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Auch der jetzige Taufstein der Klosterkirche, eine treffliche Gießerarbeit, ist ein Weihgeschenk

von Thurneysser. Sein Wappenschild, die rothen Thürme und die goldenen Kugeln, schmücken

ihn sowie jene schöne Krucifixusgruppe, welche dort an der Westwand prangt. —

Ungefähr um dieselbe Zeit, anno 1583, erneuerte auch der edle Graf Martin von

Hohenstein, Johannitermeister und Herr zu Schwedt und Vierraden, die Gedächtnißtafeln

seiner hier ruhenden Ahnen. Auch die ritterliche Zier der Hohensteiner erglänzt noch heute in

rrischer Schöne dort auf jener Memorie, welche uns besagt, daß

Graf Johann von Hohenstein anno 1428 und Anna, Fürstin von Anhalt, Gräfin zu

Hohenstein, anno 1492 im Herrn

berstorben seien. —

Es erscheint nach diesen geschichtlichen Zeugnissen als unzweifelhaft, daß die Franziskaner
von Berlin auch noch in den Tagen der Reformationszeit im Geruche besonderer Heiligkeit

zestanden und großer Beliebtheit sich erfreut haben. Doch auch später noch war der stille

Frieden dieser Kirche besonders geeignet, müde Wandrer einzuladen, sich hier die Stätte ewiger

Ruhe zu erwählen. Die gelahrten Herren vom Gymnasium nebenan hatten ein Recht auf

eine freie Grabstätte im Kloster; — darum auch drüben, auf der nördlichen Empore, Rektor

Rodigast's schöner, palmenumwundener Grabstein! Wir kommen auf dies Monument noch einmal

zurück. Aber auch andere Gedächtnißmale finden wir in Menge hier, — Steine, Schnitzwerke —

Bilder des 17. und 18. Jahrhunderts. Die prächtig geschnitzte Kanzel verdankt einem wackern

Kirchenvorsteher des 17. Jahrhunderts, Namens Herforth, ihre Entstehung. Welch' graziöses

und zugleich welch' ernstfeierliches Werk! Dort oben aber, in der Empore hinter der Kanzel,

die pomphaften Sarkophage, sie erinnern an hochbetagte Frauen aus berühmtestem deutschen

Adel. Sie sind zweien Schwestern gewidmet, der Gräsin Eva Susanna Ruber, vermählten

Bräfin von Traun und Abensberg, 4— 1719, und der Gräfin Regina Isabella Ruber, ver—

mählten Reichsgräfin von Promnitz, 4* 1720. Beide Damen gehörten der römischen Kirche an:

bis sich eine eigene katholische Gemeinde in Berlin zu bilden vermochte, gewährten Kirche und

Friedhof vom Grauen Kloster den hier versterbenden Angehörigen des römischen und griechi—

schen Glaubens eine Ruhestätte für den müden Leib. D'rum finden wir draußen auf dem

Friedhofe, in dem Winkel zwischen Schiff und hohem Chor, da, wo der Epheu an der Kirchen—

vand sich aufrankt und die Akazien ihre weißen Blüthen auf die bemoosten Leichensteine nieder—

streuen, auch Grabdenkmäler mit griechischer und russischer Schrift. Versöhnend neigt sich
iiber sie der Genius der Wehmuth, — eine Jungfrauengestalt von pathetischer Haltung, —

benagt von der Zeit, — im Lenz aber herrlich umblüht, — von den gefiederten Säugern

des Friedhofs zu Morgen, zu Abend gegrüßt. —

mdie Räume des Gymnasiums.

Indessen, — nehmen wir jetzt von der Kirche der Franziskaner Abschied,— wenden wir

ins den klösterlichen, von dem Gymnasium nunmehr benutzten Räumen zu!

Der Kreuzgang, welcher sich in einem nicht ganz regelmäßigen Vierecke einst an die Nord

eite der Kirche anlehnte und dessen nördlicher Schenkel zwei kleine Gärten trennte, von welchen

heute jede Spur verschwunden ist, besteht gleichfalls nicht mehr. Bis auf einen kleinen,


