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Personen, welche in dem alten Gotteshause auf dem Schloßplatze bestattet worden sind. Auch

sie müßten in eine Geschichte des Domes mit aufgenommen werden. Wir führen hier indessen

nur an, was allgemeineres Interesse hat. Verschwunden, gänzlich verschwunden ist der künst—

lerisch schöne, eherne Grabstein des jungen, 1587 in einem Alter von 33 Jahren verstorbenen

Grafen Joachim von Hohenzollern. Wie konnte derselbe noch nach 1737 untergehen? — Unsrer

Geschichtsschreibung und Staatswissenschaft sind die Grabschriften des Kanzlers Pruckmann,

des Geheimen Rathes Thomas von Knesebeck und die der Striepe's gewiß interessant. Wir

geben hier nur die erste derselben wieder. üÜber dem Grabe Pruckmanu's stand:

„D. O. M. 8.

Viri Inclyti Friderici Prvkmanni J. U. D. Cancellarii, Quidquid mortalé fuit, sub hoc

saxo repositum. Obiit VII Galend. Februar. anno aerae (hristianae VIDCXÆXX. aetatis
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An den Ruhm des jungen brandenburgischen Beamtenthums erinnerte ferner der Leichen—

stein des Geheimen Rathes Simon Ulrich Pistoris' von Seuselitz, F 1615. Auch über ihn

war das Urtheil der Grabesinschrift ein treffendes; schlicht und einfach lautete dasselbe:

„Dieser Rath Joachim Friedrichs und Johann Sigismunds war

Deéeo castus, divis fidus, reipublicae laboriosus, religioni candidus, mundo invidus,

coeli cupidus.“

Nur einer von den bei Küster verzeichneten sei noch von uns erwähnt! Im Jahre 1680

hielt sich der verdiente Gerichts-Kath Dubislaw von Somnitz aus dem bekannten Hause der

hinterpommerschen Erbkämmerer zu Berlin auf. Eine Feuersbrunst brach in seinem Hause aus.

Es war der 30. Dezember. Seine 25jährige Gattin, Frau Ludovika, geb. von Rhaden, sowie

ein fünf- und ein dreijähriges Kind, Henriette und Loreuz Christoph, kamen in den Flammen

um; der Hausherr selbst wurde nur mit großer Mühe gerettet. Zwei Kinder, Lucius und

Dorothea, waren kurz zuvor verstorben. Von welch' tiefem Leide war dieser Mann heim—

gesucht! Mit welcher Wehmuth mag er das prächtige Monument betrachtet haben, welches er

seinen Lieben in dem Dome hatte setzen lassen! „Res caret exemplo!“ — So hatte der

lateinische Poet das die Grabschrift abschließende Distichon begonnen; bei dieser Fülle von

Schmerz traf dies Wort auch in vollstem Maße zu. —

Nur anregen wollte die vorliegende Arbeit; — erschöpfen kann sie nicht. Es schwebte

dem Verfasser ein ganz bestimmter Zweck bei der Abfassung derselben vor. Oft hört man

wohl das Wort: „Unser Dom gehört zu den geschichts- und poesielosesten Kirchen der Residenz.“

Dem muß entgegengetreten werden! Neben seiner Weihe als Gruftkirche des großen Kur—

fürsten besitzt dies Gotteshaus eine alte und anziehende Vergangenheit; die Steine sprechen

auch hier. Vor wenigen Jahren sind auf dem Schloßplatze die Reste des alten Domes,

Grabsteine, Sargtrümmer und viele, den Todten mitgegebene Kleinodien aufgedeckt und aus—

führlich besprochen worden. Selbst diese Reliquien der Vorzeit, welche sich jetzt im märkischen

Museum befinden, haben es nicht vermocht, die Forschung über den alten Dom dauernd

anzuregen. Möchte ein Mahnruf an dieser Stelle nicht ohne Folgen bleiben! Es gilt noch

vieles festzustellen. Das beste, hier nur theilweise benutzte Material giebt Fidicin; es sind

außerdem die Akten des Domkirchen-Kollegiums und für die Geschichte der älteren Dom—

geistlichkeit,z.B. über die Pröpste Simon Matthiä. Erasmus von Brandenburg, Dietrich von


