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Der Chronist berichtet: Zwölf Wochen nach der ersten

Plünderung, cs ivar Dienstag vor Michaelis aufm Abend,

kam der Oberste v. Götze mit etliche tausend Mann abermal

hier an, war zwar das öffentliche Plündern verboten, aber au

vielen Orten war das Plün¬
dern doch sehr gemein, denn
die Furcht war unter den

Leuten gar zu arg.
Der General v- Götze

nahm wiederum Quartier im
Rötingschen Hause- Bei
seiner Ankunft empfingen
ihn der Hausherr, sowie die

Frau und Tochter. Auch

Heinrich Stein bach kam, den

Arm in der Binde, ihm Auf¬
wartung zu machen. Ihn
vor allen Anderen redete er

an: „Nun liebster Stcinbach,

lvie steht es um Euch. Ich
hoffte, daß Ihr mir entgegen
reiten wurdet. Doch traget
Ihr noch den Arm in der
Binde."

„Halten zu Gnaden,
Herr General, nahm Herr
Röting das Wort. Die
Heilung des Arms nahm
seinen guten Fortgang, da

traf uns ein Unheil." Er er¬

zählte nun den Bvrgang von
dem Blitzschlag und rühmte
die That des jungen Mannes, ivie er ohuerachlrt seiner Wunden
ihn und die Tochter vom sicheren Tode gerettet. Nachher aber
mußte er um so mehr leiden, da dieWundewieder aufgebrochen sei.

„O, das ist mir leid," erwiderte der General, „denn ich

Hütte ihn gern mitgenommen. Ich ziehe jetzt nach Franken
und an den Rhein, den Schweden, der alles niederwirft, be¬

siegen zu helfen.
Doch ich glaube nicht unrecht zu vermuthen, daß, wenn

auch die Wunde nicht wäre,
ihn die schwarzen Locken des

schönen Fräuleins so uin-
strickt, und ihre dunklen
Augen ihn gebannt haben,

und daß er sich schwer los¬

machen kann." —

Am Michaelistage ver¬

ließen die Kaiserlichen die
Stadt und zogen neuen

Kämpfen entgegen.

Am nächsten Sonntage
nach dem Hauptgottcsdienst
hatte Veronika ihre Groß¬
eltern wieder mit ihrem
Besuch erfreut. Nachdem

die gewöhnlichen, das weib¬

liche Jntcreffe erregenden

Sachen verhandelt waren,
wurde vom Abzüge des

Götzeschen Corps erzählt,
und daß der General cs

gar gern gesehen, daß er

den Steinbach gesund an¬

getroffen, damit er ihn auf
seinem Zuge nach dem Rhein
an seiner Seite gehabt hätte.

„Sag mir, Herzchen,

Du hättest auch wohl ein Thränlein ihni nachgeweinet, >vc»n

er von uns gezogen wäre, und heut sähe ich Dich gewiß nicht

so vergnügt hier!" sagte die Großmutter.

Viktor Herzog von Vntibor.
General der Kavallerie und Präsident des Herrenhauses.
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