
Die Geschichte Berlins 

erlin ist eines der jüngsten Städte 
Europas. Die Gründung der Dop-

pelstadt Berlin-Cölln fällt in die be-
deutendste Periode des deutschen 
Mittelalters. Um 1230, nachdem der 
Barnim und der Teltow in Besitz 
genommen waren, haben die beiden 
askanischen Brüder, die Markgrafen 
Johann I. und Otto III., die Städte 
angelegt. Die Gründungsurkunden 
sind nicht erhalten. Während der 
Name Berlin bisher nicht erklärt 
werden konnte, ist Cölln entweder 
die Kolonie von Berlin oder eine 
Erinnerung der ersten Siedler an 
ihre Heimat Cölln am Rhein. unzweifelhaft ,,Colonia", Zum ersten Mal wird Cölln 
am 28. Oktober 1237 von Pater Simeon urkundlich erwähnt, und Berlin am 27.04.1244. Am 26.02.1251 wird 
Berlin zum ersten Mal als Stadt erwähnt, und zwar von einem Probst Simeon. Man kann davon ausgehen, 
das dieses der gleiche Simeon ist, der die erste Urkundliche Erwähnung von Cölln vornahm.  
 
Zwei Momente waren maßgebend, gerade an dieser Stelle die Städte zu erbauen.  
 

1. Der Übergang über das an dieser Stelle nur 5 Kilometer breite Spreetal, das Flußabwärts und Flu-
ßaufwärts kein so günstiges Uberschreiten des Flusses ermöglichte;  

2. der Treffpunkt zweier großer Straßen an diesem Punkte von der Elbe zur Oder und der Straße von 
Sachsen und Böhmen her "Kreuzungspunkt beider auf dem Molkenmarkt".  

 
Ob vorher schon Siedlungen irgendwelcher Art der Stadtgründung vorausgegangen sind (Dorf, Marktfle-
cken), ist unwahrscheinlich. Ein wendischer Kiez oder ein wendischer Stadtteil ist nicht nachweisbar. Jeden-
falls zeigt Cölln das typische Bild einer Ostdeutschen Kolonialstadt, während in Berlin die Gegend um die 
Nikolaikirche aus einer früheren Zeit stammen könnte. 

 
Im übrigen ist auch Berlin nach dem Muster einer ostdeut-
schen Stadt angelegt worden. Da der günstige Flußüber-
gang und die Straßenkreuzung maßgebend waren, mußten 
Verkehrs- und Handelspolitische Interessen in den Vorder-
grund gestellt werden. So ist es nicht auffallend, daß die 
Märkte (Staumärkte) in die Nähe des Flußüberganges (Müh-
lendamm) gerückt sind, neben ihm der Molkenmarkt oder 
Alte Markt und der Cöllnische Fischmarkt. Weder der Cöllni-
sche Fischmarkt noch der Molkenmarkt entsprechen den in 
Ko!onialstädten üblichen Maßen. Der erste ist zu klein, der 
zweite weicht außerdem durch seine dreieckige Gestalt von 
den sonstigen Formen ab; er ist ein ausgesprochener Treff- 
und Trennungspunkt dreier Straßen. In den Kolonialstädten 

hat der Markt fast ausnahmslos die Größe eines Häuserblocks. Erst der Neue Markt ist nach diesem Maß 
angelegt worden. So liegt die Keimzelle der Städte am Molkenmarkt und seiner Nachbarschaft. 
 
Für die Führung der Straßen im Innern der Städte war die Beschaffenheit des Geländes maßgebend. Drei 
Dünen durchziehen Berlin, die Nikolai-, Marien- und Rathausdüne. Um sie herum und im Grunde der Dünen 
wurden die Straßen angelegt, Post- und Heilige-Geist Straße, die Spandauer Straße, die Jüdenstraße und 
der Hohe Steinweg und die Kloster-Straße. Auf den drei Dünen erheben sich das Berlinische Rathaus, die 
Nikolaikirche und die Marienkirche. Es ist der Versuch gemacht worden, das älteste Wappen Berlins von 
1250, das noch nicht den Bären führt, als einen ,,Dreiberg", ein germanisches Rechtssymbol, zu deuten. 
Vielleicht weisen die drei Dünen in diese Richtung. Erst 1280 erscheint der Bär als Berliner Wappentier. 
Cölln hat immer den landesherrlichen Adler im Wappen. In Cölln erstreckt sich vom Fischmarkt eine Düne 
südwärts; auf ihr liegen das Cöllnische Rathaus und die Petrikirche. Die Frage, ob Berlin - Cölln in der ersten 
Zeit seines Bestehens eine Erweiterung erfahren oder ob der alte Mauerring von Anfang an die Grenze be-
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zeichnete, ist ohne Zweifel dahin zu beantworten, daß 
von einer Erweiterung im Sinne einer zweiten neuen 
Stadt nicht gesprochen werden kann, auch wenn kur-
ze Zeit nach der Gründung ein ,,Neuer" Markt er-
scheint. Die Frage einer Stadterweiterung ist öfter 
erörtert worden in dem Sinne, daß man von einer 
,,Altstadt" Berlin, in der Ausdehnung von der Spree an 
der Stralauer Straße über das Nikolaikirchen-Gebiet 
bis zur Königstraße, sprach, mit einem Mauerzug 
durch die jetzige Königstraße von der Langen Brücke 
bis zur Stadtmauer. Eine solche Mauerführung wäre 
schon aus fortifikatorischen Gründen undenkbar. 
Vielmehr zeigt der Verlauf des Mauerkranzes deutlich, 
daß in ihm von Anfang an die Stadt geplant war. Es ist 
schon an sich eine Städtebauliche Unmöglichkeit, daß 
die Hauptstraßen, wie Spandauer-, Jüden-, Heilige-Geist- und KIoster-Straße an der Mauer totlaufen. Viel-
mehr von den oben genannten ,,DünenStraßen" gehen die übrigen Straßen radikal zur Mauer ab, so daß die 
ovale Form der Stadt sich von selbst ergibt und damit der natürliche Mauerverlauf gegeben war. Warum in 
Berlin der Teil jenseits der Königstraße bis zum Neuen Markt später erbaut ist, entzieht sich unserer Kenn-
tnis. VieIIeicht ist die Umwehrung von den Gründern der Stadt vorsorglich so gezogen worden, um genü-
genden Platz für Neubauten zu haben. 
Nach Memhardts Plan war Berlin 47 Hektar groß, mit einer Ausdehnung von 510 m x 140 m; Cölln war 23 
Hektar bei einer Ausdehnung von 800 m x 370 m.  
Neben der Spandauer Straße, die im Jahre 1390 den Namen MitteI-Straße führt, ist die wichtigste die Geor-
gen-Straße, die seit 1701 Königstraße genannt wurde. An der Kreuzung beider lag das Rathaus. Vom Mol-
kenmarkt führte zum Stralauer Tor die Stralauer Straße mit der zur Spree abgehenden Padden- Gasse hin. 
Der Krögel soll ursprünglich ein Wasserlauf gewesen sein, der zur Entfrachtung der Waren diente. Am Neu-
en Markt lag die Bischof-Straße; sie ist eine Querstraße von der Kloster- zur Spandauer Straße. Ihr parallel 
verliefen die Papen-Straße, jetzt Kaiser-WiIhelm-Straße. An der Mauer waren die Straßen nur mit wenigen 
Häusern besetzt, z. B. die Heidereiter Gasse. In ihr hatten der Heidereiter (der städtische Oberförster) und 
der Büttel oder Scharfrichter ihre Häuser. In CöIIn sind folgende Straßen zu nennen, als Hauptstraße die 
Große oder BreiteStraße, die Brüderstraße, die Fischerstraße, an ihrem südlichen Ende die Straße am 
Wursthof oder Küterhof. Der Wursthof war das städtische Schlachthaus, ihm entsprach auf der Berliner Seite 
ein gleiches Gebäude hinter dem Heiligen-Geist-Hospital an der Spree. Aus Reinlichkeitsgründen mußten 
die Wursthöfe immer am Wasser angelegt sein. Vom Cöllnischen Fischmarkt ging die Gertraudtenstraße ab, 
am Rathaus vorbei, zum Gertraudtentor. Parallel zur Fischerstraße verliefen die Roßstraße und die Grün-
straße. Von der Gertraudtenstraße führte im Bogen bis zum Petrikirchplatz der Hundemarkt. Die Erklärung 
seines Namens ist umstritten. 
 
 

Die Stadtmauer 
Als Befestigung waren beide Städte eine Einheit. Die Berliner Stadtmauer nahm ihren Anfang an der Spree, 
in der Nähe der Padden-Gasse, wo ein Turm stand. Eine weitere Befestigung am Ufer in der Richtung zum 
Mühlendamm war nicht nötig, da auf der anderen Seite die Cöllner Mauer begann. Nach kurzer Strecke bog 
die Berliner Mauer nordwärts ab im Laufe der heutigen Neuen Friedrich Straße. Hier begann der vor der 
Mauer befindliche Doppelgraben, zwischen dem sich ein Wall hinzog. Auf ihm wurde später die Neue Fried-
richstraße angelegt. Dort, zwischen Klosterkirche und dem Stralauer Tor, ist noch ein geringer Rest der 
Mauer zu sehen. Sie war durch Türme, Halbtürme und Weichhäuser verstärkt. So lief sie um die Stadt am 
Spandauer Tor vorbei, wieder bis zur Spree zu einem starken Eckturm, dem Mönchturm, und von dort an der 
Spree entlang bis zu einem Turm in der Gegend der heutigen Wolfgang-Straße (Börsengebäude (Hacki-
scher Markt)). Hier setzte auf der Gegenseite die Cöllner Stadtmauer an. Von dieser Stelle führte eine Pfahl-
reihe durch die Spree bis zum Cöllner Ufer. Diese sollte die Schiffahrt bis auf einen schmalen, durch einen 
Baum geschlossenen Durchlaß versperren (Unterbaum). Auf der Cöllner Seite ging die Mauer quer über den 
Grund und Boden des Schlosses um das Rund der Stadt. Wahrscheinlich hat auch der runde Turm bei der 
Langen Brücke zur Cöllner Mauer gehört. Nachdem sie das Gertraudten und Köpenicker Tor passiert hatte, 
endete sie an der Spree beim Wursthof. Hier führte wieder eine Pfahlreihe mit Durchlaß (Oberbaum) zum 
Berliner Ufer. Fünf Tore, zu denen durch Torhäuser geschützte Brücken über den Doppelgraben führten, 
unterbrachen den Mauerring beider Städte.  
 

1. Das Oderberger oder Georgentor, seit 1701 das Konigstor, vor ihm kamen die Straßen von Bernau, 
Landsberg, Frankfurt und Prenzlau zusammen.  



2. Das Stralauer Tor bildete die Einfahrt für die Straßen aus der Richtung von Stralau, Boxhagen und 
Frankfurt. Am Galgen nämlich teilte sich die Straße von Frankfurt zum Georgen und zum Stralauer 
Tor hin.  

3. Das Spandauer Tor vermittelte die Verbindung zur Straße nach Spandau, Neuruppin, Rosenthal und 
nach Pankow und Niederschönhausen.  

4. Das Kopenicker Tor führte nach Köpenick, nach Rixdorf und Mittenwalde.  
5. Vom Gertraudten Tor führte die Straße über Tempelhof nach Sachsen und nach Schöneberg. Die 

Straßen in der Nordsüdrichtung und die Straßen in der Westostrichtung sind für die Gründung der 
Städte maßgebend gewesen. Die Tore waren entweder hohe Torhäuser oder Torbogen mit Seiten-
türmen. Einen wuchtigen Eindruck machte das Gertraudtentor, es bestand aus einem Außentor und 
einem runden, auf einer Insel gelegenen Zwinger. Das Baumaterial der Mauer war in den unteren 
Teilen Feldstein, in den oberen Ziegel. 

 
 
 

Berlin im 16. Jahrhundert 
 
Für die beiden nur durch die Spree getrennten Städte lag das Bestreben 
nahe, sich zu einer engeren Gemeinschaft zu verbinden, zumal die zerrüt-
teten politischen Verhältnisse zu Beginn des 14. Jahrhunderts einen stärke-
ren Zusammenschluß forderten. So schlossen beide 1307 einen Vertrag, 
der das Zusammengehen Berlins und Cöllns bestimmte. Zwar blieben die 
Räte in beiden Städten bestehen, aber in wichtigen gemeinsamen Fragen 
traten sie als eine Körperschaft zusammen in einem besonderen Rathaus, 
das auf oder neben der Langen Brücke stand. Die Vereinigung sollte ihre 
Früchte tragen in den kommenden Zeiten, als die Askanier ausstarben und 
in den Zeiten der bayrischen und luxemburgischen Markgrafen die politi-
schen Verhältnisse immer wirrer wurden. Da bildete Berlin-Cölln ein festes 
Bollwerk. 1321 übernahm die Doppelstadt für hundert Jahre die Führung 
des Landfrieden- Bündnisses der Mittelmärkischen Städte. In diesem Zeit-
raum konnten beide ihre Machtstellung immer weiter ausbauen. Durch Kauf 
der benachbarten Dörfer im Norden und Süden der Städte und Erwerbung 
Iandesherrlicher Güter entstand ein fast reichsunmittelbares Gebiet um die 
Städte. Mit sichtbarer Betontheit suchten sie ihre Freiheit und Selbständig-
keit zu sichern und das Streben nach Unabhängigkeit wurde immer stärker, 
besonders seitdem Berlin - Cölln der Hanse beigetreten war. Eine neue Zeit 
brach an, als der Nürnberger Burggraf Friedrich von Hohenzollern in die 
Mark einzog. Die Doppelstadt glaubte auch jetzt noch, ihre Wünsche nach Selbständigkeit zum Ausdruck 
bringen zu dürfen. Aber sie erkannte nicht, daß die Staatsgewalt erheblich verstärkt war gegen früher. So 
mußte es zum Zusammenstoß kommen. Im Berliner ,,Unwillen" 1442 bis 1448 unterlag die Stadt. Kurfürst 
Friedrich II., Eisenzahn, nahm ihr die Selbständigkeit und fügte sie in den Organismus seines Staates ein. 
Die Burg, die er in Cölln anlegte, ist noch von den nachkommenden Geschlechtern als das frenum antiquae 
libertatis bezeichnet worden. In diesem Augenblick ist es mit der ,,Bürgerstadt" Berlin-Cölln zu Ende. Sie 
wird Residenzstadt der Hohenzollern und ihre weitere, besonders bauliche Entwicklung ist mit dem Herr-
scherhaus auf das engste verbunden. 
 
 

Bauten um Sechzehnhundert 
Von Wohnhäusern aus dem Mittelalter bis 1650 sind nur sehr wenige erhalten. Im Hause Hoher Steinweg 
sind noch einige Räume mit Gewölben vorhanden. Einer späteren Zeit gehören die Giebelhäuser Fischer-
straße zum ,,Nußbaum" und Fischerstraße an. Aus dem 17. Jahrhundert steht nur noch ein Haus. In der 
Breitenstraße erbaute 1624 der Kammerrat und nachmalige Gouverneur von Spandau, Hans Georg von 
Ribbeck, ein ansehnliches Haus mit reichgeschmücktem Portal und schönen Giebeln, das zum ehemaligen 
Marstall gehörte. Im rathäuslichen Vermögen beider Städte befanden sich einige gewerbliche und landwirt-
schaftliche Betriebe. Die Stadt Cölln besaß eine Schäferei vor dem Köpenicker Tor und einen Stadthof Wirt-
schaftshof mit (Marstall für die Stadtpferde) an der Gertraudtenbrücke. Berlin hatte gleichfalls einen Stadthof 
am Ende der Stralauer Straße am Tor, am Spandauer Tor auf dem Stadtgraben Gerberhäuser, an gleicher 
Stelle Ziegelhöfe, Walk- und Schneidemühlen und einen Kupferhammer, von ihm wurde der Teil des Berliner 
Stadtgrabens am Spandauer Tor Kupfergraben genannt. Die Bezeichnung Kupfergraben für den Spreelauf 
an den Museen ist später hierher übertragen worden. 
 



Das Berlinische Rathaus. Ob in ältester Zeit das Rathaus auf dem Molken- Markt in der Nähe des Roland 
gestanden hat, wie oft behauptet worden ist, kann urkundlich nicht nachgewiesen werden. Um 1390 erhob 
es sich schon an der Ecke Königstraße Spandauer Straße. Neben ihm trat aus der Häuserflucht der Span-
dauer Straße die alte Gerichtslaube hervor, die bei dem großen Brand 1282 total nieder- brannte, und nicht 
wieder Aufgebaut wurde. Hier saßen die Schöffen zu Gericht. Sie enthielt zwei Geschosse, wie es das im 
Park von Babelsberg unter König Wilhelm 1. wiedererrichtete Bauwerk zeigt. An der Außenseite der Ge-
richtslaube befand sich ein merkwürdiges Bildwerk; der Kaak, ein auf einer Konsole hockender Vogel mit 
Eselsohren und grinsen- dem Menschenantlitz. An dem Pfeiler unter dem Kaak wurden die Verbrecher an 
den Pranger gestellt. Nach einer am Rathaus befindlichen Tafel ist es 1380 mit der ganzen Stadt, 1484, 
1581 abgebrannt und 1584 wieder aufgebaut worden. Unter dem Hauptbau des Rathauses in der Georgen- 
König- straße lag der Ratskeller, der Bernauische Keller genannt, in dem das berühmte Bernauer Bier aus-
geschänkt wurde. Darüber enthielt das erste Stockwerk den Tanzboden, den Festsaal für 
Rat und Bürgerschaft. Im Keller lag ein Gefängnis, der Krautgarten genannt wurde.  
 
Die Nikolaikirche, die Pfarrkirche von Berlin, dem Heiligen Nikolaus, Martinus und der 
Heiligen Katharina geweiht, in der Nähe des Molkenmarktes auf einem besonderen Kirch-
platz gelegen, der von dem Molkenmarkt und den anliegenden Straßen durch eine Anzahl 
von Gassen zugänglich ist und bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts als BegräbnispIatz 
diente. Sie ist eine dreischiffige Hallenkirche mit Kapellenanbauten auf der Nord- und 
Südseite (die zweigeschossige Liebfrauenkapelle und eine Doppelkapelle auf der Nordsei-
te). 1245 ist ihre erste urkundliche Erwähnung. Daraus ist zu schließen, daß sie bei der 
Gründung der Stadt zwischen 1230 und 1240 erbaut ist. Ob die Kirche sofort im jetzigen 
Umfang und Aussehen errichtet ist, wird bezweifelt. Jedoch zum Beweis des Gegenteils 
fehlt es an urkundlichem und bildlichem Material. Von 1264 ab werden vielfach Ablaßbrie-
fe für den Kirchenbau erlassen. Der große Brand von 1380 hat Kirche und Stadt in glei-
cher Weise betroffen. Der älteste Bauteil ist der Granitunterbau des Turmhauses. Der 
Chor wurde 1380 errichtet, während das Langhaus erst nach 1460 seine endgültige Ge-
stalt erhielt. Von den Türmen war nur der südliche ausgebaut, an Stelle des nördlichen 
erhob sich ein einfacher Giebel. Die Erneuerung der Kirche vom Jahre 1878, die nicht 
allgemeinen Anklang fand, hat den charakteristischen Turmbau beseitigt und zwei gleiche 
Türme errichtet. 
 
Die Marienkirche entstand mit der Anlage des Neuen Marktes um die Mitte des 13.Jahrhunderts auf einem 
besonderen Kirchplatz. 1294 zuerst erwähnt, fiel sie 1380 wie ihre Mutterkirche dem verheerenden Brand 
zum Opfer. 1381 wurde mit dem Neubau begonnen. Um 1417-1418 wurde der Turm errichtet, der mehrfache 
Veränderungen durchmachte. 1661 brannte er, vom Blitz getroffen, nieder und bekam durch den kurfürstli-
chen Baumeister Mathias Smids einen Renaissance- Oberbau. Dieser wurde 1788 wegen Baufälligkeit ab-
gerissen und erhielt durch Langhans die heutige Form. Die Marenkirche ist eine dreischiffige Hallenkirche 
mit einschiffigem Chor. Im Innern befinden sich ein sehr bedeutsames Werk mittelalterlicher Malerei, ,,der 
Totentanz", aus der Zeit von 1460-1470, und die 1703 von Schlüter gefertigte Marmorkanzel. Vor der Kirche 
steht ein Sühnekreuz.  
 
Die Klosterkirche des Franziskaner Ordens oder der 
Grauen Brüder in der Klosterstraße, vor 1250 ist der Or-
den in Berlin nachweisbar, aber erst 1271 erfolgte der 
Bau der Kirche und der Klostergebäude. Vom Brand von 
1380 blieb sie verschont. Um die Mitte des 14. Jahrhun-
derts wurde das Chorhaus vollendet, ein aus sieben Sei-
ten eines Zehnecks entwickeltes Ostpolygon. Im 
19.Jahrhundert wurde sie in pietätloser Weise verunziert, 
zum Beispiel entstanden an der Westfront zwei achtecki-
ge Treppentürme und eine Bogenhalle, die die alte Kirch-
hofsmauer verdrängte. 1926-1934 wurde sie in der urs-
prünglichen Form erneuert, ohne Türme, wie es die Or-
densregel verlangt. Nur die Bogenhalle blieb bestehen. 
Nach der Einführung der Reformation wurde 1571 in den 
Klostergebäuden eine Lateinschule, das Gymnasium zum 
Grauen Kloster, errichtet. 
 
Die Heilige-Geist-Kapelle in der Spandauer Straße, zum Heilig Geist Hospital gehörend und 1272 zuerst 
erwähnt. Sie ist ein einschiffiger rechtwinkliger Backsteinbau mit einem schönen Ostgiebel. Ein Wahrzeichen 
Berlins waren die drei Linden auf dem Kirchhof, unter denen gepredigt wurde. 1905 wurde sie in den Neu-
bau der Handelshochschule einbezogen. 



 
Das Kramhaus  in der Spandauer Straße an der Ecke der Bischofsstraße lag das Kauf oder Kramhaus, das 
als Niederlage der Kaufmannsgüter diente. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts verlor es seine frühere Bestim-
mung und wurde vom Rat als Stadtkeller unter dem Namen ,,der Grüne Baum" eingerichtet. Neben dem 
Kramhaus führte eine kleine Gasse zum Neuen Markt, in der die Feuerleitern und Löschgeräte untergeb-
racht waren und daher den Namen Leitergasse führte. Stadtkeller und Leitergasse gingen 1677 in Privatbe-
sitz über. 
 
Der Mühlendamm. Der alte Übergang vom südlichen zum nördlichen Spreeufer führte seinen Namen nach 
den sechs Mühlen, die an ihm errichtet waren. Infolge des Dammes konnte die Schiffahrt auf der Spree nicht 
weitergeführt werden, so das an dieser Stelle eine Umladung der Waren erfolgen mußte. An der sehr ver-
kehrsreichen Stelle entstanden Kramläden und Buden, die zur Zeit des Großen Kurfürsten einen sehr lieder-
lichen Anblick boten. Dieser schuf schon aus Gründen der Feuersicherheit Abhilfe und ließ 1683 massive 
Bauten errichten, die unter seinem Nachfolger fortgesetzt wurden. Nach der Fischerbrücke zu hatte der Bau 
eine Bogenöffnung, die mit barocken Trophäen geschmückt war und Friedrichspforte hieß. Über ihr erhielt 
1693 die Berliner Kaufmannsgilde einen Saal für ihre Sitzungen, der älteste Börsensaal in Berlin. Im 19. 
Jahrhundert verwahrloste das Bauwerk durch einen Trödelmarkt sehr und wurde 1887 bis 1890 abgerissen. 
 
Die Hundebrücke, seit 1822 Schloßbrücke. Ihre Entstehungszeit ist nicht überliefert. 1617 wird ihr Name 
erklärt, weil man die Jagdhunde darüber führt. 1822 Neubau durch Schinkel. Unter Friedrich Wilhelm IV. 
erhielt sie plastischen Schmuck durch Bildhauer der Rauch'schen Schule: 8 Marmorgruppen, wie Pallas und 
Nike den Krieger durch das Leben führt. 
 

Das Schloß. Am 29. August 1442 wurde dem Kurfürsten 
Friedrich II. der Baugrund überlassen. Am 31.Juli 1443 
wurde der Grundstein gelegt. Nach Fertigstellung des 
Baues 1451 verließ der Kurfürst die bisherige Residenz, 
das ,,Hohe Haus" in der Klosterstraße. 1538 wird die 
,,Burg" unter der Regierung Joachims II. durch Kaspar 
Theih und Kunz Buntschu in ein Schloß verwandelt in den 
Formen der deutschen Frührenaissance, das 16. Jahrhun-
dert brachte eine Reihe von Anbauten. Vor dem Schloß auf 
dem Schloßplatz, wurde eine "Stechbahn" errichtet, deren 
Umfassungsmauer für Verkaufsbuden verwendet wurde. 
Während des 30 jährigen Krieges trat ein starker Verfall 
des Bauwerks ein. Der Große Kurfürst ließ viel erneuern 

und neu bauen. Unter der Regierung König Friedrich 1. erhielt das Schloß ein neues Aussehen. 1697-1698 
sind die Entwürfe entstanden, 1699 ist mit dem Bau durch Schlüter begonnen worden. An der Lustgarten-
ecke (jetzt dort die Adlersäule) plante Schlüter einen Münzturm. Vor seiner Vollendung stürzte der Turm ein. 
Infolgedessen trat an Schlüters Stelle Eosander von Göthe. Dieser schuf u.a. das prächtige Portal an der 
Schloßfreiheitseite. Friedrich Wilhelm 1. ließ 1716 durch Böhme den Bau vollenden. Bei dem Neubau wurde 
die auf dem Schloßplatz errichtete Stechbahn mit den Buden abgebrochen und auf der Westseite des 
Schloßplatzes dreistöckige Wohn- und Kaufhäuser errichtet, die im Erdgeschoß Bogenlauben mit Läden 
enthielten. Auf diese Häuser wurde der Name (Neue) Stechbahn, obwohl völlig unbegründet, übertragen. 
Die Neue Stechbahn erbaute de Bodt. 1865 wurde sie abgerissen und auf ihre Stelle das sogenannte Rote 
Schloß ein Kaufhaus, gesetzt. 
 
Der Dom  Um 1300 als Kirche und Kloster des Dominikaner 
Ordens (Schwarze Brüder) gegründet, 1536 vor Einführung 
der Reformation löste Joachim den Dominikanerkonvent auf, 
und Kloster und Kirche wurde in ein Kollegiatstift zu Ehren 
der Heiligen Magdalena und des Heiligen Erasmus umge-
wandelt, mit welchem das Kapitel des 1469 in der Erasmus-
kapelle im Schloß gegründeten Domstifts verbunden wurde. 
Seitdem Domkirche. Sie war eine dreischiffige gotische Hal-
lenkirche. 1545 bestimmte Joachim II. sie als Begräbnisstät-
te für sich und seine Familie. 1747 wurde die baufällige Kir-
che abgerissen. 
 
Die Petrikirche, die Pfarrkirche von Cölln. 1237 zuerst erwähnt. Der Westturm war ein Feldsteinbau. Eine 
dreischiffige Hallenkirche mit einschiffigem Chor. Friedrich Wilhelm 1. ließ durch den Hofbaumeister Grael 
einen Neubau des Turmes 1727 aufführen. Durch einen dreifachen Blitzstrahl wurde 1730 der Turm, der 
noch vom Baugerüst umgeben war, getroffen und in Brand gesetzt. Der brennende Turm stürzte auf die 



Kirche und vernichtete diese und 4 umliegende Häuser. An eine Wiederherstellung war nicht zu denken. 
Grael bekam den Auftrag, die Kirche wieder aufzubauen. Nach dem königlichen Wunsche sollte der Turm 
höher werden als der des Strassburger Münsters. Da Grael nach Ansicht Friedrich Wilhelm 1. zu langsam 
arbeitete die Verzögerungen ergaben sich aus Grundarbeiten und der Wasserbewältigung - trat Gerlach an 
Graels Stelle. 1734stürzte der fertige Turm ein. Die Kirche wurde 1730 nicht wieder auf derselben Stelle 
errichtet, sondern nach der Brüderstraße hingerückt. Der Grundriß zeigte eine Verbindung von Saal- und 
Zentralkirche. Der Bau wurde von Gerlach und dem Holländer Titus Favre fortgeführt. Beim Tode Friedrich 
Wilhelms 1. war der Turm noch nicht vollendet. In diesem Zustande blieb er bis 1809, als Turm und Kirche 
durch eine Feuersbrunst zerstört wurden. 1846 bis 1852 ist das Gotteshaus neu gebaut worden. Hinter ihr 
und am Hundemarkt lag die Cöllnische Stadtschule bis zum Brand von 1730. 
 
Das Rathaus in Cölln. Am Cöllnischen Fischmarkt, zwischen der Gertraudten- und Scharren- Straße gele-
gen. Über die Baugeschichte ist nicht viel bekannt. 1583 ließ der Bürgermeister Otto den Tanzboden abtün-
chen, auch die Gewölbe und ,,Loben" (Lauben) vor dem Rathaus renovieren. Auch eine Gerichtslaube wird 
erwähnt. 1710 wurde ein Neubau durchgeführt. Später diente das Gebäude verschiedenen städtischen 
Zwecken. Zweimal benutzte es das Cöllnische Gymnasium. Seit 1822 bis 1870 diente es als Sitz der Stadt-
verordnetenversammlung. 1899 wurde es abgerissen und ein Geschäftshaus an seine Stelle gesetzt. 
 

Die Vorstädte und die Feldmark 
Vor dem Mauerring dehnten sich die Feldmarken der Städte aus. Vor Berlin lagen die 122 Hufen in drei Fel-
dern im Norden, im Osten die sogenannten Kavelländer. Westlich an die Hufen schloß sich die Große Stad-
theide mit der Hasenheide an der Panke an. Die Spree war von Wiesen umsäumt. Die Cöllnische Feldmark 
hatte nur zwei Felder, ein Winterfeld und ein Sommerfeld (auch Semmelfeld genannt). Am Spreeufer lagen 
Wiesen und mitten in der Feldmark die große Bullenwiese. Im Südosten der Feldmark erstreckte sich die 
Cöllner Stadtheide. An der Straße nach Köpenick lag der Cöllner Schützenplatz, der im 17. Jahrhundert in 
die Gegend der Jerusalemskapelle verlegt wurde (daher der jetzige Name Schützenstraße). Schon im 16. 
Jahrhundert sind Vorstädte nachweisbar: vor Berlin die Spandauer, Georgen und Stralauer Vorstadt, vor 
Cölln: die Köpenicker und die Teltower Vorstadt. In den Vorstädten entstanden Weinberge, Meiereien, Schä-
fereien, zum Beispiel die Cöllner Ratsschäferei, Holzmärkte auf beiden Ufern der Spree. Die Georgenvor-
stadt hat ihren Ausgangspunkt vom Georgenhospital. Das vor dem Georgentor liegende Hospital für Aus-
sätzige mit einer Kapelle wird 1272 zum ersten Mal erwähnt. Von 1331 ab bis zum Ende des 
17.Jahrhunderts fehlt es fast vollständig an Nachrichten über das Hospital. 1689 erhielt die Georgenkapelle 
einen eigenen Geistlichen und wurde Pfarrkirche für die drei Berliner Vorstädte, die sich im 17. Jahrhundert 
sehr vergrößert hatten, nachdem sie im 30 jährigen Kriege stark verwüstet waren. 1693 und 1704-1705 er-
folgte eine Vergrößerung der Kirche. 1720 wurde das alte Spitalgebäude vor der Westfront der Kirche abge-
rissen und ein Neubau trat an seine Stelle. 1779 bis 1780 wurde ein Neubau der Kirche durchgeführt. Diese 
wurde 1894 abgerissen und neu gebaut. Der Georgenkirche gegenüber lag der Berliner Schützenplatz in der 
Nähe des Georgenhospitals, an der Straße nach Landsberg stand der alte Rabenstein, die Gerichtstätte, 
an der die Hinrichtungen mit dem Schwert vorgenommen wurden. Und vor dem Stralauer Tor, an der Straße 
nach Frankfurt, erhob sich der Galgen. In der Spandauer Vorstadt hatte 1568 der Berliner Bürgermeister 
Hans Blankenfelde einen Ziegelhof angelegt. 1660 erwarb ihn die Kurfürstin Luise Henriette. Die Ziegelstra-
ße und die Kalkscheunenstraße erinnern noch an die Blankenfeldesche Anlage. In ihrer Nähe lag im 16. 
Jahrhundert eine landesherrliche Meierei mit großem Garten, aus der im 18. Jahrhundert Schloß Monbijou 
entstanden ist.  
 
Vor dem Gertraudtentor in Cölln war eine Vorstadtsiedlung bei der Gertraudtenkapelle, diese einschiffige 
gotische Kapelle führt in die Zeit von 1405 bis 1411 zurück. Dazu gehörte ein Hospital, das für adelige Frau-
en bestimmt war. Nach ihm wurde später die Kirche Spittelkirche und der sie umgebende Platz Spittelmarkt 
genannt. Im 30 Jährigen Krieg erlitten Kirche und Spital großen Schaden. 1739 umgebaut und vergrößert 
verfiel sie im 19. Jahrhundert immer mehr und wurde ab- gerissen. Eine ähnliche Kapelle war in derselben 
Gegend mit der Jerusalemskapelle entstanden, an der Straße, die nach Tempelhof führte (jetzt Lindenstra-
ße); 1484 wird sie zuerst erwähnt. Sie soll der Sage nach von einem Berliner Bürger Müller nach einer Wall-
fahrt zum Heiligen Grabe entstanden sein. 1726-1727 wurde sie auf Veranlassung Friedrich Wilhelm 1. neu 
gebaut und 1731 mit einem stattlichen Turm von Gerlach versehen. 1878-1879 wurde sie durch eine Back-
steinverblendung umgebaut. Westlich vom Schloß, auf dem späteren Friedrichwerder, waren schon im 16. 
Jahrhundert Bauten und Siedlungen entstanden, die in landesherrlichen Besitz waren, so der Reitstall und 
in seiner Nähe der Jägerhof mit einem Viehhof und mehreren Gärten, vor allem mit einem großen Holzgar-
ten und das kurfürstliche Ballhaus (später Raules Hof), kurfürstliche Mühlen und weitere Baulichkeiten, die 
für Hofbeamte bestimmt waren. So bietet sich das Stadtbild um die Wende des 16. bis 17. Jahrhunderts. 
Damals hatten beide Städte ungefähr 8000 bis 9000 Einwohner. Obwohl der Plan des kurfürstlich Branden-
burgischen lngenieurs und Baumeisters Johann Gregor Memhardt, der diesem Blatt in Verbindung mit dem 
Plan von La Vigne zu Grunde gelegt ist, erst aus dem Jahre 1650 stammt, besteht doch eine Berechtigung, 
ihn für diesen Zeitraum zu verwenden. Die urkundliche Überlieferung ist so gut und reichhaltig, daß sich in 



der Zeit von 1600 bis 1650 das Stadtbild nicht verändert hat. Ja sogar Memhardts Plan ist für die Betrach-
tung der vorherliegenden Jahrhunderte zu verwenden, weil er uns einwandfrei die Anlage der mittelalterli-
chen Stadt zeigt. Wenn auch die Vorstadtgebiete nach dem noch späteren Plan von La Vigne (aus dem 
Jahre 1685) behandelt sind, so ist zu bedenken, daß es dafür keinen früheren Plan gibt. Aber auch für unse-
ren Zeitraum kann Le Vigne als zutreffend gelten, weil die Verhältnisse in den ländlichen Teilen viel konser-
vativer erhalten wurden als in der Stadt. Die grundlegenden Veränderungen auf der Feldmark sind erst mit 
dem Beginn des 18. Jahrhunderts eingetreten. Aus dem Gesagten ergibt sich schließlich die Berechtigung, 
beide Pläne miteinander zu verbinden. Von dem La Vigne'schen Plan wurden die Festungswerke fortgelas-
sen, die Gebiete vor der Stadtmauer sind nach beiden Plänen zusammengefaßt. 
 
 

Berlin im 1700. Jahrhundert 
 
Berlins Entwicklung im siebzehnten Jahrhundert steht unter 
dem kraftvollen Handeln Friedrich Wilhelm des großen Kur-
fürsten. Als er 1640 die Regierung antrat, fand er einen zer-
rütteten Staat, und eine zerrüttete Stadt vor. Der 20 jährige 
Kurfürst hatte eine fast unmenschliche Aufgabe zu erfüllen. 
Nur seine Energie, sein Organisationstalent, seine Fähigkeit, 
die richtigen Mitarbeiter um sich zu scharen, hatte alle diese 
Schwierigkeiten überwunden. Diese Eigenschaften haben 
einen straff gezügelten Staat, eine blühende emporstreben-
de Hauptstadt geschaffen. Auf allen Gebieten mußte neu 
aufgebaut werden. Am dringendsten benötigten die staatli-
chen und städtischen Finanzen eine Neuordnung. Nicht min-
der wichtig war, die Wehrhaftigkeit und die Wehrkraft des Staates neu zu schaffen und unantastbar zu ma-
chen. Es war ein unerhörtes Wagnis, beide Probleme gleichzeitig zu behandeln. Die Zeit, solche Fragen 
stümperhaft lösen zu wollen, wie es sein Vorgänger versucht hatte, war endgültig vorbei. Wenn auch die 
Bevölkerung über diese und jene Maßnahme im Stillen murrte, unbeirrbar ist der Kurfürst seinen gesteckten 
Zielen nachgegangen. Nur ein Mann, der von seiner Aufgabe als Herrscher im Herzen überzeugt war, der 
den unerschütterlichen Glauben an seine Sache hatte, konnte diese Schwierigkeiten mit jugendlicher Kraft, 
Leidenschaft und Begeisterung meistern. Brandenburg hatte in der höchsten Not den Retter gefunden. Die 
Ereignisse des 30 jährigen Krieges hatten gezeigt, daß die militärische Ohnmacht Brandenburgs den Staat 
an den Rand des Verderbens gebracht hatte. Die Feinde mußten Respekt vor den Brandenburgern bekom-
men. Dazu sollte in erster Linie die Fortifikation Berlins beitragen. Die Residenz sollte nicht wieder solchen 
Mühsalen ausgesetzt sein, wie im großen Kriege. In Zukunft wollte man dem Feind die Stirn bieten, wenn er 
es wagen sollte, sich den Festungswerken zu nähern. Im Brandenburgisch -  Schwedischen Krieg zeigte es 
sich, daß Friedrich Wilhelm Recht hatte. 1674-1675 versuchten die Schweden einen Vorstoß gegen Berlin, 
wurden aber durch die Festungswerke abgeschreckt, obwohl diese noch nicht vollendet waren. Das der 
Kurfürst seinen Untertanen mit der Durchführung seines Programms schwere Lasten auferlegte, dessen war 
er sich wohl bewußt. Aber die Staatsräson verlangte es. Die Opfer waren auch nicht gering. Die Räte von 
Berlin und Cölln mußten den Grund und Boden für die Festungswerke hergeben. Wenn sie auch dafür ent-
schädigt wurden, so sind erst nach längeren Verhandlungen die Forderungen in unzureichendem Maße 
erfüllt worden. Die unmittelbar vor der Berliner und Cöllner Stadtmauer liegenden Ländereien wurden für die 
Werke in Aussicht genommen und mit Beschlag belegt. Es war auf der Berliner Seite ein Streifen, der in 
seiner Breite von der heutigen Neuen Friedrichstraße bis zum AlexanderpIatz sich rings um das Rund der 
Stadt erstreckte. Auf der Cöllner Seite gingen die Werke weit über die Stadtmauer hinaus, denn der Cöllner 
Stadtgraben muhte als die einzige durchgehende Schiffahrtsstraße erhalten bleiben. Der Rat von Berlin ver-
lor dabei eine Ziegelscheune vor dem Spandauer Tor, hart am Stadtgraben liegend, den Ziegelhof am Stra-
lauer Tor mit Brennofen, einen zur Probstei gehörigen Garten mit Haus vor dem Georgentor, dazu Ratsbu-
den, Gerberhäuser, Schneide-, Walk- und ähnliche Mühlen auf dem alten Kupfergraben. Der Schaden, der 
sich aus verloren gegangenem Grundzins von bürgerlichen Grundstücken ergab, belief sich auf 36 269 Ta-
ler. 80 Gärten, Scheunen, Häuser, Meiereien und Schäfereien mußten aufgegeben werden. In CölIn lagen 
die Dinge nicht so schlimm, da ein Teil der Cöllner Feldmark vom Spittelmarkt an bis zur Spree hin, der spä-
tere Stadtteil Friedrichwerder, dem Landesherrn gehörte. Trotzdem belief sich auch hier der Schaden auf 
mehr als 60 Häuser und Gärten. Ratseigentum ging dabei nicht verloren. Beide Städte traten ohne weiteres 
die Stadtmauer an den Kurfürsten ab. 
Auf der Berliner Seite wurde im August 1658 im Beisein des Kurfürsten am Stralauer Tor mit den Arbeiten 
begonnen. 1660 war die Anlage vom Stralauer Tor bis zum Spandauer Tor im Rohbau fertig. Aus Anlaß des 
Friedens von Oliva 1660 wurde zum ersten Mal von den Wällen kanoniert. Auf der Cöllner Seite wurde erst 
von diesem Zeitpunkt an lebhafter gearbeitet. Das Gelände war sehr sumpfig. Zu Beginn der siebziger Jahre 



war hier der Bau beendet. 1683 wurde vorläufig der Festungsbau mit der Errichtung des prächtigen Leipziger 
Tores abgeschlossen. Der Plan der Gesamtanlage stammte von dem kurfürstlichen Ingenieur Memhardt. 
Den Abschluß von 1683 fertigte Nehring. Eine Huldigungsschrift für den Großen Kurfürst in lateinischer 
Sprache zierte das Tor: ,,Der Kurfürst Friedrich Wilhelm, der glückliche, fromme, tapfere, der die Grenzen 
der kurfürstlichen Gaue ausdehnte und erweiterte, hat diese Stadt zum Schutze der Bürger, zum Schrecken 
der Feinde, zum Entzücken der Fremden durch neue Ansiedler vermehrt, mit Befestigungen umgeben, mit 
diesem Tore geschmückt im Jahre 1683." Das Werk bestand aus 13 regelmäßig verteilten Bastionen, die 
durch gerade verlaufende ,,Courtinen" miteinander verbunden waren, ein Erdwerk nach niederländischem 
Muster, der Hauptwall war 8 Meter hoch. Die letzte Bastion auf der Cöllner Seite führte den Namen 
,,Bollwerk im Morast". Der Name läßt erkennen, welche Schwierigkeiten beim Bau zu überwinden waren Um 
die 1674 gegründete Dorotheenstadt zog sich das sogenannte Hornwerk, das südlich der Straße Unter den 
Linden im Zuge der heutigen Behren-Straße verlief und dann nach Norden zur Spree umbog. Die Tore war-
en nach Möglichkeit in der Nähe der alten Stadttore belassen. Bei einigen wurden die früheren Zugänge 
durch Bollwerke verschlossen, so das neue Tore geschaffen werden mußten, wie beim Spandauer und Kö-
penicker Tor. Um die Bastionen und das Hornwerk zogen sich Wassergräben die noch bis weit in das 19. 
Jahrhundert bestanden und zuletzt einen unerfreulichen Anblick boten. Die Straßennamen ,,Am Festungs-
graben", ,,Am Königsgraben"' ,,Am Zwirngraben" erinnern an sie. Um den Wasserstand in den Festungsgrä-
ben zu regeln, waren an den Mündungsstellen der Gräben in die Spree Wehre, auch Bäre genannt, einge-
baut. Der Turm des Wusterhausener Bären steht noch jetzt in den städtischen Anlagen hinter dem Märki-
schen Museum. Der Wasserstand im Berliner Festungsgraben wurde außerdem durch eine Schleuse an der 
Stralauer Brücke geregelt. Ein den ,,Bären" ähnlicher Wasserdurchlaß befand sich an der Mündung des 
Dorotheenstädtischen Grabens in die Spree. Die oben genannten ,,Bäume" mußten verlegt werden, der 
Oberbaum weiter nach Osten. An seine Stelle trat die "Blockbrücke" später Waisenbrücke. Der Unterbaum 
rückte nach Westen bis zum heutigen Charitegebiet "heute noch Unterbaumstraße". Von den mittelalterli-
chen Befestigungswerken war beim Tode des Großen Kurfürsten nicht mehr viel übrig geblieben. Die Stadt-
mauer auf der Berlinischen Seite bestand zwar noch, diente aber nicht mehr militärischen Zwecken. Die 
Cöllner Stadtmauer wurde 1680 abgebrochen, auf ihrem Boden entstand die Uferstraße Friedrichsgracht die 
sich vom alten CöIIner Wursthof bis zur Jungfernbrücke ausdehnte. Während der Berliner Stadtgraben zu-
geworfen wurde, blieb der Cöllner Graben bestehen. Man konnte ihn des Schiffsverkehrs wegen nicht ent-
behren. In ihm wurde in der Nähe der Jungfernbrücke eine Schleuse angelegt. Nur die auf dem Mem-
hardt'schen Plan vorhandenen Inseln im Cöllner Stadtgraben die eine an der heutigen Rohstraßen-Brücke 
die zweite an der Gertraudtenbrücke, wurden beseitigt. Der Cöllner Graben ist reguliert und mit einer festen 
Schälung versehen worden. Bei und hinter dem Lustgarten mußte ihm ein anderer Lauf gegeben werden, da 
sein Abfluß durch Bastionen gehemmt war. Im rechten Winkel, an der Stelle der heutigen Museumsstraße, 
floß er in die Spree. Dadurch, daß das Spreewasser zum Teil in die Festungsgräben geleitet wurde, verlor 
die Spree an Tiefe, und breite Uferstreifen traten zutage, so hinter den Häusern in der Fischerstraße. Hier 
entstand die Straße an der Fischerbrücke. Noch jetzt ist mehrfach im Stadtbild die Erinnerung an die Befes-
tigung wach geblieben in der Gestaltung mancher Pläne und Straßen, so des Spittelmarktes, des AIexan-
derpIatzes, des Hackeschen Marktes und des HausvogteipIatzes sie sind Bastionen gewesen. Die Alexan-
derstraße,  Memhardt- und Münzstraße zeigen die Form und Anlage der Befestigung. Von 1695 - 1706 ließ 
der große Kürfürst dann das Zeughaus (Waffenhaus) erbauen, was bis zum heutigen Zeitpunkt erhalten 
blieb. 
 
 

Die neuen Städte 
Da der Werder als kurfürstucher Besitz in die Festung 
einbezogen war, konnte die Besiedlung auf diesem 
Gebiet in Angriff genommen werden. Die schon im 16. 
Jahrhundert vorhandenen Anlagen wurden jetzt fortge-
führt. Die neue Siedlung, die den Namen Friedrich-
werder erhielt, war anfänglich eine landesherrliche 
,,Freiheit", d.h. ein Bezirk, der der Ratsverwaltung 
entzogen war; ihre Einwohner besaßen kein Bürger-
recht. Der Anbau ging sehr schnell vor sich. Der erste, 
der sich ein stattliches Haus errichtete, war der Inge-
nieur Memhardt, am Platz der heutigen Kommandan-
tur Unter den Linden. Sein Nachbar auf dem Boden 
des Kronprinzen Palais war der kurfürstliche Geheim-
sekretär Johann Martiz. In der Mehrzahl siedelten sich 
kurfürstliche Beamte auf dem Werder an. Der Anbau 
begann vom Spittelmarkt her, wo sich ein kurfürstlicher Baumgarten erstreckte, an den sich bis zum Reitstall 
ein Holzgarten anschloß. Längs durch diese Gärten wurde die Hauptstraße, die Kurstraße, damals Fried-
richstraße genannt, angelegt, sie führte am Jägerhof vorbei. Auf seinem Grund und Boden steht jetzt die alte 



Reichsbank. Die zweite Hauptstraße wurde die alte Leipziger Straße, die vom alten Leipziger Tor bis zur 
Jungfernbrücke verlief. Sie vermittelte die einzigste Verbindung von außen nach Cölln, nachdem die vom 
Gertraudtenkirchhof abgehende alte Straße durch die Bastion abgeriegelt war. 1670 wurde die ,,Freiheit" in 
die ,,Residenz und Feste" Friedrichwerder umgewandelt. Die neue Stadt erhielt einen Marktplatz jetzt Wer-
derscher Markt, an ihm gelegen ein Rathaus. In ihm befand sich die Stadtschule, auch wurde der Gottes-
dienst für die Kirchengemeinde dort abgehalten. 1699 wurde der französischen und deutschen Kirchenge-
meinde der Reitstall für einen Umbau zu einer Kirche überwiesen. 1701 wurde die Kirche eingeweiht. 1824 
erfolgte ein Neubau durch Schinkel in der Form wie heute die Friedrichwerdersche Kirche noch besteht. In 
der Nähe des Marktes wurde auf dem Grund von alten Mühlen 1670 der Packhof mit einem Hafen, in dem 
die Hamburger Schiffe anlegten, gebaut 1835 errichtete Schinkel auf diesem Platz die Bauakademie. Die 
Mühlen wurden auf die Schloßfreiheit verlegt. Auf dem Werder nahm seinen Wohnsitz der Marinedirektor 
Benjamin Raule (Raules Hof), der auf der Stelle des alten Ballhauses sich ein Haus baute. Der Stadtteil zwi-
schen dem Cöllner Stadtgraben und der Fortifikation vom Gertraudtenkirchhof und dem Oberbaum wurde 
gleichfalls besiedelt und erhielt den Namen ,,Neucölln am Wasser". 
 
 

Die Dorotheenstadt 
Die Anlage des Homwerkes 1681, das noch vor der Vollendung der eigentlichen Festung in Angriff genom-
men wurde, gab die Veranlassung zu einer zweiten Stadtgründung. Mehrere Bürger und Hofbeamte hatten 
den Wunsch geäußert, vor der Neustädtischen Brücke, auf dem Gelände zwischen der Spree und den Lin-
den, Baustellen zu erwerben. Das Gebiet gehörte zu einem Tiergartenvorwerk, das der Größe Kurfürst sei-
ner zweiten Gemahlin Dorothea 1668 geschenkt hatte. Da der Boden wenig Ertrag bot, bat Dorothea um die 
Erlaubnis, das Ackerland als Baustellen auszuteilen. 1674 wurde die Stadt privilegiert und Dorotheenstadt 
genannt. Das an der Spree gelegene Wiesengelände wurde als ,,Neue Auslage" in den Bebauungsplan 
einbezogen, aber erst später der Bebauung erschlossen. Es entstanden u.a. die Charlottenstraße, und die 
Dammstraße, später Friedrichstraße, an deren Nordende die Dorotheenstädtische (Weidendammer) Brücke 
zur Spandauer Vorstadt hin aufgeführt wurde. Um 1699 wurde die Dammstraße in grader Linie bis zur Berli-
ner Hasenheide durchgelegt, und damit verschwanden die zahlreichen Wege, die sich früher in dieser Ge-
gend befanden. 
An öffentlichen Gebäuden und Anlagen sind die Dorotheenstädtische Kirche und der dahinter liegende 
SchiffsbaupIatz zu nennen. Der Bau der Kirche begann 1678 und wurde 1687 beendet. Ihre Benutzung 
stand der deutschen sowie der französischen Gemeinde gemeinsam zu. Den Schiffsbauplatz hatte der Gro-
ße Kurfürst anlegen lassen. Im Jahre 1696 wurde der Kammergerichtspräsident von Danckelmann Besitzer 
des Hauses. Seine Erben überließen es 1712 dem Oberhofmeister von Kamecke. Dieser Iieß durch Schlüter 
das bekannte Gartenhaus (Palais Kamecke) Dorotheenstraße erbauen. 
 
 

Die Friedrichstadt 
Auf der Südseite der Linden hatte der Große Kurfürst eine dritte Neustadt, die ,,Friedrichstadt" begonnen, 
doch 1681 wurde diese zur Dorotheenstadt gezogen. Sein Sohn, König Friedrich 1., führte gleich nach sei-
nem Regierungsantritt den Plan des Vaters durch. Das durch die heutige Behrenstraße, Schützenstraße und 
die Festungswerke begrenzte Gebiet, das Cöllner Sommerfeld, wurde von den Ackerbesitzern erhandelt und 
in viereckige Baublocks zerlegt. Die Neubauten erhielten günstige Privilegien, durften aber nur nach den von 
Nehring gefertigten Bauzeichnungen Häuser errichten. 1695 übernahm der Ingenieur Behr (nach ihm die 
Behrenstraße) und Grünberg die Bauleitung. Als Hauptstraße wurde die Friedrichstraße und die Leipziger-
straße angelegt, als Seitenstraßen entstanden die Kronen-, Mohren-, Tauben- und Jägerstraße. Die Charlot-
tenstraße wurde mit der Dorotheenstadt verbunden. Zwei Plätze sollten dem Marktverkehr dienen, der Fried-
richstadtische Markt (Gendarmenmarkt) und der Große Markt (Dönhoffsplatz).  
 
 

Die Vorstädte 
Trotz der Festungswerke nahmen die Vorstädte immer mehr an Einwohnerzahl zu. Vor allem in der Span-
dauer Vorstadt und an den großen Ausfallstraßen wurde eifrig gebaut. Die Bevölkerungszahl in der Vorstadt 
vor dem Köpenicker Tor wuchs so, daß es nötig wurde, für diesen Ortsteil eine neue Kirche an der alten 
Bullenwiese zu errichten. Sie wurde Sebastiankirche genannt, nach dem Cöllner Ratsmann Nehte, welcher 
den Hauptverdienst am Kirchenbau hatte. Grünberg hat sie gebaut. 1802 wurde sie Luisenstädtische Kirche 
genannt.  
 

Bauliche Veränderungen 
Bedeutsam waren die baulichen Veränderungen, die das 17. Jahrhundert in der Nähe des Schlosses brach-
te. Von ihm aus wurde zur besseren Verbindung mit dem Tiergarten - der Zug nach dem Westen - 1647 von 
der Hundebrücke bis zum Beginn der heutigen Straße Unter den Linden eine sechsreihige Allee von Linden 



und Nußbäumen angelegt. Die Geburtsstunde der Prachtstraße Berlin, der Ost-West-Achse, hatte geschla-
gen. Diese erste Anlage der Straße fiel der Fortifikation zum Opfer. Der heutige Straßenzug Unter den Lin-
den entstand 1673 und begann an der Neustädtischen Brücke und reichte bis zur Wallgasse (Schadowstra-
ße). Zwischen der Hundebrücke und der Neustädtischen Brücke wurde 1695 der Grundstein zum Arsenal 
oder Zeughaus gelegt. Die künstlerische Urheberschaft ist strittig. Wahrscheinlich haben Blondel, de Bodt, 
Nehring, Schlüter und Grünberg daran gearbeitet. 
Bald nach seinem Regierungsantritt Iieß der Große Kurfürst im Verein mit seiner jungen Gemahlin Luise 
Henriette den Lustgarten nach holländischem Geschmack anlegen. Nachbildungen antiker Statuen zierten 
den Garten. Der Leibarzt Dr. Elsholtz legte in ihm den ersten Botanischen Garten an. Hier wurden die ersten 
Kartoffeln gepflanzt. Den Lustgarten ließ der Große Kurfürst durch eine Reihe schöner Gebäude umgeben. 
Bei dem Pomeranzenhaus an der Ostseite wurde ein großes Bibliotheksgebäude geplant, das unvollendet 
blieb. Zwischen der Bibliothek und dem Schloß lag die SchIoßapotheke, in dessen erstem Stock 1661 die 
Bibliothek eingerichtet wurde. An der Nordwestecke des Schlosses entstand 1667 das Ballhaus. Dem 
Schloß gegenüber, an der Breitenstraße, erhob sich seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts der kurfürstliche 
Marstall. Als dieser 1665 abbrannte, wurde durch Smids ein Neubau errichtet mit Beibehaltung der anschei-
nend unbeschädigt gebliebenen Vorderansicht. Der dem Schloß gegenüber liegende Uferweg von der Paro-
chialkirche, Langen Brücke in der Richtung zum Spandauer Tor wurde als Burgstraße ausgebaut. In der 
Stadt entstanden beachtenswerte Privathäuser, so am Collnischen Fischmarkt Ecke der Roßstraße das 
Haus des Generalfeldmarschalls von Derfflinger. Dieser Bau ist ein Werk Nehrings. 
Auf Veranlassung des Kurfürsten entschloß sich der Rat von Berlin, sein Rathaus durch eine grundlegende 
Erneuerung zu verschönern. Nach Nehrings Entwürfen wurde ein neuer Flügel in der Spandauer Straße 
errichtet. Von demselben Künstler stammt auch der Bau der neuen reformierten Pfarrkirche, der Parochial-
kirche, in der Klosterstraße. Nach Nehrings Tode, 1695, wurde Grünberg mit der weiteren Bauleitung be-
traut. Die Einweihung verzögerte sich bis 1703, weil 1698 durch die Schuld des Hofmaurermeisters Braun 
die Gewölbekuppel einstürzte. Durch ihr Glockenspiel ist die Kirche ein Wahrzeichen Berlins geworden. 
 

Berlin im 1800. Jahrhundert 
 
Unter der Regierung Friedrichs des Großen wurden nur geringe Stadtteile der Bebauung und Besiedlung 
erschlossen. Zwischen dem Hamburger - und Rosenthaler Tor wurde in der Vorstadt der Bezirk Neu- Vogt-
land für die zahlreichen Maurer und Zimmerer aus Sachsen angelegt, die der König beschäftigte. Da diese 
ihre Heimat immer wieder aufsuchten, wenn ihre Arbeitszeit in Berlin beendet war, wollte der König sie hier 
ansässig machen, damit sie das hier verdiente Geld nicht aus dem Lande brächten. Weitere Baupläne ver-
wirklichte der König in der Innenstadt. Die Beseitigung der Festungswerke wurde 1746 fortgesetzt und vol-
lendet, so daß nur noch bis ins 19. Jahrhundert die offenen Gräben übrig blieben. Der Kranz von Straßen 
und Plätzen um die Werke herum zeigt seine Entstehung aus den Bastionen und Wällen ganz deutlich: die 
AIexanderstraße, Münzstraße, Alexanderplatz, Hackescher Markt, Hausvogteih Platz, Spittelmarkt, Wall-
straße und die Alte Jakabstraße. Die Neue Grünstraße ist quer durch eine Bastion geführt. Die Häuser der 
Neuen Friedrichstraße wurden einfach an die Stelle des Walles gesetzt. Die alten Brücken über dem Fes-
tungsgraben hat Friedrich der Große durch 
steinerne mit Kolonnaden geschmückte Brü-
cken erseht, von denen besonders die Kö-
nigsbrücke zu nennen ist, und Friedrichs be-
sondere Sorge galt der baulichen und küns-
tlerischen Ausgestaltung der Straße Unter 
den Linden und ihrer Umgebung, die jetzt zur 
Prachtstraße Berlins wurde. Von der Schloß-
brücke aus bis zum Beginn der Linden sollte 
sich ein großer Platz, Forum Friedericianum, 
öffnen. Es sollte bis zur Dorotheenstraße 
ausgedehnt werden. Die Umgestaltung ging 
aus von dem Bau des Opernhauses durch 
Knobelsdorff 1741-1742. Durch die Kriege 
kam das ganze Werk ins Stocken. Der Plan 
des Forums mußte stark verändert werden. 
Von der ursprünglichen Anlage ist nur ein 
Rest übrig geblieben. 
Das Brandenburger Tor ist bis heute - nicht nur dem Namen nach - als ein solches erhalten. Allerdings, der 
Vorläufer des heutigen Brandenburger Tores war einfacher gebaut. Zwischen zwei starken, pilastergeglie-
derten Pfeilern, mit Vasen gekrönt, fuhren die Kutschen, und seitlich der Pfeiler gab es schmale Fußgänger-
durchlässe. - Um die Stadt zu schützen und vor allem, um die Soldaten am Desertieren zu hindern, wurde 



das Tor nachts mit Holztoren verschlossen. Das einfache Barocke Tor entsprach dem Stil des Soldatenkö-
nigs Friedrich Wilhelm I. Einen Hinweis auf die prominente Stellung des Tores gab es schon zu damaliger 
Zeit: Die "Churfürstenallee", die vom Brandenburger Tor weg zur Spree führte, lud Sonntags Tausende von 
Spaziergängern zum Promenieren ein. 
Mit dem Neubau des Brandenburger Tores (1791) in dem beständig wachsenden Berlin sah Baumeister 
Langhans die Möglichkeit, sich einem neuen Baustil zuzuwenden: zum klassizistischen griechischen Ideal. 
Hierbei war ihm die Antike kein Vorbild, sondern Anregung, denn er kopierte nicht, sondern schuf ein eige-
nes Werk. In der Antike ist das Tor Eingang für Besucher zu einem Tempelkomplex (der Akropolis), in Berlin 
sollte es ein Stadttor für die Bewohner werden.  
Die Offenheit und Großzügigkeit des neuen Tores wird vorausschauend zum Symbol für eine selbstbewußte 
Stadt. Mit einer Breite von 65,5 m, einer Tiefe von 11 m und der Höhe von 26 m (einschließlich Quadriga) ist 
das neue Brandenburger Tor wesentlich wuchtiger als sein Vorgänger. Schließlich sollte es auch der Schön-
heit und Beliebtheit seiner Umgebung entsprechen. Die großzügige architektonische Gestalt des Tores bietet 
fünf Durchfahrten, wobei die mittlere mit 5,50 m Breite ausschließlich den Mitgliedern des Hofes vorbehalten 
war.  
 

Trotz der Nöte der Kriegszeit von 1813-1815 und der Nach-
kriegszeit; trotzdem die Finanzen in Staat und Stadt größte 
Sparsamkeit erforderten, konnte an der unbedingt wichtigen, 
notwendigen Frage, Wohnraum für die Berliner Bevölkerung zu 
schaffen, auch in dieser Zeit nicht vorübergegangen werden. 
Von 1819 bis 1840 wuchs die Bevölkerung um 201 000 auf 328 
000. Innerhalb der Steuer- mauer befand sich immer noch viel 
unbebautes Gelände. Fast gleichzeitig wurden an zwei Stellen 
im Nordwesten und im Südosten neues Wohngebiet geschaffen. 
Im Anschluß an die Neue WiIhelm- straße schritt man 1827 zur 
Anlage und Bebauung eines neuen Stadtteiles, der von der 
Spandauer Vorstadt abgezweigt wurde. In diesem Teil lagen 
schon die Charité, die Tierarzneischule und der Schiffbauer-
damm. Von 1813 - 1871 wurde in Berlin mit dem Bau eines 

neuen Rathauses begonnen. Dieses das rote Rathaus verdankt seinen Namen den roten Ziegeln, mit dem 
die Fassade gemauert wurde. 
 
Diese sogenannte Friedrich Wilhelmstadt erhielt 2 Hauptstraßen. Die eine im Zuge der Neuen Wilhelmstra-
ße, parallel zur Friedrichstraße, erhielt den Namen Luisenstraße, zur Erinnerung an die Königin Luise im 
Jahre 1827, die andere den Namen KarIstraße im gleichen Jahre, zu Ehren des Prinzen Karl von Preußen. 
Zwischen der Luisenstraße und der Panke folgte die Albrechtstraße, so genannt zu Ehren des Prinzen Alb-
recht von Preußen, eines Sohnes Friedrich Wilhelms III. An der Kreuzung der Luisen- und Karlstraße ent-
stand 1837 der Luisenplatz. Um die Luisenstraße nicht totlaufen zu lassen, wurde die Stadtmauer durchbro-
chen und das Neue Tor errichtet. Eine genügende Anzahl von Seitenstraßen anzulegen, hinderten die Ge-
lände der Charité und der Tierarzneischule. Für eine Vorstadt vor dem Oranienburger Tor, wo sich die Ma-
schinenindustrie ansiedelte, wurde schon 1824 ein Plan aufgestellt, aber erst in einer späteren Periode 
durchgeführt. Im Südosten der Stadt, in der Cöllnischen Vorstadt mit dem Köpenicker Feld, war seit dem 
Bau der Stadtmauer (1737) keine nennenswerte Veränderung vor sich gegangen. Ackerland und Wiesen 
erfüllten den weiten von der Mauer umgebenen Raum. Seit 1802 hieß der an der Innenstadt gelegene Teil 
dieses Gebietes Luisenstadt, zu Ehren der Königin Luise, die der Vorstadt eine neue Bürgerfahne geschenkt 
hatte. 
Die alten Straßenzüge, die vom Stadtkern in die Luisenstadt hineingingen, waren nicht weiter in das Feld 
hinausgewachsen. Um 1825 erstreckten sie sich nicht weiter als hundert Jahre vorher. 1825 - 1826 wurde 
ein Bebauungsplan für das Köpenicker Feld innerhalb der Stadtmauer aufgestellt. Er gelangte aber nicht zur 
Ausführung, da die Grundbesitzer für ihre Wiesen- und Ackergrundstücke und für die Hütungs- und Nut-
zungsrechte entschädigt werden mußten. Bis 1840 zogen sich die Verhandlungen hin, bis endlich die geldli-
che Ablösung der bisherigen Rechte erfolgen konnte und die Neueinteilung und Neuverteilung des Gebietes 
durchgeführt wurde. 1843 wurde für das Köpenicker Feld ein neuer Bebauungsplan aufgestellt, der 1846 
und 1857 in Einzelheiten abgeändert wurde. Die alten schon vorhandenen Straßen wurden nach Möglichkeit 
beibehalten (Rixdorfer Straße, Dresdener Straße, Köpenicker Straße, Stallschreiberstraße). Die neuen Stra-
ßenzüge bildeten gleichmäßige, rechtwinklige Häuserblocks, die von den alten Straßen diagonal durch-
schnitten wurden. An neuen Straßen und Plätzen entstanden Brücken- und Nebenstraßen mit ihrer Fortset-
zung, der Prinzen- straße. Diese führt über den Moritzplatz. Vom westlichen Ende der Luisenstadt bis zum 
Kottbusser Tor wurde die Ritterstraße angelegt. Als Entlastungsstraße sollte die Fortführung der Komman-
danten- straße, von der Alten Jakobstraße bis zur Oranienstraße dienen. 
Die schon im Anfang des 18. Jahrhunderts begonnene Oranienstraße wird über den .Moritzplatz nach Osten 
verlängert. In gleicher Weise wurde die Totengasse, die schon im 17. Jahrhundert bestand, bis zur Ora-



nienstraße verlängert und führt seitdem den Namen KIirassierstraße. Die Alexandrinenstraße, eine der ältes-
ten im Cöllnischen Feld, die im 16.Jahrhundert Demmerung- und im 18.Jahrhundert Feldstraße hieß, wird 
begradigt und verliert die charakteristische Linie, die sie früher hatte. Der Rixdorfer Weg - Dresdener Straße 
erhielt 1839 vom Kottbusser Tor ab bis zum Landwehrgraben den Namen Kottbusser Straße und zeigte eine 
stärkere Bebauung. Bedeutungsvoll für die Luisenstadt wurde die Erbauung des Luisenstadtischen Kanals 
von der Spree bis zum  
Landwehrkanal. 1848 wurde er in Angriff genommen, um für Erwerbslose Arbeitsmöglichkeit zu schaffen. Im 
Oktober des Revolutionsjahres 1848 kam es am Engelbecken zu einem blutigen Zusammenstoß zwischen 
Kanalarbeitern und der Bürgerwehr, wobei Barrikaden errichtet wurden und elf Arbeiter und ein Bürger-
wehrmann den Tod fanden. 1925 wurde der Kanal zugeschüttet, da er für die Schiffahrt keinen Wert mehr 
hatte. Eine 2200 Meter lange Promenade zeigt noch jetzt im Straßenbild die Strecke, wo er einst floß. Mit 
seinem Bau wurden eine Reihe von Uferstraßen angelegt, die Luisenstadt außerordentlich belebte, Engel-
ufer, Luisenufer, Elisabethufer, das Kohlenufer und das Mariannenufer. Dieses setzte sich fort im Marian-
nenplatz, und der Mariannenstraße. Da wo die Dresdener Straße den Luisenstädtischen Kanal kreuzte, ent-
stand der Oranienplatz. Zur gleichen Zeit wurde der Floh- oder Landwehrgraben zu einem Kanal umgestaltet 
und mit neuen Uferstraßen versehen, zum Beispiel Kottbusser Ufer, Hallesches Ufer, Tempelhofer Ufer. 
 
Die Neuanlage der Luisenstadt verlangte eine bessere Verbindung zum nördlichen Spreeufer; daher wurden 
neue Brücken gebaut, so die Jannowitzbrücke, im Zuge der Brückenstraße und die Schillingsbrücke, beim 
Beginn des Luisenstädtischen Kanals. Zu einer wichtigen Verkehrsstraße gestaltete sich die Köpenicker 
Straße; von ihr zweigten außer dem Straßenzug der Brücken-, Neander- und Prinzenstraße, die Michael-
kirchstraße, die Adalbertstraße und die Manteuffelstraße ab. Die Kanalanlagen und die Bebauung der Lui-
senstadt machten verschiedene Durchbrüche durch die Stadtmauer mit der Anlegung neuer Tore nötig, so 
wurde das Anhaltische Tor am Ende der Anhalterstraße im Jahre 1840 errichtet, um die damals gegründete 
Berlin- Anhaltische Eisenbahn mit der Stadt in nähere Verbindung zu versehen. Wo der Luisenstädtische 
Kanal die Stadtmauer durchbrach, wurde das Wassertor geschaffen, nach ihm das nördlich gelegene Ha-
fenbecken, Wassertorbecken und die darauf stoßende Straße Wassertorstraße benannt. 
Am Lausitzer Platz wurde zwischen dem Schlesischen und Kottbusser Tor das Wendische oder Neue Köpe-
nicker Tor eingefügt. In gleicher Weise beginnt die allmähliche Bebauung in anderen Gegenden des Stadt-
kernes, so vor dem Halleschen Tor, beim Johannistisch und vor den Toren der Nordseite der Stadt an den 
großen Ausfallstraßen. Auch hier mußten erst die Separation der Ackergrundstücke durchgeführt werden. 
Dies betraf vornehmlich das Hufenland vor dem Königs- und dem Schönhauser Tor. Die eigentliche Bebau-
ung fällt aber in eine spätere Zeit. Nur beginnt schon jetzt die Zerschlagung der alten Grundstücke und mit 
ihr im Bunde die Grundstücksspekulation (Königstadt). Im Kavelland vor dem Stralauer Tor verschwinden die 
Gärten und Ackergrundstücke immer mehr, und mit Häusern bebaute Straßen erscheinen. Als Beispiel möge 
dienen: der Grüne Weg (jetzt Brauner Weg). Er war der älteste Feldweg in diesem Gebiet und ist schon 
1640 urkundlich erwähnt. Der Grüne Weg wird Stück für Stück verlängert, und damit, wie auch in den Nach-
barstraßen, nimmt der Hausbau (Mietskasernen) zu. In keinem anderen Zeitabschnitt der Berliner Geschich-
te sind die Bauten ein so ausgeprägter Aus-
druck ihrer Zeit als in diesem. Auf der einen 
Seite zeigt sich höchste künstlerische Vol-
lendung, die sich in den Formen der Antike 
und der Gotik äußert, dem gegenüber steht 
die Welt der Technik, des Verkehrs und der 
Wirtschaft. Eisenbahn und Dampfmaschine 
ziehen in Berlin ein. Für damals scheinen sie 
zwei Welten darzustellen, die sich zwar nicht 
ausschließen, aber zum mindesten im har-
ten Gegensatz zueinander stehen. In Karl 
Friedrich Schinkel, von dem oder unter des-
sen Einfluß die meisten Bauwerke entstan-
den, ist Berlin ein Baumeister erstanden, der 
bis in unsere Zeit hinein und noch für die 
fernere Zukunft der Stadt sein Gepräge ge-
geben hat. 
 
 

Dreikaiserjahr 1888 
Wilhelm 1. - Friedrich III. - Wilhelm II. 
 
Es ist wohl einmalig in der Geschichte, daß ein Land drei Kaiser in einem Jahr erlebt: Das Deutsche Reich 
feierte 1888 drei Thronbesteigungen und nahm Anteil an zwei Begräbnissen. Nach dem Tod des greisen 



Kaiser Wilhelms I. (1797-1888) regierte sein Sohn Friedrich (1831-1888). Doch seine schwere Krankheit 
gewährte ihm nur 99 Tage Amtszeit. Friedrich hatte lange auf den Thron gewartet und sich nichts sehnlicher 
gewünscht. Beeinflußt von seiner sehr liberal gesinnten englischen Frau Victoria, träumten sie beide von 
einem liberalen, freiheitlichen Deutschen Reich. Nichts schien ihnen erstrebenswerter als die deutsche Kai-
serherrlichkeit. Friedrichs Denken war fast unvereinbar mit Otto von Bismarcks Vorstellungen von deutscher 
Politik. Bereits als Kronprinz hatte sich Friedrich öffentlich gegen Bismarck ausgesprochen, woraufhin sein 
Vater, Kaiser Wilhelm 1. dermaßen in Wut geriet, daß er ihn erst einmal verbannte. Erst nach dem Sieg im 
Krieg gegen Österreich 1866, in dem Friedrich als der geborene Soldat und brillanter Truppenführer helden-
haft gewirkt hatte, kam es im anschließenden allgemeinen deutschen Begeisterungstaumel zu einer Annähe-
rung zwischen Friedrich und Victoria und Bismarck. Niemand hatte dem ,deutschen Siegfried" solch ein tra-
gisches Lebensende gewünscht: Der große, vor Kraft strotzende Friedrich siechte ein Jahr lang an einem 
Kehlkopfleiden dahin. Nun brach das Wilhelminische Zeitalter an: Der letzte Kaiser des Deutschen Reiches 
und der letzte König von Preußen, Wilhelm II. (1859-1941), kam im Alter von 29 Jahren auf den Thron. War 
Wilhelm 1. der alte Kaiser gewesen und sein Sohn Kaiser Friedrich, so war Wilhelm II. der Kaiser! Für Wil-
helm II. zählte der Titel des Königs von Preußen weitaus weniger als die deutsche Kaiserwürde. Und somit 
wurde der langsame Abstieg der preußischen Macht fortgesetzt: Seinen Zenit hatte Preußen 1871 mit der 
Deutschen Reichsgründung erreicht und gleichzeitig überschritten, ging doch fortan die preußische Ge-
schichte in der deutschen auf. 
Das Berliner Stadtschloß (1950/51 gesprengt). Der schneidige und selbstbewußte Wilhelm II. gab gleich zu 
Beginn seiner Regierung das Motto seiner Zeit aus: ,,Volldampf voraus!" Wilhelm Zwo - wie er heute ge-
nannt wird - wollte nichts mehr von preußischer, spartanischer Bescheidenheit hören. Für ihn war Preußen 
das Land der Junker und Bauern, ,,Ostelbien", wie die Provinz ihrer Lage nach genannt wurde. Daß er 
Preußen seine Machtfülle verdankte, übersah der junge König. Man sagt heute, daß eine körperliche Mißbil-
dung schuld an seinem übersteigerten Geltungsbe-
dürfnis gewesen sei. Auch die schlechte Vorberei-
tung auf seine Rolle als König und Kaiser darf bei der 
Beurteilung dieses Monarchen nicht übersehen wer-
den. Wilhelm II. wollte alleiniger Herrscher sein und 
sich von niemandem bevormunden lassen. So ent-
ließ er seinen erfahrenen Reichskanzler von Bis-
marck. Ein folgenschwerer Fehler? Das Volk aber 
jubelte dem ,,jungen herrlichen Kaiser" zu, denn viele 
waren der ,Alleinherrschaft' des Reichskanzlers 
überdrüssig. Mit Reformen in der Sozialpolitik und 
einer aktiveren Außenpolitik zog Wilhelm II. das Volk 
auf seine Seite. Das deutsche Nationalgefühl wurde 
immer größer, und das preußische Staatsgefühl 
schwand immer mehr. Man hatte ein einig deutsches 
Vaterland und genoß den allgemeinen Pomp und Prunk des ,Wilhelminismus. 
 
Eines der Wichtigsten Ereignisse dieses Jahrhunderts war wohl erstens die Erfindung der Elektrizität, und 
zum zweiten die Erfindung von Siemens, die erste elektrisch Betriebene Straßenbahn der Welt. Sie fuhr auf 
einer Probestrecke zum ersten mal am 15. Mai 1887. Die erste Stecke mit Fahrgästen fuhr in Berlin als 
elektrische Verbindungsbahn zwischen den AEG- Fabriken und der Brunnenstraße (1897) in Halle fuhr die 
erste Bahn 1891.  
 
 

"Pour le Mérite" - Orden von 1740 
Lob ist der schönste Dankeslohn, den man sich wünschen kann. Und es spornt zu noch besseren Taten an! 
Diese einfache menschliche Regung ist auch Herrschern nicht unbekannt gewesen, denn sie erlebten wirk-
lich echt gemeinte Belobigung nur in seltenen Fällen. Oft wollten sich die Hofschranzen selbst beliebter ma-
chen, anstatt ihrem König Anerkennung zu zollen. König Friedrich II. mag diese Situation nur zu gut gekannt 
haben. Hatte er doch unter einem Vater zu leiden, dem Friedrichs Denkweise und Handlungen nicht nur total 
mißfielen, sondern der seinen Sohn auch noch öffentlich beschimpft, geschmäht und gezüchtigt hat! Seine 
Erlebnisse in der unschönen Kindheit und Jugend sowie seine philosophischen Studien haben sicherlich 
entschieden dazu beigetragen, daß Friedrich sich zu einer Ordensstiftung entschloß. 1740, im Jahre seiner 
Thronbesteigung, begründete Friedrich II. den Orden ,Pour le Merite' (zu deutsch: Für das Verdienst). Fried-
rich II. wandelte den Repräsentationsorden ,,De la Generosite", den König Friedrich I. 1667 als Zehnjähriger 
gestiftet hatte, in einen Militär- und Zivilverdienstorden um. Nach dem Vorbild der geistlichen und weltlichen 
Ritterorden waren im 17. Jahrhundert in Europa als besondere Auszeichnung gedachte Verdienstorden ent-
standen, erst für Militär-, später auch für Zivilpersonen. Die Belobigung ,,vor allen anderen" stand nun im 
Vordergrund, eine Motivierung für weitere gute Taten. Das Gemeinschaftsgefühl der Ordensträger ist aber 
bei den Militär- und Zivilverdienstorden wesentlich weniger ausgeprägt als bei den geistlichen Ritterorden: 



Die Mitglieder einer solchen Gemeinschaft hatten sich ,,frommen, milden und 
tapferen" Zielen verschrieben, die sie ordo, Regel, nannten. Daraus leitete sich 
das heutige Wort Orden ab. Auch wenn ihre Ziele nicht unbedingt den glei-
chen Zweck verfolgten, so hatten die künftigen Träger des ,Pour le Mérite' - 
Ordens eines gemeinsam: Sie hatten etwas geleistet, das nicht nur ihnen, 
sondern allen Menschen diente. Daß über die Jahrhunderte hinweg verschie-
dene Maßstäbe angesetzt wurden, was als ,Dienst an allen und für alle Men-
schen' zu gelten habe, ist nur zu verständlich. So wurde der Orden ,Pour le 
Mérite' seit dem kriegsgebeutelten 19. Jahrhundert bis zur letzten Verleihung 
im Jahre 1918 nur noch an Offiziere vergeben, die ,,einen Verdienst" vor dem 
Feind errungen hatten. 1842 erfuhr der ,Pour le Merite'-Orden eine Erweite-
rung: König Friedrich Wilhelm IV. stiftete als Friedensklasse den Orden ,Pour 
le Mérite für Wissenschaften und Künste', weil der ursprüngliche Orden seit 
1810 nur noch für militärische Verdienste verliehen wurde. Die neue Klasse 
des ,Pour le Mérite' - Ordens zeichnete Menschen aus, ,,die sich durch weit-

verbreitete Anerkennung ihrer Verdienste einen ausgezeichneten Namen erworben haben". Später wandelte 
sich der Orden in eine ,,Freie Vereinigung von hervorragenden Gelehrten und Künstlern" um und bestand 
bis zum Zusammenbruch Deutschlands 1945. Sieben Jahre später belebte Bundespräsident Theodor Heuss 
den Orden ,Pour le Mérite für Wissenschaft und Künste' wieder. Mit einem Statut, das die Zahl der Mitglieder 
auf 30 deutsche und 30 ausländische stimmberechtigte Personen beschränkt, hat Deutschland somit wieder 
die Möglichkeit, eine ehrenvolle nationale Auszeichnung zu vergeben. "Pour le Mérite" für Wissenschaft 
u. Künste. 
 
 

Vom Umland zur Groß-Berliner Stadtlandschaft  
Am Ende des 19. Jahrhunderts sprach man längst 
von Berlin und seinen Vororten, bald auch von 
Groß - Berlin, wenn man den Bereich der Gemein-
den rings um die Hauptstadt meinte, die zwar poli-
tisch selbständig, aber wirtschaftlich eng mit ihr 
verbunden waren.  
Mit der raschen Ausdehnung der Mietskasernen-
viertel im Stadtinnern wuchs Berlin das Bedürfnis 
nach gesundem Wohnen in ländlicher Umgebung: 
Der ,,Landhaus-Gedanke", der von England kam, 
verbreitete sich auch in Berlin. 1865 erwarb der 
Hamburger Kaufmann Johann Carstenn die Ritter-
güter Lichterfelde und Giesensdorf, parzellierte sie 
und begann mit der Bebauung, die heute noch weite Teile Lichterfeldes prägt. Etwas später, in den letzten 
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, entstanden ähnliche Siedlungen: das an Lichterfelde grenzende Künstler 
oder Komponistenviertel in Lankwitz, die Landhaus- Kolonie Südende. Im Westen, auf dem Boden Charlot-
tenburgs, das sich bis zur Ringbahn mit Mietskasernen füllte, wuchsen um den Reichskanzlerplatz und die 
Reichsstraße die Kolonie Westend und später, weiter südwestlich, die Kolonie Heerstraße heran.  
Als regelrechter ,,Millionärs-Vorort" galt von Beginn an die Kolonie Grunewald. Errichtet wurde sie seit 1889 
durch die Kurfürstendamm - Gesellschaft. Zwischen 1880 und 1886 war aus dem einst kurfürstlichen Reit- 
und Fahrweg zum Jagdschloß Grunewald der 54 Meter breite Boulevard geworden. Zu beiden Seiten ent-
standen prächtige Miets- und Geschäftshäuser. Bismarck und Kaiser Wilhelm 1. hatten das Projekt, dessen 
Vorbild die Pariser Champs-Elysees waren, seit 1873 energisch gefördert. Nun wurde die 3 1/2 Kilometer 
lange Prachtstraße mit Reitweg zur Einkaufs- und Flanierpromenade, die den ,,Linden" im alten Berlin Kon-
kurrenz machte und in Charlottenburg mit der Zeit eine zweite Berliner Weltstadt-,,City" entstehen ließ. Zu-
gleich war der Kurfürstendamm ,,standesgemäße" Zufahrt zu den Grunewald-Villen einer neuen Elite aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst. 
Von ähnlicher Exklusivität war die Villenkolonie ,,Alsen" am Wannsee, ein Projekt von Wilhelm Conrad, dem 
Chef einer der bedeutendsten Berliner Banken, der Berliner Handelsgesellschaft. ,,Alsen", benannt nach der 
dänischen Insel, lag nahe bei "Düppel", dem Rittergut des Prinzen Friedrich Karl, unterdessen Oberbefehl 
1864 im Krieg gegen Dänemark die Düppeler Schanzen erobert worden waren. Auch auf dem Gelände die-
ses Rittergutes baute man später, als die Wannseebahn fertiggestellt war, weitere Villenkolonien. In den 
nächsten Jahrzehnten, vor und nach der Jahrhundertwende, entstand so im Südwesten Berlins, von Grune-
wald, Dahlem und Lichterfelde über Zehlendorf, Schlachtensee und Nikolassee bis hin nach Wannsee und 
Potsdam eine ausgedehnte Villenlandschaft, in der sich vor allem die wachsenden Industriemetropole und 
Hauptstadt des Kaiserreichs mittleren und oberen Schichten des Berliner Bürgertums ansiedelten. Außer-
halb solcher Villenkolonien entstand im Laufe der Jahrzehnte, meist um die alten Domkerne herum, eine 
Mischung aus etwas weniger kompakten Mietskasernen, mehrstöckigen ,,Vorortsmietvillen", Einzel- und 



Reihenhäusern. Neukölln allerdings entwickelte sich, ebenso wie die direkt an Berlin grenzenden Teile von 
Schöneberg, Wilmersdorf und Charlottenburg, zu einer eigenen Mietskasernen - Großstadt. 
 
 
 

Von der Pferdedroschke zum Berliner Massenverkehr 
Eisenbahn und städtischer Nahverkehr 
 

Solange die eigenen zwei Beine oder die vier des Pferdes die wichtigs-
ten ,,Antriebsmotoren der städtischen Personenbeförderung waren, 
durften Arbeitsplatz und Wohnung nicht allzuweit voneinander entfernt 
liegen. Das führte zur Zusammenballung der rasch wachsenden Bevöl-
kerung im engen Bereich der Stadtgrenzen und rings um die Industrie-
betriebe. Die Fabriken ihrerseits mußten in der Nähe von Wasserwegen 
und Eisenbahnen liegen. Während Handwerker und kleinere Industrie-
firmen mit Pferd und Wagen für ihre Transporte auskommen mußten, 
erforderte die zunehmende Industrialisierung Berlins auch ein leistungs-
fähiges Nahverkehrsnetz. Die zahlreichen Eisenbahnlinien dienten lange 
nur dem Fernverkehr. Noch um 1860 hielten die aus der Stadt kommen-
den Fernzüge erst wieder am Rande des heutigen Berlin: etwa in Zeh-
lendorf, Spandau, Köpenick, Bernau oder Trebbin. 1864 bekam die 
Potsdamer Bahn in Steglitz dann eine Haltestelle. Damit die Züge seit 

1868 in Lichterfelde-Ost halten konnten, mußte der Bauunternehmer Carstenn das dazu notwendige Bahn-
hofsgebäude auf eigene Kosten errichten lassen. 1872 erhielt Lichterfelde - West eine Bahnstation. Das 
Gebiet zwischen Zehlendorf, Schlachtensee und Wannsee wurde durch die eigens für den Personenverkehr 
erbaute und 1874 eröffnete Wannseebahn (von Kritikern als ,,Wahnsinnsbahn" beschimpft) erschlossen. Sie 
zweigte in Zehlendorf von der Potsdamer Bahn ab. Erst die schnelle Eisenbahn-Verbindung machte es für 
Berliner attraktiv, sich zehn bis zwanzig Kilometer vor der Stadt ihr Haus zu bauen. Wo es solche Verkehrs-
verbindungen nicht gab, stockte die Entwicklung, wie etwa in Westend. Hier hatte man sich für die damaligen 
Verkehrsverhältnisse zu weit vor die Stadt gewagt. Die von Berlin über Charlottenburg dorthin fahrende 
Pferde - Straßenbahn war einfach zu lang-
sam. Dabei war deren Schienenweg schon ein 
Fortschritt an Komfort und Geschwindigkeit 
gegenüber dem über das Straßenpflaster 
rumpelnden Pferde - Omnibus Im engeren 
Stadt- und Vorort-Bereich waren seit 1865 die 
schnell zunehmenden Pferde- Bahnlinien zwei 
Jahrzehnte lang das wichtigste Verkehrsmittel. 
Ende der achtziger Jahre entstand dazu ein 
Dampf - Straßenbahnnetz für die südwestli-
chen Vororte. Die Bedeutung der Eisenbahn 
für den Personennahverkehr stieg mit der 
Fertigstellung der Ringbahn. Sie diente zu-
gleich der Verbindung der vielen Berliner 
Fernbahnhöfe und dem Güterverkehr. 1871 wurde der östliche,1877 der westliche Teilring in Betrieb ge-
nommen. Der komplizierte Bau der Stadtbahn, der von Charlottenburg auf gemauerten Viadukt-Bögen durch 
die Innenstadt zum Schlesischen Bahnhof (dem heutigen Ost-Berliner ,,Hauptbahnhof") führte, wurde 1882 
fertig. Bis in die neunziger Jahre zog sich der Ausbau der verschiedenen Vorort-Strecken im Verlaufe der 
Fernbahnen hin. Zum alltäglichen Massenverkehrsmittel konnte die Eisenbahn allerdings erst werden, als 
1891 ein billiger Vororttarif eingeführt wurde. 
 
 

Zwischen Bolle und KaDeWe 
Berlins wirtschaftliche Entwicklung wäre ohne eine Erwähnung 
der Nahrungsmittelproduktion, die angesichts einer Millionen- 
Bevölkerung ebenfalls industrielle Züge bekam, und des Han-
dels, der im Kaufhaus eine neue Dimension annahm, unzurei-
chend beschrieben. Die Brotfabrik Wittler und die Meierei Bolle 
schufen neue Produktions- und Verkaufsformen. Die Schokola-
den Marken ,,Sarotti" und ,,Mauxion" wurden in Berlin groß. 
Firmen wie ,,Kaiser's Kaffeegeschäft" eröffneten Filialketten. 
Kleinere Brauereien schlossen sich zusammen oder wurden 
von großen geschluckt. Die größeren unterhielten Ausflugsloka-



le. Filialgeschäfte für Lebensmittel (Butter-Beck, Gebr. Manns), Kleidung (Leineweber, Peek & Cloppen-
burg), Schuhe (Tack, Leiser, Salamander) breiteten sich aus. Aus dem Manufaktur- und Modegeschäft der 
Brüder Wertheim entstand nach einigen Erweiterungen und Filialgründungen schließlich das berühmte Kauf-
haus in der Leipziger Straße, der Haupt-Einkaufsstraße des alten Berlin. Auch das Warenhaus Tietz wurde 
zum Einkaufspalast. Filialen in anderen Stadtteilen folgten. 1907 öffnete an der Tauentzienstraße in Charlot-
tenburg das KaDeWe - ,,Kaufhaus des Westens".  
Mit ihm begannen der Aufschwung des Bereichs um die 1891 bis 1895er- baute Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche und die Blüte des Kurfürstendamms als Geschäftsgegend. Auch berühmte Namen aus der 
Gastronomie und dem Hotelgewerbe (Kempinski, Wirtschaftswachstum und Probleme der Großstadt Asch-
inger, Kaiserhof, Adlon) entstammen dieser Zeit zwischen der Reichsgründung und dem Ersten Weltkrieg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gedächniskirche (Damals und heute) 
 
 
 

Größtes Wirtschaftszentrum des Reiches 
Diesen industriellen Aufstieg Berlins dokumentierten auch die erfolgreichen Gewerbeausstellungen von 1879 
in Moabit und 1896 im Treptower Park. Die Berufszählung von 1907 zeigte, daß Berlin das größte städtische 
Wirtschaftszentrum des Reiches bildete. In Berlin und der Provinz Brandenburg war über ein Achtel des 
deutschen Erwerbslebens konzentriert; hier lebten 1,7 Millionen Menschen, die in Industrie, Handel und 
Dienstleistungsberufen tätig waren. 13 Millionen waren es im übrigen Deutschland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Berlin im 20. Jahrhundert 
 

Berlin nach 1900  
Das Werner von Siemens mit seinen These ,,der Notwen-
digkeit eines neuen innerstädtischen Massenverkehrsmit-
tels auf der Basis des Elektromotors zur Förderung der 
Mobilität der Gesellschaft" richtig lag, beweisen im nachhi-
nein die Zahlen: seit 1902 wurden mit der U-Bahn allein 
mehr als 18 Milliarden Menschen betörten. Doch so ein-
fach, wie es die Leistungsbilanz heute zeigt, verlief die 
Entwicklung keinesfalls. Administrative Hindernisse muß-
ten aus dem Weg geräumt werden, Investitionen für ein 
öffentliches Verkehrsnetz wurden privatwirtschaftlich finan-
ziert. 
Um so erstaunlicher war es, daß bereits 1882 die erste 
Straßenbahnlinie in Lichterfelde offiziell dem Verkehr über-
geben werden konnte. Ein Jahr später stellte Siemens den ersten schienenunabhängigen Omnibus vor. Das 
große Ziel jedoch, die einzelnen Stadtteile Berlins durch ein Hochbahnnetz enger miteinander zu verbinden, 
scheiterte am Widerstand des Magistrats. Aus städtebaulichen ästhetischen Gründen verlangte man die 
unterirdische Streckenführung. So vergingen über 20 Jahre, bis endlich 1902 die erste U-Bahn vom Stra-
lauer Tor zum Potsdamer Platz freie Fahrt bekam. Den Wettlauf um die erste U-Bahn hatte man verloren: 

seit 1891 fuhren in London die ersten U-Bahn-Züge mit elektrischer 
Ausrüstung von Siemens. 
 
Der erfolgreiche Anfang hatte Mut gemacht, so daß einem zügigen 
Ausbau des Streckennetzes nichts mehr im Wege stand. 1929 war ein 
Streckennetz von 75 km Länge vorhanden; man plante die Erweite-
rung auf 200 km. Doch der Krieg machte einen Strich durch diese 
Rechnung.  
Heute besteht ein Streckennetz von über 120 km. Eine einzige zentra-
le Leitwarte versorgt 40 Gleichrichterwerke, die ferngesteuert sind, mit 
elektrischer Energie. Über Linienstellwerke können Zugbewegungen 
auf Fahrschautafeln überwacht und gesteuert werden. Die Bedienung 
von Weichen, Fahrstraßen und Signalen erfolgt in einem Einzugsbe- 
reich von bis zu 10 km. Dabei ist die Sicherheit der Fahrgäste höch-
stes Gebot. Eine sich selbst steuernde und kontrollierende Technik 
sichert vor menschlichen Fehlern und gewährleistet einen störungs-
freien Ablauf.  
Im September 1986 wurde das erste vollelektronische Stellwerk der 
Welt für Nahverkehrsbahnen auf dem U-Bahnhof Uhlandstraße in Be-

trieb genommen. Diese Technik wird richtungsweisend für U- und S-Bahn sein. 

 
 
Großer Rummel in Halensee 
Zur Belustigung für den vornehmen Westen von Berlin wird in Halensee, das zum Bezirk Wilmersdorf gehört, 
ein großer Vergnügungspark, der Lunapark eingerichtet. Die Berliner finden hier Attraktionen aller Art. 
 
Der Dichter Erich Kästner verfaßte folgenden Epos: 
 

Na, wer hat noch nicht ? 
Na, wer will noch mal ?  
Hier dreht sich der Blödsinn im Kreise! 
Hier sehen sie beispielsweise den türkisch 
Sprechenden Riesenwal! 
Und das alles für halbe Preise! 
Na, wer hat noch nicht ? 
Na, wer will noch mal ? 
Hier staunen Sie bis sie platzen! 
Hier sehen sie boxende Katzen! 
Hier sehen sie die Dame ohne Gesicht, 
und werden sich wundern,  
womit sie spricht! 
Feigst nicht ihr dämlichen Fratzen! 

 



 

Der Hauptmann von Köpenick 
 16.Oktober 1906 Rathaus von Köpenick verhaftet der arbeitslose Schus-
ter Wilhelm Voigt, der sich als Hauptmann des 1. Garderegiments aus-
gibt, unter anderem den Bürgermeister und den Stadtobersekretär. Die 
Aktion des falschen Hauptmanns von Köpenick wird als Satire auf die 
Autoritätsgläubigkeit der Untertanen angesehen. Voigt, der schon mehr-
fach im Gefängnis gesessen hat und Deutschland jetzt verlassen will, 
erhält auf legalem Wege keinen Paß. So versucht der arbeitslose Schus-
ter, die Behörden zu überlisten. Mit einer beim Trödler erworbenen 
Hauptmannsuniform bekleidet, gelingt es ihm, auf seinem Weg zehn 
Mann des I. preußischen Garderegiments zu stoppen und ihnen eine 
Fahrt nach Köpenick zu befehlen. Dort angekommen, begibt er sich nach 
der Verhaftung etlicher Stadtoberer auf die Suche nach dem Paßamt. Ein 
solches existiert im Köpenicker Rathaus jedoch nicht. Nachdem er das 
erfahren hat, beschlagnahmt der selbsternannte »Hauptmann« die 
Stadtkasse, die 4000 Mark und 70 Pfennige enthält. Er quittiert den Bet-
rag vorschriftsmäßig, jedoch mit falschem Namen und Titel. 
Unter der Bewachung seiner zehn Gardesoldaten werden sodann die 
Verhafteten auf die Neue Wache Unter den Linden nach Berlin geschickt. 
Der falsche Hauptmann ist plötzlich verschwunden. Wenige Tage später wird er verhaftet und, nachdem er 
ein umfassendes Geständnis abgelegt hat, zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, die allerdings später auf zwei 
Jahre gemindert werden. Sein Fall, der den Dichter Carl Zuckmayer zu der Komödie »Der Hauptmann von 
Köpenick« anregt (1931), gerät schnell in die Schlagzeilen und löst große Heiterkeit aus. Eine Zeitungen 
schreibt zum Beispiel: »Wer die Uniform trägt, der siegt, nicht weil er besser oder klüger oder weitsichtiger 
wäre, sondern weil er uniformiert ist.  
Die sehr ernste Seite des Falles ist die Anbetung des heiligen Rockes. Der bunte Rock gilt als so heilig, daß 
der Träger dieses Rockes schon fast selbst als ein Heiliger gilt, der weit über Urteil und Vorurteil erhaben ist. 
Die konservativen Stimmen, die davor warnen, den preußischen Untertanengeist der Lächerlichkeit preiszu-
geben, finden kaum Gehör. 
Erst nach dem Auftritt als Hauptmann findet Voigt Beachtung. 
 
 

40 Jahre Deutsches Kaiserreich 
18. Januar 1911. Anläßlich des 40 jährigen Jubiläums der Kaiserproklamation 
von Versailles 1871 finden in Berlin Jubelfeiern statt. Der 90 jährige Prinzregent 
von Bayern, Luitpold, letzter noch lebender Teilnehmer der Proklamation, gratu-
liert dem Deutschen Kaiser Wilhelm II. 

Zum Jubiläum kritisieren zahlreiche Zeitungen den Zustand des Reiches. Die 
»Berliner Neuesten Nachrichten« schreiben: »Wir verfallen einer Astetisieren-
den Kultur. Der Jagd nach Besitz und Genuß erliegt schon der ursprüngliche 
natürliche Lebensdrang. Das sind Krankheitssymptome.« Zwar häufig kritisiert, 
doch unangefochten herrscht Kaiser Wilhelm II. der Enkel des Reichsgründers. 
Sein Regierungsstil wird als »persönliches Regiment« bezeichnet. Wilhelm, der 
keiner parlamentarischen Kontrolle unterworfen ist, sieht sich in der Nachfolge 
Friedrich des Großen. Seine Äußerungen und seine eigenmächtige Politik füh-
ren häufig zu Verlegenheiten und diplomatischen Krisen. Beklagt wird auch der 
Lebensstil des Herrschers: »Das Schlimme ist, daß der Kaiser sich immer mehr entwöhnt, wirklich etwas zu 
arbeiten. Er steht spät auf, ist nur schwer und sehr ungern etwa zwei Stunden am Vormittag für die Vorträge 
zu haben. Häufig benutzt er Vorträge, um seinen Räten selber Vortrag zu halten. (...) Infolge des öfters sich 
bis drei Stunden hinziehenden Nachmittagsschlafes bleibt der Kaiser regelmäßig bis 12Uhr oder 1 Uhr auf 
und steht dabei am liebsten im Kreis von Menschen, die ihm andächtig zuhören und denen er unentwegt 
erzählt.« 
 
 

Die Kriegsjahre in Berlin 
Als der Erste Weltkrieg am 1. August1914 ausbrach, herrschte in Berlins Straßen eine ähnliche Begeiste-
rung wie 1870 - und die gleiche, diesmal trügerische Hoffnung auf einen schnellen Sieg. Schon 1911 hatte 
der sozialdemokratische Parteiführer August Bebel im Berliner Reichstag eindringlich vor der Katastrophe 
eines Weltkrieges gewarnt, hinter welcher ,,der große Kladderadatsch' stehen werde. Die Götterdämmerung 
der bürgerlichen Welt ist im Anzuge. ...Sie stehen heute auf dem Punkte, Ihrer eigenen Staats- und Gesell-
schaftsordnung das Totenglöcklein zu läuten. Für die Millionen-Bevölkerung Berlins und seiner Vororte folgte 



 

auf den Jubel bald eine Zeit der Entbehrungen. Die Festsetzung von Höchstpreisen und Rationierungen zog 
Schleichhandel, Hamsterfahrten und Schwarzmarktpreise nach sich. Der Einführung einer Groß-Berliner 
Brotkarte (siehe Bild) im Februar 1915 folgten bald andere Lebensmittelkarten: die Zucker-, Butter-, Eier-, 
Fleisch-, Kartoffel-, Petroleum-, Seifen-, Kohlenkarte. Das Wort ,,Kunst" bekam einen neuen Sinn: Kunstho-
nig und Kunstmarmelade, künstliche Brühwürfel und Limonaden, Kaffee-Ersatz und Magermilch wurden zu 
geläufigen Begriffen. Für das tägliche Brot streckte man Weizen- und Roggenmehl mit Kartoffelmehl oder 
auch frischen Kartoffeln. Die Herstellung von Kuchen wurde eingeschränkt. 
 

Die britische Seeblockade, gegen die Deutschlands Flotte 
machtlos war, begrenzte die Einfuhren. Die reglementierte Ver-
sorgung schwankte auch mit dem Ausfall der Ernten und dem 
Geschick der Bauern, die Ablieferungspflicht zu umgehen. Das 
Gewicht der Schrippe war schon 1915 von 75 auf 50 Gramm 
herabgesetzt worden. Das Brotgewicht lag je nach Zuteilung 
zwischen 2000 und 1600 Gramm, der Wochenration für eine 
Person. Seit 1916 waren auch Fleischwaren rationiert. Pro Per-
son und Woche sank der Satz schnell auf 250 Gramm. Rund 
ein Fünftel des noch im Herbst 1915 statistisch festgestellten 
Verbrauchs. Selbst diese geringen Mengen konnten nicht im-
mer geliefert werden.  
Im Frühjahr 1916 organisierte die Stadt schließlich die Volks-

speisung mit zehn Hauptküchen und 77 Ausgabestellen in allen Stadtteilen. Im schlimmen 
,,Kohlrübenwinter" 1916/17, als im Februar 1917 ,,die Kartoffelnot aufs höchste gestiegen war", erreichte die 
Zahl der Essensteilnehmer 152000. Sie verminderte sich zwar danach, aber ,,der heiße, trockene Frühsom-
mer 1917, in dem Berlin weder Kartoffeln noch Gemüse kannte", ließ sie sogar auf 171 000 anschwellen, 
wie der damalige Stadtarchivar Ernst Kaeber in seinem Buch ,,Berlin im Weltkriege" schrieb. 
 
Je länger der Krieg dauerte, desto umfassender wurde die staatliche Bewirtschaftung der Versorgung. Sie 
erfaßte Bekleidung und Schuhe ebenso wie Seife und Waschmittel, Heizung und Beleuchtung. 
Während die militärische Führung ihr Hauptquartier fernab von Berlin hatte, wurde die Stadt zum Zentrum 
der Rüstungsplanung und Rüstungsproduktion. Walther Rathenau, Nachfolger seines Vaters in der Leitung 
der AEG, glaubte nicht an den schnellen Sieg und erkannte als erster die Ge-
fahr des Rohstoffmangels. 1914-15 baute er die Kriegsrohstoffabteilung im 
preußischen Kriegsministerium auf.  
Doch obwohl die Rüstungsproduktion auf Hochtouren lief, die Löhne stiegen 
und die Gewerkschaften sich mit den Arbeitgebern arrangierten, hielt der 1914 
vom Kaiser mit den Worten:,, Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur 
Deutsche" verkündete innenpolitische ,,Burgfrieden" nur begrenzte Zeit. Auf 
der politischen Rechten wurden immer ungehemmter weitreichende 
,,Kriegsziele" aufgestellt, die heftige Debatten auslösten. Der linke Flügel der 
SPD, die 1914 im Reichstag geschlossen für die ersten Kriegskredite ge-
stimmte hatte, verweigerte schon bald die weitere Unterstützung dieses Krie-
ges und bildete 1916 die ,,Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutsch-
lands" (USPD). In ihr gruppierte sich im ,,Spartakusbund" ein revolutionärer 
Kern. Doch weniger durch politische Unterwanderung von ,,links" als durch die 
schlechte Versorgungslage und die schwindende Hoffnung auf einen schnel-
len Sieg entstand zunehmende Unruhe in der Bevölkerung. Im April1917 leg-
ten im ganzen Reich etwa 300000 Arbeiter in 300 Betrieben die Arbeit nieder; 
Ende Januar 1918 eine halbe Million Metallarbeiter. 
 

Nicht zuletzt die russische Revolution vom März 1917 hatte die 
deutsche Innenpolitik wieder in Bewegung gebracht. Der Reich-
stag bildete einen Verfassungsausschuß, und Wilhelm II. ver-
sprach eine Reform des preußischen Dreiklassen-Wahlrechts. 
Nach dem Kriegseintritt der USA, der einen deutschen Sieg 
vollends zur Illusion werden ließ, warnte der Zentrumsabgeord-
nete Erzberger, nie dürfe ,,unser Volk dem Reichstag das grau-
same Wort entgegenschleudern: Zu spät!". Zentrum, SPD, 
Links- und teilweise auch Nationalliberale rückten enger zu-
sammen. Die ,,Friedensresolution" vom 19. Juli1917 forderte 
einen Verständigungsfrieden ohne ,,erzwungene Gebietsabtre-
tungen, politische, wirtschaftliche und finanzielle Vergewalti-

gungen". Trotzdem dauerte es noch über ein Jahr, bis die Militärs den Krieg verloren gaben und, in der Hoff-



nung auf einen günstigeren Frieden, den Übergang zur parlamentarischen Demokratie befürworteten. Doch 
dann weitete sich Anfang November1918 eine Meuterei von Matrosen der Kriegsflotte, die nicht zur sinnlo-
sen ,,letzten Schlacht" auslaufen wollten, zur revolutionären Volksbewegung aus. 
 
 
Novemberrevolution 
Am9. November1918 hatte die Revolution Berlin erreicht. Aber Kaiser Wilhelm II., fern von Berlin im Haupt-
quartier, wollte noch immer nicht abdanken. So verkündete Reichskanzler Prinz Max von Baden schließlich 
selbst: ,,Der Kaiser und König hat sich entschlossen, dem Throne zu entsagen", und übertrug dem SPD-
Vorsitzenden Friedrich Ebert das Reichskanzleramt. 
In Berlin ging es zu wie in vielen Städten zwischen Kiel und München: Bewaffnete Arbeiter und einfache 
Soldaten mit roten Armbinden prägten das Straßenbild. Offiziere wurden entwaffnet. Politiker und Agitatoren 
hielten Reden. Arbeiter- und Soldatenräte wurden gebildet. Tausende standen vor dem Reichstag und er-
warteten vom Parlament eine Entscheidung. Im Speisesaal drinnen saß die SPD-Führung beim bescheide-
nen Mittagessen, da traf die Meldung ein, daß Karl Liebknecht, mit Rosa Luxemburg Führer des revolutionä-
ren ,,Spartakusbundes", vom Schloßbalkon eine Rede halten wolle. Würde Liebknecht die ,,Sowjetrepublik" 
ausrufen? Philipp Scheidemann wollte dem etwas entgegensetzen. Er eilte auf einen der Balkons des 
Reichstages und hielt eine improvisierte Rede: ,,Wir haben auf der ganzen Linie gesiegt", schloß er. ,,Das  
Alte ist nicht mehr ... Ebert ist zum Reichskanzler ernannt ... Die Hohenzollern haben abgedankt... Es lebe 
die deutsche Republik!" - Fast gleichzeitig verkündete Liebknecht die ,,sozialistische Republik". 
 

 
 

 
 
 

Das Berlin-Gesetz von 1920 
Trotz der politischen Unruhen hatten der Berliner Magistrat und die gesamte städtische Verwaltung relativ 
unbehelligt arbeiten können. Am 18. November 1918 war sogar die alte Stadtverordnetenversammlung wie-
der zusammengetreten. Am 23. Februar 1919 wurde sie neu gewählt, endlich nach dem allgemeinen und 
gleichen Wahlrecht, das keine Klassen mehr kannte. SPD (31,8 %) und USPD (33,O %) bekamen zusam-
men zwei Drittel der Mandate. Auch hier wählten jetzt erstmals die Frauen mit. 
Bald darauf erlebte Berlin eine grundlegende Kommunalpolitische Reform. SPD und USPD setzten im preu-
ßischen Parlament das ,,Gesetz über die Bildung einer neuen Stadtgemeinde Berlin" durch - dank Stimm-
enthaltung des Zentrums und gegen den widerstand der meisten Abgeordneten der übrigen bürgerlichen 
Parteien, die ein ,,rotes" Berlin mit einem von der SPD und anderen linken Parteien beherrschten Rathaus 
fürchteten. Das Gesetz vom 27. April1920 trat am 1. Oktober 1920 in kraft und machte ,,Groß-Berlin" endlich 
zur modernen Großstadtgemeinde. Es faßte die inzwischen 3,8 Millionen Einwohner - die sich bisher auf 
Berlin (1,9 Millionen) und sieben weitere Städte (1,2 Millionen) mit zusammen fast 3,1 Millionen, 59 Landge-
meinden und 27 Gutsbezirke verteilten - unter einheitlicher Verwaltung zusammen. Zehn Jahre später, 1930, 
lebten in Berlin 4,3 Millionen Menschen. Für Groß-Berlin waren nach diesem Gesetz alle vier Jahre 225 

Karte von 1920 



Stadtverordnete zu wählen. Die Verwaltung leitete wie bisher 
der Magistrat, der aus höchstens 30 Mitgliedern, mit dem 
Oberbürgermeister an der Spitze, bestand. 18 besoldete 
Magistratsmitglieder waren von den Stadtverordneten auf 
zwölf Jahre, die unbesoldeten auf vier Jahre zu wählen. An 
Fläche umfaßte Berlin jetzt rund 880 Quadratkilometer 
(1920: 878,1 qkm, seit 1938:883,66 qkm). Zugleich mit dem 
Zusammenschluß unterteilte man Berlin in 20 Bezirke. Zwölf 
von ihnen bilden Berlin (West), und 8 befanden sich in Berlin 
(Ost). 
Jeder Bezirk erhielt ein Bezirksamt mit sieben bis 14 Mitglie-
dern: dem Bürgermeister und den Bezirksstadträten. Eine 
Bezirksversammlung, aus gewählten Bezirksverordneten und 
den Stadtverordneten des Bezirks bestehend,wählte und 

kontrollierte das Bezirksamt. Zentralisierung der Aufgaben und Bürgernähe sollten miteinander verbunden 
werden. Was nicht vom Magistrat verwaltet und entschieden werden mußte, war Aufgabe der neu gebildeten 
Bezirke. 
,,Alt-Berlin" wurde in sechs Bezirke aufgeteilt. Von ihnen liegen heute drei (Mitte, Prenzlauer Berg und Fried-
richshain) im östlichen und drei (Kreuzberg, Tiergarten und Wedding) im westlichen Teil Berlins. 
Gab es nun ein ,,rotes" Groß-Berlin, wie die bürgerlichen Parteien befürchteten? In Wirklichkeit hat die Er-
weiterung eben dies eher verhindert. Im engen ,Alt-Berlin" mit seinen Mietskasernen-Vierteln hatte die SPD 
schließlich 75 % aller Wählerstimmen erhalten und fünf der sechs Reichstags-Abgeordneten gestellt. Doch 
seitdem 1920 auch der weite Kreis der Villenvororte Teil der Stadt geworden war, kamen selbst SPD und 
USPD/KPD zusammen nur noch auf eine knappe Mehrheit der Wähler. Damit ließ sich wegen der Zerstrit-
tenheit der sozialistischen Parteien kein aktionsfähiger Magistrat bilden. So wählte die SPD 1920 trotz aller 
Vorbehalte den bürgerlich-demokratischen Oberbürgermeister Gustav Böß mit, der ein Jahrzehnt lang die 
Stadt ,,regierte". 
 
 
Inflation und politischer Mord 
Die schleichende Geldentwertung und Teuerung, die mit dem Kriege eingesetzt hatte, wurde in den ersten 
Nachkriegsjahren zur immer schneller galoppierenden Inflation. Hinzu kamen die harten Friedensbedingun-
gen der Weltkriegs-Sieger, die 1919 im Friedensvertrag von Versailles von Deutschland hohe Reparationen 
verlangten, in Geld und Waren. Als die Lieferungen nicht pünktlich rollten, besetzten die Franzosen als 
,,Pfand" das Ruhrgebiet. In Deutschland versuchten rechte Parteien und Gruppen, aus all dem politisches 
Kapital zu schlagen". Die ,,Dolchstoßlegende" von der Schuld der Revolution am verlorenen Krieg ging um: 
Die Heimat sei der kämpfenden Front in den Rücken gefallen. Die demokratische Republik wurde als ,,Juden 
Republik", deren Vertreter, die das ,,Versailler Friedensdiktat" unterschreiben mußten, wurden im nachhinein 
als Regime der ,,November- Verbrecher" verleumdet. Schon bei den ersten Reichstagswahlen am 6. Ju-
ni1920 verlor die ,,Weimarer Koalition" im Reich ihre Mehrheit. Das übertreibende Schlagwort von der 
,,Republik ohne Republikaner" kam auf. 
 
 

Inflation - Alptraum der Berliner 
15.November. Die Ausgabe der Rentenmark als 
Ersatz für das praktisch wertlos gewordene Papier-
geld leitet das Ende der seit April zunehmend ka-
tastrophaleren inflationären Entwicklung ein, die in 
Berlin zu Massenelend und sozialen Konflikten 
geführt hat. Eine Verordnung vom Vortag spiegelt 
die grotesken Zustände in der Stadt wider: 
Schlemmerlokale und Tanzpaläste werden zur 
Einrichtung von Volksküchen und Wärmehallen 
requiriert. Für Devisen bekommt man alles; Aus-
länder und deutsche Spekulanten Spekulanten 
leben im Luxus. Auch die »kleinen Leute« lenken 
sich durch billige Vergnügungen von Bedrohungen 
ihrer Existenz ab. 
Wer nicht zu den 250000 Arbeitslosen gehört, dessen Reallohn schrumpft von Tag zu Tag. Im Oktober muß 
ein Facharbeiter für ein Pfund Margarine neun Stunden arbeiten. Täglich mittags wird das von Ullsteins 
Druckereimaschinen in der Kochstraße produzierte Papiergeld Kofferweise ausgezahlt; man rennt damit zum 
nächsten Laden um Lebensmittel oder Sachgüter zu kaufen, ehe das Geld wertlos geworden ist. Lebensmit-
tel sind die wahre Währung; Unternehmen zahlen den Lohn in Broten. Als ein Vierpfundbrot am 4. November 



plötzlich 420 Millarden Mark kostet (am 1.waren es 130 Milliarden), plündern aufgebrachte, verzweifelte Bür-
ger die Bäckerläden. Die zunehmende Lebensmittelverknappung verleitet zu Felddiebstählen rings um die 
Stadt. Bauern verteidigen ihre Erträge, die sie für wertloses Papiergeld nicht verkaufen wollen, mit Schuß-
waffen töten sie mehrere Menschen. 
In diese gespannte Situation fällt die Einführung der Rentenmark, zu deren Deckung man aus Mangel an 
Goldreserven Grundbesitz und Industrie mit Hypotheken belastet hat. Am 20. November des Jahres wird das 
Umtauschverhältnis zum Dollar fixiert (1 US-Dollar = 4,2 Billionen Papiermark); eine Million Papiermark ent-
sprechen nun einer Gold- oder Rentenmark. Das Ende der Krise ist erreicht. 
Papiergeld der Inflationszeit: Täglich werden neue Banknoten gedruckt und auf schnellsten Wegen in Um-
lauf gebracht (Banknote, 1922) Waschkorbladungen voll Papiergeld verlassen die Reichsbank. 
 
 

Politische Radikalisierung 
Am 17. November 1929 gab es eine für städtische Wahlen sehr hohe Wahlbeteiligung von 70,3 %. Hitlers 
,,Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei" (NSDAP) und die ,,Deutschvölkische Freiheitspartei" nah-
men gegenüber 1925 um 112000 Stimmen zu und erreichten zusammen über 139000 Stimmen; das waren 
5,8 %. Die ,,Deutschvölkische", zu deren Gunsten die NSDAP 1925 auf Kandidaten verzichtet hatte, erhiel-

ten davon nur noch 7400 Stimmen. Noch mehr hatten, mit einer Zunahme um 
fast 218000 Wähler, die Kommunisten gewonnen, die damit 24,6 % erreich-
ten. Insgesamt hatte es 1929 über 440000 Stimmen mehr als 1925 gegeben. 
Sie kamen also zu drei Vierteln (330000) den beiden Flügelparteien zugute. 
Das war, auch wenn die SPD mit nur noch 28,4 % knapp den Rang der stärk-
sten Partei behauptete, im politischen Zentrum des Reiches ein ernstes Zei-
chen der Radikalisierung. Fraktionschef der NSDAP im Rathaus wurde Jo-
seph Goebbels, der seit 1926 die Berliner NSDAP und ihre 
,,Sturmabteilungen", die SA, mobilisiert hatte. Vorsitzender der KPD-Fraktion 
war Wilhelm Pieck, der spätere DDR-Präsident. 
Unterdessen bildete der Landtag auf Antrag der Deutschnationalen einen 
Untersuchungsausschuß ,,zur Prüfung der Mißwirtschaft in der Berliner 
Stadtverwaltung". Anfang 1931 schränkte ein preußisches Gesetz Berlins 
Selbstverwaltung ein und stärkte die Position des Oberbürgermeisters als 
,,Führer der Verwaltung". Erst jetzt, über ein Jahr nach dem Rücktritt von 
Böß, wurde der parteilose, als konservativ geltende frühere Danziger Senats-

präsident Heinrich Sahm zum Nachfolger gewählt. 
 
 

Das Ende der Demokratie 
Die Wirtschaftskrise entwickelte sich zur Staatskrise, und Berlin war zwangsläufig ihr Zentrum. Seit den Sep-
temberwahlen 1930, die den Nationalsozialisten 107 statt der bisherigen zwölf Reichstagssitze und allein in 
Berlin fast 400000 Wähler (14,60/0) gebracht hatten, regierte Reichskanzler Brüning vor allem mit Notver-
ordnungen, da er für wichtige Gesetze keine Mehrheit fand. Sein ,,Präsidialkabinett" hatte 1930 die letzte 
von einer Parlamentsmehrheit getragene Koalition abgelöst, deren Chef noch einmal ein Sozialdemokrat, 
Hermann Müller, gewesen war. 1932 spitzten sich die Ereignisse zu. Im April wurde Reichspräsident Paul 
von Hindenburg, Generalfeldmarschall des Ersten Weltkrieges, wiedergewählt. 1925 war er nach Eberts Tod 
als Kandidat der Rechten Reichspräsident geworden. 
Nun, 1932, war er dagegen der Kandidat der Mitte 
und der SPD gegen Adolf Hitler, den die Rechte 
unterstützte. Bald danach entließ Hindenburg den 
Reichskanzler Brüning und ernannte den konserva-
tiven Katholiken Franz von Papen zum Nachfolger. 
Papen trieb die Krise voran, indem er die nach 
zahllosen Straßenschlachten verbotene SA wieder 
zuließ. Die Nazis verstärkten in Berlin ihren Stra-
ßenterror, und diesen erneuten Bürgerkrieg nahm 
Papen am 20. Juli1932 mit zum Vorwand, um über 
Berlin und Brandenburg den Ausnahmezustand zu 
verhängen und die preußische Regierung, mit dem 
Sozialdemokraten Otto Braun an der Spitze, abzu-
setzen. Unter ihm und mit einer Regierung der 
,,Weimarer Koalition" war Preußen, das zwei Drittel des Reiches umfaßte, bis dahin durch alle Krisen eine 
wichtige Stütze der Demokratie gewesen. Schon vor diesem ,,Preußensch lag", der einem Staatsstreich 
nahe kam, hatte Papen den Reichstag aufgelöst. Die Wahl am 31. Juli 1932 brachte erstmals NSDAP und 



KPD zusammen jene ,,negative" Mehrheit, die nicht regieren, aber die Regierung durch Aufhebung der Not-
verordnungen lahmlegen konnte. Die NSDAP erhielt im Reich jetzt 37'4 % (in Berlin 28,6 %), die KPD 14,6 
% (in Berlin 27,3 %). Die SPD bekam 21,6 % (in Berlin 27,3 %) der gültigen Stimmen. 
 

Der Reichstag wurde erneut aufgelöst. Bevor er - mit leichten Verlusten der 
NSDAP, die an den Mehrheiten nichts änderten - im November 1932 wiederge-
wählt wurde, erlebte Berlin noch ein Zwischenspiel besonderer Art: Die KPD unter 
Walter Ulbricht, der inzwischen Parteichef von Berlin-Brandenburg war, und die 
NSDAP unter Goebbels, dem Gauleiter von Berlin, organisierten zusammen ei-
nen Streik gegen Lohnkürzungen bei der BVG und legten vorübergehend das 
Verkehrsnetz Berlins lahm. 
Zwei Monate später, nachdem Papen ebenso wie sein Nachfolger, General von 
Schleicher, gescheitert war, ernannte Hindenburg Adolf Hitler am 30. Januar 1933 
zum Reichskanzler.  
,,Die Berliner" haben ihn gewiß nicht gewählt. Gerade in der Hauptstadt kam die 
NSDAP, bevor sie an der Macht war, kaum über ein Viertel der Stimmen hinaus. 
Fast drei Viertel der Berliner stimmten gegen sie - aber damit noch nicht für die 

Weimarer Demokratie. Nimmt man KPD, NSDAP und die mit ihr in der ,,Harzburger Front" verbündeten 
Deutsch nationalen zusammen als Parteien, die bei aller Gegensätzlichkeit ihrer Programme in der Ableh-
nung des parlamentarisch-demokratischen Staates übereinstimmten, so stimmten auch zwei Drittel der Be-
rliner Wähler gegen ,,Weimar". Das gehört zu den Widersprüchen, an denen zwischen 1918 und 1933 die 
deutsche Demokratie zerbrochen ist.  
 
 

Die Hauptstadt im "Dritten Reich" (1933 - 1945) 
Es ist fast wie ein Traum. Die Wilhelmstraße gehört uns. Der Führer arbeitet be-
reits in der Reichskanzlei. Wir stehen oben am Fenster, und Hunderttausende 
und Hunderttausende von Menschen ziehen im lodernden Schein der Fackeln 
am greisen Reichspräsidenten und jungen Kanzler vorbei und rufen ihnen ihre 
Dankbarkeit und ihren Jubel zu. So beschreibt Joseph Goebbels eines seiner 
wirkungsvollsten Arrangements - den großen Fackelzug am Abend des 30. Ja-
nuar1933, jenes Tages, an dem Hitler aus Hindenburgs Hand die Urkunde seiner 
Ernennung zum Reichskanzler erhalten hatte. Dabei gab es außer Hitler nur zwei 
Nationalsozialisten im Kabinett; allgemein galt Alfred Hugenberg, Deutschnatio-
nalen Parteichef, Reichswirtschaftsminister und Herr des größten Berliner Pres-
sekonzerns, als der mächtigste Mann der neuen Reichsregierung. Aber mit Wil-
helm Frick als Reichs- Innenminister und Hermann Göring als Minister ohne Ge-
schäftsbereich, dem aber als kommissarischem Innenminister von Preußen der 
gesamte preußische Polizeiapparat unterstand, lag nun ausgerechnet die Ver-
antwortung für die innere Sicherheit und Ordnung in den Händen der NSDAP. Statt den Terror von SA und 
55 zu bremsen, wurde er nun von Göring im Zeichen eines ,,letzten" Wahlkampfes - zur Neuwahl von 
Reichs- und Landtag am 5. März 1933 - erst richtig organisiert. Tausende von preußischen Beamten und 
Polizisten wurden entlassen, 40000 ,,Hilfspolizisten", vorwiegend aus der SA und SS, traten an ihre Stelle.  
 
 

NS-Terror und Reichstagsbrand  
In Berlin und im ganzen Reich begann ein 
beispielloser Terrorfeldzug gegen politische 
Gegner und Juden. Binnen kurzem gab es in 
Berlin über 50 ,,wilde" Konzentrationslager in 
Kasernen und ,,Sturmlokalen" von SA und SS, 
in denen Kommunisten, Sozialdemokraten, 
Gewerkschafter und ,,linke" Intellektuelle ge-
prügelt, gefoltert, in vielen Fällen auch ermor-
det wurden.  
Im Karl-Liebknecht-Haus, der KPD-Zentrale, 
wurden angebliche Umsturz- und Bürger-
kriegspläne ,,entdeckt", aber nie veröffentlicht.  
Alles deutete auf eine Aktion der Nazis hin, 
die den Vorwand zum endgültigen Staats-
streich geben könnte. Und in der Tat brannte 
sechs Tage vor der Wahl, am Abend des 27. 



Februar 1933, der Reichstag. Hitler und Göring, der auch Reichstags-Präsident war, erklärten sofort an Ort 
und Stelle, dies sei das Finale zum kommunistischen Aufstand. Noch in der Nacht verhaftete man rund 5000 
Oppositionspolitiker in Berlin und im ganzen Reich und brachte sie in Konzentrationslager. Mit der Notver-
ordnung vom 28. Februar 1933 ,,zum Schutz von Volk und Staat" waren die wichtigsten Grundrechte und 
Grundprinzipien der Weimarer Verfassung und des Rechtsstaates außer Kraft gesetzt. Der legalisierte Terror 
wurde zur eigentlichen Verfassung des ,,Dritten Reiches" hier habe ich keine Gerechtigkeit zu üben, sondern 
hier habe ich nur zu vernichten und auszurotten, weiter nichts", erklärte Göring zwei Tage vor der Wahl in 
einer öffentlichen Rede.  
 

 
Von der Reichstagswahl zum ,,Führerstaat" 
 
Doch trotz des Terrors und einer Rekord-Wahlbeteiligung von 88,7 %0 (in Berlin 
87,1 %) erhielten die Nationalsozialisten am 5. März 1933 bei den Reichstags-
wahlen nicht die Mehrheit: Nur 43,9 %, in Berlin sogar nur 34,6 % der Wähler 
stimmten für sie. Zusammen mit dem Deutschnationalen Koalitionspartner waren 
es 51,9 % (in Berlin 45,6%). Das hätte für eine verfassungsmäßige Mehrheitsre-
gierung, wenn auch knapp, gereicht. Aber Hitler wollte die ganze Macht. Er er-
hielt sie, zwei Tage nach der propagandistischen Inszenierung des ,,Tages von 
Potsdam" mit Ansprachen Hindenburgs und Hitlers in der Garnisonkirche an die 
Reichstags- Abgeordneten, am 23. März 1933 mit dem Ermächtigungsgesetz. 
Der Reichstag, der nun in der Kroll-Oper zusammenkam, schaltete sich dadurch 
selbst aus. Nur die SPD stimmte dagegen, die KPD- Mandate waren für ungültig 
erklärt worden. Die KPD-Abgeordneten (ebenso wie ein Teil der SPD-
Abgeordneten) waren verhaftet oder untergetaucht. Kurz danach wurde Goeb-
bels ,,Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda". Wenig später sah 
sich der ,,starke Mann" Hugenberg ausgebootet. Nun ging es Schlag auf Schlag, und immer war Berlin nicht 
der einzige, aber der Hauptschauplatz: Am 1. April zeigte der inszenierte ,,Boykott" jüdischer Geschäfte, daß 
der Weg in den mörderischen Rassenwahn begonnen hatte. Dann wurden die Verwaltungen des Reiches, 
der Länder und der Gemeinden ebenso ,,gleichgeschaltet" wie die Justiz. Nachdem der 1. Mai 1933 als 
,,Tag der nationalen Arbeit" auf dem Tempelhofer Feld wie eine riesige Propaganda- Schau inszeniert wor-
den war, verbot man die Gewerkschaften, die an der Maifeier noch aktiv teilgenommen hatten. Alle Parteien, 
außer der NSDAP, wurden verboten oder zur Auflösung gezwungen. Mit der ,,Verbrennung undeutschen 
Schrifttums", in Berlin auf dem Opernplatz vor der Universität, ergriff die ,,Gleichschaltung" auch Kultur und 

Wissenschaft. Bei all dem war der Rundfunk, den 
Goebbels sogleich in seine Hand gebracht hatte, 
eines der wirkungsvollsten Propaganda- Instru-
mente. Schließlich erfaßte die ,,Gleichschaltung" 
nahezu alle Lebensbereiche. 
Sie machte auch vor den eigenen Reihen nicht 
halt, wie die Mordaktion gegen den angeblichen 
,,Röhm-Putsch" der SA am 30. Juni 1934 zeigte. 
Während Hitler in Bad Wiessee und München die 
SA-Führer ermorden ließ, verrichteten in Berlin 
Göring, der SS-Chef Himmler und sein Stellvertre-
ter und Chef des Sicherheitsdienstes (SD), Rein-
hard Heydrich, das gleiche blutige Werk und ließen 
dabei auch alte politische Gegner und Konkurren-
ten ermorden. Das Reichskabinett erklärte das 
Blutbad ,,als Staatsnotwehr" für ,,rechtens". 

 
Als der greise Reichspräsident von Hindenburg am 2. August 1934 starb, wurde Hitler als ,,Führer und 
Reichskanzler" auch Staatsoberhaupt und militärischer Oberbefehlshaber. Damit war der Weg zum 
,,Führerstaat" und zum ,,SS-Staat" endgültig frei. Zu den Zentralen des Unrechtsstaates, dessen Hauptstadt 
Berlin jetzt war, gehörte neben der Reichskanzlei jener Gebäudekomplex von SS und Gestapo an der Prinz 
Albrecht-Straße und Wilhelmstraße, in dessen Kellern zahllose Gegner des NS-Regimes verhört und gefol-
tert wurden. Seine ,,Außenstellen" waren die Konzentrationslager, deren nächstes großes, Oranien-
burg/Sachsenhausen' gleich nördlich von Berlin lag. 
Als Alternative zur Anpassung der überwiegenden Mehrheit und zum Widerstand blieb die Emigration - die 
,,innere" und die tatsächliche, die oft eine Flucht war, um das Leben zu retten. Schon bald nach dem 30. 
Januar 1933 war Berlins wissenschaftliches, kulturelles und künstlerisches Leben der geistigen Vielfalt be-
raubt, die es zum internationalen Anziehungspunkt gemacht hatte. 



Verfolgung und Widerstand in Berlin 
Vom ,,Judenboykott" zum Massenmord 
 
Mit zu den ersten Opfern nationalsozialistischer Verfolgungen und Brutalitäten gehörten die Berliner Juden. 
Ihr Anteil an der Bevölkerung des Reiches und Berlins war - entgegen dem Eindruck, den die NS-
Propaganda erweckte - minimal und schon vor 1933 rückläufig. Als Hitler an die Macht kam, gab es in 

Deutschland rund 500000 Juden, weniger als ein Prozent aller Deutschen. Etwa 
ein Drittel von ihnen lebte in Berlin, das damit die Stadt mit dem bei weitem 
größten jüdischen Bevölkerungsanteil war. Aber selbst hier machte er nur vier 
Prozent aus. 
Die Zahlen sagen jedoch wenig über die besondere Bedeutung der Juden im 
wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen Leben der Stadt. Gerade im 
Berlin der Weimarer Republik gab es eine relativ hohe Zahl von prominenten 
Juden (um nur einige wenige zu nennen: Walther Rathenau als Industriellen 
und Politiker, Karl Fürstenberg als Bankier, Albert Einstein als Wissenschaftler, 
Max Liebermann als Maler, Kurt Tucholsky als politischen Schriftsteller, Max 
Reinhardt als Regisseur, Else Lasker- Schüler als Dichterin, Hugo Preuß als 
einen der ,,Väter" der Reichsverfassung von 1919, Samuel Fischer, die Gebrü-
der Ullstein, Rudolf Mosse als Verleger, Theodor Wolff als Chefredakteur des 
,,Berliner Tageblatts"). Dennoch gehörte der weitaus überwiegende Teil der 

Juden Berlins dem Mittelstand an, der unter den schweren wirtschaftlichen Belastungen der Nachkriegszeit 
genauso gelitten hatte wie die übrige Bevölkerung Berlins. Zu den ,,Ostjuden", die zumeist in ärmlichen Ver-
hältnissen im "Scheunenviertel" nördlich vom Alexanderplatz lebten, gehörten von den Berliner Juden 1933 
allein rund 50000. Ihnen galten schon im März und April 1933 umfangreiche Razzien. 
Der ,,Judenboykott" am 1. April 1933 machte endgültig klar, daß es hier nicht nur um ,,Übergriffe" der sie-
gestrunkenen SA ging. Berufsverbote für jüdische Beamte, Rechtsanwälte, Notare, Journalisten und Kas-
senärzte waren die schnell folgenden nächsten Schritte. Jüdische Fabriken, Geschäfte, Banken, Verlage 
wurden ,, arisiert", indem man die Inhaber zum Verkauf weit unter Wert zwang. Die ,,Nürnberger Gesetze" 
von 1935 machten die deutschen Juden endgültig zu Staatsbürgern minderen Rechts. Politische Rechte und 
die Verleihung von Ehrenämtern waren jetzt abhängig vom Nachweis der ,,arischen Abstammung", Ehe-
schließungen zwischen Juden und Nichtjuden wurden verboten. 
 
 

Olympische Spiele und 700-Jahr-Feier 
Dagegen förderte man neben der Rüstung gerade in der 
Hauptstadt zahlreiche Prestige Objekte. Vieles ging allerdings 
auf längst vorhandene Planungen zurück: so auch die Olympi-
schen Spiele von 1936. Sie wurden zur größten von den Na-
tionalsozialisten inszenierten Schau in Berlin, die zugleich dem 
neuen Regime mehr internationales Ansehen bringen und 
seine - bis zum Abschluß der Aufrüstung noch nötige - Frie-
densliebe demonstrieren sollte. Zentrum der Spiele war das 
neue, 100.000 Zuschauer fassende Olympia - Stadion, inmit-
ten neuer Schwimm-, Reit-, Hockey- und Tennisstadien. Für 
Freilicht-Aufführungen kam die Dietrich-Eckart-Bühne, die 
heutige Waldbühne, mit 20000 Plätzen hinzu. Als Aufmarsch-
platz für 250000 Menschen entstand hinter dem Olympiastadi-
on das Maifeld.  
16 Tage im August 1936 demonstrierte das Regime hier seine 
vermeintliche Weltoffenheit und verbarg die rassistischen Pa-
rolen. Doch dem farbigen, mehrfachen Olympiasieger Jesse 
Owens verweigerte Hitler die persönliche Gratulation. Über 
den Rundfunk gab es 368 Übertragungen innerhalb Europas 
und rund 800 nach Übersee. Erstmals erprobte man das Fern-
sehen in größerem Maßstab. In 28 öffentlichen Fernsehstuben oder an noch seltenen privaten Empfangsge-
räten konnten die Berliner die Spiele auch außerhalb der Stadien verfolgen - zum Teil bereits in ,,Live"-
Übertragungen. Bald nach den Olympischen Spielen wurden die jüdischen Sportvereine verboten und viele 
Arbeitersportler verhaftet. Dennoch fanden 1937 das erste ,,Internationale Stadionfest' (ISTAF) und 1938 die 
erste Handball-Weltmeisterschaft in Berlin statt. 
 
In die 700-Jahr-Feier Berlins im August 1937 war das Olympia-Stadion mit einer Darstellung vornehmlich 
militärisch geprägter Ereignisse aus der Stadtgeschichte ebenfalls einbezogen. Bei diesem Spektakel hielt 



sich die NS-Prominenz allerdings zurück, weder Hitler noch Göring nahmen teil. Der Gauleiter Joseph 
Goebbels beherrschte die Szene. 
 
 

Zentrum des Widerstands ist Berlin 
Berlin ist von Anfang an auch ein Zentrum des Widerstands gegen den Nationalsozialismus gewesen. Kom-
munisten, Sozialdemokraten und Gewerkschafter waren die Verfolgten und zugleich die Widerständler der 
,,ersten Stunde".  
Illegale Zeitungen und Flugblätter brachten meist schnell die Verfolger auf die Spur, aber immer wieder bil-
deten sich neue Gruppen. Bis 1938 hielt sich 
die von jungen Sozialdemokraten und Kom-
munisten gebildete Gruppe ,,Neu beginnen", 
deren Mitglieder zum Teil schon seit 1929 mit 
dem Ziel zusammengekommen waren, die 
politische Kluft zwischen den Arbeiterparteien 
zu überwinden. Erst mehr als ein Jahr nach 
dem Beginn des Krieges mit der Sowjetunion 
im Juni 1941 gelang es der Gestapo im Au-
gust 1942, die von ihr so genannte Verschwö-
rergruppe ,,Rote Kapelle" zu zerschlagen. 
Deren führende Köpfe wie Arvid Harnack und 
Harro Schulze-Boysen hatten in Reichsminis-
terien gearbeitet und Informationen geliefert, 
die nach Moskau gefunkt wurden. 
Unter evangelischen Pfarrern und Laien ent-
stand die ,Bekennende Kirche", als die ,,Deutschen Christen" unter dem ,,Reichsbischof' Müller mehrere 
Landeskirchen auf NS-Kurs brachten. Zentrum dieser ,,bekennenden" Christen war die Dahlemer Gemeinde 
mit ihrem Pfarrer Martin Niemöller, der 1937 verhaftet und erst 1945 aus dem KZ befreit wurde. Andere, wie 
Dietrich Bonhoeffer wurden ermordet. Der Vatikan schloß, auch um die Katholische Kirche und ihre Gläubi-
gen zu schützen, schon 1933 ein ,,Reichskonkordat" mit der NS-Regierung. Trotzdem gehörte zu den Op-
fern des ,,Röhm Putsches" auch der Leiter der ,,Katholischen Aktion", Erich Klausener. Priester und Laien 
sahen sich den Verfolgungen durch die Nationalsozialisten ausgesetzt. Zu denen, die mutig gegen das Re-
gime predigten, gehörte der Berliner Dompropst Bernhard Lichtenberg; 1941 wurde er verhaftet und starb 
nach langen Verhören auf dem Weg ins KZ. Immer wieder waren auch Berliner Juden in Widerstandsgrup-
pen aktiv. 
 
Bis zum Kriegsende gelang es der Gestapo auch im Zentrum der Macht nicht, alle oppositionellen Zirkel zu 
zerschlagen und alle jene Berliner aufzuspüren, die Verfolgte verbargen und ihnen weiterhalfen. Nicht nur in 
sozialistischen und Bürgerlich- Liberalen, sondern auch in konservativ- nationalen und militärischen Kreisen 
wuchs der Wille zum Widerstand, seit Hitlers Kriegspläne mit den Vorbereitungen zum Überfall auf die 
Tschechoslowakei konkrete Formen annahmen und sich zugleich immer deutlicher der Weg zur Entfesse-
lung eines Weltkrieges und zur Judenvernichtung abzeichnete. Viele bisherige weltanschauliche Frontstel-
lungen verloren in der Konfrontation mit dem nationalsozialistischen Gewaltregime ihre Bedeutung.  
Ein Beispiel für diese Entwicklung war der ,,Kreisauer Kreis", den die Gestapo nach dem Landgut Helmuth 
James Graf von Moltkes in Kreisau (Schlesien) so bezeichnete. Von 1940 bis 1944 trafen sich die Angehöri-
gen dieses Kreises, unter anderem in Kreisau und in der Hortensienstraße 50 in Berlin-Lichterfelde, im Hau-
se von Peter Graf Yorck von Wartenburg. Sozialdemokraten und Gewerkschafter, evangelische und katholi-
sche Christen, Bürgerliche und Adelige gehörten dieser Gruppierung an. Politischer ,,Kopf" des Kreises war 
der frühere SPD- Reichstagsabgeordnete Carlo Mierendorff. Auf ihren Zusammen-
künften erarbeiteten sie innen- und außenpolitische Grundsätze für ein 
,,Deutschland nach Hitler". 
 
 

Der 20. Juli 1944 
Berlin war dann auch das Zentrum jener Männer und Frauen, von Sozialdemokra-
ten wie Julius Leber (der auch zum ,,Kreisauer Kreis" gehörte) bis zu Konservati-
ven, die sich um den früheren Leipziger Oberbürgermeister Goerdeler und den 
1938 zurückgetretenen Generalstabschef Beck gruppierten und den Umsturz plan-
ten. Seit Anfang 1943 intensivierten auch die militärischen Widerstandskreise, die 
mit ihnen in enger Verbindung standen, ihre Vorbereitungen. Der Bombenanschlag 
des Obersten Claus Schenk Graf von Stauffenberg auf Hitler sollte schließlich, nach 
vielen vergeblichen Anläufen, am 20. Juli 1944 das entscheidende Signal geben. 



Doch Hitler überlebte das Attentat im ostpreußischen Hauptquartier und nahm furchtbare Rache an den 
Widerstandsgruppen, die den 20. Juli 1944 zu verantworten hatten. 
Viele der Standgerichts- und ,,Volksgerichtshof" Urteile wurden in Berlin in der Hinrichtungsstätte Plötzensee 
vollstreckt. Etwa 200 Menschen mußten in direktem Zusammenhang mit der Erhebung vom 20. Juli ihr Le-
ben lassen. Ihnen und allen anderen Opfern des Widerstands ist in Berlin seit 1952 im militärischen Zentrum 
der Verschwörung, dem Sitz des Befehlshabers des Ersatzheeres im Bendlerblock nahe dem Landwehrka-
nal, die heutige ,,Gedenkstätte Deutscher Widerstand" in der Stauffenbergstraße gewidmet; zu ihr gehört 
eine umfassende Ausstellung über den Widerstand. Auch in Plötzensee gilt ein Mahnmal den ,,Opfern der 
Hitler-Diktatur". Der Aufstand vom 20. Juli ist gescheitert, aber er hat der Welt gezeigt, daß es auch ein 
,,anderes Deutschland" gab. 
 
 
 

Berlin im zweiten Weltkrieg 
Der Alltag des Krieges 
Anders als 1870 und 1914 war in den Straßen keine Begeisterung zu spüren, als Hitler, in feldgrauer Wehr-
machts- Uniform, vor dem Großdeutschen Reichstag in der Kroll-Oper am 1. September 1939 den Überfall 
auf Polen als angebliche Vergeltungsaktion darstellte: "Seit 5Uhr45 wird zurückgeschossen..." 
Schweigend, deprimiert, eher apathisch hörten die Berliner die Botschaft aus den öffentlichen Lautsprechern 
oder an ihren Radios. Mit den Einberufungen hatte der Kriegsalltag schon zuvor begonnen. Daß Lebensmit-
telkarten bereits an die Hauswarte verteilt waren, hatte sich herumgesprochen und zu ersten Hamsterkäufen 
geführt. ,,Merkblätter für den Luftschutz" waren an die Berliner Haushalte verteilt. Schon am Abend des 1. 
September lag Berlin in völliger Dunkelheit, um 18 Uhr 30 zwang ein erster Probe- Fliegeralarm die Bevölke-
rung für eine halbe Stunde in die Keller. Das Abhören feindlicher Rundfunksender und die Verbreitung ihrer 
Nachrichten wurden unter schwere Strafe, bis hin zur Todesstrafe, gestellt. Wechsel des Arbeitsplatzes wur-
den ebenso eingeschränkt wie in den folgenden Tagen Tanzlustbarkeiten und die Benutzung privater Autos. 
Die BVG stellte zahlreiche Buslinien ein. Zum 1.Oktober wurde der Fleischmarkenzwang auch für Lokale 
verfügt. Man förderte die Anlage neuer Kleingärten und setzte eine Entwicklung in Gang, die bald Vorgärten 
ebenso wie viele Parks und Plätze zu Gemüse-Äckern werden ließ. 
 
 

Bomben auf Berlin 
Trotz all dem blieb das Leben in Berlin noch ein Jahr lang leid-
lich ,,normal". Als die deutsche Luftwaffe Anfang August1940 
die ,,Schlacht um England" begann, London, Liverpool, Bir-
mingham, Manchester, Glasgow und Coventry bombardierte, 
intensivierte die britische Luftwaffe den Luftkrieg über Deutsch-
land und ging zu Flächen- Bombardements von Städten über. 
Aber noch längere Zeit lag Berlin fast an der Grenze der 
Reichweite britischer Bomber. Trotzdem gab es hier bis zum 
30. September1940 schon 515 Bombentote, und 1617 Gebäu-
de waren total zerstört. 
Erst nach den Großangriffen auf nordwestdeutsche Städte und 
der Zerstörung der Hamburger Innenstadt folgte von Herbst 
1943 bis Frühjahr 1944 jene erste große Luftschlacht um Ber-
lin, an der sich auch die US-Luftwaffe mit Tagesangriffen betei-
ligte. An deren Ende waren nicht nur Zehntausende tot, ver-
mißt oder schwerverletzt, sondern auch 1,5 Millionen Berliner 
obdachlos. Jetzt wußten die Berliner, was der ,,totale Krieg" 
bedeutete, den Goebbels 1943 im Sportpalast unter freneti-
schem Beifall proklamiert hatte. 
 
Nach der Landung der alliierten Truppen in Frankreich nahmen 

seit Juni1944 die Bombenangriffe kein Ende mehr. Als Ende März 1945 schließlich die Bomber ausblieben, 
weil die Sowjets zum Endkampf um Berlin ansetzten, waren rund 50000 Berliner durch den Luftkrieg getötet 
worden. Fast 30 Quadratkilometer der am dichtesten besiedelten Stadtfläche waren Ruinenfelder und 
612000 Wohnungen völlig zerstört. Hinzu müssen die mehr oder minder schweren Schäden der noch be-
wohnbar gebliebenen anderen Hälfte des Wohnungsbestandes gerechnet werden. Dagegen waren rund 
zwei Drittel der Berliner Industrieanlagen auch noch bei Kriegsende in betriebsfähigem Zustand. 
 
 
 



Die Kapitulation 
Seit der Zunahme der Bombenangriffe flohen immer 
mehr Berliner aus der Stadt. 
Im Januar 1945 zählte Berlin rund 1,5 Millionen Men-
schen weniger als bei Kriegsbeginn. Noch immer aber 
lebten 2,8 Millionen Menschen in der Trümmerwüste 
der Innenstadt, den weniger zerstörten Außenbezirken, 
in Behelfshäusern und Hütten der Laubenkolonien Von 
ihnen starben viele noch im Endkampf um Berlin, nach-
dem die Rote Armee im Februar 1945 die Oder über-
schritten und am 16. April das Signal zur letzten Offen-
sive gegeben hatte. 
Doch erst am 30. April 1945 gab Hitler den Krieg end-
gültig verloren und beging im Bunker der Reichskanzlei 
Selbstmord. Joseph Goebbels folgte ihm wenig später. 
Am 2. Mai kapitulierte Berlins Stadtkommandant Gene-
ral Weidling. Damit endete für Berlin der Zweite Welt-
krieg. In der Nacht vom 8. zum 9. Mai 1945 wurde im 
sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst - wie tags zuvor schon in Reims - die bedingungslose Ge-
samtkapitulation der deutschen Wehrmacht unterschrieben. 
 
 

 

Berlin in der Nachkriegszeit 
Die totale Niederlage brachte für Berlins Existenz radikale Änderungen, die in 
ihrer ganzen Schwere im Mai1945 noch gar nicht zu übersehen waren. Statt 
Zentrum eines neuen, demokratischen Deutschlands zu werden, entwickelte 
sich die Stadt zu einem der gefährlichsten Krisenpunkte in der Machtpolitischen 
Auseinandersetzung zwischen Ost und West. Die ehemalige Reichshauptstadt 
war vom international bedeutsamen Handlungszentrum zum Spielball der Welt-
politik geworden. Erst das Vier-Mächte-Abkommen vom 3. September1971, das 
mit der Unterzeichnung des ,,Schlußprotokolls" am 3. Juni 1972 in Kraft trat, 
löste die Zeit unberechenbarer Konfrontationen durch ein geregeltes Nebenei-
nander ab. Die Spaltung der Stadt hebt es nicht auf. 
 
 

Die Vereinbarungen der Sieger 
Über zwei Monate lang, von Anfang Mai bis Anfang Juli 1945, waren die Sow-
jets, die Berlin erobert hatten, auch die einzige Besatzungsmacht der Stadt. Erst 
dann rückten die Amerikaner und Briten in ihre Sektoren ein. Im August folgten die Franzosen, die nachträg-
lich als vierte Macht in das ,,Londoner Protokoll" vom 12. September1944 über die Besatzungszonen 
Deutschlands und die Verwaltung von Groß-Berlin einbezogen worden waren. In diesem Protokoll, das also 

schon acht Monate vor der Kapitulation von den USA, der 
UdSSR und Großbritannien beschlossen worden war, ging 
man trotz Besetzung und Zonen-Einteilung weiter von der 
Einheit Deutschlands aus. Das zeigte sich auch darin, daß 
außerhalb der Besatzungszonen ein ,,besonderes Berliner 
Gebiet" (mit diesem Begriff war das Gebiet von Groß-
Berlin im Sinne des Gesetzes vom 27. April 1920 gemeint) 
geschaffen wurde, für dessen Verwaltung eine 
,,interalluerte" Regierungsbehörde (Kommandantur), be-
stehend aus den vier Kommandanten der vier Besat-
zungsmächte, zuständig war. Auch die Einrichtung von vier 
Besatzungssektoren sollte dieses Prinzip der 
,,gemeinsamen Verwaltung" nicht antasten. Im Gegensatz 
dazu unterstanden die vier Besatzungszonen, in die 
Deutschland geteilt war, der alleinigen Regierungsgewalt 
der jeweiligen Befehlshaber. Doch vereinbarten die Alliier-
ten am 14. November1944 die Errichtung eines ,,Alliierten 
Kontrollrates", der die ,,Deutschland als Ganzes betreffen-
den Angelegenheiten" gemeinsam zu behandeln hatte. 
Auch das besetzte Deutschland sollte also eine Art Besat-



zungs - Hauptstadt haben. Das schuf zugleich Probleme. Die drei Westmächte mußten feststellen, daß die 
Sowjetunion den unbehinderten und unkontrollierten Zugang der westlichen Alliierten nach Berlin keines-
wegs für selbstverständlich hielt. Nur für den Flugverkehr hatte es genaue Absprachen, z. B. über die Luft-
korridore, gegeben. Für die Straßen-, Eisenbahn- und Wasserverbindungen mußten nachträglich Routen 
ausgehandelt werden. Sie erwiesen sich bald als die Krisenanfälligsten Stellen des Berlin-Status. 
 
 

Neubeginn und ,,Kalter Krieg" 
Zunächst sahen sich Sieger und Besiegte in Berlin einem riesigen Trümmerfeld von 75 Millionen Kubikme-
tern Schutt gegenüber, einem 1/7 aller Trümmermassen Deutschlands. Der Verkehr stand still. Es gab we-
der Strom noch Gas. Die Wasserversorgung funktionierte nur noch in manchen Außenbezirken. Die Le-
bensmittelzufuhr war unterbrochen. Zeitungen, Rundfunk, Telefone und Postverbindungen bestanden nicht 
mehr. All diese für das Leben einer Großstadt notwendigen Einrichtungen kamen erst im Laufe des Som-
mers allmählich wieder in Gang. Schwarzmarkt und ,,Hamsterfahrten" aufs Land bestimmten den Alltag. So 
begann der Wiederaufbau, provisorisch und notdürftig zunächst, inmitten der Trümmer. Das Bild Berlins in 
dieser ersten Nachkriegszeit wurde geprägt von den Frauen jener Männer, die in den Krieg ziehen mußten, 
gefallen oder in Gefangenschaft geraten waren. Als "Trümmerfrauen", die aus den Ruinen die Steine für den 
ersten Wiederaufbau gewannen, wurden sie zu fast ,,legendären" Gestalten. 
Zu denen, die jetzt aus dem Krieg oder der Evakuierung, aus den Gefängnissen und Konzentrationslagern 
sowie aus der Emigration zurückkehrten, gehörte auch eine Gruppe politischer Emigranten, die mit der Ro-
ten Armee gekommen war, an ihrer Spitze der deutsche Kommunist Walter Ulbricht. Schnell, bevor die 
Westmächte einrückten, schufen die Sowjets und jene erprobten Kommunisten in Berlin politische Tatsa-
chen. Noch im Mai 1945 hatte der sowjetische Stadtkommandant, Generaloberst Bersarin, einen neuen 
,,antifaschistischen" Magistrat eingesetzt. Die Hälfte der 14 Stadträte waren Kommunisten. Hier wie in den 
neuen Bezirksverwaltungen erhielten sie zwar meist nicht die repräsentativsten Ämter, aber die Schlüssel-
positionen. Auch der Polizeipräsident war Kommunist. Schon am 10. Juni 1945-lange vor den westlichen 
Alliierten - ließ die Sowjetunion in ihrer Besatzungszone und in Berlin die Gründung von Parteien zu. Neben 
Kommunisten (KPD) und Sozialdemokraten (SPD) waren dies die Christlich-Demokratische Union Deutsch-
lands (CDU) und die Liberal-Demokratische Partei Deutschlands (LDPD). Sie schlossen sich im ,,Block Anti-
faschistisch- Demokratischer Parteien" zusammen, wie es von der sowjetischen Besatzungsmacht ge-
wünscht wurde (1948 kamen noch die National-Demokratische Partei Deutschlands [NDPDJ und die Demo-
kratische Bauernpartei Deutschlands [DBD] hinzu). Als die Westmächte in die Stadt einzogen, erkannten sie 
alle von der sowjetischen Militärverwaltung getroffenen Entscheidungen an. Da in der Kommandantur das 
Einstimmigkeitsprinzip galt, räumten sie damit den Sowjets ein Vetorecht gegen alle nachträglichen Ände-
rungen ein. 
Auf Drängen der Sowjets und Betreiben der KPD kam es im April1946 in der sowjetisch besetzten Zone zur 
Zwangsvereinigung der KPD und SPD zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED). Nur in den 
Westsektoren Berlins konnte die SPD eine Urabstimmung über das Zusammengehen durchführen. Im Ost-
sektor verboten die Sowjets die Abstimmung. Bei der Urabstimmung am 31. März 1946 waren zwei Fragen 
zu beantworten: 
 
1. „Bist du für den sofortigen Zusammenschluß beider Arbeiterparteien?" 
2. „Bist du für ein Bündnis beider Parteien, welches gemeinsame Arbeit sichert und Bruderkampf aus-
schließt?" 
 
82,3 % der abstimmenden Sozialdemokraten sprachen sich gegen den sofortigen Zusammenschluß der 
beiden Parteien aus, aber immerhin 62,1 % für eine Zusammenarbeit. knapp 70 % der Stimmberechtigten 
hatten sich in den Westsektoren beteiligt. 
Die Alliierte Kommandantur einigte sich auf einen Kompromiß: In ganz Berlin wurden SED und SPD zuge-
lassen. Doch bei den ersten und zugleich letzten freien Stadtverordnetenwahlen in ganz Berlin am 20. Okto-
ber1946 zeigte sich, wie wenig Rückhalt die neue ,,Einheitspartei" in der Bevölkerung hatte: Bei einer Re-
kord-Wahlbeteiligung von mehr als 90 % erhielt die SED nur knapp ein Fünftel der Stimmen, die SPD jedoch 
fast die Hälfte. Als dann die Stadtverordnetenversammlung im Juni 1947 Ernst Reuter (SPD), den erfolgrei-
chen Verkehrsstadtrat der zwanziger Jahre, der aus der türkischen Emigration zurückgekehrt war, zum 
Oberbürgermeister wählte, legte die Sowjetunion gegen den konsequenten Antikommunisten ihr Veto ein. 
An seiner Stelle mußten die Bürgermeisterin Louise Schroeder (SPD) und später Ferdinand Friedensburg 
(CDU) die Geschäfte führen. Noch waren die Westmächte bereit, nach gemeinsamen Lösungen zu suchen, 
aber der ,,kalte Krieg" warf seine ersten Schatten auf Berlin. 
Die Frage der Einheit Deutschlands und Berlins konnte von internationalen Entwicklungen nicht unberührt 
bleiben. Vom 17. Juli bis zum 2. August 1945 hatten sich die Staatschefs der USA, Großbritanniens und der 
Sowjetunion auf der Potsdamer Konferenz getroffen. Sie verständigten sich über Grundsätze der Demokrati-
sierung und Entmilitarisierung Deutschlands, deren Details offen blieben, aber vom Prinzip der Einheit - al-
lerdings ohne die Gebiete jenseits von Oder und Neiße - ausgingen. Doch nicht nur die westlichen und sow-



jetischen Ansichten von Demokratie erwiesen sich schnell als unvereinbar. Auch über gemeinsame Prinzi-
pien für den wirtschaftlichen Wiederaufbau Deutschlands und Europas war mit der Sowjetunion keine Eini-
gung möglich. 
Die drei Westmächte entschieden sich nach vergeblichen Verhandlungen, wenigstens ihre drei Zonen wirt-
schaftlich zusammenzuschließen und die Gründung eines demokratischen Staates anzustreben. Daraufhin 
verließen am 20. März 1948 die Sowjets den Kontrollrat. 
 
 

Währungsreformen in West und Ost 
Um den wirtschaftlichen Wiederaufbau zu erleichtern, war von den vier Besatzungsmächten auch über eine 
gemeinsame Währungsreform verhandelt worden, ohne daß eine Einigung erzielt werden konnte. Da Mos-
kau unannehmbare Bedingungen stellte, handelten die drei Westmächte am 20. Juni1948 allein und führten 
eine Währungsreform für ihre Zonen durch. Berlins Westsektoren blieben jedoch zunächst ausgenommen. 
Als aber zwei Tage später die Sowjets eine separate Währungsreform in ihrer Zone auf ganz Berlin ausdeh-
nen wollten, führten die Westmächte die neue Westmark auch in ihren Sektoren ein. Die Ost-Mark blieb 
allerdings noch einige Zeit als Zahlungsmittel erlaubt, Löhne und Gehälter wurden in den Westsektoren teils 
in West-und teils in Ostgeld gezahlt. 
Insgesamt bedeutete die Entwicklung in Deutschland und in Berlin, wie sie in den separaten Währungsre-
formen ihren sichtbarsten Ausdruck fand, einen schweren Schlag gegen das Ziel der Sowjetunion, ganz 
Deutschland oder wenigstens ganz Berlin in die eigene Machtsphäre einzuordnen. Die politischen Gegen-
sätze hatten die wirtschaftliche Spaltung bewirkt und mußten in absehbarer Zeit die politische Teilung nach 
sich ziehen. 
 

 
Blockade und Luftbrücke 
Gegenüber dem, was in den Westzonen ge-
schah, waren die Sowjets machtlos, aber in 
Berlin fühlten sie sich am längeren Hebel. So 
nahmen sie die Währungsreform zum Anlaß 
der ersten großen Konfrontation mit dem Wes-
ten. Mit der Abschnürung aller Land- und 
Wasserwege zwischen Westdeutschland und 
Berlin sowie der Blockierung der Stromversor-
gung begann am 24. Juni 1948 für die West-
sektoren der Stadt die Blockade - ,,einer der 
brutalsten Versuche der neueren Geschichte, 
eine Massenaushungerung als politisches 
Druckmittel zu benutzen", wie der US-
Militärgouverneur, General Lucius D. Clay, 
diese Erpressungsaktion nannte. Seine Ant-
wort, die er gegen zunächst starke Bedenken 
in den westlichen Hauptstädten durchsetzte, war die ,,Luftbrücke". 
Schon zwei Tage nach Blockade-Beginn, am 26. Juni1948, lief das bis dahin größte Lufttransport-
Unternehmen der Geschichte an. In immer schneller werdender Folge landeten Transportmaschinen auf drei 
Flugplätzen im Westteil der Stadt; der Flughafen Tegel entstand in drei Monaten. Sogar auf der Havel kamen 
Wasserflugzeuge mit ihrer Fracht an. insgesamt wurden mit rund 213000 Flügen über 1,7 Millionen Tonnen 
Versorgungsgüter nach Berlin gebracht. Fast zwei Drittel davon waren Kohlen, zum Heizen und für eine 
notdürftige Strom- und Gasversorgung. Auch ein ganzes Kraftwerk, das später den Namen ,,Ernst Reuter" 
erhielt, wurde Stück für Stück eingeflogen. Obwohl die Versorgung mit Lebensmitteln auf ein Minimum 

schrumpfte, nahmen höchstens 100.000 Westberliner das ,,Angebot' Ost-Berliner 
Lebensmittelkarten an. 70 Angehörige der alliierten Luftstreitkräfte sowie acht 
deutsche Hilfskräfte fanden bei Unglücksfällen den Tod. Das Luftbrückendenkmal 
vor dem Flughafen Tempelhof erinnert an sie. 
Am 9. September 1948 hält der Oberbürgermeister Ernst Reuter eine ergreifende 
Rede vor 300.000 Berliner vor der Ruine des Reichstages, anläßlich einer Freiheits-
kundgebung. Er richtet seine Rede an die Welt, und sagt: "Ihr Völker der Welt... 
Schaut auf diese Stadt und erkennt, daß ihr diese Stadt und dieses Volk nicht 
preisgeben dürft und nicht preisgeben könnt!" 
 
Die Blockade hatte für die Stadt weitreichende politische Folgen. Zunächst brachte 
sie das Ende der gemeinsamen Verwaltung ganz Berlins. Am 16. Juni l948verließen 
die Sowjets nach dem Kontrollrat auch die Alliierte Kommandantur der Stadt. Doch 



immer noch gab es den Magistrat und das Stadtparlament ganz Berlins, die ihren Sitz im sowjetisch besetz-
ten Sektor hatten. Mehrfach waren ihre Sitzungen schon durch kommunistische Demonstranten gestört wor-
den. Als am 6. September 1948 Demonstranten das Stadthaus besetzten und die Stadtverordnetenver-
sammlung an der Fortsetzung der Sitzung hinderten, wichen die nicht kommunistischen Abgeordneten in 
den Westteil der Stadt aus, zunächst in die Technische Universität im Bezirk Charlottenburg, später in das 
Rathaus Schöneberg. Im sowjetisch besetzten Sektor wurde von den Kommunisten eine ,,Außerordentliche 
Stadtverordnetenversammlung" gebildet, die am 30. November 1948 einen neuen, den sowjetischen Behör-
den genehmen Magistrat mit Friedrich Ebert, einem Sohn des früheren Reichspräsidenten, als Oberbürger-
meister ,,wählte". Am 1. Dezember wurde Bürgermeister Friedensburg als letztem nichtkommunistischem 
Mitglied des frei gewählten legalen Magistrats' das noch im Ostsektor amtierte, der Zugang zum Stadthaus 
verweigert. Nach und nach baute der Magistrat in Berlin (West) eine eigene Verwaltung auf. Dies alles ge-
schah kurz vor der fälligen Neuwahl des Stadtparlaments am 5. Dezember1948, die nun nur in den Westsek-
toren stattfinden konnte.  
Die SED beteiligte sich nicht, sondern rief zum Wahl-Boykott auf. Doch 86,3 % der Wahlberechtigten (statt 
92,3 % im Jahre 1946 in ganz Berlin) gingen zu den Urnen. Die SPD erhielt fast zwei Drittel der Stimmen, 
den Rest teilten sich CDU und LDP. 
Am 7. Dezember 1948 wählte die noch einmal zusammenkommende alte Stadtverordnetenversammlung 
Ernst Reuter erneut zum Oberbürgermeister, und am 14. Januar 1949 bestätigte das neue Stadtparlament 
diese Wahl. Jetzt konnte er sein Amt endgültig antreten. Vor dem gemeinsamen Widerstandswillen der 
Westmächte und der West-Berliner wich Moskau schließlich zurück. Nach elf Monaten, am 12. Mai 1949, 
wurde die Blockade aufgehoben.  
Es blieb die Spaltung Berlins, doch bei immer noch offenen Grenzen. 
 
 

Berlin in zwei deutschen Staaten 
Die Spaltung Deutschlands wurde wenig später unübersehbar. Am 24. Mai 1949 trat das ,,Grundgesetz für 
die Bundesrepublik Deutschland" in Kraft. Am 7. Oktober desselben Jahres folgte, ebenfalls mit der Verkün-
dung einer Verfassung, die Gründung der ,,Deutschen Demokratischen Republik". 
Beides konnte nicht ohne Folgen für Berlin bleiben. Das Grundgesetz, die Verfassung des westdeutschen 
Staates, nannte ,,Groß-Berlin" als ein Land der Bundesrepublik, die DDR-Verfassung beanspruchte Berlin 
als ,,Hauptstadt der Republik", obwohl dieses einen Bruch des Potsdamer Abkommens darstellte. Indem es 
hieß: "Berlin ist eine Selbständige Einheit, und darf nicht als Hauptstadt ernannt werden."! Aus diesem 
Grund wurde dann auch Festgelegt, daß die Hauptstadt der Bundesrepublik Bonn ist.  
 
 

Wiederaufbau nach der Spaltung 
 
Inmitten der Spannungen und Ost-West-Gegensätze mußte sich in beiden Teilen der Stadt der Wiederauf-
bau vollziehen. Im Ostsektor Berlins hatten sich schon seit 1945 die neu gebildeten zentralen Verwaltungs-
behörden für die gesamte sowjetische Zone niedergelassen. Sie bezogen diesen Teil der Stadt in das ent-
stehende System der zentralen Wirtschaftsplanung nach sowjetischem Vorbild ein. Die Westsektoren konn-
ten, wenn auch mit jahrelangen Verzögerungen, den Anschluß an den Wirtschaftsaufschwung der Bundes-
republik gewinnen.  
Der Westteil der Stadt hatte durch die Teilung Deutschlands und den besonderen Status Berlins seine 
Hauptstadtfunktion verloren. 
Daß mit dem Ende der Blockade die Krise nicht überwunden war, zeigte vor allem die Massenarbeitslosig-
keit. Sie erreichte im Februar 1950 in den Westsektoren mit 309000 Arbeitslose, über einem Viertel der Er-
werbsfähigen, ihren Höhepunkt. Erst 1957 sanken die Zahlen unter 100000, und um 1960 war ein Zustand 
der Vollbeschäftigung erreicht. Zugleich arbeiteten noch über 50.000 "Grenzgänger", vor allem aus dem 
Ostsektor, in Berlin (West). Die Industrieproduktion betrug inzwischen zwar bereits etwa das 1 1/2 Fache von 
1936, in der Bundesrepublik jedoch zur gleichen Zeit schon fast das Dreifache. Die Einbeziehung in das 
Finanzsystem des Bundes, Steuer- und lnvestitionshilfen, zu denen auch der amerikanische ,,Marshall-Plan" 
beitrug, gaben jedoch dem System der "sozialen Marktwirtschaft" auch unter den erschwerten Bedingungen 
Berlins den nötigen Auftrieb. Immer aber blieb diese Entwicklung durch politische Krisen gefährdet. 
 
 

Der 16./17. Juni 1953 in Berlin 
 
Auch in der DDR und Berlin (Ost) ging es aufwärts, aber noch wesentlich langsamer. Vor allem beim mate-
riellen Wohlstand wurde der Abstand zum Westen größer. Davon konnten sich die Bewohner Ost-Berlins 
täglich überzeugen. Der Unmut der Bevölkerung wuchs. Als die Arbeitsnormen erhöht wurden, entlud sich 
am 16. Juni 1953 der Unwille der Arbeiter auf der größten Baustelle des Ostsektors, der Stalinallee, in einer 



Arbeitsniederlegung. Tausende Bauarbeiter, 
auch von anderen Baustellen, zogen zum 
,,Haus der Ministerien". Sie wollten mit dem 
Ministerpräsidenten, Otto Grotewohl, und Wal-
ter Ulbricht, dem SED- Generalsekretär, spre-
chen. Als beide sich verleugnen ließen, forder-
ten Redner der Demonstranten den Rücktritt 
der Regierung und freie Wahlen. Am nächsten 
Tag, dem 17. Juni, war aus dem ursprüngli-
chen Streik ein Aufstand gegen das kommu-
nistische System in der ganzen DDR gewor-
den. In 270 Orten wurde gestreikt und de-
monstriert. Am Mittag verhängte der sowjeti-
sche Stadtkommandant den Ausnahmezu-
stand über Berlin (Ost). Panzer fuhren gegen die aufgebrachte Menge auf. Am Nachmittag war der Aufstand 
zusammengebrochen. Über die Zahl der Opfer fehlen gesicherte Angaben. Die DDR nennt 21 Tote und 187 
Verletzte. Andere Berichte sprechen von 260 getöteten Demonstranten und über 100 Opfern bei der Volks-
polizei. Fast 5000 Personen wurden verhaftet, viele zu langjährigen Freiheitsstrafen, einige sogar zum Tode 
verurteilt. 
 
 

Flüchtlingsstrom und Mauerbau 
 

Die Westmächte konnten, entgegen den Hoffnungen 
vieler Aufständischer, nicht eingreifen, ebensowenig 
wie 1956 in Ungarn und 1968 in der Tschechoslowakei, 
als sich ähnliches wiederholte. So schwoll der Strom 
derer, die seit Kriegsende den sowjetisch besetzten Teil 
Deutschlands verließen stark an. Von 1949 bis Ende 
1952 waren rund 675.000 Personen geflüchtet. Allein 
1953 kamen über 330.000 hinzu.  
Bis zum 13. August1961 hatten rund drei Millionen 
Menschen das Gebiet der DDR verlassen. Die Hälfte 
der Flüchtlinge war unter 25 Jahre alt, 60 Prozent war-
en im arbeitsfähigen Alter. Die Grenzen zur Bundesre-
publik erwiesen sich inzwischen als immer schwerer 
passierbar. Berlin aber blieb unter dem Schutz des 
,Vier- Mächte-Status" eine offene Stadt. 

Zehn Jahre nach der von Stalin verfügten Blockade unternahm die UdSSR, an deren Spitze nun Nikita 
Chruschtschow stand, im November 1958 einen neuen Versuch, ihre Macht auszuweiten. Binnen sechs 
Monaten sollten die Westmächte ihre Truppen aus Berlin abziehen und der ,,Umwandlung Westberlins in 
eine selbständige politische Einheit" zustimmen. Doch die Schutzmächte wiesen das Ultimatum zurück, und 
nach dessen Ablauf geschah zunächst nichts Bedrohliches. Die Gesamtzahl der DDR-Flüchtlinge ging sogar 
zeitweise zurück, auch weil die Grenzkontrollen und die Bestrafung von ,,Republikflüchtigen" verschärft wur-
den. 1960 aber waren es wieder 200.000. Gerüchte über eine völlige Sperre der Grenze trieben immer mehr 
Menschen zur Flucht, 30.000 allein im Juli 1961. 
Als Moskau erneut drohte, das ,,Westberlin-Problem" binnen Jahresfrist ,,zu lösen", antwortete US-Präsident 
Kennedy mit den drei unverrückbaren Grundsätzen (,,Three Essentials") der westlichen Berlin-Politik: 
 

 Verteidigung der westlichen Anwesenheit, 

 Wahrnehmung des Rechts auf Zugang, 

 Gewährleistung der Selbstbestimmung der West-Berliner und der freien Wahl ihrer Lebensform.  
 

 Die Ost-Berliner blieben dabei unerwähnt. Am frühen Sonn-
tagmorgen des 13. August 1961 wurde an den Verbindungs-
straßen nach Berlin (West) das Pflaster aufgerissen. Aus 
Pfählen, Stacheldraht und Gräben entstand entlang der Sek-
torengrenze zwischen Ost- und West-Berlin eine provisori-
sche, scharf bewachte Absperrung. Wenige Tage später 
begann der Bau der Mauer quer durch Berlin. Auch die DDR-
Grenze nach Berlin (West) und zur Bundesrepublik wurde 
zum kaum noch zu überwindenden ,,Antifaschistischen 



Schutzwall" ausgebaut. Seitdem ist Berlin mit letzter, brutaler Konsequenz eine geteilte Stadt. Dennoch ha-
ben nach dem 13. August1961 bis 1986/87 etwa 39.000 Menschen aus der DDR und Ost-Berlin die Sperren 
in und um Berlin überwunden, die meisten 1961/62, als es noch nicht die perfektionierte ,,moderne Grenze" 
gab. Mindestens 73 Menschen verloren bei solchen Fluchtversuchen ihr Leben. Die Zahl der durch Schüsse 
Verletzten und die Zahl der Festgenommenen ist unbekannt. 166 Kilometer lang sind die Sperranlagen um 
Berlin (West), 46 Kilometer davon liegen zwischen den beiden Teilen der Stadt. 
 
 

Passierschein-Realitäten 
Der Schock des Mauerbaus war zugleich der Beginn einer Neuorientierung der Politik in Ost und West, in 
beiden Teilen Deutschlands ebenso wie auf internationaler Ebene. Bis zu greifbaren Ergebnissen sollte al-
lerdings noch ein Jahrzehnt voller Spannungen und Krisen vergehen. Die Mauer war das Symbol der Ze-
mentierung der Machtsphären in Europa. Die Westmächte hatten 
die Respektierung ihrer ,,Three Essentials" durchgesetzt, mußten 
dafür aber die Bewegungsfreiheit der Menschen in ganz Berlin op-
fern. Hoffnungen auf eine Wiedervereinigung Deutschlands rückten 
in immer weitere Ferne. 
In der DDR begann eine Phase der inneren Konsolidierung im 
Schatten der Mauer.  
Für Berlin (West) schuf der Mauerbau neue Probleme und Unge-
wißheiten. Der Wirtschaft fehlten über Nacht jene 50- bis 60000 
Arbeitskräfte, die bisher aus dem Ostsektor der Stadt und dem 
DDR-Umland kamen. Um die schwierige wirtschaftliche Lage aus-
zugleichen, verabschiedete der Bundestag in Bonn 1962 ein Berlinhilfe-Gesetz. Den Arbeitnehmern brachte 
es (in veränderter Form) die ,,Berlin-Zulage", und den Unternehmern und Geldanlegern sollte es durch 
Steuervergünstigungen und lnvestitionshilfen die Scheu vor dem ,,politischen Risiko" bei Berlin Investitionen 
nehmen. 
 

Am stärksten traf die Berliner auf beiden Seiten der Mauer 
die Zerschneidung zahlloser familiärer Bindungen. Erst 
zur Jahreswende 1963/64 kam es nach 28 Monaten völli-
ger Trennung zu einem Passierschein-Abkommen: Auf 
etwa 1,2 Millionen Menschen (einschließlich eines erheb-
lichen Anteils von Mehrfach-Besuchen) schätzte der da-
malige Regierende Bürgermeister, Willy Brandt, die Zahl 
derer, die binnen 18 Tagen die Sektorengrenze nach Os-
ten passiert hatten, um ihre Verwandten zu besuchen. Für 
die Zeit bis Mitte 1966 konnten dann drei weitere ähnliche 
Vereinbarungen für sieben ,,Besuchszeiträume" getroffen 
werden. Insgesamt wurden 4,3 Millionen Besucher regist-
riert. Dazwischen und danach waren nur noch Besuche in 
,,dringenden Familienangelegenheiten" möglich, weil die 

DDR Zugeständnisse forderte, die nach westlicher Ansicht den bestehenden Berlin-Status in Frage gestellt 
hätten. 
 

Die Konfrontation zur Politik der Verträge 
Immer noch zielte die östliche Politik auf die 
Umwandlung ,,Westberlins" in eine 
,,selbständige" oder ,,besondere politische 
Einheit", die keine Bindungen an die Bundes-
republik haben sollte. Die Westmächte traten 
dem stets konsequent entgegen.  
Demonstrativ kam 1963 US Präsident Kenne-
dy, der ein Jahr zuvor die UdSSR zum Rück-
zug ihrer Atomraketen von Kuba gezwungen 
hatte, nach Berlin. Am 26. Juni1963 hielt J.F. 
Kennedy eine Rede vor dem Rathaus Schö-
neberg. Er schloß seine Rede mit dem Satz: 
,,Ich bin ein Berliner." Das hielt die Sowjets 
und die DDR nicht davon ab, immer wieder 
durch Behinderungen auf den Zugangwegen, 
bis hin zu zeitweiligen Sperrungen, ihrer Poli-



tik Nachdruck zu verleihen.  Als der Deutsche Bundestag 1965 nach langer Pause das vierte Mal zu einer 
Plenarsitzung nach Berlin kam, war Berlin für die Abgeordneten nur mit dem Flugzeug erreichbar; die DDR 
verwehrte ihnen die Durchfahrt. Die Sitzung selbst wurde durch Düsenjäger- Tiefflüge über dem Tagungsort, 
der Kongreßhalle, massiv gestört. Danach traten nur noch - wie auch zuvor schon - Ausschüsse und Frak-
tionen des Bundestages in Berlin zusammen, seit Ende 1963 im teilweise wiederhergestellten Reichstags-
gebäude. Auch die Bundesversammlung, die den Bundespräsidenten wählt, tagte von 1954 bis 1969 alle 
fünf Jahre in Berlin und demonstrierte damit ,,Bundespräsenz".Die DDR hatte ihrerseits im Juni 1968 durch 
die Einführung der Visum- und (zusätzlich für Nichtberliner) Paßpflicht im Verkehr zwischen Westdeutsch-
land und dem Westteil Berlins nochmals ihren Souveränitätsanspruch bekräftigt und führte ihre unberechen-
baren, oft mit stundenlangen Wartezeiten verbundenen Schikanen bei der Abfertigung der Reisenden fort. 
All dies blieb jedoch unter der Schwelle einer erneuten Blockade. Im Osten wie im Westen setzte sich all-
mählich die Einsicht in die Sinnlosigkeit des konfrontationskurses und die Bereitschaft zur Anerkennung der 
nach 1945 entstandenen Realitäten durch. 
  
Ende Februar 1969 kam der damalige US-Präsident Nixon nach Berlin und erklärte die Anerkennung des 
hier bestehenden Zustandes, des ,,Status quo", zur Nageiprobe auf die Bereitschaft Moskaus zur Entspan-
nung. Die Sowjetunion, die in den Vorjahren wiederholt die Anerkennung der ,,Realitäten' in Europa gefor-
dert hatte, ging darauf ein. Nach längeren Vorbereitungen begannen Ende März1970 im Gebäude des ehe-
maligen Alliierten Kontrollrats Verhandlungen der einstigen Siegermächte. Parallel dazu führte die Bundes-
regierung in Moskau Gespräche über ein Gewaltverzichtsabkommen mit der Sowjetunion. Am Ende dieser 
Gespräche stand am 12. August1970 der ,,Moskauer Vertrag". Darin wurde (wie auch im ,,Warschauer Ver-
trag" vom 7. Dezember 1970" die Oder-Neiße-Grenze als gegenwärtige Grenze Polens anerkannt und 
ebenso wie die innerdeutsche Grenze für ,,unverletzlich" erklärt. 
 
Dieser Vertrag sollte jedoch erst in kraft treten, wenn eine befriedigende Berlin-Regelung gefunden war. Die 
drei Westmächte und sämtliche NATO-Staaten stellten sich hinter diese Forderung. Sie machten die von der 
Sowjetunion gewünschte europäische Sicherheitskonferenz abhängig von einem akzeptablen Ende der Ber-
lin-Gespräche. Am 3. September 1971 konnten daraufhin die Botschafter der Westmächte und der Sowjetu-
nion das Vier-Mächte-Abkommen unterzeichnen. 
 

Zentrale Funktionen in beiden Teilen Berlins 
Trotz allem, was trennt, haben beide Teile Berlins doch manches be-
wahrt, das die ungeteilte Vergangenheit in der Gegenwart sichtbar 
macht. Die Menschen in Berlin Ost und West ließen sich nicht durch 
Verträge oder durch Mauern trennen. Die Zusammengehörigkeit blieb 
weiter ein Bestandteil Berlins, auch wenn viele der Bundesbürger sich 
dieses nicht vorstellen konnten, daß Familien durch die Mauer ausei-
nandergerissen wurde. Viele haben ihr Leben lassen müssen, nur weil 
sie zu ihrer Mutter oder zu Ihren Kindern wollten. So auch Peter Fech-
ter der 1962 das erste Opfer an der Berliner Mauer wurde. 

 
 

Die ,,Hauptstadt" Berlin 
Berlin (Ost) ist, ungeachtet des Sonderstatus der ganzen 
Stadt und der Westalliierten Proteste gegen seine Verlet-
zung, seit 1949 ,,Hauptstadt der DDR": Sitz der Ministe-
rien (außer der Zentrale des Verteidigungsministeriums, 
die in Strausberg, östlich von Berlin, liegt), der Volks-
kammer im ,,Palast der Republik" und der obersten Par-
teigremien. Dort haben sich die diplomatischen Vertre-
tungen des Auslands und die Ständige Vertretung der 
Bundesrepublik Deutschland ,,bei der DDR" niedergelas-
sen. 
Für die Bundesrepublik ist, ebenfalls seit 1949, Bonn 
politisches Zentrum und ,,Bundeshauptstadt", die ihren 
anfänglich demonstrativ "provisorischen" Charakter immer mehr verloren hat. Dennoch besitzt Berlin (West) 
im Schloß BeIlevue einen zweiten Amtssitz des Bundespräsidenten und im Bundeshaus Vertretungen der 
Bundesministerien (mit Ausnahme des Verteidigungsressorts). Im Reichstagsgebäude, das der Bundestags-
verwaltung untersteht, finden ständig Sitzungen der Bundestagsfraktionen und von Ausschüssen des Bun-
destags, des Bundesrats und europäischer Gremien statt. Mit dem Bundesverwaltungsgericht und einem 
Senat des Bundesgerichtshofes sind zwei Oberste Bundesgerichte in Berlin vertreten. Viele andere Bundes-
behörden haben hier ihren Hauptsitz, wie das Bundesgesundheitsamt, das Umweltbundesamt und die Bun-



desanstalt für Materialprüfung, oder unterhalten eigene Berliner Dienststellen. Auch die frühere Reichs- und 
jetzige Bundesversicherungsanstalt für Angestellte ist nach wie vor in Berlin. 
 

 
Kultur in Berlin 
Zentrum des Musiklebens ist das 1882 gegründete Philharmonische Orchester - und das nicht nur, weil Her-
bert von Karajan 1954, nach dem Tode Wilhelm Furtwänglers, dessen Nachfolger als Chefdirigent wurde. 
Mit der Philharmonie und dem Kammermusiksaal, die ebenso wie die neue Staatsbibliothek von Hans Scha-
roun entworfen wurden, sind im ,,Kulturforum"  

zugleich Akzente der modernen Berliner Architektur gesetzt. 
Andere Symphonie- und Kammerorchester, dazu Jazz-, Pop- 
und Rockgruppen, tragen wesentlich zum Ansehen Berlins 
als musikalischer ,Weltstadt" bei.  
Wettbewerbe und Programme mit internationaler Beteiligung 
ergänzen diese Vielfalt. Seit 1951 finden die ,,Berliner Fest-
wochen" (denen in Ost Berlin die ,,Berliner Festtage" ent-
sprechen) mit Musik- und Theaterdarbietungen und Ausstel-
lungen statt. Beim ,,Theatertreffen" sind beispielhafte Insze-
nierungen deutschsprachiger Bühnen zu sehen. Die ,,Berliner 
Internationalen Filmfestspiele" gehören neben denen in Can-
nes und Venedig zu den bedeutendsten Festspielen der Welt 

und haben sich zu einer wichtigen Begegnungsstätte der Filmschaffenden aus Ost und West entwickelt. 
Die ,,Berliner Jazztage" und der ,,Sommernachtstraum" Veranstaltungsreigen, dazu Anlässe historischer 
Rückbesinnung, wie das ,,Preußenjahr" 1981 und die 750-Jahr-Feier Berlins 1987 mit großen Ausstellungen 
und zahlreichen Veranstaltungen, leisten einen Beitrag zur KuIturmetropole Berlin. 
 

Festspiele der Jugend eröffnet 
28. August 1973. In Ost-Berlin erfolgt die feierliche Eröffnung der Weltfestspiele der Jugend und Studenten, 
die bis zum 5. September andauern. An der Eröffnungsveranstaltung nehmen Delegationen aus 140 Län-
dern teil. Sie findet im erst kurz zuvor in Stadion der Weltjugend umbenannten Walter-Ulbricht-Stadion statt. 
Unter den Teilnehmern befinden sich auch 800 aus der Bundesrepublik und aus West-Berlin, die unter-
schiedlichen politischen Gruppierungen angehören. Die DDR hatte ihnen freien Meinungsaustausch zugesi-
chert. 
 

Der Sportpalast wird abgerissen 
13. November 1973. In der Potsdamer Straße in 
Schöneberg wird mit dem Abriß des Sportpalasts be-
gonnen. Trotz Proteste der Berliner Bevölkerung. Die 
Traditionsreichste Berliner Sportstätte war zuvor an 
eine Wohnungsbaugesellschaft verkauft worden. Sie 
plant, auf dem Gelände Wohnblocks zu errichten. Der 
1910 eröffnete Sportpalast war zu einem Wahrzeichen 
der Stadt geworden. Hier fanden u.a. die Weltbekann-
ten Sechstagerennen, Eissportveranstaltungen und 
Boxkämpfe statt. Ebenso wurde das Gebäude für 
Konzerte genutzt. Dort aber fanden auch - vor allem 
während der Zeit des Nationalsozialismus - politische 
Großkundgebungen statt. 
 
 

Berlin ist wieder Reiseziel 
»Berlin ist eine Reise wert!« Mit diesem Slogan wirbt das 
Fremdenverkehrsgewerbe der Stadt um Touristen aus 
allen Teilen der Welt. Berlin, auch aus politischen Gründen 
auf einen regen Kontakt zum In- und Ausland angewiesen, 
will der Gefahr der Isolierung entgegenwirken und wieder 
zu einem Anziehungspunkt des internationalen Tourismus 
werden. In den letzten Jahren wurden zu diesem Zweck 
erhebliche Investitionen vom Senat und der Berliner In-
dustrie veranlaßt, die mit der Eröffnung des Internationalen 
Congress Centrums am Funkturm (2.4.1979) und der Er-
weiterung der Hotelkapazität ihren Höhepunkt fanden. 

 



Besonders das ICC eröffnet der Kongreß- und Messestadt neue Dimensionen. 1980 finden im ICC 551 Ver-
anstaltungen mit mehr als 213.000 Teilnehmern statt. Insgesamt zählt Berlin 1980 mehr als vier Millionen 
Besucher, darunter über 7500 Jugendgruppen mit über 250.000 Jugendlichen Gästen. Bei Großveranstal-
tungen, wie Kirchentagen oder Messen, unter denen die Internationale Grüne Woche, die Tourismus-Börse 
sowie die Internationale Funkausstellung herausragen, weilen oft mehrere zehntausend Besucher allein im 
Westteil der Stadt. Wegen der durch das Transitabkommen (3 9.1971) erzielten Erleichterungen im Straßen-
verkehr von und nach Berlin ist auch für immer mehr Westdeutsche »Berlin eine Reise wert«. Der Anteil der 
Kurzurlauber, die das kulturelle Angebot oder die »Kneipenszene« anlockt, steigt jährlich. Viele Besucher 
der Stadt nutzen auch die Gelegenheit zu einem Abstecher nach Ost-Berlin. Über die innerstädtischen 
Übergänge reisen pro Jahr etwa 1,4 Millionen westdeutsche Besucher in den Ostteil, wo der 360 m hohe 
Fernsehturm und der Alexanderplatz als Attraktion gelten. Für West-Berlin bietet der Tourismus eine der 
wichtigsten Einnahmequellen. 
 
 

Der Fall der Mauer am 9.11.1989 
 
Am 9. November 1989 passierte das, womit wohl 
kaum einer gerechnet hatte. Die Mauer wurde ge-
öffnet, und die Bürger Ostberlins und der DDR 
konnten wieder in den Westen einreisen. Vorausge-
gangen waren Demonstrationen in Leipzig und Ber-
lin. Die Unzufriedenheit der Bürger der DDR und 
Ostberlins hatte das Maß der Verträglichkeit über-
schritten. Viele Demonstrationen wurden von der 
Staatsgewalt niedergeschlagen. Die DDR-Führung 
war gezwungen dem Druck aus der eigenen Bevöl-
kerung, der sich in den Monaten vorher immer wei-
ter verstärkt hatte, schließlich nachgegeben.  
Noch in der Nacht zum 10. November besuchten 
Zehntausende von Ost-Berlinern West-Berlin. Voll 
spontaner Begeisterung kamen die West-Berliner 
zur Mauer, um die Besucher aus dem Ostteil der 
Stadt zu begrüßen. Wildfremde Menschen lagen 
sich in den Armen. Überall flossen Tränen der 
Freude.  
Sofort wurde eine Kooperation der beiden Stadtre-
gierungen in Angriff genommen. Sie konzentrierte 
sich anfangs darauf, die technischen Voraussetzun-
gen für die nach der Maueröffnung einsetzenden 
Besucherströme zu schaffen. So wurden neue 
Grenzübergänge eingerichtet und stillgelegte U-
Bahnhöfe in Ost-Berlin wieder in Betrieb genom-

men. Zwei Tage vor Weihnachten wurde das Brandenburger Tor wieder geöffnet.  
Die Zusammenarbeit zwischen West- und Ost-Berlin intensivierte 
sich wesentlich, nachdem im Mai 1990 in Ost-Berlin eine Stadtve-
rordnetenversammlung frei und geheim gewählt worden war und der 
von ihr berufene Magistrat eine demokratische Legitimation besaß. 
Seitdem tagten Magistrat und Senat dann meistens gemeinsam.  
Am 3. Oktober 1990 wurde mit einem Staatsakt in Berlin die Vereini-
gung Deutschlands vollzogen. Einen wesentlichen Anteil an der Wie-
dervereinigung hatte der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl.  
 
Bei den folgenden gesamtdeutschen Bundestagswahlen am 2. De-
zember wählten die Berliner zum ersten Mal direkt ihre Bundestags-
abgeordneten. (Vorher war West-Berlin wegen des alliierten Sonder-
status nur durch indirekt gewählte Abgeordnete mit eingeschränktem Stimmrecht im Bundestag vertreten). 
Am gleichen Tag fand die erste Gesamt-Berliner Wahl zum Abgeordnetenhaus statt, das im Januar 1991 
den ersten Senat für ganz Berlin wählte.  
Am 1. Oktober 1991 wurden der Amtssitz des Regierenden Bürgermeisters und die Senatssitzungen aus 
dem Schöneberger Rathaus, das über 40 Jahre eine provisorische Heimstatt gewesen war, in das traditions-
reiche Berliner Rathaus im Bezirk Mitte verlegt, während die Sanierung des roten Backsteinbaus (daher 
auch "Rotes Rathaus") noch in vollem Gange war. Im April 1993 folgte der Umzug des Abgeordnetenhauses 
in das wiederhergestellte Gebäude des ehemaligen Preußischen Landtags.  



 
Nach der Ablehnung der Fusion von Berlin und Brandenburg zu einem gemeinsamen Bundesland durch den 
Volksentscheid am 5. Mai 1996 werden Rathaus und Preußischer Landtag weiterhin Sitz der Berliner Lan-
desregierung und des Abgeordnetenhauses bleiben. Man beschloß im Bundestag den Umzug nach Berlin, 
und das Berlin wieder die Hauptstadt Deutschlands sein sollte.  
Seit dieser Zeit ziehen verschiedene Ministerien schrittweise nach Berlin um. 
 
 

 
 




 


 
 
 


von bis Name  Partei 


1918 1920 Adolf Wermuth parteilos 


1920 1929 Gustav Böß DDP 


1929 1931 Arthur Scholz DVP 


1931 1935 Heinrich Sahm parteilos 


1935 1939 Julius Lippert NSDAP 


1939 1945 Ludwig Steeg NSDAP 


1945 1947 Arthur Werner parteilos 


1947 1949 Otto Ostrowski / Ernst Reuter SPD 


1949 1953 Ernst Reuter SPD 


1953 1955 Walter Schreiber CDU 


1955 1957 Otto Suhr SPD 


1957 1966 Willy Brandt SPD 


1966 1967 Heinrich Albertz SPD 


1967 1977 Klaus Schütz SPD 


1977 1981 Dietrich Stobbe SPD 


1981 1981 Hans-Jochen Vogel SPD 


1981 1984 Richard von Weizsäcker CDU 


1984 1989 Eberhard Diepgen CDU 


1989 1993 Walter Mompert SPD 


1994 2000 Eberhard Diepgen CDU 


2001 2006 Klaus Wowereit SPD 


2006 ? ? ? Klaus Wowereit SPD 
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