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Die Erstürmung und Plünderung der Stadt Cottbus vom Jahre 1631.
Historische Erzählung von ürinrirfi Dnsdi.

Nachdruck verböte».
Geh, v. II. VI. 70.

I.
Wer in der alten Stadt Cottbus, dieses seit dem Jahre

J 443 in brandcnburgischem Besitz befindlichen, gegen Süden
vorgeschobenen Postens Brandcnburgischer Herrschaft, gewesen

ist, der wird auch die mit schönen

Bäumen bepflanzten Uebcrrestc der
Wälle, welche die Stadt in alter
Zeit umgaben, kennen gelernt
haben. Sie zieheil sich vom
Spremberger Thor, bis zum Ber¬

liner, früher das Luckau'sche Thor
genannt, und von da bis in die

Rühe des Sandoivcr Thores. Ber-
läßt man das Spremberger Thor,
dessen ehemaliges Dasein durch

den gewaltigen Thorthurm in
römischem Styl, nach einer Zeich¬

nung des berühmten Schinkel in
den zwanziger Jahren erneuert,

bezeugt wird, und wendet sich zur

rechten Hand nach dem Walle, so

hat man nach Westen hin die

Aussicht über die neu entstehenden

Theile der Stadt und der Eisen¬

bahn-Werkstatt, bis in die im
blauen geheimnißvollen Nebeldust
schwebende Bruchgegcnd und Wal¬
dung. Zur rechtenHand desWalles,
in der Tiefe des ehemaligen Stadt¬
grabens, reiht sich Garten an Gar¬

ten. Der hohe Wall ebnet sich auf
dem Berliner Platz, früher lief er bis zur Straße, welche in die

Stadt führt, weiter. Ein kleines Stück Mittelalter stellt der

Gcfängnißthurm, welcher die Fapade der Stadtmauer unter¬

bricht, dar. Durch ihn hat man einen Durchgang hergestellt,

der an ein mittelalterliches Thor erinnert. Jeden Augenblick

hofft man den durch Göthc so schön beschriebenen Frühlings¬
tag sich darstellen und die lustigen Soldaten, die Mägde, die
Schüler und Bürgcrmädchen, Bürger u. s. w. durch das Thor
schreiten zu sehen.

Jenseits der in die Stadt
führenden Straße lief der Wall
weiter, bog um die Ecke, welche
die Stadtmauer dort macht und
verfolgt die schnurgrade Richtung
bis zum Münzthurme, welcher an
der nordöstlichen Ecke der Stadt¬
mauer liegt. Auf der rechten Seite
dieses Walles, welcher der Luckauer
Wall heißt, reiht sich im Stadt¬
graben ebenfalls Garten an Garten.
Auf der linken Seite ist der Wall¬
graben zugefüllt, und das Denkmal
für die im Kriege gegen Frank¬
reich in den Jahren 1870 und
1871 gefallenen Krieger ist dort
errichtet. Mit dem Wall parallel
läuft jetzt eine breite Straße mit
schönen Häusern reicher Leute be¬

setzt. Der Zwischenraum zwischen

dem Wall und den Häusern ist

mit Bosquets, Rasenplätzen und
Baumgruppen ausgefüllt. Im
16. und 17. Jahrhundert lvarcn
hier Fischteiche, im vorigen Jahr¬
hundert wurde vom Könige Fried¬
rich Wilhelm dem Ersten, und dann

später von dem großen Sohne dieses Königs, Friedrich II. der
Seidenbau begünstigt. Der Rath der Stadt Cottbus bepflanzte
die Wälle mit Maulbeerbäumen, deren Blätter zum Futter der
Seidenraupen, und deren süße Beeren zur Ergötzlichkeit derKinder
dienten. Im Frühling jeden Jahres hatten die Knaben ihre

Dir rvrißr Frau.
Aach dem im Schlosse z» Bayreuth befindlichen Gemälde.

Originalzcichnung für de» „Bär." (S. Seite 309.)
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