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Die Erstürmung und Plünderung der Stadt Cottbus vom Jahre 1631.
Historische Erzählung von ÄrinriA Uns*. (Fortsetzung.)
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Die kluge Frau Steinbach hatte der Rötingin durchaus

nichts gesagt, was diese, wenn sie die Gewandtheit und Combina¬

tionsgabe beseffen hätte, sich nicht selbst sagen konnte. Daß nicht

einmal eine Affaire zwischen den streitenden Parteien hier in
oder um Cottbus stattfinden

könne, war nicht unmöglich,
und daß einmal ein Offi¬
zier, weil deren sehr viele
in dem Hause des vor¬
nehmen Bürgers verkehrten,
Eindruck auf das Herz der
Tochter machen könnte, war
auch nicht unmöglich. Es
war ja keine bestimmte Zeit
festgesetzt. Daß solch ein

Fall nicht die unbedingte
Billigung der Eltern finden
lvürde, war auch richtig.
Es war jedoch schon in den

meisten Fällen da gewesen,

daß mit der Zeit die Aus¬
söhnung erfolgte. Doch die

gute Frau Röling stand vor
lauter undurchdringlicher
Finsterniß, und erschöpfte

sich in hunderterlei Vermu¬
thungen. Doch die Zeit
lehrte, daß die kluge Frau
wahr gesprochen hatte. —

Obgleich das Wetter so

ungestüm hausete, so hatte

sie heut noch das Geschäft

vor, von welchem sie vor einigen Minuten gesprochen hatte.
|

Am nächsten Morgen wollten die Kriegslcute zu ihr kommen
und die gefeieten Kugeln abholen. Es war ihnen bekannt,
daß ihr Aufenthalt nicht mehr lange in Cottbus dauern

würde. Durch ihre Kundschaft hatte die kluge Frau zuver¬

lässige Kunde von den Kriegsereignisscn.
Als die Mitternachtstunde herannahete, klopfte es leise

an den Fensterladen; die Frau ging hinaus und öffnete die

Hausthür. Ein alter Kriegs¬
mann mit ergrautem Bart,
den Hut tief in die Stirne
gedrückt, vom Regen trie¬
fend, trat in die Stube.

„Grüß Gott Frau!"
rief er ihr entgegen. „Das
ist ein Wetter, daß man
einen Hund, den man werth
hält, nicht aus dem Hause

. jagt- Aber solch Wetter ist

grade nothwendig, um die

Kugeln zu dem zu machen,

wozu sie dienen sollen. Dem
Teufel graut auch, wenn er
heut an die Kirchthür kom¬

men muß."
Die Frau erwiderte:

„Wir werden heut viele
„Vater unser" sparen, denn
wenn er sonst nach jedem

nur ein Wort von dem

höllischen Fluch über das
Blei spricht, so wird er heut
wohl den ganzen Fluch
auf einmal hersagen." Da¬
bei kicherte sie in sich

hinein.

Der Alte hatte dies bemerkt und sagte: „Frau, treibet

nicht Gespött mit diesen Dingen. Habt Ihr noch nicht davon
gehöret, wie der Teufel zu Bunzlau auch wegen solch Gespött

mit dem Spötter auf und davon gefahren ist zur Hölle,

GeiiernUirutciiani Sronsart von Kchrllrndorff,
Preußischer Kriegsminister. Zum Aufsatz Seite 343.

Originalzcichnung nach einer Photographie der Herren Hofphotographen LoescherLPetsch.


