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Die „ Heimatkunde von Königsberg “ verdankt der ſchon

vielfach in anerkennenswerteſter Weiſe bethätigten Liebe des Stadt

rats a. D. Herrn Dr. Walter Bimon zu ſeiner Vaterſtadt ihre

Entſtehung . Sein Wunſch war, den weiteſten Kreiſen , inſonderheit

aber der heranwachſenden Jugend Königsbergs, ein Buch zu bieten,

das in allgemein verſtändlicher Darſtellung eine genauere Kenntnis

der engern Veimat ermöglichen und dadurch die Liebe zu derſelben

befeſtigen und ſtärken ſoll.

Wahre Liebe zur Vaterſtadt kann aber nur in der Achtung

vor derſelben wurzeln und der echte Bürgerſinn nur dann ſich

fruchtbar entwickeln, wenn die Vergangenheit eines Gemeinweſens

klar vor Augen liegt. Mancherlei Anlagen und Einrichtungen ,

die heute vielleicht mißachtet oder gar verſpottet werden, gewinnen

durch die Kenntnis der unſäglichen Mühen und Opfer, unter denen

ſie entſtanden ſind, an Wert und Bedeutung, und manche Unzu

friedenheit mit modernen Verhältniſſen wird weichen, wenn die

oft weit zurückliegenden Urſachen aufgedeckt und zum Verſtändnis

gebracht ſind, wenn die Augen nicht neidiſch nach Städten hin

überſchweifen, die vom Geſchicke günſtiger bedacht ſind, ſondern die

Stadt mit ſich ſelbſt verglichen wird. Gegenwart und Ver

gangenheit ſind deshalb in gleicher Weiſe behandelt, die moderne

Bürgerkunde findet neben der älteſten Stadtverfaſſung ihre Stelle.

Beſondere Berükſichtigung iſt aber auch den Männern zu teil
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geworden, die beſtimmend in die Geſchicke unſerer Stadt einge

griffen, die durch ihre Verdienſte um dieſelbe ſich das gute Recht,

im Gedächlaris der Bürger fortzuleben , erworben haben oder durch

ihre geiſtige Bedeutung den Stolz der -Vaterſtadt bilden.

Der Gedanke, die Abfaſſung einer „ Heimatkunde von Königs

berg “ zu veranlaſſen, war um ſo glüdlicher, als die älteren Werke

von Baczko und Faber, an die ſich dieſes Buch natürlich anlehnt,

heute nur noch ſchwer zu erwerben ſind und die Zeit des gewaltigen

Aufſchwungs Königsbergs in den legten 50 Jahren nicht mehr

behandeln . Andere, neuere litterariſche Erſcheinungen, die ſich mit

der „ Heimatkunde“ berühren, tragen dagegen mehr den Charakter

von Reiſehandbüchern.

Die Form der Darſtellung ergiebt ſich aus dem Zwecke des

Buches und dem zu behandelnden Stoffe. Daraus erklären ſich auch

die häufigen Verweiſungen und die nicht immer zu vermeidenden

Wiederholungen . Dieſe Mängel dürfen jedoch um ſo weniger ins

Gewicht fallen , als die „ Heimatkunde“ keineswegs den Anſpruch er

hebt, als Unterhaltungslektüre zu dienen . Ihr Zweck iſt eben ein

ernſterer, und der Wunſch der Verfaſſer geht dahin, daß ſie ſich

als Handbuch jedem Königsberger und jedem, der für Königsberg

Intereſſe hat, unentbehrlich mache .

Den Verfaſſern bleibt zum Schluſſe noch die angenehme Pflicht,

allen denjenigen Behörden wie Privatperſonen — , von denen

ſie durch freundliche Auskünfte und Mitteilungen unterſtützt worden

ſind, den verbindlichſten Dank zu ſagen . Niemandem aber gebührt

dieſer Dank in dem Maße wie Herrn Dr. Walter Simon, der

ſein eifrigſtes Intereſſe an der Entſtehung des Buches durch frei

gebigſte Darbietung von Mitteln für eine geſchmadvolle und würdige

Ausſtattung desſelben bethätigt hat.

Königsberg, im Oktober 1895 .

Die Verfaſſer.

:
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Erſter Teil.

Allgemeines.

1. Die gevgraphiſche Lage von Königsberg.

Königsberg liegt 54 ° 42 ' 50 “ n . Br. und 20 ° 29 ' 47" Ö . L.

von Greenwich , der Sternwarte bei London.

Vergleichen wir die Lage unſerer Stadt mit der anderer merkens

werter Punkte und Städte in Hinſicht auf Breite und Länge, d . h . alſo

auf die Entfernung vom Äquator und O Meridian von Greenwich,

ſo ergiebt ſich, daß in Deutſchland das fap Arkona und die Mün

dung der Schlei unter gleicher Breite mit Königsberg liegen . Nördlicher

als Königsberg liegt in Deutſchland keine Stadt von annähernd

gleicher Bedeutung. Danzig und Kiel liegen ſüdlicher.

Im nördlichen Irland hat die Stadt Belfaſt etwa gleiche Lage

mit Königsberg, in Rußland Wilna und Smolensk. Amerika bietet

unter gleichen Breiten nur die unwirtlichen Gefilde des britiſchen

Nord-Amerikas , und in Aſien ſchneidet die Linie von Königsberg den

nördlichen Teil des Baikalſees und die Nordſpige der langgeſtreckten

Inſel Sachalin.

Verfolgen wir den Meridian von Königsberg nach Süden , ſo

hat Allenſtein faſt gleiche Lage. Warſchau liegt etwa um ſo viel

öſtlicher (1/29) wie Krakau weſtlicher liegt als Königsberg . Inter

gleichem Meridian finden wir ſodann Belgrad am Einfluß der Save

in die Donau. Afrika wird durch den Meridian von Königsberg

von Norden nach Süden, d. h . etwa vom Plateau von Barka an bis

zum Nadelkap durchſchnitten.
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2 Die geographiſche Lage von Königsberg.

Nach dem Norden geht der Königsberger Meridian durch die

öſtlichen Ålandsinſeln, die den Bottniſchen Meerbuſen im Süden

abſchließen .

Die Ortszeit , nach der alle Orte unter demſelben Meridian

zu gleicher Zeit Mittag (12 Uhr) haben , hat ſeit dem 1. April 1893

für uns keine praktiſche Bedeutung mehr. Seit dieſem Tage rechnen

wir nach der mitteleuropäiſchen Zeit. Da nämlich die Sonne in

ihrem ſcheinbaren Laufe 4 Minuten gebraucht, um den nächſten

Meridian zu erreichen , ſo machten ſich zwiſchen Oſt und Weſt große

Zeitunterſchiede bemerkbar, die um ſo ſtörender empfunden wurden ,

je reger der Verkehr wurde. Berlin liegt 7 Meridiane weſtlich von

Königsberg , hatte alſo 28 Minuten ſpäter Mittag als wir; bei

15 Meridianen ſtieg dieſer Unterſchied bereits auf 60 Min . = 1 Stunde.

Deshalb wurde durch Reichsgeſel beſtimmt, daß für Deutſchland

Mittag (12 Uhr) ſein ſolle, wenn die Sonne den 15. Meridian , der

durch die pommerſche Stadt Stargard geht und etwa die Mitte

Europas ſchneidet, paſſiert. Seitdem herrſcht in Deutſchland auch in

der Zeit eine Einheit. Andere Staaten, wie Öſterreich -Ungarn und

Schweden, haben dieſe Zeitrechnung gleichfalls angenommen .

Für Königsberg bedeutet die mitteleuropäiſche Zeit gegen die

früher übliche Ortszeit einen Unterſchied von 22 Minuten. Um ſo

viel gehen unſere Uhren jeßt ſpäter als vor dem 1. April 1893 .

Der Unterſchied zwiſchen der mitteleuropäiſchen und der engliſchen

Zeit beträgt eine Stunde.

2. Bodengeſtaltung. Günſtige Lage für Land- und

Seeverkehr.

Für die Entwickelung einer Stadt ſind, abgeſehen von der

Tüchtigkeit ihrer Bewohner, die Beſchaffenheit des Geländes, auf dem

ſie ſich erhebt, und die Verbindungen mit dem nähern und weitern

Hinterlande von großer Wichtigkeit.

Die bei der Begründung Königsbergs maßgebenden Geſichts

punkte mußten zunächſt rein militäriſche ſein. Es galt, eine durch

ihre natürliche Lage geſicherte Burg zu bauen , die das eben unter

worfene Samland beherrſchte und zugleich von den bereits vorhandenen

Ordensburgen im Weſten bequem zu erreichen war.

Die für die Zwingburg des Samlands aušerſehene Stelle erfüllte

dieſe Bedingungen vollkommen . 7 Kilometer aufwärts von der Mün

-
-
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dung des Bregels tritt das Plateau des Samlands ſo nahe an das

nördliche Ufer des Stromes heran, daß nur eine ſchmale Thalſohle

übrig bleibt. Der Abfall nach dem Fluſſe war ziemlich ſteil.

Aus dieſem ſich weithin erſtreckenden Hochlande wurde durch

zwei tiefe, vom Norden her in das Pregelthal mündende Schluchten ein

Teil herausgeſchnitten, der nur vom Norden her leichter zugänglich

war, obwohl auch hier vorliegende Teiche und Sümpfe natürlichen

Schuß boten. Die öſtliche der beiden Schluchten war das Thal der

Löbe, zu dem auch die tiefe Einſenkung des heutigen Oberteichs und

Schloßteichs gehörte, und die weſtliche war eine kurze, thalartige

Mulde, die unterhalb der jeßigen Krämerbrücke in nordnordöſtlicher

Richtung durch den heutigen Geſelusplaß und öſtlich der Prinzeſſin

ſtraße bis über die Junkerſtraße hinauszog. Von dieſer legten

Schlucht iſt nichts mehr wahrnehmbar.

Der eben beſchriebene Geländeabſchnitt und das angrenzende

Gebiet waren waldbedeckt und von den alten Preußen Twangſte

oder Tuwangſte genannt. Vielleicht befand ſich hier bereits eine

alte Befeſtigung, durch welche die Ordensritter auf die ihren Abſichten

entſprechende Stelle aufmerkſam gemacht wurden . Hier wurde im

Jahre 1255, als Poppo v . Oſterna Hochmeiſter war, die Burg

Königsberg gegründet, aus der ſich die heutige Haupt- und Reſidenz

ſtadt entwickelt hat.

Ihren Namen hat ſie wahrſcheinlich nach dem Böhmenkönige

Ottokar erhalten, dem vornehmſten Teilnehmer an dem Kreuzzuge,

der in dem genannten Jahre von dem deutſchen Orden gegen die

Samländer unternommen wurde und zu der Gründung der Burg

führte. Andere meinen, daß die Burg dann wohl „ Ottokarsberg “

genannt wäre, und ziehen eine andere Erklärung des Namens vor,

wonach derſelbe in Erinnerung an eine der Hauptburgen des Ordens

in Paläſtina, Mont Royal , d . i . Königsberg , gegeben ſei. Daß

es übrigens die deutſchen Ordensritter liebten , Ortsnamen aus dem

heiligen Lande nach Preußen zu übertragen, lehrt z. B. die Bezeichnung

Jeruſalem , wie heute noch ein Gut in der Nähe Königsbergs heißt.

Die Feſtigkeit der Burg bewährte ſich in den bald folgenden

Kämpfen, und der leichte und ſichere Waſſerweg durch Pregel, Haff

und Nogat ließ die neue Gründung nicht nur mit den älteren Haupt

burgen des Ordens Balga, Elbing, Marienburg und andern den regſten

Verkehr pflegen, ſondern auch, was nicht weniger wichtig war, mit

dem deutſchen Mutterlande ſelbſt.
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Die günſtige Lage Königsbergs trat bei der weitern Ausdehnung

der deutſchen Koloniſation des Preußenlandes immer bedeutender

hervor. Der waſſerreiche Bregel war die natürliche Straße in das

Binnenland, und da durch die Abzweigung der Deime nach dem

Kuriſchen Haff auch eine natürliche Verbindung mit der Memel gegeben

war, ſo war auch das Gebiet dieſes Fluſſes erſchloſſen und Königs

berg ſowohl Pregel- als Memelhafen . Es war danach ſelbſtver

ſtändlich, daß alle größern Unternehmungen in das Binnenland ihren

Ausgangspunkt in Königsberg hatten , und daß dieſer Stadt dadurch

eine fräftige Entwickelung geſichert und für die Zukunft eine herrſchende

Stellung verſchafft wurde . Je weiter das Hinterland in den Bereich

der Kultur gezogen wurde, und je höher die Blüte desſelben ſtieg,

um ſo wichtiger mußte Königsberg werden .

Zu dieſen günſtigen Verbindungen mit dem Norden und Oſten

kam noch die Nähe der See. Das Pillauer Tief iſt die Seepforte

Königsbergs . Für alle überſeeiſchen Handel treibenden Völker war

hier der Eingang für ihre nach Preußen, Litthauen, Polen , Rußland

beſtimmten Waren und Königsberg der natürliche Stapelplatz. Früh

ſehen wir daher die rührigen Kaufleute der Hanſa in der Pregelſtadt

erſcheinen und dieſe ſelbſt ein Mitglied jenes deutſchen Städtebundes

werden . Nach den Hanſeaten treten beſonders Niederländer und

Engländer mit Königsberg in lebhaften Verkehr.

Während Danzig ſeit dem Untergange des Königreichs Polen

von ſeiner Höhe herabſant, entwickelte ſich Königsberg ſtetig weiter.

Die Eiſenbahnen (Oſtbahn und Südbahn) bilden jeßt die von

dem modernen Verkehrsleben geforderten, leichten und ſchnellen Ver

fehrsmittel nach Rußland und Polen, und wenn auch die Handels

politif unſeres ruſſiſchen Nachbarn die Lebensadern Königsbergs durch

Zollſchranken und durch Hebung der eigenen Oſtſeehäfen (Libau )

häufig zu unterbinden verſuchte, die günſtige Lage Königsbergs

hat ſich bis jeßt noch immer in ihrer Bedeutung geltend gemacht,

wenn auch nicht ohne ſchwere Opfer .

Zu dieſen Opfern, die gebracht werden mußten , um Königsberg

andern Seehäfen gegenüber konkurrenzfähig zu erhalten , gehört die

Anlage des Seekanals. Solange die Schiffahrt mit kleineri, vera

hältnismäßig flach gehenden Schiffen betrieben wurde, konnten die

Schiffe über das ſeichte, durchſchnittlich 4 m tiefe Haff in den tiefern

Pregel (6 m und mehr) nach Königsberg gelangen. Als aber die

Fahrzeuge größer wurden und tiefer gingen, ſtellte ſich das Bedürfnis

| !!!!!!!! Į liii
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eines Vorhafens immer dringender ein . Als ſolcher erwuchs Pillau ,

das früher nur als Befeſtigung am Tief und als Winterhafen Be

deutung hatte. Hier leichtern die großen Schiffe, d . h . geben einen

Teil ihrer Ladung ab, um bei geringerem Tiefgange nach Königsberg

gelangen zu können. Im Jahre 1894 haben z . B. die in Pillau

eingegangenen Schiffe zur Fahrt nach Königsberg 39 797 t ( 1 Schiffs

tonne ( t) = 1000 Klgr. oder 20 Centner) abgeleichtert und den von

Königsberg ausgelaufenen Schiffen ſind nicht weniger als 52406 t

Ladung durch 513 Leichterſchiffe nach Pillau zugeführt worden .

Solche Umladungen und Transporte koſten Zeit und Geld . Man hat

dieſe Mehrkoſten für die Jahre 1878–85 auf wenigſtens 412000 Mark

und für die Zeit von 1886–90 ſogar auf 450000 Mark, alſo faſt

eine halbe Million berechnet. Da ſolche Mißſtände die Weiterent

wicklung des Königsberger Handels in hohem Maße bedrohten, ſo

betrieb die Königsberger Kaufmannſchaft mit Energie den Bau einer

dem Tiefgange der großen Dampfer entſprechenden Schiffahrtsſtraße

von Pillau durch das Friſche Haff nach dem Pregel (Königsberger

Seekanal), durch den es fortan allen Schiffen möglich gemacht

werde, ohne in Pillau leichtern zu müſſen, direkt nach Königsberg

zu gehen oder gleich mit voller Ladung von Königsberg abzufahren .

Die Austiefung des Seekanals iſt auf 64/2 m in Ausſicht ge

nommen , und die Geſamtkoſten betragen 7300000 Marf. Der prent

ßiſche Staat hat dieſe Koſten übernommen, während die Königsberger

Kaufmannſchaft erhebliche Beiträge für die Unterhaltung des Kanals,

ſowie für die Verzinſung und Amortiſation (Tilgung) eines Baukoſten

anteils von 2 Millionen Mark zahlt, zuſammen jährlich 130000 Mark.

Mit dem Seekanal hängt auch die geplante Vertiefung des

Königsberger Hafens und eine Erneuerung der Uferbefeſtigung des

ſelben zuſammen.

Von großer Wichtigkeit für die Waſſerverbindung zwiſchen Königs

berg und Pillau iſt der Eisbrechdampfer. Er hat die Aufgabe,

die Waſſerſtraße zwiſchen den beiden Orten möglichſt lange für den

Seeverkehr vom Eiſe frei zu halten und im Frühjahr möglichſt früh

zeitig zu öffnen. Durch ſeine Thätigkeit wird die Schiffahrtszeit auf

Wochen verlängert. Macht der ſtärkere Froſt ſeiner Arbeit im Pregel

und Haff ein Ende, ſo beteiligt er ſich an der Freihaltung des

Pillauer Hafens vom Eiſe. Dieſer bleibt infolgedeſſen mit ſeltenen

Unterbrechungen den ganzen Winter hindurch der Schiffahrt geöffnet,

ein großer Vorteil den leicht zufrierenden ruſſiſchen Häfen gegenüber.
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Die von Königsberg nach Pillau verlängerte Südbahn vermittelt

im Winter den Güterverkehr zwiſchen der Hauptſtadt und ſeinem

Vorhafen .

Wie Königsberg durch ſeine günſtige Lage ſehr ſchnell die bei

weitem bedeutendſte Handelsſtadt Oſtpreußens wurde, ſo trat es ſeit

1457, als der Hochmeiſter Ludwig von Erlichshauſen ſeine Reſidenz

hierher verlegte, auch politiſch an die Spiße des Landes. Sie blieb

Reſidenz bis 1618 und iſt noch heute durch den Titel „Königliche

Haupt- und Reſidenzſtadt “ ausgezeichnet. Die höchſten Civil- und

Militärbehörden der Provinz haben noch jeßt hier ihren Siß . Als

Feſtung erſten Ranges iſt es wie einſt der feſte Hort des Landes.

Durch ſeine Univerſität wurde es frühzeitig auch auf dem Gebiete

des geiſtigen Lebens die Herrſcherin Altpreußens, und ſo können wir

wohl im Hinblick auf die andern Provinzen des preußiſchen Staates

behaupten, daß, abgeſehen von Berlin und Breslau, feine Stadt ſich

rühmen kann, in dem Maße Hauptſtadt einer Provinz zu ſein wie

Königsberg von Oſtpreußen.

3. Die klimatiſchen Verhältniſſe.

Das Klima Königsbergs iſt beſſer als ſein Ruf. Unſere weſt

deutſchen Landsleute ſind noch heute in Vorſtellungen befangen , als

ob hier ſibiriſche Zuſtände herrſchten, und ſelbſt Einheimiſche haben

darüber oft mehr wißig als wahr geurteilt, wie der bekannte Aus

ſpruch „ 9 Monate Winter und 3 Monate Mücken“ zeigt.

Unſere Pregelſtadt hält zwiſchen Seeklima mit milden Wintern

und fühlen Sommern und Landklima mit kalten Wintern und heißen

Sommern die rechte Mitte. Je weiter wir aber, vom Bregelthale

abgeſehen, in das Innere der Provinz gehen , um ſo mehr macht ſich

das Landklima geltend. Schon in Tilſit iſt der Sommer 1/20

wärmer und der Winter 1 ° fälter als bei uns, und noch größer

werden die Gegenſäße auf dem oſtpreußiſchen Höhenzuge.

Ein Vergleich unſeres Klimas mit dem von Berlin und Leipzig

ergiebt, daß es bei uns im Sommer etwas wärmer und im Winter

ein wenig fälter iſt als in jenen beiden Städten , auch treiben die

Blüten des Kernobſtes wohl an 3 Wochen ſpäter als in der Reichs

hauptſtadt. Aber von der erſtarrenden Kälte und glühenden Hiße

der Binnenſtädte Rußlands ſind wir doch weit entfernt. Die Über

gangsjahreszeiten fehlen uns keineswegs, wenn ſie auch von ein wenig

1
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fürzerer Dauer ſind als im Weſten, und auf unſern ſchönen Herbſt

können wir mit Recht ſtolz ſein .

Bezeichnend für unſere Witterung iſt wohl die große Veränder

lichkeit, beſonders im Winter. Sie hängt mit den Schwankungen des

Luftdrucks zuſammen, die ſich hier ſtärker geltend machen als im

Innern unſeres deutſchen Vaterlandes , weil wir der Hauptſtraße der

barometriſchen Minima näher ſind .

Das Jahresmittel des Luftdrucks für Königsberg iſt 758,7 mm.

Der höchſte beobachtete Barometerſtand war am 17. Januar 1869 :

789,84 mm, der tiefſte am 1. Januar 1855 : 722,18 mm. Das er

giebt einen Unterſchied von 67,66 mm.

Die Temperatur iſt natürlich in den einzelnen Jahren ſehr

verſchieden. Auch ganze Zeiträume zeichnen ſich durch größere Kälte

oder Wärme vor andern aus. So war z . B. der Januar und Februar

in der Zeit von 1827—47 viel fälter als in der von 1848–92, und

andererſeits der Juli im erſten Zeitraume erheblich fälter als im zweiten,

der Auguſt aber wärmer.

Die mittlere Jahrestemperatur für Königsberg beträgt

69,7 (Celſius ), doch war ſie 1872 gleich der von Breslau (89,09 ), 1863

gleich der von Leipzig ( 89,22) , 1871 aber, das für uns das kälteſte

Iahr war, gleich der von Upſala (40,80) ; Berlin hat 9,0, Brüſſel 9,9 ,

Hamburg 8,2, London 10,3 , München 7,4, Paris 10,3, Petersburg 10,0.

Für den Winter (Dezember, Januar, Februar) iſt die mittlere

Temperatur – 20,7. Der Januar iſt der fälteſte Monat, wenn er

auch vom Februar und Dezember, ja ſogar vom März einige Male

übertroffen iſt. Seine Temperatur beträgt im Durchſchnitt 4,82 .

Die größte Kälte wurde am 11. Januar 1849 mit — 35 ° beobachtet.

Der fälteſte Januar war im Jahre 1848 mit - 13,01 , und der von

1893 gab ihm mit -- 13,0 nicht viel nach. Dieſer ſtrengen Januar

fälte ſtehen ſehr milde Januartemperaturen entgegen , ſo im Jahre 1866

mit + 10,9 und 1882 mit + 10,8. Der lebte Froſttag fällt durch

ſchnittlich auf den 30. April, der erſte auf den 23. Oktober. Demnach

haben wir im Mittel faſt ein halbes Jahr froſtfreie Tage. Der

ſpäteſte Froſt wurde am 20. Mai (1861 , 1876, 1880) beobachtet,

der früheſte am 23. September ( 1857, 1881 ) . Bemerkenswert iſt, daß

es bei uns in 45 Jahren nur in 21 Maimonaten noch gefroren hat,

in 24 nicht mehr. Die ſogenannten „ ſtrengen Herrn “ ,11. , 12. , 13. Mai,

haben für uns ebenſowenig Bedeutung wie für das weſtliche

Deutſchland .
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Der Frühling (März, April, Mai) hat die mittlere Tem

peratur von + 50,5. Er iſt wie der Sommer klarer als im

Innern Deutſchlands ; der April hat ſogar die wenigſten Regen

tage. Bemerkenswert iſt, daß die mittlere Temperatur des Mai

1895 149,4 betrug und 39,6 über dem Normalwert lag. Seit

68 Jahren iſt nur einmal, 1889, der Mai wärmer geweſen als in

dieſem Jahre.

Der Sommer (Iuni, Juli, Auguſt) hat die mittlere Temperatur

von + 169,4. In der Zeit von 1848-1892 war der Juli 26 Mal,

der Auguſt 15 Mal der wärmſte Monat, während 1827–47 der

Auguſt den Juli an durchſchnittlicher Wärme weſentlich übertraf.

Die Julitemperatur beträgt im Durchſchnitt 179,69.

Beſonders warm war der Sommer 1868. In ihm ſtieg die

Temperatur 23 Mal über 30 °, im Auguſt allein 15 Mal. Am

13. Auguſt dieſes Jahres wurde die höchſte Temperatur mit 350,9

beobachtet. Auch in den Jahren 1834 und 1846 war der Auguſt

ſehr heiß. überhaupt ſcheint die höchſte Temperatur und lang an

dauernde Hiße nicht im Juli, ſondern im Auguſt einzutreten , während

einzelne heiße Tage in dieſem Monat ſeltener ſind . Es giebt aber

auch kalte Auguſtmonate wie in den Jahren 1864 und 1885 ; bei

dem Juli zeigen ſich ſo ſtarke Schwankungen nicht.

Auch der Herbſt (September, Oktober, November), der eine

mittlere Temperatur von + 70,6 hat, zeigt noch hohe Temperaturen.

Der November iſt mit dem Dezember im Gegenſaß zum Mai und

Juni unſer trübſter Monat.

Die Bewölkung iſt in Königsberg zwar in den Monaten

November—Februar etwas ſtärker als in Breslau und München ,

aber vom Mai bis September weſentlich geringer, ſo daß wir uns

einer längern Dauer des Sonnenſcheins erfreuen als die Bewohner

jener beiden Städte.

An Niederſchlägen hat Königsberg im Durchſchnitt jährlich

634 mm. Es ſteht hierin gegen München (800) , Brüſſel (710 ),

Hamburg (690) und Riel (660) zurück, übertrifft aber Tilſit (630),

London (610) , Leipzig (590) , Berlin (580), Paris (580), Breslau

(560), Stettin (510), Poſen (500) und Petersburg (470). Das naſſe

Jahr 1880 hatte 832 Millimeter Niederſchläge, das trockene 1881

nur 416. Die größte Höhe erreichen die Niederſchläge im Auguſt

und September, während in Mitteleuropa der Juli die meiſten Nieder

ſchläge hat. Der größte monatliche Niederſchlag iſt im Juli 1885

-
-
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mit 186 mm beobachtet, und der größte gemeſſene Niederſchlag eines

Tages war 68,8 mm ohne Gewitter am 10. Sept. 1876 .

Die Anzahl der Tage mit Niederſchlägen beträgt 185, alſo faſt

genau die Hälfte aller Tage des Jahres, der Dezember zählt die

meiſten. Auffallend iſt der geringe Niederſchlag im Frühling. In

dieſem Jahre, 1895, waren z. B. im Mai 24 Tage völlig regenlos .

Schneetage haben wir durchſchnittlich 54. Das beſonders ſchnee

reiche Jahr 1889 hatte 92. Der erſte Schnee fällt im Durchſchnitt am

30. Oktober, der lekte am 23. April. 1871 fiel noch am 1. Juni Schnee.

Es ſcheint ſeit etwa 20 Jahren der Niederſchlag zuzunehmen .

Gewittertage haben wir durchſchnittlich nur 15 im Jahre, doch

iſt in den leşten 15 Jahren eine erhebliche Zunahme beobachtet, ſo

daß das Mittel auf 18 geſtiegen iſt.

Von den Winden ſind die Süd- und Südweſtwinde das Jahr

hindurch die vorherrſchenden, und zwar überwiegen die erſteren vom

März bis September, die leßteren vom Oktober bis Februar. Im

Herbſt und Winter ſchließen ſich dieſen die Südoſt- und Südwinde,

im Frühling die Südoſt- und Nordwinde, im Sommer die Nordweſt

und Nordwinde an . Nordwinde ſind am ſeltenſten in der Zeit vom

Oktober bis Februar, Südwinde vom März bis Oktober. Die kalten

Winde kommen im Winter aus Oſt und Südoſt.

4. Die Waſſer- und Bodenverhältniſſe.

Der Bregel teilt ſich 15 km oberhalb Königsbergs in zwei Arme,

den ſüdlichen oder Natangiſchen ( altpr. Lipja) und den nördlichen

oder Samländiſchen (altpr. Pregora, Prigora). Für den ſüdlichen Arm

wird auch die Bezeichnung „ alter“, für den nördlichen „ neuer “ Pregel

gebraucht. Die zwiſchen beiden Armen gelegene erſte Inſel heißt die

Obere oder Große Inſel . Sie erſtreckt ſich bis in die Stadt. An

der Honigbrücke vereinigen ſich die beiden Arme, um gleich eine andere

Inſel , den Kneiphof , zu bilden ; die endgiltige Vereinigung beider

Arme iſt unterhalb der Grünen Brücke.

Früher ſandte der ſüdliche Bregel kurz vor der Stadt noch einen

ſüdlich gehenden Seitenzweig ab , der aber unterhalb der Stadt wieder

in den Hauptſtrom mündete .

Auf der lezten Strecke ſeines Laufs trat übrigens früher noch

einmal eine Teilung ein , indem der Bregel einen Arm bei Hafe

ſtrom in das Haff ſandte. Dieſer wurde 1741 abgedämmt.
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Der Pregel ergießt nicht ſein ganzes Waſſer in das Friſche Haff.

Ein Teil zweigt ſich ſchon bei Tapiau ab und fließt als Deime in

das Kuriſche Haff. Andrerſeits findet auch bei entſprechendem Waſſer

ſtande eine Strömung von dem Kuriſchen Haff nach dem Bregel

hin ſtatt.

Das Gefälle des Fluſſes iſt in Königsberg nur ſchwach 1 : 100000.

Daher kommt es, daß durch Weſtwinde oft große Waſſermaſſen aus

Haff und See bei Königsberg und darüber hinaus in den Fluß ge

trieben werden .

Die Tiefe des Pregels iſt verſchieden . Der nördliche Arm

iſt in der Stadt durchſchnittlich mehr als 7 m tief, der ſüdliche 8-11 m.

An der Grünen Brücke iſt eine Tiefe von 9,8 m , oberhalb der Eiſen

bahnbrücke 9,4, unterhalb von 10 m gemeſſen. Die tiefſte Stelle iſt

da , wo unterhalb der Grünen Brücke nördlicher und ſüdlicher Pregel

ſich vereinigen : 22 m !

Seit dem 10. Juli 1798 kann der Waſſerſtand des Pregels

genau beobachtet werden ; an dieſem Tage wurden die Waſſermerk

pfähle, Pegel genannt, geſeßt. Die älteſten ſolcher Pfähle waren

die Nilmeſſer.

Der mittlere Waſſerſtand iſt + 0,1 m über N. N. oder

+ 2,43 m am Pegel an der Eiſenbahnbrücke. N. N. iſt = Nor

mal-Null, womit der mittlere Oſtſeeſpiegel annähernd übereinſtimmt.

Der Nullpunft am Königsberger Pegel liegt 2,33 m unter Normal

Null . Der gewöhnlich niedrigſte Waſſerſtand iſt – 0,5 über N. N.

oder + 1,83 m an dem Pegel an der Eiſenbahnbrücke, der gewöhn

lich höchſte + 1,2 über N. N. oder 3,53 m a. d . P. a . d . Eiſ.

Der höchſte Waſſerſtand überhaupt wurde bei einer Sturmflut am

3. Nov. 1801 beobachtet mit + 2,34 über N. N. beziehungsweiſe

+ 4,67 , der niedrigſte mit 0,94 oder 1,39 m a . d. P. a . d. Eiſ. bei

D. N. D.-Sturm am 4. October 1875. Sonſtige beſonders hohe

Waſſerſtände waren im April 1829 : + 1,51 über N. N. oder

+ 3,84 a. d . $. a . d . Eiſ. bei Eisgang ; am Bittrichſchen Speicher,

(Unter-Haberberg 91 ) + 2,15 über N. N. oder 4,48 a . d . P. a . d . Eiſ.

infolge von Eisſtopfung. Am 9. Nov. 1869 betrug der Waſſerſtand

oberhalb der Hohen Brücke + 1,65 über N. N. oder 3,98 a. d . P.

a . d . Eiſ. bei einem W. N. W.-Drkan und am 26. Jan. 1874 + 1,44

oder 3,77 a . d . P. a. d . Eiſ. bei W. S. W.-Drkan. Ein auffallend

niedriger Waſſerſtand wird noch vom 24. November 1798 gemeldet.

Am Morgen dieſes Tages lagen die Schiffe auf dem Trocknen, nur

11.1. III
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257 mg.

20,5
11

245 mg

67

24,9 ..

wenig Waſſer war in der Mitte des Flußbettes . Die Brunnen in

der Vorſtadt waren leer. Eine Stopfung durch Eisſchollen ſoll die

Urſache geweſen ſein.

Als täglich an Königsberg vorüberfließende Waſſermenge ergiebt

ſich bei kleinem Waſſer 1171 584 cbm, bei mittlerem 2 191 104 cbm .

Die Beſchaffenheit des Waſſers iſt aus leicht begreiflichen Ur

ſachen oberhalb Königsbergs beſſer als unterhalb . So enthält ein

Liter Pregelwaſſer am Litthauer Baum :

feſte Beſtandteile

organiſche Subſtanzen 66

Chlor

wenig Ammoniak und keine ſalpetrige Säure,

am Holländer Baum :

feſte Beſtandteile

organiſche Subſtanzen

Chlor

eine größere Menge Ammoniak und Spuren von ſalpetriger Säure.

Die Waſſerverhältniſſe in der Oberſtadt waren früher weſent

lich andere als jeßt. Von dem Schloßteiche wie von dem Ober

teiche war bei dem Erſcheinen der Ordensritter nichts vorhanden als

die breiten Thalmulden und Einſenkungen , die heute ihr Bett bilden.

Durch das Thal des heutigen Oberteichs floß der bei Samitten

entſpringende und in ſüdlicher Richtung fließende Beydritter Bach.

Ihm floß von Weſten der Wirrgraben zu. Vereinigt durchzogen ſie

die tiefe Einſenkung des heutigen Schloßteichs, nahmen in der Mitte

derſelben den von Oſten herkommenden Schwanengraben auf und

ergoſſen ſich darauf in den Pregel. In dem untern Laufe hieß dieſer

Bach Kaßbach oder Löbe.

Es war eine der erſten Thaten der deutſchen Burgleute, durch

Aufſtauen dieſes Baches die beiden genannten Teiche zu bilden. Aus

ihnen leiteten ſie dann Fließe ab zur Treibung von Mühlen und

Bewäſſerung der Schloßgräben. Vor allem aber benugten ſie die

ſo gewonnenen Waſſerbehälter, um durch ein weitverzweigtes Holz

röhrenneß zunächſt das Schloß und dann auch die Stadt, ſoweit es

anging, mit Trinkwaſſer zu verſehen .

Der Boden, auf dem die tiefer gelegenen Teile der Stadt, die

Unterſtadt, ſtehen, iſt ein Gebilde des Pregels oder richtiger

der Memel, die in vorgeſchichtlicher Zeit, durch das Inſter- und

Pregelthal ſtrömend, das heutige 2–3 km breite Pregelthal bildete .
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Erſt der Durchbruch durch die Schreitlaufener Höhen gab der Memel

ihr heutiges Bett und machte den Pregel aus einem Nebenfluſſe zum

ſelbſtändigen Strome.

Dieſe neueſten Bodenbildungen in der Erdgeſchichte durch heutige

Gewäſſer, die noch beſtändig fortdauert, nennen wir Alluvium . Sie

umſchließen Pflanzen und Tierreſte der noch jeßt bei uns lebenden

oder erſt in geſchichtlicher Zeit hier und dort verſchwundener Tiere.

Das Alluvium iſt Sumpfboden. Diatomeenerde, Schlick und dünne

Torflager wechſeln mit einander ab , nur der unterſte Teil des Al

luviums iſt feiner Sand. Die Diatomeen ſind mikroſkopiſche, ein

zellige Algen mit einem überaus zierlichen und mannigfaltig geſtalteten

Kieſelpanzer. Dieſe außerordentlich kleinen Pflanzen haben eine eigene,

wenn auch träge Bewegung , weshalb man ſie lange für Tiere hielt .

Das große Diatomeenlager, auf dem die Unterſtadt Königsberg ſteht,

erſtreckt ſich in einer Breite von 1–2 km und mehr von der Pregel

mündung bis 30 km aufwärts. Das Alluvium reicht bis über

· 20 m tief. Das Bauen auf ſolchem moorigen Grunde iſt ſchwer

und koſtſpielig ; Aufſchüttungen und Pfahlroſte ſind unbedingt nötig .

Einen andern Boden finden wir am Haberberg , der ſich im

Süden der Stadt bis 10 m Höhe über dem Bregel erhebt, ebenſo

in dem Vorort Naſſer Garten und in einem öſtlich und weſtlich vom

Friedländerthore ſich hinziehenden ſchmalen Streifen . Hier iſt der

Untergrund Grand und Sand. Dieſe Bodenbildung gehört ebenſo

wie Thon und Geſchiebemergel einer vor dem Alluvium liegenden

Zeit an , der ſogenannten Diluvialperiode. Wir können alſo den

Haberberg als Diluvialinſel im Bregelthale bezeichnen.

Dieſe Diluvialſchichten bilden auch den Boden der Oberſtadt

und zwar in der Aufeinanderfolge von Lehm, d . i . entkalkter Geſchiebe

mergel, Lehm- oder Geſchiebemergel, Gerölle, Grand, Sand, Mergel

ſand, Fayencemergel, Thonmergel. Nur an den Abhängen der Höhen

liegen Schutt und Abrutſchmaſſen. Die Kenntnis der Bodenſchichten

iſt aus vielen Tiefbohrungen gewonnen , von denen einige über 200 m

tief gehen, ſo die bei der Schloßfaſerne und bei der Trainkaſerne, eine,

auf dem Herzogsacker, ſogar bis 301 m.

Die Oberſtadt ſteigt nicht unbeträchtlich über die von der

Unterſtadt eingenommene Thalſohle des Fluſſes. Der ſteile Höhen

rand erhebt ſich etwa 10 Meter. Dann ſteigt das Gelände in ver

ſchiedenen Abſtufungen bis zu 22,5 m über N. N. (In der Nähe

des Roßgärter Thores.)

. - IJ
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Man ſpricht wohl im Hinblick auf Kom davon , daß auch Mö

nigsberg eine Siebenhügelſtadt ſei , indes wenn wir vom Haberberg

abſehen, ſind die andern ſogenannten Berge (Mühlenberg, Schiefer

Berg, Schloßberg, Bauernberg, Butterberg, Rollberg) nur Aufgänge

zu derſelben Hochfläche.

Der Schloßteich teilte dieſe Hochfläche in ein öſtliches und weſt

liches Gebiet. Dieſes war nicht frei von Bruch- und Moorländereien.

Die ganze Gegend unterhalb des Oberteiches, der Roßgarten, beſtand

aus Wieſen und Teichen, welche vom Oberteiche wiederholt über

ſchwemmt und verſandet wurden. Der jeßige Königsgarten war feucht

und moorig ; im Tragheim lagen mehrere Teiche, ſo einer da, wo

jeßt die Tragheimer Kirche ſteht, desgleichen im Gebiete des heutigen

Neu-Roßgartens .

5. Die geſundheitlichen Verhältniſſe Königsbergs

früher und jekt.

So günſtig die Waſſer- und Bodenverhältniſſe Königsbergs für

die Zwecke der Befeſtigung in früheren Jahrhunderten waren , ſo nach

teilig zeigten ſie ſich für eine Beſiedlung im größern Umfange. Der

Übelſtand trat um ſo bedenklicher hervor, als die vom Orden ange

legte Waſſerleitung bald nicht mehr ausreichte oder auch in Verfall

geriet und an Kanaliſation überhaupt nicht gedacht wurde. : Die Ver

ſchlechterung des Trinkwaſſers und die Verpeſtung des Bodens waren

die notwendige Folge. Durch das lange Bewohnen wurde allmählich

der Boden bis in die tiefſten Schichten verunreinigt. Beſonders ver :

derblich waren die Verſchwigbrunnen, in die das Hauswaſſer und

die Auswurfſtoffe ſo lange geleitet wurden , bis die Erde nichts mehr

aufnahm . Dann wurde ein neuer gegraben. Die Drummen, Abfluß

röhren aus Holz, gingen unmittelbar in den Pregel, Schloßteich oder

in offene Gräben und erfüllten dieſelben mit ihren faulenden Stoffen .

Vielen der heutigen Bewohner wird der entſegliche Zuſtand des offenen

Fließgrabens, des übelriechenden Schloßteiches, des Zuggrabens und

Lizentgrabens noch in Erinnerung ſein. Das Trinkwaſſer war z. B.

nach ſtarkem Regen vielfach geradezu ungenießbar.

Zu allen dieſen Mißſtänden fam noch die auf die Geſundheit

wenig Rückſicht nehmende Bauart der Häuſer, die; ſchmal und tief,

weder. genügend Licht noch Luft hatten .

Brach eine anſteckende Krankheit aus , ſo fehlte es an allem ,

was wir heute von einer öffentlichen Geſundheitspflege fordern.
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Städtiſche Armen- und Krankenpflege waren faſt unbekannte Be

griffe. Krankenhäuſer von der vollendeten Einrichtung der Jeştzeit

gab es nicht. Kalte und feuchte, ja ferkerähnliche Räume in alten

Befeſtigungstürmen nahmen gewöhnlich die hilfloſen Unglücklichen auf,

oder ſie wurden in den höchſt dürftig eingerichteten ſogenannten þeſt

häuſern untergebracht. Von den zahlreichen und großartig angelegten

Kliniken , die jeßt Tauſenden von Kranken unentgeltlich Rettung und

Linderung bringen , war auch nach der Begründung der Univerſität

ſo gut wie nichts vorhanden . Ebenſo fehlten die rührigen Wohl

thätigkeitsvereine, die ſelten eine Stadt in ſo ſtattlicher Zahl auf

weiſen kann wie das heutige Königsberg .

Es fann daher nicht wunder nehmen, daß die Geſundheits

verhältniſſe unſerer Stadt lange Zeit recht ungünſtig waren. Jede

Epidemie mußte, beſonders in den ärmeren Volfsſchichten, reiche

Ernte halten. Ein ſehr gefürchteter und häufiger Gaſt war die

nicht mit der Cholera zu verwechſelnde Beſt. Ihr gingen gewöhn

lich Teuerung und Hungersnot voran . Sie wütete in Königs

berg in den Jahren 1312, 1352, 1427, 1527, 1549, 1602, 1620

und 1709/10. Beſonders zahlreich waren die Opfer in den Jahren

1549, wo 14–16000, und 1709/10, wo nach einer Nachricht ſogar

18000 Menſchen in Königsberg von dieſer Strankheit dahingerafft

ſein ſollen. Doch haben andere berechnet, daß während der acht

monatlichen Dauer dieſer lekten Seuche in Königsberg überhaupt nur

9827 Menſchen geſtorben ſind, und daß die Zahl der Peſtkranken zu

der der andern Kranken ſich wie 74:26 verhielt und von 100 Toten

46 an der wirklichen Peſt, 54 an andern Krankheiten geſtorben ſind .

Immerhin furchtbar genug, wenn man bedenkt, daß die wöchentliche

Anzahl der Toten, die ſonſt im Durchſchnitt 30—40 betrug, im An

fange Oktober 1709 bis über 600 ſtieg. Auch dieſer Seuche war

eine große Hungersnot vorausgegangen, verurſacht durch eine außer

ordentliche Kälte, die das Wintergetreide und unzählige Bäume ver

nichtete. Die Lebensmittel waren auf Preiſe geſtiegen, die der ärmern

Bevölkerung faſt unerſchwinglich waren . Und dieſe Not wurde nach

dem Ausbruch der Krankheit noch durch gänzliche Abſperrung der

Stadt erhöht. Rings um Königsberg wurde eine doppelte Kette von

Truppen gezogen ; niemand wurde heraus- noch hineingelaſſen. Vor

drei Thoren, dem Friedländer-, Steindammer- und Roßgärterthor,

wurden Märkte, die ſogen . Galgenmärkte , angelegt. Hier durfte

der Verkehr zwiſchen Stadt- und Landleuten ſtattfinden, aber nur ſo ,
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daß hölzerne Schranken zwiſchen ihnen gezogen waren , und die wache

haltenden Soldaten die Vermittler machten, begreiflicherweiſe unter

großer Übervorteilung von Käufern und Verkäufern. Als der König

auf beſtändiges Bitten der Bürger endlich dieſe Maßregel der Re

gierung aufhob, nahm die Sterblichkeit wieder ab ; im April 1710

hörte die Seuche auf. In Oſtpreußen ſollen in den beiden Jahren

1709/10 an 235000, nach anderen 247000 Menſchen geſtorben ſein ,

d . h . etwa ein Drittel der Geſamtbevölkerung.

Auch von andern, die Bevölkerung Königsbergs ſchwer heim

ſuchenden anſteckenden Krankheiten wird uns berichtet. So forderte

die engliſche Schweißkrankheit, die unter heftigen nervöſen Er

ſcheinungen und ſtarkem Schweißausbruch gewöhnlich ſchon am zweiten

Tage zum Tode führte, 1529 in wenigen Tagen furchtbare Opfer.

Im ganzen Herzogtum ſollen 30000 derſelben erlegen ſein .

Die Jahre 1565, 1571 , 1580, 1639 , 1653 , 1661 erlangten

gleichfalls durch epidemiſche Krankheiten einen traurigen Ruf. In

unſerm Jahrhundert erzeugte der ſehr milde Winter 1806/7 Nerven

fieber , Ruhr. Es ſtarben im Auguſt und September in Königs

berg wöchentlich 230-240 Menſchen , d . h . 200 mehr als gewöhnlich .

Ein neuer furchtbarer Gaſt meldete ſich im Jahre 1831 , die

Cholera. Von 2206 erkrankten Perſonen ſtarben 1323. Eine maß

loſe Furcht ergriff die Bewohner. Die abergläubiſche Menge bildete

ſich ein , daß die Kranken von den Ärzten vergiftet würden, und es

kam zu einem rohen Pöbelaufſtande, der erſt mit Gewalt nieder

geſchlagen werden mußte. Seitdem trat dieſe gefährliche Krankheit

noch 13 Mal in Königsberg auf, beſonders heftig 1848, 1855, 1857,

1866, 1871 und 1873. In dem Jahre 1866 erkrankten 5543 Per

ſonen, von denen 2679 der Seuche erlagen . Nach 1873 hat ſie

ſich wohl hin und wieder gemeldet wie 1894, fand aber keinen ihr

günſtigen Boden mehr, und wenn irgend etwas, ſo kann uns dieſer

Triumph über den gefürchteten Würgengel lehren, welch gewaltige

Fortſchritte in legter Zeit auf dem Gebiete der öffentlichen Geſundheits

pflege in unſerer Heimatſtadt gemacht ſind .

6. Waſſerverſorgung.

Wir haben bereits geſehen , daß der Orden gleich bei ſeinem Er

ſcheinen ſein Augenmerk auf die Beſchaffung guten Trinkwaſſers

richtete. Durch die ſinnreiche Anlage des Landgrabens wurde dem
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neu angelegten Oberteiche das Waſſer einer Anzahl Teiche im Sam

lande zugeführt, ſo des Wargener Kirchenteichs, des Wargener Mühlen

teichs, des Pilzenteichs , des großen Karpfenteichs, des Straßenteichs

und des Wiegandteichs. Ebenſo führte der Wirrgraben das Waſſer

des Brandteichs, Dammteichs und Stobbenteichs dem Oberteiche zu .

Dieſe ſo gewonnenen Waſſermaſſen reichten für die Zwecke des Ordens

und die verhältnismäßig kleine Bevölkerung lange Zeit aus. Drei Holz

röhren ſpeiſten die Brunnen der Oberſtadt weſtlich vom Schloßteiche

und eine die öſtlichen. Noch heute iſt dieſe Röhrenleitung teilweiſe

erhalten .

Dieſe Waſſerverſorgungsanlagen waren aber nur für die Be

wohner nördlich des Pregels . Der Kneiphof und die Vorſtadt waren

auf Flachbrunnen und Flußwaſſer angewieſen . Auch das Straßen

viertel der Laak hatte ſeine eigene Waſſerverſorgung . Ihre Brunnen

wurden durch das in den Sprindhäuſern geſammelte Waſſer ge

ſpeiſt. Dieſe lagen in dem Thale des jeßigen Stadtparks oder Volfs

gartens und waren quadratiſche, 4 Meter tiefe hölzerne Brunnen, in

denen ſich das Grundwaſſer ſammelte. Sie ſtaminen erſt aus dem

Jahre 1780 und der folgenden Zeit und ſind zum Teil noch erhalten .

Ihre Erbauer ſind unbekannt.

Die völlige linzulänglichkeit dieſer Waſſerverſorgung gab in

unſerm Jahrhundert zu allgemeinen und berechtigten Klagen Anlaß ;

ſie wurden noch geſteigert durch die Trockenheit der Jahre 1857–59 .

Daher traten die ſtädtiſchen Behörden ſeit 1861 dieſen Fragen näher.

Nach eingehenden Unterſuchungen und langen Verhandlungen wurde der

Plan des Herzoglich Sächſiſchen Baurats Henoch angenommen und das

Gebiet des Dammteichs mit rund 2540 ha Größe als Speiſungsgebiet

der neuen Waſſerleitung auserſehen . Ein Aufſchlußkanal von 5165 m

Länge mit einem tunnelartigen Querſchnitt von 1 m Höhe und 0,63 m

größter Breite, welcher nördlich vom Dammkrug das Wirrgraben

gebiet unterirdiſch anzapft, führt das Waſſer in eine Sammelſtube

bei Dammkrug und von hier eine Thonrohrleitung von 8173 m

Länge in einen bei Hardershof (2 km von Königsberg) angelegten

Verteilungsbehälter mit 4640 cbm Faſſungsraum. Von hier beginnt

das Stadtrohrnez. 2 Eiſenrohrſtränge führen das Waſſer nach der

Stadt. Am 1. April 1894 hatte das Rohrneß diesſeits des Stein

dammer Thores eine Länge von 68294 m. Im Steindammer Thore

und jenſeits desſelben liegen bis Hardershof 7890 m, dazu die

8173 m lange Rohrſtrecke zwiſchen Hardershof und Dammfrug, ſo

-
-

-
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daß die Geſamtlänge der Rohrleitung 84357 m beträgt . Es waren

457 Abſperrſchieber und 454 Hydranten vorhanden . Die 5147 Haus

anſchlüſſe hatten eine Länge von zuſammen 33 281 m.

Die Waſſerleitung wurde 1873 dem Betriebe übergeben . 1878

wurde der Bau des Hebewerkes begonnen , damit auch die obern Stock

werke der höher gelegenen Stadtteile mit Waſſer verſorgt würden. Er

wurde 1879 beendet und Anfang April die neue Einrichtung in

Thätigkeit gefeßt.

Indes die große Anlage entſprach nicht den Erwartungen. Das

Waſſer wurde nicht nur ſchlechter ſtatt beſſer, ſondern nahm auch

an Menge ab . Die Verſtimmung in der Bürgerſchaft war um jo

größer, als die urſprünglichen Koſtenanſchläge erheblich überſchritten

waren . Man dachte ernſtlich daran , die ganze Anlage wieder aufzu

geben . Da brachte der Anſchluß des Landgrabengebietes an das

Waſſerhebewerk in ħardershof die erſte Hülfe. Die Pläne dazu

waren von dem Stadtbaurat Frühling und dem damaligen Regierungs

Baumeiſter Naumann ausgearbeitet. Gleichzeitig wurde die Anlage

von Sandfiltern in Erwägung gezogen und 1881/82 durchgeführt.

Die günſtige Einwirkung der Filterung auf die Beſchaffenheit des

Waſſers bewirkte, daß die Zahl der Filter jeßt auf 7 erhöht iſt.

Eine weitere ſehr wichtige Ausdehnung erhielt die Waſſerleitung

durch die Wiefauer Teichanlagen öſtlich vom Saltgarben, um die

ſich der jebige Oberbürgermeiſter Hoffmann die größten Verdienſte er

worben hat. Wiekau iſt 28 km von Königsberg entfernt , und die

hier angelegte Thalſperre ſoll 1800000 cbm Waſſer aufſpeichern.

Im Frühjahr 1887 begann der Bau unter der Leitung des jebigen

Stadtbaurats Naumann und wurde im folgenden Jahre beendet.

Eine weitere Vervollkommnung erhielt die Anlage (1893/94) da:

durch , daß man den untern Teil des Landgrabens, der viel erdige

Beſtandteile in die Filter brachte, durch Einlegung einer unterirdiſchen

eiſernen Leitung vom Fürſtenteiche an ausſchaltete.

Das Gebiet, aus welchem das Waſſer nach Hardershof gelangt,

beſteht alſo

1. aus dem unterirdiſch angezapften Wirr

grabengebiete in der Größe von
2500 ha

2. aus dem Landgrabengebiete 8000

3. aus dem Wiekauergebiete . 3750

1

Sa. 14250 ha.

2
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Der Preis für das nach Waſſermeſſern abzugebende Waſſer

iſt durchgängig auf 18 Pf . für das Kubikmeter feſtgeſeßt. Einen

Waſſermeſſer müſſen vom 1. Oktober 1895 ab alle diejenigen haben,

die das Waſſer zu gewerblichen Zwecken verwenden .

So war die ſchwierige Frage der Waſſerverſorgung Königsbergs

endlich gelöſt, zwar mit großen Koſten (etwa 5 Mill. M.), aber doch

auch wiederum ſo glücklich, daß ſowohl die Menge als auch die Be

ſchaffenheit des Waſſers allen berechtigten Forderungen völlig zu

genügen verſpricht; ſelbſt für die weitgehenden Anſprüche der Schwemm

kanaliſation wird die Waſſermaſſe ausreichen .

7. Kanaliſation.

Nicht weniger wichtig für die Geſundheitsverhältniſſe der Stadt

iſt eine andere ſchwere und koſtſpielige Unternehmung, die zugleich mit

der Waſſerverſorgung von den ſtädtiſchen Körperſchaften in Angriff

genommen wurde : die Kanaliſation .

Nach dem großen Kanaliſationsplane von Wiebe wird die ganze

Stadt in drei Entwäſſerungsgebiete geteilt ; das eine umfaßt

die Oberſtadt, das zweite die rechts vom Pregel liegende Unter

ſtadt und das dritte die linke Unterſtadt. Jedes wird einen

großen Abfange-Sanal erhalten .

Die Arbeiten begannen mit der Zuſchüttung des Fließes (1878–81 )

und dem Abfangen aller nach dem Schloßteiche führenden Abwäſſer,

die in Kanäle abgeleitet wurden (1882-83). Der Zuggraben

wurde in den Jahren 1884–92 zugeſchüttet und an ſeiner Stelle

ein Kanal von 2 m Höhe gebaut, der das Waſſer der Vorſtadt, des

Naſſen Gartens, des Kneiphofs und der Lomſe aufnimmt. 1892

verſchwand auch der Lizentgraben .

Der große Entwäſſerungskanal oder Vorflutkanal ſoll von

dem Stadtpark aus unter dem Feſtungsgraben hinweg an den Kirchhöfen,

der Neuen Bleiche, Amalienau und Lawsken vorbei durch den Park von

Luiſenthal bis Moditten als überwölbter Kanal, von hier an als offener

Graben bis Neplecken am Haff geführt werden . Nach einem frühern

Plane ſollte der Kanal bei Naußwinkel münden . Zur Hebung der Ab

wäſſer ſind 2 Bumpſtationen vorgeſehen , die eine, bereits gebaute,

am Bahnhof und die andere in der Nähe des ſtädtiſchen Leihamtes.

Die Geſamtkoſten der Kanaliſation, an der eifrig gearbeitet wird,

ſind auf 71), Millionen M. berechnet.

I -.-

-
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-
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8. Husdehnung und Bebauung der Stadt.

Die Stadtfläche innerhalb des Feſtungswalles beträgt 511 ha.

Hierzu fommt noch die Waſſerfläche des Pregels mit rund 40 ha

und die des Schloßteiches mit etwa 10 ha, alſo eine Geſamtfläche,

ohne den außerhalb des Walles liegenden , 51 ha umfaſſenden Naſſen

Garten, von 561 ha .

Von der Unterſtadt liegen ſüdlich des Pregels 146,5 ha, zwiſchen

den Pregelarmien 34 ha und nördlich des Pregels 111,5 ha, insge- ·

ſamt 292 ha .

Von der Oberſtadt liegen weſtlich vom Schloßteiche 109 ha und

öſtlich 110 ha ; ſie umfaßt alſo 219 ha.

Königsberg zählte 1890 überhaupt 5378 Grundſtücke, von denen

4957 bewohnt waren . An Gebäuden waren 10903 vorhanden, davon

6021 bewohnt, ohne Feſtungswerke und Tragheimer Palwe. Die Be

bauungsdichtigkeit der Stadt iſt in den einzelnen Teilen ihres

Gebiets ſtets ungleich geweſen . Die Umgebung des Schloſſes und

die Altſtadt waren immer am ſtärkſten bebaut, und zwar kamen hier

i. I. 1890 auf 1 ha 20—25 Wohngebäude. Ihnen ſteht der Stein

damm mit 15—20 Gebäuden am nächſten. Es folgen der Burg

kirchenplaß mit Umgebung, die Königsſtraße und Yorkſtraße mit

10—12 und mit gleicher Anzahl der Oberhaberberg mit ſeinen Seiten

ſtraßen , der Viehmarkt, der Alte Garten und das Gebiet nördlich

desſelben .

9. Bevölkerung.

Die Bevölkerung Königsbergs hat ſich aus verſchiedenen Nationen

zuſammengeſeßt, doch hat die deutſche zu allen Zeiten ausſchließlich

die Herrſchaft gehabt und der Stadt den Charakter gegeben . Zu

der deutſchen Bevölkerung traten altpreußiſche , polniſche, lit

thauiſche und zur Zeit des Großen Kurfürſten franzöſiſche Ein

wanderer. Abgeſehen von den Altpreußen, die nie einen in ſich ab

geſchloſſenen Teil der Bevölkerung Königsbergs gebildet haben , ſind

Polen, Litthauer, Franzoſen lange Zeit ihrer heimiſchen Sprache

und nationalen Eigenart treu geblieben . Sie hatten ihre eigenen

Kirchen, ſo die Polen auf dem Steindamm ( Polniſche Kirche ), die Lit

thauer auf dem jezigen Arreſthausplaş (Eliſabethkirche) und die Fran

zoſen auf der Königsſtraße ( Franz. Kirche), und hielten hier ihren

Gottesdienſt in ihrer Landesſprache. Bei den lebhaften Handels

2*
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beziehungen und der langjährigen politiſchen Verbindung mit Polen

iſt es begreiflich, daß die polniſche Bevölkerung beſonders zahlreich

in Königsberg vertreten war. Für ſie mußte in der Zeit von

1618–1817 auch in andern Kirchen, ſo in der Altſtädtiſchen, in der

Löbenichtſchen, im Dom um die Mittagszeit polniſch gepredigt werden .

Im Jahre 1704 wurden in Königsberg an 6000 polniſche Leute ge

zählt. Heute giebt es hier weder eine polniſch noch eine litthauiſch

ſprechende Civilgemeinde. Nur für die polniſchen Soldaten (Ma

ſuren) wird in der Steindammer Kirche noch alle 4 Wochen in ihrer

Mutterſprache gepredigt. Die leßte polniſche Predigt für die Civil

gemeinde wurde 1874 gehalten .

Auch das Franzöſiſche iſt völlig verſchwunden . Bis 1817

wurde franzöſiſch gepredigt, nur alle vier Wochen deutſch ; bereits

1831 war das Verhältnis der franzöſiſchen zu den deutſchen

Predigten gerade umgekehrt. Auch heute finden franzöſiſche Pre

digten nur an jedem 4. Sonntage ſtatt ; ſie haben mehr die Be

deutung hiſtoriſcher Erinnerungen, als daß ſie einem Bedürfnis ent

ſprächen.

Königsberg iſt heute deutſch wie nur irgend eine Stadt unſeres

großen Vaterlandes , und nur die ſeltſamen Geſtalten polniſcher Juden

in der Vorſtadt und das eigentümliche Volk der Dzimken auf

ihren Witinnen im Bregel erinnern uns an die Nähe der polniſch

ruſſiſchen Grenze. Die polniſchen Juden kommen vorzugsweiſe des

Handels wegen hierher. Sie fallen in ihrem langen ſchwarzen Talare,

den ſchwarzſeidenen hohen Müßen, den langen, oft ſchneeweißen Bärten

und den ſcharf geſchnittenen Geſichtszügen jedermann auf. Die Dzimken

ſtammen gleichfalls aus Polen . Sie ſind ein harmloſes , faſt im Natur

zuſtande ſich befindendes Völkchen und bringen auf langen Flößen,

die mit Holzhütten verſehen ſind, im Dienſte eines polniſchen Juden

vornehmlich Getreide nach Königsberg, um nach Abſaß desſelben auch

das Holz ihrer Fahrzeuge zu verkaufen und die Heimreiſe anzutreten .

Ihr Lohn iſt gering, aber noch geringer ſind die Anſprüche, die ſie

an das Leben ſtellen . Kleidung und Nahrung ſind einfach und

ärmlich, aber ſie ſind zufrieden, und wenn die Geige auf ihrer Witinne

ertönt, beginnen ſie in findlicher Ausgelaſſenheit und Freude ihre

nationalen Tänze.

Nach der amtlichen Zählung vom 1. Dezember 1890 hatte

Königsberg 161 666 Einwohner. Dieſe verteilten ſich auf die Son

feſſionen folgendermaßen :



Bevölkerung.

2
1

.

11
.

.

11

Evangel . männl. 68 710
149 641

weibl. 80931

Kathol. männl. 3877

weibl.
6 897

3020

Angehörige verſchiedener Sekten z .:

männl. 495

1120

weibl. 625

Juden männl. 1966

weibl. 2042
4008.

Königsberg nahm hiernach unter den Städten Deutſchlands die

11. Stelle, unter denen Preußens die 7. ein .

Für die frühern Zeiten ſind wir bis zum Anfang unſeres Jahr

hunderts auf ſehr ſchwankende allgemeine Schäßungen angewieſen , da

amtliche Zählungen bis dahin nicht ſtattfanden. Soviel läßt ſich

indes mit Sicherheit erkennen, daß über ein Jahrhundert hindurch

die Bevölkerung nicht erheblich gewachſen iſt. Für 1700 wird ſie auf

40000, für 1754 auf 50 000 und für 1814 auf 53000 (ohne Militär)

angegeben . Seit dem Jahre 1815 hat ſich Königsberg, mit Ausnahme

der Jahre 1829–35 ( Abnahme um 2264 Einwohner Cholera

1831/32) und 1847–50 ( Abnahme um 180 Einwohner ), in ſtetem

Wachstum der Bevölkerung befunden . In den Jahren

1871—75 hat Königsberg um 10544,

1875–80 18273,

1880-85 10242,

1885-90 10515

Einwohner zugenommen. Danach ſollte nach einer vom Kaiſerlichen

Geſundheitsamt angeſtellten Wahrſcheinlichkeitsrechnung die Bevöl

ferung Königsbergs am 1. Juli 1895 : 171305 betragen . Indes

die am 14. Juni 1895 vorgenommene Berufs- und Gewerbezählung

ergab nur eine ortsanweſende Bevölkerung von 165 566 Seelen ,

und zwar m. 77853 , W. 87 713, darunter Militär : 6567. Die

Zunahme der Bevölkerung iſt alſo in den lezten fünf Jahren keine

normale geweſen, wenn anders das Reſultat der lezten Zählung

richtig iſt.

Das Verhältnis der Geburten zu den Todesfällen war in den

leßten beiden Jahren folgendes : 1893 wurden geboren : 5356, die

181 Totgeborenen mit eingeſchloſſen ; es ſtarben : 4549 ohne Totgeb.;

1894 waren Geburten : 5531 einſchl. 152 Totgeb ., Sterbefälle: 4278

ohne Totgeb.

!! 11
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Die Dichtigkeit der Bevölkerung iſt in den einzelnen Stadt

gebieten verſchieden. Am ſtärkſten bevölkert war 1890 das Gebiet

zwiſchen Wagnerſtraße, Steindamm und Tragheimer Pulverſtraße ;

es hatte 400 und mehr Bewohner auf 1 ha gegen 100-150 im

Iahre 1837. Eine gleich dichte Bevölkerung hat das Gebiet des

Ober- und Unter-Haberbergs mit ſeinen Nebenſtraßen bis hin zum

Pregel im Oſten erreicht, während 1875 hier nur 150—200 auf

den ha kamen . Ihm nahe ſtand 1890 mit 350—400 auf den ha

das Gebiet um den Burgkirchenplaß , die Königsſtraße und Yorfſtraße .

Bedeutend zugenommen haben auch die Laak, der Neu - Roßgarten,

die Kopernikusſtraße, Ober-Rollberg, das Gebiet zwiſchen Tragheimer

Pulverſtraße und Schloßteich und zwiſchen Schloßteich und Königs

ſtraße (250–300 auf den ha), während die Altſtadt in der Zeit von

1875-90 von 400 und mehr auf den ha auf 350--400 zurückge

gangen iſt. Der Kneiphof hat 200—250 Einwohner auf den ha,

der Löbenicht, Neuer Markt, Sackheim 300—350. Im allgemeinen

zeigt ſich ein Abfluß der Bevölkerung aus den alten drei Städten

nach den früheren Freiheiten .

10. Handel und Verkehrsleben.

Die Städte Königsberg , vornehmlich Altſtadt und Kneiphof,

haben als Handelspläße ſchon in früher Zeit Bedeutung gewonnen.

Nach einer alten Überlieferung ſoll bereits der Hochmeiſter Winrich

von Kniprode (1351—82) den Städten 1365 das Stapel- oder Nieder

lagerecht verliehen haben , wonach alle in Preußen ein- und aus

gehenden Waren bei Strafe der Konfiskation nur in Königsberg zum

Zwecke des Kaufs oder Verkaufs aufgeſtapelt werden durften. Wieder

holt iſt ſpäter dieſes Stapelrecht den Königsbergern von der Landes

herrſchaft, zuleßt noch 1782 , beſtätigt worden. Mit dem Stapelrecht

hängt das Bracrecht zuſammen, welches die Königsberger gleichfalls

im 14. Jahrhundert gewannen . Brade , ein aus dem Niederdeutſchen

ſtammender Ausdruck, bedeutet eine Anſtalt zur Prüfung von Waren

und Ausſcheidung des Untauglichen. Auf Grund des Bracrechtes

ſtand es den Königsbergern zu , alle Waren, die ſie nicht für gut

erklärten , als , brack“ vom Handel entweder gänzlich auszuſchließen oder

im Werte herunterzudrücken . Anfangs bezog ſich der Brackzwang nur

auf einzelne Waren, wie Aſche, Teer und Pech, ſpäter waren ihm

alle ſee- und binnenwärts ein- und ausgehenden Waren unterworfen .

- : i : !!
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Die Ausübung dieſes Rechtes gab zwar den ausländiſchen Kaufleuten,

die in Preußen Handel trieben, den fog . Liegern , zu mannigfachen

Klagen über Ungerechtigkeiten und Betrügereien Veranlaſſung, aber

die Landesherrſchaft ſchüßte die Städter in ihren Privilegien , weil

ſie ein Intereſſe daran hatte, den Handel Preußens in Königsberg

zu fonzentrieren, namentlich gegenüber dem benachbarten Danzig, ſeit

dem es unter polniſche Herrſchaft gekommen war (1466). So konnte

der Handel Königsbergs kräftig aufblühen, und bedeutende Handels

anlagen , Warenräume, Meß- und Wiegeanſtalten, hier begründet

werden . Schon im 14.Jahrhundert hatte Königsberg wichtige Handels

verbindungen mit dem Auslande, mit England, Skandinavien , Holland,

Polen und Rußland angeknüpft und war mit Bewilligung des Ordens

dem Hanſebunde als Mitglied beigetreten .

Die Gegenſtände der Aus- und Einfuhr haben im Laufe der

Zeiten ſehr gewechſelt. Als Ausfuhrartikel dienten in den erſten

Jahrhunderten hauptſächlich Holz, Aſche, Teer, Bech, Wachs, Hopfen,

Talg , geräucherte Fiſche (Stör und Dorſch ), Hanf, Flachs, Haſel

nüſſe und Tierfelle, beſonders vom Elen , Hirſch und Bären .

Die Getreideausfuhr war in den erſten Jahrhunderten nur gering,

noch 1623 betrug ſie nur 8300 (18924 t) Laſten (1 Laſt 564/2

Scheffel oder 2280 kg), während ſie 1784 bis auf 53243 (121394 t)

Laſten, 1861 auf 106965 (243880 t) Laſten, 1894 auf 450 257 t

geſtiegen iſt. Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts beginnt dieſer

Handelszweig für Königsberg von Bedeutung zu werden . Die wich

tigſten Einfuhrartikel waren Heringe, Eiſen , Kalk, Kolonialwaren,

Pferde, Wein, Obſt und vor allem das Salz, welches im 16., 17 .

und der erſten Hälfte des 18. Jahrhunderts wohl den Haupthandels

artikel Königsbergs bildete und von hier aus bis tief nach Litthauen

und Polen verfrachtet wurde. Wie beträchtlich im Anfange des

18. Jahrhunderts Königsbergs Handel war, geht aus folgender be

zeichnenden Thatſache hervor : Als im Jahre 1709 wegen der damals

in Königsberg furchtbar herrſchenden Beſt der Handel eine Zeit lang

geſperrt werden ſollte, da hob das von der Regierung eingeſepte

Sanitätskollegium in ſeinem Bericht an den König hervor, daß da

durch 30000 Menſchen, die lediglich vom Handel lebten, brotlos

würden . Die geſamte Einwohnerzahl Königsbergs betrug damals

etwa 40000 Menſchen .

Der Wendepunkt in der Entwickelung des Königsberger Handels

liegt in der Regierung Friedrichs des Großen. Zwar haben die

-
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Kriege des großen Königs die Provinz Preußen und ihre Hauptſtadt

verhältnismäßig wenig mitgenommen ; denn obwohl dieſe vom Januar

1758 bis zum Juli 1762 ſich im Beſig der Ruſſen befand, ſo

war die Behandlung, da die Ruſſen ſie als ihr Eigentum zu

behalten gedachten, eine ſchonende und die Kriegsſteuern erträglich.

Von ſchwerwiegenden Folgen für den Königsberger Handel wurde

aber die Erwerbung Weſtpreußens nach der 1. polniſchen Teilung

(1772). Die Anlegung des Bromberger Kanals, vom Könige gleich

nach der Beſißnahme des Landes in Angriff genommen , lenkte den

Handel dieſer Gegenden nach Weſten ab und entzog der Stadt

Nönigsberg einen Teil ihres Hinterlandes. Dazu kam, daß die

ruſſiſche Regierung den Handel der ihr durch die Teilung Polens

zugefallenen Gebiete, die den beſten Hanf und Flachs hervorbrachten ,

durch Zollmaßregeln nach den ruſſiſchen Häfen, beſonders nach Riga,

zu ziehen beſtrebt war . Den ſchwerſten Schlag aber erlitt Königs

bergs Handel dadurch, daß Friedrich der Große den Handel mit Salz

zum Staatsmonopol erhob, d . h . dem Staate allein das Recht bei

legte, Salz zu kaufen und zu verkaufen . Dadurch wurde der Stadt

gerade der wichtigſte Handelsartikel entriffen. Zum Wohle der Ge

ſamtheit des preußiſchen Staates mußte fo Königsberg auf wichtige

Sondervorteile verzichten und ſeine Handelsblüte zum Opfer bringen .

Die Schädigung des Wohlſtandes, die Königsberg dadurch erlitt,

wurde bis zur Not geſteigert, als drei gewaltige Feuersbrünſte von 1764,

1769 und 1775 die meiſten Speicher mit ihren Warenvorräten und

wichtige Handelsanlagen vernichteten . Der König half nach Kräften,

aber es gehörten Jahre dazu, um die Spuren des großen Unglücks

gänzlich verſchwinden zu laſſen.

Vorübergehend iſt der Handel Königsbergs auch in unſerm Jahr

hundert wieder zu Bedeutung gekommen, ſo in den Jahren 1808 bis

1812, wo infolge der von Napoleon I. gegen England verhängten

Handelsſperre (Kontinentalſperre) der ruſſiſche Handel ſich von den

ruſſiſchen Oſtſeehäfen wieder den preußiſchen Handelsſtädten zuwandte .

In den Jahren 1810 und 1811 nahm Königsberg im Welthandel

etwa die Stelle ein , die heute Hamburg behauptet. Mit dem Aus

bruch des ruſſiſch -franzöſiſchen Krieges von 1812 erreichte dieſe kurze

Blüteperiode ihr Ende. Noch zweimal in dieſem Jahrhundert, 1854/55

und 1878/79, hat der Königsberger Handel einen ähnlich raſchen

Aufſchwung genommen . Das erſte Mal war es während des Krim

krieges die Blokade der ruſſiſchen Häfen durch die Engländer und
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Franzoſen, welche den Städten Königsberg und Memel, als den nächſten

neutralen Häfen , Gelegenheit gab , faſt den geſamten ruſſiſchen Verkehr

mit dem Auslande an ſich zu ziehen. Und ebenſo brachte der ruſſiſch

türkiſche Krieg der Jahre 1878/79 dem Königsberger Handel viele

Vorteile, da die ruſſiſchen Häfen am Schwarzen Meer geſperrt waren .

Troß der großen Verbeſſerung der Verkehrsſtraßen und Ver

kehrsmittel in unſerm Jahrhundert, die namentlich auch unſerer Stadt

zu gute gekommen ſind, hat ſich der Handel hier doch in gewöhn

lichen Zeiten nur in beſcheidenen Grenzen zu halten vermocht, und

die alte Stellung als Handelsmittelpunkt für den europäiſchen Oſten

wird Königsberg nie wieder erlangen. Denn durch die Gewerbe

freiheit in Preußen iſt das Stapel- und Brackrecht, einſt die Haupt

urſache des Handelsaufſchwungs unſerer Stadt, in Fortfall gekominen ,

und die kleinen Provinzialſtädte ſind dadurch von Königsberg unab

hängig geworden . Der auswärtige Handel iſt aber mehr und mehr durch

die fortſchreitende Entwickelung des ruſſiſchen Nachbarreichs und die

hemmende Grenzſperre gegen Oſten unterbunden worden. Vom Ver

kehr mit Rußland iſt der Mönigsberger Handel nämlich der Haupt

ſache nach abhängig . Von den Hauptartikeln Getreide, Flachs, Hanf

und Holz empfängt Königsberg noch jeßt aus Rußland jährlich durch

ſchnittlich im Werte von 85 Mill. Mark, und dieſe Waren bilden das

Material unſerer Seeausfuhr. Darum iſt der am 20. März 1894

zwiſchen Deutſchland und Rußland abgeſchloſſene Handels- und

Schiffahrtsvertrag, welcher die Herabſeßung der Zölle auf eine

beiderſeits vereinbarte Höhe für 10 Jahre bedingt, für Königsbergs

Handel geradezu eine Lebensfrage geworden .

Die wichtigſten Einfuhrartikel ſind jekt : Kolonialwaren , Stein

kohlen, Metallwaren , Petroleum , Öl, Chemikalien , Heringe und Thee.

Für den Theehandel von London nach Rußland, wohin die Einfuhr

ſeit 1862 geſtattet iſt, muß Königsberg als bedeutendſter Handelsplatz

gelten. Als Ausfuhrartikel kommen neben den vorwiegend aus

Rußland kommenden Waren : Getreide, Flachs, Hanf, Hede, Bau

und Nußholz, noch in Betracht: Ölkuchen, Zucker, Butter, Käſe und

Lumpen . Die ſeewärtige Einfuhr betrug im Jahre 1894 auf 2215 ein

laufenden Schiffen, von denen 1503 Dampfſchiffe waren, 447309 t,

die ſeewärtige Ausfuhr auf 2173 Schiffen ( einſchließlich 1478 Dampf

chiffen 610324 t. Der Nationalität nach waren von den 2215 ein

laufenden Schiffen 1261 deutſche, 954 ausländiſche; von den aus

laufenden 2173 waren 1229 deutſche, 944 ausländiſche.



26 Handel und Verkehrsleben .

Außer dem überſeeiſchen Verkehr kommt auch der inländiſche in

Betracht, der teils durch Binnenfahrzeuge, teils durch die Eiſenbahn

beſorgt wird. Es kamen im Jahre 1894 in Königsberg 2087 Fluß

und Haffdampfer und ' 8867 Segelſchiffe, darunter 3660 Fiſcherböte

und 1608 litthauiſche Kartoffelkähne, ſowie 457 Holzflöße an .

Mit der Eiſenbahn aber wurden im Jahre 1894 734 886 t Güter

und 152 827 Stück Vieh eingeführt, 364 153 t Güter und 69 759 Stück

Vieh ausgeführt.

Für die fernere Entwickelung des Königsberger Handels verſpricht

man ſich große Vorteile von dem Bau des Seekanals (1. S. 4).

Aber für den Verkehr mit Schiffen, die 5—6 Meter Tiefgang haben ,

reichen die bisherigen Hafeneinrichtungen nicht aus. Daher ſind um

fangreiche Veränderungen im Hafen an den Bohlwerken und Kais

geplant ; Schmiede- und Krämerbrücke werden maſſiv neu gebaut

und mit großen Durchlaßöffnungen für Seeſchiffe verſehen . Dadurch

wird der neue Pregelarm der Seeſchiffahrt eröffnet und für dieſelbe

eine bequeme Verbindung mit dem Sackheimer Stadtviertel, das zur

Anlage gewerblicher Einrichtungen beſonders geeignet erſcheint, her

geſtellt werden.

Das größte Handelsinſtitut und der Mittelpunkt des geſamten

Handels- und Verkehrslebens unſerer Stadt iſt die Börſe. Sie

iſt Eigentum der Korporation der Kaufmannſchaft, der die

Mehrzahl der bedeutenderen hieſigen Kaufleute angehört. Den Vor

ſtand dieſer Vereinigung bildet das Vorſteheramt der Kaufmann

ſchaft, deſſen Geſchäftsbereich die Wahrnehmung und Vertretung der

Intereſſen des Königsberger Handels und der Kaufleute umfaßt. So

übt es die Aufſicht über die der Korporation gehörigen milden Stif

tungen für in Not geratene Berufsgenoſſen , verwaltet die Börſe,

beaufſichtigt die vereidigten Mäkler, Spirituswäger, Holzbracker und

Holzmeſſer. Außerdem unterſtehen der Aufſicht des Vorſteheramtes das

Wiegeamt, das Packhofsarbeiterinſtitut und der Eisbrecher (f. S. 5) .

Das Wiegeamt , welches die amtliche Verwiegung des Getreides

beſorgt, ſteht unter einem Wiegemeiſter , dem mehrere Wäger und

Kornmeiſter zugeordnet ſind. Die Kornmeiſter vermitteln die Ver

teilung der Trägerarbeit an die Getreideträger . Das Bachofs

arbeiterinſtitut, unter einem Inſpektor, beſorgt das Einbringen

der Güter in die Steueramtsniederlagen zum Zwecke der Verzollung.
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Als Verkehrsmittel zu Waſſer nimmt das Dampfſchiff heut

zutage die erſte Stelle ein ; die Segelſchiffahrt iſt in dieſem Jahr

hundert mehr und mehr zurückgegangen .

Das erſte Dampfboot , welches den Pregel und das Friſche

Haff befuhr, war der „ Copernicus " ; er machte am 26. Auguſt 1828

ſeine erſte Fahrt, ſtrandete aber ſchon am 17. Oktober d . Jahres auf

dem Haff zwiſchen Kahlholz und Balga . Die erſten regelmäßigen

Fahrten zwiſchen Königsberg , Pillau und Danzig wurden im Jahre 1839

durch das Dampfboot „ Gazelle “ aufgenommen ; die regelmäßigen

Tourfahrten zwiſchen Königsberg und Tilſit wurden 1852 eröffnet.

Die Waſſerſtraßen im Pregel und Haff müſſen durch beſtändige

Baggerung gegen Verſandung geſchüßt werden . Auch das geſchieht

jekt meiſt mit Zuhilfenahme der Dampfkraft. Der erſte in Königsberg

zur Verwendung kommende Dampfbagger „ Albion “ war hier erbaut

und am 27. Auguſt 1833 vom Stapel gelaſſen .

Die Reederei, d . h . der Beſiß von Handelsſchiffen, iſt in unſerer

Stadt niemals groß geweſen . Zu Anfang des 18. Jahrhunderts

beſaßen die Königsberger Staufleute noch kein einziges eigenes Schiff,

faſt der geſamte Königsberger Handel ruhte in den Händen von

holländiſchen Reedereien .

Erſt unter Friedrich dem Großen begann mit dem Schiffsbau

auch die Reederei in Königsberg ſich zu heben . Im Jahre 1805

beſaß Königsberg im ganzen 86 eigene Schiffe mit einer Geſamt

tragfähigkeit von 12 917 Laſten . In den nächſten Jahren aber, be

ſonders in der Zeit der Kontinentalſperre 1806—13, ging die Reederei

infolge der Kapereien der Engländer ſo zurück, daß Königsberg 1825

nur noch 13 eigene Schiffe mit 1617 Laſten beſaß . Dann trat

wieder eine langſame Hebung ein : 1851 beſaßen die Königsberger

Reeder 42 Schiffe, doch wurde bald darauf mit der Zunahme des

Dampferverkehrs die Segelſchiffahrt in den Hintergrund gedrängt.

Jeßt beſigen die Königsberger Reedereien nur noch 6 Segelſchiffe,

dafür aber 12 große Seedampfer und 31 Flußdampfer.

Obwohl der Schiffsverkehr in der Hauptſache der Güterbeför

derung dient, ſo iſt doch auch die Perſonenbeförderung dabei nicht

ohne Bedeutung .

Den Bregel aufwärts beſtehen 4 durch Dampfer unterhaltene

regelmäßige Verkehrslinien : nach Arnau, wohin täglich von der

Holzbrücke aus der kleine Dampfer „ Kneiphof“, nur zum Zwecke der

Perſonenbeförderung, geht ; nach Wehlau dreimal wöchentlich vom
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Lindenmarkt aus ; nach Tilſit ebenfalls dreimal in der Woche vom

Münchenhofplaße mit Benußung des Pregels, der Deime, des Großen

Friedrichsgrabens und des Memelſtroms ; nach Memel durch Pregel ,

Deime und Kuriſches Haff zweimal wöchentlich vom Lindenmarkt aus .

Für den Fluß- und Haffverkehr Pregel abwärts kommen

5 Dampferlinien in Betracht: nach Koſſe und der Walzmühle,

wohin halbſtündlich der von der Grünen Brücke abgehende kleine

Dampfer „ Löbenicht“ den Perſonenverkehr vermittelt ; nach Branden

burg a . Haff und Pillau viermal wöchentlich vom Kielgraben am

Aſchhofe aus ; nach Braunsberg zweimal wöchentlich über Pregel,

Friſches Haff bis zur Paſſarge von der Grünen Brücke; nach Elbing

von derſelben Anlegeſtelle aus zweimal wöchentlich ; nach Danzig

von der vorſtädtiſchen Anlegeſtelle der Dampffähre aus zweimal in

der Woche. Auch dieſe Tour geht über das Haff und dann durch

den in der ſüdweſtlichſten Ecke des Haffs mündenden Kanal zur Weichſel.

Außerdem findet, beſonders an Sonntagen, ein ziemlich lebhafter

Gelegenheitsverkehr mit dem unweit der Pregelmündung gelegenen

Holſtein, mit Pillau und anderen Orten am Haff ſtatt.

Ungleich wichtiger für den Handel als Fluß- und Haffichiffahrt

iſt der überſeeiſche Verkehr, bei dem jedoch die Perſonenbeförderung

ſo gut wie gar nicht mehr in Frage kommt. Königsberg unterhält

nicht bloß mit den bedeutenderen deutſchen Oſtſeehäfen, wie Stettin ,

Lübeck und Kiel, einen regen Schiffsverkehr, ſondern ſteht auch mit

den größeren Häfen des Auslandes an der Oſt- und Nordſee, wie

an den Küſten des Atlantiſchen Ozeans in Verbindung, und die

Flagge faſt aller Schiffahrt treibenden Nationen Europas wird im

Königsberger Hafen geſehen .

Nicht ohne Bedeutung für den Verkehr über die Gewäſſer der

Stadt ſind die Fähren, deren es 5 giebt : die ſog. Große Fähre

zwiſchen Lizent und Grüner Brücke, die 1894 eingerichtete Dampf

fähre zwiſchen Lizent und Aſchhof, die Fähre zwiſchen Weidendamm

und Tamnauſtraße, die zwiſchen dem Kaibahnhof und Holſteiner

Damm und die zwiſchen der Altſtädtiſchen Holzwieſe und der Löbe

nichtſchen Schlachthofgaſſe.

Die Verwaltung der Eiſenbahnen wird durch eine Direktion

geübt, die Oberaufſicht über alle deutſchen Bahnen führt das Reichs

eiſenbahnamt. Zum Zwecke der Landesverteidigung ſteht dem

Staate die unbeſchränkte Verfügung über ſämtliche deutſchen Eiſenbahn
linien zu .
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Königsberg bildet den Schnittpunkt zweier großen Vollbahnen,

der Kiönigl. Oſtbahn und der Oſtpreußiſchen Südbahn; zwei

Nebenbahnen , die Cranzer und die Labiau— Tilſiter, haben in

Königsberg ihren Ausgangspunkt.

Die Königl. preußiſche Oſtbahn, eine der längſten und wichtigſten

Bahnſtrecken des Deutſchen Reiches, verbindet Berlin mit der Oſt

grenze des Staates, die ſie bei der Station Eydtkuhnen erreicht.

Schon 1847 hatten die Bauarbeiten begonnen, mußten aber von der

Regierung wieder eingeſtellt werden, weil der Landtag die Mittel

dazu verweigerte. Erſt 1849 erfolgte die Wiederaufnahme des Werkes,

das dann ſchnell fortſchritt. Schon 1852 war die Eiſenbahnverbindung

zwiſchen Berlin und Dirſchau hergeſtellt, noch in demſelben Jahre

die Strecke Marienburg - Braunsberg, im Jahre darauf die Strecke

Braunsberg-Königsberg . Es fehlte nur noch die 171/2 km lange

Strecke zwiſchen Dirſchau und Marienburg , die erſt nach Herſtellung

der beiden mächtigen Brücken über die Weichſel bei Dirſchau und die

Nogat bei Marienburg im Jahre 1857 dem Verkehr übergeben werden

konnte. Man fuhr anfangs von Berlin nach Kreuz über Stettin,

erſt ſpäter wurde die direkte Linie über Küſtrin eingerichtet. Die

Länge des Schienenweges zwiſchen Berlin und Königsberg beträgt

jeßt ca. 590 km, die der Schnellzug in ungefähr 10 Stunden zurück

legt. Mit der Schnellpoſt hatte man zu dieſer Strecke 2—3 Tage

ununterbrochener Fahrt gebraucht. Die Fortſegung des Baus der

Oſtbahn von Königsberg nach der Grenze wurde 1858 in Angriff

genommen . Im Juni 1860 konnte die Übergabe dieſer 153 km

langen Strecke erfolgen, und damit war die Oſtbahn in ihrer heutigen

Ausdehnung vollendet. – Als Bahnhof dient der Oſtbahnhof, mit

einer großen mit einem Glasdach bedeckten Halle. Die Lieferung der

zur Unterhaltung des Betriebes nötigen Materialien und die Repara

turen werden durch die beiden königlichen Hauptwerkſtätten, von

denen die eine neben dem Oſtbahnhof, die andere in Ponarth gelegen

iſt, ausgeführt.

Bis zum 1. April d . I. beſtand hier nur ein ſog. Eiſenbahn

betriebsamt , welches der Eiſenbahndirektion zu Bromberg unter

geordnet war. Seit dieſer Zeit iſt unter Fortfall der bisherigen

Betriebsämter die Zahl der Direktionen vermehrt und in Königsberg

ſelbſt eine eigene Eiſenbahndirektion, deren Siß das neu gebaute

Dienſtgebäude in der Hintern Vorſtadt (neben dem St. Georgshoſpital)

iſt, eingerichtet worden .
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Unter derſelben Verwaltung wie die Oſtbahn ſteht die Neben

bahn Königsberg - Labiau – Tilſit , deren Züge ebenfalls vom

Oſtbahnhofe abgelaſſen werden . Sie wurde im Jahre 1891 fertig

geſtellt. Die Strecke Königsberg-Labiau war ſchon am 1. Oktober

1889 dem Verkehr übergeben worden .

Die Oſtpreußiſche Südbahn iſt Privatbahn und von einer

1863 gegründeten Aktiengeſellſchaft, deren Leiter der berühmte Eiſen

bahnerbauer Dr. Strousberg war, erbaut worden. Sie verbindet den

ſüdöſtlichen Teil unſerer Provinz mit Königsberg und Pillau . Grenz

ſtation gegen Ruſſiſch - Polen iſt Þroſtken. Auch ſie wurde ſtrecken

weiſe erbaut. 1865 war die 45 km lange Strecke von Königsberg

nach Pillau, und in demſelben Jahre die Strecke von Königsberg

nach Kaſtenburg fertiggeſtellt worden. 1868 wurde die Strecke Raſten

burg - Lyc eröffnet, und 1871 fonnte die Reſtſtrecke von Lyck bis

zur Grenze dem Verkehr übergeben werden . – Die Südbahn ſteht

unter der Verwaltung einer eigenen , in Königsberg befindlichen

Eiſenbahndirektion und beſißt 2 Bahnhöfe, den Südbahnhof,

von dem die Züge nach Proſtfen, und den Lizentbahnhof, von dem

die Pillauer Züge abgelaſſen werden .

Unter der Verwaltung der Oſtpreußiſchen Südbahn ſteht auch

die 1884 fertiggeſtellte, der Königl. preußiſchen Domänenverwaltung

gehörige Kleinbahn Fiſchhauſen- Palmnicken, die beſonders im

Intereſſe der Bernſteingräberei zu Palmnicken angelegt iſt .

Der Verbindung Königsbergs mit dem Oſtſeebade Cranz dient

die Cranzer Bahn, die 28,30 km lang iſt und am 31. Dezember 1885

eröffnet wurde. Sie dient im weſentlichen dem Perſonenverkehr. Sie

gehört einer Aktiengeſellſchaft und beſitzt eine eigene Direktion . Der

Bahnhof befindet ſich vor dem Steindammer Thore. Die

Kleinbahnſtrecke von Cranz nach Cranzbeek , dem Anlegeplaße

der von hier nach Memel fahrenden Dampfer, iſt im Laufe dieſes

Jahres fertiggeſtellt worden .

Die Verwaltung des Boſt- und Telegraphenweſens, ſowie der

Fernſprechanlagen ( Telephon) des Deutſchen Reiches iſt ſeit 1880

im Reichspoſtamt vereinigt. Ihm ſind die Oberpoſtdirektionen

und dieſen wieder die Reichspoſtämter (1. bis 3. Klaſſe), Poſtagenturen

und Poſthilfsſtellen untergeordnet.

Seit dem 1. April 1879 beſteht der ſog . Weltpoſtverein,

welcher faſt alle Kulturſtaaten der Welt umfaßt, und an deſſen Spiſe

ein internationales Bureau in Bern (Schweiz) ſteht . Die dieſem

----
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Verein angehörenden Staaten haben für den Briefpoſtverkehr, ſowie

für die Beförderung von Wertbriefen, Poſtanweiſungen , Poſtaufträgen

und Poſtpaketen einheitliche Gebührenſäße feſtgeſtellt.

In Königsberg beſteht eine Oberpoſtdirektion , 8 Poſtämter

und eine Poſtagentur (Naſſer Garten 122) . Der Briefpoſtverkehr

mit ferner gelegenen Orten wird durch die Eiſenbahn beſorgt ;

Landbriefträger und 12 von Königsberg ausgehende Landpoſten ver

mitteln denſelben mit den umliegenden Ortſchaften. Durch Perſonen

poſten iſt Königsberg jeßt nur noch mit dem 16 km entfernten

Waldau und dem 31 km entfernten Bobethen verbunden .

Der elektro - magnetiſche Telegraph iſt eine Erfindung

unſeres Jahrhunderts . Am 20. Juni 1853 wurde in Königsberg die

erſte Telegraphenlinie in Verbindung mit dem Bau der Oſtbahn bis

Braunsberg eröffnet . Jeßt befindet ſich in jeder der 9 Poſtſtellen

Königsbergs auch ein Telegraphenbureau.

In neueſter Zeit iſt auch der Fernſprecher, deſſen Erfinder

1861 der Deutſche Philipp Reis war, zu großer Bedeutung gekommen.

Im Hauptpoſtamt befindet ſich eine öffentliche Fernſprechſtelle, an

welche im Jahre 1894 683 Stadtfernſprechſtellen angeſchloſſen waren .

Auch mit Pillau und Cranz iſt Königsberg durch öffentliche Fern

ſprechanlagen verbunden . Die Verbindung mit Berlin iſt bereits her

geſtellt, aber wegen der Streitigkeiten der Poſtverwaltung mit der

Stadtgemeinde hinſichtlich der Kabellegung in den Straßen der Stadt

noch nicht dem Verkehr übergeben.

Dem Brief- und Paketverkehr innerhalb der Stadt Königs

berg dient außer der Reichspoſt auch ein Privatinſtitut „ Hanſa“,

welches im Oktober 1894 ins Leben getreten iſt , und deſſen Bureau

ſich in der Roggenſtraße Nr. 8 befindet.

Fünf Pferdebahnlinien vermitteln den Perſonenverkehr inner

halb der Stadt : 1. Vorſtadt bis Steindammer Thor ; 2. Kronenſtraße

bis Rheſaſtraße; 3. Königsthor bis Bahnhof ; 4. Steindammer Thor

bis Hinter-Roßgarten ; 5. Poſtſtraße bis Hufen .

Eigentümerin der Pferdebahn iſt eine Aktiengeſellſchaft, die von

der Stadt Königsberg auf eine Reihe von Jahren die Erlaubnis

zum Betrieb derſelben erworben hat. Der Bahnhof befindet ſich auf

dem Heumarkt. Die erſten Strecken wurden 1881 eröffnet.

Seit dem 31. Mai 1895 iſt auch die erſte Strecke einer elek

triſchen Straßenbahn ( Pillauer Bahnhof (Lizentbahnhof] – Auguſta

(traße) in Betrieb geſeßt. Dieſelbe iſt Eigentum der Stadt Königs
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berg. Der elektriſche Strom , der zur Fortbewegung der Wagen er

forderlich iſt, wird dem ſtädtiſchen Elektrizitätswerk entnommen .

Es beſteht die Abſicht, auch die Pferdebahnen durch elektriſche

Bahnen zu erſeßen. W lyon guschefer ol

11. Handwerk und Induſtrie.

Neben dem Handel hat die Juduſtrie in Königsberg ſtets eine

ſehr beſcheidene Stellung inne gehabt. Wenn auch in unſerer Zeit

ein nicht unbedeutender Aufſchwung derſelben zu erkennen iſt, ſo iſt

doch der Charakter Königsbergs als Handelsſtadt in keiner Weiſe

dadurch beeinflußt. Die großen Vorteile, die dem Handel durch

wichtige Privilegien und durch die günſtige Lage der Stadt für See

und Binnenlandsverfehr zu teil wurden, konnten dem induſtriellen

Leben in ähnlicher Weiſe nie geboten werden . Es fehlte der rege

Verkehr mit naheliegenden , aufſtrebenden bürgerlichen Gemeinweſen ,

der unmittelbare dauernde Einfluß von hochentwickelten Kulturländern

wie Italien und Frankreich und endlich in der Zeit des Dampfes

und der Maſchinen an den notwendigen Vorbedingungen großer

induſtrieller Unternehmungen : an Kohle und Eiſen .

Als der Herzog Albrecht eine glänzendere Hofhaltung einrichtete

und ſeine Erweiterungs- und Umbauten des Schloſſes begann , fehlte

es ihm ſogar an brauchbaren Handwerkern , ſo daß er einen Nürn

berger Katsherrn um Zuſendung von tüchtigen Maurern und Zimmer

leuten bat . Auch ließ er ſich Abriſſe von den vornehmſten Gebäuden

in Nürnberg anfertigen und ſandte einen ihm empfohlenen Baumeiſter,

Friedrich Nußdörfer, auf Reiſen, damit er ſeine Kenntniſſe erweitere.

Bezeichnend für das Streben des Herzogs , das Handwerk zu fördern ,

iſt ein Privileg von 1557 , durch das er die „ höhern Handwerker “ ,

wie Buchdrucker, Mechaniker, Maler, Bildhauer, Inſtrumentenmacher,

Medizinapothefer, Buchhändler, Orgelbauer, Juweliere u . a ., gegen den

Widerſpruch der Zünfte in die Zahl der akademiſchen Bürger auf

nahm und ſomit unter die akademiſche Gerichtsbarkeit ſtellte. Das

Goldſchmiedehandwerk brachte er durch ſeine Aufträge zu einer hohen

Blüte ( 1. Ktgl. Bibliothek) . Unter ihm kam der erſte Buchdrucker (1523)

nach Königsberg, und in demſelben Jahre wurde hier vom Herzoge die

erſte Papierfabrik angelegt. Auch Salzſiedereien und Salzraffinerien

wurden begründet . Eine Hebung des Handwerks machte ſich zweifel

los im 16. Jahrhundert in Königsberg bemerkbar, und wenn wir die

-
.
.
.
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in dieſer Zeit gegebenen Luxusgeſeße (1543) und Aleiderord

nungen (1595) leſen, ſo erkennen wir daraus nicht nur einen behaglichen

Wohlſtand in den bürgerlichen Kreiſen, ſondern ſogar eine Hinneigung

zur üppigkeit und Verſchwendung. Den Fleiſchernund Bäckern mußte

es in jener Zeit ſicherlich recht gut gehen . Am Neujahrstage trugen

die Fleiſcher nach alter Gewohnheit eine lange Wurſt in der Stadt

herum, mit der alsdann den Bäckern ein Geſchenk gemacht wurde.

Dieſe Wurſt war 1558 198 Ellen lang, 1583 bereits 596 und er

reichte 1601 ſogar die Länge von 1005 Ellen. Dieſe leştere wog

885 Pfund und hatte nicht weniger als 81 Schweineſchinken erfordert.

Sie wurde von 103 Fleiſchergeſellen getragen. Die Bäcker machten

am Tage der heiligen 3 Könige ungeheure Strüßel zum Gegengeſchenk.

So 1601 deren 8 , jeder 5 Ellen lang . Dann nahm die Größe der

Geſchenke wieder ab , und mit der Zeit erloſch der Gebrauch ganz

und gar.

Die Durchführung der Reformation in Preußen ließ die durch

Albrecht neu geknüpften Beziehungen zu Deutſchland nicht wieder

erkalten, ja das proteſtantiſche Herzogtum war in den Zeiten blutiger

Glaubensverfolgungen im weſtlichen Europa vielfach ein Aſyl für die

Vertriebenen und erhielt dadurch mancherlei wichtige Anregungen .

Namentlich niederländiſche Flüchtlinge brachten mit ihren Stapitalien,

gerverblichen Kenntniſſen und Geſchicklichkeiten neues Leben auch in

die Streiſe des Handwerks . Daß die Altſtädtiſche, ſowie die Kneip

höfiſche Börſe der von Amſterdam nachgebildet und legtere auch von

dem holländer Maler Greger Singknecht ausgeſchmückt war, mag

ein Beweis für die Bedeutung holländiſchen Einfluſſes ſein .

Leider trat der eigennüßige Sinn, der den Kaufmann wie den

zünftigen Handwerker in jener Zeit bis zu einer heute faſt unbegreif

lichen Rückſichtsloſigkeit beherrſchte, nur allzu oft dieſen Fremdlingen

feindlich entgegen . So wurde z. V. 1564 von den 3 Räten der

Städte Königsberg einhellig beſchloſſen, daß die Holländer keine

Schiffe in Königsberg bauen ſollten , wenn ſie nicht von jeder Laſt

Tragfähigkeit 4 Gulden bezahlten. Auch als etwa 100 Jahre ſpäter

(1653) der Große Kurfürſt einen Schiffszimmermann, Namens Lubbert

Harmens, aus Holland nach Königsberg berief, wollten ihn die Bürger

wegen ſeiner Religion nicht dulden , und nur die Ernennung zum

kurfürſtl. Schiffszimmermann konnte ihn ſchüßen . Solche Engherzigkeit

lag im Geiſte der Zeit, war aber einen gedeihlichen Fortſchritt

häufig ſehr hinderlich .

3
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Ein neuer Aufſchwung des Handwerks und der Induſtrie begann

init dem Großen Kurfürſten. Die Einwanderung der franzöſiſchen

Flüchtlinge, Hugenotten , unter ihm war geradezu epochemachend.

Ganze Induſtriezweige wurden durch dieſe Fleißigen und ſtrebſamen

Leute nach Königsberg verpflanzt. So war Jean de Nun (1688)

der erſte Seidenband - Fabrikant in Preußen und Couvian der erſte

Hut- Fabrikant.

Unter dem praktiſchen Friedrich Wilhelm I. machte die Induſtrie

Königsbergs weitere Fortſchritte. Mit des Königs Unterſtüßung

gründete der engliſche Lohgerber Benjamin Dell auf dem Weiden

damm eine Rotgerberei (1717); um dieſelbe Zeit legte Étienne Neu

ville am Königsgarten eine Leinwand- und Wollwarenfabrik an und

der Hofrat Ehrenreich eine Fayencefabrif. Auch die auf Grund des

Königl . Patents vom 4. Dezember 1721 eingewanderten Mennoniten

wirkten auf die Hebung der Induſtrie. Einer von ihnen war ein

Lohgerber, ein anderer war Bortenwirfer, ein dritter ließ Leder zu

bunten Schuhen malen und beſchäftigte damit 20 Menſchen. Auch

einen Zeugmacher, der 7 Stühle beſtändig im Gange hatte, und einen

Seidenfärber, der die Wolle auf engliſche Art zurichtete, finden wir

unter ihnen . Der König ſchärfte ihnen in ſeiner Weiſe ſehr ein

dringlich ein , daß er ſie nur dulden würde, „wenn ſie ſich angelegen

ſein ließen , die Woll- inſonderlich die Zengfabriken aufs äußerſte zu

pouſſiren" . Dafür verhieß er auch allen zuziehenden fremden , Manu

fakturiers “ und Fabrikanten die Freiheit von der Werbung zum

Kriegsdienſt und verbot die Einführung fremder Waren. Für die

vorhandene Schauanſtalt wurden neue Verordnungen erlaſſen. In

dieſen Schauanſtalten wurde das gefertigte Tuch unterſucht und je

nach ſeiner Güte mit einem oder mehreren Zeichen verſehen . Schau

meiſter waren zwei vereidigte Tuchmacher, denen ein tüchtiger Kauf

mann oder Gewandſchneide
r
, der Sachkenntnis beſaß, beigeordnet war.

Dennoch wollten die Wollen- und Leinenmanufakt
uren

nicht recht

gedeihen , und die Breittuchmacher wollten ihre Walkmühle gern wieder

los ſein . Es fehlte nicht an Klagen , daß die zinsfrei vorgeſchoſſenen

Kapitalien verloren ſeien.

Friedrich der Große war für die Hebung der Induſtrie nicht

minder eifrig thätig als ſein Vater. Unter ihm wurde (1782) auf

Aktien der hieſigen Kaufmannſchaft die erſte, in der Vorſtadt gelegene

Zuckerſiederei errichtet, daneben eine Zuckerraffinerie. Eine andere

Zuckerraffinerie wurde auf der Königsſtraße vom Negotianten Pollack

- - -
-
-
-
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1

begründet und ſpäter, um 1830, eine ſolche auf dem Weidendamm

( Bittrich ). Die Raffinerien , die indiſchen Rohrzucker verarbeiteten ,

haben dann dem Rübenzucker weichen müſſen und ſind allmählich

eingegangen.

Auch eine 1770 angelegte engliſche Knopffabrik ging wieder ein .

Die Verſuche, welche auf Verlangen des großen Königs mit der

Anpflanzung von Maulbeerbäumen und der Zucht der Seidenraupe

in Königsberg ( Plantage) gemacht wurden, ſcheiterten gleichfalls

( 1. Lomſe). Königsberg ſchien für induſtrielle Unternehmungen kein

günſtiger Boden zu ſein . Die Einführung der Gewerbefreiheit an

Stelle des Zunftzwanges (1810) änderte an der Lage nur wenig .

Als dann die großen Erfindungen unſers Fahrhunderts und die

neuen , leichten und ſchnellen Verkehrsmittel einen ungeahnten Auf

ſchwung der Induſtrie in den größern Kulturländern und einen regen

Austauſch aller Erzeugniſſe hervorrief, begann auch in Königsberg

eine neue Epoche der Induſtrie. Die drei Gewerbeausſtellungen 1845,

1875 und 1895 geben uns ein Bild von den Fortſchritten, die die

Induſtrie unſerer Heimatſtadt in dieſem Jahrhundert gemacht hat.

Zu beſonderer Bedeutung ſind die Eiſengießereien und Maſchinen

fabrifen gelangt. Nach einem mißglückten Verſuche im Jahre 1825

trat 1828 die erſte Eiſengießerei in Thätigkeit, die auf der Ober-Laak

gelegene Union - Gießerei, Aktiengeſellſchaft. Auf dem Weidendamm

entſtand die Maſchinenfabrik von Steinfurt (ieß. Inh . Heumann).

In ihr werden vorzugsweiſe Eiſenbahn -Waggons gebaut. Die Königs

berger Maſchinenfabrik (vormals Magnus) liefert namentlich

Dampfmaſchinen, Waſſerheizungs -Anlagen, elektriſche Anlagen und

hat hierin eine lebhafte Konkurrenz in der Maſchinenfabrik von

Gebr. Franz. Eine Eiſengießerei, die Anna-Hütte, vor dem Fried

länder Thore, ſowie die Vulkangießerei am Zuggraben gegenüber der

Salzwieſe gingen wieder ein .

Neben den Eißengießereien und Maſchinenfabriken ſind noch

beſonders die Tabaksfabriken zu erwähnen . Die älteſte war die

Schimmelpfennigſche Junkerſtraße 8, wo vorher die Königl . Regie

ſich befand; die bedeutendſte iſt jeßt die von Großkopf, die i. I. 1857

gegründet wurde und 450 Menſchen beſchäftigt. Auch die Piano

fortefabriken ( die größte von Gebauhr) nehmen in der heimiſchen

Induſtrie eine achtungswerte Stellung ein ; ſie haben, abgeſehen vom

Inlande, vorzugsweiſe nach England und Rußland ihren Abſaß . Die

weltberühmte Bernſtein - Induſtrie hat zwar ihren Hauptſiß nicht

1

3 *
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in Königsberg, ſondern in Palmnicken und Straytepellen, beſchäftigt

aber (1894) in den Sortierſälen in Königsberg mit Sortieren und

Bearbeiten des Bernſteins 125 und in der Hausinduſtrie mit Bear

beiten und Bußen desſelben 230 Perſonen ( 1. Palmnicken).

Der Schiffsbau in Königsberg iſt ſicherlich ſehr alt, aber er

hat es trop günſtiger Verhältniſſe früher nie zu einer größern Be

deutung bringen können . Des Großen Kurfürſten Beſtrebungen für

den Schiffsbau iſt eben Erwähnung gethan . Auch Friedrich der

Große wandte demſelben das lebhafteſte Intereſſe zu . Er traf unter

andern die Beſtimmung, daß die Schiffszimmerleute von dem mili

täriſchen Dienſt befreit ſein ſollten . Während ſeiner Regierung wurden

in den Jahren 1778–1782 65 Segelſchiffe auf Königsberger Werften

gebaut, darunter eine Fregatte mit 36 Geſchüßen .

Heute wird ein lebhafter Schiffsbau ( Dampfſchiffe) nur auf der

Werft betrieben , die ſeit 1869 im Beſiß des Schiffsbaumeiſters Fechter

iſt. Sie liefert namentlich nach Rußland Flußdampfer und hat im

Jahre 1894 8 ſtählerne Dampfer und 1 eiſernen Kahn neu erbaut ;

1 Dampfer wurde verlängert und 10 Dampfer behufs Reparatur

aufs Land gezogen.

Über die Brauereien 1. Löbenicht. Neben ihnen ſind heute die

Kornſpiritus-, Getreide- Preß Hefe- und Liqueur - Fabriken

wichtig. Es würde indes zu weit führen, alle Induſtrien , die heute

in Königsberg blühen, einzeln aufzuführen. Es mag genügen, die

bedeutendſten hervorzuheben , ſo die graphiſchen Künſte , die Holz

und Metallinduſtrie, die Lederwaren- und Möbelfabrikation,

den Wagenbau , die Anfertigung von wiſſenſchaftlichen Inſtru

menten, die Herſtellung von Baumaterialien jeder Art und von

Mineralwäſſern. Weit über die Grenzen Deutſchlands hinaus iſt

der Königsberger Marzipan bekannt. Eine der älteſten Fabriken iſt

die im Jahre 1809 von den Gebr . Pomatti ( jeßt Sterkau) gegründete.



Bweiter Teil.

Die Stadt.

Nach ihrer geſchichtlichen Entwicklung zerfällt die Stadt in vier

Teile : das Schloß mit der Burgfreiheit, dem Tragheim , dem

Vorder- und Hinter - Roßgarten , der Neuen Sorge (Königs

ſtraße) und Sacheim ; die Altſtadt mit Steindamm , Neu - Roß

garten , Laak , Laſtadie und Lomſe ; den Löbenicht mit Anger ;

den Kneiphof mit Vorderer und Hinterer Vorſtadt , Haberberg ,

Altem und Naſſem Garten .

I. Das Schloß

Das Königsberger Schloß gehört nicht zu den Prachtbauten

unſerer engern und weitern Heimat. Sein Ruhm liegt in ſeiner ge

ſchichtlichen Bedeutung, und darin fönnen ſich allerdings nur wenige

Burgen und Schlöſſer mit ihm meſſen . Seit ſeiner Gründung giebt

es faum eine Periode in der Geſchichte unſers deutſchen Vaterlandes ,

in der das Königsberger Schloß mit den in ſeinem Schuße auf

blühenden Städten nicht eine hervorragende Rolle geſpielt hat.

Eine Einheit des Stils läßt ſich an dem gewaltigen Bau nicht er:

kennen , und nur auf einzelnen Teilen desſelben vermag das Auge

mit Wohlgefallen zu ruhen . In der langen Zeit von mehr als ſechs

Jahrhunderten haben Neubauten und umfaſſende Veränderungen das

urſprüngliche Schloß ſo verändert, daß wir heute kaum die älteſte

Geſtalt und das allmähliche Werden mit Sicherheit erkennen und

beſtimmen können.
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Die älteſte Anlage war da, wo ſich jeßt die Schloßfaſerne der

Küraſſiere befindet . Sie wurde im Norden und Oſten durch den

aus dem Schloßteichthale ſtrömenden und früher viel waſſerreichern

Löbebach begrenzt, im Weſten durch eine tiefe Einſenkung von dem

heutigen Schloſſe getrennt dieſe iſt jeßt ausgefüllt und bildet den

Plaß zwiſchen Kaſerne und Schloß und im Süden durch den ſteilen

Abfall nach dem Pregelthale geſichert. Die ganze Befeſtigung beſtand

zunächſt aus Palliſaden, die Gebäude waren Blockhäuſer ; alles war

proviſoriſch.

Entſprechend den andern Ordenshäuſern müſſen wir zu dieſer

Burg eine Vorburg annehmen. Sie befand ſich auf dem öſtlichen

Teile der Hochfläche, die das heutige Schloß trägt, und war durch

Wall und Graben geſchüßt. Aus ihr führte der Burgweg die Straße

des heutigen Mühlenberges hinunter . Im Mühlengrunde wurde die

Burgmühle, ſpätere Malzmühle, angelegt. Sie wird bereits im

Jahre 1257 erwähnt.

Nachdem dieſe notwendigſten Anlagen gemacht waren , ging man

ſofort daran, das gleich anfangs in Ausſicht genommene ſteinerne

Ordenshaus zu erbauen. Hierzu bot die bisher nur in ihrem öſtlichen

Teile mit der Vorburg beſtandene Hochfläche des heutigen Schloſſes

die günſtigſten Vorbedingungen (1. S. 3 ). Der Bau wurde bereits

1257 in Angriff genommen . Das Material dazu wurde leicht auf

dem Waſſerwege aus den Ziegeleien des Ordens unweit des Haffs

oder auch im Kulmerlande herbeigeſchafft. Im Jahre 1261 ſtand

die neue Burg fertig da .

Über die Lage dieſes Neubaus fehlen beſtimmte Angaben,

doch läßt ſich mit großer Wahrſcheinlichkeit annehmen, daß er

nur einen Teil des heutigen Schloſſes und zwar den weſtlichen

bildete.

Der älteſte Weſtflügel ſtand vermutlich an der Stelle der

jeßigen Schloßkirche, und in ihm war auch die alte Schloß

kirche enthalten , deren Vorhandenſein ſich bis 1519 nachweiſen

läßt. Von dieſem Bau iſt heute nichts mehr erhalteit . Dagegen

zeigt der ſich unmittelbar anſchließende Teil des Nordflügels

( Schloßſtraße) Merkmale höchſten Alters . Dahin gehören die flach

bogigen Lufen des einſtigen Wehrganges und die ſpißbogigen Blend

niſchen darunter, im Innern die Stern- und Freuzgewölbe in den

Räumen des Konſiſtoriums und des Königl. Archivs und auf der

Hofſeite die Holzgalerie. Dieſer Nordflügel erſtreckte ſich ſehr wahr

Ilzull
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ſcheinlich nur bis zu dem vorſpringenden Bau, der vielleicht der Reſt

eines alten viereckigen Turmes iſt. Hier muß ſich der ſpurlos ver

ſchwundene Oſtflügel dieſes älteſten Burgbaus angeſchloſſen haben .

Die Südſeite wurde durch eine Mauer abgeſchloſſen, die durch

die beiden noch heute vorhandenen halben Rundtürme eine größere

Feſtigkeit erhielt.

Die urſprüngliche Holzburg , noch lange „das alte Haus “ ge

nannt, und ihre Vorburg blieben zunächſt beſtehen , bildeten aber

fortan zuſammen die Vorburg des neuen ſteinernen Ordenshauſes.

Bis 1263 blieb der Biſchof von Samland im Beſiß derſelben ;

ſpäter wurden hier Wirtſchaftsgebäude aufgeführt. Man nimmt an,

daß der achteckige Turm , an deſſen Fuße das Denkmal des Herzogs

Albrecht ſteht, früher Haberturm genannt, der leşte Reſt der alten

Vorburg iſt.

An die Spiße der Burg und ihrer Beſaßung trat als erſter

Komtur Burchard_von Hornhauſen, der ſchon vorher den Titel

eines Komturs von Samland führte. Er hat zweifellos den Bau

geleitet und übte nun von hier aus das Amt eines Schußherrn und

oberſten Verwalters des unterworfenen Samlandes . Bald nach der

Verlegung des Hochmeiſterſißes von Venedig nach Marienburg wurde

das Königsberger Schloß der Siß des Ordensmarſchalls ( 1327) ,

der an der Spiße des geſamten Kriegsweſens des Ordens ſtand.

Doch erhielt ſeitdem die Burg noch einen eigenen Kommandanten in

dem Hauskomtur. Die Beſaßung wurde durch einen doppelten

Konvent, d . h . 16 , nachher 18 Ordensbrüder – zur Hälfte Ritter,

zur Hälfte Prieſter - mit ihren Mannen gebildet .

Das Schloß bot in jener Zeit ein viel einheitlicheres Bild als

heute. Eine doppelte Mauer und ringsum laufende Gräben um

ſchloſſen es . Unter den neun Türmen, die ſich drohend erhoben , war

der Schloßturm der bedeutendſte. Er diente als Bergfried, als legter

Zufluchtsort der Burgleute im Falle der Not. Die Gräben waren

reichlich mit Waſſer gefüllt. Das aus dem neugebildeten Oberteiche,

früher Fiſchteich genannt, abgeleitete Fließ ſpeiſte den nördlichen und

öſtlichen Schloßgraben und trieb zugleich die im Schuße der neuen

Burg um 1299 erbaute Obermühle. Sie lag da, wo jeßt das

große Silberſteinſche Haus an der Ecke der Schloßſtraße — Junkerſtraße

ſteht. Nach ſeinem Austritt aus dem Oſtende des nördlichen Grabens

vereinigte ſich das Fließ mit dem Abfluß des Schloßteichs, Löbe

oder Kaßbach.
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Von dieſem Hauptfließ wurde ungefähr an der Vereinigung der

nach ihm benannten heutigen drei Fließſtraßen ein Arm abgezweigt,

der den weſtlichen Schloßgraben bewäſſerte und zugleich zur Spülung

des ſogenannten ,,Danzkers“ diente. Dieſer war ein ſtarker Turm ,

der von der äußern Schloßmauer nach dem heutigen Geſellusplaş

vorgeſchoben war und als Abort für die Beſazung diente. Er fehlte

bei keinem Ordenshauſe. Die Bezeichnung „ Danziger Keller“ erinnert

noch an ſein einſtiges Vorhandenſein und an ſeine Lage.

Im Laufe der Folgezeit, beſonders nach Verlegung der Reſidenz

des Hochmeiſters (Ludwig von Erlichshauſen) nach Königsberg

im Jahre 1457 , wurden zweifellos größere bauliche Veränderungen

und Erweiterungen am Schloſſe vorgenommen , doch wiſſen wir darüber

ſo gut wie nichts .

Erſt mit dem Regierungsantritt Albrechts von Hohenzollern

( 1511 ) und vollends nach der Umwandelung des Ordensſtaates in

ein weltliches Herzogtum (1525) beginnt eine neue Bauperiode des

Schloſſes, über die wir beſſer unterrichtet ſind. Albrecht ließ den

nördlichen Flügel bis zum Haberturm verlängern , den alten Oſtflügel

abbrechen und an ſeiner jeßigen Stelle aufbauen und endlich den

Südflügel mit Benußung der hier ſtehenden Mauer und Türme

aufführen.

In dem verlängerten Nordflügel befand ſich der durch zwei

Stockwerke gehende, von Säulen getragene und reich geſchmückte

Feſtraum , „ das Moskowitiſche Gema ch “ genannt.

hielt ſeinen Namen jedenfalls von dem hier ſtattgehabten Empfange

moskowitiſcher Geſandten durch den Hochmeiſter Albrecht 1516. Ob

übrigens der ganze Teil des Nordflügels von der alten Holz

galerie an bis zum Haberturm von Albrecht erbaut wurde, kann

zweifelhaft erſcheinen, da der älteſte große Plan von Königsberg

aus dem Jahre 1613 uns hier drei verſchiedene Gebäude zeigt.

Von dieſen Anbauten an den alten Nordflügel iſt jeßt nichts mehr

vorhanden . Sie mußten 1810 dem Neubau des jebigen Oberlandes

gerichts weichen.

Der neue Oſtflügel (Abbildung 2) erhielt in ſeiner Südoſtecke

einen dem Haberturm entſprechenden Turm. Das Hauptportal iſt

noch heute im weſentlichen in ſeiner alten Geſtalt erhalten , doch

trugen die beiden Erker Pyramidendächer. In dem Winkel zwiſchen

Thor und der heutigen Hauptwache ſtand ein runder Treppenturm .

über dem Portale ſteht die Inſchrift: Turris fortissima nomen

Er er
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domini , d . h . des Herrn Name iſt die ſtärkſte Wehr. Darunter leſen

wir die Jahreszahl MDXXXII = 1532 und folgende lateiniſche

Verſe :

Parcere subjectis et debellare superbos

Principis officium est, Musa Maronis ait.

Sic regere hunc populum Princeps Alberte memento

Sed cum divina cuncta regentis ope.

Zu Deutſch :

Unterworf'ne zu ſchonen und niederzuwerfen die Stolzen

Iſt des Fürſten Pflicht, Maro verkündet's im Lied,

So zu regieren dein Volt, ſei eingedent, Herzog Albertus,

Sieh dabei ſtets auf Gott , ſein iſt der Welt Regiment.

Eine dreifache Mauer umgab auf der Oſtſeite das Schloß.

Zwiſchen der äußern und mittlern Mauer führte in der Verlängerung

der Schmiedeſtraße ein Weg aus der Altſtadt auf die Burg. Drei

Thore oder richtiger Thorhäuſer: das Schloßthor, das Mittel.

und Oberthor , ſicherten ihn. Der Weg konnte wegen ſeiner Steilheit

damals nur von Fußgängern benugt werden . Erſt ſpätere ſtarke

Aufſchüttungen haben hier eine Fahrſtraße geſchaffen. Das Schloß

thor wurde erſt vom Markgrafen Georg Friedrich 1593 gebaut und

auch mit dem für die Altſtadt wenig ſchmeichelhaften Namen Mord

grubenthor bezeichnet . Hinter dem Oberthore fam man auf die

vor dem eben erwähnten Hauptportale liegende Zugbrücke.

Auch von dem Südflügel ſteht es nicht durchaus feſt, ob er

in ſeiner ganzen heutigen Ausdehnung und Geſtalt vom Herzog er

baut iſt, doch iſt es wahrſcheinlich . Über der Durchgangspforte nach

dem Altſtädtiſchen Markte befindet ſich das Bildnis des Herzogs mit

der Inſchrift :

Psalm 56

Laus mea sermo Dei, Domini mea gloria verbum

Hac spe non metuam , quid mihi faxit homo.

Albertus D. G. Marchio Brandenb.

Dux Prussiae Anno 1551 .

Zu Deutſch :

Gottes Wort will ich preiſen und rühmen des Herren Gebote.

Was kann mir thun ein Menſch, wenn ich dem Höchſten vertrau ' .

Albrecht von Gottes Gnaden Markgraf von Brandenburg,

Herzog von Preußen. Im Jahre 1551 .

Von dieſer Pforte führen noch heute zwei breite Treppen zu

beiden Seiten der Sterkauſchen Konditorei nach dem Altſtädtiſchen

Markte. Von dem weſtlichen Ende dieſes Südflügels ließ der alternde
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Herzog um 1560 eine hölzerne Galerie nach der damals auf dem

Altſtädtiſchen Kirchenplaße ſtehenden Kirche bauen , um einen fürzern

und bequemern Weg dahin zu haben . Der Widerſpruch der Alt

ſtädter dagegen war vergeblich. Eine ähnliche Galerie, „ Klafflaube“

genannt, führte auch vom öſtlichen Ende des Nordflügels über den

Graben in die herzoglichen Gärten und das am Münzplaß ſtehende

Ballhaus. Sie wurde im Anfang des 18. Jahrhunderts abgebrochen ,

während die erſtere ſchon im Anfang des 17. Jahrhunderts nicht mehr

vorhanden war. Nach dem Neubau der Schloßkirche war ſie über

flüſſig geworden .

Die Außenwerfe auf der Südſeite des Schloſſes hatten ſchon

lange vor des Herzogs Zeit große Veränderungen erfahren. Der

Graben war bei der Neugründung der Altſtadt ( 1286) zwiſchen Schloß

und Pregel zugeſchüttet und die äußere Mauer beſeitigt. Im Jahre

1613 ſteht bereits die nördliche Häuſerreihe der Altſtädtiſchen Kirchen

ſtraße oder, wie ſie jegt heißt, Bergſtraße.

Was Herzog Albrecht begonnen, ſekte der Vormund ſeines un

glüdlichen Sohnes und Regent des Landes, Markgraf Georg

Friedrich von Ansbach, fort. Unter ihm wurde in der Zeit von

1584—1594 der ganze weſtliche Flügel (Abbildung 3) mit ſeiner

berühmt gewordenen Schloßkirche, dem großen Saale und den beiden

runden Türmen an der Außenſeite neu erbaut. Die vorhandenen

Grundmauern wurden benußt.

über dem gewaltigen Keller, der ſchon in früheſter Zeit zur

Aufbewahrung von Wein diente und in dem ſich auch lange vor Er

öffnung des bekannten „ Blutgerichts “ zwei Trinkſtuben befanden ,

lagen die Räume des alten Rüſt- oder Zeughauſes. Darüber

erhob ſich die Kirche, und über ihr befand ſich der große Saal, jeßt

allgemein , aber fälſchlich, Moskowiterſaal genannt. Der Boden

über demſelben diente als Getreidelager . Dieſe wunderbare Verbin

dung ſo verſchiedenen Zwecken dienender Räume unter einem Dache

ſteht gewiß einzig da. Man ſagte deshalb ſcherzhaft, daß der Gott

des Weines ( Bacchus ), der Gott des Krieges (Mars), der Gott des

Himmels (Jupiter) , die Göttin der Schönheit und Liebe (Venus)

und die Göttin des Getreides (Ceres) hier bei einander wohnten,

auch daß der Nähr-, Wehr- und Lehrſtand hier eine gemeinſame

Stätte gefunden.

Die Kirche (Abbildung 4) wurde im Jahre 1589 fertig, doch

fand die Einweihung erſt am 1. Januar 1591 durch Sebaſtian
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Artomedes, Pfarrer am Dom , ſtatt. Man hatte ſo lange gewartet,

weil man auf die Anfunft des Markgrafen Georg Friedrich aus

Franken hoffte. Die Kirche iſt der heiligen Dreifaltigkeit geweiht,

wie noch in der Durchfahrt zu leſen iſt. Sie iſt 44,5 m lang,

18 m breit und faſt 13 m hoch ; vier in einer Reihe ſtehende

achteckige Pfeiler tragen die hohe, in zehn Feldern gewölbte und

mit vergoldeten Rippen und Malereien geſchmückte Decke und teilen

den Raum in zwei Schiffe. Die Decke war urſprünglich mit alle

goriſchen Bildern aus dem alten und neuen Teſtamente geſchmückt,

wahrſcheinlich ein Werk des berühmten Malers Antonius Möller.

An der Decke befand ſich auch als ein altes Wahrzeichen der Kirche

eine Hand aus Gips, die einen leeren Beutel hielt. Es ſollte

bedeuten, daß dem Maurermeiſter vom ganzen Verdienſt nichts

übrig geblieben ſei. Andere ſegen für den Beutel eine Traube, die

während einer Predigt ſich plößlich heruntergelaſſen habe, am andern

Tage aber ohne eines Menſchen Zuthun wieder am alten Plaße

geweſen ſei .

Außer Altar und Kanzel ſcheinen in älteſter Zeit auch Orgel

und Singchor ſich an der Oſtſeite befunden zu haben .

Die jeßige Anordnung des Innern ſtammt im weſentlichen aus

der Zeit 1706—1710 und hat den Baumeiſter des neuen Oſtflügels

Schultheiß von Unfried zu ihrem Schöpfer. Altar und Kanzel

liegen im Oſten . Gegenüber, in der Mitte der langen Weſtſeite, be

findet ſich die Königsloge, im Stile Ludwigs XIV . Die alte Orgel

lag auf der ſüdlichen Querſeite; die im Jubeljahre 1893 erbaute neue

Orgel iſt auf die Nordſeite verlegt. Im Jahre 1861 wurde die Kirche

vor der Krönung Wilhelms I. renoviert, ebenſo 1893. Einen eigen

artigen Schmuck der Kirche bilden die an den Wänden angebrachten

Wappen der Ritter des Schwarzen Adlerordens.Schwarzen Adlerordenis. Zwei unterwölbte,

1891 neu erbaute Freitreppen führen, wie ſchon in älteſter Zeit, vom

Schloßhofe in das Gotteshaus.

Dieſer neue Flügel wurde unter Georg Friedrich nach dem Schloß

hofe durch drei , welſche“, d . h . im Renaiſſanceſtil gehaltene Giebel

geſchmückt. Eine gleiche Bauart zeigen auch die Giebel der Schmal

feiten , die heute noch ſtehen, während jene beſeitigt ſind.

Damals erhielt dieſer Flügel auch die Durchfahrt unter der

Schloßkirche. Die breite Fahrſtraße, welche heute als Kantſtraße hier

die Ober- und Unterſtadt verbindet, war in jener Zeit nicht vorhanden.

Nur ein ſchmaler Gang, der durch zwei Pforten geſichert war, führte
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nach der Altſtadt. Chriſtoph Miran ſagt in ſeinem Lobſpruch auf die

Stadt Königsberg ( 1608) :

Von dieſer ſeit (wveſtl . ) man gar nicht fan

Nahen an dieſes Schloß hinan

Der Grab iſt tieff , die Maur iſt hoch.

Die Abſicht, hier ſchon im Jahre 1529 einen Fahrweg anzu

legen , ſcheiterte an dem Widerſtande des Altſtädtiſchen Rats . Er kam

erſt im zweiten Jahrzehnt unſeres Jahrhunderts zu ſtande. Dagegen

durchbrach man 1697 die weſtliche Umfaſſungsmanter des Schloſſes

an ihrem Nordende, ſchlug eine hölzerne Brücke, die „ Vunte Brücke“,

über den Schloßgraben , da wo ſpäter einmal das Kantdenkmal für

kurze Zeit ſeinen Stand hatte, und ſchuf ſo eine Verbindung mit dem

Prinzeſſinplaße.

Doch kehren wir zur Schloßkirche zurück. Sie iſt zu oft und

bedeutend in der brandenburgiſch -preußiſchen Geſchichte hervorgetreten,

als daß wir der wichtigſten Ereigniſſe nicht furz gedenken ſollten .

Bald nach ihrer Vollendung fand hier die Einſegnung der Ehe

zwiſchen der preußiſchen Prinzeſſin Anna, der älteſten Tochter Albrecht

Friedrichs und der Marie Eleonore , mit dem brandenburgiſchen Thron

erben, nachmaligen Kurfürſten Johann Sigismund ſtatt, eine Ehe,

die den Hohenzollern Erbanſprüche auf reiche Gebiete im Weſten

unſeres Vaterlandes ( Jülich, Kleve, Berg, Mark und Ravensberg )

brachte und ihrer Macht glänzende Ausſichten eröffnete. Hier wurde

der nachmalige König Friedrich I. getauft, hier wurde die feierliche

Salbung dieſes erſten Preußenfönigs und ſeiner Gemahlin vollzogen .

In dieſer Kirche ſuchte die Königin Luiſe Troſt in ihrem Schmerze

über das Unglück des Vaterlandes , und hier nahm ihr Sohn Wil

helm I. als erſter König , der in dem „ Verfaſſungsſtaate“ Preußen

die Regierung antrat, die Krone vom Altar, um ihr bald einen neuen ,

ungeahnten Glanz zu verleihen .

Die Bedeutung der Schloßkirche geht auch heute noch über das

Weichbild unjerer Stadt hinaus, indem alle jungen evangeliſchen Geiſt

lichen der Provinz in ihr durch den Generalſuperintendenten die Weihe

erhalten .

Die Schloßkirche iſt Eigentum des Staates und hat niemals

weder eine umgrenzte Barochie noch eine organiſierte Gemeinde ge

habt ; nur das Königl . Waiſenhaus auf dem Sackheim hält ſich

dauernd zu ihr und läßt ſeine Zöglinge den liturgiſchen Geſang aus

führen (ſeit 1826) . Durch eine Königl . Ordre vom 5. Mai 1816 iſt
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die Schloßkirche der Militärgemeinde Königsbergs zur Mitbenuşung

eingeräumt.

Über der Kirche zieht ſich einer der größten Säle Deutſchlands

hin, der ſogenannte Moskowiterſaal, früher der „ lange neue Saal"

oder ,, neue Saal“ geheißen. Er iſt 83 m lang und 18 m breit.

Georg Friedrich ließ ihn durch den Maler Hans Henneberger, den

Bruder des berühmten Kartographen und Geſchichtsſchreibers, mit den

Ahnenbildern der Hohenzollern bis zu Johann Sigismund ſchmücken .

Von ihnen iſt ſeit 1786 nichts mehr erhalten . Die Decke war von

Säulen getragen und flach. Jeßt iſt ſie von 6 m Höhe auf 9 m

gebracht und in eine gewölbte, die durch mehrere Gurtbogen geteilt

iſt , umgewandelt.

Der Saal zerfällt in zwei Theile, einen Vorſaal (Südende) mit

flacher und den Hauptſaal mit gewölbter Decke. An der Wand, die

den Vorſaal vom Hauptſaal trennt, befindet ſich ein Thronhimmel

und darüber ein Bild , das die Krönung Wilhelms I. allegoriſch dar

ſtellt. Die gewölbte Decke zeigt in der Mitte die Adler Preußens

und Deutſchlands in gewaltiger Größe. Den ſüdlich ſich anſchließenden

Teil des Gewölbes nehmen die auf Holzplatten gemalten einzelnen

Wappen des großen preußiſchen Wappens ein . Der nördliche Teil

iſt mit den Wappen brandenburgiſcher Markgrafen geziert. Der Ab

ſchluß des Deckengewölbes zeigt hier die Wappen Königsbergs, des

Hochmeiſters und der Gebietiger . Dem Muſikchore gegenüber ſtehen

die Statuen Albrechts und Friedrichs I.

Während der Saal in früheren Jahren viel zu Ausſtellungs

zwecken gebraucht wurde, iſt er nach ſeiner Neugeſtaltung nur für die

großen Feſtlichkeiten beſtimmt, die der Saiſer bei ſeiner Anweſenheit

in Königsberg zu geben pflegt.

Der Schloßturm war von jeher der Hauptturm der Königsberger

Burg. Wie wir es bei andern Ordensſchlöſſern zuweilen finden, ſteht

auch dieſer innerhalb der Burggebäude in einer von dieſen freigelaſſenen

Ecke und war früher durch ſchmale Zwiſchenräume von ihnen getrennt.

Wahrſcheinlich wurde er von der die beiden Burgflügel verbindenden

Wehrmauer umzogen . In den untern Geſchoſſen hatte er keinen Ein

gang. Dieſer befand ſich etwa in der Mitte der Turmhöhe und war

durch eine Fallbrücke mit dem alten Weſtflügel verbunden.

Dieſer Turm wurde von Georg Friedrich bis auf den untern

Teil abgebrochen , neu aufgebaut und ihm eine dem Stile des neuen

Weſtflügels entſprechende Spiße gegeben . Weſt- und Südflügel wurden
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an ihn herangeführt und zwar ſo , daß ſie ihn vollſtändig umſchloſſen .

Ein runder Treppenturm , demjenigen gleichend, der an der nörd

lichen innern Ecke des Weſtflügels den Aufgang zum konſiſtorium

enthält, wurde neben den Schloßturm geſtellt. In ihm führte der

Aufgang bis zur Mitte des Turmes, dann in dieſem weiter. Im

Jahre 1815 wurde dieſer Treppenturm wegen Baufälligkeit abgebrochen

und ein neuer Aufgang im Schloßturme ſelbſt angelegt.

Am 1. Auguſt 1864 begann der Abbruch des baufällig ge

wordenen Turmes ; er wurde zur Hälfte abgetragen und in der

jeßigen ſchönen Form aufgebaut. Gotiſche Spißbogenblenden erheben

ſich in zwei Reihen übereinander, an den Seiten zwei flache, da

zwiſchen zwei vertiefte für die Fenſter. Vier Ecktürme, durch eine

rund herum laufende Galerie verbunden, geben dem quadratiſchen

Teile des Bauwerks nach oben einen gefälligen Abſchluß. Zwiſchen

ihnen erhebt ſich die mächtige Spike. Der Turm iſt jeßt der höchſte

Königsbergs ; ſeine abſolute Höhe beträgt bis zum Kinopfſchnitt 95,87 m.

Bemerkenswert iſt an der jebigen Konſtruktion der Spiße das Be

ſtreben , eine gewiſſe Ähnlichkeit mit der Turmſpiße der naheſtehenden

Altſtädtiſchen Kirche herzuſtellen.

Täglich ertönt von der Höhe des Schloßturms zweimal Choral

muſik, um 11 Uhr morgens und um 9 Uhr abends . Dieſes Blaſen

ſtammt aus alter Zeit, hat aber keineswegs ſeinen Urſprung in einer

frommen Stiftung . Der Türmer hatte ſowohl beim Öffnen als auch

Schließen des Thores zu blaſen, ebenſo wenn Bewaffnete kamen oder

gingen . Auch mittags wurden weltliche oder geiſtliche Lieder geblaſen.

Eine Verpflichtung dieſer Art für den Türmer des Schloſſes kennen

wir vom 23. Juli 1526. Ein Hauptamt desſelben war zugleich die

Feuerwache. 1796 ließ die Regierung den Türmerpoſten eingehen ,

und die Stadt übernahm ſowohl die Feuermeldung als auch das Ab

blaſen . Erſtere iſt heute der Feuerwehr übertragen, die eine ſtehende

Wache auf dem Schloßturm unterhält, und das Blaſen beſorgt der

Stadtmuſikus mit ſeiner Kapelle. Zur Unterhaltung der Feuerwehr

auf dem Schloßturme zahlt die Regierung einen jährlichen Beitrag.

Der Schloßhof (Abbildung 5) iſt 105 m lang und 67 m breit .

Große Veränderungen ſind ſeit der herzoglichen Zeit hier nicht vor

genommen . Er war bereits im 16. Jahrhundert gepflaſtert. Wenn

wir durch das Oſtportal (Uhrenportal) auf den Schloßhof treten, ſo

ſehen wir gleich links einen mit dem fürſtlichen Wappen gezierten

Erker. Dieſes Wappen ſtammt aus herzoglicher Zeit ; im Jahre 1855

4
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wurde es erneuert. Der Erker gehörte zu dem Wohnzimmer der vor

trefflichen Herzogin Marie Eleonore. Der Raſenplaß in der Mitte

des Hofes iſt eine Anlage aus neueſter Zeit ; der Kandelaber wurde

1855 errichtet.

Wie in jeder Burg war auch in der Königsberger ein tief ge

mauerter Brunnen. Er befand ſich nicht ganz in der Mitte des

Schloßhofes, ſondern mehr nach dem Oſtflügel zu . Nach der Be

ſchreibung des ſchon früher erwähnten Chriſtoph Mirau war er

30 Klafter weit, zirkelrund und mit ausgehauenen Steinen ganz dicht

und feſt gefügt, als wenn er gegoſſen wäre. Mitten in dem Brunnen

war eine ſteinerne Säule, die nach allen vier Seiten durch gegoſſene

Röhren beſtändig Waſſer fließen ließ. Die Röhren waren wohl

zwei Mann hoch über dem Erdreich. Im Jahre 1698 wurde dieſer

Brunnen zugeworfen.

Der ſpäter angelegte Schloßbrunnen ſteht nahe an der Kirche

und dem Weinkeller. Er hat ſich bei den Bewohnern Königsbergs

wegen ſeines klaren und reinſchmeckenden Waſſers lange einer großen

Beliebtheit zu erfreuen gehabt, ähnlich wie der Brunnen des Alt

ſtädtiſchen Junkergartens und der ſogenannte heilige Brunnen an

der Alt -Roßgärter Kirche. Röhrenleitungswaſſer aus dem Oberteiche

liefert noch heute eine an dem Südflügel des Schloſſes befindliche

Anlage.

Die Freitreppe in der Nordweſtecke des Hofes, die nach den

Räumen des Konſiſtoriums führt, iſt erſt zur Krönung 1861 angelegt.

Auch die hier ſtehende kunſtvolle Ritterfigur aus Bronze ſtammt aus

dieſer Zeit.

Der unſchöne Vorbau des Blutgerichts hat, von mancherlei Ver

änderungen abgeſehen , ein hohes Alter. Der Keller ſelbſt iſt ſeit vielen

Jahren im Beſiß der David Schindelmeißerſchen Weinhandlung und

für das weintrinkende Publikum ein beliebter Aufenthalt. Im Haupt

feller liegt ein großes Faß, deſſen Boden mit einer ſchönen Holz

ſchniķerei des Bildhauers Schmidt verſehen iſt. Sie ſtellt den Ein

bruch der Franzoſen in den Weinkeller der Handlung auf dem Dom

plaße dar. Dadurch, daß der eine Inhaber des Geſchäfts ſich dem

eintretenden Oberſt als Freimaurer zu erkennen gab, wurde die Plün

derung abgewandt. Wie gerade dieſer Schloßfeller zur Bezeichnung

Blutgericht gekommen iſt, darüber gehen die Anſichten auseinander.

Allgemein iſt der Glaube verbreitet, daß hier die Kriminaljuſtiz ihre

Folterkammer gehabt habe, und es wird auch noch die Stelle gezeigt,

-
-

-
-
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wo dieſe Martern vorgenommen wurden . Auch ſoll ein jekt vermauerter

Gang nach dem Saßbach geführt haben .

Der Name Blutgericht für die peinliche Gerichtsſtätte iſt alt und

kommt bereits zur Zeit des Herzogs Albrecht vor, nur wird beſtritten ,

daß das jezige Blutgericht die Stätte der Folterungen geweſen ſei .

Es wird nämlich berichtet, daß unter der Kirche zu beiden Seiten des

Zeughauſes Gefängniſſe geweſen ſeien , mit zum Teil eigenartigen

Namen, wie „ die große Glocke“ , „ die ſpaniſche Nadel" ; auch wird

eine , Pfefferſtube" im dritten Stock des Nordflügels am hohen Gange

erwähnt. Dies ſollen die eigentlichen Marterkammern geweſen ſein .

Jedenfalls werden die Stellen im Laufe der Jahrhunderte bei den

verſchiedenen Um- und Neubauten wohl gewechſelt haben, und es iſt

mit Recht geltend gemacht, daß die Sage für die Beſtimmung der

Örtlichkeit ſtets ins Gewicht fällt. Das Volk hält am Orte feſt,

auch wenn die Thatſache längſt aus der Erinnerung geſchwunden iſt.

In der langen Friedenszeit nach dem Polenkriege Albrechts

( 1520/21 ) ſcheint den Befeſtigungen nicht mehr dieſelbe Sorgfalt zu

gewandt zu ſein wie früher. Einzelne Krämer erhielten das Recht, ihre

Buden dicht am Schloß zu erbauen . Auch die Univerſität bekam am

14. November 1616 einen Plaß vor dem Schloſſe zu einem Buchladen ,

und zwar frei von allem Grundzins . Eine teilweiſe Beſeitigung dieſer

entſtellenden Anbauten fand im Anfang des 18. Jahrhunderts ſtatt,

als Friedrich I. ſeinen großen Neubau des Schloſſes plante, und der

Nordflügel iſt ſogar erſt bei Gelegenheit des Baues der Schloß

ſtraße 1885 freigelegt worden .

Mit der Krönung Friedrichs I. begann die lekte wichtigere Bau

periode für unſer Schloß. Der prachtliebende König wollte den ganzen

Oſtflügel umbauen . Zunächſt ließ er die Befeſtigungen zwiſchen dem

Oſtflügel und der Vorburg beſeitigen. Dann begann er den Bau des

Marſtalls 1701 und führte ihn bis 1706 zu Ende. Der Hofraum

dieſes Marſtalls (ſeit 1855 Küraſſierkaſerne) war damals noch nicht

durch eine Mauer vom jeßigen Schloßplaße abgetrennt und hieß

Roßplaß . Erſt im Jahre 1802 wurde die Mauer gezogen .

Der Neubau des Oſtflügels im Barockſtil (1704—1712)

wurde nicht zu Ende geführt; er war erſt bis zum zweiten Stock

gediehen , als der Tod den König abrief. Daß der berühmte Bau

meiſter und Bildhauer Andreas Schlüter den Plan zu dem Bau ent

worfen habe, iſt als eine unrichtige Überlieferung nachgewieſen. Der

Schöpfer desſelben iſt vielmehr der ſchon bei der Schloßfirche er
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wähnte Joachim Ludwig Schultheiß von IInfried, Sohn eines

brandenburgiſchen Geheimen Kammerrats. Der unterbrochene Bau

wurde erſt fortgeſeßt, als die Kuffen während des ſiebenjährigen

Krieges Königsberg beſeßt hielten (1758–62) und Stadt und Land

wie ruſſiſches Gebiet zu betrachten begannen . Da ſeşte der ruſſiſche

Gouverneur, Generallieutenant von Korff, die dritte Etage auf und

erneuerte Dach und Hauptgeſims . Sein Nachfolger ſtellte 1761 den

Bau wieder ein.

Seitdem ſind, abgeſehen von einzelnen Renovationen, ſo des Oſt

flügels 1892—93, keine nennenswerten Veränderungen an dem äußern

Bau des Schloſſes vorgenommen, die nicht bereits Erwähnung ge

funden hätten . Um ſo bedeutender waren vielfach die Umgeſtaltungen

im Innern.

Ein Rundgang durch die Räuine des Schloſſes beginnt ge

wöhnlich beim Flieſenſaale und endigt beim Moskowiterſaale und

dem mit mancherlei Andenken ausgeſtatteten Gemache der Königin

Luiſe im nordweſtlichen Turme. Beſondere Schönheiten haben die

Räume im Vergleich zu andern Schlöſſern nicht aufzuweiſen. Der

Schwerpunkt liegt auch hier im hiſtoriſchen Intereſſe. Das über

dem Oſtportale gelegene Geburtszimmer des erſten Königs iſt

jekt in ſeiner alten Geſtalt wiederhergeſtellt. Im Speiſeſaal befindet

ſich eine alte Stammtafel der Hohenzollern von Eitel Friedrich, Grafen

von Zollern, bis Johann Sigismund und Albrecht Friedrich, doch iſt

ſie ohne künſtleriſchen Wert. Der lange Verbindungsgang , der

vom Dítflügel durch den Südflügel nach dem Moskowiterſaale führt,

iſt im Jahre 1885 hergeſtellt.

Der Südflügel enthält heute die Wohnung des Regierungs

präſidenten ; in dem Nordflügel ſind die Dienſträume des conſiſtoriums

(ſeit 1699), des Königlichen Archivs, des Kataſteramts für den Land

freis Königsberg, des Oberlandesgerichts, der Kreiskaſſe und das

Muſeum der Altertumsgeſellſchaft Pruſſia. Dieſer Verein bildete

ſich 1845. Sein Zweck iſt, die Stenntnis der vaterländiſchen Vor

zeit, beſonders der Provinzen Oſt- und Weſtpreußen, auf dem Ge

biete des geſamten geiſtigen und bürgerlichen Lebens, namentlich der

Geſchichte, der Altertumskunde, des Rechtes und der Poeſie, zu er

halten und zu erweitern . Dieſen Zweck ſucht er durch Forſchungen

und Mitteilungen, ſowie durch Anlegung dahin gehöriger Sammlungen

zu erreichen. Das Muſeum iſt heute ſehr reichhaltig und von hohem

Werte.



54 Das Schloß .

i

Gegenüber dem Oſtflügel des Schloſſes ſteht das Denkmal von

Preußens erſtem Könige Friedrich I. ( Abbildung 6. ) Die Statue iſt auf

Veranlaſſung dieſes Herrſchers bereits vor der Krönung desſelben

von Andreas Schlüter modelliert und von Iacoby in Berlin in

Bronze gegoſſen worden . Sie ſollte ein Denkmal der von Friedrich

ausgegangenen Erhebung Preußens zum Königreiche ſein .

Der König ſteht im Imperatorengewande da, das Haupt iſt ohne

Bedeckung, ein Helm liegt zu ſeinen Füßen . Die Rechte trägt das

Königliche Scepter. Der König thut einen Schritt vorwärts, damit

andeutend, daß durch die Erwerbung der Königskrone Preußen einen

wichtigen Schritt in ſeiner Machtentwicklung gethan habe.

Der Unterbau iſt mit grauem Marmor bekleidet, auf deſſen Füllungen

weiße Marmorplatten mit Inſchriften befeſtigt ſind. Auf der Vorder

ſeite ſteht: „ Friedrich, erſter König der Preußen, zu Königsberg ge

krönt den XVIII. Iänner MDCCI.“ Die Rückſeite trägt die Widmung :

,, Die Bildſäule des Ahnherrn widmete dem edlen Volfe der Preußen

zum immerwährenden Denkmale gegenſeitiger Liebe und Treue den

18. Jänner 1801 Friedrich Wilhelm III. “ Auf der rechten Seite

befindet ſich der preußiſche Adler mit Scepter und Reichsapfel.

Darunter ſteht die Deviſe des Schwarzen Adlerordens ,,Suum cui

que" ( ,, Sedem das Seine" ). Auf der linken Seite ſind Scepter und

Krone angebracht. Das Denkmal iſt von einer hohen Halbrotunde

umgeben.

Selten hat wohl ein Denkmal von ſo hohem fünſtleriſchen Werte

wie dieſes ein gleich wunderbares Schickſal gehabt. Man konnte in

Berlin keinen würdigen Plaß für dasſelbe finden, und darüber ſtarb

der König. Nicht beſſer erging es der Bildſäule unter dem folgenden

Herrſcher. Nur vorübergehend fand ſie 1729 bei einem Beſuche des

Königs Auguſt von Polen in Berlin eine Aufſtellung auf dem Woll

markte. Endlich ſollte ſie unter den Linden, vielleicht an der Stelle

des Denkmals Friedrichs des Großen, zur Ruhe kommen . Schon

war der Grundſtein gelegt und das marmorne Fußgeſtell fertig, da

ſtarb Friedrich Wilhelm I. , und die folgenden ſchweren Kriegszeiten

ließen die Statue vergeſſen. Als Berlin im ſiebenjährigen Kriege (1761 )

vom Feinde bedroht wurde, mußte auch die Statue nach Spandau

flüchten, kam dann zurück ins Zeughaus und blieb hier völlig ver

geſſen zwiſchen alten Kanonen und Gerümpel liegen . Als man hier

Material zu neuen Kanonen ſuchte, kam ſie wieder zum Vorſchein

und wurde endlich von Friedrich Wilhelm III. den Oſtpreußiſchen
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Ständen geſchenkt. Am 3. Auguſt 1802 wurde ſie auf ihrem jeßigen

Plaße feierlich enthüllt.

Friedrich III . regierte als Kurfürſt von 1688–1701 , als König

( Friedrich I.) von 1701-1713. Er war als zweiter Sohn des Großen

Kurfürſten und ſeiner Gemahlin Luiſe Henriette von Oranien am 11. Juli

1657 in Königsberg geboren . Seine Geburtsſtätte war das Zimmer

über dem Schloßportale. In der Schloßkirche wurde er am 29. Juli

getauft. Obwohl nicht kriegeriſcher Natur, ließ er doch ſeine Truppen an

drei bedeutenden Kriegen , an dem Türfenkriege ( 1683–1699), dem ſoge

nannten dritten Raubkriege Ludwigs XIV. von Frankreich (1688—1697)

und dem ſpaniſchen Erbfolgefriege (1701-1714 ) hervorragenden An =

teil nehmen. Im Jahre 1690 ließ er ſich in Königsberg huldigen

und am 18. Januar 1701 zum Könige in Preußen krönen . Hierbei

entfaltete ſich ſeine Prachtliebe in großartigſter Weiſe , und Königsberg

wurde für 10 Wochen (29. Dezember 1700 bis 8. März 1701 ) der Schau

plat glänzendſten Hoflebens. An der Spiße von 60 reich koſtümierten

Adligen verfündeten berittene Herolde am 15. Januar auf fünf Pläßen

der Stadt dem Volfe, daß nach drei Tagen die Krönung auf dem Schloſie

ſtattfinden würde. Am 17. Januar erfolgte die Stiftung des Schwarzen

Adlerordens, am 18. die des Waiſenhauſes. Nachdem der König an

dieſem Tage an ſich und ſeiner Gemahlin Sophie Charlotte im Schloſje

die Krönung vollzogen hatte, folgte die feierliche Salbung in der Schloß =

firche durch zwei Geiſtliche, den lutheriſchen Oberhofprediger von Sanden

aus Königsberg und den reformierten Prediger Benjamin Urſinus (von Bär)

aus Berlin, die beide zu Biſchöfen erhoben waren . Dem Volke wurde

zur Feier des Tages auf dem Stallhofe vor dem Schloſſe ein gebratener

Ochſe zum Schmauſe gegeben, der mit Hühnern, Gänſen, Enten und

andern Braten gefüllt war. Aus zwei ſchwarzen Adlern floß roter und

weißer Wein bis zum Abend. Am 20. Januar war große Tierhebe im

Hepgarten. Die geſamten Krönungskoſten beliefen ſich auf ſechs Millionen

Thaler.

Was dieſer König für Kirchen (Burgkirche) und Schulen (Waiſen

haus, Friedrichs -Kollegium ) in unſerer Stadt gethan hat, der Schloßbau,

ferner die unter ſeiner Regierung ausgebrochene Beſt findet an anderer

Stelle Erwähnung.

Seiner Liebe zur Wiſſenſchaft und Kunſt gab Friedrich I. unter

lebhafter Mitwirkung ſeiner geiſtvollen Gemahlin Charlotte Ausdruck

durch Gründung der Univerſität Halle (1694 ), der Afademie der Künſte

und der Geſellſchaft der Wiſſenſchaften in Berlin und durch zahlreiche

prächtige Bauten , wie z . B. das Königliche Schloß in Berlin , das Zeug

haus, das Denkmal des Großen Kurfürſten und andere mehr.

Gegenüber dem Denkmale des erſten Königs ſteht am Fuße des

Haberturms das Bronzeſtandbild des erſten Herzogs in Breußen,

Albrecht. (Abbildung 7. ) Derſelbe iſt in der Tracht ſeiner Zeit und

barhäuptig dargeſtellt. Die Rechte hält die neue Kirchenagende und

1.1. 11 11. - II
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die Stiftungsurkunde der Univerſität mit den Zahlen 1525 und 1544,

die Linke ſtüßt ſich leicht auf das Schwert. Am Boden hinter ihm

liegende und ſtehende Bücher deuten auf ſeine Liebe zu den Wiſſen

ſchaften.

Das Denkmal ſteht auf einem polierten Granitblock, auf deſſen

Vorderſeite die Inſchrift : „ Albrecht von Brandenburg, Leſter Hoch

meiſter, Erſter Herzog in Preußen “, ſich befindet.

Die Statue iſt vom hieſigen Profeſſor Reuſch modelliert. Die

Enthüllungsfeier fand in Gegenwart unſeres Kaiſers am 19. Mai

1891 ſtatt.

Herzog Albrecht, aus dem Hauſe Hohenzollern, wurde am 17. Mai

1490 als vierter Sohn des Markgrafen Friedrich von Ansbach- Bayreuth

geboren. Seine Mutter war eine polniſche Prinzeſſin, eine Schweſter

des Königs Sigismund I. Albrecht wurde am 13. Februar 1511 in

den deutſchen Orden aufgenommen und an demſelben Tage zum Hoch

meiſter gewählt. Erſt am 22. November 1512 hielt er ſeinen feierlichen

Einzug in Königsberg. Die Verweigerung der Anerkennung der Lehns

abhängigkeit von Polen veranlaſte einen zweijährigen, für Oſtpreußen ſehr

verderblichen Krieg mit Polen ( 1520-21) . Königsberg ſelbſt kam in

Gefahr. Am 7. April 1521 machte ein Waffenſtillſtand zu Thorn dem

Verwüſtungskriege ziinächſt ein Ende. Markgraf Albrecht reiſte nach Deutſch

land, um Hilfe zu ſuchen, doch erreichte er ſeinen Zweck nicht. Auf dieſer

Reiſe wurde Albrecht von Andreas Oſiander in Nürnberg und dann auch

von Luther ſelbſt für die Reformation gewonnen . Letzterer regte in ihm

auch den Gedanken an , das Ordensland in ein weltliches Herzogtum zu

verwandeln. Noch ehe der Markgraf nach Preußen zurückkehrte, hatte

ſein Statthalter, der Biſchof von Samland Georg von Poleng, mit

Zuſtimmung ſeines Herrn die Reformation in Preuſſen durchgeführt. Polen

erklärte ſich mit der Umwandlung des Ordenslandes in ein Herzogtum

einverſtanden , und in dem Frieden zu Krakau am 8. April 1525 erhielt

Albrecht das neue Herzogtum als polniſches Lehen. Am 9. Mai 1525

zog er in Königsberg ein . An Stelle der oberſten Gebietiger traten

fortan vier Kegimentsräte : der Oberburggraf, der Obermarſchall, der

Landhofmeiſter und der Kanzler. Die bisherigen Komture wurden Amts

hauptleute. Ein Aufſtand der ſamländiſchen und natangiſchen Bauern

gegen den ſie bedrückenden Adel wurde leicht niedergeſchlagen (Sept. 1525) .

Im Jahre 1526 vermählte ſich Albrecht mit Dorothea , Tochter des

Königs Friedrich I. von Dänemark, mit der er eine ſehr glückliche Che führte.

Dorothea ſtarb am 11. April 1547. Die einzige Tochter, die von den aus

dieſer Ehe hervorgegangenen Kindern am Leben blieb, war Anna Sophie,

die Gemahlin des Herzogs Johann Albrecht von Mecklenburg. Die zweite

Ehe, die der 60 jährige Herzog 1550 mit der 17jährigen Anna Maria

von Braunſchweig ſchloß, war nicht glücklich . Dieſer Che entſpruß der

Erbe und Nachfolger Albrechts, Albrecht Friedrich (geb. 29.April1553).
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Herzog Albrecht war ein Freund und Beſchüßer der Wiſſenſchaften und

ein treuerAnhänger der neuen Lehre. Mit Luther und Melanchthon ſtand

er in einem ebenſo regen wie herzlichen brieflichen Verkehr. Er begünſtigte

den Buchdruck und den Buchhandel, rief Meiſter der Malerei, der Bild

hauer- und Baukunſt und tüchtige Handwerker nach Königsberg und legte

den Grund zu einer Gemäldeſammlung ſowie zu einer Bibliothek. Seine

ſchönſte That war nächſt der Einführung der Reformation die Begründung

der Univerſität (1544). Königsberg blühte unter ihm mächtig auf, be

ſonders auch durch die Erneuerung und kräftige Durchführung des Stapel

rechts (1. S. 22). Dennoch blieben dem Herzog Kummer und Sorge nicht

erſpart. Verheerende Seuchen ſuchten das Land heim, ſo 1529 die eng

liſche Schweißkrankheit, 1549 die Beſt. Dazu kamen gehäſſige kirchliche

Streitigkeiten, die beſonders durch den 1549 nach Königsberg gekommenen

Andreas Djiander erregt waren, und Übergriffe der Stände. Der

alternde und nach einem Schlaganfalle ( 1563) körperlich und geiſtig hin

fällige Herzog geriet immer mehr unter den Einfluß eines fremden Aben

teurers, Paul Skalich, und deſſen Anhang und mußte kurz vor ſeinem

Tode erleben , daß unter Mitwirkung herbeigerufener polniſcher Kommiſſare

ſein Hofprediger Funde und zwei ſeiner Räte, Schnelle und Horſt, vor

dem Kneiphöfiſchen Rathauſe am 28. Oktober 1566 gegen ſeinen Willen

hingerichtet wurden . Am 20. März 1568 ſtarb Albrecht im Schloſſe zu

Tapiau ; 16 Stunden nach ihm ſeine zweite Gemahlin in Neuhauſen.

Beide ſind in der Fürſtengruft des hieſigen Domes beigeſeßt.

1. Burgfreiheit.

Unter Burgfreiheit verſtehen wir den im Norden des Schloſſes

ſich ausdehnenden Stadtteil. Der Name „ Freiheit“ iſt ſeit dem

16. Jahrhundert eine Bezeichnung für Vororte, denen durch Frei

briefe“ ſtädtiſche Berechtigungen und eigene Gerichtsbarkeit gegeben

wurden. Sechs ſolcher Freiheiten waren in Königsberg unmittel

bar von der Landesherrſchaft abhängig : Burgfreiheit, Tragheim ,

Vorder-Roßgarten, Hinter-Roßgarten , Neue Sorge und Sackheim . Sie

hatten ihre höchſte Obrigkeit in dem Oberburggrafen , der zugleich

die höchſte Inſtanz in der Civilgerichtsbarkeit bildete . Sein Stell

vertreter war der Kanzler. Als ausführende Organe ſtanden ihm

ſogenannte Schloßſchüßen zur Seite . Auch die zahlreichen Privat

gerichtsbarkeiten waren ihm unterſtellt. Außer der Univerſität,

die ihre Sonderſtellung auf dem Gebiete der Rechtspflege erſt in

neueſter Zeit verloren hat (1879) , beſaßen nämlich auch Kirchen

gemeinden und einzelne adlige Familien für das ihnen gehörige Gebiet

eine eigene Civilgerichtsbarkeit. So die deutſch -reformierte Gemeinde
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60 Burgfreiheit.

nach dem Privileg vom 4. Juli 1698 und die franzöſiſch -reformierte

nach dem vom 5. März 1707. Von den adligen Familien mit eigener

Gerichtsbarkeit in unſerer Stadt ſind zu nennen : Barfuß. Kreyßen,

Dohna, Dönhoff, Klinger, Kupner, Holſtein.

Die Kriminalgerichtsbarkeit in den Freiheiten ſtand dem 1659

begründeten Hofhalsgericht und ſeit der Aufhebung desſelben (1721 )

dem Hofgerichte zu.

Die Burgfreiheit wird begrenzt im Weſten durch den Stein

damm , im Norden durch eine Linie, welche von der Wallſchen Gaſje

über die 2. und 1. Fließſtraße bis zur Krugſtraße und von dort

über den Torfmarkt, durch die Modeſtengaſſe nach dem Schloßteiche

geht. Torfmarkt hieß einſt der kleine Plaß vor dem Sommer

lokal der Börſenhalle, und Modeſtengaſſe war der frühere Name für

den Teil des Hintertragheims vom Torfmarkte bis zur Dreifronen

loge. Öſtlich vom Schloßteiche gehörten die Franzöſiſche Straße,

der Burgkirchenplaß, der Bergplaß und der Mühlengrund dazu. Der

Roßgärtermarkt lag bereits außerhalb derſelben.

Dieſes Gebiet, auf dem ſich heute belebte Geſchäftsſtraßen und

der ſchönſte Plag Königsbergs befinden , enthielt in der Ordenszeit

und auch noch in der herzoglichen nur wenig Gebäude. Nur Hof

beamte durften zunächſt ſich hier anſiedeln, und nach ihnen iſt auch

die Junkerſtraße benannt worden .

Der Umſtand, daß die drei Städte Königsberg bis in die könig

liche Zeit hinein ſich ſtreng gegen einwandernde Fremde abſchloſſen

und ihnen nur ſehr ſelten das Bürgerrecht zu teil werden ließen , trug

viel zur Entwicklung der Burgfreiheit bei. Auf ihr fanden die An

hänger der reformierten Lehre Schuß, und hier ſiedelte der Große

Kurfürſt die aus Frankreich um ihres Glaubens willen vertriebenen

Hugenotten an .

Der Gegenſaß der Bewohner der Burgfreiheit gegen die ihre

Vorrechte eiferſüchtig wahrenden Bürger der drei Städte wurde mit

der Zeit ſo ſcharf, daß ſie ſich im Jahre 1701 , gleich nach den

Krönungsfeierlichkeiten , unter Führung von Pierre Pellet und dem

Schotten Franz Hay an den König mit der Bitte wandten , die Burg

freiheit unter dem Namen „ Königs-" oder „ Friedrichsſtadt“ zu

einer ſelbſtändigen Stadt zu erheben . Man wollte gleich den Bürgern

der drei Städte Handel und Gewerbe treiben dürfen . Nur die größten

Anſtrengungen der Räte Königsbergs verhinderten die Begründung

einer vierten Stadt.
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Wenn wir aus dem Schloßportale heraus auf den Schloßplatz

treten und links an dem Denkmale Herzog Albrechts vorbei gehen ,

ſo haben wir zur rechten Hand den . Kleinen , heute als Droſchken

halteplaß benußten Münzplatz. Der Name weiſt darauf hin, daß

früher hier die Münze geſtanden. Sie ging erſt 1802 ein, und das

Gebäude wurde abgebrochen. Das Münzzeichen der hier geprägten

Geldſtücke war E. Während der Beſeßung Königsbergs durch die

Ruſſen im ſiebenjährigen Kriege urden hier auch ruſſiſche Münzen

geſchlagen. Sie trugen auf der einen Seite das Bruſtbild der Kaiſerin

Eliſabeth, auf der andern den preußiſchen Adler. Vorübergehend

haben auch die Städte Königsberg das Recht gehabt, Münzen zu

prägen . Der polniſche König Raſimir erteilte ihnen 1454 das

felbe für die Dauer des Krieges , doch mußte das Geld des Königs

Bildnis tragen . Die Altſtädter haben das Münzrecht auch nach

Beendigung des Krieges (1466) noch ausüben dürfen, doch wurde

es ihnen nach fünf Jahren wieder genommen , da die Münzen in

ihrem Gehalte zu ſchlecht waren . Ihre Münze ſtand in der Nähe

des Holzthores.

In der Ordenszeit befand ſich auf dem Münzplag auch ein der

heiligen Magdalena geweihtes Kloſter, ſpäter auch ein Ballhaus,

in dem der herzogliche Hof dem beliebten Ballſpiele oblag . Der

freie Blick auf den Schloßteich war bis in die Zeit des Großen Fur

fürſten noch nicht verbaut.

In der ſich an den Münzplaß anſchließenden Münzſtraße ſtand

die Firmanei oder Firmarie, d. h . Krankenhaus des Ordens, und zivar

an der Waſſerſeite. Die Straße war im Anfang des 17. Jahrhunderts

erſt teilweiſe bebaut. Charakteriſtiſch für ſie iſt heute die große An

zahl von photographiſchen Ateliers . In dieſer Straße hat auch die

weit verbreitete Königsberger Allgemeine Zeitung ihre Druckerei

und Erpedition.

Von dem Münzplaße führt in weſtlicher Richtung die Junker

ſtraße. Sie iſt eng und winflig und kann dem hier ſehr lebhaften

Verkehr kaum genügen . Wahrſcheinlich hatte die Junkerſtraße bis

zum Jahre 1544 noch kein Pflaſter oder doch ein recht ſchlechtes,

denn in dieſem Jahre erging vom Herzoge Albrecht an die Vögte zu

Schaken und Fiſchhauſen die Aufforderung, zur Verbeſſerung des

böſen Weges in der Junkerſtraße Pflaſterſteine nach Königsberg zu

führen . Noch 1572 beſtand ſie großenteils aus Gärten. Die ſüd

liche Häuſerreihe grenzt an den alten Schloßgraben und ſteht zum
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teil in demſelben. Hier lag das älteſte Gebäude dieſer Straße, die

Kanzlerei , da wo ſpäter die Voigt'ſche Kunſthandlung war (Iunker

ſtraße 13 und 14). Zu den älteſten Gebäuden der Straße gehört

auch die Hagenſche Apotheke. Das heutige Polizeipräſidium (Nr. 8)

nimmt die Stelle der alten Schimmelpfennigſchen Tabakfabrit, vorher

Königliche Regie, ein .

Wir unterſcheiden zwiſchen der allgemeinen und der auf einzelnen

Verwaltungsgebieten thätigen Polizei . Zu der erſtern gehören

Kriminalpolizei, Sicherheitspolizei, Unfalls-, Ordnungs- und Sittenpolizei,

zu der leßtern die Geſundheits-, Bau-, Armenpolizei und andere.

allgemeine Polizei ſteht unter dem Miniſter des Innern .

Die Kriminalpolizei iſt Gehilfin der Staatsanwaltſchaft und

nimmt als ſolche Verhaftungen und Durchſuchungen vor und vollzieht

Beſchlagnahmen. Die Sicherheitspolizei bezweckt den Schuß des Ge

meinweſens, der Perſon und des Eigentums. Die Unfallspolizei hat

Unfälle zu verhüten oder, wenn dieſe eingetreten ſind, durch entſprechende

Maßregeln zu beſeitigen und zu verringern . Die Ordnungs- und

Sittenpolizei hat zur Aufgabe, die öffentliche Verlegung von Religion und

Sitte zu verhüten ; ihr fallen auch die Geſinde- und Wohnungsſachen zu .

Der Geſundheitspolizei liegt der Kampf gegen anſteckende Strant

heiten durch allgemeine Maßregeln , wie Abſperrung, Anzeigepflicht von

Erkrankungsfällen u . a . , ferner das Impfweſen, die Aufſicht über die

Reinhaltung der Straßen, über die Lebensmittel u . f . w . ob. Die Bau

polizei erteilt die Genehmigung zu Neu- und Umbauten ( Baukonſens)

auf Grund eines Geſuches , dem die erforderlichen Zeichnungen beigelegt

ſind, ſorgt für ordnungsmäßige Anlegung von Straßen und Pläßen und

überwacht die Bauausführung. Die Armenpolizei ſoll dem Eintreten

der Armut durch Bekämpfung ihrer Urſachen nach Möglichkeit vorbeugen,

Obdachloſe unterbringen und in dringenden Fällen die Unterſtüßung Hilfs

bedürftiger herbeiführen. Sie richtet ihre Thätigkeit demgemäß gegen

Bettelei , Landſtreicherei, Vernachläſſigung der Angehörigen infolge Spiels,

Trunkes oder Müßiggangs.

In Königsberg iſt wie in andern größern Städten die Polizei

verwaltung königlich, doch hat die Stadt zu ihrer Erhaltung einen

erheblichen Beitrag zu zahlen . Sie zerfällt in vier Abteilungen, denen

die einzelnen Gebiete zugeteilt ſind. An der Spiße der geſamten Ver

waltung ſteht der Polizeipräſident; die einzelnen Abteilungen ſind für

gewöhnlich Polizeiräten unterſtellt. Die Stadt iſt in zwei Inſpektionen

geteilt, welche je von einem Polizeiinſpektor verwaltet werden . Außer

dem zerfällt die Stadt in 11 Diſtrikte mit je einem Polizeikommiſſarius

an der Spiße. Sie unterſtehen den Inſpektoren. Die Diſtrikte ſind in

Reviere geteilt, denen wiederum die Schußleute ( 122 ) zugewieſen ſind.

Bei der Kriminalpolizei befindet ſich außerdem noch ein kriminalpolizei

Inſpektor und eine Anzahl Striminalſchußleute, die für gewöhnlich

keine Uniformen tragen.
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Das Nachtwachtweſen ſtand früher unter ſtädtiſcher Verivaltung,

ſeit dem 1. Oktober 1893 iſt es auf den Staat übergegangen und der

Nachtſchußmann an die Stelle des ſtädtiſchen Nachtwächters getreten. Die

Stadt hielt zulegt 103 Nachtwächter und 7 Vice-Oberfeuermänner als

Nachtwachtmeiſter. Sie unterſtanden der Oberaufſicht des Branddirektors.

Bevor die Junkerſtraße ihr weſtliches Ende erreicht, zweigt ſich

links die Prinzeſſinſtraße ab . Sie hat ihren Namen nach dem ehe

maligen Prinzeſſinnenplaß, deſſen ſchon in herzoglicher Zeit Erwähnung

geſchieht. In ihr befand ſich das einfache, zweiſtöckige Haus des

großen Königsberger Philoſophen Kant. Es mußte im Jahre 1893

einem Neubau weichen, der den ſüdlichen Teil des großen Liedtkeſchen

Geſchäftshauſes bildet. Eine daran angebrachte Erinnerungstafel trägt

die Inſchrift: „ An dieſer Stelle ſtand das Haus, in welchem Immanuel

Stant wohnte und lehrte von 1783–1804." - Verfolgen wir die

Junkerſtraße weiter nach Weſten , ſo ſchließt ſich da, wo die Altſtädtiſche

Kirche ſteht, die Boftſtraße an . Sie war früher ein Teil der Junker

ſtraße, die nach dem Steindamm hin ihren Abſchluß durch das 1701

abgebrochene Junfergaſſenthor fand.

Die an der Poſtſtraße liegende Altſtädtiſche Kirche (Abbildung 8)

iſt im gotiſchen Stile nach dem Plane Schinkels erbaut. Der

König Friedrich Wilhelm III. gab dazu einen bedeutenden Beitrag .

Da indes die Koſten zu groß wurden, ſo änderte man den urſprüng

lichen größern Entwurf, indem man den Umfang verkleinerte, die

Zahl der Säulen im Innern aber beibehielt. So iſt die übergroße

und ſtörende Anzahl der an ſich ſchönen und hochſtrebenden Säulen

in der Kirche zu erklären . Die architektoniſche Wirkung des Baues

nach außen leidet auch unter dem Fehlen eines genügend großen, ihn

umgebenden freien Plaßes. Die Grundſteinlegung erfolgte am 22. Juni

1838 durch den Kronprinzen Friedrich Wilhelm , die Einweihung am

15. Oktober 1845. - Langhaus und Querhaus der Kirche ſind drei

ſchiffig. Der kunſtvoll geſchnißte und vergoldete Altar iſt aus der

alten Kirche auf dem Altſtädtiſchen Kirchenplaße übernommen, ebenſo

die einſt von dem berühmten Orgelbauer Kasparini erbaute Orgel.

Die Kanzel iſt einfach und neu . Eine Marmortafel in der Nähe

des Altars trägt die Inſchrift : ,, Gott dem Herrn zu Ehren und den

Menſchen zum Heil bauten dieſes Gotteshaus die frommen Könige

Friedrich Wilhelm III. und Friedrich Wilhelm IV. der dankbaren

Altſtädtiſchen Gemeinde. 15. Oktober 1845. “ Der Turm iſt unten

viereckig, im erſten Stock ſechseckig, vom zweiten an achteckig geſtaltet.
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Ein gußeiſernes Kreuz bildet den Abſchluß. Sehr ſchön iſt das im

Turme befindliche Hauptportal. Zur Feier des in dieſem Jahre

ſtattfindenden fünfzigjährigen Jubiläums der Kirche iſt eine neue

Orgel angeſchafft (erbaut von Terleşfi) und eine umfangreiche Re

paratur des Turmes und der äußern Kirche vorgenommen.

An Stelle dieſer neuen Altſtädtiſchen Kirche ſtand ſeit 1755 das

alte Schauſpielhaus. Es brannte 1797 ab , wurde 1800 neu

aufgebaut, entſprach aber wenig ſeinen Zwecken und mußte ſchließlich

dem Neubau der Kirche weichen .

Eine Hauptzierde der Poſtſtraße bildet das Gebäude des Haupt

poſtamts. Über die Lage des älteſten Poſtgebäudes in Königsberg,

deſſen Erwähnung geſchieht, berichtet der Hiſtoriker Ludwig v . Baczko

in ſeinem „Verſuch einer Geſchichte und Beſchreibung der Stadt

Königsberg “ 3. Heft 1788 : „ das von Grumbkowſche, ſeit kurzem von

Pudewilsſche Haus, in der Kehrwiederſtraße ( Theaterſtraße), enthielt

vor alters die Poſt“. Wie lange dieſelbe hier gelegen , iſt nicht

bekannt. Im 18. Jahrhundert finden wir das Poſthaus an der

jeßigen Altſtädtiſchen Bergſtraße, die damals von dem Schloßberge

an bis zum Altſtädtiſchen Markte Poſtſtraße hieß . Neben ihm ent

ſtand 1730 der Neubau des Poſtpackhauſes (ießt Konditorei von

Sterfau), deſſen Faſſade ſeitens der Stadt mit einem Denkmal

Friedrich Wilhelms I. geſchmückt wurde. Hier lag die Poſt bis

1797. In dieſem Jahre wurde das einſtige Haus des Stadt

präſidenten v . Hippel. angekauft. 50 Jahre ſpäter wurde das da

nebenliegende v. Lesgewangſche Stift hinzuerworben und an Stelle

der alten Stiftsgebäude 1848/49 ein neues Poſtgebäude aufgeführt.

Die alten Poſtgebäude wurden niedergeriſſen und das zweiſtöckige

ſogenannte „ Taſchenhaus“ 1850 an die damals gebildete Renten

banf für Oſtpreußen ( Poſtſtr. 15a) abgetreten . Die dringende

Notwendigkeit, die Poſtſtraße an ihrer Einmündung in den Steindamm

zu verbreitern , veranlaßte die Stadt, dieſes Haus zu kaufen ( 1891 )

und einen Teil desſelben nach der Straße zu abzuſchneiden .

Der jeßige , im romaniſchen Stil mit gotiſierenden Anklängen

aufgeführte Prachtbau wurde im Herbſt 1887 dem Verkehr übergeben .

Die Koſten des Baus betrugen 568 280 Mark. Mit dem Haupt

gebäude iſt durch einen Zwiſchenbau das Packkammer-( Telegraphen

amts-) Gebäude verbunden. Für die Dienſträume (Ober - Poſtdirektion ,

Hauptpoſt- und Telegraphenamt) iſt Centralheizung und eigene elektriſche

Beleuchtung angelegt. (über Poſt- und Telegraphenweſen 1. S. 30.)

- .. ILL . - .- . I
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Das erwähnte v . Hippelſche Haus ſtand etwa da, wo ſich jeßt

das Telegraphenamt befindet.

Theodor Gottlieb von Hippel wurde am 31. Januar 1741 in

Gerdauen als Sohn eines Rektors geboren . 1756 bezog er die Königs

berger Univerſität, um Theologie zu ſtudieren , vertauſchte aber ſpäter

dieſes Studium mit dem juriſtiſchen. Hohe Begabung, Fleiß und Eifer

ließen ihn ſchnell in die höhern richterlichen Ämter gelangen . Im Jahre

1780 wurde er dirigierender Bürgermeiſter in Königsberg und erhielt

den Titel „Kriegsrat“ , der unſerm Regierungsrat“ entſpricht . Friedrich

Wilhelm II . beförderte ihn bald nach ſeiner Thronbeſteigung zum Ge

heimen Kriegsrat und Stadtpräſidenten. 1790 ließ H. den alten Adel

ſeiner Familie erneuern . Er ſtarb am 23. April 1796. v. Hippel nahm

an dem bedeutſamen geiſtigen Leben , das in der zweiten Hälfte des

18. Jahrhunderts in unſerer Stadt herrſchte, regen Anteil. Mit Kant,

Jacobi, dem Freiherrn v . Schrötter und andern war er eng befreundet.

Seine ſchriftſtelleriſche Thätigkeit war nicht unbedeutend und erſtreckte ſich

ſowohl auf das Luſtſpiel als auch beſonders auf den humoriſtiſchen Roman ;

er wird zu den größten deutſchen Humoriſten gezählt. Für die Stadt

Königsberg hatte er ein großes Intereſſe, und mancherlei Gründungen

und Einrichtungen ſind mit ſeinem Namen verbunden, ſo die Errichtung

der Provinzial - Kunſtſchule (1790) , die Verſchönerung des Philoſophen

damms, die Schüttung des ehemaligen Schloßdamms zwiſchen Schloßkirche

und Poſt, die Legung eines Bohlenwegs durch die Mittelhufen und anderes .

Friedrich Wilhelm III. ſchenkte Hippels Nachlaß an Büchern, Kupferſtichen

und Gemälden der Stadt Königsberg.

Gegenüber der Altſtädtiſchen Kirche mündet von Norden eine

Straße, die uns auf den ſchönſten Plak Königsbergs führt, den Parade

plaß . Sie war früher ein Teil desſelben und trägt daher den gleichen

Namen . Der Königsberger nennt den Paradeplaß nach alter Über

lieferung noch gern „Königsgarten “, und dieſe Bezeichnung möge

uns zu einem kurzen Rückblick auf ſeine Entwicklungsgeſchichte ver

anlaſſen. Um eine Vorſtellung von dem älteſten Zuſtande dieſer Gegend

zur Zeit des Ordens zu gewinnen, müſſen wir uns alle Straßen und

Gebäude vom Steindamme an – etwa in der Höhe der Wallſchen

Gaſſe - bis zum Schloßteiche fortdenken . Auf dieſer großen Fläche

war alles Garten . Der größte Teil wurde von dem Luft- und dem

Heßgarten eingenommen. In dem Luſtgarten waren allerlei An

lagen ; auch ein großes , turmgeziertes Garten- oder Luſthaus ſtand

darin . Als beſonders merkenswerte Schönheit wird eine Linde ge

prieſen , die 30 Fuß im Umfange hatte und in ihrer gewaltigen Krone

fünf übereinander befindliche Galerien trug. Die unterſte wurde von

zwölf hölzernen Säulen geſtüßt. Noch im Jahre 1697 bewirtete der
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Stanzler von Kreyßen den Kurfürſten Friedrich III. und fein Gefolge

auf der höchſten Galerie. Zahlreiche Obſtbäume bildeten einen Haupt

ſchmuck des Luſtgartens. Im Jahre 1724 waren deren noch 80, die

an einen Gärtner verpachtet wurden.

Der Heßgarten ſchloß ſich an dieſen Luſtgarten da an, wo

ſpäter die 1880 abgebrochenen Czerwonkaſchen Häuſer ( Ecke Schloß

teichſtraße und Paradeplaß) ſtanden. Solche Tiergärten finden wir

in der Ordenszeit mehrfach . Der ſchönſte war bei Marienburg, in

dem außer Bären, Affen , Meerfühen , Auern ſogar ein Löwe, der 1408

dem Hochmeiſter geſchenkt war, gehalten wurde. Sie wurden bei Feſt

lichkeiten zu Tierkämpfen benußt. Erſt Friedrich der Große ſchaffte

bald nach ſeiner Thronbeſteigung den Königsberger Heßgarten ab und

ließ das daraus gewonnene Geld unter die Armen verteilen .

Noch früher hörte der Luſtgarten auf, ſeinem eigentlichen Zwecke

zu dienen. Als der überaus ſtrenge Winter des Jahres 1708 die

ſchönſten Bäume, die Blumen und hohen Hecken vernichtet hatte, wurde

aus dem Luſtgarten ein Ererzierplaß gemacht. Auch eine den Platz

ſehr entſtellende Roßmahlmühle wurde damals am Eingange der jeßigen

Theaterſtraße angelegt. Friedrich Wilhelm I. wollte fodann in der

Begend des jeßigen Theatergebäudes eine prächtige Garniſonkirche

bauen laſſen , allein der moorige Boden verhinderte den Plan . Die

Legung des Fundamentes verſchlang ſo große Summen, daß von der

Ausführung des Baues Abſtand genommen wurde. In der Nähe

dieſer geplanten Garniſonfirche wurde im Jahre 1774 ein Ererzier

haus errichtet. Als dann 1806 der Bau eines neuen Theaters

in Angriff genommen wurde, wurde das Ererzierhaus abgebrochen

und an die Stelle des jebigen Univerſitätsgebäudes verlegt. Es

diente ſpäter verſchiedenen Zwecken, ſo Huldigungsfeſtlichkeiten, Aus

ſtellungen, Verſammlungen des patriotiſchen Preußenvereins (1850),

Pferdemärkten.

Als 1800 die Kriegs- und Domänenkammer (Regierung) Oſt

preußens das Gelände hinter dem Exerzierhauſe mit Wohnhäuſern

zu beſegen beſchloß, gab ſie Veranlaſſung zur Entſtehung der Garten

ſtraße. Der ſich hier hinziehende verſumpfte Graben wurde zugeworfen.

Im Jahre 1808 wurde auch die oben erwähnte Roßmühle wieder

abgebrochen und die Theaterſtraße, die bis dahin eine Sackgaſſe

oder „ Kehrwiederſtraße“ war, nach dem Paradeplaß durchgeführt.

Wichtig für die Geſchichte des Paradeplages iſt der 4. No

vember 1809. An dieſem Tage verzichtete Friedrich Wilhelm III. auf
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das Domanialeigentum in der Burgfreiheit mit allen ſeinen Rechten

und Pflichten zu Gunſten der Stadt, doch unter der ausdrücklichen

Bedingung, daß der Königsgarten oder Paradeplaß ſtets ein öffent

licher Plaß bleiben ſolle.

So hatte der Plaß wohl ſeinen Eigentümer gewechſelt, doch im

übrigen blieb alles beim alten . Auf eine ſchöne Ausſchmückung der

öffentlichen Pläße legten unſere Vorfahren wenig Gewicht. Erſt als

das neue Univerſitätsgebäude, zu dem die Stadt nach langen Ver

handlungen den nötigen Plaß unentgeltlich hergab, vollendet war,

trat das Verlangen nach gärtneriſcher Ausſchmückung des Vorterrains

entſchiedener auf. Völlig Genüge konnte ihm jedoch erſt geſchehen,

als das häßliche Fließ mit ſeinen Brückchen und hohen Pappelbäumen

beſeitigt war. Die jeßigen engliſchen Anlagen mit ihren üppigen

Raſenflächen, ſchönen Bosketts und wohlgepflegten Wegen ſtammen

aus der neueſten Zeit ( 1885) und laſſen den Plat mit ſeinen Denk

mälern und monumentalen Gebäuden ebenſo anmutig wie großartig

erſcheinen. Er iſt der Lieblingsplaß der Königsberger geworden und

bietet an ſchönen Tagen ein außerordentlich belebtes und buntes Bild,

zumal auch der rührige Verſchönerungsverein durch Anlegung eines

Kinderſpielplaßes und Aufſtellung zahlreicher Ruhebänke für Jung

und Alt vortrefflich geſorgt hat.

Unter den den großen Plaß umgebenden Gebäuden iſt die Uni

verſität (Abbildung 9) unſtreitig das ſchönſte. Das alte Univerſitäts

gebäude am Dom (1. Sneiphof) war ſeit langer Zeit auch den aller

beſcheidenſten Anforderungen nicht mehr entſprechend und ein Neubau

ſchlechterdings nicht mehr zu vermeiden . Doch wenn man auch hierin

einig war, ſo war doch die materielle Lage des Staates, namentlich

nach den ſchweren Befreiungskriegen, ſo traurig, daß Jahre auf Jahre

verrannen, ohne daß der Plan ſeiner Verwirklichung näher kam . Die

Plakfrage verurſachte zudem große Schwierigkeiten. Man nahm das

von Nalcreuthíche Haus, Bergplaß 11/12 in Ausſicht, dachte an das

alte Theater in der Poſtſtraße, und erſt 1838 wurde der Paradeplaß

dazu auserſehen . Mit der Thronbeſteigung Friedrich Wilhelms IV.

1840 kam neues Leben in dieſe Angelegenheit, doch erſt Ende Juni

1844 erfolgte durch den Beſchluß des Magiſtrats und der Stadt

verordneten die endgültige Entſcheidung.

Der kunſtſinnige König trug ſich mit großen Plänen . Er wollte

den Plaß durch drei monumentale Gebäude einfaſſen, die neue Uni

verſität im Nordweſten, das Schauſpielhaus, das verſchönert werden
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follte, im Nordoſten und durch einen neu zu erbauenden Gerichts

palaſt im Südweſten. Ein den Plaß umſchließender Säulengang follte

dieſe Gebäude zu einer großen Architekturanlage verbinden. Leider

wurde dieſer großartige Gedanke nicht ausgeführt.

Am 31. Auguſt 1844 wurde der Grundſtein gelegt. Der König, der

ſeit 1808 Rektor der Univerſität war, wohnte der feierlichen Handlung

bei und begleitete die drei erſten Hammerſchläge auf den Grundſtein

mit den Worten : „ Die Univerſität foll ein Herd des Lichtes ſein ;

ihre Loſung ſei : vorwärts !" Die nächſten Jahre brachten indes

dem Staate ſo ſtarke Erſchütterungen, daß der Bau liegen blieb .

Endlich wurde er am 6. April 1856 in Angriff genommen und nach

einer kurzen Unterbrechung durch die 1859 drohende Kriegsgefahr im

Sahre 1862 vollendet. Am 20. Juli wurde das neue Univerſitäts

gebäude durch den Kronprinzen Friedrich, ſeit dem 18. Oktober 1861

Nachfolger des verſtorbenen Königs Friedrich Wilhelm IV. im Rektorat,

feierlich eingeweiht.

Der Plan zu dem ſtattlichen Bau ſtammt von dem Geheimen

Baurat v . Stüler, der auch, um nur eins ſeiner großen Werke zu

erwähnen, die Königliche Stammburg Hohenzollern neu erbaut hat.

Das Gebäude iſt im italieniſchen Renaiſſanceſtil erbaut und zwar be

ſonders nach dem Muſter der Ziegelbauten in den Städten der Lombardei

und Oberitaliens bis Bologna. Die Außenmauern ſind aus ſauber

gearbeiteten gelben Kohziegeln hergeſtellt, die von der Königlichen

Ziegelei bei Dirſchau geliefert wurden. Die Länge der Front beträgt

-75 m, die Breite des Hauſes 20 m. Rechts und links von dem

vortretenden impoſanten Mittelbau zieht ſich ein überwölbter Gang

hin, deſſen kannelierte Säulen aus Weſerſandſtein gearbeitet ſind. Drei

gewaltige Bogenfenſter, jedes durch zwei kleine Säulen in drei Teile

geteilt, erheben ſich durch den zweiten und dritten Stock. Dieſe die

Fenſter teilenden Säulchen finden über ihrem gemeinſamen Abſchluß

ihre Fortſeßung in den Karyatidenengelchen, die den darüber ſich

wölbenden Geſamtbogen tragen . Vier Halbjäulen (Pilaſter) begrenzen

die großen Bogenfenſter und tragen in halber Höhe in goldenen Buch

ſtaben die Worte Virtus ( Tugend), Pietas ( Frömmigkeit ), Candor (Lauter

feit ), Sapientia (Weisheit).

über dem Bogen des Mittelfenſters ſteht die Reiterſtatue des

Stifters der Univerſität, des Herzogs Albrecht , im Hochrelief. Zur

Seite desſelben die allegoriſchen Figuren der vier Fakultäten : Philo

ſophie, Theologie, Jurisprudenz, Medizin. Weiter unten zu beiden
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Seiten der drei großen Bogenfenſter an den Pfeilern befinden ſich

die Statuen der geiſtigen Mitſtifter der Univerſität, der großen Refor

matoren Luther und Melanchthon, Werke des Profeſſors Schievel

bein . Eine halbrunde Glorietta ſchließt den Mittelbau nach oben

ab . In ihr befindet ſich der preußiſche Adler mit der Unterſchrift:

„Fridericus Guilelmus IV. instituit 1844, Guilelmus perfecit 1862",

d . h . Friedrich Wilhelm IV . begann das Werk 1844, Wilhelm voll

endete es 1862 .

Die beiden Seitenflügel haben im zweiten und dritten Stock je

fünf, durch zwei Säulchen wiederum in drei Teile geſchiedene Fenſter.

Über der obern Fenſterreihe ſind Medaillonporträts berühmter Pro

feſſoren, ſo rechts von dem Beobachtenden die von Hamann (1. Hamann

ſtraße), Herder (f.Friedrichs -Kollegium ), Kraus (Profeſſor der Staats

wiſſenſchaften 1780—1807), Hagen (Profeſſor der Naturwiſſenſchaften

1775—1829), Burdach (Profeſſor der Medizin 1814–1847), an der

Schmalſeite nach dem Theater zu von Lachmann ( Profeſſor der

Philologie 1818—25) und Lobeck (Profeſſor der Philologie 1814—60

1. Lobeckſtraße); links Kant (f. Denkmal), der Stadtpräſident v . Hippel

(9.S. 66), Herbart (Profeſſor der Philoſophie 1809—33, 1. Herbart

ſtraße), Beſſel ( Profeſſor der Aſtronomie 1810—46, . Sternwarte),

Jacobi (Profeſſor der Mathematik 1817—42) . Die Pläße an der

Hinterfront und der weſtlichen Schmalſeite ſind noch unbeſeßt.

Im Mittelbau befinden ſich in gleicher Höhe die Medaillon

porträts von Georg Sabinus , dem erſten Rektor der Univerſität

( 9. Dom ), und Simon Dach, dem bekannten Liederdichter, der von

1639—59 Profeſſor an der Univerſität war (9. Kneiph . Gymnaſium) .

über dem Hauptgeſims des Gebäudes befindet ſich ein Aufſaß,

Attika, der mit einer Baluſtrade geſchmückt iſt. Die Ecken ſind mit

Statuen geziert; ſie ſtellen am Mittelbau der Vorderfront die Geſek

gebung und Staatsverwaltung dar, an den Ecken der Seitenflügel

die Geſchichte und Archäologie, am Mittelbau der Hinterfront die

Mathematik und Phyſik, an den Ecken der Seitenflügel die Erd- und

Himmelskunde.

Drei große, mit Schnißwerk geſchmückte und mit verglaſten

Eiſengittern verſehene Thüren führen in das Innere der Univerſität.

Die geräumige Vorhalle ruht auf Säulen von grauem ſchleſiſchen

Marmor. Hier befinden ſich rechts und links die ſogenannten

ſchwarzen Bretter, die zur Aufnahme von Anzeigen an die Studenten

beſtimmt ſind.
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Auf ſechs Marmorſtufen ſteigt man zu der hintern Abteilung

der Vorhalle empor ; Baluſtraden aus rotem belgiſchen Marmor

ſchließen zu beiden Seiten der Treppe die Bogenöffnungen ab . Rechts

und links ziehen ſich die etwas höher gelegenen Korridore hin, gerade

aus führt die Haupttreppe in die obern Geſchoſſe. Die Stufen der

ſelben beſtehen gleichfalls aus dem harten ſchleſiſchen (Kunzendorfer)

Marmor, die Säulen aus braunrotem weſtfäliſchen Marmor, der in

Mecklinghauſen bei Olpe gebrochen wird . Die forinthiſchen Kapitäle

ſind aus Bisquitmaſſe in der Königlichen Porzellan -Manufaktur in

Berlin gefertigt. Sie zeigen Beſchäftigungen der Studenten, wie das

Studium, den Kommers, Waffenübung , Muſik. Rechts und links

vom Treppenabſaß befinden ſich Marmortafeln mit den Namen der

Angehörigen der Univerſität, die in den Kämpfen 1813/15, 1866 ,

1870/71 den Tod fürs Vaterland erlitten haben .

Der ſchönſte Raum des Gebäudes iſt die prachtvoll ausgeſchinückte

Aula. Sie iſt für 600 Perſonen berechnet, hat aber nur 80 Siß

pläße und zwar in einem durch eine Schranke abgeſonderten Teile .

Hier ſind die Siße der Profeſſoren, das fatheder für die Doktoranden

bei feierlichen Promotionen , der Stuhl des Rektors und die der Dekane.

Die Decke iſt ein Sterngewölbe mit goldenen Rippen , getragen

von Gurtenpfeilern und Pilaſtern. Über dem Haupteingang befindet

ſich der Muſikbalkon, der auf zwei Konſolen und zwei marmornen

Säulen ruht. Eine Hauptzierde bilden die koſtbaren Wandgemälde.

Vier Hauptgemälde ſtellen die vier Fakultäten dar, von denen Philo

ſophie und Theologie noch je zwei Nebenbilder haben , Rechtswiſſen

ſchaft und Medizin je eins .

Links von dem Eintretenden befindet ſich das die Philoſophie

veranſchaulichende Bild : Sokrates trinkt im Gefängnis den Giftbecher .

Daneben iſt links die Geſchichte dargeſtellt durch Herodot, den Vater

der Geſchichtsſchreibung, rechts die Mathematik: Archimedes bei der

Einnahme von Syrakus . Dieſe drei Gemälde ſind Werke des da

maligen Königsberger Profeſſors Piotrowski.

An der Kathederwand iſt die Theologie dargeſtellt: Paulus

verkündet in Athen den unbekannten Gott, gemalt vom Profeſſor

Roſenfelder. Die Nebenbilder ſind die Muſik: David ſpielt vor König

Saul die Harfe, und die Dichtkunſt: Homer trägt den Griechen ſeine

Geſänge vor. Beide Gemälde ſind vom Profeſſor Heydeck gemalt.

Ein Bild vom Profeſſor Gräf , einem gebornen Königsberger :

Archonten und Buleuten von Athen beſchwören die Geſeke Solons
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verſinnbildlicht die Rechtswiſſenſchaft. Links davon iſt die Bered

ſamkeit von Roſenfelder dargeſtellt: der große atheniſche Redner

Demoſthenes empfängt als Dank des Volkes den Kranz. Die Medizin

veranſchaulicht wieder ein Bild Roſenfelders : der berühmte griechiſce

Arzt Hippofrates am Krankenbette. Als Ergänzung dient das Bild

vom Profeſſor Neide , die Naturwiſſenſchaft darſtellend: Ariſtoteles

erhält Tiere fremder Länder von Alexander dem Großen. Ein

anderes Bild von Neide, die Aſtronomie, zeigt uns Ptolemäus

auf ſeiner Sternwarte in Alexandria . Und endlich findet die Kunſt

geſchichte ihre Darſtellung durch ein Gemälde Gräfs : Phidias zeigt

Perikles und der Aspaſia den Schild der Göttin Pallas Athene

im Modell. Allegoriſche Figuren in den Freiräumen vollenden den

bildneriſchen Schmuck des Saales . Hohe eichene, polierte Paneele

mit geſchniştem Fries ziehen ſich unter den Bildern hin. Der Fuß

boden iſt parkettiert.

Andere ſchöne Gemälde befinden ſich in dem an die Aula ſtoßenden

Senatszimmer , ſo der junge Kronprinz Friedrich Wilhelm (IV.)

im Jahre 1808, vom Profeſſor fünorr, und der Kaiſer Friedrich III.

als Kronprinz im Ornate des Reſtors bei der Einweihung des Uni

verſitätsgebäudes im Jahre 1862, von Lauchert gemalt. Dazu kommen

Marmorbüſten von Kant (f . Stoa Kantiana), Hagen , Wagner , von

verſchiedenen Künſtlern angefertigt. Bemerkenswert iſt noch die ſchr

wertvolle Kupferſtichſammlung im oberſten Geſchoß.

Außer der Aula enthält die Univerſität 20 größere und kleinere

Hörſäle, ferner Räume für Sammlungen, Handbibliotheken, Leſezimmer,

Geſchäftslokale, Dienſtwohnungen der Bedelle.

Einen ähnlichen Prachtbau wie dieſe Univerſität mit ihrer Aula

hatte Königsberg vorher nicht beſeſſen. Dementſprechend waren aber

auch die Koſten . Sie betrugen, von den Wandgemälden abgeſehen,

892 824 Mark, alles in allem aber weit über eine Million.

Für alle Zwecke der Univerſität reicht dieſes große Gebäude

natürlich nicht aus . Zahlreiche Inſtitute liegen davon getrennt.

Die philoſophiſche Fakultät hat deren jeßt allein 21 und die medi

ziniſche 14. Die meiſten, namentlich die Laboratorien und Kliniken,

ſind erſt nach dem Jahre 1862 entſtanden .

Auch die Zahl der Univerſitätslehrer hat ſich ſeit 1862 ſehr

vermehrt. Beim Einzuge in das neue Haus waren es 57 und zwar

33 ordentliche Profeſſoren, 9 außerordentliche und 15 Privatdozenten,

jeßt beträgt die Zahl derſelben 98, nämlich 49 ordentliche Profeſſoren,
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21 außerordentliche und 28 Privatdozenten . Dazu kommen noch der

Univerſitätsrichter, die techniſchen Lehrer, die Subalternbeamten und

die Unterbeamten . Die Zahl der Studierenden betrug im Sommer

1862 : 412, im Sommerſemeſter 1894, alſo zur Zeit der Feier des

350 jährigen Beſtehens (26./27 . Juli) : 697 , im Winterſemeſter 1894/95 :

706 und im Sommerſemeſter 1895 : 756.

Als von nicht zu unterſchäßender Bedeutung für das ſtuden

tiſche Leben an unſerer Univerſität iſt noch der Paläſtra Albertina

zu gedenken, die im Gegenſaß zu den zahlreichen wiſſenſchaftlichen

Inſtituten der körperlichen Ausbildung und Veredlung der ſtudierenden

Jugend dienen und ſomit ein geſundes Gegengewicht gegen einſeitige

geiſtige Ausbildung bieten ſoll . Die Anregung hierzu ging von einem

frühern Schüler der Albertina, Dr. med. Lange in New-York, aus,

und da derſelbe einen erheblichen Beitrag ſpendete und zahlreiche

Zuwendungen von anderer Seite die Ausführung des Planes ſicherten,

ſo fonnte am 27. Juli 1894, dem zweiten Tage der 350 jährigen

Jubiläumsfeier, in Anweſenheit des Prinzen Friedrich Leopold auf

der 3. Fließſtraße 3-5 der Grundſtein zu dem Gebäude gelegt werden .

Es ſoll Fechtſäle, eine Reitbahn , Badeeinrichtungen, Spiel- und Turn

räume, Reſtaurations- uud Geſellſchaftsräume 11. f. F. enthalten .

Vor der Univerſität ſteht das Reiterſtandbild Friedrich Wilhelms III .

(Abbildung 10) , ein Denkmal, das die Provinz voll inniger Dankbarkeit

ihrem verſtorbenen Herrſcher ſeşte, mit dem ſie einſt Freud und Leid

treu geteilt hat . Es iſt aus der Hand des Profeſſors Auguſt Kiß

in Berlin hervorgegangen und in der gräflich Einſiedelſchen

Gießhütte in der Lauſit in Erz gegoſſen. Am 3. Auguſt 1851,

dem durch jahrelange Feier zu einem beliebten Feſttage aller Preußen

gewordenen Geburtstage Friedrich Wilhelms III., wurde das Stand

bild im Beiſein des Königs Friedrich Wilhelm IV. enthüllt.

Der König, mit dem Lorbeerkranz geſchmückt, iſt, hoch zu Roß

ſißend, in voller Manneskraft dargeſtellt, umfloſſen von dem faltigen

Königsmantel, unter dem die glänzende Generalsuniform mit dem

Königsſtern, der Kette des Schwarzen Adlerordens und dem Eiſernen

Kreuze ſichtbar wird . Die rechte Hand hält die Zügel des ſtehenden,

mutig mit dem rechten Vorderfuße ſcharrenden Pferdes, während die

linke in die Seite geſtüßt iſt . Das edle Pferd iſt mit foſtbarer Aus

ſtattung geſchmückt; die geſtickte Satteldecke und Piſtolenhalter ſind

denen nachgebildet, die einſt Berliner Frauen dem aus den Feldzügen

1813/14 ſiegreich heimkehrenden Könige ſchenkten.

:::: ...LII
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Mbb. 10. Denkmal Friedrich Wilhelms III .



76 Burgfreiheit.

Das Reiterſtandbild ſteht auf einem monumentalen Unterbau .

Auf drei Stufen erhebt ſich ein Sockel aus poliertem Granit, auf

dieſem das Bronzepoſtament, deſſen erhabenes Bildwerk die große

Zeit von Preußens Wiedergeburt nach dem unglüdlichen Kriege 1806/7

darſtellt: Familienglück und geſeßgeberiſche Thätigkeit des Königs,

Krieg und Sieg und die Segnungen des Friedens. Betrachten wir

die Bilder einzeln.

Auf der Vorderſeite ſehen wir den preußiſchen Adler in einem

Lorbeerkranze Siegespalmen haltend . Hier ſteht die Widmung: „ Ihrem

Könige Friedrich Wilhelm III, die dankbaren Preußen 1841. “ Der

Vorderſeite entſpricht die Darſtellung auf der hintern Schmalſeite:

die Begründung der Landwehr. In der Mitte des Bildes ſteht der

General York , die Rechte zum feierlichen Schwur erhoben , während

aus ſeiner Linken ein Student die Waffe empfängt. Zu beiden Seiten

des Generals ſtehen die Grafen Alexander und Ludwig v. Dohna,

von denen der erſtere die Stiftungsurkunde der Landwehr hält, der

andere die Fahne ergreift. Der Offizier, welcher ſeinen Fuß auf

militäriſche Ausrüſtungsgegenſtände ſeßt und ein Schwert darreicht,

iſt der General v . Bardeleben ; er fand jeinen Tod auf dem

Schlachtfelde. An der einen Ecke befindet ſich der hochverdiente

patriotiſche Oberbürgermeiſter von Königsberg Heidemann in der

Uniform eines Landwehrmannes ; an der andern Ecke ſteht ein

Landwehrkavalleriſt. Der Ort der Handlung wird durch das Schloß

portal angedeutet.

Auf dem Bilde der öſtlichen Langſeite wird das ſchöne Familienleben

des Herrſcherpaares verewigt. Daneben ſehen wir den König in einem

Zimmer des Königsberger Schloſſes dem Miniſter von Hardenberg

ein Schriftſtück übergeben. Es foll die Urkunden bedeuten, durch die

die Befreiung des Volks von allen Feſſeln ausgeſprochen und die

Neugeſtaltung des Staates in Angriff genommen wurde. Die beiden

andern Männer ſind Stein und Scharnhorſt.

Die beiden Bilder auf der weſtlichen Längsſeite zeigen uns die

Segnungen des Friedens . Auf dem einen bewirtſchaften Bauern mit

Eifer ihr neugewonnenes Eigentum , auf dem andern ſehen wir die

Vertreter des Nähr-, Lehr- und Wehrſtandes . Die Sternwarte zeigt

uns, daß der Gelehrte der berühmte Aſtronom Beſſel iſt; der Land

wehrkavalleriſt trägt die Züge des Generals v . Auerswald , der

1813 mit zuerſt die Waffen der Freiheit ergriff und 1848 vom Pöbel

in Frankfurt a . M. ſchmählich ermordet wurde.

.
.
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Die Reliefbilder ſind durch ſechs weibliche allegoriſche Vollfiguren

von einander getrennt. Auf der öſtlichen Seite ſtehen Glaube, Bo

ruſſia , Gerechtigkeit, auf der weſtlichen Liebe, Segensfülle, Weisheit.

Alle Figuren haben Beziehungen zu den daneben befindlichen geſchicht

lichen Darſtellungen. Die Inſchriften über den Bildern lauten : „ Sein

Beiſpiel, ſeine Geſeße machten uns ſtark“ (Oſtſeite), „ Zur Befreiung

des Vaterlandes “ (Nordſeite), „ Ihm danken wir des Friedens Seg

nungen “ (Weſtſeite).

Das Denkmal iſt 11 m hoch. Ein Gitter, mit Adlern und

Lorbeerkränzen geziert, umſchließt es. —

Friedrich Wilhelm III . regierte von 1797—1840. Seit 1793

war er mit der Prinzeſſin Luiſe von Mecklenburg -Strelik vermählt.

Er beſtieg den Thron mit den beſten Abſichten, das Wohl ſeines Volkes

zu fördern . Da er ſich jedoch nicht ſchnell genug zu zeitgemäßen Re

formen entſchließen konnte, brach das Unglück von Jena und Auerſtädt

( 14. Oktober 1806) über Preußen herein. Auch die ruſſiſche Hilfe ver

mochte die verzweifelte Lage nicht zu beſſern , und nach den beiden blutigen

Schlachten bei Pr. Eylau ( 8. Februar 1807) und Friedland (14. Juni)

jah ſich der König gezwungen, den ſchimpflichen Frieden von Tilſit ( 9. Juli)

zu ſchließen , der ihm faſt die Hälfte ſeiner Unterthanen und ſeines Landes

koſtete. Nach dieſem Frieden beginnt die Thätigkeit Friedrich Wilhelms,

die eine neue Zeit für das darniederliegende Preußen herbeiführen ſollte .

Mit Hilfe von Männern wie v . Stein , v. Hardenberg, v . Schrötter

wurde die Befreiung des Bauernſtandes herbeigeführt und den Bürgern

die Verwaltung ihrer Gemeindeangelegenheiten durch Stadtverordnete und

Magiſtrat übergeben. ( Städteordnung vom 19. November 1808.) Die

ſtändiſchen Schranken zwiſchen Adel, Bürger und Bauer fielen. Der alte

Zunftzwang wurde beſeitigt. Der General v . Scharnhorſt löſte die

ſchwierige Aufgabe der Umgeſtaltung des Heerweſens. Das Heer beſtand

fortan nur aus Landesfindern ; alle entehrenden Strafen wurden beſeitigt.

Nur Tüchtigkeit ſollte zu den Führerſtellen befähigen . Die meiſten dieſer

Reformen wurden in Königsberg beſchloſſen, wo der Königliche Hof faſt

zwei Jahre, vom 15. Januar 1808 bis 15. Dezember 1809, weilte .

Das durch die ſchwere Unglückszeit auch ſittlich geläuterte preußiſche Volk

ſtürzte alsdann in den denkwürdigen Befreiungsfriegen von 1813-15

im Bunde mit Rußland und Öſterreich die Weltherrſchaft Napoleonš. –

Die Verſchmelzung der durch den Frieden neu gewonnenen Länder (der

nördlich der Peene gelegene Teil von Pommern mit Rügen, der ſüdliche

Teil der Provinzen Sachſen und Brandenburg, der größte Teil von Weſt

falen und der Rheinprovinz) mit den alten zu einem einheitlichen Ganzen

bildete von 1815 an die Hauptaufgabe des Königs. Preußen wurde in

Provinzen, Regierungsbezirke und Kreiſe eingeteilt. Zu dem Geſeße über

die allgemeine Wehrpflicht ( 1814) kam das über die allgemeine Schul

pflicht (1819) . Die lutheriſche und die reformierte Kirche wurden zu
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einer evangeliſchen Kirche vereinigt (Union 1817) . Durch den Zoll

verein (1834) wurde eine Einigung mit den übrigen deutichen Staaten

außer Öſterreich auf dem Gebiete des Handels und Verkehrs geſchaffen.

Unter dieſem Könige begann auch die Einwirkung zahlreicher Erfindungen ,

wie Eiſenbahnen , Dampfichiffe, Maſchinen aller Art, Telegraphen , auf das

geſamte Volksleben ſich bemerkbar zu machen .

Friedrich Wilhelm ſtarb am 7. Juni 1840, nachdem ihm ſeine Ge

mahlin Luiſe bereits am 19. Juli 1810 im Tode vorangegangen war.

Unweit des königlichen Denkmals hat auf dem Paradeplaß ein

zweites, einfacheres , aber fünſtleriſch nicht geringeres Plaß gefunden ,

das von Immanuel Kant. (Abbildung 11. ) Der große Denker iſt in

der Tracht ſeiner Zeit dargeſtellt. Das Haupt iſt unbedeckt, die Linke

trägt den dreieckigen Hut und den Stock, die Rechte iſt gleichſam

lehrend erhoben . Nach des Künſtlers eigenſtem Wunſche follte der

,, Urdenker “ auch auf „ Urgeſtein “ ruhen, und ſo ſehen wir Sants

Standbild ſich auf einem geſchmackvollen Sockel von poliertem Granit

erheben, das an der Vorderſeite die einfache Inſchrift „ Sant " trägt.

Die Statue iſt ein Werk des berühmten Bildhauers Rauch, der

auch das großartige Denkmal Friedrichs des Großen Unter den Linden

in Berlin geſchaffen hat. An dieſem befindet ſich die Figur Kants

gleichfalls, und das Königsberger Standbild zeigt mit ihr große

Ähnlichkeit. Der Erzguß fand bei Gladenbeck im Königl. Gießhauſe

in Berlin ſtatt, kurze Zeit vor dem Tode Rauchs ( 1857) . Der

Granitſockel wurde von dem Hofſteinmek R. Müller angefertigt.

Die Aufſtellung verzögerte ſich ; lange blieb die Plakfrage unent

ſchieden, bis endlich am 18. Oktober 1864 die feierliche Enthüllung

des in der Nähe von Kants ehemaligem Wohnhauſe ( Prinzeſſinſtraße 3)

aufgeſtellten Denkmals ſtattfinden konnte . Der Plaß war erſt durch

Beſeitigung alter Gebäude und Ausfüllung des Schloßgrabens ge

wonnen . Eine Rotunde umſchloß damals das Denkmal. Es bildete

den nördlichen Abſchluß der nach ihm benannten Kantſtraße, da wo

ſich die Prinzeſſinſtraße abzweigt. Als die Schloßſtraße 1885 ange

legt wurde, mußte das Denkmal ſeinen Plaß räumen und erhielt ſeine

jeßige Stelle

Immanuel Kant wurde am 22. April 1724 in Königsberg ge

buren. Sein Vater war ein rechtſchaffener Sattlermeiſter und wohnte an

der Ecke der Vordern Vorſtadt und der Sattlergaſſe, heute Bahnhofs

ſtraße; ſeine Mutter, eine geborene Reuter, war eine verſtändige, fromme

Frau, die einen großen Einfluß auf den Sohn ausgeübt hat. Sant

beſuchte zuerſt die Vorſtädtiſche Hoſpitalſchule, kam mit 8 Jahren auf das

Friedrichs-Kollegium und bezog 1740 die Univerſität, um vorzugsweiſe
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Mbb. 11. Denkmal Kants.
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Mathematik und Phyſik zu ſtudieren . Nach vollendetem Studium war

er einige Jahre in der Nähe Königsbergs als Hauslehrer in vornehmen

Familien thätig und ließ ſich 1755 als Privatdozent für Philoſophie,

Mathematik und Geographie an der Univerſität ſeiner Vaterſtadt nieder.

Erſt 1770, alſo mit 46 Jahren, wurde er ordentlicher Profeſſor und

war als ſolcher bis zum Jahre 1797 thätig . Altersſchwäche verhinderte

ihn von da an, ſeinen akademiſchen Lehrerberuf weiter auszuüben . Er

ſtarb am 12. Februar 1804 im achtzigſten Lebensjahre. Kant war

von kaum mittlerer Größe, zart gebaut, doch ſtets geſund. Er lebte

ſehr regelmäßig und liebte eine unterhaltende Tiſchgeſellſchaft. Ein

vom hieſigen Maler Dörſtling auf Anregung und im Auftrage des

Dr. Walter Simon gemaltes Bild zeigt uns den Philoſophen in einer

Tafelrunde, wie er ſie gern hatte . Hier ſehen wir außer Rant, der

ſeinen Freunden einen Brief vorlieſt, den Profeſſor Straus, den Philoſophen

Hamann, den Kriegsrat Scheffner, den Profeſſor Hagen , den Geiſtlichen,

ſpätern evangeliſchen Erzbiſchof Borowski, den Stadtpräſidenten v . Hippel

und die Kaufleute Motherby und Jacoby, alles Männer von hoher geiſtiger

Bedeutung, deren Namen zum Teil weit über die Grenzen Königsbergs

und Oſtpreußens hinaus in Ruhm und Anſehn ſtehen . Im Hintergrunde

ſteht der alte Diener Kants, Lampe. Das Bild wurde von Dr. W. Simon

der Stadt geſchenkt und iſt jeßt proviſoriſch im Junkerhof untergebracht.

Kant war in allen Kreiſen der Bevölkerung geachtet und geliebt.

Jedermann blickte mit Stolz auf den unſcheinbaren Gelehrten, durch den

die Königsberger Univerſität einen europäiſchen Ruf erlangte. Aus allen

Gegenden Deutſchlands ſtrömten die Edelſten und Wiſßbegierigſten herbei,

um den Königsberger Weiſen zu ſehen und zu hören. Berufungen nach

andern Univerſitäten , ſo nach Halle, ſchlug Stant ſtets aus ; er iſt über

die Grenzen Oſtpreußens nie hinausgekommen .

Die berühmteſten Schriften Aants ſind : die Aritik der reinen Ver

nunft ( 1781 ) , die Kritik der praktiſchen Vernunft ( 1788) und die Kritik

der Urteilskraft ( 1790) . Als unabweisbare Forderungen der praktiſchen

Vernunft ſtellte Rant Gott , Freiheit und Unſterblichkeit hin. Seine

Lehre von der unbedingt (kategoriſch) gebietenden Stimme des Gewiſſens,

der bekannte kategoriſche Imperativ : „ Du kannſt, denn du ſollſt “,

hat ſeine zahlreichen Schüler, beſonders in Oſtpreußen, mit dem Pflicht

bewußtſein erfüllt, das ſie in den Unglücksjahren 1806/7 und den folgenden

nicht verzagen und den Befreiungsfrieg gegen die franzöſiſchen Bedrücker

1813 mutvoll beginnen ließ.

Unweit des Kantdenkmals ſteht an der Südſeite des Parade

plages das ſchmuckloſe Gebäude der Königl. Provinzial-Steuerdirektion .

Sie ſteht unter dem Finanzminiſterium und verwaltet die indirekten

Steuern . Ihr ſind die Haupt- und Nebenzollämter, die Hauptſteuer

und die Steuerämter der Provinz untergeordnet.

Wir imterſcheiden zwiſchen direkten und indirekten Steuern. Zu

den direkten Steuern (Staatsſteuern) gehören die Grund- und Gebäude

III-------
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ſteuer, die Gewerbeſteuer, zu der noch für Gaſt- und Schankwirtſchaften

eine beſondere Betriebsſteuer kommt, die Eiſenbahnabgabe, die Ein

kommenſteuer, die von dem reinen Einkommen über 900 Mark erhoben

wird, und die Ergänzungsſteuer, die das Geſamtvermögen über 6000

Mark trifft. Grund- und Gebäudeſteuer, ſowie Gewerbeſteuer von ſtehenden

Gewerbe nebſt der Betriebsſteuer ſind vom 1. April 1895 den Gemeinden

überwieſen und fortan nur noch der Form nach Staatsſteuern, der Sache

nach Gemeindeſteuern . Diejenigen Steuerpflichtigen, welche über 3000 Mark

jährliches Einkommen haben, müſſen über ihre Verhältniſſe eine Steuer

erklärung abgeben . (Selbſteinſchäßung.) Zur Vermögensanzeige iſt der

Steuerpflichtige berechtigt, aber nicht verpflichtet. Die Verwaltung der

direkten Steuern geſchieht in den Provinzen durch die Finanzabteilung

der Regierungen, die Hebung erfolgt durch die Gemeindebehörden .

Zu den indirekten Steuern werden gerechnet die Stempelſteuer,

die Grenzzölle, welche bei der Einfuhr von Waren in das Reichsgebiet

erhoben werden, und die Verbrauchsſteuer, wozu Branntweinſteuer,

Bierſteuer, Zuckerſteuer, Tabaksſteuer und Salzſteuer gehören . Die in

direkten Steuern ſind Reichsſteuern , werden aber durch die Einzel

ſtaaten erhoben und verwaltet.

Im Nordoſten wird der Paradeplaß durch das zwar große, aber

architektoniſch wenig ſchöne Gebäude des Stadttheaters begrenzt. Der

Grundſtein zu demſelben wurde am 16. Juli 1806 gelegt. Eine

Aktiengeſellſchaft hatte den Bau übernommen . Doch noch vor der

völligen Vollendung brannte das neue Gebäude am 1. Juli 1808

bis auf die Ringmauern nieder. Sofort ging man an den Neubau,

der ohne Störung vollendet und am 9. Dezember 1809 im Beiſein

des Königs Friedrich Wilhelms III. und der Königin Luiſe eröffnet

wurde. Das Theater hat Raum für 1500–1600 Perſonen. Ein

bedeutender Umbau und zugleich der Anbau zweier Flügel nach dem

Nordoſten erfolgte in den Jahren 1892/93.' Durch ' Verkleinerung

der großen Vorhalle würde Plaß für ein Foyer' (Erholungsraum für

die Theaterbeſucher) geſchaffen .' Von den beiden mit Turmbauten

abſchließenden Flügeln enthält der weſtliche Räume für Theaterzwecke,

der öſtliche ein Theaterreſtaurant, deſſen unterer Saal vom Profeſſor

Knorr mit ſchönen Wandgemälden , die verſchiedenen Getränke allegoriſch

darſtellend, ausgeſchmückt wurde. Auch der ſich anſchließende große

Raſenplaß, der in ſeiner Mitte einſt die nach einem Wohlthäter der

Stadt genannte Strißelſäule trug , wurde mit zur Reſtauration

gezogen , in einen Garten umgewandelt und mit einem Gitter umgeben .

Unſer Theater genießt heute den wohlverdienten Ruf eines hervor

ragenden Kunſtinſtituts, in dem Schauſpiel und Oper mit gleicher

Sorgfalt gepflegtwerden . Das Perſonal desſelben ſegt ſich zuſammen

6
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aus dem Opernſolo -Perſonal ( 18), dem Schauſpielſolo-Perſonal (22) ,

dem Chor-Perſonal (40) , dem Ballet-Perſonal ( 11 ) , dem techniſchen

Perſonal (74) und dem Orcheſter-Perſonal (45) , zuſammen 210 Perſonen .

Die Anfänge des Theaterlebens in Königsberg fallen in das

Jahr 1605. Damals ließ die Herzogin Marie Eleonore engliſche

Komödianten vor ſich auftreten . Johann Sigismund verſchrieb 1611

eine Kompagnie Komödianten aus England und den Niederlanden ,

19 Perſonen ſtarf, zu denen noch 17 Muſifanten kamen. Die Tracht

der Komödianten beſtand in weißen , rot gefütterten Mänteln mit

ſchwarzſeidenen Schnüren . Wenige Jahre darauf entließ ſie Johann

Sigismund wieder wegen der zu großen Koſten. Auch unter Georg

Wilhelm traten noch engliſche Komödianten in Königsberg auf. Erſt

unter der Regierung Friedrichs des Großen wurde das ſchon früher

erwähnte alte Theater (f. S. 64) gebaut, wozu der König den Pla

(Kreyßenſchen Plaß) ſchenkte ( 1755) . Bis dahin hatten die Vor

ſtellungen für die Bürgerſchaft im Altſtädtiſchen Junfer- und Ge

meindegarten ſtattgefunden. Im Jahre 1802 erhielt Königsberg eine

ſtehende Theatertruppe, die aber lange Zeit nur im Winter ſpielte,

und zwar abwechſelnd in Königsberg und Danzig. Seit 1892 hat

ſich eine neue Theater-Aktiengeſellſchaft gebildet, der von ſeiten der

Stadt eine jährliche Unterſtüßung von 12 000 Marf zufließt. Dafür

geht nach Amortiſation der Aktien das Theater in das Eigentum

der Stadt über.

Der Hinterfront des Theaters gegenüber ſteht am Theaterplatz

das große, aber in ſeinen äußern Formen wie innern Einrichtungen

ſehr einfache Gerichtsgebäude ( ſeit 1879) .

Die Begründung des Deutſchen Reichs hat auch auf dem Ge

biete der Rechtspflege die langerſehnte Einheit herbeigeführt. Seit

dem 1. Oktober 1879 haben wir eine einheitliche Gerichtsverfaſſung

und Prozeßordnung, ein gleiches Straf- und Handelsgeſezbuch. Ein

für ganz Deutſchland geltendes bürgerliches (Civil-) Recht iſt nach

mühſeliger Arbeit jeßt fertiggeſtellt und wird vorausſichtlich bald in

Kraft treten können .

Die Gerichte zerfallen in Amtsgerichte, Landgerichte und Oberlandes

gerichte. Dazu kommt als höchſte Inſtanz (Berufungsſtelle) das Reichs

gericht in Leipzig.

Den Amtsgerichten liegt zunächſt die nichtſtreitige oder freiwillige

Gerichtsbarkeit ob, ſo die Leitung der Vormundſchaften, Ordnung der

Nachlaßſachen, Aufnahme der Teſtamente, Führung der Grund- und Hypo

thekenbücher, worin das Eigentum an den Grundſtücken und die damit
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verbundenen Laſten und Schulden feſtgeſtellt ſind, der Schiffsregiſter,

Handels-, Genoſſenſchafts-, Markenſchuß- und Muſterregiſter.

In der ſtreitigen Gerichtsbarkeit wird zwiſchen bürgerlichen

Rechtsſtreitigkeiten (Civilprozeß) und Strafſachen (Strafprozeß ) unter

ſchieden .

Das Amtsgericht urteilt im Civilprozeß mit dem Amtsrichter als

Einzelrichter 1. über minder wichtige Vermögensſtreitigkeiten bis zum Werte

von 300 Mark und 2. über Rechtsſtreitigkeiten , die eine Kenntnis der

örtlichen Verhältniſſe vorausſeßen , z. B. Miets- und Dienſtſtreitigkeiten

ohne Rückſicht auf den Wert des ſtreitigen Gegenſtandes.

In Strafſachen ſtehen dem Amtsrichter zwei ſtimmberechtigte

Schöffen, die aus dem Volk gewählt ſind , zur Seite. Dieſe Schöffen:

gerichte ſind zuſtändig für Übertretungen, die mit Haft bis ſechs Wochen

oder mit Geld bis 150 Mark, und für leichtere Vergehen, die mit höchſtens

drei Monaten Gefängnis oder 600 Mark Geldbuße bedroht ſind. Der

durch ein Amtsgericht Verurteilte kann Berufung beim Landgericht ( zweite

Inſtanz) einlegen und in Strafſachen ſogar von dieſem noch an das Ober

landesgericht ( dritte Inſtanz) gehen .

Die Landgerichte haben Civil- und Straffanumern. Die Civil

kammern entſcheiden in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten über höhere Be

träge als 300 Mark und bilden die einzige Inſtanz für Berufungen gegen

Urteile des Amtsgerichts im Civilprozeß. Die Civilkammer des Land

gerichts beſteht aus drei Richtern .

Zur Entſcheidung von Handelsſtreitigkeiten können bei den Land

gerichten Kammern für Handelsſachen gebildet werden (Handelsgerichte),

die aus einem Mitgliede des Landgerichts und zwei Handelsrichtern aus

dem Handelsſtande beſtehen.

Die Strafkammer des Landgerichts iſt init fünf Richtern beſept

und entſcheidet über Vergehen, für die das Schöffengericht nicht zuſtändig

iſt, und über Verbrechen , die höchſtens mit fünfjähriger Zuchthausſtrafe be

droht ſind, z . B. Urkunden- und Wechſelfälſchung, ſchwerer Diebſtahl imd

Betrug, ſchwere Körperverleßung. Sie iſt Berufungsſtelle gegen Ent

ſcheidungen des Schöffengerichts.

Über die meiſten ſchweren Verbrechen , wie Brandſtiftung, Meineid,

Mord, Totſchlag, entſcheiden die Schwurgerichte. Dieſe treten bei den

Landgerichten zeitweiſe zuſammen und beſtehen aus drei richterlichen Mit

gliedern und zwölf aus dem Volke gewählten Männern, Geſchworene

genannt. Leştere entſcheiden , ob der Angeklagte ſchuldig oder nicht ſchuldig

iſt. Zur Verurteilung iſt 2/3 Stimmenmehrheit nötig. Die Höhe der

Strafe beſtimmen die drei Richter.

Gegen Urteile der Straffammern und Schwurgerichte kann keine

Berufung, d . h . nochmalige Prüfung des ganzen Falles, eingelegt werden ,

ſondern nur Reviſion , die ſich nur auf etwaige Mängel des Verfahrens

und Fehler in der Gefeßešanwendung bezieht. Sie geht an das Reichs

gericht; nur wenn es ſich um die Verleßung preußiſcher Landesſtrafgeſete,

nicht Reichsgeſepe, handelt, an das Oberlandesgericht in Berlin, das den

Namen Kammergericht führt .

6*
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Das Oberlandesgericht zerfällt in einen Civilſenat für den Civil

prozeß und einen Strafjenat für den Strafprozeß. Jeder iſt mit fünf

Richtern beſeßt. Der Civilſenat iſt die zweite Inſtanz für die Civil

kammern der Landgerichte und der Straffenat die dritte für Schöffen

gerichte.

Das Reichsgericht in Leipzig beſteht aus mehreren Civil- und Straf

jenaten. Jeder iſt mit ſieben Richtern beſeßt. Der Civilſenat iſt die

dritte Inſtanz für die Civilkammern der Landgerichte und der Straffenat

die zweite für Strafkammern und Schwurgerichte (Reviſion ). Außerdem

entſcheidet der Straſſenat in erſter und lebter Reihe über Hoch- und Landes

verrat gegen Kaiſer und Reich.

Bei jedem Gerichte beſteht eine von dieſem unabhängige Staatsau

waltſchaft, der im Strafprozeß die Rolle des Anklägers zufällt. (Staats

anwälte, Reichsanwälte.) Gerichtliche Zwangsvollſtreckungen beſorgen teils

die Gerichtsvollzieher, teils die Amtsgerichte. Die berufenen Ver

treter und Verteidiger der Parteien vor Gericht ſind die Rechtsanwälte.

Zu den richterlichen Beamten gehört auch der Schiedsmann. Bei

leichten Körperverlegungen und Beleidigungen darf ſich der Kläger erſt

dann an das Gericht wenden, wenn ein Sühneverſuch beim Schiedsmann

erfolglos geblieben iſt.

Von beſondern Gerichten iſt außer dem für Perſonen des Soldaten

ſtandes beſtehenden Militärgericht noch das Gewerbegericht zu nennen .

Dieſes entſcheidet über gewerbliche Streitigkeiten zwiſchen Arbeitgebern

und Arbeitern oder zwiſchen Arbeitern desjelben Arbeitgebers. Das Ge

richt beſteht aus einem vom Magiſtrat ernannten Vorſißenden und vier

Beiſißern, von denen zwei den Arbeitgebern und zwei den Arbeitern ent

nommen ſind. Bei einem Streitgegenſtande von mehr als 100 Mark

iſt Berufung an das Landgericht zuläſſig.

Bevor wir den Paradeplaß verlaſſen, werfen wir noch einen Blick

auf die ihn umgebenden Gebäude. Sie ſind faſt alle neu und zum

Teil geſchmackvoll gebaut, ſo daß ſie dem Ganzen einen würdigen

Rahmen geben . Bemerkenswert iſt, daß ſich hier und in unmittel

barſter Nähe nicht weniger als fünf große Buch- und Kunſthandlungen

befinden ; ſie bilden das natürliche Gefolge der Herrſcherin auf dem

Gebiete des geiſtigen Lebens in Königsberg , der Univerſität.

Indem wir uns durch die Große Schloßteichſtraße nach dem

Oſten wenden, gelangen wir auf die nur für Fußgänger beſtimmte

Schloßteichbrücke und genießen von ihr einen Blick, der auf jeden

Fremden überraſchend wirken muß. Beſonders großartig iſt der nördliche

Teil des Schloßteiches. (Abbildung 12.) Die ſich weithin erſtreckende große

Waſſerfläche iſt hier ringsum von ſchönen Gärten , beſtanden mit hohen

Bäumen, umfränzt. Abgeſehen von zahlreichen Privat- und Reſtau

rationsgärten, ſehen wir links den Börſengarten, daran ſchließen ſich
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die Gärten der Dreifronenloge, der Loge zum Todtenkopf und Phönir,

weiterhin der Immanuelloge, rechts die Gärten der Kommandantur

und des kommandierenden Generals. Zahlreiche Boote liegen an der

Brücke zur Benußung für jedermann, und wer Gefallen an Natur

ſchönheiten findet, wird es verſtehen , daß die Königsberger hier geru

„ Bootchen “ fahren, zumal wenn die beliebten Donnerstagskonzerte im

Börſengarten ſtattfinden und der Garten in prunkvoller Beleuchtung

ſtrahlt. Dann ſind auch wohl die Gondeln mit Lampions geſchmückt,

und der erquickende Frohſinn, der überall herrſcht, läßt die Mühen

des Tages ſchnell vergeſſen.

Der ſüdliche Teil des Schloßteiches (Abbildung 13) iſt breiter,

aber die nahe herantretenden Häuſer, beſonders der Münzſtraße und

Franzöſiſchen Straße, laſſen ihn nicht ſo idylliſch erſcheinen als die

Nordſeite. Der Blick auf das dem Südende des Teiches vorgelagerte

Schloß iſt nicht frei.

Zahlloſe große Gartenfeſte ſind ſchon an den Ufern des Schloß

teiches gefeiert, namentlich bei der Anweſenheit unſerer Herrſcher in

Königsberg. Eins derſelben wird den Königsbergern durch das furcht

bare Unglück, das die Feſtfeier jäh unterbrach, unvergeßlich bleiben .

Es war am 13. September 1869, als dem Könige Wilhelnı zu Ehren

ein glänzendes Gartenfeſt mit Feuerwerk und Lampionbeleuchtung

gegeben wurde. Der Schloßteich und ſeine Umgebung erſtrahlten in

feeenhaftem Glanze. Tauſende von Menſchen drängten herbei , um ſich

an dem ſeltenen Anblicke zu erfreuen. Da brach plößlich das morſche

Geländer der überfüllten Brücke, und eine große Zahl der Zuſchauer

ſtürzte in die Fluten. An vierzig Perſonen wurden als Leichen wieder

herausgezogen .

Wenn auch der Schloßteich im Sommer ſeine ſchönſten Reize

entfaltet , ſo entbehrt er doch auch im Winter nicht der Anziehungs

kraft. Auf dem ſüdlichen Teile hat der „ Klub der Schlittſchuhläufer“

ſeine mit grünen Tannen und bunten Fahnen abgeſteckte und geſchmückte

Eisbahn, und auf der Nordſeite iſt eine ſolche durch einen Pächter

angelegt.

Die auf ſieben Bogen ruhende hölzerne Schloßteichbrücke iſt

keineswegs ſchön zu nennen . An Plänen, ſie durch eine ſteinerne, auch

für Fuhrwerk brauchbare zu erſeßen, hat es nicht gefehlt. So wurde

ſchon 1853 vom Magiſtrat den Stadtverordneten der Vorſchlag ge

macht, einen Teil des großartigen Vermächtniſſes des Juſtiz-Rom

miſſarius Geſekus zum Bau einer Schloßteich - Fahrbrücke zu verwenden.
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Der Plan iſt bis jeßt nicht zur Ausführung gekommen und vielleicht

nicht zum Schaden des in ländlicher Ruhe und Abgeſchiedenheit da :

liegenden Teiches. Bis 1753 war das Bedürfnis einer Überbrückung

des Schloßteiches überhaupt nicht dringend empfunden. Erſt in dieſem

Jahre wurde ein Steg angelegt. Der ſtark zunehmende Verkehr öſt

lich und weſtlich von dieſem faſt 1200 m ſich hinſtreckenden Waſſer

wird jedoch über kurz oder lang zum Bau einer ſteinernen Fahrbrücke

zwingen .

Weniger drohend iſt heute ein anderer Plan, der ſchon im acht

zehnten Jahrhundert auftauchte , nämlich den Teich ablaufen zu laſſen

und einen großen Park darauf anzulegen. Die früher oft entſeßliche

Beſchaffenheit des Schloßteichwaſſers, aus dem ſich namentlich im

heißen Sommer übelriechende Dünſte entwickelten, legte dieſen Wunſch

nahe. Nachdem aber durch Abfangen aller unreinen Zuflüſſe nor

male Verhältniſſe eingetreten ſind, iſt der Gedanke an die Ablaſſung

des Teiches völlig zurückgetreten. Das ſogenannte Blühen des Schloß

teiches vom Ende Juli bis Ende September iſt nicht eine Folge der

Fäulnis organiſcher Beſtandteile, ſondern rührt von einer kleinen

grünen Alge her, die um dieſe Zeit ſichtbar wird.

Erwähnenswert iſt noch das kleine geſchmackvolle Schwanen

häuschen in der Form eines Tempels, das vom Tierſchußverein

1894 auf der Südſeite des Teiches als Winterhaus für die Schwäne

aufgeſtellt iſt. Viele Königsberger werden ſich auch noch eines Tempels

an der Nordſpiße des Teiches erinnern, der durch einen Steg mit dem

Lande verbunden war und eine ſchöne Ausſicht über den ganzen Teich

ermöglichte.

Wir verlaſſen die Schloßteichbrücke und wenden uns, nach Oſten

wandernd, durch die Weißgerberſtraße nach dem Roßgärter

markte. Wir befinden uns hier ſchon außerhalb der alten Burg

freiheit im Gebiete des Vorder-Roßgartens. Die Burgfreiheit ſchloß

vor dem Roßgärtermarkte mit einer Mauer ab, die, von der Löbenichtſchen

Stadtmauer am Gemeindegarten ausgehend, ſich in der Richtung der

jebigen Kollegiengaſſe und Kaſernenſtraße nach dem Schloß

teiche hinzog . Nicht unbedeutende Reſte derſelben ſind noch erhalten,

namentlich an dem Hauſe Kaſernenſtraße Nr. 1. Da wo die Kollegien

gaſſe auf den Bergplaş mündet, ſtand nach dem Roßgarten zu das

Kreuzthor, ſo benannt nach einer daneben ſtehenden Kirche und

einem Kloſter zum hl. Kreuz. Die Mauer endigte am Schloß

teiche unweit der jeßigen Burgkirche mit einem Turm, der ſpäter als
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Pulverturm benußt wurde und im Jahre 1636, vom Blike getroffen,

mit200 Zentnern Pulver in die Luft flog. Das Kreuzthor wurde im

Jahre 1705 abgebrochen. Vor demſelben, auf dem jeßigen Roßgärter

: markte, wurden einſt Verbrecher hingerichtet, und es ging die . Sage,

daß das Thor vom böſen Feinde beſeſſen geweſen und immer von

: ſelbſt wieder aufgeſprungen ſei. Deshalb habe man die Thorflügel

herausgenommen. Die Kirche zum hl . Kreuz wurde bereits 1688 in

eine Geſchüßgießerei umgewandelt.

Der Raum zwiſchen der eben beſchriebenen Mauer, dem Löbe

nicht, dem Schloſſe und dem Schloßteiche war noch in herzoglicher

Zeit wenig bebaut. An der Mauer nach dem Schloßteiche zu ſtanden

einige Ställe der Edelleute, weshalb die heutige Kaſernenſtraße Stall

gaſſe genannt wurde. An Stelle der frühern Franzöſiſchen Schule,

wo jeßt die ſtattlichen, der Franzöſiſch -reformierten Gemeinde gehörigen

Häuſer Bergplaß 15—17 ſtehen, erblichen wir die Obermarſchallei

und auf dem untern Teile des Burgkirchenplages, nach der Fran

zöſiſchen Straße zu , den herzoglichen Schlachthof. Alles übrige

war Gartenland oder unbebaute Pläße.

Eine große Veränderung trat für dieſen Teil der Burgfreiheit

mit der bereits erwähnten Anſiedlung der Hugenotten ein (1686).

350 flüchtige Franzoſen fanden hier ſichere Unterkunft und bauten

Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts die nach ihnen be

nannte Franzöſiſche Straße. Vorher führte hier längs dem Schloß

teiche ein nur von Fußgängern zu benußender Damm . Mit der

Bebauung dieſes Dammes hing natürlich eine weſentliche Verbreiterung

desſelben zuſammen . In den Räumen der jeßigen Burgſchule hielten

die „ Refugiés “ am 1. Dezember 1686 ihren erſten Gottesdienſt. · Dann

kauften ſie im Jahre 1706 das angrenzende Land und errichteten da,

wo ſpäter die Franzöſiſche Schule ſtand (Bergplaß 16), ein Gotteshaus.

1733 begannen ſie auf einem von der Deutſch-reformierten Gemeinde

abgetretenen Gebiete auf der Neuen Sorge (Königsſtraße) die jeßige

Franzöſiſche Kirche zu bauen. Zur Pflege der franzöſiſchen

Sprache wurde als höhere Kirchenſchule die „Franzöſiſche Schule“

(école française) 1787 für Knaben und Mädchen eingerichtet. Sie

erhielt ſich in der urſprünglichen Form nur bis 1825. Als Elementar

Knabenſchule beſtand ſie noch bis 1832. Die Mädchenſchule wurde als

höhere Privattöchterſchule an dieſer Stelle bis 1886 fortgeführt.

Auch den Deutſch -Reformierten ließ der Große Kurfürſt gegen

die Anfeindungen und Verfolgungen ſeitens der Lutheraner und
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Katholiken ſeinen kräftigen Schutz angedeihen. Schon ſeit 1531 gab

es Reformierte in Königsberg, doch durften ſie ihren Gottesdienſt

nicht öffentlich ausüben . Sie famen heimlich in dem umweit der

Stadt gelegenen Jungferndorf bei Arnau zuſammen. Als Johann

Sigismund am 25. Dezember 1613 zur reformierten Kirche überge

treten war, änderte ſich die Lage derſelben inſofern, als ſie bei des

Kurfürſten oder des Hofes Anweſenheit in Königsberg in einem Saale

im Oſtflügel des Schloſſes ihren Gottesdienſt abhalten durften. Am

20. Oktober 1616 wurde hier die erſte reformierte Predigt durch

Joh. Crocius gehalten. Erſt 1649 gab der Polenkönig Johann

Kaſimir auf Betreiben des Großen Kurfürſten den Reformierten freie

Religionsübung. Den beabſichtigten Bau einer Kirche auszuführen,

wurde der Große Kurfürſt durch den Tod verhindert. 1668 war

bereits der auf der Burgfreiheit gelegene Schlachthofplaß nebſt

Garten der Reformierten Gemeinde zum Kirchen- und Schulbau

angewieſen. Dazu fam 1687 durch Kauf der dem Oberburggrafen

von Lehndorff gehörige Garten hinter dem Schlachthofplaz. Aber

erſt am 25. Mai 1690 wurde der Grundſtein zur Kirche gelegt, und

wenige Tage nach der Krönung, am 23. Januar 1701 , erfolgte die

Einweihung

Der Bauplan der Burgkirche ſoll nach Angaben Schlüters

gemacht ſein , iſt aber beim Turm , der ießt ein Zeltdach hat, nicht

völlig durchgeführt. Die Ecken der im Renaiſſanceſtil erbauten Kirche

ſind fünfmal gebrochen. Das Eingangsportal zieren Säulen forin

thiſcher Ordnung, während wir im Innern doriſche und am Turme

ioniſche Säulen finden . Die Kirche hat fünf maſſiv gewölbte Chöre.

Im Jahre 1819 erhielt die Reformierte Kirche auf höhern Befehl

den Namen ,, Vurgkirche“ und dementſprechend auch der alte „ Refor

mierte Kirchenplay" ſeine jeßige Bezeichnung.

Die Burgſchule nennt das Jahr 1664 als ihr Gründungsjahr.

Beiträge der Gemeindemitglieder und reiche Zuwendungen vom Großen

Kurfürſten (ſo 100 Hufen im Amte Labiau) ſicherten ihren Beſtand .

Auch vom Könige Friedrich I. wurde ſie reich dotiert. Am 6. Mai

1813 wurde die bisherige , Reformierte Schule“ aus einer lateiniſchen

in eine höhere Bürgerſchule umgewandelt und führte den Namen

„ Höhere Burgſchule“. Bemerkenswert iſt es, daß ſie neben dem Eng

liſchen und Franzöſiſchen bis 1821 auch das Polniſche in ihrem Lehr

plane hatte. Am 15. Oktober 1859 wurde die Schule zu einer Realſchule

1. Ordnung erhoben und erhielt am 19. April 1882 die Bezeichnung
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,, Realgymnaſium auf der Burg “. Die engen Beziehungen zur Refor

mierten Kirche und Gemeinde - das Kirchen -Stollegium war Patron

der Anſtalt wurden gelöſt, als am 1. April 1889 die Schule vom

Staate übernonimen wurde. Seit Oſtern 1893 iſt ſie in der Um

wandlung zu einer Ober-Realſchule, d . h . einer höhern Vollanſtalt

ohne Latein begriffen. Die jebigen mangelhaften Räume werden

Michaelis 1895 mit denen des alten , für die neuen Zwecke umge

bauten Friedrichs -Kollegiums vertauſcht werden .

Nach dieſem Friedrichs-Kollegium (f.Königsſtraße) iſt die ſchmale

Kollegiengaſſe benannt, die die Oſtſeite der Schule begrenzt und

auf den Bergplaş mündet. Dieſer hieß bis zum Jahre 1812

Schiefer Berg “, ein Name, der noch heute im Volksmunde ge

bräuchlich iſt. Gehen wir den Bergplaß abwärts, ſo ſehen wir gleich

rechts ein Thor, das auf den Burgkirchenplaß führt. Darauf erheben

ſich drei Figuren, in der Mitte die Gerechtigkeit, zi1 beiden Seiten

die Barmherzigkeit und die Liebe. Es fällt auf, daß die Gerechtigkeit

das Schwert in der linken und die Wage in der rechten Hand hält.

Das Thor iſt eine Stiftung des Königlich Preußiſchen Kommerzien

rats Charles Cabrit vom Jahre 1727 .

Weiter abwärts erhebt ſich zur Linken ein einfaches Denkmal,

eine Säule mit der Büſte des berühmten und volfsbeliebten Pro

feſſors der Chirurgie Burow. Er ſtarb im Jahre 1874.

2. Tragheim .

Das Dorf Tragheim wird ſchon im Jahre 1300 in der Gründungs

urkunde des Löbenichts erwähnt, doch war das Gebiet, das wir heute

als Tragheim bezeichnen, zwiſchen Steindamm, Paradeplaß, Schloß

teich, Wrangelſtraße, noch im 16. Jahrhundert nur ſpärlich mit Ge

bäuden beſeßt. Die Kirche fehlte . Der durch die 3. Fließſtraße nach

dem Paradeplaß zu fließende Bach trieb verſchiedene Mühlen, wie

die Pulvermühle am Ende der Tragheimer Pulverſtraße (ſie brannte

1692 ab), die Tragheimer Mühle , die Weißgerber- und Tuch

machermühle.

Etwa im Jahre 1528 erhielt das Dorf ein eigenes Gericht.

Die Geſchäfte des Richters beſorgte der jedesmalige Beſiger des am

Anfange der heutigen Krugſtraße nach der Fließſtraße zu gelegenen

Kruggrundſtücks . Er hieß Erb- oder Kaufſchulze. Erſt in der Mitte

des 17. Jahrhunderts wurde ein ordentlicher Richter eingeſeßt, dem
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11 Gerichtsverwandte zur Seite ſtanden . Der Richter war zugleich

Verwaltungsbeamter. Das Gerichtsſiegel war ſchon am 16. No

vember 1577 unter Herzog Albrecht Friedrich verliehen. Es zeigt in

einem runden blauen Schilde einen braunen Hirſchkopf zwiſchen zwei

grünen Tannenbäumen. Die Umſchrift lautet : „ Fürſtlich Freiheit

Tragheim . Königsperg.“

Die Hauptſtraßen dieſes Stadtteils ziehen in nördlicher Richtung

und werden durch zahlreiche Querſtraßen verbunden . Die Tragheimer

Kirchenſtraße iſt die längſte und erſtreckt ſich von der Wrangelſtraße

bis an die Junkerſtraße, ſo daß ihr ſüdlicher Teil den Paradeplaß

im Weſten umſchließt. Bis 1811 führte dieſe Straße in ihren

einzelnen Teilen verſchiedene Namen ; fo finden wir die Bezeichnungen

„Schwarzes Meer “ (zwiſchen Wrangelſtraße und Tiepoltſtraße),

„ Himmelreich “ (zwiſchen Tiepoltſtraße und Kaplanſtraße). „Sfa

lichienhof“ oder „ Skalißkenhof" (am Hagedornſchen Stift).

Der Name Skalichienhof deutet auf den Abenteurer und Günſtling

des Herzogs Albrecht hin , Paul Skalich , der hier, wo ſich jeßt das

Hagedornſche Stift befindet, gegenüber der Tragheimer Kirche, große

Beſißungen von ſeinem Herrn zum Geſchenk erhielt. Im Jahre

1561 wurde nämlich auf Empfehlung des vertrauten Rates Friedrich

v . Kaniß dieſer Paul Skalich vom Herzoge aus Tübingen nach Königs

berg berufen . Er gab an , ein Abkömmling des edlen italieniſchen

Fürſtengeſchlechts della Scala und ſomit ein Verwandter der fränkiſchen

Hohenzollern zu ſein , gehörte aber in Wirklichkeit einer einfachen

Bürgerfamilie in Agram (Kroatien ) an . Durch ſeine außerordentliche

Schlauheit und große Gelehrſamkeit, namentlich auch in der vom

Herzoge ſehr geſchäßten Magie und Aſtrologie, wußte er einen

derartigen Einfluß auf den alternden Fürſten zu gewinnen, daß ihm

dieſer in allem vertraute und als Zeichen ſeiner Zuneigung nicht

nur den eben erwähnten Skalichienhof, deſſen Gründe ſich bis nach

der heutigen Wallſchen Gaſſe erſtreckten, ſondern ſogar die Stadt

Kreuzburg ſchenkte. Als Skalich, um ſeinen Einfluß ganz ungehindert

ausüben zu können, die Macht der Stände einſchränken oder, wenn

möglich, ganz beſeitigen wollte, riefen dieſe eine polniſche Kommiſſion

herbei. Skalich hielt es für beſſer, ſich durch die Flucht der Gefahr

der Verantwortung zu entziehen. Drei ſeiner Anhänger, darunter der

Beichtvater des Herzogs, wurden vor dem Sineiphöfiſchen Rathauſe

hingerichtet (9. S. 58). Skalich führte fortan ein unſtätes Leben und

ſtarb 1574 in Danzig.
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An Stelle der Tragheimer Kirche ſtand in der Zeit des Herzogs

Albrecht eine Schloßziegelſcheune. Sie wurde 1624, als hier ein

Kirchhof angelegt werden ſollte, angekauft und eine Begräbnis kapelle

daſelbſt errichtet, teilweiſe mit Benußung der Mauern der alten

Scheune. Aus ihr entſtand allmählich die Kirche, die am 24. Oktober

1632 durch den Löbenichtſchen Pfarrer eingeweiht wurde, da das Dorf

in die Löbenichtſche Kirche eingepfarrt war. Die Toten waren bis

dahin auf dem Polniſchen Kirchhofe am Steindamm beſtattet. Einen

eigenen Pfarrer erhielt die Kirche erſt 1636 .

Die zuerſt erbaute Kirche beſtand nur 76 Jahre und wurde wegen

Mangels an Raum abgebrochen. Die neue Kirche, zu der am 16. Juni

1708 der Grundſtein gelegt war, brannte bereits am 11. September

1783 infolge eines Blikſchlages völlig nieder, doch konnte der ſofort

wieder in Angriff genommene Neubau ſchon am erſten Weihnachts

tage 1784 der Gemeinde übergeben werden.

Die Kirche hat die Form eines gleicharmigen Kreuzes. An jeder

Seite der vier Kreuzflügel befindet ſich ein großes halbkreisförmiges

Fenſter. Die Decke des Innern beſteht aus vier Haupt- und einem

Nebengewölbe mit einfachen Gurten . Der mit forinthiſchen Säulen

und Schnißereien gezierte Altar iſt ein Geſchenk des Apothekers

Tiepolt. An der Stanzel befindet ſich ein vom Geheimen Rat

Kupner geſchenktes wertvolles Chriſtusbild mit der Inſchrift:

Dieſes Bild Chriſti iſt geſtalt

Wie es Lentulus hat gemalt

Und geſchickt gen Rom dem Senat

Von Jeruſalem der Stadt.

Der die Kirche umgebende Friedhof wurde 1813 geſchloſſen und

an die Stelle des heutigen alten Tragheimer Kirchhofs verlegt, unweit

Tragheimer Thores , zwiſchen Wall- und. Wrangelſtraße. Der

jeßige Kirchhof liegt auf dem Veilchenberge.

Der Tragheimer Kirche gegenüber iſt. 1894/95 eine Straße nach

dem Steindamm durchgebrochen, die den Namen Hohenzollern

ſtraße erhält.

Gehen wir die Tragheimer Kirchenſtraße nordwärts, ſo ſehen

wir zur Linken das Landwirtſchaftliche Inſtitut mit ſeinen

Laboratorien und dem Landwirtſchaftlich -botaniſchen Garten und die

Tierfiinit. In dieſer wurden im Jahre 1894/95 im ganzen

350 daſelbſt eingeſtellte Haustiere behandelt, und zwar 168 Pferde,

16 Kinder, 166 Hunde.

des ?
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Die Tiepoltſtraße, bis 1893 Hadergaſſe genannt, führt uns an der

ſeit Michaelis 1890 hier liegenden Steindammer Mittelſchule vorbei

nach der Wrangelſtraße. An Stelle der Schule ſtand früher das nach

Mittelhufen 20 verlegte Tiepoltſche Waiſenhaus, deſſen Stifterin die

im Jahre 1800 verſtorbene Apothekerwitwe Tiepolt, geb. Bullen, war.

Die Erinnerung an das mühlentreibende Fließ öſtlich von der

Tiepoltſtraße wird heute noch durch die „ Mühlenſtraße“ feſtgehalten .

Die Wrangelſtraße iſt nach der an ihr liegenden und ſeit 1872

bezogenen Kaſerne der Wrangelfüraſſiere benannt worden.

Der Feldmarſchall Graf v. Wrangel, geb. 13. April 1784 in Stettin ,

trat 1796 als Junker in das oſtpreußiſche Dragonerregiment von Werthern

ein, that ſich in dem Treffen bei Heilsberg 1807 hervor und nahm mit

Auszeichnung an den Befreiungskriegen 1813/15 teil. Er gelangte in

die höchſten militäriſchen Stellen , wurde 1845 Chef des nach ihm be

nannten Regiments und führte in dem erſten Jahre des ſchleswig -hot

ſteiniſchen Krieges ( 1848–51 ) den Oberbefehl über die preußiſchen Truppen .

Bei Schleswig ſiegte er über die Dänen (23. April 1848) . Auch im

Jahre 1864 erhielt er zunächſt den Oberbefehl über das preußiſch -öſter

reichiſche Heer, trat denſelben aber bald an den Prinzen Friedrich Karl

ab . Er ſtarb am 1. November 1877 in einem Alter von 93 Jahren .

Seine aus Bronze gefertigte Statue ſteht im innern Durchgang der Kaſerne.

Von den auf die Wrangelſtraße mündenden Straßen des Trag

heims iſt der Mitteltragheim die vornehmſte . Er zieht ſich zunächſt

zwiſchen dem Judenkirchhofe und dem Schüßengarten hin. Der Juden

firchhof wurde 1703 an der ehemaligen Pulvermühle, daher die

Bezeichnung Tragheimer Pulverſtraße, angelegt. Der Schüßen

garten iſt mit ſeinen prachtvollen alten Bäumen und ſchönen Gängen

und Lauben lange Zeit hindurch ein bei den Königsbergern ſehr be

liebter Garten geweſen . Er erſtreckte ſich früher bis zur Dohnaſtraße.

Jeßt iſt der größte Teil desſelben der Bauſpekulation verfallen, während

das Schüßenhaus ſelbſt mit ſeinen großen Geſellſchaftsräumen weiter be

ſteht. Die Schüßengilde, welche hier ſeit 1854 ihr Heim hatte und

ihre Schießübungen abhielt, hat ſeit 1894 den Schauplaß ihrer Thätigkeit

nach außen verlegen müſſen und vor dem Tragheimer Thore ein be

deutendes Grundſtück für ihre Zwecke erworbent . (über die Entwicklung

der Schüßengilde f. Altſtädtiſchen Gemeindegarten .) Südlich vom

Schüßenhauſe haben wir einen ganz neuen Stadtteil, der erſt ſeit

etwa ſechs Jahren entſtanden iſt und durchweg das Gepräge der

Bauten moderner Großſtädte trägt . Wer ſich aus dieſem vornehmen

Viertel plößlich z. B. in den Sackheim verſekt ſieht, glaubt kaum in

.
.
.
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derſelben Stadt zu ſein. Die Namen ſind dieſen neuen Straßen

meiſtens nach Männern gegeben, die ſich um die Provinz oder unſere

Stadt beſondere Verdienſte erworben haben. So die Dohnaſtraße

nach der um die Provinz hoch verdienten gräflich Dohnaſchen Familie,

der zu Ehren auch ein bekannter Feſtungsturm neben dem Roßgärter

Thore ſeinen Namen trägt, die Schönſtraße nach dem Staatsminiſter

v . Schön, einem der großen Staatsmänner und Patrioten zur Zeit

der Wiederaufrichtung des preußiſchen Staates und ſeiner Befreiung

vom franzöſiſchen Joch, die Henſcheſtraße nach einem um Königs

berg verdienten Manne, dem auch die Würde eines Stadtälteſten , der

höchſten ſtädtiſchen Auszeichnung für einen Mitbürger, zu teil wurde.

Die ſeinen Namen tragende Straße durchzieht die ihm einſt gehörenden

Gründe. Das von ihm bewohnte und noch ſtehende Haus, Mittel

tragheim 9 , war früher der Sitz einer altadeligen Familie (v . Brayein )

und iſt für den Neubau der Königlichen Univerſitätsbibliothek an

gekauft. Die kleinen einſtöckigen Häuſer, welche ſich hier nach dem

Torfmarkte zu anſchloſſen, ſind bereits gefallen , und die Krugſtraße

iſt über den Mitteltragheim hinaus verlängert.

Den ſtolzeſten Schmuck des Mitteltragheims bildet das großartige

Regierungsgebäude (Abbildung 14) , der Siß der oberſten Verwaltungs

behörde der Provinz. Im Renaiſſanceſtil erbaut, macht es den Ein

druck der Vornehmheit, Solidität und Ruhe. Es beſteht aus einem

Mittelbau und zwei Flügeln, die einen mit Gartenanlagen geſchmückten

Vorplaß einſchließen. Ein kunſtvoll gearbeitetes Eiſengitter ſchließt

den Vorplaß nach der Straße hin ab . Sandſtein und mattgelbe

Ziegel bilden das Baumaterial für die Außenmauern. Der Mittelbanı

iſt durch zwei Sandſteinbüſten geſchmückt, die des Herzogs Albrecht, als

des Begründers des Herzogtums Preußen, und des Kaiſers Wilhelm I. ,

unter deſſen Regierung der Bau ausgeführt wurde ( 1872–81). Beide

Büſten ſind vom Profeſſor Keuſch angefertigt. Oben auf den Ecken

des Mittelbaus befinden ſich zwei Gruppen von demſelben Künſtler,

die eine iſt eine allegoriſche Darſtellung von Handel, Gewerbe und

Schiffahrt, die andere von Landbau, Wiſſenſchaft und Unterricht.

Beſonders reich geſchmückt iſt das Treppenhaus. Eine daſelbſt

aufgeſtellte Gruppe vom Profeſſor Reuſch ſtellt „Gerechtigkeit, Kraft

und Mäßigung“ dar. Koſtbare Wandbilder, Werke des Profeſſors

Knorr, veranſchaulichen die wichtigſten Beſchäftigungen der oſtpreu

Biſchen Bevölkerung: Bernſteingräberei, Jagd, Fiſcherei, Pferdezucht,

Viehzucht, Landwirtſchaft. In dem reich geſchmückten Feſtſaale, der
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eine Größe von 220 qm hat, befinden ſich zwei große Landſchafts

bilder vom Profeſſor Mar Schmidt; ſie zeigen unter der Deviſe

„ Vom Fels zum Meer “ die Burg wohenzollern und den Oſtſeeſtrand

bei Groß -Kuhren . Außer den zahlreichen Dienſträumen enthält das

gewaltige Gebäude die Wohnung des Oberpräſidenten und im Süd

flügel ein Kaiſerliches Poſtamt.

Verfaſſung.

Preußen iſt durch die Verfaſſungs-Urkunde vom 31. Januar 1850

eine konſtitutionelle Monarchie geworden , d. h. der König iſt für die Geſep

gebung und Regelung der Einnahmen und Ausgaben des Staats (Staats

haushaltsetat) an die Mitwirkung der Volksvertretung gebunden. Die

vollziehende Gewalt übt der König allein aus, ernennt die Miniſter und

übrigen Staatsbeamten und hat das Recht der Begnadigung und der

Verleihung von Auszeichnungen. Seine Perſon iſt unverleýlich. Die ihm

aus Staatsmitteln zufließenden Einnahmen ( Civilliſte) betragen jährlich

15 Millionen Mart. Der Landtag beſteht aus dem Herren- und dem

Abgeordnetenhauſe. Das Herrenhaus ſegt ſich zuſammen aus den groß

jährigen preußiſchen Prinzen , dem früher ſouveränen hohen Adel, Ver

tretern von großen Städten, des Großgrundbeſißes, der Univerſitäten

und aus ſolchen , die durch Allerhöchſtes Vertrauen berufen ſind . Das

Abgeordnetenhaus geht aus allgemeinen Wahlen hervor, indem die

in den Urwahlbezirken gewählten Wahlmänner die Abgeordneten wählen

(indirekte Wahl). Die Urwähler werden in drei Klaſſen ſo eingeteilt, daß

auf jede Klaſie ein Drittel der Geſamtſumme der Steuererträge aller Ulr

wähler fällt. Seit 1888 werden die Abgeordneten, 433 an Zahl, auf

fünf Jahre (bis dahin drei Jahre) gewählt. Wahlberechtigt iſt jeder Preuße,

der das 24. Lebensjahr vollendet hat, im Beſiße der bürgerlichen Ehren

rechte iſt, feine öffentliche Armenunterſtüßung erhält und ſeit ſechs Monaten

in der Gemeinde ſeinen Wohnſit hat .

Die Verwaltungsbehörden gliedern ſich in Staatsbehörden

und Gemeindebehörden. Die oberſte Staatsbehörde iſt das Staats

miniſterium , das aus neun Miniſtern beſteht. Dieſe ſind

1. der Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten,

2. der Kriegsminiſter,

3. der Juſtizminiſter,

4. der Finanzminiſter,

5. der Miniſter des Innern, dem die innere Verwaltung, die all

gemeine Polizei und ein Teil der Gewerbepolizei unterſtellt iſt,

6. der Miniſter der geiſtlichen, Unterrichts- und Medizinal-Ange

legenheiten (Kultusminiſter ),

7. der Miniſter für Handel und Gewerbe, dem auch das Berg

weſen, die Privatbanken und die Schiffahrt zugewieſen ſind,

8. der Miniſter der öffentlichen Arbeiten (Bauweſen, Eiſenbahnweſen ),

9. der Miniſter der Landwirtſchaft, Domänen und Forſten.

-.
.
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Jede der zwölf preußiſchen Provinzen hat an ihrer Spiße einen

Oberpräſidenten. Er iſt dem Miniſter des Innern untergeordnet. Zu

dem Wirkungskreiſe des Oberpräſidenten gehören :

1. die öffentlichen Angelegenheiten, die ſich auf die ganze Provinz

erſtrecken,

2. der Vorſig in den Provinzial-Schul- und Medizinalfollegien,

3. die Entſcheidung in Gemeindeangelegenheiten,

4. die Oberaufſicht über die Regierungen und die Provinzialſteuer

direktion für indirekte Steuern und Zölle.

Dem Oberpräſidenten zur Seite ſteht ein Provinzialrat, der aus

einem höhern Verwaltungsbeamten und fünf von dem Provinzialausſchuſſe

auf ſechs Jahre gewählten Angehörigen der Provinz beſteht. ( über den

Provinzialausſchuß und Provinziallandtag 1. Landeshaus .) Unter dem Ober

präſidenten ſtehen die Regierungspräſidenten, die höchſten Beamten

eines Regierungsbezirks. Dieſen zur Seite ſtehen die Bezirksausſchüſſe,

die ſich aus zwei vom Könige ernannten und vier vom Provinzialaus

ſchuſſe gewählten Mitgliedern zuſammenſeßen. Der Regierungspräſident

hat die innere Verwaltung, die Landespolizei , die direkten Steuern, die

Domänen , Forſten , die Kirchenhoheit und das Voltsichulweſen ſeines Be

zirks unter ſich. Für die Verwaltung des Gewerbes ſtehen ihm Gewerbe

räte zur Seite.

Der Regierungsbezirk zerfällt in Kreiſe. Städte von mindeſtens

25000 Einwohnern bilden einen Streis für ſich, Stadtkreis. An der

Spiße der Landkreiſe ſteht der Landrat, der mit dem Kreistage

und dem Kreisausſchuſſe (jechs Mitglieder) die Angelegenheiten ſeines
reijes verwaltet. Dem Streisausſchuſie entſpricht der Stadtausſchuß,

aus dem Bürgermeiſter und vier Magiſtratsmitgliedern beſtehend.

Die Streis-(Stadt-)ausſchüſſe und die Bezirksausſchüſſe ſind zugleich

Verwaltungsgerichte. Von ihren Entſcheidungen ſteht eine Berufung

an das Oberverwaltungsgericht in Berlin zu.

Ein Landkreis gliedert ſich wieder in Amtsbezirke (Amtsvorſteher)

und dieſe in Landgemeinden (Gemeindevorſteher, Schulze ).

Seit der Begründung des Deutſchen Reichs ſind wichtige Rechte

der Landesvertretung an das Reich abgetreten. Ebenſo haben die deutſchen

Fürſten auf einen weſentlichen Teil ihrer Hoheitsrechte zu Gunſten des

ſelben verzichtet. Der Deutſche Kaiſer (der jedesmalige König von

Preußen ) vertritt das Reich nach außen, hat den Oberbefehl über das

Heer und die Marine, die Oberleitung der Poſt- und Telegraphenver

waltung und ernennt die Offiziere und Reichsbeamten. Bundesrat und

Reichstag werden von ihm berufen und vertagt . Einnahmen vom Reich

bezieht er nicht. Der Bundesrat beſteht aus den Bevollmächtigten der

25 Bundesſtaaten, von denen jeder mindeſtens eine Stimme hat ; Preußen

hat 17 , Bayern 6 , Sachſen und Württemberg je 4 u . 1. w ., zuſammen

58 Stimmen. Elſaß -Lothringen führt als Reichsland nur eine beratende

Stimme. Der Reichstag hat 397 Mitglieder, die durch geheime, direkte

Wahl auf fünf Jahre gewählt ſind. Wahlberechtigt iſt jeder Deutſche, der
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das 25. Lebensjahr vollendet hat, im Beſiße der bürgerlichen Ehrenrechte

iſt und keine öffentliche Armenunterſtübung erhält.

Der völkerrechtliche Verkehr mit dem Auslande, Militärweſen und

Kriegsmarine, Finanzweſen, Rechtsweſen, Paß-, Þreß- und Vereinsweſen,

Handel und Gewerbe, Münz-, Maß- und Gewichtsweſen, Eiſenbahnen,

Poſt und Telegraphie ſind Reichsangelegenheiten. Der höchſte Reichs

beamte iſt der Reichskanzler, dem die einzelnen Reichsämter unter

Staatsſekretären untergeordnet ſind , ſo das Auswärtige Amt, das

Reichsamt des Innern, das Reichsjuſtizamt, das Reichsſchabamt, das Reichs

poſtamt, das Reichsmarineamt. Bayern und Württemberg haben noch

gewiſſe Sonderrechte.

Wenden wir uns durch eine der neuen Straßen , die Schön

ſtraße , nach dem Oſten, ſo gelangen wir auf die Rhefaſtraße. Sie

iſt benannt nach dem Profeſſor Ludwig Rheſa.

Ludwig Rheja, als Sohn eines armen Fiſchers in dem jeßt ver

fandeten Dorfe Karwaiten auf der Kuriſchen Nehrung 1777 geboren und

früh verwaiſt, konnte ſich durch Unterſtüßung von Verwandten und Freunden

dem theologiſchen Studium widmen. Er war Schüler des Löbenichtſchen

Pauperhauſes, beſuchte unentgeltlich die Löbenichtſche Lateinſchule und fand

als Student freie Wohnung im Atypkeanum (f. Lomſe). Er nahm teil an

den Befreiungskriegen und wurde als Profeſſor der hieſigen Univerſität

der Begründer des akademiſchen Studiums der litthauiſchen Sprache. In

dankbarer Erinnerung an die Wohlthaten , durch die ihm das Studium

ermöglicht wurde, begründete er nach dem Muſter des Stypkeanums das nach

ihm benannte Rheſianum (Hinter- Tragheim Nr. 51) , in dem Studenten aus

allen Fakultäten freie Wohnung erhalten. Rheſa ſtarb am 30. Auguſt 1840.

Der Bau des Rheſianums wurde 1854 vollendet.

Die Rheſaſtraße führt uns auf den Hinter-Tragheim. Berühmt

war hier der Eichinannſche Garten, der mit ſeinen Teichen, Kaskaden

und Fontänen zu den ſchönſten Königsbergs zählte . Später gehörte der

Garten zur Feldheimſchen Waſſerheilanſtalt (ießt Reefentſche Gründe) .

Auf dieſer Straße ſteht das jüngſte der Königsberger Gymnaſien,

das Königliche Wilhelmsgymnaſium. Es wurde am 15. Oktober 1874

mit 92 Schülern in fünf Gymnaſialklaſſen (Seyta-Sekunda) und einer

Vorſchulklaſſe auf der Alt -Roßgärter Predigerſtraße Nr. 8 und 9 er

öffnet. Am 17. Oktober 1879 fand die feierliche Eröffnung des jeßigen

Gebäudes ſtatt. Dasſelbe iſt einfach und ohne architektoniſchen Schmuck.

Dagegen iſt die Aula mit ihren Wandgemälden ſehenswert. Die

nördliche Schmalſeite zur Rechten des Eintretenden zeigt in der Mitte

den Einzug des Hochmeiſters Siegfried v . Feuchtwangen in die Marien

burg (1309) ; zu beiden Seiten dieſes Hauptgemäldes ſind Friedrich

7*
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Wilhelm III. im Geſpräch mit Yorf und Stein und die Königin Luiſe

mit ihren älteſten Söhnen im Park Luiſenwahl dargeſtellt. Leşteres

Bild iſt übrigens nicht das Original. Dieſen drei vom verſtorbenen

Profeſſor Steffeck gemalten Bildern entſprechen auf der ſüdlichen

Schmalſeite drei Gemälde des Profeſſors Neide. Das Mittelbild

ſtellt die Einſeßung der evangeliſchen Kirchenordnung durch Herzog

Albrecht ( 1525) dar, die beiden Seitenbilder den großen Aſtronomen

Kopernikus in ſeinem Obſervatorium und die beiden Philoſophen Kant

und Fichte im Geſpräch miteinander. Die Gemälde gewinnen noch

dadurch an Intereſſe, daß ſich darauf die Porträts vieler wiſſenſchaft

lichen Größen früherer Zeit und bekannter Königsberger Männer der

Jeßtzeit befinden . Die den Fenſtern gegenüberliegende Längsſeite iſt

mit einem Fries vom Profeſſor Knorr geſchmückt, der in vier Bildern

die geiſtige Ausbildung der männlichen Jugend in vier verſchiedenen

Epochen zur Darſtellung bringt. Das Altertum iſt vertreten durch den

berühmten Philoſophen Sokrates, das Mittelalter durch eine Kloſter

ſchule, die Neuzeit durch die gelehrten Humaniſten Erasmus und

Reuchlin. Das vierte Bild ſtellt eine Beratung preußiſcher Staats

und Schulmänner am Anfang des 19. Jahrhunderts dar. – An

plaſtiſchen Kunſtwerken befindet ſich in der Aula über dem Eingange

die Bronzebüſte des Kaiſers Wilhelms I. von Profeſſor Reuſch.

Neben dem Gymnaſium ſteht die Rapelle der Baptiſten -Gemeinde.

Dieſe Sekte ſtammt aus England und hat ihren Namen „ Täufer

( Baptiſten-)Gemeinde " daher, daß ſie die Kindertaufe verwirft und

die Taufe nur an Erwachſenen vornimmt. Sie hält auf ſtrenge Zucht

und verbietet den Genuß geiſtiger Getränke . Die erſte Baptiſten

gemeinde wurde 1834 in Hamburg durch den engliſchen Miſſionar

Oncken begründet. Die hieſige Gemeinde bildete ſich 1857 und zählt

heute in der Stadt 1100 Mitglieder ohne Kinder. Außer der 1870 er

bauten Kapelle auf dem Hinter- Tragheim beſißt die Gemeinde noch eine

zweite Unter-Haberberg 12, die 1887 in Gebrauch genommen wurde.

Das neben der Stapelle auf dem Hinter - Tragheim gelegene

Grundſtück (10/11 ) iſt ein alter Adelsſiß und gehörte zuleßt dem be

rühmten Profeſſor der Phyſik Franz Neumann († 21. April 1895).

Die an der Oſtſeite des Hinter-Tragheims gelegenen drei Logen

Königsbergs zeichnen ſich mehr durch die Schönheit der dazu ge

hörigen Gärten als ihrer Gebäude aus . Die älteſte von ihnen iſt

die Dreifronenloge. Sie wurde am 1. Dezember 1746 gegründet

und lag urſprünglich in der Holländer Baumſtraße 9. Seit 1818 be
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findet ſie ſich auf dem Hinter- Tragheim auf den dem Dr. W. Motherbiy

einſt gehörigen Gründen. Die Loge zum Todtenkopf und Phönix,

deren Terrain an die Dreifronenloge grenzt, beſtand früher, wie der

Name erkennen läßt, aus zwei Logen . Die „, Loge zum Todtenkopf “

wurde am 21. März 1772 von dem damaligen Legations-Sekretär,

nachherigen Oberforſtmeiſter Jeſter, begründet; ſein durch einen großen

Granitwürfel geſchmücktes Grab befindet ſich im Logengarten . Die

„ loge zum Phönix “ beſtand als ſelbſtändige Loge von 1775—1832.

Die Immanuelloge iſt die jüngſte dieſer drei Logen. Sie wurde

1864 gegründet. Das neue Logengebäude ſteht in dem einſt gern

beſuchten Bauerſchen Garten und wurde im Jahre 1886 eingeweiht.

Freimaurerlogen ſind Vereinigungen von Männern zur eigenen

und der Brüder Veredlung , zur Förderung der allgemeinen Liebe und

Erhöhung der Würde und des Wohles der Menſchheit. Kaiſer Wilhelm I.

und Friedrich III. gehörten ihnen an . Die hieſigen drei Logen arbeiten

zwar nach verſchiedenen Syſtemen , aber auf dasſelbe Ziel hin . Sie

find Tochterlogen der drei preußiſchen Großlogen : Zu den drei Welt

fugeln , der Großen Landesloge und der Großloge Royal York . Ihr

gemeinſamer Protektor iſt jekt Prinz Friedrich Leopold von

Preußen.

An die Gebäude der Dreifronenloge ſchließt ſich nach dem Weſten

zu das Sommerlokal der Börſenhalle mit dem Börſengarten an . Den

Eingang in den Garten bildet ein geſchmackvolles, fuppelgeſchmücktes

Portal . Der Garten ſelbſt iſt terraſſenförmig geſtaltet und durch ſeine

ſchönen Bäume und ſauber gehaltenen Anlagen ausgezeichnet. Im

Hauptgebäude befinden ſich Leſezimmer und ein großer Saal mit zahl

reichen Nebenräumen .

Die Geſellſchaft ,, Börſenhalle“ , die Eigentümerin dieſes Sommer

lokals, wurde am 18. Dezember 1829 begründet und ihre Statuten am

17. Januar 1830 von der Generalverſammlung genehmigt. Aus einem

Teile der Mitglieder bildete ſich bereits 1830 ein „ Gartenverein der

Börſenhalle“, der alle 14 Tage ein Konzert im jardin de Berlin,

wie der jeßige Börſengarten damals hieß , veranſtaltete. Jedes Mitglied

der Börſenhalle konnte gegen Zahlung von 3 Thalern jährlich Mit

glied des Gartenvereins werden . Im Jahre 1833 erwarb eine aus

Mitgliedern des Gartenvereins gebildete Aktiengeſellſchaft den jardin

de Berlin (Torfmarkt 2) für 6000 Thaler und überließ ihn ſpäter

gegen Rückzahlung des Kaufgeldes an die Börſenhalle. Die Terraſſen

anlagen mit Treppen waren, wie ein alter Grundriß zeigt, ſchon in
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den dreißiger Jahren vorhanden. Zu dieſem Grundſtück kaufte die

Geſellſchaft der Börſenhalle 1852 die Häuſer Torfmarkt 1 und Modeſten

gaſſe 2, führte an ihrer Stelle die jebigen Wohn- und Geſellſchafts

räume auf und weihte ſie am 23. Mai 1855 ein . Von dem 1852

erworbenen Terrain wurde ein Teil zur Verbreiterung der Modeſtengaſſe

an den Magiſtrat abgetretent , wogegen ein Stück des Torfmarktes mit

dem Grundſtücke vereinigt wurde. Größere bauliche Veränderungen

wurden 1880 durchgeführt, ebenſo die Gasbeleuchtung verbeſſert und

die Waſſerleitung angelegt.

3. Vorder -Rokgarten .

Das große Gebiet öſtlich vom Schloßteich bis zum Sackheim

hin war im Beginn der herzoglichen Zeit Acker- und Weideland und

nur ſehr wenig bebaut. Das bereits erwähnte Kreuzthor bildete die

Grenze zwiſchen der Burgfreiheit und den neuen Huben oder Roß

garten, wie das nördlich gelegene Gelände genannt wurde. Die

Kalthöfiſche Straße zog ſich als Landſtraße durch die Wieſen und

Äcker nach dem herzoglichen Gute Kalthof hin.

Allmählich nahm die Zahl der Anſiedler auf dieſem Gebiete zu ,

und deshalb ſah ſich der Herzog Albrecht veranlaßt, dasſelbe — , hinter

dem heiligen fireuz, genannt der Roßgart“ - am 15. Februar 1542 zu

einer fürſtlichen Freiheit zu erheben . Der aus dem Oberteiche fom

mende und dem Schloßteiche zufließende Schweinegraben mit der

Schweinebrücke, ſpäter in Schwanengraben und Schwanen

brücke verfeinert, war die nördliche Grenze derſelben . Ein Schulze

und acht Schöffen bildeten das Gericht. Ein Siegel wurde dieſer

Freiheit erſt am 10. Oktober 1576 verliehen . Es ſtellt ein weißes

Roß, auf grünem Raſen weidend, dar.

Der Roßgärter Markt, einſt eine Richtſtätte, iſt heute ein Brenn

punkt des Verkehrs . Zwei Hauptlinien der Pferdebahn , Königsthor

Bahnhof und Roßgärter Thor - Steindammer Thor, durchſchneiden

ihn. Bemerkenswerte öffentliche Gebäude ſind hier nicht zu verzeichnen .

Das mit einer elektriſchen Uhr verſehene Haus am Eingang nach

der Königsſtraße war früher Gouvernementshaus, dann Militär

Intendantur und iſt jeßt Offizier-Kaſino. In herzoglicher Zeit lag

hier der Schirrhof, der 1724 zu einer Kaſerne für das Regiment

v . Winterfeld umgewandelt wurde. Das Haupthaus trat noch vor

kurzem nach der Königsſtraße ſo weit hervor, daß hier ein ſtörender
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Engpaß gebildet wurde. Erſt im Jahre 1887, als der Beſuch Kaiſer

Wilhelms I. bevorſtand, wurde die Enge durch Abſchneiden eines

Teiles des Hauſes beſeitigt.

Abgeſehen von der Roßgärter Hinterſtraße und der Weiß

gerberſtraße beſikt der Vorder-Roßgarten keine Seitenſtraßen nach

dem Schloßteiche zu . Auf der rechten Seite bildet die Paſſage die

erſte Verbindung mit der Königsſtraße, eine Anlage, die nach dem

Muſter der Berliner von dem Fabrikanten Robert Neumann gemacht

iſt (1884) . Sie iſt mit einem gewaltigen Glasdache überdeckt und

enthält viele Läden, ein ſehenswertes Panorama und ein Spezialitäten

theater. Unter dem Gange befinden ſich die zahlreichen und großen

Räume eines Reſtaurants .

Der Paſſage gegenüber, auf der andern Seite des Vorder- Roß

gartens, liegt das Kunſtgewerbliche und techniſche Muſeum (Nr.49),das

zwar an Schäßen reich iſt, aber bei den mangelhaften Räumen dieſelben

nicht in erwünſchter Weiſe zur Geltung bringen kann . Das Muſeum

gehört dem Polytechniſchen und Gewerbeverein. Dieſer iſt aus

der 1875 erfolgten Vereinigung des Gewerbevereins der Provinz

Preußen und der Polytechniſchen Geſellſchaft in Königsberg

hervorgegangen . Der Begründer der Polytechniſchen Geſellſchaft (1845)

war der Oberlandesgerichtsreferendar M. Simon . In dem Verein

jollten Gewerbetreibende im lebendigen Verkehr miteinander ihre Er:

fahrungen und Kenntniſſe austauſchen, neue Erfindungen beſprechen

und auf dieſe Weiſe eine gegenſeitige fruchtbare Anregung ausüben .

Der gleiche Ziele verfolgende Gewerbeverein war 1832 mit dem Kunſt

verein zuſammen begründet, trennte ſich aber 1845 von ihm . Im

Jahre 1882 wurde das Grundſtück Vorder-Roßgarten angekauft und

darin die wertvollen Sammlungen von Muſterſtücken aller Art aus

den verſchiedenſten Zeiten aufgeſtellt.

Auf derſelben Seite, weiter nach der Schwanenbrücke zu , befindet

ſich das vor wenigen Iahren umgebaute Palais des kommandierenden

Generals des 1. Armeecorps. Es war früher im Graf Keyſerlingeſchen

Beſiß und wurde 1809 vom Könige Friedrich Wilhelm III. angekauft

und in das „ Kronprinzliche Palais “ umgewandelt.

Militär und Marine.

In Deutſchland herrſcht die allgemeine Wehrpflicht. Jeder Wehr

pflichtige hat ſich zwiſchen dem 15. Januar und 1. Februar des Jahres ,

in dem er ſein 20. Lebensjahr vollendet, zur Kekrutierungs -Stammrolle

bei ſeiner Ortsbehörde zu melden .

4اماب
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Die Wehrpflicht dauert vom vollendeten 17. bis zum vollendeten

45. Lebensjahre und zerfällt in die Dienſtpflicht und in die Land

ſturmpflicht . Die erſtere dauert vom vollendeten 20. Lebensjahre bis

zum 31. März desjenigen Jahres, in dem das 39. Lebensjahr vollendet

wird. Sie zerfällt wieder in die Dienſtpflicht im ſtehenden Heere

(aktive Dienſtpflicht und Reſervepflicht) und in die Landwehrpflicht.

Die aktive Dienſtpflicht dauert ſeit 1893 bei der Kavallerie und reitenden

Artillerie drei Jahre, wozu noch eine Reſervepflicht von vier Jahren

kommt, bei der Infanterie und den übrigen Truppengattungen zwei Jahre

mit fünfjähriger Reſervepflicht.

Die Landwehr zerfällt in zwei Aufgebote; das erſte Aufgebot iſt

fünf Jahre verpflichtet, bei der Kavallerie und reitenden Artillerie nur

drei Jahre, das zweite Aufgebot geht bis zum vollendeten 39. Lebensjahre.

Wer nur bedingt tauglich iſt oder ſich frei geloſt hat, wird der

Erſapreſerve überwieſen. Die Erſașreſervepflicht dauert zwölf Jahre

und zwar vom 1. Oktober des Kalenderjahres an, in dem das 20. Lebens
jahr vollendet wird. Die Übungen der Erſapreſerviſten ( 10, 6 und

4 Wochen) finden nicht mehr mit der Waffe, ſondern in der Verwaltung,

Krankenpflege u . 1. w . ſtatt. Nach zwölf Jahren treten die Erſaßreſer

viſten in die Landwehr zweiten Aufgebots.

Zum Landſturm gehören alle Wehrpflichtigen , auch wenn ſie nicht

gedient haben, vom 17. - 45 . Lebensjahre. Das erſte Aufgebot geht bis

zum 39. , das zweite bis zum 45. Lebensjahre.

Das deutſche Heer zerfällt in 20 Armeecorps, darunter ein ſächſiſches

(XII.), ein württembergiſches (XIII.) und zwei bayriſche. Es hat nach dem

Geſep vom 3. Auguſt 1893 im Frieden eine Stärke von 479229 Mann

ohne die Einjährig Freiwilligen , im Kriege von etwa 4300 000 .

Die kaiſerliche Marine beſteht aus 20 Panzerſchiffen, 13 Panzer

kanonenbooten, 17 Kreuzern, 5 kanonenbooten, 9 Aviſos, 15 Schulſchiffen

und 9 Schiffen zu beſondern Zwecken. Die geſamte Beſaßung beläuft

fich auf 20250 Mann. Sie wird größtenteils aus der ſeemänniſchen

Bevölkerung entnommen und dient drei Jahre aktiv auf der Kriegsflotte,

ſteht vier Jahre in der Reſerve und tritt dann auf fünf Jahre zur See

wehr erſter Klaſſe über. Wehrpflichtige, die nicht dienen, gehören bis

zum vollendeten 31. Lebensjahre der Seewehr zweiter Klaſſe an.

Von der Jägerhofſtraße , welche die zweite Verbindung mit der

Königsſtraße bildet, gehört nur der Teil vom Vorder-Roßgarten bis .

zur Kalthöfiſchen Straße (früher Lawendelgaſſe genannt) zum Vorder

Roßgarten .

4. Hinter - Roßgarten .

Mit der Bebauung des Hinter-Roßgartens wurde im Jahre 1560

begonnen. In dieſem Jahre wurde ein gewiſſer David Puſch zum

Schulzen ernannt und ihm ein Plaß zwiſchen dem Schweinegraben
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und der alten Schleuſe zu föllmiſchem Recht und allerlei Schankwerk

verliehen mit der Verpflichtung, die Hufen zu befeßen. Der von ihm

begründete Krug hieß der Blaue Krug. Die Verleihung eines be

ſondern Gerichts erfolgte wahrſcheinlich 1568. Der Name „Hinterſter

Roßgarten “ ſcheint noch ſpäter aufgekommen zu ſein, wahrſcheinlich

zwiſchen 1576 und 1596. Im lektern Jahre, am 5. Mai, wurde nämlich

dieſer neuen Freiheit vom Markgrafen Georg Friedrich das Siegel

verliehen . Es ſtellt einen ſchwarzen, ſich umſchauenden Stier auf

grüner Weide vor und trägt die Umſchrift : ,, Sigel des Gerichts aufm

eußerſten Rosgarten ".

Verfolgen wir die Straße nach dein Thore zu, ſo fällt uns zunächſt

zur linken Hand der Neubau der Kommandantur und der Fortifikation

auf. Dieſe Gründe faufte einſt der 1693 als Kommandeur nach Königs

berg gekommene Herzog von Holſtein. Später kamen ſie in Beſiß der

Familie v. Borck, und die Bezeichnung Bordſcher Garten iſt noch in

unſerm Jahrhundert lange Zeit gebräuchlich geweſen . Er war ein öffent

licher Konzertgarten, der ſich bei ſeiner ſchönen Lage am Schloßteiche

und wegen ſeiner herrlichen alten Bäume großer Beliebtheit erfreute.

Der Kommandantur gegenüber, an der Ecke der Alt-Roßgärter

Kirchenſtraße, liegt das Krankenhaus der Barmherzigkeit. Aus kleinen

Anfängen hat ſich dieſes ſegensreiche Inſtitut zu größter Bedeutung

nicht nur für unſere Stadt, ſondern für die ganze Provinz entwickelt.

Schon im Jahre 1847 hatten die Gräfinnen Magda und Klara

zu Dohna, Töchter des damaligen kommandierenden Generals des

1. Armeecorps , des Grafen Friedrich zu Dohna, den Plan gefaßt,

nach dem Muſter der Diakoniſſenanſtalt zu Kaiſerswerth am Rhein eine

ſolche hier in Königsberg zu gründen. Die politiſchen Unruhen des

Jahres 1848 hinderten zunächſt die Ausführung des Planes. Erſt

am 20. November 1848 kam durch die Bemühungen des Oberſten

v . Plehwe die Gründung eines Vereins zu ſtande mit dem Zwecke:

1. notleidende Kranke weiblichen Geſchlechts, die nicht an unheilbaren

Krankheiten leiden, ohne Unterſchied der Konfeſſion aufzunehmen, zu

tröſten und zu heilen, 2. weibliche Krankenpflegerinnen für Hoſpi

täler und Privathäuſer auszubilden. Es wurde ein zweckmäßig er

ſcheinendes Grundſtück, Hinter-Roßgarten 44, angekauft, und da auch

der König dem edlen Unternehmen ſeine Unterſtüßung angedeihen ließ,

konnte das Krankenhaus am 18.Mai 1849 eingeweiht werden . Die

Königin übernahm das Protektorat. Am 30. Mai desſelben Jahres

erfolgte die Aufnahme der erſten Kranken . Das Krankenhaus war
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zunächſt mit zwölf Betten ausgeſtattet. Am 18. Januar 1856 wurde

die Männerſtation eingeweiht. 1859 beſaß die Anſtalt bereits 80 Betten.

Heute iſt ſie ſo bedeutend erweitert, daß z . B. im Jahre 1894

1056 Kranke Männer, Frauen und Kinder – Aufnahme und

Pflege gefunden haben, und zwar 180 an zuſammen 9687 Kranken

tagen ganz oder faſt umſonſt; das macht durchſchnittlich 24 Perſonen

täglich auf Koſten des Krankenhauſes. Auch ein Dienſtboten

und Lehrlingsabonnement iſt bei dem Krankenhauſe eingerichtet.

Außer den Kranken finden auch noch Sieche Aufnahme, für welche am

15. Juli 1894 ein neues Siechenhaus eingeweiht wurde. Hier fanden

im vergangenen Jahre 49 Sieche in drei Klaſſen Verpflegung. Zum

1. Oktober 1895 ſoll auch die neue chirurgiſche Station fertig ſein .

Es ſind gegenwärtig ſechs Ärzte an der Anſtalt thätig , je

einer für die äußerlich und innerlich Kranken, für die Augen- und

Ohrenleidenden, und zwei Aſſiſtenzärzte. Die Zahl der Diakoniſſen

iſt im verfloſſenen Jahre bis auf 440 geſtiegen, 181 Probeſchweſtern

und 259 eingeſegnete. Sie ſind in 43 Krankenhäuſern oder Kliniken,

in 13 Siechenhäuſern, in der Heilanſtalt für Epileptiſche in Karlshof,

in dem nenerbauten Magdalenenſtift ( 1895) vor dem Steindammer

Thore, in 11 Mädchen-Waiſenhäuſern und 27 Kleinkinderſchulen und

endlich in Gemeinde- und Privatpflegen thätig . Gewiß ein groß

artiges und dankenswertes, aber auch unendlich ſchweres Arbeitsfeld !

Wie die großartige Entwicklung des Krankenhauſes der Barm

herzigkeit unſerer Zeit ein ſchönes Zeugnis wohlthätiger Nächſtenliebe

ausſtellt, ſo in nicht geringerem Grade die Geſchichte des weiter nach

dem Thore zu liegenden Städtiſchen Krankenhauſes. (Nr. 63–66.)

Ein Krankenhaus für Arme beſaß die Stadt bis zum Jahre 1797

nicht. Bis dahin wurden die erkrankten Armen in den Neuen Turm

der Altſtadt gebracht, der zugleich als Gefängnis diente und zum

Aufenthalt für Kranke nichts weniger als geeignet war. Da regte

der Stadtpräſident und Geheime Kat Gervais im Verein mit dem

Stadtrat Neumann den Gedanken an , in dem Städtiſchen Spinn- und

Arbeitshauſe, das auf der Stelle des ießigen Städtiſchen Kranken

hauſes lag, einige Zimmer für Kranke einzurichten. Jeder aufge

nommene Kranke ſollte ein reinliches Lager, Heizung, Licht und vier

Groſchen preußiſch täglich zum Unterhalt bekommen. Die nicht bett

lägerigen Kranken ſollten durch Spinnen ihren Unterhalt mitverdienen .

Außerdem ſollten die drei Ratschirurgen gegen freie Wohnung und

50 Thaler Gehalt die Armen ihres Bezirks unentgeltlich behandeln.

-
-
-

-
-

1
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Am 31. Auguſt 1797 wurde das Arankenhaus mit Betten für 24 Kranke

eröffnet. Schon im erſten Jahre (1797/98) wurden 155 Kranke auf

genommen . 1811 wurde das Spinn- und Arbeitshaus nach der Kneip

höfiſchen Holzwieſe in das dortige Zuchthaus mit verlegt und dadurch

die Anſtalt auf 15 Zimmer für 120 Kranke vergrößert. Durch die

Erwerbung des anſtoßenden Fahrenheidſchen Armenſtifts (1830) ,

das nach dem Sackheim verlegt wurde, geſchah ein weiterer wichtiger

Schritt in der Entwicklung des Krankenhauſes. Die Anſtalt konnte

in dieſem Jahre 790 Kranke aufnehmen . Zugleich wurde 1832 hier

ein Bockenlazarett angelegt.

Die Entwicklung ging dann ſchnell weiter und hat beſonders in

unſerer Zeit zu großen Neubauten geführt. Gegenwärtig iſt ein neuer

chirurgiſcher Pavillon für 100 Kranke im Bau begriffen , deſſen

Koſten auf 286000 Mark veranſchlagt ſind . Wie gewaltig die Anſtalt

gewachſen iſt, geht am deutlichſten daraus hervor, daß die Zahl der

aufgenommenen und behandelten Kranken ſeit der Begründung des

Krankenhauſes von 155 auf 3149 im Jahre 1894/95 geſtiegen iſt.

Die Geſamtzahl der beim Städtiſchen Krankenhauſe 1893/94

abonnierten Dienſtboten und Lehrlinge war 5944. Seit September

1891 finden regelmäßige Verteilungen von Speiſereſten an Arine ſtatt ;

im Jahre 1893/94 wurden allein 9980 Suppenportionen verteilt.

Mit dem Krankenhauſe iſt auch eine Abteilung für Geiſtes

franke verbunden , in der heilbare und auch andere, erſter Fürſorge

bedürftige Geiſteskraufe der Stadt Königsberg (ausnahmsweiſe auch

auswärtige) bis zu geeigneter anderweitiger Unterbringung Aufnahme

finden. Seit dem 1. Oktober 1892 dient dieſe Abteilung zugleich auch

als pſychiatriſche Univerſitätsklinik.

Die Koſten der Krankenhausverwaltung betragen für das Jahr

1895/96 183 400 Mark. Ihre eigenen Einnahmen ſind auf 77300

Mark berechnet, ſo daß die Stadt einen Zuſchuß von 106100 Mark

machen muß.

Außer dem Direktor und dem dirigierenden Arzte der äußern

Abteilung ſind drei Aſſiſtenzärzte am Krankenhauſe thätig.

An der Alt-Roßgärter Predigerſtraße liegt die beiden Roßgärter

Freiheiten zugehörige Alt-Roßgärter Kirche. Sie hieß urſprünglich

Roßgärter Kirche und erhielt die jeßige Bezeichnung erſt, als die

zum Steindamm gehörige Neu - Roßgärter Kirche gebaut wurde.

Die Bewohner des Roßgartens gehörten anfänglich wie die des

Tragheims zur Löbenichtſchen Kirche. Hier hatten ſie auf einen
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kleinen Plaß hinter der Kanzel Anſpruch . Als die Freiheiten ſich

immer mehr bevölkerten , bat man den Kurfürſten Georg Wilhelm

1623 um die Erlaubnis , eine eigene Kirche bauen zu dürfen. Am

1. Advent 1623 wurde die ſehr kleine und beſcheidene Kirche an der

Stelle der jeßigen eingeweiht. Sie entſprach bald nicht mehr dent

Bedürfniſſen , und ſchon am 5. Juni 1651 wurde der Grundſtein zu

der heute noch ſtehenden Kirche gelegt. Dieſe wurde um die alte,

zunächſt in Benußung bleibende Kirche herum gebaut. Der Bau ſchritt

langſam vorwärts, und erſt 1692/93 waren Turm und Giebel voll

endet, nachdem die Kirche bereits 1683 eingeweiht war. Architek

toniſche Schönheiten weiſt die Kirche nicht auf, und auch das Innere

derſelben iſt einfach. Die Holzdecke ruht in Form eines Gewölbes

auf acht hölzernen Pfeilern. Die Fahne des niedrigen und ſchmuck

loſen Turmes zeigt ein Roß und den preußiſchen Adler. Die Kirche

iſt der Dreifaltigkeit geweiht.

Schöner als die Kirche iſt der wegen ſeiner herrlichen, kräftigen

Linden vielfach beſungene Kirchhof. So rühmt ein Dichter in der

Mitte des vorigen Jahrhunderts von ihm :

Der ſchöne Kirchhof ſtellt im hellen Sommer mir

Den auserleſenſten von allen Gärten für.

Bemerkenswert iſt der neben der Kirche befindliche Brunnen, der

wegen ſeiner angeblichen Heilkraft der „ heilige Brunnen " genannt

wurde. Erſt als die Eigentümerin Geld für das Waſſer desſelben

forderte, ſoll er ſeine Heilkraft verloren haben .

Von der Alt - Roßgärter Kirchenſtraße zieht ſich, mit dem

Hinter-Roßgarten parallel laufend, nach der Litthauer Wallſtraße zu

die Alt - Roßgärter Predigerſtraße. Hier ſind, abgeſehen von

einer Knaben -Volksſchule (III . ) , der Kinderhort und die Kapelle

der Katholiſch -apoſtoliſchen Gemeinde erwähnenswert.

Der Verein Kinderhort hat die Aufgabe, Kinder armer Eltern

im Alter von 2–14 Jahren vor Verwahrloſung zii ſchüßen und

ihnen eine gute Erziehung angedeihen zu laſſen . Zu dieſem Zwecke

ſind Volkskindergärten, Sinaben- und Mädchenhorte begründet . Ein

zweites Vereinshaus beſikt der Verein auf der Plantage .

Die Sekte der Katholiſch -apoſtoliſchen Gemeinde wurde von dem

Schotten Edward Irwing 1830 begründet. Nach ihm werden die

Mitglieder derſelben auch Irwingianer genannt. Sie haben die Ein

richtungen der älteſten chriſtlichen Kirche wieder eingeführt und glauben

an die Wiederkunft Chriſti. Ein prunkvoller Kultus iſt ihnen eigen .

TH
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Die Gemeinde in Königsberg beſteht ſeit 1853. Sie hatte zunächſt

für ihre Zuſammenfünfte einen Saal auf der Altſtädtiſchen Tränt

gaſſe gemietet; ſeit 1863 wurde die neu erbaute Kapelle, Alt-Roß

gärter Predigerſtraße 4, in Gebrauch genommen . Die Zunahme der

Gemeinde veranlaßte 1890 die Einrichtung eines Saales zu gottes

dienſtlichen Zwecken in der Kneipöfſchen Hofgaſſe 22.

Die Straße Hinter-Roßgarten endigt am Roßgärter Thore. Das

ſelbe iſt während des Feſtungsbaus in ſeiner jebigen Geſtalt ent

ſtanden , nachdem bereits 1705 durch die alte Wallbefeſtigung hier

ein Durchgang geſchaffen war . Die Innenſeite des Thores iſt mit

den Reliefporträtmedaillons Scharnhorſts und Gneiſenaus, der um

das preußiſche Heer in der Zeit vor und während der Befreiungs

kriege hochverdienten Generäle, geſchmückt.

Gerhard Scharnhorſt, eines hannoverſchen Bauern Sohn, geboren

1755, trat 1801 in preußiſche Dienſte, wurde in den Adelsſtand er

hoben und machte 1806 die unglückliche Schlacht bei Auerſtädt mit. Durch

die Kapitulation Blüchers bei Katkau in der Nähe von Lübeck wurde er

friegsgefangen, aber bald wieder durch Auswechslung befreit. Er zeichnete

ſich ſodann in der Schlacht bei Preußiſch -Eylau ( 7./8 . Februar 1807)

aus und begann nach dem Frieden von Tilſit die Umbildung des preu

ſiſchen Heeres aus einem Söldnerheere in ein Volksheer, indem er zu =

gleich alle bisherigen Schranken für tüchtige Soldaten nicht adeliger ver

kunft beſeitigte und die entehrenden Strafen aufhob . Das Heer Preußens

von 1813 war ſeine Schöpfung. In der Schlacht bei Großgörſchen am

2. Mai 1813 wurde er verwundet, doch achtete er dieſe Wunde nicht,

ging nach Prag , um Öſterreich für das Bündnis mit Preußen zu ge

winnen, und ſtarb dort am 28. Juni an den Folgen ſeiner Verwundung.

Sein Nachfolger als Generalſtabschef wurde Neidhardt von Gneiſeitau.

1760 zu Schilda bei Torgau geboren, that er ſich als fühner Verteidiger

von Rolberg hervor, das er bis zum Tilſiter Frieden hielt. Unter Blücher

zeichnete er ſich dann 1813 in den Schlachten an der Kaybach (26. Auguſt)

und bei Leipzig aus ( 16. , 18. und 19. Oktober), wurde nach dem erſten

Pariſer Frieden 1814 in den Grafenſtand erhoben imd hatte rühmlichen

Anteil an der Vernichtung des Napoleoniſchen Heeres bei Belle Alliance

(18. Juni 1815) . Später erhielt er die Würde eines General-Feld

marſchalls. Er ſtarb 1831 in Poſen an der Cholera .

Während die Wrangelſtraße weſtlich vom Roßgärter Thore,

an dem durch eine ſtarke Mauer nach dieſer Seite hin abgeſchloſſenen

Oberteiche vorbei, nach dem Tragheimer Thore führt, zieht öſtlich von

ihm die Litthauer Wallſtraße nach dem Königsthore und weiterhin

nach dem Sackheimer Thore zu. Zwiſchen Roßgärter und Königs

thor liegt der Herzogsacker, ein großer Ererzierplaz, der nach dem
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Herzoge von Holſtein (f . S. 105), ſeinem einſtigen Beſißer, den Namen

hat. Er iſt umgeben von mehreren, einzeln gelegenen und verſchiedenen

militäriſchen Zwecken dienenden Bauten, unter denen die Kaſerne

„ Kronprinz“ der gewaltigſte iſt .

5. Neue Sorge (Königsſtraße).

Wir nähern uns auf unſerm Wege dem Gebiete der jüngſten

der fürſtlichen Freiheiten, der Königsſtraße oder, wie ſie bis 1811

hieß , der Neuen Sorge. Sie liegt zwiſchen den bereits beſchriebenen

Freiheiten Vorder- und Hinter- Roßgarten einerſeits und dem Sack

heim anderſeits und umfaßt außer der ſchnurgerade von Weſten nach

Dſten ziehenden Königsſtraße eine Anzahl von Seitenſtraßen , die

die Verbindung mit den angrenzenden Stadtteilen herſtellen.

Abgeſehen von dem bereits genannten herzoglichen Schirrhofe,

dem Großen Jägerhofe und zwei an der Ecke des Roßgärter Markts

und an der Ecke der jetigen Ziegelſtraße gelegenen Krügen, hatte

das Gebiet der Neuen Sorge noch im Anfange des 17. Jahrhunderts

feinerlei Gebäude. Erſt ſeit 1610, unter Johann Sigismund, und

ſpäter unter ſeinem Sohne Georg Wilhelm , wurden Hofbediente mit

Ländereien in dieſer Gegend gegen Zins beſchenkt und ſo die Be

bauung gefördert.

Das Neuſorger Gericht iſt erſt am 4. März 1662 vom

Großen Kurfürſten begründet. Der Oberburggraf ſollte, wie es heißt,

Kur anſtellen und etwa ſechs tüchtige Perſonen, auch nach Befinden

des Bedarfs mehr, zu Schöppen wählen. Der Hausvogt, der in der

Hausvogtei am Roßgärter Markte (Schirrhof) wohnte und die Auf

ſicht über den Schirrhof führte, ſollte die Stelle des Richters ver

treten . Das verliehene Siegel zeigt eine aus den Wolfen herunter

geſtreckte Hand, die zwiſchen zwei Augen ein Winkelmaß hält . Darüber

ſteht die Jahreszahl 1662. · Die Umſchrift lautet * Sigill . Immunit. *

Neusorge * Rectum inter et aequum , d . h . Siegel der Freiheit Neu

ſorge. Nach Recht und Billigkeit.

Über die Erklärung des Namens „ Neue Sorge“ herrſcht Zweifel.

Die bekannte Erzählung , daß der Statthalter Fürſt Radziwill (1657–69),

um den Namen dieſes neu entſtehenden Stadtteils befragt, geäußert

habe : „ Abermals neue Sorge“ und ſo die Urſache für die Benennung

geweſen ſei , iſt falſch, da der Name ſchon vor dem Amtsantritt des

Fürſten gebraucht wurde. Auch die Deutung, daß „ Sorge“ gleich
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dem mittelhochdeutſchen „ Zarge“, d . i . Umwallung , ſei , und daß dieſer

Name auf das an ihn grenzende Gebiet übertragen worden, als es

1626 in die neue Umwallung gezogen wurde, iſt nicht recht über

zeugend .

Die Königsſtraße iſt heute eine der vornehmern und ſchönern ,

jedenfalls aber mit dem Steindamm die längſte der Hauptſtraßen

Königsbergs . Das Geſchäftsleben tritt hier mehr zurück; Kunſt,

Wiſſenſchaft, civile und militäriſche Verwaltungsbehörden haben hier

ihre Stätte und geben der Straße einen ruhigern Charakter, als

3. B. der Kneiphöfiſchen Langgaſſe, dem Steindamm , der Junker

ſtraße und andern lebhaften Geſchäftsſtraßen eigen iſt .

Von den öffentlichen Gebäuden fällt dem vom Roßgärter Markte

Kommenden zur linken Hand zuerſt die Kunſtakademie auf. Erſt ſpät

hat ſich das Bedürfnis , der bildenden Kunſt in Königsberg eine

Wirkungsſtätte zu bereiten, geltend gemacht. Weder die Lage der

Stadt noch der nüchterne, praktiſche, ſtark kritiſch veranlagte Sinn

ſeiner Bewohner war der Malerei und Bildhauerfunſt günſtig.

Anders ſteht es allerdings mit der Muſif, die in Flönigsberg

in allen ihren Erſcheinungsformen mit bewundernswertem Eifer und

Verſtändnis gepflegt wird. Nicht mit Unrecht ſagt der Philoſoph

Roſenkranz : „ In Danzig ſcheint mir der Geſichtsſinn ausgebildet

zu ſein , die plaſtiſchen Künſte walten in ihm vor. In Königsberg

ſcheint es mehr der Gehörſinn zu ſein, der überwiegt.“

Unſere Kunſtakademie iſt erſt im Jahre 1845 durch den be

rühmten Geſchichtsmaler Roſenfelder († 1881 ) als erſten Direktor er

öffnet. Die Anregung zur Begründung derſelben ging vom Ober

präſidenten v. Schön aus . Unter Roſenfelders Leitung hat es eben

ſowenig an hervorragenden Künſtlern an derſelben gefehlt die

Namen Piotrowski († 1875) , Troſſin, Behrendſen († 1886), Gemmel

(† 1868) zeugen dafür — wie unter der ſpätern von Steffeck († 1890)

und der jeßigen vom Landſchaftsmaler Mar Schmidt. Wir nennen

die ſchon öfter erwähnten Maler Heydeck, Neide, Knorr und den

Bildhauer Reuſch.

Das Gebäude ſelbſt iſt einfach und ſteht an der Stelle des frühern

Kleinen Jägerhofes , eines von geſchorenen Linden beſchatteten,

unbedeutenden Hauſes , das 1838 abgebrochen wurde. Es ähnelt in

ſeinem Bau der Königlichen Univerſitätsbibliothef. Die ſtolze In

ſchrift „, Artium operibus condendis et artificibus instituendis “ beſagt,

daß das Gebäude der Schöpfung von Kunſtwerken und der Auß
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bildung von Künſtlern gewidmet ſei, und ſtammt von Schön . Die

beiden niedrigen Seitenflügel enthalten eine der Univerſität gehörige

Sammlung von Gipsabgüſſen, die Götter Griechenlands .

Im Hauptgebäude wurde anfänglich ( 1843) das Erdgeſchoß

von der Gewerbeſchule und das mittlere von der Provinzial

Kunſtſchule, jeßt Königliche Provinzial-Kunſt- und Gewerk

ſchule , benußt. Leştere war 1790 auf Betreiben des Stadtprä

ſidenten v . Hippel begründet und diente der Ausbildung mechaniſcher

Künſtler und Handwerker im Zeichnen , Boſſieren und Modellieren .

Sie hatte ihr erſtes IInterkommen im Königlichen Schloſſe. 1821

wurde daneben die Gewerbeſchule, jeßt Königliche Baugewerf

fchule, begründet, gleichfalls im Schloſſe, ziim Zwecke der weitern

Ausbildung jener Schüler in der Mathematik, Chemie und Phyſik.

Beide wurden 1843 nach der Königsſtraße verlegt, mußten aber

1845 der Königlichen Kunſtakademie weichen und zwar zunächſt die

Gewerbeſchule.

Die Königliche Kunſtakademie , die am 15. Oktober dieſes

Jahres die Feier ihres 50jährigen Beſtehens begehen will, wurde

am 1. September 1845 mit drei Schülern eröffnet. Sie hat ſeitdem

etwa 700 Schüler ausgebildet, unter denen ſich eine nicht geringe

Anzahl durch hohe künſtleriſche Begabung und fruchtbare Thätigkeit

ausgezeichnet hat. Die Durchſchnitts-Frequenz iſt etwa 40, augen

blicklich 33 .

Die Akademie nimmt Schüler ohne beſondere Vorkenntniſſe auf.

Sie werden unterrichtet: in der Elementar- oder Kopier-Klaſſe im

Zeichnen nach Vorlagen, in der Gips - Klaſſe nach antiken und modernen

Abgüſſen , in der Modell - Zeichenklaſſe nach lebenden Modellen . Dieſer

Klaſſe folgt die Modell-Malklaſſe und als oberſte die Bilder-Malklaſſe.

Daneben giebt es eine Radier- und Kupferſtecher-Klaſſe und eine

Modellier- und Bildhauer-Klaſſe. Theoretiſcher Unterricht wird er

teilt in der Perſpektive und der Schattenkonſtruktion , in der Anatomie

und Kunſtgeſchichte. Sechs Künſtler und drei Gelehrte ſind an der

Akademie ale Lehrer thätig . Eine reiche Bibliothek und bedeutende

Kupferſtich- und Handzeichnungen -Sammlung (die ſogen . Dorgerlohſche)

ſtehen außer einem großen Schaz von Lehrmitteln zur Verfügung.

In dem obern Stock des Gebäudes hat die Städtiſche Gemälde

galerie ihre vorläufige Unterkunft gefunden . Sie iſt erſt ſeit dem

Jahre 1833 durch Schenkungen und Anfäufe entſtanden. Ein be

ſonderes Verdienſt hat ſich der Kunſtverein darum erworben . Dieſer
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war im Jahre 1832 mit dem Gewerbeverein zuſammen begründet,

ſchied ſich aber 1845 von ihm (f. S. 103) und wandte fich faſt aus

ſchließlich der Förderung der Malerei zu . Er überließ die Gemälde

bis jeßt 110 —, die er auf den in Königsberg veranſtalteten

Kunſtausſtellungen erwarb , der Stadt als unveräußerliches Eigentum

und behielt ſich nur die Verwaltung vor. Dazu famen Schenkungen

aus den Königlichen Muſeen (57 Gemälde), die v . Hippelſche Samm

lung (51 Gemälde), die Friedrich Wilhelm III . der Stadt Königsberg

1837 überließ, 46 Gemälde aus der Sammlung des Geh . Finanzrat

Minuth in Berlin und andere . Ende 1894 waren 297 Gemälde

vorhanden. Es fehlt unter ihnen nicht an vortrefflichen Meiſter

werken, namentlich der neuern Zeit, doch kommen ſie bei der Enge

des Raumes nicht zu voller Wirkung. Es iſt jedoch begründete

Ausſicht vorhanden, daß Königsberg in nicht ferner Zeit ein Muſeum

erhalten wird, das alle die zahlreichen Schäße der jeßt zerſtreuten

Sammlungen vereinigen und zu würdiger Schauſtellung bringen wird.

Eine ſehr geeignete Bauſtelle, Königsſtraße 40/41 , iſt bereits von der

Stadt zu dieſem Zwecke erworben, und hochherzige Legate von dem

Geh . Kommerzienrat Moriſ Simon, dem Kommerzienrat Dr. Robert.

Simon, den Dr. Möllerſchen Eheleuten, dem Oberſtlieutenant a . D.

Grape bilden einen guten Fonds für den Muſeumsbau .

In dem kleinen Vorgärtchen der Königlichen Seunſtakademie,

hart an der Straße, erhebt ſich ein hoher Eiſenobelisk. Er iſt ein

Denkmal, das die Königsberger Bürger in Verehrung und Dankbar

feit dem aus dem Almte ſcheidenden Oberpräſidenten von Preußen

Theodor von Schön 1843 geſeßt haben. Mit dem Namen dieſes

Mannes iſt eine der wichtigſten Perioden der preußiſchen Geſchichte

eng verbunden .

Theodor von Schön wurde am 20. Januar 1773 zu Schreitlaugken

bei Löbegallen in Preußiſch -Litthauen geboren. Er ſtudierte in Nönigsberg

ſeit 1789 und war hier ein eifriger Schüler Siants ſowie des bedeutenden

Nationalökonomen und Staatsrechtslehrers Chriſtian Jacob Kraus . Die

Lehren dieſer Männer waren für ſein ſpäteres Wirken von höchſter Wichtig

keit, ja Schön wird praktiſch als der vielleicht bedeutendſte Schüler Kants

bezeichnet. Nach beendigtem Studium bereiſte er Deutſchland und England

und trat darauf in den Dienſt des preußiſchen Staats. An dem Geſetze

betreffend die Aufhebung der Erbunterthänigkeit, dem 2, der Bevölkerung

die umbeſchränkte perſönliche Freiheit verdankte, hatte er großen Anteil. 1809

wurde er Präſident von Litthauen, machte ſich durch die vortreffliche Ver

waltung ſeiner Provinz in ſchwerer Zeit verdient und wurde einer der

hervorragendſten Führer der ruhmvollen Erhebung Oſtpreußens 1813. Im

8
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Jahre 1816 wurde er Oberpräſident von Weſtpreußen und 1824 auch

von Oſtpreußen. Beide Provinzen blieben fortan bis 1878 vereinigt.

Nach der Thronbeſteigung Friedrich Wilhelms IV . 1840 ſehen wir Schön,

der von dem neuen Monarchen zum Staatsminiſter ernannt war, als

eifrigen Vorfechter der Teilnahme des Volkes an der Staatsregierung

thätig . Die politiſche Broſchüre „ Woher und wohin ? " hatte ihn zum

Verfaſſer. Der Gegenſaß zu der Regierung veranlaßte ihn aber bald ,

ſeine Entlaſſung aus dem Staatsdienſte nachzuſuchen . Sie wurde ihm

1842 gegeben, indem ihm der König im Hinblick auf die durch ihn er

folgte Anregung einer Reſtaurierung der Marienburg den Titel eines

Burggrafen von Marienburg verlieh . Schön ſtarb, hoch angeſehen in

der Provinz Preußen , am 22. Juli 1856 auf ſeinem Gute Arnau bei

Königsberg.

Der Kunſtakademie gegenüber liegt die Franzöſiſch -reformierte

Kirche. Sie wurde im Jahre 1733 auf einem von der Deutſch- refor

mierten Gemeinde abgetretenen Teile ihres Begräbnisplaßes errichtet.

Der König Friedrich Wilhelm I. ſpendete zum Bau 12000 Thaler.

Am 16. Juni fand die Grundſteinlegung ſtatt, am 29. Juli 1736

die Einweihung in Gegenwart des Königs.

Auch dieſes Gotteshaus macht auf beſondere architektoniſche Schön

heiten keinen Anſpruch, wenn es auch, namentlich nach der umfang

reichen Renovation im Sommer 1894, einen freundlichen Eindruck

gewährt. Die über dem Hauptportale befindliche ſchwarze Marmor

tafel trägt in goldenen Buchſtaben folgende Inſchrift:

D. 0. M.

Anno MDCCXXXIII

Imperante

Potentissimo Pruss. Rege

Friderico Wilhelmo

Electore Brandenburgico

Templum Gallis

Ob reformata sacra exulibus

Aedificatum .

Sie beſagt, daß die Kirche unter Friedrich Wilhelm den wegen ihres

reformierten Glaubens vertriebenen Franzoſen erbaut ſei . Der plumpe

Turm ſteht neben der Kirche und iſt kaum als ein ſolcher zu be

zeichnen. Er iſt nicht höher als die Kirche.

Der erſte Prediger der franzöſiſchen Gemeinde in Königsberg

war der vom Großen Kurfürſten 1686 geſandte Abraham Boullay

du Pleſſis aus Alençon in der Normandie.

Der neben der Kirche gelegene alte Deutſch-reformierte Friedhof,

der 1629 von Georg Wilhelm der Burgkirchengemeinde geſchenkt war,

......
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iſt im Dezember 1861 geſchloſſen und, wie bereits erwähnt iſt, von

der Stadt zum Zwecke der Errichtung eines Muſeums angekauft.

Die Übergabe des vorher einzuebnenden und freizulegenden alten

Kirchhofs iſt kontraktlich auf den 1. April 1896 feſtgeſeßt. Dann

wird auch die unſchöne Mauer fallen, die heute nur noch durch die

über der Pforte befindliche Inſchrift einiges hiſtoriſches Intereſſe beſitzt.

Sie lautet : „ V. G. G. (b . i . Von Gottes Gnaden) Louiſe Charlotte

und Hedwig Sophia Geſchwiſter, Markgräfinnen und Churfürſtliche

Prinzeſſinnen zu Brandenburg I. P. G. C. B. (d . h . In Preußen,

Gülich, Cleve, Berg) Herzoginnen .“ Dieſe Schweſtern des Großen

Kurfürſten hatten nämlich den von ihrem Vater der Reformierten

Gemeinde geſchenkten Kirchhof 1640 mit einer Mauer umgeben laſſen,

an die ſich noch jeßt eine Kolonnade mit Freuzgewölbe anſchließt.

Auf dieſem Kirchhofe befindet ſich ein künſtleriſch bedeutendes Marmor

denkmal, das, von G. Schadow angefertigt, Glaube, Liebe, Hoffnung

darſtellt. Es iſt dem Andenken des Kaufmanns Daniel Zimmer

mann († 1814) errichtet.

Gegenüber der Prinzenſtraße ſteht die Königliche Bibliothek, von

der Straße durch einen Vorgarten getrennt. Das Gebäude hieß

urſprünglich „ das Königliche Haus“ und war 1731 für Friedrich

Wilhelm I. erbaut. Friedrich der Große machte eine Militärſchule

daraus (école militaire), und 1810 wurde das Haus für die Königliche

Bibliothek, die bis dahin als ,,Schloßbibliothek“ im Schloſſe ihre Unter

kunft hatte, beſtimmt. Erſt in den zwanziger Jahren unſers Jahr

hunderts wurde damit die eigentliche Univerſitätsbibliothek vereinigt.

Die jeßt über 300 000 Bände enthaltende Bibliothek wurde vom

Herzog Albrecht begründet. Schon 1525 legte er für ſeinen Ge

brauch eine „ deutſche“ Bibliothek an, und 1529 wurde durch Ankauf

von 68 lateiniſchen und griechiſchen Druckwerken der Grund zur

„, lateiniſchen“ Bibliothek gelegt. Der erſte herzogliche Bibliothekar

war der reformierte holländiſche Flüchtling Felix König, genannt

Polyphemus. 1540 wurde die Bibliothek der allgemeinen Benußung

übergeben. Durch die Bücherſammlungen der aufgehobenen Klöſter

und Ordenskonvente ſowie die Hinterlaſſenſchaften von Gelehrten , wie

Speratus, Aurifaber u . a . , wurde ſie erheblich vermehrt. Der jähr

liche Zuwachs der Königlichen Bibliothek beträgt heute durchſchnittlich

etwa 3-4000 Bände.

Eine beſondere Abteilung derſelben bildet die Silberbibliothek.

Sie beſteht aus 20 Bänden (14 in Folio, 4 in Quart und 2 in

g*
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Oftav) kirchlicher Erbauungsſchriften , deren Einbände mit kunſtvollen

Silberbeſchlägen verſehen ſind oder, wie Oſianders deutſche Überſepung

der Evangelienharmonie, d. i . Zuſammenfaſſung der Evangelien zu

einer Erzählung, ganz aus Silber beſtehen .

Dieſe Bibliothek gehörte zum bei weitem größten Teile nicht

dem Herzoge , ſondern ſeiner zweiten, prunfliebenden Gemahlin Maria

Anna. Am 20. Auguſt 1611 wurde ſie von den Regimentsräten

der Schloßbibliothek überwieſen . 1757 mußte ſie vor den Kuſſen

nach Küſtrin, 1806 vor den Franzoſen nach Memel geflüchtet werden .

17 der koſtbaren Bände ſind Arbeiten von Königsberger Goldſchmieden ,

die drei andern ſtammen von Nürnberger Meiſtern. Wir erkennen

aus dieſen Kunſtwerfen eine hohe Blüte der Goldſchmiedekunſt im

damaligen Königsberg , wenn auch eine ſtarke Abhängigfeit von andern

Vorbildern , namentlich Nürnbergern, hervortritt.

Den Anforderungen der Jeştzeit entſpricht das Bibliothefsge

bände nicht mehr, und der Plan, ein neues auf den Henſcheſchen

Gründen (Mitteltragheim Nr. 9) zu erbauen , wird hoffentlich bald

zur Ausführung gelangen.

Bei weitem ſtattlicher als die bisher auf der Königsſtraße an

geführten öffentlichen Gebäude ſtellt ſich das Landeshaus dar. Ur

ſprünglich beſtand dieſer Siß der Provinzialverwaltung nur aus dem

geſchmackvollen Mittelbau, jeßt hat die beſonders durch die ſoziale

Gefeßgebung vergrößerte Verwaltung zwei Flügelanbauten nötig ge

macht, von denen der weſtliche mit der Amtswohnung des Landes

hauptmanns bereits ſeit 1893 fertig iſt, während der öſtliche ſich noch

im Bau befindet.

Bemerkenswert iſt in dem vornehm einfach gehaltenen Sizungs

ſaale des Provinziallandtages das von Brauſewetter gemalte Bild :

Yorks Anrede an die preußiſchen Stände am 5. Februar 1813. Dieſer

Moment bezeichnet den Anfang der Erhebung Preußens gegen die

franzöſiſche Fremdherrſchaft. Die Verſammlung fand in dem dama

ligen Ständehauſe Landhofmeiſterſtraße 16/18 (jekt Landſchaftliche

Darlehnskaſſe) ſtatt.

Der gemeindlichen Provinzialverwaltung iſt eine Anzahl ſtaatlicher

Verwaltungszweige unter Zuteilung von Renten aus der Staatskaſſe über

wieſen , ſo das Landarmen- und Korrigendenweſen (Beſſerungsanſtalten ),

die Hebammenlehra, Jrrens, Taubſtummen- und Blindenanſtalten, das

Meliorations- und landwirtſchaftliche Unterrichtsweſen und der Wegebau.

Auch die Verwaltung der Alters- und Invaliditätsverſicherung iſt ihr zu

gefallen .

- -



Neue Sorge (Mönigsſtraße). 117

Der Provinzialverband wird durch den Provinziallandtag ver

treten . Dieſer beſteht aus Abgeordneten der Land- und Stadtkreiſe der

Provinz, die auf ſechs Jahre gewählt und vom Könige zur Beratung

und Beſchlußfaſſung alle zwei Jahre mindeſtens einmal berufen werden.

von ihm werden der Provinzialausſchuß (7 bis 13 Mitglieder) und der

Landeshauptmann, auch Landesdirektor genannt, gewählt. Legterer führt

mit den ihm unterſtellten Landesräten die laufenden Geſchäfte und iſt

der Vorgeſepte aller Provinzialbeamten. Die Thätigkeit auch dieſer Be

hörde ſteht unter der Aufſicht des Oberpräſidenten .

Das Geſeß der Alters- und Invaliditätsverſicherung, das be

deutendſte in der Reihe der Geſepe, die das Wohl der arbeitenden Klaſſe

zu fördern ſeit Wilhelm I. gegeben ſind, iſt ſeit dem 1. Januar 1891

in Kraft. Während die Krankenverſicherung (1883) bei vorüber

gehender Erwerbsunfähigkeit durch Krankheit, die Unfallverſicherung

( 1884) bei länger währender oder dauernder Erwerbsunfähigkeit durch

Unfall während des Betriebes den hilfsbedürftigen Arbeiter unterſtüzt,

ſoll die Invaliditätsverſicherung ihm helfen in allen Fällen , wo

die Unfallverſicherung nicht eintritt, alſo bei Erwerbsunfähigkeit infolge

von Gebrechlichkeit, Alter, Unfällen außerhalb des Betriebes. Sit der

Arbeiter über 70 Jahre alt, ſo erhält er auf Grund der Altersver

ſicherung eine Kente, ſolange er noch etwas erwerben kann ; iſt er

arbeitsunfähig, tritt für ihn die höhere Invalidenrente ein. Anſpruch

auf Invalidenrente hat derjenige, der für fünf Beitragsjahre à 47 Wochen

( = 235 Wochen), auf die Altersrente derjenige, der, über 70 Jahre alt,

für 30 Beitragsjahre oder 1410 Wochen ſeine Verſicherungsbeiträge gezahlt
hat. Die Verſicherungspflicht tritt mit dem vollendeten 16. Lebensjahre

ein für alle, welche gegen Lohn oder Gehalt ( unter 2000 Marf) beſchäftigt

werden . Für Beiträge wie Kenten ſind vier Lohnflaſjen unterſchieden.

Je höher der jährliche Verdienſt, deſto höher der Beitrag und die Rente.

1. Lohnflaſie bis 350 Mk. jährl. Verdienſt, wöchentl. Beitrag 14 Þf .

2 . 550 20

3 . 850 24

4 . über 850

Die Invalidenrente iſt nach der Anzahl der Beitragswochen verſchieden ;

ſie ſteigt mit jeder vollendeten Beitragswoche je nach der Lohnklaſſe um

2 , 6 , 9 , 13 Pf. Die geringſte Invalidenrente beträgt nach fünf Jahren:

1. Klaſie 114 Mk. 70 Pf.

2 . 124 10

3 . 131

4 . 140 55

Die Altersrente bleibt ſich ſtets gleich. Sie beträgt :

1. Klaſſe 106 ME. 40 Pf.

2 . 134 60

3 . 162 80

4 . 191

Die Beiträge müſſen zur Hälfte vom Arbeitgeber gezahlt werden,

Einen erheblichen Zuſchuß giebt der Staat.
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Eine freiwillige Fortſeßung der Verſicherung iſt denen ge

ſtattet, die aus dem verſicherungspflichtigen Verhältnis ausgeſchieden ſind,

wie z . B. weibliche Dienſtboten, die ſich verheiraten. Wollen leştere die

Verſicherung nicht fortſeßen, ſo erhalten ſie die gezahlten Beiträge zurück,

ebenſo Witwen und Waiſen unter 15 Jahren, wenn der verſtorbene Mann

oder Vater noch nicht in den Genuß der Rente getreten iſt.

Neben dem Landeshauſe, nach dem Thore zu , hatte früher die

gräfliche Familie Dohna ihren ſtädtiſchen Wohnſiß. Derſelbe iſt

heute mitſamt ſeinem großen Garten in militäriſchen Beſiß über

gegangen . Ein anderer Adelsſiß lag gegenüber und gehörte der

Familie v. Kunheim , die durch ihre Verwandtſchaft mit Luther noch

von beſonderem Intereſſe iſt.

Neben dem früher Dohnaſchen Grundſtücke befindet ſich das

Intendanturgebäude. Die Intendantur iſt eine militäriſche

Verwaltungsbehörde, die für die Geld- und Naturalverpflegung,

das Servis- , Lazarett-, Einquartierungs- und Bekleidungsweſen der

Truppen zu ſorgen hat. Jedes Armeeforps hat eine Provinzial

Intendantur.

Der am Thore gelegene Teil der Königsſtraße, etwa von der

Steilen Gaſſe an , hieß einſt die Oberſte Brandſtätte. Ein Thor

iſt hier erſt nach 1765 durch den alten Wall durchgebrochen ; es führte

bis 1811 den Namen Gumbinner Thor , ſowie auch die Königs

ſtraße Gumbinnerſtraße genannt wurde. Das jeßige, beim Feſtungs

bau neu errichtete Königsthor giebt der Königsſtraße einen impoſanten

Abſchluß, doch da es für den wachſenden Verkehr bald nicht mehr

ausreichte, wurden vor wenigen Jahren die anſtoßenden Wälle ab

getragen und die Straße nicht mehr durch das Thor, ſondern rechts

und links um dasſelbe herumgeführt.

Die Statuen an dem Thore ſtellen den Begründer Königsbergs,

König Ottokar von Böhmen , den erſten Herzog , Albrecht , und

den erſten König, Friedrich I. , dar und ſind vom Bildhauer Stürmer

in Berlin angefertigt. Die Wappen ſind die von Samland und

Natangen.

Bei der Anlage des neuen Königsthores und der anſchließenden

Feſtungswerke mußte ein Teil des alten Löbenichtſchen Kirchhofes be

ſeitigt werden .

Von den die Königsſtraße mit dem Norden , d . h . dem Vorder

und Hinter-Roßgarten verbindenden Straßen iſt als die erſte vom

Königsthore an die Auguſtaſtraße zu nennen . Sie iſt erſt im An
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fange der neunziger Jahre erbaut und nach der Gemahlin des Kaiſers

Wilhelms I. benannt. Die ihr folgende Wilhelmſtraße führt wie

ſie nach dem Herzogsacker. Die Rippenſtraße und Lobeckſtraße

münden auf die Kalthöfiſche Straße. Der Name Rippenſtraße

wird daher erklärt, daß an dem Hauſe eines hier wohnenden Lein

webers Valerius Seßler eine acht Ellen lange Rippe befeſtigt geweſen

ſein ſoll. Durch den Namen Lobedſtraße (früher Löffelgaſſe) wird

das Gedächtnis eines der bedeutendſten Philologen an unſerer Uni

verſität geehrt, des Chriſtian Auguſt Lobeck. Er war am 5. Juni

1781 in Naumburg a./S. geboren, kam 1814 als Profeſſor nach Kö

nigsberg und wirkte hier, zugleich auch als Oberbibliothekar, allge

mein verehrt bis zu ſeinem Tode am 25. Auguſt 1860.

Die Jägerhofſtraße verbindet die Königsſtraße mit dem Vorder

Roßgarten. Sie hat ihren Namen von dem früher hier ſtehenden

herrſchaftlichen Großen Jägerhofe. Heute iſt ſie durch ſchöne Neubauten

zu einer ſtattlichen Straße geworden.

Hier befindet ſich das neue Friedrichs-Kollegium , deſſen Bau 1890

begann und 1892 vollendet wurde. Dasſelbe iſt von der Straße nicht

ſichtbar und deshalb in einfachen Formen gehalten . Für die innere

Einrichtung ſind die neueſten Erfahrungen auf dem Gebiete des Schul

baus und der Schulhygiene verwertet. Die Aula iſt durch Büſten

von Sant und Herder geſchmückt und hat eine ſehr ſchöne Orgel.

Nach der Straße zu iſt der große Vorplaß durch einen 1895 voll

endeten Neubau abgeſchloſſen, der die Dienſtwohnungen des Direktors

der Anſtalt und des Generalſuperintendenten enthält.

Das Friedrichs -Kollegium hat ſich aus einer am 11. Auguſt 1698

begründeten Privatſchule des Königlichen Holzkämmerers Theodor

Gehr entwickelt. Dieſe wurde durch ein Königliches Reſfript vom

4. März 1701 zu einer Königlichen Schule erhoben, 1703 aus dem

Sadheim nach der Burgfreiheit in das angekaufte Haus des Ober

marſchalls von Kreyßen am Kreuzthor, „ des Landhofmeiſters Saal“

genannt, verlegt und durch den Namen „Kollegium Fridericianum “

am 10. Mai desſelben Jahres ausgezeichnet. In der Folgezeit wurde

das Haus ausgebaut und auf das Dach desſelben ein hölzerner Turm

als Obſervatorium , das erſte in Königsberg, geſeßt. Eine kleine Kirche

war bereits 1703 in der Anſtalt eingerichtet; ſie wurde bis zum Jahre

1853 benußt. Das Kollegium Fridericianum beſtand aus einer la

teiniſchen , einer deutſchen Schule und einem Penſionat, das auch von

vielen Ausländern beſucht wurde. Die lateiniſche Schule bereitete für
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den Gelehrtenſtand vor, die deutſche, in der auch Mädchen unterrichtet

wurden und die bis 1810 beſtand, für den Kaufmanns- und Hand

werferſtand . Seit 1790 war mit der Anſtalt ein Schullehrerſeminar

zur Vorbereitung für angehende Lehrer an höhern Schulen verbunden.

Acht Armenſchulen wurden von ihr in der Zeit von 1732–1738 in

allen Teilen der Stadt begründet; ihre Zahl ſtieg bis auf 25. Friedrich

der Große ſtellte 1749 das Kollegium Fridericianum mit ſeinen Armen

ſchulen unmittelbar unter das Etatsminiſterium . Am 4. September 1810

wurde die Anſtalt Gymnaſium. Das alte Gebäude wurde 1853 ab

gebrochen und auf derſelben Stelle ein Neubau errichtet, deſſen Ein

weihung am 17. Oktober 1855 ſtattfand. Ein Turnhaus erhielt die

Schule im Jahre 1876 auf der Yorkſtraße 30. Seit dem 1. Oktober

1892 iſt die zu einer großen Doppelanſtalt mit Wechſelcöten (Oſter

und Michaeliskurſus) entwickelte Anſtalt in das neue Gebäude Jägerhof

ſtraße 6 verlegt. Der berühmteſte der Lehrer, die am Kollegium

Fridericianum unterrichtet haben, war Gottfried Herder ( 1763–64 ), der

berühmteſte Schüler der Anſtalt Immanuel Kant (1732-40) .

Johann Gottfried Herder, geboren am 25. Auguſt 1744 zu

Mohrungen in Oſtpreußen als Sohn eines Elementarſchullehrers, fam

1762 nach Königsberg, im Medizin zu ſtudieren . Er gab jedoch dieſen

Plan bald auf und wandte ſich der Theologie zu . Immanuel Sant

gewann großen Einfluß auf den jungen Studenten ; noch anregender für

ihn war aber der Philoſoph Hamann, ſo daß man ihn den Gedanken =

erben desſelben genannt hat. Nachdem Herder ein Jahr ( 1763–64)

am Friedrichs-Kollegium unterrichtet hatte, verließ er Königsberg, ohne

je wieder in engere Beziehungen zu unſerer Stadt zu treten . 1776

wurde er aus Bückeburg , wo er Hofprediger war, als Generalſuperintendent

nach Weimar berufen und war hier neben Wieland, Schiller, Goethe als

einer der Geiſteshelden auf dem Gebiete der deutſchen Litteratur thätig .

Er ſtarb am 18. Dezember 1803. Beſonders hervorzuheben ſind ſeine

Verdienſte um das Volkslied . Sein letztes Werk war der Cid.

Von andern Nebenſtraßen nördlich der Königsſtraße ſind noch

die Friedrichſtraße zu erwähnen , die, der Königsſtraße parallel

laufend, Rippenſtraße, Wilhelmſtraße und Auguſtaſtraße miteinander

verbindet, und die Herbartſtraße , die fenfrecht auf der Friedrich

ſtraße ſteht und nach der Kalthöfiſchen Straße führt. Die Herbart

ſtraße iſt nach dem berühmten Philoſophen Johann Friedrich Herbart

genannt, der in den Jahren 1809-1833 den Lehrſtuhl Kants inne

hatte und der Vorgänger des durch ſeine Königsberger Skizzen auch

weitern Kreiſen bekannten Profeſſors Roſenkranz war (1833-79).
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Nach dem Süden (Sackheim) führen von der Nönigsſtraße die

Landhofmeiſterſtraße ( 1. Sackheim), die Ziegelſtraße , die

Prinzenſtraße und die Steile Gaſſe , früher mit dem wenig

ehrenden Namen Obere und Untere Mottgaſſe bezeichnet. Das Ge

lände ſenkt ſich nach dieſer Seite hin ziemlich ſtark. Die Straßen

ſind zum Teil, wie die Prinzenſtraße, erſt in neuſter Zeit entſtanden

oder wenigſtens vollſtändig bebaut.

In der Ziegelſtraße liegt das fatholiſche Eliſabeth -Krankenhaus.

Seit dem Jahre 1864 entfalten die „ Grauen Schweſtern“ hier in

Königsberg ihre ſegensreiche und allgemein anerkannte Thätigkeit.

Dieſe war zunächſt eine ambulante, bis 1890 das alte Wohnhaus

in ein Krankenhaus umgewandelt wurde. Der ſchöne Neubau wurde

am 7. April 1893 begonnen, und bereits am 3. Januar 1894 konnte

der erſte Kranke in dasſelbe aufgenommen werden.

Das Krankenhaus hat Betten für 140 Patienten , die auf vier

Stationen in drei verſchiedenen Klaſſen behandelt werden. Die Zahl

der Schweſtern iſt von 3 auf 32 geſtiegen ; ſechs Ärzte ſind an der

Anſtalt thätig . Die Anzahl der im Jahre 1894 aufgenommenen

Kranfen betrug bis zum 15. Dezember 853 (477 Männer und

376 Frauen) , von denen 141 katholiſch, 680 evangeliſch, 31 moſaiſch

und 1 griechiſch -katholiſch waren . Mit dem Krankenhauſe iſt auch

eine Poliklinik verbunden (1894: 1384 Patienten) , in der die be

dürftigen Kranken neben unentgeltlicher Behandlung auch freie Ver

bände und Medizin erhalten . Ein Dienſtboten -Abonnement iſt mit

dem 1. Januar 1895 neu eröffnet worden .

Nur durch ein Haus von dem Eliſabeth-Strankenhauſe getrennt

liegt das Evangeliſche Stadtmiſſionshaus, gleichfalls ein Neubau, doch

in beſcheidenern Formen . Die Stadtmiſſion gehört zur Innern

Miſſion, die im Gegenſaß zur Heidenmiſſion ſteht. Sie hat den

Zweck, die ſittlichen Schäden der modernen Geſellſchaft zu heilen und

die innerlich der Kirche und dem Chriſtentum verloren gegangenen

Glieder wieder zu gewinnen. Dazu ſollen Anſtalten für Armen- und

Krankenpflege, für Rettung verwahrloſter Kinder, Jünglingsvereine,

Enthaltſamkeitsvereine u . a . , Belehrungen und Unterhaltungen mannig

faltigſter Art helfen.

In der Friedmannſtraße, bis Ende 1892 dritte Wallgaſſe

genannt, die der Königsſtraße parallel läuft, die Steile Gaſſe ſchneidet

und auf die Litthauer Wallſtraße ſüdlich vom Königsthore mündet,

iſt das Friedmannſche Vereinshaus (Nr. 25/26) zu erwähnen.
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Es gehört dem 1844 gegründeten weiblichen Verein für Armen- und

Krankenpflege, um deſſen Förderung die Frau Stadtrat Friedmann

ſich derartige Verdienſte erworben hatte, daß man das Vereinshaus

und ſpäter die Straße nach ihr benannte.

Von der Freiheit Sadheim wird in Verbindung mit dem Löbenicht

gehandelt werden .

II. Die Altſtadt.

Etwa zli gleicher Zeit mit der Burg Königsberg entſtand die

Stadt Königsberg. Gewöhnlich nimmt man das Jahr 1256 für die

Begründung der erſten ſtädtiſchen Anſiedlung im Schuße der Burg

an . Ihre urſprüngliche Lage iſt nicht beſtimmt anzugeben, doch haben

wir einen Anhalt an der jeßigen Steindammer Kirche. Dieſe dem

heiligen Nikolaus, dem Beſchüßer der Seefahrer, geweihte Kirche iſt

die älteſte der Stadt und des ganzen Samlandes . Sie wurde zu

gleich mit der neuen Stadt erbaut und lag ſehr wahrſcheinlich im

nordweſtlichen Teile der nur kleinen „ auf St. Niklas Berge nicht weit

vom Schloß“ erbauten Anſiedlung, ſo daß ſie, wie die Kirchen häufig,

mit zur Befeſtigung gehörte. Im Weſten, Norden und Oſten bildeten

Sümpfe und Teiche einen natürlichen Schuß, im Südoſten war ſie

durch das Schloß geſichert. Die alte Straße von Natangen nach dem

Innern des Samlandes (Steindamm ) lag in ihrem Bereich.

Eines längern Beſtehens erfreute ſich dieſe kleine und zunächſt

nur ſehr ſchwach befeſtigte Stadt nicht. Der große Aufſtand der Sam

länder 1260–64 wurde ihr verderblich. Im Jahre 1263 wurde ſie

von den Feinden unter ihrem Führer Nalube eingenommen und

zerſtört, während die Burg ſich unter den größten Entbehrungen und

Anſtrengungen zu behaupten wußte. Als die Gefahr vorüber war,

ſiedelten ſich die dem Tode und der Gefangenſchaft entkommenen

Städter nicht wieder auf der alten Stelle an , ſondern gründeten eine

neue Stadt zwiſchen Burg und Pregel . Der größere Schuß durch

Burg und Fluß, aber auch das Bedürfnis der Burgbeſaßung, eine ge

ſichertere Verbindung mit dem Pregel zu haben wie bisher, waren

für dieſe Verlegung der Stadt zweifellos maßgebend.

Die neue Stadt erhielt ihr Haupt- und Gründungsprivilegium

vom Landmeiſter Konrad von Thierberg am 28. Februar 1286.
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Es ſollte eine Belohnung ſein für die im Kampfe gegen die auf

ſtändiſchen Preußen bewieſene Tapferkeit und mutige Aufopferung ſo

wie eine Mahnung zum fernern treuen Aushalten beim Orden. Es

wurde in dieſer wichtigen Urkunde, die, wie die Gründungsurkunden

der beiden ſpäter gegründeten Städte Löbenicht und Kneiphof, noch

heute im Stadtarchiv vorhanden iſt, den Einwohnern bei der Wahl

der Richter und bei ihren Urteilsſprüchen das Kulmiſche Recht ver

liehen . Ferner wurden ihnen alle Wieſen , Weiden, Äcker, Wälder,

Teiche vom Bregel abwärts bis zu dem Felde Lauchſen (Lawsken)

und eine halbe Meile in das Samland hinein mit Ausnahme der

Pfarrhufen der Altſtadt, desgleichen die nördliche Hälfte der Obern

oder Großen Inſel und die Kleine, unterhalb des Kneiphofs gelegene

Inſel, wo jeßt die Feſte Friedrichsburg ſteht, verſchrieben. Sie er

hielten die Erlaubnis, auf dem Vogtswerder (Kneiphof) Heu und Holz

aufzubewahren und Speicher zu erbauen ; ſie durften auf dem Haff

vom Pregel bis Peiſe 'fiſchen und ebenſo auf dem Pregel von der

Brücke (Krämerbrücke) aufwärts bis zum heiligen Walde. Endlich

bekamen ſie das Recht, in dem heiligen Walde jenſeits des Pregels,

Labun genannt, und in allen dem Orden gehörigen Wäldern von

der Stadtfreiheit ab bis zum Felde Lauten Bau- und Brennholz zu

ihrem eigenen Gebrauche zu fällen. Durch ſpätere Verleihungen, auch

von Dörfern, wurde das Eigentum der Stadt noch weſentlich ver

größert.

Das älteſte Wappen der Stadt ſtellt einen geharniſchten und

gekrönten Ritter zu Pferde dar, der in der Rechten ein lilienförmiges

Scepter hält und an dem linken Arme einen Schild trägt, auf dem

ein Kreuz mit einem Adler befindlich iſt. Dieſer Ritter iſt der

König Ottokar. Schon ſeit der Mitte des 15. Jahrhunderts ge

brauchte die Altſtadt daneben ein zweites Wappen , das bald zur

alleinigen Herrſchaft gelangte und bis heute dieſelbe behauptet hat.

Das Wappenſchild iſt in zwei Felder geteilt, ein oberes weißes mit

einer roten , an den Eden vergoldeten Krone und ein unteres rotes

mit einem weißen Kreuze. Krone und Freuz deuten auf die Gründer

von Burg und Stadt, den König Ottokar und den Deutſchen Orden.

Später wurden der aufgekommenen Sitte gemäß Schildhalter

dem Wappen als Zierde hinzugefügt. Die Schildhalter im Alt

ſtädtiſchen Wappen waren zuerſt zwei aufrechtſtehende Löwen ; an ihre

Stelle traten dann , wahrſcheinlich in Anlehnung an das preußiſche

Wappen, zwei wilde Männer.
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Die Farben der Altſtadt ſind alſo weiß und rot , während dem

Löbenicht die blaue , dem Kneiphop die grüne Farbe eigen iſt.

In roten Uniformen empfing die Altſtädtiſche Dragonerkompagnie den

Kurfürſten Friedrich III., als er am 22. März 1690 zur Huldigung

kam , und die Altſtädtiſche Schüßenkompagnie trug rot-weiße Kokarden

und rote, mit weißen Kanten eingefaßte Bandſchleifen an den Hüten.

Der Raum für die Stadt war nur klein . Berg und Burg bildeten

im Norden, der Pregel im Süden und der Löbebach im Oſten die

Grenze. Nach Weſten ſcheint ſich die Stadt anfänglich nur bis an

die heutige fèantſtraße am Altſtädtiſchen Kirchenplaß erſtreckt und erſt

ſpäter bis zur alten Steindammer Brücke, der Laat und Laſtadie aus

gedehnt zu haben .

Die älteſte Anlage der Straßen iſt im weſentlichen auch noch die

heutige geblieben. Die Hauptſtraße, die Altſtädtiſche Langgaſje,

führt vom öſtlichen Ende der Stadt nach dem weſtlichen und entſendet

nach Norden und Süden eine große Anzahl von Querſtraßen. Ihren

Abſchluß finden dieſe Straßen im Süden in der parallel mit der Lang

gaſſe und dem nahen Pregel ziehenden Hökergaſſe und deren weſt

licher Fortſeßung, der Waſſergajje. Im Norden zieht jeßt in gleicher

Richtung die Altſtädtiſche Bergſtraße. Sie iſt erſt ſpäter entſtanden.

Hier führte früher ein freier Weg an den ſüdlichen Schloßbefeſtigungen

entlang . Winrich von finiprode verſchrieb ihn 1375 der Stadt unter

der Bedingung, daß er nicht bebaut werden dürfe. Dieſe Bedingung

wurde ſpäter nicht beachtet, und es entſtand die „ Straße unter dem

Berge“, die ſeit 1811 mit der alten Poſtſtraße , und der Altſtädtiſchen

Kirchenſtraße zııſammen Altſtädtiſche Bergſtraße benannt iſt.

Die älteſte Befeſtigung der Stadt Königsberg war ein Pfahl

werk, und erſt in der Zeit von 1359—1370, als Henning Schindekopf

Ordens -Marſchall war, erhielt ſie, wie der Löbenicht und Aneiphof,

ſteinerne Mauern , Thore und Türme. Die Mauern waren im untern

Teile aus Feldſteinen, im obern aus Ziegeln aufgeführt und erreichten

mit dem bedeckten Wehrgange eine Höhe von etwa 10 m.

Von den zahlreichen Türmen ſteht jeßt nur noch ein einziger,

der ſogenannte Gelbe Turm am Geſekusplaße. Er iſt im Laufe

der Zeit ſtarken Veränderungen ausgeſekt geweſen und hat von ſeiner

einſtigen Schönheit wenig gerettet . Seit 1812 iſt er in privatem Beſitz .

Außer ihm ſtanden zum Schuße der Nordweſtſeite, die am meiſten der

künſtlichen Befeſtigung bedurfte, da wo die Stadtmauer ſich an die Burg

befeſtigung anſchloß, unweit des bereits erwähnten Danzkers (f . S. 40) , ein

甲1
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gewaltiger quadratiſcher Turm , der erſt im Jahre 1800 fiel. Am

Gemeindegarten ſtand ein runder Turm und etwa da , wo der Hof des

Altſtädtiſchen Gymnaſiums an die Pulvergaſſe grenzt, der ſogenannte

Neue Turm . Urſprünglich diente er als Rüſtfammer, auch als

Pulverturm , ſpäter als Gefängnis . Er fiel 1888. Dazu ſtanden

hier im Weſten und Nordweſten drei ſtark befeſtigte Thore mit Thor

turm und Vorthor : das Laſtadienthor am Ende der Roggenſtraße

( 1734 abgebrochen ), das Schwanen- oder Lafenthor am Ende

der Langgaſſe (ebenfalls 1734 abgebrochen) und das Nikolai- oder

Steindammerthor an der Mündung der Roggenſtraße in den Stein

damm ( 1752 abgebrochen ). Davor lag die Steindammer Brücke,

nach der der nördliche Teil der Koggenſtraße von der Pulvergaſſe an

lange Zeit „ Steindammer Brücke“ genannt wurde. Vor dem Laſtadien

thore ſtand noch weit vorgeſchoben der Pfeifenturm , der zugleich

den Pregel beherrſchte (1737 abgebrochen ). Einen weitern Schuß ge

währte der mit einer Doppelmauer eingefaßte Schwanengraben oder

Schwanenteich , der ſich vor dieſem Teile der Befeſtigung im An

ſchluß an den Schloßgraben bis zum Pregel hinzog. Er war mit

Schwänen beſeßt und nach dem Geſchmacke der Zeit mit Luſthäuschen

geſchmückt. Die Schwanenbrücke vor dem Schwanen- oder Lafenthore

teilte ihn in zwei Teile, von denen der obere zum Gemeindegarten ,

der untere zum Junkergarten gehörte. Jeßt iſt der Teich zugeſchüttet

und bebaut.

Die Mauer längs dem Pregel hatte außer dem Polniſchen

Gaſſenturm feine Turmbefeſtigung, ebenſowenig die öſtliche am Löbé

bach, wo die neu entſtehende Stadt Löbenicht einen genügenden Schuß

bildete. Nach dem Pregel zu waren folgende turmbewehrte Thore:

das St. Georgs- oder Roggenthor , ſpäter Krämerthor, das

Schmiedethor , das Dombrückenthor und das Holzthor. Da

neben fanden ſich noch vier kleinere Durchgänge, wie noch heute am

Ende der Baderſtraße. Nach dem Löbenicht führte nur ein Thor,

das Löbenichtſche, auch Strummegruben - Thor genannt, am Ende

der Altſtädtiſchen Langgaſſe. Durch dieſes ging der Hauptweg nach

dem Schloſſe. Das Schloß- oder Mordgrubenthor, welches direkt

von der Schmiedeſtraße nach dem Schloſſe führte, wurde erſt ſpäter

angelegt und war nur für Fußgänger paſſierbar (f . S. 42 ) .

wurde 1706 abgebrochen . Ebenſo führte von dem Altſtädtiſchen Kirchen

plaß nur eine enge Pforte und ein ſchmaler Gang in die Befeſtigungen

der Burg.
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Die älteſte der Brücken der Altſtadt und Königsbergs überhaupt

iſt die heutige Krämerbrücke. Sie wird ſchon in der Gründungs

urfunde 1286 erwähnt. Der frühere Name Roggenbrücke iſt wie

Koggenſtraße von Kogge (Schiff) abzuleiten . Später wurde dieſe Brücke

zu beiden Seiten mit Krambuden beſeßt. Erſt ſeit dem Neubau der

Brücke 1787 ſind dieſe Buden beſeitigt. Die Krämerbrücke hatte als

älteſte Verbindung mit dem Kneiphof, weiterhin mit dem der Altſtadt

gehörigen St. Georgenhoſpital und namentlich mit Natangen und

dem fernern Binnenlande hohe Bedeutung. Die zweitälteſte Brücke

war die Thum- oder Dombrücke. Sie wurde zur Verbindung

mit dem auf dem Kneiphof neu erbauten Dome im Jahre 1333, wohl

nicht für Wagenverkehr, angelegt und verband das wahrſcheinlich am

Ende der Baderſtraße gelegene Dombrückenthor mit dem gegenüber

liegenden alten Domthore. Als ſpäter die Altſtädter und Kneiphöfer,

um das biſchöfliche Gebiet zu umgehert , auf Grund einer Verſchreibung

des Hochmeiſters Winrich von Kniprode 1379 gemeinſam eine neue

Brücke, die Schmiedebrücke, bauten, wurde die Dombrücke abge

brochen. Auch die Schmiedebrücke war bis zu ihrer Erneuerung

1787 mit Strambuden beſeßt. Seßt wird ſie durch einen Neubau,

deſſen Koſten auf 483000 Mark berechnet ſind, erſeßt .

Die Holzbrücke, die ſich an das Holzthor anſchloß, wird bereits

1404 erwähnt und ſtellte die Verbindung mit der den Altſtädtern

zu einem Teile gehörigen Obern oder Großen Inſel her. Nach ihrer

Fertigſtellung wurde ſtatt der bisherigen Pforte das Holzthor gebaut

( zwiſchen 1379 und 1400). Eine erhöhte Bedeutung erhielt dieſe

Brücke durch den Bau der Neuen oder Hohen Brücke. Als nämlich

in dem großen Städtekriege die Altſtadt mit dem Löbenicht 1455 in

den Gehorſam des Ordens zurückgetreten war, ſchütteten die Altſtädter

während der Belagerung des Kneiphofs den Weidendamm und erhielten

als Lohn für ihre Unterſtüßung vom Hochmeiſter das Recht, über den

Natangenſchen Pregel eine Brücke zu bauen . Dadurch wurde eine un

mittelbare Verbindung zwiſchen der Altſtadt und Natangen hergeſtellt,

während bis dahin der Verkehr durch den Kneiphof gehen mußte. Trok

des heftigſten Widerſpruches der in ihren Intereſſen ſtark bedrohten Kneip

höfer wurde die Brücke um 1500 gebaut. Die angeſtrengten Prozeſſe

waren für die Kneiphöfer ungünſtig ausgefallen. Die ſtreitenden Parteien

einigten ſich ſchließlich durch einen Vergleich. Während des polniſchen

Krieges 1520/21 wurde die Hohe Brücke zur größern Sicherheit noch

einmal abgebrochen. Der jeßige Neubau wurde 1882 vollendet.
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Die Straßen der Altſtadt ſind eng und die ſie begrenzenden

Häuſer ſchmal und hoch, meiſtens mit dem Giebel der Straße zuge

kehrt. Die Enge der Straßen war früher durch die faſt allgemeinen

Vorbauten, Wolme oder Bodeſte (9. Kneiphöfiſche Langgaſſe) , eine

noch größere. Das Bedürfnis, ſie zu verbreitern , führte ſchon 1700

zu einem Fluchtlinienplan, wonach jedes neugebaute Haus um

zivei Fuß eingezogen werden ſollte.

Betreten wir heute, vom Schloſſe herab den alten Weg Mühlen

berg - Münchenhofgaſſe kommend, die Altſtadt, ſo erinnert uns die

erſte ſchmale Seitenſtraße links, die Heiligegeiſtſtraße, durch ihren

Namen an eine alte, nicht mehr vorhandene Gründung der Ordens

zeit, an das Hoſpital zum heiligen Geiſt. Es lag hart an der

Grenze des Löbenichts. Die Gründung des Hoſpitals hat bereits

im 13. Jahrhundert, nicht lange nach der Verlegung der Stadt an

die heutige Stelle, ſtattgefunden. Es unterſtand dem Biſchofe und

ſeinem Kapitel und wurde 1395 an den Orden abgetreten . Im

Jahre 1528 räumte der Herzog Albrecht das Hoſpital mit allen

ſeinen Gebäuden dem Kate der Altſtadt gegen Entſchädigung ein .

Die Stelle wurde mit Bürgerhäuſern beſeit. Das Haus Heilige

geiſtſtraße Nr. 7 kann wohl als eins der älteſten Häuſer Königsbergs

gelten. (Abbildung 15.)

Dicht neben dieſem Hoſpital wurde 1302 der älteſte Dom

Königsbergs vom Biſchof Siegfried erbaut, und neben ihm 1304 die

Wohnungen für die Domherren und die Kathedral- oder Dom

ſchule errichtet. Die Kirche war dem heiligen Adalbert geweiht.

Als der Raum hier zu eng wurde, verlegte man den Dom mit

allem , was zu ihm gehörte, an ſeine jepige Stelle im Sineiphof ( 1333 ).

Die alten Gebäude gingen wie die des Hoſpitals 1351 in den Beſitz

der Altſtadt über . Die Schule war ſchon vorher abgebrochen.

Verfolgen wir die Langgaſſe weiter nach dem Weſten, ſo be

merken wir an dem Eckhauſe Holzgaſſe - Langgaſſe eine große goldene

Azt. Dieſe iſt ein altes Hauszeichen, das früher gewiſſermaßen die

Stelle der Hausnummer vertrat. Solche Hauszeichen haben ſich

noch vielfach in Königsberg erhalten, ſo die Täubchen, die Gans,

die goldene Kugel, der Bienenkorb und andere. Es iſt begreiflich,

daß ſich an dieſe Zeichen in ſpäterer Zeit leicht Sagen anknüpften ;

ſo auch an die goldene Art, daß ein Zimmermann, dem ſein Bau

herr den verdienten Lohn fürzen wollte, im Unwillen hierüber ſeine

Axt ſo geworfen, wie ſie noch jeßt fißt, und dadurch den Bauherrn
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zur Bezahlung veranlaßt habe. In dieſem Eckhauſe lag früher die

Hartungſche Buchhandlung.

Die Badergaſſe bedarf heute bereits der Erklärung ihres Namens.

Der Bader früherer Zeit war Barbier, Friſeur, Heilgehilfe, Bade

meiſter in einer Perſon . Die Badeſtuben , in denen warme Bäder

bereitet wurden , waren lange Zeit hindurch ein dringendes Bedürfnis.

Die Stadt ſelbſt beſaß zwei, die namentlich für die an größere Haut

pflege gewöhnten ruſſiſchen Kaufleute da waren . Später nahm der

Beſuch dieſer Bäder immer mehr ab , ſo daß die armen Stadtbader

ſchließlich monatlich nur noch einmal ein warmes Bad zuzurichten

vermochten und allmählich ganz damit aufhörten .

Der Badergaſſe folgt als nächſte Querſtraße die belebte Schmiede

ſtraße, nach den hier früher wohnenden Goldſchmieden genannt, und

darauf der Altſtädtiſche Markt, der eigentlich nur eine etwas breitere

Straße iſt . Hier finden wir noch eine große Anzahl von alten

Häuſern mit ihren charakteriſtiſchen, durch zwei Stock gehenden Vor

bauten .

Das Hauptgebäude am Markt iſt das Altſtädtiſche Rathaus.

Es ſteht mit der Front nach dem Markte ; Seitenflügel und Hinter

front werden von der Altſtädtiſchen Langgaſſe und Schmiedeſtraße

begrenzt. Das Rathaus ſtand ſeit der Gründung der Stadt auf

dieſem Plaße und iſt, abgeſehen vom erſten Bau, zweimal nen erbaut,

1528 und 1757. Eine gründliche Renovation und zugleich Erweite

rung durch einen Anbau in der Schmiedeſtraße erfolgte im Jahre 1832.

Der Turm wurde 1764 aufgeſeßt, doch hatte das Rathaus vor dem

Bau von 1757 zwei Türme. Ein monumentaler Bau iſt auch dieſes

alte Stadthaus nicht. Als Merkwürdigfeit befand ſich an der Haupt

front ſeit 1528 die Spottmaske des Jappers. Ein Kopf, mit der

Krone geſchmückt, ſperrte bei jedem Stundenſchlage den gewaltigen

Rachen auf und ſtreckte taktmäßig die lange Zunge heraus. Als

ein Sperling bei dieſem Vorgange in den Rachen flog, wurde der

Mechanismus zerſtört. Heute iſt an Stelle des gekrönten Hauptes

ein Löwenkopf angebracht. Übrigens fand ſich jenes Wahrzeichen

auch in andern Städten, wie Jena, Baſel. Das Rathaus war bis

1724 der Siß des Rats und Gerichts der Altſtadt.

Die Verfaſſung der drei Städte Königsberg war eine gleiche.

Die Bürgerſchaft zerfiel in Großbürger, beſtehend aus den beiden

Zünften der Großkaufleute und Mälzenbräuer, und in Kleinbürger,

zu denen die Handwerker und Krämer gehörten . Dieſe bildeten zu
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ſammen eine Zunft. In ihr hatten die einzelnen Gewerke eine be

ſtimmte Rangordnung. Die Aufnahme in die Zünfte war ſehr er

ſchwert. Gewöhnlich wurden nur Söhne und Schwiegerſöhne zugelaſſen .

Deutſche Herkunft und lutheriſches Glaubensbekenntnis waren unbe

dingtes Erfordernis. Erſt der Große Kurfürſt ſeşte auch die Auf

nahme von Reformierten durch. Ausländiſche Kaufleute, ſogenannte

Lieger , durften mit ihren Waren nur vom 1. Mai bis 1. Dezember

in der Stadt bleiben und nur mit Großbürgern Handel treiben . Aus

der Zahl der Großbürger wurden die Mitglieder des Rats und des

Gerichts gewählt ; die Kleinbürger wurden erſt durch die Städte

ordnung vom Jahre 1808 ratsfähig . Unter Friedrich I. (1711)

wurden auch für dieſe Ämter Reformierte zugelaſſen .

Der Rat ergänzte ſich ſelbſt durch freie Wahl, vorwiegend aus

den Mitgliedern des Gerichts. Die Wahl wurde vom Oberburg

grafen im Namen der Landesherrſchaft beſtätigt, und zwar geſchah

dies in der Altſtadt vor dem Altar der Pfarrkirche, im Löbenicht

und Kneiphof auf dem Rathauſe. Das Ratskollegium beſtand aus

13 Mitgliedern, welche die einzelnen Ämter unter ſich verteilten . An

der Spitze ſtand der Bürgermeiſter. Fährlich mußte er ſein Amt

unter Überreichung der Schlüſſel niederlegen, wurde aber gewöhnlich

wiedergewählt. Er hatte die Aufſicht über alle Ämter und Einrich

tungen. Ihm zur Seite ſtand der Vice - Bürgermeiſter , auch ſein

Kumpan genannt. Dieſer war Oberfirchen- und Schulvorſteher innerhalb

der Mauern der Stadt. Der Vogt hatte die Civilgerichtsbarkeit in

den Freiheiten unter ſich. Das vierte Amt war das des Wettherrn .

Er hatte die Marktpolizei und den Vorſit im Wettgericht, das in

ſonderheit auch die Preiſe der Lebensmittel zu regeln hatte. Der

Kämmerer beſorgte die Verwaltung der ſtädtiſchen Finanzen und

hatte die Aufſicht über die ſtädtiſchen Bauten , auch die Straßenbauten ,

die Straßenreinigung, die Stadthöfe und die ſtädtiſchen Fuhrwerke.

Dem Einquartierungsherrn oder Kriegskommiffarius war alles,

was mit dem Quartierweſen zuſammenhing, übertragen ; auch war er

Wach- und Feuerherr. Das ſiebente Amt war das des Richters. Er

war Vertreter des Rats in der zweiten Körperſchaft, im Gericht, und

vollſtreckte die Urteile desſelben . Die noch übrigen Ämter verteilten

die andern Ratsherren unter ſich, ſo die Aufſicht über die ſtädtiſchen

Landgüter, Wagen , den Aſchhof, Heringshof, den Krahn , die Armen

und Zuchthäuſer u . ſ. f. Seit 1701 heißen die Ratsherren Stadt

räte. Lebenslänglich war unter den höhern ſtädtiſchen Ämtern nur

-
-
-
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das wichtige des Stadtſchreibers, der auch in der Regel juriſtiſch

gebildet, aber nicht Ratsherr war. Er führte die Protokolle, faßte

die Berichte und Urteile ab , ſtand dem Stadtarchiv vor und revidierte

die Kämmereirechnungen.

Das Gericht beſtand aus einem Schöppenmeiſter als Vor

ſißenden ,dem Viceſch öppenmeiſter und zehn Schöppen. Juriſtiſche

Vorbildung war nicht erforderlich. Das Gericht hatte volle Civil

und Kriminalgerichtsbarkeit über alle Bewohner der Stadt, ſoweit

ſie nicht einem beſondern Gerichte unterſtanden. In Civilſachen ging

die Berufung an das Hofgericht, in Strafſachen, in denen es ſich um

Ehre, Leib und Leben handelte, war die Beſtätigung des Landes

herrn nötig. Die Gerichtsſißungen fanden in der Altſtadt wöchentlich

am Freitage ſtatt. Seit dem Jahre 1455 war durch ein Privilegium

des Hochmeiſters noch ein beſonderes Gericht auf dem Altſtädtiſchen

Rathauſe eingeſeßt, das den Namen „ Ober -Kolm “ führte. An dieſes

ſollten fortan alle Berufungen aus den kleinen Städten Preußens,

die früher nach Kulm gegangen waren , gerichtet werden . Im Jahre

1517 wurde dieſes unter dem Namen Appellationsgericht auf das

Schloß verlegt. Bis 1657 waren Berufungen an Polen geſtattet.

Die Mitglieder des Rats ſowie des Gerichts bezogen außer einem

feſten Gehalte nicht unbedeutende Nebeneinkünfte. Der Bürgermeiſter

der Altſtadt hatte z . B. im Anfang des 18. Jahrhunderts ein Gehalt

von nur 300 Thalern.

In wichtigen allgemeinen ſtädtiſchen Angelegenheiten , z . B. Auf

legung von Steuern , war der Rat nicht ſelbſtändig , ſondern an die

Zuſtimmung des Gerichts und der Zünfte der Groß- und Kleinbürger

gebunden. Die Zünfte hatten an ihrer Spiße einen Gemeindeälteſten,

jedes Handwerk einen auf Lebenszeit gewählten Ältermann. Dieſe

wurden bei wichtigen Angelegenheiten auf das Rathaus entboten , ver

nahmen hier, um was es ſich handle, und berieten dann mit den Ihrigen

darüber. Ihre Stimmen ſammelte darauf der Schöppenmeiſter

und brachte als „ Mund der Bürgerſchaft“ dieſelben vor den Rat.

Ihm lag es auch ob, durch Verhandlungen eine Einigkeit unter den

Bürgern zu erzielen . Erſt wenn Rat, Gericht und Bürgerſchaft einig

waren, konnte ein giltiger Beſchluß gefaßt werden .

In gemeinſamen Angelegenheiten aller drei Städte fand

auch eine gemeinſame Beratung und Beſchlußfaſſung ſtatt und zwar

auf dem Altſtädtiſchen Rathauſe. Der Vorgang war hierbei

ebenſo wie bei den eben angeführten Sonderbeſchlüſſen der einzelnen

9*
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Städte. Die Vertreter der Zünfte einigten ſich mit den Gerichten, und

der Schöppenmeiſter der Altſtadt vertrat ſie bei den Räten der drei

Städte . Der Bürgermeiſter der Altſtadt hatte den Vorrang vor den

beiden andern, veröffentlichte die gefaßten Beſchlüſſe und führte vor

dem Landesherrn das Wort.

Als am 13. Juni 1724 die drei Städte durch Friedrich Wilhelm I.

vereinigt wurden, blieb das Altſtädtiſche Rathaus nur Siß des ge

meinſamen Gerichts, während der vereinigte Rat fortan im Kneip

höfiſchen Rathauſe tagte ( f . Kneiphöfiſches Rathaus ). Das gemein

ſame Gericht wurde zum Königlichen Stadtgericht, und an Stelle

des Schöppenmeiſters trat ein Oberrichter. Das Stadtgericht blieb

in den Räumen des Altſtädtiſchen Rathauſes bis zur großen Juſtiz

reform im Jahre 1879. Von dieſer Zeit an hatte es ſeinen Siß unter

anderer Bezeichnung ( Amts- und Landgerichte) in dem neu erbauten

Juſtizgebäude am Theaterplaß (9. S. 82).

Das Altſtädtiſche Rathaus iſt noch im Beſiße der Stadt und

dient heute verſchiedenen Zwecken . Es befinden ſich darin die Standes

ämter, das Siemering-Muſeum und ein Konſervatorium der Muſik.

Das Siemering-Muſeum iſt eine kleine Sammlung von ſieben

plaſtiſchen Werken (meiſt Abgüſſen) des aus Königsberg gebürtigen

Bildhauers Profeſſors Siemering, die er ſeiner Vaterſtadt geſchenkt

hat. Hervorzuheben iſt die Marmorbüſte des Dr. Johann Jacoby.

Die alte Ratswage und die Stadtwage unter dem Rathauſe ſind

nicht mehr vorhanden. Die eller ſind zu Reſtaurationszwecken ver

mietet. Die an der Schmiedeſtraße gelegenen Anbauten ſind fiskaliſches

Eigentum und dienen der Verwaltung der indirekten Steuern.

An der Ecke Altſtädtiſcher Markt-Höfergaſſe lag das ehemalige

Haus des Bürgermeiſters , das ſpäterhin Amtswohnung der

Polizei-Direktoren (Präſidenten) war .

An der Nordſeite des Altſtädtiſchen Marktes , am Fuße des

Schloſſes, ſteht eine Konditorei, deren Front durch ein Denkmal des

Königs Friedrich Wilhelms I. (Abbildung 16 ) geſchmückt iſt. Das Dent

mal iſt das älteſte unſerer Stadt und eins der wenigen , die dieſem

hochbedeutenden Herrſcher geſeßt ſind. Der König iſt in Lebensgröße

dargeſtellt und ſteht, umgeben von Kriegsgerät, den Kommandoſtab

in der Rechten, auf einer Weltkugel in einer Niſche des Hauſes. Den

architektoniſchen Schmuck der Statue bildet ein von vier ioniſchen

Pilaſtern getragener Triumphbogen . Zwei gefeſſelte Sklaven ſigen

auf den Ecken desſelben . Zwiſchen ihnen iſt das Königliche Wappen

i
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Abb . 16. Denkmal Friedrich Wilhelms 1 .
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mit der Krone angebracht. Die darunter ſtehende lateiniſche Inſchrift

beſagt, daß Rat und Volk der Stadt Königsberg dieſes, eines

ſolchen Königs unwürdige Denkmal der Nachkommenſchaft zum ewigen

Andenken errichtet habe im Jahre 1730. Unter den Pilaſtern, rechts und

links von der Bildſäule, befinden ſich zwei waſſerſpeiende Löwenköpfe;

vor dem Denkmal iſt ein ſteinernes Baſſin mit Springbrunnen an

gelegt. Das Denkmal iſt von dem Bildhauer Joh. Heinrich Meißner

in Danzig aus Sandſtein gefertigt und zwar für den geringen Preis

von 342 Thalern 60 Groſchen . Der künſtleriſche Wert iſt auch nur

gering .

Das Haus, an dem ſich die Bildſäule befindet, war früher das

Poſtpackhaus. Als zu der beabſichtigten Ausſchmückung dieſes Neu

baus die Mittel nicht ausreichten , wurde die Stadt aufgefordert, die

fehlende Summe für eine Statue mit Dekoration zuzuſchießen. Die

Stadt that es in der Hoffnung, ſich die Gnade des Königs zu ſichern

und von gewöhnlichen Scharwerken und Auflagen fortan verſchont zu

bleiben.

Friedrich Wilhelm I. regierte von 1713—1740. Er war im

Gegenſaße zu ſeinem Vater ein Feind aller Pracht und üppigkeit. Bürger

liche Einfachheit und Sittenſtrenge herrſchte an ſeinem Hofe.

ſondere Vorliebe hatte er für Soldaten . Mit Hilfe Leopolds von Deſſau

ſchuf er die beſte Armee des damaligen Europas. Unausgeſeßt war er

bemüht, den Ackerbau zu heben und die Lage der Bauern zu verbeſſern,

ſo daß man ihn einen echten Bauernfönig nennen kann . Daneben förderte

er nach Kräften die einheimiſche Induſtrie und trug ſelbſt nur Zeug , das

in ſeinen Landen gefertigt war. Kunſt und Wiſſenſchaft ſchäßte er gering,

dagegen richtete er ſein Augenmerk auf die Volksſchule und erwarb fich

durch Gründung vieler Schulen ein großes Verdienſt um die Volfsbildung.

Oſtpreußen war die Lieblingsprovinz dieſes Königs, weil ſie ſeiner that

kräftigen Hilfe am meiſten bedurfte. Das durch die Peſt verödete Litthauen

wurde durch ihn mit Koloniſten aus ganz Deutſchland neu bevölkert, be

ſonders durch die ihres proteſtantiſchen Glaubens willen vertriebenen Salz

burger, deren er im Jahre 1732 11155 dort anſiedelte . In Königsberg

blieben wenig; 1754 waren hier 377 Salzburger. 1724 vereinigte er die

drei Städte Königsberg zu einer Stadt mit gemeinſamer Verwaltung und

Rechtspflege. Ein Teil Vorpommerns bildete die bedeutendſte Erwerbung

dieſes troz ſeiner ſoldatiſchen Neigungen nicht kriegeriſch geſinnten Königs.

Die an dem Denkmal vorbeigehende Straße führt uns weſtlich

nach dem Altſtädtiſchen Kirchenplak. Dieſer hat ſeinen Namen von

der Altſtädtiſchen Kirche, die hier bis zu ihrem Abbruch (1826–28)

geſtanden hat. Sie war gleich der ältern auf dem Steindamm dem

heiligen Nikolaus geweiht und trug über der Kirchenthür die In

.
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ſchrift: „ O heiliger Herr ſancte Nicolae bitte got vor uns . “ Der

Turm hatte einen Durchgang für Fußgänger nach der Windgaſſe,

wie der den Plaß im Weſten begrenzende Teil der heutigen Kant

ſtraße früher genannt wurde. Die Kirche wird ſchon 1286 erwähnt.

Ihre ſpätere Geſtaltung erhielt ſie in der Zeit von 1504 bis 1537 ,

der Turm wurde zwiſchen 1542 und 1556 vollendet. Das dreifache

Gewölbe der Kirche ruhte auf 16 gemauerten Pfeilern . Berühmt war

die von Rasparini 1763 im Bau vollendete Orgel ; ſie wurde zum Teil

in die neue Kirche an der Poſtſtraße mit hinübergenommen. Auch

der im 17. Jahrhundert (1606) erbaute Altar und die geſchnişte Kanzel

werden wegen ihrer Schönheit und Koſtbarkeit gerühmt. Im Jahre

1523 wurde Dr. Joh. Amandus den Altſtädtern als erſter lutheriſcher

Prediger vom Hochmeiſter Albrecht zugeſchickt und die Reformation

der Gemeinde in dieſem Jahre durchgeführt. Dieſem Geiſtlichen folgte

1525 Joh. Poliander.

Johann Poliander (deutſch: Graumann) war 1487 in Neuſtadt

in Bayern geboren , war 1519 auf dem Religionsgeſpräch zu Leipzig

als Anhänger Ecks zugegen und trat darauf zu Luthers Lehre über.

1525 wurde er auf den Rat Luthers an die Stelle des Amandus, der

fich wegen ſeiner Reizbarkeit nicht bewährt hatte, berufen. Bei ſeinem

Tode 1541 hinterließ Poliander ſeine Bibliothek von etwa 1000 Bänden ,

darunter viele Dokumente und Manuſcripte über Kirchengeſchichte, dem

Altſtädtiſchen Rat und legte auf dieſe Weiſe den Grund zur Königsberger

Stadtbibliothek.

Als der Turm der Kirche ſich bedenklich neigte und Deckengewölbe

und Pfeiler ſchadhaft wurden, mußte die Kirche 1824 geſchloſſen und

nach zwei Jahren abgebrochen werden . Dadurch wurde ein ſchöner

Plaß gewonnen. An der Stelle, wo einſt der Altar geſtanden, be

findet ſich der ſogenannte Lutherſtein aus poliertem Granit. Hier

iſt des großen Reformators älteſter Sohn, Hans Luther , begraben .

Er war 1526 geboren , hatte zuerſt in Wittenberg die Rechte ſtudiert

und darauf (1549) die neu geſtiftete Univerſität Königsberg beſucht.

Als Rat des Herzogs Johann Wilhelm von Sachſen auch vom

Herzog Albrecht hatte er den Titel eines Hofrats erhalten , ohne je

doch, wie es ſcheint, ein öffentliches Amt zu bekleiden fam er in

Geſchäften 1575 nach Königsberg und ſtarb hier am 28. Oktober

desſelben Jahres . Der Stein wurde 1859 geſeßt.

Der große Reformator hatte übrigens noch weitere Familien

beziehungen zu Oſtpreußen . Seine jüngſte Tochter, die 1534 geborene

Margarete , vermählte ſich 1555 mit Georg v . Kunheim , Landrat
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und Erbherrn von Mühlhauſen bei Schrombehnen . Sie ſtarb 1570 auf

dem Gute Mühlhauſen und iſt in der Kirche des Dorfes vor dem

Altare beigeſeßt. Durch ſie hat ſich das Geſchlecht Luthers hier in Oſt

Preußen fortgepflanzt, ſo in den Familien v . Kunheim und v . Saucken.

Der die Altſtädtiſche Kirche umgebende Kirchhof, auch Nikolai

Kirchhof genannt, ging im Anfang dieſes Jahrhunderts ein. 1803

wurde ein neuer am Brandenburger Thore angelegt. Jeßt beſißt die

Gemeinde außerdem zwei große Kirchhöfe vor dem Steindammer Thore

auf dem Veilchenberge.

Der jeßt mit einem Springbrunnen, mit Bäumen, Raſenpläßen

und Blumenbeeten geſchmückte Kirchenplaß führte eine Zeit lang iin

Volksmunde den Namen „Muckerplaž “. Zwei Geiſtliche der Kirche,

Ebel und Dieſtel, waren mit zahlreichen Anhängern, zum Teil aus

den vornehmſten Familien, in bedenfliche religiöſe Verirrungen ge

raten . Die eingeleitete Unterſuchung führte zur Abſeßzung der beiden

Prediger (1841), nachdem Ebel bereits 1835 vom Amte ſuspendiert

war. Ihre Anhänger ließen den Plaß mit Gartenanlagen verſehen

und durch ein Eiſengitter einſchließen.

Auf dem Plaße befindet ſich auch der Nullpunkt für die von

Königsberg ausgehenden Chauſſeeen.

Das von der Provinz Dſtpreußen an der Süd -Weſt -Ecke des

Schloſſes errichtete Kaiſer Wilhelm -Denkmal (Abbildung 1 ) hat in neueſter

Zeit weſentlich zur Verſchönerung des Plaßes an der Nordſeite bei

getragen . Dieſes Denkmal iſt das jüngſte der Denkmäler Königs

bergs. Um den nötigen Raum für dasſelbe zu gewinnen, wurden an

der Südſeite des Schloſſes vier Häuſer abgebrochen und die Mauer

(Cyklopenmauer) , die ſich an der Weſtſeite des Schloſſes entlang zieht,

in ihrem ſüdlichen Teile nicht unerheblich zurückgeſeßt, ſo daß die

Kantſtraße bedeutend verbreitert wurde. Der Raiſer iſt im Strönungs

ornate mit erhobenem Schwerte dargeſtellt. Sein Blick iſt gen Himmel

gerichtet. Die Linke ſtüßt ſich auf den Reichsapfel, der mit dem

Scepter auf einem ſeitwärts ſtehenden Altare liegt . Es iſt der Augen

blick für die Darſtellung gewählt, den der ruhmreiche Herrſcher ſelbſt

als einen der bedeutungsvollſten ſeines Lebens bezeichnet hat, als er

bei ſeiner Krönung am 18. Oktober 1861 vor dem Altare der Schloß

kirche die Hilfe des Höchſten für ſein ſchweres Herrſcheramt erflehte.

Die Statue hat eine Höhe von 6,80 m bis zur Schwertſpiße.

Der polierte Granitſockel, auf dem die Bildjäule ſich erhebt, iſt

aus einem in der Nähe von Schaaken gefundenen erratiſchen Block

.
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gefertigt und wiegt 1900 Centner. Er trägt auf der Vorderſeite die

Inſchrift: „ Ihrem ruhmgekrönten König , Kaiſer Wilhelm I. ,

die dankbare Provinz Oſtpreußen 1894." Zu der Terraſſe, die

ſich um das Denkmal und an der Südſeite des Schloſſes entlang zieht,

führt eine breite Steintreppe, zu der gleichfalls ein oſtpreußiſcher Granit

block das Material lieferte. Die Terraſſe iſt mit gärtneriſchen An

lagen geſchmückt und nach außen durch eine Baluſtrade, die aus roten

Ziegeln, unmittelbar um das Denkmal herum aber aus rötlichem Sand

ſtein beſteht, begrenzt. Nach dem Schloſſe zu iſt ein geſchmackvoller

Mauerbau aufgeführt, an dem ſich ein waſſerſpeiender Löwenkopf be

findet. Dieſe Mauer bildet den Abſchluß einer ſchmälern , hart am

Schloſſe ſich hinziehenden , höher gelegenen Terraſſe.

Die Statue iſt vom Profeſſor Reuſch modelliert und von der

Firma Schäffer und Walker in Berlin in Erz gegoſſen . Der Baurat

Hinkeldeyn in Berlin entwarf die baulichen Anlagen, und die Gebrüder

Pelz hierſelbſt lieferten die Steinmeßarbeiten. Die Koſten für das

Denkmal ſind durch Sammlungen in der Provinz (ca. 150 000 Mark)

und durch Zuwendungen des Provinziallandtages (220 000 Mark)

aufgebracht. Die feierliche Enthüllung fand am 4. September 1894

in Anweſenheit des Kaiſerpaares ſtatt .

Wilhelm I. regierte von 1861–1888. Er war am 22. März

1797 als zweiter Sohn des Königs Friedrich Wilhelms III. und jeiner

Gemahlin Luiſe von Mecklenburg-Strelik geboren. Seine Jugend fällt in

die Unglückszeit Preußens und die ſich daran anſchließenden Jahre der

glorreichen Erhebung. Als neunjähriger Kinabe mußte er mit ſeinen

Eltern vor Napoleon I. nach Dſtpreußen fliehen . Hier in Königsberg

erhielt er am 1. Januar 1807 das Offizierspatent. Nach etwa drei

jährigem Aufenthalt in Memel und Königsberg fehrte er mit ſeinen Eltern

nach Berlin zurück. Da er ſich keiner kräftigen Geſundheit erfreute, durfte

er den Feldzug von 1813 nicht mitmachen. Erſt 1814 nahm er an den

Kämpfen in Frankreich teil und erwarb ſich in der Schlacht bei Bar jur Aube

ſeine erſten Orden, den ruſſiſchen Georgsorden und das Eiſerne Kreuz.

Als zweiter Sohn hatte Wilhelm kaum eine Ausſicht auf die Thronfolge,

und daher widmete er ſich ganz dem Militärdienſt. 1849 war er Ober

befehlshaber der preußiſchen Truppen gegen die Aufſtändiſchen in Baden

und hatte hier ſeine erſten kriegeriſchen Erfolge . Da die Ehe ſeines Bruders

kinderlos blieb und dieſer ſelbſt ſchwer erkrankte, nahm Wilhelm 1858

den Titel eines Prinz-Regenten an und führte als ſolcher die Regierung

bis zum Tode Friedrich Wilhelms IV . AmAm 2. Januar 1861 beſtieg er

als Wilhelm I. den Thron und ließ ſich am 18. Oktober desſelben Jahres

in der hieſigen Schloßkirche krönen . Seine erſte bedeutende That war

die Armeereorganiſation, die er als Soldat für unbedingt notwendig er
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kannt hatte und troß aller Anfeindungen und Schwierigkeiten durchführte.

Das neu geſchaffene Heer bewährte ſichaufs glänzendſte in den ſiegreichen

Feldzügen gegen Dänemark (1864), Öſterreich (1866) und Frankreich

(1870/71). Schleswig -Holſtein mit Lauenburg, Hannover, Heſſen -Naſſel,

Naſſau, Frankfurt a . M. und endlich die Kaiſerkrone mit Elſaß- Lothringen

waren der Preis dieſer Kämpfe. Am 18. Januar 1871 wurde der greiſe

König in Verſailles, während die kanonen gegen Paris donnerten, im

Beiſein der meiſten deutſchen Fürſten zum Kaiſer ausgerufen. Das Deutſche

Reich war wiedererſtanden, kräftiger und herrlicher als je zuvor. Des Kaiſers

Friedensthätigkeit galt der Einrichtung und Befeſtigung des neuen Reichs

und namentlich dem Wohle der arbeitenden Klaſſen. Das Arbeiter-Kranken

verſicherungsgeſeß, das Arbeiter-Unfallverſicherungsgeſeß, das Alters- und

Invaliditätsverſicherungsgeſep ſind unter ihm gegeben oder doch entworfen

(1. S. 117). Deutſchland erhielt eine gleiche Gerichtsordnung (1. S. 82)

und ein gleiches Münz-, Maß- und Gewichtsſyſtem (1874) . Durch Er

werbungen von ausgedehnten Gebieten in Afrika (Südweſt-Afrika, Kamerun,

Togoland, Dſt-Afrika) und imStillen Ocean (Neu-Guinea, Bismarck -Archipel,

einige der Salomonsinſeln, Marſchallsinſeln ) trat es in die Reihe der folo

nialmächte. Kaiſer Wilhelm ſtarb, von ſeinem Volke tief betrauert, am

9. März 1888. Seine Gemahlin, Auguſta von Sachſen -Weimar, überlebte

ihn nur kurze Zeit . Sie ſtarb am 7. Januar 1890.

Parallel der Kantſtraße, die, wie bereits bemerkt iſt, einſt nördlich

der Langgaſſe bis zur Bergſtraße Windgaſſe und ſüdlich derſelben

Schuhgaſſe (Abbildung 17 Haus Nr. 4 der Kantſtraße) hieß und beſonders

in dem leßtern Teile eine große Verbreiterung erfahren hat, geht

vom Kirchenplaß nach Süden die ſchmale und unbedeutende Hof

gaſſe. Sie hat ihren Namen vom Altſtädtiſchen Junkerhofe. Dieſer

ſtand hier ſeit dem 14. Jahrhundert, wurde mehrmals umgebaut und

erweitert, ſo 1544 und 1708—10, und iſt im Jahre 1876 dem ſtatt

lichen Warenhauſe der Gebrüder Siebert gewichen. Zuleßt diente

der alte Junkerhof jahrelang als Lagerraum für die Fabrikate der

Pinnauer Mühlen bei Wehlau.

Junker- oder Artushöfe gab es in allen drei Städten . Junker

wurden die Großbürger genannt, und der Name Artushof wird her

geleitet von dem ſagenhaften engliſchen Könige Artus (Arthur) im

6. Jahrhundert, deſſen aus zwölf Rittern beſtehende Tafelrunde das

Vorbild für geſellige Vereinigungen von Rittern und Ritterbürtigen war.

Artus ſoll der Sage nach ſolche Höfe in den Seeſtädten gegründet haben .

Dieſe Junfer- oder Artushöfe waren die Verſammlungsorte der Groß

bürger, die hier, nach ihrem Berufe ſich ſcheidend, verſchiedene Räume,

ſogenannte „ Winfel", für ihre Zuſammenfünfte hatten . So war im

Altſtädtiſchen Junkerhof der Hölkenwinkel (Holk -Schiff) für die
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Kaufleute, der Kannenwinkel für die Mälzenbräuer und der Rats

oder Gerichtswinkel für die Ratsherren und Gerichtsverwandten .

Das Wappen des Kannenwinkels war eine Kanne mit zwei freuz

weiſe gelegten Schlüſſeln, das des Hölkenwinkels ein Schiff mit zwei

gleichfalls ins Kreuz gelegten Bootshafen . Zu dem Hölkenwinkel

hatte auch die Zunft der Gildefiſcher, wenn auch mit beſchränkten

Rechten , Zutritt. Brüderbücher enthielten die Namen der Mit

glieder der einzelnen Winkel.

Der Junkerhof erhielt ſeine Statuten in dem ſogenannten Hofbriefe

von 1544. Er war für alle Großbürger bindend, doch hatte jeder

Winkel noch ſeine eigenen Saßungen wie ſeine eigenen Verwalter ; ſo

der Mannenwinkel acht, und zwar zwei Kämmerer, zwei Vögte, zwei

Gartenherren und zwei Chorherren ; leştere hatten die Aufſicht über

den Junkerchor in der Altſtädtiſchen Kirche. Die Ordnung des Hofes

wurde durch die jährlich gewählten Älterleute aufrecht erhalten ;

Streitigkeiten wurden auf ſogenannten Morgenſprachen (Verſamm

lungen ) entſchieden. Das Wahrzeichen dieſes Hofes war ein aus

geſchnißter Mann mit einer Eule auf dem Haupte. Der große Saal,

Remter genannt, war mit Gemälden und den Standbildern des

Königs Artus , des großen Roland, des Herkules u . a . geſchmückt.

Wie der Junferhof namentlich im Winter den Vereinigungen und

Feſtlichkeiten der Junfer diente, ſo im Sommer der Junkergarten, der

gleichfalls einen großen Kemter und verſchiedene „ Winkel“ hatte. Bis

zum Jahre 1766 wurde in den Junkergarten auch der „ Jahrmarkts

ochſe“ , der alljährlich zur Zeit des Jahrmarkts feſtlich geſchmückt

von den Fleiſchern durch die Stadt geführt wurde, ausgeſpielt. Der

Altſtädtiſche Junkergarten lag zwiſchen dem Laſtadien- und Schwanen

oder Lafenthore, im Weſten von dem bereits erwähnten Schwanen:

teich begrenzt. Der Garten iſt heute bebaut und der Teich verſchüttet.

Auf lekterem ſteht zum Teil das neue Altſtädtiſche Gymnaſium .

Auch die Kleinbürger hatten ihren gemeinſamen Verſammlungs

ort, wo ſie ihr Bier tranken, ihre Spiele ſpielten und ihre Feſte

feierten. Er wurde als der Gemeindegarten bezeichnet, und dieſer

hat ſich in der Altſtadt, wenn auch unter vielen Umwandlungen,

bis heute in der Jubiläumshalle erhalten . Er erſtreckte ſich vom

Lakenthore bis nach dem Koggenthore, war durch die Langgaſſe vom

Junkergarten getrennt und im Weſten durch den nördlichen Teil des

Schwanengrabens begrenzt. Als Gründungstag dieſes Gartens wird

der 15. Auguſt 1469 angenommen . Der Hauptzweck dieſer Gärten



Die Altſtadt. 141

war neben den geſelligen Vergnügungen die Waffenübung, vorzugs

weiſe das Armbruſtſchießen. Schon Winrich von Kniprode ſoll das

Vogelſchießen eingeführt haben . Die auf uns gekommenen Garten

briefe belehren uns ſehr eingehend über die Einrichtung dieſer Gärten

und gewähren uns zugleich einen ſchäßenswerten Einblick in das

geſellige Leben des Bürgerſtandes . Das Recht, den Garten 3.1

beſuchen und ſeine Vorteile zu genießen, mußte durch Geld erworben

werden, doch wurden nur Bürger zugelaſſen. An der Spiße des

Gartens ſtanden zwei gewählte Älterleute, die aus den Gewerken

noch zwei hinzu wählten . Sie mußten ein Gartenbuch halten und

führten über alles die Aufſicht. Als Lohn für ihre Arbeit und

Mühe hatten ſie freie Zeche im Garten . Unter ihnen ſtanden der

Gartenſchreiber und zwei Schenken , die alle 14 Tage abgelöſt wurden.

Martini wurde über die Verwaltung Rechenſchaft abgelegt . Zweimal

im Jahre, am 4. Sonntage nach Trinitatis und zu Martini, hielten

die Älterleute Morgenſprachen, entſchieden hier zum Teil mit Unter

ſtüßung des Rates Streitigkeiten und legten Strafen auf. Ein altes,

noch heute in der Jubiläumshalle aufbewahrtes Wahrzeichen der

abgehauenen Hand zeigt, mit welcher Strenge man gegen Übelthäter

vorzugehen drohte . Ein gleiches fand ſich auch im Junkergarten über

dem Ältermannstiſch.

Der Garten wurde an Wochentagen gewöhnlich um 3 Uhr

geöffnet, Sonntags und Montags aber, außer an großen Feſttagen

und wenn der Schüßenkönig den Braten gab oder um Kleinodien

geſchoſſen wurde, bereits um 12 Uhr. Um 9 Uhr, oder bei größern

Feſtlichkeiten um 10 Uhr abends , wurde der Garten geſchloſſen. Aus

ſpätern Gartenbriefen (1618) erſehen wir, daß der Gartenſchreiber

„zum beſſern Aufwachs des Gartens “ von 9 Uhr morgens bis 3 Uhr

das Bier fannenweiſe nach außen verkaufen durfte.

Unter den Unterhaltungsſpielen war beſonders das Spiel auf

der Pielkentafel beliebt . Dieſe war eine ſchmale, aber ziemlich

lange, geglättete Tafel, auf der die vier Spielenden, je zwei einander

gegenüberſtehend, ſcheibenförmige, mit fünf und ſechs gezeichnete Steine

aus Knochen der Länge nach hinwarfen . Es kam darauf an, daß

der Stein des einen auf dem des andern ſtehen blieb oder ihn herab:

ſchleuderte. Die alte noch erhaltene Pielkentafel von 1469, die über

der Kolonnade des alten Gemeindegartens angebracht iſt, hat eine

Länge von 45 Fuß und 7 Zoll und eine Breite von 1 Fuß und

11 Zoll. Die vom Kneiphof und Löbenicht waren noch länger.
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Die ernſtere Übung des Schießens mit der Armbruſt konnte

täglich vorgenommen werden , ſobald vier bis ſechs Bürger ſich dazu

vereinigten . Winrich von Kniprode hatte ein doppeltes Schießen

angeordnet, das Ziel- oder Wallſchießen und das Vogelſchießen .

Das Zielſchießen fand anfänglich in den Gemeindegärten ſtatt, das

Vogelſchießen außerhalb der Städte. Die Vogelgaſſe , die den

Neuen Graben mit der Laſtadiengaſſe verbindet, bewahrt noch die

Erinnerung daran . Der Vogel war aus Holz gefertigt und ſtand

auf einer hohen Stange. Die Schüßen konnten ihre Bogen und

Schießzeng (Winden, Sehneit , Bolzen ) im Remter aufhängen, doch

hatte der Garten auch ſein eigenes Schießzeug, was der Schüßen

könig verleihen durfte. Wer beim Königsſchießen ,,den Vogel abſchoß“ ,

war Schüßenkönig. Ihm ſtanden verſchiedene Vorteile und Ehren

zu . Er erhielt z. B. Geſchenke, war von einzelnen Abgaben und

perſönlichen Dienſten befreit und hatte im Garten freie Zeche. Dafür

hatte er aber auch die Königskoſt zu geben . An dem Tage der

Königskoſt fand auch Tanz ſtatt, ſonſt nicht, es ſei denn, daß Hoch

zeiten u . dergl. im Gemeindegarten gefeiert wurden .

Das Recht zu ſchießen hatte zwar jeder Bürger, doch bildeten

ſich bald in den drei Städten beſondere Schüßengilden, auch Brüder

ſchaften der Schüßen oder Kompagnien genannt, aus, die ihre eigenen

Statuten erhielten .

Als im 16. Jahrhundert das Schießen mit Feuergewehren

aufkam , mußten Schießhäuſer errichtet werden . Die Altſtädter

hatten ihr Schießhaus am jeßigen Neu - Roßgärter Kirchenplaße. Auf

dem alten Plane von 1613 ſtehen zwei Scheiben, eine am Butter

berge, die andere weiter nach der Laak zu . Weſtlich davon ſteht die

Vogelſtange, etwa da , wo jeßt die Dienſtwohnung des Direktors des

Botaniſchen Gartens iſt , und auf der nächſten weſtlichen Höhe (Stern

warte) der Altſtädtiſche Galgen . Dieſe Nachbarſchaft von Vogel

ſtange und Galgen zeigte auch ſchon der in der Unglückszeit 1807.

mit andern Silbergeräten der Königsberger Schüßen zu patriotiſchen

Zwecken veräußerte Altſtädtiſche Königsſchild aus dem Jahre 1564.

Das Schießhaus der Löbenichter wurde am Kupferteiche erbaut,

das der Kneiphöfer neben dem Brandenburger Thore.

Im Jahre 1613 fand das erſte geregelte Scheibenſchießen mit

Feuergewehren ſtatt. Das Armbruſtſchießen wurde erſt 1634 einge

ſtellt, von den Löbenichtern ſchon 1623. Nach der Vereinigung der drei

Städte 1724 hörte auch die ſtrenge Sonderung der drei Schüßengilden
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auf, und infolge eines Befehls Friedrichs des Großen vom Jahre 1748

mußte das Kneiphöfiſche Schießhaus gemeinſam gebraucht werden .

Das Altſtädtiſche Schießhaus wurde zum Lazarett für das v . Dohnaſche

Regiment eingerichtet und das Löbenichtſche zu Gunſten der Kämmerei

faſſe verkauft. Während des Feſtungsbaus wurde es als Sacheimer

Thorwache benußt. Im Jahre 1854 faufte die Schüßengilde das

große Terrain auf dem Mitteltragheim (f.S. 94 ). So trennte ſich die

Schüßenbrüderſchaft völlig vom Gemeindegarten. – Mit dem Sinken

des bürgerlichen Gemeinſinns im 18. Jahrhundert verlor der Ge

meindegarten immer mehr; er wurde 1721 verpachtet und fortan be

ſonders für Bürgerbälle, Hochzeiten, Schauſtellungen 1. f. f . benußt.

Seit 1855 , der 600 jährigen Jubelfeier der Stadt , iſt der Gemeinde

garten in Jubiläumshalle umgenannt. 1880 fand ein gründlicher

Umbau ſtatt.

Das Eigentumsrecht ſteht heute der Altſtädtiſchen Gemeinde

garten -Korporation zu , die dieſen wertvollen Beſit ( Kroggenſtraße 42

und Altſtädtiſche Langgaſſe 45) durch vier Vorſteher, denen ſieben

Repräſentanten zur Seite ſtehen, unter Oberaufſicht des Magiſtrats

verwalten läßt . Stimmberechtigte Mitglieder der Korporation find

alle in der Altſtadt und den zu ihr gehörigen Stadtteilen wohnenden

ſelbſtändigen Geiperbetreibenden, die Mitglieder einer Innung ſind ,

die altſtädtiſchen Wohnhausbeſiker und alle übrigen Bürger der Alt

ſtadt, ſoweit ſie zur Klaſſe der frühern Kleinbürger zu rechnen ſind.

Die Einfünfte werden zur Unterſtüßung alter, hilfsbedürftiger und

arbeitsunfähiger Handwerksmeiſter verwandt, vorzugsweiſe ſolcher, die

früher einer Innung angehörten und zugleich Wohnhausbeſißer in der

Altſtadt waren . Ihre Zahl beträgt zur Zeit etwa 30 .

Dem Garten der Jubiläumshalle gegenüber liegt am Ende der

Langgaſſe das neue Altſtädtiſche Gymnaſium. Dasſelbe hat ſich aus

der Altſtädtiſchen Pfarr- oder Parochialſchule entwickelt. An

fänglich mußten die Anaben der Altſtadt die 1304 begründete Dom

ſchule in der Heiligengeiſtſtraße beſuchen. Dieſer Zwang blieb auch,

als die Schule mit dem Dome nach dem Kineiphofe verlegt wurde.

Mancherlei Unzuträglichkeiten veranlaßten den Altſtädtiſchen Rat, in

der Zeit zwiſchen 1333 und 1339 eine eigene Pfarrſchule zu be

gründen , wogegen jedoch das Domkapitel lebhaft proteſtierte. Der

Hochmeiſter Dietrich v. Altenburg entſchied den Streit dahin , daß

die Schüler aus der Altſtadt, welche nördlich der Langgaſſe wohnten ,

ebenſo die aus den Freiheiten die Altſtädtiſche Pfarrſchule beſuchen
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ſollten , die ſüdlich von der Langgaſſe und die von der Laſtadie da

gegen die Domſchule. Nach zwei Jahren ſollte gewechſelt werden .

Den Lehrer der Pfarrſchule ernannte das Kapitel . Weitere Streitig

keiten wurden endgiltig erſt 1381 beigelegt . Ein jedes Kind durfte

nunmehr die Schule beſuchen, in die die Eltern es ſchicken wollten .

Die Altſtädtiſche Pfarrſchule lag an dem Nifolaifirchhofe

( Altſtädtiſcher Kirchenplay) und zwar wahrſcheinlich da , wo ſich bis

1889 das Gymnaſium befand . 1487 wurde ſie aus unbefannten

Gründen in ein Gebäude am Danziger Keller verlegt, hart am

Fuße des Schloßturms, gegenüber der Stelle, wo 1631 das Alts

ſtädtiſche Pauperhaus und dann die höhere Töchterſchule ſtand . Die

große Bewegung der Reformation, die ein neues geiſtiges Leben in

Königsberg hervorrief, wirkte auch auf die Altſtädtiſche Pfarrſchule

umgeſtaltend. Sie wurde in eine ſogenannte lateiniſche Schule

umgewandelt.

Als die neue Schloßkirche und der runde Turm an der Süd

weſtecke des Schloſſes unter Georg Friedrich erbaut wurden, konnte

die Schule an der Stelle, wo ſie ſeit 1487 geſtanden, nicht bleiben , weil

ihr das Licht genommen war. Deshalb bat der hat der Altſtadt

bereits 1587 die Regierung um freies Bauholz aus den fürſtlichen

Wildniſſen für den Neubau der Schule. Dieſer wurde an der Ecke

der Bergſtraße und des Altſtädtiſchen Kirchenplaßes , alſo an der alten

Stelle, im Jahre 1592 begonnen und am 14. Auguſt 1595 eingeweiht.

Durch eine Königliche Verfügung vom 18. September 1810 wurde

der Altſtädtiſchen Pfarrſchule die Bezeichnung „ Gymnaſium “ bei

gelegt. Die Schule ging nunmehr aus der kirchlichen Verwaltung

in die ſtädtiſche über. Die feierliche Einweihung des neuen Stadt

Gymnaſiums erfolgte am 9. September 1811. Die Schule blieb

in dem mehrmals umgebauten und vergrößerten Hauſe mit kurzen

Unterbrechungen bis Oſtern 1889. Während des größern Umbaues

1846/47 fand ſie Ober-Laaf 17 eine Unterkunft. Der ſtattliche Neu

bau an der Ecke Langgaſſe - Bauhofsgaſſe wurde am 9. April 1889 be

zogen ,während das alte Haus für eine Bürgerſchule eingerichtet wurde.

Das neue Gymnaſium hat Waſſerheizung, elektriſches Licht und

iſt mit allem , deſſen höhere Schulen heute bedürfen , aufs vollkom

menſte ausgeſtattet. Die geräumige und mit roten Marmorpilaſtern

gezierte Aula hat bis ießt als Hauptſchmuck eine große Marmortafel

mit den Namen der frühern Schüler des Gymnaſiums, die in den

Kämpfen 1866 und 1870/71 den Tod fürs Vaterland geſtorben ſind.
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Augenblicklich ſcheint der Plan, die Wandfläche gegenüber den drei

großen , buntverglaſten und wappengezierten Fenſtern mit Gemälden

( Befränzung eines Siegers in den Olympiſchen Spielen) zu ſchmücken,

ſeiner Ausführung entgegenzureifen.

Wenn wir vom Altſtädtiſchen Kirchenplaße am Kaiſer Wilhelm

Denkmal vorbei die Kantſtraße empor nach Norden gehen , ſo gelangen

wir auf einen geräumigen Plaß , den Geſekusplak . Wohl kein Teil

der alten Stadt hat ſo große Veränderungen im Laufe der Zeiten

erfahren wie dieſer. Kaum läßt ſich jeßt noch ein anſchauliches Bild

der alten Zuſtände entwerfen . Die Schloßmauer mit Graben war

weit nach dem Plaße vorgerückt, und von dieſer Befeſtigung war

noch weiter nach Weſten der bereits erwähnte Danzfer vorgeſchoben.

An dieſen ſchloß ſich die Stadtmauer mit ihren Türmen. Zwiſchen

ihr und der heutigen Südſeite des Plaßes war die Pauperhaus

gaſſe , von deren Mitte etwa die kleine Berggaſſe nach der Koggen

ſtraße führte. Durch Anbauten an die Stadtmauer, wie z . B. durch

die „ Kämmerei auf dem Danziger Keller“ , war dieſelbe ſehr verengt.

Das 1631 erbaute Pauperhaus ( 9. S. 185 ) ſtand da , wo einſt die

Verbindungsmauer zwiſchen dem Danzker und der Schloßmauer ſich

hinzog. An ſeine Stelle trat 1813 eine vom Superintendenten der

Altſtadt Dr. Weiß gegründete höhere Töchterſchule, die jezt am Dome

gelegene Städtiſche höhere Mädchenſchule.

An die Oſtſeite dieſes Pauperhauſes ſtieß der nach Norden ſich

erſtreckende alte Marſtall , und in dem Winkel zwiſchen beiden

Häuſern lag der Danziger Keller , ein zweiſtöckiges, in den Schloß

berg halb hineingebautes Haus. Über dem Eingang in den Keller war

das Danziger Wappen mit der Unterſchrift: „ Im Danziger Wapen “

angebracht. Auch auf der Weſtſeite des Pauperhauſes lag ein Danziger

Keller. Weſtlich vom Danzfer, und zwar außerhalb der in Verfall

geratenen Stadtmauer, ſtand das Altſtädtiſche Hoſpital. Der Raum

zwiſchen ihm und dem den Poſtgarten im Süden begrenzenden Stadt

graben hieß Schloß - Dammgaſje, früher Plaß am alten Hoſpi

tal oder auch Der wüſte Plaß. Im Norden des Plaßes, da wo

die Schloßſtraße anſeßt, lag bis 1885 die Schloßfronfeſte oder

Schüßerei. Heute ſind die Gräben verſchüttet, die Mauern und

Türme bis auf den Gelben Turm und ebenſo die angebauten Häuſer

niedergeriſſen, und von allem iſt durch den im Munde des Volks

weiterlebenden Namen „ Danziger Keller“ nur noch die Erinnerung

an dieſen Ordensturm erhalten .

10
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Der Geſekusplaß hat ſeinen Namen nach dem Juſtiz -Kommiſſarius

Geſefus , der durch ſein Teſtament vom 3. Auguſt 1802 der Stadt

ein großes Kapital zu nugbringenden Anlagen und zur Förderung

des Gewerbefleißes hinterließ .

Wenden wir uns der Waſſerſeite der Altſtadt zu , ſo ſehen wir

öſtlich von der Krämerbrücke den Untern und den Obern Fiſch

markt am Pregel ſich entlang ziehen ; an der Schmiedebrücke ſtoßen

ſie zuſammen. Der Untere Fiſchmarkt hieß einſt Kränzmach erbrücke,

der Obere Fiſchmarkt bis zur Badergaſſe Faule Brücke. Von da an

bis zur Holzbrücke war das Ufer früher teilweiſe bebaut. Auf beiden

Märkten wird ein lebhafter Kleinhandel getrieben , beſonders mit Fiſchen ,

für die auch Fiſchhallen errichtet ſind. Die ſich an den Obern Fiſch

markt anſchließende Hamannſtraße führt auf den Münchenhof. Sie

iſt nach dem berühmten Königsberger Philoſophen und Schriftſteller

Joh. Georg Hamann genannt worden, der einſt hier wohnte.

Joh. Georg Hamann war am 27. Auguſt 1730 in Königsberg als

Sohn eines Baders geboren, alſo ſechs Jahre jünger als Immanuel Kant.

1746 bezog er die Univerſität, ſtudierte zuerſt Theologie, dann Jurisprudenz,

trieb aber mit Vorliebe Philologie und die ſchönen Wiſſenſchaften . Wie

ſeinem Streben ein feſtes Ziel fehlte, ſo war auch ſein ganzes äußeres Leben

unſtät. Bald finden wir ihn in Rußland (Riga), bald in England (London ),

bald wieder in der Heimat; wir ſehen ihn als Hauslehrer, als Kaufmann,

als Schreiber in der Schreibſtube des lineiphöfiſchen Rathauſes, als Kopiſt

in der Kriegs- und Domänenkammer, als Redakteur der von Kanter heraus

gegebenen Königsberger Zeitung und endlich von 1777–87 als Packhofs

verwalter thätig . 1787 ging er nach Münſter in Weſtfalen, wo er bei

der Fürſtin Gallipin Aufnahme fand . Hier ſtarb er am 21. Juni 1788 .

Hamann gewann durch ſeine zahlreichen philoſophiſchen Schriften, die ſich

durch Reichtum und Tiefe der Gedanken auszeichneten , einen großen Ein

fluß auf die bedeutendſten Männer ſeiner Zeit, wie Herder und Goethe.

Mit Kant, Hippel und andern Geiſtesgrößen des damaligen Königsbergs

ſtand er im regſten Verkehr. Die dunkle, oft ſchwer verſtändliche Sprache

in ſeinen Schriften brachte ihm den Namen ,Magus im Norden “ , -

An dem Hauſe Hamannſtraße 1 iſt eine Gedenktafel angebracht . Der

einzige Sohn Hamanns war der hochverdiente Direktor des Altſtädtiſchen

Gymnaſiums ( 1813) .

1. Steindamm .

Der enge Raum, in der die alte Stadt Königsberg" nach der

Zerſtörung der erſten Stadtgründung neu erblühte, veranlaßte bald

die Entſtehung eines Vororts, der Freiheit Steindamm. Dieſe ſtand

-
-
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in demſelben Verhältnis der Abhängigkeit vom Rate der Altſtadt wie

die fürſtlichen Freiheiten von der Regierung. Sie hatte ihr eigenes ,

aus der Zunft der Kleinbürger gewähltes Gericht, das ſich aber

inſofern von den übrigen Freiheiter-Gerichten unterſchied, als ihr auch

die Strafgerichtsbarkeit zuſtand . Ihr oberſter Gerichtsherr war der

Vogt, der dritte der Ratsherren, der auch den Titel Burggraf führte.

Ein beſonderes Siegel, wie die fürſtlichen Freiheiten und die Vordere

Vorſtadt, hatte der Steindamm , ſoweit bekannt, nicht. Das Gebiet

dieſes Steindammer Gerichts umfaßte ſpäter außer dem Steindamm

den Neuen Roßgarten , die Laak , die Laſtadie, den Alten und

Neuen Graben und den Holländer Baum . Das Gericht -

oder Dinghaus ſtand an der Steindammer Brücke und war 1491

erbaut. Jeden Montag fanden die Gerichtsſißungen ſtatt . Nach Auf

hebung der Freiheiter-Gerichte wurde das Gebäude zu anatomiſchen

Zwecken gebraucht.

Die Ausdehnung des Steindamms war bis in das 17. Jahr

hundert gering. Lange Zeit bildete die jeßige Steindammer Kirche

das nördliche Ende. Das Gebiet zwiſchen Wagnerſtraße, Drumm

ſtraße und Nifolaiſtraße ( früher Polniſche Predigergaſſe) war um 1572

am ſtärkſten bebaut . Strohmarft und Heumarkt waren noch nicht

durch Häuſer getrennt, ſondern bildeten zuſammen einen großen Plaß,

den Büttelplaß , nach dem dort wohnenden Scharfrichter ſo benannt.

Erſt ſpäter wurden durch Zwiſchenbauten der Große und Seleine

Büttelplaß geſchieden, und 1811 trat die neue Benennung „ Stroh

markt “ und „ Heumarkt “ dafür ein . Die nördliche Fortſeßung des

Steindamms bildete vom Heumarkt an die Alte Gafie , deren End

punkt, das Wallenthor , ſpäter das alte Steindammerthor, weſtlich

von dem jeßigen, durch den ſeit 1626 angelegten Wall führte. Hier

ſchloß ſich der Pillauer Weg an.

Die heutige Straße Steindamm iſt eine der lebhafteſten Geſchäfts

und Verkehrsſtraßen und in ſeinem ſüdlichen Teile ſo breit, daß er für

die Wochenmärkte am Mittwoch und Sonnabend reichlich kaum bietet.

Die Steindammer Kirche nimmt zwar nicht architektoniſch, aber

doch geſchichtlich das größte Intereſſe in Anſpruch. Sie iſt, wie wir

geſehen haben, das älteſte Gotteshaus des Samlandes. Zum Unters

ſchied von der gleichfalls dem heiligen Nikolaus geweihten Kirche in

der neu erbauten Stadt wurde ſie ,, St. Nikolaikirche außerhalb

der Mauern Königsbergs " genannt. Sie war Filiale der Alt

ſtädtiſchen Pfarrkirche.

10 *
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Kirche und Turm haben in ihrem Vau mancherlei Veränderungen

erfahren . Die Kirche iſt einſchiffig und hat ein altertümliches Spiß

bogengewölbe. Der achteckige Chorſchluß ſtammt aus ſpäterer Zeit.

Das Altarblatt zeigt uns das jüngſte Gericht, ein Werk des Malers

Antonius Möller (9. S. 46) . Die Kanzel hat die Form eines

Kelches. Der Hirſchkopf über dem Eingange zur Tauffammer wird

von der Sage ſo gedeutet, daß ſich einſt zur Zeit des Gottesdienſtes

ein Edelhirſch in dieſe Kirche verlaufen habe, während der Kopf in

Wirklichkeit hindeuten ſoll auf die Worte des Pſalmiſten 42, 2 : „ Wie

der Hirſch ſchreit nach friſchem Waſſer, ſo ſchreit meine Seele, Gott,

zu Dir." Rechts vom Altar ſteht das Bild des heiligen Nikolaus

mit einer alten lateiniſchen Inſchrift. Der Turm fiel 1559 beim

Läuten um, wurde 1587 neu erbaut und iſt 1650 mit Kupfer ge

deckt. Eine umfaſſende Renovierung der Kirche fand 1888 ſtatt.

Bis zur Reformation findet ſich bei der Steindammer (Polniſchen)

Kirche feine Spur einer polniſchen Gemeinde. Als aber infolge dieſer

Bewegung ein regeres kirchliches Leben in allen Kreiſen ſich geltend

machte, traf man auch für die bis dahin vernachläſſigten Polen und

Litthauer beſſere Fürſorge und überließ ihnen zum abwechſelnden

Gebrauch die alte St. Nikolai-Kirche. Da die Zahl der Polen ſehr

zunahm , wurde ihnen 1603 die Kirche allein überlaſſen, während die

Litthauer die einſtige St. Eliſabeth -Kirche auf dem Sadheim erhielten.

Die Nikolai -Kirche befam den Namen Polniſche Kirche. Der erſte

evangeliſche polniſche Geiſtliche an ihr war Joh . Seclutian († 1578) .

Daß einſt Mönche, deren Kloſter in der Monkengaſje , jeßt Hein

richſtraße, geſtanden, den Gottesdienſt in dieſer Kirche abgehalten , iſt

durch nichts erwieſen. Von einem Mönchskloſter in der Monkengaſſe

iſt überhaupt nichts befannt, und der Name Monfengaſſe bedarf noch

der Erklärung . Der polniſche Gottesdienſt erlitt bedeutende Unter

brechungen zur Zeit der Beſeßung Königsbergs durch die Ruſſen

im ſiebenjährigen Kriege und die Franzoſen im Anfang unſers Jahr

hunderts. Die Ruſſen hielten in dieſer Kirche einen griechiſch

katholiſchen Gottesdienſt drei meſſingene Kronleuchter zeigen

noch den Doppeladler die Franzoſen aber machten aus ihr ein

Lazarett, das von 1807-1814 beſtand . Dieſe Vorgänge und die

ſtarfe Verdeutſchung der eingewanderten Polen waren dem Beſtande

der polniſchen Gemeinde ſehr nachteilig , und bald waren nur noch

Dienſtboten, Lehrlinge und Soldaten die Beſucher des polniſchen

Gottesdienſtes. Einen eigenen Sprengel aber beſaß die Kirche
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ebenſowenig wie die Schloßkirche. 1874 war auch die Zahl dieſer

Beſucher ſo zuſammengeſchmolzen, daß in dieſem Jahre der legte

polniſche Gottesdienſt der Civilgemeinde abgehalten wurde und fortan

nur den polniſchen Soldaten monatlich einmal in ihrer Mutterſprache

gepredigt wird . Im Jahre 1881 wurde aus abgetretenen Teilen der

Altſtädtiſchen, der Tragheimer und der Neu -Roßgärter Gemeinde eine

eigene Parochie der Steindammer Kirche gebildet, ſo daß ſie nun

mehr völlig ſelbſtändig iſt. Der die Kirche umgebende alte Friedhof

iſt bereits im 16. Jahrhundert durch Aufſchüttungen erhöht worden

und liegt noch heute höher als der Fußboden der Kirche. Er wurde

1802 geſchloſſen und ein neuer neben der Sternwarte angelegt. Ein

zweiter Kirchhof befindet ſich auf dem Veilchenberge.

Den nördlichen Abſchluß des Steindamms bildet das im gotiſchen

Stile erbaute Steindammer Thor. (Abbildung 18.) Es hat vier Durch

gänge, zwei hohe in der Mitte für die Fuhrwerke und zu beiden

Seiten derſelben zwei niedrigere für die Fußgänger. Nach der Stadt

feite zu befindet ſich in der Mitte desſelben die vom Profeſſor Wolff

angefertigte lebensgroße Bildſäule des Königs Friedrich Wilhelms IV. ,

des Erbauers der Feſtung . An der Außenſeite ſehen wir über der

weſtlichen Seitenpforte das Wappen Königsbergs , über der öſtlichen

drei Wappen mit den Jahreszahlen 1226, 1525, 1657. Sie deuten

auf das Erſcheinen der erſten deutſchen Ordensritter in Preußen, auf

die Umwandlung des Ordenslandes in ein Herzogtum und auf die

Befreiung von der polniſchen Oberherrſchaft hin. Über den beiden

Hauptthoren prangen die preußiſchen Adler.

Friedrich Wilhelm IV . ( 1840--1861) war ein hochbegabter Fürſt.

Ein feiner Kunſtſinn und ein lebhaftes Intereſſe für die Wiſſenſchaften

zeichneten ihn aus. Berlin wurde unter ihm mit zahlreichen Denkmälern

und Bauwerken geſchmückt. In die Zeit ſeiner Regierung fielen die

ſtürmiſchen Verfaſſungsfämpfe, die 1848 zur Revolution führten. Dieſe

Bewegung begann bereits bei Gelegenheit der Huldigungsfeierlichkeiten

in Königsberg am 10. September 1840, als die preußiſchen Stände

die Bitte nach einer Volksvertretung ausſprachen. Durch Vereinigung

der Provinziallandtage 1847 kam der König den Wünſchen des Volkes

nur halb nach , und als der Aufruhr in Berlin ( 18. März 1848) be

gann, zeigte er ſich ſchwankend und ſeinen königlichen Aufgaben nicht

gewachſen . Die ihm vom Frankfurter Parlament angebotene Kaiſerfrone

Deutſchlands lehnte er ab (1849) und brachte dadurch die damaligen

Einheitsbeſtrebungen des deutſchen Volfs zu Falle. Zwar ließ er die

preußiſchen Truppen an den Kämpfen gegen Dänemark zur Befreiung

der Herzogtümer Schleswig - Holſtein ( 1848—51) ruhmvollen Anteil
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nehmen , doch wich er vor den Drohungen Englands und Rußlands wieder

zurück. Auch den Verſuch, eine Einigung Deutſchlands unter preußiſcher

Führung mit Ausſchluß von Öſterreich herbeizuführen, gab er dem ent

ſchiedenen Auftreten dieſes Staates gegenüber wieder auf. (Schmach von

Olmütz 1850.) Am 31. Januar 1850 erhielt das preußiſche Volk von

ihm eine Verfaſſung, wonach es fortan durch eine Volksvertretung an

der Geſebgebung und der Feſtießung des Staatshaushalts teilnehmen

follte. Friedrich Wilhelm IV. legte 1844 den Grundſtein des neuen

Univerſitätsgebäudes in Königsberg und war 1851 bei der Enthüllung

des Denkmals ſeines Vaters, Friedrich Wilhelms III ., zugegen . In der

Zeit ſeiner Regierung wurde die Oſtbahn erbaut ( 1. S. 29). 1857 er

frankte der König ſo ſchwer, daß bis zu ſeinem Tode am 2. Januar

1861 eine Regentſchaft nötig war .

Der Plaß am Steindammer Thor wird an ſeiner Weſtſeite durch

eine ſtattliche Infanterie - Kaſerne begrenzt und dient als Ererzier

plaß. Vor dem Bau der Klaſerne und der ſich anſchließenden mili

täriſchen Gebäude wurde der große Plaß zu Ausſtellungszwecken

gebraucht, ſo im Jahre 1875 für die 2. Provinzial-Gewerbeausſtellung.

Der Kaſerne gegenüber liegt die Militär - Lehrſchmiede und weiter

in die Straße hinein, Nr. 6 , das zur Univerſität gehörige Mathe

matiſch -phyſikaliſche Laboratorium , das Phyſikaliſche Ka

binett und das Mineralogiſch -geologiſche Inſtitut. Ein anderes

Univerſitäts - Inſtitut befindet ſich in derſelben Straße, weiter ſüdwärts

gelegen, Nr. 152 : die Poliklinik für Ohren-, Naſen- , Vals

krankheiten. Die Anzahl der hier polikliniſch behandelten Kranken

betrug 1894/95 : 1474. Von der Wrangelſtraße an bis zur Wallſchen

Gaſſe hatte die Oſtſeite des Steindamms bis zum Bau der Hohen

zollernſtraße (1895) keine weitere Verbindung mit der ihr etwa

parallel ziehenden Tragheimer Kirchenſtraße. Der Name Wallſche

Gaſſe iſt von „ wälſch “ abzuleiten , da die Beſizungen des „ Wälſchen “

(Italieners) Skalich ſich bis an dieſe Straße erſtreckten (f . S. 92) .

Von den Straßen , die nach dem weſtlich vom Steindamm ge

legenen Neu-Roßgarten führen, ſind außer den bereits genannten noch

der Ober - Rollberg , die Strißelſtraße , Heinrichſtraße (früher

Monkengaſſe), Wagnerſtraße, Roſengaſſe zu nennen . Sie münden

weſtlich auf die Drummſtraße oder durchſchneiden dieſelbe , wie die

Wagner- und Nikolaiſtraße. Der Ober -Rollberg, der ſich an das Süd

ende des Steindamms anſeßt, zieht ſich an dem Rande der nach der

Laat ſteil abfallenden Höhe entlang. Er hieß früher Glappen

berg nach einem Anführer der heidniſchen Preußen Glappe , der in

dem großen Aufſtande 1260—1273 gefangen genommen und auf dieſem

-
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Berge gehenkt ſein ſoll. Eine Fahrſtraße von dieſer Höhe nach der

Laak bildet nur der Unter -Rollberg, der ſich gleich am Südende

des Steindamms an den Ober-Rollberg anſchließt. Der enge Boſen

gang und die Bauernhofsgaſſe ſind für Wagen nicht paſſierbar.

Die Wagnerſtraße zieht ſich an der Neu -Roßgärter Kirche vorbei

bis an den Botaniſchen Garten . Sie hieß bis 1889 Totenſtraße,

weil früher dies der Weg für die Leichenzüge nach der Begräbnis

ſtätte an der Neu-Roßgärter Kirche war. Wagnerſtraße wurde ſie nach

einem berühmten Chirurgen, dem Profeſſor Karl Ernſt Albrecht

Wagner, genannt, der 1858 nach Königsberg kam und den Bau einer

chirurgiſchen Klinik bewirkte. Er wurde ein Opfer des Krieges 1870/71.

Die Drummſtraße, die Grenze zwiſchen dem Steindamm und

dem Neu-Roßgarten , zieht von Norden nach Süden , vom Ober-Roll

berg bis Heumarkt. In ihr liegt das Bethaus der Brüdergemeinde

(Nr . 36a) . Dieſe Religionsgeſellſchaft leitet ihre Herkunft von den

Böhmiſchen oder Mähriſchen Brüdern ab , den Reſten der ſtrengen

Huſſiten, Taboriten genannt. Aus Böhmen während des dreißig

jährigen Krieges vertrieben , faßten ſie ſpäter unter dem Schuße des

Grafen von Zinzendorf in der Ober- Lauſiß feſten Fuß (1722) und

erhielten von ihrer Kolonie Herrnhut auch den Namen Herrnhuter.

Sie rechnen ſich zu den Augsburgiſchen Konfeſſionsverwandten und

zeichnen ſich durch eine einfache und ſtrenge Lebensweiſe aus. Bedeutend

iſt ihre Miſſionsthätigkeit in fremden Erdteilen . Seit 1893 hat die

hieſige Brüdergemeinde das neuerbaute Bethaus in der Drummſtraße

bezogen ; das frühere lag Altſtädtiſche Langgaſſe 34. Die Anfänge

der Gemeinde in Königsberg laſſen ſich bis 1729 verfolgen . Im

Jahre 1765 erhielt ſie den erſten Prediger.

2. Neu-Rokgarten.

Das ganze Gebiet des Neu-Roßgartens beſtand bis ins 17. Jahr

hundert aus Weideland und Gärten. Von der Kopernikusſtraße, der

Langen Reihe und den Straßen weſtlich derſelben war im Anfang

jenes Jahrhunderts noch nichts vorhanden .

Das älteſte Gebäude von Bedeutung iſt die Neu -Roßgärter Kirche,

zu der auf Beſchluß des Rates der Altſtadt, da die Gemeinde ſtark

gewachſen war, am 31. Mai 1644 der Grundſtein gelegt wurde. Am

5. Dezember 1647 wurde die neue Kirche feierlich eingeweiht . Die

Koſten für den Bau , die Wohnung des Pfarrers ſowie die Kirchen
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geräte wurden durch freiwillige Beiträge der Bewohner Königsbergs

aufgebracht. Die Kirche iſt in ihrem Bau wie in ihrer innern Aus

ſtattung ſehr einfach. Die Decke iſt mit unſchönen Bildern, die Vor

gänge aus der bibliſchen Geſchichte darſtellen , geſchmückt und hat die

Form eines Gewölbes . Die Kanzel iſt ein Meiſterſtück der Holz

ichnißerei und ſtammt aus dem Jahre 1648 ; die Orgel iſt ein Werf

von Kasparini ( 1737 ) . Bei der Renovierung der Kirche 1863--65

wurde die Sakriſtei im Dſtgiebel erbaut. In dieſer Zeit wurde der

Gottesdienſt in der Steindammer Kirche abgehalten , nachdem ſie ſelbſt

vorher der Altſtädtiſchen Gemeinde nach Abbruch ihrer Kirche auf dem

Altſtädtiſchen Kirchenplaße lange Jahre aushilfsweiſe zur Benußung

gedient. Der Turm wurde erſt 1685–1695 erbaut . Er iſt 90,07 m

hoch und war bis zum Umbau des Schloßturmes der höchſte Turm

Königsbergs. Urſprünglich ſollte er auch als Leuchtturm dienen,

doch iſt dieſer Plan nicht zur Ausführung gefommen. Die Turm

ſpiße iſt mit Kupfer gedeckt; die Spiße trägt Kreuz und Krone, das

Wappen der Altſtadt.

Urſprünglich eine Filiale der Altſtädtiſchen Pfarrfirche, hat die

Neu -Roßgärter Kirche ſeit 1716 ihren beſtimmt abgegrenzten Sprengel

und iſt heute, nach Anſtellung eines zweiten Predigers (1888), völlig

ſelbſtändig. Der alte Kirchhof liegt an der Sternwarte, der neue

auf dem Veilchenberge.

Unter den Geiſtlichen der Neu -Roßgärter Kirche iſt Ludwig Ernſt

Borowski hervorzuheben. Er war 1740 in Königsberg geboren , ſtu=

dierte in ſeiner Vaterſtadt, war Lehrer am Fridericianum und darauf

Feldprediger in den leßten Jahren des ſiebenjährigen Krieges. Seit

1770 war er Pfarrer und Erzprieſter in Schaaken und von 1783-1815

Pfarrer an der Neu -Roßgärter Kirche. In ſeinen Predigten ſuchte die

fönigliche Familie während ihres Königsberger Aufenthalts in den Un

glücksjahren häufig Troſt und Stärkung . Er ſtieg zu hohen geiſtlichen

Würden, wurde zum Biſchof und 1823 ſogar zum Erzbiſchof ernannt,

der einzige evangeliſche Erzbiſchof in Preußen. Noch kurze Zeit vor

ſeinem Tode, am 10. November 1831 , wurde er in den Adelsſtand

erhoben. Sein Bild befindet ſich in der Kirche.

In enger Beziehung zu der Neu - Roßgärter Gemeinde ſteht das

Neu -Roßgärter Vereinshaus, das , von Mitgliedern der Ge:

meinde 1893 an der Steindammer Wallgaſſe erbaut, den Zwecken der

innern Miſſion ( 9. S. 121 ) dient.

Der Neu - Roßgarten hat durch eine große Anzahl von ſtattlichen

Univerſitäts - Inſtituten einen eigenartigen Charakter erhalten . Sämt
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liche Kliniken und die meiſten mediziniſchen und naturwiſſenſchaftlichen

Zwecken dienenden Laboratorien und Anſtalten liegen in dieſem ,

auch wohl ſcherzhaft quartier latin (ein Studentenviertel in Paris )

genannten Viertel. Gleich da , wo Drummſtraße, Ober- Rollberg und

Kopernikusſtraße zuſammenſtoßen, befinden ſich das neue Chemiſche

Laboratorium (Neubau 1888), die Gynäkologiſche oder Frauen

Klinik und die Mediziniſche Klinif. In der Frauen - Klinik

wurden 1894/95 366, in der Poliklinik 307 Fälle behandelt ; an

kranken Frauen wurden 566 aufgenommen . In dem damit ver

bundenen Ambulatorium wurden 1551 Leidende behandelt. Die Me

diziniſche Klinik , die noch in leßter Zeit durch große Neubauten

erweitert iſt, hat 1894/95 856 Kranfe aufgenommen . Gleich neben

der Frauen -Klinik ſteht an der Kopernikusſtraße der Neubau des

Pathologiſch -anatomiſchen Inſtituts, in dem ſich auch das

Laboratorium für mediziniſche Chemie und experimentelle

Pharmakologie befindet. An dieſes Inſtitut ſchließt ſich das

Phyſiologiſche Laboratorium , gleichfalls ein Neubau . Einer

der berühmteſten Phyſiologen überhaupt war Hermann Helmholt,

der 1849—1855 in Königsberg thätig war und hier ſeine großartige

Erfindung des Augenſpiegels (1851 ) , mit der ein neues Zeitalter

der Augenheilkunde begann , gemacht hat. Helmholt ſtarb am 8. Sep

tember 1894 in Berlin .

Die Augen - Klinik liegt der Neu-Roßgärter Kirche gegenüber an

der Ecke Wagnerſtraße - Lange Reihe. Sie wurde hier 1877 eröffnet.

Auch mit ihr iſt eine Poliklinik verbunden . 1894/95 wurden 1029 Fälle

kliniſch, 4071 polikliniſch behandelt. In dem Garten der Anſtalt ſteht

die vom Profeſſor Reuſch angefertigte Büſte eines berühmten Augen

arztes unſerer Stadt, der hier lange ſegensreich gewirkt hat, des Pro

feſſors Julius Jacobſon , geboren den 18. Oktober 1828 in Königs

berg, geſtorben 14. September 1889. Neben der Augen-Klinik , auf

der Langen Reihe, liegt die 1879 erbaute Chirurgiſche Klinik.

1894/95 wurden hier 1325 Stranke behandelt, an denen 1040 größere

Operationen vorgenommen wurden ; in den Nebengebäuden wurden

noch 132 Kranke aufgenommen . In der Chirurgiſchen Poliklinik wurden

11 660 Patienten behandelt, 5320 Zahnextraktionen und 1403 kleinere

Operationen ausgeführt.

Auf der andern Seite der Augen -Kilinif, der Kirche gegenüber,

ſteht das Altſtädtiſche Witwen- und Waiſenſtift. Dasſelbe

wurde 1720 vom Magiſtrat, dem Stadtgericht und der Altſtädtiſchen
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Großbürgerzunft begründet und allmählich durch andere Stiftungen

erweitert. Die Inhaberinnen der Stiftsſtellen erhalten außer freier

Wohnung und Heizung noch eine Geldunterſtüßung. Der große

Neubau ſtammt aus den Jahren 1892/93. Früher lag in dieſer

Gegend ein Teich, der „ Faule Teich“ genannt.

Der Botaniſche Garten, am weſtlichen Ende der Wagnerſtraße, be

ſteht ſeit dem Jahre 1811 , nachdem erſt 1809 eine Profeſſur für Botanit

an der Univerſität eingerichtet war. Vorher war das mannigfaltig ge

ſtaltete Gelände Eigentum des bekannten Kriegs- und Domänenrats

Iohann Georg Scheffner (f.Galtgarben ). Am 25.Oktober1806 ging

dasſelbe in den Beſitz der Univerſität über, doch verzögerte ſich dieſe Be

gründung des Gartens wegen der Kriegsunruhen um 5 Jahre. Der erſte

Profeſſor der Botanik war Schweigger; er wurde 1821 in Sizilien

ermordet. Sein Denkmal, beſtehend aus einem in Eiſen nachgebildeten

antiken Standelaberfuß und aus einer Vaſe aus der Villa des Mäcen,

des Freundes des Kaiſers Auguſtus, die bei Tivoli gefunden wurde,

ſteht in dem von ihm begründeten Garten . Große Veränderungen hat

der Garten zuleßt in den Jahren 1890–93 erfahren. Die neue Dienſt

wohnung des Direktors enthält zugleich die Hörſäle und Sammlungen.

Die ehemalige Bodenthermometer -Station im Botaniſchen Garten

iſt ſeit 1892 entfernt ; ſie war eine der bedeutendſten der Welt. Auf

dem Gebiete des Botaniſchen Gartens, mit der Front nach der Beſſel

ſtraße, ſteht das Pharmazeutiſch - chemiſche Inſtitut.

Gegenüber dem Botaniſchen Garten , begrenzt von der Beffel

ſtraße, Sternwartſtraße und Steindammer Wallgaſſe, erblicken wir

das Zoologiſche Muſeum. Eine zoologiſche Sammlung beſikt unſere

Univerſität überhaupt erſt ſeit 1819, doch iſt ſie ſeitdem außerordentlich

vermehrt und bietet durch die Anordnung nach Zonen ein überſicht

liches Bild des geſamten Tierlebens in einzelnen Gebieten . 1830

wurde das jeßige Gebäude errichtet und ſpäter durch Aufſeßen von Stock

werken vergrößert. Früher ſtand hier das Beſthaus der Altſtadt, und

die Sternwartſtraße führte in ihrem weſtlichen Teile den Namen Beſt

hausgaſſe , die Beſſelſtraße den einer Beſthausquergaſſe.

Die veränderten Namen deuten auf ein anderes wichtiges, mit

der Univerſität verbundenes Inſtitut in dieſer Gegend , die Stern

warte. Sie wurde in der Zeit von 1811-1813 erbaut und iſt ein

Beweis für den neuen Geiſt, der die preußiſche Regierung nach dem

unglücklichen Striege erfüllte. „Mein Gott, hat der König von Preußen

denn noch Zeit, an ſolche Sachen zu denken ? " waren die Worte
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Napoleons, als er 1812 auf dem Wege nach Rußland unſere Stadt

paſſierte und den Bau jah . Die Sternwarte iſt auf dem höchſten

Punkte des alten Königsberger Walles erbaut. An Stelle des in

älteſter Zeit hier ſtehenden Altſtädtiſchen Galgens trat ſpäter eine

Windmühle, wonach der Plaß davor lange Windmühlenplaş (ießt

Beſſelplaß) hieß . Der Stadtpark, gewöhnlich Volksgarten genannt,

umgiebt die Sternwarte auf drei Seiten . Sie hat die Form eines

Kreuzes und iſt nur klein , aber ihr erſter Direktor, Friedrich Wilhelm

Beſſel , hat ſie zu großem Ruhme gebracht.

Friedrich Wilhelm Beſſel, am 22. Juli 1784 in Minden geboren,

zeigte früh Vorliebe und Begabung für das Rechnen und trat mit

15 Jahren in ein Handlungshaus in Bremen als Lehrling ein . Er

beſchäftigte ſich privatim mit Mathematik und Aſtronomie und zog bald

die Aufmerfjamfeit der Gelehrten auf ſich . 1806 gab er die kauf

männiſche Laufbahn auf und wurde Inſpektor (Affiſtent) auf einer Privat

ſternivarte in Lilienthal bei Bremen. Zu Oſtern 1810 wurde er als

Profeſſor der Aſtronomie nach Königsberg berufen. Hier wirkte er, bis

der Tod ſeiner raſtloſen Thätigkeit ein Ziel ſeşte. Er ſtarb am 17. März

1846 und wurde auf dem alten Neu -Roßgärter Kirchhofe , im Angeſicht

ſeiner berühmten Wirkungsſtätte, beigeſept . --- Stadt und Univerſität

halten die Erinnerung an ſeinen Namen durch verſchiedene Ehrungen

feſt. So ſind nach ihm die Beſſelſtraße und der Beſſelplaß benannt,

ſeine Büſte in Bronze ſteht vor der Sternwarte, ſein Bild befindet ſich

auf dem Denkmal Friedrich Wilhelms III. ( 1. S. 76 ) und ebenſo an der

Faſſade der Univerſität ( 1. S. 71 ).

Augenblicklich wird die Sternwarte durch den Bau eines Turms

mit drehbarer Kuppel, in der ein neues Fernrohr aufgeſtellt werden ſoll,

den Anforderungen der heutigen Wiſſenſchaft entſprechend umgeſtaltet.

In dem Stadtpark (Volksgarten) erhebt ſich das Kriegerdenk

mal der Stadt Königsberg . Es iſt vom damaligen Stadtbaurat

Krüger entworfen und in ſächſiſchem Sandſtein ausgeführt. Die auf

einem Achteck ſich erhebende Säule trägt einen Adler mit ausge

breiteten Flügeln . Vier Bronzetafeln , die mit friegeriſchen Zeichen

geſchmückt ſind, wechſeln mit Sandſteintafeln. Dieſe leßtern tragen

die Inſchrift: „ Das höchſte Gut des Mannes iſt ſein Vole“ (Dahn)

„Nicht Euer Lohn, nur unſer Dank “ (Wichert) Getreu bis

in den Tod erfämpften ſie uns das Deutſche Reich " und endlich

die Widmung: „ Die Einwohner Königsbergs . ihren im Kriege 1870/71

gefallenen Brüdern.“ An der Südſeite befindet ſich die Maske eines

ſterbenden Kriegers und das Eiſerne Kreuz. Die Namen der Schlachten

und Gefechte, an denen Truppen des 1. Armeecorps teilgenommen,
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ſind an den Seiten eingemeißelt. Das Denkmal wurde am 18. Juni

1877 feierlich enthüllt, nachdem der Grundſtein bereits am 2. Sep

tember 1873 gelegt war .

Bevor wir das Gebiet des Neu - Roßgartens verlaſſen, haben

wir noch zwei Inſtitute zu erwähnen , die zwar nicht zur Univerſität

gehören , aber gleichfalls wiſſenſchaftliche Zwecke verfolgen. Es ſind die

Phyſikaliſch -ökonomiſche Geſellſchaft und der Oſtpreußiſche

landwirtſchaftliche Centralverein. Beide befinden ſich an der

Ecke Luiſenſtraße - Lange Reihe einander gegenüber.

Die Phyſikaliſch -ökonomiſche Geſellſchaft wurde am 22. Februar

1790 in Mohrungen begründet und 1799 nach Königsberg verlegt.

Ihr urſprünglicher Zweck war die Hebung der Landeskultur, doch

wandte ſie ſich ſpäter immer mehr von der Landwirtſchaft ab . Ihre

jeßige Hauptrichtung iſt die naturwiſſenſchaftliche Erforſchung der

Provinz. Die Geſellſchaft bezog am 29. Mai 1879 ihr jeßiges

eigenes Heim. Das Provinzial-Muſeum dieſer Geſellſchaft ent

hält 66 600 geologiſche Funde, 20 600 preußiſche Altertümer, 1500

antife Glasproben vorgeſchichtlicher Zeit, 2300 Schädel 1. a . und

eine Bibliothek von etwa 13 000 Bänden.

Der Oſtpreußiſche landwirtſchaftliche Centralverein, deſſen Auf

gabe die Beförderung der Landwirtſchaft iſt, wurde am 13. November

1844 begründet und hatte als erſten Hauptvorſteher den Königl.

Staatsminiſter v . Schön auf Arnau . Die vom Verein begründete

Landwirtſchaftliche Verſuchsſtation trat am 1. November 1875 ins

Leben. Ihre Thätigkeit iſt eine praktiſche und eine wiſſenſchaftliche.

Die praktiſche erſtreckt ſich auf die Ausübung der Dünger-, Futter

mittel- und Samenkontrolle, die wiſſenſchaftliche auf chemiſch -techniſche

und pflanzenphyſiologiſche Unterſuchungen. Im Jahre 1893 wurden

von ihr 3895 Proben von Düngemitteln, Futtermitteln, Sämereien,

Erdarten , Nahrungsmitteln, Zuckerrüben u . a . unterſucht. Seit Ende

des Jahres 1880 iſt auch eine Meteorologiſche Beobachtungs

ſtation mit der Verſuchsſtation verbunden . Die Überſiedlung in das

neuerbaute Vereinshaus erfolgte am 1. April 1879.

3. Taak.

An die Höhenfläche, auf der ſich der Neu-Roßgarten ausdehnt,

lehnt ſich ſüdlich der tief gelegene Stadtteil der Laak an . Er ſteht

mit dem Neu-Roßgarten außer durch den bereits genannten Unter
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Rollberg nur noch durch eine Fahrſtraße, den Neu - Roßgärter

Kirchenberg, in Verbindung. Laaf iſt ein niederſächſiſches Wort

und bedeutet jo viel wie Moorgrund, niedriger Wieſengrund. Die

lange Straße, die ſich am alten Lafenthore an die Altſtädtiſche Lang

gaſſe anſchließt, zieht in weſtlicher Richtung bis zur Ausfallthorgaſſe

und wird durch den Neuen Graben in die Ober- und Unter - Laak

geteilt. Von dieſen beiden Straßen findet ſich im 16. Jahrhundert

noch nichts. Nur der Altſtädtiſche Stadthof wird in jener Zeit

bereits erwähnt. Erſt im 17. Jahrhundert finden wir eine Reihe

kleiner Hänſer, etwa bis zur heutigen Anatomie hin , dicht am Berge ;

die jüdliche Seite der Laaf war unbebaut. Auch die Reiferbahn

wird angeführt. Sie nahm das ganze Gebiet ſüdlich der Ober-Laak

und weſtlich vom Neuen Graben bis etwa zum Lizentbahnhof ein .

Treten wir beim Altſtädtiſchen Gymnaſium aus der Altſtädtiſchen

Langgaſſe heraus, ſo ſehen wir links die Bauhofsgaſje, rechts den

Unter - Rollberg . Die erſtere hat ihren Namen nach dem Alt

ſtädtiſchen Stadtbauhof, der jeßt durch das auf ſeinem Grunde er

baute Städtiſche Leihamt von der Bauhofsgaſſe getrennt iſt. ·

An der Ecke der Bauhofsgaſſe und der Untern Laak liegen die unan

ſehnlichen Gebäude der Städtiſchen Feuerwehr.Städtiſchen Feuerwehr. Sie iſt eine der

ſegensreichſten ſtädtiſchen Einrichtungen der Neuzeit. Die Feuer

ordnungen früherer Zeit nahmen bei jedem Brande die Mitwirkung

der Bürger in Anſpruch . Bei dem Mangel an Übung und einſichts

voller Leitung, beſonders aber infolge des oft allzuſpäten Eingreifens

der ſich langſam ſammelnden Löſchmannſchaften hat Königsberg ſehr

oft durch furchtbare Feuersbrünſte ſchwer zu leiden gehabt, zumal die

zahlreichen Speicher jedem Feuer reiche Nahrung boten. Lange

blieb die für jene Zeiten ſehr zweckmäßige Feuerordnung vom Jahre

1773 maßgebend. Danach mußte ſogar in den Schulen das Ver

halten eines jeden während eines Brandes und nach demſelben gelehrt

werden. Die Bürgerſchaft war in 33 Kompagnien eingeteilt. Wer

von dem Dienſt befreit ſein wollte, hatte eine nicht unbedeutende

Summe dafür zu erlegen . Der große Brand von 1811 veranlaßte

den Magiſtrat, die junge Kaufmannſchaft zur Gründung eines

Mobiliar - Rettungsvereins aufzufordern.

Eine völlige Umgeſtaltung erhielt das Feuerlöſchweſen im Jahre

1859 mit der Begründung der ſtädtiſchen Berufs - Feuerwehr.

Sie wurde nach dem Vorbilde der Berliner eingerichtet. An der

Spiße ſteht der Branddirektor, unter ihm zwei Brandmeiſter. Die
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Mannſchaft ſeßt ſich zuſammen aus zehn Oberfeuermännern, drei

Vice-Oberfeuermännern und 72 Feuerwehrmännern, von denen jeßt

60 gelernte Handwerfer ſind. Die Feuerwehr hat nämlich neben

ihrem eigentlichen Beruf noch eine große Anzahl von Arbeiten im

ſtädtiſchen Dienſte zu verrichten, zu denen Handwerker nötig ſind .

So werden ſie vorzugsweiſe bei der Bauverwaltung, bei den Brunnen

und Rohrleitungen u. f. w . verwandt. Die Mannſchaften und Löſch

geräte ſind auf die drei Stadthöfe in der Altſtadt , dem Löbenicht

und Mineiphof verteilt, ebenſo die zum ausſchließlichen Gebrauch der

Feuerwehr bereitſtehenden Pferde . Abgeſehen von dieſen drei Stationen

befindet ſich auf dem Kaibahnhofe eine ſtehende Feuerwache, zu deren

Unterhaltung die Königl. Oſtbahn jährlich 6000 Mark beiträgt ; des

gleichen auf dem Schloßturm , wozu die Regierung beiſteuert. Auch

das Stadttheater hat während der Vorſtellungen ſtets Feuerwehr

leute zu ſeiner Sicherheit. Ebenſo ſteht die Feuerwehr Privatleuten

gegen Entgelt zur Verfügung.

Die Wachtlokale ſtehen mit allen Stadtteilen durch Telegraphen,

Fernſprecher und ſelbſtthätige Feuermelder (72) in Verbindung . Die

Unterhaltungskoſten der Feuerwehr ſind im Stadthaushalts -Etat pro

1895/96 auf 109 870 Mark veranſchlagt.

Der Altſtädtiſche Stadthof an der Stallenſtraße dient, wie

der im Löbenicht und Aneiphof, heute beſonders den Zwecken der

Straßenreinigung. Auf ihnen ſind die Pferde, Karren u. ſ. w . unter

gebracht, durch die der Straßenſchmuß , die Abfälle, Scherben , Schnee

und Eis und , ſolange die Kanaliſation nicht durchgeführt iſt, auch

die Fäkalien abgefahren werden . Der Anfang mit der Straßen

reinigung wurde in Königsberg erſt im Jahre 1695 gemacht. Damals

beſchloſſen die Räte, daß die Miſtkaſten an den Häuſern beſeitigt

werden und vier einſpännige ſtädtiſche Karren täglich den Unrat fort

ſchaffen ſollten. Der Fuhrmann machte ſein Kommen durch eine

hölzerne Schnarre bemerklich. Heute ſtehen der ſtädtiſchen Fuhr

weſenverwaltung 140 Pferde zur Verfügung, die Feuerwehrpferde

mit eingerechnet, und dieſe reichen im Winter bei ſtärkerem Schnee

falle bei weitem nicht aus . Die Leitung der Straßenreinigung liegt

in der Hand eines Ober-Inſpektors , dem für die drei Stadthöfe je

ein Inſpektor untergeordnet iſt. Die Koſten für die Straßenreinigung

und alles, was damit zuſammenhängt, z. B. Straßenſprengung in

den Sommermonaten, ſind für das Jahr 1895/96 auf 237 492 Mark

berechnet.
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Auf der Ober-Laak erblicken wir zunächſt rechter Hand ein ſtatt

liches Volksſchulgebäude für Anaben und Mädchen und unweit

desſelben die Anatomie, die im Jahre 1887 neu erbaut wurde.

Am Ende der Straße befindet ſich die Uniongießerei, die einer Aktien

geſellſchaft gehört und das bedeutendſte Werf dieſer Art in Königs

berg und Oſtpreußen iſt. Sie wurde durch den Engländer Charles

Hughes und die Kaufleute Dulß , Laubmeyer, Schnell im Jahre 1828

angelegt und gewann ſehr bald eine Bedeutung. Aus ihr ging 1840

der Eiſenobelist hervor, der zum Andenken an den General Günther

in Lyck aufgeſtellt wurde. Beim Bau der Oſtbahn lieferte ſie nament

lich die Eiſenbrücken , und ebenſo die erſte in Königsberg für die

Oſtbahn gebaute Lokomotive 1855/56 . Das erſte hier hergeſtellte

Dampfboot ſtammt gleichfalls aus dieſer Fabrik. Im Jahre 1894

beſchäftigte das Werk außer 44 Beamten , Werkmeiſtern und In

genieuren 643 Arbeiter, eine Zahl, die natürlich je nach dem Ge

ſchäftsgange Schwankungen unterworfen iſt. Der Umſaß betrug

2 260 000 Marf . Es wurden in der Gießerei 29 500 Centner Eiſen

guß und 980 Centner Metallguß produziert. Lokomotiven wurden

38 geliefert .

Die Straßen, die von der Laak nach dem Süden ſich erſtrecken ,

Alter Graben , Lizent - Grabenſtraße , Neuer Graben , führen

nach dem Pregel . Von allen drei Straßen findet ſich im Anfang

des 17. Jahrhunderts noch nichts . Dagegen zeigen ſich die Quer

ſtraßen öſtlich von dem Neuen Graben , Stallgaſſe , Reifſchläger

gaffe , Vogelgaſſe , Tränkgaſſe, im großen und ganzen bereits

cbenſo mit Speichern beſeßt wie noch heute. Dieſe haben auch zum

großen Teile ihre alten Haus- und Handelsmarken bis jeßt bewahrt.

4. Laſkadie.

1 Der Schiffsladeplaß der Altſtädter am Pregel heißt Laſtadie.

Dieſer Name kommt in vielen Handelspläßen, wie Danzig, Stettin ,

Kiga , vor und bedeutet Schiffsentlaſtungsplaß , vom lateiniſchen

Worte lastagium = Schiffslaſt, woraus Laſtadie gebildet iſt. An

baulichen Anlagen für Handel und Gewerbe finden wir hier am Anfang

des 17. Jahrhunderts von dem Anlegeplaße der jeßigen Dampffähre

an bis zur Ecke des Hundegatts hin einen Schiffsbauplaß, das

Altſtädtiſche Schlachthaus, den Kalkhof und den Teerhof. Am

Hundegatt ſelbſt (Abbildung 19) folgten dann zunächſt Speicher, das
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Packhaus und daneben die Börſe der Altſtädter. Dieſe war aus

ſtarkem Holz erbaut und mit ioniſchen Pilaſtern verziert. Sie bildete

ein Rechteck, von etwa 7 m Länge und 54/2 m Breite, und ähnelte in

ihrem Bau ganz der alten Börſe in Amſterdam . Das kuppelförmig

geſtaltete Dach trug in der Mitte einen Kranich . Im Innern war

die Börſe mit Wandgemälden geſchmückt, die ſich auf Handel und

Schiffahrt bezogen. Auf dieſen waren Medaillonbilder mit Sinn

ſprüchen angebracht. So trug ein Bienenhaus die Unterſchrift: „Nichts

vor ſich allein “ und ein Springbrunnen, aus dem Waſſer geſchöpft

wird : „ Dem Nächſten teil es mit “. Die Fenſterſcheiben zeigten in

Glasmalerei 36 Namen von Handelsherren und Beamten . Im Jahre

1699 wurde die Börſe renoviert, aber bereits 1717 wurde um ſie

herum die ſogenannte Rote Wage gebaut, ſo daß die Börſe von

außen nicht ſichtbar war. Seit 1728 war die Börſe des Kneiphofs

das gemeinſame Geſchäftshaus der Königsberger Kaufleute. Als vor

etwa 20 Jahren die Legung von Schienengeleiſen nach den Speichern

und Bohlwerfen der Laſtadie vorgenommen wurde, fiel die Rote Wage

und mit ihr die Altſtädtiſche Börſe.

Der Raum zwiſchen der Altſtädtiſchen Börſe und dem Laſtadien

Thore war unbebaut. Vom Salfhofe an bis in das Hundegatt war

Bohlwerk. Weſtlich von dem genannten Schiffsbauplaß zogen ſich

Holzpläße, die ſogenannten Altſtädtiſchen Klappholzwieſen , am

Fluſſe entlang. Bis zum Holländer Baum hin ſtanden keinerlei Ge

bäude. Heute ſind der Schiffsbauplaß und die andern alten Anlagen

verſchwunden und an ihre Stelle Ladepläße und Speicher getreten ,

ſo der Ladeplaß für die Stettiner Dampfer, der ſtädtiſche Herings

ſpeicher, der große, dem Militärfiskus gehörige Körnerſpeicher, der

Schwarze Adlerſpeicher, Pelikanſpeicher, Storchſpeicher und andere.

Die Geleiſe der Eiſenbahn gehen durch die Speicherſtraßen und

treten ſtellenweiſe bis hart an das Bohlwerk, ſo daß die Um

ladung vom Waggon in das Schiff oder die Speicher und umge

fehrt leicht erfolgen kann. Für ſchwere Güter iſt von der Stadt

ein großer Eiſenkrahn errichtet, der aus der Steinfurtſchen Fabrik

hervorgegangen iſt.

Auf die Laſtadiengaſſe ſtößt ſenkrecht die Altſtädtiſche Tränk

gaſſe , die zum größten Teil mit Speichern beſeßt iſt . In ihr be

findet ſich auch (Nr . 3 ) das Gotteshaus der Mennoniten -Gemeinde.

Die Mennoniten oder Taufgeſinnten ſind aus den Anabaptiſten oder

Wiedertäufern hervorgegangen. Dieſe verwarfen die Kindertaufe und
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wiederholten die Taufe an Erwachſenen. Daher ihr Name. Nach

dem ihre Herrſchaft in Münſter in Weſtfalen 1535 vernichtet und

die Gemeinde unter blutigen Verfolgungen zerſtreut war, ſammelte

Menno Simons die Reſte und gründete die Gemeinde der nach

ihm benannten Mennoniten. Sie verwerfen den Kriegs- und Staats

dienſt und den Eid und leben in ſtrenger Kirchenzucht. Schon

1711 kamen einige mennonitiſche Familien nach dem durch die

Peſt verheerten Litthauen , 1722 wurde auf Grund des eingereichten

Glaubensbekenntniſſes ihre Duldung im preußiſchen Staate aus

geſprochen. In Königsberg legten die Mennoniten am 23. Auguſt

1763 den Grundſtein zu ihrer Kirche, die am 1. Januar 1770 ein

geweiht wurde .

An der Ecke Tränkgaſſe-Neuer Graben liegt das Zich ockſche

Stift , das Eigentum der Kaufmannſchaft iſt. Der ſeiner Zeit prächtig

eingerichtete Garten war einſt eine große Sehenswürdigkeit und wurde

von fürſtlichen Gäſten ſehr gern aufgeſucht. Er hieß früher der

Saturgusſche Garten , nach dem Kommerzienrat Saturgus, der

ſich auch durch koſtbare Sammlungen einen Namen gemacht hat.

Im Jahre 1803 litt der Garten ſehr durch eine große Feuersbrunſt

und verlor bald ſeine Bedeutung.

Parallel mit dem Nenen Graben zieht die lizentgrabenſtraße.

Beide ſind im Süden durch die lizentſtraße verbunden . Dieſe

Straßen haben häufig bei ſtarkem Weſtwinde, der das Waſſer des

Pregels ſtaut, durch Überſchwemmungen zu leiden . Lizent bedeutet

den Zoll, der von den auf dem Waſſerwege einkommenden Waren

erhoben wurde. Die kleinen Fahrzeuge mußten zum Zweck der An

gabe und Unterſuchung des Steuerpflichtigen am Holländiſchen oder

Litthauiſchen Baum anlegen , die größeren Schiffe aber am lizent

hauſe. Der Name Baum " kommt daher, daß hier quer über den

Pregel gelegte lange Bäume, die aneinander befeſtigt waren , den

Schiffen die Einfahrt in die Stadt ſperrten, damit ſie ſich nicht der

Verzollung entziehen könnten . Nur an der Lizentſeite wurde einer

dieſer Bäume bei Tage ſeitwärts gezogen , ſo daß die Schiffe paſſieren

konnten . Die Ballen , Kiſten u . ſ. w . wurden nach dem Backhofe

geſchafft, die flüſſigen Waren nach dem Krahnamt. Sachen, welche

zu Waſſer verſandt wurden, expedierte die ſogenannte „ Plombage“.

Ebenſo unterlagen alle landwärts eingehenden Waren der Be

ſteuerung . Dieſe wurde entweder an den Thoren oder , bei größeren

und wertvolleren Sendungen, im Poſtpackhauſe vorgenommen. Die

11*
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Poſtplombage “ nahm die mit der Poſt ankommenden Waren

in Empfang und erpedierte alle, die zu Lande weiter befördert

wurden . Heute giebt es einen Zoll nur für die aus dem Auslande

eingeführten Waren .

Das alte Lizenthaus ſtand da, wo ſpäter das Fort Fried

richsburg erbaut wurde. Im 17. Jahrhundert (1665) wurde das

Lizenthaus auf das rechte Pregelufer verlegt. An ſeine Stelle iſt

das heutige Hauptſteueramt auf der Holländerbaumſtraße Nr. 16/17,

der weſtlichen Fortſeßung der Lizentſtraße, getreten . Ihm gegenüber

erhebt ſich das große Gebäude des Bachofes , der hart an den

Pregel ſtößt.

Der alte lizentgraben, der ſich früher bis in die Nähe des

Stationsgebäudes der Pillauer Bahn auf der Weſtſeite der nach ihm

benannten Straße erſtreckte, iſt ſeit 1892 verſchüttet. Der Lizent

Bahnhof, wie der Oſtbahnhof auf fumpfigen Wieſen erbaut (1865),

nimmt den ganzen Raum zwiſchen Lizentgrabenſtraße, Holländerbaum

ſtraße, Alten Graben und Reiferbahn ein . Das Stationsgebäude

ſelbſt iſt ein ſehr dürftiger Bau.

5. Lomſe.

Um den leßten zur Altſtadt gehörigen Stadtteil zu beſuchen ,

müſſen wir uns an das entgegengeſepte Ende derſelben begeben und

über die Holzbrücke auf die oberhalb des Sèneiphofs gelegene größere

Inſel gehen. Hier liegen die Lindenſtraße, die Lomſe und der

Weidendamm.

Noch 1535 verpflichteten ſich die Altſtädter, auf dieſem Gebiete

keine Wohnhäuſer und Keller zu bauen. Deshalb blieben Speicher,

Kohlſpeicher genannt, Scheunen, Ställe auch lange die einzigen Ge

bäude. Erſt in lezter Zeit wird dieſem Stadtteile eine größere Auf

merkſamkeit zugewandt. 1894 wurde von der Stadtverwaltung ein

neuer Bebauungsplan der Lomſe, unter andern eine Verlängerung

der Uferſtraße bis zum Litthauerbaum, beſchloſſen. Die Speicher auf

der Oſtſeite der Lindenſtraße machen allmählich Wohnhäuſern Plat,

und die hier im Bau begriffene neue Synagoge wird eine Zierde dieſes

Stadtteils ſein . Die Grundſteinlegung derſelben erfolgte am 27. Mai

1894. Der ſumpfige Untergrund erforderte einen Pfahlroſt, der aus

kiefernen Kundhölzern von 12—13 m Länge gebildet wurde. Das

monumentale Gebäude iſt ein impoſanter Kuppelbau, auf dem ein ſechs

-
-
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ediger Stern, das Symbol des Ewigen, prangt. Die Frontlänge der

Synagoge beträgt 23,48 m. Der Bau enthält außer der Haupt

ſynagoge und dem Allerheiligſten eine Vorſynagoge mit Vorhallen

und große Nebenräume, wie Trauſaal, Konfirmandenſaal, Sißungsſaal,

Bibliothek, die in dem nördlichen und ſüdlichen Seitenflügel unter

gebracht ſind . Die Hauptſynagoge enthält 1450 Sizpläße ; die für

die Frauen befinden ſich auf den Emporen. Sämtliche Räume ſind

heizbar und mit elektriſchem Lichte verſehen . Die Geſamtkoſten mit

Einſchluß der Koſten für Erwerbung des Terrains betragen circa

700000 Mark. Der Bauplan iſt von der Baufirma „ Architekten

Cremer & Wolffenſtein in Berlin “ entworfen . Die Fertigſtellung

der Synagoge iſt erſt im Jahre 1896 zu erwarten.

Der gleich an der Holzbrücke gelegene Innungs -Schlacht

hof hat in dieſem Jahre nach Eröffnung der großartigen Schlacht

hausanlage bei Roſenau ( 19. Auguſt 1895) zu beſtehen aufgehört.

Die Stadt hat der hieſigen Fleiſcher-Innung für den alten Schlachthof

und für den Verzicht auf alte, durch die neue Schlachthofsordnung

geſchädigte Privilegien eine Abfindungsſumme von 220000 Mark

gezahlt. Die Altſtädtiſchen Holzwieſen, die ſich dem Löbenicht

gegenüber am Neuen Pregel entlang ziehen , dienen noch heute ihrer

urſprünglichen Beſtimmung als Holzlagerpläge.

Die Lindenſtraße (Lindenmarkt) hieß bis 1811 Ochſenmarkt.

Sie hängt mit dem Kneiphof durch die Honigbrücke zuſammen und

hat faſt nur auf der öſtlichen Seite Gebäude ; die Pregelſeite füdlich

der Honigbrücke iſt ganz frei und dient als Anlegeplaß für Fluß

dampfer (f. S. 27 f.)

Die Lomſe zerfällt in Vorder- und Hinter -Lomſe. Beide

Straßen haben gleiche Richtung mit der Lindenſtraße. Der Name

Lomſe iſt noch nicht erklärt . Zu der Feſte Lomza an dem Narew

hat ſie wohl ſchwerlich irgend welche Beziehung. Beim Stypkeanum ,

einer Stiftung des Profeſſors der orientaliſchen Sprachen flypke

- zu Gunſten armer Studierender, die hier freie Wohnung haben (ver

gleiche Rheſianum S. 99) , ſtößt ſenkrecht auf die Hinter-Lomſe die

Plantage, die einen Teil der Lomſe bildet . Dieſe wurde 1753 vom

Magiſtrat angelegt, um einer Verordnung Friedrichs des Großen

vom Jahre 1742zu entſprechen und die Kultur des Maulbeerbaums
und ſomit den Seidenbau auch in Königsberg zu betreiben . Stadt,

Zünfte und Gewerke trugen dazu bei, die Pflanzung anzulegen und

zu fördern . Auch wollte man zugleich den Bau von Färbekräutern
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hier verſuchen. Nach anfänglichen Erfolgen mußte man aber bald zu

der Überzeugung gelangen , daß weder Klima noch Boden dem Unter

nehmen günſtig waren . Dazu kamen Überſchwemmungen durch den

Pregel. 1779 waren bereits die meiſten Stämme ausgegangen, und

1783 wurde das Gelände an mehrere Räufer, darunter Profeſſor

Kypke,veräußert. Außer auf der Plantage waren übrigens in Königs

berg noch an verſchiedenen Stellen Maulbeerbäume angepflanzt.

Der Weidendamm iſt erſt 1455 geſchüttet (9. S. 126). Im Jahre

1613 fand ſich darauf noch kein Haus, abgeſehen von einem Kruge

an der Hohen Brücke. Heute iſt die Straße mit ſtattlichen Gebäuden

beſeßt, leidet aber zuweilen durch Überſchwemmung. Von größerer

Bedeutung iſt die hier gelegene und bereits früher ( f. S. 35) er :

wähnte Maſchinenfabrik von Steinfurt.

III. Der Jöbenicht.

Der Löbenicht, die zweitälteſte von den drei Städten Nönigs

berg , erhielt am 27. Mai 1300 durch den Komtur Bartel Brühaven

ſtädtiſche Gerechtigkeit. Das Wappen beſteht aus einer vergoldeten

Krone auf blauem Felde init zwei vergoldeten Sternen ober- und

unterhalb derſelben . Zwei braune Engel dienen als Wappenhalter.

Die Krone iſt die des Königs Ottofar, die Sterne vielleicht zum

Gedächtnis des Ordens der Ritterbrüder von Dobrin , der vor

dem Deutſchen Orden nach Preußen fam und ein rotes Schwert mit

Stern imn Wappen führte, übernommen .

Der älteſte Name der Stadt iſt Neuſtadt , im Gegenſaß zu

ihrer ältern Schweſter, der Altſtadt.der Altſtadt. Die ſpätere Bezeichnung

Löbenicht iſt am wahrſcheinlichſten von dem Flüßchen Lebo oder

Löbe , dem ſpätern Raßbach, abzuleiten; Löbenick, hochdeutſch

Löbenicht, ſoll ſo viel wie „ Ort an der Löbe " bedeuten , ähnlich wie

Wolittnick ſo viel iſt als Ort an der Wolitte. Den Namen Königs

berg , auf den anfangs nur die Altſtadt Anſpruch hatte, erwarb der

Löbenicht, ebenſo wie der Kneiphof, erſt im Jahre 1506 auf Grund

einer Verordnung des Hochmeiſters Friedrich von Sachſen.

Auch der Löbenicht hatte urſprünglich ſeine eigenen Mauern,

nur gegen die Altſtadt hin war er ohne Mauer. Türme beſaß er

nicht. Vier Thore vermittelten den Verkehr mit den benachbarten
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Stadtgebieten : das Narren- , Sadheimer, Mühlen- und Krön

chenthor. Das Narrenthor (vielleicht verſtümmelt aus Nahrungs

thor) , anch Tuchmacherthor genannt, lag am Fuße des Verges in

der Tuchmacherſtraße. Hier führte der Weg zur Burgfreiheit herauf.

1753 wurde es abgebrochen. Durch das Sackheimer Thor , welches

1755 niedergeriſſen wurde, gelangte man aus der Löbenichtſchen

Langgaſſe auf den Sackheim. Am Fuße des Mühlenberges lag das

Mühlen- oder Schloßthor, auf dem der Stadtmuſikus ſeine

Wohnung hatte. Es ward 1809 abgebrochen. Am längſten , nämlich

bis zum Jahre 1814, ſtand das Krönchenthor. Es führte auf

den Anger hinaus und war auf dem Berge an der Stelle gelegen ,

wo die Oberberggaſſe in die heutige Strönchengaſſe übergeht.

Begrenzt wird der Löbenicht im Weſten von der Altſtadt, im

Norden von der Burgfreiheit, im Oſten vom Anger und im Süden

vom Pregel.

Die Stadt zerfiel, wie auch heute noch , in zwei durch die

Langgaſſe geſchiedene Abſchnitte, den Berg und die Unterſtadt.

Die Langgaſſe, die Hauptverkehrsſtraße, reicht von der ehemaligen

Krummen Grube bis nach dem alten Sackheimer Thore. Parallel

zu derſelben laufen im Süden die Kloſtergaſſe , im Norden die

Oberberggaſſe , ehemals Breite Berggaſſe geheißen . Schmale

Quergaſſen verbinden die Hauptſtraßen miteinander ; am wichtigſten

ſind die Bullatengaſſe , die aus der Langgaſſe auf den München

hof führt, und die oben erwähnte Tuchmachergaſſe, aus der man

in ſteilem Anſtieg durch ſchmale Zugänge zum Plateau heraufkommt.

Eine furchtbare Feuersbrunſt hat im Jahre 1764 in dieſem

Stadtteil gewütet. Auf den Altſtädtiſchen Holzwieſen, dem Löbenicht

gegenüber, war der Brand ausgekommen ; bald ſchlugen die Flammen

auf das nördliche Pregelufer herüber und äſcherten Löbenicht und

Sacheim vollſtändig ein . 369 Häuſer und 49 Speicher brannten

nieder, und 27 Menſchen fanden ihren Tod in den Flammen. Der

Schaden wurde auf 4 bis 5 Millionen Thaler berechnet. Zwar gab

König Friedrich der Große zur Linderung der Not mehr als

200 000 Thaler her, aber das reichte doch lange nicht aus, und ſo

mußte der Wiederaufbau der Stadt ſo billig und einfach wie möglich,

meiſtens mit Benußung der alten Fundamente, bewerkſtelligt werden .

Daraus erflärt ſich’s, daß die krummen , winkligen Gaſſen geblieben

ſind und auch die Bauart der Häuſer keine Veränderung erfuhr.

Die meiſten Häuſer waren Brauhäuſer mit ſchmaler Front und großer
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Tiefe geweſen , und in derſelben, für Wohnzwecke wenig geeigneten

Weiſe wurden ſie wieder aufgebaut . Denke man ſich dazu, daß die

Häuſer in der Langgaſſe nach der Straße zu noch ſogen. Wolme

(1. Kneiph. Langgaſſe) hatten, ſo kann man ſich eine Vorſtellung

davon machen , wie unbequem und ſchwierig die Paſſage in dieſem

Stadtteile geweſen ſein mag.

Das Brauereigewerbe iſt von jeher für Königsberg von ganz

beſonderer Bedeutung geweſen. So kommen ſchon in einer 1669

gedruckten poetiſchen Beſchreibung der Stadt die Verſe vor :

Das Brauwerk dieſer Stadt

Iſt weit und breit berühmt,

Da man in Menge hat

Vom guten , ſchwarzen Bier .

Im Löbenicht hatten die Mälzenbräuer ſogar den Vorrang

vor den Kaufleuten, bildeten alſo den vornehmſten Stand der Stadt.

Ein alter lateiniſcher Vers, in welchem die Berufsarten aufgezählt

werden, die der damaligen männlichen Jugend Königsbergs als Ideal

behaglichen Lebens vorſchwebten, lautet: „ Aut miles aut monachus

aut Mälzenbräuer im Löbnicht“, d . h . entweder Ritter oder Mönch

oder Mälzenbräuer im Löbenicht.

Das Recht, Malz zu bereiten und Bier zu brauen, haftete an

beſtimmten, dazu von alters her privilegierten Grundſtücken. Durch

das Generalprivilegium vom 15. März 1721 wurde die Zahl der

damals in den drei Städten beſtehenden 251 Brauereien für geſchloſſen

erklärt und verordnet, daß dieſe Zahl nie vermehrt und fein fremdes

Bier nach der Stadt geführt werden dürfe. Die gewerblichen Ver

hältniſſe der Brauer aber waren durch die Brauordnung vom

9. März 1709 geregelt. Da war beſtimmt, wieviel Bier jede

Brauerei jährlich brauen müſſe (Brauzwang), und zu welchem

Preiſe es zu verkaufen ſei ( Tarzwang). Auch war jede Brauerei

gehalten, ihr Bier nur durch eigene Schänker verkaufen zu laſſen

(Schankzwang). Eine beſondere Behörde, das Braukollegium,

aus Regierungsbeamten und Brauern zuſammengeſeßt, ſorgte für die

Beobachtung der Brauordnung.

Dieſe Beſtimmungen ſicherten den Beſißern der Königsberger

Brauhäuſer ein bequemes Einkommen, das auf 1000 Thaler im

Durchſchnitt berechnet wurde. Königsberg verſorgte mit ſeinem Bier

nicht bloß die eigenen Bürger, ſondern auch die Bewohner des um

liegenden Landes. So bezog namentlich Pillau , welches für die
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Schiffahrt treibende Bevölkerung große Mengen Bieres brauchte, faſt

ſeinen ganzen Bedarf aus Königsberg ; ein beſonderes Schiff, das ſogen.

Bierboot, vermittelte während der Sommermonate mehrmals in der

Woche den Transport. Nun lag es natürlich im Intereſſe der

Brauer, die Zahl der Brauereien nach Möglichkeit zu vermindern ,

und das geſchah dadurch, daß einzelnen Grundſtücken ihr Privileg

abgekauft wurde. So ſank die Zahl der Brauereien beſtändig : 1803

betrug ſie nur noch 213 , wovon 97 auf die Altſtadt, 26 auf den

Kneiphof, 86 auf den Löbenicht und 4 auf die Freiheiten kamen .

Einen empfindlichen Schlag erlitt das Brauereigewerbe durch die

Einführung der Gewerbefreiheit ( 1810/11 ). Zwar waren die

Brauereien ſeit Aufhebung der Brauordnung nicht mehr zu einem

beſtimmten Brauquantum verpflichtet, aber der Geſamtverbrauch wurde

viel geringer. Das Land und die kleinen Städte fingen ſelbſt zu

brauen an und, troß einer hohen Steuer, die ſie entrichten mußten ,

die Stadt Königsberg mit ihrem Gebräu zu verſorgen . Branntwein,

Thee und fremde Biere verdrängten dazu allmählich den Verbrauch

des einheimiſchen Getränkes . Im Jahre 1829 hatte Königsberg nur

noch 85 Brauereien, von denen auf den Löbenicht allein 65 kamen ,

im Jahre 1840 nur noch 45 (Löbenicht 44), 1855 betrug ihre Zahl

30, und im Jahre 1895 iſt ſie bis auf 7 zurückgegangen . An die

Stelle des alten , ſogen . Löbenichtſchen Bieres iſt das nach bayriſcher

Art gebraute Bier getreten , das in einer ſtädtiſchen ( Rettig) und drei

großen Brauereien vor den Thoren Königsbergs (Ponarth, Schön

buſch und Wicbold) gebraut wird.

Wir betreten, wenn wir aus der Altſtadt kommen, den Löbenicht

in der Münchenhofgaſſe , die früher Krumme Grube hieß . Vor

uns liegt das Gebäude der Hartungſchen Druckerei. Einſt hatte

der der Löbenichtſchen Langgaſſe zugekehrte Flügel desſelben als

Rathaus der Stadt Löbenicht gedient. Das aus dem Jahre 1592

ſtammende Gebäude, in welchem ſich auch ein Junkerhof und eine

öffentliche Wage befand , war aber ſchon 1724 , als die Räte der

drei Städte vereinigt wurden, ſeiner urſprünglichen Beſtimmung ent

zogen worden und diente ſeit der Zeit nur noch geſelligen Zwecken .

Nach dem Brande von 1764 wurde es wieder aufgebaut, ging aberin Privatbeſiß über. Seine heutige Geſtalt hat das aber

uach

dem Brande vom 23. Dezember 1876 erhalten. SAINT

Die erſte Druckerei in Königsberg hatte Hans Weynreich im

Jahre 1523 begründet. Ein Vaterunſer mit der Auslegung durch

peminar
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den Danziger Prediger Mathias Bynwalth war das erſte hier gedruckte

Büchelchen . Am Ende desſelben fand ſich folgender Vers :

Czu Königßberg hatt gedruckt mich

Hans Weynreich gar fleyſiiglich

Bei der Schloßtreppen der Aldeſtad.

Da ſuch mich, wer Luſt czu kauffen hat.

Die Gründung der Univerſität (1544) gab dem Buchdruck in Königs

berg einen neuen , bedeutenden Aufſchwung. Herzog Albrecht berief aus

Nürnberg den berühmten Buchdrucker Hans Luft und erteilte ihm

unter dem 29. Mai 1549 das Privilegium zur Anlegung einer Druckerei .

Später erfreute ſich eines beſondern Rufes die „ Hof- und akademiſche

Buchdruckerei “, welche Iohann Reußner im Jahre 1639 hier bes

gründet hatte. Sie beſaß lange Zeit das ausſchließliche Recht, alle

von der Univerſität ausgehenden Schriften zu drucken und zu ver

legen . Im Jahre 1751 ging die Reußnerſche Druckerei in den Beſitz

des aus Erfurt gebürtigen Buchdruckers Johann Heinrich Hartung

über, der durch Umſicht und Eifer ſeinen Namen bald nicht nur in

Preußen , ſondern auch im Auslande berühmt machte. Sein Sohn

Gottlieb Lebrecht Hartung verlegte das Geſchäft aus der Holz

gaſſenecke (Goldene Ayt, ſ. S. 127 f.) an die Stelle, wo es ſich noch

heute befindet. Jeßt iſt dasſelbe im Beſiße einer Aktiengeſellſchaft.

In der Hartungſchen Druckerei wird die Königsberger Hartungſche

Zeitung gedruckt, die als älteſte regelmäßig erſcheinende Zeitung

unſerer Stadt eine beſondere Erwähnung verdient. Ihr Alter läßt

ſich bis 1640 zurückführen , wo Joh. Reußner durch den Kurfürſten

Georg Wilhelm das Privilegium erhielt, Zeitungen zu drucken und

auszugeben . Dabei ſei erwähnt, daß die älteſten deutſchen Zeitungen

in Frankfurt a . M. gedruckt wurden : das „ Frankfurter Journal“ 1615

und die , Poſt-Aviſen" 1617. Die älteſte Berliner Zeitung, die ,, Voſſiſche

Zeitung“, beſteht dagegen erſt ſeit 1722. Ihren Namen hat die Har

tungſche Zeitung vielfach gewechſelt. Sie begegnet uns zuerſt unter

dem Titel „ Europäiſcher Mercurius “, etwas ſpäter (um 1680 ) als

„ Ordinari -Poſt- Zeitung “; von 1709–1740 heißt ſie „,Königl.Preußiſche

Fama“ und erſchien zweimal wöchentlich. Seit 1752 nennt ſie ſich

„ Königl. privilegierte Preußiſche Staats-, Kriegs- und Friedenszeitung “ .

Der preußiſche Adler, den ſie als Titelverzierung hatte, wurde vom

6. Februar 1758 bis zum 1. Juli 1762 und ſpäter noch vom

19. Juli bis 5. Auguſt desſelben Jahres während der Beſeßung

Königsbergs durch die Ruſſen durch den ruſſiſchen Doppeladler erſekt.
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In den Jahren 1806—13, während und unmittelbar nach dem unglück

lichen Kriege, hat die Königsberger Hartungſche Zeitung viel für die

Erweckung vaterländiſchen Sinnes geleiſtet ; ſo hat der berühmte

Philoſoph Johann Gottlieb Fichte, der vom Dezember 1806 bis

zum Juni 1807 an der hieſigen Univerſität lehrte, manchen ſchät

baren Aufſaß für ſie geliefert. In der Zeit von 1813–16 wurde ſie

von Auguſt von Kokebue redigiert, der damals hier als ruſſiſcher

Generalkonſul lebte und ſpäter (1819) als angeblicher ruſſiſcher Spion

zu Mannheim von dem Studenten Karl Sand ermordet wurde.

Die Münchenhofgaſſe mündet ſüdwärts in den Münchenhofplaß.

Er hat ſeinen Namen von einem hier 1521 erbauten Mönchskloſter

der Franziskaner, die auch Graumönche oder Bullatenbrüder

genannt wurden . Aber ſchon 1524, als die Reformation in Königs

berg Eingang gewann, hörte es zu beſtehen auf. Der Prediger an der

Altſtädtiſchen Kirche, Johann Amandus, ein leidenſchaftlicher Anhänger

Luthers , hatte der Gemeinde in ſeiner Predigt am Oſterdienstag zu

gerufen : „ Die Grauen Mönche haben nun lange genug mit uns

gegeffen und getrunken , nun gehet hin und effet und trinket auch init

ihnen “. Da rottete ſich das Volk zuſammen, erſtürmte und plünderte

das Kloſter und vertrieb die Mönche aus ihren Zellen. Vor Miß

handlungen wurden ſie nur durch das Eintreten des Bürgermeiſters

geſchüßt. Das Kloſtergebäude wurde nachher in ein Getreidemagazin

verwandelt. 1827 brannte es ab und wurde nun nicht wieder auf

gebaut. Die auf den Münchenhofplaş mündende Bullatengaſſe

und die auf dieſe ſtoßende Kloſtergaſſe bewahren in ihren Namen

gleichfalls das Andenken an jenes alte Kloſter. Die Grenze des

Münchenhofplaßes gegen die Altſtadt bildete in früheren Zeiten der

Lauf des Kaßbaches, der hier nicht überbrückt war und keinen Über

gang nach der Holzbrücke gewährte. Das auf der altſtädtiſchen Seite

des Maßbaches befindliche einſtige Hoſpital zum Heiligen Geiſt (1. S.127)

reichte bis hart an den Pregel.

Das bedeutendſte Gebäude auf dem Münchenhofplaße iſt das

Städtiſche Realgymnaſium . Dieſe Schule iſt ſchon 1525 , gleich nach

Einführung der Reformation, urſprünglich als Lateinſchule angelegt

worden. Sie lag auf dem Berge neben der Löbenichtſchen Kirche,

unter deren Aufſicht ſie auch ſtand . 1810 wurde ſie in eine Bürger

ſchule, 1859 in eine Realſchule 1. Ordnung verwandelt. Das alte,

noch heute ſtehende Haus wurde Oſtern 1859 verlaſſen und das

jezige Gebäude, deſſen Grundſtein am 2. September 1855 bei Ge
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legenheit der 600 jährigen Jubelfeier von Königsberg gelegt war, von

der Schule bezogen . Sie hat 1894 durch den Anbau eines Flügels

und 1895 durch Anlegung einer Turnhalle bedeutende Erweiterungen

erfahren . Seit 1882 führt ſie den Titel Realgymnaſium .

An die Hinterfront des Realgymnaſiums grenzt ein großer Ge

bäudekompler, der zuſammen den Namen Löbenichtſches Hoſpital führt.

Das altertümliche, mit einem Adler geſchmückte Eingangsportal befindet

ſich da, wo die Löbenichtſche Hoſpitalſtraße mit der Kloſtergaſſe zu

ſammenſtößt. Eine Holztafel über dem Portal trägt folgende Inſchrift :

Refugium hoc paupertatis

et indigentiae monumentum pietatis

Alberti March . Brandenb.

Flammis ao MDCCLXIV penitus dirutum

e cineribus clementia et liberalitate

Friderici II Magni

in integrum restitutum est.

Sacrum sit posteritati !

Sit illaesum

Vicibus Fortunae.

Sie beſagt, daß das Hoſpital vom Herzog Albrecht begründet, 1764

durch Feuer gänzlich zerſtört und durch Friedrichs des Großen Frei

gebigkeit wieder errichtet worden ſei . Auch dieſe Anſtalt war ur

ſprünglich eine klöſterliche Stiftung, vom Hochmeiſter Winrich von

Kniprode nach der Schlacht bei Rudau (1370) begründet infolge

eines Gelübdes, welches ſein Vorgänger Duſemer von Arffberg

im Jahre 1349 vor Beginn einer Schlacht mit den heidniſchen Lit

thauern abgelegt hatte . Der Jungfrau Maria und dem Heiligen

Benedict zu Ehren erbaute er ein Kloſter für zwölf Nonnen des

Ciſterzienſerordens. Nach der Reformation , im Jahre 1531 , wurde

es von Herzog Albrecht in ein Hoſpital für Kranke und Arme ver

wandelt, wobei ihm die Güter und Einkünfte von drei Kirchen und

eigene Gerichtsbarkeit verliehen wurden . Anſtatt der früheren zwölf

Nonnen ſollten hier nun ſechs adlige und ſechs bürgerliche Frauen

lutheriſcher Religion unterhalten , daneben aber auch andere bedürftige

Perſonen je nach den vorhandenen Mitteln mit Wohnung, Speiſe,

Holz und Geld unterſtüßt werden. Durch ſpätere Schenkungen wurde

das Hoſpital weſentlich erweitert ; auch einige Gewerke vereinigten

eigene Stiftungen für Angehörige ihres Standes mit demſelben. Die

mit dem Hoſpital früher verbundene Anſtalt für Geiſteskranke iſt nach

Erbauung der Provinzialirrenanſtalt Allenberg aufgehoben worden .

1

-

-
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Jeßt enthält das Hoſpital im ganzen 360 Stellen, und zwar 60 ſo

genannte konditionierte, 120 Voll- und 180 Freiſtellen. Mit den

konditionierten Stellen iſt außer freier Wohnung eine Penſion zur

Beföſtigung, Beheizung und Beleuchtung verbunden ; die Vollſteller

erhalten freie Wohnung, Heizmaterial, Beleuchtung und Koſt; den Frei

ſtellern wird nur freie Wohnung mit Beleuchtung und Heizung gewährt.

Im nördlichen Teile des großen viereckigen Hofes liegt die

ſchmuckloſe Hoſpitalkirche, vor deren Altar ſich der Grabſtein des be

rühmten preußiſchen Geſchichtsſchreibers und ehemaligen Hoſpital

pfarrers Caspar Hennenberger († 29. Februar 1600) befindet.

Auch ſie brannte ſamt dem ganzen Hoſpital bei dem großen Brande

von 1764 nieder. Zum Wiederaufbau der Hoſpitalgebäude bewilligte

König Friedrich der Große 28 966 Thaler. Schon am 2. Juni 1771

konnte die neue Kirche eingeweiht werden. 1836 wurde ſie renoviert.

Seit 1807 wird hier auch der Gottesdienſt für die Litthauer, ſeit

1889 für die Altkatholifen abgehalten. Der Kirchhof des Hoſpitals

liegt auf dem Kupferberge vor dem Sackheimer Thore.

Die Löbenich tſcheHoſpitalſtraße mündet in die Löbenichtſche

Langgaſſe da ein, wo gegenüber der Pauperſteig zum Löbenichtſchen

Kirchenplaße hinaufführt. Der Name Pauperſteig erinnert an das

ehemalige Löbenich tſche Pauperhaus, welches hier lag. Das

alte, ungefähr im Jahre 1615 gegründete und für 16 arme Knaben

beſtimmte Haus brannte 1764 ab , wurde aber an derſelben Stelle

wieder aufgebaut und iſt noch heute erhalten (Löbenichtſche Lang

gaſſe 50) . Seit Erbauung des Städtiſchen Waiſenhauſes ( 1. dieſes)

iſt es ſeiner urſprünglichen Beſtimmung entzogen und befindet ſich

jekt in Privatbeſik.

Durch den Pauperſteig gelangt man zu dem Plateau hinauf,

deſſen ſüdlichſter Abſchnitt vom Löbenichtſchen Kirchenplaße ein

genommen wird . Die hier gelegene Löbenichtſche Kirche iſt 1334

oder kurz darauf erbaut worden und war der heiligen Barbara und

Johannes dem Täufer geweiht. Von den drei Städten Königsberg

hat der Löbenicht am ſpäteſten die evangeliſche Lehre angenommen ;

erſt nach der oben erwähnten Oſterpredigt des Amandus im Jahre

1524 begann man auch hier mit der Fortſchaffung der Heiligenbilder.

Die Kirche iſt mehrfach zerſtört worden , ſo 1695, wo der Bliß in

den Turm ſchlug und Glocken und Orgelchor zertrümmerte. Kaum

war ſie wiederhergeſtellt, als 1707 ein Teil des Gewölbes während

des Gottesdienſtes einſtürzte und mehrere Perſonen, darunter die
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Gemahlin des damaligen Obermarſchalls von Preußen, Friedrich

Wilhelm von Kaniş, tötete. Bei der großen Feuersbrunſt 1764

brannte auch die Kirche nieder und konnte erſt 1776 wieder geweiht

werden . Der König ſpendete zu ihrer Wiederaufrichtung 12220 Thaler,

dazu noch 3450 Thaler zum Aufbau des Pfarrhauſes . Endlich wurde

ſie während des Krieges 1807 , wie mehrere andere Kirchen unſerer

Stadt, zum Militärlazarett eingerichtet und erſt am 23. September 1809

im Beiſein der Königin Luiſe neu geweiht. Sie iſt in Kreuzform

gebaut, Längs- und Querſchiff haben die gleiche Länge von 36 m.

Die Fenſter ſind rundbogig . Der 1795 vor dem Königsthore

eingerichtete Kirchhof mußte 1844, beim Feſtungsbau, teilweiſe nieder

gelegt und ein neuer Kirchhof bei Sprind angelegt werden .

Vom Kirchenplaße führen mehrere ſchmale Gäßchen zur Ober

bergſtraße, die oſtwärts mit dem Strönchenthore abſchloß. Hier

befanden ſich ehedem der Junker- und Gemeindegarten (1. S. 140 f .) der

Löbenichter. über der innern Thür des Gemeindegartens las man

die Inſchrift :

In dieſem Garten insgemein

Sagt man, ſoll das beſt Schwarzbier ſein.

Wer nicht will glauben, wag daran

Ein Zech, und ſey nur friedjam .

Von beiden Gärten iſt jetzt nichts mehr erhalten.

Rehren wir nun zum weſtlichen Ende der Löbenichtſchen Lang

gaſſe zurück und gehen wir ein paar Schritte den Mühlenberg

hinauf, ſo finden wir hier eine moderne gewerbliche Anlage von

höchſter Bedeutung, das Städtiſche Elektrizitätswerk. Es liegt auf

dem Hofe der Städtiſchen Malzmühle, faſt genau im Mittelpunkte der

Stadt , wodurch eine gleichmäßige Verteilung des elektriſchen Stromes

nach allen Richtungen ermöglicht wird. Von der Centralanlage gehen

ſtrahlenförmig nach den einzelnen Stadtgegenden hin zehn Ferit

leitungen, die den Strom nach den zehn Hauptverteilungskäſten

befördern. Von dieſen wird er ſodann durch ein weitverzweigtes

Kabelneş überallhin verteilt. Die Koſten des ganzen Werkes waren

auf 980000 Mark veranſchlagt, wozu noch die Koſten für den Bauplaß

mit 60000 Mark treten . Der Strom wird von der Stadtverwaltung

an die Intereſſenten nach einem beſtimmten, durch Gemeindebeſchluß

feſtgeſtellten Saße abgegeben. Die Stärke des Stromes wird durch

Elektrizitätsmeſſer in den einzelnen Häuſern gemeſſen. Im

Iahre 1891 iſt die ganze Anlage in Betrieb geſeßt worden .
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Zum Löbenicht gehörten der Anger mit den ſogenannten Stegen

und ein Teil des Sacheims. Dazu kamen eine Anzahl von

Dörfern und Gütern außerhalb der Stadt, darunter das Dorf Ponarth .

1. Hnger.

Die Verſchreibung des Angers an den Löbenicht datiert aus dem

Jahre 1506. Er beſtand, wie der Name andeutet, aus Weideflächen,

auf denen die Löbenichter nach und nach ihre Speicher erbauten .

Hauptſtraße iſt der Mittelanger , der den Roßgärter Markt und

die Löbenichtſche Langgaſſe miteinander verbindet. Vom Mittelanger

zweigt ſich die auf den Neuen Markt führende Holländergaſſe,

ehemals Ferkelgaſſe geheißen , ab . Sie hat ihren Namen vermutlich

von den Wieſengrundſtücken im öſtlichen Pregelthal, die Holländereien

genannt wurden und deren Beſißer ihren Verkchr im Holländer

kruge hatten. Der leştere hat ſeinen Namen in den vornehmer

klingenden Hotel de Hollande verändert. Der Neue Markt , ein

großer viereckiger Plaß, reicht von der Löbenichtſchen Langgaſſe bis

zum Pregel und iſt entſtanden an Stelle der ſogenannten Stegen,

eines Gebäudekompleres, der 1811 zum Abbruch fam .

Von öffentlichen Gebäuden gehört dieſem Stadtteil nur die auf

dem Mittelanger gelegene Städtiſche Realſchule an . Sie wurde 1865

als Mittelſchule begründet, 1880 zur höhern Bürgerſchule erhoben

und führt ſeit 1892 den jezigen Titel. Das Gebäude, welches ſie

inne hat, ſtammt aus den Jahren 1873–76.

Die Grenze des Angers gegen die Neue Sorge (Königsſtraße)

wurde vor Zeiten durch eine Reiferbahn gebildet, an deren Stelle

ſpäter, in der Mitte des 18. Jahrhunderts , die heutige Landhofmeiſter

ſtraße entſtand . Dieſe hat ihren Namen von dem Landhofmeiſter,

einem der vier preußiſchen Regimentsräte. Zur Erklärung der Be

zeichnung läßt ſich beſtimmt nur anführen, daß der Landhofmeiſter

Andreas von Kreyßen 1632 geſonderte Gerichtsbarkeit über einen

Plaß bei der Katholiſchen Kirche, wo früher die alte Kaplanei geſtanden

hatte, erhielt.

Am Südende der Landhofmeiſterſtraße befindet ſich ſeit alters

der Löbenichtſche Stadthof mit einem Feuerwehrkommando; nord

wärts grenzen daran die Gebäude der Oſtpreußiſchen Generallandſchaft.

Unter der Generallandſchaft verſteht man ein landwirtſchaftliches

Inſtitut, welches den Zweck hat, ſeinen Mitgliedern gegen mäßige
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Zinſen unfündbare Darlehen zu verſchaffen. Die Rückzahlung geſchieht

in Form der Amortiſation (Tilgung) in der Weiſe, daß ein gewiſſer

zum Zinsfuß hinzugeſchlagener niedriger Prozentſaß zugleich die all

mähliche Rückzahlung des Darlehns binnen einer beſtimmten Reihe

von Jahren herbeiführt.

Der Gedanke zu ſolchen landwirtſchaftlichen Verbänden iſt von

Friedrich dem Großen ausgegangen und von ihm in Schleſien,

Brandenburg und Pommern mit ſegensreichem Erfolge, zunächſt für den

grundbeſißenden Adel, durchgeführt worden. Auch die adligen Gutsbe

ſiger Oſtpreußens ( Ritterſchaft) hatten ſich bereits 1780 an den König

gewandt, um von ihm Erlaubnis und Unterſtüßung zur Begründung

eines ähnlichen Verbandes zu erwirken. Allein ſie wurden abgewieſen

und erhielten auf eine erneute, im folgenden Jahre an den König

gerichtete Bitte einen höchſt ungnädigen Beſcheid. Der König konnte

es der Provinz nicht vergeſſen, daß ſie während des ſiebenjährigen

Krieges der ruſſiſchen Kaiſerin ſich unterworfen und den Huldigungseid

geleiſtet hatte. Friedrichs Nachfolger, Friedrich Wilhelm II ., erwies

ſich gnädiger. Durch die Kabinettsordre vom 16. Februar 1788 be

willigte er die Bildung des geforderten Landſchaftsinſtituts und gab

auch zur erſten Einrichtung desſelben einen Fonds von 200000 Thalern

aus der Staatskaſſe her. Später als infolge des unglücklichen Krieges

(1806/7) die Notwendigkeit eintrat, einen Teil der Striegskoſten durch

die von den Mitgliedern der Generallandſchaft ausgegebenen Schuld

ſcheine (Pfandbriefe) zu decken , wurde der Mitgliederkreis durch die

Aufnahme der Königlichen Domänen und Forſten, nichtadliger Be

fißungen und endlich auch von Bauerngütern, die einen Mindeſtwert

von 1500 Mark hatten, erweitert.

Die Geſchäftsräume der Generallandſchaft befanden ſich anfangs

in dem dazu angekauften und hergerichteten v . Dierickeſchen Grund

ſtück (Landhofmeiſterſtraße 8/9) und wurden dann 1806 durch den

Ankauf des früher von Wallenrodtſchen Grundſtücks ( Landhof

meiſterſtraße 16—18) vergrößert. Die Verwaltung wird von einem

Kollegium geleitet, an deſſen Spiße der Generallandſchaftsdirektor

ſteht. Die Oberaufſicht übt die Königliche Staatsregierung ; der damit

betraute Beamte, gewöhnlich der Oberpräſident der Provinz, führt als

folcher den Titel Generallandſchaftspräſident. In Verbindung

mit der Generallandſchaft und unter Verwaltung derſelben ſteht die

Oſtpreußiſche landſchaftliche Darlehnskaſſe , ein Bankinſtitut

(Landhofmeiſterſtraße 16/18). Eine Nebenſtelle derſelben befindet ſich in

ILOT
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der Kreiphöfiſchen Langgaſſe Nr. 17. Das Haus Landhofmeiſterſtraße

16-18 trägt die Inſchrift : „ Februar 1813 " mit dem Eiſernen Kreuze

zur Erinnerung daran, daß hier die berühmte Sißung der Stände

ſtattfand, welche die Erhebung Preußens vom Joche der Franzoſen

vorbereitete ( . S. 116).

Friedrich II ., der Große, (1740—86) war am 24. Januar 1712

als Sohn König Friedrich Wilhelms I. geboren. Er hatte eine

ſchwere Jugendzeit durchzumachen, da ſeine Anlagen und Neigungen von

denen des praktiſch und haushälteriſch veranlagten Vaters vielfach ab

wichen . Die immer wachſende Verſtimmung zwiſchen Vater und Sohn

veranlaßte dieſen ſchließlich zu einem Fluchtverſuch, der aber mißglückte.

Der erzärnte Vater beſtrafte den Sohn als Fahnenflüchtigen mit ſtrenger

Einkerkerung auf der Feſtung Küſtrin . Das brach den tropigen Sinn

des Prinzen . Er machte ſich auf des Vaters Geheiß durch eifrige

Arbeit bei der Kriegs- und Domänenkammer (Regierung) zu Rüſtrin

mit den Aufgaben ſeines fürſtlichen Berufes genau vertraut und erreichte

dadurch die völlige Verſöhnung mit dem Könige. Seitdem blieb das

Verhältnis zwiſchen Vater und Sohn ein ungetrübtes. Vom Jahre

1733 bis zu ſeiner Thronbeſteigung (31. Mai 1740) lebte er größten

teils in dem Schloſſe Rheinsberg bei Neu -Kuppin, wo er in Geſellſchaft

von Künſtlern und Gelehrten ganz ſeinen Neigungen nachgehen konnte.

Um den Beſiß Schleſiens, auf welches das Haus Brandenburg alte

Anſprüche geltend machte, hat Friedrich drei ſchwere Kriege (1740—42,

1744-45, 1756-63) geführt und beſonders in dem legten, dem ſieben

jährigen, mit großem Kuhme gegen die Heere der mächtigſten europäiſchen

Staaten , Öſterreichs, Frankreichs, Rußlands und Schwedens, gekämpft.

Schwere Prüfungen hatte auch Oſtpreußen in dieſem gewaltigen Kriege zu

beſtehen . Nachdem durch die Schlacht bei Gr. Jägersdorf (30. Auguſt

1757) das zum Schuße der Provinz vom Könige zurückgelaſſene Heer

unter Feldmarſchall Lehwaldtvon den überlegenen ruſſiſchen Streitkräften

geſchlagen war, wurde das Land von den Kuſſen befekt und blieb vier

volle Jahre (1758–62) unter ruſſiſcher Verwaltung . Daß ſich die Provinz,

und beſonders auch Königsberg, ohne Widerſtand dem ruſſiſchen Scepter

unterwarf, hat Friedrich derſelben ſchwer verdacht. Er hat daher den

Boden Dſtpreußens ſeitdem nicht mehr betreten .

Von großer Wichtigkeit für die Entwicklung des preußiſchen Staates

wurde die Erwerbung von Weſtpreußen (außer Danzig und Thorn ),

dem Ermland und Nebediſtrikt durch die erſte polniſche Teilung

1772. Der Beſiß dieſer Lande ſtellte die territoriale Verbindung zwiſchen

Oſtpreußen und den mittleren Provinzen des Staates her und ſchuf auch

dem Handel und Verkehr Dſtpreußens neue Bahnen ( . S. 23 f. ) .

Friedrich der Große hat durch ſeine gewaltigen Siege Preußen

zum Kange einer Großmacht erhoben und durch ſeine Bemühungen um

die Hebung der Kultur ſeiner Staaten ſich die größten Verdienſte um

ſein Volk erworben. Auch hat er durch die Gründung des gegen die

1
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Vergrößerungsgelüſte Öſterreichs gerichteten Fürſtenbundes (1785) zuerſt

eine Einigung Deutſchlands unter preußiſcher Führung vorübergehend ge

ſchaffen . Er ſtarb am 17. Auguſt 1786 .

Sein Neffe und Nachfolger Friedrich Wilhelm II . ( 1786—97)

war ein liebenswürdiger und begabter Fürſt, deſſen Arbeitskraft aber

durch Genußſucht und üppige Lebensführung gelähmt wurde. Er ge

wann durch die zweite und dritte polniſche Teilung (1793 und

1795) weite Landſtriche, die ſich unter dem Namen der Provinzen Süd

preußen, Neuoſtpreußen und Neuſchleſien in breitem Gürtel von der

ſchleſiſchen Grenze an bis zum Memelſtrom hinzogen und ein mächtiges

Hinterland für den Handel der Provinzen Oſt- und Weſtpreußen ab

gaben. – An den Kriegen gegen die franzöſiſche Revolution hat der

König im Bunde mit Öſterreich und andern Staaten bis zum Friedens

ſchluſſe zu Baſel (1795) teilgenommen , aber ohne die gewünſchten Er

folge zu erzielen . Er ſtarb am 16. November 1797.

2. Sarkheim .

Das ehemalige Dorf Sadheim iſt die älteſte von allen fürſtlichen

Freiheiten und nicht lange nach Erbauung der Städte Königsberg

angelegt worden, denn die Gerichtsaften gehen bis in den Anfang

des 14. Jahrhunderts (1326) zurück. Er führte im Wappenſchilde

das Lamm Gottes mit der roten Kreuzesfahne. Das Gerichtsſiegel

trug die Umſchrift : „Sigil des Erber Gericht Firstlicher F. H. Sackhim" .

Zwiſchen der Fahne ſtehen die Buchſtaben K. B. (Königsberg) und

die Zahl 7.8, d. h . vermutlich 1578 , das Jahr der Verleihung .

Ein einheitliches Stadtgebiet ſtellte der Sacheim in früheren

Zeiten nicht dar, denn ein Teil der Gründe gehörte zum Schloſſe,

ſo die ehemaligen fürſtlichen Holzgärten mit Holzkämmerei und Holz

ſchreiberei und das zu Anfang des 18. Jahrhunderts angelegte König

liche Waiſenhaus, andere Teile zum Löbenichtſchen Hoſpital oder

zur Stadt Löbenicht.

Auch dieſer Stadtteil iſt mehrmals von großen Bränden heim

geſucht worden, ſo in den Jahren 1539, 1575 und 1764. Die Bauart

der Häuſer iſt auch heute noch größtenteils ſchmucklos und kleinſtädtiſch.

Die Hauptſtraße , die Rechte, früher auch Breite Gaſſe ge

nannt, begann unmittelbar hinter dem Sackheimer Thore des Löbe

nichts und den Stegen und vermittelte den geſamten Verkehr des Löbe

nichts mit dem umliegenden Lande. Sie heißt jeßt bis zum Ende

der Katholiſchen Kirche Katholiſche Kirchenſtraße und teilt ſich

hier in die zum Sackheimer Thore führende Rechte Gaſſe und



Sackheim . 179

die unweit des Litthauer Baumes endende Hintergaſſe. Von

der Rechten Gaſſe zweigt ſich hinter dem Arreſthausplaße nach

rechts die Mittelgaſſe , die ſpäter wieder in die Rechte Gaſſe ein

biegt, und etwas weiter oſtwärts nach links die Bülowſtraße ab ,

die bis Ende 1892 1. Wallgaſſe hieß. Im Norden der Rechten

Gaſſe läuft eine Parallelſtraße, die in ihrem Beginne, von dem ſüd

lichen Ende der Landhofneiſter- bis zur Ziegelſtraße, Sadheimer

Kirchengaſſe, von da bis zum Walle Yorfſtraße bis 1892

Alte Reiferbahn und 2. Wallgaſſe heißt. Einige, meiſt ſchmale

und kurze Quergaſſen, unter denen die in den ſechziger Jahren ent

ſtandene und nach ihrem Erbauer genannte Kolwſtraße die be

deutendſte iſt, verbinden die Längsſtraßen miteinander.

Auf der Grenze zwiſchen Anger und Sacheim liegt die Katho

liſche Kirche (Abbildung 20) , die in ihrer Bauart an die berühmte

Peterskirche in Rom erinnert und Johannes dem Täufer geweiht iſt.

Durch die Reformation waren in Königsberg alle damals vorhandenen

Kirchen evangeliſch geworden. Da aber das Herzogtum Preußen in

Lehnsabhängigkeit von dem katholiſchen Polen blieb, ſo wandten ſich

die Statholiken Preußens an dieſes, um den Bau einer Kirche in

Königsberg zu erlangen . Und als im Jahre 1611 der Kurfürſt

Johann Sigismund von Brandenburg , der Schwiegerſohn und

nächſtberechtigte Erbe des leßten preußiſchen Herzogs Albrecht Friedrich ,

beim Polenkönige die Belehnung mit Preußen für den Fall des Todes

ſeines Schwiegervaters nachſuchte, da wurde ihm auf dem Reichstage

zu Warſchau unter anderem die Bedingung geſtellt, in einer der

Vorſtädte Königsbergs eine katholiſche Kirche erbauen zu laſſen und

das jährliche Gehalt von 1000 Gulden polniſch für einen Pfarrer

auszuwerfen. Die Preußiſchen Stände, die zu dieſen Verhandlungen

nicht hinzugezogen waren , ſträubten ſich zwar anfangs aufs heftigſte

gegen dieſe Bedingungen, leiſteten aber ſchließlich doch dem Kurfürſten

im Jahre 1612 im Beiſein einer zu dieſem Zwecke nach Königsberg

entſandten polniſchen Kommiſſion die Huldigung und hießen dieſelbe

dadurch gut. Schon am 22. Mai konnte auf dem hierzu angewieſenen

Plaße die feierliche Grundſteinlegung der zu erbauenden Kirche ſtatt

finden . Der Bau wurde 1614 begonnen und 1616 beendet. Anfangs

hatte die Kirche zur Beruhigung der Proteſtanten keinen Turm ; erſt

nach dem Brande von 1764, durch den ſie von Grund aus zerſtört war,

erhielt ſie die heutige Geſtalt mit dem ſchönen kuppelförmigen Turm

und wurde am 27. April 1777 wieder geweiht. Als infolge der

12 *
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Unfehlbarkeitserklärung des Papſtes Pius IX . (1870) in der katho

liſchen Religionsgemeinſchaft eine Spaltung eintrat und die Gegner

dieſes Dogmas (Altkatholiken ) ſich von den Römiſch katholiſchen

trennten, wurde die Kirche 1876 von der Regierung den erſteren, als der

zahlreichern Gemeinde, zugewieſen. Später aber ſchmolz die Zahl der

Altkatholiken ſehr zuſammen, darum erhielten die Römiſchfatholiſchen

im Jahre 1889 die Kirche wieder zurück. Seit der Zeit wird der alt

katholiſche Gottesdienſt in der Löbenichtſchen Hoſpitalfirche gehalten.

Die Kirche hat in den Jahren 1890—94 im Innern und

Äußern eine gründliche Renovation erfahren und macht jegt durch

ihren reichen Bilderſchmuck einen prunkhaften Eindruck. Das im

Barockſtil aufgeführte Gewölbe beſteht aus einem Hauptſchiff und zwei

niedrigeren, durch Säulenreihen davon getrennten Seitenſchiffen. Die

Hauptzierde bildet das von Ittenbach 1846 gemalte Altarbild : Chriſtus

am Kreuz. Die 14 ſogenannten Kreuzwegbilder (die Leidensgeſchichte

Chriſti darſtellend) ſchmücken die Wände, die Decke iſt mit allegoriſchen

Figuren (den acht Seligkeiten ), den Evangeliſten und Heiligen , die

Fenſter mit den Bildern der zwölf Apoſtel ausgemalt. An der weſt

lichen Außenwand der Kirche, über dem Hauptportal, erblicken wir die

Figuren der vier Evangeliſten in Sandſtein. Die Länge der Kirche

beträgt etwa 45,5 m, ihre Breite rund 27 m, die Dachhöhe 29 m.

Die nördliche Grenze des viereckigen Katholiſchen Kirchen

plaßes (des alten Kirchhofs) bilden mehrere zur Kirche gehörigen

Gebäude, darunter die aus ſechs Klaſſen beſtehende Kiatholiſche

Kirchſchule, eine Elementarſchule für katholiſche Kinder, die wohl

ſchon bei Errichtung der Kirche 1616 begründet iſt . Zum Bau

einer zweiten Katholiſchen Kirche iſt bereits ein Grundſtück auf

dem Haberberg angekauft worden . Der 1813 eingerichtete neue

Kirchhof der Katholiſchen Gemeinde liegt vor dem Königsthore.

Die älteſte evangeliſche Kirche des Sacheims war die am

heutigen Arreſthausplaße gelegene Litthauiſche oder Eliſabethkirche. Die

in Königsberg anſäſſige litthauiſche Bevölkerung war wohl zu allen

Zeiten nur gering, aber die Zahl der alljährlich hier ein- und aus

fahrenden litthauiſchen Schiffer und Flößer mag zuweilen recht erheblich

geweſen ſein . Darum hatte Herzog Albrecht ſchon im Jahre 1526

einen litthauiſchen Prediger angeſtellt, der anfänglich in der heutigen

Steindammer Kirche, abwechſelnd mit einem polniſchen Amtsbruder,

Gottesdienſt abhielt. Im Jahre 1603 wurde der kleinen Gemeinde

die ſchon zu Zeiten des Ordens erbaute und ehedem der heiligen
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Eliſabeth geweihte Kirche zugewieſen. Bis 1807 hat die Kirche als

folche beſtanden, dann wurde ſie in ein Militärgefängnis (Arreſthaus )

verwandelt und die wenigen Litthauer in die Hoſpitalfirche verwieſen.

Das Gebäude dient jeßt als Amtslokal für das Bezirks - kommando.

Neben dieſer Kirche befand ſich ehedem auch ein der heiligen Eliſabeth

geweihtes Nonnenkloſter , welches infolge der Reformation eingezogen

und deſſen Beſißungen dem Löbenichtſchen Hoſpital geſchenkt wurden.

Lange Zeit noch diente der Kirchhof der Litthauiſchen Kirche – der

heutige Arreſthausplaß auch dem Hoſpital zur Begräbnisſtätte.

Der Gottesdienſt in der Litthauiſchen Kirche auf dem Sacheim

fand anfangs nur in litthauiſcher Sprache ſtatt. Bei der immer ſtärkern

Bebauung dieſes Stadtteils aber wurde ſpäter die Anſtellung eines

deutſchen Predigers notwendig, und als ſolcher im Jahre 1638

Georg Neuſchilling aus Danzig berufen. Bald entſtanden allerlei

Mißhelligkeiten ziviſchen der deutſchen und litthauiſchen Gemeinde.

Die Deutſchen wandten ſich an den Kurfürſten Georg Wilhelm

und erlangten von dieſem am 25. Mai 1640 die Erlaubnis, eine

eigene Kirche, und zwar an der Stelle, wo heute die Sacheimer Kirche

ſteht zu erbauen . Die Katholiken legten aber dem Bau manche

Schwierigkeiten in den Weg, weil angeblich die Entfernung von ihrer

Kirche zu gering ſei und beide Gemeinden ſich durch ihren Geſang

in der Andacht ſtören würden . Obwohl der Grund wenig ſtichhaltig

war, ſo wurde doch der begonnene Bau unterbrochen und konnte erſt

acht Jahre ſpäter fortgeſeßt und vollendet werden . Am 12. Trinitatis

fonntage, dem 30. Auguſt 1648 , ward die erſte Predigt in der neuen

Kirche vom Pfarrer Neufchilling gehalten . Der Dichter Simon Dach

hatte zur Feier des Tages ein Dank- und Betlied verfaßt. 1764

brannte die Kirche ab und wurde den 22. Januar 1769 neu geweiht.

Das Gemäuer der heutigen Sackheimer Kirche rührt zum Teil

noch von der frühern her. Auf dem Turme befindet ſich als Wind

fahne das Sacheimer Wappen, das Lamm mit der Kreuzesfahne.

Das Innere der Kirche iſt dreiſchiffig; das 121/2 m hohe hölzerne

Gewölbe des Mittelſchiffs wird durch zwei Reihen ioniſcher Säulen

von den nur 9 m hohen Seitenſchiffent getrennt. Einen wertvollen

Schmuck der Kirche bildet das 1878 von Profeſſor Dr. Heydeck

gemalte Altarbild : Der einladende Chriſtus . -- Der 1813 an

gelegte neue Kirchhof befindet ſich vor dem Königsthore.

Unweit der Sackheimer Kirche, Yorfſtraße Nr. 65, liegt das neue

große Garniſonlazarett.

=
=
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Wenn wir die Bülowſtraße oſtwärts bis ans Ende verfolgen ,

ſo gelangen wir auf die Litthauer Wallſtraße, welche den Wall

entlang vom Roßgärter Thor bis an den Bregel führt. Die Stelle,

wo der Pregel in die Stadt eintritt, führt den Namen Litthauer

Baum (9.S. 163). An der Stelle, wo die Rechte Straße in die

Litthauer Wallſtraße einmündet, liegt das Sadheimer "Thor, durch

welches die alte Landſtraße nach Oſten führt. Es iſt auf der Innen

feite geziert durch die Bruſtbilder der Generale York und Bülow ,

von Stürmer in Sandſtein modelliert.

Hans David Ludwig von York, geboren am 26. September

1759 , befehligte im Feldzuge 1812 das preußiſche Armeecorps, welches

Preußen dem Kaiſer Napoleon im Kriege gegen Rußland ſtellen mußte.

Bei dem Rückzuge der Franzoſen nach dem Brande von Moskan ſchloß

er am 30. Dezember 1812 mit dem ruſſiſchen General Diebitſch in

der Mühle bei Tauroggen den Neutralitätsvertrag, den wir als den

Beginn der Befreiung Preußens von der franzöſiſchen Fremdherrſchaft

betrachten . Unter dem Jubel der Königsberger Bevölkerung hielt York

am 8. Januar 1813 durch das Sackheimer Thor ſeinen Einzug in

unſere Stadt und war als Generalgouverneur von Preußen alsbald bei

der Errichtung der Landwehr durch die Preußiſchen Stände hervorragend

thätig. Als Befehlshaber eines Armeecorps unter Blüchers Oberbefehl

zeichnete er ſich in dem nun beginnenden Freiheitsfampfe aus und hat

im Jahre 1813 beſonders an den Schlachten bei Baußen (20./21 . Mai),

an der Kaybach (26. Auguſt) , bei Wartenburg a . Elbe (3. Oktober) und

bei Möckern (16. Oktober ), 1814 bei Laon ( 9. März) und bei Paris

(30. März) rühmlichen Anteil genommen. Am 3. Juni 1814 wurde er

unter Beilegung des Namens Yorf von Wartenburg in den Grafenſtand

erhoben. Er ſtarb 1821 am Tage ſeines Sieges bei Wartenburg.

Friedrich Wilhelm von Bülow war am 16. Februar 1755 zu

Falkenberg in der Altmark geboren und bekleidete ſeit 1811 die Stellung

eines Gouverneurs der Provinzen Oſt- und Weſtpreußen. Er lieferte in

dem Befreiungskriege das erſte glückliche Treffen gegen die Franzoſen (bei

Möckern am 5. April 1813). Seine Siege bei Gr. Beeren (23. Auguſt)

und Dennewitz ( 6. September) retteten Berlin vor der Eroberung durch

die Franzoſen. Bei Leipzig ſtürmte Bülows oſtpreußiſche Landwehr das

Grimmaſche Thor, und an den Siegen bei Laon ( 9. März) und Paris

(30. März 1814) hatte auch er einen glänzenden Anteil. Er ward

unter dem Namen Bülow von Dennewiß in den Grafenſtand er

hoben und erhielt die oſtpreußiſchen Güter Neuhauſen und Grünhof als

Dotation . Auch im Feldzuge 1815 kämpfte er als Befehlshaber eines

preußiſchen Armeecorps mit Auszeichnung bei Belle Alliance ( 18. Juni)

und bekleidete nach dem Friedensſchluſſe den Poſten eines kommandierenden

Generals in Königsberg. Hier ſtarb er am 25. Februar 1816. Seine

Leiche wurde in Grünhof (1. dieſes) beigeſeßt .
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IInmittelbar neben dem Sackheimer Thore erhebt ſich das mit

einem ſtattlichen Turme geſchmückte Königliche Waiſenhaus. Es wurde

von König Friedrich I. am Tage ſeiner Königskrönung (18. Januar

1701 ) gegründet und 1703 im Bau vollendet. Am 18. Januar 1705

wurde in der mit dem Waiſenhauſe verbundenen Kirche, die bis 1809

als ſolche beſtanden hat, die erſte Predigt gehalten .

Laut der Stiftungsurkunde ſollten 24 Waiſen oder Halbwaiſen,

und zwar 12 reformierte und 12 lutheriſche Knaben nicht unter acht

Jahren, hier aufgenommen werden . Zur Vermehrung des Grund

vermögens dieſer Anſtalt beſtimmte der König, daß jeder neu ernannte

Ritter des am Tage vorher geſtifteten Schwarzen Adlerordens vor ſeiner

Einkleidung „ Gott zu Ehren und zum Unterhalt des in der Reſidenz

Königsberg angelegten Waiſenhauſes “ 50 Dukaten (= 500 Mart) an

den Ordensſchaßmeiſter zu zahlen habe. Aus ſeiner eigenen Schatulle

gab der freigebige König jährlich 100 Dukaten dazu . Sein ſparſamer

Nachfolger jedoch fand den Fonds des Waiſenhauſes zu hoch und

verbot deshalb nicht nur jede weitere Zuwendung von ſeiten der

Ritter des Schwarzen Adlerordens, ſondern gebot ſogar noch eine

Vermehrung der Anzahl der Zöglinge, indem er ſechs Stellen für

adlige Waiſenknaben einrichtete. Erſt König Friedrich Wilhelm IV.

ſtellte den Zuſammenhang zwiſchen dem Schwarzen Adlerorden und

dem Waiſenhauſe dadurch wieder her, daß er dieſem den Ertrag einer

bei Gelegenheit des Ordenskapitels am 17. Januar 1855 veranſtalteten

Sammlung, 450 Dukaten , denen er ſelbſt noch 50 Dukaten hinzufügte,

übergab . Auch unter Wilhelm I. haben mehrfache, wenn auch nicht

regelmäßige Sammlungen bei Gelegenheit der Ordenskapitel zum Beſten

des Waiſenhauſes ſtattgefunden . Zwei Prediger, ein lutheriſcher und

ein reformierter, ſollten im Waiſenhauſe wohnen und ſpeiſen, die

Aufſicht über die Zöglinge üben, ihnen Unterricht erteilen und zugleich

das geiſtliche Amt an der Waiſenhauskirche verſehen . Es war der

erſte in Preußen gemachte Verſuch, die beiden evangeliſchen Religions

parteien , die ſich damals noch in Feindſchaft gegenüberſtanden , mit

einander zu verföhnen .

Eine mit der Waiſenanſtalt verbundene Schule bereitete ihre

Zöglinge bis zum Jahre 1809 zur Univerſität vor . Dann wurde ſie

in eine Elementarſchule verwandelt und ein Seminar für Volks

ſchullehrer, das erſte derartige Inſtitut in unſerer Provinz, mit

demſelben in der Weiſe verbunden , daß die begabteſten Schüler als

Schullehrer ausgebildet werden ſollten. 1870 wurde das Seminar
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nach Waldau verlegt (1. dieſes), die Schule aber ward Oſtern 1877

wieder in eine höhere, und zwar in ein Progymnaſium , Oſtern

1894 von neuem in eine Elementarſchule verwandelt.

An das Waiſenhaus grenzt (Waiſenhausplaß 3) die im Jahre 1835

gegründete Provinzial- Taubſtummenerziehungsanſtalt, einige Häuſer

weiter das abſeits von der Straße gelegene Städtiſche Siechenhaus

(Waiſenhausplaş 7b). Aus freiwilligen Beiträgen wurde dieſe Anſtalt

im Jahre 1884 erbaut zur Aufnahme alter, hilfloſer und alleinſtehender

Perſonen. Ihre Anzahl betrug im Verwaltungsjahre 1893/94 112.

Die Litthauer Wallſtraße ſtößt in ihrem ſüdlichſten Ende mit

der Sacheimer Hintergaſſe zuſammen , die hier einen faſt dorf

ſtraßenartigen Charakter hat. Wenige Häuſer vom Walle entfernt

(Nr. 64) liegt das Städtiſche Waiſenhaus, welches gegenwärtig 32 evan

geliſchen, verwaiſten oder halbverwaiſten Söhnen hieſiger Bürger Er

ziehung und Verpflegung zu teil werden läßt. Den Schulunterricht

erhalten die Zöglinge in ſtädtiſchen höheren oder niederen Schulen.

Dieſe Anſtalt iſt hervorgegangen aus den ehemaligen Pauperhäuſern

der drei Städte Königsberg , die zur Aufnahme ſolcher armen Schüler

beſtimmt waren, welche die Befähigung für das Univerſitätsſtudium

erwarten ließen . Die Bauperhäuſer ſtanden darum mit den betreffenden

drei Gelehrtenſchulen in enger Verbindung. Das älteſte Bauperhaus,

das Kneiphöfiſche, beſtand ſchon im Jahre 1580, das Löbenichtſche

wurde ca. 1615, das Altſtädtiſche 1631 gegründet. Jedes derſelben

war anf 16—30 Knaben eingerichtet, die dort Wohnung, Verpflegung

und Kleidung empfingen . Allein der Fonds , aus dein dieſe Ausgaben

beſtritten werden ſollten, war ſehr gering : er betrug einſchließlich des

Gebäudewertes 9145 Thaler für das Kneiphöfiſche, 19467 Thaler

für das Löbenichtſche und 9246 Thaler für das Altſtädtiſche Pauper

haus. Daher waren die Kinaben darauf angewieſen, ſich durch niedere

Dienſte den Unterhalt größtenteils ſelbſt zu erwerben . Sie führten

in den Kirchen die Chorgeſänge aus , zogen an den hohen Feſttagen

ſingend von Haus zu Haus und nahmen milde Gaben in Empfang,

ſie warteten bei den Predigern auf und verrichteten dort Hausdienſte,

und ſie begleiteten , beſonders in Peſtzeiten, die Leichen auf den Kirch

hof. Da es aber mit der Zeit außer Gebrauch kam, die ſinaben zu

derartigen Dienſten anzuhalten, ſo ſanfen auch die Einnahmen, und

infolgedeſſen mußte die Zahl der Zöglinge mehr und mehr herab

geſeßt werden. Aber ſelbſt bei dieſer Beſchränkung reichten die Mittel

bald nicht mehr aus, und 1803 waren die Pauperhäuſer der Alt
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ſtadt und des Kneiphofs ſo heruntergekommen , daß ſie ſich nicht

mehr zu halten vermochten . Sie wurden deshalb mit dem beſſer

geſtellten Löbenichtſchen vereinigt, und die Anſtalt erhielt nun den

Namien Chorſchülerinſtitut. Im Jahre 1833 wurde das Waiſen

haus in ſeiner jeßigen Geſtalt errichtet und das dazu angekaufte

Grundſtück in der Sacheimer Hintergaſſe bezogen . Seitdem hat

ſich das Vermögen desſelben erheblich vermehrt und beträgt gegen

wärtig etwa 250000 Mark in Kapitalien und etwa 65000 Mark in

Grundſtücken.

Am obern Ende der Sacheimer Hintergaſſe, dem Arreſthaus

plaße gegenüber, iſt noch erwähnenswert das Fahrenheidſche Armen

haus (Nr. 25), beſtimmt zur Aufnahme gebrechlicher Perſonen weib

lichen Geſchlechts, die hier Wohnung, Heizung, Beleuchtung und teil

weiſe auch einen Geldbetrag erhalten . Begründer desſelben war der

Kommerzienrat Fahrenheid , ſeiner Zeit einer der angeſehenſten und

reichſten Königsberger Kaufleute. Die im Jahre 1771 auf dem Hinter

Roßgarten, in den Räumen des heutigen Städtiſchen Krankenhauſes

(1. S. 107) begründete Anſtalt wurde 1830 in das jeßige Gebäude

verlegt. Sie hatte im Verwaltungsjahre 1893/94 119 Inſaſſen .

IV. Der Kneiphof.

Der Kneiphof, die jüngſte unter den drei Städten Königsberg,

wurde im Jahre 1327 , am Tage nach dem Palmſonntage (6. April),

durch den Hochmeiſter Werner von Orfeln zur Stadt erhoben,

nachdem die Bebauung in der Gegend der heutigen Langgaſſe im

Jahre 1324 begonnen hatte.

Die Inſel , auf der dieſe Stadt angelegt wurde, hieß Werder

oder Vogtswerder, da ein Vogt des Ordens zur Aufſicht über die

hier befindlichen Wieſen ehedem geſchaltet hatte ; die neue Stadt

ſelbſt aber wird ſchon in der Gründungsurkunde Knipab genannt.

Der Name, der übrigens auch ſonſt als Ortsbezeichnung vorfommt,

bedeutet wahrſcheinlich, daß die Stadt durch die Pregelarme von den

übrigen Städten gewiſſermaßen abgekniffen, abgeſondert ſei . Die

Erklärung, daß Kneiphof ſo viel bedeute als Kniprodeshof zum

Andenken an den Hochmeiſter Winrich von Kniprode, muß ſchon

aus dem Grunde verworfen werden, als der Name bereits vor Be
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ginn der Herrſchaft dieſes Ordensmeiſters im Gebrauch war. In

ſpäteren Urkunden kommt für Kineiphof auch der Name Pregelmünde

vor, der in der hier erfolgenden Wiedervereinigung des Alten und

Neuen Pregels ſeine Erklärung findet.

Das von zwei aufrecht ſtehenden Bären als Schildhaltern

getragene Wappen zeigt auf grünem Grunde ein Gewäſſer, aus dem

ein Arm mit blauem Ärmel eine Krone emporhebt. Zu beiden Seiten

befindet ſich ein Jagdhorn . Auch dieſe Arone iſt die Ottokars von

Böhmen, des mutmaßlichen Stadtgründers, und die beiden Jagd

hörner deuten auf die Erträge der Jagd an Bibern, Ottern und

Federwild, die die Inſel einſt dem Orden in reichem Maße darbot.

Die Stadt hat die Geſtalt eines unregelmäßigen Vierecks . Die

Hauptſtraße, zugleich die älteſte des Kneiphofs , iſt noch heute die

Langgafſc. Parallel zu ihr laufen die Hofgaſſe , Köttelgaſſe,

Schönberger Gaſſe , der Kleine Domplaß und ein paar unbe

deutende Gäßchen, während drei Duerſtraßen, die Fleiſchbänken-,

Brodbänken- und Magiſterſtraße, im rechten Winkel auf die

Langgaſſe ſtoßen. Den Nordoſten nimmt das Domviertel ein .

Außer dem Teil zwiſchen Honig- und Schmiedebrücke umziehen Ufer

ſtraßen (Kais) die ganze Inſel .

In den älteſten Zeiten war auch dieſe Stadt zu ihrem Schuße

mit Mauern und Türmen verſehen, und befeſtigte Thore an den

Brücken ſicherten die Zugänge. Solcher Thore gab es, außer den

Pforten für Fußgänger, fünf : Das främerthor , das Langgaſſen

oder Grüne Thor , das Röttel- oder Kittelthor , das Schmiede

thor und das Honigthor , welches auch Hohnthor , Kirchen

oder Thumthor genannt wurde.

Das Krämerthor, am nördlichen Ende der Langgaſſe gelegen , war mit

einer Bildfäule des tapfern Schuhmachers Hans von Sagan (1. Haber

berg) und einem Gemälde der Schlacht bei Rudau geſchmückt. Es wurde

1752 abgebrochen. Die Krämerbrücke gehörte zur Altſtadt (f. S. 126) .

Den ſüdlichen Abſchluß der Langgaſſe bildete das Langgaſſen

oder Grüne Thor, nach ſeinem grünen Anſtrich ſo genannt. Es

wurde im Jahre 1592 mit einem ſtattlichen Turm verſehen und hat,

mehrmals renoviert, bis zum Jahre 1864 beſtanden. Der Turm

diente dem Stadtmuſikus zur Wohnung, der von hier herab alltäglich

um die Börſenzeit ein paar Muſikſtücke und an hohen Feſttagen ein

Feſtlied ſpielte, bei Feuersgefahr aber Alarm blies . Um die Weih

nachtszeit zog er mit ſeinen Geſellen durch die Stadt und durfte



188 Der Kneiphof.

dafür bei den Bürgern kleine Geldgeſchenke einſammeln, ein Brauch,

der ſich noch heute erhalten hat. Vom Thore gelangte man über

die Grüne oder Langgaſſenbrücke in die Vordere Vorſtadt. Da die

Altſtädter hier im Jahre 1329 das St. Georgenhoſpital angelegt

hatten , ſo iſt auch die Brücke zur Verbindung mit demſelben ſchon

ſehr frühe, wahrſcheinlich noch in der erſten Hälfte des 14. Jahr

hunderts, erbaut worden .

Das Köttel- oder Kittelthor, am Südende der Röttelſtraße, iſt

erſt 1866 abgebrochen worden . Von hier führt die Köttelbrücke nach

der heutigen Börſenſtraße. Seitdem der Orden dem Kneiphof die

heutige Vordere Vorſtadt zur Anlegung einer ,, Laſtadie“ abgetreten

hatte (1339), begann dieſer Stadtteil raſch aufzublühen , und daher

machte ſich bald das Bedürfnis nach einer zweiten Brücke zur Vor

ſtadt geltend . Dieſe wurde noch vor dem Jahre 1377 erbaut, denn

ſie wird ſchon in dem aus dieſem Jahre datierten Gründungsprivi

legium des Köttel- oder Schlachthofes erwähnt, der neben ihr

auf der vorſtädtiſchen Seite lag . Das niederſächſiſche Wort Rötel

bedeutet ſo viel wie Gedärme , weshalb auch die Fleiſcher früher

Kottler oder Köttler genannt wurden. Die hölzerne Nöttelbrücke

wurde 1885 abgebrochen und durch eine eiſerne erſeßt.

Das Schmiedethor, am Ende der Schönberger Straße, wurde

1736 abgebrochen . Die Schmiedebrücke wurde 1379 auf Koſten

der Kneiphöfer und Altſtädter zu gleichen Teilen erbaut (f. S. 126).

Über die in ihrer Nähe gelegene Thumbrücke 1. ebenda.

Das fünfte der kneiphöfiſchen Brückenthore, das Honigthor, auch

Hohn-, Kirchen- oder Thumthor genannt, ſchloß die Stadt nach Oſten

zu ab . Es wurde 1787 abgebrochen. Die hier befindliche Honigbrücke,

die jüngſte der kneiphöfiſchen Brücken, wurde im Jahre 1542 an

gelegt. Sie verdankte ihre Entſtehung einem Streit der Kneiphöfer

mit den Altſtädtern, denen die Wieſen im Oſten des Kneiphofs, zwiſchen

dem Alten und Neuen Pregel, gehörten . Die Erbauung der Holz

und Hohen Brücke, ſowie die Schüttung des Weidendamms von ſeiten

der Altſtädter ( 1. S. 126) erweckte den Kneiphöfern die Beſorgnis,

daß der Handel Natangens, der bisher ſeinen Weg durch den Kneiphof

hatte nehmen müſſen , jeßt direkt nach der Altſtadt abgelenkt werden

würde. Sie erbaten darum und erhielten von Herzog Albrecht die

Erlaubnis zum Bau einer Brücke, mußten ſich dafür aber verpflichten ,

dem Herzoge zum Bau der von ihm begründeten hohen Schule, des

Partikulars (9. Albertinum ), einige Dörfer, Geld und mehrere 100 Fuder
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Steine und Ziegel herzugeben . Da alſo die Brücke den Altſtädtern

gewiſſermaßen zum Hohn erbaut wäre, ſo hätte ſie den Namen Hohn

brücke erhalten , woraus der Volksmund ſpäter Honigbrücke machte.

Nach einer andern Erzählung iſt der Name Honigbrücke dadurch

entſtanden, daß der Burggraf den Kneiphöfern zwei Tonnen Honig

und die Erlaubnis zur Anlegung von Sèrambuden hinter dem Dom

neben der Brücke gegeben habe, um dadurch ihre Zuſtimmung zu einer

neuen Abgabe zu erhalten . Spottweiſe ſeien darum auch die Kneip

höfer von den Altſtädtern als „ Honiglecker “ bezeichnet worden.

Außer dieſen , zum Teil turmartigen Thoren hatte die alte kneip

höfiſche Befeſtigungsmauer noch andere Türme, von denen uns drei

ihrer Lage nach bekannt ſind. Ein Turm lag im Südweſten des

Kneiphofs am Kai, da wo ſich heute die Große Fähre befindet, ein

zweiter am Ende des Kleinen Domplaßes neben dem Gemeindegarten.

Dieſer führte den Namen der Blaue Turm, jedenfalls im Gegenſatz

zu dem Grünen Thorturm von ſeiner Farbe . Er diente ſpäter

längere Zeit als Gefängnis, und davon iſt die thörichte Sage ent

ſtanden, er habe ſeinen Namen „ Blauer Turm “ vom „ Zerbläuen “

der Gefangenen erhalten . Er wurde 1735 abgetragen. Der dritte

Turm ſteht noch heute im Südoſten des Kneiphofs unweit der Honig

brücke. Er wurde früher Pulverturm genannt, hat aber nach Abbruch

des alten Blauen Turmes im Volksmunde dieſen Namen erhalten .

Seine Spiße wurde 1879 abgenommen , ſo daß er jegt einen unſchönen ,

kaſtenartigen Eindruck macht.

Durch ſeine günſtige natürliche Lage zwiſchen den beiden Pregel

armen iſt der Kneiphof früh zu Wohlſtand und Bedeutung gekommen .

Wie die Altſtadt vorwiegend durch die Verbindung mit dem Schloß

ihr Gepräge erhielt, der Löbenicht weſentlich Ackerbürgerſtadt war, ſo

waren es Handel und Gewerbe, die im Kneiphof zu beſonderer Blüte

gelangten. Hier befanden ſich die Wohnſiße der reichſten und an

geſehenſten Familien Königsbergs , und großartige Handelsanlagen

bedeckten beſonders den kneiphöfiſchen Teil des Pregelufers . So

heißt es auch in einem alten Reime:

Im Sneiphof die Bracht,

In der Altſtadt die Macht,

Im Löbenicht der Acker,

Auf dem Sackheim der Racker (Abdecker ).

Von der Honigbrücke her betreten wir den Sneiphof in der Dom

ſtraße, an welche wenige Schritte weiter rechts der Bauperhaus
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plaß ſtößt. Hier lag das ſchon vor 1580 begründete Kneiphöfiſche

Pauperhaus. Es wurde 1803 mit dem Löbenichtſchen Pauperhauſe ver

einigt (f. S. 185 f ) . Der Pauperhausplaß wird nach Weſten hin durch

die Hinterfront der Städtiſchen höhern Mäddhenſhule abgeſchloſſen .

Erſt in dieſem Jahrhundert hat man begonnen , auch für die Bildung

und Erziehung des weiblichen Geſchlechtes durch Gründung von höheren

Mädchenſchulen beſſere Sorge zu tragen . Den Plan zur Errichtung

derartiger Erziehungsanſtalten entwarf ein Verein hochgeſtellter Männer

in Berlin , der ſich im Jahre 1810 gebildet hatte, um dadurch das

Andenken der Königin Luiſe zu ehren . Nach dieſem Plane wurde

auch die hieſige höhere Mädchenſchule, unter dem Direktorate des

Superintendenten Dr. Weiß, am 4. November 1811 begründet. Sie

lag urſprünglich in einem gemieteten Lokal in der Brodbänkenſtraße

(Nr. 23), ſpäter auf dem Geſekusplaße (9. S. 145) und wurde 1867

in die durch den Auszug des Kneiphöfiſchen Gymnaſiums kurz vorher

frei gewordenen Räume, die ſie noch heute inne hat, verlegt. Das

jeßige Gebäude ſtammt aus dem Jahre 1827 , nachdem das alte ehe

malige Kloſter, welches an der Stelle ſtand und als Schulhaus diente,

1825 in den Pfingſtferien eingeſtürzt war.

In unmittelbarer Nachbarſchaft der Mädchenſchule erhebt ſich der

mächtige Dom (Abbildung 21 ) , dem wir uns von der Chorſeite nähern . Der

Hochmeiſter Luther von Braunſchweig beſtätigte die Verlegung des

Domes aus der Altſtadt (1. S. 127 ) an die jeßige Stelle unter dem

13. September 1333, und dieſer Tag gilt als Gründungstag des Domes.

Hochmeiſter Luther von Braunſchweig und Biſchof Johannes

von Samland, unter denen die Verlegung erfolgte, ſind im Chor

desſelben beigeſeßt. Die neue Kirche wurde der Jungfrau Maria und

dem heiligen Adalbert, dem Apoſtel der Preußen, geweiht. Ungefähr

zwei Jahrhunderte ſpäter , am 27. September 1523 , hielt hier der

Dompfarrer Johannes Brießmann die erſte evangeliſche Predigt,

womit die Reformation in Preußen ihren Anfang nahm . Die legte

katholiſche Prozeſſion vom Dom aus durch die Straßen der Stadt

nach den andern Kirchen hatte im Jahre 1519 ſtattgefunden. 1528

überließ Herzog Albrecht die Kirche den Bewohnern der Stadt Kneiphof.

Seit Stiftung der Univerſität iſt ſie zugleich Univerſitätsfirche.

Der Dom , aus Ziegeln erbaut, iſt zwar architektoniſch wenig

ſchön , gehört aber durch ſeine Größe und geſchichtliche Bedeutung zu

den intereſſanteſten kirchlichen Bauwerken unſerer Stadt. Der Bau

anlage nach ſollte er an der Weſtſeite zwei Türme haben , von denen



Jbb. 21. Der Dom.
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aber nur einer vollſtändig hergeſtellt und nach einem Brande im Jahre

1544 in ſeiner jebigen Geſtalt aufgeführt iſt (1552/53) . Obwohl das

Bauwerk in einem einheitlichen Stile nicht erbaut iſt, ſo herrſcht doch

in der Form der Gewölbe und Fenſterbogen der gotiſche Bauſtil vor.

Die Höhe des Domes vom Boden bis zur Turmſpiße beträgt 57 m,

die Dachhöhe 30 m, die Länge 88,5 m, die Breite 29 m. Ungefähr

in der Mitte des Daches, gerade über der Stelle, wo ſich in der Kirche

der Altar befindet, ragt ein kleines Türmchen , ein ſogenanntes Metten

türmchen , hervor. In der katholiſchen Zeit hing in demſelben die

Glocke, welche die Zeit der Frühmeſſe (Mette) verkündigte. Der

Haupteingang zur Kirche befindet ſich an der Turmſeite im Weſten ;

im Norden und Süden ſind Nebeneingänge.

Das Innere des Domes zerfällt in die eigentliche Kirche, den

Chor und die Fürſtengruft. Die erſte beſteht aus einem etwa 17 m

hohen Mittelſchiff und zwei halb ſo ſchmalen und 2 m niedrigeren Seiten

ſchiffen , die durch je ſechs Säulen vom Hauptſchiff getrennt ſind. Im

nördlichen Seitenſchiff befindet ſich die Taufkapelle mit einem uralten ,

achteckigen Taufſtein aus Granit. Sie wurde 1595 durch den Ratsherrn

Peter Rejekirch eingerichtet. Über dem Taufbecken hängt von der Decke

herab eine glockenförmige, hölzerne Kuppel, mit allerlei Figuren verziert.

An der nördlichen Seite des Mittelſchiffs liegt die aus gotländiſchem

Sandſtein auf Koſten des Bürgers Sigismund Scharff im Jahre

1589 erbaute Kanzel. Den Abſchluß der Kirche gegen Oſten bildet

der Altar , aus freiwilligen Spenden der Bürgerſchaft im Jahre 1591

errichtet, und über dem Altarauffage ragt bis an das Gewölbe ein

großes, in Holz geſchnißtes Struzifir. An dem Pfeiler links neben

dem Altar hängt ein von dem berühmten Wittenberger Maler Lucas

Cranach gemaltes Madonnenbild. Die im Jahre 1888 von dem

Königsberger Orgelbauer Terlekki erbaute Orgel gehört zu den größten

und ſchönſten Orgeln Deutſchlands.

Der Chor wird von der Kirche jeßt durch eine bis zum Gewölbe

reichende Glaswand getrennt. Er hat mit der dahinter liegenden

Fürſtengruft eine Länge von 35 m, eine Breite von 10 m und eine

Höhe von 15 m. Urſprünglich für den Gottesdienſt der Domherren

beſtimmt, deren aus Eichenholz geſchnişte Gebetſtühle noch jeßt die

Wände des Raumes einnehmen, dient er ſeit der Reformation nur

als Ruheplaß der Toten . Unter den Denkmälern , die, teils einfach

aus Holz, teils aus Marmor oder anderem koſtbaren Stein gefertigt,

die Wände ſchmücken, ſind hervorzuheben: an der Südſeite das des
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Hochmeiſters Luther von Braunſchweig, das Denkmal des Land

hofmeiſters Johann Ernſt von Wallenrodt und das des Dom

pfarrers Johannes Brießmann, an der Nordſeite das des ſam

ländiſchen Biſchofs Georg von Polenß.

Georg von Polenß, im Jahre 1477 oder 1478 in Sachſen ge

boren , war urſprünglich nicht zum geiſtlichen Stande beſtimmt, ſondern

trat erſt 1511 , zuſammen mit dem ihm befreundeten Markgrafen Albrecht

von Brandenburg, in den Deutſchen Ritterorden ein . 1516 ward er

Hauskomtur des Königsberger Schloſſes; 1519 zum Biſchof von Samland

gewählt, trat er 1525 als erſter Biſchof offen zu Luthers Lehre über

und führte vorzugsweiſe die Reformation im Ordensland durch. Er

überließ die biſchöflichen Beſißungen, die den dritten Teil des Sam

landes ausmachten , mit den Schlöſſern Fiſchhauſen , Medenau, Thieren

berg, Powunden und Laptau dem Herzoge und fiedelte nach dem ein

ſamen Schloß Balga am Friſchen Haff über, wo er im Jahre 1550

ſtarb. Seine Leiche ward im Dome beigeſeßt .

Johannes Brieſmann war der erſte evangeliſche Pfarrer in Königs

berg . Er war 1488 zu Nottbus in der Lauſik geboren, wurde Franzis

fanermönch , trat aber in Wittenberg zu Luthers Lehre über und kam 1523

nach Preußen. Als Pfarrer am Dom hat er bis 1546 gewirkt, dann wurde

er in Vertretung des hochbetagten Biſchofs Polenß zum „ Präſidenten

des Bistums Samland“ berufen. 1549 ſtarb er. Luther hat Brieß

mann , zuſammen mit dem altſtädtiſchen Pfarrer Johannes Poliander

(1. S. 135) und mit dem herzoglichen Hoſprediger, ſpätern pomeſaniſchen

Biſchof Baul Speratus, als „ die drei preußiſchen Evangeliſten “ bezeichnet.

Den öſtlichſten Teil des Chors der Domkirche bildet die Fürſten

gruft (Abbildung 22 ), in deren Mitte ſich eine ſog . Tumba, ein Sarko

phag aus ſchwediſchem Sandſtein, erhebt, die auf der Abbildung ſichtbar

iſt. Auf der Deckelplatte derſelben ruhen die lebensgroßen Figuren des

Herzogs Albrecht und ſeiner erſten Gemahlin Dorothea. An

den Seitenflächen ſind die ſechs aus dieſer Ehe entſproſſenen Kinder

abgebildet, von denen nur eine Tochter, Anna Sophia , die ſpätere

Gemahlin des Herzogs Johann Albrecht von Medlenburg, die Eltern

überlebte. Sie iſt aufrecht ſtehend an der weſtlichen Seitenplatte

dargeſtellt, die andern fünf, in zartem Alter verſtorbenen Kinder in

liegender Stellung, mit dem Totenkranze geſchmückt. Unter der

Tumba befinden ſich die Totengrüfte, drei ſchmale, von Oſten nach

Weſten ſich erſtreckende Gewölbe mit Särgen, von denen das nörd

lichſte 1809 zugemauert wurde. Hier ruhen die Hochmeiſter, die ihre

Reſidenz in Königsberg gehabt haben : Ludwig von Erlichshauſen,

Heinrich Reuß von Plauen, Heinrich Reffle von Richtenberg,

Martin Truchfeß von Weßhauſen, Johann von Tiefen. Nur

13
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Herzog Friedrich von Sachſen , der unmittelbare Vorgänger des

Markgrafen Albrecht von Brandenburg im Hochmeiſteramte, fehlt in

dieſer Reihe. Er ſtarb in ſeiner Heimat Sachſen und iſt in der Fürſten

gruft der ſächſiſchen Herzöge zu Meißen beigeſeßt.

Von fürſtlichen Perſonen ruhen im Dome außer Herzog

Albrecht und ſeinen beiden Gemahlinnen unter andern auch der zweite

preußiſche Herzog, Albrecht Friedrich, mit ſeiner Gemahlin Marie

Eleonore, ſowie deren Tochter Anna, die 1625 in Berlin geſtorben

und im folgenden Jahre ihrem Wunſche gemäß an der Seite ihrer

Eltern beigeſekt war. Auch der leßtern Sohn, Kurfürſt Georg

Wilhelm von Brandenburg, der 1640 in Königsberg ſtarb, fand

hier im Dome ſeine legte Ruheſtätte.

Herzog Albrecht Friedrich von Preußen ( 1568—1618) wurde

zu Neuhauſen am 29. April 1553 als Sohn Herzog Albrechts und

ſeiner zweiten Gemahlin Anna Maria geboren. Beim Tode der Eltern

(1568) war er noch unmündig, und die vormundſchaftliche Regierung

wurde zuerſt den vier Regimentsräten, ſpäter verwandten Fürſten über

tragen . Kränkungen ſeitens der Regimentsräte, die Streitſucht der Geiſt

lichen am Hofe, ärztliche Mißgriffe und zumeiſt wohl erbliche Anlage

riefen in dem jungen Fürſten eine ſchwermütige Stimmung hervor, die

ſchließlich in völlige Geiſtesſtörung überging. Unmittelbar vor Ausbruch

der Krankheit hatte er ſich mit der Prinzeſſin Marie Eleonore

von Jülich - Cleve vermählt. Aus der Ehe blieben nur Töchter am

Leben, von denen die älteſte, Anna, mit dem Kurfürſten Johann

Sigismund, eine andere, Eleonore, als zweite Gemahlin mit dem

Kurfürſten Joachim Friedrich , dem Vater des vorher genannten

brandenburgiſchen Herrſchers, vermählt war. Dadurch hatte das Haus

Brandenburg die verwandtſchaftlichen Beziehungen zu den Herrſchern

Preußens feſter geknüpft, und da Bolen ſchon 1563 jenen die Mit

belehnung über Preußen erteilt und ſpäter mehrfach beſtätigt hatte, ſo

wurde nach Albrecht Friedrichs Tode das Herzogtum Preußen mit der

Mark Brandenburg vereinigt. Ebenſo gingen die Anſprüche der Herzogin

Marie Eleonore auf die Jülich - Cleviſche Erbſchaft an die Branden=

burger über. — Albrecht Friedrich ſtarb am 27. Auguſt 1618 zu Fiſchhauſen.

Die Wände des über der Fürſtengruft befindlichen Teiles des

Chors ſind mit Denkmälern fürſtlicher Perſonen geſchmückt. Das groß

artigſte derſelben iſt das Marmordenkmal Herzog Albrechts , das

die ganze Oſtwand ausfüllt und eine Höhe von mehr als 13 m hat (1. Ab

bildung 22). Es iſt wahrſcheinlich ſchon zu des Herzogs Lebzeiten,

unter Leitung des däniſchen Hofmalers Jacob Bink, eines Schülers

des berühmten Nürnberger Künſtlers Albrecht Dürer, in Antwerpen

gefertigt, aber erſt 1570, wie die darüber ſtehende Inſchrift angiebt,
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aufgeſtellt worden . Den Mittelpunkt des Denkmals bildet die Figur

des Herzogs, der in knieender Stellung, im Gebet begriffen, dargeſtellt

iſt; die Ränder ſind durch die Figuren von vier bibliſchen Königen

geziert. Von Jacob Binks eigener Hand ſtammt das Denkmal der

Herzogin Dorothea (geſt. 1547), Albrechts erſter Gemahlin, welches

ſich an der Nordwand befindet, aber auf der Abbildung nicht ſichtbar

iſt. Das links vom Denkmal des Herzogs befindliche, aus öländiſchem

Kalkſtein verfertigte Grabmonument, welches auf der Abbildung voll

hervortritt, iſt das der Markgräfin Eliſabeth (geſt. 1578), Ge

mahlin des brandenburgiſchen Markgrafen Georg Friedrich, der

von 1577 bis 1603 die vormundſchaftliche Regierung in Preußen für

Herzog Albrecht Friedrich führte. Es trägt die Inſchrift: „Mein

Zeitt mit Unruh, mein Hoffnung zu Gott “, ein Wort, welches König

Friedrich Wilhelm III. in der Form : „ Meine Zeit in Unruhe, meine

Hoffnung in Gott “ zu ſeinem Wahlſpruche machte.
An der Süd

wand ſteht das Denkmal von Herzog Albrechts zweiter Gemahlin ,

Anna Maria.

Bevor wir das Innere des Domes verlaſſen, wollen wir uns noch

im Turme desſelben umſehen . Hier befindet ſich die von dem Kanzler

Martin von Wallenrodt begründete Wallenrodtſche Bibliothek. Des

Kanzlers Sohn Johann Ernſt von Wallenrodt, der von 1660

bis 1697 die Würde eines Landhofmeiſters von Preußen bekleidete,

erwarb 1650 vom Kate der Stadt Sneiphof zur Aufſtellung der

Bibliothek jenes Zimmer im Turme des Doms, in dem ſich dieſelbe

noch heute befindet. Sie enthält viele wertvolle Bücher und Ur:

kunden , darunter auch den Geleitsbrief , welchen Kaiſer Karl V.

für Luther ausſtellen ließ , als er ihn im Jahre 1521 vor den Reichs

tag nach Worms forderte . Dieſe wichtige Urkunde war durch Luthers

dritte Tochter Margarete (9. S. 135 f.) ins Land gebracht und ſpäter in

die Hände des Kanzlers von Wallenrodt gefommen.

An der äußern Nordwand des Domes läuft neben dem Chor

eine unſchöne Halle, das einſtige Profeſſorengewölbe, welches 1588 oder

kurz darauf errichtet wurde. Als legter Profeſſor iſt hier Immanuel

Kant am 28. Februar 1804 beigeſeßt worden . Bald darauf (1809))

wurde das Gewölbe geſchloſſen und die Beſeitigung aller Denkmäler

angeordnet. Kants Sarg wurde nun am Oſtende des Gewölbes, das

auf Veranlaſſung des Kriegsrats Scheffner in eine Wandelhalle für

die Studenten unter dem Namen Stoa Stantiana verändert war, bei

geſegt und kurz darauf, am 22. April 1810, dem Geburtstage des
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Philoſophen, eine von dem berühmten Bildhauer Schadow gefertigte

Büſte aus carrariſchem Marmor hier aufgeſtellt. Später, etwa 1826 ,

wurde ſie der Obhut der Univerſität anvertraut und nach Erbauung

des jebigen Univerſitätsgebäudes im Senatszimmer desſelben aufge

ſtellt ( 1. S. 73). In den ſiebziger Jahren trat dann ein Komitee von

Verehrern des großen Toten zuſammen, um die Grabſtätte desſelben

in würdiger Weiſe wiederherſtellen zu laſſen. So wurde die kleine

Totenkapelle erbaut, die ſich jeßt an die Stoa Kantiana im Oſten

anſchließt und am 9. Juni 1881 nach einem feierlichen Akte unter

den Schuß der ſtädtiſchen Behörden geſtellt ward . Die Gruft, in

der ſich der Sarg befindet, iſt durch den von Scheffner geſtifteten

Leichenſtein bezeichnet. Daneben ſteht auf einem Sockel aus weißem

carrariſchen Marmor eine Büſte Kants aus demſelben Geſtein , eine

getrene Kopie der Schadowſchen Büſte, vom Bildhauer Siemering

gefertigt . Die Oſtwand iſt durch den hieſigen Maler Profeſſor Neide

mit einer Sopie des berühmten Kaphaelſchen Bildes „ Schule von

Athen “ geſchmückt, während die Weſtwand den Schlußlaß aus einer

Kantſchen Schrift (Kritik der praktiſchen Vernunft) trägt : „Zwei

Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Be

wunderung je öfter und anhaltender ſich das Nachdenken damit be

ſchäftigt: der beſtirnte Himmel über mir und das moraliſche

Gefeß in mir.“

An jedem 22. April wird die Kapelle geſchmückt und dem

Publikum geöffnet, und ein Verein von Verehrern des Philoſophen,

die ſogenannte Santgeſellſchaft, verſammelt ſich an dieſem Tage

zu einer Gedächtnisfeier.

Der Kirchhofder Domgemeinde befand ſich ehemals an der Süd

feite des Domes. Er ward im Jahre 1810 niedergelegt, und die Erb

begräbniſſe entfernt, nachdem ſchon 1785 ein Kirchhof auf dem Haber

berg (Brandenburger Thorſtraße 2) eingerichtet und geweiht war. Auch

dieſer reicht längſt nicht mehr für die Bedürfniſſe der Gemeinde aus,

und darum iſt auf dem Veilchenberge ein neuer angelegt worden .

Der große Plaß, der im Weſten und Norden den Dom begrenzt,

führte früher den Namen Peterplaß , jezt wird er Großer Dom

plaß genannt. An ſeinem Oſtende, an den Pauperhausplaş grenzend,

liegt das alte Kollegium Albertinum , die ehemalige Univerſität,

deren Gebäude ſich einſt bis zum Biſchofshofe erſtreckten. Schon

1541 (24. Oktober) hatte Herzog Albrecht an der Stelle, wo ſich

heute das Kneiphöfiſche Gymnaſium befindet, eine hohe Schule, das
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Pädagogium oder Partikular genannt, errichtet. Sie ſollte bei

dem Mangel guter Schulen in Preußen als Vorbereitungsanſtalt für

Univerſitätsſtudien dienen ; außer den alten Sprachen waren auch

Jurisprudenz, Theologie und Medizin Lehrgegenſtände. Als aber

ſpäter die drei höheren Stadtſchulen in beſſere Verfaſſung kamen,

nahm der Beſuch des Partikulars ab, und da die ſchlaffere Zucht in

demſelben auf die ſtrengeren Einrichtungen der andern Schulen nach :

teilig wirkte, ſo wurde es 1619 aufgehoben , ſeine Einkünfte zur Ver

beſſerung der Gehälter der Univerſitätslehrer und die Gebäude der

Univerſität zum Gebrauch überwieſen .

Das Kollegium Albertinum ſelbſt wurde am 17. Auguſt 1544

eingeweiht und eröffnet. Es hatte ſich nach Einführung der Refor

mation der gänzliche Mangel an Männern in Preußen fühlbar ge

macht, die im ſtande geweſen wären, die neue Lehre im Volfe zu

verbreiten und zu befeſtigen . Dieſem Mangel ſollte durch Gründung

der Univerſität abgeholfen werden. Zu ihrem Unterhalte wurden

durch den Herzog die Einkünfte des Amtes Fiſchhauſen verſchrieben,

desgleichen trug die Herzogin Dorothea aus ihren eigenen Mitteln

nicht unerheblich bei. Um die neu gegründete Hochſchule nicht hinter

den gleichartigen Anſtalten anderer Länder zurückſtehen zu laſſen,

bemühte ſich der Herzog, ihre Anerkennung durch den Oberlehnsherrn ,

den König von Polen , zu erhalten, und am 28. März 1560 erteilte

König Sigismund II. dieſe Beſtätigung . Sehr merkwürdig erſcheint

es uns, daß Herzog Albrecht ſich auch an den Papſt um Beſtätigung

ſeiner Univerſität wandte, und noch merkwürdiger, daß er dieſelbe

beinahe erlangt hätte ; ſie unterblieb nur aus Rückſicht auf den Deutſchen

Kaiſer, der den Herzog in die Reichsacht erklärt hatte. An der Außen

wand des alten Univerſitätsgebäudes iſt noch heute das Bild ihres

Begründers mit geſchultertem Schwert ſichtbar. Das Abbild desſelben

in Silber oder Gold dient ſeit 1817 als Abzeichen der Königsberger

Studenten (Albertus ). Raſch gelangte die Univerſität zur Blüte

und hat in ihren beſten Jahren über 1000 Studenten gehabt.

Unter den erſten Lehrern der Univerſität, die ſämtlich von aus

wärts herberufen werden mußten, iſt beſonders der erſte Rektor Georg

Sabinus erwähnenswert.

Georg Sabinus hieß eigentlich Schüler , erſeşte aber, der Sitte

der Zeit nach, den Familiennamen durch den obigen Dichternamen . 1508

in Brandenburg a . H. als Sohn des Bürgermeiſters geboren, beſchäftigte

er ſich auf den Univerſitäten Wittenberg und Padua mit juriſtiſchen und
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philologiſchen Studien und trieb daneben die Dichtkunſt. In Witten

berg ſchloß er ſich der evangeliſchen Lehre an und knüpfte bald ein

inniges Freundſchaftsbündnis mit Melanchthon, deſſen 14jährige Tochter

Anna er im Jahre 1536 heiratete . Von der Univerſität Frankfurt a . D. ,

wo er ſeit 1538 als Lehrer der Beredſamkeit wirkte, wurde er durch

Herzog Albrecht auf Empfehlung Luthers 1544 als Rektor der neu ge

gründeten Albertina nach Königsberg berufen . Da er aber in dem neuen

Wirkungsfreiſe infolge unglücklicher Familienverhältniſſe und Streitigkeiten

mit ſeinen Amtsgenoſſen keine Befriedigung fand, ſo legte er ſchon 1547

die Rektorwürde nieder und nahm ſogar 1555 ſeine Entlaſſung aus dem

Verbande der Univerſität. Er ging nach Frankfurt zurück, wo er am

2. Dezember 1560, 8 Monate nach ſeinem Schwiegervater Philipp

Melanchthon, ſtarb. Seine Gemahlin Anna war ſchon am 26. Februar

1547 in Königsberg geſtorben.

Die ehemalige Aula der Univerſität dient jeßt zum Aufbe

wahrungsort der Stadtbibliothek, die im Jahre 1541 aus der mehr

als 1000 Bände umfaſſenden Bücherſammlung des altſtädtiſchen

Pfarrers Johannes Poliander ( 1. S. 135) hervorgegangen iſt.

Durch ſpätere Schenkungen, beſonders des Stadtſekretärs Bartſch ,

der eine wertvolle Sammlung von ca. 500 Bibeln der Stadtbibliothek

zuwies, ſowie des unlängſt verſtorbenen Stadtälteſten Dr. Henſche

iſt dieſelbe ſehr vermehrt worden . Sie enthält auch wichtige Hand

ſchriften und Landeschroniken aus älterer Zeit, ferner eine Anzahl

mathematiſcher Inſtrumente und Koſtbarkeiten.

An der Stelle, wo ehemals das Partikular, ſpäter das zur

Univerſität gehörige „ Neue Kollegium“ ſtand, befindet ſich jeſt das

Kneiphöfiſche Stadtgymnaſium , die älteſte Schule Preußens. Als

Dom- oder Kathedralſchule neben dem alten Dome in der Heiligen

geiſtgaſſe ungefähr 1304 gegründet, wurde ſie 1333 mit dieſem auf

den heutigen Domplaß verlegt. Mehrfach mußte ſie hier ihren Plaß

wechſeln, bis ſie 1560 eine Stätte fand, wo ſie mehr als drei Jahr

hunderte, bis 1865, bleiben durfte. Ein ehemaliges Kloſter, da

gelegen, wo ſich heute die Städtiſche höhere Mädchenſchule befindet,

diente ihr zur Unterkunft. Sie war unter dem Einfluſſe der Refor

mation nach Art der Wittenberger Schulen verbeſſert und zu einer

Gelehrten- oder Lateinſchule erhoben worden. 1810 wurde fie, gleich

zeitig mit der Löbenichtſchen Schule, zu einer höhern Bürgerſchule

herabgedrückt, aber 1831 wieder als Gymnaſium eingerichtet. Das

heutige Gymnaſialgebäude, mit den Medaillonbildern des Herzogs

Albrecht und Melanchthons geziert, iſt 1864 erbaut und die Schule

1865 hierher verlegt worden .
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Unter den ehemaligen Lehrern dieſer Schule verdienen zwei eine

beſondere Erwähnung: der Dichter Simon Dach und der Litterar

hiſtoriker Georg Pijanski.

Simon Dach, der Lieblingsdichter ſeiner Zeitgenoſſen in Preußen,

war am 29. Juli 1605 zu Memel, wo ſein Vater Dolmetſcher beim

Gericht war, geboren. Er beſuchte die Schule ſeiner Vaterſtadt, ſpäter

die Domſchule zu Königsberg, bezog darauf die Univerſität Wittenberg,

um vorzüglich Theologie und Poeſie zu ſtudieren , und beendigte ſeine

Studien in Königsberg. 1633 wurde er Rollaborator (Lehrer ) an der

Domſchule, nach drei Jahren Konrektor an derſelben. 1639 zum Pro

feſſor der Poeſie an die Albertina berufen , lehrte er hier 20 Jahre,

zulegt unter ſchweren förperlichen Leiden . Er ſtarb am 15. April 1659

an der Schwindſucht.

Aus ſeinen geiſtlichen und weltlichen Liedern ſtrömt ein findlich

frommer Sinn und innige Empfindung. Viele derſelben ſind von den

Zeitgenoſſen in Muſik geſekt worden, ſo das ſchöne Kirchenlied : „Ich

bin ja , Herr, in Deiner Macht“ , welches Dach auf den Tod ſeines

Freundes Robert Roberthin , des Oberſekretärs bei der preußiſchen

Landesregierung und nicht unbedeutenden Dichters, verfaßte. Heinrich

Albert, Organiſt an der Domkirche, gleichfalls mit Dach innig be

freundet, ſchrieb die Muſik zu dem Liede . Viel geſungen wird noch

heute das Volksliedchen : ,, Ännchen von Tharau“ , welches Dach in platt

deutſcher Mundart zur Hochzeit eines Freundes gedichtet hatte. Auch

Schauſpiele hat Dach geſchrieben, die freilich hinter ſeinen lyriſchen Ge

fängen weit zurückſtehen . Lebhafte Phantaſie und Erfindungsgabe ge

hörten nicht zu den Vorzügen der Dachſchen Muſe, aber er hielt ſich

wenigſtens fern von den Übertreibungen und Abenteuerlichkeiten, die in

den dramatiſchen Erzeugniſſen der damaligen Zeit ſo allgemein waren .

Dachs Schauſpiel Sorbuija ( Boruſſia ) wurde bei der Jubelfeier der

Univerſität 1644 und ſpäter noch einmal in Gegenwart des Großen

Kurfürſten und der Königin Maria Eleonore von Schweden, der Ge

mahlin Guſtav Adolfs, aufgeführt. Der Kurfürſt war dem Königsberger

Dichter ſehr wohlgeſinnt und ſchenkte ihm auf ſeine beſcheidene Bitte das

Gütchen Ruckeim .

Georg Chriſtoph Bijanski wurde am 13. Auguſt 1725 zu Jo

hannisburg als Sohn eines Geiſtlichen geboren, beſuchte die Stadtſchulen

zu Johannisburg und Angerburg und fam 1742. nach Königsberg auf

die Univerſität, wo er neben theologiſchen und philoſophiſchen beſonders

auch mathematiſche Vorleſungen hörte. 1748 wurde er als Follaborator

an die Altſtädtiſche Schule berufen und ſtieg hier ſpäter zum Konrektor,

dann zum Prorektor auf. 1759 wurde er zum Rektor der Domſchule

gewählt und ſtand ihr bis an ſeinen Tod ( 1790) mit Ehren vor. –

Sein eifriges Intereſſe für die Wiſſenſchaft brachte ihn auch mit der

Univerſität in nahe Beziehungen , und wenn er auch eine Profeſſur bei

derſelben nicht erlangte, ſo hat er doch Vorleſungen in den verſchiedenſten

Fächern , Theologie, Philoſophie und Geſchichte, gehalten. Er entfaltete
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eine rege ſchriftſtelleriſche Thätigkeit, beſonders auf dem Gebiete der

vaterländiſchen Geſchichte und Litteratur, und ſeine „ Preußiſche Litterär

geſchichte“ iſt noch heute die wichtigſte Quelle für die Kenntnis des

geiſtigen Lebens unſerer Provinz in früherer Zeit. Bijanskis Bild, in ÖI

gemalt, ziert das Konferenzzimmer des Kneiphöfiſchen Gymnaſiums.

Der alte Name Domſchule ging auf die 1836 von ihr abge

zweigte Kneiphöfiſche Elementarſchule über, die nach ihrer Ver

legung auf den Haberberg (Haberberger Schulſtraße 12/13) den Namen

II. Städtiſche Mittelſchule führt.

An das Kneiphöfiſche Gymnaſium grenzt nach Weſten zu der

Biſchofshof, ein altertümliches, jeßt ſehr baufälliges Gebäude, das

im Jahre 1542 aufgeführt wurde, um den Biſchöfen von Samland

als Wohnung zu dienen . Biſchof Polenß aber hat denſelben nie

bewohnt, ſondern trat ihn an ſeinen Stellvertreter, den Dompfarrer

Brießmann, ab . Nach Aufhebung der ſanıländiſchen Biſchofswürde

( 1587) hatten die Hofprediger und das ſamländiſche Konſiſtorium hier

ihren Amtsſiß, bis leşteres 1699 nach dem Schloß verlegt wurde,

wo es ſich noch heute befindet (f . S. 53) . In der Zeit von 1840

bis 1844 wurden die Räume des Gebändes zu Turnzwecken, ſpäter als

chemiſches Laboratorium der Univerſität verwandt. 1895 iſt das ſchon

ſeit mehreren Jahren unbenußte Gebäude durch Kauf in den Beſik

der Stadt übergegangen , die an Stelle desſelben eine Turnhalle für

das Kneiphöfiſche Gymnaſium zu erbauen beabſichtigt.

Neben dem Biſchofshofe liegt der dem hieſigen Kaufmänniſchen

Verein gehörige, in den Jahren 1882/83 erbaute Artushof, ein zu

geſelligen Veranſtaltungen dienendes Gebäude.

Den Abſchluß des Großen Domplages nach Weſten zu bildet das

mächtige Gebäude der Kaiſerlichen Reichsbank.

Ein ſogenanntes Königlich es Banko - Comptoir war ſchon

1768 in Königsberg eingerichtet worden, es befand ſich in dem Hauſe

des frühern Bürgermeiſters Negelein, jekt Simonſchen Hauſe

( Kineiphöfiſche Langgaſſe 2) . Das jezige Bankgebäude iſt 1845 aus

dem Beſiße der Familie Schindelmeiſſer in den des Staates über

gegangen und für den Zweck, dem es nunmehr dient, hergerichtet

worden.

Die Aufgabe der Reichsbank iſt es, den Geldumlauf im geſamten Ge

biete des Deutſchen Reiches zu regeln , die Zahlungsausgleichungen zu er

leichtern , zinsbare Darlehen gegen Pfänder zu gewähren (Lombardverkehr),

die Verwaltung und Verwahrung von Wertgegenſtänden zu übernehmen
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( Depoſitenverkehr) und endlich als Reichshauptkaſſe die Kaſſengeſchäfte des

Reiches zu führen. Die Geſchäftsführung ſteht dem Reichsbankdiret

torium zu, deſſen Präſident und Mitglieder vom Kaiſer auf Vorſchlag des

Bundesrats ernannt werden und ihren Amtsſiz in Berlin haben. Über das

ganze Deutſche Reich ſind Zweiganſtalten der Reichsbank ausgebreitet,

die größeren, wie die in Königsberg, heißen Reichsbankhauptſtellen,

die kleineren Reichsbankſtellen. Der Geſamtumſatz der Königsberger

Reichsbankhauptſtelle betrug im Jahre 1894 : 1319421 400 Mark, die

Berliner hatte in demſelben Zeitraume: 33647542000 Mark, die Ham

burger, die zweitgrößte, 12330555 900 Mark Umſaz.

Auf den Großen Domplaß münden von Weſten her zwei

Straßen, die Brodbänken- und Fleiſch bänkengaſſe (Abbildung 23 ,

Fleiſchbänkenſtraße Haus Nr. 35 ), die ihre Namen von den einſt hier

befindlichen offenen Läden (Bänken) der Bäcker bezw . Fleiſcher er

halten haben. Wir betreten die Brodbänkengaſſe, überſchreiten die

Schönbergerſtraße, die nach einer angeſehenen Kneiphöfer Familie

Schönberg genannt iſt , vom Volksmunde aber früher in Schenk

berger-, auch Schempergaſſe umgewandelt war, und gelangen ſo

zum Rathauſe.

Das große Häuſerviereck, welches jegt in ſeiner Geſamtheit das

Kathaus bildet, wird im Norden von der Brodbänken-, im Oſten von

der Köttel-, im Süden von der Magiſter- und im Weſten von der

Kneiphöfiſchen Hofgaſſe begrenzt. Der Name Magiſtergaſſe findet

ſeine Erklärung darin , daß hier einſt die Lehrer ( lateiniſch magister)

der Univerſität vielfach ihre Wohnungen hatten ; der Name Hofgaſſe

iſt von dem hier befindlichen Junkerhof abzuleiten .

Die Erwähnung eines Rathauſes im Kneiphof geſchieht erſt im

Jahre 1374, doch läßt ſich mit Beſtimmtheit annehmen , daß man

bald nach Anlegung der Stadt zum Bau eines ſolchen geſchritten ſein

wird . Schon 1387 ward ein erſter Umbau notwendig . Der der

Brodbänkenſtraße zugewendete Teil des jeßigen Rathausviertels wurde

im Jahre 1695 erbaut ; die übrigen Teile ſind erſt ſpäter für die

Zwecke der Stadtverwaltung angekauft worden . Eine altertümliche,

ſteinerne Doppeltreppe, von zwei Bären als Wappenhaltern flankiert,

führt zum Eingangsportal hinauf. Darüber erhebt ſich ein ſchlanker,

mit dem vereinigten Stadtwappen gezierter Turm . Wenn wir uns

in das Innere begeben, ſo gelangen wir zunächſt in die hohe, mit

Steinflieſen ausgelegte Rathaushalle ; rechts grenzt an dieſelbe der

Sigungsſaal des Magiſtrats, deſſen Wände durch Bilder preu

ßiſcher Herrſcher geſchmückt ſind. Hier hängt auch das berühmte
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Rechlinſche Gemälde von der Schlacht bei Leipzig . Es ſtellt dic

Königsberger Landwehr dar, wie ſie unter Führung des Majors

Friccius am 19. Oktober 1813 das Grimmaſche Thor von Leipzig

erſtürmt. Die ſchöne Stuckdecke iſt mit einem am Anfange des 18. Jahr

hunderts hergeſtellten Deckengemälde, das in allegoriſcher Weiſe die

Krönung Friedrichs I. veranſchaulicht, geziert. – Als Sißungs

zimmer der Stadtverordneten dient der im Weſtflügel des Rat

hauskarrees gelegene Junkerhof.

Nach Vereinigung der drei Städte durch die Verordnung Friedrich

Wilhelms I. vom 13. Juni 1724 wurde das Kneiphöfiſche Rat

haus Amtslokal für den vereinigten Rat. Der Einfluß der

Bürgerſchaft auf die Verwaltung hörte auf, da der König alle Ämter

mit königlichen Beamten befekte, eine Maßregel, die inſofern mancherlei

Übelſtänden ein Ende machte, als die Katsſtellen ſchließlich im Beſitz

von nur wenigen angeſehenen Familien waren. Auch die Polizei

verwaltung wurde der Stadt abgenommen und einer eigenen fönig

lichen Behörde, dem Polizeipräſidium , unterſtellt. Die preußiſche

Städteordnung vom 19. November 1808 (revidiert 1831 und 1853)

hat die Bürgerſchaft wieder, wenn auch in veränderter Weiſe, zur

Mitwirkung an der ſtädtiſchen Verwaltung herangezogen . Dieſe wird

ſeitdem durch zwei ſtädtiſche Körperſchaften, die Stadtverordneten

verſammlung und den Magiſtrat, geübt.

Stadtverfaſſung.

Die Stadtverordneten, deren Zahl in Königsberg 102 beträgt,

werden in öffentlicher, direkter Wahl nach dem Dreiklaſſenſyſtem auf

ſechs Jahre gewählt. Wahlberechtigt iſt jeder Mann, der das 24. Lebens

jahr vollendet hat, im Vollbeſit ſeiner bürgerlichen Rechte iſt, keine

Armenunterſtüßung bezieht, in die Wählerliſte eingetragen iſt und

mindeſtens ſeit einem Jahre ſeinen Wohnſiß in der Stadt hat. Alle

zwei Jahre ſcheidet ein Drittel der Stadtverordneten aus und wird

durch Neuwahlen erſeßt . Die Sißungen der Stadtverordneten ſind

erſt ſeit dem Geſeß vom 23. Juli 1847 öffentlich, ſofern nicht für

beſtimmte Fälle die Ausſchließung der Öffentlichkeit beſonders beſchloſſen

wird. Die Mitglieder des Magiſtrats, Stadträte , zur Zeit 21 ,

werden von der Stadtverordnetenverſammlung auf eine beſtimmte An

zahl von Jahren gewählt und von der Regierung beſtätigt . Der

Vorſißende des Magiſtratskollegiums führt den Titel Oberbürger

meiſter, ſein Stellvertreter iſt der Bürgermeiſter; außer dieſen
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giebt es augenblicklich in Königsberg noch ſieben beſoldete Stadträte,

(Kämmerer, Schulrat, Bauräte, Syndici) , die auf zwölf Jahre, und

zwölf unbeſoldete Stadträte, die auf ſechs Jahre von der Stadt

verordnetenverſammlung gewählt werden . Beſchlüſſe, die für die Stadt

verbindlich ſind, kommen nur zu ſtande, wenn beide Kollegien nach

Mehrheitsbeſchlüſſen miteinander übereinſtimmen. Die Ausführung

der gefaßten Beſchlüſſe liegt dem Magiſtrat ob .

Eine wichtige Aufgabe der ſtädtiſchen Behörden iſt die Ver

waltung des Vermögens der Stadt. Dieſes beſteht teils aus Straßen,

öffentlichen Pläßen und Gebäuden , deren Beſit der Stadt nur Koſten

verurſacht und nichts einbringt, teils in dem ſogenannten Kämmerei

vermögen, nämlich Landgütern, Mietshäuſern, Wäldern , Wieſen

und gewerblichen Anlagen (Gasanſtalt, Elektrizitätswerk u . f. w .) .

Da aber die Einkünfte aus dem Kämmereivermögen zur Unterhaltung

der ſtädtiſchen Verwaltung nicht hinreichen , ſo iſt die Stadt genötigt,

eigene Gemeindeſteuern , und zwar in Königsberg für das laufende

Etatsjahr im Betrage von 180 Prozent der Staatsſteuern, zu erheben.

Auch iſt ſeit dem 1. April 1895 den Städten die Erhebung der Steuern

vom Grundbeſik und Gewerbebetrieb, die bisher dem Staate zufielen,

überwieſen worden (f. S. 81) . Der Stadthaushalt Königsbergs für

1895/96 balanciert mit 5 898 000 Marf in Einnahme und Ausgabe.

Neben der Verwaltung des Stadtvermögens iſt die Fürſorge für

Geſundheit und Gedeihen der Bürgerſchaft Aufgabe der ſtädtiſchen

Behörden. Die Armen- und Krankenpflege, das geſamte niedere und

ein Teil des höhern Schulweſens, die Inſtandhaltung der Straßen

und öffentlichen Pläße, Straßenreinigung und -beleuchtung, die Ver

ſorgung der Stadt mit trinkbarem Waſſer, die Sicherung der Bürger

vor Feuers- und Waſſersgefahr ſind Gegenſtände der ſtädtiſchen Ver

waltung .

Für das Armenweſen macht die Stadt ſehr erhebliche Aufwendungen,

fie betragen jeßt jährlich über 550 000 Marf. An fortlaufenden

Unterſtüßungen werden ca. 320 000 Mark gezahlt, von denen unter

anderm etwa 4000 erwerbsunfähige Perſonen mit Armengeld verſehen

und 400 Waiſenfinder verpflegt werden . Für die Unterſtüßung von

Armen im Armenhaus (9.dieſes) , Kinderaſyl und Siechenhaus ( 9. S.185 )

zahlt die Stadt ca. 90 000 Mark, eine gleiche Summe für die Armen

krankenpflege. Dazu kommen einmalige Barunterſtüßungen, ferner

Lieferungen von Kleidern und Brennholz, Beföſtigung durch die Suppen

anſtalten, Beihilfen zu Begräbniſſen, für ärztliche Behandlung und
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dergleichen im Betrage von etwa 60000 Mark. Die Verwaltung

der Armenpflege beſorgt das Armendirektorium , das aus Mit

gliedern des Magiſtrats und der Stadtverordnetenverſammlung gebildet

iſt. Die ganze Stadt iſt in 21 Armenbezirke, mit je einem Armen

rat und einem Waiſenrat an der Spiſe, geteilt ; Armen- und

Waiſenpfleger ſtehen dieſen zur Seite.

Die Schulverwaltung Königsbergs. Die öffentlichen Schulen

zerfallen in höhere und niedere. Zu den höheren Schulen gehören :

Gymnaſien , deren Lehrplan im weſentlichen auf den alten Sprachen

(Latein, Griechiſch) als Grundlage aufgebaut iſt, Realgymnaſient,

Oberrealſchulen und Realſchulen, welche eine modern -realiſtiſche

Grundlage ( Franzöſiſch, Engliſch, Mathematik und Naturwiſſenſchaft)

haben . In Königsberg giebt es vier Gymnaſien: zwei königliche,

Friedrichs-Kollegium und Wilhelmsgyınnaſium , zivei ſtädtiſche, Alt

ſtädtiſches und Kneiphöfiſches Gymnaſium. Ferner haben wir ein

( ſtädtiſches) Realgymnaſium (f.S. 171 ) eine, ſeit 1892 in der Um

wandlung aus einem Realgymnaſium begriffene ( königliche) Ober

realſchule (auf der Burg f. S. 90 f.) und eine ſtädtiſche Realſchule

(1. S. 175). Alle höheren Schulen ſtehen unter der direkten

Oberleitung des Königlichen Provinzialſchulkollegiums, die ſtädtiſchen

ſind in Bezug auf Anſtellung und Beſoldung der Lehrer, ſowie Unter

haltung der Schulgebäude, Utenſilien und Lehrmittel der Stadtge

meinde unterſtellt. – Da die Städtiſche höhere Mädchenſchule

(1. S. 190) neuerdings ( 1895) dem Provinzialſchulkollegium zuge

wieſen iſt, ſo muß ſie auch als höhere Schulanſtalt betrachtet werden ,

während ſie bis dahin den Mittelſchulen gleichgeſtellt war.

Die Sorge für das niedere Schulweſen lag urſprünglich den

Kirchengemeinden ob . Nach der Schulreform von 1806 ſollte ein

Fünftel der Geſamtſchülerzahl in den von den Kirchen unterhaltenen

Elementarſchulen umſonſt aufgenommen und unterrichtet werden , die

übrigen mußten Schulgeld zahlen , welches allerdings teilweiſe im Wege

der Armenpflege von der Stadt entrichtet wurde. Weil aber bei der

großen Anzahl armer Kinder die Kirchen- und Privatſchulen ſich bald

nicht mehr leiſtungsfähig zeigten , ſo beſchloß die Stadtgemeinde, das

Armenſchulweſen in eigene Verwaltung zu übernehmen. Sie begann

1822 ſtädtiſche Armenſchulen , die heutigen Volksſchulen, zu gründen

und hat dann ſpäter auch die bisherigen Kirchen- und Privatelementar

ſchulen übernommen und in Volfs- oder Bürgerſchulen umgewandelt.

Heute befindet ſich nur noch die Katholiſche Kirchſchule (f. S. 180)
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unter kirchlicher Verwaltung, doch ſteht auch ihre Übernahme auf die
Stadt bevor.

Die Bürgerſchulen , deren Lehrplan dem der Volksſchulen gleich

iſt, unterſcheiden ſich von dieſen nur dadurch, daß in ihnen ein geringes

Schulgeld erhoben wird, während die Volksſchüler kein Schulgeld zahlen .

Der Lehrplan der beiden ſtädtiſchen Mittelſchulen (f. S. 94 und 201 )

iſt dem der Realſchulen annähernd gleich, doch gewährt ihre Abſol

vierung nicht die Berechtigung zum Einjährigfreiwilligendienſt, was bei

der Realſchule der Fall iſt. Dieſe Berechtigung kann vielmehr nur durch

Ablegung einer Prüfung vor der von der Königlichen Regierung ein

geſekten Einjährigfreiwilligen - Prüfungs -Kommiſſion erworben werden .

Die niederen Schulen unſerer Stadt ſeßen ſich zuſammen aus

2 Mittelſchulen, 8 Bürgerſchulen (davon 4 für Knaben , 4 für Mädchen ),

15 Volksſchulen (5 für Kinaben, 5 für Mädchen, 3 für beide Ge

ſchlechter gemeinſam , 2 für ſchwachſinnige Kinder). Daneben giebt es

noch eine große Reihe von Privatknaben- und Privatmädchenſchulen,

techniſche, Kleinkinder-, Religionsſchulen und Kindergärten, die gleich

falls zum niedern Schulweſen gehören .

Die Oberleitung des niedern Schulweſens übt die Stadtſchul

deputation, die unter dem Vorſiße eines Magiſtratsmitgliedes (des Stadt

ſchulrats ) ſteht und ſich aus Gemeindebeamten, Geiſtlichen und Lehrern

zuſammenſeßt. Die Schulaufſicht ſteht auch hier dem Staate zu . Er

läßt dieſelbe durch einen fachmänniſch gebildeten Schulinſpektor, in

Königsberg den Stadtſchulrat, ausüben , dem für die einzelnen Bezirke

der Stadt Ortsſchulinſpektoren , meiſtens Geiſtliche, zur Seite ſtehen .

Die Anſtellung der Lehrer an allen öffentlichen Schulan

ſtalten geſchieht durch den Staat, an den ſtädtiſchen in Form der

Beſtätigung der von den Gemeindeorganen vorgenommenen Wahl.

Die Ausgaben der Stadt für das geſamte Schulweſen ſind in

den leßten Jahrzehnten gewaltig angewachſen . Sie betrugen 1864

nur 156000 Mark, nach dem Etat 1895/96 1028400 Mark. Die

Einnahmen aus dem Schulgelde und dergleichen ſind für dieſen

Zeitraum auf 373100 Mark veranſchlagt, ſo daß die Mehrausgabe

655 300 Marf betragen würde .

Die Amtsräume der ſtädtiſchen Schulverwaltung befinden

ſich wegen Raummangels nicht im Rathauſe ſelbſt, ſondern ſind in

dem der Stadt gehörigen Hauſe Domſtraße Nr. 6 untergebracht. Hier

befindet ſich auch das ſeit 1893 beſtehende Statiſtiſche Amt der Stadt,
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welches die Aufgabe hat, nach Anweiſung des Magiſtrats fortlaufend

über alle für die Gemeindeverwaltung wichtigen Verhältniſſe des

öffentlichen Lebens der Stadt ſtatiſtiſches Material zu ſammeln und

zu bearbeiten .

Unter ſtädtiſcher Verwaltung ſteht auch die Städtiſche Sparkaſſe,

die in dem ſüdweſtlichen Teile des Rathausvierecks untergebracht iſt.

Dieſe hochwichtige Anſtalt wurde 1828, beſonders auf Veranlaſſung

des damaligen Stadtverordnetenvorſtehers Geheimen Kommerzienrats

Tamnau, begründet. Im Jahre 1894 beliefen ſich die mit 3 % zu

verzinſenden Einlagen auf 33 618 381,94 Marf. Das Zinſenguthaben

der Sparer betrug in demſelben Jahre 831 849,54 Marf. Eine

Nebenſtelle der Sparkaſſe befindet ſich in der Paſſage Nr. 5 .

Den Weſtflügel des Rathausviereds nimmt der Junkerhof ein ,

deſſen Hauptſaal jeßt, wie ſchon erwähnt, den Stadtverordneten

als Sißungszimmer dient. Dieſer Saal wurde 1704 neu aus

gebaut und ſeine Decke in ähnlicher Weiſe wie die des Rathausſaales

mit wertvoller Stuckatur ausgeſchmückt. Ein in neuerer Zeit vom

hieſigen Maler Profeſſor Dr. Heydeck gemaltes Deckenbild verſinn

bildlicht die in dieſen Räumen betriebenen Künſte und Luſtbarkeiten.

Auch heute noch dient der Saal außer ſeinem geſchäftlichen Zwecke

vielfach Privatleuten und Geſellſchaften zur Abhaltung geſelliger Ver

anſtaltungen. In einem Vorzimmer hängt das auf Veranlaſſung

des Stadtrats Dr. W. Simon gemalte Kantbild ( 1. S. 80).

Die Einrichtung des Kneiphöfiſchen Junkerhofes in früheren

Zeiten war der des Altſtädtiſchen (7. S. 138 f .) ſehr ähnlich. Man unter

ſchied hier zwei „ Winkel“, den „ Roſen-" und „ Hölkenwinfel".

Im Roſenwinkel hatten die Mälzenbräuer, im Hölfenwinkel die Kauf

leute ihre Zuſammenfünfte.

Der den ſommerlichen Vereinigungen der Großbürger dienende,

1440 angelegte Kneiphöfiſche Junkergarten lag am Pregel zwiſchen

der Grünen und Köttelbrücke und wurde in ſpäteren Zeiten , da er

unmittelbar an die alte Börſe grenzte, von den Staufleuten als Sommer

börſe benußt. 1840 wurde hier dem Könige Friedrich Wilhelm IV.

bei Gelegenheit der Huldigungsfeier ſeitens der Stadt ein Gaſtmahl

gegeben, wobei der ganze Garten in ein Rieſenzelt verwandelt war.

Neuerdings iſt der alte Name Junkergarten für den Verbindungs

gang zwiſchen den beiden Brücken wiederhergeſtellt worden .

Durch die Köttelgaſſe wurde der Junkergarten vom Kineiphöfiſchen

Gemeindegarten getrennt, der wie die noch erhaltene, vom Ordens
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marſchall Ulrich von Jungingen ausgeſtellte Stiftungsurkunde dar

thut, ſchon 1407 angelegt wurde.

Von den Straßen des Kneiphofs hat ſchon frühe die Langgaſſe

eine beſondere Bedeutung als Hauptverkehrsader und Mittelpunkt des

Geſchäftslebens gewonnen, und ſeit der Eröffnung der Eiſenbahnen

iſt dieſe Bedeutung durch die Lage der Hauptbahnhöfe noch weſentlich

geſtiegen . Hier lagen die Häuſer der reichen Handelsherren mit ihren

Comptoirs, in deren Bauart ſich Solidität und ein behaglicher, nicht

übertriebener Luxus kundgab . Noch heute hat ſich hier der Charakter

des alten Königsberg verhältnismäßig am treuſten erhalten , wenn

gleich die Anforderungen, die der moderne Straßenverkehr ſtellt,

den Häuſern und der Straße ſelbſt manche Eigentümlichkeiten ge

raubt haben.

Betrachten wir einmal die Einrichtung eines Hauſes der Kneip

höfiſchen Langgaſſe, wie ſie noch in der Mitte dieſes Jahrhunderts

vielfach zu finden war (Abbildung 24 , die Kneiphöfiſche Langgaſſe in früherer

Zeit, vor 1864) . Vor jedem Hauſe befand ſich ein meiſt maſſiv aufge

führter, bis 3 m hoher Vorbau, der ,Wolm “, „ Bodeſt“ oder „Bei

fchlag" , von dem eine Treppe zur Straße hinunterführte. Er war

mit einem Eiſengitter umgeben, das ebenſo wie das eiſerne Treppen

geländer mit blanken Meſſingkugeln geziert war. Im Sommer konnte

der Wolm mit Markiſen überſpannt und mit Bänken beſegt werden

und diente namentlich an ſchwülen Abenden den Hausbewohnern als

Verſammlungsort. Die reich geſchnişte Hausthüre war mit einem

ſchweren Meſſingklopfer verſehen , der die Stelle der heutigen Haus

glocke vertrat. Darauf gelangte man in einen hohen, geräumigen,

durch ein großes Fenſter erhellten Hausflur, der mit Steinflieſen ge

täfelt und mit ein paar ſchön geſchnigten Schränken aus Eichen- oder

Birnbaumholz, einigen Stühlen und einem Tiſch am Fenſter ausge

ſtattet war und daher das Ausſehen einer Stube hatte. Und in der

That diente er auch, wenigſtens während der wärmern Jahreszeit,

der Familie als Wohnraum, wo die Mittags- und Abendmahlzeit

eingenommen wurde. An den Flur ſtieß nach hinten zu eine große

Stube, die in den Kaufmannshäuſern und das waren ſie faſt

alle als Comptoir diente und mit einem einzigen, ſehr großen,

vielſcheibigen Fenſter verſehen war. Daneben lagen wohl noch ein

paar kleinere, gleichfalls zu Geſchäftszwecken beſtimmte Zimmer. Eine

dunkle, geſchnişte Wendeltreppe führte aus dem Flur in die oberen

Stockwerke. Auf halber Höhe, zwiſchen Erdgeſchoß und erſtem Stock,
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lag die Hangelſtube, ein niedriges Zimmer, meiſt Aufenthaltsort

der Diener. Im erſten Stock finden wir die Pracht- und Empfangs

räume des Hauſes , darunter den ſtets nach der Straßenſeite gelegenen

Saal, mit Polſtern von ſchwerem Seidengewebe, großen bauchigen

Möbeln, Glasſchränken mit koſtbarem Porzellan und glißernden Kron

leuchtern ausgeſtattet. In den oberen Stockwerken, wo ſtatt der ſteifen

Pracht behagliche Einfachheit herrſchte, lagen die Wohn- und Schlaf

zimmer der Familie.

Jeßt ſind die altertümlichen Faſſaden und Verzierungen an den

Häuſern, die früher einen weſentlichen Schmuck der Straße bildeten,

größtenteils verſchwunden ; eins der wenigen Häuſer, welches ſeinen

alten Schmuck noch beibehalten hat, iſt das, in welchem ſich jeßt die

Weinhandlung Steffens & Wolter, Kneiphöfiſche Langgaſſe 27, be

findet (Abbildung 25) . Auch die Wolme, die zwar einen freundlichen

Anblick gewährten, aber dem immer wachſenden Straßenverkehr ſehr

hinderlich waren , ſind ſeit dem Ende der 60er Jahre zum Abbruch

gekommen (Abbildung 26 , die heutige Kneiphöfiſche Langgaſſe) .

Zwiſchen dem ehemaligen Grünen Thore, welches die Langgaſſe

im Süden abſchloß, und der Grünen Brücke ſtand bis zum Bau des

jezigen Börſengebäudes die alte Börſe, die ſeit 1728, nach Aufgabe

der Altſtädtiſchen Börſe ( . S. 162),der vereinigten Kaufmannſchaft der

ganzen Stadt als Verſammlungslokal diente. Sie war 1624 nach

holländiſchem Muſter auf Pfählen im Bregel, teilweiſe auf der Grünen

Brücke, erbaut, als ein luftiger, überallhin offener Bau, der erſt ſpäter

( 1729) nach der Bregelſeite zu mit Brettern verkleidet wurde. Sie

war ganz aus Holz verfertigt und mit einer auf Säulen ruhenden

Vorhalle verſehen. Die Decke des Saales war mit Bildern des

holländiſchen Malers Greger Singknecht (1. S. 33) und Sinn

ſprüchen des Königsberger Profeſſors Samuel Fuchs verziert . Bei

den Börſenverſammlungen wurde auch der Vorplaß auf der Grünen

Brücke mitbenußt. An den Brückengeländern waren daher Bänke für

die Börſenbeſucher aufgeſtellt, und während der Börſenzeit war jeder

Wagen- und Reiterverkehr über die Brücke, ſowie der Schiffsverkehr

unter der Brücke geſperrt. Dieſe Börſe wurde 1798 wegen Bau

fälligkeit polizeilich geſchloſſen und im Iahre 1800 von der Kauf

mannſchaft der Bau eines neuen Gebäudes nach dem Plane des Ober

mühlenbauinſpektors Dittrich in Angriff genommen . Es wurde

ungefähr auf derſelben Stelle erbaut und am 4. September 1801

dem Verkehr übergeben. Der einfache Holzbau hatte die Form eines
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griechiſchen Tempels mit einem halbrunden holländiſchen Dach, welches

oben in einen ſcharfen Firſt zulief. Der große , faſt das ganze Ge

bäude ausfüllende Saal hatte eine elliptiſche Geſtalt. Die vier Ecken

des Hauſes waren durch halbrunde Wände abgeſchnitten und boten

Raum für vier kleine Rammern zur Aufbewahrung von litenſilien

und dergleichen. Das Gebäude, welches mit einem Koſtenaufwande

von 126000 Mark erbaut war, konnte aber ſpäter den ſtark an

gewachſenen Bedürfniſſen des Börſenverkehrs nicht genügen und bildete

auch, beſonders nach der Freilegung der Kneiphöfiſchen Langgaſſe

und dem Abbruch des Grünen Thores (1864), ein ſchwer zu über

windendes Hindernis für den Straßenverkehr. Daher ward ſchon

1867 die Erbauung einer neuen, größern, maſſiven Börſe beſchloſſen,

nach deren Vollendung (1875) der Abbruch des alten Hauſes erfolgte.

Als Sommerbörſe diente, wie oben erwähnt, der angrenzende Junker

garten.

1. Vordere Vorſtadt.

Das ganze Stadtgebiet im Süden des Alten und des vereinigten

Pregels gehört ſeit alters zum Kneiphof. Die dem Kneiphof benach

barten Stadtteile bildeten die Innere oder Vordere Vorſtadt, welche

mit jenem durch die Grüne und Köttelbrücke, mit der Altſtädtiſchen

Laſtadie durch die Eiſenbahnbrücke verbunden wird . Ihre Südgrenze

bildet die Raiſerſtraße. Da wo ſich heute dieſe teilweiſe mit prächtigen ,

modernen Gebäuden bebaute Straße hinzieht, befand ſich vor noch

nicht langer Zeit (9. S. 18) ein Gewäſſer, der Zuggraben , früher

Sanal genannt, der, am Alten Pregel bei der Salzwieſe beginnend,

neben der Eiſenbahnbrücke wieder dem Pregel zufloß und ſo das ganze

Gebiet nördlich von ihm in eine Inſel verwandelte. Im Jahre 1520,

bei Gelegenheit eines Einfalls der Polen, hatten die Kneiphöfer dieſen

Graben ausgehoben, Dämme aufgeworfen und eine Zugbrücke (zwiſchen

Vorderer und Hinterer Vorſtadt) angelegt, die durch ein anſehnliches,

mit Wohnungen und Wachſtuben verſehenes Thor geſichert ward.

Der Name Kaiſerſtraße hat ſeit Beginn dieſes Jahres die älteren Be

zeichnungen für die neben und auf dem Zuggraben entſtandene Straßen

reihe verdrängt. Der dem Oſtbahnhofe zunächſt gelegene Teil hieß

Raffinerieſtraße nach einer hier früher beſtehenden Zuckerraffinerie

(9. S. 34) . Daran grenzte oſtwärts die Freyſtraße, nach dem am

25. April 1831 verſtorbenen Geheimen Kriegsrat und Regierungs

direktor Johann Gottfried Frey benannt, der bei der Abfaſſung
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der 1808 eingeführten preußiſchen Städteordnung hervorragend thätig

war. Der Name Jahrmarktsplaß, der früher das ganze Terrain im

Norden der Städtiſchen Gasanſtalt und Turnanſtalt umfaßte, iſt jeßt

auf den kleinen Teil im Weſten der Gasanſtalt, nördlich der Turner

ſtraße, beſchränkt.

Die Hauptſtraße, die Vordere Vorſtadt, früher auch Gerade Straße

genannt, ſeßt die Kineiphöfiſche Langgaſſe in ſüdlicher Richtung bis zur

ehemaligen Zugbrücke fort.

1329 hatte der Orden, deſſen Getreidemagazine hier lagen, dieſe

Gegend der jüngſt begründeten Stadt ſineiphof zur Anlegung einer

„ Laſtadie“ gegen eine jährliche Abgabe von zwei Tonnen Wein ab

getreten . Es wurde ſpäter eine Freiheit des Kneiphofs und erhielt

ein eigenes Gericht, in welchem ein Ratsherr des Kneiphofs den Vorſik

hatte, und das bis zur Vereinigung der drei Städte (1724) beſtanden

hat. Das Gerichtsſiegel zeigt eine Hand, die aus den Wolfen

die Wage der Gerechtigkeit hält. Zwei Jagdhörner befinden ſich an

den Seiten.

Große Brände haben dieſen Stadtteil mehrfach heimgeſucht. So

entſtand 1550 ein Brand, der etwa 100 Gebäude in Aſche legte.

Dabei brannte auch das unweit der Zugbrücke ſtehende, der Jungfrau

Maria und dem heiligen Antonius zu Ehren erbaute und 1502 be

ſtätigte St. Antonienhoſpital nieder. Es wurde nicht wieder auf

gebaut ; ſeine Güter fielen der Domkirche zu . Eine andere große

Feuersbrunſt wütete am 25. Mai 1769 in der Vorſtadt. Nicht weniger

als 76 Wohnhäuſer und 143 Getreideſpeicher brannten ab, was einen

Schaden von acht Millionen Thalern verurſachte. Zum Wiederaufbau

ſchenkte König Friedrich der Große 150 000 Thaler. Der leşte große

Brand in dieſer Gegend fand am 14. Juni 1811 ſtatt. Das Feuer

war bei den Speichern im Kneiphöfiſchen Heringshofe ausgekommen.

In einer halben Stunde ſtand das ganze Speicherviertel im Weſten

der Vordern Vorſtadt in Flammen. Der Pregel lag damals voll

von den flachen, langen Witinnen, alle beladen mit brennbaren Waren.

Bald waren auch ſie vom Feuer ergriffen, und nun bildete der ganze

Pregel ein Flammenmeer. Die Vordere Vorſtadt mit allen ihren

Speichern und mehrere der mit ihr zuſammenhängenden Straßen

brannten nieder. Mit großer Mühe rettete man die Grüne Brücke,

das Grüne Thor und die Börſe und verhinderte ſo, daß das Feuer

auch den Kneiphof erfaßte. 144 Häuſer, 134 Speicher, 1 620 000 Scheffel

Getreide und 4000 Oxhoſt Wein, von andern Waren und Materialien
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abgeſehen, wurden in wenigen Stunden vernichtet. Der Schaden er

reichte die Höhe von 13 Millionen Thalern .

Die Brände haben natürlich den Charakter dieſes Stadtteils

weſentlich verändert und ihm einen modernen Anſtrich gegeben. Der

Brandſchutt wurde zur Aufſchüttung von neuem Baugriind und

Straßendämmen in dieſem urſprünglich ſehr ſumpfigen Gelände ver

wendet, und noch lange bewahrten Namen wie Millionendamm

und Thränendamm die Erinnerung an die großen Unglücksfälle.

Betreten wir die Vorſtadt von der Grünen Brücke aus, ſo erhebt

ſich zu unſerer Linken unmittelbar am Pregel, den Raum zwiſchen

Grüner und Röttelbrücke ausfüllend , die jeßige Börſe (Abbildung 27) .

Sie wurde in den Jahren 1870 bis 1875 von dem Architekten Heinrich

Müller , dem Erbauer der Börſe in Bremen, im Auftrage der Nor

poration der Kaufmannſchaft (f. S. 26) auf dem Plaße, wo ſich

vorher eine Droſchkenhalteſtelle und ein Militärwachthaus befanden,

errichtet und am 6. März 1875 eröffnet. Das prächtige Gebäude,

welches auf einem Roſt von 2202, ca. 12 bis 18 m langen Pfählen

ruht, iſt aus Sandſtein im edelſten Renaiſſanceſtile aufgeführt. Die

vier Hauptecken ſind durch Gruppen geziert, welche die verbindende

· Natur des Handels verſinnbildlichen ſollen und Europa, Aſien, Afrika

und Amerika darſtellen. Sie ſtammen von der Hand des Bildhauers

Hundrieſer in Berlin, eines geborenen Königsbergers . Das Haupt

gebäude hat eine Länge von 73 m, eine Breite von 23 m. Daran ſchließt

ſich auf der Nordſeite noch ein gleichlanger Anbau von 12 m Breite.

Der Haupteingang befindet ſich an der weſtlichen Giebelſeite.

Eine mächtige Freitreppe, flanfiert von zwei auf Poſtamenten ſikenden

Löwen, von denen der eine das Wappen der Stadt, der andere das

der Kaufmannſchaft hält, führt durch eine Vorhalle zu dem ſchönen

Börjenjaale hinauf. Er nimmt den erhöhten Mittelbau des Ge

bäudes ein, hat eine Länge von 35 m, eine Breite von 23 m und

eine Höhe von 19 m und iſt an Flächenraum nächſt dem Moskowiter

ſaale der größte Saal Königsbergs . Er iſt im Innern von einer

Galerie und doppelten Säulenreihe umgeben. Hier verſammeln fich

täglich, mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage, in der Zeit zwiſchen

114/2 und 11/2 Uhr (Börſenzeit) die Kaufleute, um ihre Geſchäfte

abzuſchließen und den Wert der Waren feſtzuſtellen. Außerhalb der

Börſenzeit wird der Saal auch vielfach zu geſelligen Veranſtaltungen,

wie Bällen und Konzerten , von der Kaufmannſchaft vermietet. Neben

dem Börſenſaale, durch drei Flügelthüren mit ihm verbunden, befindet
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ſich an der Waſſerſeite die Sommerbörſe, eine mit einem Glasdach

bedeckte Halle. Auch ſie wird gelegentlich zu geſellſchaftlichen oder

künſtleriſchen Zwecken vermietet ; beſonders iſt ſie neuerdings für die

große Gemäldeausſtellung, die der hieſige Kunſtverein alle zwei

Jahre veranſtaltet, verwendet worden .

Vor der öſtlichen Giebelſeite befindet ſich eine große Plattform, von

der aus man in ein mächtiges Treppenhaus gelangt. Hier liegen unter

anderm die Geſchäftsräume des Vorſteheramtes der Kaufmannſchaft,

der Eingang zur Galerie des Saales und ein Kaiſerliches Telegraphen

amt. Im Erdgeſchoß ſind die an der Waſſerſeite gelegenen Räume

zu einer Reſtauration (Börſentunnel) hergerichtet, die der Börſenſtraße

zugekehrten werden vermietet und dienen unter anderin einem Kaiſer

lichen Poſtamt zur Unterkunft.

Die Koſten des ganzen Baues haben etwa zwei Millionen Mark

betragen .

Die im Süden der Börſe gelegene Straße führt jeßt den Namen

Börſenſtraße. Ihre öſtliche Fortſeßung heißt Kneiphöfiſche Holz

ſtraße. Die früheren Bezeichnungen waren : Sneip höfiſche Tränk

gaſſe für den zwiſchen Grüner und Köttelbrücke gelegenen Straßen

teil und Kneip höfiſche Holzwieſenſtraße von da bis zu den

Holzwieſen. Zwiſchen der Vordern Vorſtadt und Neuen Damm

gaſſe treffen wir auf die Schnürlingsgaſſe. Zwei Brüder Schnür

ling , Söhne des kneiphöfiſchen Bürgermeiſters Hans Schnürling

(geſt. 1581 ) , hatten einſt die hier gelegenen Wieſen in Bacht ge

nommen und darauf eine Milchwirtſchaft eingerichtet. Von ihnen

hat die Straße den Namen. Sie wurde früher Schnürlingsdamm

( Schnürleinsdamm ) genannt und iſt alſo , wie die meiſten vorſtädtiſchen

Straßen, erſt durch Aufſchüttung eines Dammes gangbar geworden .

Zu ſeiten des Dammes führte früher ein Graben, der Schnür

lingsgraben, das Waſſer des Zuggrabens unweit der Köttelbrücke

wieder dem Pregel zu.

An der Ecke von Schnürlings- und Börſenſtraße bis zur Ein

mündung der Neuen Dammgaſſe in die leştere liegt ein der Stadt

gehöriger Gebäudekomplex, der zur Aufbewahrung von ſtädtiſchem

Baumaterial dienende Stadtbauhof und der Kneiphöfiſche Stadthof

mit einem Feuerwehrkommando, Sprißenhaus, Stallungen und

Straßenreinigungsutenſilien. Der ſchon zil Anfang des 17. Jahr

hunderts hier befindliche Kineip höfiſche Zimmerhof hatte im

weſentlichen dieſelbe Beſtimmung wie der heutige Stadtbauhof.



Vordere Vorſtadt. 219

Das Gelände öſtlich von der Neuen Dammgaſſe bis zum

Pregel und Zuggraben beſtand früher aus Holzwieſen, und noch

heute finden wir hier anſehnliche Holzpläße, doch hat die Bauthätig

keit der lezten Jahre auch hier Wohngebäude und Straßen entſtehen

laſſen. . Erwähnenswert iſt nur die von der Neuen Dammgaſſe ſich

abzweigende Tamnauſtraße. Sie iſt nach dem frühern Stadtver

ordnetenvorſteher Geh . Kommerzienrat Tamnau (1. S. 208) genannt,

der hier ein Grundſtück befaß . In dieſer Straße (Nr . 22) liegt das

Städtiſche Armenhaus. Urſprünglich (1691 ) als Zuchthaus angelegt,

wurde es nach Eröffnung der Strafanſtalt zii Ragnit im Jahre 1830

ſeiner jeßigen Beſtimmung übergeben . Die Pfleglinge, im Durch

ſchnitt der lezten 5 Jahre 148, werden mit Holzzerkleinern für die

ſtädtiſchen Anſtalten, Hilfeleiſtungen in der Ökonomie des Arbeits

hauſes, Wergzupfen, Federnreißen u . dgl. beſchäftigt.

Parallel zur Börſenſtraße verläuft im Süden die Synagogen

gaſſe; ſie verbindet die Schnürlingsgaſſe mit der Vordern Vorſtadt.

Die hier (Nr.2) befindliche Synagoge iſt im Jahre 1815 an Stelle

einer ältern, 1756 entſtandenen Synagoge erbaut worden. Ein neuer,

monumentaler Bau in der Lindenſtraße geht ſeiner Vollendung ent

gegen (f. S. 164 f .) .

Der Aufenthalt in Preußen war den Juden bis zum 17. Jahr

hundert nur unter ſehr drückenden Bedingungen geſtattet, zeitweiſe

auch ganz unterſagt. Die Erlaubnis zur Einrichtung einer Synagoge

erhielten ſie erſt durch den Großen Surfürſten. Sie mieteten zu

dieſem Zwecke im Jahre 1680 das dem Grafen Eulenburg gehörige

Haus (jekt Hotel Deutſches Haus) in der damaligen Kehrwiederſtraße

( Theaterſtraße). Aber mehr als 20 Jahre lang mußten ſie ſich noch

ohne Friedhof behelfen und ihre Toten über 30 Meilen weit, bis

über die polniſche Grenze, fortführen , um ſie zur leßten Ruhe be

ſtatten zu können . 1703 erhielten ſie endlich die Erlaubnis, den

Grund und Boden zur Anlegung eines Friedhofs anzukaufen ; der

Kaufbetrag fiel an das kürzlich gegründete Königliche Waiſenhaus.

Dieſer alte Kirchhof liegt in der nach ihm benannten Judenkirch

hofſtraße (jekt Wrangelſtraße, 1. S. 94) , ein neuer Friedhof außer

halb der Stadt zwiſchen dem Königs- und Roßgärter Thore.

In der Synagogengaſſe (Nr. 14/15) liegt noch eine zweite

Synagoge , die einer im Jahre 1870 von der Hauptgemeinde ab

gezweigten, ſtrenggläubigen jüdiſchen Gemeinde gehört und 1893 er

baut worden iſt. Vorher hatte dieſe Gemeinde, die ſich den Namen
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Adaß Jisroel (d . i. Gemeinde Israels) beigelegt hat, den Gottes

dienſt in gemieteten Lokalen.

Die jüdiſche Bevölkerung war bis zum Beginn des 19. Jahr

hunderts von allen politiſchen Rechten ausgeſchloſſen und in Handel

und Gewerbe durch zahlreiche Ausnahmegeſeße an der freien Be

wegung gehindert. Erſt durch die Geſepgebung von 1808 und den

nächſten Jahren wurden die Juden in bürgerlicher Beziehung den

übrigen Staatsbürgern gleichgeſtellt. Die Zahl der jüdiſchen Bevöl

ferung betrug zu Anfang des Jahrhunderts (1802) nur 854 Seelen,

0,6 % der Geſamtbevölkerung (ca. 50 000) ; die leßte allgemeine

Volkszählung (1890) ſtellte 4008 Seelen, 24/2 % der Geſamtbe

völkerung, feſt.

In der Synagogenſtraße (Nr. 7, 8 und 10) iſt vorläufig die im

Jahre 1892 neu organiſierte (9. S. 112) Königliche Baugewerkſchule

untergebracht. Sie iſt eine Fachſchule mit der Beſtimmung: 1. Bau

gewerbetreibenden Gelegenheit zur Aneignung derjenigen theoretiſchen

Kenntniſſe und Fertigkeiten zu geben, die zur erfolgreichen, ſelbſtändigen

Ausübung ihres Berufes heutzutage erforderlich ſind, 2. techniſche

Hilfskräfte für das Bureau und den Bauplaş ( Bauzeichner, Bau

aufſeher, Geſchäfts- und Bauführer) heranzubilden, 3. zu den mittleren

techniſchen Laufbahnen bei den Regierungs- und Eiſenbahnbehörden

( techniſche Regierungs- und Eiſenbahnſekretäre, Bahnmeiſter) vorzu

bereiten . Die Schule gehört zum Verwaltungsbereich des Miniſte

riums für Handel und Gewerbe und unterſteht der Königlichen Re

gierung. Sie beſteht aus vier Klaſſen mit halbjährigen Lehrgängen.

Unter derſelben Direktion ſteht auch die augenblidlich in der Magiſter

ſtraße ( Nr. 55 ) untergebrachte Königliche Provinzial-Kunſt- und

Gewerkſchule, beſtimmt zum Unterrichte von Gewerbetreibenden im

Zeichnen. Sie iſt bereits 1790 unter dem Namen einer ,, Kunſt

und Zeichenſchule“ (1. S. 112) gegründet und nach verſchiedenen

Wandlungen 1885 neu organiſiert worden . Ein gemeinſames Schul

haus für beide Unterrichtsanſtalten in der Tragheimer Pulver

ſtraße Nr. 17 iſt im Bau begriffen .

Die erſte Parallelſtraße im Weſten der Vordern Vorſtadt iſt

die Knochenſtraße. Die knochenbrücke verband vor der Zu

ſchüttung des Zuggrabens die in der Vordern und Hintern Vorſtadt

gelegenen Teile derſelben. Hier, wo die Sinochenſtraße jeßt die

Kaiſerſtraße freuzt, liegt die Großkopfîche Tabaksfabrik (f.S. 35).

Weſtlich der Knochenſtraße dehnte ſich früher eine Wieſe aus, die
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zur Aufſtapelung von Klappholz , d . h . geſpaltenem Eichenholz zur

Anfertigung von Fäſſern, diente . Den Namen Klapperwieſe (Klapp

holzwieſe) hat aber die heutige elegante Straße beibehalten . Einen

Anhalt zur Beurteilung der einſtigen Natur dieſer Gegend bietet auch

der Straßenname „ Inſel Venedig ". Früher war dieſes Gebiet in

der That eine rings von Gräben und Dämmen umgebene Inſel.

Von der heutigen Bahnhofſtraße , die von Weſten her rechtwinklig

auf die Vordere Vorſtadt ſtößt, hieß der öſtliche Teil bis zur Klapper

wieſe Sattlergaſſe. Hier verdient das Bernſteinmuſeum der

Firma Stantien & Becker ( : Palmnicken ) Erwähnung.

Verfolgen wir die Klapperwieſe nordwärts bis zum Pregel, ſo

gelangen wir in das Speicherviertel des Sineiphofs, die ehemalige

Kneiphöfiſche Laſtadie. Zu unſerer Rechten und Linken liegen Speicher

und andere Handelsvorrichtungen, an den Bohlwerken laden Schiffe;

hier und an der gegenüberliegenden altſtädtiſchen Pregelſeite pulſiert

das Handelsleben unſerer Stadt am lebhafteſten. Unter den öffent

lichen Gebäuden dieſes Stadtteils erwähnen wir die der Stadt ge

hörigen ehemaligen Wiegeinſtitute, Vorder-, Mittel-, Öſtliche und

Weſtliche Hinterwage, die an einzelne Kaufmannsfirmen als Lager

räume vermietet werden . Dieſelbe Beſtimmung hat jezt auch der

nach einem Brande von 1887 maſſiv wieder aufgebaute Aſchhof.

In früherer Zeit , als die Aſche noch wichtiger Handelsartikel

Königsbergs war ( 1. S. 22), diente er zur Aſchbrace . Die Ämter

und Dienſte bei den Handelswagen und Bracken hießen Lehen , die

dabei Bedienſteten Belehnte , z . B. Schalbelehnte, d . h . Wagſchal

belehnte. Dieſe Benennung ſtammt aus der Zeit, wo die Städte

noch Waffenrecht beſaßen und dieſe Ämter nur gegen Leiſtung des

Kriegsdienſtes von den Räten der Stadt verliehen wurden .

Nach Süden zu mündet die Klapperwieſe auf den Bahnhofs

plaß. Das ausgedehnte Terrain, auf welchem heute der Oſt- und

Südbahnhof mit ihren Anlagen ſich befinden , war noch vor wenigen

Jahrzehnten eine fumpfige Wieſe. Sie war von einem teilweiſe mit

Weidenbäumen bepflanzten Damme, dem Philoſophendamm oder Philo

ſophengang, umgeben, auf dem an einzelnen Stellen Mühlen angelegt

waren , vermittelſt deren das Waſſer aus der Wieſe ausgepumpt wurde.

Von der nach ihm benannten Philofophendammgaſſe aus über

ſchritt er das heutige Planum der Südbahn, bog dann in die Bahn

hofswallgaſſe ein, berührte das Fort Friedrichsburg, die Werft, die

Inſel Venedig und die Klapperwieſe und bildete ſo ein Viereck. Quer
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durch die Wieſe wurde im Jahre 1811 aus dem Brandſchutte, der

von der großen vorſtädtiſchen Feuersbrunſt herrührte, ein Damm , der

ſogenannte Thränendamm, angelegt. Er zog ſich vom heutigen Bahn

hofsplaß aus in ſüdweſtlicher Richtung über den Bahnförper hiir .

Daß der Philoſophendamm ſeinen Namen nach dem Philoſophen Kant,

zu deſſen Lieblingsſpaziergängen dieſe ſchattige Promenade gehörte,

erhalten habe, iſt unrichtig; der Name iſt vielmehr ſchon vor Kant

in Gebrauch geweſen. Auch der Weidendamm hat in früheren Zeiten

den Namen Philoſophengang geführt.

Dem Nordflügel der Oſtbahnhofshalle gegenüber liegt auf dem

Gelände des Städtiſchen Waſſerhebewerkes die hieſige Beobachtungs

ſtation des Königlich preußiſchen meteorologiſchen Inſtituts.
Die

Betterbeobachtungen für das in Berlin befindliche Inſtitut wurden

ſeit 1827 zumeiſt auf der hieſigen Königlichen Sternwarte, und zwar

zunächſt nur von privater Seite, angeſtellt. 1887 wurde in Königs

berg eine ſelbſtändige Station unter Leitung eines eigens dazu an

geſtellten Beamten eingerichtet, die anfangs im Botaniſchen Garten ,

ſeit 1889 an der jeßigen Stelle untergebracht wurde.

Im Nordweſten der Bahnhofsanlagen erhebt ſich, unmittelbar

am Bregel und von einem breiten Feſtungsgraben umfloſſen , das

Fort Friedrichsburg. Es wurde 1657 vom Großen Kurfürſten zur

Niederhaltung der widerſpenſtigen Kneiphöfer angelegt. 1671 wurde

in dem Fort eine kleine Kirche errichtet, die bis 1816 als Garniſon

firche diente. Seit dieſer Zeit findet der Militärgottesdienſt in der

Schloßkirche ſtatt (9. S. 47). Die Feſte, aus Erdwällen im Viereck

gebaut, wurde 1852, den Anforderungen der modernen Feſtungsbau

kunſt entſprechend, mit Mauern und einem ſtattlichen, mit Türmen

gezierten Thore ausgeſtattet. Bis zum Jahre 1825 wurde ſie als

Staats- und Militärgefängnis benußt. So hat auch der ſpäter ſo

berühmt gewordene Feldmarſchall York 1780/81 hier als Lieutenant

eine einjährige Feſtungsſtrafe verbüßt, die ihm wegen Unbotmäßigkeit

von Friedrich dem Großen auferlegt war. Jeßt dienen die Gebäude

der Feſte nur als Lagerräume für Kriegsmaterial .

Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürſt ( 1640–88), geboren

den 16. Februar 1620, folgte ſeinem am 1. Dezember 1640 verſtorbenen

Vater Georg Wilhelm als Kurfürſt von Brandenburg und Herzog von

Preußen. Der Weſtfäliſche Friede, der den unſeligen 30 jährigen Krieg

beendigte, brachte den jungen Fürſten als Erſatz für ſeine Erbanſprüche auf

ganz Pommern Hinterpommern, die ehemaligen Bistümer Nammin,

Halberſtadt, Minden und das Erzbistum Magdeburg.
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Eine ſehr wichtige Errungenſchaft des Kurfürſten war die Abſtreifung

der Lehensfeſjel, durch welche das Herzogtum Preußen bisher mit Polen

verknüpft war. Wie läſtig dieſelbe war, hatte er ſelbſt bei ſeinem Re

gierungsantritte ſattſam zu koſten bekommen . So hatte er erſt vier

Monate nach dem Tode ſeines Vaters die Verwaltung des Herzogtums

übernehmen dürfen . Dann mußte er ſpäter in eigener Perſon nach Warſchau

an den Hof des Königs reijen , dieſem knieend den Eid der Treue leiſten

und gleichzeitig ſich zur jährlichen Zahlung einer Geldſumme, ſowie zur

Abtretung der Seezölle an die Krone Polen verpflichten. Dazu kam, daß

den preußiſchen Ständen bei Streitigkeiten mit dem Fürſten ſtets die Be

rufung nach Polen offen ſtand. Die Gelegenheit zur Abſchüttelung dieſer

drückenden Feſſel bot ſich durch den ſchwediſch -polniſchen Erbfolge

krieg von 1655—60 . Im Frieden zu Oliva 1660 wurde der Kurfürſt

als unabhängiger (ſouveräner) Herzog von Preußen von den am

Kriege beteiligten Mächten anerkannt.

Die Stände aber, die ſich durch die Souveränitätserklärung ihres

Fürſten des Rückhalts beraubt ſahen, den ſie bisher an Polen gehabt

hatten, verweigerten die Huldigung. Beſonders war es der Adel unter

Führung des Generals Albrecht von Stalckſtein und ſeines Sohnes

Chriſtian Ludwig und die Bürgerſchaft der drei Städte Königsberg,

die ſich dem Kurfürſten widerſeßten. Als Führer der Königsberger, welche

durch die Anlegung des Forts Friedrichsburg beſonders erbittert waren,

trat der mutvolle Schöppenmeiſter des Kneiphofs, Hieronymus Rhode,

hervor. Seine Gefangennahme machte dem Streite ein gewaltſames Ende

zu Gunſten des Kurfürſten, der nun am 28. Oktober 1663 die Huldi

gung empfing. Einen ſpätern Verſuch des Oberſten Chriſtian Ludwig

von Falckſtein, den Polenkönig zum Bruch der Verträge und zum

Einfall in Preußen zu veranlaſſen , ſchlug der Kurfürſt dadurch nieder,

daß er jenen heimlich in Warſchau durch ſeinen dortigen Geſandten ge

fangen nehmen, nach Preußen bringen und kriegsgerichtlich zum Tode

verurteilen ließ. Er wurde in Memel hingerichtet.

Großen Kriegsruhm erntete der Kurfürſt in dem Kriege, den der

franzöſiſche König Ludwig XIV . gegen die Republik Holland führte.

Um den Kurfürſten , der als Bundesgenoſſe der Holländer ins Feld gerückt

war, zu beſchäftigen, vermochte der franzöſiſche König die Schweden

zu einem Einfalle in die Mark Brandenburg, die aber infolge ihrer

Niederlage bei Fehrbellin (28. Juni 1675) die Mark räumen mußten

und bald auch das ihnen ſeit dem Weſtfäliſchen Frieden gehörige Vor

pommern verloren . Da verſuchten die Schweden gegen Ende des Jahres

1678 von Livland aus durch einen Einfall in Preußen den Kurfürſten

von Pommern abzuziehen. Durch den ſchnellen Winterfeldzug des Kur

fürſten (1678/79) aber wurde Preußen befreit und die Schweden bis

tief nach Livland hin zurückgetrieben .

Leider ſtand der Gewinn dieſes ruhmreichen Feldzuges in keinem

Verhältnis zu den Thaten des Heeres und zu den großen Opfern. Die

Verbündeten hatten den Kurfürſten ſchmählich im Stich gelaſſen und ihren

Frieden mit Frankreich gemacht. So mußte er, von allen verlaſſen, zu
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St. Germain 1679 einen demütigenden Frieden unterzeichnen, der ihni

von allen ſeinen Eroberungen nur einen kleinen Streifen Landes in

Pommern ließ. Was der Kurfürſt empfand, drücken die Worte aus, die

er als Text für die Friedenspredigt auswählte: „ Es iſt gut, auf den Herrn

vertrauen und ſich nicht verlaſſen auf Menſchen “ (Pſalm 118 Vers 8).

Am 29. April 1688 iſt der Große Kurfürſt geſtorben.

2. Hintere Vorſtadt.

Zur Äußern oder Hintern Vorſtadt wird das Stadtgebiet

zwiſchen dem ehemaligen Zuggraben und dem Haberberg einerſeits,

dem Alten Garten anderſeits gerechnet. Es wird im Oſten durch

den Alten Pregel, im Weſten durch das Bahnterrain begrenzt.

Die Hauptſtraße, die heutige Hintere Vorſtadt, ſeßt die Vordere

Vorſtadt fort und endet da, wo Alter Garten und Unterhaberberg

ineinander übergehen. Unter den Parallelſtraßen ſind die Neue

Dammgaſſe im Oſten und die Knochenſtraße im Weſten hervor

zuheben .

Noch bis in die Mitte dieſes Jahrhunderts nahmen Wieſen

einen großen Teil desſelben ein. Den Rern bildete ein vor Zeiten

dem Orden gehöriges Vorwerk, auf welchem der Aufſeher der Vor

werker, der karbis- oder Rarwansherr , ſeinen Wohnſiz hatte.

Der Ausdruck Karwan , welcher Vorwerk bedeutet, ſtammt vermut

lich aus dem Morgenlande.

Unſere Wanderung durch dieſen Stadtteil beginnen wir beim

Salzmagazin am Pregel. Das langgeſtreckte, auf dem ehemaligen

Neuen Damm errichtete Gebäude iſt fönigliches Eigentum und

dient noch jeßt zur Aufbewahrung von Salzvorräten. Die weſtlich

davon bis zur Neuen Dammgaſſe ſich ausdehnende Salzwieſe wird

zur Ablagerung von Baumaterialien benußt. Unter den an der weſt

lichen Grenze der Salzwieſe gelegenen Gebäuden verdient das 1895

eröffnete Städtiſche Volksbrauſebad eine beſondere Erwähnung. Es

iſt dazu beſtimmt, der ärmern Bevölkerung gegen geringen Entgelt

die Wohlthat von Brauſe- und Wannenbädern zu gewähren .

Der ſüdlich des Zuggrabens gelegene Teil der Neuen Damm

gaſſe führte früher den Namen Millionendamm ; er wurde nach der

großen Feuersbrunſt von 1769 (9. S. 214), bei der Millionen ver

loren gegangen waren, aus dem Brandſchutte hergeſtellt. Weſtwärts

ſchließt ſich an dieſen Damm ein dreieckiger, neuerdings durch gärtneriſche

Anlagen geſchmückter Plaß, der ehemalige Jahrmarktsplaß, jeßt ein
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Teil der Kaiſerſtraße. Er entſtand 1811 durch Zuſchüttung einer

fumpfigen Wieſe und erhielt ſeinen Namen von den ſpäter hier um

Johanni abgehaltenen großen Jahrmärkten, die jeßt auf dem Vieh

marft ſtattfinden.

Die Südgrenze des Jahrmarktsplaßes bildet die Städtiſche

Turnanſtalt. Der Gedanke, durch turneriſche Übungen die Jugend

kräftiger und widerſtandsfähiger zu machen, ſtammt aus den Jahren ,

die dem unglücklichen Kriege 1806/7 folgten . Nach dem Vorbilde,

das der , Turnvater" Jahn in Berlin gegeben hatte, begann man

auch in Königsberg Turnübungen abzuhalten. Im Jahre 1815

wurde der große Saal des Königl. Waiſenhauſes zum Turnlokal

hergerichtet und mit den erforderlichen Geräten verſehen . Im

Sommer wurden die Übungen auf dem ſog . Kleinen Exerzier

plaße vor dem Königsthore, wo jeßt die Baracken ſtehen, vorge

nommen. Bald darauf kam aber eine Zeit, wo die Regierung dem

Turnen ihre Teilnahme entzog , weil ſie den Geiſt und die Thätig

keit der Turner als dem Gemeinwohl ſchädlich betrachtete. Die

öffentlichen Turnpläße wurden geſchloſſen, und auch in Königsberg

hörte der Turnbetrieb für längere Zeit auf. Erſt ſeit dem Jahre 1842,

als durch die Kabinettsordre vom 6. Juni die ſog. Turnſperre auf

gehoben wurde, fing dieſer Zweig der öffentlichen Erziehung wieder

aufzublühen an . Im Biſchofshofe wurde ſchon 1840 ein Turi

faal eröffnet und durch Gründung des Männer - Turnvereins

(1842) auch weitere Kreiſe für das Turnen gewonnen. Bald reichte der

bisherige Raum nicht aus, und da auch die Benußung des Mosko

witerſaales , den der Oberpräſident zeitweilig zu Turnübungen

freigegeben hatte, den Turnern wieder entzogen werden mußte, weil

Sachverſtändige von der Erſchütterung nachteilige Wirkungen für

die Gewölbe der Schloßkirche befürchteten , ſo erbat und erhielt der

Turnverein vom Magiſtrat unentgeltlich den Plaß, wo heute die

Turnanſtalt liegt, zur Herrichtung eines Turnplages (1844) und

zum Bau einer Turnhalle (1845) . Im Herbſt 1846 war die

Turnhalle fertig . Sie ging im Jahre 1858 durch Kauf in den

Beſiß der Stadt über. Infolge der zunehmenden Vermehrung des

Turnunterrichts in den Schulen reichte aber bald die eine Halle

nicht aus, und ſo wurden nach und nach noch mehrere Turnhallen ,

die im weſentlichen den Zwecken des Schulturnens zu dienen be

ſtimmt ſind, errichtet. Gegenwärtig giebt es ſieben ſolcher Schul

turnhallen. Eine achte, für das Kneiphöfiſche Gymnaſium , ſoll da,

15
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wo jeßt der Biſchofshof ſteht, erbaut werden (f. S. 201). Auch der

Männer- Turnverein hat in der Königsſtraße Nr. 72 Baugrund zu

einer eigenen Turnhalle erworben, deren Grundſtein am 26. Juni 1892

gelegt iſt.

An die Städtiſche Turnanſtalt am Jahrmarktsplaße grenzen im

Süden und Weſten die Gebäude der Städtiſchen Gasanſtalt.

Eine öffentliche Beleuchtung der Straßen Königsbergs gab es vor

dem Jahre 1731 nicht. In früherer Zeit ließen ſich wohlhabendere

Leute abends von einem Diener mit einer Bech- oder Teerfackel nach

Hauſe begleiten. Da dieſe Sitte zu mancherlei Unfug, wohl auch

Feuersgefahr Veranlaſſung gab, ſo erließ die Regierung 1686, und in

ſchärferer Form 1704, den Befehl, die Fackeln abzuſchaffen. Jeder

Hauswirt hatte eine für ſeinen Bedarf erforderliche Anzahl von

Öllaternen zu beſorgen, und nun ging man abends mit einer ſolchen

Laterne ausgerüſtet aus dem Hauſe. 1731 wurde dann die öffentliche

Beleuchtung der Straßen durch Anſchaffung von 1241 Stück Öllaternen

eingeführt. Dieſe ſtanden teils auf Holzpfählen, teils wurden ſie an

Ketten, die quer über die Straße in Höhe des erſten Stockes gezogen

waren , aufgehängt. Im Anfange unſeres Jahrhunderts begann man

die Gasbeleuchtung in Anwendung zu bringen . Hannover war

die erſte deutſche Stadt, welche die Straßenbeleuchtung mit Gas ein

führte (1826) , Berlin folgte damit im Jahre 1828, und in Königs

berg wurde am 13. November 1853 die Gasanſtalt mit 720 Gas

laternen in Thätigkeit geſeßt. Das in großen Behältern , Gaſometern,

angeſammelte Leuchtgas wird durch unterirdiſche eiſerne Röhren weiter

geleitet. Im Jahre 1894 verbrauchte die Städtiſche Gasanſtalt

186081/2 t Steinkohlen, aus denen gewonnen wurden :

5563 912 cbm Gas,

12 996 500 kg Stoaks,

392 550 kg grobe Aſche,

416 000 kg feine Aſche,

894 350 kg Teer.

Im Süden der Städtiſchen Gasanſtalt führt uns eine Querſtraße

aus der Neuen Dammgaſſe auf die Hintere Vorſtadt. Es iſt die heutige

Georgsſtraße, deren Name von dem unweit ihrer Einmündung in

die Hintere Vorſtadt (Nr. 53–55) gelegenen St. Georgen hoſpital

entlehnt iſt. Sie wurde auf dem alten Korinthen- (früher Toten

gräber-) Damm erbaut. Das St. Georgenhoſpital gehörte urſprüng

lich zur Altſtadt. Der Hochmeiſter Werner von Orſeln ſchenkte im
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Jahre 1329 den Bürgern dieſer Stadt den Plaß zur Anlegung eines

Spitals für die im Samland befindlichen Ausjäßigen . Es wurde nach

dem heiligen Georg , dem Schußpatron der Deutſchen Ritterſchaft,

benannt. Seine urſprüngliche Bedeutung verlor es aber, als das Hoſpi

tal im Löbenicht angelegt und ausgebaut wurde (1531 ). Während

dieſes nämlich von nun an allein zur Aufnahme unbemittelter Kranken

beſtimmt ward, wurde das St. Georgenhoſpital zu einer Leibrenten

anſtalt, in die ſich Perſonen evangeliſcher Konfeſſion einkaufen

konnten, wofür ihnen zeitlebens Wohnung, Heizmaterial und ein

kleiner Geldbetrag geliefert wurde . Dieſen Charakter hat das

Hoſpital bis auf den heutigen Tag bewahrt. Die Zahl der

Hoſpitaliten beträgt gegenwärtig ungefähr 70 Perſonen beiderlei

Geſchlechts. Die Gebäude, die mehrfach durch Brände gelitten

haben (1455, 1520, 1775 , 1811 ), umſchließen einen, nach der

Straßenſeite durch ein Gitter abgeſchloſſenen , viereckigen Hof, in

deſſen Mitte ſich das kleine Reiterſtandbild des heiligen Georg,

der einen Drachen tötet, befindet. Wie die Widmungsinſchrift auf

feinem Sockel beſagt, wurde es im Jahre 1844 von einem Ehepaare

Henſch geſeßt. Mit dem Hoſpital war früher eine eigene Kirche

verbunden, die mitten auf dem Hoſpitalplaße ſtand, aber im

Jahre 1811 niederbrannte und nicht wieder aufgebaut wurde. Die

Predigerſtelle am St. Georgenhoſpital iſt erſt 1894 eingegangen.

Ein neues Stiftshaus in der auf den Jahrmarktsplaß von Süden

her mündenden Turnerſtraße iſt neuerdings aus den Mitteln ges

baut worden, die durch den Verkauf älterer Häuſer an die Ver

waltung der Königlichen Oſtbahn zur Erbauung des neuen

Direktionsgebäudes (f. S. 29) flüſſig geworden waren .

3. Haberberg und Alter Garten.

Der Haberberg, eine langgeſtreckte Straßenanlage, dehnt ſich von

der Kronenſtraße nach Oſten bis zum Friedländer Thore aus. Die

Hohe Brücke verbindet ihn mit dem Weidendamm . Im Süden findet

er in der Haberberger Wallſtraße ſeinen Abſchluß. Er beſteht aus den

beiden langen Parallelſtraßen, Unter- und Oberhaberberg, die durch

kurze Querſtraßen verbunden ſind und nach Oſten hin in den Vieh

markt einmünden .

Der Haberberg war urſprünglich ein dem Orden gehöriges Dorf,

deſſen Hauptſtraße den heutigen Unterhaberberg in ſeiner ganzen Aus

15 *
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dehnung einnahm . Es wurde 1522 den Aneiphöfern für die treuen

Dienſte, welche ſie im polniſchen Kriege (1520/21 ) dem Orden geleiſtet,

verſchrieben. Im Oſten des Dorfes , in der Gegend des heutigen

Viehmarktes , lagen Sandberge, von denen die Kneiphöfer Bürger ehe

mals ihren Bedarf an Sand geholt haben mögen . In dem Namen

der heutigen Sandgaſſen iſt die Erinnerung an die Natur dieſer

Gegend noch erhalten. Öſtlich davon , bis zu dem vor dem Friedländer

Thore gelegenen Orte Neuendorf, dehnte ſich ein großer, heute voll

kommen verſchwundener Eichenwald aus, der bei der Anlegung der

Straßendämme in der Vorſtadt wertvolle Dienſte leiſtete.

An den Haberberg grenzte nach Weſten zu ein anderes Dorf,

das ſich in ununterbrochener Folge bis ans weſtliche Ende des heutigen

Naſſen Gartens erſtreckte. Der 1626 aufgeſchüttete Stadtwall durch

ſchnitt das Dorf und trennte den neuen Nafſen Garten von dem

alten Nafſen Garten , dem heutigen Alten Garten. Der Name

leitet ſich von den Gemüſepflanzungen her, die hier von alters her

beſtanden und zur Verſorgung der Stadt dienten . Der außerhalb

der Stadtmauern gelegene Najſe Garten ( 1. dritter Teil) unterſteht

noch jeßt der Königsberger Stadtverwaltung.

Auch dieſe Stadtteile haben mehrfach unter großen Feuersbrünſten

gelitten . So brannten 1520 die Bürger des Kneiphofs bei Annäherung

der Polen den ganzen Haberberg, den Naſſen Garten und die Vor

ſtadt bis zur Zugbrücke nieder, und 1775, am 10. Mai, einen Buß

tage, äſcherte eine ſchreckliche Feuersbrunſt den Haberberg, den Weiden

damm, die Hintere Vorſtadt, den Alten und Naſſen Garten ein . Nur

die Haberberger Kirche blieb damals unverſehrt. Der Schaden

wurde auf eine Million Thaler berechnet.

An bemerkenswerten Gebäuden iſt dieſe Stadtgegend, die noch

heute ein fleinſtädtiſches Gepräge trägt, ſehr arm . Das bedeutendſte

Bauwerk iſt die am Weſtende des Oberhaberbergs gelegene Haber

berger Kirche. Sie iſt ums Jahr 1562 als Tochterkirche des Domes

in äußerſt beſcheidenen Verhältniſſen von den Bürgern des Kneiphofs

erbaut worden. Um dieſe kleine Kapelle fing man 1653 eine neue,

größere Kirche zu errichten an, deren Bau aber ſo langſam fort

ſchritt, daß er erſt nach 30 Jahren ( 1683) vollendet war. Erſt da

wurde die alte Kapelle, die mittlerweile wie in einem Futteral ſtehen

geblieben war (vergl. Alt - Roßgärter Kirche S. 108) , abgebrochen.

Schon 1652 war die Verbindung mit der Domkirche gelöſt und eine

ſelbſtändige Haberbergiſche Gemeinde gegründet worden . 1747 brannte
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die Kirche durch Blißſchlag total nieder und wurde 1753—55 in

der jeßigen Geſtalt aufgebaut. Als dann 1783 der Bliß abermals

in die Kirche fuhr, dieſes Mal glücklicherweiſe ohne zu zünden , da

brachte man zum Schuße gegen ähnliche Gefahr hier einen Bliß

ableiter an, den erſten, der in Königsberg zur Verwendung fam .

Die Kirche iſt 57 m lang und 27 m breit, die Dachhöhe beträgt 36 m .

14 Pilaſter aus ſchwediſchem Stein tragen in zwei Reihen das Gips

gewölbe. Die fpißbogigen Fenſter ſind erſt 1853 in das Mauerwerk

eingefügt. Wertvoll iſt der mit Schnißwerk und Bildern verzierte

Altar, der im Jahre 1766 geweiht wurde und 2976 Gulden koſtete.

Die im Jahre 1756 aufgeſtellte Orgel iſt von Kasparini gebaut.

Die Höhe des Turmes beträgt von der Sohle bis zur Spiße 77 m .

Der vergoldete Engel, der ſtatt einer Wetterfahne auf dem Knopfe

des Turmes ſteht, hat eine Höhe von 2,2 m und ein Gewicht von 75 kg ;

er wurde 1774 auf dem Turm angebracht und 1820 neu vergoldet.

In der äußern Mauer des neben der Kirche befindlichen alten

Friedhofes ſteckt eine Kanonenkugel mit der Umſchrift: „ Erinnerung

an das franzöſiſche Bombardement am 14. Juni 1807 " . Auf dieſem

Kirchhofe liegen an einer Stelle, die jeßt nicht mehr bekannt iſt, die

Gebeine der drei Räte Herzog Albrechts, Funcke, Schnelle und

Horſt, die für ihre Beteiligung an den Umtrieben des Abenteurers

Skalichius 1566 auf dem Schaffot büßen mußten ( 1. S. 58) .

Der neue Begräbnisplaß der Gemeinde liegt vor dem Brandenburger

Thore in der Nähe von Schönbuſch.

Unweit der Haberberger Kirche ſteht eine alte Pumpe, auf der

bis vor wenigen Jahren ſich eine eigentümliche Holzfigur befand, die

der Volksmund als Hans von Sagan bezeichnete.

Die Sage erzählt, daß in der Litthauerſchlacht bei Rudau im

Jahre 1370 ein Schuſtergeſelle aus dem Kneiphof, Hans von Sagan,

die Ehre des Deutſchen Ordens gerettet habe . Obwohl an einem Fuße

verwundet, habe er die Fahne emporgehalten und das ſchon fliehende

Ordensheer zur Erneuerung des Kampfes ermutigt. Zum Lohn dafür

habe der Hochmeiſter auf Hanſens Bitte den Bürgern des Kneiphofs

alljährlich am Himmelfahrtstage ein Gaſtmahl auf dem Schloſſe, das

ſogenannte Schmeckbier, ausgerichtet. Ein ſolches Gaſtmahl iſt in

der That im 16. Jahrhundert, und zum leßtenmale noch 1619, als

Kurfürſt Georg Wilhelm es auf dem Schloſſe ausrichten ließ, ge

feiert worden . Die Veranlaſſung zu dieſem Feſte war aber vermutlich

eine andere als die oben angegebene, wie auch die Schlacht bei Rudau

$
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nicht am Himmelfahrtstage, ſondern am Sonnabend vor Faſtnacht

ſtattfand. Wahrſcheinlich hing das Schmeckbier mit den Zunftein

richtungen der Mälzenbräuer zuſammen. Da der Orden eigene

Brauereien beſaß, ſo gab er den ſtädtiſchen Brauern ein Feſt, wie die

Ordensherren wahrſcheinlich von dieſen zu einem ähnlichen Feſte geladen

wurden. Auch die Perſon des Hans von Sagan iſt eine durchaus ſagen

hafte ; er wird erſt bei den Chroniſten des 16. Jahrhunderts in Ver

bindung mit der Schlacht bei Rudau erwähnt. Später aber iſt er häufig

in Abbildungen und Schilderungen gewiſſermaßen als Repräſentant des

kneiphöfiſchen Bürgertums dargeſtellt worden. So kommt er in Geſtalt

eines gepanzerten Mannes als Schildhalter des kneiphöfiſchen Wappens

vor, und auch auf dem alten Krämerthor war er abgebildet.

Der Deutungen über die Figur auf der Pumpe giebt es mehrere ;

ſo hat man dieſelbe für das Bild des heiligen Florian , des Schuß

heiligen gegen Feuersgefahr, wie er in katholiſchen Ländern auf

Brunnen vielfach dargeſtellt wird, erklärt. Andere wollen in dem

angeblichen Hans von Sagan einen Fahnenträger im Koſtüm des

17. Jahrhunderts erkennen und eine willkürliche Brunnenverzierung

in demſelben ſehen.

Auf dem Unterhaberberg (Nr . 25) liegt die Oſtpreußiſche

Vereins- Taubſtummenanſtalt, ein größtenteils aus Privatmitteln unter

haltenes Erziehungsinſtitut für Taubſtumme.

Am öſtlichen Ende des großen , von unſchönen Gebäuden ein

gefaßten Viehmarktes lag vor dem neuen Feſtungsbau das alte Fried

länder Thor. Reſte des alten Walles und Wallgrabens laſſen noch

heute ſeine einſtige Lage erkennen ; von hier führt jeßt ein Fußpfad zur

Grotheſchen Schwimmanſtalt, dem größten und älteſten der Bregel

bäder. Unweit davon ſteht das Ölmagazin, ein unter ſtädtiſcher Ver

waltung befindliches, zur Aufbewahrung von Warenvorräten , vorzugs

weiſe Ölen , dienendes, großes Lagerhaus , das, 1812 urſprünglich als

Feldbäckerei eingerichtet, ſeit 1814 von der Regierung an die Stadt

verwaltung abgetreten und zu ſeinem jezigen Zwecke hergerichtet wurde.

Das Friedländer Thor, genannt nach dem im Südoſten Königs

bergs gelegenen Städtchen Friedland a./Alle, iſt, wie die andern

Thore, aus Ziegeln erbaut und mit Sandſteinfiguren verziert. Die

Innenſeite ſchmückt die Statue eines Grafen Friedrich von Zollern,

die Außenſeite die des Hochmeiſters Siegfried von Feuchtwangen.

Friedrich von Zollern, ein Angehöriger unſeres Königshauſes, war

Komtur von Balga zur Zeit der unglücklichen Schlacht von Tannen
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berg (15. Juli 1410) , in welcher der Orden der vereinigten Macht

der Litthauer und Polen erlag. Er gehörte zu den drei Gebietigern des

Ordens, die aus der furchtbaren Niederlage mit dem Leben davonkamen.

Der Hochmeiſter Siegfried von Feuchtwangen hat die Marienburg

zu einem großen Prachtbau erweitert und im Jahre 1309 die Reſidenz

der Hochmeiſter des Deutſchen Ordens von Venedig dorthin verlegt.

Durch die Haberberger Wallſtraße begeben wir uns längs des

Walles, an allerhand militäriſchen Bauten und Anſtalten vorüber,

nach dem Brandenburger Thore, das ſeinen Namen von dem Markt

flecken Brandenburg a./Haff führt. Es iſt an der Innenſeite mit den

Reliefporträts der Generale von Boyen und von After geſchmückt.

Hermann von Boyen, geboren 1771 , hat als Generalſtabschef des

dritten Armeecorps an den Schlachten bei Gr. Beeren, Dennewitz und

Leipzig 1813 , bei Laon und Paris 1814 ruhmvollen Anteil gehabt und

ſtand ſpäter, 1814-19 und 1841-47, an der Spitze des preußiſchen

Kriegsminiſteriums. Er hat ſich beſonders um die Organiſation der Land

wehr große Verdienſte erworben.

Ernſt Ludwig von Aſter, geboren 1778 , zeichnete ſich als preußiſcher

Generalſtabschef des zweiten Armeecorps bei Ligny und Belle Alliance

1815 aus und hat ſich ſpäter als Generalinſpekteur der Feſtungen um

den Feſtungsbau in Preußen verdient gemacht.

Es hatte

Auch das ehemalige Brandenburger Thor lag innerhalb des

heutigen Walles am Ende der Brandenburger Thorſtraße.

einen gelben Anſtrich und nur eine Durchfahrt. Vor demſelben lag

das Schießhaus der Kneiphöfer (f . S. 142).

In der Brandenburger Thorſtraße (Nr. 4b) , welche bis zur

Haberberger Kirche läuft und hier durch den Oberhaberberg fortgeſept

wird , liegt die 1867 erbaute Provinzial -Blinden-Unterrichts-Anſtalt.

Der Unterricht der Blinden erſtreckt ſich nicht allein auf die An

eignung von Schulkenntniſſen , ſondern neben der Muſik, für welche

die Blinden eine beſondere Begabung zeigen , auch auf die Gewerbe

der Seilerei, Baſt- und Rohrflechterei und Bürſtenmacherei. Die an

gefertigten Waren werden in einer beſondern Verkaufsſtelle zum Beſten

der Anſtalt feilgeboten .

-11



Dritter Teil.

Unmittelbare Umgebung Königsbergs.

Von den Befeſtigungen mit Mauern und Türmen, welche jede

der drei Städte Königsberg ſeit ihrer Gründung beſeſſen, iſt in früheren

Abſchnitten die Rede geweſen . Die Stadtmauern gerieten allmählich

in Verfall und wurden ſtückweiſe an diejenigen überlaſſen, welche

neue Häuſer an denſelben bauen wollten. Schon zu Anfang des

17. Jahrhunderts war im Löbenicht von der Stadtmauer feine Spur

mehr vorhanden, und auch in Kneiphof und Altſtadt war ſie größten

teils beſeitigt. Die Stadtthore blieben, wie erwähnt, länger erhalten

und wurden noch im Anfange des 18. Jahrhunderts abends regel

mäßig geſchloſſen. Nur ärztliche und geiſtliche Perſonen durften ſie

bei Nachtzeit paſſieren .

Die Veranlaſſung zu einer neuen Wallbefeſtigung, welche fämt

liche Freiheiten, den Haberberg und Alten Garten umfaſſen ſollte,

gab die Landung des Schwedenkönigs Guſtav Adolf in Pillau 1626

und ſeine Annäherung an die gänzlich wehrloſe Hauptſtadt Preußens .

Der Entwurf zu derſelben ſtammt von dem damaligen Profeſſor der

Mathematik an unſerer Univerſität Johann Strauß , die Ausführung,

welche mehrere Jahre (von 1626—34) in Anſpruch nahm , geſchah

unter der Leitung des Oberſten Grafen Abraham zu Dohna. Die

Anlage, Erdwälle mit vorgebauten Rondelen und einem rings herum

führenden Graben , hatte einen Umfang von mehr als 15 km (zwei

Meilen und 260 Schritte) und war von vornherein verfehlt, weil

ſie in keinem Verhältnis zu den Verteidigungsmitteln der Feſtung

ſtand . Die geſamte Streitmacht der Städte betrug nämlich ungefähr
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6000 Mann, während die Verteidigung der Wälle ohne die Außen

werke eine Beſaßung von mindeſtens 15000 Mann erforderte. Eine

längere, ernſthafte Belagerung hätte darum Königsberg niemals aus

zuhalten vermocht, und es iſt auch nur einmal (1807) der Verſuch

gemacht worden, die Stadt gegen eine feindliche Heeresmacht zu ver

teidigen, ein Verſuch, der kläglich genug ſcheiterte ( 1. Geſchichte).

Darum wurden denn auch bald nach dem Frieden von Tilſit (1807)

die Wälle auf dem nördlichen Pregelufer in Promenaden verwandelt,

um deren Anlegung ſich beſonders der von dem Medizinalrat Dr. Keſſel

1838 geſtiftete und noch heute ſegensreich für die Verſchönerung

unſerer Stadt wirkende Verſchönerungsverein verdient gemacht hat .

Vom Holländer Baum bis zum Litthauer Baum wurde der Wall

mit Bäumen bepflanzt und mit Ruhebänken ausgeſtattet, ſo daß der

ſelbe bald zur beliebteſten Promenade der Bürger wurde. Von ein

zelnen Punften genoß man herrliche Fernblicke, z. B. von der Stern

warte aus, neben der ein Reſt der alten Befeſtigung ( jeßt befindet ſich

das Neu-Roßgärter Vereinshaus an der Stelle) noch bis vor kurzer

Zeit erhalten war.

Im Jahre 1843 wurde der jeßige Feſtungswall nach dem Ent

wurf des Generals von Breſe zu bauen begonnen und 1859 in der

Hauptſache vollendet. Im allgemeinen hielt die neue Befeſtigung die

Linie der alten ein und hat daher auch ungefähr denſelben Umfang

wie dieſe. Der Wall wird durch zwei Waſſerthore und zwölf Wall

thore, von denen drei lediglich dem Eiſenbahnverkehr dienen, durch

brochen, iſt mit zahlreichen Baſtionen verſehen und von einem tiefen

Feſtungsgraben umgeben. Unmittelbar nach dem Kriege 1870/71

wurde die Stadt außerdem mit einem Gürtel von vorgeſchobenen

Forts verſehen, die unter ſich durch zwiſchenwerke wieder ver

bunden ſind. Königsberg iſt nun eine Feſtung erſten Ranges und

eins der Hauptbollwerke gegen Rußland.

Ungefähr um die Zeit des neuen Feſtungsbaus begann auch die

Anlegung der Baumpflanzungen auf den Glacis, die ſich von außen

her rings um den Wall und Feſtungsgraben herumziehen. Sie bilden

durch ihre gut gehaltenen, ſchattigen Wege faſt zu allen Jahreszeiten

das Ziel Erholung und Erfriſchung ſuchender Spaziergänger.

Bei dem öſtlichſten Thore, dem Sacheimer, treten wir einen

Rundgang um die Stadt an . Unmittelbar vor demſelben liegt der

Kupferteich , eine künſtliche Stauanlage, die ihren Namen von dem
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einſt hier gelegenen Ober- und Unterkupferhammer erhalten hat .

Solche Hämmer zur Bearbeitung des Kupfers oder Eiſens unter

Anwendung der Waſſerkraft waren vor Erfindung der Dampfmaſchine

vielfach in Gebrauch. Am Kupferteiche hatten die Löbenichter ehemals

ihr Schießhaus ( 1. S. 142).

Am Löbenichtſchen Hoſpitalkirchhof vorbei führt ein Feldweg

über den alten Vergnügungsort Fliedermühle auf ein Plateani .

Hier liegen die Schießſtände der Garniſon, der Große Ererzierplaz

und die Baraden , die 1870 auf dem ſogenannten Kleinen Ererzier

plaße zur Aufnahme franzöſiſcher Kriegsgefangenen eingerichtet, ſpäter

in ein Garniſonlazarett und jeßt in eine Kaſerne umgewandelt ſind.

Bei dem Vergnügungsorte Sprind betreten wir die Chauſſee,

die aus dem Königsthore in nordöſtlicher Richtung nach Labiau geht,

und verfolgen dieſelbe nach der Stadt zu bis zum Glacis . Hier, in

unmittelbarer Nähe des Königsthores , werden wir durch einzelne Kreuze

und Grabmonumente daran erinnert, daß wir uns auf altem Kirch

hofsboden befinden. Es iſt der ehemalige Löbenichtſche Kirchhof, der

infolge des Feſtungsbaus weiter hinausgelegt werden mußte (9.S. 118).

Hart an der Chauſſee fällt uns ein hohes, einfaches Sandſteinkreuz

in die Augen. Es bezeichnet die Grabſtätte des Oberbürgermeiſters

Heidemann.

Aug. Wilhelm Heidemann, geboren am 30. Juli 1772 zu Stargard

in Pommern, ſtudierte ſeit 1789 in Halle und wurde 1802 Profeſſor der

Rechtswiſſenſchaften an unſerer Univerſität, wo er bis 1810 lehrte. Nach

Erlaß der neuen Städteordnung wurde er ziim erſten Oberbürgermeiſter

Königsbergs gewählt. Er war ein eifriger Patriot und hat ſich namentlich

um die Errichtung der Landwehr 1813 die größten Verdienſte erworben .

Den Anſtrengungen dieſer Thätigkeit erlag er am 15. November 1813.

Wenige Schritte davon treffen wir auf eine von einem Grabgitter

umfriedete Stelle. Ein Stein mit dem Namen Guſtav Friedrich

Dinter trägt die ſchöne Inſchrift: „ Er war ein Lehrer, der die

Wahrheit ſuchte, die Freiheit liebte, die Liebe übte.“

Guſtav Friedrich Dinter, geboren am 29. Februar 1760 zu Borna

im Königreich Sachſen, war 1816—31 Schulrat in unſerer Stadt und

hat ſich durch ſeine Rechtſchaffenheit, ſeinen Mannesmut und ſeine Kennt

niſſe große Verehrung erworben. Unter dem Namen ,, Vater Dinter “ oder

„, der alte Dinter" lebt er im Andenken der Königsberger noch fort . Den

Grabſtein haben ſeine Verehrer ihm 1885 geſeßt. Am Hauſe Tuchmacher

ſtraße 19, wo er lange gewohnt hat, befindet ſich eine Gedenktafel . Er iſt

am 29. Mai 1831 geſtorben .
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An das Glacis legen ſich nach außen mehrere Kirchhöfe an,

unter denen wir den der Freien evangeliſch - katholiſchen Ge

meinde hervorheben , weil ſich hier das Grab eines in der Geſchichte

Königsbergs hervorragenden Mannes, des Dr. Julius Rupp, befindet.

Julius Rupp, geboren am 13. Auguſt 1809 zu Mönigsberg,

ſtudierte auf der hieſigen Univerſität Theologie und Philoſophie. Seit

1835 Lehrer am Altſtädtiſchen Gymnaſium , wurde er 1842 zum Diviſions

prediger berufen. Eine am 15. Oktober 1842 in der Deutſchen Geſell

ſchaft gehaltene Rede „ Über den chriſtlichen Staat “ machte ihn bei den

Behörden mißliebig und bewirkte, daß ſeine in demſelben Jahre erfolgte

Wahl zum Direktor des Kneiphöfiſchen Gymnaſiums von der Regierung

nicht beſtätigt wurde. Als er ſich in einer in der Schloßkirche gehaltenen

Predigt gegen die Verfluchungsformel im Athanaſianiſchen Glaubens

bekenntnis ausſprach, ward er ſeines Amtes im Jahre 1845 entſept.

Er begründete darauf mit etwa 150 Gleichgeſinnten am 19. Januar

1846 die hieſige Freie evangeliſch -katholiſche Gemeinde und

wurde der langjährige Prediger derſelben. Als Redner und Schrift

ſteller erwarb er ſich zahlreiche Verehrer in unſerer Stadt, die er auch

zweimal, 1849 und 1862/63 , als Abgeordneter im Preußiſchen Ab

geordnetenhauſe vertrat. Er ſtarb, faſt erblindet und durch ein ſchweres

Halsleiden auch beinahe der Sprache beraubt, am 11. Juli 1884.

Nahe dem Roßgärter Thore liegt das dem Verein für Pferderennen

gehörige ehemalige Gut Carolinenhof , deſſen Terrain jeßt zur Ab

haltung von Pferde- und Fahrradrennen benußt wird.

Aus dem Roßgärter Thore, dem nördlichſten der Stadt, führt

eine Chauſſee nach Cranz. Zwiſchen dieſer und der aus dem Trag

heimer Thore führenden Chauſſee liegt der langgeſtreckte Oberteich

( 1. S. 11 ), deſſen ſüdliches Ufer von einer mit Schießſcharten ver

ſehenen Mauer eingefaßt iſt. Durch einen hohen Damm mit einer

Schleuſe (am Ende des Nachtigallenſteiges) wird er von dem 11 m

tiefer liegenden Schloßteiche getrennt. Er liegt 22 m über dem Pregel

und bedeckt eine Fläche von 41,11 ha, iſt alſo faſt viermal ſo groß

als der Schloßteich. Seine Ufer ſind flach und zum Teil mit Schilf

bewachſen. Außer zwei Privat- und zwei Militärbadeanſtalten befindet

ſich hier die im Jahre 1894 von Dr. W. Simon begründete und

von ihm unterhaltene Volksſchülerbadeanſtalt, in welcher unbemittelten

Kindern nicht allein freies Bad, ſondern auch unentgeltlicher Schwimm

unterricht gewährt wird . Städtiſche Lehrer bezw . Lehrerinnen führen

die Aufſicht. Es wurden im erſten Jahre des Beſtehens der Anſtalt

im Schwimmen 241 Sinaben und 93 Mädchen unterrichtet, von denen

215 Sinaben und 50 Mädchen Freiſchwimmer wurden.
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Beſonders rege iſt der Verkehr auf den Straßen, die von dein

Steindammer Thore ausgehen . Unmittelbar hinter dem Thore teilt

ſich die Straße ; nach rechts geht es zum Cranzer Bahnhofe,

einem einfachen Fachwerksbau , geradeaus nach dem Vororte Vorder

hufen, während ſich nach links die nach Fiſchhauſen und Pillau

führende Landſtraße abzweigt. Sie durchſchneidet das Gelände der

Mittelhufen.

Der Zuſammenhang der Hufen mit der Stadt iſt ſchon ſehr alt

(9. S. 123) . Sie wurden 1286 der Altſtadt bei ihrer Gründung

verſchrieben und umfaßten das Gebiet auf dem nördlichen Pregelufer

bis Lawsfen und eine halbe Meile landeinwärts. Später, nach der

Beſiedelung, zerfielen ſie von Oſten nach Weſten in drei Teile :

Vorder- , Mittel- und Hinterhufen , die aber in ſich feine zu

ſammenhängenden Gemeinden bildeten , ſondern aus einzelnen Bauern

grundſtücken beſtanden. Daß hier einſt viel Wald geweſen, geht aus

der Thatſache hervor, daß die Altſtadt ſich noch im Anfange des

18. Jahrhunderts einen eigenen ,, Wildnisbéreiter", d . i. Förſter,

hielt, der ſeinen Wohnſig in dem erſten Hauſe der Mittelhufen , neben

dem ehemaligen Chauſſeehauſe, hatte. Heute beſtehen die drei

Hufengebiete als getrennte Gemeinden mit eigener Verwaltung. Die

von einer romantiſchen Schlucht durchzogenen Mittelhufen bilden jekt

eine Kolonie von Villen mit ſchönen Parks , die größtenteils zu Gaſt

wirtſchaften eingerichtet ſind und namentlich im Sommer alle Klaſſen

der Königsberger Geſellſchaft hinauslocken. Sie ſind mit elektriſcher

Straßenbeleuchtung verſehen ,die durch das Eleftrizitätswerk in Luiſen

höh geſpeiſt wird .

Unmittelbar an der Straßengabelung liegt ein dem Verein für

Pferdeausſtellungen gehöriger Platz, auf dem ſich ein Circusgebäude

und Stallungen für Ausſtellungszwecke befinden. Daran grenzt nach

Weſten hin das Panoramagebäude , ein großes, rundes, in eine

Kuppel auslaufendes Bauwerk, das 1891 entſtand. Die freisförmige

Wand wird von der Innenſeite mit einem Kundgemälde umkleidet, und

der Beſchauer, deſſen Standpunkt ſich in der Mitte befindet, gewinnt

den Eindruck, als ob er ſich mitten in der zur Darſtellung gebrachten

Gegend befände. In jedem Jahre wird ein neues Bild ausgeſtellt.

Schon zum Gebiete der Mittelhufen gehört der Städtiſche Spiel

plaß, eine Anlage, wie ſie wohl kaum eine andere Stadt Deutſchlands

aufzuweiſen hat. Ihre Entſtehung ( 1892) verdankt ſie einer Schen

kung des Stadtrats Dr. W. Simon , der auch für die Unterhaltung
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des Plaßes und die Ausſtattung mit Spielgeräten namhafte Summen

hergegeben hat. Der Jugend Königsbergs ſoll hier Gelegenheit ge

geben werden, unter ſachverſtändiger Aufſicht Spiele im Freien zu

üben und ſo Erholung von den Arbeiten der Schule zu finden. Die

Spielgeräte werden in einer ſchmucken, 1895 errichteten Halle auf

bewahrt, deren zierlicher Turm auf Veranlaſſung des Dr. Simon mit

einer weithin ſichtbaren Uhr verſehen iſt. Der Plaß hat eine Ge

ſamtgröße von 6,83 ha ; davon fällt etwa der dritte Teil auf Wege

und gärtneriſche Anlagen, die dazu beitragen, den Spielplaß auch

zu einem gerne aufgeſuchten Ziel für Spaziergänger zu machen. Die

Spielzeit beginnt im Mai und endet im Oktober.

Unter den Hufengärten , die ſich zu beiden Seiten der Haupt

ſtraße hinziehen, erwähnen wir den Hufenparf, auf deſſen Terrain

die Nordoſtdeutſche Gewerbeausſtellung vom 26. Mai bis

22. September dieſes Jahres ſtattgefunden hat, und Luiſen höh , mit

einem hübſchen Wildpark, Spezialitäten-Theater und ſehenswerten

Gartenanlagen.

Am weſtlichen Ausgange der Hufen, im Süden der Straße,

liegt der Park Luiſenwahl. Die Ufer des Hufenbaches, der ihn durch

fließt, ſind teilweiſe mit herrlichen alten Bäumen beſeßt, und hübſche

Garten- und Raſenanlagen ſchmücken das Plateau im Weſten des

Baches. Hier auf der Höhe befindet ſich das Luiſendenkmal. Im

Halbfreiſe umzieht ein Mauerwerk aus Cementſteinen, mit ſteinerner

Sigbank davor, einen freien Raum . In der Mitte des mit einer

Galerie geſchmückten Mauerwerks ſehen wir in einem Medaillonbogen

die Büſte der Königin Luiſe. Eine Inſchrift trägt die Worte : ,, Dem

Genius Preußens der unvergeßlichen Königin Luiſe - die Königs

berger Bürger 1874." Am 2. September 1872 hat die Grund

ſteinlegung , am gleichen Tage des Jahres 1874 die Einweihung des

Denkmals ſtattgefunden .

Einſt hatte dieſes Thal zu dem Hufengute des Geheimen Kriegs

rats und Stadtpräſidenten Theodor Gottlieb von Hippel (9.S.66)

gehört und war von ihm zu einem in engliſchem Gartenſtil ange

legten Park umgewandelt worden . Nach Hippels Tode faufte der

Regierungsrat Buſolt die Begüterung , und das einfache Landhaus,

das dem Eingange des Parfs gegenüber, auf der nördlichen Seite

der Chauſſee, noch heute unverändert erhalten iſt, hat während der

Sommermonate der Jahre 1808 und 1809 der Königin Luiſe und

ihrer Familie als Aufenthaltsort gedient . In dem nach ihr benannten
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Park hat die hohe Frau das Unglück, das der ſchreckliche Krieg von

1806/7 über Preußen gebracht, beweint und auf die Wiederaufrichtung

des Vaterlandes gehofft. Sie ſollte die Tage der Erhebung nicht

mehr erleben. Am 19. Juli 1810, ein halbes Jahr nachdem ſie

Königsberg verlaſſen, ſtarb ſie, 34 Jahre alt, zu Hohenzierig in Meck

lenburg-Streliß , einem Schloſſe ihres Vaters . Als Kaiſer Napoleon

im Sommer 1812, auf dem Durchmarſche nach Rußland begriffen,

drei Tage in Königsberg verweilte, beabſichtigte auch er, im Buſoltſchen

Hauſe ſein Hoflager aufzuſchlagen, da er von dem Aufenthalte der

preußiſchen Königsfamilie daſelbſt gehört hatte. Er hatte ein königlich

eingerichtetes Luſtſchloß zu finden erwartet und war ſehr befremdet

über die Einfachheit und Kleinheit des Hauſes . Er kehrte darum

ſofort wieder nach der Stadt zurück und nahm im Schloſſe Quartier.

Im Andenken an ſeine Mutter und ſeinen eigenen Aufenthalt in

Königsberg während jener Jahre kaufte ſpäter Kaiſer Wilhelm I.

von den Buſoltſchen Erben das Gütchen. Der Zutritt zum Park iſt

jedermann geſtattet.

Wir verlaſſen Luiſenwahl durch die Pforte am hintern Ende

des Barfes und verfolgen den Lauf des Bächleins auf ſeinem linken

Ufer bis zu dem Gaſthauſe Neue Bleiche. Hier erhebt ſich uns

zur Linken der nur 16–17 m hohe, aber ſteil aus dem Pregelthal

aufſteigende Veilchenberg, von dem man eine hübſche Ausſicht über

das Gelände im Weſten Königsbergs bis zum Haff hin genießt.

Der nördliche Teil des Berges iſt zu Friedhöfen hergegeben, der

ſüdliche Abhang dient militäriſchen Zwecken .

Von Neue Bleiche aus führt mitten durch die Wieſen am Ufer

des Bächleins entlang ein aufgeſchütteter, von hohen, alten Bäumen

eingefaßter Damm, der Pulverſteig, nach einem früher hier ſtehenden

Pulverhauſe benannt. Er trifft bei hoffe auf den das nördliche

Pregelufer einfaſſenden Holſteiner Damm. Als Treideldamm inmitten

tief gelegener, häufig überſchwemmter Wieſen im Jahre 1682 geſchüttet,

gewährt er jeßt mit ſeiner hohen Steindoſſierung Sicherheit gegen Über

ſchwemmungsgefahr. Bei Koſſe fallen uns außer den großen Holzlagern

und Schneidemühlen der Firma Albrecht & Lewandowski die mächtigen,

zur Aufnahme von Petroleum beſtimmten Cementbaſſins ins Auge.

Sie gehören der Königsberger Handelskompagnie und werden

Tanks genannt. Das Petroleum wird in beſonderen , Tanfſchiffen “,

die ſo eingerichtet ſind, daß das Petroleum ohne Fäſſer in ſie hinein

gefüllt werden kann, hergeſchafft und durch Rohrleitungen aus den
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ſelben direkt in die Baſſins geführt. Die großen überſeeiſchen Dampfer,

die das Petroleum aus Amerika bringen , können wegen ihres be

deutenden Tiefgangs (6 m) nicht direkt nach Königsberg gelangen. Sie

legen daher in Danzig an , das Petroleum wird hier in kleinere Schiffe

derſelben Konſtruktion umgefüllt und ſo nach Königsberg gebracht.

Von der Herſtellung des Seefanals (1. S. 41 ) erhofft man durch die

Vermeidung der Umfüllung eine weſentliche Erleichterung für dieſen

Handelszweig . Etwa 2 km pregelabwärts von Roſſe ſehen wir das

mächtige Fabrikgebäude der Walzmühle liegen . Vermittelſt einer

Fähre gelangt man vom Holſteiner Damm nach dem auf dem ſüd

lichen Pregelufer gelegenen Kaibahnhof, einer aus mehreren hölzernen

Schuppen beſtehenden Anlage, wo das mit der Bahn ankommende

Getreide zur überſeeiſchen Weiterbeförderung verladen wird. Durch

einen bis hierher geleiteten Schienenſtrang iſt eine Verbindung mit

der Dſtbahn hergeſtellt. Ein auf dem Kaibahnhof ſtationiertes Feuer

wehrkommando ſorgt für die Feuerſicherheit. Den Perſonenverkehr

mit der Stadt vermittelt der an der Grünen Brücke anlegende kleine

Dampfer Löbenicht.

Im Süden des faibahnhofs dehnen ſich weite Wieſenflächen

aus , und an dieſe ſchließen ſich füdwärts die Gemüſegärten des

Naſſen Gartens, der, wie früher erwähnt, erſt durch die Umwallung

der Stadt im Jahre 1626 von dem innerhalb des Stadtwalls

gelegenen Alten Garten getrennt wurde ( 9. S. 228) . Es iſt

eine dorfartige Anlage, die ſich etwa 1 km weit zu ſeiten der aus

dem Brandenburger Thore führenden, die Bahngeleiſe der Oſt- und

Südbahn in einem großen Viadukt überſchreitenden Landſtraße hin

zieht. Um das nur wenig über dem Waſſerſpiegel des Pregels ge

legene Terrain gegen Überſchwemmungen zu ſichern, iſt ſchon in

früheren Seiten ein Deich angelegt worden, der einſt den Namen

Boetenſteig , angeblich nach dem Dichter Simon Dach, im Volfs

munde führte. Er zieht ſich vom Feſtungswalle aus weſtwärts im

Bogen bis zur Chauſſee und iſt mit alten Bäumen beſeßt . Daß aber

auch dieſer Deich die Überſchwemmungsgefahr nicht völlig abzuwenden

vermag, lehrt die Erfahrung des Jahres 1894, in dem die Frühjahrs

fluten des Pregels den Damm zerriſſen und die Gemüſegärten ſamt

einem Teil der Gebäude unter Waſſer ſetten .

Wir durchwandern den Naſjen Garten bis zu jeinem weſtlichen

Ende, das durch ein altes , nun zum Militärwachtlokal eingerichtetes

Thor gebildet wird, um uns der Brauerei Schönbuſch zuzuwenden .
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Der Ort iſt ca. 11/2 km vom Naſſen Garten entfernt und liegt

ſchon auf den ſüdlichen Uferhöhen des breiten Pregelthales . Er hieß

früher Duboisruh und erhielt den jeßigen Namen von ſeinem einſtigen

Beſiger Stadtrat Hartung. Heute liegen hier die großartigen, 1871

bis 1873 aufgeführten Bierbrauereigebäude einer Aktiengeſellſchaft.

Im Braujahr 1893/94 verkaufte dieſelbe 89 148 Tonnen Bier (1 Tonne

à 112 Liter). Zur Brauerei gehört ein Gaſthaus mit ſchönem Park.

Bei Schönbuſch verlaſſen wir die über Brandenburg weiter nach

Weſten führende Hauptſtraße und ſchlagen einen Nebenweg ein, der

uns in ſüdlicher Richtung zu dem ungefähr 2 km entfernten Dorfe

Ponarth bringt. Kurfürſt Johann Sigismund hatte dieſes im Jahre

1609 der Stadt Löbenicht verſchrieben. 1849 ward hier durch Joh .

Ph. Schifferdecker eine Bierbrauerei eingerichtet, die ſpäter (1869)

in eine Aktiengeſellſchaft umgewandelt wurde und jeßt das bedeutendſte

Etabliſſentent dieſer Art in Oſtpreußen iſt. Sie verkaufte im Brau

jahre 1893/94 nicht weniger als 104 514 Tonnen Bier. In Ponarth

befindet ſich auch eine Hauptwerkſtätte der Königlichen Oſtbahn

(f. S. 29) .

Von Bonarth führt nach der Stadt ein direkter Weg, der un

mittelbar vor dem Viadukte am Brandenburger Thor in die Branden

burger Straße einmündet, doch wählen wir den Feldweg , um nach

dem 4 km von Königsberg entfernten Aweiden zu gelangen . Es

iſt ein ſehr altes adliges Gut, das der noch heute eriſtierenden Adels

familie von Aweyden den Namen gegeben hat. Dazu gehört ein

Gaſthaus mit ſchönem Eichenpark, ein beliebtes Ziel von ſommerlichen

Spaziergängen der Königsberger.

Von hier aus wenden wir uns auf der dem Friedländer Thor zu

führenden Straße wieder der Stadt zu . An der Stelle, wo die Chauſſee

von den hier dicht nebeneinander liegenden Geleiſen der Oſt- und der

Südbahn durchſchnitten wird, erblicken wir den neuen Städtiſchen

Schlacht- und Viehhof. Dieſe großartige Anlage, die am 19. Auguſt

1895 in Betrieb geſegt wurde, wird durch eine Reihe hoher, in ge

fälligem Stile aufgeführter Gebäude gebildet und zerfällt in den Vieh

hof und die Schlachthofseinrichtungen. Der erſtere, in un

mittelbarer Nähe des Bahnkörpers , beſteht im weſentlichen aus zwei

mächtigen , Bahnhofshallen ähnlichen Gebäuden, der Markthalle für

Großvieh ( berechnet für 300 Kinder) und der Markthalle für Klein

vieh (für 4000 Stück – Schweine, Schafe und dergleichen be

ſtimmt). Großartiger noch iſt der Schlachthof. Um einen mächtigen,
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durch Oberlicht erhellten Raum , die ſogenannte Verbindungshalle,

reihen ſich die Ställe zum Schlachten und Brühen der Kinder, Schweine

und Kälber, die Kühlhalle zum Aufbewahren der Fleiſchvorräte und

die Anlage für die Kaldaunenwäſche. Abgeſondert liegt ein großes

Haus, das auf der einen Seite Schlachträume für Pferde, auf der

andern, durch dicke Mauern davon getrennt, die Schlachträume für

krankes Vieh enthält. Das Fleiſch der erkrankten Tiere wird teils

als minderwertige Ware in den Handel gebracht, oder, falls ſich das

ſelbe als geſundheitsſchädlich und zur Nahrung untauglich erweiſt, zu

Dungzwecken verarbeitet . Erwähnenswert ſind noch das Verwaltungs

haus, wo namentlich die tierärztliche Unterſuchung des Fleiſches

ſtattfindet, die beiden Beamtenhäuſer, das in der Mitte des ganzen

Plages liegende Reſtaurationsgebäude und endlich der Waſſerturm ,

der vom Feſtungsgraben durch eine Pumpvorrichtung geſpeiſt wird

und die Waſſerreſervoirs für die ganze Anlage enthält. Wöchentlich

ſollen zwei Schlachtungen von je 100 Stück Kindern, 400 Stück

Schafen und 400 Schweinen ſtattfinden.

Die Chauſſee, auf der wir uns befinden, läuft unmittelbar vor

dem Friedländer Thor mit der nach Friedland a./Alle führenden

Hauptſtraße zuſammen. Hier haben wir noch die 1739 eingerichtete

Anlage Mühlenhof zu erwähnen. Johann Kaspar Dittrich hatte

hier neun Windſchneidemühlen und 45 Häuschen in holländiſcher Bau

art angelegt. Sie wurden am 14. Juni 1807, als die Franzoſen

ſich der Stadt näherten, ſämtlich niedergebrannt. 4 Mühlen und

18 Wohnhäuſer, von denen die Mehrzahl heute noch ſteht, wurden

in alten Stile wieder aufgebaut.

Wir ſind auf unſerm Rundgange um die Stadt nun am ſüd

lichen Ufer des Alten Pregels angelangt. Vor uns, zwiſchen den

beiden Pregelarmen, liegt die Große Juſel, die, nur in ihrem weſt

lichſten Teile bebaut, im Oſten in Wieſenflächen übergeht und nichts

Bemerkenswertes bietet.

16



S
E

E

k
u
r
.
N
e
h
r
u
n
g

T
r
a
n
z

B
e
e
k

b
u
d
B
y

K
u
h
r
e
n

0

K
u
r
i
s
c
h
e
s

B
r
ü
s
t
e
r
o
r
t

E
l
a
f
f

N
e
u
k
u
h
r
e
n

i
s

t
h
e
o
r
y
s

C
h
a
u
s
c
h
e
n

O
r

D
u
s
c
h
k
e
i
n

W
a
c
k
e
t

C
r
a
n
z
a

P
r:

W
a
r
n
i
k
e
n

b
e
e
k

G
r
j
i
n
h
o
f

P
o
b
e
t
h
e
n

H
i
r
s
c
h
a
u

L
a
p
t
a
u

W
i
l
h
e
l
m
s
h
o
r
s
t

R
u
d
a
u

W
K
l
.
H
a
u
s
e
n -B.

P
a
l
m
n
i
c
k
e
n

D
a
m
m
t
e
i
c
h

G
r
.
H
a
u
s
e
n-B.

G
r:

R
a
u
m

G
e
r
m
a
n

W
i
e
k
a
u

D
a
m
m
k
r
u
g

T
r
u
t
e
n
a
u

F
u
c
h
s
b
e
r
y

G
a
l
t
g
a
r
b
e
n

W
a
r
g
e
n

N
e
u
h
a
u
s
e
n

Q
u
e
d
n
a
u

P
h
i
l
l

M
e
d
e
n
o
u

M
e
t
g
e
t
h
e
n

P
o
w
a
y
e
n

T
e
n
k
i
t
t
e
n

F
i
s
c
h
h
a
u
s
e
n

r
e
i
c
h

J
u
d
i
t
t
e
n

E
S
T
A

K
A

V
i
e
r
b
r
ü
d
e
r
k
t.

K
ö
n
i
g
s
b
e
r
g

L
o
c
h
s
t
ä
d
i
a

H
o
l
s
t
e
i
n

N
e
u
h
ä
u
s
e
r

F
u
c
h
s
h
ö
f
e
r
d

W
i
r
r
t
e

g
r
a
b
e
n

n-T.
L
a
n
d
o
r
a
b
e
n

O
b

W
a
l
d
a
d
o

1

N
e
u
e
r

P
r
e
g
e
r

J
u
n
g
f
a
l

A
l
t
e
r

S
c
h
ö
n
b.

P
o
n
a
r
t
h

F
r
i
e
d
r
i
c
h
s
t
e
n

P
a
r
a
l
e
t
s
c
h
e
s
=

H
a
t
t
e

A
r
p
e
i
d
e
n

S
k
i
z
z
e

d
e
s

S
a
m
l
a
n
d
e
s
.



Vierter Teil..

Weitere Umgebung Königsbergs.

1. Das Pregelthal oberhalb Königsbergs.

Wir beſteigen bei der Anlegeſtelle an der Holzbrücke den kleinen

Dampfer Kneiphof , um die Fahrt nach dem etwa 10 km flußauf

wärts gelegenen Arnau anzutreten. Die Ilfer des Pregels ſind flach

und bieten wenig Sehenswertes. Auf den Wieſenflächen, die ſich

zwiſchen den beiden Pregelarmen ausdehnen , erblicken wir nur zerſtreute

Gehöfte, ſogenannte Holländereien (f. S. 175 ), die auf hohen Pfahl

roſten zumSchuße gegen die alljährlichen Überſchwemmungen erbaut

ſind. Bei Arnau aber erhebt ſich das nördliche Ufer zu nicht un

bedeutender Höhe. In Terraſſen ſteigt das Gelände auf bis zu dem

mit ſchönen alten Bäumen ausgeſtatteten Park, der die Uferhöhe krönt.

Von der alten Ordensburg , die hier einſt ſtand, iſt keine Spur mehr

erhalten . Eine nach dem Pregel geöffnete Schlucht trennt dieſe Höhe

von einer zweiten, öſtlich davon gelegenen, auf der ſich die Kirche

des Dorfes befindet. Sie war ſchon zu Anfang des 14. Jahrhunderts

erbaut und der heiligen Katharina, die als Märtyrerin aufs Kad ge

flochten wurde, geweiht. Daher trägt die Windfahne des Turmes

noch jeßt das Bild einer Frau mit einem Rade zu ihren Füßen.

Eine ſpätere Volksſage, der die alte Bedeutung des Bildes unbekannt

geworden war, erzählt, jene Frauenfigur ſtelle eine bekehrte Preußin

dar, welche ihr Gut zum Bau der Kirche hingegeben und ſich ſelbſt

in einem Kämmerlein des Turmes mit Spinnen ernährt habe. In

katholiſcher Zeit diente die Kirche als Wallfahrtsort. Wohlerhalten

16 *
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ſind die Inſchriften über den Eingangspforten auf der Weſtſeite:

„Sñte Katarine bitte got vor uns “ , und an der Nordſeite : „Sñte

Katarine sta uns by un lat uns nicht vordervē make uns võ alle

snde vry wē wi beginē to sterven “ . Die Kirche iſt im Innern mit

einem ſchönen gotiſchen Sterngewölbe überſpannt und war mit Malereien

bedeckt, die noch jeßt unter der weißen Tünche erhalten ſind. Auf

dem Kirchhof, von dem man eine herrliche Ausſicht über das Pregel

thal genießt, ruht unter einem Granitblock der Staatsminiſter Heinrich

Theodor von Schön ( 9. S. 113), dem das Gut Arnau einſt gehörte,

mit ſeiner Gattin und Tochter.

Unmittelbar an Arnau grenzt oſtwärts das Dorf Jungferndorf,

das 1349 durch den Hochmeiſter Duſemer von Arffberg dem zu

begründenden Jungfrauenkloſter im Löbenicht, dem ſpätern Hoſpital,

( 9. S. 172) verſchrieben wurde und davon ſeinen Namen hat. Später

hielten hier die ſeit 1531 in Stönigsberg anſäſſigen Reformierten ihren

Gottesdienſt.

4 km öſtlich von Arnau liegt das Gut Fuchshöfen, früher Wolfs

höfen genannt. Es erhielt den jeßigen Namen von ſeinem einſtigen Be

fißer, dem brandenburgiſchen Miniſter Paul von Fuchs (1640–1704) .

Das gegenüberliegende ſüdliche Ufer des Alten Pregels ſehen wir

hier mit dichten Waldungen bedeckt, die ſich weit ins Land hinein

ziehen . Sie gehören zu der großen Begüterung des Grafen Dönhoff,

deſſen Wohnſiß das 1709-14 erbaute Schloß Friedrichſtein iſt, und

werden auch von den Königsbergern von der Oſtbahnſtation Löwen

hagen aus gerne aufgeſucht.

Von Fuchshöfen führt uns eine ſchöne, alte Allee nach der von

Königsberg über Arnau kommenden großen Landſtraße, auf der wir

zu dem ca. 6 km von Arnau entfernten Kirchdorfe Waldau gelangen.

Hier hatten ſchon im Jahre 1264 zwei ſamländiſche Edelleute, Johann

Brulant und Conrad Dyabel , auf einem Territorium, welches

ſie zum Lohne für ihre Treue im ſamländiſchen Aufſtande vom Orden

geſchenkt erhalten hatten , eine Burg angelegt . Sie kam dann ſpäter

in den Beſiß des Ordens und diente zuweilen den Ordensmarſchällen,

feit der Verlegung des Hochmeiſterſizes nach Königsberg (1457) auch

den Hochmeiſtern zur Sommerreſidenz. Nach der Säkulariſation (1525)

wurde ſie als Vorwerk des Domänenamtes Neuhauſen von einem

herzoglichen Burggrafen verwaltet. 1858 ward im Schloſſe die neu be

gründete landwirtſchaftliche Akademie untergebracht,die aber 1870

nach Königsberg verlegt wurde. Statt ihrer ſiedelte das Lehrer
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ſeminar hier über, welches früher mit dem Königlichen Waiſenhauſe

in Königsberg verbunden war ( 9. S. 184 f . ) .

Das Schloß lag urſprünglich auf einer Inſel in einem mehrere

hundert Morgen großen See, der nachher abgelaſſen und faſt ganz

trockengelegt wurde. Von dem ehemaligen Burgviereck iſt nur das

Haupthaus und ein Seitenflügel, das ſogenannte Brauhaus , erhalten ,

doch haben beide im Äußern und beſonders im Innern ſehr bedeutende

Umgeſtaltungen erfahren . Nur die alten Keller ſind noch unverändert

erhalten .

2. Der Norden Königsbergs.

11 km nordöſtlich von Königsberg, an der aus dem Königs

thore nach Labiau führenden Kunſtſtraße, liegt das Kirchdorf Neu

hauſen mit einem altertümlichen Schloſſe (Abbildung 28) und ſchönem Park.

Bereits im Jahre 1292 war hier eine Burg angelegt worden ,

die Eigentum des Domkapitels von Samland war und den Dom

herren als Sommerſik diente. Nach der Säkulariſation kam ſie in

den Beſiß des Herzogs Albrecht, der ſie umbauen und erweitern ließ

und ſpäter ſeiner zweiten Gemahlin Anna Maria verſchrieb. Am

21. März 1568, demſelben Tage, an dem auch ihr Gemahl auf dem

Schloſſe zu Tapiau zur leßten Ruhe einging, ſtarb hier die Herzogin .

Im Schloſſe wurde auch am 29. April 1553 der ſpätere Herzog

Albrecht Friedrich, ihr Sohn, geboren und brachte ſpäter, nach Aus

bruch ſeiner Geiſteskrankheit, einen großen Teil ſeiner Regierungszeit,

von Wärtern bewacht und abgeſchloſſen von der Welt, hier zu. Eine

glänzende Zeit hat Neuhauſen dann erlebt, als Kurfürſt Georg Wilhelm ,

der die leßten Jahre ſeiner Regierung in Preußen ſich aufhielt, hier

ſeine Sommerreſidenz aufſchlug , um in dem noch erhaltenen 2 qkm

großen Tiergarten der Jagd obzuliegen oder ſeinen Hofſtaat zu fröhlichen

Gelagen zu verſammeln . Das Hohenzollernmuſeum zu Berlin bewahrt

noch die Trinkgefäße, deren ſich die furfürſtlichen Gäſte bei dieſer

Gelegenheit zu bedienen pflegten, darunter eins in Form eines Pulver

horns, ein zweites in Form einer über einen Meter langen Muskete,

beide aus Silber. 1814 ſchenkte König Friedrich Wilhelm III. das

Gut mit dem Schloſſe dem Grafen Bülow von Dennewiß zum

Lohn für die in den Freiheitsfriegen geleiſteten Dienſte (9. S. 183) .

1842 verkauften es die Nachfommen des Generals an den Grafen

Luckner, der den Schloßgraben an der Südſeite zuſchüttete und die
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ſchöne Terraſſe daſelbſt anlegte. Jekt iſt das Schloß im Beſige des

Generallandſchaftsdirektors Bon .

Der auf der Abbildung ſichtbare Südflügel mit dem Eckturm im

Südoſten iſt äußerlich am beſten erhalten und wird noch heute bewohnt ;

die Weſt- und Oſtſeite ſind zerſtört und modern überbaut, die Nord

feite, jeßt Wirtſchaftszwecken dienend , zeigt dagegen noch teilweiſe

die alte Bauart. Die Kirche des Ortes ſtammt aus dem 14. Jahr

hundert.

Neuhauſen iſt auch Station der Königsberg - Tilſiter Bahn, doch

liegt das Stationsgebäude faſt 3 km von dem Orte entfernt. Mit

Benußung dieſer Bahnſtrecke, die bei Rothenſtein die Cranzer Bahn

ſchneidet, kann man nach Quednau gelangen, welches Station der

leßtern iſt.

Das Kirchdorf Quednau, 4 km nördlich von Königsberg, liegt

am Südfuße eines 54 m hohen Berges , auf dem ſich jeßt ein ſtarkes

Fort erhebt. Der edle Same Nalube, der ſich bei der Eroberung des

Samlandes ( 1255) dem Orden unterwarf und das Chriſtentum an

nahm , ſoll auf dem Berge eine Kirche erbaut haben, die demnach zu

den älteſten Kirchen des Samlandes gehörte . 1507 wurde ſie ab

gebrochen und an die jezige Stelle, am Fuße des Berges , verſeßt.

Sie war dem Apoſtel Jacobus dem ältern , dem Schuppatron der

Fiſcher und Seefahrer, geweiht, deſſen in Holz geſchnißtes Bild ſich

heute noch hier befindet, und diente gleich den Kirchen von Arnau,

St. Adalbert (Tenkitten) und Juditten als Wallfahrtskirche. Durch

einen furchtbaren Sturin wurde ſie am 16. Februar 1687 umge

worfen und mußte ganz neu aufgebaut werden . 1807 wurde ſie von

den Franzoſen zum Pferdeſtall eingerichtet und der Altar nach dem

franzöſiſchen Lager bei Kalthof gebracht, wo er bis 1814 in einem

Schuppen liegen blieb . Die in gotiſchem Stil erbaute Kirche zeigt

im Innern ein ſchönes Sterngewölbe.

Von einer Burg des Biſchofs von Samland, die auch in Quednau

einſt geſtanden hat, iſt jeßt feine Spur mehr vorhanden .

Wenn wir unſere Wanderung von Quednau aus auf der nord

wärts nach Cranz zu führenden Chauſſee fortſeßen , ſo gelangen wir

6 km weiter nach Trutenant, wo der Königsberger Buchhändler Kanter

(† 1787) ſeine weithin berühmte Papierfabrik hatte. Nördlich davon

dehnt ſich zu beiden Seiten der Landſtraße die Königliche Frißenſche

Forſt aus, deren Waldingen von Gr. Raum aus, einer Station

der Cranzer Bahn, oder von dem an der Fuchsberger Chauſſee ge
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legenen Trenker Waldhaus durch die Königsberger gerne aufge

ſucht und durchſtrichen werden.

7 km nördlich von Gr. Raum, auf der Hälfte des Weges

zwiſchen dieſem Orte und Cranz, liegt Laptau. Die Ruinen einer

Burg, die einſt den Biſchöfen von Samland gehörte und 1351 ge

baut ſein ſoll, ſtanden noch bis 1851 ; dann wurden die Steine der

ſelben zum Bau der Cranzer Chauſſee verwandt. 2 km weſtlich

von Laptau , zwiſchen den Dörfern Tranſſau und Mülſen , ſtoßen

wir auf die Denkſäule , die zur Erinnerung an den Sieg des Ordens

über die heidniſchen Litthauer (1370) und an den hier gefallenen

Ordensmarſchall Henning Schindekopf vom Hochmeiſter Winrich von

Siniprode geſtiftet und im Laufe der Jahrhunderte mehrfach, zulegt

1870, erneuert wurde. Auf einem Unterbau von Granitblöcken erhebt

ſich eine achteckige Sandſteinſäule, auf der ſich ein achteckiges Sand

ſteinkreuz, mit einem eingemeißelten Adler in der Mitte, befindet. An

die Schlacht knüpft ſich die Sage vom Hans von Sagan und vom

Schmeckbier ( f . S. 229 f.) . Das Dorf Kudau, nach welchem die Schlacht

benannt wird, liegt 3 km ſüdlich von der Säule. Dort befand ſich

zur Zeit der Eroberung des Samlandes eine Burg der alten Preußen,

die von den Ordensrittern erobert und ſpäter ausgebaut wurde. Reſte

der Ordensburg ſind am Pfarrhauſe von Rudau noch zu erkennen .

3. Der Galtgarben .

Den Galtgarben , die höchſtgelegene Stelle des Samlandes ,

erreicht man von Königsberg mit Benußung der aus dem Stein

dammer Thor führenden Chauſſee, doch bietet für Fußgänger der

Weg längs des Landgrabens ungleich größere Annehmlichkeiten.

Obwohl ſich nur an einzelnen Stellen des Landgrabens kleine Wald

beſtände finden, fo nehmen doch einzelne Partieen, wie bei Abfen am

Philippsteich und bei Wargen , einen recht romantiſchen Charakter an .

Die Umgebung des Wargener Kirchenteiches gehört ſogar zu den

lieblichſten Stellen des Samlandes. Die Ufer des mehrzipfligen

großen Teiches ſind teilweiſe mit Wäldern umfränzt, und Reſte von

alten Verſchanzungen, die wir ſowohl am Nord- wie am Oſt- und

Südufer antreffen , geben Zeugnis davon , daß die nicht unbeträchtlichen

Höhen in der Vorzeit als zur Verteidigung wohlgeeignet angeſehen

wurden . Auf einer Landzunge der Weſtſeite liegt die Kirche des

Dorfes Wargen. Sie wurde hier im 14. Jahrhundert an Stelle
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lossom

einer Ordensburg erbaut, deren Reſte in den Fundamenten der Kirche

und des Pfarrhauſes noch ſichtbar ſind. An der ſüdlichen Seite

des Oſtufers, durch einen Zipfel des Teiches vom Dorfe getrennt, cuponi the woman

erhebt ſich der ſog.Schloßberg, ein von Gräben und Wällen ringa tímn Gubende
förmig umgebener Burgberg aus heidniſcher Zeit. Der Kirche gegen- prin far
über, auf dem Weſtufer, hat im vorigen Jahre der Graf von Lehn - hm

dorff , zu deſſen Beſigung Warglitten das Gelände gehört, ſich ein
Kring guful

prächtiges Schloß erbaut. Südlich davon, beim Vorwerk Þreil,

finden wir einen Denkſtein mit gußeiſerner Tafel , die beſagt, daß an

dieſer Stelle am 8. September 1879 bei Gelegenheit der Kaiſer

manöver Kaiſer Wilhelm I. mit ſeinem Sohne, dem damaligen Kron

prinzen , und Enkel, dem Prinzen Wilhelm , zu Pferde geſtiegen ſeien

und vom General Heinrich von Lehndorff einen Steigbügeltrunk an

genommen hätten .

Bis in die Mitte unſeres Jahrhunderts ſpielte eine Rolle im Leben

der Königsberger der ſog . Wargener Narrenmarkt, der alljährlich

im September ſtattfand. Die Heimkehrenden zogen mit Masken und

allerhand Lärminſtrumenten , wie Waldteufeln und Schnarren , unter

großem Lärin und närriſchen Poſſen nach der Stadt zurück.

Hinter Wargen, das etwa 14 km von Königsberg entfernt iſt ,

verlaſſen wir den Landgraben und wenden uns, in nordweſtlicher

Richtung fortwandernd, zunächſt dem Dorfe Wiekau zu , um die vor

wenigen Jahren hier angelegten großartigen Stauanlagen, die zur

Speiſung der Königsberger Waſſerwerke dienen ( 9. S. 17), in Augen

ſchein zu nehmen.

Hier befinden wir uns am Fuße des Galtgarbens , deſſen be

waldete Höhen das vorliegende Land weit überragen . Der Galtgarben,

der ſüdlichſte Teil des ſogenannten Alkgebirges , eines von Norden

nach Süden ſtreichenden Höhenrückens, iſt 110 m über dem Meeres

ſpiegel, 46 m über dem an ſeinem Fuße im Oſten gelegenen Torf

moor gelegen und bildet den natürlichen Mittelpunkt der Halbinſel

Samland. Der Scheitel des Berges iſt durch einen von Weſt nach

Oſt gehenden Durchhau durch den Wald bloßgelegt und 1894 mit

einem 10 m hohen, hölzernen Ausſichtsturme verſehen . Von hier

aus kann man ſich einen bequemen Überblick über die Ausdehnung

und Bodenerhebungen des Samlandes verſchaffen. Es iſt ein wellen

förmiges Plateau, das ſich im allgemeinen von Norden nach Süden

abdacht. Daher kommt es, daß die meiſten Flüßchen und Bäche der

Halbinſel von Norden nach Süden fließen und ins Haff münden .
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Die Nordküſte, wenigſtens in ihrem weſtlichen Teile, fällt ſteil zum

Meere ab und zwingt die Flüßchen, die ſich dorthin ihren Weg

bahnen, das Ufer in ſchluchtenartigen Vertiefungen zu durchſchneiden .

Schon in der Heidenzeit befand ſich auf dem Berge, der ur:

ſprünglich Rinauberg hieß , eine burgartige Verſchanzung mit noch

heute vorhandenen tiefen Gräben und Wällen, die der Sage nach

von Samo , dem Sohne des ſagenhaften Preußenkönigs Widewud,

erbaut war. Später ſtand hier eine Burg des Biſchofs von Sam

land, die Burg Rinau , die aber ſchon im Jahre 1399 nicht mehr

vorhanden war. Heute erhebt ſich auf der höchſten Bergkuppe das

auf einem Unterbau von Granitblöcken ruhende eiſerne Landwehr

kreuz , welches am 27. September 1818 zur Erinnerung an die Frei

heitskriege errichtet und 1888 renoviert worden iſt. Es trägt auf

der Vorderſeite die Inſchrift: „ Mit Gott, für König und Vaterland “

( bekanntlich die Deviſe des Ordens vom Eiſernen Kreuze ), auf der

Rückſeite die Namen : ,,Scharnhorſt, York, Gneiſenau ". Auf beſonderen

Tafeln ſind die Schlachten verzeichnet, in denen Preußens Krieger

1813-15 ſiegreich gegen die Franzoſen fochten , und die beiden Pariſer

Friedensſchlüſſe (30. Mai 1814 und 20. November 1815) . Südlich vom

Kreuze befindet ſich ein großer leerer Grabhügel, ein ſogenanntes Reno

taphion , zur Erinnerung an die in den Freiheitskriegen Gefallenen

errichtet. Auf einer gußeiſernen Tafel leſen wir hier die Worte :

Den Tauſenden, die für das Vaterland einſt ſtarben ,

Dem Staat und Fürſten Heil , ſich Lob und Dant erwarben. 1818 .

Im Norden aber ruht unter alten Birken der Mann, auf deſſen

Anregung der Galtgarben mit dieſen Erinnerungszeichen geſchmückt

wurde, der Kiriegsrat Scheffner. Am Stopfende ſteht eine Holztafel,

die folgende von Scheffner ſelbſt verfaßte Inſchrift trägt :

Der dem eiſernen und Landwehrkreuze

Auf des Galtgarbs Zinn ein Mal erhob,

Unbekümmert, ob auch Dank und Lob

Ihm dafür zu Theil von Andern werde,

Ruhet hier im Mutterſchoos der Erde.

Möchten Alle, die den Berg beſchau'n,

Mit fo feſtem Gottvertrau'n

Und ſo frei von Weltverlangen

Einſt in ihre Gräber geh'n,

Wie in ſein Grab er gegangen.

Auf Scheffners Veranſtaltung zogen am 18. Oktober 1817 zum

erſten Male die Studentenſchaft und viele Bürger Königsbergs hier
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-

hinaus, um die Erinnerung an die Schlacht bei Leipzig durch An

zündung von Siegesfeuern feſtlich zu begehen . Eine ähnliche Feier

fand am 18. Juni 1818 zur Erinnerung an den Tag von Belle

Alliance ſtatt, und ſeitdem mehrfach an dieſen beiden Erinnerungs

tagen, bis ſie 1848 aufhörten .

Johann Georg Scheffner, geboren am 8. Auguſt 1736 zu Königs

berg , ſtudierte hier die Rechte und wurde 1757 nach beſtandener Staats

prüfung Privatſekretär beim Herzog Karl von Holſtein - Beck in Königs

berg . 1759 entfernte er ſich heimlich aus der damals von den Kuſſen

beſepten Provinz, um Soldat zu werden, und machte als Fähnrich die

legten Feldzüge des ſiebenjährigen Krieges mit. Nach dem Frieden wurde

er 1765 Sekretär bei der Kriegs- und Domänenkammer zu Königsberg,

dann Kriegs- und Domänenrat in Gumbinnen, ſpäter in Königsberg und

Marienwerder. Bald aber nahm er ſeinen Abſchied und lebte eine Zeit

lang auf dem Lande. Nachdem er dann ſeine Güter, Sprintlack und

Elertswalde, verkauft hatte, zog er ſich 1796 nach Königsberg zurück,

wo er am 16. Auguſt 1820 ſtarb. Sein ſtädtiſches Beſiktum trat er im

Jahre 1806 gegen eine Leibrente von 700 Thalern an den König ab, der

dasſelbe zur Errichtung des Botaniſchen Gartens (1. S. 155 ) hergab.

Scheffner war ein trefflicher Charakter, tapfer, fleißig, gewiſſenhaft und

vaterlandsliebend. Mit den großen Männern ſeiner Vaterſtadt, Kant,

Hamann, Kraus, Hippel und Borowski, war er enge befreundet, ebenſo mit

dem Freiherrn von Stein , Ernſt Moritz Arndt und York. Die Königin

Luiſe ſchäşte ihn ſehr hoch und unterhielt mit ihm einen regen Brief

wechſel. Seine Bedeutung beruht vorzugsweiſe auf ſeinen hervorragenden

Charaktereigenſchaften, obwohl er auch als Schriftſteller und Dichter an die

Öffentlichkeit getreten iſt. Seine Selbſtbiographie iſt eine wichtige Quelle

für die zeitgenöſſiſche Geſchichte.

Die Unterhaltung der Denkmäler auf dem Galtgarben iſt ſeit

dem vorigen Jahre von der Provinzialverwaltung übernommen worden.

Zum Rückwege wählen wir die Tour nach dem 10 km ſüdweſtlich

vom Galtgarben gelegenen Powayen , von wo aus uns die Pillauer

Bahn nach Königsberg zurückführt. Über Prilacken , am bewaldeten

Südabhange des Alfgebirges gelegen, kommen wir durch die „ Hölle“,

einen von dichtem Tannengebüſch eingefaßten Hohlweg, nach dem

Kirchdorfe Medenau , einer altpreußiſchen Anſiedlung , unweit deren

Ottokar von Böhmen 1255 die Samländer beſiegte. Von der Burg,

die hier ſpäter der Biſchof von Samland ſich erbaute, iſt keine Spur

mehr vorhanden . Die Kirche ſtammt aus dem 14. Jahrhundert und

iſt ein gotiſcher Feldſteinbau mit Ziegelecken ; der Turm iſt aus Ziegeln

ſpäter angebaut. — Auf dem Pfarrfelde von Medenau, unweit Kathrin

höfen, befindet ſich ein Kaiſerdenkmal, ein ſchöner Obelisk aus
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Granit, auf dem ein Adler ſikt, vom Gutsbeſißer Löwner 1881 zur

Erinnerung an Kaiſer Wilhelm I. errichtet, der hier 1879 während

des Kaiſermanövers die Heerſchau abhielt. Powayen liegt 4 km

füdweſtlich von Medenau.

4. Juditten und die Caporner Heide.

Früher bedeckten weite Wälder die Umgegend von Königsberg,

und noch zu Anfang unſeres Jahrhunderts dehnte ſich zu den Seiten

des Landgrabens , unmittelbar vor den Thoren der Stadt, ein großer

Fichtenwald aus , in dem Elchwild und wilde Sauen hauſten. Noch

im vorigen Jahrhundert diente dieſer Wald den Fürſten des Landes

als Jagdrevier, und die Orte Friedrichsberg und Friedrich :

walde wurden als Jagdſchlöſſer von König Friedrich I. angelegt

und nach ihm benannt. Das Gaſthaus Wilky, am Landgraben un

weit Judittens , lag noch vor wenigen Jahrzehnten mitten im Walde,

von dem heute nur noch ſpärliche Reſte vorhanden ſind. Die Bäume

mußten gefällt werden, weil ſie von der Nonnenraupe vollſtändig

zerfreſſen waren , und das einſt vielbeſuchte Wilky , welches beſonders

in den 40er und 50er Jahren unſeres Jahrhunderts als Ziel der Turn

fahrten und Turnfeſte eine gewiſſe Berühmtheit beſaß, iſt jeßt den

meiſten Königsbergern unbekannt. Ein . dürftiger Reſt der frühern

Bewaldung iſt noch der Pfarrwald von Juditten , den man zu

paſſieren hat, wenn man den Fußweg über Amalienau und Hammer,

einen alten Eiſenhammer, vom Ausgang der Hufen eingeſchlagen hat .

Auf einer Anhöhe in lieblicher Umgebung befindet ſich die Kirche

von Juditten (Abbildung 29) . Sie iſt wahrſcheinlich ſchon in den

Jahren 1288--1298, vielleicht ſogar noch früher angelegt worden und

gehört zu den älteſten Kirchen des Samlandes . Sie hat fünf Fuß

dicke Mauern und ſollte zugleich als Feſtung dienen ; erſt ſpäter ( 1577)

wurde der Turm, abgeſondert von der Kirche, erbaut und nachher

mit dieſer durch einen Zwiſchenbau verbunden . Im Chor der Kirche

erblickt man ein Bild des auferſtandenen Chriſtus, ein Geſchenk Kaiſer

Wilhelms I., und im Altarraum ein Bild der Königin Luiſe , von

dem hieſigen Maler Profeſſor Anorr gemalt und 1883 der Kirche

geſchenkt. Es iſt der Erinnerung daran geweiht, daß die Königin

während ihres Königsberger Aufenthaltes die Kirche wiederholt auf

ſuchte, um hier zu beten. Zu beiden Seiten des Altars hängen

die auf Bleiplatten von dem Königsberger Künſtler A. E. Knopfc
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gemalten Porträts zweier preußiſchen Generale, des Feldmarſchalls

von Röder (geſt. 1743) und des Feldmarſchalls von Lehwaldt

( geſt. 1768), der durch ſeine Niederlage bei Gr. Jägersdorf gegen die

Ruſſen (30. Auguſt 1757) bekannt iſt. Die Bilder ſind gewidmet

von Sophie Agnes von Buddenbrock, die mit beiden nach ein

ander vermählt war.

Der Name Juditten iſt bisher noch nicht ausreichend erklärt.

Die einen leiten ihn von Iedetus , einem preußiſchen Edlen , ab, der

vom Orden ums Jahr 1288 in dieſer Gegend Beſizungen erhalten

haben ſoll, andere Quellen geben an, daß die Kirche von der heiligen

Judith oder Jutta ihren Namen empfangen habe, doch hat dieſe Er

klärung wenig Wahrſcheinlichkeit für ſich, denn die Kirche war der

Jungfrau Maria geweiht . Einem ſehr alten Marienbilde aus Holz,

das noch heute wohlerhalten in der Kirche zu ſehen iſt, wurden

wunderthätige Eigenſchaften zugeſchrieben. Daher fanden in katho

liſcher Zeit Wallfahrten hierher ſtatt, und ſelbſt noch nach der Re

formation follen Pilger aus fernen Landen hergefommen ſein, die

ſich von den lutheriſchen Geiſtlichen der Juditter Kirche Zeugniſſe

ausſtellen ließen, daß ſie die ihnen zur Buiße auferlegte Wallfahrt

ausgeführt hätten.

Als Sohn des Pfarrers in Juditten wurde am 2. Februar 1700

hier Johann Chriſtian Gottſched geboren , ein Mann, der als Kritiker

und Dichter eine Zeit lang in Deutſchland den höchſten Ruhm genoß, bis

Leſſing ſeinem Anſehen ein Ende machte. Gottſched hatte ſeine Studienzeit

in Königsberg verlebt, wo er bereits 1723 die Würde eines Magiſters

(dem heutigen Doktortitel entſprechend) bekleidete. Da er ſechs Fuß an

Körperlänge maß, ſo ſtellten ihm die Werber König Friedrich Wilhelms I. ,

der für lang gewachſene Soldaten eine beſondere Liebhaberei hatte, nach,

um ihn in den preußiſchen Militärdienſt zu ſtecken . Er entzog ſich dieſer

Gefahr durch eiligſte Flucht nach Leipzig, wo er auch 1766 geſtorben iſt.

3 km weſtlich von Juditten, bei dem Dorfe Moditten, nimmt

ein ausgedehntes , größtenteils mit Nadelholz beſtandenes Waldrevier

ſeinen Anfang, das ſich zuerſt unter dem Namen der Caporner

Heide , dann als Bludauſche Forſt und Fiſchhauſer Stadt

wald das Haffufer entlang in ziemlich ununterbrochener Folge bis

in die Nähe der Stadt Fiſchhauſen hinzieht. Noch bis in die

60er Jahre unſeres Jahrhunderts waren dieſe Wälder Standorte

des Elentiers , jenes Rieſenhirſches, der einſt die Forſten unſeres

Heimatlandes in Maſſe bevölkerte . Heute iſt er auch in der Caporner

Heide nicht mehr zu finden ; in Deutſchland exiſtiert er nur noch,
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und zwar auch nur in etwa 100 Exemplaren, in der Ibenhorſter

Forſt im Mündungsgebiet des Memelfluſſes.

Mitten im Walde, etwa 5 km weſtlich von Moditten, liegt das

einſame Gaſthaus Vierbrüderkrug, deſſen Name durch die Inſchrift

auf der Holztafel, die dem Gaſthaus gegenüber auf hölzerner Säule

angebracht iſt, erklärt wird. Sie lautet :

Zwölfhundert fünf und neunzig – die Chronik nennt dies Jahr,

Zur Zeit als Ordensmeiſter Meinhard von Querfurt war,

Da ruhten hier im Haine vier Waffenbrüder aus,

Von Sudau'n ſiegreich kehrend zurück nach blutigem Strauß .

Da war der wackre Dyvel, der rüſt'ge Kobenzell

Und Stobemehl und Röder, ein muthiger Geſell.

Die Treue, die dem Orden ſie hatten angelobt,

War ſchon in Gau'n voll Aufſtands im Kampfe oft erprobt.

Sie ſaßen froh beim Mahle, nah Conowedits Schloß,

Da ſtürzte aus dem Dickicht hervor der Feinde Troß.

Mit Schwert und Spieß und Keule ſtreckt nieder er die vier ;

Und zum Gedenk der Todten ſteht dieſe Säule hier.

Die Sage erzählt dazu noch folgendes : Im Jahre 1295 brach

in dem ſog. Sudauiſchen Winkel, d . h. der Nordweſtecke des Sam

landes, eine Empörung aus . Um ſie zu unterdrücken, habe ſich der

Ordensritter Martin von Golin init vier Waffenbrüdern von der

Burg Conowedit, die auf dem ſog . Schloßberg beim Dorfe Margen

am Haff gelegen haben ſoll, auf den Weg gemacht. Auf der Heim

fehr ſeien die Ritter von verfolgenden Sudauern überfallen und mit

Ausnahme Golins erſchlagen worden. Meinhard von Querfurt,

Landmeiſter des Ordens in Preußen, habe an der Stelle, wo ſie

erſchlagen worden, ein Denkmal errichten laſſen . Das urſprüngliche

Denkmal ſteht nicht mehr, die jeßige Säule und Tafel ſind erſt in

unſerm Jahrhundert hergeſtellt.

Man erreicht Vierbrüderfrug am bequemſten von Metgethen

aus, einer Station der Pillauer Bahn . Das nahe gelegene Wald

haus wird ebenſo wie Vierbrüderkrug im Sommer gerne von den

Königsbergern aufgeſucht.

5. Der ſamländiſche Strand.

Der Pregel mündet 9 km unterhalb Königsbergs, unweit des

Gutes Holſtein , in das Friſche Haff. Das ſchloßartige Gutshaus

von Holſtein iſt im Jahre 1697 vom Kurfürſten Friedrich III. unter

-

.
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dem Namen Friedrichshof angelegt worden , um bei Gelegenheit

der Elchtierjagden in der Caporner Heide vom Hofe benußt zu werden .

König Friedrich Wilhelm I. ſchenkte es 1719 ſeinem Vetter, dem

Herzog Friedrich Wilhelm von Holſtein , der es in Geſtalt eines

H ausbaute und ſeinen Namen in Holſtein umwandelte.

Eine Mole mit Signalturm , vom nördlichen Pregelufer ins Haff

hineingebaut, bewahrt die Mündung vor Verſandung und ſichert den

Schiffen die Einfahrt in den Fluß.

Das Friſche Haff iſt ein von S.-W. nach N.-O. verlaufendes ,

langgeſtrecktes Viereck, 65 km lang, 9-22 km breit, und beſigt

860 qkm Flächeninhalt ( gleich dem Fürſtentum Schwarzburg-Sonders

hauſen ). Seine Tiefe beträgt im Durchſchnitt nur 3-5 m, deshalb

wurde zwiſchen Pillau und der Pregelmündung eine mindeſtens 4 m

tiefe Fahrrinne ausgebaggert, die aber den Anſprüchen des heutigen

Verkehrs nicht mehr genügt. Daher wird gegenwärtig der 64/2 m

tiefe Seekanal ( 1. S. 4 ff.) erbaut, der dem Nordufer des Haffs ent

lang geführt und durch einen Damm vor Verſandung geſchüßt wird .

Das Haff ſteht mit der Oſtſee bei Pillau durch eine ſchmale Meeres

ſtraße, Tief , in Verbindung. Sie wurde früher das neue Tief

genannt zum Unterſchiede von einer ältern Verbindungsſtelle zwiſchen

Haff und See, die auf der Friſchen Nehrung bei dem Orte Alt

tief , Balga gegenüber, ſich befand. 1456 hörte die Benutbarkeit

dieſer Paſſage auf, als die Danziger, um dem Orden den Verkehr

mit der See abzuſchneiden, 5 alte Schiffe hier verſenkt hatten . Das

jebige Tief bei Billau hatte ſchon im 14. Jahrhundert beſtanden,

war aber zur Erhaltung der Nehrung zugedämmt worden, bis es

1497 durch einen großen Sturm wieder aufgeriſſen und 1510 durch

Ausbaggerung fahrbar gemacht wurde. Das Waſſer des Haffs

iſt füß und verbindet ſich mit dem Salzwaſſer der See nur ſehr

langſam ; es hebt ſich von dieſem auch durch die Farbe ab und

iſt in ſeiner Strömung längs der Küſte oft bis Brüſterort zu

verfolgen . Bei weſtlicher Windrichtung ſtrömt das Seewaſſer durch

das Tief ins Haff ein , und bei anhaltenden ſtarken Weſtſtürmen

kommt es ſogar vor, daß man Salzwaſſer bei Königsberg aus dem

Pregel ſchöpft.

Zwiſchen Haff und See, am Südrande einer von Norden nach

Süden verlaufenden Landzunge, liegt das kleine Städtchen Billau, das

durch ſeine anmutige Lage, vor allem aber durch ſeine großartigen

Hafen- und Handelsvorrichtungen unſere Aufmerkſamkeit auf ſich lenkt.
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Im Jahre 1626 bemächtigte ſich der Schwedenkönig Guſtav

Adolf in ſeinem Kriege mit Polen der günſtig gelegenen Stelle

und legte durch Aufwerfung .von Schanzen den Grund zur ſpätern

Feſtung. Der Große Kurfürſt erweiterte ums Jahr 1680 die

kleine Niederlaſſung durch Anlegung einer Schiffswerft und einer

Flottenſtation , die ihm zum Ausgangspunkt für ſeine überſeeiſchen

Unternehmungen dienen ſollte. Er entwarf auch den Plan zum

Ausbau der Feſtung in ihrer heutigen Geſtalt, doch iſt die Aus

führung im weſentlichen erſt unter Friedrich I. ins Werk geſekt

worden . Dabei kamen Steine von den verfallenen Schlöſſern Balga,

Fiſchhauſen und Lochſtädt 6. dieſes ) zur Verwendung. Friedrich

der Große hatte die Abſicht, die Feſtung eingehen zu laſſen , und

begann 1770 mit dem allmählichen Verkauf und Abbruch der Feſtungs

gebäude, allein ſein Nachfolger ſtellte ſie in alter Weiſe wieder her.

Und in dieſer Verfaſſung hat ſich die Feſtung bis heute erhalten,

nur daß ſie durch den Bau zweier Außenforts verteidigungsfähiger

genacht iſt. Im Jahre 1807 hat ſie eine ſehr ehrenvolle Rolle ge

ſpielt. Wenige Tage nach der unglücklichen Schlacht bei Friedland

( 14. Juni) erſchien eine franzöſiſche Heeresabteilung auch vor Pillau

( 18. Juni). Obwohl von der Land- und Nehrungsſeite belagert,

verteidigte es ſich tapfer bis zum Abſchluß des Tilſiter Friedens

(9. Juli ). Auch im Jahre 1813 war Pillau die erſte preußiſche

Feſtung, die ſich von der franzöſiſchen Beſaßung frei machte, indem

der tapfere Oberſtlieutenant von Treskow mit ſeinen 300 Preußen

den franzöſiſchen General Caſtella durch ſeine drohende Haltung ver

anlaßte, mit dem franzöſiſchen Teil der Beſaßung, 1600 Mann, Stadt

und Feſtung zu räumen .

Das Städtchen Pillau , welches gegenwärtig etwa 3300 Ein

wohner hat, beſitt ſeit dem 18. Januar 1725 Stadtgerechtigkeit.

Das Wappen iſt ein mit einer Bernſteinfrone gezierter Stör .

Pillaus Bedeutung beruht vornehmlich auf ſeiner Eigenſchaft als

Vorhafen Königsbergs , der auch im ſtrengſten Winter mit ſeinem

faſt nie zufrierenden Tief dem Schiffsverkehr geöffnet iſt.

Zur Sicherung der Einfahrt in das Tief von der Seeſeite dient

in erſter Linie der ſchlanke Leuchtturm, der 1805–13 an Stelle eines

ältern, baufällig gewordenen Lotſenturmes erbaut wurde und ſich

31,38 m über dem Seeſpiegel erhebt. Eine Fahne an demſelben

zeigt bei Tage den Schiffern die Stromrichtung im Tief an , und

nachts wird ſeine Stuppel durch eine mächtige Lampe erleuchtet. Ein

17
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herrlicher Rundblick über die Stadt, den Hafen, See und Haff bietet

ſich dem Beſchauer von der Spiße des Turmes. Zwei mächtige

Molen , von denen die ,,Südermole“ ſchon 1810 zu bauen begonnen

wurde, ziehen ſich etwa 1 km weit ins Meer hinein und bieten den

toſenden Brandungswogen ein unzerſtörbares Hindernis. Der Kopf

der „ Nordermole“ trägt einen kleinern Leuchtturm . Die Beſorgung

und Bedienung der einfahrenden Schiffe geſchieht durch Lotſen,

deren Stationsgebäude am Tief im Jahre 1815 erbaut wurde.

Von den Hafenanſtalten iſt zunächſt der im Oſten der Stadt be

findliche, große Binnenhafen zit erwähnen , der durch den Ruſſiſchen

Damm gegen das Haff abgeſchloſſen wird . Er wurde in den Jahren

1759 und 1760 durch die Ruſſen, welche damals Oſtpreußen beſeßt hielten,

aufgeführt und dient jeßt der Hafenbauverwaltung für ihre Werft und

Maſchinenwerkſtätte zur Unterkunft. Ein zweiter, öſtlich vom Ruſſiſchen

Damm ſich hinziehender Damm umſchließt den fog . Petroleumhafen

für Petroleum führende Schiffe. Große Verdienſte um die Einrichtung

und Erweiterung aller dieſer großartigen Anſtalten hat ſich der ehe

malige Oberlandesbaudirektor Hagen erworben, deſſen Andenken die

Königsberger Kaufmannſchaft durch das 1887 aus Granitblöcken auf

dem Ruſſiſchen Damm errichtete Denkmal geehrt hat.

Am Nordende der Hafenanlagen, unweit der Zwillingsdörfer

Alt- Pilau und Wogram , am Haffufer bis zu 28,87 m aufſteigend ,

liegen die Schwalbenberge (plattdeutſch gewöhnlich als Schwalke

berge bezeichnet), von denen man auf die Stadt Pillau und ihren

mit Schiffen bedeckten Hafen die herrlichſte Ausſicht genießt. Hier

ſteht ein eigentümliches Mauerwerk, die Landmarke. Sie gleicht

einem aufgeſchlagenen Buche und beſteht aus drei in eine dreieckige

Spize auslaufenden Pfeilern, die mit gotiſchen Mauerbogen unter

einander verbunden ſind . Sie iſt 14 m hoch und dient den Fiſchern

des Friſchen Haffs als Merkzeichen . Im Jahre 1812 wurde ſie errichtet.

Die Umgegend von Pillau war ehemals bis gegen Fiſchhauſen

hin dicht bewaldet. Als jedoch 1657 die Schweden den Verſuch machten ,

Pillau von der Landfeite anzugreifen , da ließ der Kommandant,

Pierre de la Cave , die Wälder bis gegen Lochſtädt und auch die

auf der Nehrung bis gegen Alttief hin abholzen. Aber die zu

nehmende Verſandung der Gegend und die Gefahr, die daraus auch

den Pillauer Hafenanlagen erwuchs, bewog die Regierung , ſchließlich,

mit der Wiederanforſtung des Geländes vorzugehen . 1793 ward fo

durch Bepflanzung des im Norden von Pillau gelegenen Landſtrichs
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der Grund zur heutigen Plantage gelegt ; neuerdings ſind auch die

Dünen bis Neuhäuſer hin wieder angeforſtet, und dadurch iſt ein

Fehler früherer Zeiten gut gemacht.

Das Seebad Neuhäuſer, Station der Pillauer Bahut, liegt 6 km

nördlich von Pillau. Urſprünglich als Villenkolonie von wohlhabenden

Königsberger Kaufleuten nach Erbauung der Bahn angelegt, hat es

ſich verhältnismäßig raſch vergrößert und verſchönert. Es weiſt

jeßt einen jährlichen Beſuch von mehr als 1000 Badegäſten auf.

Weithin ſichtbar erhebt ſich auf der Höhe das mächtige Kurhaus,

tiefer unten, am Strande, die Strandhalle, ſüdlich davon im Walde

gegen Pillau zu der Ausſichtsturm auf der Jubiläumshöhe. Eine

ſehr ſchöne Ausſicht gewährt der ſog . Pfannkuchenberg, die höchſte

Kuppe des Bergzuges, der ſich zwiſchen Haff und See hinzieht.

Nördlich von Neuhäuſer erſtreckt ſich über die ganze Breite der Land

zunge ein Laubwald mit prächtigen alten Bäumen. Er wird in der

Mitte von der Bahn und der Pillauer Landſtraße durchſchnitten und

führt in ſeinem weſtlichen Abſchnitt den Namen Pilzenwald , im

öſtlichen Haffwald. Es iſt dieſes die nördlichſte Stelle, wo die

Rotbuche noch in größeren Beſtänden vertreten iſt.

2 km nordöſtlich von Neuhäuſer, hart an dem erhöhten Haff

ufer, ragt Schloß Lochſtädt (Abbildung 30) hervor, nächſt dem Hoch

meiſterſchloſſe von Marienburg das bedeutendſte erhaltene Bauwerk

aus der Ordenszeit. Es wurde ums Jahr 1270 erbaut und hieß

zuerſt ebenſo wie die Landzunge, auf der es liegt, Witlandsort,

d. h. Spiße von Witland (Samland ). Den heutigen Namen Loch

ſtädt hat das Schloß von einem einſt hier anſäſſigen ſamländiſchen

Edelmann Laucſtiete erhalten . Die Annahme, daß der Name von

einer angeblich früher hier zwiſchen Haff und See befindlichen Ver

bindung ( loch) abzuleiten ſei, iſt hinfällig , da neuere Forſchungen

feſtgeſtellt haben, daß in geſchichtlicher Zeit eine ſolche Verbindung

gar nicht exiſtiert hat . Das Schloß war zur Beherrſchung des weſt

lichen Samlandes beſtimmt und wurde frühzeitig auch der Mittelpunkt

für die Verwaltung der Bernſteingewinnung, die ein Regal (Hoheits

recht) des Staates war, bis 1581 der Siß des Bernſteinmeiſters,

des oberſten Beamten dieſes Verwaltungszweiges, von hier nach

Germau, dann nach Palmnicken verlegt wurde.

Wie alle größeren Ordensburgen war auch Lochſtädt im Viereck

gebaut ; heute ſind jedoch nur noch zwei Flügel erhalten , nachdem

der Oſt- und Nordflügel 1701/2 abgebrochen und die Steine zum

17*
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Bau der Feſtung Pillau verwandt waren . Im Hauptgebäude (Süd

flügel) befindet ſich die Kapelle , die 1869 nach innerm Ausbau

neu geweiht wurde und zum Gottesdienſte auch jeßt wieder gebraucht

wird. Eine Inſchrift um eins der Fenſter lautet : „ Maria gute

haben uns in diner hute “. Ebenſo laufen von außen um die

Fenſterniſchen , die nach der Nordſeite liegen , zwei Inſchriften , deren

Buchſtaben aus gebranntem, bunt glaſiertem Thon gebildet ſind :

,, Benedigit si der Name Jhesu Christi" und : ,, Mase ist czu allen

Dingin gut “ . Neben der Kapelle befindet ſich der konventsremter

(Verſammlungsſaal der Ritter), ſeit 1891 zur Schule eingerichtet.

Der Weſtflügel, in dem ſich ſeit 1888 die Wohnung eines König

lichen Förſters befindet, diente früher zum Wohnraum für den Be

fehlshaber der Burg, der zu Zeiten den Rang eines Komturs, zit

andern nur den eines Pflegers bekleidete. Später wohnte hier der

Bernſteinmeiſter. Am Nordende dieſes Flügels lag das Wohngemach

des Burgherrn, ſüdwärts ſtieß daran, durch ein Dienerſtübchen ge

trennt, der Komtursremter. In beiden Räumen ſind die ſchönen

Kreuzgewölbe, mit denen die Decke überſpannt war, noch erhalten.

Hier lebte von 1422 bis 1429 Heinrich von planen , ehe

maliger Hochmeiſter des Deutſchen Ritterordens , mit deſſen Namen

die Erinnerung an eins der glorreichſten und zugleich traurigſten

Ereigniſſe aus der Geſchichte des Ordens verknüpft iſt .

Als im Jahre 1410 der König Wladislav Jagello von Polen und

Litthauen in der Schlacht bei Tannenberg die Kraft des Ordens gänzlich

gebrochen hatte, und die Städte und Burgen des Landes in Feindeshand

fielen, hielt ſich nur die Marienburg, das Reſidenzſchloß des Hochmeiſters,

tapfer verteidigt durch Heinrich von Plauen , den bisherigen Komtur von

Schwetz, der eiligſt ziim Schuße derſelben herbeigeeilt war. Zum Lohne

dafür wählten ihn die Ordensbrüder nach Aufhebung der Belagerung

zum Hochmeiſter. Allein die ſtrenge und gerechte Verwaltung Plauens

erregte die Feindſchaft der Ritter, deren Zucht gelockert war, und ſie

entſepten ihn unter grundloſen Beſchuldigungen ſeines hohen Amtes. Er

wurde ſogar verräteriſcher Beziehungen mit Polen bezichtigt und jahre

lang in ſtrenger Nerferhaft gehalten . 1422 wurde er endlich aus der

Gefangenſchaft befreit, und die einſame Burg Lochſtädt wurde ihm als

Wohnort angewieſen, wo er frei, zuleßt ſogar als Pfleger der Burg, bis

an ſein Lebensende weilen durfte. 1429 ſtarb er. Seine Gebeine wurden

nach der Marienburg gebracht und in der Hochmeiſtergruft beigeſeßt; ſein

Grabſtein iſt dort noch heute erhalten .

Wenn wir uns von Lochſtädt aus nordwärts wenden , ſo ſtoßen

wir bald auf eine eigentümliche, mit alten Eichen und Linden und
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dichtem Unterholz beſtandene Hügelreihe, die ſich quer über die ganze

Landzunge vom Haff bis dicht an die See hinzieht. Es iſt die ſo

genannte Gardine, ein Erdwall, der in der Zeit von 1242 bis 1250

von den Samländern zum Schuße gegen den Orden aufgeworfen ſein

ſoll. Da wo dieſer Wall dem Seeſtrande nahe kommt, unweit des

Dorfes Tenfitten, erhebt ſich auf einem Dünenhügel ein 8,78 m hohes,

eiſernes Kreuz, das 1831 auf Koſten einer Gräfin Wielopolska

zum Andenken an den Biſchof Adalbert von Brag, den erſten preu

ßiſchen Miſſionar, errichtet iſt. Er war 997 nach dem Samlande

gekommen, um die heidniſchen Preußen zu bekehren, wurde aber,

als er den heiligen Wald betrat, der den Götterſiß Romowe barg,

von ihnen erſchlagen . Seine Gebeine wurden von den Preußen aus

geliefert und in Gneſen beigefeßt ; er wurde als Märtyrer heilig ge

ſprochen. An der Stelle, wo heute das Kreuz ſteht, hatte der Ordens

marſchall Ludwig von Lanſe in der Zeit von 1422 bis 1424

eine Kapelle erbaut, die zu großem Anſehen gelangt war, ſeitdem

Papſt Eugen IV . (1431 ) verordnet hatte, daß durch eine Wallfahrt

zur heiligen Stätte ein großer Sündenerlaß zu erlangen ſei. Die

Reformation machte der Bedeutung des Wallfahrtsortes ein Ende,

die Kapelle verfiel und brach 1669 bei einem Sturme während des

Gottesdienſtes zuſammen. Nur mit Mühe retteten Pfarrer und Ge

meinde ihr Leben . Der vom Hochmeiſter Friedrich von Sachſen

1504 geſtiftete Altar ward nach der Kapelle in Lochſtädt und von

da ſpäter nach der Marienburg gebracht, wo er ſich noch heute

befindet.

Von Tenkitten gelangt man, in öſtlicher Richtung wandernd,

an dem lieblich am Ufer des Haffs gelegenen Gaſthauſe Roſenthal

vorüber, nach dem Städtchen Fiſchhauſen . Es hat ca. 2900 Ein

wohner, iſt Bahnſtation und liegt am nördlichſten Punkte einer tiefen

Bucht des Haffs. Der älteſte Name der Anſiedlung Schonewit

( ſchöne Bucht) wurde ſpäter (ſeit 1320) in Biſchoveshauſen ums

gewandelt, da es ſchon 1269 Reſidenz des Biſchofs von Samland

geworden war. Der Volksmund hat daraus dann Fiſchhauſen ge

macht. Von dem ehemaligen biſchöflichen Reſidenzſchloſſe, welches

1264—68 erbaut wurde, ſind heute nur noch dürftige Reſte auf dem

Wirthſchaftshofe der Königlichen Domäne vorhanden . Es wurde auf

Befehl König Friedrichs I. größtenteils abgetragen und die Ziegel

zum Bau der Feſtung Pillau verwandt. Nach der Säkulariſation

trat der damalige Biſchof von Samland, Georg von Poleng, ſein
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Reſidenzſchloß Fiſchhauſen an den Herzog Albrecht ab, der es in ein

herzogliches Amt verwandelte ( 1. S. 193) .

Die Kirche Fiſchhauſens iſt 1315 erbaut und 1852—56 renoviert

worden. Sie war dem heiligen Adalbert geweiht, und das Bild dieſes

Märtyrers ziert zuſammen mit dem des Biſchofs Georg von Polenß

das Eingangsportal. Beide Bildjäulen, in Terrafotta von dem Bild

hauer Siemering modelliert, und ebenſo eine über dem Portale

befindliche Chriſtusſtatue aus demſelben Stoff wurden 1864 der

Kirche als Geſchenk des verſtorbenen Mönigs Friedrich Wilhelms IV.

aufgeſtellt.

In Fiſchhauſen beſteigen wir die hier nach Norden ſich ab

zweigende Kleinbahn nach Palmnicken (f. S. 30) . Wir verlaſſen

aber den Zug ſchon bei der Station Germau, um dieſem Dorfe einen

kurzen Beſuch abzuſtatten. Der Orden hatte hier bald nach 1270

eine Burg angelegt, die 1581 dem Bernſteinmeiſter (f.S. 259) zum

Wohnſiß angewieſen wurde. Auch das 1644 eingeſepte Bernſtein

gericht hatte hier ſeinen Siß, wurde aber wohl bald darauf mit dem

Bernſteinmeiſteramt nach Palmnicken verlegt. Ein paar Mauerreſte vom

Schloſſe ſind noch in den Fundamenten der Germauer Kirche erhalten.

Der Weg nach Palmnicken führt uns am Fuße des Großen

Hauſen vorüber, eines anſehnlichen Berges, der mit 90 m Höhe den

zweithöchſten Punkt des Samlandes bildet. Er iſt unbewaldet und

nur von drei einſamen Bäumen auf ſeiner Kuppe beſtanden . Reſte

alter Befeſtigungen ſind durch Ausgrabungen freigelegt worden .

Balmnicken iſt in eintöniger Umgebung gelegen, wie überhaupt die

ganze Weſtküſte des Samlandes ſo gut wie gar keine landſchaftlichen

Reize beſikt. Aber dennoch iſt es wohl der intereſſanteſte Bunkt von

ganz Oſtpreußen . Hier befindet ſich nämlich das größte induſtrielle

Etabliſſement (f.S.35), zugleich das einzige Bergwerf dieſer Provinz .

Das hier gewonnene Mineral, der Bernſtein , wird ſonſt nirgends

in der Weiſe wie hier zu Tage gefördert. Das Bernſteinbergwerk

bei Palmnicken und dem benachbarten Srartepellen iſt im Jahre

1870 von der Firma Stantien & Becker angelegt worden . Dieſe hat

ſeit dem Ende der achtziger Jahre das alleinige Recht der Gewinnung

und Nußung des Bernſteins vom Staate gepachtet und zahlt allein

für die bergmänniſche Gewinnung bei Palmnicken 50000 Mark für

den Morgen, mindeſtens aber 300000 Mark jährlich Pacht.

Bernſtein iſt das Harz einer vorweltlichen Fichtenart. Daß

er flüſſig war, geht aus den Einſchlüſſen hervor, die er öfters
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birgt, wie Pflanzenteile und Inſekten, und die durch die allmählich

ſich verhärtende Umhüllung vor den zerſtörenden Einflüſſen der

Witterung bewahrt wurden . Die Erdart, in welcher der Bernſtein

gewöhnlich vorkommt, hat ein bläulich -graues Ausſehen, woher ſie den

Namen der „ blauen Erde " hat. Sie befindet ſich nicht überall in

gleicher Tiefe von der Oberfläche. An gewiſſen Stellen des Meeres

muß die Bernſteinſchicht ſogar unmittelbar vom Waſſer beſpült werden ,

während ſie am Ufer mit andern Erdſchichten von größerer oder

geringerer Dicke bedeckt iſt. Der Bernſtein iſt nicht ausſchließliches

Eigentum der ſamländiſchen Süſte. Er kommt, wenn auch freilich

ſehr ſelten, in Holland, Nordfrankreich , England und Sicilien vor.

Auch werden größere oder kleinere Stücke zuweilen im Innern unſerer

Provinz und in der Umgebung von Königsberg gefunden. So fand

man z . B. größere Mengen beim Feſtungsbau vor dem Königs- und

Sackheimer Thore . Die Hauptfundſtelle aber iſt die Weſt- und Nordküſte

des Samlandes, die daher auch als Bernſteinküſte bezeichnet wird.

Es giebt mehrere Arten der Bernſteingewinnung: durch Stechen ,

Schöpfen, Tauchen , Baggern und bergmänniſchen Abbau, von denen

aber heutzutage nur noch die leştere angewendet wird . Das Schöpfen

geſchah mit kleinen Neben, das Stechen durch lange mit Zinken ver

ſehene Stangen , durch welche der auf dem Grunde liegende Stein

umgedreht und durch Drahtketſcher zu Tage gefördert ward. Die

Bernſteintaucherei , die lange Zeit bei Brüſterort mit Erfolg

betrieben wurde, hat ſeit 1891 aufgehört, weil die Regierung den

Pachtkontraft für dieſen Betrieb nicht mehr erneuerte. Auch die

Baggerei , die früher bei Schwarzort auf der Suriſchen Nehrung

durch zahlreiche Dampfbagger ſchwunghaft geübt wurde, iſt ſeit dem

1. Dezember 1890 wegen der zu hohen Betriebskoſten eingeſtellt

worden . So fällt jeßt die Hauptausbeute auf die bergmänniſche

Gewinnung. Die früher übliche Förderung durch ſog . Tagebaue ,

d . h . einfaches Abgraben der Uferhöhen , mußte man aufgeben, weil

dadurch das Seeufer ſtark angegriffen und das Binnenland mit Ver

ſandung bedroht wurde. Die Firma Stantien & Becer hat es

darum unternommen, durch großartige Grubenbauten den Stein zu

fördern. Im Jahre 1894 wurden 4400 Centner aus den Bergwerken ,

nur 120 Centner durch Stechen , Schöpfen und Aufleſen gewonnen .

Die Stücke werden in den Sortierräumen nach Größe und Farbe

geſondert, die wertvolleren dann zu Schmuck- und Kunſtgegenſtänden ,

beſonders zu Cigarrenſpißen, verarbeitet, während die geringere Ware
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zu chemiſchen Zwecken, namentlich zur Herſtellung des Bernſteinfirniſſes

dient . Eine Überſicht über die verſchiedenen Formen des Bernſteins

und die bei ihm zu Tage tretenden Erſcheinungen gewähren die reich

haltigen Sammlungen des Bernſteinmuſeums (1. S. 221). Die Firma

Stantien & Becker beſchäftigt gegenwärtig ca. 1200 Perſonen mit

etwa 3600 Angehörigen in dieſer Induſtrie. Sie ſind zum Teil in

einer eigenen Arbeiterkolonie (Neu -Schwarzort bei Palmnicken)

in ſauberen, geſunden Wohnungen untergebracht. Auch für das kirch

liche Bedürfnis ſeiner Angeſtellten hat der jeßige Inhaber der Firma,

Geh . Kommerzienrat Becker, durch die Anlegung einer hübſchen , in

gotiſchem Stile erbauten Kirche (1892) geſorgt.

Von Palmnicken nordwärts wandernd, gelangen wir an der

Schlucht von Gr. Dirſchkeim , der einzigen Schlucht des Weſt

ſtrandes, vorüber nach Brüſterort, der nordweſtlichen Spiße des Sam

landes. Kahl und ſteil ragt die hier ca. 44 m hohe Küſte in die

See hinaus und findet ihre Fortſeßung in dem faſt 4 km unterirdiſch

ſich hinziehenden Steinriff, einem gefahrdrohenden Hindernis für den

Schiffer. Es wurde ſchon frühe nötig, die Schiffe durch Signale

auf dieſe gefährliche Stelle aufmerkſam zu machen . Seit 1846 ſteht

hier der 14 m hohe, ſchlanke Leuchtturm , ein achteckiger Pfeiler aus

Ziegelſtein . Zum Unterſchied vom Pillauer Leuchtturm , der feſtes

Feuer beſißt, iſt das Brüſterorter Licht ein ſog . Dreh- oder Blick

feuer. Durch ein Uhrwerf wird nämlich in Abſtänden von 4 z11

4 Minuten vor die Flamme eine Glasplatte gedreht, die den Licht

ſtrahl zurückwirft und die Leuchtkraft des Feuers dadurch ſehr ver

ſtärkt. Es iſt 22 Seemeilen (40 km ) weit ſichtbar.

Bei Brüſterort biegt die ſamländiſche Küſte nach Oſten um und

ſteigt allmählich an , um 2 km weiter in dem 61 m hohen Bach

budenberge die höchſte Erhebung des Nordſtrandes zu erreichen . Von

der mit niedrigem Strauchwerk bewachſenen ſuppe hat man eine herr

liche Ausſicht. Im Oſten fällt der Berg ſteil zur Schlucht von

KI. Kuhren ab . Terraſſenartig, wie im Gebirge, liegen die Häuſer

des kleinen romantiſchen Fiſcherdorfes übereinander, aber die See

zehrt unabläſſig an dieſen Ufern und zwingt die Bewohner, ihre

armſeligen Hütten mit der Zeit zu räumen . Nur wenig weiter oſt

wärts wird der hohe Uferrand abermals von einer tiefen Schlucht

durchbrochen , der von Gr. Ruhren. Sie führt auch den Namen der

Roſenfchlucht von der hier zahlreich vorkommenden Heideroſe, die

ihr zur Zeit der Blüte ein ungemein liebliches Anſehen giebt. Der
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umfangreiche Thalkeſſel wird nach der See zu umrahmt von einer

ſchmalen, ſteil anſteigenden, ausgezackten Bergwand, auf der ſich

der leider mehr und mehr zuſammenſtürzende, ſpiße Zipfelberg

erhebt.

Nur ein kurzer Weg trennt uns nun noch von Warnicken (Ab

bildung 31 ), der herrlichſten Stelle des Samlandes. Steil fällt das

Plateau zu dem ſchmalen, ſteinigen Strande ab, bis die kefſelartige

Ausbuchtung der Collisſchlucht mit ihren 1884 angelegten Fuß

wegen und Ruhepläßchen einen bequemen Abſtieg zum Strande er

möglicht. Großartiger als dieſe iſt die Wolfsichlucht. Bis in die

Thaſſohle hinab iſt ſie mit alten , ſchönen Bäumen bewachſen ; ſie

geben ihr jenes düſtere Gepräge, wovon ſie den Namen hat. Vom

Gaſthauſe am obern Ende der Schlucht führt ein bequemer Pfad

in vielfachen Windungen und Strümmungen hinunter in die dunkle

Tiefe und durch ein ſchmales Felfenthor an den Strand. Sehr müh

ſam iſt der Aufſtieg am öſtlichen Schluchtrande auf dem Jägerſteig,

der zu dem prachtvollen, 55 m hohen Ausſichtspunkte Gebauers

höhe heraufführt. Ein Granitblock iſt hier geſekt zur Erinnerung

an den Oberförſter Gebauer , der durch Anlegung von Wegen und

Stegen in der Schlucht und im anſchließenden Park die Schönheiten

dieſes herrlichen Fleckchens Erde erſt erſchloſſen hat. Zwiſchen der

Wolfsſchlucht und einer öſtlich davon gelegenen, kleinern Schlucht,

der Fuchsſchlucht, dehnt ſich der mit uralten Bäumen , Eſchen,

Eichen , Ahornen und Linden, beſtandene herrliche Park aus . Ein

beſonderer Schak desſelben in botaniſcher Hinſicht iſt die große

Glockenblume ( campanula latifolia ), die hier in einer Größe, An

zahl und Schönheit vorkommt, wie ſonſt wohl nirgends .

Warnicken iſt der Wohnſiß eines Königlichen Oberförſters, dem

die Aufſicht über die Warnicer Forſt mit den Unterförſtereien

Hirſchau und Wilhelmshorſt zugewieſen iſt. 2 km ſüdlich von

dem lektgenannten Orte erhebt ſich der 82 m hohe Kleine Hauſen .

Auf ſeinem bewaldeten Gipfel ſind an drei Stellen Aushaue ge

ſchaffen , und die Kirchen von Heiligenkreuz (im N.-W.), Germau

(im S.-W.) und Cumehnen (im S.-D.) begrenzen den Fernblick in

freundlicher Weiſe. Auch hier finden ſich, wie auf dem Großen

Hauſen, Reſte von alten Befeſtigungen, die vermutlich noch aus der

Heidenzeit ſtammen.

Wenn wir nun unſere Strandwanderung wieder aufnehmen, ſo

betreten wir nach dem Verlaſſen des Warnicker Parks den öſtlich
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daran grenzenden Gutsbezirk Georgenswalde. Hier liegt zunächſt die

liebliche Detroitſchlucht, durch die in ſanftem Abſtieg ein Pfad an

den Strand zur Badeſtelle des Gutes hinunterführt. Ihren Namen

hat ſie von dem Prediger Detroit , der zuerſt ihre Schönheiten ent

deckt und auf ſie aufmerkſam gemacht hat. Nur wenige Schritte weiter,

und wir ſtehen an dem Wolfskeſſel , der erſt vor wenigen Jahren

durch plöblichen Einſturz des Erdreichs entſtanden iſt. Hier zweigt

ſich der Weg nach dem mitten im Walde gelegenen Waldhauſe ab ,

doch kann man den Rand des hohen Strandufers noch weiter bis zur

wildromantiſchen Gauſuppſchlucht verfolgen . Das Wort Gauſupp

iſt aus dem Lettiſchen abzuleiten und bedeutet Kuhfluß.

Öſtlich der Gauſuppſchlucht hört die Bewaldung der Küſte auf.

und die fahle Düne, nur an einzelnen Stellen von dürftigem Strauch

wert, oder wie bei Rauſchen von jungen Anpflanzungen beſtanden,

iſt den zerſtörenden Einflüſſen von Wind und Waſſer ſchußlos preis

gegeben . Die Wälder, die einſt in viel größerm Maße dieſe Küſten

bedeckten und ſie vor Zerſtörung bewahrten, ſind das Opfer einer

unverſtändigen Wirtſchaftsart geworden . Der Wald hier war nämlich

größtenteils gemeinſchaftliches Beſiştum der Bewohner einzelner

Dörfer und wurde allmählich von den Bauern abgeholzt, ohne daß

für Nachpflanzung junger Stämme geſorgt wurde. Eine Folge der

Entwaldung war nun , abgeſehen von der Zerſtörung der Küſte, die

zunehmende Verſandung und Entwertung des dahinter liegenden

Landes . Erſt ſpät, vielfach zu ſpät, iſt man zur Einſicht gekommen,

welchen verhängnisvollen Fehler man gemacht, und geht nun mit der

Wiederanpflanzung zum Teil wieder vor. So hat man ſich neuer

dings auch dazu entſchloſſen, die ſchöne Düne, die ſich zwiſchen dem

Dörfchen Rauſchen und der See hinzieht und die durch ihre weiße

Farbe ganz beſonders maleriſch wirkte, mit jungen Stämmchen zu

bepflanzen

Das Fiſcherdörfchen Rauſchen liegt außerordentlich idylliſch am

Ufer eines ſtillen Teiches, rings von hohen Dünenbergen eingerahmt.

Im Sommer wird es von Badegäſten gerne aufgeſucht, und mehrere

Königsberger haben hier ſich eigene Landhäuſer eingerichtet. Es liegt

etwa 1 km vom Strande entfernt. Der ſchattige Fichtenwald im

Süden des Teiches iſt erſt in den vierziger Jahren unſeres Jahr

hunderts angelegt worden, und zwar auf Veranlaſſung König Friedrich

Wilhelms IV ., als derſelbe gleich nach der Huldigungsfeier in Königs

berg unſern Strand bereiſte.
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Das 6 km öſtlich von Rauſchen gelegene Fiſcherdorf Neukuhren

hat ſich ſeit den 40er Jahren ebenfalls zu einem Badeorte entwickelt.

Es liegt unmittelbar am Rande des ſteil zum Strande abfallenden

Plateaus . Verfolgen wir die Küſte, die hier in flachem Bogen eine

kleine Bucht umſpannt, noch ein Stückchen rückwärts , gegen Rauſchen

zu, ſo kommen wir an der hübſchen Heinrichsſchlucht vorüber nach

der Wanger Spiße , dem weſtlichen Endpunkte des Küſtenbogens .

Von dieſem Küſtenvorſprung, der durch eine vorgelagerte Steinbank

vor Zerſtörung durch die Wellen geſchüßt iſt , kann man ſich einen

guten Überblick über den Verlauf der ganzen Küſte verſchaffen. Weſt

wärts ſieht das Auge bis zum Brüſterorter Leuchtturm , während

ſich im Oſten bei klarer Witterung die Dünenketten der Sturiſchen

Nehrung vom Horizonte abheben.

Von Neukuhren an verliert die Stüſte ihren romantiſchen Charakter,

ſie wird weſentlich niedriger, und die Dünen tragen ein ſanftes,

welliges Gepräge ; das dahinter liegende Land aber iſt weithin ver

fandet und zur linfruchtbarkeit verurteilt. Wir verlaſſen darum vor

der Hand die Küſte, um noch das 8 km ſüdwärts von Neukuhren

gelegene Bobethen aufzuſuchen. Von der im 19. Jahrhundert er

bauten, aber 1525 von den aufſtändiſchen Bauern zerſtörten Ordens

burg ſind noch einige Mauerreſte erhalten. Die Kirche des Ortes ,

ein Feldſteinbau, der im Innern früher Wandmalereien aus der

heiligen Geſchichte trug , iſt im 14. Jahrhundert erbaut worden.

Von Bobethen aus verfolgen wir die Chauſſee bis zu dem

5 km öſtlich gelegenen Gute Grünhof. Es iſt eine alte, aus den

Zeiten des Ordens ſtammende Anſiedlung, die wegen ihrer Pferde

zucht berühmt war ; ſpäter diente das Gutshaus als herzogliches

Jagdſchloß. Das jebige Schloß ward im 17. Jahrhundert erbaut.

Das Gut fiel im Jahre 1814 zuſammen mit Neuhauſen (f. S. 183)

dem Grafen Bülow von Dennewiß, der hier auch in einem ſchönen

Mauſoleum ſeine letzte Ruheſtätte gefunden hat, als Dotation zu.

Noch heute befindet ſich das Gut im Beſige der Familie des Grafen.

Den Endpunkt unſerer Wanderung bildet das 28 km nördlich

von Königsberg gelegene Cranz. Bis 1816 war der Ort, der früher

Cranzkuhren hieß, ein elendes Fiſcherdorf, wurde dann aber auf

Veranlaſſung des Medizinalrates Dr. Neſſel ( 1. S. 233) zu einem

Königlichen Seebade umgeſchaffen . Es hat ſich von Jahr zu Jahr

mehr entwickelt und ſeit Eröffnung der Bahn von Königsberg (1885)

ein faſt ſtädtiſches Anſehen erhalten. Es iſt das bei weitem größte
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oſtpreußiſche Seebad und nimmt im Sommer über 6000 Badegäſte

auf. Die Verwaltung des Bades iſt ſeit Beginn dieſes Jahres aus

der Hand der Königlichen Regierung in die der Gemeinde Cranz über

gegangen.

Zum Schuße gegen die Wellen, deren Andrang an dieſer nur

3 bis 4 m hoch gelegenen Küſte beſonders heftig iſt, ſind vor wenigen

Jahren ſehr ſtarke Uferbefeſtigungen angelegt worden. Das Ufer ent

lang führt ein ca. 150 m langer, auf Pfählen ruhender Bohlenſteg,

die Uferpromenade, die von den Badegäſten viel benußt wird.

Im Oſten ſtößt an das Dorf die parkartig angelegte Plantage,

und mit ihr beginnt das Waldrevier, das in ununterbrochener Folge

bis weit in die Kuriſche Nehrung hinein ſich ausdehnt. Es wird

von der auf der Nehrung gelegenen Königlichen Förſterei Grenz

aus verwaltet.

2,3 km ſüdöſtlich von Cranz liegt der Hafenplaß Cranzbeek, der

durch eine im Juli dieſes Jahres fertiggeſtellte Kleinbahn mit dem

Seebade verbunden iſt. Die Regierung hat den Unterlauf des kleinen

Beeffluſſes ausbaggern, verbreitern und die Krümmungen beſeitigen

laſſen, ſo daß nun ein breiter, tiefer Fluß entſtanden iſt, auf dem

fogar Seeſchiffe fahren können . Cranzbeek iſt ſeitdem die Anlegeſtelle

für den Schiffsverkehr über das Kuriſche Haff, beſonders nach Memel.

Die alte Poſtſtraße von Königsberg über Memel nach Rußland, die

noch bis in die 30 er Jahre unſeres Jahrhunderts über die Nehrung

führte und höchſt beſchwerlich war, ging ſeit Eröffnung des Dampfer

verkehrs ein. 3 km unterhalb Cranzbeek mündet die Beek in das

Kuriſche Haff.

Das Kuriſche Haff hat die Geſtalt eines rechtwinkligen Dreiecks,

deſſen Grundlinie die ca. 100 km lange Kuriſche Nehrung bildet.

Die Größe desſelben beträgt 1584 qkm, übertrifft alſo die des Friſchen

Haffs (860 qkm ) faſt um das Doppelte. Es iſt in ſeinem ſüdlichen

Teile bis 5 m tief, im nördlichen aber viel flacher. Durch das

Memeler Tief ſteht es mit der Oſtſee in Verbindung. Die Dünen

bildung begegnet uns nirgends in ſolcher Großartigkeit wie auf der

Kuriſchen Nehrung ; die Dünen erreichen bei Pillkoppen eine Höhe

von 60 m und ſchimmern ſchneeweiß im Strahle der Sonne. Eine

eigentümliche Erſcheinung iſt das Wandern der Dünen , hervorgerufen

durch die Winde, welche in dieſen Gegenden vorwiegend von Weſten

kommen und den Sand allmählich nach Oſten treiben . Das Vors

rücken der Dünen iſt unaufhaltſam , es beträgt im Durchſchnitt 6 m
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jährlich. Ganze Dörfer ſind ſchon verſchüttet worden, und ſchließ

lich ſtürzen die Dünen ins þaff, weshalb die Abhänge nach dieſer

Seite zu meiſtens ſteil ſind. Auch hier iſt durch das Abholzen der

früher viel umfangreicheren Waldungen das Wandern der Dünen ſehr

befördert worden, ſeit einigen Jahren aber geht die Regierung mit

der Wiederbepflanzung der Nehrung eifrig vor. Eine nicht ſeltene

Erſcheinung auf der Nehrung iſt das Vorkommen von Triebſand.

Durch unterirdiſche Quellen wird der darüber befindliche Sand in

Bewegung gehalten. Menſchen und Tiere, die hier hineingeraten ,

verſinken rettungslos in die Tiefe.



Fünfter Teil.

Kurzgefaßte Geſchichte der Stadt Königsberg.

Das Land Preußen wurde vor Zeiten von einem Volke bewohnt,

das als Pruzi oder Pruteni bezeichnet wurde und mit den benach

barten Litthauern und Letten einen den Germanen und Slaven ver

wandten Stamm bildete. Einem Hilferufe Conrads von Maſowien

nachkommend, machte ſich im Jahre 1230 der Deutſche Ritterorden

auf, um dieſes Land zu erobern und dem Chriſtentum zu gewinnen .

Aus allen chriſtlichen Ländern ſtrömten dem Orden kriegeriſche Scharen

zil , die durch den Kampf gegen die Ungläubigen ein Gott wohl

gefälliges Werk zu verrichten meinten . Ein ſolches Hilfsheer, in

Öſterreich, Böhmen und andern Ländern geſammelt, brach im Herbſte

1254 unter Führung des Böhmenkönigs Ottokar dem Deutſchen Orden

zu Hilfe nach Preußen auf. Unterwegs ſtießen andere reiſige Scharent,

darunter die des Markgrafen Otto von Brandenburg, und bei

Elbing zit Beginn des Jahres 1255 das Ordensheer unter dem Hoch

meiſter Poppo von Oſterna zu ihm . Es galt, das Samland, die

ſtreitbarſte Landſchaft Preußens, anzugreifen. Die Eroberung gelang

in ſehr kurzer Zeit ; Ottokar ſelbſt traf bereits am 6. Februar 1255

wieder zu Troppau in Schleſien ein . Bevor aber der König Preußen

verließ , ſoll er den Ordensrittern die Stelle bezeichnet haben , die ihm

als beſonders geeignet zur Anlegung einer Zwingburg für das Land

erſchien. So ward auf dem hohen rechten Pregelufer unweit der

Mündung da , wo ſich der Wald Twangſte hinzog , die Burg erbaut,

die dem Böhmenkönige zu Ehren den Namen Königsberg erhielt.
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Die Burg, urſprünglich an der Stelle der heutigen Küraſſier

kaſerne gelegen (f. S. 38), wurde bereits 1257 an den heute vom

Schloſje eingenommenen Platz verlegt und aus feſtem Mauerwerk

ausgeführt. Der erſte Komtur war Burchard von Hornhauſen .

Unmittelbar nach Anlegung der Burg war auch eine ſtädtiſche

Anſiedlung entſtanden, aber 1263 von den aufrühreriſchen Samländern

niedergebrannt worden ( 5. S. 122) . Sie wurde nach Abſchluß des

Friedens am Südabhange des Burgberges neu aufgebaut und erhielt

am 28. Februar 1286 vom Landmeiſter Conrad von Thicrberg

ihre Gründungsurkunde. Die Stadt wuchs ſo raſch, daß ſchon 1300

(27. Mai) neben der erſten Stadt (Altſtadt) durch den Komtur

Barthold Brühaven der Grund zu einer neiten Stadt (Neuſtadt

oder Löbenicht) öſtlich davon gelegt werden konnte. und wieder

einige Jahre ſpäter wurde auch die Inſel, die bisher vom Vogt des

Samlandes als Weideland benußt war, bebaut und durch den Hoch

meiſter Werner von Orſeln am 6. April 1327 zur Stadt (Kneiphof)

erhoben . Alle drei Städte wuchſen ſpäter noch über ihre Grenzen

hinaus , und auch die Burg reichte für die Bedürfniſſe der Landes

herrſchaft auf die Dauer nicht aus ; ſo bildeten ſich Vorſtädte mit

ſtädtiſchen Berechtigungen und eigenen Gerichten (Freiheiten f . S.58) .

Die älteſte Vorſtadt, der Sackheim , hatte ſchon im 14. Jahrhundert

eigene Gerichtsbarkeit.

Raſch blühte der Handel, beſonders von Altſtadt und Kneiphof,

auf, und ſchon unter dem weiſen Hochmeiſter Winrich von Siniprode

(1351–82) finden wir die drei Städte, die übrigens hier urkundlich

immer als eine Stadt Königsberg bezeichnet werden , als Mitglieder

des mächtigen Hanſebundes. Das Stapelrecht ( 9. S. 22) erhob

Königsberg zum Handelsmittelpunkt für den ganzen europäiſchen Oſten,

da alle aus Rußland, Polen und Litthauen kommenden Waren nur an

Königsberger Kaufleute verkauft werden und nur dieſe die Rückfracht

in jene Länder liefern durften . Aber es war nicht bloß der Handel,

der Königsberg im 14. und 15. Jahrhundert zu ſolcher Bedeutung

erhob , die große, ſtarke Anſiedlung bildete auch den Ausgangspunkt

für die zahlreichen friegeriſchen Unternehmungen des Ordens gegen

Dſten hin . Königsberg war der Sammelplaß, wo ſich Edelleute aus

aller Herren Länder einfanden, um im Kampfe gegen die Heiden ihren

Glaubenseifer zu bethätigen und aus der Hand des Hochmeiſters die

hohe Ehre des Ritterſchlages zu empfangen. Nicht immer waren die

Unternehmungen vom Glücke begünſtigt; zuweilen wurde auch die

18
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preußiſche Landſchaft von wilden Horden überſchwemmt, und dann

bildeten die feſten Burgen den einzigen Rückhalt des Ordens. Groß

war die Not im Jahre 1370, als die Litthauer unter ihren Großfürſten

Olgierd und Keyſtut mit gewaltiger Veeresmacht, die auf 70000 Mann

angegeben wird, in Preußen einbrachen und ſelbſt Königsberg bedrohten.

Damals rettete der Sieg bei Kudau Land und Stadt (9. S. 248) .

Die Vereinigung Litthauens und Polens im Jahre 1386 und

der Übertritt der Litthauer zum Chriſtentum gaben dem Orden

eine gänzlich veränderte Stellung . Die Litthauerfahrten verloren

ihren Charakter als Kreuzzüge, der Zuzug auswärtiger Kreuzfahrer

hörte auf, und durch Anwerbung teuer bezahlter Söldner mußte ſich

der Orden des Andrangs der vereinigten Litthauer und Polen zu

erwehren ſuchen. Der Handel begann zu ſtocken , und eine drückende

Steuerlaſt machte die Unterthanen unzufrieden. Die furchtbare Nieder

lage des Ordens bei Tannenberg ( 15. Juli 1410) machte neue

Steuern notwendig, und die immer wachſende Unzufriedenheit der

Unterthanen , durch den Verfall der Zucht unter den Ordensbrüderit

geſteigert, führte ſchließlich zum Aufſtand des Landes . Der 1440

geſchloſſene Breußiſche Bund, der die Städte und den Landadel

umfaßte, erklärte 1454 ſeinen Abfall vom Orden und unterwarf ſich

dem Polenfönig Caſimir IV. Auch die Burg Königsberg fiel in

die Hände der Aufſtändiſchen, die Ordensherren wurden nach Loch

ſtädt entlaſſen, und ein polniſcher Statthalter, Stibor von Bayſen,

ſchlug ſeine Reſidenz in der Burg auf. Der Sanzler des Königs

aber, Johann Koniecpole , erſchien in Königsberg, um die Huldigung

der drei Städte entgegenzunehmen . Allein die anfangs hoffnungsloſe

Lage des Ordens beſſerte ſich unter dem Eindruck des Sieges, den

der tapfere Ordensſpittler Heinrich Reuß von Plauen am

18. September 1454 bei Koniß über die Polen davontrug. Unter

den Bürgern der Altſtadt - Rönigsberg regte ſich zuerſt der Un

wille gegen die Polen, die ſich als viel ärgere Bedrücker erwieſen,

als es die Ordensherren je geweſen waren . Am 24. März 1455

brach der Aufſtand in der Stadt aus, und die Freunde der Polen

im Rat wurden ausgeſtoßen und vertrieben . Nachdem auch der

Löbenicht ſich den Altſtädtern angeſchloſſen hatte, wurde ein Hilfe

geſuch an den Hochmeiſter gegen die Schweſterſtadt Kneiphof, die

dem Bunde treu geblieben war, gerichtet, und alsbald erſchien von

Marienburg her der oben genannte Ordensſpittler mit einem ſtatt

lichen Heere. Bei Brandenburg a./Haff teilte er dasſelbe, und
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während er ſelbſt von Süden her gegen den Kneiphof heranmarſchierte

und am 13. April auf dem Haberberge ſein Lager aufſchlug, ſeşte

ein anderer Heerhaufe über das Haff nach Lochſtädt über, um

unter der Führung des Pflegers dieſer Feſte, des Grafen Hans

von Gleichen, von Weſten und Norden den Kampf zu eröffnen .

Die Stadt wurde enge umlagert und 14 Wochen lang heftig be

ſchoſſen ; als aber die Hilfe, welche die Danziger geſchickt hatten,

zurückgeſchlagen und Mangel an Lebensmitteln und Schießbedarf

eingetreten war, da erfolgte am 13. Juli 1455 die Übergabe, die

den tapferen Bürgern unter den ehrenvollſten Bedingungen und der

Beſtätigung ihrer früheren Privilegien gewährt wurde. Die Altſtädter

wurden für ihre Treue vom Orden durch die Schenkung mehrerer im

Oſten Königsbergs gelegenen Güter (Neuendorf, Ottenhagen, Kraußen,

Steinbeck) und der Berechtigung des Lachsfanges im Bregel belohnt.

In dem weitern Verlaufe dieſes Krieges bildete Königsberg den

Hauptſtüßpunkt für den Orden , und als zu Pfingſten 1457 die

Marienburg, das Reſidenzſchloß der Hochmeiſter, durch den Verrat

der Söldner, die es verteidigen ſollten, an die Polen fiel, da begab

ſich der Hochmeiſter Ludwig von Erlichshauſen nach Königsberg,

welches ſeitdem ( Auguſt 1457) Hochmeiſterreſidenz und Siß der oberſten

Verwaltungs- und Juſtizbehörden wurde.

Der Friede zu Thorn (1466) , der dem 13jährigen Kriege ein

Ende machte, vernichtete die politiſche Macht des Ordensſtaates , indem

er durch die Abtretung Weſtpreußens auf die Hälfte ſeines bisherigen

Beſikſtandes geſeßt und für den Reſt zur Annahme der polniſchen

Oberlehushoheit gezwungen wurde. Die Städte Königsberg hatten ſich

jedoch über dieſe Veränderung der Dinge nicht zu beklagen, denn die

Hochmeiſter bemühten ſich, den Handel und Verkehr in dem ihnen ver

bliebenen Landesteile nach Kräften zu fördern. Auch aus der Anweſen

heit des hochmeiſterlichen Hofes, der mehr und mehr den Charakter eines

Fürſtenhofes annahın, erwuchſen den drei Städten mannigfache Vorteile.

Unter dem Hochmeiſter Herzog Friedrich von Sachſen fanden

großartige Hoffeſte, Jagden und Mummereien ſtatt, und im Schloſſe

wurden auf des Hochmeiſters Koſten täglich mehr als 200 Perſonen

geſpeiſt. Noch glänzender geſtaltete ſich der Königsberger Hofhalt

unter Herzog Friedrichs Nachfolger, Markgraf Albrecht vou Branden

burg-Ansbach, der am 13. Februar 1511 zum Hochmeiſter erwählt

wurde und am 22. November d. I. ſeinen Einzug in Königsberg

hielt . Der Charakter des Ordensſtaates als einer geiſtlichen Inſtitution

18*
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verwiſchte ſich immer mehr. Die Zahl der Hofbeamten, die außerhalb

des Ordens ſtanden (Hofmarſchall, Hofjägermeiſter, Hofmaler u . f. w .),

wurde vermehrt, Hoffeſte und fürſtliche Beſuche ſchufen vielfache Ab

wechslung. Eine beſonders zahlreiche und glänzende Schar von

Gäſten war um die Faſtnachtszeit des Jahres 1518 in Königsberg

verſammelt. Es galt, das Hochzeitsfeſt des Hoffämmerers Dominicus

Raymann durch einen ritterlichen Wettkampf, ein Turnier, zu ver

herrlichen . Es war das erſte große Turnier in Königsberg.

Aber bald verdrängten ernſtere Sorgen die Freude an heiteren

Feſten. Da Markgraf Albrecht ſeinem bei der Wahl geleiſteten Ver

ſprechen gemäß gleich den früheren Hochmeiſtern den Huldigungseid

dem Könige von Polen verweigerte, ſo ſchritt König Sigismund I.

endlich zum Kriege wider den unbotmäßigen Lehnsmann. Königs

berg bildete in dieſem drei Jahre (1519-21) dauernden Kriege die

feſte Stüße des bedrängten Ordens. Eine große Gefahr drohte im

die Pfingſtzeit 1520, als ein polniſches Heer ſich Königsberg näherte.

Man machte ſich hier auf das Schlimmſte gefaßt : alle Häuſer und

Scheunen auf dem Haberberge und Naſſen Garten, die Hintere

Vorſtadt mit dem St. Georgenhoſpital bis zur Zugbrücke wurden

von den Kneiphöfern niedergebrannt und die den Altſtädtern gehörige

Neue (Hohe) Brücke über den Alten Pregel abgebrochen. Glück

licherweiſe fam es zu einer Belagerung nicht, da die Polen durch

ein däniſches Hilfsheer zum Abzuge gebracht wurden. Beiderſeitige

Erſchöpfung bewirkte am 7. April 1521 zu Thorn den Abſchluß

eines 4jährigen Waffenſtillſtandes. Aus eigener Kraft konnte der

Orden an eine Erneuerung des Krieges nicht denken ; deshalb ver

ließ der Hochmeiſter am 23. März 1522 Königsberg und begab ſich

nach Deutſchland, um bei den verwandten Fürſtenhöfen Hilfe zu

ſuchen . Erreichte er dieſen Zweck auch nicht, ſo hatte die Reiſe doch

ein anderes, höchſt wertvolles Reſultat : die Verwandlung des Ordens

landes in ein weltliches Fürſtentum und die Einführung der Reformation

in demſelben ( f. S. 57) . Am 14. September 1523 fam auf Luthers

Empfehlung der ehemalige Franziskanermönch Johann Brießmann

nach Königsberg und hielt am 27. September in der Domkirche die erſte

evangeliſche Predigt ( 1. S. 193) . Am 6. Juli 1525 gab der Landes

herr die öffentliche Erklärung über die Annahme der neuen Kirchen

form ab.

Mit der Änderung in der äußern Form der Regierung hingen

auch Änderungen in der Bezeichnung und Abgrenzung der einzelnen
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Ämter zuſammen . An Stelle der oberſten Gebietiger des Ordens

traten die vier Regiments- oder Oberräte (Oberburggraf, Ober

marſchall, Landhofmeiſter, Kanzler) als Chefs der Landesverwaltung

mit ihrem Amtsſik in Königsberg . Sie bildeten ſpäter das ſogen .

Preußiſche Etatsminiſterium , welches bis 1804 beſtand ; dann

wurden dieſe Würden zu Hofämtern, die an hervorragende Beamte

und Adlige der Provinz verliehen wurden.

Die neue Regierungsepoche Albrechts wurde durch einen gefähr

lichen Aufſtand eingeleitet. 1525 hatten ſich nämlich die Bauern des

Samlandes auf Anſtiften des Müllers Caspar aus dem Dorfe Caymen

zuſammengerottet, um Befreiung von ihren Laſten zu erlangen. Drohend

ſtanden ſie in Stärke von über 3000 Mann auf dem Felde zwiſchen

dem Kupferteich und dem Dorfe Lauth dicht vor der Stadt Königsberg.

Da zog ihnen der Herzog mit 500 Reitern und Geſchüß entgegen und

zwang ſie, ohne Schlacht die Waffen zu ſtrecken. 15 Rädelsführer

wurden hingerichtet, viele andere mit Gefängnis- und Geldſtrafen belegt.

Die 43 jährige Regierung Herzog Albrechts, die im übrigen durch

kriegeriſche Verwicklungen nicht weſentlich geſtört wurde, brachte der

Reſidenz Königsberg recht erhebliche Vorteile. Der edle Fürſt ſorgte

durch Verbeſſerung der Schulen und Begründung der Univerſität

(7. S. 197 f.) , durch Anlegung von Bibliotheken ( f. S. 115) und Buch

druckereien ( f. S. 170), Meranziehung von Künſtlern und Gelehrten

nicht minder für das geiſtige Wohl der Stadt, als er durch Zu

wendung von Handelsvorteilen ihr materielles Gedeihen zu fördern

ſuchte. Freilich hat es unſerer Stadt in jener Zeit auch an trüben

Erfahrungen und Verluſten nicht gefehlt : furchtbare peſtartige Krank

heiten verheerten 1529 , 1549 und 1568 Stadt und Land und rafften

Tauſende von Menſchen hin , und die erbitterten kirchlichen Streitig

keiten für und gegen Oſiander (f . S. 58) trübten dem Herzoge die

lezten Jahre des Lebens und ſtörten den Frieden der Bürger.

Die 50 jährige Regierung des zweiten Herzogs,Albrecht Friedrich,

der in dem jugendlichen Alter von 15 Jahren den väterlichen Thron

beſtieg, war eine lange Kette von Leiden für den unglücklichen Fürſten

und zum Teil auch für das Land . Kurz nach erlangter Volljährigkeit

(29. April 1572) hatte der junge Herzog um die Hand der reichen

Prinzeſſin Marie Eleonorevon Jülich , Cleve und Berg geworben,

und am 10. Oktober 1573 hielt die fürſtliche Braut in Begleitung

ihres Vaters mit 800 Pferden und 54 Wagen ihren glänzenden Ein

zug in Königsberg, eingeholt vom herzoglichen Gefolge mit 500 Pferden

IN
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und von der Bürgerſchaft der drei Städte mit 2700 wohlgerüſteten

Männern. Der Herzog aber befand ſich in ſo gedrückter Gemüts

ſtimmung, daß er ſeiner Braut nicht entgegenritt und auch nur durch

die inſtändigen Bitten der Königsberger Bürgermeiſter bewogen werden

konnte, die Vermählung am 14. Oktober zu vollziehen . Damals brach

das Gemütsleiden bei dem Fürſten aus, das ſchließlich zu völliger

Geiſtesumnachtung desſelben führte. Nach längeren Verhandlungen

mit Polen und mit den Preußiſchen Ständen erhielt Markgraf Georg

Friedrich, Herzog Albrecht Friedrichs Oheim und nächſter Verwandter,

die vormundſchaftliche Regierung für dieſen . Vom 20. Mai 1578 an ,

als er die Huldigung der Stände auf dem Schloßhofe, auf einer Bühne

vor „ des Moskowiters Gemach “, entgegengenommen hatte, bis 1586

reſidierte der Markgraf in Königsberg und hat ſich hier durch den Um

bau des weſtlichen Schloßflügels (9. S. 44) ein dauerndes Andenken ge

ſchaffen . Dann verließ er Preußen wegen der beſtändigen Reibereien mit

dem eingeborenen Adel und der Herzogin Marie Eleonore, um dasſelbe

nie wieder zu betreten . Nach ſeinem 1603 erfolgten Tode erlangte die

kurbrandenburgiſche Hohenzollernlinie die Vormundſchaft.

Da von den ſieben Kindern Albrecht Friedrichs die beiden Söhne

vor den Eltern dahinſtarben , ſo trat die Erbfolgefrage in Preußen

mehr und mehr in den Vordergrund . So ſehr ſich auch der ein

heimiſche Adel gegen die Erbfolge der Brandenburger auflehnte, ſo

geſtand doch Polen , welches ſchon früher dem Surfürſten Joachim II.

( 1563) die Mitbelehnung erteilt hatte, dieſelbe dem damaligen Kurfürſten

Johann Sigismund gegen verſchiedene Verpflichtungen zu , unter denen

auch der Bau einer katholiſchen Kirche war ( . S. 179). Nach der

Belehnung, die in Warſchau am 16. November 1611 ſtattgefunden

hatte, reiſte der Kurfürſt nach Königsberg , um hier die Huldigung zu

empfangen. Den drei Städten Königsberg mußte der neue Landesherr

bei dieſer Gelegenheit das Privilegium erteilen , daß kein Holländer,

Engländer oder Schotte das Bürgerrecht erhalten dürfe, eine Maß

regel, die ſich in der Hauptſache gegen daš reformierte Bekenntnis dieſer

Nationen richtete. Auch der Kurfürſt ſelbſt, der zwei Jahre ſpäter zur

reformierten Kirche übertrat, und deſſen Umgebung ſich zum Teil aus An

gehörigen derſelben Konfeſſion zuſammenſeşte, wurde dadurch betroffen.

Als der unglückliche Herzog Albrecht Friedrich am 27. Auguſt 1618

ſeine Augen für immer ſchloß, ergriff Kurfürſt Johann Sigismund

Beſitz von dem Lande Preußen und vollzog damit die endgültige Ver

ciuigung Preußens mit Brandenburg. Für Königsberg hatte dieſe
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Vereinigung inſofern nachteilige Wirkungen, als es ſeitdem aufhörte,

dauernde Reſidenz des Landesherrn zu ſein , und damit der Vorteile

verluſtig ging, die der Stadt aus der Anweſenheit des fürſtlichen

Hofes erwachſen waren . Da Preußen jedoch ſeine geſonderte Ver

waltung behielt und die Oberbehörden nach wie vor ihren Siß in

Königsberg hatten, ſo wurde das Fehlen des Hofes weniger fühlbar,

zumal da auch die nächſten Herrſcher meiſtens längere Zeit ihren

Aufenthalt in der alten preußiſchen Reſidenzſtadt nahmen.

Die unheilvolle Regierung des Kurfürſten Georg Wilhelm, der

ſeinem Vater Johann Sigismund 1619 folgte, iſt auch für Königs:

berg durch Unglücksfälle und Sorgen aller Art bezeichnet . Eine

furchtbare Peſt raffte 1620/21 in Königsberg etwa 15 000 Menſchen

weg, und zu derſelben Zeit, Oſtern 1621 , wurde die Stadt von einer

Überſchwemmung betroffen, wie ſie weder ſpäter noch früher, ſoweit

unſere Nachrichten reichen, hier eingetreten zu ſein ſcheint. Die Köttel

brücke wurde fortgeriſſen, das Bauholz aus den Holzgärten fort

geſchwemmt ; auf dem Altſtädtiſchen Markte und im Sineiphof fuhr

man mit Kähnen umher, und in der Domfirche ſtand das Waſſer

fußhoch . Schlimmer aber war die Kriegsgefahr, die das Land von

allen Seiten bedrohte. Von Weſten drang der Kriegslärm des ſchreck

lichen 30 jährigen Krieges vernehmlich herüber, und im Oſten zog ein

ſchwediſch-polniſcher Krieg das zwiſchen den fäinpfenden Parteien ge

legene Preußen in Mitleidenſchaft. Am 6. Juli 1626 landete der

Schwedenfönig Guſtav Adolf bei Pillan mit 11000 Mann. Die

ſchwachen Verſchanzungen, die hier in aller Eile aufgeworfen waren ,

reichten zur Verteidigung bei weitem nicht aus, und ſo konnte ſich

der König unbehindert feſtſeßen. Königsberg, deſſen alte Befeſtigungen

verfallen waren , war aufs höchſte gefährdet, und ſo erſchienen ſchon

am 7. Juli Geſandte der Preußiſchen Regierung im ſchwediſchen

Lager, um zu unterhandeln. Dem Lande bewilligte der Schweden

fönig einen dreiwöchentlichen Waffenſtillſtand, und die drei Städte

Königsberg mußten ſich zu ſtrenger Neutralität verpflichten. Die Be

ſorgnis aber, in welche Königsberg durch das Erſcheinen der Schweden

verſeßt wurde, gab Veranlaſſung, daſs der Plan, die drei Städte mit

einer Umwallung zu verſehen, der ſchon zu Herzog Albrechts Zeiten

gefaßt war, nunmehr ausgeführt wurde (1626–34 1. S. 232) .

Kurfürſt Georg Wilhelm hatte ſein furchtbar verwüſtetes Stamm

land Brandenburg zu Anfang des Jahres 1639 verlaſſen und ſeine

Reſidenz in Königsberg genommen . Hier blieb er bis zu ſeinem am
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1. Dezember 1640 erfolgten Tode und ward im Dome beigefeßt.

Auch der Nachfolger, Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürſt, hat

während ſeiner erſten Regierungsjahre in Königsberg reſidiert. Ver

anlaſſung zu einem zweiten, auf längere Zeit ausgedehnten Beſuche

des Kurfürſten und ſeines Hofſtaates in Königsberg bot der 1655

ausbrechende ſchwediſch - polniſche Erbfolgefrieg. Jin Schloſſe zu

Königsberg genas am 11. Juli 1657 die Kurfürſtin Luiſe Henriette
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Wie wertvoll für die Sicherheit Königsbergs der mächtige Schutz

des Kurfürſten war, das ſollten die Bürger im Winter 1678/79 zů
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erfahren Gelegenheit haben. Von Livland aus war ein ſchwediſches

Heer gegen Ende des Jahres 1678 in Preußen eingefallen und be

drohte Königsberg. Da entſandte der Kurfürſt zur Deckung der

wichtigen Stadt eiligſt den General Görgke mit 3000 Mann, und

er ſelbſt brach etwas ſpäter, um die Weihnachtszeit, mit dem Haupt

heere nach Preußen auf. Er kam in Eilmärſchen heran, ging von

Heiligenbeil aus auf Schlitten über das feſt zugefrorene Friſche Haff

und erſchien zum größten Erſtaunen aller ſchon am 26. Januar 1679

in Königsberg . Auf die Kunde von der Ankunft des Kurfürſten ver

ließen die Schweden in aller Eile ihre Stellung zwiſchen Wehlau

und Inſterburg , um über Tilſit nach Livland zurückzugehen. Der

Kurfürſt aber ließ durch die Königsberger 3000 Schlitten zuſammen

bringen, überſchritt das Eis des Kuriſchen Haffs zwiſchen Labiau

und der Gilgemündung und nahm die Verfolgung der Feinde ſo

energiſch auf, daß ſeine Vorhut ſie noch ereilte und ihnen bei dem

Dorfe Splitter unweit Tilſit am 29. Januar eine Schlappe bei

bringen konnte. Dann erſt kehrte der Kurfürſt mit dem Fußvolk

zurück, während ſeine Reiterei die Schweden ſogar noch bis tief in

Livland hinein verfolgte. Mit großer Bereitwilligkeit und Aufopferung

hatten die Bürger Königsbergs den Herrſcher unterſtüßt. So wird uns

berichtet, daß die Gewerke ihr Silberzeug verpfändeten, um die Ver

bindlichkeiten zu löſen , die der Fürſt für den preußiſchen Feldzug

hatte übernehmen müſſen.

Königsberg aber hatte in der That Veranlaſſung , mit der Regierung

des Kürfürſten zufrieden zu ſein , denn er förderte nach Kräften das

Wohl der Stadt. Sehr verheißungsvoll für den Handel Königsbergs

war das Beſtreben des Fürſten, eine brandenburgiſch -preußiſche See

macht zu bilden und Kolonieen in fremden Erdteilen zu gewinnen.

Das benachbarte Pillau ward ( 1680) zum Kriegshafen auserſehen

und hier ein Admiralitätskollegium eingeſeßt, in Königsberg aber

wurde eine Handelsgeſellſchaft mit großen Privilegien begründet,

welche Handelsſchiffe erbauen und überſeeiſche Unternehmungen ins

Leben rufen ſollte. Bald (1683) ging eine Erpedition unter dem

Major von der Gröben von Pillau nach Afrifa aus , die an der

Goldküſte (im heutigen Togoland) ein Fort, Groß - Friedrichsburg,

anlegte und mit den benachbarten Negerhäuptlingen Verträge abſchloß.

Der Handel mit Gold , Elfenbein und Negerſklaven zwiſchen Pillau

Königsberg und jenen Kolonialgebieten blühte auch raſch auf, war

aber nicht von Beſtand, da die Handelseiferſucht anderer Nationen ,
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beſonders der Holländer, die Thätigkeit der Handelsgeſellſchaft lähmte

und dieſe ſchließlich zur Auflöſung brachte.

Wie der Handel, ſo erfreute ſich auch die gewerbliche Thätig

keit in Königsberg der Fürſorge des Kurfürſten. Sehr wichtig wurde

nach dieſer Richtung die Aufnahme der durch Aufhebung des Duldungs

ediktes von Nantes ( 1685) zur Auswanderung aus Frankreich be

wogenen Proteſtanten (Hugenotten, f. S. 34 und 89).

Das geiſtige Leben Königsbergs im 17. Jahrhundert ſtand wie

überall in Deutſchland auf einer niedrigen Stufe ; an der Univerſität

herrſchte Pedanterie und trockene Stubengelehrſamkeit. Ilm jo an

erkennenswerter ſind darum die Leiſtungen eines Dichterkreiſes, der

fich in Königsberg gebildet hatte, und dem außer Robert Roberthin

und Heinrich Albert als der bedeutendſte Simon Dach (9. S. 200)

angehörte.

Kurfürſt Friedrich III . , Friedrich Wilhelms Nachfolger, kam erſt

1690 nach Preußen, hielt am 22. März ſeinen glänzenden Einzug

in Königsberg und ließ ſich am 23. Mai huldigen. Einen zweiten

Beſuch des Herrſchers veranlaßte die Ankunft des ruſſiſchen Zaren

Peters des Großen im Jahre 1697, der ſich auf ſeiner erſten Reiſe

nach Holland unter dem Namen Peter Michailow im Gefolge einer

ruſſiſchen Geſandtſchaft befand. Die Geſandten trafen am 24. Mai ein

und verweilten hier vier Wochen. Zar Peter nahm , um ſein Inkognito

zu wahren , nicht im Schloſſe, ſondern in dem ,, Scherresſchen Hauſe"

am Holländerbaume Quartier, doch wurde er an ſeiner rieſigen Körper

größe überall, wo er ſich öffentlich zeigte, erkannt. Große Hoffeſte,

Tierheßen und Jagden in der Capornſchen Heide füllten die Zeit

dieſes Aufenthaltes aus. Der Kurfürſt war ſchon vor ſeinem Gaſte,

am 25. März, in Königsberg eingetroffen und verweilte auch nach

der Abreiſe desſelben noch einige Zeit in der Stadt. Am 21. Auguſt

fand zur Feier ſeiner Abreiſe auf der großen Linde im furfürſtlichen

Garten ( 6. S. 66 f. ) ein Feſtmahl ſtatt. Peter der Große hat noch

dreimal ( 1711, 1712 und 1713), und zwar in Begleitung ſeiner Ge

mahlin Statharina , als Gaſt in unſerer Stadt geweilt. Er nahm

ſein Quartier jedesmal im Hauſe des Bürgermeiſters Negelein in

der Kneiphöfiſchen Langgaſſe (ſ . S. 201 ) , das durch ſeine Lage am

Pregel einen ſchönen Überblick über das Leben im Hafen gewährte.

Zu einer großen Feſtzeit für Königsberg geſtaltete ſich die

vom 29. Dezember 1700 bis 8. März 1701 währende Anweſenheit

des Kurfürſten Friedrich, der hierher fam , um ſich die Königskrone
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aufs Haupt zu ſeßen. Der Krönungstag ( 18. Januar 1701 ) bildete

den Glanzpunkt einer Reihe großartiger Feſtlichkeiten (f. S. 56) ; die

Stiftung des Königlichen Waiſenhauſes ( f. S. 184), die Einweihung

der neu erbauten Reformierten Kirche (9. S. 90) und die Beſtätigung

der Unterrichtsanſtalt des Holzkämmerers Gehr, aus welcher das

Collegium Fridericianum hervorgegangen iſt ( . S. 119), ſind für

Königsberg die bleibenden Erinnerungszeichen jenes für die Entwicklung

des preußiſchen Staates hochbedeutſamen Ereigniſſes . Auch ein teil

weiſer Umbau des Schloſſes ( f. S. 52 f.) wurde in jener Zeit von

dem kunſtſinnigen Könige in Angriff genommen .

Aber auch von ſchweren Unglücksfällen blieb Königsberg während

der ereignisvollen Regierung Friedrichs I. nicht verſchont. Es wurde

1709/10 zum leßten Male von einer furchtbaren Peſtfeuche heim

geſucht ( f. S. 14).

Schließlich ſei erwähnt, daß in jener Zeit (1697) in Königsberg

der leßte Herenprozeß , der mit der Hinrichtung der Angeklagten

endete, verhandelt wurde. Es war ein 14jähriges Mädchen, welches

wegen Zauberei nach zweimaliger Verhandlung zum Tode verurteilt

wurde. Es wurde enthauptet und der Körper verbrannt.

König Friedrich I. hatte in der Entfaltung äußern Prunkes,

Veranſtaltung von Feſten und Ausführung luxuriöſer Bauten das

Weſen ſeines königlichen Berufes erblickt; ganz anders waren die

Neigungen und der Charakter ſeines Nachfolgers, Friedrich Wilhelms I.

( 1. S. 132 f. ) . Er betrachtete es als ſeine Hauptaufgabe, durch bürger

liche Einfachheit und Sparſamkeit im Hofhalt den Unterthanen ein

Vorbild treiler Pflichterfüllung und entſagender Genügſamkeit zu geben.

Schon die Huldigungsfeier am 11. September 1714 ließ den Gegenſaß

deutlich hervortreten . Der König richtete in Bezug auf ſeine Ein

holung ein Reſfript an die Regierung, in dem folgende bezeichnenden

Worte vorkommen : „ Es iſt Unſere Willensmeinung ganz nicht, daß

das Land oder die Städte Königsberg bei Unſerer Überkunft große

Cerimonien machen oder wegen Unſeres Einzuges conſiderable un

nötige Koſten anwenden ſollen , weil wir ganz nicht in dergleichen

Cerimonialdingen und Solemnitäten, ſondern in dem Wohlſtand, Flor

und Aufnehmen des Landes Unſer einziges Plaiſir und Vergnügen

finden“ . So war der Einzug des Königs durch das Roßgärter

Thor ganz prunklos, Hoffeſte außer dem höchſt einfach verlaufenden

Huldigungsmahle fanden nicht ſtatt . Die Koſten der ganzen , etwa

einen Monat in Anſpruch nehmenden Huldigungsreiſe – in Königs
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berg verweilte der König nicht länger als fünf Tage betrugen

nur 2547 Thaler, während beiſpielsweiſe die Krönung Friedrichs I.

und die dabei veranſtalteten Feſte einen Aufwand von ſechs Millionen

Thalern verurſacht hatten . Die ſparſame und fürſorgliche Regierung

des Königs fam auch dem Gedeihen Königsbergs in mannigfacher

Weiſe zil ſtatten. So wurde die ſtädtiſche Verwaltung durch die

Zuſammenziehung der drei Käte und Gerichte zu je einer Behörde

( 1724) vereinfacht und manche Übelſtände dadurch beſeitigt (f.S. 132).

Die Induſtrie, von der bis dahin in Königsberg nur dürftige

Anfänge vorhanden waren , begann ſich zu entwickeln , und durch die

Aufnahme der vertriebenen Salzburger (1732 f. S. 134) wurde

unſerer Stadt auch ein neues tüchtiges Bevölkerungselement zugeführt.

Wie ſtrenge der König über pünktlicher und gewiſſenhafter Führung

ſeiner Beamten wachte, zeigt das Beiſpiel des Kriegs- und Domänen

rats von Schlubhut, der am 24. Auguſt 1731 öffentlich vor dem

Schloſſe aufgehängt wurde, weil er öffentliche Gelder unterſchlagen

hatte. Durch ſeine adlige Abkunft wähnte der Mann vor einer ſtrengen

Beſtrafung ſicher zu ſein . Der Unterdrückten und Notleidenden

aber nahm ſich der König freundlich an . So gewährte er dem aus

ſeinem Reiche vertriebenen Polenfönige Stanislaus leszinski trok

der Beſchwerden und Drohungen Polens und des Kaiſers ein Aſyl

im Schloſſe zu Königsberg . Hier hat der Verbannte vom 27. Juli

1734 bis 3. Oktober 1735 , wo er nach Frankreich ging, gewohnt .

Friedrich Wilhelm I. ſtarb 1740. Sein Sohn Friedrich II . , der

Große, war als Kronprinz einige Male in Oſtpreußen geweſen . Der

Eindruck aber, den er von Königsberg empfangen hatte, war ein

wenig günſtiger, wie aus einigen Äußerungen desſelben hervorgeht .

So ſagt er einmal : „ Müßiggang und Langeweile ſcheinen die Schuß

götter dieſer Stadt zu ſein “, und ein andermal : „ Es kann beſſer

Bären aufziehen, als zu einem Schauplaße der Wiſſenſchaften dienen “ .

Als König traf er am 16. Juli 1740 zuerſt in Krönigsberg ein und

ließ ſich am 20. Juli in der einfachen Weiſe ſeines Vaters huldigen .

Bezeichnend für des jungen Königs humane Geſinnung war die Ab

ſchaffung des Königlichen Hergartens, die bei dieſer Gelegenheit erfolgte

(1. S. 67) . Dem Könige widerſtrebten rohe Vergnügungen , wie es das

Totheken von Bären und Auerochſen war ; er ſchenkte die für die

Unterhaltung des Heßgartens ausgeſezten 1000 Thaler den Armen .

Schwere Zeiten hat Königsberg während des großen ſieben

jährigen Krieges (1756-63) , den König Friedrich faſt ohne Bundes
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genoſſen gegen ganz Europa um den Beſig von Schleſien zu führen

hatte, durchgemacht. Im Sommer 1757 war ein großes ruſſiſches

Heer, mehr als 100 000 Mann ſtarf, über die preußiſche Grenze

gegangen . Die zur Verteidigung der Provinz vom Könige in Oſt

preußen aufgeſtellten Streitkräfte, 20 000 Mann unter dem 72 jährigent

Generalfeldmarſchall von Lehwaldt, reichten bei weitem nicht aus und

wurden in der Schlacht bei Gr. Jägersdorf (30. Auguſt) trog

tapferer Gegenwehr aufs Haupt geſchlagen. Königsberg ſchien ver

loren . In aller Eile wurde die Stadt in Verteidigungszuſtand

geſekt ; das Archiv und die Hofgerichtsaften, die ſogenannte Silber

bibliothek (9. S. 115 f. ) und das nach Königsberg eingelieferte Kirchen

ſilber der Provinzialfirchen wurden nach Küſtrin geſchafft. Auch das

Königlich Preußiſche Etatsminiſterium hatte ſogar ſchon vor der

Schlacht bei Gr. Jägersdorf Königsberg verlaſſen und ſich nach Danzig

unter den Schuß des neutralen Polen begeben . Für diesmal ging

die Gefahr noch vorüber, da die Ruſſen bereits am 10. September

unerwartet über die Grenze zurückgingen. Aber mit Beginn des

Jahres 1758 erſchienen die Ruſſen abermals in Preußen. Die Lage

der Provinz hatte ſich jeßt weſentlich verſchlechtert, denn der König

hatte die geſamte, unter Lehwaldt ſtehende Wehrkraft nach Pommern

zum Schuße gegen die Schweden beordert. An eine Verteidigung

des völlig wehrloſen Königsberg war nicht zu denken, und ſo ging

es am 22.Januar 1758 ohne Widerſtand in den Beſik der Ruſſen

über. Im Königlichen Schloſſe ſchlug der ruſſiſche Generaliſſimus,

Feldmarſchall Fermor, ſein Quartier auf und übernahm die Funk

tionen eines Generalgouverneurs von Preußen. In der Kapitulation

beſtätigte die ruſſiſche Staiſerin Eliſabeth die bisherige Verfaſſung

des Landes, die Stadt Königsberg behielt ihr Gemeindevermögen ,

unangetaſtet blieben die Privilegien der Univerſität, der Groß- und

Kleinbürger. Auch die Freiheit des Handels und der Poſtverbin

dungen, ſowie des Privateigentums ſollte in vollem Umfange erhalten

bleiben. Nur in Bezug auf die Rechtspflege trat eine Änderung

inſofern ein, als die juriſtiſche Fakultät der Königsberger Univerſität

an Stelle des Geheimen Obertribunals in Berlin zur oberſten

Appellationsinſtanz erhoben wurde. Sehr niederdrückend für die Be

wohner Preußens war der Huldigungseid, der gerade am 24. Januar,

dem Geburtstage König Friedrichs, und am folgenden Tage in der

Schloßkirche der ruſſiſchen Kaiſerin abgelegt werden mußte. Ein am

29. Januar gefeiertes Dankfeſt, von den Kuſſen „ das Feſt der wieder
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hergeſtellten Ruhe“ benannt, beſchloß die Huldigungsfeierlichkeitent.

Darauf wurden alle preußiſchen Wappen abgenommen und durch

ruſſiſche erſeßt . Auch die Königsberger Zeitung, die als „Königlich

privilegierte Preußiſche Staats- , Kriegs- und Friedens

zeitung“ mit dem preußiſchen Adler geziert war, erſchien ſeit

dem 28. Januar als „Königsbergiſche Staats- , Kriegs- und

Friedenszeitung" zunächſt ohne Titelverzierung, ſeit dem 6. Februar

aber gleichfalls mit dem ruſſiſchen Doppeladler geſchmückt (f. S. 170) .

Nur am Turme des Königlichen Waiſenhauſes blieb der preußiſche

Adler und an der Kleidung der Waiſenzöglinge der auf dem Ärmel

eingeſtickte Namenszug des föniglichen Stifters (FR ) erhalten . Es

heißt, daß der General Fermor durch die Androhung des Fluches,

mit dem laut der Stiftungsurkunde jede Änderung der urſprünglichen

Einrichtungen am Waiſenhauſe belegt war, bewogen worden ſei, den

Befehl zur Entfernung jener Sinnbilder zurückzunehmen .

Die Behandlung, welche Preußen während der 41/2 Jahre dauernden

Occupation durch die Ruſſen crfuhr, war eine durchaus ſchonende,

beſonders ſeitdem an Fermors Stelle der General von Rorff , ein

Deutſcher aus den Oſtſeeprovinzen, als Gouverneur von Preußen

trat . Zweimal nur ( 1758 und 1759) wurden größere Kontributionen

dem Lande auferlegt, und die Königsberger Bürger mußten dazu

einmal 10–12 %, das zweite Mal 154/2 % ihres Vermögens auf

bringen. Die Eintreibung einer dritten Sontribution, im Jahre 1762,

wurde durch den Eintritt des Friedens verhindert. Rekrutenaus

hebungen fanden während der ganzen Zeit gar nicht ſtatt. Wenn man

ſich vergegenwärtigt, welche ungeheuren Opfer an Gut und Blut die

übrigen Provinzen des preußiſchen Staates während des langen Krieges

zu bringen hatten, ſo wird man ſich nicht wundern , wenn der wirt

ſchaftliche Zuſtand Preußens in jenen Jahren als ein guter, ja blühender

bezeichnet wird . Die Ruſſen bauten ſogar auf ihre Koſten den öſtlichen

Flügel des Königsberger Schloſſes aus und verbeſſerten es weſentlich

( f. S. 53) . Und doch konnten die Bewohner Preußens es nicht ver

geſſen, daß ſie unter fremder Herrſchaft ſich befanden, und es hat an

Zeichen treuer Liebe und Anhänglichkeit an den alten Landesherrn

nicht gefehlt . Beſonders traurige Empfindungen weckte die Feier der

Namens- und Geburtstage der Angehörigen des ruſſiſchen Kaiſer

hauſes ſowie der ruſſiſchen Siege. So mußte auch die ſchreckliche

Niederlage Friedrichs bei Kunersdorf (12. Auguſt 1759) von den

Königsbergern gefeiert werden. Die Feſtpredigt in der Schloßkirche
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hielt der Hofprediger Dr. Arnoldt. Dieſer aber zog ſich den Zorn

der Kuſſen dadurch in hohem Maße zu , daß er bibliſche Citate wie

„ Freue dich nicht , meine Feindin, daß ich darniederliege “ in die Predigt

einflocht und die überwundenen zum Ausharren ermahnte. Er wurde

in Arreſt geführt, durfte längere Zeit nicht predigen und ſollte ſchließlich

öffentlich widerrufen . Als er nun zu dieſem Zwecke am 2. Dezember

wieder die Kanzel beſtieg und zu ſprechen anhob, da entſtand plößlich

aus unbekannter Urſache in der Stirche eine furchtbare Panif ; alles

eilte entſegt nach den Eingängen und drängte hinaus, wobei viele

Menſchen beſchädigt, drei ſogar getötet wurden . Eine Unterſuchung

über den Vorfall führte zu feinem Reſultat , doch wurde nach all

gemeinem Urteil angenommen , daß Studenten denſelben veranlaßt

hätten, um den Widerruf zu verhindern. Am folgenden Sonntag

gab dann Arnoldt in der Kirche die Erklärung ab, daß er die Ruſſen

nicht habe beleidigen wollen, womit dieſe ſich zufrieden gaben .

König Friedrich hat es der Provinz Preußen, obwohl er ſie ja

in gänzlich verteidigungsunfähigem Zuſtande zurückgelaſſen hatte, ſchwer

verdacht, daß ſie der fremden Herrſcherin huldigte, und Königsberg

beſonders hatte es für immer mit ihm verdorben, als ihm gemeldet

war, daß an den Namenstagen der Kaiſerin Eliſabeth und der Groß

fürſten Illuminationen und akademiſche Feierlichkeiten mit großem

Pomp veranſtaltet wären . Der König hatte dabei aber nicht in An

rechnung gebracht, daß dieſe Feſte auf ruſſiſchen Befehl und zum

großen Teil auch auf ruſſiſche Koſten veranſtaltet wurden.

Königsberg, und überhaupt Oſtpreußen, nie wieder betreten .

Der Tod der Kaiſerin Eliſabeth und die Thronbeſteigung

Peters III. , eines begeiſterten Verehrers von Friedrich dem Großen,

hatte den Frieden und bald darauf ſogar ein Bündnis zwiſchen Preußen

und Rußland zur Folge. Königsberg wurde am 5. Juli 1762 den

preußiſchen Behörden wieder übergeben und die preußiſchen Adler an

den öffentlichen Gebäuden wiederhergeſtellt. Aber Peters Sturz und

die Thronbeſteigung ſeiner Gemahlin Katharina II. ſtellte noch ein

mal auf kurze Zeit alles in Frage . Am 16. Juli nahm der ruſſiſche

General Woyeifow von neuem Beſit von Königsberg, bis nach

definitiver Wiederherſtellung des Friedens die ruſſiſche Beſaßung am

6. Auguſt für immer abzog .

Die legten beiden Jahrzehnte der Regierungszeit Friedrichs des

Großen ſind durch die drei großen Brände von 1764, 1769 und 1775

( 9. S. 167, 215, 228) bezeichnet, wodurch dem Wohlſtande Königs

Er hat
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bergs ſchwerer Schaden zugefügt wurde. Auch der Bau des Brom

berger Kanals und die Erhebung des Salzhandels zum Staatsmonopol

( f. S. 24) trugen zum Niedergang der Handelsblüte unſerer Stadt bei.

Und ſo iſt die betrübende Thatſache feſtzuſtellen, daß die Regierungs

zeit gerade des Königs, der ſo unendlich viel für die Größe Preußens

und Deutſchlands geleiſtet hat, in Königsberg im weſentlichen traurige

Erinnerungen wecken muß. Doch haben gerade in jener Zeit Königs

bergs Söhne regſten Anteil an dem Erwachen deutſcher Wiſſenſchaft

und Litteratur genommen und hierin vielfach ſogar eine führende

Rolle geſpielt. Zur Zeit Friedrichs des Großen wirkten in Königs

berg für längere oder fürzere Zeit eine Reihe der namhafteſten Ge

lehrten : Joh. Georg Hamann (f. S. 146) und Immanuel Sant

'(F.S. 78 f.) , der Staatsrechtslehrer Chriſtian Iacob Kraus (1. S. 71 )

und Ludwig von Baczko (geb. 1756, geſt. 1823), einer der ver

dienteſten Forſcher auf dem Gebiete der preußiſchen Provinzialgeſchichte.

Etwas jünger ſind die beiden in Königsberg geborenen Schriftſteller

Zacharias Werner (geb. 1768, geſt. 1823) und Ernſt Theodor

Amadeus Hoffmann (geb. 1776, geſt. 1822), die freilich erſt an

andern Orten die Höhe ihres litterariſchen Ruhmes erſtiegen. Werner,

ein bedeutendes dramatiſches Talent der romantiſchen Dichterſchule,

aber haltlos und unſtet, trat ſpäter zum Katholicismus über. Die

erſte ſog . Schickſalstragödie „ der 24. Februar“ iſt ſein Werk. Einer

ähnlichen litterariſchen Richtung huldigte Hoffmann , deſſen Novellen

durch Schilderung des Schauerlichen und Wunderbaren charakteriſiert

ſind. – Ein bleibendes Denkmal des wiſſenſchaftlichen Eifers und der

deutſchen Geſinnung, die damals in Königsberger Gelehrtenkreiſen

herrſchte, iſt die Stiftung der noch heute beſtehenden Königlich

Deutſchen Geſellſchaft. Sie wurde von Cöleſtin Chriſtian

Flottwell (geb. 1711 , geſt. 1759), Profeſſor an der Univerſität, einem

eifrigen Verehrer von Johann Chriſtian Gottiched (f. S. 254) ,

nach dem Muſter eines in Leipzig von dieſem geſtifteten deutſchen

Vereins am 15. November 1741 begründet. Ihre hauptſächlichſte

Aufgabe follte es ſein, an einer Reinigung der deutſchen Sprache

zu arbeiten. Am 18. Auguſt 1743 wurde ſie unter dem Namen einer

Königlichen Geſellſchaft unter den beſondern Schuß des Königs

genommen .

Friedrich Wilhelm II . , der am 17. Auguſt 1786 ſeinem Oheim

Friedrich dem Großen in der Regierung Preußens folgte, war vom

17. bis 22. September 1786 zur Huldigung in Königsberg. Er hat
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ſich durch die Begründung der Oſtpreußiſchen Landſchaft ( 9. S. 176)

beſonders um die Landwirtſchaft der Provinz verdient gemacht. Ihm

folgte ſein Sohn Friedrich Wilhelm III ., der vom 3. bis 9. Juni 1798

zum Zwecke der Huldigung in unſerer Stadt weilte. Die Zeit des

tiefſten Unglücks und der glorreichſten Erhebung hat das preußiſche

Reich unter dieſem edlen Fürſten verlebt, und Königsberg, welches

am Unglück und Glück des Geſamtvaterlandes ſeinen reichlich be

meſſenen Anteil gehabt hat, iſt mit feinem ſeiner Herrſcher, ſeitdem

es aufgehört hatte, dauernde Reſidenz zu ſein, in ſo innige Be

ziehungen getreten als mit ihm . Nach den unglücklichen Schlachten

bei Jena und Auerſtädt (14. Oktober 1806) verließ der königliche

Hof Berlin und ſchlug zunächſt im November in Königsberg, :

ſpäter, als die Franzoſen an der Weichſel erſchienen, in Memel,

der äußerſten Stadt Preußens , ſeine Reſidenz auf. Die Schlacht bei

Pr. Eylau (7./8 . Februar 1807) führte den Krieg in die nächſte

Nähe Königsbergs . Der Gouverneur, General von Rüchel, ließ

vor dem Friedländer und Brandenburger Thor Schanzen aufwerfen,

die aber das Schickſal der Stadt doch nicht aufzuhalten vermochten .

Nach dem Gefechte bei Heilsberg ( 10. Juni 1807) ging das

preußiſche Korps unter General L’Eſtocq hinter die Wälle von

Königsberg zurück, verfolgt von den Franzoſen , die auf den Höhen

von Schönbuſch und Ponarth Aufſtellung nahmen . Die Ver

folgung der Franzoſen war ſo heftig , daß die Brücke über das

Flüßchen Beek , zwiſchen Schönbuſch und der Stadt, nicht mehr

abgebrochen werden konnte und in die Hände der Feinde fiel. Dieſe

drangen nun bis in den Naſſen Garten vor. Da brannte die

Königsberger Beſaßung dieſen ganzen Stadtteil - 36 Wohnhäuſer

mit den dazu gehörigen Scheunen und Stallungen – nieder. Gleich

zeitig hatten die Franzoſen auch gegen das Friedländer Thor einen

Vorſtoß gemacht und von dem Gehöfte Ziegelhof (jetzt Roſenau)

aus die Wälle beſchoſſen. Auch hier waren die Gebäude und die

holländiſchen Windmühlen (1. S. 241 ), um nicht den Feinden als

Deckung zu dienen, niedergebrannt worden . Die Erinnerung an das

kurze Bombardement bewahrt die Stadt noch heute in zwei Kanonen

kugeln , von denen die eine in der Haberberger Kirchhofsmauer (f . S. 229),

die andere in dem Hauſe Hoſpitalgaſſe Nr. 12 ſteckt. Allein die Nieder

lage der Ruſſen bei Friedland a./A . ( 14. Juni) machte die weitere Ver

teidigung Königsbergs unmöglich . Die Ruſſen gingen nach der Memel

zurück, und die preußiſchen Truppen mußten, um nicht abgeſchnitten

19



290 Kurzgefaßte Geſchichte der Stadt fönigsberg.

zu werden, ſich ihnen anſchließen ; nur 150 Mann blieben in der

Stadt zurück, welche am 16. Juni früh dem Feinde übergeben wurde.

Marſchall Soult, der die Kapitulation entgegengenommen hatte,

verſprach den Einwohnern Sicherheit der Perſon und des Eigentums,

aber die Zuſage ward ſchlecht genug gehalten. Die Franzoſen erhoben

ſofort nach ihrem Einzuge eine Reihe drückender Forderungen, die

mit ſchonungsloſer Härte eingetrieben wurden. Alle Gewehre nebſt

Pulver und Blei mußten ausgeliefert, für die Auslöſung der mit

Beſchlag belegten Glocken 2250 Dukaten erlegt werden. Alle ſtaat

lichen Kaſſen , Getreide-, Mehl- und Salzbeſtände, endlich alles in

den Speichern, auf Lagern und Schiffen befindliche Kaufmannsgut

ward eingezogen . Dazu ruhte die ganze Laſt der Verpflegung und

Einquartierung der durchziehenden Truppen ſowie der franzöſiſchen

Beſaßung auf der Bürgerſchaft, die ſich zudem durch anſehnliche Geld

geſchenke an den Gouverneur, deſſen Adjutanten und andere hohe

Offiziere Ruhe und Sicherheit gegen gröbere Vergewaltigung erkaufen

mußte. Dieſe Erpreſſungen koſteten der Stadt die hübſche Summe

von 225 219 Thalern. Das Schlimmſte aber war eine unerſchwing

liche Kriegskontribution von 20 Millionen Franks , deren Entrichtung

der Stadt am 22. Juni auferlegt wurde. Daru , der franzöſiſche

Armeeintendant, drängte zur ſofortigen Bezahlung und verlangte täg

lich Teilzahlungen, aber bald waren alle ſtädtiſchen Kaſſen erſchöpft,

und nun bedrohte Daru die Stadt mit Erekution durch Soldaten.

Der Königsberger Magiſtrat verſuchte durch Kurrenden und durch An

drohung von Zwangsmaßregeln von den Bürgern die Vorſtreckung

der erforderlichen Summen zu erhalten , jedoch es kam nur wenig ein .

Da ſchickten die Königsberger eine Deputation zu Napoleon ins Lager

nach Tilſit. Dieſer Deputation , beſtehend aus dem Kommerzienrat

Prin und dem Prediger der franzöſiſchen Kolonie La Canal, ge

lang es am 7. Juli, eine Ermäßigung der Kontribution von 20 auf

12 Millionen Franks zu erlangen . Davon wurden 8 Millionen der

Provinz und Stadt zuſammen, 4 Millionen dieſer allein auferlegt.

Auch dieſe Summe ilt barem Gelde aufzubringen , waren Provinz

und Stadt außer ſtande. Da aber die Räumung Königsbergs, die

nach dem Friedensvertrage am 25. Juli erfolgen ſollte, von der

Zahlung abhängig gemacht wurde, ſo wandte ſich der Magiſtrat an

die großen Kaufmannshäuſer der Stadt und erlangte endlich nach vielen

Bemühungen, daß ſich dieſelben durch Ausſtellung von Promeſſen

(faufmänniſchen Verpflichtungsſcheinen) für die Bezahlung der noch
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rückſtändigen Summe von über 7 Millionen Franks verbürgten. Unter

dieſer Kriegsſchuld leidet Königsberg noch bis auf den heutigen Tag.

Zwar wurden die 8 Millionen, welche der Stadt und Provinz ge

meinſam auferlegt waren , ſpäter auf die Staatskaſſe übernommen,

aber die Bezahlung der übrigen 4 Millionen Franks (3 200 000 Mark),

die mittlerweile auf 5 244 105 Mark 85 Pf. angewachſen waren, blieb

zufolge der Kabinettsordre vom 23. Dezember 1823 der Stadt. Um

die Abtragung dieſer Schuld zu erleichtern , bewilligte die Regierung

der Stadt Königsberg die ſog . Nämmereiabgabe, auf Grund deren

alle nach der Stadt kommenden Waren eine Steuer an die Stadtkaſſe

zu entrichten hatten. Als dann durch die Geſeßgebung von 1818—20

die Aufhebung aller Binnenzölle beſtimmt wurde, hätte die Kämmerei

abgabe auch wegfallen müſſen , wurde der Stadt jedoch, wenn auch mit

erheblicher Herabſeßung, unter dem Namen des Handelsunkoſten

geldes gelaſſen , bis ſie endlich am 15. Januar 1855 infolge der

beſtändigen Klagen der Königsberger Kaufmannſchaft ganz aufge

hoben wurde. Nach dem Amortiſationsplane wird die Schuld im

Jahre 1900 völlig getilgt ſein. Am 1. April 1895 betrug ſie noch

1 024 970 Marf 83 ff.; zu ihrer Verzinſung und Amortiſation ſind

für das laufende Etatsjahr nicht weniger als 206 800 Mark er:

forderlich, wozu allerdings der Staat ſeit dem Jahre 1871 eine

Beihilfe von 75 000 Mark jährlich gewährt.

Am 15. Januar 1808 ſiedelte die königliche Familie von Meinel

nach Königsberg über und hat hier faſt zwei volle Jahre, bis zum

15. Dezember 1809, reſidiert. Im Winter bewohnte ſie das Schloß, im

Sommer das einfache, dem Regierungsrat Buſolt gehörige Landhaus

auf den Hufen (f . S. 237 f .). In Königsberg genas die Königin Luiſe

auch eines Sohnes, des am 4. Oktober 1809 geborenen Prinzen Albrecht.

Es iſt der Vater des jebigen Regenten vom Herzogtum Braunſchweig.

Während der Jahre 1808 und 1809, welche für die Wieder

aufrichtung des preußiſchen Staates ſo wichtig waren , bildete Königs

berg das Centrum des politiſchen Lebens und den Ausgangspunkt

der ganzen Reformbewegung. Das Vorbild des Hofes und der pa

triotiſche Zug, der durch das ganze preußiſche Volk wehte, bewirkte

hier einen beſonders kräftigen Aufſchwung des geiſtigen und ſittlichen

Lebens. Das fand ſeinen Ausdruck unter anderm in der Stiftung

des ſogenannten Tugendbundes. Am 16. April 1808 traten mehrere

patriotiſche Königsberger Bürger, hauptſächlich auf Veranlaſſung von

Hans Friedrich Gottlieb Lehmann, dem Direktor des fineip

19*
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höfiſchen Gymnaſiums und Profeſſor der Philoſophie an der Uni

verſität, zu einem Bunde zuſammen, der ſich „ Geſellſchaft zur Übung

öffentlicher Tugenden “ oder „ ſittlich -wiſſenſchaftlicher Verein “ nannte

und durch Königliche Kabinettsordre vom 30. Juni des Jahres beſtätigt

ward. Sein Zweck war Beförderung der Vaterlandsliebe, des Gemein

finns und des Gemeinwohls. Er verbreitete ſich von Königsberg aus

raſch über die ganze Monarchie und zählte unter ſeinen Mitgliedern

viele berühmte Namen, z. B. den durch die Verteidigung Colbergs

1806/7 berühmt gewordenen Joachim Nettelbeck. Von Königsberger

Berühmtheiten gehörte unter andern der ſpätere Generalauditeur Carl

Friccius , Landwehrmajor und Führer des Königsberger Landwehr

bataillons in der Schlacht bei Leipzig (9. S. 204), dem Bunde an .

Leider war dem Vereine nur eine kurze Wirkſamkeit beſchieden.

Da er vielfach in den Amtsbereich der ſtaatlichen Behörden eingriff

und dadurch der Regierung ſowohl im Innern als auch nach außen

hin, Frankreich gegenüber, Schwierigkeiten zu bereiten drohte, ſo er

folgte ' bereits am 31. Dezember 1809 auf Grund einer Königlichen

Kabinettsordre ſeine Auflöſung. - Im übrigen unterſtüşte und

förderte die Regierung aufs eifrigſte trok der kläglichen Lage der

preußiſchen Finanzen alle für Hebung der Volksbildung thätigen

Kräfte. Und was nach dieſer Richtung in Königsberg geſchah, ver

dient die höchſte Anerkennung und Bewunderung. Damals wurden

der Botaniſche Garten, die Sternwarte (f . S. 155 f .) , ein chemiſches

und phyſikaliſches Kabinett und eine erſte chirurgiſche Klinik angelegt.

Bevor aber Preußen die Früchte ſeiner Reformarbeit ernten konnte,

hatte es noch einmal die ganze Schwere und Bitterfeit des Unglücks

zu erfahren . Das Jahr 1811 , das mit Mißwachs begonnen hatte,

wurde durch die ſchreckliche Feuersbrunſt vom 14. Juni (f . S. 215 f.)

für Königsberg zu einem Jahre des Elends und Jammers und fügte

der Kaufmannſchaft den ſchwerſten Schaden zu . Es bildete aber nur

das Vorſpiel zu dem ſchrecklichern Jahre 1812. Zwiſchen Frankreich

und Rußland brach der Krieg aus, und Preußen mußte den Fran

zoſen Heeresfolge leiſten . Die geſamte franzöſiſche Armee nahm

ihren Durchzug , durch die Provinz Preußen und verproviantierte ſich

hier vor dem Weitermarſch. Dabei behandelten die Franzoſen die

Bewohner Preußens nicht wie Verbündete , ſondern wie beſiegte Feinde.

Wieſen und Saatfelder wurden niedergetreten oder abgeweidet, der

Mißbrauch des Vorſpanns kannte keine Grenzen , Offiziere und Mann

ſchaften erlaubten ſich die größten Zügelloſigkeiten . Es wird be
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rechnet, daß nicht weniger als 37714 Pferde, 7953 Wagen und

22772 Stück Vieh aus der Provinz nach Rußland fortgeführt wurden .

Die Stadt Königsberg wurde wie eine eroberte behandelt; ſie erhielt

einen franzöſiſchen Gouverneur und franzöſiſche Beſaßung, ein Teil der

Kirchen wurde in Lazarette verwandelt, und was die Stadt an Natural

lieferungen , für Einquartierung und andere Bedürfniſſe der franzöſiſchen

Armee aufzubringen hatte, wird auf 512 273 Thaler 7 Silbergroſchen

berechnet. Napoleon ſelbſt traf am 12. Juni in Königsberg ein und

nahın für drei Tage im Schloſſe Wohnung, bevor er zur Armee ging .

Schwer aber wurde der Übermut der Franzoſen beſtraft; auf

den Eisfeldern Rußlands wurde die Weltherrſchaft Napoleons und

der Kriegsruhm ſeiner Heere begraben ; von dem glänzenden Heere

von einer halben Million Kriegern kehrten gegen Ende des Jahres

die elenden Trümmer, wenige 1000 Mann, in traurigſtem Zuſtande

und aufgelöſter Ordnung zurück. In Lumpen gehüllt, von Froſt und

Hunger ſchrecklich zugerichtet, ſo zogen die jammervollen Geſtalten in

Königsberg ein . Bald waren hier alle Lazarette überfüllt ; noch am

20. Dezember lagen in Königsberg, größtenteils kranf, 150 Generale,

750 Stabs-, 3550 Subalternoffiziere und 25–26 000 Gemeine, eine

Zahl, die ſich freilich auf die Kunde vom Anmarſch der Ruſſen raſch auf

den vierten Teil verminderte . Die Stimmung in Preußen war gegen

die Franzoſen ſehr erbittert, denn trok ihres Unglücks vergaßen dieſe

ihren Übermut nicht und fügten, wo ſie konnten , der preußiſchen Be

völkerung Unbill zu . Ein ſehr bezeichnender Vorfall trug ſich am

Vormittag des 1. Januar 1813 auf dem Schloßplaße vor der Haupt

wache zu . Hier ſtanden preußiſche Refruten, die eingekleidet werden

follten . Da verſuchte ein franzöſiſcher Gendarm vom Schloſſe aus

nach der gegenüberliegenden Kaſerne ſich durch die Refruten hindurch

zudrängen, wobei er einem derſelben, der nicht ſchnell genug auswich,

einen Fußtritt verſekte . Da aber fielen die übrigen Rekruten über

den Gendarm her, warfen ihn zu Boden und erſchlugen ihn . Joachim

Murat , Napoleons Schwager, der den Vorgang aus dem Fenſter

mit angeſehen hatte, ließ den preußiſchen Unteroffizier, der die Rekruten

zu der That veranlaßt hatte, verhaften, allein das Volk befreite ihn

wieder, und Murat wagte nicht Gewalt anzuwenden. Er verließ

vielmehr noch am Nachmittage desſelben Tages Königsberg.

Die Tage der Knechtſchaft waren vorüber. Mit großer Freude

vernahm man in Königsberg , daß General York zu Tauroggen am

30. Dezember einen Neutralitätsvertrag mit den Ruſſen abgeſchloſſen
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hatte. Am 4. Januar, 10 Uhr abends, verließen die Franzoſen in

aller Stille Königsberg, nachdem ſie alle Munitionsvorräte, Wagen

und Kanonen mitgenommen oder vernichtet hatten . Zwei Stunden

ſpäter ſprengte ein Koſakenkommando ein , und um zwei Uhr morgens

befekten zwei ruſſiſche Kavallerieregimenter die Stadt. Am 8. Januar

hielt auch York an der Spiße des preußiſchen Hilfskorps durch das

Sacheimer Thor unter dem Jubel der Bevölkerung ſeinen Einzug .

Bevor noch der König, der wegen der Nähe der Franzoſen die

That Yorks nicht offen zi1 billigen wagte, einen Befehl dazu gegeben

hatte, traten die Preußiſchen Stände in Königsberg im Februar zu

einem Landtage zuſammen, der die Grundzüge der preußiſchen

Landwehrverfaſſung entwarf, wie ſie nachher im ganzen Reiche

durchgeführt wurde. Gleichzeitig ward beſchloſſen, ein National

kavallerieregiment von 700 Freiwilligen in Königsberg zu errichten,

an deſſen Ausrüſtung ſich namentlich die Königsberger Kaufmannſchaft

in patriotiſchem Eifer beteiligte. Die Kaufmannſchaft hat auch ſpäter,

während des Befreiungsfrieges, durch reiche Spenden und Stiftungen

die Leiden des Krieges zu mildern und den Notleidenden zu helfen

ſich eifrigſt bemüht. So wurden unmittelbar nach der erſten großen

Schlacht (bei Gr. Görſchen am 2. Mai 1813) 4000 Thàler für die

Witwen und Waiſen der Gefallenen gezeichnet, und ſpäter wurden

noch mehrfach Sammlungen für die Verwundeten und die Hinter

bliebenen an der Börſe veranſtaltet. Allerdings war die Kauf

mannſchaft Königsbergs auch am erſten im ſtande, ſolche Leiſtungen

zu übernehmen, da der Königsberger Handel infolge der Kontinental

ſperre (f. S. 24) troß des nationalen Niedergangs eine anſehnliche.

Ausdehnung gewonnen hatte.

In der den Befreiungskriegen folgenden langen Friedenszeit

wurde die friedliche Entwicklung Königsbergs nur wenig geſtört.

Ein Tumult, der leicht ſchlimmere Folgen hätte haben können, wurde

durch das Auftreten der Cholera (f. S. 15) im Jahre 1831 verurſacht.

Anläßlich des Begräbniſſes einer Choleraleiche ſammelte ſich am

28. Juli ein Volkshaufe vor dem Polizeipräſidium am Altſtädtiſchen

Markte, ſtürmte dasſelbe und warf die Aften zum Fenſter hinaus .

Eine Kompagnie Gardelandwehr erſchien auf dem Plaße und griff

mit dem Vajonett an . Da aber der kommandierende General nicht die

nötige Energie zeigte, ſo ſtieg die Wut und Aufregung des Volkes

nur noch mehr. Was die Behörden nicht vermochten, gelang der That

fraft einiger beſonnenen Bürger. Der Major Venkki und der lini
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verſitätsrichter Grube verſammelten in der Stille vor dem Albertimum

etwa 200 Studenten, die ſich mit Schlägern und Säbeln bewaffnet hatten,

und rückten ſo geſchloſſen gegen die Volfsmenge vor. In verhältnis

mäßig kurzer Zeit war der Altſtädtiſche Markt geſäubert und die Ruhe

wiederhergeſtellt. So unbedeutend auch die Veranlaſſung zu dieſem Auf

ſtand geweſen war, ſo hatte er doch mehr als 30 Menſchen das Leben

gekoſtet und großen Schaden an Gebäuden und Gütern verurſacht.

Friedrich Wilhelm III. ſtarb am 7. Juni 1840. Seinem Nach

folger, Friedrich Wilhelm IV . , wurde am 10. September in herkömm

licher Weiſe zu Königsberg gehuldigt. Das Andenken an dieſen kunſt

ſinnigen Fürſten bewahren auch in unſerer Stadt eine Reihe von

Kunſtdenkmälern: das Standbild Friedrich Wilhelms III. (F. S. 74 f . ) ,

die fünſtleriſche Aufführung der Feſtungsthore und vor allem das

neue Univerſitätsgebäude, deſſen Grundſteinlegung aus Anlaß der

300jährigen Jubelfeier der Albertina im Jahre 1844 der König

perſönlich beiwohnte. Zu dem Feſte der 600 jährigen Gründung

Königsbergs (1855) waren großartige Vorbereitungen getroffen, auch

der König wurde mit ſeinem ganzen Hofſtaate dazu erwartet. Aber

wegen der Mißernte dieſes Jahres und der Beſorgniſſe, die der noch

immer währende Krimkrieg einflößte, wurde von einer größern Feier

Abſtand genommen , und als ſogar der König wegen plößlicher Er

frankung die Reiſe aufgab, beſchränkte man ſich auf einen am 1. Sop

tember abgehaltenen Feſtgottesdienſt und öffentliche Speiſung der

Armen . Zum Andenken an den Tag hatte die Stadt von hieſigen

Malern ein Album herſtellen laſſen , welches auf 13 Aquarellblättern

Darſtellungen aus der Geſchichte Königsbergs, architektoniſche und

Landſchaftsbilder von der Stadt und Umgegend, enthielt und durch

eine Deputation der ſtädtiſchen Behörden dem Könige überreicht wurde.

Das Jahr 1848 brachte dem preußiſchen Staate ſeine heutige

Verfaſſung. In allen größeren Städten fam es zu Volfsunruhen ,

und auch in Königsberg machte ſich die Erregung des Volkes be

merkbar. Zum Schuße der Bürgerſchaft bildete ſich eine Bürger

wehr, und die Studenten thaten ſich zu einem bewaffneten Korps

zuſammen, das auf dem Königsgarten ſeine Übungen hielt. Allein

cs kam hier zu feinen nennenswerten Ausſchreitungen.

Von großer Bedeutung für die Entwicklung Königsbergs waren

die 50er Jahre. Der Krimkrieg (1854/55) ſchuf dem Handel eine,

freilich raſch vorübergehende Blüte (9. S. 24 f.) , und die nach langen

Verhandlungen endlich zu ſtande gebrachte Eiſenbahnverbindung zwiſchen
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Königsberg und Berlin (f . S. 29), ſowie die Herſtellung elektriſcher

Telegraphenleitungen befreiten unſere Stadt aus der Abgeſchiedenheit,

in die es durch ſeine Lage im öſtlichſten Teile der Monarchie ſich ver

fekt ſah . Durch Einführung der Gasbeleuchtung (1. S. 226) wurde auch

in Königsberg einem großſtädtiſchen Bedürfniſſe Rechnung getragen .

Aber erſt ſeit der Thronbeſteigung Wilhelms I. (2. Januar 1861 )

erhebt ſich Königsberg zum Range einer modernen Großſtadt. Wie

die waffenfähige Jugend Königsbergs an den glorreichen Kämpfen

für die deutſche Einheit gleich den Söhnen des übrigen preußiſchen

Vaterlandes teilnahm , ſo ſind auch die großen wirtſchaftlichen Vor

teile, die ſich aus der neuen Staatsordnung und den politiſchen und

militäriſchen Erfolgen Preußens ergaben, unſerer Stadt zu gute ge

kommen . In der Stadtverwaltung hat ein friſcher, unternehmungs

luſtiger Geiſt Plaz gegriffen, die großartigen techniſchen Erfindungen

der lezten Jahrzehnte ſind auch in Königsberg nukbar gemacht, die

Waſſerleitung, die Anfänge der Kanaliſation, in neuſter Zeit das

Elektrizitätswerk und die Schlachthofsanlage, mächtige Volksſchul

bauten , Straßenverbreiterung und Straßenbahnen geſchaffen worden .

Den veränderten Verfaſſungsverhältniſſen gemäß fand unter König

Wilhelm keine Huldigung der einzelnen Provinzen ſtatt, doch kam

der König bald nach ſeiner Thronbeſteigung nach Königsberg, um

ſich am 18. Oktober 1861 eigenhändig die Krone aufs Haupt zu

feßen und den Treueid des hier verſammelten Landtages der ganzen

Monarchie entgegenzunehmen . Noch zweimal ( 1869 und 1879),

zur Zeit der Manöver, hat Wilhelm I., ſeit dem 18. Januar 1871

Deutſcher Kaiſer , in den Mauern Königsbergs geweilt. Im Jahre

1887 hatte der 90 jährige Herrſcher noch einmal ſeinen Beſuch in Königs

berg in Ausſicht geſtellt, doch verhinderte ihn ein Unwohlfein an der

Ausführung ſeiner Abſicht; er ſchickte als ſeinen Vertreter den Prinzen

Albrecht von Preußen , den Regenten des Herzogtums Braunſchweig.

Kaiſer Friedrich III . , der als ein Totfranker am 9.März 1888 auf

den Thron fam und ſchon nach 99 tägiger Regierung ſtarb, hat als

Kronprinz zu wiederholten Malen Königsberg beſucht und auch als

Rektor der Univerſität und Chef des erſten, hier garniſonierenden

Infanterieregimentes in näheren Beziehungen z11 der Stadt geſtanden.

Zum leytenmale wurde er im Jahre 1885 in Königsberg begrüßt,

als er, begleitet von dem Prinzen Wilhelm , unſerm jeßigen Kaiſer,

zur Feier ſeines 25 jährigen Jubiläums als Chef des oben erwähnten

Regiments hierher gekommen war.
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Am 15. Juni 1888 erlag Kaiſer Friedrich ſeinem qualvollen

Leiden . Seitdem regiert Kaiſer Wilhelm II . Die Feier des 400 ſten

Geburtstages des Herzogs Albrecht im Mai 1890 bot dem Kaiſer die

erſte Gelegenheit, als regierender Herr, und zwar in Begleitung ſeiner

hohen Gemahlin, Königsberg ſeinen Beſuch zu ſchenken. Der Ein

weihung des Albrechtdenkmals im folgenden Jahre (f.S. 57) wohnte

der Kaiſer gleichfalls perſönlich bei. Zu einer dritten, auf mehrere

Tage ausgedehnten Anweſenheit des Kaiſers in Königsberg gaben

die großen Manöver im Auguſt vorigen Jahres Veranlaſſung. Es

war eine glänzende Verſammlung, die ſich in jenen Tagen in der

alten Reſidenzſtadt zuſammengefunden hatte : der Kaiſer und die Kaiſerin

mit ihrem Hofſtaat, die Könige von Sachſen und Württemberg, die

höchſten Offiziere des deutſchen Heeres, die Militärbevollmächtigten

der auswärtigen Mächte verbreiteten einen ſeltenen Glanz über die

Stadt und verſeßten die Bevölkerung in die freudigſte Erregung.

Den Ruf als bedeutende Pflegeſtätte wiſſenſchaftlicher Beſtre

bungen, den Königsberg am Ende des 18. und Anfang des 19. Jahr

hunderts beſonders durch Kant erlangt hatte, hat ſich die Stadt auch

bisher zu erhalten vermocht. Der Name ,, Stadt der reinen Vernunft“,

der ihr zuweilen mit Beziehung auf den Titel einer Kantſchen Schrift

gegeben wird, bezeichnet die Richtung, in der ſich das wiſſenſchaftliche

Leben Königsbergs weiter entwickelt hat. Es ſind nämlich beſonders

die philoſophiſchen Disziplinen, die hier eine rühmliche Pflege gefunden

und in den Philoſophen Herbart und Roſenkranz , dem Mathe

matiker Jacobi , dem Aſtronomen Beſſel , dem jüngſt (1895) ver

ſtorbenen Phyſiker Franz Neumann und den Philologen Lobeck

und Lehrs ihre hervorragendſten Vertreter haben .

Auch auf dem Gebiete der ſchön geiſtigen Litteratur hat

Königsberg im leßten Jahrhundert eine Reihe bedeutender Namen aufzu:

weiſen : den Kulturhiſtorifer Ferdinand Gregorovius , die Dichter

und Romanſchriftſteller Fanny Lehwald , Rudolf von Gottſchall,

Ernſt Wichert, Felix Dahn.

Als hervorragende Politiker dürfen der hochverdiente Oberpräſident

von Schön , Johann Jacoby und Eduard von Simſon nicht

vergeſſen werden. Johann Jacoby , am 1. Mai 1805 in Königs

berg als Sohn jüdiſcher Eltern geboren, ſtudierte Medizin und ließ

ſich als Arzt in ſeiner Vaterſtadt nieder. Durch die Broſchüre : „ Vier

Fragen, beantwortet von einem Oſtpreußen “, worin er die Notwendig

keit einer konſtitutionellen Verfaſſung für Preußen darthat, trat er



298 Sturzgefaßte Geſchichte der Stadt Königsberg.

1841 zuerſt politiſch hervor. Im Frankfurter Parlamente (1848/49)

gehörte er zu den hervorragendſten Mitgliedern der Linken. Mehrmals

war er mit Anklagen wegen Hochverrats bedroht. Der nationale

Aufſchwung ſeit 1866 blieb ohne Einfluß auf ihn, ſo daß er ſich

allmählich von ſeinen früheren Parteigenoſſen trennte und zur Sozial

demokratie überging. Er ſtarb am 6. Mai 1877 zu Königsberg .

Eduard von Simſon wurde am 10. November 1810 in Königsberg

geboren und ſtudierte hier und auf den Univerſitäten Berlin und

Bonn Rechtswiſſenſchaft. 1833 erhielt er eine außerordentliche, 1836

eine ordentliche Profeſſur bei der juriſtiſchen Fakultät der hieſigen

Univerſität. 1834 wurde er zugleich Mitglied des hieſigen Tribunals

gerichts. Als Vertreter Königsbergs in das Frankfurter Parlament

gewählt, nahm er hervorragenden Anteil an den Beſchlüſſen desſelben ,

wurde ſein Präſident und war Führer der Deputation dieſer Körper

ſchaft, welche Friedrich Wilhelm IV. die deutſche Kaiſerkrone anbot.

Später war er eins der bedeutendſten Mitglieder des Preußiſchen

Abgeordnetenhauſes , des Norddeutſchen und Deutſchen Reichstages

und hat alle dieſe Körperſchaften längere Zeit als Präſident geleitet.

1879 verließ er die parlamentariſche Laufbahn, um Präſident des neu

geſchaffenen oberſten deutſchen Gerichts, des Reichsgerichts, zu werden ,

dem er bis 1890 vorgeſtanden hat. 1888 wurde er durch Kaiſer

Friedrich in den Adelsſtand erhoben . Im Jahre 1883 wurde ihm

das Ehrenbürgerrecht ſeiner Vaterſtadt Königsberg übertragen .

Die bildenden Künſte haben erſt ſeit der Begründung der

hieſigen Kunſtakademie (1845) einen Aufſchwung genommen . Die

Landſchaftsmaler Scherres und Mar Schmidt, die Hiſtorienmaler

Steffeck, Heydeck und Roſenfelder , die Genremaler Knorr und

Neide , der Bildhauer Reuſch genießen einen wohlverdienten Ruf

und haben auch unſere Stadt mit manchem ſehenswerten Kunſtwerk

geſchmückt.

Daß auch das gewerbliche Leben in Königsberg in den legten

Jahrzehnten in erfreulichem Aufblühen begriffen iſt, dafür liefert die

am 26. Mai dieſes Jahres eröffnete und am 22. September geſchloſſene

Nordoſtdeutſche Gewerbeausſtellung einen ſprechenden Beweis.



Perſonenregiſter.

Adalbert, der heilige. 127. 190.246 . Anna Sophia , Herzogin von Mecklen

262. 263 . burg, geb. Prinzeſſin von Preußen .

Albert, Heinrich, Organiſt an der 57. 193 .

Domkirche. 200. 282. Arffberg, Duſemer von, Hochmeiſter.

Albrecht, leßter Hochmeiſter, erſter 172. 244.

Herzog von Preußen. 32 f. 40 . Arndt, Ernſt Morib, Dichter. 251 .

42. 44. 48. 52. 56 f. 61. 70. 92 . Arnoldt, Dr. Hofprediger. 287 .

95. 100. 102. 105. 118. 127 . Artomedes, Sebaſtian, Dompfarrer.

135. 172. 188. 190. 193. 194 . 46 .

196. 197. 198. 199. 229. 245 . Artus (Arthur ), engliſcher König. 138 .

263. 275 f. 279. 297 . 140 .

Albrecht, Prinz von Preußen (Vater). Aſter, Ernſt Ludwig von , General.

291 . 231.

Albrecht, Prinz von Preußen (Sohn ), Auerswald, von, General. 76 .

Regent von Braunſchweig. 291 . Auguſt II . , König von Polen. 54 .

296. Auguſta, Kaiſerin . 119. 138 .

Albrecht & Lewandowski, Schneide Auguſte Victoria , Raiſerin . 137.297.

mühle Roſſe. 238 . Aurifaber, Andreas, Leibarzt Herzog

Albrecht Friedrich, Herzog v . Preußen . Albrechts. 115 .

47. 53. 57. 179. 194. 196. 245. Aweyden, von, Familie. 240 .

277 f. Baczko, Ludwig von, Geſchichts

Altenburg, Dietrich von , Hochmeiſter . ſchreiber. 64. 288.

143 . Bardeleben , von , General. 76 .

Amandus, Johann, lutheriſcher Pre- Barfuß, von, Familie. 60 .

diger. 135. 171. 173 . Bartſch , Stadtſekretär . 199 .

Anna, Prinzeſſin von Preußen, Ge- Bauerſcher Garten. 101 .

mahlin des Surfürſten Johann Bayſen, Stibor von , polniſcher Statt

Sigismund. 47. 194 . halter von Königsberg. 274 .

Anna Maria, Herzogin von Preußen, Becker 1. Stantien .

geb. Prinzeſſin von Braunſchweig . Becker, Geh . Kommerzienrat. 265 .

57. 116. 194. 196. 245 . Behrendſen , Maler. 111 .
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Beſſel, Friedrich Wilhelm , Aſtronom . Dell, Benjamin , engliſcher Lohgerber .

71. 76. 156. 297 . 34 .

Bink, Jacob, Maler. 194. 196 . Dejai, Fürſt Leopold von. 134.

Bittrich, Kaufmann. 10. 35 . Detroit, Prediger. 268 .

Blücher, von, Feldmarſchall. 109. Diebitſch , ruſſiſcher General. 183 .

183 . Diericke, von, Familie. 176 .

Bon, Generallandſchaftsdirektor. 246 . Dieſtel, Prediger. 136 .

Borckſcher Garten . 105 . Dinter, Guſtav Friedrich, Schulrat.

Borowski, Ludwig Ernſt von, evan- 234 .

geliſcher Erzbiſchof. 80. 153. 251 . Dittrich ,Obermühlenbauinſpektor.212 .

Boullay du Pleſſis, Abraham, fez.- Dittrich, Johann Caspar. 241 .

ref. Prediger. 114 . Dönhoff, Graf, Familie. 60. 244 .

Boyen, Hermann von , General. 231. Dörſtling, Maler. 80 .

Braunſchweig, Luther von , Hoch- Dohna, Graf, Familie. 60. 95. 116.

meiſter. 190. 193. Dohna, Graf Abraham . 232 .

Brauſewetter, Maler. 116 . Dohna, Graf Alexander. 76 .

Brarein, von, Familie. 95 . Dohna, Graf Friedrich. 105 .

Breſe, von, General. 233 . Dohna, Graf Ludwig. 76 .

Brießmann, Johannes, lutheriſcher Dohna, Gräfin Clara. 105 .

Dompfarrer. 190. 193. 201.276 . Dohna, Gräfin Magda. 105 .

Brühaven, Bartel, Komtur von Kö- Dohnaſches Regiment. 143 .

nigsberg . 166. 273 . Dorgerlohſche Sammlung. 112 .

Brulant, Johann, ſamländiſcher Edel- Dorothea, Herzogin von Preußen,

244. geb. Prinzeſſin von Dänemark. 57.

Buddenbrock, Sophie Agnes von . 254 . 193. 196. 198 .

Bülow , Friedrich Wilhelm von , Ge- Dürer, Albrecht, Maler. 194.

neral. 183. 245. 269 . Dulž, Kaufmann. 160 .

Burdach , Profeſſor. 71 . Dyabel, Conrad, ſamländiſcher Edel

Burow , Profeſſor. 91 . mann . 244 .

Buſolt, Regierungsrat. 237 f. 291 . Dyvel, Drdensritter. 255 .

Bynwalth, Mathias, Prediger. 170 . Ebel, Prediger. 136 .

Cabrit, Charles, Kommerzienrat. 91 . Eck, Profeſſor Dr. 135 .

Caſtella, franzöſiſcher General. 257. Ehrenreich , Hofrat. 34 .

Cave, Pierre de la, brandenburg. Eichmannſcher Garten. 99.

General. 258 . Einſiedelſche Gießhütte . 74 .

Couvian, erſter Hutfabrikant in Eleonore, Surfürſtin von Brandenburg,

Preußen . 34 . geb. Prinzeſſin von Preußen. 194.

Cremer & Wolffenſtein, Architekten in Eliſabeth Markgräfin von Branden

Berlin . 165 .
burg-Ansbach. 196 .

Crocius, Johann, reformierter Pre- Eliſabeth, Kaiſerin von Rußland. 285 f.

diger. 90. Erlichshauſen , Ludwig von, Hoch

Czerwonkaſche Häuſer. 67 . meiſter. 6. 40. 193. 275 .

Dach, Simon, Dichter. 71.182.200. Eugen IV ., Papſt. 262 .

239. 282 . Eulenburg , Graf, Familie. 219.

Dahn, Felir, Dichter. 156. 297. Fahrenheid, kommerzienrat. 186 .

Daru, franzöſiſcher Armeeintendant. Fechter, Schiffsbaumeiſter. 36 .

290. Feldheimſche Waſſerheilanſtalt. 99 ..

mann .
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Fermor, ruſſiſcher Feldmarſchall. 285. Friedrich Wilhelm IV . , König von

286. Preußen . 63. 67. 71. 73. 74 .

Feuchtwangen, Siegfried von, Hoch- 137. 149 f. 184. 208. 263. 268 .

meiſter. 99. 231. 295 f. 298 .

Fichte, Johann Gottlieb , Philoſoph . Frühling , Stadtbaurat. 17 .

100. 171 . Fuchs, Paul von, brandenburgiſcher

Flottwell, Cöleſtin Chriſtian , Pro- Miniſter. 244 .

feſſor. 288 . Fuchs, Samuel, Profeſſor. 210 .

Franz, Gebr., Maſchinenfabrik. 35 . Funcke, Hofprediger Herzog Albrechts.

Frey, Joh . Gottfr., Geheimer Kriegs- 58. 229 .

rat. 212 . Sallißin , Fürſtin . 146 .

Friccius, Carl, Generalauditeur und Gebauer, Oberförſter. 266.

Landwehrmajor. 204. 292. Gebauhr, Pianofortefabrik. 35 .

Friedmann, Frau Stadtrat. 122 . Gehr, Theodor, Kgl. Holzkämmerer.

Friedrich, Markgraf von Ansbach- 119. 283 .

Bayreuth. 57 . Semmel, Maler. 111 .

Friedrich I. , König von Dänemark . 57 . Georg Friedrich, Markgraf von

Friedrich I. , König in Preußen (als Brandenburg - Ansbach. 42 44 .

Kurfürſt von Brandenburg Fried- 46. 48. 105. 144. 196. 278.

rich III) . 47. 48. 52. 54 f. 67. | Georg Wilhelm, Kurfürſtvon Branden

90. 118. 130. 184. 204. 252 . burg. 82. 106. 110. 114. 182 .

256. 257. 262. 280.282 f. 284. 194. 222. 230. 245. 279.

Friedrich II . , der Große, König von Gervais, Geheimrat. 106 .

Preußen. 23 f. 27. 34. 36. 67 . Geſekus, Juſtizkommiſſarius. 86.146.

82. 115. 120. 143. 165. 167 . Seßler, Valerius, Leinweber. 119 .

172. 173. 176.177f. 214. 222 . Gladenbeck, Gießhaus in Berlin . 78 .

257. 284 f. Glappe, Anführer der heidniſchen

Friedrich III ., Kaiſer, (Kronprinz Preußen. 150 .

Friedrich Wilhelm ). 70. 73. 101. Gleichen , Graf Hans von, Pfleger

249. 296 f. 298 . von Lochſtädt. 275 .

Friedrich Karl, Prinz v . Preußen . 94 . Gneiſenau, Neidhardt von , Feldmar

Friedrich Leopold, Prinz von Preußen . ſchall. 109. 250.

74. 101 . Görßke, von , brandenburgiſcher Ge- .

Friedrich Wilhelm , der Große Kur- neral. 281 .

fürſt. 19. 33. 34. 36. 56. 60. Goethe, Wolfgang von . 120. 146 .

89. 90. 110. 114. 130. 200 . Golin, Martin von , Ordensritter. 255 .

219, 222 f. 257. 280 f. Gottſchall, Rudolf von , Romanſchrift

Friedrich Wilhelm I. , König in Preußen . ſteller. 297 .

34. 54. 64. 67. 114. 115. 132 f. Gottſched, Joh . Chriſtian. 254. 288.

177. 204. 254. 283 f. Graef, Maler. 72. 73 .

Friedrich Wilhelm II. , König von Grape , Oberſtlieutenant a . D. 113 .

Preußen. 66. 176. 178. 257 . Gregorovius, Ferdinand, Schrift

288 f. ſteller. 297 .

Friedrich Wilhelm III. , König von Gröben, von der, brandenburgiſcher

Preußen. 54. 63. 66. 67. 74 f. Major. 281 .

81. 99. 103. 113. 137. 150 . Großkopf, Tabaksfabrik. 35. 220 .

196. 245. 289 f. 295 . Grothe, Schwimmanſtalt. 230.
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Grube, Univerſitätsrichter. 295 . Holſtein, Herzog von, Familie. 60 .

Grumbkow , von, Familie. 64. Holſtein - Beck, Herzog Karl von . 251 .

Günther, General. 160 . Holſtein, Herzog Friedrich Wilhelm

Guſtav Adolf, König von Schweden. von. 105. 110. 256 .

200. 232. 257. 279 . Hornhauſen, Burchard von, erſter

Hagen, Profeſſor. 71. 73. 80 . Komtur von Königsberg . 39.273 .

Hagen , Oberlandesbaudirektor. 258. Horſt, herzoglicher Rat., 58. 229.

Hamann, Johann Georg, Philoſoph . Hughes, Charles. 120 .

71. 80. 120. 146. 251. 288 . Hundrieſer, Bildhauer. 216 .

Hamann, Direktor des Altſtädtiſchen Jacobi, Profeſſor. 71. 297.

Gymnaſiums. 146 . Jacobſon, Julius, Profeſſor. 154 .

Hardenberg, Freiherr von, Miniſter. Jacoby, Kaufmann. 66. 80.

76. 77 . Jacoby , Dr. Johann. 132. 297 f.

Harmens, Lubbert, kurfürſtl. Schiffs- Jacoby , Gießerei in Berlin . 54 .

zimmermann. 33 . Jahn, Ludwig. 225 .

Hartung, Johann Heinrich, Buch : Jedetus, preußiſcher Edelmann . 254.

drucker. 170 . Jeſter, Oberforſtmeiſter. 101 .

Hartung, Gottlieb Lebrecht, Buch- Joachim II., Kurfürſt von Branden

drucker. 170 . burg . 278 .

Hartung, Stadtrat. 240 . Joachim Friedrich, Kurfürſt von Bran

Hartungſche Buchhandlung . 128 . denburg. 194 .

Hartungiche Zeitung. 170f. Johannes, Biſchof von Samland. 190 .

Hay, Franz. 60 .. Johann Albrecht, Herzog von Meck

Hedwig Sophia , Prinzeſſin von Bran= lenburg . 57. 193 .

denburg. 115. Johann Caſimir, König von Polen . 90 .

Heidemann, A.W., Oberbürgermeiſter. Johann Sigismund, Kurfürſt von

76. 234 . Brandenburg. 47. 48. 53. 82 .

Helmholtz, Hermann, Profeſſor. 154 . 90. 110. 179. 194. 240.278 f.

Hennenberger, Caspar, preußiſcher Juwing , Edward. 108 .

Hiſtoriker. 173 . Ittenbach, Maler. 180 .

Hennenberger, Hans, Maler. 48 . Judith ( Iutta ), Heilige. 254 .

Henoch, Baurat. 16 . Jungingen, Ulrich von, Ordensmar

Henſch, Eheleute. 227 . chall. 209.

Henſche, Dr., Stadtälteſter. 95. 199. Jutta ſ. Judith .

Herbart, Philoſoph . 71. 120. 297 . Kalckreuth, von, Familie. 68 .

Herder, Gottfried von . 71. 119 . Kalckſtein, Albr. von, General. 223 .

120. 146 . Kalckſtein , Chriſtian Ludwig, Oberſt.

Heumann, Maſchinenfabrik, ſ. Stein- 223 .

furt. Staniş, Friedrich von, herzoglicher

Heydeck, Profeſſor Dr., Maler. 72 . Rat. 92 .

111. 182. 208. 298 . Kaniş, Frau des Friedrich Wilhelm

Hinkeldeyn, Baurat in Berlin. 137 . von, Obermarſchall. 174 .

Hippel, Th. G.von , Geh . Kriegsrat Kant, Immanuel. 63. 66. 71. 73 .

und Stadtpräſident. 64. 66. 71 . 78f. 100. 113. 119. 120. 146 .

80. 112. 113. 146. 237. 251 . 196f. 208. 222. 251. 288. 297 .

Hoffmann, Oberbürgermeiſter. 17. | Kantgeſellſchaft. 197 .

Hoffmann, E. T. A., Schriftſteller. 288. | Nanter, Buchhändler. 246.
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* 1

Kaſimir IV ., König von Polen. 274. Lanſe, Ludwig von, Ordensmarſchall.

Kaspar, Müller aus Caymen. 277. 262 .

Kasparini, Orgelbauer. 63. 135 . Laubmeyer, Kaufmann. 160.

153. 229 . Lauchert, Maler. 73 .

Katharina I., ruſſiſche Kaiſerin , Ge- Laucſtiete, ſamländiſcher Edelmann.

mahlin Peters des Großen. 282 . 259 .

Katharina II., ruſſiſche Naiſerin. 287. Lehmann, Fr. G., Profeſſor und Di

Keſſel, Dr., Medizinalrat. 233. 269. rektor des Kneiphöfiſchen Gymna

Keyſerling, Graf Familie. 103 . fiums . 292 .

Keyſtut, Großfürſt von Litthauen. 274 . Lehndorff, Graf, Oberburggraf. 90 .

Kiß, Auguſt, Profeſſor, Bildhauer in Lehndorff, Graf Heinrich . 249.

Berlin . 74. Lehrs, Profeſſor. 297 .

Klinger, von, Familie. 60 . Lehwald, Fanny, Komanſchriftſtellerin.

Kniprode, Winrich von , Hochmeiſter. 297 .

22. 124. 126. 141. 142. 172. Lehwaldt, von, Feldmarſchall. 177 .

186. 248. 273 . 254. 285 .

Anopke, A. E. , Maler. 254. Lesgewangſches Stift. 64 .

Knorr, Profeſſor, Maler. 73. 81 . L'Eſtocq, preußiſcher General. 289.

95. 100. 111. 252. 298 . Leszinski, Stanislaus, König von

Kobenzell, Ordensritter. 255 . Polen . 284.

König, Felix ( Polyphemus), herzog- Lewandowski ſ. Albrecht & L.

licher Bibliothekar. 115 . Liedtke, Bernhard, Kaufmann . 63 .

Koniecpole, Johann,polniſcherKanzler. Lobeck, Profeſſor. 71. 119. 297 .

274. Löwner, Gutsbeſißer. 252 .

Konrad, Herzog von Majowien. 272 . Luckner, Graf. 245 .

Kopernikus, Aſtronom . 100 . Ludwig XIV ., König von Frankreich.

Korff, von, ruſſiſcher General. 53. 286 . 46. 56. 223 .

Kokebue, Auguſt von, 171 . Luft, Hans, Buchdrucker. 170 .

Kranach, Lucas, Maler. 192 . Luiſe, Königin von Preußen. 47.53.

Kraus, Chriſtoph Jacob, Profeſſor. 77f. 81. 100. 137. 174. 190 .

71. 80. 113. 251. 288 . 237f. 251. 252. 291 .

Kreyßen, von , Familie. 60. Luiſe Charlotte, brandenburgiſche

Kreyßen, Kanzler von . 67 . Prinzeſſin. 115 .

Kreyßen, Obermarſchall von . 119 . Luiſe Henriette, Kurfürſtin von Bran

Kreyßen, Andreas von , Landhof- denburg. 56. 280.

meiſter. 175 . Luther, Hans, herzoglicher Rat. 135 .

Kreyßenſcher Plaß . 82 . Luther, Margarete. 135 .

Krüger, Stadtbaurat. 156 . Luther, Martin. 57. 58. 71. 118 .

Kunheint, von , Familie. 116 . 135. 193. 196. 199 .

Kunheim , Georg von . 135. 136 . Magnus, Königsberger Maſchinen

Kupner, von , Familie. 60 . fabrik. 35 .

Kupner, Geheimer Rat von . 93 . Marie Eleonore, Herzogin v . Preußen .

Kypke, Profeſſor. 165. 166 . 47. 50. 82. 194. 277. 278 .

La Canal, Prediger. 290 . Marie Eleonore, Königin von Schwe

Lachmann, Profeſſor. 71 . den . 200 .

Lampe, Diener Kants. 80 . Melanchthon, Anna, Gemahlin des

Lange, Dr. med., New -York. 74 . Georg Sabinus. 199 .
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Melanchthon , Philipp . 58. 71. 199 . Peter III. , ruſſiſcher Raijer. 287.

Meißner, Joh. Heinrich, Bildhauer. Piotrowski,Profeſſor,Maler.72.111 .

134. Piſanski, Georg Chriſt. 200.

Michailow, Peter (Peter der Große). Pius IX. , Papſt. 180.

282 . Plauen, Heinrich von , Hochmeiſter.

Minuth, Geheimer Finanzrat. 113 . 260.

Mirau, Chriſtoph. 47. 50 . Plauen, Heinr. Reuß von, Ordens

Möller, Antonius, Maler. 46. 148 . ſpittler, Hochmeiſter. 193. 274.

Mölleriche Eheleute, Dr. 113 . Polyphemus 1. König.

Motherby, Kaufmann. 78 . Pomatti, Marzipanfabrik. 36 .

Motherby, Dr. W. , 101 . Polenß, Georg v. , Biſchof von Sam

Müller, Heinrich, Architekt. 216 . land . 57. 193. 201. 262. 263 .

Müller, R., Hofſteinmez. Poliander, Joh ., Prediger. 135. 193 .

Murat, Joachim , Schwager Napo- 199.

leons I. 293 . Pollack, Negotiant. 34 .

Nalube, ſamländiſcher Edelmann. 122 . Prin , Kommerzienrat. 290 .

246 . Pudevils, von, Familie. 64 .

Napoleon I. 24. 137. 156. 183 . Puſch, David, Schulze. 104 .

238. 2905. Querfurt, Meinhard von, Landmeiſter.

Naumann , Stadtbaurat. 17 . 255 .

Negelein, Bürgermeiſter. 201. 282 .201. 282. Radziwill, Fürſt. 110. 280 .

Neide, Profeſſor, Maler. 73. 100. Raphael, Maler. 197 .

111. 197. 298 . Rauch, Bildhauer. 78 .

Nettelbeck, Joachim . 292 . Raymann, Dominicus, Hoffämmerer.

Neumann, Franz, Profeſſor. 100.297 . 276.

Neumann, Robert, Fabrikant. 103 . Rechlin , Maler. 204 .

Neumann , Stadtrat. 106 . Reekentſche Gründe. 99 .

Neuſchilling , Georg , Prediger. 182 . Reis, Philipp . 31 .

Neuville, Etienne, Fabrikant. 34 . Rejekirch , Peter, Ratsherr. 192 .

Nun, Jean de, Seidenbandfabrikant. Rettig, Bierbrauerei. 169.

34. Reuſch, Profeſſor, Bildhauer. 57 .

Nusdörffer, Friedrich, Baumeiſter. 32 . 95. 100. 111. 137. 154. 298 .

Olgierd, litthauiſcher Großfürſt. 274. Reußner, Johann, Buchdrucker. 170 .

Oncken, engliſcher Miſſionar. 100 . Reuter, geb. , Mutter Kants. 78 .

Orſeln, Werner von, Hochmeiſter. Rheja, Ludw ., Profeſſor. 99.

186. 227. 273 . Rhode, Hieronymus, Schöppenmeiſter.

Oſiander, Andreas, herzoglicher Hof- 223. 280 .

prediger. 57. 58. 116. 277 . Richtenberg, Heinrich Reffle von , Hoch

Oſterna , Poppo von , Hochmeiſter. meiſter. 193 .

3. 272 . Roberthin , Robert, Dichter. 200. 282.

Otto, Markgraf v . Brandenburg. 272 . Röder, Feldmarſchall von. 254.

Ottokar, König von Böhmen . 3. Röder, Ordensritter. 55 .

118. 128. 166. 251. 272 . Roſenfelder, Profeſſor, Maler. 72 .

Pellet, Pierre, 60 . 73. 111. 298 .

Pelz, Gebr. , Hofſteinmeß. 137 . Roſenkranz, Philoſoph. 111.120.297.

Peter I., der Große , ruſſiſcher Naiſer. Rüchel, General von . 289.

282 . Kupp, Dr. Julius. 235.
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Sabinus, Georg . 71. 198 f. Schrötter, Freiherr von. 66. 77 .

Sachſen, Friedrich, Herzog von , Hoch- Schweigger, Profeſſor. 155 .

meiſter. 166. 194. 262. 275 . Seclutian, Johann, Prediger. 148 .

Sagan , Hans von . 187.229f. 248 . Siebert, Gebr., Kaufleute. 138 .

Samo, ſamländiſcher Königsſohn. 250 . Siegfried , Biſchof v. Samland. 127 .

Sand, Carl. 171 . Siemering , Profeſſor, Bildhauer. 132 .

Sanden, von, Oberhofprediger. 56 . 197. 263 .

Saturgus, Kommerzienrat. 163 . Sigismund I., König von Polen.

Saucen , von, Familie. 136 . 57. 276 .

Scala , della, italieniſches Fürſtenge- Sigismund II.,König von Polen . 198 .

ſchlecht i. Skalich Silberſteinſches Haus (Obermühle) 39 .

Schadow, G., Bildhauer. 115. 197 . Simon, M., Oberlandesgerichts

Scheffer & Walker, Gießerei in Berlin , referendar. 103 .

137 . Simon, Moriſ, Geh. Kommerzien

Scharnhorſt, General von . 76. 77 .
rat. 113 .

109. 250. Simon, Dr. Robert, Kommerzienrat.

Scharff, Sigismund. 192 . 113 .

Scheffner, Joh . Georg , Kriegs- und Simon, Dr. Walter, Stadtrat. 80 .

Domänenrat. 80. 155. 196. 197 . 208. 235. 236f.

250. 251. Simonſches Haus. 201 .

Scherres, Maler. 248 . Simons, Menno. 163 .

Scherresſches Haus. 282 . Simſon, Eduard von . 297. 298.

Schievelbein , Prof. , Bildhauer. 71 . Singknecht, Greger, Maler. 33. 210 .

Schifferdecker, Joh . Phil. , Bier- Skalich (Scalichius), herzoglicher Rat.
brauerei . 240 . 58. 92. 229 .

Schiller, Friedr. von . 120 . Sophie Charlotte, Königin in Preußen .

Schimmelpfennig, Tabaksfabrik. 25 . 56 .

62 . Soult, franzöſiſcher Marſchall. 290 .

Schindekopf, Henning, Ordensmar- Speratus, Paul,herzogl. Hofprediger.

ſchall. 124. 248. 193 .

Schindelmeiſſer, David, Weinhand- Stantien & Becker, Bernſteinfirma.

lung . 50 . 221. 263. 264. 265 .

Schindelmeiſſer, Haus. 201 .. Steffect, Profeſſor, Maler. 100 .

Schinkel, Baumeiſter. 63 . 111. 298 .

Schlubhut, von , Kriegs- u . Domänen- Steffens & Wolter, Weinhandlung.

rat. 284 . 210.

Schlüter, Andreas. 52. 54. 90 . Stein, Freiherr von , Staatsminiſter.

Schmidt, Bildhauer. 50 . 76. 77. 100. 251 .

Schmidt, Mar, Profeſſor Dr., Maler. Steinfurt, Maſchinenfabrik. 35. 162 .

96. 111. 298 . 166 .

Schnell, Kaufmann. 160 . Sterkau , Konditorei. 36. 42. 64 .

Schnelle, herzoglicher Rat. 58. 229. Stobemehl, Ordensritter. 255 .

Schnürling (Schnürlein ), Bürger- Strauß, Joh., Profeſſor. 232 .

meiſter. 218 . Strißelſäule . 81 .

Schön, Th. Freiherrv., Staatsminiſter. Strousberg, Dr. 30 .

95.111.112.113f.157.244.297. Stüler, Baurat. 70 .

Schönberg, Familie. 202. Stürmer, Bildhauer. 118. 183 .
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Tamnau, Geh. Kommerzienrat. 208. | Wichert, Ernſt, Dichter. 156. 297..

219. Widewud, ſagenhafter Preußenkönig.

Terlepki, Orgelbauer. 64. 192 . 250.

Thierberg, Conrad von , Landmeiſter. Wiebe, Baurat. 18 .

122. 273 . Wieland, Dichter. 120 .

Tiefen , Joh.von , Hochmeiſter. 193. Wielopolska, Gräfin. 262.

Tiepolt, Apotheker. 93 . Wilhelm I. , deutſcher Kaiſer. 46. 47 .

Tiepolt, Apothekerwitwe geb. Bullen . 48. 71. 86 . 95. 100. 101 .

94 . 103. 119. 136f. 184. 238. 249.

Treskow , von, Oberſtlieutenant. 287. 252. 296f.

Troſſin , Profeſſor, Kupferſtecher. 111 . Wilhelm II., deutſcher Kaiſer. 57 .

Unfried, Joach. Ludw. Schultheiß von, 137. 249. 297f.

Baumeiſter. 46. 53 . Winterfeld, von, Regiment. 102 .

Urſinus, Benjamin (v . Bär), Hof- Wladislaw Jagello, König von Polen

prediger. 56 . und Litthauen. 260 .

Vengki, Major. 294. Wolff, Profeſſor, Bildhauer. 149.

Voigt, Kunſthandlung. 62 . Wolffenſtein [. Cremer & W.

Wagner, C.E. A., Profeſſor. 73. 152 . Wolter f. Steffens & W.

Wallenrodt, von , Familie. 176 . Woyeitow , ruſſiſcher General. 287 .

Wallenrodt, Martin von,Nanzler. 196 . Wrangel, Feldmarſchall Graf v. , 94 .

Wallenrodt, Joh . Ernſt, Landhof York, Hans David Ludw.von , General.

meiſter. 193. 196 . 76. 100. 116. 183. 222. 250 .

Walker i. Scheffer & W. 251. 294.

Weiß, Dr. Superintendent. 145. 190 . Zimmermann, Daniel, Kaufmann.

Werner, Zacharias, Schriftſteller. 288. 115 .

Werthern, von, Regiment. 94. Zinzendorf, Graf von. 152 .

Wephauſen, Martin Truchſeß von , Zollern, Friedrich Graf von, Komtur

Hochmeiſter. 193 . von Balga . 230 f.

Weynreich, Hans, Buchdrucker. 169. Zollern, Eitel Friedrich Graf von . 53 .

170 . Zſchockſches Stift. 163 .

Druck von Emil Rautenberg, Königsberg i . Br.
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