
Zum dritten kam auff der Spree herauff ein wolgerüstes Schiff mit drey Maß—

bäumen, N. 21, alles rot und weiß gemalet, darinn ein liebliche und schöne Musica

war von Herren und Edelleuten. So bald die an die Brücken kommen, liessen sie ein

herrlich Fewerwerck, auch etliche grosse schläge als duppel Falcknetlein abgehen, giengen
darnach zu Land, rot und weiß gekleidet, zogen mit grosser herrligkeit auff, renneten

nach dem Ringlein, und, so bald sie das getroffen, war dem Schiffmannm ein zeichen

gegeben, daß er ein groß Stück loß gebrennet. Im wegfahren liessen sie auch etliche

Frewdenschüß und Fewerwerck abgehen. N. 22. ....

Zuni achten zoge ein Partey auff, in aller gestallt wie die Fischer gekleidet, in graw

Gewand, Fischersstieffeln, ledern Schößlein, grawen Fischershüten, darauff an stat der

Feddern die Nadeln, damit man die Fischersgarn stricket, drey kleine Fischnetze, kurtze

Stangen, welche sie geführet als ein Regimentsstab. Vor ihnen her ritten drey Junckern

oder Einspennigen in gleicher Kleydung, welche an stat der dreyen Rennspeeren mit einer

Fischerkröcke und zween Ruderriemen vor jhnen geführet, darauff ein gantzer hauff

Fischer gefolget, welche allerley Fischergerähte auff jhren Achselen getragen und ein

Fischerslied mit gleichen Stimmen gesungen, als sie auff den Thurnierplatz kommen.

Es zogen auch zween Ochsen auff einem Schlitten einen Fischer Nachen, darinn

lebendige Fisch unnd ein Schiffknecht, welcher sich gestellet, als wann er ruderte. Auff

einem Ochsen saß ein Weib, einer Bäuerin gleich, welche die Ochsen fort getrieben.

Vornen auff dem Nachen saß ein Meerkatz an einer Ketten. Sind also in guter Ordnung

und mit grossem gelächter deß Volcks auff die Rennbahn kommen unnd etlich gegen

den Mandinatoren gerennet, unnd als sie den Ring getroffen, damit sie denn etliche

Gewinn davon gebracht, haben sie darauff noch einen Verß von dem vorigen Fischers—

lied gesungen. Nu. 24. . . . .

Als nun in dessen der Abend mit eingefallen, hat man von dem Ringrennen abge—

lassen, uund sind alle obgemeldte Parteyen, so noch vorhanden gewesen, in guter Ord—

nung also Vermumbt widerumb abgezogen, unnd hat jeder seinen Gewinn vor jhin

getragen, zu letzt sind auch die Mandinatores in jhrer Ordnung, wie sie auffgezogen,

mit den stattlichsten Gewinnen gefolget. Num. 25. biß 30.

Am 14. tag Christmonats ward nichts sonderliches außgerichtet, denn daß man einem

Junckern zu Hoff auff dem Schloß Hochzeit und Beylager gehalten.“

Auf die Wiedergabe eines zweiten Bildes, das ein nach der Taufe des Prinzen

Sigismund abgebranntes Feuerwerk darstellt, wollen wir verzichten, da es denselben

architektonischen Hintergrund bietet wie das oben besprochene.

Die westliche Seite des Schloßplatzes mit dem Dom bringt ein ebenfalls den Kelationes

historicae vom Jahre 1596 entlehntes Bild zur Anschauung, das ein beim Besuche des

Königs Christians IV. von Dänemarkam Berliner Hofeam 10. Oktober 1595 veranstaltetes

Feuerwert darstellt. Zum Verständnis des Bildes diene die nachstehende Schilderung, die

Lautenbach davon gibt: „Den andern folgenden Tag, ist ein herrlich Feuerwerck zwischen

dem Schloß und Stall zu gericht worden/alsin der Figure zu ersehn/welchesanzeigte/

zum ersten J. Wasserpferd / Num. 1. und 2. und dahinter ein Schiff/Num. 3. auff

welches schnautze vornan gestanden/Neptunus mit der Meergabel in der rechten Hand/
Nurnm. 4. und die Zeum der Pferd in der lincken Hand / Num. 5. in gemeltem Schifflein


