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In der Universitätsstadt der Mark.

Im Frühlingsschmucke prangten nun wieder Feld und
Ancil. Mit Brausen war der Lenz eingezogen, und nicht bloß
im westfälischen Lande weckte er jetzt die ersten Blüthen; auch

in den minder gesegneten Gebieten an der Elbe und Oder hatte

er seine holden Wunder ge¬

wirkt. Ueber den finsteren
Wäldern jetzt der lachendste
Himmel; in den Flußniede¬
rungen das herrlichste Grün;
im Spiegel der Ströme und
Seen das Gegenbild der
sonnig durchleuchteten Wol¬
ken, die hoch oben am
Firmamente dahinzogen ! In
den Städten ein buntes,
irisches Treiben; — galt es
doch jetzt mit Eifer das Oster¬
fest zu rüsten und zugleich
noch eine andere Feier zu
begehen, an welcher das
Land Brandenburg mit
vollem Herzen Antheil nahm!
Denn eine hochwichtige Re-
gicrnngs - Veränderung war
erfolgt. Herr Joachim II ,
der warmherzige, aber be¬

dauerlich schwache Fürst, war
zu seinen Vätern versammelt
worden, da das Jahr 1571
begonnen hatte. „Nun ist
cs aus mit der Herrschaft
der Kourtisanen und der
Juden, welche vom Marke des Landes sich gemästet haben,
— aus mit der Herrschaft jener adligen Blutsauger, welche
für einen Schandpreis des Landes Bestes, das blühende,

reiche Klostergut, sich erworben haben! Es kommt eine neue
Zeit; — es nahen glücklichere Tage für Brandenburg!"
So sprach man in der Mark. Kurfürst Johann George aber
zog nach alter, deutscher Fürstensitte im Lande umher, um
die Huldigung der Stände entgegenzunehmen; — jetzt, zum

Osterfeste, wollte er in der
bedeutendsten Stadt des

Landes, in Frankfurt an der
Oder, die Bürgerschaft, die

Universität, die Ritterschaft
der Umgegend zur Ableistung
des Eides der Treue ver¬

sammeln.
Es war der Nachmittag

des Ostersonnabcnds. Die
Stadt Frankfurt hatte sich

in das festlichste Gewand
gehüllt, dessen Herstellung
die Jahreszeit gestattete.

Gewinde von Tannen- und
Fichtenreisig schmückten die

öffentlichen Bauten und die

hochgegiebelten Bürger¬
häuser; bunte Fahnen hingen
aller Orten aus. Alan hatte
die Straßen, welche nur erst

zu einem kleinen Theile ge¬

pflastert waren, sauber ge¬

kehrt, und den gelben Sand
von den Tschetschnower Ber¬

gen nicht gespart, um auch

ihnen durch Bestreuen ein fest¬

liches Ansehen zu verleihen.

Am neuen Marktplatze der guten, ehrenfesten Stadt
hatten die wackern Bürger wohl das Höchste geleistet, deffen

ihr Dekorationstalent fähig war. Die Greise unter den

Origmalzeichnung nach einer Photographie. (S. Seite 371.)


