
Line Chronik für's Haus.

it. WMW'

ySTOW
j

Vf*

ymm HW MW
LjEUJBSi Eft1;

Erscheint wöchentlich am Sonnabend und ist durch alle Buchhandlungen, Zeitungsspeditionen und Postanstalten für 2 Mark 58 Pf.
Jahrgang. vierteljährlich zu beziehen. - Im Postzeitungs-Latalog eingetragen (14. Nachtrag) unter Nr. 227$. den 2. August
Nr. 45. Verlag von Gebrüder Paetel in Berlin W. 1884.

Joachim II. und seine Zeit.
Historische Erzählung von Tarl Görlitz. (Fortsetzung.)

Nachdruck verboten.
Gesetz v. 11. VI. 70.

3.
Dasselbe durch die brennenden Tagesfragen und das un¬

aufhaltsame Vorwärtsschreiten der Zeit hervorgerufene Zer-
würfniß, welches in dem Bürgerhause am „Großen Wege"
zwischen Martin Straube und seiner Frau durch Meinungs¬
verschiedenheit über diese Tagesfragen entstanden war, dasselbe

Zerwürfniß und die gleiche
Gährung herrschte auch
unter den hohen Bewoh-
nern des kurfürstlichen
Schluffes.

Die oft gerühmte
„gute alte Zeit" war
sehr unruhvoll, oft für
den Einzelnen äußerst
bedrohlich und gefährlich.

Das damalige kur¬
fürstliche Schloß, die
durch Friedrich den Zwei¬
ten „1442" errichtete
Zwingburg, war durch
Joachim erweitert und
verschönert worden; es
war drei Stockwerke hoch
und stand auf dem Theil
der Bodenfläche, welchen
das jetzige Schloß ein-
nimmt, und der sich von
der Spree bis zur Rich¬
tung des „GroßenWeges"
erstreckte. In der Mitte
der Front befand sich ein
großes, von vier Säulen
getragenes Portal und
über demselben ein vor¬
gemauerter Balkon. An
den Ecken war der

Schloßbau durch runde Erkerthürme flankirt, von denen der
eine, „Grüner Hut" genannt, sich bis heute erhalten hat
und auf der Spreeseite steht; die anderen Erkerthürme sind längst
verschwunden, da das Schloß auf der Westseite um die Hälfte
vergrößert und neu angebaut worden ist.

Zur selben Zeit, als der Zug der Rathsherren vom
Kölnischen Fischmarkt her,
den „Großen Weg" ent¬

lang kam, saß die Kur -
fürstin Hedwig, die

stolze Tochter des Königs
Sigismund von Polen,
und zweite Gemahlin
Joachim des Zweiten,
an einem Fenster des

Schlosies, von welchem

man die Aussicht auf den
mit Verkaufsbuden be¬

deckten Domplatz hatte.
Die Kurfürstin war

eine schöne, stattliche Frau
von einunddreißig Jah¬
ren. Sie trug ein mit
Zobelpelz verbrämtes
schwarzes Sammetkleid,
desien größter Theil durch
einen reich gestickten

weißen Schleier bedeckt

war, welcher von der
schwarzen Sammethaube,
die ihren Scheitel deckte,

in langen Fallen nieder¬

floß.
Finster blickte die

Kurfürstin auf einen offe¬

nen Brief, den sie in
Händen hielt, und welchen

Gottfried Wilhelm von Leibich.
(S. S. 637.)


