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ii.
Neues Lieben, — tiefstes Elend.

Das heilige Drei-Königsfest des Jahres 1584 war vor¬
über. Durch die en¬

gen Straßen der bei¬

den Spreestädte hatten
die „Sternsinger aus
Mohrenland" ihren
Umzug gehalten. Jetzt
waren die Töne der
alten Volksgesänge,mit
welchen der groteske
Aufzug der drei Ma¬
gier begleitet wurde,
verklungen, und nach¬

dem die „festlichen
Zwölften" in das große
Grab der Vergangen¬
heit hinabgesunken wa¬
ren, kehrten dieHofleu¬
te sowie die Bürger zu
der großen Gebieterin
des werktäglichen Le¬
bens, zu ihrer Pflicht
zllrück.

Seinen Verspre¬
chungen gegen den
Kurfürsten Johann
George war Thurn-
eyffer getreulich nach¬
gekommen ; er hatte
mit Einschluß eines
baaren Darlehns aus
seinem eigenen Ver-.
mögen dem Kurfürsten
sogar mehr als die Wrißbiermalrr. ^(S. Seite 475.)

verlangte Summe, sogar 30 000 Gulden, darreichen können.
Dann hatte er bei der Kurprinzeß um das Hoffräulein ge¬

worben. Mit hoher Freude und herzlicher Theilnahme war
Seitens dergesammten
kurfürstlichen Familie
sein Entschluß auf¬
genommen worden.
„Das ist recht und
wohlgethan von Euch,
Herr Doktor!" hatte
ihm der Kurfürst ent¬

gegengerufen, als der
Gelehrte ihm sein Vor¬
haben mittheilte. „Ein
Haus müffet Ihr
wieder haben; — sonst

sehe ich Euren Geist
sich mehr und mehr
verdüstern; — sonst

hilft Euch Weisheit
und Reichthum nicht
zum Glücke!"

„Sie hat ein
stolzes Herz, diese

Fremde;" fuhr die

Kurprinzeß fort, „aber
ich habe sie treu er¬

funden allezeit! Viel¬
leicht hofft sie zu viel
von ihrer Zukunft;
aber es beweist doch

immer einen hohen und
edlen Sinn, daß ihre
Wahl, ihre Liebe sich

auf Euch gerichtet hat,
mein Doktor!"


