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Martin eilte durch den Morgennebel den „Großen Weg"
hinab, bei der Herberge zum Schwan an der Ecke des Dom-
platzes vorbei und begab sich in seinen, ans dem Domplatz

gelegenen Kaufscharren.
Domplatz wurde zu jener

Zeit der kleinere Theil der weiten
sandigen Fläche vor der Kurfürst¬
lichen Burg genannt, welcher

zwischen Großen Weg, Brüder¬
straße und dem Kloster der Do¬
minikaner lag. Dies Kloster war
gegen Ende des dreizehnten Jahr¬
hunderts gestiftet worden. Zu
den mannigfachen Privilegien des

Klosters gehörte die Ermächtigung,
von den Inhabern der auf dem

Domplatze befindlichen Krambuden
einen Pachtzins erheben zu dürfen.
Dieser Pachtzins war sehr be¬

deutend, konnte aber von den

Budenbesitzern mit Leichtigkeit ge¬

geben werden, da man danials
mit besonderer Vorliebe aus diesen

Buden am Domplatz, in welchen

Waaren aller Art feilgehalten
wurden, kaufte.

Kurz vor dieser Zeit hatte
der Kurfürst Joachim der Zweite
die Brüderschaft der schwarzen

Mönche nach Brandenburg ver¬
wiesen und deren Kloster in ein
Domstift verwandelt, desien größe¬
rer Theil zu einer prachtvollen

niedergerisien, als Friedrich der Große zu Anfang seiner Re¬

gierung den jetzigen Dom am Lustgarten erbauen ließ.)
Während Martin seine Bude öffnete und auf deren Kaus¬

tisch seine Heiligenbilder, Rosenkränze und Kerzen ordnete,
blieb Barbara in Verdrießlichkeit
und Unthätigkeit zurück. Sie setzte

sich auf einen Schemel und versank

in finstere Grübeleien.
Aus ihren verdrießlichen Ge¬

danken wurde sie durch eine alte
Frau aufgescheucht, welche durch

die Hausthür eintrat.
Es war eine Anverwandte

Barbara's aus Neustadt-Ebers¬
walde, die in Gesellschaft und unter
dein Schutze mehrerer Landleute
aus der Gegend von Neustadt und
Chorin nach Berlin gekommen

war, uni die Lustbarkeiten des

bevorstehenden Fastnachtsfestes in
der Residenz mit zu genießen.

Sie war mit ihrem Plan-
wägelein in der Herberge zum
Schwan eingekehrt, hatte schon

Tags zuvor mit Frau Barbara
Gaffen, Plätze und sonstige Merk¬
würdigkeiten der Kurfürstlichen Re¬

sidenz in Augenschein genommen
und kam auch heute, um diese

Wanderungen init ihrer Ver¬
wandten weiter fortzusetzen.

„Ach Base Ursula," — rief
Barbara der Eintretenden ent¬

gegen, indem sie sich erhob, —

Domkirche eingerichtet worden war, welche sich hauptsächlich „Ihr kommt zur rechten Zeit, mich meiner Betrübniß zu ent -

der Gunst und des Besuchs des Kurfürstlichen Hofes zu erfteuen reißen! WaS werdet Ihr, sromine Seele, zu dieser Entdeckung

hatte. (Diese Domkirche wurde erst zwei Jahrhunderte später sagen?"


