heute verputzt, so daß keine Rückschlüsse aus den verwen
deten Mauersteinen zu ziehen sind. Für die vermutete 
Mittelwand spricht auch die ungleiche Anzahl der Fenster 
in den Längs wänden des Anbaues. Ob der schmalere der 
so entstehenden beiden Räume ursprünglich noch weiter 
unterteilt war, läßt sich nicht mehr entscheiden. Jeden
falls zeigt der Grundriß auch so eine erhebliche Ähnlich
keit mit dem des Gutshauses in Klein-Beeren, das um 1600 
gebaut wurde6). 

Die Aufteilung des Anbaues in 4 Zimmer entstand wahr
scheinlich unter Cuno Hans von Wilmersdorff Ende des 
17. Jhdts. (siehe unten). 

Im Obergeschoß sind alle Innenwände dieses Bauteiles 
aus Normalziegeln. Außerdem deuteten die ungestoßenen 
Dachbalken — sie sind jetzt durch eine Massivdecke er
setzt — daraufhin, daß in diesem Bauteil das Obergeschoß 
ursprünglich nur aus einem Raum bestand. Hier befand 
sich wahrscheinlich der „Rittersaal", wie er bei mehreren 
Herrenhäusern in der Mark aus der Zeit vor dem 30jähri-
gen Kriege im Obergeschoß untergebracht war. (So z. B. 
in Wilkau und Lichterfelde)1). 

Wahrscheinlich wurde bereits in der zweiten Bauzeit 
der Eingang auf die Nordseite gelegt. Die Diele ging 
dann nicht durch die ganze Haustiefe. Diese Annahme 
wird dadurch bestätigt, daß hier unter den modernen 
Fußbodenplatten sechseckige Tonplatten gefunden wur
den im Gegensatz zu den erwähnten Rechteckplatten in der 
hinter der Diele gelegenen Küche. Spuren eines Treppen
turmes, den man vermuten könnte, weil er bei anderen 
Herrenhäusern dieser Zeit vorkommt, sind nicht festzu
stellen. So wird die Treppe zum Obergeschoß in der Diele 
gelegen haben. Damit hat der Grundriß in der Lage der 
Diele und der Küche Ähnlichkeit mit dem des Gutshauses 
in Ketzür (um die Mitte des 16. Jhdts.)8). Wie die ande
ren Räume genutzt wurden, läßt sich nicht mehr fest
stellen. Ähnlichkeiten mit Herrenhausgrundrissen auf 
anderen Besitzungen der Milows und Spils konnten nicht 
gefunden werden. 

Vermutlich hatte das alte Dahlemer Herrenhaus Fach
werkgiebel. Darauf weisen noch heute Holzstiele in der 
Innenwand des Westgiebels hin. 

D r i t t e B a u z e i t . 
In der dritten Bauzeit wurde das Eingangsrisalit ver

mutlich vor die Hoffront gesetzt. Auf einer Wappentafel 
an diesem Risalit ist die Jahreszahl „1680" zu lesen. 

Das Risalit ist erst nachträglich an den Altbau gesetzt 
worden, wie aus der schlechten Verzahnung der Ecke, der 
geringeren Wandstärke von ungefähr 56 cm und vor 
allem der anderen Struktur des Mauerwerks festzustellen 
war. Das Mauerwerk ist auffallend schlecht beschaffen 
und enthält nur wenige ganze Steine, so daß kein Mauer
verband feststellbar ist. Das Risalit mußte zum großen 
Teil bei den jetzigen Wiederherstellungsarbeiten er
neuert werden, doch ist der untere Teil des Mauerwerks 
ursprünglich. Die Eingangstür zum Herrenhaus befindet 
sich nun an dieser Stelle. Sie ist zweiflügelig und hat in 
jedem Flügel drei Füllungen. Ein handgeschnitztes Blüten
gehänge verziert die kräftige Schlagleiste. Zu beiden Sei
ten der Tür befindet sich ein rechteckiges Fenster. Unter 
der Brüstung des Fensters über der Haustür ist das be
reits erwähnte Allianzwappen des Cuno Hans von Wil
mersdorff und seiner Gemahlin Catharina Elisabeth von 
Hake angebracht, das in eine kräftige, etwa 80 X 80 cm 
messende Sandsteinplatte gehauen ist. Im Obergeschoß des 
Risalits befinden sich neben dem bereits erwähnten Fenster 
auf jeder Seite noch je ein schmales Fenster. Der alte 
Barockgiebel des Risalits ist zerstört und vorläufig un
verputzt wieder neu auf gemauert worden. Aus dem Foto, 
das noch den alten Giebel zeigt, ist ersichtlich, daß das 
Giebeldreieck von einem kräftigen Gesims gerahmt war. 
Unter dem Gesims ist ein lesbxsches Kyma zu erkennen, in 
dessen Spitze am Giebel eine Tonplatte mit einem Engel 

Das Herrenhaus um 1680 (Hofseite) Das Herrenhaus um 1680 (Westansicht) 
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gesetzt ist. Diese scheint noch aus der Zeit der Gotik zu 
stammen (allerdings habe ich die jetzt entfernte Platte 
nicht in der Hand gehabt und nicht genauer betrachten 
können). Im Giebeldreieck ist ein Ochsenauge, das von 
einem jonischen Kyma, einem umwundenen Kranz und 
einem lesbischen Kyma umschlossen ist. In den Seiten
wänden des Risalits liegen im Erdgeschoß im Verband ge
mauerte ellipsenförmige Fenster . 

Im Großen und Ganzen hat sich die Gestalt des Herren
hauses, wie sie 1680 entstand, bis zum gegenwärt igen 
Umbau erha l ten : 

Auffallend ist der alte Kellenputz, der hauchdünn mit 
der Kelle aufgetragen wurde, ohne mit dem Reibebrett 
glattgestrichen zu werden. 

Auf der Hoffront liegen die Achsen der rechteckigen 
Fenster im Erd- und Obergeschoß übereinander . Westlich 
des Risalites liegen drei Achsen, östlich l iegen vier (die 
Tür in der zweiten Achse war früher wahrscheinlich ein 
Fenster). Die Fenster sind mit einem Anschlag versehen, 
der nachträglich an die alten Leibungen gesetzt wurde. Da
für ist ein kle ineres Steinformat verwendet . Alle Fenster, 
mit Ausnahme der Fenster neben der Eingangstür, sind mit 
einem kräftigen Putzrahmen versehen. Die Hausecken 
haben Putzquader . Der Flächenputz und der der Umrah
mungen scheint mir von gleicher Zusammensetzung zu 

Altes Giebelornament Hofseite 
Mit frdl. Genehmigung von Foto-Atelier Gertrud 
Schreyer, Berlin-Zehlendorf, Teltower Damm 33 

sein. Die Os twand des al ten Herrenhauses weist dia 
gleichen Putzformen auf wie die Hofseite. Im Erdgeschoß 
sieht man links das kleine Fenster der Kapelle und rechts 
ein in jüngerer Zeit zugesetztes Fenster normaler Größe. 
Im Obergesdioß liegen unsymmetrisch zwei Normal
fenster. Etwas höher, aber immer noch tiefer als das Trauf
gesims an der Längsseite sitzt ein kräftiges Gesims, das 
sich über die gesamte Ostwandbrei te erstreckt. Darüber ist 
das Giebelfeld e twas zurückgesetzt. Der alte Schweifgiebel 
mußte bei den augenblicklich stattfindenden Wiederher
s te l lungsarbei ten abgetragen werden. Sein Mauerwerk 
wies die gleichen Merkmale auf wie das des Risalites; 
außerdem waren in ihm viele Feldsteine enthal ten. Die 
Abbildung zeigt, wie er vor der Restaurierung ausgesehen 
hat. Der Giebel auf der Westse i te war sehr ähnlich ge
staltet . Für die Form des Schweifgiebels liegen in der Mark 
Beispiele vor, die zeigen, daß sie noch das ganze 17. Jhdt. 
hindurch vorkommt: 

Ketzür /Westhavel land, Kirche 1599°) 
Klein Beeren,Teltow, Gutshaus um 160010) 
Klein Machnow/Teltow, Alte Burq um 160011) 
Schenkendorf/Teltow, Kirche 166912) 
Luckau, Alte Super intendentur 13) 

Bei all diesen Beispielen steht der Giebel vor der ge
samten Dachschräge; in Dahlem dagegen läuft er zunächst 
mit den Dachflächen parallel und liegt erst im oberen 
Drittel vor der Dachfläche. Ferner fällt bei den genannten 
Beispielen eine Vert ikal tei lung durch Lisenen auf, die 
ebenfalls in Dahlem nicht vorhanden ist. In Dahlem liegt 

im Giebelfeld ein Ochsenauge, das für die Barockzeit cha
rakteristisch ist. In den Giebeln der angeführten Beispiele 
ist es nicht zu finden. Man möchte aus diesen Gründen 
Dahlem an das Ende der ganzen Reihe setzen. Beobachtun
gen am Mauerwerk erlauben, die Giebel gleichzeitig mit 
dem Mitteirisalit anzusetzen. Vielleicht hat Cuno Hans 
von Wilmersdorff sich das Vaterhaus seiner Frau, Catha-
rina Elisabeth von Hake, in Klein-Machnow zum Vorbild 
genommen und das dort Gesehene in die für seine Zeit 
moderne Form bringen lassen. 

Rekonstruktionsversuch des Grundrisses um 1680 

Der ebenfalls zweigeschossige Südflügel in der Ver
längerung der Diele wurde sicherlich auch in dieser Zeit 
an das alte Her renhaus angebaut . Die Stärke der Außen
wände von ca. 52 cm ist wesentlich geringer als die
jenige des Al tbaues und entspricht e twa der des Risalites. 
Die West - und Südwand des Südflügels mußten im Zuge 
der augenbl ickl ichen Wiederhers te l lungsarbei ten erneuert 
werden. 
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Die Struktur des Mauerwerkes war durchaus die gleiche 
wie die des Eingangsrisalites und des Ostgiebels. Audi 
sind im Mauerwerk viele Feldsteine enthalten gewesen. 
Am SüdfLügel sind die Fensteransdiläge, soweit feststell
bar, im Verband gemauert. Hieraus ergibt sich, daß er 
etwa aus der Zeit stammen muß, in der der Hauptbau 
seine endgültige Gestalt erhielt. 

Der Südanbau war ursprünglich etwa 3,50 m kürzer, 
wie aus einer senkrechten Fuge in der Ostwand ersicht
lich ist. Jedoch muß die Erweiterung- sehr bald erfolgt 
sein, vielleicht sogar noch während des Baues; denn ein 
Unterschied in der. Struktur des Mauerwerkes konnte 
nicht festgestellt werden. 

Die Ecken des Südflügels haben ebenfalls Scheinquade-
rung. Die Breite des Südflügels (8,76 m) ist geringer als 
die des Hauptbaues (10,94 m}. Daher ist auch der Giebel 
auf der Südseite des Anbaues niedriger als die beiden 
anderen Giebeh Seine Form ist ähnlich der des Haupt
gebäudes. Das Dach ist mit handgestrichenen Biberschwän
zen als Doppeldach gedeckt. 

Vom Inneren ist noch folgendes zu sagen: Vom Hof 
aus gelangte man durch die Haustür in die Diele. Die alte 
Außenwand .hinter dem Eingangsrisalit und die Trenn
wand zwischen der alten Diele und der Küche sind durch 
Korbbögen abgefangen. Diese Bogenform wiederholt sich 
im Innern bei fast allen Mauer Öffnungen. Die Diele er
streckte sich jetzt in die ganze Haus tiefe. Die alte Küche 
mußte der Flur Vergrößerung weichen. Die neue Küche 
wurde mit den Nebenräumen in das Erdgeschoß des neuen 
Südüügels gelegt und ist direkt von der Diele aus erreich
bar. In der Diele und an einem Raum neben der Küche 
sind teilweise noch Putzprofile an den Decken erhalten. 
Der alte Küchenkamin diente anscheinend als Kammer, 
deren Tür mit ihren breitausgeschmiedeten Bändern noch 
aus der Zeit von 1680 stammen kann. Der alte Westteil 
wurde wahrscheinlich in dieser Bauzeit durch die Quer
wand in vier Räume aufgeteilt. Wahrscheinlich stammt der 
Kamin in dem Raum neben der Diele auch aus der Zeit um 
1680. Die Treppe zum Obergeschoß lag im Herrenhaus des 
Cuno Hans von Wilmersdorf! in der Diele gegenüber dem 
Eingang und war zweiläufig. Der untere Lauf lag an der 
westlichen Dielenwand, der obere an der südlichen Außen
wand. Die Treppe wurde 1906 von dieser Stelle in den 
alten Kamin verlegt, und zwar wurde dabei die alte 
Treppe wiederverwendet, nur daß der obere Lauf nach 

Wenn man von der Dahlemer Dorfaue spricht, jenem 
dörflich gebliebenen Mittelpunkt eines der modernsten 
westlichen Villenvororte Berlins, so denkt man in erster 
Linie an das ehrwürdige St. Annenkirchlein mit seinen 
Fresken und Grabdenkmälern und dem im letzten Kriege 
beschädigten Turm, auf dem sich 1832—-1849 die Station 2 
des Optischen Telegraphen Berlin—Coblenz befand; man 
denkt an das alte, jetzt ganz wiederhergestellte Herren
haus mit seinen Erinnerungen aus gotischer Zeit; man 
sieht ihm gegenüber noch den Alten Krug, der 1952 eben
falls erneuert worden ist, und neben ihm die unverändert 
erhaltenen einstöckigen bäuerlichen Fachwerkhäuser. Man 
blickt auf den grünen Hügel der Dorfaue und das Welt
kriegsehrenmal von der Hand Prof. Hermann Hosäus'. 
Aber damit ist die Nennung der sichtbaren Spuren aus 
Dahlems Vergangenheit schon erschöpft. Doch gibt es noch 
ein unterirdisches Stück aus dem alten Dahlem, das bis 
vor zwei Jahren von einem ganzen Kranz von Legenden 
und Deutungsversuchen umgeben war, und dessen Bedeu
tung erst in jüngster Zeit geklärt worden ist. Bei dem sich 
auf der Dorfaue wölbenden Hügel handelt es sich nämlich 
nicht um eine natürliche Erhebung, sondern um eine 
künstliche Aufschüttung, die ursprünglich bis in die Mitte 

unten und der untere nach oben gelegt wurden (lt. Aus
kunft des Gutsarbeiters Folgmann). Die viereckigen, voll-
plastischen Docken tragen den schweren Handlauf. Bei den 
jetzigen Wiederherstellungsarbeiten wurde die Treppe 
wieder an ihren ursprünglichen Platz gesetzt. Im Ober
geschoß wurden, nachdem die Domäne im Jahre 1841 vom 
Fiskus • übernommen worden war, viele Umbauten vor
genommen. Hierdurch ist die frühere Raumeinteilung jetzt 
nicht mehr zu erkennen. Es ist anzunehmen, daß im West
teil auch nach 1680 der Rittersaal gelegen hat; denn die 
Mitteiwand weist Norm.alziegel auf. 

Im Dachboden waren vier große Räucherkammern er
halten, die bei den jetzigen Wiederherstellungsarbeiten 
abgetragen wurden. Der alte handgebeilte Dachstuhl mit 
seinen gewaltigen Holzdimensionen und den Andreas
kreuzen als Windverband wurde vor einem Jahr erneuert. 

V i e r t e B a u z e i t . 
In der vierten Bauzeit wurde das Herrenhaus im Jahre 

1914 nach Westen hin vergrößert. Dieser Anbau ist dem 
Altbau sehr geschickt angepaßt, vor allem der kleine Erker 
und der Schweifgiebel an der Westfront. Dabei wurde der 
alte Westgiebel verdeckt. 

Anmerkungen: 
*) Hans Joachim Helmigk, Märkische Herrenhäuser aus alter Zeit. 

S. 14. — 2) R. Borrmann, Die Bau- und Kunstdenkmäler von Berlin, 
— S. 189. -— 3) Helmigk, S. 22. — 4) ebda., S. 22. — 5) Beitning, Die 
Geschichte der St. Annenkirche. — 6) Die Kunstdenkmäler der Prov. 
Brandenburg, Kreis Teltow, S. 107. — 7) Helmigk, S. 24. — s) Die 
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Die Zeichnungen sind nach Bauaufnahmen des Lehrstuhles für Bau
geschichte an der Technischen. Universität vom Verfasser angefertigt. 

Das Gutshaus 1950. Hofansicht. 

der Fahrbahn der jetzigen Stopstraßereidite. Unter diesem 
Hügel befindet sich ein kulturgeschichtlich äußerst an
ziehendes Bauwerk aus dem Jahre 1709, ein über einem 
15 m tiefen Schacht konstruiertes Gewölbe, seit langem 
als „das Rätsel von Dahlem" diskutiert. Hören wir zu
nächst eine der ersten Beschreibungen, mit der vor fast 
dreißig Jahren Walter S c h n e i d e r 1 ) (1923) auf den im 
Schrifttum zuvor nicht erwähnten Bau auf der Dorfaue als 
eine Besonderheit hinwies und diese 19252) und 1932:J) 
ergänzte: 

„Unter dem. Hügel, auf dem sich das Ehrenmal erhebt, befindet 
sich . . . ein rätselhafter Bau, dessen Zweck trotz eifrigster Bemühun
gen bisher noch nicht bestimmt werden konnte. Der seit Jahren gut 
verwahrte und früher viele Male von neugierigen Händen geöffnete 
Zugang zu dem Bauwerk führt . . , hinter der Pforte auf einer sehr zer
fallenen Treppe 12 Stufen in die Tiefe. Einen Schritt über das Trep
penende hinaus, und wir würden in eine verließähnliche (sorgfältig 
ausgemauerte) Zisterne stürzen, die mit Morast gefüllt ist. Um diese 
Zisterne führt ein 2 m breiter, halb verschütteter, übermannshoher 
Gang, ia dem sich ganze Bündel von Fledermäusen ihre Behausung 
gewählt haben. Von dem Rundgang gewähren niedrige Luken einen 
Blick in die Zisterne. Welches Geheimnis birgt das rätselhafte Ge
wölbe, das nach zwei primitiven Sandsteintafeln BC.H.V.W.B und 
„C.E.V.H." im Jahre 1709 von einem H. S. errichten ließen? Diese 
wenigen Buchstaben besagen wenigstens, daß es Cuno Hans v. Will-
merstorff, der erste Landrat des Kreises Teltow, und seine Gemahlin 
Catharina Elisabeth von Hake aus dem Hause Machnow waren." 

2. Hans E. Pappenheim: 
Das Rätsel der Dahlemer Dorfaue 
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Im Jahre 1925 nahmen Schneider2), Obergärtner Kress 
vom Gartenamt Zehlendorf und der damalige Guts
administrator Zarnack, der hier noch gut erhaltene Decken
gewölbe aufgedeckt hatte, eine Besichtigung des Raumes 
vor, der damals als Eiskammer diente. Wieder mußte 
W. Schneider in seinem Bericht über das „irrtümlich als 
Backofen" bezeichnete kleine Gebäude zwischen Kirche 
und Gut inmitten der Dorfaue sagen: „Welchem Zweck 
der kleine Bau gedient hat, ist bis heute noch nicht er
gründet . . . \ und als 1932 aus verkehrstechnischen Grün
den eine grundlegende Umgestaltung der Dorfaue geplant 
war und die Heimatfreunde die Erhaltung der verschiede
nen Natur- und Kunstdenkmäler Dahlems forderten, er
örterte W. Schneider3} nochmals ausführlich das Für und 
Wider über die Anlage und schloß: „Vieles wurde über 
Alter und Herkunft des Gewölbes geraten, doch das Rätsel 
blieb bis zum heutigen Tage ungelöst . . . " 

Der Erbauer der Anlage: Cuno Hans von Wilmersdorf! 
Die Sandsteintafeln, die am Ende der Treppe ins Ge

wölbe eingelassen sind und eine Fläche von 20 X 40 cm 
bedecken, tragen die Buchstaben „CHVW - CEVH - Ao 
1709-HS", deren Auflösung richtig lautet: „Cuno Hans 
von Wilmersdorff — Catharina Ehrenreich von Hake". 
Der über der Jahreszahl „A(nn}o 1709" angegebene H. S. 
ist der Handwerksmeister. — Die zweite Wandinschrift 
„V/ I + P 1846" bezieht sich auf eine Renovierung durch 
den Domänenpächter Puhlmann (s. u.). Die Initialen von 
der Instandsetzung von „1930 G.A.Z. E.M. F.H." bezeich
nen das Garten-Amt-Zehlendorf und die Maurermeister 
Emil Müller und Fritz Herden. 

Hier nun einige Daten über die einstigen Besitzer von 
Dahlem: Im 13. Jahrhundert durch deutsche Kolonisten 
begründet, war „Dalm" 1321 im Besitz der Herren von 
Milow, kam 1484 an die Herren von Spil (an beide er
innern heute Dahlemer Straßennamen); als die Spil nach 
1652 verarmten, verkauften sie auch Dahlem 1671 an Cuno 
Hans von Wilmersdorff, aus einem Geschlecht, das seit 
dem 14. Jhdt. in der Mark und seit dem 15. Jhdt. in 
Schmargendorf saß. Es gab seinen Namen der Westberliner 
Stadtgemeinde, die seit 1906 auch die drei Lilien des Wap
pens der Familie führt. Unter dem Großen Kurfürsten 
wurde Hans von Wilmerdorff Kommissar für den „Tel
towischen Kreis", von 1701 ab sagte man „Landrat". Als 
solcher hat er in seinem Kreisgebiet tatkräftig gewirkt. 
Das Herrenhaus in Dahlem, das er völlig umbaute und 
1680 bezog, ist nach Spatzla) wohl der einzige größere 
private Wohnhausbau, der sich auf dem Teltow aus der 
Zeit des Großen Kurfürsten erhalten hat. Cuno Hans starb 
als 82jähriger 1720. Sein und seiner Gemahlin Grabstein 
befindet sich im Chor der St. Annenkirche rechts vom 
Altar. 

Der letzte Herr von Wilmersdorff, Leopold Heinrich, der 
1802 in Berlin starb, verkaufte 1799 seine beiden Dörfer 
Dahlem und Schmargendorf an den Grafen von Podewils 
auf Gusow; nach dessen Tode 1804 kamen sie an den 
mächtigen Kabinettsrat Friedrich Wilhelms III.,Beyme, der 
in seinem Schloß Steglitz wohnte. Nach seinem Tode 1838 
kam auch Dahlem an Beymes Tochter, Frau v. Gerlach, 
und 1841 durch Verkauf an den Preuß. Domänenfiskus. 
Auf diesem Domänengelände entstanden seit 1897 der Bo
tanische Garten und später das Wohngebiet und die 
wissenschaftlichen Institute. 

Reste eines unterirdischen Ganges in die Umgebung? 

über die Bedeutung des Baues in der Dorfaue hatte 1925 
S c h n e i der*) ' gesagt: „Aller Wahrscheinlichkeit nach 
ist der ,Backofen' als.Rest eines unterirdischen Ganges zu 
betrachten, Eine Sage vermeldet, daß die alte Burg in 
Klein-Machnöw durch einen geheimen Gang mit Dahlem 
verbunden sei! Es wäre eine interessante Arbeit, einmal 
durch Nachforschungen Licht in diese merkwürdige An
gelegenheit zu bringen;" 

Diese Sage war 1932 auch auf der „Gegenseite- fest
gehalten worden: Wie Lehrer Wegener in Klein-Machriöw 
schrieb, sollte der unterirdische Gang von der alten Hake-
burg; unter dem See hindurchführen und hinter dem See
berg endigen» „andere Leute erzählen auch, er ginge bis 

nach Zehlendorf oder Dahlem"3a), Dies war schon 1928 
durch S c h r ö d e r 3 a a ) widerlegt worden, der die Ent
stehung der auch in Dahlem verbreiteten Legende durch 
die Verwandtschaft der beiden Adelsfamilien erklärte, 
aber Zeugen für das Bestehen dieses Ganges gäbe es 
nicht. — Nach einer anderen Lesart sollte dieser Gang vom 
Gewölbe zu der Dahlemer Dorfkirche oder zum Herren
haus, der jetzigen Domäne, hinübergeführt haben. Alles 
dies trifft nicht zu. Es handelt sich hier vielmehr um .aitio-
logische Sagen; mit ihnen wollte man die „Ursache\ die 
Bedeutung des brunnenartigen Schachts in der Dorfaue, 
die in Vergessenheit geraten war, zu erklären suchen. 

' Als Beispiel für andere, einst vorhandene vermeintliche 
unterirdische Gänge — Fluchtgänge für Zeiten von Krieg 
und Verfolgung — seien genannt: die Verbindung von 
der (jetzigen) Ruine der T e m p e l h o f e r Dorfkirche 
zum sog. Hahnehof an der Kreuzung der Straßen Alt-Tem
pelhof und Tempelhofer Damm, also zwischen Kompturhof 
und Vorwerk3aaa)f u n d der in L a n k w i t z von der 
(jetzigen) Ruine der Dorfkirche zum sog. „Schloß", später 
Pfarrhaus führende, in dessen Keller man ein zerfallenes 
Gewölbe fand, das die Mündung eines Ganges gewesen 
sein kannSb), 

Die Sage von dem in Dahlem beginnenden unterirdischen 
Gang, der die Besitzungen der Herren von Wilmersdorff 
(d.h. also nach Schmargendorf! d.H.) miteinander verband, 
hat auch Ortrud S t u m p f e 5 ) (1937) in einer Jugend
erinnerung wiedergegeben. 

Der angebliche Gang nach Klein-Machnow hätte allein 
in der Luftlinie eine Länge von 8,5 km haben müssen! 
W. R u s t9) erklärte (1940) diese Sage mit Recht als über
holt: „Man hat weder in Klein-Madmow das Ende eines 
Ganges aufgedeckt, noch hat man beim Bau der Unter
grundbahn einen Gang, der ihre Trace kreuzen mußte, 
durchbrochen. Die Hakes würden auch kaum das Persona! 
und die Mittel besessen haben, einen derartig langen 
Minenstollen durch die Fluren Dahlems und Zehlendorfs 
treiben zu lassen-." 

Ebenso gilt jetzt die Behauptung als widerlegt, der 
Schacht in der Dorfaue sei der Eingang zu einem Gang zu 
der „Burgruine" auf dem S fe g 1 i t z er 'Fichtenberge, 
denn vor Jahrzehnten wurde hier der Teil eines solchen 
Ganges von einer Kommission besichtigt, der vom Pferde
stall einer Villa ausging. — Auch ,,ke.^4) sah (1935) die 
Entstehung der Sage von dem „Tunnel" von Dahlem nach 
Klein-Machnow nur durch das Fehlen einer Erklärung für 
den rätselhaften Einstieg in der Dorfaue erklärt. 

Nachdem die Theorie, das Bauwerk sei der Einstieg zu 
einem unterirdischen Fluchtgang in die Dörfer oder 
Schlösser der Umgebung ausreichend widerlegt ist, seien 
nun die weiteren Erklärungsversuche erörtert. 

Wirklich nur ein Backofen? 
Der Volksmund, auf den der Heimatforscher bei vielen 

Fragen zur Feststellung des unvordenklichen Zustandes 
oft mit Erfolg gehört hat, versagte bei den Dahlemer Er
mittlungen. Die 1932 befragte älteste lebende Dahlemer in t 
Frau Mahlow7), bekundete, es habe sich um einen Back
ofen gehandelt. Hier scheint jedoch lediglich die mauer
umkleidete Form der Einstiegtür Pate gestanden zu haben, 
die in der Tat entfernte Ähnlichkeit mit einem märkischen 
Backofen hat. Mit Recht schrieb S c h n e i d e r 1 3 ) , der 
Zugang zu dem Bauwerk mute zunächst wie ein märkischer 
Backofen an, wie man ihn überall in der Mark antrifft; zu 
einem solchen fehlten jedoch alle Voraussetzungen. „Das 
eine ist sicher: Backofen war er nie", und „ke"4] äußerte 
(1935), das geheimnisvolle Bauwerk habe wohl die Form 
eines Backofens, sei jedoch als solcher wohl nie benutzt 
worden. W. R u s t s ) 9) unterstrich (1940), es dürfte kaum 
einen Backofen dieser komplizierten Bauart geben, was 
sollte eine Zisterne in ihm? Der wirkliche Backofen hat an 
der Ecke der Thielallee und der Königin-Luise-Straße ge
standen, nicht auf der Dorfaue8)". 
. Der oberirdische Teil dieser ' Einstiegspforte war 1930 so zerfallen, 
daß die Türkrxrae in alter Form wieder auf gemauert werden mußte. 
Audi die vermorschte Tür wurde in der ursprünglichen Form in Eiche 
nachgebildet und zwar mit d-en Beschlägen und den Belüftungslöchern, 
die den Fledermäusen Durchlaß gewähren. 
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Bei der Besichtigung vom 22. April 1940 wurde auch die 
Möglichkeit erörtert, es habe sich um einen alten B r e n n -
oder Z i e g e l o f e n gehandelt; erinnern doch die fenster
artigen regelmäßigen Öffnungen, die vom runden Umgang 
in den Schacht führen, an gewisse Vorrichtungen des Hoff-
mannschen Ringofens. Wie sich später ergab, dienen diese 
Luken aber zur besseren Durchlüftung des Eisdepots. 
Außerdem hätte doch ein solcher Brennofen einen Schorn
stein haben müssen, die Gutsherrschaft wird aber nicht 
auf der Dorfaue und vor ihrem Herrenhaus einen Ziegel
ofen angelegt haben: auch der Backofen des Dorfes stand 
ja am Ortsrande auf Grund der überall gültigen feuer
polizeilichen Anordnungen. 

In nähere Auswahl traten nun nur noch die beiden Mög
lichkeiten: Brunnen oder Eiskeller? 

Auch kein Schöpfbrunnen! 

Die Deutung, es habe sich bei dem Bauwerk ursprüng
lich um eine Zisterne, einen Tief- oder Schöpfbrunnen ge
handelt, lag insofern nahe, als 1. der nach den Messungen 
des Obergärtners Kress 15 m tiefe Brunnenschacht äußerst 
sorgfältig ausgemauert ist und von einer Kuppel über
wölbt wird, die 5 m hoch ist und einen Durchmesser von 
etwa 4 m hat, während der umlaufende Mauergang etwa 
die halbe Höhe des Kuppelgewölbes hat, 2 m. breit, wie die 
Zisterne ebenfalls sorgfältig ausgemauert ist und früher 
sogar verputzt war („ke.")4), und als 2. bis zum Jahre 1928 
der höchste Punkt des Hügels der Dorfaue mit einer Holz
klappe verschlossen war, unter der sich der Schacht öff
nete. Nachdem damals ein spielendes Kind in das Ge
wölbe gestürzt war — übrigens ohne ernstlichen Schaden 
zu nehmen —• wurde anstelle der Klappe, die wohl — der 
Witterung oder sonstigen Einflüssen ausgesetzt — in Ver
fall geraten war, über dem Zenit des unterirdischen 
Kuppelgewölbes eine Eisenplatte angebracht. Dieser bis-
her nicht bekannte Tatbestand erlaubt Widerlegung der 
Annahme, die Eisenplatte führe zu einem „Btirgverließ 
oder wenigstens zu einer Aufenthaltsstätte für die Guts
herrschaft an heißen Tagen" (!), aber es blieb die Deu
tung, das Ganze sei ein Brunnen4). Die Platte habe die 
Öffnung verschlossen, durch die man im Frieden das Was
ser geschöpft habe, mit der man in Kriegstagen aber die 
Zisterne vor feindlichen Zerstörungen habe schützen 
wollen. „Vielleicht aber auch spie die geheimnisvolle 
Tiefe die schönsten Wasserkünste aus der Zisternen
öffnung hervor? Vergeblich sucht man bei dem Besuch 
eine Lösung . . . "4). „ke" glaubte also (1935), daß es sich 
um ein Wasserreservoir handelte, evtl. sogar mit einem 
Springbrunnen (!) verbunden. 

Als im Herbst 1939 u. a. auch die Dahlemer Dorfaue 
unter Denkmalsschutz gestellt werden sollte, bezeichnete 
die Heimatpresse unsere Anlage einfach als „ Brunnen "8a). 
Von dem „unterirdischen Bauwerk, das bereits seit Jahr
zehnten die Berliner Heimatforscher beschäftigt", hieß es: 
„Neben einem unterirdischen Gang ist ein Tiefbrunnen 
vorhanden, der jedoch nur teilweise fertiggestellt worden 
ist . . , Bauliche Veränderungen sind in den letzten Jahr
zehnten nicht mehr vorgenommen worden, zumal der 
Brunnen auch keinerlei praktische Verwendung finden 
konnte." Dieselbe Unsicherheit zeigt freilich der Artikel 
von „gek." im November 19396): „Hinter der efeu
umsponnenen Tür, die schon vielfach zu geheimnisvollen 
Nachforschungen Anlaß gab", verberge sich ein alter 
Brunnen, der genau unterhalb der Dorfaue gebaut wurde. 

W. R u s t°) hatte vor der Instandsetzung des Baues von 
1924 infolge der Verschüttung des Schachtes durch Geröll 
und Morast von der Zweckbestimmung des Ganzen kein 
klares Bild gewinnen können, bezeichnete die Anlage bei 
seinen Führungen von Heimat- und Geschichtsvereinen 
als Brunnen o d e r Eiskeller, entschied sich aber (1940) für 
die erste Deutung. Die Notwendigkeit einer Zisterne 
mitten im Dorf schien ihm durch die besonderen Wasser
verhältnisse begründet: unmittelbar am alten Dahlemer 
Dorf ist nie ein Bach vorbeigeflossen; man hätte das Was
ser für das Vieh aus dem Pechüler Pfuhl oder aus der noch 
weiter entfernten Beke holen müssen (den Dorfteich, der 
bis 1900 zwischen der Kreuzung der Königin-Luise-Straße 

und der Cecilien-Allee lag, wollte man wohl nicht füi 
Tränkzwecke benutzen [d. H.]). „Das Grundwasser muß in 
ziemlicher Tiefe liegen, da Kirche und Nordteil des Dorfes 
zu den höchstgelegenen Punkten der alten Dahlemer Flui 
gehören und ich nichts von bedeutenderen unterirdischen 
Wasserläufen weiß." Das Schöpfen aus der Zisterne werde 
mit Eimern an Stricken erfolgt sein. Damit die Schöpfenden 
bequemen und sicheren Stand bei ihrer Arbeit hatten, sei 
der Gang im Gewölbe um die Zisterne herum etwa 2 m 
breit gehalten. In späterer Zeit habe man den Abstieg über 
die Treppe hinab gespart und nach Durchschlagen der 
Kuppel das Wasser von außen her geschöpft. 1952 hat sich 
R u s t aber der Deutung als Eiskeller angeschlossen, zu 
der er ursprünglich auch geneigt hatte, weil ja 1925 die 
Anlage als „Eiskammer" benutzt wurde. Nach unserer An
sicht wäre ein solcher Schöpfbrunnen — noch dazu in einer 
so komplizierten Bauart — und gerade an dieser höchst
gelegenen Stelle der Feldmark fehl am Platze gewesen, 
wo das Grundwasser besonders tief lag. Jede der Bauern
stellen hatte ihren Hofbrunnen und mußte in der Wasser
versorgung unabhängig vom Nachbarn oder gar von der 
Gutsherrschaft sein! 

Da nun mit der Bedeutung der Anlage auch als Eiskeller 
gerechnet werden mußte, wurden die historischen Voraus
setzungen auch für diese Deutung geprüft und schon hier
bei hohe Wahrscheinlichkeit für deren Richtigkeit er
mittelt. Während seit dem 19. Jhdt. die unbegrenzte Kalt
haltung von Eis auch im Sommer kein Problem mehr ist, 
so hatte das 18. Jhdt. hier nur bescheidene Möglichkeiten. 
Wir meinen jetzt nicht die nur wassergekühlten Milch
kammern märkischer Meiereien, wie sie N i c o l a i ^ ) uns 
(1786) beschrieb, sondern die „Eisgruben" oder „Eiskuten", 
über die fast jedes märkische Herrenhaus der Zeit ver
fügte, ein tiefer Schacht, in den im Winter das aus nahen 
Seen oder Flüssen gesägte Eis in größeren Mengen ein
gefüllt wurde, und das sich hier den ganzen folgenden 
Sommer über hielt: 

„Eisgruben" märkischer Herrenhäuser des 18. Jahrhunderts 

Schon 1940 wies uns Johannes S c h u l t z e 1 3 ) auf solche 
Eiskeller im Kreise Ruppin hin, und zwar bei den Schlös
sern Metzelthin. und Wustrau (9 km so. Neuruppin) und 
bei Wulkow (11 km nö. Müncheberg, Kreis Lebus), und 
1941 erschien das Verzeichnis R a v e s l 3 a ) , das alle ge
schichtlichen Herrenhäuser der Mark mit Parks erfaßt und 
zwölf Eiskeller erwähnt. Diese Nebengebäude sind zu
meist nicht datiert, die Bauzeit liegt aber zwischen dem 
frühen 18. und dem 1. Drittel des 19. Jhdts.: 

L i n d e n b e r g (Kreis Beeskow-Storkow), Schloß der Rabe v. 
Canstein aus dem 17. Jhdt. Garten einer der ältesten der Mark, mit 

G r o ß r i e t z (Kreis Beeskow-Storkow), Schloß der Familien v. 
Kracht, v. d. Marwitz 1693—1700. Park ältere Anlage. Eiskeller 
unter Sdmeckenberg. 

W u s t r a u (Kreis Ruppin), Schloß der v. Zieten seit dem 15. Jhdt., 
Herrenhaus um 1750; gegenüber dem Schloßpark Eiskeller barock. 
Lenne. 

R ü h s t ä d t (Kreis Westprignitz), Neubau des v. Grumbkowschen 
Schlosses 1782, Park, ursprünglich Lustgarten des 18. Jhdts., mit Bis-

N e ' u h a r d e n b e r g , früher Q u j 1 i t z (Kreis Lebus), Schloß mit 
Park v. Prittwitz 1763, Neugestaltung von Lenne 1821, Eiskeller. 

G 1 e i s s e n (Kreis Oststernberg), Hesrenhaus-Neubau 1793 (Kopie 
von Sanssouci), gleichzeitig Park mit Eiskeller. 

D a l Im i n (Kreis Westprignitz), Park angelegt 1808—1810, früher 

L ü b b e n a u (Kreis Kalau), Schloß des Grafen Lynar, Park seit 
1817, mit Eiskeller. 

F a l k e n w a l d e (16 km südl. Königsberg/Neumark), Eiskeller 
von 1820 (Säulen mit Balkon und Freitreppe). 

F r e t z d o r f an der Dosse (Kreis Ostprignitz), Schloßumbau 183S 
bis 1840 durch Stüler, gleichzeitig Park von Lenne mit Eiskeller. 

A r e n d s e e (16 km westl. Prenzlau), Schloß, erbaut von Stüler 
1839—43. Park mit Eiskeller seit 1840. 

K r ö c h l e n d o r f (Kreis Templin), Schloß 1806 zerstört. Neubau 
1044—48 nach Plan von Knoblauch, Park 1844 erweitert, Eiskeller. 

In Berlin selbst ist ein Eiskeller in N i e d e r s c h ö n -
ha u s e n - P a n k o w nachgewiesen. Im Park dieses 
Schlosses, seit 1708 königlich, 1764 für die Gemahlin Fried
richs des Großen verändert, das heute andere Aufgaben 
hat, wurde ein Hügel lange als „Grab des Schimmels von 
Mollwitz" bezeichnet. Auf dem Hügel stehen drei Kasta
nien, Im Volksmund bestand die Sage, hier sei das Pferd 
begraben, das den König in der Schlacht bei Mollwitz 
(1741) getragen habe. Ernst F r i e d e l14) wies aber (1903) 
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.Grundriß, des Eiskellers auf der Dorfaue in Dahlem 

darauf hin, der Hügel trage die Benennung zu Unrecht, da 
die Erhöhung nur der Überrest eines ehemals dort vor
handenen Eiskellers sei: „Allem Anschein nach hat ein 
findiger Fabrikant von Ansichtspostkarten das Märlein 
von der Grabstätte des fridericianischen Schimmels er
funden". — Wahrscheinlich ist dieser Eiskeller 1828—1831 
bei der völligen Umgestaltung des Parks durch Lenne zu
geschüttet und bepflanzt worden. Betreffs der Sage vom 
„Schimmel von Mollwitz" liegt u. E. Verwechslung vor 
mit dem Grab des Schimmels von Kunersdorf (1759), von 
F o n t a n e beschrieben143) im Park des von Prittwitz-
schen Herrenhauses Q u i 1 i t z , später N e u h a r d e n 
b e r g (von 1763). Dieser enthält außer einem Eiskeller 
(s. vorst.) auch „einen unscheinbaren Grabstein, unter dem 
der Schimmel begraben wurde, den Rittmeister v. Prittwitz 
in der Schlacht bei Kunersdorf r i t t . . . " 

Bei Schlössern Friedrich Wilhelms IL entstanden eben
falls Eiskeller im Zeitstil, und zwar 1791 im „Neuen Gar
ten" bei Potsdam, dem P a r k d e s M a r m o r p a l a i s 
in Form einer Pyramide15), auf der P f a u e n i n s e l , 
nach 1796: Küchengebäude und „Eiskute" am Havelufer. 
Die Abbildung zeigt leider nur den über der Erde lie
genden Teil der „Eiskute", die inzwischen verfallen ist 
und etwas abseits der von van der Leyden aufgeführten 
Küche stand. Nach S t i c h e l 1 6 ) bestand die Einrichtung 
„aus einem großen hölzernen Eiskasten, der auf eine 
3,80 m tief angelegte Balkenlage aufgesetzt wurde. Der 
Kasten selbst erhielt wieder eine Balkenlage, die als 
Unterlage der kegelförmigen Holzkuppe diente. Der Zu
gang wurde durch eine zweiflüglige gotische Spitzbogen
tür gebildet, und eine Holzleiter führte in den eigentlichen 
Eisraum". 

In P a r e t z (15 km nordwestl. Potsdam) hatte David 
Gilly (1748—1808) das Schloß erbaut, und nach dem Ent
wurf seines Sohnes Friedrich Gilly (1772-4800) entstand 
1797 „über der Eisgrube zu Paretz" ein „Lusthaus" mit 
Rohrdach (siehe Abb.), in dem zu Ende des 18. Jhdts. be
liebten otaheitischen Stil (also Südseemotive). Dieser nicht 
mehr vorhandene Gartenpavillon lag auf einem künst
lichen kleinen Hügel, in dem sich, die Eisgrube befand, vef-
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Grundriß des Eiskellers im Park des Schlosses Belvedefe 

in Warschau 

mutlich identisch mit dem von R a v e 13a) notierten „Rohr
haus (Japanisches Lusthaus) mit Grotte und Gruft darunter 
1799 von Gilly", auch von F o n t a n e 17a) näher erwähnt. 
Ausführliche Beschreibung bei Alste O n c k e n 17a) (1935). 
Hier auch die Entwürfe Friedrich Gillys für zwei weitere 
„Eisgrotten" und Würdigung dieser Beispiele aus der zeit
genössischen Gartenarchitektur im monumentalen Sinne. 

Aus den 1880er Jahren stammt der Eiskeller im Guts
park von S i e t h e n (Kreis Teltow), seit 1879 Familie 
v. Bade witz, auf oktogonalem Grundriß, den uns 
P om p 1 u n 18) beschrieb. R a v e 13a) vermerkte ebenfalls, 
daß dieser Eiskeller neueren Datums ist, also nach dem 
Schloßumbau von 1880 liegt. Auch der Siethener Eiskeller 
hat — wie der Dahlemer — oben eine Klappe, die zu dem 
senkrechten Schacht in die Tiefe führt. 

Die in den wesentlichsten Merkmalen übereinstimmende 
Form der ebengenannten märkischen „Eiskuten" hätte 
eigentlich schon zu dem Analogiebeweise genügt, daß 
auch die Dahlemer Anlage n u r d i e s e m Zweck diente. 
Der letzte Beweis wurde während des Krieges erbracht. 

aj Die Lösung des „Rätsels von Dahlem" 
Derselbe Grundriß wie der Eiskeller im Lazienki-Park 
bei Warschau 

Am 22, April 1940 hatte in Dahlem eine Besichtigung 
unter Führung von Garteninspektor W i n k l e r vom 
Gartenamt Zehlendorf stattgefunden, an der auch Staats
archivrat Dr. Johannes S c h u 11 z e, Kurt P o m p 1 u n 1S) 
und der Verfasser teilnahmen. Dabei hatte mein Freund 
Pomplun den Grundriß der ganzen Anlage aufgenommen, 
war im Jahre darauf als Soldat nach Polen versetzt wor
den, besichtigte am 20. Juni 1941 den Park des Schlosses 
Belvedere bei Warschau und fand 300 m ostwärts von 
diesem, in dem Lazienki-Park genannten Teil in der Nähe 
des Sommerschlößchens die klassizistische Front eines 
E i s k e l l e r s , (um 1800—1810). Der dahinter bzw. dar
unter gelegene Bau ist älter als die Fassade und dürfte 
noch dem 18. Jahrh. angehören, und zwar der Periode, 
als Stanislaus Poniatowski König von Polen war. Das 
Alter der Anlage beweist auch der auf dem Erdaufwurf 
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0 1 2 3 Um 
Aufriß der Frontseite des Eiskellers im Park des Schlosses 

Belvedere in Warschau 

stehende große Ahorn mit 0,50 m Stammdurdimeser. 
D i e s e r B a u z e i g t n u n s t a r k e Ä h n l i c h k e i t 
m i t d e m E i s k e l l e r i n D a h l e m , sogar denselben 
Umgang als Isolierschicht. Die Sohle des Umgangs liegt 
ca. 1,60 m unter Niveau (vgl. Aufriß der Front und 
Grundriß des Kellerraums!). Vergleicht man nun den 
Grundriß aus Warschau mit dem von Dahlem, so wird 
durch Analogieschluß klar, daß auch die Dahlemer Anlage 
E i s k e l l e r war. 

Das Lazienki-Schlößchen (1779—94) auf einer Insel in 
einem kleinen künstlichen See bot Ludwig XVIII. z. Zt. 
seines Exils Wohnung. Das Schloß Belvedere Hegt benach
bart malerisch auf einer Anhöhe. Ortsbezeichnungen in 
der Stadt wie „Sächsischer Garten * und „Sächsischer Platz" 
erinnern an den starken baulichen Einfluß seit Anfang des 
18. Jhdts. in Warschau, als die Kurfürsten von Sachsen in 
Personalunion Könige von Polen waren und ihre Bau
meister aus Dresden mitbrachten. Es kann übrigens nicht 
nur der K e l l e r im Lazienki-Park Werk eines deutschen 
Baumeisters sein, sondern auch die klassizistische F a s 
s a d e Arbeit eines preußischen Künstlers, denn nach der-
Dritten Teilung Polens fiel Warschau an Preußen. 

Daher ein Blick auf die sächsischen Künstler, die im letz
ten Drittel des 18. Jhdts. an dieser Stelle wirkten. Der 
Dresdener Baumeister und Gartenarchitekt Johann Chri
stian S c h u c h (1752—1813), seit 1775 in Polen, seit 1781 
Intendant der kgl. Gärten, legte zahlreiche Parks an, u, a. 
den Lazienki-Park. Die jetzige Form des Lazienki ( = Bade
haus) -Schlößchens entstand 1784—93 im Übergangsstil 
vom Rokoko zum Klassizismus durch Domenico Merlini 
aus Brescia (1731—1797) unter Mitwirkung weiterer säch
sischer Künstler, in erster Linie des Architekten Ingenieur-
Majors Jan Baptist (von) K a m s e t z e r (1753—1795). 
Nach Bildungsreisen in westlichen und südlichen Ländern 
auf Kosten von König Stanislaus arbeitete er mit am Bau 
der obengenannten Warschauer Schlösser, auch des Schlos
ses Lazienki, dessen Innendekorationen z. T. von ihm 
stammen. Nach seinen Plänen entstanden das Theater an 
den Kaskaden (1788), das Chinesische Tor und das Ka-
russel im Park von Lazienki. — Der Maler Jan Bogumil 
PI e r s e h (1732—1817) schuf die Wanddekorationen in 
vier Palais des Lazienki-Parkes und kommt daher als Ent
werfer des Eiskellers weniger in Frage, während die für 
das Lazienki-Schlößchen behauptete künstlerische Tätig
keit des mit Goethe bekannten und auf ihn wirkenden 
Landschaftsmalers (Jacob) Philipp H a c k e r t (1737—1807) 
sich überhaupt nicht hat belegen lassen. Als Schöpfer des 
Eiskellers kommen also S ch u c h oder K a m s e t z e r in 
näheren Betracht! 8aa). 

Audi das Dahlemer Bauwerk ein barocker Eiskeller! 
Mit diesem.Analogiebeweis wurden die früheren Ver

mutungen bestätigt, die in dem Dahlemer Bauwerk schon 
einen Eiskeller gesehen hatten. Nach der Bestätigung war 
nun auch Erklärung baulicher Einzelheiten möglich: Wir 
hatten an Beispielen dargelegt, daß der Gutsherr schon 
im 18. Jhdt, um auch im Sommer einen Eisvorrat zu 
haben, Wintereis aus nahen Seen in einer Zisterne sta
pelte. Je tiefer die Sohle dieses Depots lag, um so länger 
hielt sich das Eis. In Dahlem holte man dieses aus dem 
„Sp.ilsee", dem heutigen Grunewaldsee. Die Stücke wurden 

durch die mehrfach erwähnte Heizklappe in die Zisterne 
eingefüllt, in der Tiefe des Schachtes hielt sich das Eis 
und wurde bei Bedarf durch Bediente abgeschlagen. Die 
rechteckigen Mauerlöcher, die von dem Umgang Einblick 
in den Kuppelraum gewähren, waren dabei nicht als Zu
gänge bestimmt, sondern sollten für ständige Zugluft 
sorgen und die Temperatur des Kellers möglichst niedrig 
halten. Demselben Zweck diente der Umgang: er steift 
eine Isolierschicht zwischen der Eisgrube und "den oberen 
Teilen des Gewölbes dar. Da nach den Erfahrungen der 
Eiskeller-Erbauer das Eindringen von Grundwasser ver
mieden werden mußte, verstehen wir nunmehr, warum 
die Dahlemer Anlage nicht auf dem Gutshofgelände, son
dern auf der Dorfaue erfolgte, nämlich auf der höchsten 
Stelle der Gemarkung, wo der Grundwasserspiegel mög
lichst tief lag! 

Bei der Lösung unserer Frage haben archivalische 
Forschungen kein Ergebnis gehabt. Schon W. R u s t , der 
1924—34 die wissenschaftlichen Vorarbeiten für eine ein
wandfreie Ortsgeschichte Dahlems leistete, hat unser Bau
werk in keiner Urkunde oder Dorfbeschreibung Dahlems 
erwähnt gefunden und daher für jüngeren Datums ge
halten. Eine erneute Prüfung der Akten nach dem Kriege 
war nicht möglich. Die Domäne Dahlem unterstand auch 
nach der Begründung von Groß-Berlin am 1. 10. 1920 der 
Domänenabteilung der Regierung Potsdam. Die älteren 
Pläne der Domänengrundstücke, auf denen wir Angaben 
über den Bau der Dorfaue vermuteten, waren daher in 
Potsdam verblieben. Die fünf Bände Akten des Preuß. 
Landwirtschaftsministeriums im Berliner Hauptarchiv um
fassen nur die fiskalische Zeit Dahlems 1848—1893. In 
ihnen ist unser Bauwerk nicht erwähnt. Die Notiz betr. 
die Auseinandersetzung des Domänenfiskus mit dem Päch
ter Dr. Puhlmann, die „die Erbauung eines Eiskellers zu 
Dahlem" 1846 erwähnt, und die S t r o s c h e i n 1 8 * ) bei 
der Prüfung dieser Akten im März 1952 fand, bezieht sich 
auf einen auf dem Domänengelände selbst neuangelegten 
Bau. Sie lautet: 

„Für die Erbauung eines Eiskellers zu Dahlem sind 480 Thaler, 
26 Sgr. 5 Pfg. in Rechnung gestellt. Daß dieser Bau erst von der 
Söcietät, also durch den Puhlmann und nicht schon von der vorher, 
jedoch nur bis Johannis 1846 bestandenen Kgl. Administration ein
geleitet und ausgeführt worden, unterliegt keinem Bedenken; ebenso 
ist es in Erwägung des Umfanges der Wirtschaft, namentlich aber 
wegen des bedeutenden Milchverkauf, nicht in Abrede zu stellen, 
daß diese Anlage, wie solche fast bei jeder größeren Domäne ist, als 
eine wirkliche Melioration anerkannt werden muß, und es entsteht 
nur das Bedenken, ob es eines so teuren Eiskellers bedurfte, der
selbe nicht viel mehr mit geringeren Kosten herzustellen wäre? . . ." 

Nach den Angaben des Dahlemer Kirchendieners Arndt 
an Stroscheini8a) vom 14. April 1952 befand sich dieser 
Eiskeller in der Südwestecke der Domäne (heute hier 
Gartenbaubetrieb) und ist später zu einem Wohnhause 
mitverwendet worden. Gleichzeitig scheint 1846 auch eine 
Reparatur des Dorfauen-Eiskellers von 1709 erfolgt zu 
sein, denn er trägt für die zweite Renovierung die In
schrift „VI + p 1846", wovon „P" als „Puhlmann" auf
zulösen ist. 

Während im Kriege andere Kulturstätten Dahlems wie 
St. Annenkirche, Arndt-Gymnasium, Katholische Kirche 
und Staatsarchiv stark beschädigt wurden, hat unser Eis
keller, wie so viele Stürme seit 1709, auch den letzten 
Krieg gut überstanden und wurde von der Besatzungs-
macht zur Anlegung einer — Champignonzucht mit elek
trischem Licht versehen! 

Ende 1950 übergab der Verfasser die Pomplunschen 
Grundrisse dem zuständigen Zehlendorfer Gartenamt, und 
dieses beantragte im März 1951 für die Anlage in der Dah
lemer Dorfaue den Denkmalsschutz. Am 13. März 1951 fand 
unter Führung von Gartendirektor C l a u s n i t z e r , Zeh
lendorf, eine erneute Besichtigung statt, an der auch 
Pressevertreter und Bildberichter teilnahmen. So kam es 
zur ersten Veröffentlichung1^)20) der Forschungsergebnisse, 
deren Gang wir oben darlegten. Auch bei der Führung des 
Zehlendorfer Heimatvereins durch Dahlem am 30. Juni 
1951 wurde der „historische Eiskeller in der Dorfaue, 
dieses über 24 m umfassende unterirdische Bauwerk, be
sichtigt und der tiefe Schacht mit seinen 4 m Durchmessei 
durch herabgelassene Laternen erhellt"21). 
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Die Vernichtung so vieler Berliner Baudenkmäler im 
Kriege verpflichtet uns zur Sicherung des Erhaltenen. Zu 
diesen Objekten gehört auch der 1709 entstandene Dah
lemer Eiskeller, der sich in der Tiefe der Dorfaue (sein 
eigener Bunker) so gut erhalten hat, während die in Ber
lin und Potsdam erwähnten fast alle längst verfallen und 
die in-den Schloßgärten der Mark Brandenburg unserer 
Betreuung entzogen sind. Verfasser bat daher in seinem 
Zehlendorfer Vortrag vom Oktober 1951 23) den Bau 
unter D e n k m a l s s c h u t z zu stellen und die Mittel zu 
bewilligen, um den Eisschacht, in dem man zur Zeit nur 
noch fünf Meter tief loten kann, vom Morast und Kultur-
Anmerkungen: 

*) Sartorius (-Walter Schneider), Dahlem, eine Fundgrube für mär
kische Heimatgeschichte, Berliner Lokal-Anzeiger, August 1923. — 
Ja) Willy Spatz, Der Teltow, 3. Teil, Berlin 1912, S. 45 ff. — 2) Walter 
Schneider, Dahlem bei Berlin, Die Mark, 21. Jg. Nr. 1, Januar 1925, 
S, 4. — 3) Walter Schneider, Gotische Burgkapelle als Speisekammer, 
Bemerkenswerte Dahlemer Altertümer, Berliner Lokal-Anzeiger 17. Mai 
1932, Beibl. Bez. Westen I. — 3a) Gamatz-Jungnitsdi, Teltower Sagen, 
1932, S. 170 f. — 3aa) Schröder, Dahlems Dorfkirche, Berliner Lokal-
Anzeiger, Ende Dezember 1926. — 3aaa) Die Dorfkirche in Tempelhof, 
Tempelhof 1951, S. 7. — 3bj —e—, Das Kleinod an der Dorfaue, 600 
Jahre war die Dorfkirche das Wahrzeichen von Lankwitz, Lichter-
felder Anzeiger Nr. 280, Sonnabend, 9. Oktober 1943. Über Alt-Berlin 
selbst vgl. Otto Monke, Berliner Sagen und Erinnerungen, Berliner 
Heimatbücher, Leipzig 1911, S. 7. — 3c) Nicht alle unterirdischen 
Fernverbindungen beruhen auf Sagen. Vgl. Konrad Haumann, Der 
gotische Turm unter der Erde, Berliner Morgenpost, 3. Oktober 1943, 
über die „Gänge" von Meißen zur Landesgrenze, geheime Stadtaus
gänge in Grimma, Bad Lausigk, Radeberg, Löbau und Lommatzsch, 
jetzt verschüttete Verbindungswege zwischen Werdau und Lichten
stein und zwischen der Wallenburg und Schmalkalden. — 4) „ke.", 
Eine Sage wird enträtselt. Dahlem—Klein-Machnow unterirdisch. Ein 
Besuch in der Dahlemer Zisterne. Der Westen, 25. August 1935, 
1. Beilage. — 5) Ortrud Stumpfe, Meine Heimat, das Dorf in Berlin, 
Deutsche Allgemeine Zeitung, 18. August 1937. — 6} „gek.", Ein Dorf
teich voller Bierkrüge, Auch Dahlems Dorfaue kommt unter Land
schaftsschutz, BZ am Mittag, Nr. 265, 29. November 1939, 2. Ausg. — 
7) Dahlemer Nachrichten, 23. April 1932. — s) Dahlemer Nachrichten, 
17. Juni 1931, S. 2. —• 8a) Denkmalsschutz für einen Brunnen, Lichter
felder* Anzeiger, 9. September 1939. — s) Herrn Dr. Werner Rust, 
Direktor bei der Deutschen Bücherei in Leipzig, ist Verfasser für 
seine Stellungnahme vom 14. März 1©40 und seine Beratung zu Dank 
verpflichtet. — 9a) „Die Keller zu Milch und Butter sind niedrig und 
haben nur wenig kleine Fensiter (so daß e s den Fliegen darin zu 
kalt und zu dunkel ist); sie sind mit Stein gepflastert und so an
gelegt, daß Wasser .hineingelassen werden kann, welches am anderen 
Ende wieder herausläuft, um durch diese Abkühlung das Sauerwerden 
der Milch zu verhindern." Friedrich Nicolai, Beschreibung von Berlin, 
e*>d. 1786, S. 1027, Königshorst, Kgl. Amt zu Fehrbellin und Nauen. — 
l v | Während des Krieges wiesen immer wieder Zeitungsartikel auf 
den „rätselhaften Bau hin, dessen Zweck trotz eifrigster Bemühungen 
bisher noch nicht bestimmt werden konnte" (Vor 30 Jahren kam dia 
U-Bahn nach Dahlem / Der Bahnhof im Stil des alten Dorfkerns / Was 
der Heimatforscher in Dahlem findet, Lichterfelder Anzeiger, 25. Au
gust 1941) und — ") Rund um die Dahlemer Dorfaue, Idyll im Groß
stadtverkehr, Das. ungelöste Rätsel des „Backofens" („über ihn sind 
die verschiedensten Gerüchte verbreitet. Jedenfalls steht das eine 
fest, daß er niemals zum Backen gedient hat") Lichterfelder Anzeiger, 
Nr. 179, Sonnabend, L—2. August 1942. — 12) Noch Ende Januar 1945 
führte Fritz Eschment (Dahlem um die Jahrhundertwende, West-Berlin 
Nr. 22, 26. Januar 1945) zum: „Backofen", dem rätselhaften unterir
dischen Gewölbe mit seinem tiefen Brunnen." Dem langjährigen Mit
arbeiter der „Pahlemer Nachrichten" ist Verfasser für Unterstützung 

In der Zeit der Romantiker entstand das rein theore
tische Verlangen, ein Volkstheater im Sinne einer" Pflege
stätte des Volkstums zu errichten; z. B. trat der 1773 in 
Berlin geborene Dichter Iludwig • Tieck dafür ein1). Die 
Regierung hielt es für ein ablenkendes Erziehungsmittel, 
•das vor der Beschäftigung mit verderblich wirkenden 
Problemen des öffentlichen Lebens vorsorglich bewahrte. 
Doch fühlte sich der Berliner im Gegensatz zum Wiener 
hauptsächlich von solchen Stücken angesprochen, die we
niger Regungen des Gemüts zeigten, als vielmehr witzig, 
schlagkräftig, bodenständig oder in diesem Sinne um-

. *) Curt M e y e r , Alt-Berliner politisches Theater ••(104)8 -̂1850) « 
Die Schaubühne. Quellen und Forschungen zur Theatergeschichte, hg. 
von Carl Nießen, in:- Verbindung mit Artor Kutscher. Bd. 40. Verlag 
fechte, Emsdetten (Westf.) 1951, Vgl. Jahrb. 1951, S. 76. r - **) Wilh. 
F e i g e , Rund um die Dorfaue. Bln.-Schöneberg 1937, S. 79 ff. und 
S. 146 (wo von einem anderen, älteren »Schwarzen Adler" die Rede 
ist; dieser hieß später „Der Helm", unter seinem Besitzer Giehrach, 
Hauptstr, 14-16. Dort wurde danach die Maisonde Sante erbaut). — 

schutt zu leeren. Neben weiteren Erkenntnissen wird auch 
erst die wiederhergerichtete „Eiskute" die Leistung des 
anonymen Tiefbauunternehmers aus dem alten Preußen 
der Zeit König Friedrichs I. voll würdigen lassen. Wir 
wissen, daß "die dem Amt für Denkmalpflege zur Verfü
gung stehenden Mittel angesichts der ihm gestellten Auf
gaben des Wiederaufbaus gering sind und schlagen daher 
vor, zu deren Beschaffung doch F ü h r u n g e n durch das 
Herrenhaus und unser Dahlemer „Bodendenkmar zu ver
anstalten und die Eintrittsgelder für diese und andere 
denkmalspflegerische Aufgaben in Dahlem zu verwenden. 

durch, seine Archiv-Exemplare 2—4) im Januar 1940 zu Dank ver
pflichtet. — u) Nach dankenswerter Mitteilung von Herrn Staats-
arcbivrat Dr. Johannes Schultze. — 12a) Paul Ortwln. Rave, Verzeich
nis der alten Gärten und ländlichen Parke der Mark, Brandenburgische 
Jahrbücher Heft 14/15, erschienen 1941. Die alten Gärten und länd
lichen Parke in der Mark Brdbg., S, 143—190 ") Sitzung der Bran-
denburgia, Ges. f. Heimatk. d. Fror. Brdbg., vom 24. April 1003, 
Vossische Zeitung, 17. Mai 1903. — uaj Theodor Fontane, Wanderun
gen durch die Mark Brdbg., Oderland, Berlin 1393, S. 144 f. — Auch 
A. Trinius, Märkische Streifzüge, 2. Band, Neu-Hardenberg. — rjj Der 
Garten am Heiligen See, Lichterfelder Anzeiger N'r. 130, Freitag, 
15. August 1941. — ie) Wolfgang Stichel, Die PfaueninseL Berlin-
Hermsdorf 1927, S. 14 f. — 17j Georg Poensgen, Die Pfaueninsei, Berlin 
1940, S. 15, erwähnt ebenfalls den „Eiskeiler in der Form einer hölzer
nen Spitzbogenpyramide". — 1Ta) Fontäne, a. a. O., Havelland S. 357 
— vgl. auch Alste Oncken, Friedrich Gilly, Berlin 1935, S. 87 ff. — 
1S) Herrn Gebrauchsgraphiker Kurt Pomplun, Berlin-Wilmersdorf, ist 
Verfasser für die jahrelange Unterstützung der vorliegenden Arbeit 
zu Dank verpflichtet. — 18a) Berliner Hauptarchiv Nr. 3324, Doroäne-
akten vom November 1848 bis Dezember 1367. Verfügung vo.;i 
17. April 3. No. 148/4. 51. Nach freundlicher Mitteilung von Herrn 
stud. arch. Ulrich Stroschein, Berlin-Dahlem. — lsaa] vgl. die betr. 
Artikel in Thieme-Beckers Künstler-Lexikon, Jahrgänge 1922, 1926, 
1933, 1936. — 19) Christa Dahlhoff, Das „Dahlemer Rätsel" gelöst, Kul
turgeschichtliche Kuriosität / Ein Eisraum mit Historie in Berlin, 
DER TAG, Nr. 64, Sonnabend, 17. März 1951, S. 3. — Sü) Joseph Dahl
hoff, Der geheimnisvolle Keller unter der Dahlemer Dorfkirche (muß 
heißen: Dorfaue); Historischer „Eisschrank'" der Herren von Dah
lem? —• Gartenbauamt Zehlendorf beantragt Denkmalsschutz. Steglitzer 
Anzeiger Nr. 1, Mittwoch, 21. März 1951, S. 5, —- n) Terrassen-Restau
rant am Dreipfuhlpark, Steglitzer Anzeiger, Nr. 84, 2. Juli 1951. — 
22} Kennen Sie Ihre Heimat? Steglitzer Anzeiger» Nr. 168, Sonntag, 
7. Oktober 1951 und Nr. 174 vom 14. Oktober 1951. Preisfrage. — 
23) Hans E. Pappenheim, Das Geheimnis des Dahlemer Eiskellers. 
Ein Architekturproblem am Rande der Großstadt, Vortrag am 18. Okt. 
1951 im Zehlendorfer Heimatverein. Besprochen: „Eiskeller" unter 
Denkmalsschutz? / Heimatverein will ihn zu Besichtigungen freigeben 
lassen, Berliner Anzeiger, Der Steglitzer, Nr. 245, Sonnabend, 20. Ok
tober 1951. ,— Dahlemer Eiskeller unter Denkmalsschutz, Steglitzer 
Anzeiger, Nr. 180, Sonntag, 21. Oktober 1951, S. 5. — Backofen oder 
Kühlraum? TELEGRAF, Nr. 252/6, Sonntag, 28. Oktober 1951, S. 17. — 
Nach Ansicht . Heinrich Stellmachers (Dahlem — einst ein Kloster? 
Kapelle mit spätgotischem Sternengewölbe. — Wertvolle Fresken 
werden restauriert, DER TAGESSPIEGEL, Nr. 1922 vom 6. Jan. 1952} 
sind St. Annenkirche und Gutshaus, „zu denen noch eine ausgedehnte 
unterirdische Brunnenanlage kommt" {? d. Hsg.), mit der Spandauer 
Nikolaikirche und der Kirche in Buckow die bedeutendsten Baudenk
mäler Westberlins aus so frühen Jahrhunderten. Die Frage aber: 
„Rätsel gibt auch die Zisterne auf, die, mitten auf dem Dorfanger, 
tief unter der Erde von einem weitläufigen Backsteingemäuer ein
gefaßt ist. War sie ein Eiskeller oder Teil einer noch ausgedehnteren 
unterirdischen Befestigungsanlage?" ist inzwischen durch die vor
liegenden Ergebnisse beantwortet. 

geformt waren. Eine ausgesprochene Pflegestätte hat diese 
Art im Vormärz in Berlin aber im Gegensatz zu den 
gleichzeitigen in Wien nicht gefunden. Bei uns gab es 
vor der Revolution von 1848 außer den beiden König
lichen Theatern nur noch 1. das Sommertheater von Franz 
M o s e r im Gasthof „Schwarzer Adler" in Schöneberg, 
Hauptstr. 139. Der Besitzer Dittner hatte es 1847 gekauft, 
und "im Sommer desselben Jahres wurde die erste Spiel
zeit darin eröffnet. David K a 1 i s c h entdeckte dort 
später sein Talent1 a). 2. Das Königstädtische Theater am 
Alexanderplatz, gegenüber dem späteren Warenhaus von 

Willy S p a t z , Aus der Geschichte Schönebergs — 1. Verwaltungs* 
bericht der Stadt Schöneberg 1904, S. 11 r sagt,, Mosers Theater habe 
seit 1-848 auch im Gasthof von W e n d b a c h gespielt; aber gemäß 
Feige a. .a. O. S. 79 waren er und seine Witwe (verehelichte Hunkel) 
.Vorbesitzer des Dittnerschen „Schwarzen Adlers*. Das Wendbachsche 
Lokal freilich wird auch Hauptstr.- 25-26 genannt: Feige S. 127, 128 

Hermann Küg le r : 

Gräberts Berliner Volkstheater 
Mit einem Anhang: Wer war Pietsch? 
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Tietz? es bestand seit dem 4. August 1824 und wäre unter 
seinem Direktor C e r f (f 1845) am meisten berufen ge
wesen, ein großes Volkstheater zu werden; aber er führte 
es im wesentlichen nach geschäftlichen Rücksichten und 
war kein Theaterfachmann, konnte er doch nicht einmal 
lesen oder schreiben. Viele Anekdoten über ihn sind ja 
noch lebendig. Schon vor diesem von König Friedrich Wil
helm III. persönlich konzessionierten Theater wurden 
Volksstücke auf der königlichen Bühne gegeben: Die 
Damenhüte im Theater 1820 von Julius von V o ß und 
dessen Stralauer-Fischzug 1821 sowie Ein Stündchen vor 
dem Potsdamer Thore 1823 von Carl B 1 u m~). Die Sprache 
des Berliners erklang in diesen Stücken. Doch obwohl auch 
der Kronprinz (später König Friedrich Wilhelm IV.) sie 
gelegentlich brauchte, tadelte ein Rezensent nach der Auf
führung von H o 11 e i s Singspiel „Die Wiener in Berlin" 
1828, daß „eine Stunde lang von der Mehrzahl der Per
sonen gemein Berlinisch gesprochen" wurde, so daß ihm 
dabei „unwohl zu Mute" geworden sei. Zur Anerkennung 
verhilft dieser Mundart erst Adolf G l a ß b r e n n e r in 
seinen kleinen „Volksszenen"3). Als seit 1848 die Berliner 
Eigenart sich auf dem Theater mehr durchzusetzen be
gann4), bildete sich das neue Volksstück nach dem franzö
sischen in Stoff und Form, aber leider nicht nach dem 
Wiener. 

Beim Ausbruch der Revolution in Berlin von 1848 kamen 
noch sieben Bühnen hinzu, nämlich: 1. das Friedrich-Wil
helmstädtische Theater in der Schumannstr. 14, auf dem 
Gelände des heutigen Deutschen Theaters, durch Friedr. 
Wilh. Deichmann eröffnet am 25. 6. 1848; 2. die Neben
bühne von Franz Moser in Pankow, Schönhauser Allee 142 
(= Mosers Volks-Theater zur deutschen Halle), und im 
Restaurant Hofjäger seit 17. 9. 1848; 3. das Deutsche Volks
theater von Friedr. Spielberger im „Schwarzen Adler" in 
Schöneberg seit 11. 5. 1848; 4. das Sommertheater im Hen-
nigschen Blumengarten in der Chausseestr. 21, eröffnet am 
11. 6. 1848 durch Carli Callenberg auf dem späteren Ge
lände des Schillertheaters Berlin-Norden; 5. das Volks-
krakehl-Theafer im Moabiter Zelt Nr. 7, der Tabagie von 
Wendt, zwischen Paul- und Werftstraße, eröffnet am 11. 6. 
1848 durch Frau von Berg; 6. das Vorstädtische Theater 
von Louis Gräbert, eröffnet am 11. 5. 1848, später im Volks
munde „Mutter Gräbert"' genannt, im Gasthof Wollanks 
Weinberg.. ••= Weinbergsweg 10, eröffnet am 8. 4. 1849. 
(Nur dort bestand es, nicht in der Blumenstraße 9 oder 10, 
der Geburtsstätte des Wallner-Theaters); 7. das neue Som
mertheater im Krollschen Garten, eröffnet am 27. 6. 1850. 

Aber z w e i Volkstheater sind auch Gurt Meyer unbe
kannt geblieben; freilich gehören sie wohl noch nicht in 
seine Zeit. Wann sie gegründet wurden, konnte ich nicht 
ermitteln. Das erste finde ich nur einmal, anscheinend aus 
eigener Kenntnis, erwähnt in dem sehr unterhaltsamen 
Buche von Isidor K ä s t a n : Berlin, wie es war, S. 269 
(Rud. Mosse, Berlin 1919); aber ich teile hier meinen wohl 
ältesten Fund mit4a): 

1. Das Vogtländische Opernhaus in Berlin. 
Wir eilen in einer jener offenen Marterkammern, welche man hier 

Droschken nennt, durch das Rosenthaler Tor nach der Gartenstraße. 
An einer hölzernen niederen Pforte seufzte der lebensmüde Gaul tief 
auf; wir stiegen aus und gingen, geführt von einem äußerst liebens
würdigen Straßenjungen, dessen Blick ebenso offen war wie seine 
Kleidungsstücke, über einen kleinen, dunklen, unreinen Hof und eine 
schmale, steinerne Treppe an die Kasse, an der wir für ä Person drei 
Silbergroschen die besten vorhandenen Parquetplätze erstanden und so« 
ohne viel Kontrollebelästigungen, in das Theater gelangten, welches 
die Berliner sehr treffend das ,Vogtländisdbte Opernhaus" nennen. Wir 
befanden uns in einem länglichen Raum, der einem verschlossenen 
Kasten glich, in welchem eine fast undurchdringliche Zigarrendampf-
masse aufbewahrt wurde. An den Wänden lief eine Galerie bis 2ur 
Bühne hin, die gerade einer kurzen Zwisdtienaktsruhe pflegte und den 
Augen des harrenden Publikums durch einen blaugestreiften Kattun
vorhang, wie wir ihn über den Betten reinlicher Bauernhütten anzu
treffen pflegen, verhüllt war. Zur Linken der Bühne lagerte ein Blech

fund 118). — 2) Johannes H a h n , Julius von Voß - '• Palaestra 
Bd. XCIV. Mayer & Müller, Berlin 1910. — 3) Robert R o d e n 
h a u s e r , Adolf Glaßbrenner, Harrwitz, Bln.-Nikolassee 1912. —-
Heinz G e b h a r d t , Glaßbrenners Berlinisch = Schriften- des Vereins 
für die Geschichte Berlins, H. 54 (1933). — Hans B r e n n e r t , Ahnen
tafel von Adolf Glaßbrenner: Zeitschrift des Ver. f. d. Gesch. Berlins, 

musikcorps, das sich nicht ohne Erfolg bemühte, unser Trommelfell 
durch eine musikalische Operation zu sprengen. Das Auditorium plau
dert ziemlich laut, man lacht, reißt schlechte Witze und raucht noch 
schlechtere Zigarren, indem man das allerschlechteste Weißbier trinkt. 
Endlich ertönt eine Glocke,- wir haben für unsere drei Silbergroschen 
im Parquet Platz genommen, die Gardine wird zurückgezerxt, das 
Trauerspiel ,'Zriny' von Körner wird aufgeführt. Das Publikum steht 
besonders mit Söliman auf gespanntem Fuß; es rindet, daß er ein 
Tyrann ist, und Scheltworte wie Jemeiner Kerl, Bocksdämel, na, jieb 
dir man zufrieden, oller Bummler' fliegen auf die Bühne. Aber mit 
Zriny ist man zufrieden, er ist ein Held, trägt unfrisiertes Haar und 
brüllt mit dem ganzen Stolz eines Ban von Kroatien, Dalmalien und 
Slavonien. Plötzlich erhebt sich ein Lärm auf der Galerie. Der Scandäl 
wird arg. Der zarte Wunsch »Schmeißt ihn raus!' wird laut. Juranitsch 
und seine geliebte Helene sind auf der Szene, auf der sich eben die 
Ermordung der Heldenmütigen vorbereitet. Aber sie bittet ihn nicht 
mehr, sie zu töten? beide blicken zur Galerie, weil sie der Kampf dort 
zu interessieren scheint. Dieser wütet fort. P i e t s c h ! 4b] schreit 
man von allen Seiten. ,Er is bedrunken! Raus mit ihm! Keene-Um
stände nich gemacht! Setzt ihn an die Luft!' Juranitsch und Helene 
treten ab, die Vorstellung ruht, der Souffleur greift zur Stange Weiß
bier, die auf der Bühne neben seinem Kasten steht, und guckt um die 
Ecke, um sich als Zuschauer an der Szene im Auditorium zu beteiligen. 
,is denn keen Schutzmann nich da?' fragt ein ruhiger Bürger neben mir. 
,Na, was haben Sie denn, worum denn Milletehr, sein Sie doch keen 
Spaßverderber, der Lärm is doch hübsch!' Aber der Schutzmann schrei
tet schnell, über dem Knäuel blitzt plötzlich die blanke Helmspitze 
des Wächters der Gesetze, an dessen Arm der Ruhestörer fortgeschleppt 
wird. Nach Beendigung dieses kleinen harmlosen Intermezzos erscheint 
Juranitsch wieder mit seiner Helene und setzt das Stück fort. Er er
sticht sie nun bekanntlich, und mit den hübschen Worten: ,So nimm 
den Kuß und bitte Jott um Sejen!', die er zum bessern Verständnis 
berlinisiert hat, legt er die Gemordete auf den Boden. Ein neuer Auf
stand folgt, Das Publikum springt von den Stühlen auf und bildet 
neugierig auf die Bühne. Helene trägt einen Crinolinenrock und liegt 
nun wie eine auf das Publikum gerichtete Haubitze da. {Ein Holzschnitt 
von J. Raymond de Baux zeigt das köstlich.] ,Ne, das is aber jöttlich!" 
sagt ein Schusterjunge und legt seinen Hausschlüssel an die Augen. 
Man hört nicht mehr, was Juranitsch sagt, man sieht ihn nur lachen 
und dann abgehen, seine geliebte Braut den schlechten Witzen des 
Publikums überlassend. Man spricht ununterbrochen von' dem Crino
linenrock der tapfern, aber etwas zu modesüchtigen Tochter des Grafen 
Zriny, bis der Untergang der Festung Sigeth den Raum mit übelriechen
dem Pulverdampf füllt, durch weichen wir uns endlich bis zur Tür 
drängen, um dem guten Beispiel des Souffleurs zu folgen und eine 
Stange Weißbier zu leeren zu unserm eigenen und auf das Wohl des 
originellen Theaters in der Qarienstraße iö. 

2. Das Deutsche Reichs-Theater. 
Es lag in der Wrangelstraße 64/65, im Südosten Berlins. 

Richard S c h m i d t - C a b a n i s berichtet aus eigener An
schauung darüber in den „Mitteilungen des Vereins für die 
Geschichte Berlins", 17 (1900), S. 59—60 unter dem Titel 
„Berliner Bühnen dritter und vierter Klasse". — 

Auf S. 60—62 nennt er als zweite dieser Art auch Mutter 
Gräbert und erzählt seine persönlichen Eindrücke. Er faßt 
sie zusammen in den Schillers Gedicht „Die Götter Grie
chenlands " nachgebildeten und seiner Betrachtung vor
angestellten Versen: 

Da Du noch die Bretterwelt regieret 
In der „ V o r s t a d t " — und mit Schinkenfett 
Reich der „ S t u l l e " weites Rund geziertet 
und den Spargel eintest dem Cot'lettj 
Mit geübter Hand die „ S p i e l e r s" lenktest 
Der Vollendung höchstem Gipfel zu, 
Anrauthreidi die „kühle Blonde" schenktest, — 

Sel'ge M u t t e r G r ä b e r t , Du! 

L o u i s G r ä b e r t hatte die Gaststätte Wollanks Wein
berg 1838 gekauft und dort die Liebhaber-Theatergesell
schaft „Laetitia" geleitet. Er entstammte „der Welt volks
tümlicher Lustbarkeit", wie Curt Meyer sagt; denn sein 
Vater Louis besaß ebenfalls eine Tanz-Tabagie von 1821 
bis 1838 in Spandau, dann in Berlin. Da Aktenforschung 
z. Z. nicht möglich ist, so kann ich nur gedruckte Notizen 
beibringen. Demgemäß müssen noch Verwandte im selben 
Gewerbe tätig gewesen sein. In der Vossischen Zeitung 
Nr. 8 vom 19. Januar 1815 kündigt er frische Wurst an; 
ferner noch (sehr hübsch) in Nr. 81 vom 8. Juli, Nr. 99 
(19, August), Nr. 111 (16, September), Nr. 126 (21. Oktober). 

Ebd. Nr. 95 vom Jahre 1817: „Neu eingerichteter Saal." 
(Nicht alle Jahrgänge waren; mir im Laufe der Zeit voll
ständig zugänglich.) 

1941, Heft 2. .— Dazu, immer übersehen: Heinr. Hubert H o u b e n , 
Verbotene Literatur. Rowohlt, Berlin 1924 (Ä. Aufl. 1925), 
S. 205—221. — 4) Die Schranken fielen nicht ganz-, vgl. Heinr. Hubert 
H o u b e n , Polizei und Zensur. Gersbach & Sohn, Berlin 1926. — 
4a) Der lustige Theaterdiener. Humoristischer Bühnenalmaiiach von 
T e r p e n t i n . Bln. o. J. (1861) bei Ed. Bloch. S. 90—93 — *b) Sieh 
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1820 nennt sich F. W. Graebert5) Tanzbodenhalter in der 
Heidereutergasse 20. 

1822: Graebert, Tabagist, Heidereutergasse 20 und 21 (er 
besitzt beide Häuser). In der Voss. Ztg. Nr. 130 vom 
29. Oktober kündigt er an: „Zum Deutschen Saal. Don
nerstag, den 31ten Oktober ist Ball bei Gräbert, Heide
reutergasse Nr. 20." — Nr. 127 (22. Oktober): „Zum Deut
schen Saal. Donnerstag, den 24. Oktober zum Abendessen 
frische Wurst und mehrere Braten." — Nr. 124 (15. Okto
ber): zum Geburtstage des Kronprinzen Tanz und Ball. — 
Nr. 122 (10. Oktober): Kirmis. (So ähnlich schon 1819, aber 
ohne die Bezeichnung „Deutscher Saal".) 

1830 nennt er sich Tabagist zum Deutschen Saal; ebenso 
1831 und 

1835: Waldemarstr. 20/21 (die Gasse war 1834 so um
getauft worden). Es heißt erst 1839: L. Gräbert, Partikulier. 
In der Spener-Zeitung Nr. 35 vom 11. Februar: „Dienstag, 
den 12. wird, wie alljährig, das Fastnachtsfest gefeiert, wo
zu ich ergebenst einlade. Louis Gräbert, Waldemarstraße 
Nr. 20." — Nr. 47 (25. Februar) Einladung zu „guter frischer 
Wurst und mehreren Braten." 

1842: Berliner Intelligenz-Blatt Nr. 62 vom 14. Februar, 
S. 2117: Thalia und Graebert zeigen Umzug der Thalia 
nach WoIIanks Weinberg an. 

1849: Berliner Pfennigblätter, S. 176: seit dem l.Oster-
feiertag [d. i. 8. April] bestehe das Vorstädtische Theater, 
Aber A. G e r s t m a n n sagt in „Dramaturgische Blätter" 
1888 (Norddeutsche Allgemeine Ztg. Nr. 271 vom 12. Juni 
1888, S, 5), Louis Gräbert habe es am 8. Oktober 1849 er
öffnet. Dazu ist zu sagen, daß es sich um den Erweiterungs
bau handelt. 

1858: In der Voss. Ztg. Nr. 230 vom 2. Oktober (letzte 
Seite) macht Rudolf Gräbert (Enkel) seine Übernahme des 
Unternehmens bekannt (vgl. Nr. 235 vom 8. Oktober, 
1. Beiblatt, S. 3). 

Aus dem Unternehmen in der Waldemarstr. 20 (1849 
Kleine Waldemarstraße und seit 1862 Joachimstraße be
nannt) ist unter L o u i s G r ä b e r t d e m J ü n g e r e n 
das „Alte Ballhaus" entstanden? es behielt den Namen 
eines vorhergehenden bei. Dieses erwähnt z. B. die Voss. 
Ztg. 1803, Nr. 19 vom 12. Februar (linke Seite)6). 

Dieser Sohn Louis muß um 1811 geboren worden sein; 
wenigstens geht das hervor aus einer Anekdote, die 
Richard S c h m i d t - C a b a n i s aus eigenem Erleben 
erzählt7): „Die Trauungstaxe für Herrn Louis Gräbert, 
Schauspieldirektor aus Berlin, 26 Jahre alt, betrug 15 Gro
schen bei der Verheiratung mit Jungfrau Julia P i c k e n -
b a c h , Tochter des weiland Bürgermeisters zu Cöpenick8); 
der joviale Louis Gräbert beglich die »kirchliche Speise
karte' mit rund einem Friedrichdor (1837)." Diese Julia 
Pickenbach ist die spätere „Mütter Gräbert". 

Anhang.V- 5) So J. W. B o i c k e , Allgemeines Adreßbudi für Berlin. 
Ebd. 1820, S. 137. Im Allgem. Wohnungsanzeiger für Berlin, Charlotten-
b'urg und Umgebungen auf das Jahr 1844, redigiert von dem Königl. 
Polizei'-Rath W i n e k l e r , S. 140: F. W. Gräbert, Rentier, An dem 
Wollankschen Weinberg, Eigentümer. Darunter: W. L. Gräbert, Taba
gist zum deutschen Saal, Waldemarstr. 20. Morgens 10 Uhr. — 6) Wie 
es gegen Ende des vorigen Jahrhunderts darin aussah und wie sich 
die Berliner darin vergnügten,' schildert N. J. A n d e r s , Orpheum. 
Ballhaus.. Berlins romantische Nächte! Humoristischer Führer durch 
die Feensäle der Norddeutschen Metropole. Verlag von A. Streerath, 
Skalitzer Straße 127. — In der Tagespresse nach 1945 standen mitunter 
sonderbare Verwechslungen mit dem Ballhaus zur Zeit des Großen 
Kurfürsten; über dieses vgl. Hans S a r i n g in der Zs. d. Ver. f. d. 
Geschichte Berlins 1941, S. 5—7. — Am 1. Januar 1934 eröffnete darin 
Raffles Bill (mit richtigem Namen Andreas Aglassinger) das „Hufeisen 
der City", das zugleich Tanzstätte, Hippodrom, Variete und Gaststätte 
war. Das Gebäude hatte Schinkel dereinst aus einem älteren umge
baut, und der Festsaal enthielt ein Kaulbachsches Deckengemälde. — 
7 ) ' Mitteilungen des Ver'. f. d. Gesch. Berlins 1900, S. &0 ff. und 1903, 
S. 94 (Bericht über eine Wanderfahrt des Vereins nach Teltow). — 
8) Sanftleben (vgl. 32a und Anm. 33) sagt irrtümlich: Teltow. — ö) Albert 
H o p f , Theater-Humoresken. Mit Beiträgen von C. H e i m e r 
d i n g . Berlin 1870. Darin die Kapitel: Das erste Cafechantant Berlins. 
(Vor vierzig Jahren.), S. 1—12, und Ein erstes Engagement, S. 114—118. 
— Hopf verdiente einmal eine Darstellung. Mit Hilfe des Berliner 
Stadtsynodalverbandes stellte ich fest, daß er etwa 1*813 vermutlich in 
Neu-Lewin (Oderbruch) geboren wurde. Sein Vater Andreas Hopf ist 
dort als Glaser vor dem 22, Februar 1855 verstorben? seine mit Namen 
unbekannte Mutter lebte zu dieser Zeit noch. .Von Beruf zunächst Stick-

über das Ballhaus um 1830 und Vater Gräbert erzähl! 
aus eigenem Erleben Albert H o p f 9 ) : 

„Wie sah es um 1830 in den um 1870 so brillanten Räumen des 'Ball
hauses aus? Wie amüsierte man sich damals?" So fragt Albert H o p f . 

„Den Hauptsaal bildete ein längliches Viereck mit angequalmten 
Tapeten, die Beleuchtung war trübe, ein Balcon, zu dem eine schmale, 
finstere Treppe führte, und Logen reihten sich um den ganzen Saal. 
Das Orchester lag tief, davor erhob sich ein Podium — „Schaffot" 
nannten es die Berliner •— auf welchem Quadrillen, Stelzentänze, Sce-
nen aus Comödien und so weiter „abgetan" wurden, 

Eigentümer und Wirt jenes Lokals war der damals weit bekannte, 
wenn auch nicht besonders berühmte „ V a t e r G r ä b e r t " , der als 
Gips- und Wachsfigur, in Ton und Holz, als Streichhoizmann. gebildet 
wie heute die Herren Müller und Schultze, auf allen Jahrmärkten für 
wenige Groschen zu kaufen war. Auf einer Ausstellung im Jahre 1830 
wurde ein Ölbild gezeigt: Vater Gräbert, Rede haltend, das großen 
Zulauf hatte. 

Der Vater hatte für die leibliche Nahrung seiner Gäste Sorge zu 
tragen; das geistige und künstlerische Wohl derselben lag in der Hand 
des Sohnes, der in der ganzen Stadt nur „Louis" genannt wurde. 

Gräbert junior war groß im Arrangieren von Tänzen, im Stelzenlauf 
und Voltigieren; ganz besonders aber im — Hinauswerfen von unlieb
samen Persönlichkeiten. Dieses Künstlers hoher Ehrgeiz lag darin: 
auffallend zu erscheinen und von sich reden zu machen. Zu diesem 
Zwecke fuhr er in einem Cabriolet, bespannt mit e'nem weithin leuch
tenden Goldfuchs; er selbst, in einem papageygrünen Rock mit rosa 
Futter gekleidet, machte vom hohen Olymp des Kutscherbockes herab 
den Rosselenker. 

Wenn er in solchem Aufzuge durch die Straßen fuhr, rief alles 
lachend: „Platz, Berliner, Louis kommt!" 

Diese Popularität, in die sich später der bekannte „Pietsch" 1 ö | und 
„Vater Wrangel" teilten, erfreute ihn außerordentlich,. 

Die Mutter des jungen Mannes, „Madame Gräbertea" (die Schwieger
mutter der jüngst verstorbenen „Mutter Gräbert*', Louis' nachmaliger 
Frau) war eine sehr korpulente Frau, die sich in. ihrem fünfzigsten 
Jahre noch für unwiderstehlich hielt. Ihre Toilette stand vormittags 
unter dem Niveau ihrer Köchin,- nachmittags und abends dagegen war 
die Dame gehüllt in teuren Atlas, der Hals umwickelt mit einer schwe
ren goldenen „Erbskette-, alle Finger beringt,' und in den Ohren blitz
ten Brillanten. War die letzte Nadel an ihren Putz gesteckt» dann 
mußte sie „Louis" durch die belebtesten Straßen Berlins, gewissermaßen 
als Schaugericht, spazieren fahren. Wenn sie so „.hochaufgemöbelt* 
vor ihrem Gatten erschien, pflegte dieser zu sagen: „Als üch noch 
Raschmacher-Gesölle war und Du müt Äpfelsünen handeltest» güngest 
Du vül eunfacher!" n ) Solche Worte entfachten aber gewöhnlich einen 
Brand in dem Gemüt der stolzen Dame» und nicht selten kam es zu 
unliebsamen Erörterungen, nach deren Beendigung die zehn Finger 
der Gemahlin in dem Toupef des Gemahls oft wundersame Frisuren 
zurückließen. 

Bei ihren Vergüngungsausflügen liebte es Madame, recht viel Ge
folge hinter sich zu haben; sie nannte das ihre „Schwiete* ffranzö
sisch: suite]. Da sie bei solchen Gelegenheiten mit freigebiger Hand 
„ponnierte", so war. es kein Wunder, daß die „Schwietiers** sich zahl
reich einfanden. Aber ihr Reichtum mußte anerkannt werden; sonst 
geriet sie in Zorn. 

So saß sie eines schönen Sommertags in einem öffentlichen Garten 
in Pankow, umgeben von großer Gesellschaft; den Tisch bedeckte, eine 
Batterie von zwanzig bereits geleerten Flaschen. Da erscheint der 
Kellner, um den Tisch zu räumen. 

„Was soll da werden?" fragte Madame Gräbert strengen Blicks. 

„Ich will nur die leeren Flaschen fortnehmen» Madame/ erwiderte 
deT Kellner sehr devot. 

Hier springt die Dame auf, stützt beide Hände in die Hüften und 
ruft zornentbrannt: „Was? Die leeren Flaschen wegnehmen? — Zurück» 
Sklave! — Die Leute, die hier vorübergehen, sollen wohl denken, die 
Gräberten hat nichts verzehrt?" 

mustermaler, wird er erstmalig in der Eintragung über die Taufe einer 
1851 geborenen Tochter als Schriftsteller bezeichnet. Aus seiner vor 
1839 geschlossenen, in den Traubüchern der Evangelischen Kirchen
gemeinden der Berliner Innenstadt jedoch nicht nachweisbaren Ehe 
mit Luise Dorothea Friedericke geb. Sally sind im Zeitablauf von 1839 
bis 1851 vier Töchter in Berlin geboren. Seine erste Frau starb am 
1. März 1853; er heiratete am 22. Februar 1855 die am 9. Jan. 1828 in 
Berlin geborene Luise Emilie Amalie Jahn, Tochter der zu dieser Zeit 
schon verstorbenen Eheleute Ernst Carl Wilhelm Jahn, Bürger und 
Eigentümer, und Charlotte Friedericke Caroline geb. Hartmann. Aus 
dieser Ehe sind eine 1858 geborene Tochter und ein 1861 geborener 
Sohn nachweisbar. Verstorben ist Johann Ludwig Albert Hopf am 
30. Sept. 1885. Einiges wenige teilt Curt Meyer a. a. O. S. 130 mit. 
G u n d 1 a c h , Geschichte der Stadt Charlottenburg 1 (1905), 475 und 
2, 475 erzählt, in der ersten Nummer des von Hopf herausgegebenen 
„Charlottenburger Beobachters" habe als Preisrätsel die Frage ge
standen: ,'Weidoes ist der 3'eil Charlöttenburgs, wo die Qänse nur auf 
einer Seite gebraten werden'}' Die für die Lösung versprochene „Früh-
lingszigarre" lockte anscheinend niemand. ,Es ist der Teil, wo sich nur 
eine Reihe Häuser befindet/ Heute noch ist diese Scherzfrage mit 
bezug auf Schulzendorf bei Tegel und Berliner Pfannkuchen bekannt. 
— Hopfs Schriften sind heute sehr selten. — *<>} Vgl. Anhang. — 
ll) Die gezierte Sprechweise „üch", „Gesölle", „Meune Hörren" u. a. 
m. verulkt Glaßbrenner z. B. in der Szene „Eine Landpartie", in: 
Berliner Volksleben 1 (1847), S. 76: „üch heuße Meyer und schreube 
mür müt eunem (sehr spitz) I!" Der Korbmacher sagt: „üch heuße Lörch« 
und schreube mir müt önen EJ" S. 174: „Holde Dame, warum wandelst 
Du alleune einsam hier beim Mondenscheune?" In dem „Stammbuch 
eines Schustergesellen14 (ebd., 3, 1851, S. 296): .Rötlichkeit = Redlich-
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Ein lautes Bravo der Suitiers lohnte Ihr für diesen Bravourakt, wäh
rend der Kellner mit eingezogenem Kopfe, aber heimlich lachend, da
vonschlich. 

Ein anderes Mal erscheint die Dame in sehr bescheidener Toilette 
vormittags in einem der ersten Manufaktur-Geschäfte an der Schloß-
freiheit und verlangt einen „Schall" zu kaufen. Der Commis sieht sich . 
die unscheinbare Käuferin mit einem schnellen Blick von unten herauf 
an und legt ihr ein Tuch für zehn Thaler vor. Madame Gräbert aber hat 
den indiskreten Blick des Jungen Kaufmanns wohl bemerkt und sofort 
den Entschluß gefaßt, den „Ladenöüener* für seine Unverschämtheit 
zu strafen. 

„Das ist ja eine armselige Handlung!" spricht sie mit geringschätziger 
Miene» „die eine Dame von Stande, .Umschlag-Schälle' für zehn Taler 
vorlegt. Da muß ich mir schon weiter bemühen." 

Das Renomme der Handlung mußte gerettet werden. 

„Ich. kann Ihnen Shawis bis zu hundert Thalern vorlegen, wenn Ihnen 
der Preis nicht zu hoch ist," sagt schnell der Kaufmann. 

„ M i r der Preis zu hoch? — Haha? — Zeigen Sie!" Und nicht lange 
wählend, legt sie eines der kostbaren Tücher bei Seite, sprechend: 

„Diesen Schall will ich haben, der gefällt mich; Nachmittag hole ich 
ihn ab. Adjeul" 

Nach diesen Worten schreitet sie fürbaß. Der Commis legte, ärger
lich ob der nutzlos vergeudeten Zeit und Mühe, die Shawis wieder in 
ihre Fächer und wurde dann anderweitig in Anspruch genommen. 

Nachmittag gegen fünf Uhr hält vor dem Laden ein elegantes Ca
briolet, ein Herr in einem papageygrünen Rock mit. rosa Futter lenkt 
das Gefährt, eine Dame in reicher Toilette entschwebt dem . Pfaaeton 
und tritt in den Laden, mit den Worten beginnend: 

«Da bin ich, um mir meinen Sdialltuch zu holen, den ich vormittag 
gekauft habe." 

„Ah, sehr erfreut, gnäd'ge Frau! Hier ist das Tuch." 

Der Titel „gnäd'ge Frau" dämpfte in etwas den Unmut der Erzürn
ten; aber der Ärger kochte doch noch in kleinen Blasen nachträglich 
auf. 

„Hier sind die hundert Thaler für den Schall!" sagte sie, das Geld 
nachlässig hinwerfend, „und hier is noch ein Thaier Biergeld for Ihnen. 
Sie dachten wohl, ich könnte solch Tuch nicht bezahlen? — Haha! — 
Was kostet hier di-e ganze Bude, S i e mit einbegriffen? — Solche 
Kleinigkeit gebe ich meinem Hausknecht zu Weihnachten." Und mit 
erhobener Stimme setzte sie hinzu: „Ich bin nämlich die Gräberten, 
damit Sie's wissen; in der Waldemar Straße, das ist mein Lacal [\]. 
Merken Sie sich das!" 

Und stolz wie die schottische Marie vor der blutdürstigen Elisabeth 
verabschiedet sie sich von dem „Ladendiener" und fährt in Louis' Kab
ber jolet" nach Hause. 

Indeß ist der Abend herangedämmert, die Kasse wird geöffnet, und 
eine wahre Völkerwanderung hält ihren Einzug in die rauchigen 
Räume; denn ein „Benefiz für Fräulein von Schartmann" kündet ein 
großer Zettel an den Straßenecken. Fräulein von Schartmann war eine 
grazieuse Blondine und keiner Grausamkeit gegen das Männergeschlecht 
fähig. Die Zahl ihrer Verehrer war daher so ziemlich Legion. 

Das Publikum am Montag — dem Haupttage, an dem die theatra
lischen Vorstellungen stattfanden — rekrutierte sich in seiner Mehrheit 
aus Studierenden, Beamten, Künstlern, Kaufleuten, allerhand dunklen 
Existenzen, und auch manch Prinzelem in schlichtem Oberrock stand in 
einer schattigen Ecke des Saales, um einiger Bröcklein des »schauder
haften Ulks" teilhaftig zu werden. 

Der damalige Schauspieler, jetziger Hofrat, Herr Louis Schneider1*) 
war montäglicher Stammgast, und Prinz X. war in der Damen-Gar
derobe beim Ankleiden oft behilflich. 

Nachdem das Lokal in allen seinen Räumen gefüllt ist, ertönt aus 
dem wirren Gesumm plötzlich der laute Ruf: „Dessauer!" — Das ist das 
Alarmsignal. Alles brüllt nach: „Dessauer! Dessauer!" 13) und der 
Sturm legt sich nicht, bis die Trompete das bekannte „So leben wir 
alle Tage" samt dem obligaten Piston-Triller dreimal herunterge
schmettert hat. Jetzt schweigt die Musik. Von den ausübenden 
Künstlern läßt sich noch niemand auf dem „Schaffot* sehen — d^e 
Langeweile fängt wieder an Platz zugreifen. Da ertönt von der dunk
len Treppe, die zum Balkon führt, ein angstvoller Mädchenschrei, und 
durch die tabakgeschwängerte Luft kommt etwas geflogen. Dieses 
Etwas fällt ins Parkett, von da wird es auf die Bühne geschleudert, 
ein „Kunstgehilfe" spediert es auf den Balkon, und von da herab 
sendet man das Etwas wieder ins Parterre. 

So fliegt das unbekannte Ding unter allgemeinem Hurra eine Viertel
stunde nach allen Richtungen, bis endlich ein Neugieriger es festhält, 
es einer genauen Durchsicht unterzieht und danach allen männiglich 
zu wissen tut, daß es ein dicht am Kopf abgeschnittenes Menschenohr 
sei, das einer der Herren Mediziner dem Mädchen im Vorübergehen 
in die Hand gedrückt hatte. Das Publikum lacht; aber dem „Vater 
Gräbert" geht dieser „Ulk" doch über die Hutschnur. Er erscheint auf 
dem Schafott mit einem Gesicht so glühend wie die schneebedeckte 
Kuppe des Pilatus in der Culmination des Alpenglühens. 

„Meune Hörren I* beginnt er mit krähender Stimme. 

Das ist es, worauf die ganze Gesellschaft von Anfang sehnsüchtig 
gewartet hat: auf eine Rede vom Vater Gräbert. 

Von allen Seiten ertönt es jetzt: 

keit, und sonst noch oft. — 12) Louis S c h n e i d e r , geb. 29. April 
1806 in Berlin, gest. 16. Dez. 1878 in Potsdam. Ursprünglich Schau
spieler, von Friedr. Wilh. IV. zum Hofrat und Vorleser ernannt, blieb 
es auch unter Wilhelm I. Er gründete 1862 den Verein für die Ge-

„Still da! Hören wir den Anton aus der Mark oder den Mark 
Anton!" 14). 

„Der Cäsar war ein Tyrann! — Aufs Forum!* 
„Vater Gräbert ist der bravste Mann in Rom.* 
„Mich dünkt, in seinen Reden ist viel Grund." 
„Lest das Testament!" 
„Prieschen gefällig, Brutus?" 
„Meune Hörren!" beginnt der Gehöhnte durch den Tumult aufs neue. 
„Schließt einen Kreis um ihn!" 
„Zurück vom Sarge! Weg von der Leiche!" 
„Ruhe für den Antonius!" 
Und so geht das Durcheinanderschreien weiter. 

„Meune Hörren!" setzt er zum dritten Male an, „du Hörren, die 
solche Streuche mit abgöschnüttenen Ohren vörübt haben —" 

»Sie waren Bösewichter! Mörder! Steckt ihre Häuser in Brand!" 
„Das Testament des Cäsar! — Ruhe! — Aufs Rostrum!* 
Mit hochgeschwollener Zornader springt nun Vater Gräbert auf 

einen Tisch, nimmt die letzte Kraft seiner Lunge zusammen und schreit 
heraus: 

„Meune Hörren! Sie sind alle dumme Jungen1* 
Ein unauslöschliches Gelächter folgt dieser demosthenischen Stil

probe. Im Nu haben einige kräftige Jünglinge aus dem gesegneten 
Lande der Westfalen, die sich hier „Studierens halber* aufhalten, das 
Orchester übersprungen, und mit einem kühnen Salto mortale stehen 
sie plötzlich auf dem Schafott neben dem Rednertisch des Vater Grä* 
bert. Rasch heben zwei den heftig Zappelnden auf ihre Schultern und 
marschieren mit ihm. nach dem' Takte der Melodie des Dessauer Mar
sches, begleitet von dem sechshundertstimmigen Gesänge „So leben 
wir alle Tage* auf der Bühne herum, wonach sie ihn mit der größten 
Zuvorkommenheit — in den Souffleurkasten absetzen. 

So amüsierten sich die Berliner um 1830 in dem Ballhause." 

über sein erstes Engagement bei Vater Gräbert erzählt 
Hopf: 

„Ich war bei Gräber-ts engagiert, das heißt bei ihm, damals lebte 
Louis noch. Das Geseüschafts-Theater Laetitia war eingegangen, und 
Louis ließ uns eines Tages zusammenrufen, wo er uns höchst gemütlich 
folgende demosthen-sche Anrede hielt: 

.Meine Herrschaften! Ick habe Ihnen hier zusammenkommen lassen, 
um Ihnen zu sagen, det ick jetzt die Konzession gekricht habe, un 
nu were ick die Geschichte ufmachen. Vorläufig spielen wir sonntags, 
montags und donnerstags, un sonnabends vor die Maschinenbauer; die 
kann ick nidi gehen lassen, schon von wegen meine Frau. Det Weiß
bier und die Schinkenstullen gehen denn iraer ganz jut. Nu können 
Sie mir alle sagen, wat Se Gage haben wollen un denn is et jut. 
Guten Abend! Kommt, Hunde!' 

Damit zog er mit seinen« drei Hunden ab, wovon einer immer älter 
als der andere und der andere immer häßlicher als der eine war. 

Wir waren also jetzt nicht mehr Liebhaber-Theater, sondern Öffent
liche Schauspieler, die sich für Geld sehen lassen konnten. Was die 
Gageforderungen betraf, so schienen sie ja nicht den Etat unseres Di
rektors zu überschreiten; denn wir blieben alle beisammen, wenigstens 
einige Zeit. Denn ich war der erste, der nicht beisammen blieb, und 
zwar aus folgendem Grunde: 

Ich hatte dem ,Herrn Direktor' einfach geschrieben: 

,Mit einer monatlichen Gage von zehn Thalern bin ich Ew. Wohl-
geboren ergebenster —'. Darauf hatte ich aber keine Antwort er
halten, also vierzehn Tage lang die süße Hoffnung in meinem an
gehenden künstlerischen Busen genährt, nach Ablauf derselben für 
pflicbtgetreue Erfüllung meines dreifachen Berufes {ich war nämlich 
Schauspieler, Inspicient und Requisiteur) der Thaler fünfe zu erhalten. 

Der erste Gagetag meines Lebens rückte heran. In der Gaststube, in 
traulicher Nachbarschaft langhalsiger Weißbiergläser und dickbauchiger 
Kümmelflaschen, saßen die edlen Ritter: Wetter von Strahl, Graf Savern 
und Irun, die edle Caronna von Saluzzo, das Weib aus dem Volke etc., 
harrend der Gagezahlung; endlich «ging's los». Name auf Name wird 
gerufen. Jeder verschwindet auf ein Weilchen in des Direktors 
Zimmer, um dann mit einem heiteren ,'n Morgen!* das1 Lokal zu ver
lassen. Mein Name schien aber ausgestrichen, aus der Zahl der Leben
digen. 

Na, dachte ich, du bist noch Anfänger; da werden sie es nicht so 
genau mit dem Zeremoniell nehmen; du wirst es wähl abends bekom
men. Ich ging also, wenn auch etwas herabgestimmt, nach Hause. 

Am Abend fand ich mich pünktlich ein, um das Theater in Ordnung 
zu bringen. Als dies besorgt war, faßte ich mir ein Herz und ging 
zu Louis. 

,Herr Gräbert, ich wollte nur fragen, ob ich auch Gage bekomme.' 

,Ach, Sie haben noch nischt?' 

»Nein!' 
Er faßte in die Westentasche und drückte mir etwas in die Hand. 

,Hier, und sein Sie man fleißig, denn gibt's bald mehr. — Kommt, 
Hunde!' Sprach's und ging. — 

Ich sagte vorläufig nichts; denn etwas in meiner Hand schien mir 
«etwas Kleines» zu sein, und richtig: ich betrachtete den Lohn meiner 

schichte Potsdams, gehörte 1865 zu den Mitbegründern des Vereins 
für die Geschichte Berlins und wurde dessen hochverdienter Vorsitzen
der durch viele Jahre. —- 13) Text und Melodie b e i E r k - B ö h m e , 
Deutscher Liederhort II, S. 130 f. — 14) Nach Shakespeares „Julius 
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dramatischen Kunst und — zwei Thaler fünfzehn Silbergroschen blin
ken mir entgegen, 

Ich hatte auf keine Dawisonsgage gerechnet; monatlich fünf Thaler 
waren mir aber doch zu wenig. 

.Herr Grabertl' rief ich, ,Sie haben sich wohl vergriffen?' 

.Nehmen Sie es, wovor Sie wollen! Passen Sie man orndlich uf, 
denn wer'n Se schon zufrieden sind. Kommt, HundeI' 

Das verschnupfte mich einigermaßen. Indessen tröstete ich mich auf 
den nächsten Gagentag in Erwartung einer größeren Anerkennung. Ich 
paßte nach Vorschrift'.ordentlich uf und war auch fleißig. 

Der Gagentag kam und — abermals zwei Thaler fünfzehn Silber
groschen. 

Jetzt ging mein beleidigter Künstlerstolz mit meinem Kopfe davon. 
Ich schrieb sofort wegen eines Engagements an den Direktor v. d. O, 
in Herzberg und erhielt auch in einigen Tagen schon einen Antrag — 
mit acht Thalern Gage. 

Nu, das waren doch schon drei Thaler mehr als bei Gräberts. Mein 
Entschluß war daher schnell gefaßt: reisen, reisen, die Welt sehen, 
Ruhm und Gold verdienen war von jetzt an mein glühendster Wunsch. 

Als also wieder der Zweithalerfünfzehngroschen-Tag kam, sagte ich 
Herrn Gräbert Adieu, der mich nur ungern gehen ließ, packte meinen 
Koffer und dampfte am andern Morgen nach Herzberg zum Direktor 
v. d, O., der mir die Pforten zum Tempel der Kunst öffnen sollte. An 
meine Stellung bei Gräbert dachte ich fürder nur noch mit Gering
schätzung." 

Der Sohn Louis Gräbert starb 1854 im Alter von 43 Jah
ren15}. Sein Theater wird sehr oft in der Berliner Literatur 
erwähnt; denn es hatte sich wegen der Zucht, die denn 
doch darin herrschte, einen guten Ruf erworben. Durchaus 
nicht nur Schmierenschauspieler traten dort auf; Glanztage 
erlebte das Theater, wenn „scharfe Spielers" die Bühne 
betraten, sagt Isidor K a s t a n 1 6 ) . Schauspieler von an
erkanntem Ruf pflegte nämlich Mutter Gräbert durch diese 
Bezeichnung zu ehren. Zu ihnen gehörte Hermann Hen-
drichs vom Schaüspielhause, der seine ersten künstlerischen 
Versuche dort unternommen hatte und dann zuweilen in 
dankbarer Anerkennung an die Ausgangsstätte seines 
Ruhmes zurückkehrte. Dort wurde er nach Gebühr gefeiert. 
Der Spielplan berücksichtigte nicht nur unpolitische Stücke. 
Der tüchtige Komponist Thuiskon H a u p t n e r wirkte 
dort von 1850—1851, als Gräberts Theater sich schon 
einiger Anerkennung erfreute. Der Bühnen-Almanach 15 
(1850), S. 46, z. B. sagt, Gräbert habe in der kurzen Zeit 
seines einjährigen Bestehens „durch die außerordentliche 
Soliditiät und Tätigkeit der Direktion sich eine nicht unbe
deutende Stellung bei dem hiesigen Publikum zu erringen 
gewußt". In der am .7. Oktober 1848 auf Widerruf erteilten 
Konzession war ausdrücklich verboten, unsittliche und po
litische Stücke aufzuführen. Den guten Ruf bestätigt auch 
Ho p f.17):. „Was drückt nun den meisten neu entstandenen 
Volkstheatern das recht eigentliche Gepräge auf? Sagen 
wir es, tief beschämt, aber sagen wir es, weil es wirklich 
so ist: der Cancan, Diese von Paris importierte choreogra
phische Lustdirner der Sprößling von Faun und Phryne, 
ein Tanz, welcher die Verrenkung eines Kautschuk
menschen und die Gemeinheit der Prostitution zugleich 
erfordert, ist den Berliner Volkstheatem Lebensbedürfnis 

Caesar": Marc Antons Leichenrede. — 15) So sagt Hugo .W a u e r , 
Humoristische Rückblicke auf Berlins „gute alte" Zeit von 1034—1870. 
Bln., 6. Aufll. 1910, S. 182. Auch er erzählt aus eigenem Erleben mit 
dem Herrn Direktor S. 136—-142 und 1-82—191. — 1C) Isidor K a s t a n , 
Berlin wie es war. 7. Aufl., Berlin 1919, S. 268. — 17) a. a. O. S. 26, 
in dem Kapitel „Die Berliner Volkstheater" S. 20"—43. — 18) Avant
garde. "Weg und Weit eines preußischen Reitergenerals. Nach Ur
kunden, Briefen und Berichten. Prophyläen-Verlag, Berlin 1941. — 
19) Was Julius R o d e n h e r g in seinen „Bildern aus dem Berliner 
Leben", Bd. 2 (1687), S. 69—75, erzählt, ist weithin bekannt, über 
„Mutter Gräbert, Directrice des Vorstädtischen Theaters" schrieb die 
N o r d d e u t s c h e A l l g e m . Z t g . Nr. 271, S. 5 vom Jahre 1888. 
Nicht erheblich ist T-heobald R e h b a u m , Erlebtes und Erstrebtes. 
Bln. 1914, S. 67 ff. Heinrich S e i d e l erwähnt Mutter Gräbert im 
Leberecht Hühnchen, Kap. „Die silberne Verlobung" (1893): „Frau Lore 
ist in ihrem Atelier und dichtet Butterbrote. — Keine derben Ber
linischen Schinkenstaillen, wofür Mutter Gräbert im Vorstädtischen 
Theater berühmt ist , . .* — 20) (Ungenannter Verfasser) TJante 
Strumpfs hinterlassene "Papiere. Herausgegeben von und zum Besten 
seiner strumpflosen Familie. Bd. 5 (2. Aufl. 1841), S. 9. — Der bisher 
unbekannt gebliebene Vf. ist Ludwig L e n z . Das geht hervor aus einer 
Notiz im „Berliner Intelligenz-Blatt" Nr. 57 vom 6. März 1840, S. 1807: 

Nöthige Berichtigung. 
Herr Bade [Verleger] hat es für gut befunden, in Nr. 52 der 

Spenerschen Zeitung mich als Verfasser der Place „Wachsfiguren-
kabinet" sowie der unter dem Titel „Nante Strumpfs hinterlassene 
Papiere" erschienenem Brochuren zu bezeichnen. Ich sehe mich ver
anlaßt, hierdurch, zu erklären, daß in jene Piecen eine Menge von 

geworden. Offenbach hat ihn mit seinen frivolen Opern
stoffen eingeschmuggelt, und es gibt jetzt außer den könig
lichen Theatern nur wenige Bühnen, wie das-Vorstädtische 
Theater der seligen Mutter Gräbert, welche noch auf An
stand und Sitte hielt und das klassische Repertoire kul
tivierte, auf der nicht diese heillose Heidenpolka ihr Bür
gerrecht sich erworben." Als Theater, in denen „die Gei
ster des Cancan vornehmlich ihr Wesen treiben", nennt 
er vornehmlich das Walhalla-Theater. 

Für guten Ruf sorgte „Mutter Gräbert", als sie nach dem 
Tode ihres Mannes den Betrieb fortführte, bis sie ihm am 
18. Januar 1870 folgte. Das bestätigt z. B. auch Franz von 
S c h m i d t 1 8 ) : „Will ich mich aber einmal so recht auf
heitern, so gehe ich in meinem Pfeffer-und-Salz-Anzug und 
den grauen, steifen Hut auf dem Kopf in das ,Vorstädtische 
Theater'; denn da ist das richtige Volk von Berlin ohne 
Hintergründe und Verstellung. Ich bleibe da allerdings 
oft gleich im Direktionszimmer hängen; denn Frau oder 
,Mutter Gräbert' ist das Amüsanteste von Berlinerin, sie, 
nicht ihr Mann, ist die ,Seele vons Jeschäft'. Als sie mich 
neulich traf, wie ich im Gang mit einer.der kleinen Schau
spielerinnen sprach, nahm sie mich beiseite und belehrte 
mich: ,Mein Verehrtester, jenen Sie dergleichen aus dem 
Wege; denn sie sind janz nur auf Materie, so ville sie auch 
aufs Jeistige sich gerieren, ich weeß et, daß keener mehr 
rechnet als so'ne Kinstler. Und janz ohne Charakter sinn 
se, und da müssen se wohl so sinn, um sozusagen janz 
nackicht — wenn Sie mir das nicht als unanständig aus
legen wollen — in ihre Rollen wie in eine fertige Kledage 
rinrutschen zu können.11' 

Doch hören wir auch andere, weniger bekannte Stim
men über das Leben und Treiben dort19}, als eine der 
ersten: Ludwig L e n z 2 0 ) . 

Der „Herr Reber", Inhaber einer Tabagie mit Gartenvergnügen nebst 
obligatem Liebhabertheater und „Louis, dessen Sohn, Privatkünstler", 
sollen natürlich das Vorstädtische Theater und Gräbert und Sohn 
darstellen. „Die Handlung geht in der Dustergasse in der Reberschen 
Tabagie vor sich." Louis sagt darin: „Un des insolvente [insolente] 
Benehmen von des Publikus! — Am Montag waren se sehr despeck-
tirlich; bei de Katschucke [italienisch: cacciucco = Fischsuppe] haben 
se de Guste nich rausgerufen, un des Mädchen hat gewiß einen höchst 
anständigen Vortrag." Reber erwiderte: -„N&, ick habet ihnen aber J e -
geben. — Wie ick vorkam, schrien se alle: Ruhe! Tusch 1 Stille alle
weile! Reber will 'ne Rede halten! — Ja, des will ick ooch, sagte idi:; 
stoßen Se nich an Faust's Ecke, was wollen Sie? Ick bin en Mann — 
un überhaupt — denn sehn Sie — von meine Landsleute hätte ich des 
nich gegloobt. —> Wem't nicht gefällt, der soll mir und meinen Louis 
zufrieden laaßen, sehn Sie — mir kann keener was Repetirlichös {De
spektierliches] nachsagen, un wer des nich will, der' kann raus
geschmissen we-rden. — Un wie ick nu fertig war, da sungen se alle: 
Gute Nacht, gute Nacht, liebe Anne Dorothee! Gute Nacht, gute Nacht, 
schlaf wohl!-1) — und da sage ick: Seyn Se man nanu ruhig! Des 
Beste kommt noch. Mein Louis macht noch ville Fisematenten, der 
Junge hat höllische Raupen in de Kohlrübe — er jübt die Rolle heute 
als feuchter Wüstling! Un da lachten se, un da war's jut." 

Selbstverständlich hat auch G l a ß b r e n n e f den Ort 
besucht und dort seine Studien gemacht22). Er schildert 
aus dem Jahre 1853: 

mir nicht gebilligter Änderungen aufgenommen worden sind und 
ich mich demnach n i c h t als Verfasser, derselben bekennen, kann. 

Berlin, am 4ten März 1840. L. Lenz. 
Die zum Benefiz des Herrn Beckmann aufgeführte Scene: Das 

Kunstkabinet, welche nach obiger Anzeige mit dem „Wachsfiguren-
kabinet" auf keine Weise irgend etwas gemein hat, wird (mit dem 
kolorirten Kostümbilde Beckmanns als Jonich) in 14 Tagen bei mir 
erscheinen. Karl J. Kiemann, Burgstr. Nr. 0, zwei Treppen hoch.. 

Eine andere Notiz in derselben Zeitung Nr. 274 vom 15. Novem« 
ber 1839, S. 8925. löst die Verfasserfrage für eine andere weitverbreitet 
gewesene Sammlung im selben Sinne: Ludwig Lenz: 

Witz — Humor — Satyre. 
Vom Verfasser: Nante auf der Eisenbahn von L * sind bei 

Th. Bade in Berlin erschienen: 
Nante Strumpfs hinterlassene Papiere, herausgegeben von und 

zum Besten seiner strumpf losen Familie, lr u. 4r Band: Nante 
Strumpfs Weltgang, mit Federzeichnungen von Th. Hosemann, 

2r Bd.: Maskenball im Colosseum. 
3r Bd.: Tutti frutti, enth. Wachsfiguren^Cabinet — 

Nante's Nachtgedanken — Auktionsscene. 
Je 7Vs Sgr. 

Hiernach ist Karl Hobreckers Verzeichnis der Werke Hosemanns in 
Lothar B r i e g e r s trefflichem Buche 1920, S. 137, Nr. 32 zu vervoll
ständigen. Ich füge als bisher unbekannt noch hinzu, daß Strumpf 
Bd. 1 erschienen ist 1838; Bd. 2: 1838; Bd. 3 u. 4: 1839; Bd. 5 (gleich 
als 2. Aufl.) u. 6: 1841; Bd. 7: 1842. — 21) Text und Melodie bei E r k -
B ö h m e , Deutscher Liederhort II, S. 415 f., Nr. 595 Anm.: vor 184Ü 
aus Thüringen bekannt. — "22) G l a ß b r e n n e r , Buntes Berlin. 
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„Als vor einigen Jahren dies Theater eröffnet wurde, wachte da
selbst ein so ausgelassener Humor, eine solche Ungebundenheit auf, 
wie sie sich bisher niemals in Berlin gezeigt hatten. Angesehene, 
gebildete Männer kamen in jenem Tabagie-Theater zusammen, trieben 
allerhand dummes Zeug und lachten aus voller Brust über die un
sinnigsten Spaße. Es war ein Carneval ohne Masken. Der Wirt hatte 
die Erlaubnis erhallen, kleine Balletts und Vaudevilles zu geben, 
deren Ausführung natürlicherweise so beschaffen war, daß sich das 
Publikum den Genuß selber bereiten mußte. Das geschah denn auch 
in vollem Maße. Schon um 6 Uhr abends, zwei Stunden vor dem An
fange der Komödie, war der Saal zur Hälfte von Künstlern, Gelehrten, 
Beamten, Kaufleuten, Studenten etc., zur Hälfte — auf der Galerie — 
von mehr oder minder leichtsinnigen weiblichen Individuen und fröh
lichen GeseLlen besetzt. Jede allgemein bekannte Person, welche in 
den Saal trat, wurde mit Jubel begrüßt. S o w e i t e s d i e 
S c h r i f t s p r a c h e g e s t a t t e t , sei es hier versucht, eine 
leichte Skizze dieser „Gräbert'sehen Abende" zu geben. 

Ein Herr (schreiend). Da kommt B . . .! Es lebe B . . .1 

Das ganze Publikum'. Es lebe B . . .! 

B. (lächelnd). Guten Abend! Guten Abend! Ich hoffe, meine Herr
schaften, daß Sie später meinen — eben, so sehr wie jetzt meinen Eintritt 
beklatschen werden. 

(Allgemeines Gelächter und Bravorufen.) 
Eine tiefe Baßstimme. Musikanten, den Dessauer! 
Das Publikum. Dessauerl Dessauer! 
Eine Stimme. Des süßel 

(Gelächter; -das Orchester spielt.) 
Das Publikum (singend). So leben wir, so leben wir, so leben wir 

alle Tage! 
(Ein alter FiLzhut fliegt Äiber die Köpfe.) 

Ein Beamter. Herrjeh, mein Hut! 
Ein Gelehrter. Ja, das hilft nichts! Der Hut, welcher hier ergriffen 

wird, ist verloren. 

Das Publikum. Ein Filz, ein Filz! He, hierher! Hierher! Hierheil 
Hurrah, ein Filz! Nieder mit dem Filz! Keinen Filz mehr! 
(Der Hut wird in zwanzig Stücke zerrissen, die nun einzeln hin und 

her geworfen werden.) 
Eine Stimme (mit Pathos). Die Kerschte23) is nich mehr! Sein letzter 

Seufzer war: HaareI 
(Tolles Gelächter.) 

Eine andere Stimme. Stille Musik! (Singend.) Filz is dot, Filz is 
dot, Kerschte liegt im Sterben!2*) 

Das Publikum (mitsingend). Schwerenot, Schwerenot, da is nischt zu 
erben! 

Ein Künstler. Da kommt G . . .1 Es lebe G . . .! 
Das Publikum (schreiend). Es lebe G . . .! Hoch! Hochl Und zum 

dritteretitten Male hoch! 
Eine Stimme. Meine Herrschaften, kennen Sie den neuesten Witz? 
Das Publikum. Ne! 
Die Stimme. Die Staatszeitung ist verboten! 

(Gelächter.) 
Eine andere Stimme. Wissen Sie, welches die freieste Monarchie ist? 
Das Publikum. Ne! Sehr ne! 
Dieselbe Stimme. China! Da ist der Kaiser am beschränktesten. 

(Gelächter, Bravorufen.) 
Eine dritte Stimme. Wissen Sie, meine Herren, welches das glück

lichste Volk in Deutschland ist? 
Das Publikum. Ne! Sehr ne! Ungeheuer ne! 
Dieselbe Stimme. Ich ooeh nich! 

(Ein kleiner Teil von einem Hammel fliegt nach der Galerie hinauf.) 
Ein Baß. Jule, fang' uf! 

(Großes Gelächter.) 

Eine höchst dünne Stimme. 
Was ist das Leben ohne Liebesglanz? 
Ein abgeknabberter Ham[melschwanz]. 

B. (ihn unterbrechend). Wollen wir vielleicht zur Abwechslunq ein 
freies Leben singen? 

Das Publikum. Ja! Musik! Musik! Ein freies Leben führen wir! 
(Allgemeiner Gesang mit sehr vielen komischen Unterbrechun

gen. Der Jubel geht in dieser Weise fort, bis endlich die Glocke 
ertönt und der Vorhang in die Höhe fliegt.) 

Eine Stimme. Ah! 
Das ganze Publikum (größtenteils aus geachteten und gebildeten 

Männern bestehend). Ah! Ahl Ahl 
Die Stimme (während die Darsteller auf der Bühne warten). Beet 

Bee! 
Das ganze Publikum. Beel Bee! Bee! 

Heft 13, S. 42—48. — 33) (Anmerkung Glaßbreuners:) Volksausdruck 
für einen abgetragenen Hut. — 24) Parodie auf Lott ist tot, Jul&en 
liegt im Sterben: E r k - B ö h m e II, S. 781. Das Tanzliedchen ist 
nach Böhme, Deutsches Kinderlied und Kinderspiel I, Nr. 619 um 
1800 entstanden. Andere Nachweise bei L e w a l t e r - S c h l a g e r , 
Deutsches Kinderlied und Kinderspiel, Cassel 1911, S. 283, Nr. 40. 
Nachzutragen wäre z. B.: Otto L u d w i g erwähnt das Liedchen in 
»Vom Regen in die Traufe": Bongs Ausgabe I, S. 336, Niederländisch: 
Niederdt. Zs. f. Volkskunde 5 (1927), S. 39. In der 5, Szene von B e ck -
m a n n s „Nante im Verhör" (1833) ist „Lotte is dot" Nantes zweiter 
Wahlspruch. Fanny M e n d e l s s o h n schrieb 1828 an K l i n g e -
m a n n , die ganze Stadt Berlin widerhalle von diesem Gassenhauer. 
»Unzählige. andere Verse zirkulieren, die aber zum Teil nicht vor 
weiblche Ohren gelangen.* — 25) Charlotte B i r c h - P f e i f f e r , 

Ein Tänzer (von der Bühne herab). Ja, wenn Sie nich stille sind, 
meine Herren, denn können wir nischt nich machen! 

(Gelächter, Bravoruf.) 
Viele Stimmen. Stille im Saal, Madam will danzenl 
Ein Herr (auf die Bank steigend). Oder wollen wir lieber noch 

dummes Zeug treiben? 
Viele Stimmen. Ja! Ja wolll 
Der Herr. Ah! Ah! Ah! (Er setzt sich wieder.) 
Das Publikum. Ah! Ahl Ah! Bee! Beel Bee! 
Die Tänzerin (auf der Bühne, sieht den Tänzer an und zuckt mit 

den Achseln). 
(Gelächter.) 

Eine Stimme. Dieser Zucker war sehr süße, Fräulein. Dörthe Taljenie! 
(Der Tanz beginnt.) 

Eine andere Stimme (während der Aufführung sehr laut), über Jens 
is es nich zu leugnen, deß die Künstlerin en paar recht jesunde 
Backen hat! 

Die dünne Stimme. Dieses is Schminke! 
(Ein Stück Filz fliegt auf die Bühne.) 

Der Tänzer (hält inne und stößt den Filz mit dem Fuße beiseite; 
zum Publikum). Det is denn doch aber ooeh zu argl 

(Gelächter.) 
Ein Herr (auf die Tänzerin deutend, welche weiter tanzte). Diesen 

Jedanken hat sie sehr jut ausgedrückt, indem sie det eene Hühnerooge 
irgendwo hinblicken ließ! (Applaudiert wie wahnsinnig.) Bravoo! 
Bravoo! 

Das ganze Publikum (im Beifallssturm). Bravool Bravoo 1 Hier
bleiben l Hierbleiben! Zulage haben 1 

Eine Stimme. Alle Jahr dreizehn Monat Urlaub un 'ne Schinken -
stulle! 

Ein Gelehrter (zur Tänzerin). Hören Se mal, Tercichorien, danzen 
So mal nach d i e Melodie! (Er singt nach der Melodie eines Chors 
aus der Stummen von Portici.) Romm tomm tedelomm, tedelomm, 
tedelomm! Tedelomm, tedelomm, tedelomm tomm -tomm! 

Das ganze Publikum (singend). Romm tomm tedelomm, tedelomm, 
tedelomm! Tedelomm, tedelomm, tedelomm tomm'tomm! 

Herr Gräbert (tritt aus der Seitencoulisse auf die Bühne). Ne det is 
denn aber doch . . . 

Das Publikum. Vater Gräbert, Vater Gräbert! Er lebe hoch! 
Hurraaaaahhh! 

Herr Gräbert. Ick weeß nich . . . 
Das Publikum. Rede halten! Rede haltenl Rede haltennnnü! 
Herr Gräbert (sehr ernst). Sie benehmen sich denn doch heule 

jrade wieder wie honette Leutel Ick hätte nich gedacht, det ick so'n 
unanständjet Publikum haben würde. 

(Lang anhaltendes Gelächter und Bravorufen. Herr Gräbert ver
beugt sich und geht ab. Ein Filzhut fliegt auf die Bühne, ihm 
folgt ein Teil von einem Hammel. Die Darstellerin wird aul
gefordert, tiefer zu singen und höher zu springen. Nach 10 Uhr 
ist die ausgelassene Heiterkeit vorüber.)" 

Dieses tolle Treiben von sonst verständigen Menschen 
ist sicherlich getreu wiedergegeben, und die knappe Szene 
läßt uns ahnen, was alles sich noch dort abgespielt haben 
mag an „höherem Blödsinn". 

Einen etwas späteren Besuch im „Vorstädtischen Thea
ter" schildert ein Ungenannter in der V o s s i s c h e n 
Z e i t u n g Nr. 258 vom 4. November 1858: 

.Vom Potsdamer Tore bis hinaus vors Rosenthaler ist eigentlich 
schon eine Reise. Den südöstlichen Regionen der Residenz angehö
rend, haben wir jene nördliche lange nicht gesehn. Er war auch dies
mal nicht die Natur, die uns hinausgelockt, dorthin, ,wo die letzten 
Häuser stehen* und der Name .Weinbergsweg' ein Aprilscherz dem
jenigen werden könnte, der dort einen rebenbepflanzten Berg zu 
finden hofft; zudem liegt die Natur im Sterben, der Himmel beweint 
sie mit Tränenaugen, und wir haben mit der Trauer nicht gerne zu 
tun. Die Kunst war's, die auf uns Attraction übte und noch dazu mit 
dem Birchschen dramatischen Naturruf: ,1m Walde!'"). Die Littfaß
kinder*8) kündeten, daß das sentimentale Drama, wie einst auf dem 
Gendarmenmarkt, so jetzt auch außerhalb der Ringmauern Berlins*7) 
Seelen zu finden hoffe, die, von der modernen blasierten Verknöche
rung noch unberührt, der Rührung sich nicht verschließen würden. In 
der* Gegenwart Berlins immerhin eine Seltenheit. Zudem, und diese 
Seltenheit nehmen wir speziell für uns in Anspruch, waren wir, ob
gleich seit länger als drei Jahrzehnte Berlins Angehöriger, noch nie 
dazu gelangt, dem Vorstädtischen Theater einen besonderen Besudi 
abzustatten. Jetzt ist's geschehen, und eben weil wir ein Neuling 
in jenen Räumen, wird uns die Freude, nach dem ersten Eindruck und 
unbeirrt von Rücksichten etwaiger Künstlerbekanntschaften, Abneigung 

Im Walde. Ländliches Charaktergemälde in 4 Akten, mit freier Be* 
nutzung einer Erzählung der George Sand. Das Stück wurde im 
Schauspielhaus zwischen dem 22. Juli 1&50 und dem 3. Mai 1853 18mal 
aufgeführt. — 26) Die „Littfaßkinder" sind die am 20. April 1856 er
richteten 150 Littfaßsäulen in Berlin; im Jahre 1935 waren es 3210. — 
27) Gleichzeitig mit dem Brandenburger Tor wurde 17&8 die neue 
Stadtmauer mit drei anderen Toren versehen: dem Oranienburger, 
dem Hamburger und dem Rosenthaler Tor, jenes von Gontard, die 
beiden letzten nach Ungers Entwürfen. Abb. z. B. bei Otto P n i o w e r, 
Bilder aus dem alten Berlin. Bln. 1908, Nr. 22. A r e n d t - T o r g e , 
Berlin Einst und Jetzt. Bln. 1934, S. 162/63. Otto P n i o w e r , Das 
ehemalige Rosenthaler Tor: Mitteilungen des Verf. f. d. Geschichte 
Berlins 1927, S. 164/65, mit 4 Abb. Im Jahre 1668 wurde es abge-
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oder Vorliebe urteilen zu dürfen. — Wenn wir Friedrichsstädter uns 
auf das sonntägliche Gewühl unter den Linden und in der Leipziger 
Straße in der Richtung nach dem Tiergarten zu etwas zu gute tun, hat 
es uns doch, nachdem wir den Hackescfaen Markt passiert, nicht wenig 
überrascht, mit jenem Menschenwogen das in der Rosenthaler Straße 
wetteifern zu sehen. Eine Menschheit auf der Wanderung! Die Durst-
Löschanstalten vor dem Rosenthaler Tor machen es erklärlich — der 
Torbau selbst erfreut, sooft wir ihn erblicken, als einer der 
hübschesten in seiner Architektur noch gar nicht genug gewürdigten 
der Residenz. Der Menschenstrom zieht uns mit sich rechts in die 
schon herbstlich entlaubte Allee. Es bedarf keiner vielverheißenden 
Kunsttempelfagade, wir dürfen nur der Menge folgen, die in eine 
enge Tür strömt. Im beschränkten Vorraum gewahren wir den Kas
sierer in beneidenswerter Geldarbeit, und normiert sich der hödiste 
Entreepreis auch nur auf 10 Silbergroschen — die Menge muß es 
bringen, und sie bringt's auch. Zum Theatersaal zu gelangen, gelingt 
erst nach Hindernissen; sie sind ganz angenehmer Art. Ein paar große 
Säle nehmen uns auf, gedrängt voll von einem Publikum, das ge
kommen, nicht nur zu genießen, sondern auch zu verzehren. Es ist 
der alte echte Berliner Bürgerstand, das ehrenwerte Contingent 
unserer kunstreichen Fabrik-Arbeiter, das hier bei schäumenden 
Gambrinus-Pokalen mit sich mehr der süßen Kuchennäscherei zu
wendenden Frauen und Töchtern der Theatervorstellung harrt, über 
dem vollen Restaurationssaale schwebt die unvermeidliche Wolke des 
nikotinischen Krautes, doch nicht so dicht, um nicht hinter dem Büffet 
im Nebensaale die Beherrscherin dieser Räume, Frau Gräbert, im ge
schäftigen Hausfrauenwalten gewahren zu können. Eine unermüdliche 
Frau, die nach tüchtig geübter Abendarbeit gewiß sanfte Ruhe findet, 
ungestört von jenen Träumen, die manchem anderen Theaterleiter 
durch drohende Hypothekengespenster und antichretische28) Giäubiger-
larven das Matratzenlager zum Flammenroste St. Laurentii machen 
mögen. Unterdeß ist draußen der Kassierer in die glückliche Lage ver
setzt, auf alle noch bei ihm angebrachten Billettforderungen mit dem 
lokalen: ,Ist nicht 1' antworten zu können, während der erste Klingel
ton im Theatersaale die Restaurationssäle leert, jenen überfüllt. Die 
dekorative Ausstattung des Zuschauerraums ist einfach, aber an
ständig, der Raum selbst bedeutend größer als der im Wallnertheater, 
die Hitze ebenso unbequem wie im Wilhelmstädtischen, dies aber 
weniger fühlbar, weil hier nicht wie an der Panke29) die Krinoline 
sich hyperbreit macht. Etwas hat -das Vorstädtische sogar vor dem 
Königlichen Schauspiele voraus, nämlich die Zwischenmusik, die aus 
einer neben den Sperr-Reihen sich hinziehenden Außen-Galerie ihre 
Klänge durch die offenen Türen hereintönen läßt. Bis der Vorhang 
sich hebt, beharrt das männliche Publikum in dem Rechte spanischer 
Granden — man behält die Hüte auf und zieht diese erst zur Be
grüßung der Kunst, wenn die Gardine aufrollt. Man gab als Vorspiel 
zum Drama die bekannte hübsche kleine Posse ,Drei Frauen und 
keine'30) mit einer Präzision im Ensemble, die uns wohltat. Die Dar
stellungsart der einzelnen schien uns gewandt? man bemühte sich, 
durch Hervorhebung scharfer Pointen das anfangs schweigsame Publi
kum allmählich in Beifalls wärme zu versetzen. Vorzugsweise gelang 
dies leicht dem Darsteller des heiteren Theaterdichters Flott, Herrn 
S c h r ö d e r , der zu den Lieblingen des Publikums zu zählen scheint. 
Ein agiler Schauspieler, der des Tons leichter Natürlichkeit voll
kommen Herr ist, ä la A s c h e r keine Stöckung der Handlung auf
kommen läßt, mit raschem Redefluß jede drohende Unebenheit zu 
ebnen versteht. Neben ihm bewegt sich lustspielleicht und anständig 
ein hübsches Mädchen, Frl. S p i e l h a g e n , in derber natur
wüchsiger Komik Herr M ü t z e in der Rolle des alten Onkels, den 
wir auf der Hofbühne köstlich von unserem Gern31) zu sehen gewohnt 
sind, sowie Frau B a c h m a n n als possierliche Alte ebenso gut wie 
die Repräsentantin in dem Pegasusgezierten Hause* des Gendarmen
markts. Es ward uns schon in dieser heiteren Piece die Gelegenheit, 
die .Dejazet der Vorstadt'32), Fräulein Hager, kennenzulernen, deren 
tragische Leistungen die Theaterfreunde jener Region seit länger als 
zehn Jahren mit Begeisterung aufzunehmen pflegen. Was wir von der 
Schauspielerin an diesem Abende sahen, in dem Birchschen Schauspiel 
nach der Margarethe, überzeugte uns, daß sie auch auf großer Bühne 
ganz ehrenwert ihren Platz ausfüllen würde. Der genannte Repräsen
tant der Heiterkeit, Herr Schröder, trug später auch dem Ernste Rech
nung und überraschte uns darin, durch eine ungesuchte, jedenfalls als 
Talent Eigentümlichkeit zu beachtende Natürlichkeit und schlichte Ein
fachheit, während seine Gattin die sentimentale junge Bäuerin Marie 
mit hübscher Anmut in Spiel und Rede ausstattete. Auch im Schau
spiel, wie in der Posse, überall ein exactes Zusammenspiel, auf der 
Bühne ein merkbar ernstes Bemühen zu leisten, was in jedes Talent
kräften stand, vor der Bühne eine aufmerksame, fast andächtige Teil
nahme, die das wirklich Gute treffend herausfand und freundlich an
erkannte. In der Ausstattung an Dekorationen und Kostümen nichts, 
was die theatralische Täuschung störte, eine sorgsame Regisseurhand 
bekundend. Man dürfte sich in großem Irrtum befinden, wenn man 

rissen. — 28) Antichrese ist ein römisch-rechtlicher Vertrag, wodurch 
dem Gläubiger anstatt Zinsen die Nutzung einer Sache gewährt 
wird. Jetzt BGB § 1213.— 29) Das Friedrich-Wilhelmstädtische Theater 
wurde 1850 in der Schumannstraße eröffnet und 1883 nach dem im 
Jahre 1848 von Karl Callenbach gegründeten Woltersdorff- und 
Friedrich-Wilhelm-Theater in der Chausseestraße verlegt, wo die 
Komiker Heimerding und Thomas zuerst aufgetreten waren. Am 
3. Okt, 1883 wurde in das von Tietz umgebaute Haus da« Friedrich-
Wilhelmstädtische Theater aus der Schumannstraße, wo das Deutsche 
Theater erstand, in das Woltersdorff-sche Theater in der Chaussee
straße verlegt und führte dort seinen Namen bis 1922, als ein Kino 
darin eröffnet wurde. Vgl. „Fünf Jahre des Friedr.-Wilbelmstädtischen 
Theaters and Parks." Bln. o. J. (1888). — 30) Posse in 1 Akt von 
G. K e 11 e 1 , vom 2. Sept. 1835 bis 12. Dez. 1885: 92mal im Schau
spielhause aufgeführt. — 31) Der Komiker Albert G e r n , jun., geb. 
12. Nov. 1789 zu Mannheim, wirkte von 1808 bis zu seiner Pensionie
rung am 1. Nov. 1&65 ununterbrochen am Berliner Hoftheater und 
hielt sich in der Gunst der Berliner unerschüttert. Er zuerst führte 
Berliner Lokaltypen auf der damals allein vorhandenen Hofbührte 
ein und schuf in Raupachs „Schleichhändlern" als Schelle eine 
originelle, hochkomische Figur, die im „Zeitgeist", „Schelle im Monde" 
u. a. m. wiederkehrte. Er starb am 25. Februar 1869 und wurde auf 
dem Friedhof der Jerusalems- und Neuen Kirche an der Belle-
Alliancestraße beigesetzt; obwohl Katholik, ruht er auf dem protestan
tischen Friedhof an der Seite seiner ersten Frau. — 32) Pauline Vir-

mit blasiertem Vornehmtun dies Theater nur besuchen wollte, um bei 
ernster Darstellung zu lächeln, bei heiterer spotten zu können. Wir 
haben eine kerngesunde Vorstellung angesehen und von dieser, 
ebenso wie von der gesunden Empfänglichkeit des ehrenwerten bür
gerlichen Publikums eine Erinnerung mit uns genommen, die uns ver
anlaßt, den von Zeit zu Zeit laut gewordenen anerkennenden Stimmen 
der Kritik uns entschieden anzuschließen. Wir fordern niemand her
aus durch die vom ersten Eindruck vielleicht zu günstig erregte 
Behauptung, daß das Theater vor dem Tore besser sei als manches 
andere in der Stadt; geringer aber wollen wir ja nicht das anschlagen, 
was uns dort mit sichtlichem Streben nach dem Guten geboten, mit 
besonnener Teilnahme entgegengenommen wurde. Eine solche Über
zeugung gewonnen zu haben, wiegt die Mühe weiter Wanderung auf." 

Den Beschluß mache eine sonst kaum bekanntgewordene, 
lebendige Schilderung von Gustav S a n f t l e b e n , weil 
sie uns in großen Zügen und doch ausreichend die Titel 
der Stücke mitteilt, die bei Mutter Gräbert gespielt wur
den3*2 a). Er erzählt: 

»Wohl schon oft ist in humoristischer Weise des früheren Vor
städtischen Theaters am Weinbergsweg in Berlin und seiner Leiterin, 
der Mutter Gräbert, in Theater-Feuilletons gedacht worden. Ich will 
aus meinen reichen Theater-Erinnerungen es nun unternehmen, mit 
historischer Gewissenhaftigkeit die Geschichte des entschwundenen 
Musentempels, seine Leiterin und seine Hauptdarsteller zu schildern; 
wenn trotzdem das Ganze einen komischen Anstrich erhalt, so ist das 
durchaus nicht meine Absicht, sondern die eigentümlichen Verhält
nisse des früher so populären Kunstinsütutes geben meinen Schilde
rungen diese Färbung. 

Zunächst will ich mitteilen, wie Frau Julie Gräbert, geborene Picken
bach, von Teltow, wo ihr Vater Bürgermeister31) und Materiaiwaren-
händler w&r, nadi Berlin kam und an die Spitze des Theaters am 
Weinbergsweg gelangte. 

In der Joadbimstraße, im jetzigen Ballbause. befand sich schon in den 
Vierziger Jahren ein Tanzlokai, das dem .ALTEN GRÄBERT' gehörte, 
welcher auch durch Engagement von Voikssängern und Tänzerpaaren 
für das Amüsement seiner Gäste sorgte. Es herrschte bei Vater Grä
bert ungefähr derselbe Ton, wie viel Jahre später in MOORE'S 
ACADEMY OF« MUSIC, d. h. Studenten, Offiziere in Zivil, junge 
Kaufleute verübten großen Radau und ruhten nicht eher mit ihren 
Rufen: G r ä b e r t ! R e d e r e d e n , als bis Vater Gräbert auf dem 
Podium erschien und ihnen dasselbe zurief, was Goethe den Götz von 
Berlichingen dem Reicfashauptmann durch das Fenster auf sein Auf
fordern, sich zu ergeben, antworten läßt. — 

Das Gerücht von diesen Radauszenen war bis in die Hofkreise ge
drungen, und die Prinzen des königlichen Hauses sollen sich oft bei 
Vater Gräbert incognito eingefunden haben, um einen heitern Abend 
zu verleben. Vater Gräbert hatte einen Sohn, Louis, der in dem Lokal 
seines Papas den Don Juan bei den Besucherinnen der Bälle spielte 
und dessen Gesundheit durch seine nächtliche Tätigkeit als stell
vertretender Wirt, eifriger Tänzer und Courmacher bereits gelitten 
hatte. Vater Gräbert beschloß deshalb, seinen Sohn zu verheiraten, 
und der verstorbene Possendichter A l b e r t H o p f , der 1848 nach 
Eintritt der Reaktion wegen seiner komischen Flugschriften aus Berlin 
ausgewiesen war und infolgedessen in Teltow gewohnt hatte, empfahl 
als geeignete Partie für den jungen- Gräbert die beiden Töchter des 
Bürgermeisters Pickenbach in Teltow. Eines Sonntags fuhr L o u i s 
G r ä b e r t in Begleitung von A l b e r t H o p f auf die Brautschau 
nach Teltow. Der alte Pickenbach nahm den Freier im blauen Frack 
mit blanken Knöpfen sehr liebenswürdig auf, und seine beiden Mäd
chen servierten ein solennes Frühstück. Als nach Beendigung des
selben Louis mit seinem Begleiter allein war, fragte er: (Du, Albert, 
welche soll ich denn nun nehmen? — die mit den g r o ß e n H ä n 
d e n oder die mit den g r o ß e n F ü ß e n ? ' — 

Er entschied sich für Julie mit den großen Händen, weil sie mit 
denselben sehr gut das Weißbier aus den Kruken in die großen 
Gläser einschenken könne, und sehr bald darauf führte Louis Gräbert 
Julie Pickenbach als seine Gattin nach Berlin. 

Nach dem Tode des alten Gräbert übernahmen Louis und Frau das 
Lokal der Privattheatergesellschaft ,A m i c i t i a**4) am Weinbergs
wege. Es bestand vorn aus großen Bierstuben, in welchen Weißbier 
geschänkt wurde, einem Saal mit einem Range und einer Bühne, auf 
welcher die Vorstellungen des Liebhabertheaters stattfanden, einem 

ginie D e j a z e t , französische Schauspielerin, geb. 1797 in Paris, 
gest. 1875 ebd. Außerordentliche Lebendigkeit, Witz, das Talent, 
entsdiiedene Zweideutigkeiten so zu sagen, daß sie ihr verziehen 
wurden, und eine unbeschreibliche Schalkhaftigkeit in ihrem Wesen 
machten sie zu einem der glänzendsten Sterne der Pariser Bühne. 
Eine Sammlung ihrer stets treffenden, geistreichen Einfälle enthält 
das Buch Ce perrcxjuet de "Dejazet. — *2a) Gustav S a n f t l e b e n in 
„Striese. Ein lustiges Theaterbuch.* Bd. 2 (um 1898), S. 40—48. Verlag 
Max Simon, Charlottenburg. Striese heißt der Direktor eines Schmie
rentheaters in dem Schwank von Franz und Paul von Schönthan 
„Der Raub der Sabinerinnen" (1885). Schon bevor Bassermann ihn 
spielte, war er eine begehrte Rolle. Seinen, Namen verwerten noch: 
W. Gericke, Herr Direktor Striese. Schwank in 1 Aufz. Volger und Klein, 
Landsberg (Warthe) 1887. — Rieh. H i r s c h s o n und Vict. Hollaender, 
Striese in Kamerun, od. Ein schwarzer Götze. Burleske Operette, Musik 
von Vict. Hollaender. 1 Aufz. C. F. W. S i e g e l , Leipzig 1867. — 
Frau Direktor Striese. Schwank in 3 Aufz. von Paul F e 1 d m a n n. 
M. Böhm, Berlin 1889. — Franz K u r ' z - E I s & e i m , Theaterdirektor 
Striese und seine Leute. Burleske in 1 Aufz. In: Famds, Heft 14. Levy 
und Müller, Stuttg. 1892. — 33) Aber vgl. Anm. 8. — 34) Richtig: 
Laetitia. Die Thalia zieht nach Wollanks Weinberg: Anzeige der 
Thalia und Graeberts im Berliner Intelligenz-Blatt 1842, Nr. 62 vom 
14. März, S. 2117. — Die Berliner Pfennigblätter 1849, S. 176 sagen, 
das „Vqrstädtische Theater sei am 1. Ostersonntag 1849 eröffnet 
worden"? das war der 8. April. — **) Ich habe aus diesem Reper-
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großen Garten, in dessen vorderem Teile alte hohe schattige Bäume 
sich befanden und auf einem solchen sogar ein Storchnest, und in 
dessen hinterem Teile Kartoffeln und Spargel gebaut wurden. Louis 
Gräbert gründete hier nun das Vorstädtische Theater, in dem er im 
Winter im Saale öffentliche Theatervorstellungen mit engagiertem 
Personal gab, und im Sommer in dem im Garten neu errichteten 
Sommertheater spielte, welches mit einem Dache bedeckt, an allen 
Seiten aber offen war und einen sehr luftigen kühlen Aufenthalt ge
währte. Nicht minder wie die Theatervorsteilungen waren im Winter 
in der großen Pause der Gänsebraten, im Sommer die Koteilets mit 
selbstgezogenem Spargel die GREAT ATTRACTION des Vorstädtischen 
Theaters; schon vor der Vorstellung mußte man sich bei dem Keilner 
P a u s e w e i n einen Platz und eine Portion sichern. Gespielt wurde 
nur fünfmal in der Woche öffentlich, und das Theater hatte für jeden 
dieser Abende ein besonderes Stammpublikum. Sonntags war es stets 
ausverkauft, und anständige Bürgerfamiiten, junge Kaufleute mit . 
ihren Bräuten, kleine Beamte bildeten das Gros der Besucher; Don
nerstag war der sogenannte » f e i n e T a g " ; an diesen Abenden 
hielten sogar tquipagen vor der Tür des Theaters, und reiche Bürger 
mit ihren Frauen, Brauereibesitzer, Buchdruckereibesitzer, Geheimräte, 
Maurermeister fanden sich zu den theatralischen und kulinarischen 
Genüssen des Vorstadttempels ein. An diesen Donnerstagen gehörte 
z. B. der berühmte Arzt Professor Dr. A n g e l s t e i n , der Badi-
druckereibesitzer Ernst Li t f a ß , der Gründer der Litfaßsäulen, der 
Pest rat B ä l d e etc. zu den Stammgästen. Sonnabend wrar der Tag 
der Maschinenbauer und Fabrikarbeiter. Die Vorstellungen begannen 
dann stets erst nach 7 Uhr, und das Theater war bis auf den letzten 
Platz mit den Arbeitern und ihren Familien angefüllt. — Jede Woche 
wurde bei diesem stehenden Publikum ein anderes Stück gegeben, 
und kein Stück überdauerte die fünf Abende einer Theaterwoche. — 
Das Repertoire bestand aus Ritter- und Räuberkomödien, aus den 
französischen Boaievarddramen mit dem Bösewichte und dem Ver
folgten und der endlich triumphierenden Unschuld, und Wiener und 
Berliner Possen. Ich nenne aus diesem Repertoir, die sich besonders 
als Zugstücke bewährten: Der Wahnsinnige oder das Irrenhaus zu Di-
jon; Marianne, das Weib aus dem Volke; Der Gehenkte; Die Ver
schwörung auf Kamschatka von Kotzebue; Der Sohn der Wildnis; Die 
Kreuzfahrer; Wenn Leute Geld haben,- Die Ritter des Nebels; Esmeraida 
oder Der Glöckner von Notre-Dame; Der Lumpensammler; Die Regi-
mentstoefater} als Vaudeville: Steffen Langer; Der Bräutigam von 
Mexico; DerWoIlmarkt; Die Schule des Lebens; Hutmacher und Strumpf
wirker; Die Geheimnisse des grauen Hauses; Der Pfandleiher von 
London; Die Räuber auf Maria-Kulm; Die Auferstandene; Der Hund 
des Aubry etc.35) An klassische Stücke wagte sich Louis Gräbert 
nicht heran; auf Drängen seines Freundes Ernst Litfaß entschloß er 
sich einmal, Schillers Jungfrau von Orleans zu geben, und die roten 
Theaterzettel des Vorstädtischen Theaters verkündeten eines Tages 
folgende Vorstellung: Das Sttäddben von Orleans, große romantische 
Komödie frei nach Schiller für die Vorstädtisdbe "Buhne bearbeitet von 
E. £. (Ernst Litfaß). Als man den Direktor Gräbert fragte, warum er 
den Titel umgeändert hätte, sagte er: Jungfrau — das glauben sie 
bei mir nicht und machen nur faule Witze darüberl — Trotz der 
Pflege, die Louis Gräbert durch seine pflichtgetreue Gattin fand, 
nahm aber seine Krankheit zu; er litt an der Schwindsucht, und sein 
Arzt suchte ihn durch täglichen Genuß von Austern bei Kräften zu 
erhalten. Als sparsamer und praktischer Mann verwertete er die 
Austernschalen, um die Beete im Theatergarten mit diesen höchst 
sauber einzufassen, und als endlich der ganze Garten sich dieses 
Schmuckes erfreute, da schloß Louis Gräbert seine Augen für immer; 
das Publikum aber hatte im Zwischenakte im Garten die Zerstreuung, 
die Austern zu zählen, welche der verstorbene Bühnenleiter vertilgt 
hatte. — Die Geschäfte sowohl der Theaterdirektion wie der .Restau
ration ruhten nun allein in den Händen von Frau Julie Gräbert, und 
sie führte beide geradezu mustergültig. Der Ruf ihres Gänsebratens* 
ihres Spargels, ihrer Weißen und ihres Kuhkäses stand ja bereits 
fest; aber auch die Leitung des Theaters war, trotz ihrer geringen 
Bildung und ihrer theatralischen Unerfahrenheit vortrefflich. - Repertoire
bildung, Besetzung der Rollen und Regieführung war den Regisseuren 
S c h ü t z und E n g e l h a r d t übertragen, die aber erst alles ihrer 
Bewilligung unterbreiten mußten; sie wurde auf ihren Wunsch von den 
Regisseuren und ihren Mitgliedern nicht als Frau Direktorin, sondern 
mit »Madame* angesprochen, weil die Kellner und das Küchenperso
nal daran gewöhnt waren, sie so zu titulieren. Die Gagen, welche 
für die ersten Fächer AD MAXIMUM 30 "Thaler monatlich betrugen, 
wurden von ihr persönlich am Schanktische vormittags am 1. und 16. 
jeden Monats pünktlich gezahlt; Vorschüsse bis zur Höhe- von 5 Tha
lern gewährte der Regisseur Schütz aus seiner Privatkasse, die aus 
einer grünen blechernen Zinkdose bestand, und er zog von der 
fälligen Gage den Vorschuß mit. einem kleinen Agio wieder ein. Bei 
hübschen Choristinnen und zweiten Liebhaberinnen erbot er sich 
sogar, den gewünschten Vorschuß in die Wohnung zu bringen. Gegen 
ihre Mitglieder benahm Sich Frau Gräbert wie eine zweite Mütter: 
bei Krankheiten sandte sie stärkendes Essen, bezahlte Apotheker
rechnungen, sorgte für tüchtige ärztliche Behandlung; ein gutes 

toire feststellen können,- Der 'Wahnsinnige oder das Irrenhaus 2a 
•Di Jon, Melodrama von. Ludw. Meyer, nach Bereaud. 3 Aufzüge. — 
Marie-Anne oder ein Weib aus dem Volke. Schauspiel von A. Jahn, 
nach d-. .Französischen* 5 Aufz* (Bln., Bloch). Es gibt noch eine Bear
beitung von Dräxler-Manfred, nach Dennery und Mallian, bei Reclam, 
Leipz., sowie eine Bearbeitung von Jos. Mendelssohn, flrei nach 
Dennery u. Mallian. Bln., Hayn's Erben 1647. — Der Qebenkte {*) — 
Der Sobn. der Wildnis. Dramat. Gedicht von Friedrich- Halm. 1842. 
(Am Schluß des 2. Aüfz. übrigens steht das geflügelte Wort: Zwei 
Seelen und ein Gedanke, Zwei Herzen und ein Schlag.) — Die Kreuz
fahrer. Hist. Schauspiel von Fr. J. Ferd. Hochmuth. 5 Aufz. 1886. — 
Der Qlödzner von Tiotre "Dame, Romant. Schauspiel von Charlotte Bircfa-
Pfeiffer. — Der Lumpensammler (von Paris), Drama von Felix Pyat, 
nach dem Franz. v. Heinr. Smidt. 1 Vorspiel und 5 Aufz., Berlin, 
Hayn's Erben, 1848* — Marie oder die 'RegimentstoÖster, Kom. Oper 
von Saint-Georges und Bayard, deutsch v. C. Gollmick, Musik von 
G. Donizetti. 2 Aufz. — Steffen Langer, Operette von O. Walther, 
Musik von Max Gabriel. — Der "Bräutigam aus Mexiko, Schauspiel 
von H. Claureh. — Der JPotlmärH, Lustsp. von H* Clauren. — Die 
Säntle des Lebens, Schwank von Ratxpach. 5 Aufe. — Thttmadfer und 

Abendbrot mit einer kleinen Weißen war- die Belohnung für eine 
gut gespielte Rolle, und auch Schulden von Mitgliedern wurden von 
ihr in Genieinscheft mit den Stammgästen des Theaters bezahlt. Nur 
einen Widerwillen hatte sie gegen die Autoren, deren Stücke sie zu 
honorieren hatte; „Ich weeß nich, .daß die Kerls noch Geld dazu 
haben wollen — sie müssen doch' froh sind, det ich ihre Stücke 
gebe" — das war ihre Ansicht vom dramatischen Eigentum. Zehn 
Thaler war das höchste Honorar, das sie ein für allemal für ein 
großes Schauspiel bezahlte, und wenn der alte M i c h a e l s o n , 
damals der bedeutendste Stückverleger, nach dem Weinbergsweg kam, 
um die Honorare einzukassieren, dann war ihre gute Laune dahin, 
und sie bot ihm weder eine Zigarre noch einen Kümmel an, womit 
sie sonst sehr gern Kunstbeflissene regalierte. Als ich ihr einmal 
riet, doch „Tantiemen" zu bezahlen und ich ihr auseinandersetzte, 
werin das Wesen der Tantiemen bestände, meinte sie: Det duhe ick 
nich! Det kommt mir so vor, als wenn ick bei Gerson mir eene 
Mantille koofe, und jedesmal, wenn ick ihr umbinde, soll ick davor 
bezahlen! Ick zahle gleich bar en für allemal un denn is det Stück 
meine! — Die Vorstellungen besuchte sie nie,- nur im Zwischenakte, 
während sie eine Weiße einem Stammgast einschänkte, ließ sie sich 
von ihm erzählen, „ob det Stück jut is" oder „wie heute der Schütz 
gespielt hat", und fiel dei Bericht lobend aus, so sagte sie zum 
Oberkellner: Pausewein, jehen Sie mal hinter und sagen Sie Herrn 
Schütz, er soll zum Abendbrot hier bleiben. Geben Sie ihm eene 
halbe Gänsebraten und 'ne kleene Weiße! — Eine große Schwärmerei 
hatte sie für die Kömgin Louise: eine Büste derselben stellte sie im 
Garten auf und schmückte sie stets mit Blumen. Eine' große Beschüt
zerin war sie auch für die Storchfamilie, die dicht an der Schänke im 
Garten auf einem alten hohen Baume ihr Nest aufgeschlagen. Sehr 
oft machte sich diese Storcfafamilie für die unter dem Baum sitzenden 
Stammgäste bemerkbar, indem sie auf die Hüte oder in die Weiß
biergläser die Zeichen ihrer Verdauung fallen ließ, und sehr oft 
drang man in die Direktorin, die Storchfamilie zu verjagen; . dazu 
aber war säe nicht zu bewegen; sie sagte: Der olle Storch bringt mir 
det Glück in't Haus,- wenn ick ihn wegjage, fallen mir am Ende alle 
Stücke durch! — Sie hatte darin wohl recht; denn niemals ist bei 
Mutter Gräbert ein Stück durchgefallen, und der Erfolg aller Autoren 
war durch die Storchfamilie garantiert! — 

Kommen wir nun zu den Mitgliedern des Vorstädtischen Theaters. 
An der Spitze stand der Regisseur Schütz, der oMe S c h ü t z , wie 
ihn Direktion und Publikum nannte. Er hieß eigentlich Stockfisch, 
war ein geborener Berliner, harte eine lange Schauspielercarriere 
bei allen reisenden Gesellschaften hinter sich und hatte nach vielen 
Wanderungen endlich eine dauernde Stellung am Vorstädtischen 
Theater gefunden. Sein Gehalt war 35 Thaler monatlich, ein Benefiz 
und freie Wohnung, eine Stube im Theatergebäude. Er machte das 
Repertoir ausgezeichnet. Da er den Geschmack des Vorstädtischen 
Publikums genau kannte, und spielte besonders in den französischen 
Boulevard-Dramen die schwarzen Bösewichter, immer auf Gummi
schuhen, um so den schleichenden. Verbrecher zu charakterisieren. 
Auch die meisten Stücke setzte er selber in Szene, und wenn der 
Barbier kam, ihn zu rasieren, ließ er sich auf seinem Regiestuhl 
einseifen, o-hne die Probe zu unterbrechen. Oft sprang er "mit dem 
eingeseiften Kinn auf, sagte zum Barbier: »Kind, warte mal!" und 
rief zu den Darstellern: .Halt det giebt een Bild! Passen Sie uffJ 
Wenn nun det Stichwort von die Hüfteln fällt, denn kommt der ganze 
Schwann ihr vorne nach, die Blase platzt, und dann rennt die ganze 
Bescheerung rechts und links in die Konussen ab! — Nu macht det 
mal!* — Dann setzte er sich wieder auf seinen Stuhl und sagte zu 
dem seiner harrenden Barbier: „Nun mach -weiter, aber nich krat
zen!'' — Der zweite Regisseur war E n g e l h a r d t ; er war früher 
Theaterdirektor in Altona gewesen,'und-Theodor* Liedtke hatte zu 
seinen Mitgliedern gezählt. Obwohl 60 Jahre alt, spielte er die 
ersten edlen Helden and Liebhaber, im'Gegensatz zu Schütz, und 
sein Vorbild war Emil Devrient, den' er in"seirier idealen Sprech
weise zu imitieren suchte. Die ersten Liebhaber in modernen Stücken 
gab er stets im schwarzen Frack, aus dessen Tasche hinten ein rpt-
seidenes Taschentuch heraushing.- Als NeberibeSchäftierdng hatte" er 
auf die Theaterbillets die Nummern zu schreiben, und jeden Nach
mittag saß er in der Weißbierstube bei dieser Beschäftigung, wofür 
•er den Kaffee erhielt., : Dabei war . der alte Herr nooa verliebter 
Natur, und eine lange Zeit erfreute sich die Soubrette FfL S t o f f -
r e g e n seiner besonderen Protektion. Die Crelinger des Vor
städtischen Musentßmpels.war Frau H ü f t e-1.;. früher FrL H a-ge^r. 
Sie spielte alle Heldinnen, alle edlen," unschuldigen, verfolgten Lieb
haberinnen, sie war das Mädchen von Orleans, und die Tranen, die 
sie im Laufe der langen Jahre dem Stammrmblilcum' des Vorstädtischen 
Theaters entlockte, hätten .-gewiß einen See bilden können, so reich
lich flössen sie bei ihren Leiden. Sie besaß ein schönes, zu Herzen 
gehendes Organ und verfehlte niemals ihre Wirkungen auf das sie 
vergötternde Publikum. .Ebenso beliebt war die Soubrette Frau 
G e r l a c h , die Mutter des Theaterdirektors Gerlach und der jetzi
gen komischen. Alten Fxl. Gerlach, in Zürich.- Sie war damals eine 
hübsche, fesche Frau, mit selir, hübscher Stimme,'die selbst den alten 
Schütz mit ihren schelmischen Augen, in Flammen zu setzen verstand. 

Strumpfwirker, oder Die Ahn&au im Gemeindestadl; Posse mit Gesang 
von Fr. Hopp, Musik von A. Müller. 2 Aufz. — Glück, Mißbrauch und 
Rückkehr, oder DAS Qebeinxnis des grauen Jiauses, Posse von Joh. 
Nestroy. — Das Maria-Kulmer Muttergottesbild, oder Die Räuber 
auf Maria iCuim, Scbausp. von B. Reicfearti — Die Auferstandene, 
romant.-kom. Gemälde von Friedr. Adami, frei nach A. Bourgeois 
und G. Lemoine. 1 Vorsp. »H. 3 Abt. Berlin, Hayn's Erben, 1847. — 
Der Tlund des Aubry, Posse von Pius AI. Wolff. 1 Aufz. —Den Pfand
leiber von London, Wenn Leute Qeld haben, den Qebenkten und die 
Ritter des Nebels, habe ich mit den mir z. Z. verfügbaren 
Hilfsmitteln nicht' feststellen, können. Die Vossische Zeitung Nr 114 
vom 17. Mai 1856 (1. Beilage, S. 7) enthält. die folgende Anzeige: 
„Vorstädtisches Theater. Montag, den 19". Mai 1856. Nelke und 
Hondsämb, oder: Die Schicksale der Familie Mohetenpfutscb, paro-
dirende Pdsse (Zadberpösse) in 3 Akten. MusÜT von Müller {Ad.) .An
fang 7 Uhr." Dies ist gewiß eine Parodie nach der Zaüberpaarodie von 
Nestroy: Nagerl und Handschuh., oder die Schicksale der Familie Maxen-
pfütsch; sie wurde am 24. März 1832 uraufgeführt (vgl. Nesteoys Werke 
in Bongs Klassikern, Bd. 1, S. XXVI. XXDC). ..Maxen* ist österrei
chische Bezeichnung für .Geld*. 
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Ein anderer Liebling im Personal war der jugendliche Komiker 
G r e e n b e r g ; auch der Komiker Otto S c h i n d l e r , der später 
am Friedrich-Wilhelmstädtisdien Theater engagiert war und vor 
einigen Jahren starb, erfreute sich der größten Beliebtheit. Mitglieder 
des Vorstädtischen Theaters waren damals ferner Emil S c h i r m e r , 
der jetzige Direktor, E d w a r d , der spätere Heldenspieler des 
Darmstädter Hoftheaters, der Heldenspieler O d e n , welcher direkt 
von Matter Gräbert nach Dresden engagiert wurde, der Väterspieler 
R o g a 11 , Vater des Köllner Regisseurs, und der Charakterspieler 
Herr von P i g a g e , Von den Damen wären noch anzuführen: Frl. 
C a 1 b 8 r 1 a ,' nachmalige Gattin des Komikers Karutz, und die ko
mische Alte Frau B a c h m a n n . Letztere protegierte namentlich 
die jungen, neuengagierten Liebhaberinnen und führte sie ihrem 
Kaffeeklatsche zu, den sie in ihrer Wohnung wöchentlich einmal ab
hielt und wo sich auch Stammgäste des Theaters einfanden. Die 
Benefize der Frau Bachmann fielen stets sehr reichlich aus. 

So florierte der kleine Musentempel bis zum Tode seiner Besitzerin, 
der Mutter Gräbert. Mit ihr aber schwand auch die Popularität des 
Theaters; das Grundstück wurde verkauft; aber weder die nachfolgen
den Eigentümer oder Pächter konnten das Theater ohne Defizit er
halten, und namentlich die Konkurrenz des dicht neben dem Vor
städtischen Theaters entstandenen Nationaltheaters machten dem 
bescheidenen Unternehmen den Garaus." 

Die Erben verkauften das Grundstück an den Amtmann 
Jäger aus Bremen. Der ließ 1873 das „Vorstädtischeu ab
reißen und die Zehdenicker Straße anlegen, da sich auch 
seine Söhne vergeblich bemüht hatten, auf dem Theater 
eine „moderne, höhere" Richtung zu pflegen. Der Garten 
wurde in Baustellen aufgeteilt. 

Wer war Pietsch? 
(Anhang zu Anm. 4 b und 10) 

Zuweilen singen die Kinder im Norden Berlins noch die 
beiden Verse: 

Jroßvater Pietsche 
Mit de lange Rietsche! 

In unserer Jugend um 1900 haben wir es auch getan, und 
oft hörte ich die Erklärung, ein gewisser Pietsch. sei Ende 
der vierziger Jahre Unteroffizier bei den Schützen in der 
Köpenicker Straße gewesen, habe aber wegen fortgesetzter 
Trunkenheit den Dienst aufgeben müssen. Seine grüne 
Uniform habe er nach seiner Entlassung weiter tragen 
dürfen, aber ohne Abzeichen. Wenn er die Köpenicker 
Straße entlangtorkelte, versammelte sich sofort die 
Straßenjugend um ihn, begleitete ihn johlend und hän
selnd und sang den folgenden Spottvers, der in ihrer 
Mitte entstanden war36): 

Weg, Jungs, Pietsch kommt, 
Pietsch is kreuzfidele, 
Hat 'n kleenen Spitz in'n Kopp, 
Et kratzt ihm in de Kehle. 

3B) Mitgeteilt von Erna H e n k e l v. B o . l t e n s t e r n im .Ber
liner Lokal-Anzeiger4* vom 30. April 1924 nach Erzählungen ihres 
87jährigen Großvaters, der als Kind um 1846 bis 1848 in der Brüdcen-
straßa gewohnt hat. — S7) G l a ß b r e n n e r , Berlin wie es ist und — 
trinkt. Heft 11 (1837), S. 15 ff.: Der Betrunkene. In der 2. Aufl. 
(1842), S. 17 ff.: Im «Bunten Berlin*, Heft 13 (1643), S. 49—54: Pietsch 
vor der Kunsthandlung. —Daß der weiterhin in Anm. *a) genannte und 
s. Z. berühmte Ludwig Pietsch nicht in Frage kommt, sei zur Vor
sicht nebenbei erwähnt. Auch der nur noch Literaturgeschichtlern 
dunkel bekannte Königsberger »Professor der Poesie und Magister 
der Philosophie, dabei Leibmedicus, Hofrat und Hofpoet, auch Ober-
landphysikus* Johann Valentin Pietsch (1690—1733) kommt nicht in 
Frage. Ihn erwähnt Koromandel W e d e k i n d (1709—1777) in seinem 
noch heute bei ehemaligen Studenten beliebten Krambambuli-Liede 
vom Jahre 1745. Die 68. Strophe lautet: 

Wenn Pietsch, der große Pietsch noch sünger 
Der Flammen-reiche Lohenstein, 
Wenn Amthors Harfe itzt noch, klünge 
Du müßtest mit im Spiele seyn, 
Die Thaten des Eugenii 
Besang er beim Krambambuli. 

Das ganze Lied druckt Otto D e n e k e : Koramandel= Wedekind, 
der Dichter des Krambambuli-Liedes == Göttingische Nebenstunden, 
Heft 1. Göttingen 1922. Wichtiger Nächtrag von Max F r i e d 1 a e n -
d e r in der Zeitsdirift für Volkskunde NF 2 (Berlin 1931), S. 93—100 
(mit 2 Faksimile). — 88) Sie wird auch erwähnt in dem Trinklied aus 
dem Lahrer Kommersbuch. (Nr. 711): „Jrüurige 'Berliner Qesdbidhte". 
(In Berlin, der preußischen Residente, wo es sehr viel schlechte Men
schen gibt), Strophe 8: 

Dieser {Kutscher Neumann] aber denkt nichts Arges, Böses, 
Was von seiner Gattin ihm geschüht, 
Geht wie sonst um zehn Uhr früh zu Möves, 
Zu verrichten dort sein Morgenlüd; 

(d. h., er will einen pfeifen, zwitschern = trinken.) In den 1849 er
schienenen „Musenklängen aus Deutschlands Leierkasten" {Neuaus
gabe von Adolf Thimme 1936 im Verlage von F. W. Hendel, Meers
burg und Leipzig) steht das Lied ebenfalls (zweiter .Teil, S. 30 ff), und 
zwar sicher als erster Druck im Original der 3. Aufl. 1851. Adolf 
T h i m m e : Georg Wigand und die Musenklänge aus Deutschlands 
Leierkasten «• Göttingische Nebenstunden, Heft 12, hg. von Dr. Otto 
Deneke. Göttingen 1935, S. 32, schreibt es aus stilistischen) und inneren 

Bin heute Pietsch, bin morgen Pietsch, 
Bin Pietsch auch alle Tage 
Un versauf in Kümmel mir 
Allen Kummer, alle Plage. 

Wurde ihm die Belästigung zu bunt, so lief er in den 
Kindersdiwarm hinein, um sich seine Peiniger zu greifen; 
doch sie stoben auseinander. Nach Hans M e y e r (Neu
ausgabe von Siegfried M a u e r m a n n } , Der richtige 
Berliner, hieß ein Lumpenhändler in der Gegend der Holz
marktstraße so; aber diese Nachricht nutzt nicht viel, da 
sie ohne Zeitangabe ist. 

Eine sprachgeschichtlich-volkskundliche Untersuchung 
der Verse ergibt ein ganz anderes Bild. 

Die vier letzten Verse klingen deutlich an pietschen 
= trinken an, ein Wort, das aus dem polnischen pic in 
derselben Bedeutung zu uns gekommen ist. „Rietsche" 
besagt anscheinend nichts, sondern ist in berlinischer 
„Verquatschung" nur des Reimes wegen hinzugesetzt 
worden. 

Der früheste mir bekannte Beleg für den Namen und 
die Verse steht b e i G l a ß b r e n n e r ; i 7 j : „Sobald sich ein 
Betrunkener auf der Straße sehen läßt, verfolgt ihn eine 
Menge jubelnder Kinder, verhöhnt und verspottet ihn. 
Der Kattundrucker Pietsch turkelt soeben aus der Moeves-
schen Niederlage .aller Sorten doppelter und einfacher 
Branntweine; kaum ist er bis zur nächsten Ecke hin- und 
hergeschwankt, so umgibt ihn die liebe Jugend/ Bei der 
Verbreitung seiner Schriften, in denen er zu verschiedenen 
Zeiten dreimal von Pietsch spricht, ist es kaum zu be
zweifeln, daß die Verse und diese Bezeichnung für irgend
einen Betrunkenen wohl aus dem Volke stammen, aber 
auch literarisch wachgehalten worden sind. Die Moeves-
sche Niederlage bestand in der Reetzengasse, der heutigen 
Parochialstraße; so sagt Glaßbrenner. Die erwähnten 
Adreßbücher nennen andere Straßen und schreiben den 
Namen mit w58}. 

Aus Glaßbrenner schöpft Carl S ch r ö t e r f Trinkhallen 
und Bouillonküchen S. 15 = Berliner Stadtklatsch Nr. 12, 
Bln. o. J.: „Auf der Straße entsteht ein Lärm, die Gäste 
treten alle ans Fenster, eine Cohorte Jungen verfolgt 
einen angetrunkenen Mann — es ist Pietsch. Die Jungen 
(schreiend und tobend): Pietsch! Pietsch kommt! — Pietsch: 
Dumme Jungens, jeht fort — laßt die Musjes ran. Immer 
ran, meine Herren und Damen, ick heeße Pietsch, Pietsch 

Gründen Glaßbrenner zu. (Vgl. audi noch. Otto D e n e k e zur 
56. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner zu Göttingen, 
27.—30. Sept.. 1927.} Für die 1. Aufl. (1849) schon habe ei\ meint 
Thimme S. 25, Das Attentat (Leute tretet rings heran) beigetragen. 
Das Gedicht steht in abweichender Form bereits bei Jobs. S c h e r r , 
Das enthüllte Preußen. Winterthur 1845, S. 211.ff. Der Eckensteher 
Nante singt es zur Drehorgel. Da diese Figur Glaßbrenners bedeu
tendste Schöpfung ist, vermutet Scherr anscheinend auch dessen Ver
fasserschaft für jene Ballade vom Attentat des Bürgermeisters Tschedi 
auf König Friedr. Wilh. IV. am 26. Juli 1844. Aber Scherrs Annahme 
hat keinen rechten Halt; denn es gab außerordentlich viele Väter 
anderer Nantes. Ich glaube, Rudolf H o f m a n n habe recht, wenn 
er in; seiner Schrift „Der Kladderadatsch und seine Leute*» Berlin 1808, 
S. 99, Rudolf LÖwenstein als Verfasser bezeichnet, — Die »Traurige 
Berliner Geschichte- aber druckte' David K a l l s e h {1820—1872) in 
seinem „Berliner Leierkasten", Heft 6, im Verlage von A. Hofmann & 
Co. in Berlin, S. 95 (ohne Jahreszahl, aber" wohl um 1868) an wenigen 
Stellen mit anderem Wortlaut, und der Verleger merkt an: «Die 
Commers- und Liederbücher vindiciren die Autorschaft dieses Liedes 
einem' Hm. Anton J a n s e n [Sänger des Treubtmd — heißt die letzte 
Reimzeile der letzten Strophe im Kommersbuch. Der Treuhand wurde 
im Mai 1849 gegründet; also kann'die Ballade erst, danach entstanden 
sein.] Da jedoch, diese so populär gewordene Romanze Herrn D. K a 
i i s c h angehört, so dürfte ihre Aufnahme hier gerechtfertigt erscheinen, 
D. Verl." Die Frage der Verfasserschaft ist hiermit beantwortet — 'Über 
die Branntweinbrennerei vonMpewes sagt der Komponist Theobald R e n 
b a u m in seinen Lebenserinnerungen „Erlebtes und Erstrebtes", Ber
lin 1914, S. 12 (als Manuskript gedruckt): „Das Haus, in dem ich zur 
Welt gekommen war (7. August 1835], lag in der Rosenthaler Straße 
(im Norden Berlins) und ganz in der Nähe des ehemaligen» längst 
verschwundenen Rosenthaler Tores [vgl. Anm. 27]. Es gehörte dem 
sehr wohlhabenden Besitzer einer großen Branntweinbrennerei und 
Likörfabrik, namens M o e w e s. Dieser, sowie seine Frau, waren 
sehr brave, allgemein geachtete Leute. Sie hatten drei Kinder, eine 
Tochter und zwei Söhne. Die Tochter heiratete in meinen ersten 
Knabenjahren den Schokoladenfabrikanfen Hildebrand, dessen Ge
schäft noch jetzt, und mehr als je, floriert. Da ich nun mit dem 
jüngsten Bruder der Braut, Rudolf Moewes, durch eine unzertrenn
liche Freundschaft verbunden war — wir waren nur wenige Wochen 
im Alter verschieden — so kamen mir die Schokoladen- und Keffer
kuchenspenden des Schwagers in spe ebenfalls zugute.* — "} [Ludwig 
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heeß ick, Kattundrucker bin ick, in die Reezengasse wohn' 
ick un die Welt veracht' ick. {Nun folgt wörtlich die Szene 
aus Glaßbrenner, wo Pietsch vor dem Schauspiehause 
steht; aber Schröter nennt seine Quelle nicht.) 

V a m h a g e n v o n E n s e erwähnt Pietsch mehrmals 
in seinen Tagebüchern: Bd. 12, S, 98, Donnerstag, den 
24. Mai 1855: „Ausgegangen mit Ludmilla. Unter den 
Linden hatten wir das Vergnügen, den unter dem Namen 
Pietsch. bekannten Berliner Straßenmann zu sehen, der von 
einer Schar Jungen verfolgt und von einer neugierigen 
Menschenmenge begleitet wurde89).11 S. 99: „Pietsch ist der 
wirkliche Name eines Sonderlings, dessen Erscheinung in 
den Straßen die Jugend mehr belustigend als feindlich 
aufregt, und den K o s s a k früher einmal beschrieben hat 
[vgl. unten]. Der Name soll jedoch übergegangen sein auf 
alles, was irgend auffällig oder zum Necken Anlaß gibt. 
Der heutige Pietsch kann nur ein solch abgeleiteter ge
wesen sein, nicht der ursprüngliche. Der Staatsretter Ge
neral von W r a n g e l ist in diesem Sinne auch schon 
ein Pietsch." — Bd. 14, S. 156: „Sonntag, den 13, Dezember 
1857. Der Feldmarschall von W r a n g e l macht sich mehr 
und mehr zum Kinderspott. Die Straßenjungen ziehen 
hinter ihm her und rufen .Pietsch, Pietsch!' — Jemand 
sagte, das ist ja nicht Pietsch, sondern Wrangel! und-er
hält die Antwort: Na, es ist Pietsch in Uniform. — Man 
führt von Wrangel den von Sprachfehlern strotzenden 
Spruch an: .Mit das Schwert in die Hand komm' ich sicher 
am Ziele.'" 

Die Beschreibung Ernst K o s s a k s (1814—1880), von 
der Vamhagen redet, steht in der von ihm herausgegebe
nen „Berliner Feuerspritze" vom 24. Oktober 1853: 

„ P i e t s c h v o r G e r i c h t . Wer ist Pietsch? In der Kultur
geschichte Berlins wird man einst vergeblich darüber nachschlagen. 
Pietsch ist eine unpersönliche Persönlichkeit, eine Volksfigur, der alle 
Formen fehlen. Die Phantasie des Volkes aber ist fruchtbar; wenn 
sie nur erst eine Signatur hat, so schafft sie sich die dazu passenden 
Figuren von selbst. Wie immer entwickein bei dieser Schöpfung die 
Berliner Straßenjungen eine große Tätigkeit. So haben wir denn in 
diesem Augenblick drei oder vier .Pietsche' in Berlin. Welcher der 
rechte ist, weiß man nicht. 

Zwei Persönlichkeiten ragen als .Pietsche' besonders hervor. Die 
eine zieht mit einem Leierkasten auf allen Haushöfen umher, wo ihn 
nicht etwa ein neuerdings bei den Hauswirten beliebt gewordener 
Zettel zurückschreckt: .Alles Musizieren ist untersagt.' Die liebe 
Jugend hat ihn zu seinem großen Ärger .Pietsch' getauft. Darauf ist 
er mit den kleinen Sansculotten in beständigem Hader. Wenns ihm 
endlich zu bunt wird und die Rangen nicht aufhören, hinter ihm her 
.Pietsch, Pietsch' zu schreien, so setzt er seinen Leierkasten ab, und 
man sieht ihn mit hochrotem Gesichte auf die leichtfüßige Horde los
stürzen, die dann lachend und höhnend vor seinem schwerfälligen 
Schritt auseinanderstiebt. Natürlich macht dieser Pietsch wider Willen 
es damit nur immer schlimmer, und er wird sich wie Hamlet am 
Ende in eine Nußschale verkriechen müssen, wenn er sich vor dem 
ihm nachfolgenden Rufe verbergen will. 

Der zweite .Pietsch' ist eine Berliner Originalfigur. Wer von uns 
wäre nicht schon einem Manne begegnet, im mittleren Lebensalter 
stehend, gewöhnlich mit einem Flausrock und einem dicken Ziegen-
hainer in der Hand! Was dieser Mann eigentlich treibt,, weiß man 
nicht; wenn man ihn aber sieht, wie er mit Doublierschritten das 
Trottoir mißt, alle Fußgänger überholend, so muß man glauben, daß 
er es sehr eilig hat. Seinen Ziegenhainer trägt er dabei in der Regel 
wie eine Flinte auf der Schulter, und seinen "Geschwindmarsch durch 
die Straßen begleitet er mit einem rauhkehiigen Gesänge oder mit 
einem Pfeifen, worin er ziemliche Virtuosität entwickelt. 

Dieser unvermeidliche .Pietsch' stand am Freitag vor Gericht, der 
Verübung eines groben Unfugs angeklagt. 

Richter: Wie heißen Sie? 
AngekL: Friedrich Christoph K. — Se nennen mir ooch Pietsch; 

aber det is nich mein richtiger Name. Ick weeß nich, wie et kommt, 
aber allens ruft mir so. 

Richter: Führen Sie denn den Namen Pietsch? 
AngekL: Ja, Herr Richter, wat heeßt führen! Ick schreibe mir 

immer bei meinem richtigen Vaternamen. Aber, weeß der Deubel, 
allens wat mir sieht, ŝ agt Pietsch zu mir. Da muß ich't denn zuletzt 
wohl selber globen, daß ich so heeße, und im Grunde genommen is 
mich's doch einjal. 

Richter: Sie sind angeklagt, am 20. August in der Friedrichsstraße 
das Trottoir verunreinigt zu haben. Gestehen Sie das zu? 

AngekL*. I ja, ja — das is richtig — das kann wohl sein. Aber es 
is wahrhaftig nich mit Fleiß geschehen; das könn' Se mir globen, 

Pietsch, Wie ich Schriftsteller geworden bin, Bd. 1 (Berlin 1893), S. 85: 
das erste Geschoß des „Eckhauses Unter den Linden 26 war von der 
Speisewirtschaft meines mir nicht verwandten Namensvetters, einer 
in jenen Jahren sehr populären Figur, eingenommen" worden.]. — 
4<>) Die Szene erschien 1859 bei Eduard Bloch, Brüderstraße 2. Meyer-
beers Oper in 5 Akten von Scribe, übertragen von Hell, wurde in 
Berlin 210mal aufgeführt, zwischen dem 20. Juni 1832 und dem 11. Ok-

hoehgeschätzter Herr Richter. Na, ick will weiter jar nischt sagen, 
damit nich de Öffentlichkeit ausgeschlossen und bei verschlossenen 
Türen verhandelt wird. — Wenn et denn doch geschehen is, so muß 
et bei't Rausschmeißen aus't Fenster gekommen sind. Meine Absicht 
war et aber wirklich nich. 

Pietsch wird auf Grund dieses qualificirten Geständnisses, welches 
mit dem objectiven Tatbestande übereinstimmt, der Verletzung des 
§ 340 des Strafgesetzbuches schuldig erklärt und zu vierzehn Tagen 
Gefängnis verurteilt. 

Pietsch: Vierzehn Tage? Dabei beruhige ich mir. Kann ich die 
Strafe gleich antreten? 

Richter: Das können Sie. — Gerichtsdiener! Führen Sie den Mann 
nach der Gefängnisexpedition. 

Pietsch: Na, des is schön. Dis is aber meine Wirtin janz recht. Sagt 
mir die heite, sie wird mir nich wieder reinlassen, wenn ick ihr nich 
wenigstens die Miete von'n Juli bezahle. Na, nu kann se warten. — 
Un die da unten wer'n sich mal wundern! — Hurrah! Pietsch kommt! 

Der Angeklagte wird abgeführt." — 

In einer Beschreibung des Stralauer Fischzuges in der
selben Zeitschrift vom 28. August 1854 heißt es: „Ein 
heiterer Greis, dem die in der Stadt eingenommene gei
stige Labung über dem Kopfe zusammengeschlagen war, 
hatte hier [in der ,Nähe des niederschlesischen Bahnhofs', 
wo der Dampfer .Marie Louise' auf der Fahrt von der 
Waisenbrücke nach Stralau vorbeikam] Posto gefaßt und 
widerlegte laut die Jugend seiner Zeit, die den berühmten 
Pietsch in ihm gefunden zu haben glaubte. Die nicht ganz 
genügende Kleidung des heiteren Greises erschwerte sehr 
seine Beweisführung. Jene bestand in einer Schürze, deren 
kopfgroße Löcher mehrere Risse in den Beinkleidern we
niger verhüllten als verrieten. Seine Jacke war einst ein 
Rock gewesen usw." Er knufft die Kinder und redet die 
Polizisten vertraulich an, „da er wohl wußte, daß der 
scharfe Trunk, sonst verboten, heute nicht allein erlaubt, 
sondern sogar durch die Sitte des Tages geboten sei." 

Offenbar auf diese Schilderung Kossaks geht zurück 
H. S a l i n g r e , Pietsch im Verhör! = Komische Gerichts-
Szenen Nr. 3. Berlin bei Eduard Bloch, o. J. Ich kenne drei 
Auflagen. Personen: Berner genannt Pietsch, ein Bummler; 
der Referendarius; der Gerichtsdiener. Das bunte Titelbild 
zeigt einen zerlumpten Mann mit roter Trinkernase, der 
vor dem Tische des Referendars steht. Hinter Pietsch der 
Gerichtsdiener. Bald tritt Pietsch auf „mit einem Sack voll 
Lumpen auf der Schulter, einer Hacke in der Hand und 
einem alten Hut auf dem Kopfe" wie auf dem Titelbilde. 
Ob Hans Meyer in seinem Richtigen Berliner für seine 
Angabe sich auf einen solchen „Lumpenmatz" besonnen 
hat? Er ist angeklagt wegen „Straßenunfugs und Wider
setzlichkeit gegen einen Beamten". — „Sie erregten in 
angetrunkenem Zustande die Aufmerksamkeit der Schul
jugend und haben sogar einen Knaben durchgeprügelt." 
Nach einigen Wortspielen sagt er: „Wie würde es Ihnen 
gefallen, Herr Präsident, wenn die Jungens hinter Ihnen 
herliefen und ausriefen: Pietsch kommt!" 

Wie zuvor ihren Nante, so hatten die Berliner nun 
ihren Pietsch, und er war zum Schimpfnamen geworden, 
der auf jeden angewandt werden konnte. In der „Bur
lesken Solo-Scene mit Gesang: Pietsch in „Robert der 
Teufel" von Robert L i n d e r e r , dem Dichter des „Deut
schen Flaggenliedes" (Stolz weht die Flagge Schwarz-
Weiß-Rot)40) könnte ebensogut Nante auftreten, und in 
Salingres „Berliner Genrebild" Pietsch im Verhör heißt es 
geradezu „Berner, genannt Pietsch, ein Berliner Bummler". 

Der Seminardirektor A. M e r g e t schrieb in seiner 
„Heimathskunde von Berlin und Umgegend, ein Lehr- und 
Lesebuch" (Berlin 1858, S. 305): „Das ist doch kein Zeichen 
von Gesittung, daß ganze Scharen von Knaben in Be
wegung kommen, wenn hier oder dort zu eilen ein armer 
Blödsinniger sich sehen läßt, den man neckt und ihm den 
seit wenigen [I] Jahren aufgekommenen Schimpfnamen 
.Pietsch' nachruft Trunkenbolde, die man in ähnlicher 
Weise behandelt, sind zum Glück in neuerer Zeit seltener 
geworden." Hierin hat sich der gute Direktor offenbar 
sehr geirrt,— 

tober 1884. — Roh. L i n d e r e r , geb. 25. Nov. 1824 zu Erfurt, 
erst Schriftsetzer, dann Schriftsteller in Berlin und- Miteigentümet 
der Theaterzeitung „Neue Schaubühne", gest. in Berlin 16. Dez. 1886, 
bestattet auf dem jüdischen Friedhof in Weißensee. Vertont ist das 
Lied von dem Glockenisten der Parochialkirche Richard T h i e 1 e 1883, 
gedruckt 1886 bei Ed. Bloch. Es wurde im Herbst 1883 im Americain-

fheäter in der Dresdener Straße in Berlin zuerst gesungen in dem 
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Audi nach außerhalb Berlins ist die Bezeichnung ge
wandert: In einem 1854—1855 in Hamburg aufgezeich
neten Kasperlespiel41) tritt der betrunkene Piesecke auf 
und singt: 

Platz! Jungens, Pietsdi kommt, 
Pietsch hat Schtrom jeladen! 
Pietsdi hat eenen Sdipitz in'n Kopp, 
Det krabbelt ihm in'n Magen. 

Piesecke stammt aus Berlin, wie seine Aussprache Schtrom, 
j statt g u. a. statt des hamburgischen S-trom andeuten 
soll. 

In Weiderwitz bei Falkenberg in Schlesien sangen die 
Kinder in den siebziger Jahren: 

Weg Jungens, Pietsdi kommt, 
Pietsdi is kreuzfidele, 
Pietsdi hat einen langen Zopf, 
Er hängt bis an die Beene. 

Aus der Gegend um Schwedt an der Oder erfuhr ich den 
folgenden Wortlaut, der freilich mit dem ursprünglichen 
nichts mehr zu tun hat und anscheinend durch die in 
Volksschulen gepflegte Volkstanzbewegung verbreitet 
worden ist: 

Mutter Pietsdi, Mutter Pietsdi, 
kiek mi moal an, 
wie ick den Bummelsdiötzsdien danzen kann. 
Hacken und de Tehn 
sind zu sehn, 
ei, Mutter Pietsdi, wie jeiht dat schön! 

Schon Varnhagen sprach von der Anwendung des Na-^ 
mens auf alles, was „irgend auffällig oder zum Necken* 
Anlaß gibt", und Robert S p r i n g e r bestätigt das später 
unabhängig davon: Pietsch und Berlins goldene Jugend 
(in seinem Buch „Berliner Prospekte und Physiognomien. 
Bln. 1870, S. 13—25). Bei ihm ist der Name zu einer ver
ächtlichen Bezeichnung für verschiedene Bürgertypen ge
worden? aber nicht mehr wird an Trunkenheit gedacht. 
„Dieser zudringliche, gutmütige Reisegefährte war Pietsch. 
Und die sich mit ihm stritten, ob Guben, Neuzelle oder 
Jeßnitz die nächste Haltestelle hinter Frankfurt sei, was 
sie aber nicht genau wußten — alle waren* Pietsche. 
Pietsche rechts, Pietsche links, das Weltkind in der Mitte.11 

r— „Dieser unangenehme, anmaßende Hauswirt, dieser 
Bürger- und Eigentümer-Aristokrat, der das ganze Hunde
geschlecht mit einem Streiche köpfen und das ganze Men
schengeschlecht durch chemischen Prozeß fortpflanzen 

Singspiel „Unsere Marine*. — 4i) Johs. E. R a b e , Kaspar Putschenelle, 
Hamburg 1924, S. 128. 42) über die Entwicklung dieses Begriffs vgl. 

Günter Stein: 

Etwa 500 m nordwestlich des kleinen Niederbamimer 
Ortes Liebenwalde liegt auf einem niedrigen, sandigen 
Plateau von etwa 80X100 m Durchmesser die alte Burg1) 
gleichen Namens, im Volksmund „Quitzowburg" oder 
.„Amt" genannt, heute , ein Bauerngut0). Die etwas er
höhte Lage der Burgstelle, etwa 4—5 m über dem um
liegenden, sumpfigen Weideland, das ehemals zum Teil 
überflutet war, läßt schon von weitem an eine Burg
anlage denken. Die für märkische Verhältnisse immerhin 
recht ansehnlichen Burgreste, verdanken wohl nur dem 
Ausbau für landwirtschaftliche Zwecke ihre Erhaltung, 
geben aber doch noch ein recht anschauliches Bild von 
der ehemaligen Anlage. Auf dem wahrscheinlich schon 
in wendischer Zeit befestigten Hügel bauten die As-
kanier um 1230 eine Burg3), die im folgenden als landes
herrliche Vogtei diente und als Grenzbefestigung gegen 
Mecklenburg eine bedeutende Rolle spielte4), über die 
Geschichte der Burg ist bereits erschöpfend gehandelt 
worden5), baugeschichtlich ist dagegen wenig bekannt. 
Es mögen daher einige Ausführungen zu den Überresten 
der Anlage als steinernen Zeugen mittelalterlicher märki
scher Geschichte nicht uninteressant sein. 

Der Grundriß der ganzen Anlage, die durch das Sumpf -
Iand der Faulen Havel bestens geschützt war, Ist ein 
noch deutlich erkennbares Oval6). Die heutigen Baulich

möchte — er ist Pietsch!" — „Dieser eingefleischte Frei
heitskrieger, der von dem alten Schlachtroß von 1813 
nicht herunterkommt, selbst nicht, wenn sich ein armer 
Schlucker um ein reiches Fräulein bewirbt: es ist Pietsch." 
— „Dieser klassisch gebildete Mensch, der nur für Univer
sitäten schwärmt und Schnurren aus seinen Studenten
jahren erzählt, die ganz andere als er erlebt haben» dieser 
bemooste Bursche, der sein Triennium nicht absolviert hat» 
aber noch heute nicht von der Akademie loskommen kann 
— es ist Pietsch! Und jener Alte, der Im grünen Schlaf
rock und mit der langen Pfeife den ganzen Tag im offenen 
Fenster liegt und die Vorübergehenden mustert und den 
Schutzmann, sooft dieser vorübergeht, heranwinkt, um 
ihm eine Pfeife Tabak anzubieten — es ist Pietsch! Und 
jener Herr an der Table d'hote, der gegen die Abschaffung 
der Todesstrafe spricht und behauptet, jeder Dieb müsse 
nach dem ersten Verbrechen gehenkt werden — das Ist 
Pietsch. Und wieder Pietsch ist jener Abgeordnete» der in 
der Kammer so viel von preußischem Patriotismus und 
vom historischen Rechtsboden und vom angestammten 
Adelsrecht und von der russischen Allianz spricht. Und 
dort fährt' Pietsch in der alten Kutsche mit dickem Brauer
pferd bespannt, und dort geht er mit dem Violinkasten in 
das Dilettanten-Concert; — dort fährt er mit der Büchse 
auf die Sonntagsjagd zu seinem Freunde Pietsch, dem 
Rittergutsbesitzer. — Hier Pietsch und da Pietsch, und wo
hin man sieht: Pietsch und überall Pietsch. Und was bleibt 
außer Pietsch noch übrig in Berlin? Die Flaneurs» die so
genannten Bummler!' (Dies seien nicht bloß „die Gestalten 
Bassermanns, nicht jene Klein-Industriellen, die Kaiisch 
und Weihrauch in ihrer Posse zu Bewohnern des Familien-
hauses gemacht haben, nicht bloß die verlaufenen Tage
diebe des Proletariats' oder die genialen 'Flaneurs . . . Die 
Bummler42) sind der Gegensatz zum Philister der Vergan
genheit und zum Pietsch der Gegenwart; sie gehören der 
Neuzeit . . , aber Pietsch stand bei ihrer Taufe zu G e 
vatter.) 

Damit, glaube ich, ist die Entwicklungsgeschichte des 
Begriffes Pietsch zu einem vorläufigen, vielleicht endgül
tigen Abschluß gebracht. Wer war Pietsch? Zunächst ein 
Trunkenbold, der seinen Spottnamen von dem polnisch
deutschen pietschen = trinken bezog, dann irgendein an
derer minderwertiger Mensch, und endlich ist jeder Phi
lister zu einem Pietsch geworden. 

Wolfgang S t a m m l e r i n Trübners Deutsdiem Wörterbuch, I, 467—469, 

keiten des Gutes, die sich um einen freien Hof grup
pieren, sind zum Teil auf den Fundamenten der ehema
ligen Burggebäude errichtet; das beweisen nicht nur das 
alte Mauerwerk in den Kellern der modernen Gebäude 
und die in der Literatur oft genannten alten Keller
gewölbe7), sondern auch eine Abbildung von Merlan 
aus der Zeit um 1650s), die verhältnismäßig genau auf
genommen zu sein scheint9) und zum Vergleich gute 
Dienste leistet. 

Man betritt das Burggelände von Südost — Merians 
Blickrichtung liegt etwas weiter östlich — über einen 
Damm O (bei Merian ist hier noch eine Brücke ange
geben). Das kleine Vortor bei Merian ist nicht mehr 
vorhanden, muß aber rechts neben dem neuzeitlichen 
kleinen Häuslergebäude N angenommen werden. Die 
moderne Einfahrt A entspricht dem Tor im Mauerring 
bei Merian. Von der augenscheinlich gleichmäßig ge
rundeten Ringmauer, die die Abbildung zeigt, ist nichts 
mehr erhalten. Das Gebäude rechts vom Eingang mit 
dem (Abort-) Erker ist das heutige Gutshaus B; alte 
Feldsteinreste sind hier noch vorhanden. Auch das Ge
bäude, das ganz rechts nach hinten führt, entspricht 
einem modernen Stallgebäude auf alten Feldsteinmauer
resten an der Ostseite der Burg, C. Der heutige nördliche 
Zugang D ist bei Merian nicht angegeben, wohl aber 

Burg Liebenwalde in der Mark 
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Burg Liebenwalde nach Merian um 1650 

ein langes, hohes Gebäude im Hintergrund. Hier an der 
Nordseite der Burg erhebt sich auch jetzt ein großes 
Stall- und Werkstattgebäude E mit Kellergewölben und 
alten Feldsteinmauerresten in den Fundamenten. Nach 
Langhammer war dies der Palas der mittelalterlichen 
Burg. — Nun beginnt, außen bis auf etwa 2,50—3 m 
Höhe erhalten, innen bis zum oberen Rande verschüttet, 
ein längeres, mehrmals stumpfwinklig gebrochenes Stück 
der alten Ringmauer G aus Feldsteinen (auf der Ansicht 
von Merian durch die Gebäude im Vordergrund ver
deckt), das von der Nordseite, bei F durch einen Mauer
turm unterbrochen, etwa 45 m lang nach Südwesten die 
Westseite der Anlage umzieht. Im letzten Drittel dieser 
Ringmauer ist von innen ein kleines Stallgebäude H an
geschoben. An der Südwestseite ist die Ringmauer ver
schüttet und überwuchert, wird aber etwa 28 m weiter 
südlich in einem kurzen, gekrümmten Rest K noch einmal 
sichtbar. Innerhalb dieses Ringmauerverlaufes, also an 
der südwestlichen Seite der Anlage, liegt ein langes Ge
bäude J aus Backsteinen im Klosterformat (26,5 — 
28X13,5 — 1 5 X 9 — 10 cm). An der südlichen Schmal
seite dieses Bauwerkes sind zwei vermauerte Fenster 
erkennbar, an der Ostseite, soweit sich dies unter dem 
Putz feststellen läßt, spitzbogige Fenster und ein eben
falls spitzbogiges Portal. Im nicht immer konsequent 
durchgeführten Mauerverband liegen je zwei Läufer mit 
einem Binder10). Die Feststellung weiteren mittelalter
lichen Mauerwerks an diesem Gebäude verbot dessen 
landwirtschaftliche Nutzung. Das Bauwerk dient heute, 
teilweise umgebaut, als Scheune und ist auf der Ansicht 
Merians durch ein langes Stück des Daches im Hinter
grund (über dem Tor) deutlich erkennbar. Bei dem 
höheren Gebäude links davon (also oberhalb des Außen
oder Vortores dargestellt) kann es sich nur um das alte 
rechteckige Gebäude L handeln, das man beim Betreten 
der Burg über den südlichen Eingang A an der linken 
Seite hat und das bis zum Dachaasatz aus mittelalter
lichem Mauerwerk besteht. Auf der Merianschen Abbil
dung ist diesem Gebäude vorgelagert und aus der Ring
mauer heraustretend ein kleiner Turm angegeben. Er 
dürfte dort zu suchen sein, wo jetzt das kleine Häusler
gebäude M links von der Einfahrt steht. 

Fidicin und Piper11) erwähnen einen starken, runden 
Turm, der die Brücke deckte und als Gefängnis gedient 
haben soll. Bei meinen Untersuchungen konnte ich jedoch 
weder Reste noch sonst irgend einen Anhaltspunkt für 
das Vorhandensein eines Rundturmes an der Brücke fest
stellen. Auch bei Merian findet sich dort kein Rundturm 
angegeben, es ist auch nicht klar, wo für einen solchen 
noch Platz gewesen wäre, zumal die Gebäude am Tor 
etwas enger stehen, als sie bei Merian dargestellt sind. 
Die Deckung des Tores oder der Brücke konnte nur 
durch das große Gebäude L oder, weniger wahrscheinlichr 
durch das kleine Mauertürmchen M (bei Merian ganz 
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links außen an der Ringmauer) erreicht werden. Ein 
Rundturm könnte nur noch auf der Stelle des Häusler
gebäudes N (vor der Ringmauer!) gestanden haben, 
aber augenscheinlich ist der Boden unter dem Häusler
gebäude, wie auch der Grundriß zeigt, erst zum Bau 
desselben angeschüttet, und außerdem hätte die Grup
pierung von einem Rundturm bei N, einem kleinen 
Mauerturm bei M und einem Turmhaus L dicht neben-
bzw. hintereinander die Verteidigungsmöglichkeit eher 
erschwert als gefördert. Man möchte daher annehmen, 
daß der erwähnte Rundturm einem Mißverständnis zu
zuschreiben ist. 

Daß es sich bei der Erwähnung des unterirdischen 
Ganges durch Fidicin1'2) um eine Fabel handeln wird13), 
bedarf schon wegen der sumpfigen Umgebung keiner be
sonderen Erörterimg. 

Torhaus L. Westseite 

Ein Bergfried, den man gern in der Mitte des Hofes 
vermuten würde, ist offenbar nicht vorhanden gewesen; 
denn auch die Meriansche Abbildung zeigt keinen 
größeren Turm. Möglich, daß im Mittelalter das hohe, 
alte Gebäude L dessen Funktion vertrat. Dieser Bau 
ist auch in anderer Hinsicht interessant. Er hat über 
2 m starkes Mauerwerk und ist durch eine Zwischendecke 
in Höhe des jetzigen Hofniveaus in zwei Geschosse ge
teilt. Zum unteren, das jetzt als Keller dient, steigt man 
mehrere Stufen hinab. Es ist bis zur (modernen) Zwischen
decke etwa 3,50 m hoch. Dicht über dem Boden des 
oberen Geschosses setzt eine längs durchgehende spitz-
bogige Gewölbetonne auf, deren Scheitel sich ebenfalls 
etwa in 3,50 m Höhe befindet. Im oberen sowie im un
teren Geschoß ist an der inneren südlichen Schmalseite 
der offensichtlich später vermauerte spitzbogige Durch
gang vorhanden, ein entsprechender Durchgang zum Hofe 
an der nördlichen Schmalseite ist vorauszusetzen und als 
solcher auch in Resten erkennbar. Das ganze Bauwerk 
kann also nur ein Torhaus gewesen sein. Es hatte eine 
spitzbogig überwölbte Durchfahrt, deren Scheitel etwa 
8 m über dem Niveau des Bodens lag. Das Mauerwerk 
des Gebäudes hat ursprünglich wohl nur aus Feldsteinen 
bestanden, die auch jetzt am Äußeren, das leider sehr 
verunklärt ist, überwiegen. Die südliche Schmalseite ist 
vom Häuslergebäude N verbaut, die östliche Langseite 
mit einer neuzeitlichen Ziegelmauer verblendet, an der 
noch einige mittelalterliche Backsteine im Klosterformat, 
aber nicht mehr in situ, auffallen. Darüber wird alter 
Feldstein sichtbar. Die nördliche Schmalseite zum Hofe 

läßt beiderseits die Längsmauern aus Feldsteinen er
kennen, die ehemals hier die Torlaibungen der Durch
fahrt darstellten. Diese vordem ebenfalls spitzbogige 
Durchfahrt ist offensichtlich später zwischen den Feld
steinmauern mit großformatigen Ziegeln erneuert wor
den, wobei die Durchfahrt mit einem dreieckigen Sturz 
überdeckt wurde. Die westliche Längswand mit einer 
stichbogigen Fensternische ist überaus verunklärt. Bau
fälligkeit oder Beschädigung hat hier vermutlich schon in 
mittelalterlicher Zeit eine streckenweise Ummantelung 
mit Feldsteinen notwendig gemacht, während das Feld
steinmauerwerk, das oben am Gebäude in unregelmäßi
gen Brocken sichtbar ist, weiter unten — der nördlichen 
Ecke zu — weitgehend mit großformatigen Ziegeln aus
geflickt ist. Im Innern des Gebäudes sind, soweit sich 
dies unter der dicken Putzschicht noch feststellen läßt, 
im Gegensatz zum Äußeren über einem niedrigen Sockel 
von Feldsteinen (vielleicht als spätere Verblendung) nur 
Backsteine verwendet worden. 

Was ergeben nun diese Beobachtungen für die Bau
geschichte der Burg? 

Betrachten wir zunächst den Grundriß, so fällt seine 
rundliche bzw. eiförmige Grundform auf. Es handelt sich 
also um einen Rundling, dessen Grundriß der alten 
slawischen- Wallburg genauso zu eigen gewesen sein 
dürfte, wie der späteren deutschen Burg. Die stumpf
winklig gebrochene Ringmauer G, das kleine, gekrümmte 
Ringmauerstück K sowie - die bei Merian gerundet ge
zeichnete Ringmauer an der Süd- und Ostseite deuten 
auf Entstehung noch in romanischer Zeit, dürften also 
sehr wohl dem askanischen Bau der Zeit um 1230 ange
hören. Mit diesem ovalen Grundriß — einem Typ, der 
von C. Schuchhardt meines Erachtens zu Unrecht einer 
sog. „sächsisch-germanischen Bauschule" zugerechnet 
wird14) — schließt sich Liebenwalde einigen anderen 
märkischen Burgen wie der Albrechtsburg in Oderberg (um 
1214—15) 15). Jüterbog (um 1226)16), Biesenthal (um 
1232) 17), Alt-Ruppin (Anfang 13. Jhd.) 18) Goldbeck (Mitte 
13. Jhd.?)19) und Wittstock (Mitte 13. Jhd.)*20) an. Damit 
ist die ursprüngliche askanische Burg allein mit ihrem 
Gesamtgrundriß mit Sicherheit noch in das 13. Jahr
hundert zu datieren. Der gerundete Grundrißtyp, ein 
durchaus noch romanischer Zeit zugehöriges Charakteristi
kum deutscher Burgen-1), tritt hier später so gut wie 
nicht mehr in Erscheinung gegenüber dem rechteckigen 
oder quadratischen Grundrißtyp, der sog. Kastralform — 
von Schuchhardt meines Erachtens zu Unrecht einer sog. 
„fränkisch-normannischen Bauschule" zugewiesen-2) —• 
die namentlich hier in der Mark eine beherrschende Rolle 
vom Beginn bis zum Ende des Burgenbauwesens 
spielt23). Der kleine Mauerturm F ist in dem spätromani
schen Grundriß von Liebenwalde auffällig; im Westen 
und Süden des Reiches wäre er um diese Zeit wohl 
möglich, hier tritt er etwas verfrüht auf: die askanische 

Mauerturm F. Nordwestseite 
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Burg Tangermünde (um 1134 bzw.^nach 1140)^ und 
die Burgen Spandau (um 1180)25), Rabenstein (um 
1200) 2 e) r Grimnitzjum 1230 ST). Wittstock (um 1250) *28), 
Teupitz (vor 1307)i2y) und Oderberg, „Bärenkasten" (um 
1355!) 30j haben solche Mauertürme nicht. Das verwendete 
Baumaterial und die Mauertechnik scheinen das zu be
stätigen. Das Mauerwerk der Ringmauer, des Ge
bäudes L und das unter den neueren Bauten besteht aus 
unregelmäßig vermauerten größeren und kleineren Feld
steinen31), von denen die größten kaum jemals mehr 
als 30 cm Durchmesser haben. Ganz ähnliches Feldstein
mauerwerk findet man auch bei den Burgen Tanger
münde **2}, Grimnitz (Ringmauer ohne Türme) 33)> Biesen
thal34), Teupitz (im unteren romanischen Mauerwerk35) 
und am „Bärenkasten"36). Die äußere Ringmauerflucht 
ist nur noch bei Kr zu einem kleinen Teil bei G und 
nördlich von Turm F erhalten, sonst liegt nur das innere 
Füllmauerwerk zutage. Das Baumaterial des Turmes F 
unterscheidet sich davon doch wesentlich. Es besteht 
aus größeren Feldsteinen, die an den beiden Turmecken 
zu sauberen Quadern bearbeitet sind. Auch hier läßt 
sich, ähnlich wie bei unseren Stadtbefestigungen der 
Mitte des 13. Jahrhunderts (z.B. Bernau, Strausberg und Alt
landsberg) und auch bei der Burg Teupitz 3T) eine waage
rechte Abgleichung des Mauerwerks nach etwa je 50 cm 
feststellen. Diese Unterschiede im Mauerwerk sowie die 
Tatsache, daß sich an der Südseite des Turmes deutliche 
Ausflickungen mit großformatigen Backsteinen finden, 
lassen erwägen, ob dieser Mauerteil überhaupt noch 
der ersten Anlage mit ihrer Ringmauer angehören kann. 
Man möchte das verneinen, treten doch Mauertürme in 
der Mark Brandenburg erst spät, meist erst nach der Mitte 
des 13. Jahrhunderts bei Burgen auf. Immerhin gehört der 
Turm seines Baumaterials wegen noch in die Jahrhun
dertmitte? man möchte glauben, er sei erst etwa 20 bis 
40 Jahre nach der Anlage der askanischen Burg zuge
fügt worden. Das gleiche mag für den Turm M gelten, 
dessen geringe Mauerreste einen ähnlichen Befund ver
muten lassen. Die spätromanische unflankierte und turm
lose askanische Ringmauer dürfte also die ganze Anlage 
in rundem oder stumpfwinkligem Verlauf umschlossen 
haben, wobei sich mehrere Gebäude von innen an sie 
heranschoben. 

Charakteristisch ist auch hier das Fehlen von Zwingern, 
die sich, wie Ebhardt für die Tieflandburgen38) und 
v. Seltzer-Stahn für märkische AnlagenM) richtig fest
stellen, erübrigen, da bei unseren in der Regel durch Ge
wässer und Sumpf geschützten Burgen ein Unterminieren 
und Berennen der Ringmauer mit Mauerbrechern nicht 
oder nur schwer möglich war10). 

Aber auch für die ursprüngliche Gestalt der Toranlage 
läßt sich aus dem Baubefund Wichtiges entnehmen. Das 
Mauerwerk des hohen Gebäudes L ist aus Feldsteinen 
wie das der Ringmauerreste gefügt; also wird auch dieser 
Bau wahrscheinlich noch spätromanisch sein und zur 
ersten Burganlage von 1230 gehören. Die groß*e Schad
haftigkeit des äußeren Mauerwerkes könnte durchaus 
auf hohes Alfer deuten. Auffällig ist, daß das Gebäude 
als rechteckiger Bau nicht mit seiner Längsachse hinter 
dem Mauerring liegt, sondern in Längsrichtung durch die 
Ringmauer hindurch - und noch um etwas über sie hin
ausreicht. Denn daß die Ringmauer nicht an der südlichen 
Querwand des Baues vorbeüief, sondern beiderseits auf 
die Längswände in derem ersten Drittel stieß, beweisen 
einerseits die Südflucht des Hauptgebäudes B, die in 
gleicher Richtung mit der nicht mehr vorhandenen Ring
mauer gedacht werden muß, andererseits der kleine ge
krümmte Ringmauerrest K an der Westseite, derf in 
gleicher schwacher Krümmung fortgesetzt, ebenfalls auf 
das erste Drittel der westlichen Längswand von L stößt, 
sicher in unmittelbarer Nähe des kleinen Fensters. Leider 
sind auf beiden Seiten die Anschlußstellen der Ring
mauer nicht mehr zu fassen. Ein rechteckiger Bau, quer 
zum Verlauf der Ringmauer und nach innen sowie nach 
außen über sie hinausragend angelegt, kann aber nicht 
anders als ein Torbau verstanden werden. Zudem weist 
die spitzbogige Gewölbetonne im Erdgeschoß, wie wir 

sahen, auf einen Tordurchgang hin. Ob diese gotischa 
Gewölbetonne noch dem ersten Bau von 1230 zugewiesen 
werden muß, ist nicht unbedingt sicher; sie könnte später 
eingezogen sein, was sich durch eine genaue Bau
aufnahme feststellen ließe. Durchaus vergleichbar ist die 
Toranlage der im Kern noch romanischen Questenburg 
im Harz (um 1250) 4 i ) : wie in Liebenwaide steht sie dort 
etwa zu drei Fünfteln innerhalb, zu zwei Fünfteln außer
halb der Ringmauer und ist in Längsrichtung gleichfalls 
mit einer spitzbogigen Tonne überwölbt. Es ist anzu
nehmen, daß unser Torbau im Mittelalter noch min
destens um ein oder zwei Geschosse höher war und 
daher durchaus turmähnliches Aussehen hatte. Ebhardt 
stellt mit Recht das häufige Fehlen eines Bergfrieds und 
statt dessen die besondere Stellung des Torhauses bzw. 
Torturmes bei Tieflandburgen heraus42). Das trifft auch 
für Liebenwalde durchaus zu; hier hat offensichtlich das 
mächtige Torhaus bzw. der Torturm43) den Bergfried 
vertreten, ähnlich wie dies in Wittstock44) und Alt-
Ruppin 45) der Fall gewesen zu sein scheint 

Aus Gründen, die wir nur vermuten können, wurde 
dieses Torhaus wahrscheinlich am Ausgang des Mittel
alters seiner ursprünglichen Bestimmung entzogen46). Die 
beiden Durchgänge wurden ganz oder teilweise zuge
mauert47). Die Abbildung Merians zeigt deutlich den fol
genden Umbau: die neue Zufahrt wurde rechts neben das 
alte Torhaus L verlegt. Dazu war es nötig, die Ring
mauer zwischen Torhaus L und Gebäude B mit einem 
Tordurchgang zu durchbrechen. Daß es sich bei diesem 
neuen Tore (keine Torkammer, sondern nur ein durch
brochener Mauertrakt mit einem erhöhten Mittelteile!) 
nicht um eine mittelalterliche Anlage handeln kann, wird 
schon auf der Abbildung Merians klar. Ja sogar die 
Baufuge zwischen der neu eingesetzten Torpartie und 
der alten Ringmauer ist deutlich zu erkennen. In einiger 
Entfernung vor dem neuen Tore wurden ein kleines 
Vortor und eine neue Brücke angelegt, der alte Zugang 
abgebrochen. An Stelle der beiderseits vom alten Tor
haus L endigenden Ringmauer wurde, an der östlichen 
Längsseite dieses Gebäudes beginnend, eine neue Ring
mauer angelegt, die die Südostecke und die ganze süd
liche Schmalseite des alten Torhauses ummantelte — 
Merians Abbildung zeigt den Mauerverlauf an dieser 
Stelle durch die Schattierung der Mauer bzw. der Mauer
abdeckung (in Schraffur) ganz deutlich — und dann, von 
dem viereckigen Mauertürmchen M durchbrochen, nach 
Nordwesten auf nicht mehr zu erschließende Weise an 
die alte Ringmauer in der Nähe von K anschloß. 

Da historisch recht viel, baugeschichtlich aber so gut 
wie gar nichts über die Burg Liebenwalde bekannt ist, 
so ist es schwer, hier eine annähernd genaue Bau
geschichte zu skizzieren. Trotzdem sei der Versuch ge
macht, an Hand der festgestellten Beobachtungen in Ver
bindung mit den historischen Nachrichten einige Datie
rungen vorzuschlagen: 

Um 1230 Anlage einer Burg mit gerundeten romani
schen Grundriß durch die Askanier auf der Stelle einer 
alten wendischen Wallburg. Baumaterial: mittelgroßer, 
unregelmäßiger Feldstein, grobkörniger Kalkmörtel. 
Bauten: Ringmauer, Torhaus L, mehrere Wohnbauten 
u. a. vielleicht an der Stelle der heutigen Gebäude B. 
C und E. 

Um die Mitte des 13. Jahrhunderts werden Mauer
türme zur Flankierung in die Ringmauer eingefügt, so 
Turm F und wohl auch Turm M. Material: große Feld
steine und Granitquadern mit kleinen Bruchsteinen und 
großformatigen Ziegeln; Kalkmörtel mit Ziegeleinschüs
sen. Etwa alle 50 cm waagerechte Abgleichung. 

Zwischen 1319 und 1370 unter der Pfandherrschaft der 
Herzöge von Mecklenburg Errichtung des gotischen Back-
steingebäudes J. Ziegelformat etwa 13,5 — 28X26,5 — 
15 X 9-—10 cm; Gipsmörtel. Mauerverband 2 Läufer — 
l Binder. 
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1371 Belagerung und Eroberung der Burg durch Mark
graf Otto den Faulen. Dabei evtl. Beschädigungen am 
Torhaus L» die spätere Ausflickungen notwendig machten. 

Seit 1447 ist die Burg im Besitz der Kurfürsten» seit 
1485 wird sie durch landesherrliche Amtshauptleute ver
waltet. Im 16. Jahrhundert dient die Burg als Jagd
aufenthalt der Kurfürsten. Das alte Torhaus L wird den 
Anforderungen nicht mehr genügt haben. Deshalb 
Anlage des neuen Tores bei A und des Vortores sowie 
einer neuen Mauer um die südöstliche und'südliche Seite 
des alten Torgebäudes L bis .zum Mauerturm M. Material 
sehr wahrscheinlich großformatiger Backstein {an der 
neuzeitlichen Stützmauer der östlichen Langseite des 
alten Torhauses L fallen einige großformatige Backsteine 
auf!}. • 1612 ist die Burg angeblich' so verfallen»., daß ein 
Umbau dringend erforderlich" ist,- aber wegen Geld
mangels nicht durchgeführt werden kann. Um 1650 da-

Anmerkungen: 
f) Die folgenden Ausführungen sind in veränderter Form der Inhalt 

eines Exkurses der ungedrudcten Dissertation „Untersuchungen zum 
deutschen Burgenbau der romanischen Epoche", die der Philosophischen 
Fakultät der Humboldt-Universität 1950 vorgelegen hat. — Dem Besit
zer des Amtes» Herrn Paul Wieland, sei auch an dieser Steile für die 
Erlaubnis zur eingehenden Untersuchung der Burg gedankt. — s) Kunsi-
denkm. d. Pr. Brandenburg III, 4, S. 139 ff, — E. Fidicin, Die Territorien 
der Mark Brandenburg I, 2 (Berlin 1857) S. 22 ff. — Die Ausführungen 
A. Lanohammers über Liebemvaide i'He:mat und Welt, Oranienburger 
General-Anzeiger 77, 1930; 87, 1930; 53, 1931) sind mir nur in einem 
Resume der Monatsbl. d. Touristenclubs f. d. Mark Brandenburg 37, 
1,2, 1932, S. 4 ff. zugänglich gewesen. — G. Piper, Burgenkunde (1. Aufl. 
München 1895) S, 743. *"— sj Vgl. dazu R. Mieike, Der Burgwart 16, 4, 
1915, S. 67. — 4| Fidicin a. O. S. II, V und 23. — Kunstdenkm. III, 4, 
S. Hl , — »} Vgl. auch A. Lücke» Liebenwalde in Sage und Geschichte 
(Eberswalde 19141, sowie ders., Kleiner Führer durch Liebenwalde (Lie
benwalde o. J. | und M. Rehberg fnach Lücke) in: M. Weiss — M. Reh
berg, Zwischen Sdiorfheide und Spree {Berlin 1940) S. 330 ff. — Bartsch, 
Monatsbl. d. Touristeixclubs f. d. Mark Brandenburg 37, 1 2, 1932, 
S. 4 ff. — 'I Vql. auch einen alten Grundriß von 1740 in den Kunstdenkm. 
III, 4, Tafelabb. 430. — r) Fidicin a. O. S. 22 f. Kunstdenkm. III, 4, 
S. 141. — 8) Kunstdenkm. III, 4, S. 141, Abb. 111. — 9j Vgl. dazu A. Lu-
cewfcf, Monatsbl. d. Touristenclubs f. d. Mark Brandenburg 48, 3 4. 
1943,"S. 17 ff. — w) Nach M. Nova, Die Stadttore der Mark Branden
burg im Mittelalter (Berlin 1919'! S. 19 wäre dies der sogen, gotische 
oder polnische Verband, nach Wasmuths Lexikon der Baukunst IV, 
S. 695, ist dies der sogen, wendische Verband. Da die sowieso jrre-
fuhrenden Bezeichnungen auch sonst in der Literatur uneinheitlich 
verwendet werden, läßt man sie am besten ganz fort. — ") Fidicin 
a. O. S. 22 f. und Piper a. O. S- 743. — ") a. O. S. 23. — ») Vgl. auch 
Piper a.O. S. 545 mit Anm.2. — 14) C. Schttchbardt, Die Burg im Wandel 
der Weltgeschichte fBeriin 1931) S. 138 f., 217 ff., bes. 191 und öfter. — 
35) E. Kulfce, Die mittelalterlichen Burganlagen der mittleren Ostmark 
/Bottrop i, W. 1935! S. 21. — w) B. Ebfaardl, Der Wehrbau Europas im 
Mittelalter «"Berlin" 1939) S. 111. — E. Sturtevant, Chronik der Stadt 
Jüterbog Uüterboa 1935t S. 52 ff. — I;i R. Schmidt, Geschichte der Stadt 
Biesenthal f2. Au ff. Eberswalde 1941: S. 14 ff.. Abb. S. 19- — W. Hoppe, 
Jb. f. Brandenb. Landesgeschichie 1351, S. 26 ff. — "} Kunstdenkm. 1, 
3 S XLV und S. 275 f., Abb. 244. — ") Kunstdenkm. I, 2, S. 57 f., 
F:C< gg. _ . -'') Kunstdenkm. I, 2, S. 263 ff., Fig. 330 und 331. Die canze 
Anlage kann erst etwa dieser Zeit angehören. — s,l Ebhardt, Der Wchr-
bau Europas S. 139. — K) Sdiuchharct a. O. S. 180 ff., 191 und öfter, — 

Herbert H o h n : 

O das Gehorchen derer, die nicht lange 
verweilen unter unsf wie ist es rein. 
Sie leihen sich von ihrem Untergange 
die kühne Mühe, sich voraus zu sein. 

R. AI Rilke. 

Dank zahlreicher moderner Darstellungen können wir 
heute auf die immer wieder allgemein interessierenden 
Fregen nach den Ursachen der Entstehung unserer nord
deutschen Landschaft und der Deutung ihrer Boden
formen eingehend antworten. Unsere gegenwärtigen 
Anschauungen über dieses Gebiet beruhen auf Erkennt
nissen, zu welchen in eifrigem Bemühen die Geologen 
gelangten, die in ihren einzelnen Bereichen Vorarbeit 
leisteten. 

Es ist nicht zu übersehen, daß Berlin im 19. Jhdt. zu 
einem Sammelpunkt des geologischen Interesses für das 
Diluvialproblem wurde. Die Umgebung der entstehenden 
Großstadt hat eine besondere Rolle als Beobachtungs
raum der Bodenschichten und als Fundort von eiszeit-

gegen zeigt Merians Ansicht die Burg in gutem bau
lichen Zustand45). 

Heute finden nur wenige Besucher den Weg zur Burg. 
Kaum jemand, der nicht darum weiß, vermutet in der 
von hohen Bäumen beschatteten Guts Wirtschaft einen 
mittelalterlichen Wehrbau. Nur wer aufmerksamer hin
schaut, bemerkt den trockenen Ringgraben, das dahinter 
ansteigende Plateau mit den Gebäuden, die hier und da 
verwittertes Mauerwerk zeigen, und die Reste der Ring
mauer, die unter üppig wucherndem Gestrüpp fast völlig 
verschwinden. Vielleicht würden von zuständiger' Seite 
durchgeführte Ausgrabungen 'an einigen Stellen, die dem 
Gutsbetriebe, abgelegen sind, so z. B. an der Ringmauer, 
wichtige Funde für genauere Datierungen liefern und die 
ganze • Anlage mehr in den Mittelpunkt des allgemeinen 
Interesses rücken. 

2:) Ebhardt, Der Wehrbau Europas S. 140. — -*) gemeint ist hier die 
askanische Kernänlage ans Feldsteinen in der SW-Ecke der späteren 
Burg Karls IV.; vgl. den Plan bei E. Kneebusch, Die Burg Tangermünde 
zur Zeit Kaiser Karls IV. (Hannover 19161: hier als „Hauptburg" be
zeichnet — -5) A. Ludewig, Jb. f. Brandenb. Landesgesdiichte 1950, 
S. 35 ff. und Abb. S. 36. — *•) B. Heese, Burg Rabensteiri {2. Aufl. Des
sau o. J.) S. 5 und Abb, S. 17, — **) und'zwar ohne die halbrunden 
Mauertürme des 15. Jhdts.: Mieike, Der Burgwart 16, 4, 1915, S. 68 ff. 
bes. S. 71 und Abb. 48. — ») W. Polthäer, Geschichte der Stadt Witt
stock fBerlin 1933) S. 29 und Abb. 5. — 2ö) Kunstdenkm, IV, 1, S. 191 ff. 
bes. 192 1.» Abb. 137. — z,i) Kunstdenkm. III, 3, S. 159 und 165 f. — 
: , | dazu Piper a. O. S. 154 Anm. 2 und H. E. v. Seltzer-Stahn, Die 
mittelalterlichen Burgen in der Mark Brandenburg, Mitt. d. Vereins f. 
d. Geschichte Potsdams» Neue Folge IV, 3, 1908» S. 141. — «) Knee-
busdi a. O. S. 27. -— Kunstdenkm. d. Pr. Sachsen III, S. 191 ff. bes. 
JOS. — \V. Mehl, Wanderblich durch das alte Tanqermünde und seine 
Geschichte |Tangermünde 1938t Kap. 2. Die Burganlagen. — 3S] Mieike, 
De: Burewart 16, 4, 1915, S. 70, Abb. 49 u. 50. — u) Schmidt a. O. 
S. 14 f., "17 f., 250 sowie Abb. S. 19, — a ) Kunstdenkm. IV, 1, S. 193 
Tafelabb. 536. — wl E. Feiste!, Wegweiser durch Oderberg und Um
gebung (Oderberg 1937) S. 21 mit Abb. im Anhang. Hier ist der Feld-
sie-n aber offensichtlich in zweiter Verwendung gebraucht; die von 
Uchtenhagen hatten ja das Recht, erworben, die alte Albrechtsburg ab
zureißen und das Material für ihren Neubau zu nutzen: Kunstdenkm. 
III, 3, S. 159. — : : | Vgl. Anm, 35. — w) Ebhardt, Der Wehrbau Europas 
S. 99. — Mf v. Seltzer-Stahn a. O. S, 140. — w | Eine Ausnahme bildet 
der kleine Zwinger der Burg Wittstock: Kunstdenkm. I, 2, S. 270» Fig. 
330 und 331. — "j P. Grimm, Questenberg 'Querfurt 1933* S. 20 ff., 
Abb.fi und 10 fnach F. Stoibers). — Kunstdenkm. d. Pr. Sachsen I, 
S. 50 ff., Abb. 50. — *r| Ebhardt, Der Wehrbau Europas S. 99. — 
*st v. Seltzer-Stahn a. O. S. 143. — u] Kunstdenkm. I, 2, S. 270 ff., 
Fig. 330—333. — *5) Kunstdenkm. I, 3, S. 276 und Abb. 254. — *«) p a ß 
Verlegungen von Toranlagen in dieser Zeit häutiger vorgekommen 
sein müssen, beweist die Anlage eines neuen Tores in der alten Burg 
Potsdam kurz nach 159S: Fidxm a. O. II, 1, S. 11 unten und Plan 2. — 
Die Toranlage der Burg Spandau wurde sogar zweimal, um 1430 und 
in der Mitte des 16. Jahrhunderts beim Festungsbau verlegt: Lüdewig 
a O. Plan S. 36. — iT> Ähnlich verfuhr man mit dem ehemaligen Tor
haus" der Burg Zossen: Kunstdenkm. IV, I, S. 212P Tafelabb. 574. — 
<st Für d;esen scheinbaren Widerspruch gilt das von W. Feschke, 
SchloS Zebdenick ar. der Havel, Brandenb. Jb. V, 1930, S. SQ und 94 
Gesagte. 

liehen Geschieben gespielt. Insbesondere hat das jetzt so 
städtische Tempelhof. damals ein Dorf noch „vor den 
Toren", einen Beitrag dazu aus seinem Boden geliefert, 
der seitdem in Geologie und Paläontologie zum festen 
Begriff wurde, nämlich die 

„P-iludina diluviana Kunth0. 
Als „Leitfossil" in der ersten Zwischeneis-Warmzeit be
kannt, trä diese Schnecke den Namen des Geo- und 
Paläontologen Kunth, der ihre Art erstmalig beschrieben 
hat. Während das Lebensbild dieses Forschers längst ver
blaßte und auch die Tempelhof er Gruben verschüttet 
sind, in denen er Fossilien suchte, zählen die Ergebnisse 
seines früh vollendeten Lebens zum wissenschaftlichen 
Bestand. 

Karl Ernst Albrecht Kunth wurde am 10. Juni 1842 
in Bunzlau geboren (*, 2 |. Nach seiner Gymnasialzeit 
studierte er in Breslau und Berlin Mathematik und Natur
wissenschaften. In seiner Dissertation 1863 behandelte er 
das Vorkommen der Kreideformation bei Lahn in Nieder
schlesien. Es folgten später Arbeiten über Korallen. 
Echino derma tar Crustacea und auf dem Gebiet der 

Karl Ernst AI brecht Kunth 
Zur Lebenstreschichte des Berliner Geologen 
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Stratigraphie Nachdem er 1863 ein pädagogisches Jahr 
am Friedrichs-Werderschen Gymnasium abgelegt und die 
facultas docendi erworben hatte, wurde er von 1864 ab 
an der Friedrichs-Werderschen Gewerbeschule als Hilfs
lehrer beschäftigt und 1868 zum ordentlichen Lehrer 
dieser Anstalt ernannt. Bereits 1866 war er zum 
Assistenten am Geologischen Museum der Berliner Uni-
versität berufen worden, an der er sich 1870 als Privat
dozent für Geologie und Paläontologie habilitierte. Seine 
Tätigkeit erstreckte sich u. a. auch auf die im Auftrage 
der städtischen Behörden unternommene geologische 
Untersuchung des Untergrundes von Berlin. 

Die Resultate seiner wissenschaftlichen Arbeiten hat er 
in der Zeitschrift der Geologischen Gesellschaft nieder
gelegt, mit deren Redaktion er betraut war. Unter 
seinen Abhandlungen befanden sich auch Übersetzungen 
und Auszüge aus dem Schwedischen, 

Welches wissenschaftliche Ziel Kunth bei seinen Fossi
lienforschungen im Auge hatte, wird erst deutlich, wenn 
man sich vergegenwärtigt, wie sehr das Problem der 
Entstehung der Ablagerungsdecke Norddeutschlands die 
Geologen des vergangenen Jahrhunderts beschäftigte. 

Bis Mitte 19. Jhdts. wurden quartäre Ablagerungen dem 
Diluvium, d.h. der Sintflut zugeschrieben. 1811 hatte die 
Armahme ozeanischer Ursachen zur „Fluttheorie" des deut
schen Gelehrten Leopold von Buch und „Rollsteinflut" des 
schwedischen Geologen Sefström geführt (Zschr. für Ge-
schiebeforschg. Bd. 16, S. 48). 1835 erfolgte ein neuer Er
klärungsversuch des englischen Geologen Lyell mit seiner 
Treibeis- und Drifttheorie, die aber angesichts der Verbrei
tung der Diluvialdeckenicht hinreichend befriedigenkonnte. 
Es ist demnach verständlich, daß um die Mitte- des Jahr
hunderts eine Reihe von Forschern, darunter K. F. 
v. Klöden, H. E. Beyrich, H. Girard, G. Berendt u. a.r im 
Umkreis von Berlin mit diesen Fragen beschäftigt war 
und daß auch der dreiundzwanzigjährige Kunth in deren 
Bannkreis gezogen wurde. Seine Arbeiten auf dem Ge
biet der Geschiebeforschung bedeuten eine Bereicherung 
des paläontologischen Wissens über die Lebewesen der 
vordiluvialen Epochen, und sie zeigen außerdem das 
Suchen nach Lebensformen, die für das Diluvium selbst 
charakteristisch sind. 

Zu Beginn seiner Lehrtätigkeit an der Friedrichs-Wer-
derschen Gewerbeschule 1865 hat Kunth in der Zeit
schrift der deutschen Geologischen Gesellschaft seinen 
Bericht (8) über seine damals in Tempelhof gemachten 
Petrefaktenfunde veröffentlicht. Er schreibt darin, daß der 
bis dahin aitberühmte Fundort für Versteinerungen am 
Kreuzberg wegen Einstellung der Arbeit nur noch wenig 
Beobachtungsmaterial liefere. Dagegen seien, eine halbe 
Meile südlich von Berlin bei Tempelhof Kiesgruben er
öffnet worden, in denen unter jüngster Diluvialbildung, 
einer vier Fuß mächtigen Lehmschicht, Fossilien führender 
Kies lagere. 

Wilhelm Reichner (a), der in seinen „Wanderungen 
durch den Teltow" über die Forschungen Kunths be
richtet, gibt an, daß die Kiesgruben nahe dem Friedens
platz lagen. Wie auf dem Plan von 1883 ersichtlich ist, 
dehnten sich die Gruben beiderseits der Kaiserin-
Augusta-Straße bis zur Friedrich-Karl-Straße aus. Sie 
wurden durchquert von einem alten Wege nach Lank-
witz. Als man das damals projektierte moderne Straßen
netz anlegte, wurden die Gruben verschüttet und später 
bebaut. Auch die Grundstücke der gegenwärtigen Aska-
nischen Schule (als Reformrealgymnasium 1911 erbaut) 
und der benachbarten Kirche liegen auf dem ehemaligen 
Grubengelände. 

über 200 verschiedene Arten fossiler Lebewesen för
derte der Fleiß Dr. Kunths, wie Reichner hervorhebt, hier 
zutage. Die Paludina diluviana wurde daraufhin auch aus 
anderen Fundstellen bekannt, so von Westeregeln bei 
Magdeburg, vom Braunkohlentagebau Latdorf, von Pots
dam und Sperenberg, vor allem aber aus dem soge
nannten Rixdorfer Horizont der Körnerschen Kiesgruben 
(Körner-Park) in Neukölln und Britz. Zur Zeit kann man 
die weiße entfärbte Paludina diluviana in den Kiesgruben 
südlich Buckow (Ortsteil des Bezirks Berlin-Neukölln) in 

Karl Ernst Albrecht Kunth 
Plakette von Silbernagel, Berlin 1871, im geologisch-paläontologischen 

Institut Berlin, InvaUdenstr&ße. 
(Mit frdl. Genehmigung von Herrn Prof. Dr. W. O. Dietrich) 

Mengen beobachten. Es ist bekannt, daß die Paludina im 
Gegensatz zu diesen sekundären Lagerstätten in der soge
nannten Paludinenbank unter den eiszeitlichen Ablage
rungen Berlins in Massen primär (epidermis!) abgelagert 
ist. Die Paludinenbank lagert in der Berliner Gegend in 
durchschnittlich 50 m Tiefe (Hucke, Geol. Ausflüge S. 114), 

Jl || ;v 

„Die dural ihre von Dr. Kunth beschriebenen Petrefakten berühmt 
gewordenen Kiesgruben" (E. Friedel, Vorgesch, Funde, Schriften d. 
Vereins f. d. Gesch. Berl. Heft. XVII, 1880, S. 75) nach" einem Situa
tionsplan von 1883. Einge2€ichnet isfc das damals projektierte moderne 
Straßennetz mit den Grundstücken der 1911 erbauten Schule und 1915 
vollendeten Kirche an der Kaiserm-Augu&tä-Straße. (Zchg. von Herrn 

Kartograph Proll). 

Die Kiesgruben des früheren Dominiums Tempelhof erwarb die Ter
raingesellschaft Berlin und Vororte AG 1899 von den Londoner Solici-
tors Murray & Hutschins. Diese Kiesgruben befanden sich an der 
alten Zossener Chaussee. Die früheren Eigentümer des Rittergutes 
Tempelhof: Fürst von Schönburg (bis Anfang der 60er Jahre), Josef 
Jaques (bis 1870), Davies (1871) und die oben genannten beiden Lon
doner Anwälte (von 1871—1899) entnahmen dort ihren Kiesbedarf 
(Teltower Kreiskalender 1928, • S. 108. Dr. Hintze, Terraingesellschaft). 
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nach anderer Angabe 10 m unter NN (Wiegers, Geol. 
Wanderbuch S. 53). 

Paludinen d.h. eigentlich „die im Sumpf lebenden", 
werden in,brackigem und Süßwasser lebende gedeckelte 
Kiemenschnecken genannt. Gegenwärtig sind zwei 
Arten dieser Weichtiere häufig anzutreffen: Die etwas 
größere Lebendiggebärende Sumpf deckeis chnecke P. vivi-
para und die etwas kleinere Lebendiggebärende Fluß
deckelschnecke P. fasciata, recte: Viviparus viviparus 
und Viviparus fasciatus (vgl. w. u: Gattungsname). Die 
letztere wird im folgenden zum Vergleich herangezogen 
werden. Diese auch in der Havel lebende Art, die drei
fach gebänderte P. fasciata, wird etwas breiter und grö
ßer als ihre diluviale Vorgängerin. Die Paludina dilu-
viana ist jetzt in Deutschland angeblich ausgestorben, 
soll aber in der Dobrudscha (s> w. u. „Sulina") rezent vor
kommen. Kunth entschloß sich, die zweifellos fossile 
Schnecke zu benennen, als er sie, einem Hinweis Bey-
richs (J. d. g. G. 1855) folgend, in den Tempelhofer Kie
sen gefunden hatte: „sie möge Paludina diluviana hei
ßen", so schrieb er. 

Kunth wurde bald aus seiner Tätigkeit gerissen. Er 
zog mit in den Krieg von 1866. Auf dem Marsch nach 
Süden (12) war in Erkner erste Rast, wo er sich „friedlich 
die Pfeife stopfte, wozu ihm Professor Beyrich, der 
Geologe, in gewohnter Freundlichkeit das Material ge
schenkt hatte''. Kurz nach seinem Geburtstage konnte 

Der Friedrichswerder mit 1. dem Fürstenhause und 2. der Friedrichs 
Werderschen Gewerbeschule aus: Grundbuch der Stadtgemeinde Berlin 
oder historische Darstellung des Grundvermögens der Stadtgemeinde 
1., IL, III. Abteilung, Berlin 1872. •— Gedruckt bei Julius Sittenleid. 

er sich in seinem Geburtsort Bunzlau. von seinen An
gehörigen verabschieden. — Auf dem Rückmarsch er
blickte er seinen Vater, der ihm bis Bautzen entgegen 
gekommen war. Mit einem freudigen Schrei stürzte er 
ihm in die Arme! Als er nach Berlin zurückkehrte, kam 
er beim Einmarsch über Teupitz, Buckow durch Ma
riendorf und Tempelhof, wo seine Blicke die unweit vom 
Wege liegende Kiesgrube freudig wieder begrüßt haben 
mögen, die ihm einen Höhepunkt friedlichen wissen
schaftlichen Erfolges beschert hatte. 

Diesen Krieg und die Cholera hinterher hatte er über
standen. 

Er wohnte in Berlin im Hause Zimmerstraße 60 (zer
stört) (2S a, b) nahe der Jerusalemer Kirche. Die Linden
straße führte ihn sowohl über den Spittelmarkt zu seinen 
Wirkungsstätten als auch entgegengesetzt zum Halle
schen Tor hinaus nach dem damals so beliebten Tempel
hof. 1867 unternahm er eine Reise nach Schweden f11), 
wo er bei den schwedischen Geologen geschätzte Auf
nahme fand. Von Lund aus hatte er Gelegenheit, an einer 
Exkursion teilzunehmen, auf der ihm Torell in liebens
würdiger Weise seine eigenen Beobachtungen des schwe
dischen Diluviums erläuterte, so daß er sie dann an die 
deutschen Geologen weitergeben konnte. 

Als 1870 erneut Krieg ausbrach, mußte Kunth eine 
weitere Studienreise nach Nordwestdeutschland in Braun
schweig abbrechen, wieder seine Arbeiten verlassen und 
diesmal seinem Schicksal entgegeneilen. Schon am 
6. August wurde er beim Sturm auf die Höhen von Spi-
chern (als Leutnant im Rgt. 48) schwer verwundet (3). 
Sein Vater reiste am 25. Oktober nach Rüdesheim, um 
den Sohn von dort nach Berlin zu holen. Hier wurde 
dieser in das auf dem westlichen Tempelhofer Feld 
gelegene Barackenlazarett gebracht, über dieses Lazarett 
wird folgendes berichtet: „Auf dem Tempelhofer Feld 
entstanden 1870 im Zusammenwirken von Magistrat, 
Regierung und Hilfsverein (unter der Leitung Virchows, 
d. Verf.) in drei großen, keilförmig angeordneten Grup
pen 50 Baracken mit je 30 Betten. Sie lagen auf dem 
Nordwestteil des Feldes in der Nähe des heutigen 
Löwenhardtdammes und standen in Verbindung mit den 
Schienenwegen der Anhalter und durch diese mit der 
Potsdamer Bahn. Wenige Wochen nach Kriegsbeginn 
trafen die ersten Verwundeten ein." (G. Mirow, „Der 
Tempelhofer", Jhrg. 3, Nr. 14, S. 4.) 

Hier ließ Generalarzt Dr. Esmarch dem Verwundeten 
seine Pflege zuteil werden, so daß man auf einen gün
stigen Ausgang hoffen konnte. Ein sofort unternom
mener operativer Versuch hatte nicht den erwünschten 
Erfolg gehabt. Wie Prof. Liebe berichtet, hatte sich der 
Verwundete, von der weiten Reise anfangs angegriffen, 
wieder soweit erholt, daß seine Berliner Freunde Gele
genheit hatten, ihm ihre Liebe und Teilnahme zu 
beweisen. Am 20. Dezember wurde eine erneute Opera
tion notwendig, bei der die in der Ferse des rechten 
Fußes steckende Kugel gewaltsam entfernt wurde. Von 
da ab konnten nur noch die Eltern täglich bei ihm weilen. 
Nach schwerer Weihnachtszeit kam ein milder, trüber Win
tertag, 0,6° Reaum., bedeckt und nebelig (^c), an dem es zu 
Ende ging. In der Nacht vom 21. zum 22. Januar 1871 
erlag Albrecht im Lazarettfieber seinem schmerzhaften 
Leiden im unvollendeten 29. Lebensjahr. Sechs Monate 
hatte er um sein Leben, das der Wissenschaft geweiht 
war. vergeblich gerungen. Die Eltern nahmen den einzi
gen Sohn mit in die Heimat, wo er am 29. Januar unter 
Teilnahme weiter Kreise zur Ruhe bestattet wurde. 
Außer in Nachrufen Direktor Gallenkamps (2S c, 6) ehrte 
die Friedrichs-Werdersche Schule das Gedächtnis ihres 
ausgezeichneten Lehrers in einer Feierstunde, bei der 
sein Kollege Prof. Dr. Theodor Liebe (3) ein Lebens- und 
Charakterbild entwarf. Der Vater begründete zur Erin
nerung an seinen Sohn an der Anstalt, der dieser als 
Lehrer angehört hatte, eine Prämienstiftung (6,T) mit 
einem Kapital von 100 Talern, die danach alljährlich am 
21. Januar besonders tüchtigen Schülern zuerteilt worden 
ist. Das geologisch-paläontologische Institut der Univer-
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silcit, insbesondere wohl der Ordinarius Prof. Beyrich, 
gab dem Bedauern darüber Ausdruck, daß „der vielver
sprechende jugendliche Dozent, für dieses Fach der Uni
versität kam gewonnen, wieder verloren ging" (Anm. 4, 
Branca). Einen weiteren Nachruf widmete ihm die Geolo
gische Gesellschaft in den Verhandlungen der Geologi
schen Reichsanstalt Wien 1871 (4). Auch gedachte seiner 
die Gesellschaft naturforschender Freunde, der er 1865 bis 
1870 angehört hatte, auf ihrem Erinnerungstag anläßlich 
des fünfzigjährigen Bestehens im Jahre 1925 (Tornier) (5). 
Ferner brachten neuerdings die Skrifter om Svalbard og 
Ishavet, Oslo 1935, seine ehrenvolle Erwähnung (*-). 

Die Lösung des Diluvialproblems hat Kunth nicht mehr 
erlebt: Vier Jahre nach Kunths Tode, am 3. November 
1875, konnte der bekannte schwedische Geologe Otto 
Torell seine eigene Inlandeistheorie in Rüdersdorf bei 
Berlin bestät igt sehen und 1880 überzeugend begründen. 

Der Keim wissenschaftlichen Interesses wurde in 
Albrecht K. schon in seinem Elternhause gelegt, das 
erfüllt war vom Geiste des Bunzlauer Waisenhauses, 
einer Erziehungs-und Lehranstalt ( u ) nach pädagogischen 
Grundsätzen Pestalozzis. Hier war sein Vater, der 
Waisenhausoberlehrer und Abgeordnete der National
versammlung in der Frankfurter Paulskirche Johann Karl 
Ernst Kunth tätig. Die Mutter Emilie, geborene Schneider 
(„e gente Schneideriana", wie der Sohn schreibt (10), trug 
die häusliche Last einer zeitweise siebenundzwanzig-
köpfigen Schülerfamilie, die im Hause des Oberlehrers 
Ernst Kunth betreut wurde. In diesem geordneten 
Internatsmilieu wurde Albrecht erzogen und machte so 
gute Fortschritte, daß er 1856 im noch nicht vollendeten 
14. Lebensjahr die Untersekunda der Ritterakademie in 
Liegnitz besuchen konnte. 1859 legte er die Reifeprüfung 
ab, von deren mündlichem Teil er auf Grund hervor
ragender schriftlicher Arbeiten befreit war. Nun konnte 
er die Universität in Breslau beziehen und später nach Ber
lin übersiedeln. Albrecht hatte, nachdem er einige Grenz
gebirge Schlesiens und Böhmens — auch Prag — kennen 
gelernt hatte, nach allgemeinen naturwissenschaftlichen 
Studien besonderes Interesse für die Geologie empfunden. 
In Berlin wurde er in diesem Fach von Beyrich wohl
wollend gefördert, weshalb er diesem in dankbarer An
erkennung seine Erstlingsarbeit über Beobachtungen 
kreidezeitlicher Vorkommen bei Lahn, nahe seiner Hei
matstadt, widmete. Die Kreideformation im nördlichen 
Deutschland war auch später das Thema seiner angekün
digten Antri t tsvorlesung an der Berliner Universität im 
Wintersemester 1870/71, die er nicht mehr halten konnte . 

Diese Entwicklung des Sohnes scheint fast wie eine 
Wiederholung derer des V a t e r s Johann Karl Ernst 
Kunth, eines Mannes mit ungewöhnlichem Streben (2:i). 
Am 5. Dezember 1809 im Dorfe Gerlachsheim bei Lauban 
(preuß. Oberlausitz) wurde er als Sohn eines „armen, 
aber sehr braven und mühsamen Webers" geboren. Der 
Drang nach höherer geistiger Ausbildung bewog den 
lernbegierigen Knaben, obgleich es ihm an allen peku
niären Mitteln fehlte, 1823 das Gymnasium in Görlitz 
zu beziehen. Hier gelang es ihm, indem er durch Privat
unterricht den notwendigsten Unterhalt zu erwerben 
suchte, sich bis zum Jahre 1831 für die höheren Studien 
vorzubereiten. Er studierte bis 1834 Theologie und 
Philologie in Breslau, wirkte dann als Hauslehrer in 
Niederlangenöls bei Lauban und wurde 1839 als Lehrer 
und Erzieher an das Waisenhaus nach Bunzlau berufen. 
Für die Verhältnisse jener Zeit, aber auch für Ernst 
Kunths soziale Stellungnahme ist es bezeichnend, daß er 
einem Verein zur Abschaffung der Kinderbettelei und 
zur Rettung sittlich verwahrloster Kinder angehörte. Er 
war in seiner 31 Jahre währenden Amtstätigkeit (1839 bis 
1870) (13, 1 4 a-f) ein vielseitige!* Lehrer, der in Religion, 
deutscher, lateinischer und französischer Sprache, in Geo
metrie und im Rechnen unterrichtete. 1865 erhielt er die 
erste Oberlehrerstelle. Der allgemein hochgeschätzte 
Mann wurde vom Mai 1848 bis April 1849 als Abgeord
neter („konstitutioneller" [32]) der Kreise Bunzlau, Hay-
nau und Goldberg zur deutschen Nationalversammlung 
nach Frankfurt, am Main entsandt. Am 24 Oktober 1870 

legte er nach segensreicher Tätigkeit sein Amt nieder 
(,i:f, l ß) , ausgezeichnet mit. dem Roten Adlerorden für die 
aufopfernde Treue, mit weither er bis zuletzt noch seine 
sinkende Kraft dem Dienste des Waisenhauses widmet-, 
für die sorgsame Pflege, welche er mit seiner Gattin und 
Schwägerin der ihm anver t rauten Knabenfamilie zuteil 
werden ließ, und von der viele Hunderte seiner ehe
maligen Schüler dankbares Zeugnis ablegten. Hervor
gehoben werden seine Milde und die Friedfertigkeit, in 
der er stets darauf bedacht war, Mißhelligkeiten vorzu
beugen und Zerwürfnisse zu verhüten. Am nächsten Tage 
reiste er zu seinem Sohn, der schon, seit fast drei Monaten 
verwundet in Rüdesheim im Lazarett lag, um ihn nach 
Berlin zu holen. Wenige Monate später mußte er ihn 
in der Heimat zur Ruhe bestat ten. — Ernst Kunth starb 
am 14. Dezember 1882. Da er keine Nachkommen mehr 
hatte, vermachte er seinen Hausbesitz einer wohltätigen 
Stiftung. 

Diese Darstellung des Lebens- und Geisteskreises um 
Albrecht Kunth möchte sich auf die Probleme be
schränken, welche ihm im Süden Berlins begegneten. 
Aus diesem Grunde wurde die Schnecke Paludina dilu-
viana in den Vordergrund gestellt, deren Problem eine 
Weile die Wissenschaft beschäftigte. 

Vivipara (Paludina) 
diluviana fasciata operculum 

Kunth Müll. 

Die beiden im Unikreis Berlins anzutreffenden Viviparen sind einander 
gegenübergestellt: die fossile V. diluviana aus der Kiesgrube südlich 
Buckow (Neukölln) und die lebende V. fasciata aus der Havel nahe der 

Pfaueninsel. 

Unsere Schnecke gehört zu einer Gattung, die Lamarck 1809 Vivipare 
und 1812 Paludina benannte. Montfort fand 1810 Viviparus als gültige 
Bezeichnung und Frauenfeld sagte 1862 Vivipara, was der Sprach
gebrauch gern aufnahm. Auch die vertraute Kunth'sche Bezeichnung: 
Paludina darf weiterhin bestehen bleiben. 

Die oben angeführte Meinung, daß sich P. diluviana vor dem Inland
eis in den Südosten Europas zurückgezogen und dort bis zur Gegen
wart rezent erhalten habe, ging von Neumayr 1888 aus (1B). 1895 be
sichtigte Prof. Spiridon Brusina — Agram, der sich mit dieser Frage 
beschäftigte, die von Friedel der Sammlung des Märkischen Museums — 
Berlin einverleibten Exemplare der hiesigen P. diluviana. Geheimrat 
Friedel, ebenfalls „von der Frage gequält, ob nicht in den Neben
flüssen der Donau und in der Sulina-Mündung lebende Formen mit der 
P. diluviana identisch seien", zeigte sich sehr interessiert an den Un
tersuchungen Brusina's, die 1907 erschienen (ln). Wiederholt erinnerte 
e/r an Kunth (20, s l) , den er persönlich gekannt hatte. Brusina kam zum 
Endergebnis, daß keine der ihm vorliegenden, lebenden südöstlichen 
Formen unserer fossilen P. diluviana entspräche. 

Die Artenfrage wurde in ihrer Verknüpfung mit den Diluvialproble
men weiter erörtert. Schon Kunth hatte darauf hingewiesen, daß dei 
P. diluviana die in unseren Flüssen lebende P. fasciata (achatina) 
nahe käme. Im Widerstreit der Meinungen, die hier nur gestreift 
werden können, nannte Geyer 1918 (**) die P. diluviana eine dick
schalige Reaktionsform der P. fasciata in rasch fließenden Strömen. 
Hucke 1925 (l7) folgerte ebenfalls, daß P. diluviana von P. fasciata als 
selbständige Art nicht zu trennen und daß auch ihr Alter nicht festzu
legen sei: Denn sie trete in verschiedenen Formen 1. präglazial, 2. im 
älteren Diluvium (Paludinenbank) und 3. im jüngeren Diluvium auf. 
Damit entfiele die Angabe H. Menzel's (Phöben!), daß P. diluviana 
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„Leitfossü" des 1. Interglazials wäre. Demgegenüber standen die „Pa-
ludinenstudien" von V. Franz 1928 (30), zu denen U. Steusloff 1929 (2i) 
Stellung nahm. Wenn auch Brusina hinsichtlich der Neumayr'schen 
Formen redit behielt, ist nach Hucke am rezenten Vorkommen im 
Dobrudscha-Gebiet nicht zu zweifeln. Nach Auffassung des um die 
Geologie Brandenburgs verdienten Dr. Hucke bleibt P. diluviana Kunth 
eine „besonders gedrungene und mehr oder weniger dickschalige An
passungsform von P. fasciata Müll.". 

Die Paläontologie betrachtet P. diluviana als wichtigen Vertreter der 
in der Paludinenbank auftretenden Kleintierfauna der Elster-Saale-
Zwischeneiszeit (vgl. W. O. Dietrich, Tierwelt des Eiszeitalters (18) ). 

Ein Geheimnis, das P. diluviana noch nicht preis
gab, ist uns das Verschwinden ihres Deckels. In der 
Abb. fehlt ihr das operculum — es wurde bisher nir
gends abgebildet. Friedel bemerkte wiederholt (20,31) 
ausdrücklich, niemals gedeckelte Exemplare und auch 
keine einzelnen Deckel gefunden zu haben. Wie er meinte, 
scheinen diese sich, aus einer hornigen Masse bestehend, 
spurlos aufgelöst zu haben, während dagegen die Deckel 
anderer hiesiger diluvialer Schnecken, die vergesell
schaftet mit V. diluviana vorkommen, nicht selten wären. 
Nach Hucke bestehen die Deckel der rezenten P. aus 
brennbarem Hörn (Zschr. f. Geschiebeforschg. 17,1941 S.56). 
Wie der gegenwärtig diesem Problem an den altbekann
ten Berliner Fundstellen nachspürende Tempelhofer Mol
luskenforscher A. Jacob hierzu äußerte, ist es auch ihm 
bisher nicht geglückt, das operculum zu finden, während 
der Verfasser an der obengenannten Buckower Fundstelle 
gleichfalls vergeblich danach gesucht hat. Augenschein
lich besteht wenig Aussicht, diese Deckel von der P. dilu
viana zu Gesicht zu bekommen. 

Das operculum gilt bei den höheren Wasserschnecken 
als weiteres eigenes Schalenstück. Der Deckel liegt auf 
der Rückseite des Fußes organisch verbunden auf, wird 
beim Kriechen getragen und der hintere Teil der Schale 
damit gestützt. Wird der Fuß in die Schale zurück
gezogen, so tritt der Deckel in die Schalenmündung ein 
und verschließt dieselbe. Dieser Deckel, dessen Wachs
tumsabsätze konzentrisch um einen mittleren Kern 
(nucleus) verlaufen, ist ein integrierendes Stück der 
Schnecke, die ihn stets mit sich trägt wie die Schale. 
(Martens, Weich- und Schaltiere, Lpz. 1883.) Er unter
scheidet sich darin von dem Winterdeckel (epiphragma), 
beispielsweise der bekannten Weinbergschnecke, der 
keine Wachstumsabsätze trägt und am Ende der kalten 
Jahreszeit abgestoßen wird. 

Friedel nennt folgende Fundstellen der V. diluviana („Brandenbur-
gia" Nr. 16 — 1907 S. 53): Sandiger Abhang bei Paulsborn, bei Onkel 
Toms Hütte, Abhänge am Nikolassee, Beelitzhof, Ende der Linden
straße Westend (Kiesgr.), beim Teufelssee, Ravensberge, Bornstedt, 
Ufer des Grimnitzsees (Wannsee II), Kl. Glienicke, Sacrow, Müggel-
berge, Müggelheim, Stadt Werder a. H., Plessow, Ferdi, Caputh, 
Tempelhofer- und Kreuzberg in Berlin, in Rixdorf, b. Sperenberg am 
Abhang nach dem See, bei Tempelhof, Südende, Marienfelde usw. 
Außerordentlich häufig wurde V. diluviana im Geschiebemergel 
zwischen Zoologischem Garten und Fasanenstraße gefunden. Ebenso 
kam sie in den Sauden am Charlottenburger Knie stellenweise massen
haft vor. 

Eine weitere Entdeckimg Kunths wurde in neuerer Zeit 
von Kiaer und Heintz in ihrer 1935 in Oslo erschienenen 
Arbeit „The Downtonian and Devonian Vertebrates of 
Spitsbergen" erwähnt, wie Herr Prof. Dr. W. Groß freund
lichst mitteilte f22): Anscheinend kurz vor 1870 wurde im 
Einschnitt der Potsdamer Bahn (Schöneberg, Großgör-
schenstr., d. Verf.) ein eiszeitliches Geschiebe gefunden, 
sogen. „Grünlich-graues Graptolithengestein", das einen 
aus mehreren Schilden bestehenden Panzer eines Tieres 
enthielt. Das Alter des Gesteins ist Oberes Obersilur 
Gotlandium). Kunth (1870) erkannte, daß diese Reste zu 
einer kurz vorher vom englischen Zoologen Lankester be
schriebenen und als Fisch gedeuteten Gattung Cyathaspis 
gehörten. Der neue Fund zeigte indessen auch, daß eine 
weitere von Lankester aufgestellte Gattung, Scaphaspis, 
nichts weiteres darstellt, als den Ventralschild der Gat
tung Cyathaspis. Die englischen Funde hatten bisher nur 
isolierte Schilde gebracht, der Berliner Fund zeigte aber 
beide Schilde in natürlichem Zusammenhang. Lankester 
wandte sich anfangs gegen Kunth's Deutung, doch gab die 
weitere Forschung Kunth recht. 

Die Gattung Scaphaspis Lankester ist hinfällig. Ihr Typus ist nichts 
anderes als der Ventralschild der Gattung Cyathaspis. In der Auf
deckung der Zusammengehörigkeit eines Dorsal-Ventralschildes zum 
Rumpf dieser Tiere lag die Bedeutung der Kunth'schen Entdeckung. 
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Leider hat sich Kunth in der zoologischen Deutung dieser Reste 
geirrt. Er hielt Cyathaspis und ähnliche Gattungen für Reste von 
Gliedertieren, verwandt mit den Trilobiten. Lankester widerlegte diese 
irrtümliche Auffassung schon im Jahre 1873 endgültig. Heute wissen 
wir, daß Cyathaspis und seine Verwandten älteste, noch kieferlose und 
gliedmaßenlose Wirbeltiere (Agnathen) sind, verwandt mit den noch 
lebenden Cyclostomen. Der Gattungsname Cyathaspis ist heute auf 
englische Formen beschränkt, der Kunth'sche Fund und weitere nach
träglich gemachte gleichartige Funde aus Nordwestdeutschland heißen 
jetzt nicht mehr Cyathaspis Lankester, sondern Archegonaspls Jaeckel 
(1927). 

Archegonaspis integer (Kunth) 
(lVäiach vergrößert) 

Seitenansicht vom Typenexemplar. Steinkern. BrP = Branchialplatte. 
DS = Dorsal-Schild. VS = Ventral-Schild. SS = obere Seitenschuppen. 
(Abb. nach Heintz, „Neuer Fund von Archegonaspis". Zschr. f. Ge
schiebeforschg. Bd. 9. 1933, S. 123.) 

Schon im Juni 1869 war Kunth mit der Aufgabe betraut 
worden, die im Rahmen der Planungsarbeiten zur Rei
nigung und Entwässerung Berlins notwendigen Boden
untersuchungen durchzuführen. Kunth hatte den wissen
schaftlichen Wert einer umfassenden Bodenunter
suchung neben ihrer praktischen Bedeutung f27) erkannt 
Baurat Hobrecht begab sich zu Kunth in dessen Woh
nung, um mit ihm einen Plan aufzustellen, der die Bohr
löcher netzartig über das Stadtgebiet verteilte f25). Von 
Beginn der Arbeiten an prüfte Kunth die fußweise ent
nommenen Bodenproben und zeichnete die einzelnen 
Bohrprofile. Er hat 260 Bohrlöcher untersucht und daraus 
7261 einzelne Proben bestimmt, während der Rest 
(1699 Proben aus 56 Bohrlöchern) von seinem Nachfolger 
bearbeitet wurden. Kunth hielt zu Anfang des Sommer
semesters 1870 einen Vortrag über dieses Gebiet vor der 
philosophischen Fakultät der Universität „behufs der 
Erlangung der venia legendi". Das Manuskript dieses 
Habilitationsvortrags legte er in die Hände Professor Dr 
Ecks, damaligem Dozenten an der Bergakademie, der 
nach seinem Wunsche die geologischen Untersuchungen 
fortsetzen sollte. Da dieser bald nach Kunths Tode nach 
Stuttgart abberufen wurde, ging die Fortführung von 
Kunths letztem Werk an Dr. Lossen über, der des ver
storbenen Freundes und Kollegen in einer Veröffent
lichung 1879 (26) in bewegten Worten gedachte. Kunth 
hatte in seinem Vortrag seine Ergebnisse der Boden
untersuchungen Berlins zusammengefaßt. Ausgehend von 
der Auffassung, daß Berlin in einem alluvialen Tale 
läge (25) erbrachte er zunächst über das Alluvium neue 
Aufschlüsse und Gesichtspunkte f26). Lossen sagte weiter, 
daß Kunth die Erforschung des Diluviums angestrebt 
hätte, es ihm aber doch leider nicht' beschieden gewesen 
wäre, bereits zu Resultaten zu gelangen, da der Krieg seine 
rege Tätigkeit unterbrach. Nach den Vorarbeiten Kunths 
meinte Lossen dann auf Grund seiner eigenen Methode, 
die Diluvialschichten auf ihren 'Gehalt an kohlensaurer 
Kalkerde zu prüfen, eine Möglichkeit gefunden zu haben, 
wie die Grenze zwischen alluvialen und diluvialen Ab-
lagerungen ermittelt werden könne. Die Unterscheidung 
der genannten Schichten im Einzelfalle bereitet jedoch 
noch immer Schwierigkeiten. Kunth habe übrigens den 
umstrittenen Begriff des „Talsandes" nicht gebraucht, son
dern diese gehe auf Berendt zurück, bemerkt Lossen. 



über die Tätigkeit Kunths in seinem letzten Lebensjahr 
danke ich Frau Dr. Dorka folgende Hinweise aus der 
Zeitschrift für Ethnologie: 

Am 17. 9. 1869, bei der Gründung der Berliner Gesell
schaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, 
wurde Virchow zu deren Vorsitzendem und Kunth zu 
einem der Schriftführer gewählt (Ztschr. f. Ethnol. Bd. I, 
1869, S. 400). 

In einer Sitzung 1870 sprach Kunth über Steine mit 
Spuren menschlicher Bearbeitung aus der Kiesgrube am 
Kreuzberg und über Funde aus der Umgebung Roms. 
Zum ersten Teil der kurzen Ausführungen nahm Friedel 
berichtigend Stellung (Bd. II, 1870, S. 237 bis 239). 

Schon im Sitzungbericht vom 5. 9. 1870 (Bd. III, 1871, 
S. 18) erwähnte Virchow, daß Dr. Kunth, der auch in dem 
Jahre dem Vorstand angehörte, schwer verwundet dar
niederläge, Am 11.2.1871 wurde seine Stelle durch Prof. 
Max Kuhn eingenommen und In der Sitzung vom 11. 11. 
1871 gab Virchow der Gesellschaff bekannt, daß der eine 
ihrer Sekretäre, Herr Kunth, seinen im Felde erlittenen 
Wunden erlegen wäre. Noch 1894 erinnerte Virchow an 
die Persönlichkeit Kunths als eines der ersten Ange
hörigen dieser Gesellschaft (Bd. III, 1894, S. 545). 

Dem Verlangen, Leben und Werk des jungen Albrecht 
Kunth erschöpfend zu schildern, ist zumal unter gegen
wärtigen Umständen manche Grenze gezogen. Leider 
konnte bisher ein autographischer Nachlaß Albrecht 
Kunths (und auch seines Vaters) nicht aufgefunden wer
den, der über seine Gedanken- und Geisteswelt weitere 
Aufschlüsse hätte geben können. 

Es scheint, als habe er sich in Forschung und Lehr
tätigkeit ein Ziel gesetzt, wie es in einem Zitat in dem 
unt. gen. Vortrag Prof. Sprangers zum Ausdruck kommt: 
„die Geographie über den Tod einer leeren Nomenklatur 
zu erheben, ihren Stoff in eine unwandelbare, von der 
Natur selbst bestimmte Ordnung zu bringen, das Leben 
aller Teile der Erde auf die Beschaffenheit und Verhält
nisse ihrer Natur zu gründen und dies alles für die 
Jugend zum Gegenstand selbsttätiger Auffassung zu ver
arbeiten". 

Anmerkungen: 
1) Der Friedrichs-Werder, Berliner Stadtteil, der 1660 südlich der 

Spreeinsel vom Großen Kurfürsten angelegt wurde. Darin die Nie-
derwaiistraße, sonst hieß sie vom Spittelmarkte bis zur Alten Leip
zigerstraße „Schmiedegasse" und von hier bis zum Platz am Zeughaus 
„Wallstraße". Als man aber im Jahre 1733 die Bastion, wo der Haus-
vogteiplatz sich befindet, bebaute, ward ihr bis zu diesem der jetzige 
Name beigelegt. Wo das Haus No 12 steht, war sonst das Leipziger
thor. Es wurde 1738 niedergebrochen und der Platz, welchen der 
General v. Bauvrey geschenkt erhielt, mit einem schönen Hause besetzt, 
welches später der Minister v. Herzberg besaß und worin jetzt die 
städtische Gewerbeschule sich befindet". (Fidicin, Berlin historisch 
u. topographisch, Berlin 1843, S. 144). — 2) Die Friedrichs-Werdersche 
Gewerbeschule wurde 1824 im sog. „Fürstenhause" Kurstraße 52/53 
gegründet und 1826 nach baulicher Einrichtung in das Haus Nieder-
wallstr. 12 verlegt. Direktor war der Geograph Karl Friedrich v. 
Klöden, vordem Seminardirektor zu Potsdam. Die Schule wurde daher 
genannt: „Klödehsche Gewerbeschule" (Vgl. Jahrb. f. Brdbg. Landes-
gesch. Bd. 1, S. 4, Bd. 2, S. 11, Berlin 1951/52). Herbst 1833 bis 
Ostern 1-836 war u. a. Th. Fontane Schüler dieser Anstalt- (Brdbg. 
Jahrbücher 9, 1938, S. 84). Um die Mitte vorigen Jahrhunderts waren 
mehrere Vertreter des geographischen Faches von Bedeutung an dieser 
nach Klöden und Köhler von Gallenkamp geleiteten höheren Schule 
als Lehrer tätig z. B.: Prof. Dr. Gustav Adolf v. Klöden (Geo
graph, Sohn des vorhergenannten), Prof. Dr. Theodor Joseph Gottlieb 
Liebe (Paläontologe) und Dr. Karl Ernst Albrecht Kunth. Die Gewerbe
schule, die „sich auf Sprachen und Wissenschaften konzentrierte, welche 
auf das moderne Leben von vorwiegendem Einflüsse sind", wurde 1883 
zur Oberrealschule entwickelt. Ihr 1864 mit einem dritten Stockwerk 
versehenes Gebäude wurde zerstört. Die Friedrichs-Werdersche Ober
realschule, wie die Anstalt später hieß, befand sich seit 1916 in der 
Weinmeisterstraße und wird seit 1945 in der Auguststraße als „Max-
Planck-Schule" weitergeführt. Besonders interessant in unserem Zu
sammenhang ist es, daß die Einrichtung von Gewerbeschulen erfolgte 
nach Vorschlägen von Gottlob Johann Christian Kunth, geb. 1757 in 
Baruth, dem Erzieher der Humboldts. Als Staatsrat später setzte er 
sich dafür ein, daß auf besonders eingerichteten Schulen den Gewerbe-
und Handeltreibenden eine höhere Bildung zuteil wurde, was zu einer 
Neubelebung von Gewerbe und Handel 'führen sollte (Gall, Landes
kunde d. Prov. Brandenburg, Bd. 4, S. 510, wo übrigens der Name K. 
mit „dt" verdruckt ist). Vorzugsweise als Gründer beteiligt war auch 
der Regierungs- und Schulrat von Türk (vgl. 29) bei der Errichtung der 
„Städtischen Gewerbeschule" in Berlin, deren Plan er ausarbeitete. 
Er sorgte dafür, daß der bekannte märkische Heimathistoriker und 
Geologe K. F. v. Klöden ihr Direktor wurde (1822). Türks besondere 
Vorliebe für die Geologen mochte daher rühren, daß seine Gemahlin 
Minette (Wiilhelmine) von Buch eine Schwester des Geologen Leopold 
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von Buch war. Leopold hatte in der Türkschen Familie in Iverdun 
gewohnt, während Türk am dortigen Pestalozziinstitut tätig war 
'(Schmidt, Geschlecht von Buch, Bd. *1, S. 189, 190, 193. Bd. 2, S. 29 
Verlag Müller, Eberswalde 1939, nach Türk, Erinnerungan). In 
dieser Zeit war Gelegenheit zu herzlicher Annäherung zwischen beiden 
im Geiste der sie umgebenden Pestalozzischen Gedankenweit, die noch 
durch die Vermittlung der liebenswerten Minette begünstigt wurde. 
Auch hier liegt also einer der „Ansätze der Pestalozzischen Schule un-.l 
der Didaktik der Gegenwart" vor, auf die Spranger hingewiesen hat 
(Bildungswert der Heimatkunde", Reclaxn Stuttgart 1949 S. 39). Die 
Bekanntschaft zwischen Türk und Klöden, "bei Betrachtung von Türks 
Schweizer Mineraliensammlung geschlossen, wurde zunächst herzlich, 
so daß auf Türks Veranlassung Klöden als Direktor des Potsdamer Se
minars eingesetzt wurde. Später jedoch scheint es zur Entfremdung 
zwischen beiden gekommen zu sein, da Türk als Dezernent fast täglich 
im Seminar erschien und sich dort um jede Kleinigkeit bekümmerte. 
Bezeichnenderweise erwähnt Klöden in seinen Erinnerungen nicht, daß 
er es Türk zu danken habe, daß er später zum Direktor der neuen Ge
werbeschule in Berlin ernannt wurde. Vielmehr sei er im Hause des 
Geheimrats Meyer in Potsdam mit d-em Berliner Bürgermeister von Bä
rensprung bekannt gemacht worden, welcher die Errichtung dieser 
Schule und die Berufung Klödens der Stadt empfohlen habe. Türk sei 
über die nach Klödens Fortgang am Potsdamer Seminar einsetzenden 
Veränderungen außer sich gewesen. Jedenfalls bezog auf diese Weise 
die geologisch-paläontologische Wissenschaft als „Bildungsfaktor" mit 
Klöden gewissermaßen eine zentrale Stellung im charakteristischen 
Wirken der Gewerbeschule. In der Grundrichtung, die Klöden durch 
Veröffentlichung seiner „Beiträge zur mineralogischen und geogno-
stischen Kenntnis der Mark Brandenburg 1.—10. Stück" (1628—37) der 
Schule in den jährlichen Programmen gegeben hatte, war Kunth wieder 
eine geeignete Persönlichkeit. — 3) Prof. Dr. Theodor Julius Gottlieb 
Liebe, geb. 1-831 in Wittenberg, Oberlehrer an der Friedrichs-Werder-
schen Gewerbeschule und Privatdozent an der Gewerbeakidemie I J 
Berlin, Paläontologe, Biograph von Kunth, Mitgl. der Ges. naturf. 
Freunde. 1876—96. Er hielt in der Gewerbeschule 1871 die Gedächtnis
rede für Kunth (im Abdruck erhalten) (3). Wohnte Marhieustr. 14. In 
seinen letzten Lebensjahren an nachlassendem Sehvermögen leidend, 
ist er am 15. 4. 1916 verstorben und auf dem Jacobifriedhof in Neu
kölln beigesetzt worden. (Gedächtnisrede, Personalakte (3), Tornier (5) 
S. 84. — 4) Das Mineralogische Museum der Universität Berlin war 
seit 1814 in dem bei der Schinkelschen Wache gelegenen linken Flügel 
des Universitätsgebäudes Unter den Linden im 2. Stock untergebracht. 
1865 wurde Prof. Heinrich Ernst Beyrich (1815—1896) zum Ordinarius für 
Geologie und Paläontologie und zweiten Direktor, 1&73 zum Direktor 
ernannt. Er war im Nebenamt wissenschaftlicher Direktor der geolo-
logischen Landesanstalt, welche er ins Leben rief und der Bergakade
mie. Durch diese nebenamtliche Tätigkeit war er im Sommersemester 
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vielfach auf Reisen und dann an der Abhaltung von Vorlesungen ver
hindert. In der von Beyrich vertretenen stratigraphisdien Richtung 
habilitierte sich 1-867/68 Kunth, der seine aussichtsvolle Stellung inner
halb des Instituts nur kurze Zeit ausfüllen konnte. Kunth, bisher wissen
schaftlicher Hilfsarbeiter, wurde 1867 als Assistent der paläontologischen 
Sammlung angestellt. Nachdem er gestorben war, nahm Dames die 
Assistentenstelle ein, der gleichfalls im Kriege verwundet worden 
war. 1889 siedelten die Sammlungen in das neu erbaute Museum für 
Naturkunde in der Invalidenstraße über, wo nach dem Tode des ver
dienstvollen Beyrich 1896 sein Neffe Dr. Dames (1891 o. Prof.) Direktor 
des geologisch-paläontologischen Instituts wurde, welcher allerdings 
auch bereits 2 Jahre danach starb. (Bianca, das geologisch-pa
läontologische Institut in: Lenz, Geschichte der Universität Berlin. 
Bd. III S. 319 f., Halle 1910). Dames war der erste deutsche Geo
loge, der die Torell'sche Lehre von der Entstehung des nord
deutschen Diluviums durch Inlandeismassen annahm und in seinen 
Vorlesungen vertrat. (Tornier) (5). — 5) Folgende Veröffentlichungen 
von Albrecht Kunth führen die Register der Zeitschrift der deutschen 
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Im Anfang des 15. Jhdts. veräußerten die schlesischen 
Klöster Leubus, Trebnitz und Naumburg ihre im Lande 
Lebus gelegenen Besitzungen. Nach einem Zusatz im 
Schloßregister von 1400 aus dem Jahre 1405 verkauften 
Abt und Convent des Klosters Leubus das oppidum 

geologischen Gesellschaft auf: über Graptolithen aus der Gegend von 
Görlitz XV 243. über neue Aufschlüsse in der Kreide Niederschlesiens 
XV 654. über die Kreidemulde bei Lahn in Niederschlesien XV 714. 
über Lias und Löss bei Hoym XVI 357. über Quaderkohle in Nieder
schlesien XVI 603. über Schichten mit Feuersteinwaffen im nordwest
lichen Europa XVII 311. über einen Echiniden im schlesischen Kohlen
kalk XVII 440, Die Kreide im Ohmgebirge XVII 255. Die losen Ver
steinerungen im Diluvium von Tempelhof bei Berlin XVII 311. über 
die von Gerhard Rohlfs auf der Reise von Tripoli nach Ghadames im 
Mai und Juni 1865 gefundenen Versteinerungen XVIII 281. über die 
Kreideformation im nordwestlichen Böhmen XIX 443. Bericht über eine 
geologische Reise im südlichen Schweden XIX 701. Beiträge zur Kennt
nis fossiler Korallen A.—XXI 183. über Diluvium P.—XXI 477. Bei
träge zur Kenntnis fossiler Korallen A.—XXI 647. Beiträge zur Kennt
nis fossiler Korallen A.—XXII 24. über wenig bekannte Crustaceen 
von Solnhofen A.—XXII 771. über Pteraspis (Nach dem Tode Kunths 
erschienen) A.—XXIV 1. 

Brandenburgische Jahrbücher 8, 1937, S. 46, 48. — ") Brusina, S., über 
Vivipara diluviana Kunth, Nachrbl. d. d. Malakozool. Ges. 39, 1907 
S. 40 f. — 20) Friedel, E. in „Brandenburgia" No. 16, Berlin 1907, 
S. 52!—54. — -1) Geyer, M , Verschollene Quartärmollusken, Nachrbl. 
d. d. Malakozool. Ges. 50, 1918 S. 81. — **) Skrifter om Svalbard og 
Ishavet, Oslo 1935, S. 32, 33. — -3) Biographische Umrisse der Mitglie
der der deutschen konstituierenden Nationalversammlung zu Frankfurt 
a. M. Erstes Heft, Frankfurt a. M., 1848. (Hinweis von Herrn Dr. De
meter, Archiv Frankfurt a. M., welcher seit langem um Auffindung 
schriftl. Nachlasses von Ernst K. bemüht ist). — -'') Steusloff, U., Zu 
Franz, Paludinenstudien, Ztschr. f. Geschiebeforschg. 5, 1929 S. 182 f. — 
25) Hobrecht Berichte: „Reinigung und Entwässerung Berlins", Berlin, 
A. Hirschwald 1879, S. 529, 533. —• 2ß) Lossen, K. A.r Der Boden der 
Stadt Berlin nach seiner Zugehörigkeit zum norddeutschen Tieflande, 
seiner geologischen Beschaffenheit und seinen Beziehungen zum bür
gerlichen Leben, unter Benutzung der Vorarbeiten des Dr. A. Kunth 
dargestellt. Berlin, A. Hirschwald 1379. Vgl. (3) S. 84. ,— 2T) Hahn und 
Langbein, 50 Jahre Berliner Stadtentwässerung, Berlin 1928, S. 29, Verl. 
Metzner. — 2S) a) Berliner Stadt- u. Gemeindekalender und Städtisches 
Jahrbuch 1867, S. 136, b) Comunal Blatt der Haupt- u. Resid. Stadt, 
Berlin 1868, S. 368, c) Vossische Berlinische Zeitung 24. 1. 1871, 4. Bei
lage, S. 3, 26. 1. 1871. 2. Beilage, S. 5. — ao) Türk, Waisenanstalt Klein-
glienicke, Telt. Kreiskalender 1919, S 78, 79 und 1924, S. 63 „Türks 
Hof . — 30) Franz, V., Paludinenstudien zur Frage der rezenten Palu-
dina diluviana. Bibliotheka Genetica, Leipz. 1928, Verl. Bornträger. — 
31) Friedel, Vorgeschichtl. Funde aus Berlin und Umgegend. Sehr. V. 
f. Gesch. Berlins, 17. 1880, S. 75. — a2) Zschx. V. f. d. Gesch. Schles. Bd. 
53, S. 77, 87. Bresl. 1919. 

Buckowe mit 5 Dörfern an Poppo von Holzendorf, der 
zu Buckow 6 Hufen besaß1) und somit der erste Grund
herr der Herrschaft Buckow war. Sein Sohn Albrecht ver
äußerte 1416 die Herrschaft Buckow an Kuno von Segesar, 
dessen Geschlecht über ein Jahrhundert Buckow besaß. 

Max Krügel: 
Buckow als M edlatstadt 
Ein Beitrag zur 700-Jahrfeier 1953 

Buckow um 1710—1715. Nach einer Zeichnung von Daniel Petzold 
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Klein Buckow, das „preurbium" des Landbuches Karl IV. 
von 1375-}, zahlte an Hebungen 2 frusta (Goldmünzen zu 
je 14,53 Goldmark) und 3 chores humuli (Wispe! Hopfen) 
einem Crusemark und den Gebrüdern de Pul. Der erste 
nachweisbare Besitzer von Klein Buckow ist Cuno von 
Ilow nach den Lehnsnachrichten von 1412—14153) (Jahrb. 
II 47), in denen Klein Buckow mit seinen zehn Hufen als 
zu Pritzhagen gehörig aufgeführt wird. 

Am 9. 3. 14183) belehnte Kurfürst Friedrich I. Kuno von 
Segesar „mit dem Stetichen (oppidum) Buckow und den 
dazugehörigen Dörfern Obersdorf, Münchehofe, Damers-
dorf, Seyffersdorp, den Hof zu Klobek und dem Hof Slav-
tin mit allen Rechten als die von Holzendorff gehabt und 
besessen". Die Zeit der Ziegesar brachte Buckow eine 
stetige Aufwärtsentwicklung. Bei dem Hussiteneinfall 1432 
wurde Sieversdorf wahrscheinlich verwüstet, denn nach 
der Urkunde vom 9. 12. 14376) legt Markgraf Friedrich 
der Jüngere dem von seinem Vater der Gattin des Kuno 
von Ziegesar verschriebenen Leibgedinge, „da solches 
von den Ketzern zerstört worden war", das Dorf Obers
dorf hinzu. Seitdem führt Sieversdorf den.Namen „Wüste 
Sieversdorf". Ob auch Schlagenthin, das früher ein Dorf 
mit Kirche war, dieses Schicksal teilte, ist mit Sicherheit 
nicht festzustellen. Es kann des sandigen Bodens wegen 
schon früher verlassen worden sein, da 14167) dem Cuno 
von Segesar nur der Hof Slavtin übereignet wurde. Cuno 
wohnte auf dem freien Rittersitz zu Obersdorf und war 
mit Anna von Burgsdorff, der Schwester des Bischofs von 
Lebus verheiratet. In der Urkunde vom 24. 6. 14638) be-
leibdingt Kurfürst Friedrich II. die Gattin des Jost von 
Ziegesar, zu Obersdorf gesessen, mit Besitzungen zu 
Buckow mit aller Gerechtigkeit, „dy mole clobbick und dy 
halbe heyde von dem Wege an, der da geit ober den 
monkehoff dy sife hen na Damerstorf wart und Seuers-
torf mit aller gerechtigkeyt". 

Auf Ansuchen dieses Jost erteilte Friedrich IL am 29. 4. 
14659) Buckow das Recht, alle Donnerstag einen Wochen
markt und an den Sonntagen nach Walpurgis und vor 
Michaelis Jahrmärkte abzuhalten, das durch Kurfürst Jo
hann am 15. 12. 148910) bestätigt wird. Jost muß seinen 
Sitz von Obersdorf nach Buckow verlegt haben, denn in 
einem Vergleich über Erbstreitigkeiten derer von Uchten-
hagen vom Tage Egidy 149011) wird „Jost von Zigeszar 
zu Buckow, rittern" als Zeuge aufgeführt, Er verpfändet 
am 29. 5. 149212) dem Pfarrer Nikolaus Beyer zu Buckow 
3 Schock jährliche Zinsen aus der Orbede zu Buckow für 
eine entliehene Summe von 30 Schock. Nikolaus Beyer ist 
der einzige katholische Geistliche Buckows, dessen Name 
uns überliefert ist. Sein Name kehrt in amtlichen Akten 
wieder, denn ein Teil der Wechselwiesen, die vom Ma
gistrat auf zwei Jahre an bestimmte Hausbesitzer aus
zulosen waren, wurden als „Ratswiesen unter Beyers 
Berg" bezeichnet. Im 17. Jhdt. führte dieser Berg den Na
men „Kirchenberg", den der Kirche abzukaufen und be
bauen zu dürfen, der Rat der Stadt 1689 beim Reichsgrafen 
Heyno von Flemming eink-am. 

Aus der Zeit der Gebrüder Valentin und Claus von 
Ziegesar stammt das wichtige „Privilegium der Stadt 
Buckow" vom Jahre 1527, das nur in einer Copie der kur-
fürstl. Kanzlei vom Jahre 165013) nachweisbar ist. Wie 
aus den einleitenden Worten hervorgeht, bestand es „von 
alters her" (also wohl aus der Mönchszeit) und wurde 
schon von dem ersten Hohenzoller, Friedrich L, bestätigt 
und legte bestimmte Rechtsverhältnisse zwischen Grund
herrschaft, Stadt und Bürgerschaft fest. Ausdrücklich 
wird darin festgelegt, daß die Buckower Bürger in „höhere 
Dienste (also erhöhte Dienstleistungen) nicht bekümmert 
(herangezogen) werden sollen\ 

Die Verwaltung der Stadt lag in den Händen des Rates, 
der aus dem Schulzen, Bürgermeister genannt, und zwei 
Schoppen bestand, also aus den Organen einer ländlichen 
Verfassung. Er hatte das Recht, auf den Jahr-und Wochen
märkten das Städtegeld (Stättegeld, Standgeld) von den 
Besitzern der Verkaufsbuden zu erheben. Nach dem Pri
vileg sollte es zur Besserung der Stadt, Pflastern der 
Straßen, Unterhalt der Wege und Bau der Brücken ver

wendet werden. Dem Rat wurde der „Egelsee" an dem 
Wege, da man ziehet gen Münchehofe übereignet, also 
der heutige „Ratssee" hinter dem Buckower Friedhof, der 
noch heute städtisches Eigentum ist und jetzt als .Stätte 
für Müllabfuhr dient. Er muß eine ansehnliche Wasser
fläche gebildet haben, „da er zu Hilfe ihrer Küchen" mit 
dem Garn zu befischen war. Dem Botaniker und Geologen 
zeigt dieser See, der auf dem Meßtischblatt nicht -mehr als 
Wasserfläche verzeichnet ist, da seine nur noch geringe 
Wasserfläche mit Stratiotes aloides (Wasserschere) den 
größten Teil des Jahres bedeckt ist, in weicher Zeitspanne 
die Verlandung dieses Sees vor sich gegangen ist. 

Das Privileg gibt auch Auskunft über Land- und Waldbesitz von 
Stadt und Bürgerschaft. Zur Allmende gehören die Holz- und 
Graskaweln an dem Reutzen-Felde die Stobberow entlang", heute 
„Wechselwiesen im Unterfelde" (K IV, 11), die Holz- und Graskaweln 
„nach Sieversdorf zu und zurück zum Städtlein an der Stobberow ent
lang von dem Dahmsdorfer Felde bis an den Wuikower Teich, 
heute Abendrothsee — einst nach dem Hasenholzer Grundbesitzer 
„von Wullkow" und jetzt nach einem Buckower Bürger des 17. Jhd. 
Abendroth genannt—, die Wechselwiesen unter Beyers Berg und die 
Ratswiesen (K IV 10 und 10a). „Als ihre Erbwiesen" erhielten die 
Bürger die heutigen Papenwerder- und Abendrothseegärten {K IV 4 
und 5), die „Wiesen unter den Bergen von dem Damsdorffschen. Felde 
an die Stobberow bis an den Schwänzen See", die heutigen Luchgärten 
und Wiesen am Schwarzen See (K IV 6 und 7), das „Kawelland bower 
den Schwarzen See", heute Landkawein (K IV, 8), das Kawel
land von der Herrenwiese an bis an die Heyde im Unterfeld 
(K IV, 9), der jetzigen halben Morgen bestätigt. Dazu besaßen sie die 
„Fußweide" (d. i. die Flußfischerei'soweit man in das Gewässer hin
einwaten konnte), den Wulckower Teich entlang und von dort bis an 
die Furmühle-' (Vordermühle), darzu von der Furmühle an den Staar-
winkel bis an das Stedlin." Zum Waldbesitz gehörte das Bürgerland 
(KIV, 12 a), später Bürgerholz, bürgerliche Freiheit genannt, ferner 
der Strauch zwischen der Heyden und dem Städtlein (Bürgerland) zu 
der Stäben (Alte Mühlenfließ), ausgenommen etliche Fichten und 
Eichen, die zu Nutzholz dienen (K IV, 13). Hier ist also nicht Grund 
und Boden, sondern nur der Strauch (Raff- und Leseholz) der Stadt 
verliehen worden, während Fichten (Kiefern) und Eichen der Herr
schaft als Nutzholz'dienten. Der Strauch umfaßte aller Wahrscheinlich
keit nach das heutige Gebiet von „Dreieichen", das 1923 an den Bank
direktor Harter verkauft wurde. Weiter stand den Bürgern die Trift, 
d. i. die Viehhütung in der Heyde Klobick, der heutigen Buckower Forst 
zu. Für diese Vergünstigung hatte der , Rat alljährlich 1 Schock 
Heidegeld, das durch Umlage aufgebracht wurde, aus der Stadtkasse 
zu zahlen. Das Recht der Hütung konnte beiderseits aufgekündigt wer
den, dann war das Heidegeld nicht weiter zu zahlen. 

An Abgaben waren durch den Rat zu zahlen die „Ohr-
beyde", d. i. die ursprünglich dem Landesherrn nach vor
heriger Bitte gezahlte Steuer, die später eine feste, vom 
Landesherrn dem Grundherrn überiassene Abgabe wurde. 
Die Besitzer der Erbgärten {IV, 2), also die Erben oder 
Großbürger hatten alljährlich am Sonnabend nach dem 
heiligen Kreuztage 5 Scheffel Hopfen und 8 Köpfe weißen 
Kohl als Abgabe zu zahlen. Schon 140014) waren von 33 
Hopfengärten, die noch heute in den Hypothekenbüchern 
in derselben Anzahl als „Erbgärten* aufgeführt werden, 
12 gr Bischofszehnt zu entrichten. Von neu vergebenen 
Gärten erhält einen Teil der Zinsen die Frau des Grund
herrn, einen Teil der Rat der Stadt zu seinem Unterhalt. 
Zinspflichtig waren auch von alters her die Weinberge. 
146015) wurden von dem Markt Buckow mit den Wein- und 
Hopfengärten 4 Schck. 30 gr. Zins gezahlt. 

An Diensten waren seit alters her zu leisten: a) Ernte
hilfe bei der Einbringung des Hafers, den die Grundherr
schaft gesät hatte, b) Hilfe bei der Heuernte auf der Krug
wiese in Sieversdorf und auf der Herrenwiese bei der 
Nonnenfurt an der Stobberow. Die Zahl der Diensttage 
war also noch unbestimmt, höhere Dienstleistungen waren 
ausdrücklich untersagt. Ein späterer Zusatz: Jeder Brauer, 
der in der Mühle Malz mahlen läßt, soll von 30 Scheffeln 
12 Metzen geben. 

Von den Handwerksinnungen sind uns in Abschrift die 
Artikel der Schneider zu Buckow16) und ihre Bestätigung 
durch das 1550 von Joachim IL ausgestellte Privileg er
halten. 

In 19 Artikeln, aus denen ich das Wichtigste mitteile, wird die Zahl 
der Morgensprachen auf 3 festgesetzt, die an den Montagen nach den 
heiligen drei Königen, Pfingsten und Michaelis abgehalten werden. Es 
folgen Bestimmungen über die Lehrzeit. Bei Beginn derselben hatte 
der Lehrling dem Gewerk 1 Tlr. Einsclrreibegeld in die Lade zu legen 
und der Kirche 2 Pfd. Wachs zu geben. Nach Beendigung der drei 
Lehrjahre wurde er vom Meister vor versammeltem Gewerk frei
gesprochen. Dafür mußte der Lehrling V« Tlr. in die Lade legen. Wer 
Meister werden wollte, mußte nach beendeter Lehrzeit mindestens 
zwei Jahre wandern. Vorher hatte er unter Aufsicht in einem Meister
hause die Meisterstücke, ein Männer- und ein Frauenkleid anzuferti
gen. Zum Meister wurde er erst ernannt, wenn er 5 Tlr. Meistergeld 
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Karte der Herrschaft Buckow 
und des Landbesitzes der Bürgerschaft 

Karte IV: Lage der Flurteile 
I. Groß-Buckow: I I I . Vorbuckow: 

20.- Land am Alten Mühlenteich, 21. Land an der Alten 
Mühle» 22. Land am Klobichsee. 

IV. P r i t zhagener Vors tad t : 
15g. Gärten am Griepensee, 16a. Pißmüllen gärten. 

17. Howegärten, 18. Nonnenwiesen, 19. Acker hinter den 
Weinbergen. 

V. Dahnisdorfer Vors t ad t : 
10. Gärten bei der Vordermühie (Ratswiesen). 

Abf indungs land : 12 und 12a. Löose. 
Auf P r i t zhagene r und Bol lersdorfer Gebiet gelegen t 
24. Hopfengärten 
25. Land d. Sieversdorf e r M ü h l e (Kol. Wald Sieversdorf). 
26. Wirtsehaftshof d e r Leubuse r Mönche. 

1. Wallgärten, 2. Erbgärten. 3. Papenwerder (Galgen
berg), 4. Papenwerdergärteu, S.Abendrothseegarten. 6. Luch
gärten, 7. Gärten am Schwarzen See, (4—7 das freie Luch), 
8. Landkaveln, 9.halbe Morgen (Unterfeld), 9a. Bullenberg, 
15b. Upstall. Nach 1665, 23. Sane- oder Mittelfeld (darin 
der Ratssee), 15a. Gärten am Griepensee-

Al lmende : 10 . Wechselwiesen unte? Beyers Berg, 
11. Wechselwiesen im Unterfeld» (10a. und 11. Holz- und 
Graskaveln), 12a. Bürgerland (Wald), 13. Der Strauch 
(Gebiet von Drei-Eichen). 

I I . Klein-Buekow: 
14. Schloßgärten, 14a. Werder. 14b, Gärten am Buckow-

see, 15. Griepenseegärten.. 16. Seherinützelsfegärten. 
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in die Lade gelegt und der Kirche 1 Pfd. Wachs gegeben hatte. Kein 
Meister durfte von einem andern Meister gezeichnete Arbeit an
nehmen, bei Übertretung zahlte er 6 sgr. Strafe. Nach dem Tode eines 
Meisters durfte die Witwe das Geschäft weiterführen. Bei einer Ent
fernung des Meisters aus Buckow wird ihm das Recht, sich als Meister 
wieder niederzulassen, ein Jahr lang offengehalten. Bei Zusammen
künften der Meister sollen Ehrbarkeit und Bescheidenheit herrschen; 
für Lügen, Fluchen und Schlägerei sind dem Gewerk 3 gr. Strafe zu 
erlegen. Nur die Mitglieder der Scbneidergilde haben das Recht, in 
Groß Buckow oder im Umkreis von lVs Meile zu arbeiten, jedoch ist 
es den Grundbesitzern gestattet, ihre Schneider wie von alters her 
su halten. Ein späterer Zusatz regelt die Anzeigepflicht der Morgen
sprache. Sie mußte am Tage vorher dem Amte angezeigt werden, 
damit um besserer Ordnung willen jemand aus dem Amte der Zu
sammenkunft beigeordnet werden kann. 

1542 starb Valentin von Ziegesar, 1553 sein Bruder 
Claus, beide ohne männliche Nachkommen. Damit war 
das Geschlecht der Ziegesar, dem Buckow seine erste be
scheidene Blütezeit verdankte, im Mannesstamme für 
Buckow ausgestorben. Dem Hofmarschall Adam von Trott 
wurden im November 1536 von Joachim II. die Buckow-
schen Güter zur gesamten Hand verliehen, 1553 trat er 
den Besitz an. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Adels 
hatten sich von Grund auf geändert» er wandte sich daher 
mehr dem Ackerbau zu. Dazu bedurfte er einer Ver
mehrung der Arbeitskräfte. Adam von Trott schloß so 
unter Mitwirkung der kurfürstlichen Kammergerichtsräte 
am Freitag nach Exaudi 15541'7} mit den Buckower Bürgern 
einen Vertrag, in dem neue Lasten festgesetzt wurden. 

Die Leute zu Buckow hatten nun in Obersdorf zwei Tage bei der 
Haferernte Hilfe zu leisten und erhielten dafür von der Herrschaft 
Getränke und evtl. ein Fischgericht, ferner mit den Kossäten zu Münche-
hofe, Obersdorf und Dahmsdorf einen Tag bei der Heuernte im 
Fbchswinkel behilflich sein für ein oder zwei Bornekannen Bier. 
Auch das Mühlenfließ von der Mühle bis zur Schönfärberbrücke 
und von dort bis zur Nonnenforth (beim Schweizerhause) mußten 
sie räumen .helfen. Dafür erhielten sie von der Herrschaft eine 
Tonne Bier und vom Müller ein Essen. Die Pferdebesitzer hatten 
das Bau- und Stückholz zur Mühle, auf Bitten auch die Wellen 
anzufahren. Brauer {Großbürger) und Gärtner (Kleinbürger) waren 
im Vermögensfalle verpflichtet, einen Jagdhund zu halten, die 
Gärtner außerdem auf Bitte vierteljährlich bei der Hasen- und 
Fuchsjagd Treiberdienste zu leisten. Bei Waldbränden hatten sämt
liche Buckower Hilfe zu leisten; dafür bekamen sie eine Tonne 
Bier. Für jeden gefangenen Fuchs wurde von der. Herrschaft, 1 gr., für 
einen Hasen Vs gr. gezahlt. Die Pferdebesitzer hatten bei Bauten der 
Herrschaft ein Stück Bau- oder Zimmerholz und eine Fuhre Lehm an
zufahren; auf Bitte sollte aus Billigkeit, nicht aus Pflicht oder Ge
rechtigkeit, eine zweite Fuhre geleistet werden. Die Kleinbürger 
halfen kleiben {das Fachwerk mit Lehm verstreichen) gegen Essen 
und Trinken. Die Pferdebesitzer hatten auch Kalk aus Müncheberg, 
Steine aus Freienwalde und Sand anzufahren. Ferner war die Herrschaft 
und deren Dienerschaft gegen Bezahlung, wie von alters her, zu 
fahren. Also: eine neue Herrschaft, neue Lasten! 

Manch kulturgeschichtliches Moment läßt sich fest
stellen. An Stelle des Hafers wird nun des öfteren schon 
Roggen angebaut. Hasen und Füchse müssen großen 
Schaden angerichtet haben, denn sonst wäre es nicht ver
ständlich, daß die Bürger für jeden gefangenen Fuchs oder 
Hasen eine Entschädigung erhielten. Eine Ziegelei bestand 
1554 in Buckow noch nicht, in Freienwalde war schon seit 
1427 die Kirchenziegelei in Betrieb, über die damalige 
Bauweise erfahren wir, daß es noch der Fachwerkbau auf 
Holzschwellen war. In die Fachwerke wurden Holzstaken 
gesetzt, die durch Strohgeflecht miteinander verbunden 
wurden. Darüber wurde Lehm gestrichen. Letztere Tätig
keit nannte man „kleiben". Häuser und Scheunen wurden 
mit Schilf oder Stroh gedeckt. 

Eine weitere Anwartschaft auf die Buckower Güter hatte 
1547 Wolff vom Kloster gemeinschaftlich mit Adam von 
Trott zu gleichen Teilen erhalten. 1558 verglich der Kur
fürst die beiden Mitbelehnten miteinander18). Adam von 
Trott wurde eine Abfindungssumme von 12 000 Tlr. zu
gesichert Diese Summe sollte Wolff vom Kloster als Kauf
summe und für aufgewendete Gelder zur Besserung der 
Güter an Adam von Trott zahlen, ferner eine etwaige 
Aussteuer für die Tochter und das Witwen-Leibgedinge 
an die hmterlassene Gattin des verstorbenen Claus von 
Ziegesar. Daraufhin wurde Wolff vom Kloster mit dem 
großen Städtchen Buckow und den dazugehörigen Gütern 
belehnt. Auch wurde ihm das Vorkaufsrecht an dem klei
nen Städtchen Buckow für den Fall, daß es feil würde, 
erteilt19). 

Im Jahre 1563 machte Wolff vom Kloster von dem im 
Privileg von 1527 festgelegten Recht Gebrauch, den 
Buckower Bürgern die Hütung in der Forst Klobick zu 

kündigen, da sie seinen Anordnungen, auf Schonungen 
oder Kahlschlägen nicht zu hüten, keine Folge geleistet 
hatten. Durch Vermittlung der kurfürstlichen Kommissare 
wurde erreicht, daß Wolff vom Kloster gegen Zahlung des 
üblichen Schocks Heidegeld die Hütung an den angewie
senen Orten weiter gestattete, aber nicht auf Neuschlä
gen und in Schonungen. Doch mußten weitere sechs 
leibliche Diensttage gegen Essen und Trinken abgeleistet 
werden. Handwerker, Schwache und Kranke konnten 
gegen Zahlimg von je 12 Pf. für den Tag von den Diensten 
befreit werden, auch konnte der Dienst von den Knechten 
und Mägden abgeleistet werden. Nach Ablauf von fünf 
Jahren mußten die Bürger jedesmal wieder um das Recht 
der Hütung einkornmen, damit daraus keine erbliche Ge
rechtigkeit, kein precarium, entstehe. Jederzeit soll es dem 
Grundherrn freistehen, den Buckowem die Hütung gegen 
Erlaß der 6 Diensttage aufzusagen. Dieser Vertrag von 
156320) wurde 1611 durch Ludolf vom Kloster neu bestätigt. 
Der Vertrag zeigt auch, daß in Groß Buckow schon seit den 
Zeiten der Ziegesar ein Freihaus als Badstube bestand, 
zu deren Unterhalt der Bader berechtigt war, das Holz 
aus dem Walde zu entnehmen. — Es lassen sich Ansätze 
zu einer geregelten Waldwirtschaft und eines Forst
schutzes erkennen. Es war im Interesse einer gesunden 
Waldwirtschaft zu begrüßen, daß Wolff vom Kloster be^ 
stimmte Waidschonreviere einrichtete, in denen nicht ge
hütet werden durfte, wodurch andererseits den Buckowem 
ständige Hütungsmöglichkeiten erhalten wurden. 

Ob die Verleihung eines weiteren Markttages durch 
Joachim Friedrich, wie wir aus der Bestätigungsurkunde 
vom 4. Mai 1610-1) ersehen, durch wirtschaftlichen Nieder
gang bedingt war wie anderwärts, bleibe dahingestellt. 
Von diesen Markttagen, Sonntag vor Palmarum, vor 
Michaelis und auf den dritten Sonntag nach dem Advent 
und dem Recht» in jeder Woche am Donnerstag einen 
Wochenmarkt abzuhalten, weiß auch Johannes Colerus in 
seinem „Calendarium perpetuum" zu berichten. 

Nach dem Roßdienstverzeichnis von 15652*2) hatte Wolff 
vom Kloster für den Kriegsdienst 3 Pferde zu stellen. 
157023) legte er bei Buckow ein Alaunwerk an, zu dessen 
Förderung ihm der bekannte Thumeyßer alle Hilfe ver
sprach, worüber jedoch nähere Nachrichten fehlen. Der 
Ort des Alaunwerks ist nicht zu ermitteln gewesen. 

157324), am Sonntag nach Trinitatis, wird Wolff vom 
Kloster und seinen Brüdern vom Kurfürsten das Recht des 
Wiederverkaufes der Buckowischen Güter unter der Be
dingung verliehen, daß der Käufer jedoch erst nach dem 
Tode Wolff vom Klosters in das Lehen eingewiesen wer
den und nachdem er zuvor Wolff vom Kloster eine Ab
findungssumme für die von diesem der Jungfrau Tochter 
des Claus von Ziegesar gegebene Aussteuer und dessen 
Witwe Leibgedinge sowie für zugekaufte Lehnsgüter, Ge
bäude und Besserung im Gute entrichtet hat. Wolff vom 
Kloster und dessen Brüder sollen indessen das Gut Buckow 
so lange zum Unterpfand haben, bis ihre vorerwähnten 
Ansprüche allenthalben befriedigt sind. — Nach dem 1595 
erfolgten Tode Wolff vom Klosters hatte seine Witwe Eli
sabeth, geborene von Bardeleben das Städtchen Buckow 
samt Wüste Sieversdorf und Dahmsdorf als Witwensitz 
inne. Diese vermählte sich nochmals mit dem kurfürst
lichen Geheimen Kammerherrn Alb recht von Schlieben. 
Von ihr sagt der Landreiterbericht von 160825}: Wüste 
siebersdorff, ein vorwergk, scheffereygerechtigkeit ge-
hüreht itzo im Gebrauch Albricht von Schlieben sei. 
Witwen. 

Da Wolff vom Kloster keine Söhne hinterlassen hatte, 
blieb das Lehen zunächst unbesetzt. Familienzerwürf
nisse26) verhinderten, daß den mitbelehnten Brüdern das 
Lehen zur gesamten Hand überwiesen wurde. Erst der 
Enkel, Ludolf vom Kloster, bittet um Bestätigung der mit 
Wolff vom Kloster geschlossenen Verträge, die er auch 
am 4: 8. 1607 ausgestellt erhält. Er nimmt seinen Sitz in 
Obersdorf, da Buckow bis 1623 Witwensitz der Gemahlin 
Wolff vom Klosters war. Verheiratet war er mit Katha
rina von Kerckow, mit der er unterm 6. 3. 16072T) einen 
Vertrag, das Leibgedinge betreffend, abschloß, der am 
10. 2. 1609 die Bestätigung des Kurfürsten fand. 
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Nach diesem Vertrage sollte, falls Ludolf zuerst stürbe, Obersdorf 
bei ihrem Sohn Ludolf im Lehen bleiben. Sie sollte von ihm jährlich 
100 Tlr. erhalten, wenn sie bei dem Sohn in Obersdorf bliebe, wenn 
nicht, ihr ein in einer Stadt gelegenes Haus für 400 Tlr. gekauft 
werden, das nach ihrem Tode wieder ins Lehen zurückfallen müsse, 
ferner ihr die 4000 Tlr. Ehegeld mit jährlich 240 Tlr. aus dem Lehen 
verzinst und andere 4000 Tlr. ausgezahlt werden. An Leistungen waren 
ihr zugesagt: 2 Wispel Roggen, 3 Wispel Gerste, 3 Wispel Hafer, 
3 fette Mollenschweine, 2 Scheffel Erbsen, 3 Hammel, 3 Merzschafe, 
3 Achtenteil Butter, 16 milde Kehse, halb Schaf-, halb Kuhkäse, 
l/a Schock Hühner, 2 Mandel Gänse, 2 Schock Eier, 1 Ochsen oder an 
desselben Statt 8 Tlr., 6 Tlr. jährlich zu Holtze, die 2 besten willigen 
Pferde samt einem gedeckten Wagen mit allen Zubehörungen, 5 Tlr. 
jährlich zu Flachs, 5 Tlr. jährlich zu Fischen. Zum Hausgerät sollten 
ihr gegeben werden: 7 zinnerne Kannen, klein und groß, eine Mandel 
zinnerner Schüsseln, klein und groß, ein Dutzend zinnerner Teller, 
4 Kessel, klein und groß, 1 Handbecken, 1 Gießkanne. Alle ihre 
Kisten und Kästen, Bettgewand, Leib- und Halsgeschmeide, was sie 
zugebracht, soll ihr ausgefolgt werden. Nach dem Rückfall Buckows 
ins Lehen sollten ihr aus dem Leibgedinge zu Buckow 200 pommersche 
Gulden gegeben werden. Sollte sie sich aber verheiraten, alles tot 
und nichtig sein. 

Für das Anwachsen der Buckower Bevölkerung im 
16. Jhdt. spricht der Umstand, daß der alte Kirchhof nicht 
mehr ausreichte und daher 159628) ein neuer Friedhof auf 
dem Grundstück Königstr. 38-—41 angelegt werden mußte, 
auf dem als erster ein fünfjähriger Knabe, Konrad Wyns, 
beigesetzt wurde. Auf diesem Friedhof lag auch jener 
mit Moos überwachsene Grabstein, dessen Inschrift uns 
Elisabeth von Heyking, die Verfasserin der „Briefe, die 
ihn nicht erreichten", in ihrem Buche auf S. 155 über
lieferte: „Hier ruht der Wüstendorf Johann, er war ein 
müder Wandersmann, gekettet schwer in Sündenbann; 
o Herrgott rieht mit Nlild den Mann, denn niemals, er den 
Wünsch ersann, des Lebens Fahrt zu treten an." 

1611 treffen wir Ludolf vom Kloster als Besitzer von Obersdorf und 
Münchehofe, Frau Elisabeth, geb. von Bardeleben als Inhaberin des. 
Witwensitzes Buckow mit Sieversdorf und Dahmsdorf an. Das nach
barliche Verhältnis der beiden scheint anfangs durch mancherlei 
Streitigkeiten getrübt, die 1611 beigelegt wurden.29) In dem Vertrage 
verpflichtet sich Ludolf vom Kloster, nur mit 250 Hammeln .von Mün
chehofe aus auf der Dahmsdorfer Feldmark hüten zu lassen, den 
Dahmsdorfern weiterhin zu gestatten, Zacken zum Backen abzuschnei
den und Stämme zum Bauholz nach vorheriger Anzeige aus dem 
Walde zu holen, der Witwe Elisabeth, geb. von B-ardeleben 100 Tlr. 
Holzgeld von verkauftem Holze zu entrichten? sie darf fernerhin ihren 
Bedarf an Ziegelsteinen sich in seiner Ziegelei brennen lassen, die 
Buckower konnten auf weitere 5 Jahre die Hütung in der Heide gegen 
Ableistung der üblichen Dienste benutzen. 

Da die Lehnsbesitzer zur gesamten Hand ihren Verbind
lichkeiten nicht nachkommen konnten, baten die Kredito
ren des Ludolf vom Kloster in einem Gesuch um den Con-
senz des Kurfürsten für einen mit Abraham von Burgs-
dorff abgeschlossenen Kaufvertrag30). Schon 1588. wird 
Abraham von Burgsdorff in der Musterrolle der märki
schen Ritterdienste31) aufgeführt, wo es heißt: Abraham 
von Burgsdorff hat 1 Pferd protestiert wegen Obersdorf 
und Buckow, so Klostersche Güter gewesen. Er war also 
uni diese Zeit mit allen Lasten der Abgaben tatsächlicher 
Besitzer, Lehnstfägex waren die vom Kloster. Ludolf vom 
Kloster starb 1641. Abraham von Burgsdorff blieb unver
heiratet und starb 1628. Ihm folgte sein Brudersohn Hans 
Joachim von Burgsdorff. Laut Kaufbrief vom 16. 3. 1645 
war die Herrschaft Groß Buckow um diese Zeit im Besitz 
des Konrad von Burgsdorff, der am 4. 6. 1644 mit Klein 
Buckow38) belehnt worden, war. 

Werfen wir noch einen Blick auf Klein Buckow (Jhrb. II, 
46 f.). Es war in ständigem Besitz derer von Ilow geblie
ben, die seit 146032) auch das Dorf Falkenberg im Lande 
Lebus besaßen. 1571 erben die Güter Falkenberg und 
Klein Buckow die Söhne des Hans von Ilow, Klein Buckow 
ist der Witwensitz der Mutter, über das Gut Klein Buckow, 
das nach dem Tode der Mutter an sie zurückfallen mußte, 
schlössen sie einen Vergleich des Inhaltes: Sollte durch 
das Los Klein Buckow dem Bruder Otto zufallen, würde 
er es seinem Bruder Matthias ganz abtreten, dagegen 
Falkenberg ganz behalten und Matthias neben Buckow 
1500 Gulden herausgeben. Würde Klein Buckow Matthias 
zufallen, hätte er Otto aus Klein Buckow auch 1500 Gulden 
auszuzahlen, aber Otto seinen halben Anteil an Falken
berg zu belassen. Nach dem Tode der Mutter wollte 
Matthias diesen Vertrag nicht anerkennen, da er zu 
Buckow schon gebaut habe und sie in Buckow schon ge
meinsam 300 Erlen geschlagen und unter sich verteilt 
hätten. Würde nun halb Falkenberg nur mit 3000 Gulden 

taxiert, wäre er dauernd geschädigt. In einem neuen, am 
3. 6. 160733) zu Klein Buckow geschlossenen Vergleich 
einigten sie sich dahin, daß die Teilung Falkenbergs be
stehen, Klein Buckow aber ungeteilt bleiben solle. Klein 
Buckow wurde nach abgezogenem Roßdienstgeld auf 3759 
Gulden 2 Arg. neu taxiert. Matthias, dem Klein Buckow 
durch das Los zugefallen war, sollte die Hälfte dieser 
Summe, also 1879 Gulden 9 sgr. 6 Pf., seinem Bruder Otto 
oder dessen Lehnserben mit jährlich &%, d. s. 12 Gulden 
13 sgr., verzinsen und die Zinsen alljährlich zahlen. Würde 
nach den Landesgesetzen der eine oder der andere die 
Hauptsumme zur Abtragung von Schulden gebrauchen, 
muß die Kündigung derselben ein halbes Jahr vorher er
folgen. Am 13. 4. 161034) belehnt sodann der Kurfürst Jo
hann Sigismund Otto und Matthias von Ilow mit Falken
berg, dem Stetichen Buckow nebst den Seen und einer 
Wiese bei Friedland. Nach dem Tode Matthias und Otto 
von Ilows erhielten ihre Nachkommen am 16. Oktober 
1620 einen Lehnsbrief über Falkenberg und Buckow. 
Unterm 3. 12.164336) erfahren wir, daß die Ilow zu Klein 
Buckow für 1/s Pferd 4 Tlr. Roßdienstgeld zu zahlen haben. 
Am 9. 6. 164437) erhält Hans Nickel seinen Lehnsbrief über 
Falkenberg. Klein Buckow wird in demselben nicht mehr 
aufgeführt, da es an Konrad von Burgsdorff verkauft wor
den war. Als er dann 1646 Groß Buckow erbte, vereinigte 
er Klein Buckow mit der Herrschaft Groß Buckow. Seit 
dieser Zeit sind beide Buckow unter einer Grundherrschaft 
vereint geblieben, bis sie, 1816 als einheitliche Stadt aus 
dem Gutsbezirk ausschieden. Damit war eine natürliche 
Entwicklung zum Abschluß gekommen, die schon 1560 an
gestrebt wurde, als Wolff vom Kloster das Vorkaufsrecht 
an dem kleinen Stetichen Buckow erteilt erhielt. 

Aus "dein Landbuch von 137539) ersieht man, daß schon 
damals der Hopfenanbau die Haupteinnahmequelle der 
Bürger Klein Buckows war. Nach den Schoßregistern 
wurden die Abgaben von 5 Erben und 5 Gärtnern auf
gebracht. Auch die Urkunde von 1607 spricht von dem 
Hopfenhundert (Hopfenzins), das von den .Untertanen 
Klein Buckows zu entrichten war. In dieser Urkunde ist 
auch von der Ansetzung eines neuen Kossäten durch die 
von Ilow die Rede. Er blieb der einzige Neusiedler, der in 
späteren Nachrichten als neuer Brau-Erbe auftritt. So heißt, 
es in dem landschaftlichen Kataster von 162440) Klein 
Buckow: 5 Erben, 5 Gärtner geben mit den Pfundschoß, 
1 Hirte, 1 Cossate, 7 Klein Buden, 1 neuer Brau-Erbe. 

Konrad von Burgsdorff starb am 1. 2. 1652. Sein Bruder 
Georg Ehrentreich will weder der Erbe sein, noch das 
Allodium „cum feudis" annehmen. Daher ordnet der Kur-
früst an, daß Obersdorf und die Klein und Groß Buckowi-
schen Güter „cum pertinentys" zur Bezahlung der von 
dem Ober-Kammerherren Konrad von Burgsdorff nach
gelassenen Schulden verwendet würden. Es kam ein Wie-
derkaufskontrakt zwischen der Frau Margarete von Zabel
titz, Witwe des schwedischen Generalmajors Friedrich von 
Zabeltitz und den Vormündern der Tochter des Konrad 
von Burgsdorff unterm 18. 10. 165241} zustande. Die Kauf
summe betrug 30 650 Tlr. 

Im 3 0 j ä h r i g e n K r i e g hatte Buckow zunächst weniger zu 
leiden, über gezahlte Kontributionen \berichten die Magistratsakten42) 
vom 11. 6. 1632: Von Buckow und Münchehofe auf Verordnung des 
Kommissars von Platow wegen der ausgeschriebenen 16 Scheffel 
Fütterung, 400 Pfd. Brot, 400 Pfd. Fleisch, 4 Tonnen Bier und 30 Tlr. 
empfangen. Der Wagenmeister des Rittmeisters Marwitz. So gehen 
die Aufzeichnungen endlos weiter. Für das Jahr 1636 waren für 
Buckow an Kontributionen ausgeschrieben 481 Tlr. 3 sgr.f eingekommen 
waren im 1. Vierteljahr nur 68 Tlr. 3 sgr., so daß für den Rest des 
Jahres noch 413 Tlr. 13 sgr. zu zahlen blieben. Die Beitreibung der 
Kontributionen wurde immer schwieriger, und große Summen blieben 
im Rückstand. Wieviel Kontributionen mögen von den durchziehenden 
Heereshaufen erhoben worden sein, über die keine ordnungsmäßigen 
Quittungen ausgestellt wurden. 

Das Protokoll über die Kontributionen und Kriegs
kosten des Oberbarnimschen Kreises aus den Jahren 
1630-—163445) besagt über Klein Buckow: „Kiemen Buckow 
soll 5 Erben und 5 Gärtner haben. Nachdem die Pest da-
selbst hefftig eingerissen gewesen, alls hat dasselbe zur 
Liquidation nicht erfordert werden können." 

Verhängnisvoll war für Buckow das. Jahr 163743): „Mon
tag nach Palmarum 1637 ist die Plünderung zu Buckow an-
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gefangen, und ob man sich noch bis Pfingsten gehalten, 
ist's endlich so gefährlich geworden, daß der Prediger 
nebst allen Einwohnern müssen weichen, alles verlassen 
und verlieren und zu Wasser ins Bruch nach .Bahrin' sich 
begeben. Unterdessen ist Buckow und andere Orte spo-
liert worden und alle verborgenen Winkel und auch ver
grabenen Sachen durchsucht und alles verheeret, da er das 
Seinige auch verloren. Auf dem Bruche ist auch Kummer 
und große Not zugefallen, weil keine Zufuhr geschehen 
können, und ob noch etwas an Roggen, wiewohl teuer 
genug, drinnen vorhanden, hat man es ohne Lebens
gefahr nicht gemahlen bekommen. Daher viele Leute 
müssen gesotten Korn und andere unmögliche Dinge 
essen, aus welchem mancherlei Krankheiten und endlich 
die Pest entstanden/ Die Plünderer waren Glaubens
brüder, die Schweden. 

Pest und Nahrungsmangel veranlaßten die Bewohner, in 
die Heimat zurückzukehren. Der Ort „Bahrin" ist das heu
tige Dorf „Barnim"f in dessen Nähe die Fliehenden auf 
der Stobberow bis hinter Alt Friedland gelangen konn
ten. Die Sümpfe des Oderbruches schützten sie vor Ver
folgungen. Noch in einem Aktenstück von 170344) wird der 
Ort „Bahren" aufgeführt. 

Ein während des 30jährigen Krieges vergrabener Schatz wurde am 
28. 4. 191! bei den Fundamentierungsarbeiten des Erweiterungsbaues 
vom christlichen Erholungsheim Wilhelmshöhe am Abhang des ehe* 
maligen „Wüsten Weinbergs* zutage gefördert. In einem kleinen 
irdenen, innen glasierten Topf ohne Henkel befanden sich 6 Gold- und 
34 Sübermünzen, 1 silberner Fingerring, 1 vergoldeter Treuhand
ring (2 verschlungene Hände umschließen ein Herz) und andere Dinge 
aus Silber. Unter den Goldmünzen befanden sich unter anderem 
2 Goldgulden der Stadt Metz, 1 Nürnberger Lämmieindukatie, 1 Fries
länder Dukaten. Die 15 Taler stammten aus Tirol, dem Elsaß, Fries
land, Holland, Brabant, die kleineren Münzen, Dreigrösdier und 
Groschen gehörten meist norddeutschen Ländern an/8} Auf dem Botzel-
berge fand man 1912 in der Nähe der ehemaligen Musikhalle ebenfalls 
mehrere- Münzen, eine mit dem Bildnis des Kaisers Leopold von 1624 
und eine mit dem Bildnis Christian IX. von Dänemark von 1624- Beide 
Schätze sind wohl im Jahre 1637 vergraben worden. 

Nach, ihrer Rückkehr aus dem Oderbruch waren die 
Buckower Bürger wirtschaftlich' so schlecht gestellt, daß 
sie kein Vieh zur Waldhütung hatten. Daher weigerten 
sie sich, die dafür festgesetzten 8 Diensttage zu leisten. 
Audi mit der Zahlung der Hopfenpacht, des Hauszinses» 
Kohlgeldes, Weinberg- und Ackerzinses blieben sie im 
Rückstand. Trotzdem versuchte die Witwe des Ludolf vom 
Kloster, Katharina, geb. von Kerckow, als Inhaberin von 
Buckow den Untertanen neue Verpflichtungen aufzuerle
gen. Die Kleinbürger sollten z. B. bei der Winterflscherei 
das Eis vorhauen. Die Streitigkeiten führten dazu, daß 
ein kurfürstlicher Kommissar 1642 den Streit schlichten 
mußte. Er erkennt an, daß die Buckower Bürger berech
tigt waren, die für die nicht ausgeübte Hütung festgesetz
ten Diensttage zu verweigern. Audi die Forderung der 
Klägerin wurde abgewiesen, solange sie nicht bessere 
Beweise für ihr Recht beibringen könne48). 

Vor dem Kriege hatte Groß Buckow in 100 Häusern 
500, Klein Buckow in 20 Häusern 100 Einwohner. Nach 
dem Kriege fanden sich in Groß Buckow 1652 50 Fami
lien, d. s. 250 Einwohner, in Klein Buckow 18 Familien, 
d. s. 90 Einwohner. Der Verlust betrug also in Groß 
Buckow 50 % der Bewohner, in Klein Buckow nur 10%. 
Klein Buckow hatte somit die durch den Krieg und die 
Pest erlittenen Menschen Verluste bald ersetzt. 

Der Landbesitz Klein Buckows umfaßte Ackerland: den 
Werder (Karte IV 14a), Hopfenland; Pißmüllengärten 
(IV, 16a) und Gärten am Schermützelsee (IV, 16), am 
Buckowsee (IV, 14b), am Griepensee (IV, 15). Außerdem 
besaßen die 5 Erben noch ihre Erbgärten, die heutigen 
Schloßgärten. Die Größe der Wiesen wurde nach Fudern 
(Fuhren) Heu, die der Äcker nadi der Menge der Roggen
aussaat angegeben. Jeder Bürger gewann auf einer einen 
Morgen großen Wiese 2 Fuder Heu und säte auf seinem 
Acker von derselben Größe 3 Scheffel Roggen aus. 

An der Spitze der Verwaltung Klein Buckows standen 
der Bürgermeister (Richter) und 2 Ratsmänner (Schoppen), 
also eine rein dörfliche Verfassung, nur unter anderem 
Namen. Die Mediatstadt war in ihren Abgaben dem 
platten Lande gleichgestellt. Im Jahre 1618 wird Matthias 

Fallmer, 1652 Michael Mühlbach als Richter, Joachim 
Runtze als Schöppe genannt. 

An der Spitze der Groß Buckower Verwaltung stand 
1634 Martin Wölcker, der auch 1652 als Richter seines 
Amtes waltete, während Jakob Schmidt als Schöppe auf
geführt wird. In diesem Jahre übergab Martin Wölcker 
der neuen Herrin, Frau verw. Margarete von Zabeltitz, 
die Gerichtslade, um sie zum Zeichen der Amtsübertra
gung aus ihrer Hand wieder in Empfang zu nehmen. In 
ihr wurden die Dokumente aufbewahrt: Schuldscheine, 
Hypothekenbriefe, Testamente, Geburts- und Gesellen
briefe pp., die zeigen, daß der Rat der Stadt im Auftrage 
der Herrschaft die niedere Gerichtsbarkeit ausübte. An 
Abgaben zahlten die Bürger der Herrschaft die Orbede 
mit 4 Tlr. 10 gr. 2 Pf., 1 Schock Heidegeld, Hopfenpacht, 
Garten-, Weinbergs-, Acker- und Hauszins, sowie Pacht
hühnergeld. Der Müller hatte die Verpflichtung, für die 
Herrschaft 12 Schweine fettzumachen. An staatlichen Ab
gaben waren zu zahlen: Kontribution, Fütterungsgelder, 
Metzkorn und die große und kleine Bierzinse. Die Herr
schaft zahlte Roßdienstgeld für 2% Pferde, Bischofszehnt, 
Zins der Kirche, d. i. die Pfarrer- und Küsterbesoldung. 

Wie schwer die Plünderung durch die Schweden gewesen sein muß, 
ersehen wir auch aus dem Zustand der adligen Gebäude nach der 
Taxe der Buckower Güter von 1652"). Sie waren ohne Dach und Fach, 
ohne Fenster und Türen. Der Weiße Hof (das von den Ziegesar an 
Stelle der Burg erbaute Wohnhaus) war so baufällig, daß er 1652 
abgebrochen werden sollte, was aber erst 1663 geschah. Er enthielt 
nur noch eine einzige gebrauchsfähige Stube. Das 1607 erbaute adlige 
Wohnhaus in Klein Buckow war 1652 ebenfalls schlecht und baufällig. 
Im Dachgeschoß war es nie ausgebaut worden. Dazu gehörten eine 
dachlose Scheune, ein langer dachloser Stall, ein dachloses Tor
häuschen. 

Hatte das Gut Groß Buckow 1678 27 350 Tlr. 17 gr. Taxwert, beliel 
sich derselbe 1628 nur auf 17 611 Tlr. 4 gr. 9 Pf. und 1641 auf 
10 486 Tlr. 8 gr. 7 Pf. Die Roggenaussaat betrug 1618 noch. 1 Wsp., 
18 SchffL, 1628 1 Wsp. 6 Sdiffl. Von Hafer und Gerste wird 1628 
berichtet, daß sie abgerissen waren, was zeigt, daß in diesem Jahre 
schon Kriegshorden durdi Buckow gezogen waren. Die Weinberge 
brachten der Herrschaft 1618 und 1628 je 120 t Wein, 1641 liegen sie 
wüst. Milchkühe waren 1628 12 Stck. vorhanden, sie wurden mit 
l*/s Tlr. Nutzungswert, 1841 mit nur, 20 gr. veranschlagt. Schweinezucht 
wurde der hohen Kosten wegen nicht betrieben. In der Mühle waren 
1618 noch 28 Wsp. Metzkorn und Malz, 1628 nur noch 12 Wsp. an
gefallen. An neuen Abgaben der Bürger sind 2 Wsp. Roggenpacht 
und 3 Viert Haferpacht für die von der Herrschaft gepachteten Lände
reien hinzugekommen. Von den Erben hatte jeder das Recht, 6 Pacht
hühner zu halten. In der Taxe von 1652 wird darüber geklagt, daß 
die ordinären Kontributionen groß, Morden an der Tagesordnung sei. 
Noch die Taxe von 1685 zeigt ein Anwachsen der Kriminalität, denn 
Ober- und Untergericht, die "16-18 mit 600 Tlr., 1628 mit 300 Tlr. und 
1641 mit 400 Tlr. Einnahmen veranschlagt waren, wurden noch 1685 
mit 1600 Tlr. taxiert. Die Ernteerträge gingen durch Mißwachs weiter 
zurück. Etliche Äcker konnten in sechs Jähren nicht beackert werden, 
es fehlte an Handdiensten, es mußten die Felder mit eigenem Pfluge 
gepflügt und viel Zugochsen gehalten werden. Die Weinberge waren 
1641 seit fünf Jahren nicht beschickt und beschnitten worden. Erst 
1685 wurde der Gesamtwert der Einnahmen aus Groß- und Klein-
Buckow auf 56 138 Tlr. veranschlagt. 

Die Meriansche „Topographia electoratus Brandenbur-
gici et ducatus Pomeraniae . . ." vom Jahre 1652 schreibt: 
„Buckow ist ein großer Flecken in dem lebusischen Kreis, 
an einem großen See gelegen, gehört kurfürstlicher 
Durchlaucht zu Brandenburg Ober Cämmerer Herrn Con-
raden von Burgsdorff zu/' Hiernach wäre Buckow bald 
nach dem Dreißigjährigen Kriege kein unbedeutender Ort 
gewesen, jedoch bringen Feuersbrünste neue Bedrängnis. 
„Am 16. Oktober 1654 äscherte eine Feuersbrunst 36 fast 
der besten Bürgerhäuser nebst Beigebäuden um den Ring 
und Markt herum, darunter auch das Pfarrhaus und die 
Schule, ein. Verursacht wurde diese Feuersbrunst durch 
Malzdörren bei Michael Mülbach. Der Prediger Willichius 
(Wilke) verlor in diesem Feuer Wohnung, Hab und Gut50). 
Unter der tatkräftigen Beihilfe der seit 1652 neuen Herrin, 
der Frau Generalmajorin von Zabeltitz, die Bauholz zur 
Wiederaufrichtung der Häuser und Stroh zum Dachdecken 
hergab, erstanden die Häuser bald wieder." Zum Bau des 
Pfarrhauses wurden die Holz- und Lehmfuhren von den 
Buckowern und Dahmsdorfern geleistet, Großbürger 5, 
Kleinbürger 3 Fuhren. Die Buckower fuhren den Lehm, die 
Dahmsdorfer das Holz an. 

Verheerender noch wütete die Feuersbrunst, die am 24. 4. 1665 bei 
Martin Phmtzen, einem Schmiede, am Kietzer oder Obersdorf er Tor 
durch Unvorsichtigkeit ausgekommen und Groß- und Klein-Buckow 
zerstörte53), dabei auch den Kirchturm, wie auda das Pfarr- und 
Diakonathaus (Hotel zum deutschen Hause), auch die Schule und das 
adlige Wohnhaus, den „Roten Hof mit vielem Vorrat bis auf 14 fast 
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allen von den geringsten Bürgerhäusern, ganz, Gott erbarm sidis. 
„In. beiden aufeinander folgenden Feuersbrünsten, weil sie sogar mit 
großem Sturmwind geschehen, hat wenig Vorrat gerettet werden 
können, sogar daß auch in der letzteren, ob sie gleich am heilen Tage 
des Morgens zwischen 8 und 9 Uhr angefangen, 4 Personen um
gekommen, nämlich die Frau Pfarrin, als sie, aus dem Brande zu 
retten, emsig gewesen, nirgends herauskonnte, auch kein Mensch zu ihr, 
sie zu retten, hineindringen hat können, weil die Türen vom Rohrdach 
mit Feuer befallen, endlich im gewölbten Keller sich hat saivieren 
wollen, und in selbigen vom Rauchdam.pt', so durch die Tür gedrun
gen, erbärmlich an Leib und Kleide unversehrt nebst ihres Sohnes 
Tochter Anna Elisabeth, welche ins vierte Jahr gegangen, erstickt und 
umgekommen. Ein Bürger ist in seinem Hause verbrannt bis auf 
etliche Knochen, wie auch im Pfarrhause von einer verbrannten Person 
Knochen gefunden worden. Was das für ein Jammer, Armut und Not 
verursacht, kann jeder leicht erachten. Der grundgütige Gott wolle mit 
Bärmherzigkeit und Ansehen und für solchen und dergleichen Lebens 
uns ferner behüten und durch seine Gnaden uns wieder segnen und 
besseren Zeiten und ewiger Wohlfahrt entgegenführen." 

Wieder war es die Herrschaft, diesmal schon Georg Adam von 
Pfuel, der 1659 die Tochter Christine der Frau Generalmajorin von 
Zabeltitz geheiratet hatte und dem die Herrschaft sogleich von deT 
Frau Generalmajorin übergeben wurde, der den verarmten Bürgern 
tatkräftige Hilfe gewährte. „Bald war ein ziemlicher Anfang gemacht, 
so daß die meisten Abgebrannten wieder aufgebaut, wiewohl in 
großen Kümmernissen, Armut, Beschwer, mit Leihen und Borgen." Das 
adlige Schloß von Klein-Buckow, 1663 begonnen, wurde weiter gebaut. 
Gleichzeitig ist der Lustgarten mit großen Kosten aufgekarrt worden. 
Durch die Aufschüttung des Lustgartens wurde eine Verbindung mit 
dem Rittersitz Klein-Buckow geschaffen. Noch heute läßt sich die An
lage der beiden ehemaligen, durch den Stobber getrennten Rittersitze 
erkennen. 

1666 erstand dann das Schulhaus neu, 1667 das Pfarr
haus, 1668 das Diakonatshaus. Der Rote Hof des Wolff 
vom Kloster wurde 1670 von der Herrschaft durch ein 
neues Haus ersetzt und 1685 für 800 Tlr. an den Bürger 
Walter verpachtet. Der „Weiße Hof" wurde 1665 als Rat
haus mit dem Stadtkeller der Bürgerschaft überwiesen. 
(Zu Anfang des 19. Jhdts. wurde er von der Herrschaft 
dem Töpfer Breesemann verkauft. 1820 brannte das Haus 
nieder und wurde nicht wieder aufgebaut.) Auch der ab
gebrannte Kirchturm wurde mit barocker Haube wieder 
erbaut, „größer und besser als der vorige einhaubige 
Turm, dessen Haube nur wenig über dem alten Gemäuer 
gewesen, so daß die Glocken nicht über die Kirche hän
gen konnten". Zum Bau des Turmes wurden 72 Schock 
Eichen verwendet, die der Patron verehrte, wie auch die 
Mauersteine und den Kalk. Ebenso wurden die 3 Glocken 
neu gegossen. 1793 wurde der Turm durch Blitzschlag ein
geäschert und daraufhin massiv mit barocker Haube neu 
gebaut. 

In dem großen Brande von 1665 waren auch die Privilegien und 
Artikel der Schneider zu Buckow vernichtet worden. Unterm 27. 11. 
166963) baten sie den Kurfürsten um erneute Ausstellung derselben. 
Wegen großer Not, Bedrängnis und Armut hatten sie bisher noch 
nicht darum ansuchen können! Unterschrieben ist dies Bittgesuch von 
den acht Schneidern Groß-Buckows: Georg Wendt, Martin Morgen
stern, Georg Schumacher, Laurent Brandt," Martin Gnabikow, Georg 
Baltzer, Joachim Rüntze und Tobias Falkner. Von ihrer Not zeugt ein 
weiteres Bittgesuch vom Jahre 1693; in dem sie um Nachlaß der 
15 Rtlr. für die Ausstellung der Konfirmation baten. „Sie haben kaum 
ihr bischen Brot wegen der sehr wenigen darin wohnenden Leutchen." 

Das Wohnhaus der Ziegesar, welches auch die Witwen bewohnten, 
wurde 1663 abgebrochen. Das von Wolff vom Kloster auf der Bürger
stelle erbaute Haus, welches der Patron mit den Seinigen von 1661 
bis 1665 bewohnte, ist in der großen Feuersbrunst 1665 abgebrannt. 
»1669 ist auf dieser Stelle von der Herrschaft ein neues Haus an
gefangen zu bauen und 1670 meist fertig. Das neue Schloß hat Sr. 
Exz. der Herr Generalwachtmeister Georg Adam von. Pfuel mit den 
Seinigen 1670, Mittwochs nach Ostern, zu bewohnen, durch Gottes Gnade 
bezogen, well er seit dem Brande in Obersdorf gewohnet. Das neue 
Schloß wurde Donnerstag nach Ostern mit einer Predigt eingeweiht54).* 
Georg Adam von Pfuel starb am 9. 6. 1672 in Spandau. Seine Leiche 
wurde nach Buckow überführt und am 12. Dezember unter Vortragen 
von Fahnen, Waffen und Schild in der Kirche aufgebahrt und in Be
gleitung von Adligen und Bürgern zu seinem Erbbegräbnis in der 
Kirche gebracht. Nachfolger war sein minderjähriger Sohn Friedrich 
von Pfuel', der seinen Vater nur um ein Jahr überlebte. Die Herr
schaft Buckow fiel nun an seine Halbschwester Dorothea Elisabeth, die 
sich 1674 mit dem berühmten Feldmarschali Heyno Heinrich von Flem-
ming vermählte, der sich im Feldzuge gegen die Türken (1669—1673) 
bei der Entsetzung Wiens hervorragend auszeichnete, indem er den 
Mittelpunkt und Schlüssel der Türkenstellung, den Kahlenberg, er
stürmte und als erster in das dahinter liegende Hauptlager der 
Türken eindrang. 

Wie stand es nun mit dem Hopfenbau im 17. Jhdt? Die 
Anbaufläche hatte sich dadurch bedeutend vergrößert, daß 
die Buckower Bürger 1679 Ländereien in der Pritzhagener 
Forst (Karte IV, 24) vom Besitzer Gideon von Reutzen 
pachteten, und zwar a) beim kleinen Tornowsee, b) auf 
dem Roten Luch, c) beim Dümpel, d) auf der Herrenwiese, 
e) auf der Nonnenwiese am Buckowschen Grenzgraben, 
an dem Bollersdorfer Fließ (Sophienfließ). Diese Sumpf-

slellen waren durch Gideon von Reutzen entwässert wor
den. Es ist anzunehmen, daß die Bewohner der nördlichen 
Töpfergasse dabei mit Hand anlegen mußten, denn der 
Entwässerungsgraben von den Sümpfstellen am Kleinen 
Tornowsee zum Stobber, der „Töpfergraben", scheint dar
auf hinzuweisen. Noch heute befinden sich einige dieser 
Gärten beim Kleinen Tornowsee im Besitz von Bewohnern 
der nördlichen Wallstraße. Alljährlich waren zu Martini 
2 Tlr. 3 gr. Hopfenpacht zu zahlen55). Zu Beginn dieses 
Jahrhunderts kaufte die Herrschaft Pritzhagen die Gärten 
zum Teil zurück. 

über die Schwierigkeiten der Hopfenbauer berichtet Pfarrer Willi-
chius50): „Ao 1672, als ein großer Mißwachs des Hopfens allhier ge
wesen, dergleichen seit Menschengedenken nicht gewesen. Vor 30 
Jahren, nämlich Ao 1642, ist zwar auch ein großer Mißwachs gewesen, 
aber doch ist jetziger noch größer, und ob etliche wenig Wispel ge
wonnen, von drei oder vier Bürgern insgesamt, so hat er doch keine 
sonderliche Kraft gehabt. Aus Mangel des Hopfens hatten etliche Bür
ger sich unterfangen, anderswo zu kaufen und damit zu handeln, 
weiches aber von der Herrschaft gänzlich verboten, da kein fremder 
Hopfen von hiesigen Bürgern soll gekauft, verbraut und viel weniger 
verkauft werden, weil damit die Buckowische Hopfennahrung ver
derbet, auch andere Leute damit betrogen und wider die Liebe des 
Nächsten gehandelt würde, weil Gott dieses Ortes Hopfen doch mit 
sonderlicher Kraft begäbet. Wer sich würde gelüsten lassen, fremden 
Hopfen zu kaufen, soll jedesmal mit 10 Tlr. gestraft werden. Solches 
ist zur Nachricht öffentlich von der Kanzel angedeutet worden." Auf 
dem Berliner Markt galt 1685 der Scheffel Hopfen 4 sgr.63) 

In engem Zusammenhange mit dem Hopfenbau stand das Bier
brauen, das von der Herrschaft in der Schloßbrauerei auf dem Weißen 
Hofe, von den Großbürgern, Geistlichen und Schuldienern in der Frei
brauerei, dem heutigen Zentralhotel, ausgeübt wurde. Jeder der 
Brauberechtigten durfte zweimal im Jahre brauen. Die Braupfanne 
gehörte der Kirche. 1669 wurde die alte Braupfanne im Gewicht von 
2 Ztr. von der Kirche verkauft und dafür eine größere, 6 Ztr. schwere 
gekauft. Von jedem Brauenden waren bei Benutzung der alten Brau
pfanne 3 sgr. zu zahlen, so daß die jährliche Einnahme der Kirche 
daraus 20 Tlr. betrug. Nach dem Kauf der neuen Braupfanne wurde 
die Benutzungsgebühr von der Herrschaft auf 6 sgr. festgesetzt. Wer 
beim Brauen der Pfanne durch Anbrennen Schaden zufügte, hatte 
1 Tlr. Strafe zu zahlen. Die Kirche befand sich auch im Besitz des 
Hopfenscheffels, der „in Buckow größer war als anderwärts". Er 
wurde abwechselnd ein Jahr lang von den Kirchenvorstehern ver
wahrt, die darauf zu achten hatten, daß der zu verkaufende Hopfen 
damit gemessen wurde. Von jedem Wispel Hopfen waren laut Visi
tationsregister von 1600 der Kirche 6 sgr. zu entrichten, halb vom 
Käufer, halb vom Verkäufer. Den vierten Teil davon erhielt der Kir
chenvorsteher, der den Scheffel verwahrte, für seine Mühe. Wurde 
beim Hopfenhandel mit einem fremden Scheffel gemessen, verfiel der 
gemessene Hopfen der Kirche57). Das in der Freibrauerei gebraute 
Bier wurde zur Weiterbehandlung in den Keller des Brauberechtigten 
gebracht. Noch heute findet man in manchen Häusern diese hoch
gewölbten Braukeliler. Im Jahre 1688 bestanden in Groß- und Klein-
Buckow 50 Braustellen. 

Vier Jahrhunderte hatte der Ort in seiner Ausdehnung 
unverändert bestanden. Wie anderwärts, kann man auch 
für Buckow im letzten Drittel des 17. Jhd. ein neues Wachs
tum feststellen, Pfarrer Willichius berichtet58): „Georg 
Adam von Pfuel hat Buckow mit Einwohnern ziemlich ver
bessert, also daß Vorbuckow, welches nicht gewesen, vor 
dem Kietzer oder Oberstorffischen Tor nach der Heiden 
wärts bei seiner Herrschaftszeit allhier alles neu von 
Ao 1663 her erbaut worden, auch in Groß Buckow etliche 
neue Stellen erbaut sind. Vor Klein Buckow soll gebaut 
werden. Zwischen dem Kietzer Tor und dem neu erstan
denen Vorbuckow, d. i. die ehemalige Sandbergstraße 
(VIII, 5) erstand die „Pritzhagener Vorstadt" in der Frank
furter Straße (Königstraße), „Bergstraße" und Straße „Bei 
den Erbgärten" (Neue Promenade). Die Häuser Vor-
buckows wurden meist von Tuchmachern bewohnt, deren 
Landbesitz gering war, Sie erhielten die „Gärten bei der 
Alten Mühle" (IV, 21) und „am Alten Mühlenteich" (IV, 20) 
von der Herrschaft zugeteilt, die Bewohner der Pritzhage
ner Vorstadt (Königstr. 47—43 und 18—15, Bergstraße und 
Bei den Erbgärten), die Howegärten und Nonnenwiesen 
(IV 17 u. 18) und die Gärten am Klobichsee (IV 22). Die 
Howegärten sind die Gärten von der Schönfärberbrücke 
am Wege zum Storchnest bis zur Walkmühle (heutiges 
Schweizerhaus). Die „Nonnenwiesen" westlich vom 
Schweizerhaus auf Klein Buckower Gebiet lassen durch 
ihre Zuteilung an Groß Buckower Bürger erkennen, daß 
die Häuser, zu denen sie gehörten, erst nach der Vereini
gung Klein- und Großbuckows entstanden. Bei seiner An-
setzung hatte jeder Großbürger der Herrschaft 4 Tlr. 20 gr., 
jeder Kleinbürger 2 Tlr. 10 gr. „Bürgergeld" zu entrichten. 
In Klein Buckow entstanden in dieser Zeit die Häuser der 
Wriezener Straße mit den Gärten „hinter dem Buckow-
see" (IV 14b) und die „Griepenseegärten" (IV 15). 

48 

http://Rauchdam.pt'


Nach dem Hypothekenbuch von 1850 zu Mündieberg 
ist festzustellen, daß seit dieser Zeit infolge der neueren 
Gesetzgebung ein größerer Wechsel des Landbesitzes ein
getreten ist. Die einstigen Besitzverhältnisse in Buckow 
lassen sich nur nach dem Hypothekenbuch von 178058) fest
stellen. 

Am Ende des 18. Jhdts. entstand auch die „Dahms-
dorfer Vorstadt". Im Jahre 1689 bat der Rat der Stadt 
den Grundherrn Heyno Heinrich von Flemming um den 
Konsens, den vor dem Münchebergischen Tor gelegenen 
Kirchberg mit 50 Tlr. anzukaufen und der Kirche dafür 
jährlich 2 Tlr. auf Martini Zins geben zu dürfen59). Man 
beabsichtigte, hier 14 Bürger anzusiedeln, deren Grund
zins im Betrage von 1 Tlr. der Ratskasse zufließen sollte. 
Mit anderen Abgaben sollten sie nur beschwert werden, 
wenn sie Kaufmanns- oder Baugeschäfte betreiben möch
ten. Akziseabgaben sollten von ihnen im Betrage von 
2 Tlr. bei der Akzisekasse eingeliefert werden, von der 
sie am Schluß eines jeden Vierteljahres der Ratskasse 
zurückgegeben werden sollten. Der Herrschaft waren 
1 Tlr. 16 gr. Dienstgeld, 1 Tlr. 18 gr. Garten- und Hauszins 
und 4 Scheffel Hopfenpacht zu zahlen. Auch bei Kirchen-
und Schulbauten waren sie zu einigen Fuhren und Hand
reichungen verpflichtet. Gemeinsam hatten sie mit den 
alten Bürgern das Recht des Fischens und Hütens, aber 
von der Nutzung der Holz- und Graskaweln (Wechsel
wiesen) sollten sie ausgeschlossen sein, „dieselben werden
den alten Bürgern vorbehalten". Für die neuen Häuser 
waren Ziegeldächer vorgeschrieben. Anreiz zur Besied
lung sollten 5 Freijahre geben. Die Erlaubnis wurde erteilt 
und in den Jahren 1691—1697 der Kirchenberg besiedelt. 
Es entstand die Häuserreihe Hauptstr. 34—47, die „Dahms-
dorfer Vorstadt1'. Hier siedelten sich in der Hauptsache 
Garnweber an. An Landbesitz erhielten sie die „Rats
wiesen" (IV, 10) und die „Vordermühlengärten" (IV, 14). 
Die in Vorbuckow und in der Dahmsdorfer Vorstadt an
gesetzten Neubürger waren reformierte Pfälzer. Goltz00) 
weiß zu berichten, daß sie 1694 die Erlaubnis erhielten, 
auf dem Rathaus zu Müncheberg quartaliter an der Abend-
raahlsfeier der dortigen Gemeinde nach reformiertem 
Ritus teilzunehmen. 

Dieser neue Siedlungsabschnitt zeigt, wie eng Orts- und 
Landesgeschichte zusammenhängen. Verständnisvoll un
terstützt der Grundherr die Bestrebungen des Landesherrn, 
die durch Krieg und Pest entvölkerten Lande mit Men
schen zu besiedeln, neue Gewerbe zur Hebung des all
gemeinen Wohlstandes einzuführen. Von der Herrschaft 
wurde den Bürgern in dieser Zeit auch das „Sandfeld" 
oder Mittelfeld (IV, 23) in Pacht gegeben. 

Auch ein Gesuch zur Errichtung einer Apotheke reicht 
der Rat der Stadt 1689 ein, da die Einwohner bisher die 
Apothekerwaren weither holen müßten. Ein Apotheker 
hatte sich bereitgefunden, und als geeigneten Ort schlägt 
der Rat die alte Schule (Königstr. 4) vor, für die er 100 Tlr. 
zahlen soll, 50 Tlr. sofort, die anderen in 4 Jahren mit 
jährlich 12 Tlr. 12 sgr. Im nächsten Jahr erfolgte die Er
richtung der Apotheke61). 

In den Jahren 1674—1680 erbaute Heyno von Flemming 
ein neues Schloß, etwas mehr in den Park hinein, das mit 
den Nebengebäuden (links der Viehstall, rechts das Ka-
valierhaus) einen quadratischen Hof bildete und mit der 
Stadt durch eine schmale Gasse verbunden war. 

1686 wurde die Kirche von einem neuen Brande heim
gesucht, 1691 konnte der erste Gottesdienst wieder darin 
abgehalten werden. 1692 wurden sodann die Bänke und 
Männerchöre gerichtet, 1698 der neue Altar erbaut und 
von der Herrschaft der Taufengel geschenkt. Den noch 
jetzt im Gebrauch befindlichen Abendmahlskelch stiftete 
Georg Wendt. Er wurde von Meister Daniel Männlich zu 
Berlin angefertigt. Unterm 16. 3.1683 finden wir die Ge
burt eines Gottfried Wendt im Taufregister eingetragen. 
Dazu ist folgende Bemerkung geschrieben: „Dieser hat 
zwar 9 Gevattern gehabt wider die vermachte Ordnung. 
Weil er aber der Kirche dafür genug getan, den Kelch 
verehret und noch mehreres an der Kirche tun will, ist's 
ihm auf dieses mahl vergönnet worden." Frau Dorothea 
Elisabeth von Flemming stiftete 1681 die silberne Oblaten-
schachtel. 

Am 24. 7. 1705 brach in Groß Buckow eine Feuersbrunst 
aus, die 13 Häuser zerstörte, darunter „Wendts Haus", 
darin der Juden Schule war. Diese Erwähnung der Juden-
schule und die noch jetzt bekannten Flurnamen wJuden
dickten" und „Judenkirchhof" westlich vom Münchehofer 
Steig zeigen, daß um diese Zeit eine größere Juden
gemeinde in Buckow bestanden haben muß. Nach den 
„Annalen der Juden in den preußischen Staaten, beson
ders in der Mark Brandenburg" von Balthasar König, 
Berlin 1790, S. 127, befanden sich in Buckow im. Jahre 1700 
sechs vergleitete, d. h. mit Schutzbriefen versehene Juden 
und drei unvergleitete Juden. Nach dieser Tabelle war 
die Judengemeinde in Buckow die viertgrößte der Kur-
und Mittelmark, Danach bestand die Judengemeinde 
Buckows 1700 aus 9 Familien, die in dem Wendtschen 
Hause eine Synagoge unterhielten. In den Tabellen von 
1692 erscheinen die Juden in Buckow nach nicht, in den 
späteren von 1780 nicht mehr. Daraus geht hervor, daß 
die Judengemeinde nur wenige Jahrzehnte in Buckow 
bestanden haben kann. 

Audi die im Winter 1932/33 aufgefundene jüdisdie Begräbnisstätte 
.bestätigt ihren kurzen Aufenthalt in Budcow. In der Südostecke des 
1914 angelegten neuen Friedhofsteiles befindet sich ein Hügel, welcher 
durch Erdarbeiten umgestaltet werden sollte. Auf der Kuppe zeigten 
sich Spuren früherer Erdbewegungen. Es kamen etwa 25 Skelette 
zutage. Sie lagen mit dem Gesicht nach Osten, hatten auf den Augen
höhlen Scherben, auf dem Mund ein Vorlegeschloß und auf der Brust 
einen faustgroßen Stein zu liegen. Die Toten sind in einer flachen, 
nur 1 m tiefen Grube bestattet worden. Seiten und Grund derselben 
zeigten Spuren vergangenen Holzes. Es handelt sich hier um eine 
jüdische Begräbnissitte, wie sie noch im Posenschen gebräuchlich ist. 
Auch die Wahl des Hügels als Begräbnisstätte zeigt uns, daß es sich 
hier um einen jüdischen Friedhof handelt. Scherbett und Schlösser 
wiesen in die erste Hälfte des 18. Jhdts. 

Am Ende des 17. Jhdts.®2) zählten Groß Buckow 67, Klein 
Buckow 27, die Vorstädte 60, d. s. zusammen 154 Familien. 
Das ergibt eine Einwohnerzahl von ungefähr 770 Seelen. 
Gegen 1641 und 1652 hatte sich dieselbe also nahezu ver
doppelt. In der Stadtmühle, die mit 2 Gängen lief, waren 
eine Grütz- und eine Ölmühle in Betrieb. An der Stelle 
des Schweizerhauses stand eine Loh- und Walkmühle, in 
der die Schuhmacher ihr Leder gerbten und die Tuch
macher ihre gewebten Wollsachen durchwalkten. Im 
Hospital zum St. Georg wurden 6 Arme unentgeltlich ver
pflegt. Noch im Jahre 1687 wird eine Badstube (Bader 
Bastian Falkenberg) für Buckow aufgeführt. In der herr
schaftlichen Ziegelei wurden jährlich 50 000 Ziegelsteine 
gebrannt und das Tausend mit 1 Tlr. verkauft. Den Be
dürfnissen der vermehrten Einwohnerschaft wurden die 
Märkte und Wochenmärkte angepaßt. Die 3 Jahrmärkte 
mit einem Viehmarkt am Tage vorher wurden 168164) auf 
den Dienstag nach Palmarum, nach Michaelis und nach dem 
3. Advent verlegt und alle Woche einen Wochenmarkt 
abzuhalten genehmigt. Ab 1688 durfte außerdem noch ein 
Vieh- und Pferdemarkt acht Tage vor Johannis abgehal
ten werden. Das bestätigt die Angabe Gundlings in seinem 
„Brandenburgischen Atlas" von 1724, S. 197, wenn er ur
teilt: „Buckow, eine mittelmäßige, doch sehr gute Stadt, 
die sich vom Brauen, Hopfenbau und anderen städtischen 
Gewerben nährt." 

Nachdem 1659 die Herrschaft Buckow durch Heirat in 
den Besitz des Generalwachtmeisters Georg Adam von 
Pfuel übergegangen war, wurde am 19. März 166165) das 
Dienstverhältnis der Buckower neu geregelt und ver
schärft. Die Großbürger oder Brauer, Kleinbürger oder 
Gärtner mußten jährlich 5 Tage mit der Sense und 5 Tage 
mit der Harke dienen. Hierfür sollten sie 10 Tonnen 
Bier und jeder Bürger 1 Scheffel Korn erhalten. Die Hilfe 
bei der Heuernte im Fuchswinkel, die Löschhilfe bei Wald
brand, die Verpflichtung zum Räumen des Mühlenfließes 
und Anfahren der Wellen, Holz- oder Steinfuhren für 
Kirche, Pfarre oder Schule blieben bestehen. Für die Groß
bürger wurde die Hopfenpacht von 5 auf 9 Scheffel erhöht, 
jeder Kleinbürger hatte neben seinen Haus- und Garten-
pächten gleichfalls 4 Scheffel Hopfenpacht zu zahlen. Eini
gen ärmeren Bürgern wurde auf ihre Bitte diese Abgabe 
auf 2 Scheffel ermäßigt. Dieser abgeschlossene Vertrag 
wurde am 1. Juni 1675 von Heyno Heinrich von Flem
ming erneut bestätigt 

Nur schwer konnten sich die Buckower an diese Neuordnung ge
wöhnen. Die Bürger, die kein Vieh hielten, weigerten sich in der 
Folgezeit, die sechs Diensttage wegen der Hütuhg abzuleisten. Darauf-
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hin sagte die Generalmajorin Margarete von Zabeltitz als Inhaberin 
des Witwensitzes Buckow den Viehhaltern das Hütungsrecht auf. Da 
nach der Dienstordnung von 1661 auch Bürger, die kein Vieh hielten, 
zur Dienstleistung verpflichtet waren, mußten sie 1C>63 die nicht ab
geleisteten Diensttage nachdienen und erhielten die dafür fest
gesetzten Bezüge nachgeliefert. Ebenso wurde das Hütungsverbot 
Wieder aufgehoben. 

Die Verpflichtung zum Räumen des Mühlenfließes wurde 1690 auf
gehoben. Für diese Befreiung hatte jeder Bürger von jetzt ab jährlich 
4 sgr. zu entrichten. Das Räumen des Mühlenfließes erfolgte nun durch 
Beauftragte der Herrschaft. 

Schwierigkeiten zeigten sich in dieser Zeit beim Absatz des Bieres. 
Die Herrschaft machte von dem Rechte Gebrauch, das ihr durch 
Brauedikt von 1664, 1687, 1689 und 1692 gegeben war, in den ihr 
unterstellten Dörfern und den Krügen ihr Hofbier zu verkaufen und 
zu verlegen. Des weiteren machten andere Städte wie Müncheberg 
und Strausberg den Buckowern das Verlagsrecht in ihren Dörfern 
streitig. Zwar' wurde 1664«°) entschieden, „den Dörfern kann nicht 
gewehrt werden, das Bier auch aus Buckow zu holen". Trotzdem gin
gen die Städte dazu über, 1683 in ihren Dörfern das Buckower Bier 
zu beschlagnahmen? so Müncheberg in Görlsdorf eine Tonne, Dieders-
dorf zwei Tonnen, Hermersdorf eine .halbe Tonne, Wohrin eine halbe 
Tonne, Rüdersdorf in Lichtenow drei, Werder eine, Strausberg in 
Garzau zwei Tonnen Bier. Die Buckower führten Beschwerde darüber, 
„da dadurch die Braunahrung, von der mehrere Teile des Städtleins 
leben müssen, geschmälert würde". Sie versuchten, daß durch die 
Vermittlung des Kurfürsten ihnen das Bier oder dessen Wert zurück
erstattet würde. Beim kommissarischen Verhör 1689 bezeugen die Ein
wohner der umliegenden Dörfer, daß „seit vielen Jahren in ihren 
Dörfern zum Teil Buckower Bier auf Kindtaufen, Begräbnissen und 
dergl. ehrlichen Ausrüstungen, auch zum Schank Einwohner und 
Krüger das Bier aus Buckow geholt und ausgeschenkt haben". Aus 
Pritzhagen sagt Hans Wilde, der Rademacher, ein Mann von nahe 
56 Jahren bei seinem christlichen Gewissen aus: „ihm sei gar wohl 
wissend, daß von dem 30jährigen Kriege her kein ander Bier als 
Buckower von den Einwohnern zu ihren Ehrentagen ins Dorf geholt 
worden und habe der Schulze allhier, weil er Krüger im Dorfe, vor 
etlichen Jahren, manches Jahr wohl mehr als 14 Tonnen Buckowisch 
Bier gehandelt, welches er bedürftigenfalls mit einem Eide bestärken 
könne." Ähnlich lauteten die Aussagen der Einwohner aus 15 anderen 
Dörfern. Im gleichen Jahre kam zwischen Buckow und Müncheberg 
ein Vergleich'zustande: „nemlich soll Buckow hinfür verbleiben und 
mit ihrem Bier zu verlegen befugt sein Wulkow und Hermersdorf. 
Dahingegen behält Müncheberg mit seinem Bier alle Zeiten • zu ver
legen Diedersdorf, Görlsdorf und Rosenthal und überdem noch so in 
keine question "gekommen und mir nachträglich inseriert worden 
Jahnsfelde, Wohrin, Trebnitz, Hoppegarten. Was aber die Herrschaft 
Buckow anitzo gehörigen Dörfer belangt, bleiben dieselben in der 
Herrschaft freier Disposition und hat so wenig Müncheberg und Buckow 
einiges Recht daran, selbige mit ihrem Bier Zu verlegen." Das von 
der Herrschaft in ihren Dörfern verlegte Hofbier mußte auch verzinst 
werden. In den Jahren 1G80—1714 war die Verzinsung unterblieben. 
Daher mußten auf kgl. Verordnung67) für diese Zeit auf einmal 408 Tlr. 
nachgezahlt werden. Den Buckower Brauern wurde von der Herr
schaft verboten, in Garzau, Hasenholz und Sieversdorf Bier zu ver
legen: Durch die Braukonstitution von 171488) wird dem Heidereuter 
eingeschärft, „daß die Einwohner dieser Orte durchgehend die Freiheit 
haben sollen, das zu denen Ausrichtungen benötigte Getränk entweder 
aus dem Städtlein Buckow oder den Erbkrügen in denen Dörfern, wo 
sie wohnen zu nehmen und wird also, dahin angetragen, denen 
Brauern in Buckow sowohl, als den Brauern in des Herrn Grafen Dör
fern solches unbehindert zu lassen und obiges Verbot wieder auf
zuheben". 

Groß und Klein Buckow hatten, unter einer Herrschaft 
vereinigt, eine gemeinsame Verwaltung erhalten, in der 
die beiden Richter als Bürgermeister und Gerichtsschöppe 
und die 4 Schoppen (2 aus Groß, 2 aus Klein Buckow) als 
Vertreter des Rats und der Bürgerschaft amtierten. Die 
staatlichen Abgaben (Kontribution, Kavalleriegeld und 
Kriegsmetze) wurden aus gemeinschaftlicher Kasse an die 
beiden Kreise Lebus und Oberbarnim abgeführt. 

In dem Stadtnotizbuch69) werden für 1687 2 Bürger
meister (Albrecht und Mühlbach), 4 Vertreter des Rates 
(Fallmer, Kläber, Stubenrauch, Lentz) und 4 Vertreter der 
Bürgerschaft (Engel, Wendt, Wegen, Krahmer) genannt. 
Auf einer anderen 'Seite"heißt es: „1695 sind die vacirend 
Raths- und Stellen der Beigeordneten mit bemelten Per
sonen besetzt worden: Herr Matthias Otto zum Bürger
meister, Johann Thiemann zum Gerichtsschöppen, Chri
stoph Klockow, Michel Abendroth, Johannes Friedrich 
Dabergotz, Johann Krahmer zu Rathsmännern; Friedrich 
Walter, Salomo Schmidt, Bartolomäus Schmecho. Johann 
Gottlieb Fallmer als Verordnete der Bürgerschaft einge
führt worden. 

Unter den Einwohnern nehmen die Slawen noch immer 
eine Sonderstellung ein, wie wir aus einem 169370) aus
gestellten Gebiirtsbrief ersehen, in dem es ausdrücklich 
heißt: „daß der betreffende nicht von Eigenen (Leibeige
nen) Wendischen oder sonst Tadelhafften leutten, denen 
man ehrliche Innungen und Zünffte billig zu versagen 
Pfleget"» sein soll. 

Schon im Jahre 1667 hatte der Große Kurfürst in den 
Städten der Kur- und Mittelmark auf gewisse Lebens* 
mittel und Handelswaren die A k z i s e eingeführt. Die 
Mediatstädte, als zum platten Lande gehörig, bezahlten 
die staatlichen Abgaben weiter. Durch Verordnung vom 
1. 2. 1681 wurde dem Grafen Heyno von Flemming zur 
Pflicht gemacht, in Buckow die Akzise gleich den Immediat-
Städten zu erheben, „weil das Buckower Bier billiger als 
in anderen Städten und diese dadurch geschädigt werden". 
Aus diesen Einnahmen sollten die Kreisabgaben des Städt
chens und der Dorfschaften der Herrschaft an Kavallerie
geld und Kontribution entrichtet, der etwaige Überschuß 
zum Besten des Städtchens verwendet werden. Die in die 
Stadt eingeführten Lebensmittel und Waren mußten nun 
an den Eingängen der Stadt, die durch Schlagbäume ge
sperrt wurden, versteuert werden, ebenso die auszufüh
renden Waren. Diese Abgaben wurden durch gräfliche 
Beamte erhoben. 

Am Müncheberger Tor befand sich das Haus des Akziseeinnehmers 
(Hauptstr. 59), das später, als die Akzise aufgehoben wurde, zum Ver
kauf gelangte. Am Obersdorfer oder Frankfurter (Kietzer) Toir wurde 
die Akzise im ehemaligen Försterhause (Königstr. 20a) und am Wrie-
zener Tor in dem ehemaligen Fischerhause (Wriezener Str. 20a) von 
Bier, Branntwein, Brot, Fleisch und anderen Viktualien erhoben. Von 
jeder Tonne Bier waren z. B. 4 gr. zu entrichten. Zeigte der zur Zah
lung Verpflichtete sich säumig, wurden die Abgaben durch introducieren 
beigetrieben. An monatlicher Kontribution wurden 1691 für einen 
Großbürger 8 gr., für einen Kleinbürger 6 gr. abgeführt. Bald erlaubten 
sich die Städtekommissare aus den Immediatstädten eigenmächtige Ein
griffe bei der Erhebung der Buckower Akzise, so daß sich der Graf 
genötigt sah, darüber Beschwerde zu führen. Im Reskript vom 25. 4. 
1683 wurde ihm bestätigt, daß zwar die Akzise in Buckow wie in 
anderen Städten eingeführt, die Akzisegefälle nach der veröffentlich
ten Ordnung erhoben werden und monatliche Auszüge über die Ein
nahmen und Ausgaben eingereicht werden müssen, dem Grafen aber 
das Direktorium verbleibt. Jedoch soll dem Stadtkommissar , ob
liegen, entweder in des Grafen Gegenwart oder mit Zuziehung des 
Einnehmers die Rechnungen zu prüfen. 

Im Jahre 1787 wurden die kgl. Tarife einer Neuregelung unter
zogen. Auch die Buckower Grundherrschaft erhöhte vorn 1. 1. 1791 an 
die Akzisegebühren, um einen Ausgleich zwischen Einnahmen und 
Ausgaben zu schaffen. Sie blieb aber mit dieser Neufestsetzung der 
Gebühren, „weil die Bewohner bedürftig", unter den in den kgl. 
Städten geforderten Sätzen. Trotzdem beschwerte sich die Bürger
schaft über die Erhöhung der Sätze. Ihre Beschwerde wird als un
berechtigt abgewiesen. — Seit 1787 wurden die Akzisezettel und 
Plomben der Buckower Herrschaft in den kgl. Städten nicht mehr als 
gültig anerkannt. Es mußten auf den Märkten der kgl. Städte von 
den Buckower Händlern die kgl. Akzisesätze ebenfalls voll bezahlt 
werden, während bis dahin nur ein Nachschuß erhoben worden war. 
Dadurch verminderten sich die Buckowe'r Akziseeinnahmen, so daß zur 
Abführung der Kreislasten und Besoldung der Akzisebeamten jetzt 
durchschnittlich im Jabr eine Summe von 246 Tk. 12 "gr. 4 Pf. zuzu
schießen waren. Dieser Verlust war jedoch nur ein schembarer, denn 
als zu Anfang des 19. Jhd. die Erhebung der Akzise in die Hände des 
Staates übergehen sollte, erfahren wir aus einer Beschwerdeschrift 
des Grafen, daß aus den Einnahmen auch 'die Besoldung der gräflichen 
Bediensteten, die ihre Verrichtungen .neben den Akziseämtem ver
sahen, bestritten wurden. So war der Akzisevisitator zugleich Ge
richtsdiener. Auch die Besoldung des Wirtschaftsinspektors, der zwei 
Heidewärter für Buckow und Sieversdorf, die Versorgung treuer Be
amter und andere kleine Ausgaben wurden der Akzisekasse ent
nommen. Rechnete man die Akzisefreiheit der Herrschaft hinzu, ergab 
sich eine Summe von 1929 Tlr. 9 gr. 11 Pf., die als Nebenausgaben 
aus den Einnahmen der Akzise bestritten wurden. 

Die Buckower Passierscheine wurden von den kgl. Einnehmern nicht 
respektiert, weil der Herrschaft die Erhebung der Akzise nur für 
Buckow verliehen worden war. Da auf diese Weise die Stadt Buckow 
nie in Aufnahme kommen konnte, befahl der Finanzminister von 
Struensee im Auftrage des Königs der kurmärkischen Finanzdirektion, 
mit dem Justitiar derer von Flemming in Unterhandlung zu treten, 
ob sie die Akzise gegen Übernahme aller damit verbundenen Kosten 
dem Staat überlassen wollten, da bei der jetzigen Einrichtung die 
Herrschaft zusetze. Zunächst sollte das Kammergericht versuchen, 
durch persönliche Vorladung des Grafen die Sache zu regeln* „Im 
gegebenen Falle müssen wir auf Cassation des Privilegs klagen, das 
dann ohne Entschädigung aus Gründen des allgemeinen Wohles wegen 
Mißbrauchs des Privilegiums zu geschehen hat. Das Privilegium .har
moniert nicht mehr mit den allgemeinen Grundsätzen des preußischen 
Finanzsystems, ist schädlich, da die jetzige Staatsverfassung gegen 
die von 1661 se>hr verschieden ist. Den Bürgern ist es ebenfalls schäd
lich, denn sie können keinen Warenverkehr mit den anderen Städten 
treiben, weil die Departements die gräflichen Siegel nicht anerken
nen, da der Herrschaft nur füir Buckow die Erhebung der Akzise ver
liehen worden ist." Der Herrschaft soll für die Abtretung der Akzise
erhebung eine jährliche Entschädigung von. 600 Tlr. angeboten werden. 
Die Grafen sind sehr geneigt, den Prozeß durch einen Vergleich zu 
beenden und fordern für die Abtretung der Akziseerhebung und des 
Ortes eine einmalige Abfindungssumme von 66 450 Tlr. 

Als die Verhandlungen sich schon mehrere Jahre hinausgezogen 
hatten, besagt eine Kabinettsordre an den Staatsminister von Struen
see vom 19. 2. 1799:'„Es kann nicht darauf ankommen, der Herrschaft 
zu Buckow ein Privilegium, das sie nie gehabt, abzukaufen, sondern 
bei veränderter Lage der Dinge der Stadt nachteilige Befehle, der 
Herrschaft dagegen die Last abzunehmen, die ihr für die Akziseein
nahme vormals auferlegt und bis jetzt von ihr getragen worden ist. 
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Von einer Entschädigung kann niciit die Rede sein, da der Überschuß 
von der Herrschaft sich nicht angeeignet werden konnte, sondern zum 
Besten des Fleckens verwendet werden mußte. Wenn die Henrsdiaft 
nachweisen kann, daß sie wirklichen Schaden erleidet, soll sie ent
schädigt werden. Auf einen, Kauf des Fleckens habt ihr euch bei den 
übertriebenen Forderungen nicht einzulassen." 

Wie sah es nun mit den übertriebenen Forderungen 
aus? Außer den schon genannten 66 450 Tlr. verlangte 
der Graf ein Schlüsselgeld von 100 Friedrichsdor. Von 
den Kaufgeldern sollen ihm 15 000 Tlr., wovon er 10 000 
Tlr. zur Erbauung neuer herrschaftlicher Wohn- und Wirt
schaftsgebäude verwenden will, überlassen, die übrigen 
Kaufgelder zur Bezahlung der auf der Buckower Lehns
herrschaft haftenden Lehnsschulden verwendet werden. 
Ferner soll der Fiskus von den 5329 Tlr. Vorschuß, welche 
die Bürgerschaft der Herrschaft schuldig ist und wovon 
3439 Tlr. mit 2664 Tlr. in das Hypothekenbuch eingetragen 
worden sind, die Hälfte übernehmen und dem Veräußerer 
erstatten., Die in Buckow angestellten Akzisebeamten 
sollen nach wie vor in ihren Ämtern bleiben und alle bis
herigen Bezüge genießen. Die bisher aus der Akzisekasse 
bestrittenen Kreis- und andere Kassenabgaben soll der 
Fiskus übernehmen. Des weiteren reserviert sich der Graf 
auf 3 Jahre freie Wohnung im Buckower Schloß. Seiner 
Meinung nach eigne sich das Schloß mit seinen Hofgebäu
den.und dem herrschaftlichen Garten zur Errichtung einer 
Fabrik, die leicht zu verkaufen wäre. Auch behält sich 
der Graf die Brau- und Brennereigerechtigkeit zum Krug
verlag auf seinen bei Buckow belegenen Gütern, die Auf-
hütung mit seinen Vorwerksschäfereien auf der Buckower 
Feldmark, die Jagdgerechtigkeit auf dem Buckower Ter
ritorium vor. Zu Gunsten der Bürgerschaft fordert er, daß 
ihnen von ihren Grundstücken und Produkten keine an
deren Akziseabgaben auferlegt werden, als sie bisher ent
richtet haben, weil sie schon darum ihre jährlichen Pachte 
an die Herrschaft zahlen müssen, daß die -Kauf- und Han
delsleute keine Stempelkosten an die Stempelkasse ent
richten dürfen, weil sie schon einen bestimmten Handels
kanon an die Herrschaft entrichten, daß die Medizinal
warendes Buckower Apothekers akzisefrei passieren, als 
wovon er nach seinem Privilegio gegen den Kanon von 
12 Tlr. befreit: wurde, daß die neu bauenden Bürger Bene
hmen wie in andern kgl. Städten 

Es war ausgeschlossen, daß der Staat auf diese Forde
rungen eingehen konnte. Der Bescheid an die Gebrüder 
von Flemming besagt daher: „Eure Ertragsberechnung ist 
viel zu hoch. Werdet ihr eure Rechnung durch die bis
herige Ausübung rechtlich bestätigter Befugnisse auf
machen, so werde ich euch danach reichlich entschädigen 
lassen und euch beweisen, daß meine Absicht weniger auf 
die Vermehrung landesherrlicher Einkünfte als auf die 
Abstellung einer jetzt gar nicht mehr passenden Einrich
tung und der damit verknüpften Mißbräuche, worunter 
die Einwohner eures Städtchens am meisten leiden, ge
richtet ist. Es ist besser, im Vergleich die angebotene 
reichliche Entschädigung anzunehmen. Die erwähnten 
Reskripte begründen kein Privilegium." 

Daraufhin wurde durch Kabinettsordre vom 19. 2.1799 
die, dem Grafen Heyho von Flemming 1681 und 1683 er
teilte Erlaubnis, in Buckow die Akzise zu erheben, zurück
genommen. Der Akzisedirektion wurde anbefohlen, das 
Akziseamt in Buckow zu organisieren und die Einwohner 
von Zeit zu Zeit mit den Strafgesetzen bekanntzumachen. 
Auf den Einspruch der Gebrüder von Flemming wird bis 
auf weiteres mit der Publikation der Akzisegesetze zu 
Buckow innegehalten. Es wird, ihnen ein Kapital von 
5000 Tlr, zur eigenen Disposition angeboten. Für die Bür
gerschaft soll aus den Einkünften der Akzise eine jähr
liche Summe von 250 Tlr. verwendet werden. Diese Summe 
soll alljährlich an das Fabrikdepartement abgeliefert und 
ihm die Verwendung zur Anlegung oder Unterstützung 
einer Fabrik ganz allein überlassen werden. 

Für den 19. 1. 1800 wird nunmehr ein Termin angesetzt, 
in dem die Veröffentlichung der Akzisegesetze erfolgen 
soll. Der Rat der Stadt wird angewiesen/die Bürgerschaft 
dazu vorzuladen. Rat und Bürgerschaft weigern sich je
doch, zu erscheinen, weil sie von der Herrschaft noch keine 
Anweisung nierzu erhalten haben und stellen den An

trag, daß durch die Flemmingschen Gerichte bekannt
gemacht wird, daß die kgl. Akzise eingeführt werden soll 
und daß sie bei harter Ahndung der Publikation der Ak
zise beizuwohnen hätten. An den Grafen ergeht nun der 
Auftrag: „Sie werden ersucht, dienstlich dem Rat und der 
Bürgerschaft zu Buckow die allerhöchst verordnete Ein
führung der kgl. Akzise bekannt machen zu lassen und sie 
anzuweisen, daß sie der Publikation beizuwohnen haben." 
Auf Weigerung des Grafen hin wird der Ober-Akzise- und 
Zollrat Zöllner beauftragt, die Organisation des Akzise
amtes und die Publikation der Gesetze in Buckow vorzu
nehmen. Es ist ein Termin im Ort anzusetzen und der 
Herrschaft bekanntzumachen, welche auf die Folgen der 
Widerspenstigkeit aufmerksam zu machen ist. Audi steht 
ein Kommando der Müncheberger Jäger zum Beistand 
bereit. Die Entschädigungsforderung des Grafen ist zur 
nachträglichen Ausführung ans Kammergericht zu ver
weisen. Der Rat und die Bürgerschaft ist zweckmäßig zu 
belehren, daß die Einführung der kgl. Akzise zum wahren 
Besten und zur Förderung ihrer-Nahrung gereichen wird. 
Den Gebrüdern von Flemming ist wohlmeinend zu bedeu
ten, von ferneren Widersetzlichkeiten abzustehen, indem 
sie davon keinen günstigen Erfolg gewärtigen können. 

Ohnmächtige Staatsverwaltung! Weder geht die Akzise 
in staatliche Verwaltung über, noch findet eine Einigung 
über die vom Staat zu leistende Entschädigung statt. Der 
Graf leitet weiterhin die Erhebung der Akzise und be
soldet auch in der Folgezeit die Akzisebeamten. 

Erst das Edikt vom 28. 10. 1810 macht diesen unhaltbaren 
Zuständen ein Ende. Die hierin festgesetzten Abgaben 
wurden allerorts erhoben. Niemand konnte sich dagegen 
durch Privilegien, Observanzen oder besondere provin-
ziale Verfassungen schützen. Auch in Buckow wurden vom 
1. Januar 1811 an die neuen Konsumtionssteuern erhoben, 
zunächst widerrechtlich bis zum 20. Februar 1811 von den 
gräflichen Beamten. Von da an übernahm der Staat die 
Akziseverwaltung. Er verlangte die Rückzahlung der in 
der Zeit vom 1. 1. bis 20. 2. 1811 erhobenen Beträge von 
28 Tlr. 3 gr. 5 Pf. und verwies den Grafen wegen einer 
Entschädigung auf den Klageweg. 

Somit verlor durch den Übergang der Akzise in die staatliche 
Oberhoheit und Verwaltung auch die Gutsherrschaft ihre Akzisefrei
heit. Die Besoldung der herrschaftlichen Beamten, welche ihre sonsti
gen Verrichtungen neben dem Akziseamt ausübten und aus der 
Akzisekasse ihre Bezahlung erhielten, fiel nun dem Grafen zur Last. 
Noch einmal bietet die Regierung die Hand zu einem Vergleich. Der
selbe scheitert an den „exorbitanten Forderungen" des Grafen von 
jährlich 1929 Tlr. 9 gr. 11 Pf. oder einer Vergleichssumme von 
40 000 Tlr. 

1816 wurde die neue Kreiseinteilung durchgeführt. Buckow unter
stand nun nicht mehr dem Kaminer gericht der Regierung zu Potsdam, 
sondern dem Oberlandesgericht zu Frankfurt a. O. Es entschied am 
8. 2. 1822, daß dem Grafen eine Entschädigung nicht zustehe. „Schon 
die Kabinettsordre vom 14. 10. 1799 besage, daß die Reskripte von 
1681 und 1683 kein Privilegium begründen. Es ist keineswegs die Ab
sicht des Landesherren gewesen, durch die Akzise dem Besitzer von 
Buckow eine besondere Einnahme zuzuwenden, indem der Ertrag aus 
den Einnahmen zum Besten der Einwohner verwendet werden sollten. 
Hiemach kann von einer Entschädigung gar nicht die Rede sein." „Da 
nun Se. Majestät das vormalige General-Akzise- und ZoUdepartement, 
welches den Besitzern, Gebrüdern von Flemming, eine jährliche Ent
schädigung von 600 Tlr. zu „bewilligen bereit war, schon autorisiert 
hatten, ihnen ein Kapital von 500Q Tlr. und einen jährlichen Beitrag 
von 250 Tlr. zur Unterhaltung einer Fabrik in Buckow zu bezahlen", 
stellt der Staatskanzler Freiherr von Hardenberg unterm 16. 4. 1822 
dem Staats- und Finanzminister von Klabitz unter diesen Umständen 
anheim, zur Abschließung eines billigen Vergleiches, wozu im Laufe 
der Verhandlungen ein naher Anlaß wohl dargeboten werden wird, 
die Hand zu bieten. Im Jahre 1825 wurde sodann der Herrschaft zu 
Buckow eine Entschädigung von jährlich 148 Tlr. 6 sgr. 17 Pf. zuerkannt. 
Im Jahre 1827 verzichtete dieselbe auf ihre Rechte und erhielt eine 
Ablösungssumme von 3705 Tlr. 3 sgr., die vom Wert des Gutes abge
schrieben wurde, 

Hatten wir am Ende des 17. Jhdts. unter einer tatkräftigen 
und selbstbewußten Stadtverwaltung ein unverkennbares 
Aufblühen des Ortes feststellen können, müssen wir fürs 
18. Jhd. das Gegenteil erkennen7'2). Die Selbstverwaltung 
wurde beschränkt, wohlerworbene Rechte bestritten, so 
daß die Bürgerschaft jahrzehntelang mit der Herrschaft 
im Streit lag. Es war die Zeit, in der die, Zügel der abso
luten staatlichen Herrschaft durch Friedrich Wilhelm I. 
straffer angezogen wurden. Die Auswirkung davon sehen 
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wir im kleinen sich im Schicksal der Buckower wider
spiegeln. Der Rat der Stadt, bisher das ausführende Organ 
einer selbstbewußten Bürgerschaft, wurde von verantwor
tungsvoller Selbstverwaltung zu einer nur die Befehle der 
Herrschaft ausführenden Verwaltungsstelle herabgedrückt. 
Bisher wurde der Bürgermeister lebenslänglich von der 
Herrschaft eingesetzt. Die neue Städteordnung von 1739, 
nach welcher die Bürgermeister lebenslänglich bestellt 
werden sollten, es sei denn, daß sich ihre Person als nicht 
geeignet erweisen würde, sie ihr Amt nicht ordnungs
gemäß versehen sollten, gab der Herrschaft die Möglich
keit, ihr mißliebige Bürgermeister ihres Amtes zu ent
setzen und an ihre Stelle ihnen willfährige Kreaturen 
einzusetzen. In der Ausübung des Bürgermeisteramtes 
können wir mancherlei Beschränkungen durch die Herr
schaft feststellen. Die Polizeigewalt, ein Teil der niederen 
Gerichtsbarkeit, wurde mehr und mehr den herrschaft
lichen Beamten übertragen. Geburtsbriefe wurden nicht 
mehr vom Rat der Stadt, sondern von dem herrschaftlichen 
Justitiar ausgefertigt. Die Aufsicht in den Morgensprachen 
der Gewerke stand nicht mehr dem Rat, sondern dem Amte 
zu. Die Herrschaft nahm das Recht in Anspruch, die Bür
gerkasse der Stadt von einer durch sie beauftragten Per
son verwalten zu lassen. Doch zäh verteidigten die Bürger 
ihre Rechte. Besonders waren es die Hutungsgerechtsame 
und die Zahlung der Dienstgelder, welche Anlaß zu jahr
zehntelangen Streitigkeiten gaben, die beiderseits mit 
großer Erbitterung geführt, sogar in Tätlichkeiten aus
arteten. Schon unter dem Grafen Johann Georg von Flem-
ming (1706—1747) hatten die Bürger manchen Streit aus-
zufechten; ihre Mißstimmung erreichte unter dem Grafen 
Friedrich von Flemming (1747—1777) den Höhepunkt, 

Marktplatz und Kirche um 1800 
Zchg. Komplrun nach einer alten Vorlage 

von dem betrug, was die Buckower seit 14 Jahren bezahlen, obgleich 
diese mehr Nahrung haben und Berlin nur 7 Tlr. 16 gr. Bürgergeld 
erhebt. 

Zu welcher Verblendung der jahrzehntelange Streit die Bürgerschaft 
gebracht hat, zeigt folgende Episode: Im Jahre 1744 waren vom Grafen 
in der Stadt Laternen gesetzt worden, wofür die Bürger 100 Tlr. zahlen 
mußten. Außerdem verlangte er, daß jährlich 40 Tlr. zur Unterhaltung 
derselben aufgebracht werden sollten, von jedem Büxger 4 gr. 9 Pf. 
„Die Laternen sind gesetzt worden, damit der Graf in der Nacht auf 
den Straßen herumlaufen und die Bürger in ihren Häusern belauern 
kann." Sie forderten die Zurückerstattung der gezahlten Lampengelder. 

Zur Gegenäußerung aufgefordert, führt der Graf aus, daß der fremde 
Holzkauf untersagt wurde, da sonst bei der offenen Stadt keine Kon
trolle darüber sei, ob das Holz gestohlen worden sei. Das Städtegeld 
ist seiner Meinung nach den Buckowern von Heyno von Flemming 
überlassen worden, „damit sie damit Dämme und Steinpflaster unter
halten und nicht das Geld verschmausen und seien so die Straßen un
brauchbar geworden, die Schulgebäude eingegangen." Die Laternen 
auf der Straße, die übrigens schon wieder fortgenommen worden sind, 
seien gesetzt worden, damit sie in der finstern Nacht nützen. Die 
Gemeindekas'se sei dem Konrektor Jüterbog zur Verwaltung übergeben 
worden, da sie nicht ordnungsgemäß verwaltet worden sei, der Ver
walter der Stadtkasse in Schulden geraten und daher Gefahr vorhanden 
war, daß er ihm anvertraute Gelder veruntreue. 

Die Klage der Bürger hatte zur Folge, daß der Graf seinerseits gegen 
sie vorgeht. Er setzt den Bürgermeister Walter nach dreiviertel]ähriger 
Amtszeit ab und einen ihm genehmen und willfährigen Bürgermeister, 
den Bäcker Gotfried Lehmann, ein. Des weiteren sagt er den Buckowern 
das Recht der Hütung in der Heide Klobick auf, verbietet ihnen die 
Holzentnahme im Strauch und in der Bürgerfreiheit und untersagt ihnen 
die Fußweide im Abendrothsee. Schon 1747 hatte er sich zu mancher 
Gewalttätigkeit hinreißen lassen. Dem Bürgermeister Walter war 
Pfingsten 1747 vom Grafen die Aufsicht über die Steinsetzer, die das 
Steinpflaster reparieren sollten, übertragen worden. Derselbe ver
reiste am 2. Pfingstfeiertage ohne des Grafen Erlaubnis auf 14 Tage 
und wurde dafür mit 1 Vs Tagen Arrest bestraft. Durch die Bediensteten 
des Grafen wurde ihm sein Gartenzaun umgehauen und« lVa Jahr offen 
gelassen, so daß die Schweine des Grafen darin herumlaufen und alles 
verwüsten konnten. Bei der Besichtigung des Zaunes durch den Grafen 
nach erfolgter Beschwerde des Bürgermeisters schalt ihn der Graf 
„Spitzbube, Kahlkopf, Schelm", den Bürger Siegfried Lange einen 
„Halunken" und die Ehefrau des Brauers Schmidt eine „Kanalje". 

Aber auch von Seiten der Bürgerschaft war manche Handlungsweise 
zu verurteilen. Das* Verbot der Hütung wurde von einzelnen nicht 
beachtet. So hütete der Bürger Gottlieb Schulze gemeinsam mit an
deren Bürgern das Vieh in der Heide. Ihr Vieh wurde gepfändet und 
sollte erst gegen Erstattung des Pfand- und Futtergeldes zurückgegeben 
werden. Schulze ließ die Kuh über 8 Wochen im Pfandstall der Herr
schaft. Da aber ein Pfand nur 14 Tage stehen durfte, wurde nach 
8 Wochen die Kuh vom gräflichen Patromonialgericht taxiert und ver
kauft. Den Überschuß ließ der Graf zweimal dem Eigentümer zustellen, 
der Überbringer aber jedesmal zurückgewiesen. Die Frau des Bürger
meisters Walter hatte die Ochsen auf dem herrschaftlichen Weinberge 
hüten lassen und wurde dafür etliche Stunden ins Gewahrsam gesteckt. 
Daraufhin versammelte sich die Bürgerschaft im Hause des Bürger
meisters zum Protest, was ihr eine Klage wegen Zusammehrottens und 
Lärmens vor dem gräflichen Patrimonialgericht und Verurteilung zur 
Zahlung von Strafgeldern eintrug. Gottlieb Schulze und die übrigen 
mit Strafgeldern belegten Bürger wurden min beim Grafen vorstellig, 
die verhängten Strafgelder zurückzunehmen. Die Erbitterung war jedoch 
schon bis zur Siedehitze gestiegen, und so nimmt es nicht wunder, 
zu hören, daß der Graf den Gottlieb Schulze mit den Worten: „Du 
Kanalsje, du bist der rechte Spitzbube, welcher an dem Protest Schuld 
hat", vor die Brust stieß, daß derselbe an die Treppe fiel. Beinahe 
hätte ihn der Graf, mit der Hand rückwärts zur Treppe hinunter
gestoßen. Wenn dieser sich nicht an Gatter und Schoß des Grafen 
festgehalten hätte, hätte es geschehen können, daß er sich den Hals 
gebrochen, welches die Mitbürger mit angesehen haben. Sodann wurde 
er auch noch im „Totenkopf" (dem Gefängnis auf dem Schloßplatz, rech
ter Hand am Stobb.er vor dem Kavalierhaus) in Arrest gehalten, ebenso 
die Bürger Georg Eben, David Mann und Christian Friedrich Schmidt. 
Die Bürger Georg Eben und David Mann ließ der Graf sogar 24 Std. 
schließen. Vor dem Totenkopf stellte der Graf Wächter mit Gewehren 
auf. Jeder Wächter erhielt 3 Patronen, „um die Bürger damit zu be
grüßen*. Ferner ließ er auf dem Schloßplatz 4 Kanonen auffahren. 

Alle diese Maßnahmen hatten zur Folge, daß die Bürgerschaft sich 
mit neuen Klagen an den König wandte. Der Graf reicht ebenfalls 
eine Klage wegen Widerspenstigkeit ein73). Daraufhin wird eine 
Kommission nach Buckow gesandt zur Untersuchung und Vermittlung. 
Sie fällt am 3. 11. 1749 ihren Spruch. Der Graf wird für schuldig 
erklärt, den Schaden, den die Schweine im Garten des Bürgermeisters 
Walter angerichtet haben, mit 4 Tlr. zu vergüten und für die andern 
Vergehen an den Fiskus 10 Tlr. Strafe zu zahlen. Da erwiesen ist, 
daß er jedem Wächter 3 Patronen zugeteilt, um die Bürger damit zu 
begrüßen, und 4 Kanonen auf dem Schloßplatz aufgepflanzt hat, wird 
Beklagter wegen offenbaren Mißbrauchs seiner Gerichtbarkeit in 
100 Tlr. fiskalische Strafe genommen. Ferner wird ihm aufgetragen, 
einen gewissenhaften Gerichtshalter anzustellen und mit Vorladung 
der Untertanen ordentlich zu verfahren, sie mit ihrer Notdurft ordent
lich zu verhören. Da keine landesständigen Vasallen die Gerechtigkeit 
haben, eine Garde oder Kanonen auf ihren Schlössern zu halten, soll 
der Graf seinen Lehnsbrief einreichen, nach dem entschieden wird, 
ob er dazu berechtigt sei. 

In dem Entscheide vom 17. 1. 1750 u) und 5. 4. 1*752 werden die Klagen 
der Bürger aus dem Jahre 1748 als berechtigt anerkannt und der Graf 
zur Rücknahme der erlassenen Einschränkungen! verurteilt. In dem 
Streit um die Hütung weigerte sich der Graf, das Dienstgeld für die 
Hütung zu kürzen, $a die Bürger auch auf seinen Feldern das Recht 
der Hütung hätten und die Dienstgelder nur an Stelle der leiblichen 
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Dienste gezahlt würden, was schon daraus hervorgeht, daß auch die 
auf ritterschaftlichem Areal angesiedelten Bürger dieses Dienstgeld 
zahlten, obgleich sie kein Vieh hielten. Da die Bürger aber nachweisen 
konnten, daß der herrschaftliche Acker unter die Bürgerschaft verteilt 
worden sei, mußte sich der Graf die Kürzung des "Dienstgeldes für 
die Hütung um 21 sgr. 7 Pf. gefallen lassen, bezüglich der leiblichen 
Dienste blieb jedoch die Höhe des Dienstgeldes unverändert. Wegen 
der Hütung in der Heide Klobick sollte der Graf die Originale der 
Verträge vorlegen. Unter Eid sagte der Graf aus, daß er sie nicht 
besitze, auch er habe nur Kopien vorfinden können. Das Gericht nahm 
als gegeben an, „da Kopien in dem Besitz des Grafen, müssen auch 
Originale vorhanden gewesen sein, sonst würden die Vorfahren des 
Grafen bei Aufbewahrung der Kopien das Gegenteil angemerkt haben. 
Auch Kopien können zum Beweis beitragen". In dem Revisionstermin 
vor dem Hof- und Kammergericht wurde am 30. 11. 1753 entschieden: 
Wolff vom Kloster habe selbst eingesehen, daß die Bürger die Hütung 
zu ihrer Nahrung und Notdurft nicht hätten entbehren können und 
ihnen die Hütung in der ganzen Heide Klobick gestattet, jedoch sich 
das Recht vorbehalten, bestimmte Schonreviere festzusetzen, denen 
die Buckower beim Hüten fern bleiben sollten. Außer dieser Hütimg 
sei wenig Hut vorhanden, die übrige Grasung und Hütung stehe der 
Bürgerschaft schon nach dem Privileg von 1527 zu. Die Umwandlung 
der Diensttage in eine Geldabgabe tue nichts zur Sache. Die Berufung 
auf die Ritterbürger sei verfehlt, denn diesen stand frei, Vieh zu halten 
oder nicht. Die Bürgerschaft hatte auch darauf hinweisen können, daß 
nach, einer Verordnung Friedrich Wilhelm I. ein Nutzungsrecht, dessen 
Ausübung über 30 Jahre ungehindert erfolgte, nicht gekündigt werden 
kann. Da von ihnen die Hütung seit 1675 ununterbrochen ausgeübt 
worden war, wurde auch aus diesem Grunde ihnen das Recht der 
Hütung in der Heide Klobick zugesprochen. 

Von der Herrschaft war den Bürgern die Holzentnahme in dem 
„Bürgerland", auch „Bürgerholz" genannt (IV 12a) untersagt worden. 
In der Verhandlung vom 20. 4. 1750 wurde vorgeschlagen, daß , die 
Bürgerschaft sich nach einer bestimmten Ordnung ferner ungehindert 
des Busches weiter bedienen könne. Der Graf verlangte, daß die Bürger 
sich jedesmal bei dem Bürgermeister melden sollten. Der hatte ihnen 
einen Zettel an den Jäger auszustellen, damit nicht jeder nach freiem 
Willen Holz hauen könne. Gleichzeitig wurde von der Kommission 
die Grenze des Bürgerholzes mit beider Teile Zustimmung festgesetzt. 
Danach war auf 3 Seiten das Staberow- und Alte Mühlenfließ die 
Grenze und die vierte Seite eine Grenzlinie „von der faulen Brücke 
(nördlich der Alten Mühle) südlich der Schäferwiese neben den 
Barschpfühlen entlang und von dort oberhalb dem freien Luche (west
lich des Postluches) auf eine Höhe an der Stobberow, dem ehemaligen 
Bullenbereg, (IV 9a) zu". Der BttUenberg erinnert an die Haltung 
des Gemeindebullen. Wer den Gemeindebullen das Jahr über hielt, 
bekam als Vergütung dafür dieses Stück Land zum Nutznieß über
tragen. 

Der obengenannte Bürgermeister Lehmann muß sein Amt sehr zum 
Schaden der Bürgerschaft ausgeübt haben, denn nach zehnjähriger 
Amtszeit fordern die Bürger seine Absetzung, da er bisher nichts für 
das Wohl der Stadt getan, vielmehr die Bürgerschaft geschädigt habe, 
indem er die ihr gehörige Weide vermietet, das dafür erhobene Geld 
und das Städtegeld, das zu Walters Zeit dreimal so viel betrug, für 
sich verwendet habe. Sein Vorgänger Walter habe während seiner 
kurzen Dienstzeit das Pflaster vor dem Berliner Schlagbaum und auf 
dem Marktplatz legen lassen, die Brücke bei der Schönfärberei gebaut 
und das „Wahrzeichen der Stadt auf dem Markt (an den die Sage 
vom Flötzstein anknüpft!) einsanden und überpflastem lassen". 

Nach der Heideordnung von 1703 n) war für Buckow des Donners
tags ein Holzmarkt festgesetzt worden. Erweiterte Bestimmungen traf 
die Heideordnung von 1726. Nur zopftrockene Eichen und Buchen 
durften geschlagen werden, Kiefern nur so viel als der junge Auf
schlag Luft zum Wachsen bekomme. Beim Holzfällen mußte der Wald
hüter zugegen sein, V* Jahr nach dem Schlagen mußte das Holz aus 
dem Walde entfernt werden. Wöchentlich wurden 2 Raffholztage in 
der Zeit von Michaelis bis Ostern freigegeben. Wer trockenes Holz 
ohne Erlaubnis schlug, hatte den Wert zu entrichten und erhielt außer
dem Gefängnis bei Wasser und Brot. Den Holzdieben waren von den 
Forstbeamten sofort Pferd und Wagen abzunehmen und die Pfänder 
an das Amt einzuliefern. Den Hirten war es untersagt, Beile in die 
Heide mitzunehmen. Die Benutzung der Eichen- und Buchenmast wurde 
nach Bartholomäi von der Herrschaft freigegeben. Die Schweine, für 
die je Kopf 3—6 gr. Mastgeld erhoben wurde, mußten gezählt und 
mit einem Stempel versehen werden, überzählige Schweine wurden 
mit Beschlag belegt und von der Herrschaft verkauft. Jeder Bürger 
hatte ein Freisdiwein, jedes Revier durfte nur mit einer bestimmten 
Zahl von Schweinen beschickt werden und die Bürger waren ver
pflichtet, einen Schweinehirten zu halten. 

Im. Jahre 1784 77) wurde angeordnet, daß die Bedürftigen, die Raff-" 
und Leseholz mit besonderer Erlaubnis aus dem Walde holen durften, 
der Herrschaft 1—2 Schock Kienäpfel abzuliefern hätten. Die einge
lieferten Kienäpfel wurden auf der Darre, deren Mauerwerk heut noch 
im Schloßgarten unterhalb des Schloßberges zu sehen ist, getrocknet, 
damit die Samen aus den Schuppen herausfielen. Beim Streuharken 
hatten sich Mißbräuche eingeschlichen, daher bestimmte 179278) die 
Herrschaft, daß nur auf Blößen oder höchstens unter starkem Holz, 
auf keinen Fall dort, wo junges Holz oder Aufschlag stehen, wie in 
Schonungen, geharkt werden dürfe. 

Das 18. Jhd. ist auch die Zeit, in der sich der Kartoffelanbau ein
bürgerte. Die Buckower Bürger besaßen nur geringen Ackerboden, die 
jetzigen „Loose" (IV, 12 und 12a) waren noch Wald. Als, man daher 
1787 den Botzelberg abholzte, wurden den Bürgern einzelne Parzellen 
auf 6 Jahre unter der Bedingung verpachtet, in den ersten drei Jahren 
die Stubben und Sträucher auszuroden und in den nächsten drei 

Jahren ciarauf Kartoffeln zu setzen. Nach dieser 2^oit nahm dann <)»<:> 
Herrschaft das Land zurück und ließ den Wald neu ansamcn. 

Wie stand es nun in diesem Jahrhundert um den Hopfen
bau, dem Haupterwerbszweig der Buckower? Im 17. Jahr
hundert hatte er beträchtlich zugenommen. Nicht nur die 
Großbürger oder Erben, sondern auch jeder Bürger, der 
zum Hopfenbau geeignetes Land besaß oder gepachtet 
hatte, baute Hopfen an. Selbst die Herrschaft und die 
Geistlichen, die nach der Brauordnimg von 1557 die Brau
gerechtigkeit besaßen, aber nicht mehr ausübten, bauten 
Hopfen an. Die Hopfenpacht, die 1641 der Herrschaft nur 
9 Wispel 8 Scheffel brachte, war 1685 schon auf 45 Wispel, 
1702 sogar auf 60 Wispel gestiegen. Die Herrschaft besaß 
auf dem Gutshofe in der kleinen Stadt eine Brauerei, die 
noch 1730 in Betrieb war. Da die Krüge der herrschaft
lichen Dörfer verpflichtet waren, ihr Bier von der Herr
schaft zu nehmen, entstand den Bürgern eine fühlbare 
Konkurrenz. Sie wurde dadurch verschärft, daß die Herr
schaft seit 170979) den Schankkrug in dem Dorfe Garzau 
mit ihrem Hofbier aus Buckow unter der Hand verlegte. 
Daraufhin forderte die Landschaft 1726, da die Herrschaft 
keine Beweise für das Recht, den Krug in Garzau zu ver
legen, beibringen konnte, außerdem bisher der Verlag 
aus der Stadt Buckow geschehen sei, die Nachzahlung der 
Akzise für die Zeit von 1709—1726 und Untersuchung der 
Krugbelieferung mit dem Hofbier. In der späteren Zeit 
wurde die Schloßbrauerei und Branntweinbrennerei von 
der Herrschaft nebst dem Krugverlag auf ihren Dörfern 
und allen Braugeräten verpachtet. Der Pächter zahlte für 
den jährlichen Krugverlag in den Dörfern Obersdorf, 
Münchehofe, Dahmsdorf, Garzin, Hasenholz und Sievers
dorf von 1748—1751 jährlich 281 Tlr., von 1751—1757 
300 Tlr. Schwer hatten die Buckower um ihre Existenz 
zu kämpfen. In den Jahren 1774/75 mußten die Bürger den 
hohen Berliner Hopfenpreis als Hopfenpacht zahlen. Der 
Verdienst aus dem Hopfenverkauf war nur gering. Für 
den Scheffel Hopfen wurden 1784 im Ort nur 4 sgr. ge
zahlt, „das war ein Preis, der seit 30 Jahren nicht da
gewesen war, obgleich Buckower Hopfen im Marktpreise 
allemal höher stand als anderer Hopfen und der Buckower 
Hopfenscheffel größer war als an anderen Orten'', 

Da infolge des allgemeinen wirtschaftlichen Tiefstandes 
von allen hopfenbauenden Gemeinden der Gegend die 
großen Hopfenvorräte nicht abgesetzt werden konnten, 
baten die Gemeinden Güstebiese,Blessm,Zäckerick,Lietze-
göricke unter Buckows Führung 1789 in einer Eingabe an 
Landrat und König um ein Verbot der Einfuhr fremden 
Hopfens- in die Kur- und Mittelmark, das sie im Februar 
des folgenden Jahres wiederholten80). Befanden sich doch 
in diesem Jahre noch 447 Wispel 6 Scheffel unverkauften 
Hopfens in Buckow. Im Mai 1790 wurde daraufhin die 
Einfuhr ausländischen Hopfens in die hiesige Provinz bis 
auf weiteres gänzlich verboten, aber schon im November 
desselben Jahres wieder gestattet. 

immer schwieriger wurde es auch, für den vermehrten 
Hopfenanbau die nötige Anzahl von Hopfenstangen zu 
beschaffen. Für 1 Schock Hopfenstangen, das bisher für 
10 gr. zu kaufen war, mußten nun schon 3—3K Tlr. ge
zahlt werden. Da machte 1789 ein Unbekannter dem Land
rat von Schöning den Vorschlag, den Hopfen ohne Stan
gen an Gerüsten von Weidenpfählen, von denen Seile 
herabhingen, zu ziehen. Die vornehmsten Buckower 
Hopfenbauer wurden aufgefordert, ihr Gutachten über 
diesen Vorschlag abzugeben. Sie kamen zu dem ablehnen
den Urteil: Die empfohlenen Weidenpfähle nehmen dem 
Hopfen die Nahrung und der Hopfen würde sich in den 
ausschlagenden Zweigen verwickeln. Auch sei das Ma
terial zu den Seilen zu teuer oder gar nicht zu beschaffen. 
Durch Windbruch würde viel Schaden angerichtet werden. 

Die Bierbrauerei war fast dem Erliegen nahe. Von den 
1688 bestehenden 50 Braustellen wurden 1775 noch 10 und 
1796 nur noch 3 betrieben. 

Quellennadtiweis: *) Geheimes Staatsarchiv (G. St. A.) Rep, 78a 11/5,19. 
2) Johannes Schultze, Landbuch 132, 3) Riedel C I 50. 5) R. C I 69; 
Wohlbruck III, 204. «) R. XX, 272. 7) R. XX, 272; a) R. XX, 291. 
•) R. XX, 295. 10) R. XX, 308. ") Stölzel, Urkundliches Material des 
Brandenburger Sdiöppenstühles I, 280; n) R. XX, 311. ") Stadt-Archiv 

(St. A.) Urkunden. u) G. St. A. Rep. 78a 11, fol. 5, 19. 15) Wohlbr. III, 
204. u) G. St. A. 76 II B 1, 120. ") Gutsarchiv (G. A.) II 28, 1. Kuchen
buch (Kudib.) schnitt. Aufzeichnungen III, 59/60; Mitt. Ver. f. d. Gesch. 
Berlins 1888, V 116. 18) G. A. Fach 12. 1B) Wohlbr. III, 208. 2") St. A. 
A-Fach 7, 2 ») St. A., Urk. ») Eickstädt 36. *3) Goltz, Diplomatische 
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233, 2») Wohlbr. III, 21)5. -7) G. A. II,. 12. ~H) Stadtnotizbuch (Notizb.). 
») St. A. Urk. 30) G. St. A. Rep. 78 II K 81. sl) Eickstädt 410. 
Si) Wohlbr. III, 302. 3U) G. St. A. Rep, 72 II, J. 10. u) G. St. A. 
Rep. 78/100, 61. M) G. St. A. Rep. 78/121, t€ß. !lß) G. St. A. 78/154, 201. 
;i7) G. St. A. Rep. 78/153, 12. i,a) G. St. A. Rep. II, 12. 30) Job, Schultze 
132. «•) G. A. II 17, 7. ") G. St. A. A. A Rep. 22, 3Ö5. <8) St. A. A 41,6. 
*!l) Colhard, Ära eucharistica, S. 20. **) Rud. Schmidt, Die Herrschaft 
Friedland 75. 15) Märkische Forschungen. Bd. 17, 375. ,l(i) Müneheberger 
Mitteilungen •• (M. M.) Heft II, 71. '17) St. A, Fach 7, 2. 4B) St. A. 

Friedrich Schmidt-Ott, Erlebtes und Erstrebtes 1860—1950. Franz Stei
ner Verlag GmbH — Wiesbaden. 1952. 8°. 382 S. 

Der in weitesten Kreisen bekannte und verehrte Verfasser erzählt 
in schlichter Weise sein schaffensfrohes Leben. Wenn er am Anfang 
seine Geburtsstadt Potsdam die „Stadt des alten Fritz" nennt, so 
bleibt ihm auch bei ständig wachsender, ja weltweiter Betätigung die 
brandenburgisch-berlinische Heimat liebenswert. Eine vorübergehende 
Tätigkeit des Vaters in Kassel macht ihn zum Klassenkameraden des 
späteren Kaisers Wilhelm IL, in dessen Regierungszeit die Beamten
laufbahn des Verfassers fällt, die ihn, ein einzigartiger Fall", im preu
ßischen Kultusministerium vom Assessor (1888) bis zum Minister 
führte. Vielseitig ist in den Erinnerungen die überragende Gestalt des 
Ministerialdirektors Althoff gezeichnet, der großen Einfluß auf seine 
rasche Entwicklung durch ständig wachsende Auftragserteilung gewann 
und damit die vielseitige Begabung in günstigster Weise förderte. Die 
behördlichen und familiären Erinnerungen verschwinden hinter der 
Darstellung einer Wissenschaftspolitik, die er in einer überraschenden 
Vielseitigkeit unter Erschließung aller Finanzquellen öffentlicher und 
privater Art durchführte. Die Meteorexpedition, die Altai-Pamir-
.Expedition, die Grönlandexpedition unter Wegener, die Ausgrabungen 
von Uruk-Warka und viele andere Großtaten deutscher Forschung 
zeugen von seiner Arbeit. Eine unvergeßliche Leistung war seine Vor
bereitung der zur Jubelfeier der Universität 1910 verkündeten Grün
dung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, für deren Institut der Kaiser 
Gelände in Dahlem bestimmte und deren erster Präsident Adolf von 
Harnack wurde. Die Durchführung dieser Idee hat sich in den letzten 
Jahren für das westliche Berlin in einer damals nicht geahnten Weise 
als segensreich erwiesen. Weit über die Landesgrenzen • ging der 
deutsche Einfluß durch Institute, Forschungsreisen und Ausstellungen, 
und eine Fülle von wissenschaftlichen und künstlerischen Ereignissen 
und von Namen bedeutender Menschen lassen eine vergangene Welt
verbundenheit lebendig werden, von der wir jetzt weit entfernt sind. 
Daß Sich in der Exzellenz Schmidt-Ott Beruf und Berufung in so be
sonderem Maße verbunden hatten, offenbarte sich nach dem 1. Welt
kriege, als ihm einige seiner bisherigen Aufgaben, allerdings in 
anderer Form, zur Betreuung überlassen wurden. Bedeutsam war mit 
der fortschreitenden Inflation die am 30. Oktober 1920 nach einer nur 
halbjährigen Vorbereitung vollzogene Gründung der Notgemeinschaft 
der deutschen 'Wissenschaft, in deren Präsidium, Ausschüssen und Ab
teilungen die Nataen der hervorragendsten Fachgelehrten genannt 
werden. Es gelang Schmidt-Ott,-als ihrem Präsidenten, die Hilfe des 
Reichs durch persönliche Fühlungnahme mit Behörden, Parlamentariern 
•und.:die der Industrie, in einem von Carl Friedrich von Siemens ge
leiteten Stifterverband zu gewinnen. Die Aufgabe der Notgemeinsehaft 
war die Erhaltung und Förderung der wissenschaftlichen Forschung, 
die schwer gefährdet war. Zu welchen erstaunlichen Leistungen die 
Notgemeinschaft Möglichkeiten bot, kann hier nicht wiedergegeben 
werden, aber mit am erstaunlichsten ist die ungeheure Arbeitskraft 
ihres Präsidenten, der daneben noch viele andere wesentliche Auf
gaben hatte. 1934 wurden der Notgemeinschaft von der Hitlerreqie-
rüng die Reichsmittel gesperrt, denn auch die Forschung sollte gelenkt 
werden. Von vielen.wissenschaftlichen Gesellschaften, Persönlichkeiten 
und Reisen ist in dem Buch die Rede, über die im einzelnen hier nicht 
berichtet werden kann, uns aber das Bild eines begnadeten Lebens 
auf hoher Ebene für Kunst und Wissenschaft geben." Zwei gute Por
träts von Schmidt-Ott und des „Lotsen" Arthoff schmücken das Werk, 
das durch ein gutes Namensregister späteres Nachschlagen erleichtert. 
Daß unser© Vereinigung seit 1939 die hohe Ehre hat, den Verfasser 
zu ihren Mitgliedern zählen zu dürfen und sich bis in die letzten 
Wochen- seines immer regen Interesses an unseren Arbeiten erfreuen 
kann, sei zum Schluß dankbar erwähnt. 

Dreimal hundert Jahre« 

Zwei Gründungen von 1852 können auf hundert Jahre fruchtbaren 
Wirkens zurückblicken, und es ist ihnen gelungen, auch über den 
Zusammenbruch hinaus ihre Lebenskraft zu beweisen. Es sind der 
Gesamt verein der deutschen Geschichts» und Altertumsvereine und 
das Germanische National-Museum m Nürnberg. Wie die Deutsche 
Landschaft vor hundert Jahren aussah, zeigt ein unter diesem Namen 
im „Verlage des Amtes für Landeskunde, Remagen/Rhein" heraus
gegebener Wandkalender (Format 32,5X33,5 cm, Preis 2,50 DM) mit 
guten, zum Teil farbigen. Wiedergaben von Reiseskizzen des Archi
tektur- und Landschaftsmalers Johann H e i n r i c h H i n t z e. Prof. 
E, M e y n e n , aus dessen Sammlung die Blätter stammen, bringt 
auf besonderem Blatt eine „Lebensbeschreibung des Malers, der 1800 
in Berlin geboren wurde und 1861 auf einer Reise in Hamburg starb, der 
vom 18. Lebensjahre über zehn Jahre auf Wanderung war und dabei 
köstliche Blätter der deutschen Landschaften und ihrer Bauten schuf. 
1830 arbeitete er in Berlin mit Eduard Gärtner an den Ansichten zum 
Spikerschen Werk. Friedrich Wilhelm III. förderte den Maler, der 
ihn häufig auf Reisen begleiten mußte. Die im Kalender groß wieder-
gegebenen Blätter beginnen mit Berlin, vom dustern Keller a u s g e 
sehen, führen durch; ganz Deutschland, zeigen auch ein typisches 
Dorf der Mark, das der Wanderer schon gesehen zu haben glaubt, 
und enden wieder mit Berlin, von Treptow aus gesehen, mit dem 
„neuen"Gasthaus", das Langhaus d. J. 1821 erbaut hatte (später Zenner). 

Fach 7, 2. "') G. A. II, 23; Kuchb. III 73 pp. 50) Inventur (Inv.) Notizb. 
«) Inv. 17 und 30. M) G. A. Fach 12. 5a) G, St. A. Rep. 78 IV B, 14/11. 
M) Inv. 83. 55) Rud. Schmidt 215/216. sej inv. 73. >rjT) Inv. 32. 
58) Inv. 32. 59) Notizb. ö0) Goltz 100'. ßt) Notizb. «-) G. A. II 28, 14. 
6;!) Brandenburgia, 50. Jhg. 194-2, 48 pp. flt) St. A. Urk. 85) St. A. A. 7, 4. 
««) G. A. II 16; 2. fl;) G. A. II 32, 5. os) G. A. 18, 8, «») St. A. A 7, 3. 
70) St. A„ Urk. 71) G. St. A. Rep. 2,, 22a, 88., 72) St. A. A 6, 4 und 7, 2. 
41, 6; 39, 6. 7;!) G. A. 30, 5 und 6. 74) G. A. II 30, 7 und 8; St. A. A 7, 2. 
") St. A. A 7, 2. 70) G. A. II 12, 3. TT) G. A. II 12, 15. 
7«) G. A. II 12, 20. 79) G. A. 16, 2. 80) G. A. I B 15; Kuchb. III, 12, 

Deutsche Kunst und Kultur im Germanischen National-Museum 
nennt sich die prächtige Jubiläumsausgabe des Museums, die im Ver
lag Karl Ulrich & Co., Nürnberg 1952 (Großoktav, 240 S.) erschienen 
ist. In seinem einleitenden Aufsatz weist der erste Direktor deü 
Museums, Dr. Ludwig G r o t e , auf' die Gleichzeitigkeit der Grün
dung des Gesamtvereins und des National-Museums hin, die z. T. 
auch von den gleichen Persönlichkeiten gefördert wurden. Trotzdem 
war der Gesamtverein nicht der geeignete Träger für das Museum, 
um dessen Gründung Hans Freiherr von und zu Aufseß sich schon 
seit 1833 bemüht hatte. In seinem Programm ist die Größe und Ein
zigartigkeit dieser Sammlungen vorausgenommen, die alles umfassen 
sollten, was uns die Vorwelt als Zeichen ihres Lebens hinterließ, 
von1 der hohen Kunst bis zu den einfachsten Dingen, bis zum Spiel
zeug. Nürnberg mit seiner alten Tradition war als Sitz ersehen, und 
so wurde 1853 im Thiergärtnertorturm das Museum mit vielen Stücken 
der Aufseßschen Sammlung als Grundstock eröffnet, dann 1857 in das 
Karthäuserkloster verlegt, bis im Kaiserreich größere Mittel Neu
bauten ermöglichten, so daß der damalige Direktor Essenwein in den 
21 Jahren seiner Tätigkeit das Museum von 13 auf 80 Räume aus
bauen konnte. — Der Hauptteil des Buches sind die 1S2 Bildseiten mit 
vier Farbdrucktafeln. Sie zeigen an erlesenen Stücken vom 4. Jahr
hundert bis zur Gegenwart die Vielseitigkeit des kulturellen- Lebens 
der deutschen Nation. Ein ergänzender Aufsatz „Der Aufbau der 
Sammlungen" gibt einen Überblick über die 22 Hauptabteilungen und 
deren Umfang und weist auf Besonderheiten und wertvollste Stücke 
hin. — Die. lose Beilage „Hundert Jahre Germanisches National-Muse
um 1852 bis 1952" unterrichtet über die Direktoren, den Verwaltung»-
rat und die jetzigen Museumsbeamten. Im Verwaltungsrat finden wir 
als einzigen Berliner unser verehrtes Mitglied Herrn Reichsminister 
a. D. Dr. h. c. Rudolf Wissell. Dem Wiederaufbau der Sammlungen 
soll eine Museumsspende dienen, zu der viele deutsche Firmen neben 
der staatlichen Unterstützung beitrugen. In dieser Liste ist Berlin leider 
nur durch eine Firma vertreten, der Telefunken Ges. f. drahtlose 
Telegraphie «n. b. H. 

Der Gesamtverein der deutschen Geschichts- und Altertums vereine 
hat 1Ö51 mit dem ersten nach dem Krieg erschienenen Band der 
Blätter für deutsche Landesgeschichte (88. Jahrgang) wieder alle Ver
eine und ihre Mitarbeiter angesprochen und damit einen Auftakt zur 
Säkularfeier gegeben. Franz S c h n a b e l grüßt im Geleitwort das 
Wiedererscheinen der seit 1-943 nicht mehr gedruckten Blätter. An
schließend wird von ihm „Der Ursprung der vaterländischen Studien" 
untersucht und meisterhaft in der Vielfalt sowohl der Quellen und 
Formen als ihrer Hauptträger dargestellt. „Methodische Gegenwarts
fragen der Landesgeschichtsforschung" behandelt Hellmut K r e t s c h -
m a r unter Berücksichtigung der Aufgaben, die Zerstörung und Wan
derung dem Historiker, dem Archivar und den Landesgeschichtlichen 
Vereinen neu stellen, über Entstehung und Entwicklung der Flur-
und Dorfformen handelt unter Darstellung der widerstreitenden Lehr-
meinungen der Aufsatz von Herbert S c h i e n g e r : Forsclnmgs-
probleme der modernen Siedlungskunde- — Die mittelalterlichen „Mann
hagen" und das Problem des Limes Saxoniae führen Franz E n g e l 
an Hand von Flur- und Ortsnamen und frühen schriftlichen Über
lieferungen zu dem Versuch, die Grenze des karolingischen Reiches 
gegen die. Slawenwelt als dornbewehrte, breite Grenzhägen mit un
durchdringlichem Gestrüpp zu sehen. Für unser Gebiet ist besonders 
das Stück von Lauenburg südlich bis Isenhagen wichtig als Grenze 
gegen das Wendland und die Altmark. „Die europäische Bedeutung 
des Deutschen Ordens", den die brandenburgische Landesgeschichte 
in seinem neumärkischen Interessen und in seinen Glanz- und Nieder
gangszeiten in Preußen besonders beachtet, stellt Karl H. L a m p e dar 
und bietet in neun Kapiteln vielseitige Bilder von der Leistung und 
dem Weg des Ordens durch über fünf Jahrhunderte. Eine kurze Dar
stellung der Ordensdichtung in Ostpreußen wäre noch wünschens
wert gewesen. Die Behördenbildung in den Ländern behandelt am 
Beispiel Celle mit manchen Hinweisen auf Brandenburg Werner O h n . ; 
s o r g e unter dem Titel „Fürst und Verwaltung um die Wende des 
16. Jahrhunderts". Interessant erzählt Rudolf G r i e s e r über das 
Leben eines Kavaliers und .Diplomaten der Barockzeit „Friedrich Ernst 
von Fabrice", Die Aufsätze schließt ein Bericht von Franz E n g e l 
über die1 Arbeltstagung für archäologische Stadtkernforschung ab, 
die in Hamburg 1950 stattfand, auf den besonders hingewiesen sei, 
weil die Probleme auch bei ums wiederholt angesprochen worden 
sind. Landesgeschichtliche Zeitschriftenschau, Literaturberichte und 
Besprechungen schließen den 272 Seiten starken Band. 

Diesem Vorläufer folgte der 89. Jahrgang der Blätter für deutsche 
Landesgeschichte mit dem Untertitel 100 Jahre Gesamtverein 1852 bis 
1952. „Zum Geleit" umreißt F. S c h n a b e l auf drei knappen Seiten 
den Sinn unserer Arbeit in den Vereinen und grüßt den Gesamtverein 
zur Säkularfeier. Dieser wesentlichen Einleitung folgt die Darstellung 
VQn,,W. H o p p e „Einhundert Jahre Gesamtverein". Er wurde auf 
Tagungen in Dresden und Mainz im Sommer 1852 gegründet, wobei 
die Satzungen nach einem Entwurf von-Landau am 18. September 1852 
angenommen wurden. Im gleichen Jahre erschien auch das erste 
„Corresponidenz-Blatt". Es war eine, Eigenart der Satzungen, daß der 
Vorsitz einem auf den Jahresversammlungen gewählten Verein über-
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t ia i jen w i n d e . An d i e s e n g innen nun die Ak ten und d ie H e r a u s g a b e 
d e s Kor respondcnzbLi t l e s über . So w a r 18<M bis 189f) auf (bin „Vorhin 
für diu Gesch i ch t e Ber l ins" die W a h l geteilten, dessen idh r ige r Voi-
s i t z ende r S t a d t r a t Fr iede l zu dem „Tornis tern lub im fl'o M a i k Buin-
<lenburg" f reundschaf t l i che Beziehungen unle i hielt . Dai . ius ist e.s zu 
c i k l ä r e n , daß u n s e i e V e r e i n i g u n g v ie r J a h i e nach ih ie r ü i ü n d u n g 
eüs e r s te r T o u n s t e n k l u b , der durch s e i n e landesgeschicht l ichen Inte i -
e s sen schon b e k a n n t w a r , sei t 1888 d e m G e s a m t v e i e i n a n g e h d i t . Die 
O r t e der J ä h r e s t ayuncjen w e c h s e l t e n . Die b e s o n d e r s l es t l i che Aut-
n a h m o 1889 in Metz und die Bedeu tung d i e se r Tagung hat Mungenas l 
in s e inem Roman „Der Z a u b e r e r Muzot" als ge i s t iges Ereignis be
s c h r i e b e n . Eine Reihe v o n Kommiss ionen , von der Denkmalspf lege bis 
zu d e n A i c h i v e n , g a b e n dem V e r e i n d ie wissenschaf t l i che Arbe i t s 
mögl i chke i t , w o b e i d i e Aufgaben in de r l angen Zeit w e c h s e l t e n und 
e in Bild von der En twick lung und den b e s o n d e r e n Ne igungen in der 
F o r s c h u n g des l e t z t en J a h r h u n d e r t s g e b e n . W a r es u n s e r e r Ve ie in i -
g u n g auch n icht v e r g ö n n t , an der Jube l f e i e r in Nürnbe rg te i lzuneh
men , so bietet der Fes tband der „Bla t t e i " u n s e r e n Mi tg l i ede rn ein 
Bild v o n der b e k a n n t e n Vie l se i t igke i t l andesgesch ich t l i che r Forschung . 

Wir führen nur das Tilel auf: ft. (! o e I t 1 n g , Die Antauge dei Sladt 
( i . inde i shenn . WiK, mcnriltts und j<>nun als Stuten dci hiili.stadh.sf hen 
Lud VVH klutuj. - li. (' a e in in c i e i , Zui < Ihaiuktei istLJ-. I l e m i u h 
Raspes, l.iind()i «ili'n von Tt iuiuiqeu und Deutschen K»>imjs ('1' 1247). 
II. K o t h u r l , Wann und wo ist die Pu) VCJ w.iltc e i luni len? 'Ib. 
M a ,y ii i , Ann lek t rn zum lMublem <lei Ents tehung diu Landeshohei t , 
vmnplmil i rh. in Suddeuts i hKiud. -- (i. IM c i I I e r , Die ü iu lu luung 
dei Ridoi nnition in N i u n b e i g als lcircheni echt Wehes und bekeun tn i s -
kumllieh.es PinbU-m. — G. li. U n i t in a u n , Philipp Einst Ludeis , 
Ein lundwii (schult li< her Roloiiuei Schleswig-Hols te ins im 18. J a l u -
hutu le i l . Zur 250. W i e d e i k e h i seines G e h a l t s t a g e s am f>. Ok iobe r 
1702. -~ R. C! r i e s e r , Die deutsche Kanzlei in London, ih ie Ent
s t e h u n g und Anlange . Emje behnnlengesc luchtü ihe S tud ie . 
II. R <» g g e , Friedlich von Holstein, Max i'iyth und die Tau-Sihlepp-
sch ' l fahi t , --• Eine umfangrehhe Zei lschnt tenschau, Lilei . i luihet uli te 
(für Mit te ldeutschland von Beith. S c h u l z e ) , Bes[)[eiliun([en und 
Berichte Wissensclvaltlulier Inst i tu te und Un te rnehmungen b ie ten nodv 
e ine Fül le des Wissenswer t en . M. ff. 

Aus dem Leben unserer Vereinigung 

Im Jahrbuch 1950 wurde unter dem Titel „Vom Wanderbericht zum Jahrbuch" die Entwicklung und das Leben der Vereinigung 
kurz dargestellt bis zur Wiederzulassung durch die Alliierte Kommandantur Berlin am 16. 6. 1949. Von da ab war es möglich, 
in der Öffentlichkeit für unsere Vorträge, Wanderungen und Führungen zu werben, Veröffentlichungen drucken zu lassen und 
damit die Vielseitigkeit und den Bildungswert der landesgeschichtlichen Studien an weitere Kreise heranzutragen. Wir stellen an
schließend die Vor t räge aus den Jahren 1949—1951 zusammen und erinnern uns dabei der großen Schwierigkeiten, die 1949 
bis zur Beendigung der Blockade auch für solche Veranstaltungen hinsichtlich des Verkehrs und der Beleuchtung bestanden haben. 

Wir hörten 

1 9 4 9 Hans-Herbert Basdorf: „Unter den Linden". Häuser und Menschen zwischen Schloß und Tor 
Dr. Eberhard F a d e n : Hauptstadt Berlin: Kopf und Wasserkopf. Merkwürdige Wechselwirkungen zwischen Stadt und 

Menschen 1800—1900 
Karl Schal ter : Goethe der Wanderer 
Dr. Eberhard F a d e n : Deutschland sucht seine Hauptstadt 
Martin H e n n i n g : Vom Touristenklub zur Landesgeschichtlichen Vereinigung 
Harry Meth l ing : Das Wunderblut von Wilsnack 
Dr. Heinz Gebha rd t : Berliner um Goethe 
Dr. Rudolf Wisseil : Aus meinem Leben 
Univ.-Prof. Dr. Liselotte R ieh t e r : Leibniz und Berlin 
Dr. Hermann Fr icke : 400 Jahre brandenburgische Heimatkalender 
Dr. Eberhard F a d e n : Wann und wodurch ist Berlin die Hauptstadt Deutschlands geworden? 
Univ.-Prof. Dr. Willy H o p p e : Luther und die Mark Brandenburg (1539-1949) 
Carl Löffler: Weihnachtliche Lesung 

1 9 5 0 Dr. Mario K r a m m e r f: Bismarck und Fontane (Zum Rücktritt Bismarcks vor 60 Jahren) 
Prof. Dr. Artur S u h l e : Geschichte der Berliner Münze und ihrer Gebäude 
Dr. Ottfried Neubecker : Brandenburgische Heraldik in vergangener und in neuerer Zeit 
Dr. Oswald Kohu t f: Aus der Geschichte der Kolonie Grunewald 
Pfarrer Martin Perwifca: Schwarze und weiße Magie. - Erlebter Aberglaube in Brandenburg 
Carl Löffler: 100 Jahre Berliner Volksbüchereien (1850—1950) 
Erich B. Z o r n e m a n n : Berlin im Leben und Werk Wilhelm Raabes 
Univ.-Prof. Liselotte R ich te r : Aus Mendelssohns Berliner Gedankenwelt 
Dr. Hermann K ü g l e r : Berliner Kind — Spandauer Wind. Geschichten aus Alt-Berliner Schulstuben 
Arthur Rehbe in (Atz vom Rhyn f) • Märkisches aus eigenen Werken 
Dr. Berthold Schulze: Der Anteil der Zisterzienser an der ostdeutschen Kolonisation, besonders in Brandenburg 
Dr. Arthur Schmolke : Die Entwicklung der katholischen Kirche in Berlin nach der Reformation 
Erich B. Z o r n e m a n n : Weihnachtliches bei Wilhelm Raabe 

1 9 5 1 Dr. Eberhard Faden : Die Sprengung des Berliner Schlosses und die deutsche Geschichtsrevision 
Albert Ludewi'g: Spandau als Vorläufer von Berlin 
Gerhard Küchle r : Das märkische Volkslied im Wandel der Zeiten 
Dr. Hermann Küg le r : Von Karneval bis Ostern. Zur Geschichte der Feste in Berlin 
Fritz Stach: Hans Clauert, der märkische Eulenspiegel. Lesung: Emil K ü h n e 
Dr.-Ing. Walter Liefert: Ursprung und Vorläufer märkischer Industriebauten 
Carl Löffler: Georg Hermann 
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Bruno Stephan: 700 Jahre Wedding. Gemeinsame Veranstaltung mit der VHS Wedding 
Erich B. Zorneraann; Heinrich Sohnrey als Brücke zwischen Stadt und Land 
Dr. Victor H e r o l d : Eine märkische Stadt im Zeitalter der Reformation (Spandau) 
Dr. Eberhard Faden : Wer ist Berliner? (Deutsche Lebensläufe) 
Dr. Gertrud Dorka: Neue vorgeschichtliche Funde in Berlin-Britz 
Carl Loffler und Harry Methling: Weihnachtliche Lesung 

Außer den Vorträgen boten wir unseren Mitgliedern und Förderern 1949 24 Wanderungen, 8 F ü h r u n g e n , 1950 21 Wanderungen, 
3 Kraftwagenreisen nach entfernteren .Gegenden der Mark, 1 Dampferfahrt und 17 Führungen, 1951 23 Wanderungen» 1 Kraft
wagenfahrt, 1 Dampferfahrt und 11 Führungen. Die Führungen fanden meist sonnabends statt und brachten z. T. sehr interessante 
Besichtigungen mit Vorträgen. 

Die über 4000 Bände Berliner und märkische Geschichtsliteratur umfassende eigene Büchere i steht an jedem zweiten Freitag den 
Mitgliedern zur Verfügung und wird zur Arbeit und auch zum Entleihen lebhaft benutzt. Selbstverständlich steht die Sammlung 
auch Forschern und Studierenden zu Diensten. 

Neben den Jah rbüche rn für brandenburgische Landesgeschichte gab die Vereinigung einen Sonderdruck „Märkischer Wander« 
g r o ß " zu Ehren des 60. Geburtstages seines Vorsitzenden heraus. Im Sommer 1952 erschien als „Schriften 1" der Teil IV des 
Werkes von W. Wohiberedt , Grabstätten bekannter und berühmter Persönlichkeiten in Groß-Berlin und Potsdam mit Umgebung. 
Mit diesem wesentlichen Nachlaßbande unseres Mitgliedes Willi Wohlberedt liegt nun ein Werk vor, wie es wohl keine andere 
Stadt Deutschlanda besitzt. 

Drei Mitteilungsblätter unterrichten jährlich über die Arbeit der Vereinigung, bringen Fahrtenberichte, eine Zeitschriftenschau 
über die Veröffentlichungen befreundeter Vereine und den Tageskalender. 

Die Zahl der Mitglieder ist in einem erfreulichen Aufstieg; Ende 1951 zählten wir 147 ordentliche und 48 fördernde Mitglieder. 
Dementsprechend erfreuen sich alle Veranstaltungen einer regen Beteiligung. — Der Jahresabschluß 1951 vermerkte in Einnahme 
und Ausgabe 5099,95 DM-West und 1150,01 DM-Ost. 

M. H e n n i n g . 

Driickberichtigung 

Auf Seite 7, rechte Spalte, bitten wir Zeile 22 und 23 zu ergänzen: 

Königlichen Bibliothek, erbaut von Unger und Boumann d* J. nach dem Vorbilde 
Fischer von Erlachs, zur neuen Aula. 
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Personen- und Sachverzeichnis 
(Die S. 48 - 52 genannten Buckower Bürger sind nicht angeführt.) 

Abendblätter, Berl. 9 
Abendroth Michel, Buckower 

Bürger 43, 50 
v. Achenbadi, Oberpräsident 6 
Adami, Friedr. 29 
Akzise 50 f. 
AlbrecM, Buckower Bgmstr. 50 
Althoff, Friedr., Min. Dir. 12, 54 
z. Altenstein, Karl Frhr. v. Stein, 

Pr. Min. 2 f. 
Anders, N., J. 24 
Angelstein, Prof. Dr., Arzt 29 
v. Angern, Min. 2 
v. Arnim, Achim 9 
Aufseß, Hans Friedr. 54 
Bachmann, Frau, Schauspielerin 

28, 30 
v. Badewitz, Geschl. 20 
v. Baerensprung, Friedr., Obgmstr. 

9, 41 
Bälde, Postrat 29 
Barackenlazarett Tempelhof 38 
v. Bardeleben, Elisab. 45 ff. 
v. Bassewitz, Magnus Friedr., 

Regierungspräsident 1, 3 f., 9 
Beckmann, Friedr. 27 
Berendt, G. 37 
v. Berg, Frau 23 
Bergfried 35 
Bernadotte 3 
Bernhard, Baumstr. 14 
Beuth, Pet. Chr. W., Staatsrat 5 
Beyer, Nik., Pfr. in Buckow 43 
Beyme, Karl Friedr., Geh. 

Kabinettsrat 18 
Beyrich, Heinr. Ernst 37 f., 41 
Bierbrauerei in Buckow 48, 50, 53 
Bignon, franz. Generalbevoll

mächtigter 2 
Bircb-Pfeiffer, Charl. 27, 29 
Bismarck 6 
Blum, Carl 23 
Boicke, J. W. .24 
v. Boltenstern, Erna Henkel 30 
Brenn er t, Hans 23 
Brentano, Cl. 9 
Brieger, Loth. 26 
Brusina, Spiridon, Prof. 39 
v. Buch, Leop. 37 
v. Buch, Wilhelmine 41 
Bürgergarde 2 
Büsching, Joh. Steph. Gottfr., 

Obgmstr. 2, 9 
v. Burgsdorff, Geschl. 43, 46 ff. 

Calberia, verh. Karutz, .Schau
spielerin 30 

Callenbach, Karl 23, 28 
Cerf, Theaterdirektor 23 
Clauren, H. 29 
Clausnitzer, Gartendirektor 21 
Clauswitz, P. 8 
Col'er, Joh. 45 
Crusemark, Buckower Bürger 43 

Dames, Gerl. 42 
Daun, Gottfr. Ad., Bankier 1 
Davies, Henry Daniel 37 
Deichmann, Friedr. Wilh. 23 
Dejazet, Pauline Virginie, franz. 

Schauspielerin 28 
Deneke, Otto 30 
Devrient, Emil 29 
Diluvialproblem 36, 39 
Dittner, Theaterbesitzer 22 
Dräxler-Manfred, Karl Ferd. 29 
v. Dohna, Pr. Innenmin. 2 
Düsel, Friedr. 12 

Ebhardt, Bodo 35 
Eck, O., Prof. 40 
Edward, Schauspieler 30 
Elisabeth Christine, Kgn. v. Pr. 19 
Engelhardt, Regisseur 29 
Ermeler, Christian 1 
Esmarch, Dr., Generalarzt 38 

Falkner, Matth., Buckower Richter 
47 

Feige, Wilh. 22 
Feldmann, Paul 28 
Feodora, Prinzessin zu Schlesw.-

Holst. 12 
Fidicin, Ernst 33 
Finanzdirektion, Preuß. 5 ff. 
v, Flernming, Heyno Heinr. 43, 48 ff. 
Fluttheorie 37 
Fontane, Theod. 5, 20, 41 
Fouque, de la Motte 9 
Franz V. 40 
Frauenfeld 39 
Friedel, Ernst 19, 39 f., 55 
Friedrich I., Kurf. 43 
Friedrich d. Jung., Markgr. 43 
Friedrich I., Kg. 22 
Friedrich IL, Kurf. 43 
Friedrich IL, Kg. 1, 5, 8 f., 19 
Friedrich III., Kurf. 1 
Fried.-Werdersche Gewerbeschule 

37, 41 
Friedrich Wilhelm d. Gr. Kurf. 1, 

18, 50 
Friedrich Wilhelm I, 1, 9, 51 f. 
Friedrich Wilhelm IL 20 
Friedrich Wilhelm III. 3, 9 f., 23, 54 
Friedrich Willhelm IV. 23, 25 
Gärtner, Ed., Maler 54 
Gallenkamp 38 
Gebhardt, Heinz 23 
Gericke, W. 28 
v. Gerlach, Frau 1$ 
Gerlach, Frau, Soubrette 29 
v. Gerlach, C. Fr. Leop., Obgmstr. 

4, 9 
Gern, jun., Albert 28 
Gerstmann, A. 24 
Gewerbeausstellung (1844) 5 
Gewerbeschule (Beuth) 5 
Geyer, M. 39 
Gilly, Dav. u. Friedr. 20 
Girard, H. 37 
Glaßbrenner, Ad. 23 ff., 30 
Gollmick, C. 29 
Goltz, G. F. G. 49 
v. Gontard, K. 27 
Gotzkowsky, Joh. Ernst 1 
Gräbert, Julia = „Mutter Gräbert" 

22 ff. 
Gräbert, Louis 23 ff. 
Gräbert, Rudolf 24 
Greenberg, Komiker 30 
Groß, W., Prof. 40 
Groß-Berlin-Gesetz (1920) 7 
v. "Grüner, Justus, Polizeipräsident 

3, 9 
Gundlach 24 
v. Gundling, Paul 49 
Hackert, Phil., Maler 21 
v. d. Hagen, Friedr. Heinr. 9 
Hager, Frl., Schauspielerin 28 f. 
Hahn, Johannes 23 
Halm, Friedr. 29 
Hardenberg 2, 9, 51 
v. Hamack, Ad. 54 
Harter, Bankdirektor 43 | 
Härtung, Fritz 3 i 

Hauptner, Thuiskon, Komponist 26 
Hegemann, Werner 1, 5 
Heintz, Geologe 40 
Heimerding, Karl, Komiker 24, 28 
Helmigk, H. J. 14 ff. 
Heuß, Theodor 11 
v. Heydebreck, Georg, Oberpräsid. 

d. Pr. Br. 3 
v. Heyking. Eiis. 46 
Hildebrand, Fabrikant 30 
Himly, Kriegsrat 9 
v. Hinkeldey, L. 5 f., 8 
Hintze, Joh. Heinr., Maler 54 
Hirsch, David, Samtfabrikant 1 
Hirschson, Rieh. 28 
Hobrecht, Arthur, Obgmstr. 6 
Hobrecht, H., Baurat 40 
Hob recker, Karl 26 
Hochmuth, Fr. J. Ferd. 29 
Hofmann, Rud. 30 
Hollaender, Vict. 28 
v. Holtei, Karl 23 
v. Holzendorf, Geschl. 42 f. 
Hopf, Alb. 24, 26, 28 
Hopf, Andreas 24 
Hopfenbau in Buckow 46, 48, 53 
Hopp, Fr. 29 
Hosäus, Herrn., Prof. 17 
Hosemann, Th. 26 
Houben, Heinr. Hubert 23 

r Hucke, Kurt 37, 3Q !. 
Hüftel, Frau, Schauspielerin 29 
Hugin, F. (Pseud. f. Feodora) 12 
Hutschins 37 

l 
v. Ilow, Geschl. 43, 46 
Industrie in Berlin 4 f. 

Jacob, A. 40 
Järrer, Amtmann aus Bremen 30 
Jahn, A. 29 
Jansen, Anton 30 
Jaques, Jos. 37 
Joachim IL, Kurf. 45 
Joachim Friedrich, Kurf. 45 
Johann, Cicero, Kurf. 43 
Johann Sigismund 46 
Jüterbog, Konrektor 52 

Kaeber, Ernst 8 
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 54 
Kaiisch, Dav. 22, 30, .32 
(v.) Kanisetzer. Jan Baptist, 

Architekt 21 
Kant 5 
Kantonpflicht 1 
Kastan, Is. 23, 26 
v. Kerckow, Kathar. 45, 47 
Kessler, Gg. Wilh. 9 
Kettel, G. 28 
Kiaer, Geologe 40 
v. Klabitz, Finanzmin. 51 
v. Kleist, H. 9 
Klingemann 27 
v. Klöden, Gust. Ad. 41 
v. Klöden, Karl Friedr. 5, 37, 41 
vom Kloster, Geschl. 45 ff. 
König, Balthas. 49 
Kornmesser 1 
Kossak, Ernst 31 
Kriegs- u. Domänenkarnnier 1 ff., 9 
Kunth, Gottlob Joh. Chr. 40 
Kunth, Joh. Karl Ernst 39 
Kunth, Karl Ernst Albr. 36 ff., 40 
Kurz-Elsheim, Frans; 28 

I Lamardc, Jean Bapt. Antoine, 
I Zoologe 39 

Landrecht, AI lg. 1 
Lange, Friedr. 12 
Langhammer, A. 33 
Langhans, C. Ferd. d. J. 54 
Lankester, Edw. Ray, Zoolöffe 40 
Laukhard, Magister 2 
Le Coq, Polizei- u, Regierungs

präsident 3 
Lehman, Gotfried, Buckower 

Bäcker u. Bgmstr. 52 f. 
Lenne, Pet. Jos. 5 f., 20 
Lenz, Ludw. 26 
Lessing 5 
Liebe, Th. Jos. Gottl., Prof. 38, 4t 
Liedtke,( Theod. 29 
Linderer, Rob. 31 
Litfaß, Ernst 27, 29 
Löwenstein, Rud. 30 
Lossen, K. A. 40 
Ludwig, Otto 27 
Lyell, Charles, Geologe 37 

Männlich, Daniel, Berl. Goldschmied 
49 

Mann, Th. 2 
v. d. Marwitz, Alex. u. Fr, Aug. 

Ludw. 9 
Mauermann, Siegfr. 30 
v. Mecklenburg, Herzöge 35 
Mendelssohn, Fanny 27 
Menzel, H. 39 
Merget, Aug. 31 
Merian d. Ä. 32 ff., 47 
Merlini, Domenico 21 
Meyer, Geheimrat in Potsdam 41 
Meyer, Curt 22 f. 
Meyer, Hans 30 f. 
Meyer, Ludw. 29 
Michaelson, Verleger 29 
Michelet, Seidenfabrikant 1 
v. Milow, Geschl. 15, 18 
Montford 39 
Moewes 30 
Moser, Franz 22 
Mühlbach, Mich.. Buckower Richter 

u. Bgmstr. 47, 50 
Mühlen, Berl. 4 
Müller, Landrentmeister 9 
Müller, Adam 9 
Mütze, Schauspieler 28 
Mungenast, Ernst-Moritz 55 
Murray 37 
Napoleon 2 
Naumann, Friedr. 12 
Nestroy, Joh. 29 
Neumayr, M. 39 
Nickel, Hans 46 
Nicolai, Friedr. 19, 22 
Oden, Schauspieler 30 
Offenbach, J. 26 
Oncken, Alste 20 
Otto, Matth., Buckower Bgmstr. 50 
Otto d. Faule 36 

Paludina 36, 38 f. 
Peguilhen, Ernst Friedr., Kriegsrat 9 
v. Pfuel, Friedr. u. Gg. Adam 48 ff. 
Pickenbach, Teltower Bgmstr., 28 
Pickenbach, Julia verh. Gräbert 

24 ff. 
Pietsch, Joh. Val. 30 
Pietsch, Ludw. 30 f. 
v. Pigage, Schauspieler 30 
Piper, Otto 33 
Pistor, Karl, Geh. Postrat 9 
v. Platow, Kommissar 46 
Plesdi, Jan Bogumil, Maler 21 

19 
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Pniower, Otto 27 
v. Podewils 18 
Polizei 3 ff. 
Pomplun, Kurt 20 f. j 
Poniatowski, Stanisl., Kg. v. Polen! 

20 } 
v. Prittwitz, Joach. Beruh. 20 \ 
Puhlmann, Dr., Amtmann 13, 21 
de Pul, Buckower Bürger 43 
Pyat, Felis 28 j 

Habe, Jobs. E. 32 ! 
v. Raumer, Friedr. 9 ; 
Raupadi, Ernst 29 
Rave, Paul, Ortw. 20 
Rehbaum, Theobald 26, 30 
Reichart, B. 29 I 
Reichner, Wilh. 37 I 
Reuter, Fritz 5 : 

v. Reutzen, Gideon 48 
Rodenberg, Jul. 26 
Rodenhauser, Robert 23 
Rogall, Schauspieler 30 
RollsteinQut 37 
Runtze, Joach., Buckower Schöppe 47 
Rust, W. 18 f. 

v. Sack, Min., Oberpräsident 
v. Pommern 2 

Salingre, H. 31 
Sanftleben, Gust. 28 
Saring, Hans 24 
Sehen, Jons. 30: 

Schindler, Otto, Komiker 30 
Schindler, Severin 1 
Schinkel, K. Fr. 3, 5 
Schirmer, Emil 30 

v. Schlieben, Albr., Geh. Kammer
herr 45 

Schmidt, Jak., Buckower Schöppe 47 
Schmidt-Cabanis, Rieh. 23 f. 
Schmidt-Ott, Friedr. 54 
Schmoller, Gust. 1 
Schneider, Louis 25 
Schneider, Walter 17 ff. 
v. Schönburg, Fürst 37 
v. Schöning, Landrat von Lebus 53 
v. Schönthan, F. u. P. 28 
Schröder, Schauspieler 28 
Schröter, Carl 30 
Schlich; Joh. Christ., Bäumstr. 21 
Schuchhardt, C. 34 
v. Schuckmann, Pr. Min. 10 
Schulwesen 1, 4L, 7, 37, 41 
v. Schütz 9 
Schütz, Regisseur 29 
Schultze, Johs. 19 f. 
Sefström, N. G., Geologe 37 
v. Segesar, Geschl. 42 f. 
Seidel, Heinr. 26 
v. Seltzer-Stahn, H. E. 35 
Siebenborn, Claus (d. i. Basdorf) 5 
V. Siemens, Carl Friedr. 54 
Silbernagel, Bildfa. 37 
Smidt, Heinr. 29 
Sohnrey, Friedr. 11 f. 
Sohnrey, Heinr. 10 ff. 
Solger, Karl, Philosoph 9 
Sotzmann 9 
Spatz, Willy 22 ; 
Spielhagen, Friedr. 23 j 
Spielhagen, Frl., Schauspielerin 28 
Spiker, S. H.( Bibliothekar 54 
v. Spil, Geschl. 15, 18 

Splittgerber, Dav., Fabrikant 1 

Springer, Rob. 32 
Städteordnung (1739) 52 
Städteordnung {1808} 2 
v. Stein, Frhr. 1 f., 4 
Steusloff, U. 40 : 

Stichel, Wolfg. 20 
Stöcker, Ad...Hofprediger 12 
Stockfisch gen. Schütz, Regisseur 29 
Stoff regen, Frl., Soubrette 29 
Stratiotes alvides {Wasserschere) 43 
v. Struensee, K. A., Finanzmin. 50 
Stüler, Fr. Aug., Baumstr. 5 
Stumpfe. Ortrud 18 
Sudermann, Herrn. 12 

Telegraph, opt. 17 
Terpentin, Schrittst. 23 
Tessenow, Heinr. 7 j 
Thiel, H., Exz. 11 ; 
Thiele, Rieh. 31 \ 
Thimme, Ad. 30 j 
Thomas, Komiker 28 I 
Thurneyßer, Leonhard 45 \ 
Tieck, Ludw. 9, 22 [ 
Tieflandburgen 35 ] 
Tietz, Hermann 23 
Tietz, Bmstr. 28 ; 
Torell, Otto, Geologe 38 f., 42 \ 
Treubund, 30 ! 
v. Trott, Adam, Hof marsch all 45 • 
v. Türk, Wilh., Schulrat 41 | 
v. Uchtenhagen, Geschl. 36, 43 • 
Unger, Gg. Christian 27 j 
Vamhagen v. Ense 31 f. } 
v. Vincke, Friedr. Wilh. Ludw. | 

Phil. Frhr. 2 ! 

Virdiow, Rud. 38 
Vogel, Friedr. Ludw. (Louis) 9 f. 
Vogel, Henriette 9 
Vogtland.. Berl. 23 
Volkstheater, Berl. 22 ff. 
v. Voss, Frhr., Pr. Min. 10 
v. VoB, Julius 23 

Waisenhäuser, Berl. 1, 4, 46 
Wallburg 35 
Walter, Buckower Bgrastr, 52 £. 
Walther, O. 29 
Wandervogelbewegung 12 
Wasserstraßen, Berl. 6 
Wa^er, Hugo 26 
Wedekind, Koromandel 30 
Wegely, Wilh. Caspar 1 
Weirauch Friedr. Aug., Schausp. 32 
Wiilichius fWilke), Buckower Pfr. 

47 f. 
v. Wilmersdorf!, Cuno Hans 13 ff 
v. Wilmersdorf!, Catharina 

Elisabeth geb. v. Hake 13 ff 
v. Wilmersdorf!, Leop. Hein:. 18 
Wisse!!, Rud. 54 
Wölcker, Martin, Buckower Richte! 

47 
Wolff, Pius AI. 29 
Wränge! 31 
v, Wullkow, Grundbes. 43 
v. Zabeltitz, Friedr., 

scfawed. General 46 
v. Zabeltitz, Margarete 46 f., 50 
Zeitungswesen 4, 9 
Ziegesar, Geschl. 43, 45, 47 f. 
Zollner, Ober-Akzise- u, Zoilrat 51 
Zweckverband Berlin (1911) "7 

Ortsverzeichnis 
Kreisangaben entsprechen der Regelung vom 6. 6. 1950 

Alt Friedland (Seelow) 46 f. 
Altlandsberg {Niederbarn.) 35 
Arendsee (Prenzlau) 19 

Bagow (Westhavelld.) 14 
Barnim (Oderbruch) 47 
Baruth (Jüterb.-Luckenw.) 41 
Berlin — Bellevue 7 

— Britz- 37 
— Buckow 37 
— Dahlem 7, 13 ff., 54 
— Grunewald 7 
— Köpenick 3 
— Kreuzberg 3 
— Lankwitz 18, 37 
— Lichterfelde 11 
— Amt Mühlenhof 3 
— Neukölln 37 
— Niederschönhausen 7, 19 
— Pankow 19 
— Pfaueninsel 20 
— Ruhleben 7 
— Schmargendorf.7, 13, 18 
— Spandau 3, 23, 35 
— Steglitz 10 ff., 18 
— Tegel .12 
— Tempelhof 18, 36, 38 
— Tiergarten 3, 5 
— Zehlendorf 3, 13, 18 

Bernau {Niederbarn.} 35 
Biesenthal {Niederbarn.) 34 
Blessin-Alt (Königsbg./Nm.) 53 
Bornstedt b. Potsdam 12 
Buckow (Seelow) 42 ff. 

Dahmsdorf (Seelow) 43, 45, 53 

Dallmin (Westprign.) 19 
Diedersdorf (Seelow) 46 

Falkenberg (Seelow) 46 
Falkenwalde (Königsbg./Nm.) 19 
Frankfurt (Oder) 3, 6 
Freienwalde/Oder (Oberbara.) 45 
Fretzdorf/Dosse (Ostprign.) 19 
Friedersdorf (Seelow) 9 

Garzau (Seelow) 50, 53 
j Garzin (Seelow) 53 

Gleissen (Oststerbg.) 19 
Görlsdorf (Seelow) 50 
Goldbeck (Ostprign.) 34 
Grimnitz (Angermünde) 35 
Groß-Rietz (Fürstenw.) 19 
Güstebiese (Königsbg./Nm.) 53 
Gusow (Seelow) 18 

Hasenholz (Seelow) 50, 53 
Havel 32, 38 
Hermersdorf (Seelow) 50 
Hoppegarten (Seelow) 50 

Jahnsfelde (Seelow) 50 
Jüterbog 34 

Ketzür'(Westhavelld.) 15 f. 
Klein Beeren (Teltow) 15 f. 
Klein Machnow (Teltow) 16, 18 
Klein Buckow (Oberbarn.} 46 ff. 
Klobidc, Hof u. Forst (Seelow) 43, 

45, 52 
Kröchlendorf (Templin) 19 
Kurmark 3 

Landsberg/Warthe 52 

: Latdorf 37 
| Lebus 52 
i Lebus, Land 42 ff. 
| Leubus (Schies.) 42 
| Liebenwalde (Niederbarn.) 32 
f Lietzegöricke-Alt (Oberbarn. 
\ fr. Königsb./Nm.) 53 
| Lindenberg (Fürstenw.) 19 • 

Luckau 16 
Lübbenau. (Lübben) 19 
Lünow (Westhavelld.) 14 

Marxwalde (Seelow); ehem. Neu
hardenberg 19 f. 

Metzelthin (Ruppin) 19 
Mündieberg (Seelow) 50 ff. 
Münchehofe (Seelow) 43, 45 f., 53 

Naumburg (Schies.) 42 
Neubrandenburg; jetzt Marxwalde 

(Seelow) 19 f. 
Neulewin (Seelow) 24 
Neumark 3 
Niederbarnim 3 
Niederlausitz 3 

Oberbarnim, Kreis 46, 50 
Obersdorf (Seelow) 43, 45 ff. 
Oderberg (Oberbarn.) 34 f. 
Oderbruch 47 

Paretz (Osthavelld.) 20 
Potsdam 2 ff., 20, 36 f., 54 
Pritzhagen (Oberbarn.) 43, 48, 50 

Questenburg (Harz) 35 
Quilitz == Neuhardenberg; 

jetzt Marxwalde (Seelow) 19 f. 

Rabenstein (Zauch-Belz.) 35 
Rosenthal (Seelow*) 50 
Rüdersdorf (Fürstenw.) 39, 50 
Rühstädt (Westprign.) 19 
Ruppin, Kreis 19 
Ruppin 34 

Schenkendorf (Teltow) 16 
Schlagenthin (Seelow) 43 

Schwedt/Oder (Angerm.) 32 
Seelow 52 
Seyffersdorp siehe: Sieversdorf 
Siethen (Teltow) 20 
Sieversdorf (Seelow) 43, 45, 50, 53 
Slavtin, Hof (Seelow) 43 
Sperenberg (Teltow) 37 
Spree 3 
Stobberow (Seelow) 43 
Strausberg (Oberbarn.) 35, 50 

Tangermünde (Stendal) 35 
Teltow, Kreis 3 
Teltow 28 
Teupitz (Teltow) 35 
Trebnitz (Schies.) 42 
Trebnitz (Seelow) 50 

Warschau: Schi. Belvedere u. 
Lazienki-Park 20 f. 

Werder b. Rehfelde (Seelow) 50 
Wilkau (Züllichau) 15 
Wittstock (Ostprign.) 34 f. 
Wo(h)rin (Seelow) 50 
Wulkow (Seelow) 19, 50 
Wustrau (Ruppin) 19 
Zäckerick (Königsberg/Nm.) 53 
Zossen (Teltow) 36 
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