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Zweites Kapitel.
In der Tcrminarie zu Neustadt-Eberswalde, einem kleinen

Hause*) gegenüber der Sankt Maria-Magdalcncn-Kirche saßen

aildcrn Tags zwei Mönche in einem lebhaften Gespräch.

„Ich sage Euch,
Bruder Anselm,"
sprach der eine der¬

selben in der Tracht
der Dominikaner,
„wenn sich diesmal
die Landgesessenen
und die Bürger
nicht gut halten,
dann geht's ihnen
schlechter, als ihren
Vätern anno 1419.
Der Wratislaw ist
ein kluger und
kriegslustiger Herr,
der ihnen viel zu
schaffen machen
wird. Ich wollt',
der Vater hätte
mich nicht in diesen
Nock gesteckt und
ich dürste heute an
der Seite meines
Herrn Vetters und
Namensbruders,

Äus^der Königlichen Münze.
In der Schmelze (das Ausgießen des Metalls).

*) Im Jahre 1335 schenkte der Rath zu Neustadt-Eberswalde dem

Dominikaner-Kloster zu Straußberg und dem Kloster der Minoriten zu

Neuen-Angermünde dieses Haus zu einer Terminarie, das heißt zu einer
Herberge für ihre Bettelgänge. Im Jahre 1540 kaufte der Rath das
Haus von den Klöstern zurück, um einem lutherischen Prediger Wohnung
geben zu können. Er blieb aber die Hülste Kaufgeld schuldig und die

Visitatoren befahlen, daß den Mönchen die andere Hälfte nicht gezahlt würde.

des Ritters Nickel Pul, Hanptmann auf dem Schlosse Neuen-
Angermünde, für unsern gnädigsten Herrn den Kurfürsten das
Schwert ziehen und Heeresfolge wie die anderen Junker thun."

„Euer Vater, Gott hab' ihn selig, Bruder Nickel," ent-
gegnetc der Ange¬
redete, ein schon

bejahrter Mönch in
der Tracht dcrFran-
ziskaner, „wird doch

wohl seine beson¬

deren Absichten da¬

bei gehabt haben,
als er Euch in den
Orden der Domi¬
nikaner eintreten
und das Gelübde
thun ließ. Es sind

das unpaffende
Worte in Eurer
Kleidung. Betet
lieber, daß Mutter
Maria und alle
Heiligen in dem

kommenden Kriege
ihre Hände ans un-
sern durchlauchtig¬
stenHerrn, denKur¬
fürsten, seine

Länder legen."
„Nennt es

meinetwegen unpassend, Bruder Anselm," antwortete Nickel,

der von seinem Stuhl aufgestanden war, „wenn ich

meine wahren Gefühle sprechen laffe. Es kann's aber

kein verständiger Mensch gut heißen, daß mau einen

Junker schon in der Wiege für den geistlichen Stand be¬

stimmt, weil es herkömmlich in der Familie ist, daß immer
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