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Die Erstürmung und Plünderung der Stadt Cottbus vom Jahre 1631.
Historische Erzählung von Lemrick L»s,i>. (Fortsetzung.)
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Gesetz v. II. VI. 70.

Die kluge Frau in dem kleinen Häuschen am Münzthurm
hörte, daß der General v. Götze mit seinem Korps ange¬

kommen sei, und hatte nichts Eiligeres zu thun, als ihr Häus¬
chen für den Besuch ihres Sohnes herzurichten- Doch wie

erstaunte sie, als sie die Anstalten sah, welche von Soldaten
und Bürgern getroffenwaren,
den v. Götze nicht in die
Stadt einzulassen, und ihm
sogar Widerstand zu leisten.

Sie verließ ihre Wohnung,
ging die Münzgaffe entlang,
bis an die Ecke der San-
dvwischcn Straße, wo der
Thorthurm stand, lvelcher

die Zugbrücke vertheidigte.
Diese war aufgezogen und
das Thor verschlossen. Das
Wachthaus war mit Bürgern
und schwedischen Soldaten
besetzt. Sie erfuhr hier,

daß der v. Götze mit seinem

Vortrab in Brunschwig am
entgegengesetzten Ende der
Stadt angekommen sei.

Richt lange währte es,

so erschien der Oberst v. Bock
zu Pferde, um sich zu über¬

zeugen, daß das Thor be¬

setzt und verschlossen sei.

„Sehet da, sagte einer
der in Gruppen umherstehen-

dcn Bürger, der Schneider
Klöstcrlein, der v. Bock ist doch ein rechter Held! Gebet acht,

er giebt dem Götze eine Lehre, daß er das Wiederkommen
vergißt. Wir wollen ihm eins auf den Pelz brennen. An
Cottbus soll er gedenken! Was meinet Ihr, Frau Stein-

vr. Otto Frau; Grnsichen.
Originalzeichnung. (S. Seite 356.)

bachin! Wenn sie fliehen, fallen wir über die Bagage her,
und nachher machen wir uns einen guten Tag. Ich ver¬

spreche Euch den ersten Tanz auf dem Rathhause!"
„Sorget nur, daß Euch Euer Weib nicht eins aufbrennt,

daß Ihr braun und blau werdet, cntgegnete die Angeredete,
bleibet lieber bei Eurer
Nadel und dem Bügeleisen
und betet ein „Vater unser"
oder ein Lied aus dem Ge¬

sangbuche für Kriegeszeiten,
als daß Ihr hier herum¬
lungert und groß sprechet.

Wenn Euch die Kaiserlichen
sehen, so rühren sie aus
Mitleid weder Hand noch

Fuß."
Die übrigen Anwesen¬

den lachten und sagten: „Die
Steinbachin hat Recht." Der
Schneider aber wurde eifrig:
„Was sprecht Ihr da, rief
er, ich werde auch meinen
Mann stehen, wenn eö dazu
kommt. Als ich in der
Fremde war, vor 30 Jahren,
und bei einem Meister in
schlesisch Bernstädtel arbei¬
tete —" Er wollte über sein
Lieblingsthema, von der
Freinde, weiter sprechen, da
ertönten die ersten Schüffe
am Luckauer Thore. Salve

auf Salve folgte, dazwischen ertönte dumpfes Getön von dein

Getümmel, welches in den nächsten Straßen am Luckauer

Thor herrschte.

Der Schneider wurde blaß, sagte kein Wort mehr und


