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Beschreibung

der

Feuersbrünste von Elze,

besonders derjenigen,

welche

diese Stadt durch Joh. Joachim Hölscher
und Sophie Catharine Büscher

erlitten hat.

Nach den Abhandlungen im Hannov. Magazin

des Herrn Pastor prim. Busse in Elze.

Einbeck, 1825,
in der Feyselschen Buchdruckerei.
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Der Mordbrenner Johann Joachim Hölscher,
ein schaudehaffes Beispiel der grässlichsten Verwi-

derung und Rachgier-

Aus den Criminal-Acten.

Eswar gegen die Mjtte des verflossenen Jahfiun-
derts, als über die kleine Stadl Elze ein schicksal
erging, so wie es zum Glück für die Welt in den
Jahrbilchern der Geschichte sich äußeßt selten nur
findet. Viel hatte der gute Od seit Menschen Ge-
denken durch Unqlilcksfälle aller Art, am meisten
und häufigstem aber durch Feuer gelitten. Ein
furchtbar ve$eerendea Brand, den Unvorsichtigkeit
am Aschemittwochen des Jah.es 1692 velanlaßte, )
und dessen {rauriges Andenken auch noch in unsern
Tagen ein jährliches Brandfest wehmutsvoll erneuert,
legte in wenigen Stunden den bei weilem größten
Theil seiner Häuser, und mit ihnen das Eigenthlm und
den Wohlstand ihrer Bewohner plötzlich in Schuttund

M Asche

---lFine der hänesten schicksale widerfuhr Elze auch dLrrch den
Mä*gafen Albrecht von Brandenb!ry, welcher auf
seinen Slreifzlge äm 2gslen Junius 1553 dies€ Siadl von
Grund aus. mil Ausnahme d$ geistlichen Gebäude. ab-
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Asche nieder. Gleiche Scenen des Schreckens, nur
minder verwllstend. boten auch die Jahre '1706 und
1708 dar. Und doch waren die dadurch geschlagenen
tiefen Wunden noch nicht zur Hälfte vernarbt, so ging

schon wieder am Abend des 10ten Januars 1734 un-
versehens ein f{irchterliches Feuer, und waren des
anderen Morgens abermals ein und achlzig
Gebäirde in rauchende Trummer veMandelt.

Die arme, so vielfach geängstigte Stadt; wie
sehr stand ihr nun doch Erholung und dauernde
Sicherheit zu wllnschenl Aber umsonst; es sollten
jene Scenen des Jammers und der Noth blos die be-
trilbten Vorboten einer noch schrecklichem Zu-
kunft seyn, welche der Unglilcklichen in der Nähe
schon wadete.

Noch waren nämlich nicht alle 6 Jahre vealaufen,
so begann sie erst eigentlich die schauerliche Periode
der allgemeinen Angst und Bestützlng, und ward in
dem kuzen Zeitraume vom 4ten October 1739 bis
zum 18ten Februar 1 745 nicht weniger als S ie-
b e n M a I von der lodernden Gluth der brennenden
Stadt rund um der düstre Horizonl gerdthet

Schrecken und Betäubung übedlel die a.men ge-

wohner: überall Klagen und Jamme€eschaei, ilber-
äll Mangel und Elend in ihren gräßlichsten Gestalten;
niemand seines Obdachs, seines Eigenthums, viel-
leicht gar seines Lebens auch nur eine Stunde mehr
sicher; nicht Ruhe am Tage, nicht Ruhe des Nachtsl
Hoffnung und Vertrauen entwich, man ward an einan-
dea selbst irre, und auch dem Beheztesten entsank
am Ende der Muth. - Eine fü.chte iche Lagel
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Daß diese so schnell auf einander iolgenden Feuers_

brthste nicht sämmtlich ein Werk des Zufalls oder der
Fahriässigkeit seyn könnten, sondern dass vielmehr
irgend ein verruchter Bösewicht seine fGvelnde Hand
hiebei im Spiele haben mußte, lag freilich ktar zu
Tage, Ab€r wer war nun der Täther? Und wo
hielt sich das Ungeheuer aüf? ln der Nachbarschaft?
Oder gar in der Stadt selbst? Räthsel über Räthsel!
denn, soviel man wußte, lebte man damals mit allen
Nachbaren rund um im befsten Frieden, und auch
unter sich selbst fand man eben so wenig die gering-
ste Spur von so bedeutender Uneinigkeit und Feind-
schaft, daß selbige irgend einen VeMorfenen zu so
schwazen Verbrechen hätte vedeiten kÖnnen. Man
blieb also längere Zeit hindurch in quälender Ungewiß-
heit über den eigentlichen Urheber und die nähere
Veranlassung all des namenlosen Unglücks und
Elends.

Endlich verbreitete sich nach und nach, erst ieiser,
dann lauter ein Gerilcht, welches ernen gewissen jun-
gen Taglöhner in der Stadt, NamensHölscher,
äls den fürchterlichen B€ndstifter bezeichnete, und

diesen schweren Verdacht auf die allerdings bedenkli-
che Bemerkung g.tlndete, daß das Feuerjedes tulal in

dem Hause angegangen sey, wo derselbe entweder in

Dienst, oder Afteit gestanden. Was so anfänglich
bloße Vermuthung war, gewann allmählig immer
mehr an Wahrscheinlichkeit, und wurde zulelzt leider
in traudge Gewissheit verwandelt-

Doch dies eben genannie mo€lische Ungeheuer
ist zu einzig in seiner Art, bleibi auch trotz seiner
gräßlichen Verwilderung und Bosheit dem Mbenschen-
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beobachter zu merkwllrdig, und bietet zu vleifälligen
Stoff zu unerwarteten psychologischen Erscheinungen
und Beobachtungen dar als daß nicht die Erwäh-
nung sejner frtlhern Jahre einiges lnteresse haben
sollte;zumal, wenn sie nebenbei sogar über Ereig-
nisse der spätern Zeit ehvas mehr Licht und Auf-
schluß verbreiten kann.

Johann Joachim Hölscher also {so
hieß der Verbrecher mit vollem Namen) war B a r-
t h o I o m ä i 1720 zu B i s p e ro d e, einem klernen
Braunschweigischen Dorfe, geboren Sein Vater, Jobst
Henning Hölscher, dasiger Einwohner und
Kothsasse starb ihm schon froh wieder ab; und
seineMutter, Catha.i neE I i sa bet h geb. N oF
t e n, verheirathete sich, bald nach dem Ableben ihres
ersten Mannes, mit einem gewissen Johann
B e c k e r wieder, dem sie zugleich auch die wahr-
scheinlich von ihrer Seite her geerbte Kothstelle ver-
schreiben ließ. Auf diese Wease mußte sich Joachim,
der Sohn als eßter Ehe mit einer kleinen Summe
geduidig abfinden lassen, und, so guter konnte, an
fremden Orten sein weiteres Fortkornmen suchen.

Um seine frllhere Erziehung und BiHung wärd
sich, allem Vermuthen nach, wenig oder gar nichl
bekümmert. Wild und roh wuchs er auf, lernte
weder lesen noch schreiben und statt geläuterter
Religionskenntniß filllte die dummste Bigotterie und
der einfältigste Aberglaube allgemach seinen Kopl
lnd Herz an. lndeß scheint er in seinen frühem
Jahren loch keine auffallelde Spur von jelem
unbiegsamen Eigensinne, und jener blinden, uner-
sätllichen Rach-
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su6ht verrathen zu haben, der er sich in der Folge zu
seinem eigenen Verderben so zügellos preis gab;

denn als man ihm nachmals den Vorwurf machen
wollte. er habe sich schon in seiner Jugend so unnütz
aufgeführt, daß er sich nicht einmal an seinem Ge_

burtsorte wieder sehen lassen dilrfte, so erhielt er von
dem damaligen Prediger und Bauermeigter zu Bis-
perode das übereinstimmende Zeugniß, ,,er habe sich

,,bei ihnen immer so wohl betragen, daß er an ]edem

"Tage unveMehrt wieder zu ihnen zurückkehren

,dUrfe; nurseineväte rlich enGllte r kön ne
,,er nicht mehr erben." -

Ein urbekannter Zufall führte ihn lilartini 1737

nach Elze, woerim l8ten Jahre bei einem dasigen
Ackerbau treibenden Bürger, Nänens Jacob
S a n d e r, als Mittelknecht in seinen Dienst trat. Nach
Vedauf von zwei Jahren, worin er, dem Anschein
nach, seinem Brodherrn heu und fleißig gedient
hatte, nahm ihn eine gewisse Wittwe B a s s e n als
Großkdecht in ihr Haus. Auch bei dieser hielt er
drei volle Jahre aus, ohne sich je einen andern Vor-
wurf zuzuziehen, als den leicht vezeihlichen, daß er
gar zu sehr für seine Pferde besorgt sey, und selbige
zu gut füttere. Der zufällige Umstand indeß, daß
seine Hausfrau, eine noch nicht hochbejährte Wittwe,
ihm wegen seiner Diensttreue, und seiner garange-
gentlichen Sorge für das Empotkommen ihles Haus-
wesens besonders gewoger war, verleitete ihn zuletzt
zu der thörichlen Hoffnung, er kÖnne wohl gar noch
einmal durch eine H e i ra t h m i t i h r ein
glänzendes Glück machen. Als dies Himgespinst aber
em Ende in
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in Luft zerrann, ward er des Difges auf einmal
ilberdrüssig, ging hin und ließ sich unter die Blaun-
schweiqischen Truppen als Soldat anwerben.

Doch auch in dieser neuen Lage wollte es ihm gar
nicht gefallen. Er wußte sich bald wieder Urlaub zu
veßchaffen, dem kue darauf der wirkliche A b
s c h ie d folgte, und kehrte sofort nach E lz e zurlick,
wo er sich, als an einem nahrhaften Ode, durch
Taglohn seinen Urterhalt am leichtesten zu verdlenen
dachte. Um dies desto eher zu erreiehen, verheirathe-
te er s.ch h,er den 1otel FebrLa' lT43miteinergewis-
sen Sophie B lu m e n, Tochter des Stadt-
Schweif rten Harmer Blu're. Lno wa'd vot seinen
ebengedachten Schwjegervater in dessen Diensh,voh'
nung mit eingenommen. Er filhrle mit derselben, so-
viel bekannt ist, eine ziemlich glückliche Ehe, freute
sich, daß er seine Braut im jungfaäulichen Kranze zur
Frau bekommen und blieb ihr unveraückt getreu, so
wie es ihm auch niemand nachsagen konnte, daß er
jemals in dieser Hjnsicht ausgeschweift habe. Sie
machte ihn zum Vater von zwei Kindem. welche aber
beide früh wieder verstaaben dagegen überlebte sie
selbst ihren ungl|cklichen Mann noch beinahe 40 Jah-
re, und nährte sich in ihrem kümmerlichen Alter von
den milden Gaben welche ihr gutherzige Einwohner
der Stadt zuweilen zufließen ließen -

Dies war nun der Taglöhner, auf den, wie
gesagt, der allgemeine Verdacht fiel, ohne daß man
sich Anfangs weiter die Bewegungsgdnde e*lären
konnte, dre ihn zu Austibung solcher schrecklichen
Veörechen bestimmt und verleitet hatten. Vermuth-
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ü.lanrt iß, rlnr ti.nli6 olüdliÖe €0., freutr liÖ,
iof.t f.inc Ercrf iür iüngfrdüliü.!,n.onle tutSrar
bsloüüf!, urb bli.b itE unlcttüdt g.tr.!, fo rlie
.t itn a[6 !i $a!ö ro0log0r lolnfc, bo6 .r i.naß
l! birf.t.0irli6t oü6g.f0Drift !0b.. 6i. rno6l.
ib! iüa Eatft 90n tE.i ,nlrbcrn, D.lü. o!.r ü.ibr
Füb Die6.r o..florkn; bog.g.n üb.rl.ür. ß. ftlb$
itr.! urglüdli6s! tlosr !06 ü.hol. 40 sotr.,
lllb !ö&t ß0 in ibrcn tünnltliÖ.I Ult3r 0o! DlE
eüb.r qoü.n. tldüc itr $tt..öigc €irFotn.! lla
gtobt tüE.ll.I irßi,t{n ti.ten. -!Di.a t!o! lun b.r tdßlü0n.!, auf bm, blc
grfotl, b.t oll0.q.in. E.tbd{t firl, otne lot nos
li6 glfolgö b.it.r bi. E{o.gurgt0rütle. allÄrlr
lonrt., bi. ib! as Uu3übu!ß folÖ.r för.dli6.rE.r'
!$0.! ü.ffi!üt mb !.rliitct tqltc[. E.lnBttlio. toth

lich hatte
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tafl., Dl. bit tolß. ru b.ll6li8tt f{it, b.r lln'
ftanl, Dc6 er lol felrror o{t.ili0r[ €lbc
orC;.t0lo[[!tr EotD, €incn t!oü!ig.! €i!flüF
ouf filn.n €boroct{r n.bobt, ünb i[ frlnen .Dalm
DeiierfllnOrunb 3ü i.rin uhb.rfötnli4cnül!nfö.n'
bofl. gck0t, alr6 l ür oll.i! ![r f.in. tc4t!otlo.!
ttnt.! ir .tnaa .tl!ärbor $.rb.[' S.ni0lt nt
lrüdlc ß6 bi.f.r oot fDted).lb g.$ü0 ii [ri!.8
U.üftü ou6. g.h Elld Da! ioüe! fÖ.u unb
oernioner, fehe Dticnr üüft.r ünb lutidföt.dmD,
f.i! gcnt.6 S4.! g.b.innitooll, ir li6 o,ftbrt utb
D.tfÖlolf.ll: r! fpro6 n.nio, !{rmicb cbliütfid, b.n
rötrrr ll$golg nit fin.6 6Liüe! , !.foü.ß aü.t
6ff.ntli0. 6d.llf6aft.i, fdie$ loin.n luf b.! S.lt
3r trauc!, unb fieF liö oft o! .ir[obrn S.rter! flb.r,
Eo (! qeDöbn(idt ir tiefra tlo4b.nl.n 0.rlot.n r!ot.

ein.r f0(ü0tr s.nl6.nf.isbli6en @enüttlott
f.t b![tr f.eili4 !?in.6r.u.ltidt !u lÖDer, lobolb
![r, 6ir ep b.i €öli6tru ber Soll par, itgenb .i[.
Urt üugrr€r Ertdrloilu!ß büiu fcn, un ben Eor.
breöer ln Eböligltit au fc6et. gtaünen nuF boB
obgr lrrnod, ttenn nan .tfäbrl, E.l4c trritg.
f üßige Urf ad)cn ünb .I.nbe'.qleini0teit.E
Di.lrnlod)gierig.s St{n[60n aü lein.n f dll!ar]!n gba,
ten bedeitrt ta6.n, rllb moB loürbc lic ültgtoubli6
fnber, tdtt€ e! lis fdbfi ni6t in feineo lsttrn Eerll'
r.n fr{ioiltig botdnnt ünb .ingellonb?n. Snb.t lonn
.9 iüüre! oüd, fc9!, baF e! ooidr, letFlbrn ,rB
tlotenEorEdrb. grbroüÖf tot, üü nut .ineir6!!nD
or8eb.n Au l6!ne!, üßb beE Unmenf6, Dic boia
tl.!o, .ire brlo[o.rc rpille 8ur$€ üotsn frnt, bL

unglüd'
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hatte, wie die Folge zu bestätigen schien, derum-
stand, daß er von s e i n e m v ä t e r I i c h e n E r b e
a u sgesch lossen wa rd, einen traurigen
Einfluß auf seinen Ghäracter gehabt, und in seinem
Hetzen den ersten Grund zu ienem unveEöhnlichen
Menschenhasse gelegt, aus dem allein nur seine
nachmaligen Thalen in etwas erklärbar werden. W+
nigstens drilckte sich dieser Haß sprechend genug in
seinem Aeußem aus. Seir Blick war immer scheu und
verworen, seine Miene dllster und zurilckschreckend,
sein ganzes Wesen geheimnißvoll, in sich gekehrt und
verschlossen: er sprach wenig, vermied absichtlich
den nähern Umgang mit seines Gleichen, besonders
aber öffentliche Gesellschaften, schien keinem auf der
Welt zu trauen, und ließ sich oft an einsamen Oerten
finden, wo er gewöhnlich in tiefes Nachdenken ver-
loten war.

Einer solchen menschenfeindlichen Gemothsart
fiel denn freilich keine Grcuelthat zu schwer, sobald
nur, wie es bei Hölschern der Fall war, irgend eine
Art äußerer VeEnlassung dazu kam, um den Ver-
brecher in Thätigkeit zu seuen. Staunen muß man
aber dennoch, wenn man erfährt, welche geringfllgi-
ge U rsa c h e n und elende K I e i n i g ke i te n

diesen Echgierigen Menschen zu seinen schwarzen
Thaten verleitet haben, und man würde sie unglaub-
lich finden, hätte er sie selbst nicht in seinem letslen
Verhören freiwillqbekannl und eingestandeh. lndeß
kann es immer auch seyn, daß er manche dersel
ben zum bloßen VoMande gebraucht hat, um nur
einen Grund angeben zu können, und der Un-
mensch. wie dort Nero, ein besondere wilde Freude
daran fand, die unglück-
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lrgtddli6t gtqbt ürelnr! f! f.t{!, fuln ,! f6le!
i0[ orDr liÖ eü tbid.n ürb tü p.i!iAe!, E.!r.r
bicf.a töllifüe E.!9nog.n lorg. r 6t oetroff.n b0tt..
UuÖ batte ito! Itn in ßorl.n Errbodjt , .! tobr
Dotl gor t.6tolb fo oft 8.ü.0 on0.t.gl,'un 6.B0
$4t! unb lid).i.r E.tl.n tulömmt oltdB !c0 0e
ßItigt. li6 !i{t, r!.il Eon !d0$ot6 6.i i6n !.t,
glfld.n fr.nb.6 €l$Dtbüe li$r ortrofi !trb .t.r
lönnt .r'E _no6 _g.tton octer, un Oe6o ilffenrti{rr
f.i!, patrlo-tif6r Oteoflf rürtgt.it iü trig;!,D.![ li(nanb lolf i.ö.6 Dtdt .ilrio.r !.tt ! lnb
löf6.n, olt o.!ab. b.r urgtüdti6. Er;nbftfr.l f.16ft.
006, bie 6o[.!ie f.hsr foquali{rn lhdtlirlde ncg
,ur 116 $öllne!.

3b.tScrr. htte &{.tte ü8.itants U}iftllncd,
ill t.!i gonb.tl6.!,b0uf, 0.bi.!t, obne bot, io
$l.l lion b.iF , öt. 0..in0fi. ,nto0. übr! itn t.fifrf
Dorb.n Dör!, ot6 $ .lna6 togt8 uit f.i[cn .o$rn
bcg.n .inct l.rbroö.ncI Saqa!blnb.
in.inor t{tiger gJrda grd*[. Oer.[irr, wetdrr
gtoubte, .r tobcf. o[ü Un!0rli6ti0!.it acrtrooilr,
!e!{ongh oon itlr E6ob.n.rfog; unb oü e6 gleid
üöÖftootrldrirlid, b.l brr bloten Orotung tei;S;
beübor g.bobt l,olrq rofuDr, f0 lon[tt.0ölf4.r
006 !.r .tlatt.nsn Eettoei6 buröoü6 si6tsaif4nls.
ler, r.no ^- fiorb !t60lidr-f6on gountog6 bdtoüf,
b{! 4t.B Dcto!4 r?39, SlitrorB rir Utr, 06
.ber lir €ilDobrrt Aur Sir6. 0st!n bolltd, bic
€Ö.ue! ieiw6 €.rl! rlit all$ öori! .hßf[d.!crf.E
8rü0t.n in lolt n E!orb,. ,.!mit itr üid;t.i fir
bd6nrol noÖ 2 ontcr ßngefüütc eütunn, ouÖ agtollunocn niebßr, Oc
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unglijckliche Stadt brennen zu sehen, denn es schien
ihn ordentlich zu zwicken und zu peinigen, wenn er
dieses höllische Vergnügen lange nicht genossen ha!
te, Auch hatte man ihn in starkem Verdachte, er habe
wohl gar deshalb so oft Feue. angeleg!, um desto
meha und sichercr s t e tt le n zu können; allein däs
bestätiote sich nicht, weilman nachmals bei ihm der-
gleichen fremdes Eigenthum nicht antraf; und eher
könnte els noch gethan haben, um desto öffentjcller
seinepatriotische D ien stte rtig ke it zu
zeigen, denn niemand half jedes l\4al eifriger retten
und löschen, als gerade der unglückl,che Brandstifter
selbst. Doch die Gallerie seiner schauerlichen Nach!
stilcke mag nun sich eröffnen.

ZweiJahre hätte derselbe bereits als Mittelknecht
in dem Sanderschen Hause gedient, ohne daß, so
viel män weiß, die geringste Ktage über ihn gefilhrt
woden wäre, als er eines Tages mit seinem Herrn
wegen einer z e I b r o c h e n e n W a g e n w i n d e
in einen heftigen Streit gerieth. Der Herr, welcher
glaubte, er habe sie aus Unvorsichtigkeit zerkochen,
verlangte von ihm Schadenersatz; und ob es gleich
höchshrvahrscheinlich bei der bloßen Drohung sein Be-
wenden gehabt haben würde, so konnte Hölsche.
doch den erhaltenen Verweis durchaus nicht ver,
schmerzen, und - stand plötzlich schon Sonntags da-
rauf, den 4ten October 1739, Mittags ein Uhr, als
eben die Einwohner zur Kirche gehen wo ten, die
Scheuer seines Herm mtt allen darin etngescheueften
Früchten in vollem Brande l\,/tit ihr oEnnten für
dalmalnoch 2 andere angefü'lte Scheuern, auch 2
Siallurgen nieder. Der
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On gfabtüooiflal, D.t6.! 6.i birfr! ulabgt,
tatat ß.u.r6b!I!ft li.lLidtt eile gq! i8 orot. Inb
.b.! D;lbolb l ofbatc SobrlÄflighit b.t.$4qab.o!ts
ler, oD.r Siehl.b! b.t Oi9rflbol.lr i.tt6..00l.t
orn;itrt , fanb fih n[lti0, birf. oll. t04.ha$|r
rui Ecrq[Dorlun8 öü li.t.tr. Uud, SöllÖet .t'
i6iea unter tümr, l.u0ftt. qbr!, 016 itnbi. S.ilt
tr;f, l.d |!.ß lnb 0!!. ,tuu üllen. lr !.rhbatn,

. bo6 .l güutü o! b.n Erorb. f(g! i0' ol5 ße olL
oüf b4oßbireC Ecrlolre! b.! Dbd0l.it ihe U!f4'{lb
ribiid .rtir!(lr nüttc!, fÖmur 0ü6 .., odrt hitct
tl0b s!b.fotgg!, bi.f.! S.in liuüga.ll 0ü61 ulb
si.ll.iÖt toli öqmol6 !oü rilmonb.n auÖ n[r bc
f.r!e6.lonLor.i!.nbirt b.ga!g{!.n Dl.i!.ib i!
b.! gin!, l!.it llor .r lilö fo l.i6t oi$t n6gli$
ö.nlcn lonrt., bof.i! fo iünger&of$ tor r9$o!'
len f6otr t! ei{.t fol$.n fürÖt$liÖ'l gtoa !.if !!!
faliß f.tn fo[t..

'liöf 
long. üd0 bl.fob .!fle! Erorb. o.tli.t .r

bc8 .6auE [.lnr6 bi69.rig.! oettn !!b ttoa lun qß
6!otf!.01 b.iD.t f6on ob.ng0baÖlc {ßillD. Eof'
frn ir bro Oimft, .biet fd)ie! s5 itn!i.lü.[i.!l!
gefdlle$: .! llcr nia b.! 8.!t[6off, {t! bi![. üi!
ittl euFirb.n. Unb fobcütrtc bo3 gü1. E{tnstort,
bltr.nb D.lüen bi! ü.btotetc gtoöt ciri0. Süt
grhot, brir0tc brci lolt€Sotr. fo*, ot6 lum lln'
glüd i.n. trorrige !p.dob{ .irttot, bd €! fd iB
'$ott{h €lnfle bi.6dtl! itr b.n .ßopf fogh, bürÖ
.h..b.irott $it b.! !ßittE. ouf .irno[ oüt
.iieü a!ü.n Oienflln?6te fin r.iör! t)t nn ünb qt
od.tnsr Eirg$ !0n €tr.lr b$b.|. €in toifpr!Ö,
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Der Stadtmagisträt, welcher bei dieser unerwaF

teten Feuersbrunst vielleicht einegar zu grobe lnd
eben deshalb strafbare Fahrlässigkeit der Hausbewoh-
ner, oder vieimehr der Dienstboten jenes Hofes
argwöhnte, fand es nöthig, dieso alle nach elnander
zur Verantwortung zu zietren. AuchHölscher er-
schien unter ihnen, leugnete aber, als ihn die Reihe
tlaf, keckweg und ohne eine Miene zu verände.n,
daß er Schuld an dem B.ande sey: ja, als sie alle
auf besonderes Verlangeo der Obrigkeit ihre Unschuld
eidlich erhärten mußten, schwur auch er, ganz heiter
und unbefangen, diesen R e i n i g u n g s e i d aus;
und vielleicht kann damals noch niemanden auch nur
der ferne Gedanke an einen hier begangener M e i n-
e id in den Sinn, weil man es sich so leicht nicht mög-
lich denken konnte, daß ein so junger Mensch von 19
Jahren schon zu einer solchen fürchtedichen lat reif
und fähig seyn sollte.
Nicht lange nach diesem eßten Brande verließ er
das Haus seines bisherigen Hern und trat nun als
G.oßknecht bei der schon obengedachte Wittwe B a s-
sen in den Dienst. Hier schien es ihm vielbesserzu
gefal'en: er war mit der Herschaft, und diese mit
ihm zufrieden. Und so dauerte das gute Vemehmen,
während welchem die bedrohete Stadt einige Ruhe
genoß, beinahe drei volle Jahre fort, alszumUn-
glück jene traurige Periode eintrat, da er sich in
vollem Ernste die Grille in den Kopf setzte, durch
eine H e i ra th m i t d er W ittwe auf einmal aus
einem ermen Dienstknechte ein reicher lvlann und an-
gesehener Bilrger von Elze zu werden. Ein Lobsptuch,

deaDrr
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&r ootr ir!.! itt| bonn ü[b roonn, lllt{tr f.lrcl
8t itr6 mD Oi€ull.iflra, lr Et.i( porD. urD bi.
Frü!bli4. t5.lonblürg, b{10..! ir btll.6auf. b.r
ürrost, gütnülligen Srou g.no6, no6t.n it! llobl
!06 lrlb nqo tü Di.f.D ltöridt,! .Aofnüng o.rl.il.a
boltn, gß.r ,i4 ob{! a!. €rbe ir b.!f.tb.! t.ho.
g.! fdnb, !a crlc{t in f.i6.n Elf.tr !i. bit tatir
tt !tolta!. fro4gi.r in 0.!!opp.ttet $lltt unb gtÄ*.
Eirb.!, g! gloubte ri4f.t,! rst.n,! lön!.!, blt
.t li6 o{f ein. r,4t o!6g.t.lÖr.l.{ß.if. D.g.sf.it.!
!.rfü60ttrr 8i.b. g.!iÖf, ü!D bir unföllDigc
S.rfon, ton b.c.! li6 fo unbanlbar betroo.n Elb!t..
fo rrn ü!b ürglüdliö alt m36liö g.nc6t b&tt..
Ooö 0h0.! lican6l nir .tFoB n.t! Eorfiöt ts
S.tft, unb l.gt{ D.n 8hn O(tob.r 1742 bc6 ü.u.D
!i4f, Eie bo6 .rfl. Ülol, bei b?UrE Eoq{, fonb.r[
tm ltlitt.rno6l, 4r0 niÖt ouf ö. .nof. b.r$iltpa
Flbß, {onber! ir b.n.baüfe ri!!6 tan{bo!Ö, bea
@6nn.r.t6 lJrelb ErnnE, in b.r liü.$ So!,
o!6f.0ung sr, bot o!{ ö.r.äol b.r{ßittbe Sdff.tr
nit obbrcnlen Dürb0, tlun ging fleitio jon.69a!6,
looris bd6 Scusr ongrlrgt l!or, font Dcn borin ailga.
f4.r{rter! 8rüoten oerlorln; ollein ,uü 6l6d füt
Dh gtabi unb tü.8ö1iölla bittolllrn Eerlruffe 6ti.b
.6 boi birftn .inligln 6rbäuie/ ünb laE g$ef.t

fcilsr Oienllfrou Birtli6 !erfÖonf,
Oirf{r i{blo{[öl0gcn. ürrlü6 biplt b{! UtrE.!,

fö(n liöt iurir!, no6 Drriil0r !in?n SlDell{n beE

ndotid)m Utt Au Eoq?n. Cin Eorbürf, b.tl r!
nibr.nb bi{fer 3dt bo! lein.! .Dr$[6oft bqrüber ..,
Solhn t6ttr, b0F rr ln birl S0rr i! f.irr

P f.rt.
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der von jener ihm dann und wann, weqen seines
Fleißes und Diensteifers, zu Theil ward, und die
freundliche Behandlung, welche er in dem Hause der
braven, gutmüthigen Frau genoß, mochten ihn wohl
nach und nach zu dieser thörichten Hoffnung verleitet
haben Als er sich aber am Ende in derselben beko-
gen fand, da eMachte in seinem Busen die bis dahin
verhaltene Rachgier in verdoppelter Wuth und Stärke
wjeder. Er glaubte nicht eher ruhen zu können , bis er
stch auf ei"e 'echt adsgezerchnete Werse wegen se,.
nerversch m ä hten Liebegerächt,unddie
unschuldige Person, von der er sich so undankbar be-
trogen wähnte, so arm und unglilcklich als möglich ge-
macht hätte. Doch ging er diesmal mit etras mehr
Vorsicht zu Werke, und legte den Sten Oclobet 1742
das Feuer nicht, wie das erste [4a], bei hellemTage,
sondern um Mittemacht, auch nicht auf dem Hofe der
With,ve selbst, sondern in dem HaLrse eines Nachbars.
des Cämmerers A r e n d Bruns, in der sichern
Voraussetzung an, daß auch der Hof der Withve B a s
s e n mit abbrennen würde. NLrn ging frcilich jenes
Haus, worin das Feuer angelegt war, samt den darin
eingeschelerten Frilchten vedoren; allein zum Glilck
für die Stadt und zu Hölschers bitterstem Verdrusse
blieb es bei diesem einzigen Gebäude, und das We-
sen seiner Dienstffau gänzlich veßchont.

Dieser fehlgeschlagene Veßlch hielt den Unmen-
schen nicht zurilck. noch dreister einen zweiten der
nämlichen Art zu wagen. Ein Vorwud, den er
währefld dieser Zert von seiner Herrschaft darüber eF
halten hatte, daß er zL vielKorn in serne

Pferde
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pfe!!. füttcrr, trüg .ü6 !!obt i!! E!f6L! 'gqno ö.E l.Etor! üeii üib tr00 oo!.! louin einig.
S06,r !.tgdngm, [o ging ben rflen tlo!.mb.! bil.
f.lbigen S0Dr6 (1242), ün Die Dlilog6teit, unb
lidndl i[ b,! gd.ü.t tn?trgrbi6tur Sittn. felbfi,
ob.rn0l6 dn Scutr osf. UuÖ Di.6 DurD. glüdtiöcr
Sdfc bolD gebÄopfli i.bo6 brarnt. .is gtollgr,
büub. unD grbo6t. gö.0.r lnir bet go!t.[, 106
lorit 6rfnbli6cn €rnbR |rirtli6 .b, ünt.Fötl0{r6
fr ddclDor.inigrrürotrn ge[ättigr. .ticöur{.tmutbiBt
lolnt. tull br! tübne ürtbt000r, lrn b.m du6 i{ot
{nbefouten S!ünbrn bi. boßolioc Sbtioteit io6
iürü$ leine .uflliÖ. tlotii notül.n iü lloll.n f6irn,llt io breifler unb ünur!,inD{rter lofi rinc( ld)llocles
E0ot iu eincr onb.rr, no6 fooArt.m fortl4r(it;n.
€t belli(F inDsg, in oen n,iöflen lcgrn ncd brn
I4trroübnren Erdnbs, Dor üm döt toge früer.
ala bi. eigrntliöe Oirnft3ei! üm lDor, iroo0 ir 6ußrü
tli€Drn, frinrn bi6hrriscn Oienftorf, ging rin, ünb
li?t fi6 aü6 Urb(rbrt'E unr(r bis ßrorn[0Drigrfdrcr
EtuFnenßllnetn{n, f.hrlr ob{r brlo niro?r, glrio
al6 bÄrt! er ftinrn EOirrfole niör .nroeben llnn'tr,
.rfl nit llrloüb, bo'|n mir Abföicb r;r[.U€n, DoO
€l,e iurüd, nro er, nie g?106t, üft tüAloDn orbri,
l.te, liö rin S.rlr nobm, unb tduglio nrebrrtiot.

. OoO f,llln rDdr er rDftDer ongrtongt, fo gin,
!d5 Unglüc! f6on Do[ n(urrn loe! benn tuid ißpE
Sril. geri{tt .r rD,9rr cine6 togertiunre,
b.r ni{t oisl partb nor, nit rinam Dalig.tr
Eürget, Vlornrnd Curf &te ucf.r, in t.fri;rn
€llrit: rr gloübte fi6l&intgrt{un0 [ür birlc,f,tÄn,

&! Pie rd e f u tte re, trug auch wohl zur Beschleuni
gung des letzrercn bei. Lrld noch waren kaum e.n.qe
Wochen veeängen, so ging den lSten November des-
selbigen Jahrs (1742), un die Mittagszeit, und
diegmalin der S6heuer meh.gedachter Wittwe seibst,
äbermals ein Feuer auf Auch dies wurde glücklicher
Weise bald gedämpft jedoch brannte ein Stallge-
bäude und gedachte Scheuer mit der ganzen, noch
darin befind'ichen E.ndte wirklich ab, und Hölschers
Rache wär einigermaßen gesättigt. Hiedurch ermuthigt
konnte nun der kühne Verbrecher, von dem aus jetzt
unbekannten G.ünden die damalige Obrigkeit noch im-
mer keine ernstliche Notiz nehmen zu wollen schien,
um so dreister und unverhindeder von einer schwar,
zen That zu einer andern. noch schwärzern fodschrei-
ten. Er verließ indeß, in den nächsten Tagen näch
dem letzerwähnien Brande, zwar um acht Tage früher,
als die eigeniliche DiensEeit um war, jedoch in gutem
Frieden, seinen bisherigen Dienstort, ging hin, und
ließ sich aus Uebe.druß unter die Braunschweigischen
Trlppen annehmen, kehde aber bald wieder, gldch
äls häite er seinem Schicksale nicht entgehen können,
erst mit Urlaub, dann mit Abschied veßehen, nach
Elze zuruck, wo er, wie gesagt, um Taglohn ärbei-
tete, sich ein Weib nahm, lnd häuslich niederließ.

Doch kaum war er wieder angeJangt, so ging
das Ung{ück 6chon von neuem los: denn zufälliger
Weise gerieth e r wegen eines Lager-
baums, der nicht viel w a r, mit einem dasi-
gen Bürger, Namens C u r t Kleucker,in heftigen
Sheit: er glaubte sich Genugthuung ftJr diese Krän-

kunghno



tüng $.rl6.ff.n !u n&[ft!, l|nb fd)!d b.ü rrrrn
san 0r rZ43 lldrb früt tnorAer8 bi;€ür!ß.iEr6
00!.ü Eürg.r8, €rnfi 8ücli, rvorin iclc ,i I e u,l.t [el0.Rorn ti{gc! tottr, !.bll.inrm 6ob.l ßat{r.
b,n glot{., inl'ofleo Elonlc. 2fu{ bieanol f{hn,üerl. Det frbüorrbr 6{niü6 let qut.[ gtdDi roö
dÖt, ünD c6 blhb 0lidli6.r Ac-d. bet oen bsibci
.ng.t{ißf.n 6ctröüb.n.

- 216{r fdridti6.r Eor öqt too6. ü10.6 oi ö.m
borduf folgcnlin, ünt in lir Orloioh du €llc t.i.
!:Jl orrl .oi0 D.nlDürbig g.Eolb.nen fldiflrn
9Jaü_rt- (r?43) öi. btinb., unrrföft dr Ec4füör
D?6 E6Fni4r6 bcn Ingtid{i{in Dire bs&ir*e,
et 00tt , ei. .t f.l6ß rqdnol6 grllqnb, b.n €dm,ü.ut tübo(p0 ganb.r bof.tbft bei einer g€roif.
f.tr 6rl(ger0rir orri Oriortqtet, giücle
(2_7 hor.) gdlebeir, {rD ble[.! eg Datrfoeintiö oü,
gdftt, f. b.n6ölföer düf bi. beßinrnie 3eit EicDß
iü tr,lq0t.n. g!!nb ganrg fir Do6 unne-berrr, wel.
0.6 s.müttliö birf! .itsinigt{ir gar fli oeitotcn'
talf.n-$0{tc, run f{in.t fioöe piebfi fr.i.ll toüf
ö! loffen. 

- 
66 roltrfc liÖt (a00., fo brä6 on b,!i

g.!or[t9Bilog. in b.tebe! g.!o6t{n gdnb.i! !So0n,
toüf. boE fürdtertid. Seurr 0ü6, tDcl6{6 hi b;n
tcitig.r güboltrDinDc lio üroüitotrldnr unb nt$.-sb
rD.itrr !0rür.it,tr, unb olt. Qütlr ünb S.üung fbhr!!n0g[0 m04f,i ünb bitnrb l!,!lg gft!ö.l lag
ber 0rött. llnb fd6nflc tt,il b.r gtob! obnnol6 i;
U6e. 3roii ür$ünDige,ninD.r, 14 gtüd.Eorn.
Diit, ?S Sotntdufer, J4 E{.u.rr, ?6 gfcitun,
gcn, ür! olFrrb.n bh 8i$!c U6 On6,'f.in ftotier,
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kung verschaffen zu mijssen. und schon den jlten
Januat 1743 stäno frül.. Morgens die Scheuer e,nes
:l!:il 91ru": Efnsl Lrrcke woflnlener Kreu_
Ker sern Korn liegen hatte. nebst einem dabet stehen_
oen Statte. in voljem Brande. Auch diesmal schlum_
merte der schutzende Genius der guten Stadt nochnlcn!. und es blieb glückhcher We;se bei den oejden
angezeigten cebäuden.

. Aber schrecklicner war das Loos, welches an dem
oaraut folgenden, und in der Geschichle von Elze leFoer: Autewig denkwLtrdtg gewodenen sechsten
M ä t^z (1743\ die blinde. unersärfliche Rachsucht
Oes tsösewichts dem ungtücklichen Orte berejtele.
Er hatte. wie er selbst nachmals gestand, dem Cäm_
merer.L u d o I p h S a n d e r daselbst bet einer ge_
wßsen ceteg€nherrd re I O rt s t h a I e r_ S t u c i etzl mgr.).getrehen. und dleser es wahrscheinlich ver_gessei sje den Hölscher auf die bestimmte Zett wie_oer zu bezahten. Grund genug für das Ungeheuer,
welches vermuthhch drese Kleinrgkett gar for verjoren
nä[e4 mochte. nun sejner Rache wieder freren Laufzu lassen. Es wäh(e nicht lange, so brach an demg-en€nnten Tage tn des eben gedachten San(ters
wonnnause das fürchterliche Feuer aus, welches bet
clem heftigen Südostwinde sich unaufhalisam und rer_
ßeno weter verbreitete und älle Hl.rlfe und Rettuno
scnler unmöglich machre. und binnen wenig Stunde;
rag,oer größte und schönste Theil der Stadt abermats
rn Asche. Zwei unm{tndige Kinder, .14 Stück Holn_vreh, 78 Wohnhäuser. 34 Scheuem, 76 Staltun_
gen, und äußerdem die Zierde des Orts sejn stolzel



Otlüute, bir cl&, .tB!ütbigo, fofl toüfcnbi6t.i0?
.ßir6,, .inn sole0rl b.sr clrofen rrbout, bl
Db.rptorr., rin ob.li6cSof nlt füp$tliÖ.r tl.ber,
0.[i!b.I, br6 6.t {inbe,Eroltaud ünb bot ob.It
Pfo!a04u6, pl!!b,r olle.inr E.ütr ber tDilb.tl, o.rr
f{lilg.Ilclt 6lüt0, !elü. i6..bl{a rod 6 crbelt
$olnfirfer iupafi 6rf{6bigt., url 59 6Äutlin0s,
üanilic! fafl !n all bo65!dg. bB6f.. - 8qt!'li0, üit tEt.r.! 3i![.r tdr n06 D![
ri.$o!ö .l,sbe Ei.b.r r!! tFanti0 glo,
ticrgr0fö.r i. roi,b.rbetotlt, olo tis!
öo! rngl üdli0r €lr, ! tot.

tlu[ gloubh ou6trr €fobtüoglftrot feir Dlög,
llÖffqa oufüi.t.I ilr etffe!, uu !06 .nöliü .innot
t.I b,nu6t9r t tit.l tr .!t!.d.! unb iu i&rfütr.n,
Dlon girg bi.anot n grütt.r ß,trtfalllftit ünb
llnfiöt eu Eah, oo! tirt fi6 aein. lylütc ber.
Iti.f.n, notr forföf. t.iotiö urb öff.!tli6, tBorr

ft.llf.8.r96& dbr! Eertör. an - 0!.rnol6 oll.!
üüfonß ! U!6 €ölf0.r tlarb !0.ß.10ö.$ l|nb ob,
g.lött ; ahr üit .b.r t.r un.tbört,n Urb.fqno.nteia
ü! Orclfligteit, l!,16. er b{trift bgi f.in.r frütsrl
E.D0&cn in fo f.tt.n.m 6!qte blDi f.! tott., EuFt.
D.r fr.6. {nb o.r[odt. gllb.r oud) bie6rcl 806
tl6 tö[i0 r.i! iubrelnin, lnb bo oo! lur 3.it no{
inü.t l.h |tcit$.!3.ügrii Fibßibn 9ottc, fo lan
a lloönol, ouf frei.n 8üfi bo6 fng n.n, Di .t
fthha, iltt 0n, iF 3ia E(nig foÄrf{r ing Iü9. tn
foft!.

Oln$c{lrt olltr 0irß! Eorfot g.lang {E htrro6
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226 Fuß hoher Kirchthurm, nebst seinem harmoni-
schen Ge'äute, die alte, ehrwildige, fast tausendjäh-
rig6 Kirche, einstvon C a r I dem G r o ß e n erbaut,
die Oberpfarre, ein adelicher Hof mit sämmtlichen Ne-
bengebäuden, das Gemeiflde-BEuhaus und da6 obe-
re Pforthaus, wurden alle eine Beute der wilden, vec
schlingenden Gluth, welche Liberdies noch 6 andere
Wohnhäuser äußerst b€schädigte, und 59 Häuslings-
Familien fast um all dag lhriqe brachte. - Wahr-
lic h, m it höheren Zinsen hat noch wol
niemand elendeSieben und zwanzig
M a rie ng roschen je wiede rbeza h lt,

l
l

I

als hier das u ng,ücklicheElze that.
Nun glaubte auch der Stadtmagistrat sein lvlög-

lichstes aufbieten zu mllssen, um doch endllch einmal
den verruchten Thäter zu entdecken und zu übedüh-
ren. Man ging diesmal mit größter Behutsamkeit und
Umsicht zu Werke, man ließ sich keine Mühe vea-
d.ießen, man forschte heimlich und ötfentlich, män
stellte Verhöre ilber Verhöre an - abermals alles
umsonstl Auch Hölscher ward vorgeladen und ab-
gehörtl aber mit eben der unerhörten Unbefangenheit
lnd Dreistigkeit, welche er bereits bei seinen frühem
Verhören in so seltenem Grade bewiesen hatte. wußte
der freche und verstockte Siinder auch diesmal noch
sich völlig rein zu brennen, und da man zur Zeit noch
immer kein weiteres Zeugnis wider ihn hatte, so kam
er nocimals a,rf freien Fuß: doch fing man we es
scheint, jetzt an, ihn ein wenig Schärfer ins Auge zu
tassen.

Ohnerachtet äller dieser Voßicht gela0g es dennoch
dem0ta
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&n f6roorlen Errüte6er, loel6{t bm6 b,! [6r.d.
liÖ.! tBrorb öoqr f{inen froÖbürff in .tD06 ßelöfdtt
t! rcb.n f6i€n, ob.r bcbrrr0 [.ir! oni!6f.r
Dr.i Srtattolcr niOt bieDer .!tolf.n
to lt., nof irben ntrnlioer saFc, b0n rltrnsu,
lil6 r?4j, frtl Stor0en6 2Utr, i! ö.r gd.r.t
DtE !lElr6.n €oBaFirr06, eit ö!n rr f0 lüq !o!:
ler ü6ar !o6 ,ßorBl'6rf{ln trarünDilligt tatr,.i! tt!eit.6 Sauar onlulrgan, Dd6.3 llieDaub 5
lßobntiuftr, 2 g6€üer!, 5 gtollung.n, rSut
mb r SFrb Derlöla!0. llüa lrnbrfornt.n glin,
tm b(i.b.r au6 boSmal !oö f..i. Snb.t l6i.! er
fclbß c6 j(ot rinünfet€n, bdt .t lon nülr oll liq llol
.tDa6 loti4tiorl b.rlogtn nüff., ütn si6! SütÖ
eign! gÖlllb tü jättingi i0 loin Uiglüd ü t E.!t
t.tbn ü! r€nftr. EielleiqtFor6 dio Dol lcl8aq
bot.! bo! bir .?onb feine! Unlot Fnben lonllt., fri,
ler unleti0rn $oig tü beiri{biom; luri, bi. grobt
hieb llirlli6 19 Slonote unb bri6$ lon Et.nb.
!.rl{onf.

?lber langrr fonnte eg dü6 bd6 lln0.t.ürr !i4t
l6et bd6.Eert brir0.r, f.iner lqtonif4r! [üfl, ben
unglfdliöctr srt in 8ld$El.n tü froe , r rite! 6.,
bolt ontüttqn. C6 [6im ltn otbrntliÖ äu p{i!lt!n,
öoF r! Di{6 orätlroe gÖouipi(t fo ldng? enrlotrt
tott,, tlnb - fet e6, bdt _bcl lorio€ gtr{ia Dqe!
b.g ldgerb0om6 ro{ niÖtgötlig !.!g.ft! Eor, oödt
bot ?ine onbere urfoÖe b.n Eemorf.nln bclü hirb,
öie ?[ct{n ld| dgin bdron - föon ö.n r8fcnt..
bruar r 745, frü, Dlorg.n6 4 lltr, lldnb bi. n.
gÖ,u.r 006 !üsli$.n Eir8{r6, €rrß €üd.,

bell.r
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dem schwarzen Verbrecher welcher durch den
schrecklichen Brand zwar seinen Rachedu6t in etlva
geloscht zu naber schren, aber dad,Jrch s e in e o m i

nösen drei Ortsthaler ntcht wiedererhalten hatte, noch in dem nämlichen Jahre,
den lster Jultus 17r3. {rüi Morgens 2 Lthr, tn der
Scheue. des qäntichen Hauswinhs, mtt dem er sicl^
kutz vorher über dasKornwlJ.f elnverunwil-
rigr hatte ei1 zweites Feue. aazulegen. wetches wie-
derum 5 Wonnhauser. 2 Scheuern. 5 Stallungen 1
Kuh und '1 Pferd verschlang. Aus unbekannten Grün-
den blieb er auch dasmal noch frei. lndeß schien er
selbst es jetzl einzusehen, daß er von nun an sich wol
etwas vorsichtiger betragen müsse, um nichldurch
eigne Schuld zu jähtings in sein Unqtück und Ver-
ben zu rennen. Vielleicht wars auch wol der FaJl
daß er vor der Hand ke'ne'r Arlaß frnden konnte. sei-
nen unseligen Hang zu befriedigen; kurz die Stadt
b{ieb wirklich 19 Monate und drllber vom BEnde
verschont.

Abe. Iänger konnte es aLch das UngeneJe. nicht
Ube das Hez bri4gen, seiTer sataflschen Lust den
ungrückhchen Ol in Flammen zu sehen weüer Ge-
wält alzüth.rn Es schien |nn orderflcl^ zu pein,gen.
daß er dies gräßliche Schäuspiel so tange entbehrt
hate und * sey es. daß der vorige Skeil wegen
oes Lagerbaums noch n cnt vorrig veröessen war, oder
daß erne andere lJrsache den Verworlenet oazu ieb,
die Acten schweigen davon - schon den 18ten Fe-
bruat 1745, frt/h Morgens 4 Uhr, sland die neue
Scheuer des nämlichen Bürgers, Ernst Lücke.

dessen

F
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b{ff.n oll. er bet.ito bot 2 Sotr.n dnna( otgrfi.dl
!dtt., auiö n.ü. in bcllct Olul9' ün! $lt i0r Düt,
b{r no4 .ilnol 5 S.ü.rffcll.!. 3 gü?u.$ ünb I
€tallgetdubc n!!ß ti!t! ,ß!t ir güult lln! Ub.
D.!l{brl,

Unb Sir$it fÖler üonn ou6 toe iEtoot [.inn
güür! ünb 6lt[rlttof.r soll t! f.9n. iDrtr 5h!ll
ghgln öie ?lrgl[ üb.r ibr !ülfig euf, unb Eor fat
li6 nur unler bft €anb 106 clftr ffidli6.! 6ele
o.B$.it üü, |ole rnan f6 bor.tt brr p.tfon !.t
Storbbl!ültt felbff on lliör.firn 0etß6etd lönür.

Oi.fcr, o.l4!l.4 tootl tDutt , bot ft6 bib
t!.rbo6t 0.0r! ibn bon. to0. lr Eo0e bern.tre.
ün! len diicn0eni €inEötqlr' lmh !.1 'i.b.r
lD.l.ß.nt?it fr.l u!üunlrtloft.r |u oerfi{F6 got,!,
bot $ot trirm dnb{rn ott itn ft! bln rü0lo[.o
SöfoliÖt boltc; b.leigh fd, ßonl latl trb ol.i6.
siltiß gs0.n Der0t.l6rn Ueü$.turg.!, f6im o!0 iB
fcinligefütllof.n Ounübt.iltigl€il oüf bi. lün m!'
mrbr imrrcr nöln ridmb.6.lobt Erlig oD.! g0r

ri$f tü aühn, ü06t. i!ö.t trodd n ü.rlDü!bi'
orl unb ign g0nt rtotcct.lifir.nbrt B!!'
fu6, rim, no üöolidr, f.itc oölligt Ulf6ulb on
öehgonlenErcabugtüd6ffcrtli6 sorö$6.urirbc
ts rrpriln.

lnd tuge tro6 bnn l.ttt! EroD!. g.0t .c
', r&nliÖ rtr b.n todol,-grü trD.it ! gtoDtptcbigri,
' b{nOioconratotrhdii, tin, ürb nrlb.tF6 ü3i

lidfenf.inenSliötlirt r iürE l6teu!! i!t{ili0.!
l(öiätui3lcon. {SAta.nl).rt 6.i,1 üf.l!fl ifi; DiaD

lr$rin$rc{ nit .tqi$t !i. Uül.rttbi igl'düt'lic

dessen alte er bereits vor 2 Jahren ejnmal angesteckt
hatte, auts neue in heller Gluth, und mit ihr wur-
den noch einmal 5 Feuerstellen, 3 Scheuern und 2
Stallgebäude nebst einer Kuh in Schutt und Asche
verkehrt.

Und hiemit schien dann auch das Maaß seiner
Sonden und Gräuelthaten voll zu seyn. Den Obern
gingen die Augen über ihn völlig auf, undmansah
sich unter der Hand nach einer schicktichen cele-
genheit um, wie man sich vorerst d e r Persondes
Mordbrenners selbst am leichlesten veFichern könne.

Dieser, welcher es wohl wußte, daß sich der
Verdacht gegen ihr von Tage zu Tage vermehae,
und dem die andem Einwohner nunmehr bei jeder
Gelegenheit frei und unverhohlen zu veGtehen gaben,
daß man keinen andean als ihn f{ir den ruchlosen
Bösewicht halte, bezeigte sich ganz kalt und gleich-
gUltig gegen dergleichen Aeußerungen, schien auch in
seiner gefaihllosen Dummdreistigkeit auf die jhm nun-
mehr immer näher lckende Gefahr wen;g oder gar
nicht zu achten, machte indeß noch einen merkwüdi-
gen und ihn ganz c h a r a c t e r i s i r e n d e n
Ve.6uch, um, wo möglich, seine völlige Unschuld an
dem ganzen Brandunglück öffentlich vor der Gemein-
de zu eMeisen.

Zwei Tage nach dern leuten Brande geht er
nämlich zu dem damaligen zweiten Stadtprediger,
dem Diaconus L o h m a n n, hin, und meldet sich bei
diesem seinen Beichlvater zur Beichte und zum heili-
gen Abendmahle an. Während er bei demselben ist,
wird vermuthlich mit Absicht die Untoffedung aufdie

B vielen

. -*d



li';i:öi:;'1fi ,Tj;$l; r,T"xf *illi,*9it',:
ffi ;:li ff :"1ä:l Hä"f;,1u,[ü:],,1ff'.f ill,treo'g.r log0l aratrüdti{,-.r m66t. b;{ in

i!';ji qä:ö';li:X 
" f8i11'ü :li,.i ; 

j ",: t;l9ün,_t.at.b.r.o[mÄStige rrü oIrvi;frn,

ft : ;-iiü [^l'.e r"r1, i ll'rif , "il T ll, d;XrJfr lrcltor Ll 0! q 4 r n fagt Di.C ihNl ,u" ulb !..,
j,Yljrju.6 pirlti{ 

Er fotgeder tDlorseri rit lapüqer s!ürünF üi 6 O.b.t, roobri a boir unb ocnr

ütüifif;qH".i;j'ljäiil}|"älil;,t
üiq_?j,:&:i,?.i{i"r,il'l*l;,lit,f**f,*lünD-,k0r.r.r -o!0 binaqtret.n Eill; boe geüeigri

:_o,t::.!i 1il."S*, fo &irD e6 ign qüf .i!ü.t b!!.

- rB.

111 ;11 .911, 
u"ot",'d9 r4lqt;:il;äööJi;;

a_r tßdll_qrtn 0r..- .i! !öf.B 3,iq.n, büö,6 .r$ Fu,r laqnofig.n Eertöl.ll ft16ß nid]fa6^;r,"".$ Fu,r laqnofie.n Eertöt.ll i
o.t!qt, Eol dber brntufölli4.rU
lloüt , bdt .r t.ro.t riicr f;tn.tr
__-Pl:i6-ö:!f oq!!b.ns"ä;;6ii.-rüi"il;üä;
Itottott 

.li.F ler lDlogifirat, d9f Erro0tnflqrq cii.r

üü,,i-E'.filTlllfi'öi1tr 13i,"',i'i,l::
.r$Jqnr.en, ün! .h torhr E*öo{t öftfer €itou,
tuoosut rtr$ rl'Inalisr; a"i6ü, li'ü äüö,ü
:t',t r &lt,

vjelen FeLerbnlnste gelenkt. Auch Hölscher giebtrn den stärksten ALrsdrucken seinen vollen Ulvi;illen
uno,_sem 

-Erstäun 
en, danlber zu erkenlen. und (es tstungrauo ch. aber buchstäblich wahr) ersucht denr.eoger sogar ausdntckhch. e r mdcnte doch in

::ln_e-r-,riorS!nden Früh pred i gt er n
ll9ac.hrrSescebetauf derCanzet zuGott thun,daß der attmächtrge und all-wrss,endeSchöpfer doch en-d tich einmaroen sch recklichen Th äter of f en_
:,_"-r,:j rn ö 

" I te.Der pastor L o h m a n n sagt
::-.lll zu. und verrichtet auch wirktich den fo,ge;_
::n,,yofS"n mit herztrcner lnbrLnst dies cebet, w;bei
:1, 99ln uld w€nn den mitanwesenden Hötscherscnan 'ns Auge faßt, der indeß keine Miene verzjeht
l-1 

",o.9 
u, das cebet setbst auf s an_

:,::,n t'g 
".t! nachzusprechen scheint

Ars aber nach Beendigung des Gottesdtenstes nun dieAb€ndmahlsfeier beginnl und letzterer äuch htnzuke_Ien w I das gew€ihte Brod zu empfangen, so wird esrhm-aLrt einmal.d!nkel vor den Adöen,-urd fängt er inaler.Gegenwart zu straucheln an _ ein böses Z;ichen,
y:l9nu: uf in seinen nachmatjgen Verhören selbst
l]:lt_-aryeleuSnet hat wor aber dem zufä igen Um_
srande zuschrejben wollte. daß er Nägel unler seinen
Schuhsohlen kade

. ,Gleich den folg-enden Täg nach diesem sonoerbaren

Y:1:1E _]'"ß 
der ft4agiskat. auf Veranrassdng einer

ll.:]9,: d"j mehrgedachter Wttwe B a s s e n, daßrnr_etqge Sachen aus einer Nählade abhanden ge_
Kommen wären. und ejn starker Verdacht dreser E;t_
wendung auf ihrem vormalrgen Knechte, dem Joachim
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Qitlö.r, $,, folort .in! S0ü6fudrün0 l !4I.n
*oliunn lncnllaltcni un! bo non fo glüdlid)

;;r'- Iti;r nirlliö *inisr, inhf urbcbcut'n!'
äüiäior,it,o - uitraö i li6 c €ntoenounsrn tct
fi6 Oiliö.r ri.tü gotrtDen toun.l hJlcni ber'

ätiiain itrio*, tj*ontteuungm $o6t' $ dber bol,
ä'i" irilrt'ii*e llrbere oue- fiiust glqnlr, für
ftire oro6a Eünbr bolttn - oqülldt.n, ltrldtc
.bcrqöo;nt. Sitt!. 1ür i$t €ig.ntbün oüerlonnt',

fo oa$ !.tlrlbr fonl.iÖ i! Ee t ioft gen0 m!ren
;nb in 0i. SoOe ;ü tborc s?frgt. €i.dit tütt'
lilon li6ben! ftlitlÖ |!ol D.t9.tfor be6 gtfdtrliÖür
gtraiöcn eabii6 oerflÖett; oltuin 106 i'nner irttte
.t .rob. or be$ Si6tiß0en, nÄbli6 0n 3 { rg' n

trb- ar fciror .iaerin 6!ßAnbrilfc, unb oud)

bi..frdt iDi.tr. b.f'8öteDiöt, llrlÖlr nie ü$(t b,r

B6ot tttbft eltdppt tlotDm lDat, boi bin {tfirn t'r'
lrlim ictnr tßotic fo f6lou, bot non ibn ou6 ni6t
6rr qeringlter gdull in Qitli6t b?r ErqnDßifrun'
arn aeriölli6 üb.riülrt.! lo!n|..- bce ott! orf biifa S.ilc brt btltli6{n 5bri0'
trit ccc ni6t q.lirqrn polltt, Da6 EuFte on €nDc

noölin 6eiflliÖ.r grf6iclt t.rou6eül0drn, b'r
.6'!irlt{i6t ;i6i fo inbtrlrlglio, dl6 noü6'
artxe, fcnb, nit b.6 Sesui! ü!D Det Stllbe eire6

rlnbiqd6 r!;kiö !uö bie S o lt, .in{6 3n ori'
fit o * ru uiLbinltn t trr lon b{ü ur{bl{n 6 nb'

iotrausirgttcn f6ien, lat tncn li{ g$enbetgtei{er

'Brrbrrbrr 
nötbiqrnfo[6 0ü6 line llrin. nsrtlügato

rlol ill.ibrn bürit, ünb ber, no6 UüB$rillllB btE

?|ctcn, li6 bti btr 0ßnNn Gir[6i6lc ton l.ü.ir
|5 2 
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H ö ls 6 h e r, ruhe, sofoat eine Haussuchung in des-

sen Wohnung ve.anstalten; und da man so gltlcklich
war. hier wirklich 6inige, indeß unbedeutende
Kleinigkeiten - b e t r ä c h t I I c h e Entv/endungen
nat srch Hölscher nie zu Schulden kommen lassen:

derolechen klehere Verunkeuungen mochte er aber
wol.- wre leider viele Andere aus seinem Stande für
keine große Sünde halten - anzutreffen, welche
ebengenannte Wittwe for ihr Eigenthum anerkannte'

soward deßelbe sogleich in V e r h a f t g e n o m-
rn e n und in die Wache am Thore gesetzt. Hiemit hat-
te man sich denn freilich wol der Person des gefäh.li-

chen Menschen endlich versichert; allein noch immer
fehlte es grade an dem Wichtigsten, nämlich an Z e u-
g e n und an seinem eigenen G e s tä n d n i s se,
ind auch diesmal spielte der Bösewicht' welcher nie

über der That selbst ertapPt worden war' bei den

e6ten Verhören seine Rolle so schlau, daß man ihn

auch nicht der geringsten Schuld in Hinsioht der
Brandstiftungen gerichtlich 0berf ilhren konnte

Was äber auf diese Weise der woltlichen Obrrg-

keit qar nrcht gelingen wollte. das wußte am Ende

nochiin G e ist lic h e I geschicki herauszulocken

der es vielleicht nlcht so unverträglich, als manche

andere, fand, mit dem Berufe und der Wlrde eines

Predioers zualeich auch dle R o I I e eines lnq uF
s it o-r s zu-verbindeni der von dem unedlen Grund-

satze auszuqehen schien, daß man sich gegen der-
qleichen Veibrecher nöthigenfalls auch erne kleine Be-

irügereiwol ealauben dürfe, und der, nach Ausweisung

de;Acten, srch bei der ganzen Geschrchte von selnem
82 übel-

- , :arl
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üür{0$llanb.r.n €ifft gdr olt ir Dcif tr.ib.n (er.
Qölfö.ra Eei4t0or.i nimli{, üet f{on errÄfnic
Oiaaonuc g!tmsIn, b.lü4t. b.ß' Ecib{ftatctr
reot.fl.ltig in ßinen 6.ßrgriff., Itor ft;r;Dü6sit il)m,,groom Dü!4 !h[. fi.heiÖi A?:trnDtlri
gor bolD frir !öltigr8 3ü$ourr, unb ncÖii lb! !o-,
bür6, bot c! inll{r hur aul ein. üiib, *,ftr;fdnd
tin!rufrt!,--dn enü. fo hrutlrlig, boF .t no6 ünt!!0 ftin. Eetbt-.Öe! 0!gm iln oirltiö einnciorl,
ü01q b1u1.,_. feimn Sippcr bt.a .rff. 6.ö6;brit
.rt(odf, lo lirt.r ü[o,rm(.!t riliO!Satbtnitolirtc!
ro{r b.!r 6.farg.ntoul. lonnrr, prlbr rrl oor
Dgl {0qr ota güft !!b4org.na Unfurrebmo bdd
!ü_lEtqfret r oit felneln 

'8eiÖroot.r 
ongö!r.!,-Dand

ptö61i4 in bi€ gtub. hoh!, 3eüg.! irrtriiirfrn,
unb 0ll(6 on 5rt ürD gt.(e tr piotoao[ natn?i.

..'l04 bhf.n 
-Eoda(r üügrirte .[ött{rr ni6i

Dett{r, lonDnn ülldnnta lunnrft o!{ in Dtn 6ffiar,
li6m ürr0ö!.n !o! lcins. Dbrigt.it ftei l|nb irngr,
lloutgrB. U(6rnan itm nült no{ ei;mat ol(a f.inc
f6rrdti6{r i8!rbt.6rn b.r Seit. n.6 lortietf. ünD
16 ibür $ötltb,nbig ü!te! oic üuten lte0rr, or:c ?r.
l_aun"4 Sotn clt, f6oi .ir f0 !i0tfa6{r'qnb ob,
f6oli6.i EöfcrDiÖt gcmorDft, pi; h rnr6r.rcgo4{n 

-bi.blf0.r 8{ifc rntD6nbr, rDie er
forn.!6ö!t ein.n_Dt{l!.iD oü6gd{r!or0;, lDi, {r
li.bflr lDtol lo4ügliÖ in blt gfdDt 

8eü0l ;norl.or/
rDori!.2- rlrlltfibigc ,ßinbrr lft Srbel Urriloren,
16 €tüd.0ohbilb unb r $i.rb !o! b.! ftlanm..tflidt, ütlb in ollm 234 6(64üDl !.bft fo-bi.lrm
.ttdr&ott ün! [o b.brstlnb.n SrqotborrÄtrm ilr

I

i
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überverstandenen Eifer gar oft zu weit treiben ließ,
Hölschers Beichtvater nämlich, dea schon etuähnte
Diaconus L o h m a n n, besuchte den Verhafteten
recht fleißig in seinem Gefängnisse, that fieundhch
mit ihn gewann durch diese iiebreiche Behandlung
gar bald sein vö iges Zutrauen, und machte ihn da-_
duach, daß er immer nur auf eine milde Bestrafung
hindeutete. am Ende so treuhelzig daß er nach unä
nach seine Verbrechen gegen ihn whklicn e,ngestand.
Kaum hatte er seinen Lippen dies erste ceatändniß
entlockt. softeß e. unvermerkt etnige Rathsmitglieder
nacn oern uetangenhause kommen, wetche erst vor
de. Thtlr die ganze unbefangene Unterredung des
Verhafteten mit seinem Beichtvaler anhöften, dann
plötzlich tn die Stube traren, Zeugen heöej riefen,
und alles an On und Stelle zu prolocoll nahmen

Nach diesem Vodalle lälgnete Hötscher njcht
weiter, sondern bekannte nunmehr auch in den öffen!
lichen Veftören vor seiner Obrigkeit frei und unge_
zwungen. Als man ihm nun noch ejnmal alle seine
schrecklichen Verbrechen der Reihe nach vorhielt. und
es ihm recht lebendig unter die Augen steltte. wie er,
kaum 24 Jahre all. schon ein so vietfacher und ab_
scheulicher Bösewicht geworden, wie er meh€re
Sachendieb ischer Weise entwa nc,t. wie
er so unerhört einen Meineid ausgeschworen, wie
er sieben Mal vorsätzlich in der Stadt Feuer angelegt,
worin 2 unmühdige Kjnder ihr Leben veiloren,
16 St0ck Hornvieh und 1 pferd von der Flamme
erstickt, und in allem 234 cebäude nebst so vietem
HausEth und so bedeutenden Fruchfuoräthen in

Schutt

göu{



Schutt und Asche vetuandelt wären, und wie er
dadurch so viele brave Leute in unverschuldeten lllan-
gel und Elend gebracht, und die bedauernswürdige
Stadt in ejne so bedeutende Schuldenlast gestützt
habe, daß ein ganzes Jahrhundert nicht hinreichen
würde, sie wieder abzutragen - so weinte er seine
bittersten Thränen und schien es schmerzlich zu be-
reuen; und fragte man ihn, warum er denn das alles
gethan hätte. dann gab er zdr Anlwort. erwssees

'selber nicht - es wäre ihm gewesen, als hätte els

'thun milssen, als hätte ihn ein böser Geist bei den

,,Haare! gepackt; aber nun wäre ihm das alles
,,von Hepen leid, Gott und die Welt möchten es

,,ihm vergeben - auch wisse er wohl, daß er deshalb

,,slerben milsse, und wolle er dies ge.n thun."
So lautete seine Aussage vor Gericht. Daß es

ihm indeß namentlich mjt der leEten Aeußerung nicht
so ganz Ernst gewesen seyn milsse, zeigte bald dar_

auf sich nur zu deutlich. Zwar hat er, ob er glejch

erst lange Zeit in leidlicher Haft und am Thore ge-

iangen s€ß - sey er nun aus fulangel an Nachdenken,
oder in der bsten Einbildlng, daß seine Verbrechen
nie auskommen könnten - wiewohl es ein leichtes ge-

wesen wäre, von dort zu entfliehen, nie einen Ver'
such dieser Art je gewagt; wohl aber suchte er sich
eines Tages, in einer Anwandlung des schwersten
Unmuths, dädurch mit einem Male von der Welt zu
he{fen, daß er eine, noch bis jetzt zum Andenken auf-
bewahrte, veßostete M e s s e rk I i n g e n i e d e r-
s c h lu ck e n wollte. Allein dies misslang ihm, die
Klinge blieb ihm quer in der Kehle stecken, und wurde

--- -I
-4r- |

g6lltt lnb Ut6. se$lorb.la ü,!, lttb t!l' $ 
1

bobrrd fo !i.hb!os.i{!t. i! r .tf6ülb!t'n luldn'
oei ünü €tirb q.btdÖt, unD bir b.bau.rn6lDitbi0'

6root in eine io b.!.ri&ub! 66ulb,rloff g.ltüllt
io'b., uot ,io ;drt.E sobllülbert tri6t binr'io'tr
äfuu, ftr rofür ;btiitdgrr - fo tD{itt. .r frin!
bilt*ftm trbra!üün! fÖi.!.4 f6n.röli{lub9t'ue!i
uno fro0tr nor i$[, Dorln a! bt!! b00 otle6 !9'uno tlo0tt nns lC[, lDorrn .r D3ü! uqt sr*-o lF
ttar'trüite, tou ic6 rt rlr urtDort | ,,.r niffa 'l )
.,'tettrr oiÖt - .e-tlÄrr igll o.D.f.ü, ot6 böll. 'tt t

lffi',iit;. üitr,i,iiilioo-rtio,itiu,io," I'...lioarrl oeuodt: .b.t !u! tolltc itn bo6 oll't I

11ä* rü.i i r,lu', 6ott rnb Di. s.lt nöSl.s '!lirt' äiiiii" -'""0 riif..!l!o!1, boF.$ bt€f010 
I--turtgn nüftt; ünö tpolt€ r! bi?t grrn l9rn'"

""'ä;iä;;l; i;; r;;i;;g oor biridt. ' oof c
ihr iolr6 uoramttiö rit d! t.ot.nlleu9.i$ng d6t
ro aanr (irnß a.t!.Ln felr üü1i., a.igle üolD bol'
l"iäd *. i"i*"rr:iO. 

'3$ot tot.!, ober 0l.16

".R 
iciroe ?.it i! leibli6e! €dft rtb orn Ebor. 0"

faiorn f-06'- frp eE run out Dtdrgd on 9la6brnl'n,
ll i in l,i t,ß,o €iotitoong, bcF f.t!, '!*he6rr
rh au6fomm.n lönrtln - bi.Eo0l.6.i! l'i6l'd g"
roefel rÄtc, oon uort 6u artßi.tat, ria einan Eer'
ini li.i" Strt ic gcbcgti nolt cbrr fu4h .! f6
iinie tqa,;, ü riaer lrocnoturg bsö f6p.!ft.n
llomurbel osuut6 !1lt.in.m Stot. lor öft S.lt
fli b(lfe;, boF et;ine, {06 bi6 i.tl lum InD.nt.t
io[",io65p, e1troffrtr'Dt,lf€r!ti$g. ticb.!'
tOt,rd"n riolhe, Utkln bie6 milhrg i[rn, bic

iniii0. 0lirbifn 
'lwr 

i! brr,ßrlle ffcdca, rnb rüib'



60r .in.m lBunloqh ölüdti6 l!i{ö{r 6.rdü50r100rn,
o9n.-b.t b.! E.r8w{.r or6 nur oie itrin6i$Äli
bon tleb{ütunA ba00r qatro0an b&ttn-

. S.nb$ no$ln-ln $;rt bir erott ror birfiar €r.
!4rrllr-iier0nlcflui8, itn riA.! f6ti.g.! unb i!
l.f{rn )U.rEotrfon 6ringe[ l! loff.lt; ouö trüg ,,
!.ndüFg oiet trr S.fütcinigwg bet-llnt.i[ü6;r0
u!1. x00b.n nor Dönliö b{rln O.liqu.lt(n nolh
g;x,ltf ll,"'äli:.;';,,,H'jn;l, 11i,,,"öf ,,i
Daur0_let !.[cn6ffrafc dlg.trq0cn tqtt., 'fo burb.r
oEr..Donb.tf.n ?lckn, tlr llbfoffurg.in.6llrtt.itö
l" :,a9l,l 

-ö,. DdEobriot ü,. on Dir gurificr
f0.c.ülfüf brr Unibetllrit Sintria 6dcnbt,O.i.[..rtorrtt itn lle gtuf. , lrü.nblg D.r.
D r4 n I t 

.; 
u r0_! I !.r. lDlcr occeptila. bot ürtr.it,

Irep ulb.it b.rEtaüt ulb bi{t on,bergornotafiflri
.Dj.tFr.t.lul .hrr 2lntöt., b.r $opÄbol g{rsmf,

ü;E?#:iärä'.$:?11,0 
,;tLrig#,'11,.$f*

e.{fotrt Sbtifll, lu friner 9intidrrüio an.

g-ö';iiiig'if; l?',',."19#ä,lirr,llli,;,i:n
-L.0 

D. 5 ü r t t. i l-o[, !e6eu9tr no{noll fehe cnft ,
lr.D, Ut*üc, ünb f6i(n ti{i g.rütrt, o16 än e6enbc,
l06trrn {d0e in_ü.'_6tobt Dit gctörig.l ü.i.rliÖ!.it
odo .toQIorbprinli6. €al6t.ri6t g.tott{r ünb bcr

"''.'fl 
:älil;0"H'lli4,T':ü jI'r,,Tü?,il:l,J*:l

D.n ,J.rutttf[hr b.m gl06rid]hr €.inriÖüot lon
*rdlrnß{bt unb bdfenqrtülf.n, uur 0n i!,m bo; Ur,

tbtil
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von ejnem Wundarzte glücklich wieder herausgezo_
gen, ohne daß der Verbrecher auch nur die ktänste
Wunde von Bedeutung davon getragen hätte.

lndeß nahm der Rath der Stadt von diesem Er-
eigaisse Veranlassu4g. ihn enger schließen und in
festern VeMahrsam blingen lassen. auch kug es
beiläufig viel zur Beschleunigung der Untersuc-hung
bei Nachdem man nämlich dem Deliquenten noch
einen De,e.sor verstattet selbtqer aber aJßer
Stande, ihn vom Tode zu reiten, nur auf eine Mil-
derung der Lebenssträfe angetragen hatte, so wurden
d;e verhandelten Acten. zLrr Abfassung etnes L,rtheils
im Namen der Ortsobrigkeit, an dle Ju.rsten-
f acultät der Universität Rintelnge-
sandt. Diese erkannte ihm die Strafe zu, I e b e n d-i g
verbra4 nt zu w e I d e n. Man acceptrte das lJr.
theil, ließ unweit der Stadt u4d dicht an der Hannover-
schen Heerstraße auf einer Anhöhe, der papendahl
genannt, einen Scheiterhaufen errichten, und setzte
den 28sten Mai 1745. als den Tag nach dem Feste der
Hinmelfahn Christr, zu seiner Hinrichluno an.
Mit völliger Ergebung. aber doch unter etnem Stro-
me heißer Thränen, hörte Hölscher dieses sein T o-
d e s u r { h e i I an. bezeJgte nochmals seine ernst-
licheReue Lrnd schien ttef gerdhrt ats an ebenbesag_
tem Tage in der Stadt mit gehöriger Feiedichkeit dts
hochnothpe;nliche Halsgericht gehatten und der Stab
über ihn gebrochen wurde Nach Beendigung dieser
Gebräuche und ve4esener lJrgicht tjberg;b man den
Verurtheilten dem Nachfichter Heinrich Voß von
Bävenstedt und dessen Gehülfen, um an ihm das Ua,

theil
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tbdlru sollillten. üirroüf rodrb ei, üntet Ero&i,
t;n0iriber gtobtprlbig{r ünb ein.r unübetletborrr

Dhngr bon3u[6düirh, pon bln6eri0l6plog. b.g'
frt CStolt jinor,l, ünb !on bd aur €rrcuiionallötte

bingcfütlt, rlo |tn b.6 9tc6ri4trr6 frntqte üngtn

fdunt dn D{r Tfotl br6 güsitlrtaüfenB !onb.r,
rlnb ft[bidrn batouf onrünbrten.

üuaitier tertiet nodr fsi! ob.n m.b!.rtottnte!
SriOrir;h; bo6Ed,bru;0ia{föiftbe6 otmrngün,
b*6 io rifriq, bo6 cr &it bimfrlbrn fogot b.h g6.i'
tctbauf{n fcibft t.fli.t, üt r o[ f.i n.ifdge! 3u'
.eb.r nid)t notfte, llie l{bt.r.! untcr it$ f6o[fi.ü.!
osion0{n, ü[b ru! mit iglüb. 106 öen Sloonr.n cnt'
iiffen-roitlcn tonnte, bi., bN Erobi(iou tufotgc,
hrieitg eirrn SiDf(l f{in.! Srilt.rtod6 .Eri[feB
batt.n, O.rtr D$ 9ohnot {totrb f4nell in ootllD

@lulbi üfib.E $öbrtr riÖt lonßr, fo tad.n mdu6
rnb *ionnen f6on bo8 lrgh 6.[Cr.i be6 €lirbiD
.rftidt, unb fein.m lebri €in €nbc Samadrt' -'
Cin fliirrt. b.nooöt.r Osnlllein, ouf Drt4ln'bt6
Eerbr{.brr6 glqire, Ebslen unb €illiütütB6log
rino.arab(r lilb, 8eißf ru6 iesf beb oorületgelle!''
bsiscnorrcr bi. irourig. gtÄtte oü, no einJl Ne

U[öc b.s llnglüdlifsr ein 6picl ler Sinbe geruor'

theil zu vollziehen- Hierauf ward er, unter Beglei-
tung beider Stadtprediger und einer unübersehbaren
Menge von Zuschauem, von dem Gerichtsplatz weg,
zur Stadt hinaus, und von da zur Executionsstätte
hingefüh.t, wo ihn des Nachrichters Knechte unge-
säumt an den Pfahl des Scheiterhaufens banden,
und selbigen darauf anzllndeten.

Aüch hier betrieb noch sein oben mehr eMähnter
Beichtvater das Bekehrungsgeschäft des armen Sün-
ders so eifrig, daß er mit demselben soga. den Schei-
terhaufen selbst bestieg, über all seinem eifrigen Zu-
reden nicht merkte, wie letzterer unter ihm schon
Feuer gefangen, und nur mit Mühe noch den Flammen
entrissen weaden konnte, die, der Tradition zufoige,
bereits einen Zipfel sdnes Priesterrocks ergrifien
hatten. Denn der Holzstoß stand schnell in voller
Gluth; tlnd er währte nicht lange, so hatten Rauch
und Flammen schon das leEte Geschrci des Elenden
eastickt, und seinem Leben ein Ende gemachi. -
Ein kleiner, bemooster Denkstein, auf welchem des
Verbrechers Name, Thaten und Hiorichtungstag
eingegraben sind, zeigt noch jetzt dem vorübergehen-
defl Wandercr die traurige Stätte an, wo einst die
Asche des Ungl0cklichen ein Spiel der Winde
geworden ist. -

Busse. Pastor prim.btr ift, - 9$uflc, Ssffor plim. l

Oie Die
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Oic fodflctliüe gütgden8noüt bom rgt.n
o[i ben rghn ftobc$ber 1824,

gJ llor Oonmr6tdg6, bfi tgtrn ylobfinbrr,
üib Ubrnb8 5 Ubr lorbeii ber.0ino.t hütrt. liÖtr!ll!.! nrtr ü!b Dcbr, lein gtrrnÖcr flinllarta
Dür4 bie üonblof. tad6t a bft Sinb. Detörr 0ü6gübrtrften Detr., rorü 6or ?Iusrnotic! ;u itugu,
blid t(fti0rt,' ulb enbtid 1u4 iobcnueu" Grurnr.
zljl Eo!ü.r lippe tdD;bre b.r bongc g.ufd*r!
,,Uota rloll. üü6 gn&nig f{rs, ünb Dor Siusr
üaFctrcn.,,

llrg, rrbohr!93loa [dE gÖr.iüe! biei.6 nod;
!0t [.insß pslte , tcttc [0 ebtl ftiB Eaßen.rt !oll;
.n!rt, fr.ut. li4 b.ö F.rtl.n nirr0tlÖ.o grübde!6,
ü!b nolltcb{r gchiter dü6.in.n 6f frrttiden Eloü;
öic tlaülioeh taqridten Don bflt qroulr[bollm
llc6rtfdocurmunger !nfe!6 fübliö.n b.uifdrlo!b6
eitrbeilm, ot6 - gbgtio bießetrf.ite f.ii?6'8 06,
tloatr6 fö röttet, l|llD bi Do6a[gefüllt. grll{h
fo.utr ftin.6, itn f6rüs ßrg.nüb0r, an bes Scflfritc
llotrcnb.n yao6bar6 l! Dolt.n tlamnen lldnb. €ir
lptüt rb{r Suntedlron erqo6 lid, in b0nfelbsr
Uuornblidc Don itr üb.r bo6 Ood fpiner ciqenrn
l8otnüng, ünb sin Doth6gtutttmper über benq;nten
n6rbliöni ttril be6 ü!01üdtid;r Srdbr6cn6, ;{td)e6
rrif üum t{rbcrbrn l4ien.

- Oenfc liÖ, t!(r rE lrrmd0. b.n nomrnloleng6t.ct, ürb bie ollqrm,in0 lBr Di$unq lnb Er.
flütrün0, oic liö ir, bi,f,'r, lir.;r,rli4fl;$lonrcntr
ql(cr E('Dütnir hnrÄdrllrtrc. l{r brupft 3{üirrü1,

br!
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Die schauerliche Schreckensnacht vom lgten
auf den 1gten November 1824.

Es war Donnerstags, den 18ten November,
und Abends 5 Uhr vorbeii der Himmet trübte sich
immer mehr und mehr, kein Sternchen flimmerte
durch die mondlose Nacht der Wind, welcher aus
S,üdwesten wehte, ward von Augenblick al Augen-
blick heftiger, und endlich zum tobenden Stuime.
Auf mancher Ltppe Schwebte der bange Seufzer.
"Gotl wolle uns gnädig seyn, und vor Feuer
bewahren."

Arg- !nd ahnungslos saß Schrciber dieses noch
vor seinem Pulte, hatte so eben sein Tagewerk vo'l_
endet, f,eute 6ich des waamen wirthlichen Stübchens
und wollte den Seinigen ads e'nern öffentichen Blatt;
die traurigen Nachrichten von den grauservotlen
UeberschwerFmunge.l unsers südticnen Deutschlands
mjttheilen, als - plötztich die Kehrseite seines Tags-
blattes sich röthete, und die hochangefüllte Fruc-ht-
scheuer seines, ihm schdg gegen{lber, an der West_
seite wohnenden Nachbars in vollen Flammen stand.
Ein sprilhender Funkenstrom ergoß sjch jn c,emselben
Augenbltcke vor ihr uber das Dach sehe. e€enen
Wohnung, und eln volles Gluthmeer über den gänzen
nördlichen Theit des ung,ücklichen Städichena, wet_
ches reifzum Verderben schien.

Denke sich, wer es vermag, den namen,osen
Schreck, und die a gemeine Verwhrung und Be-
stürzung, die sich in diesem fürchte.lichen Momente
aller Bewohrer bemächtigte_ Der dumpfe Feue uf,



bor ir beifder,Altt. ßodtr, b.r f6cü.!(6e tot
b.r gtutnglod., ble l.i!.r l0! .i0cn.B g{nqnrn"
lieb f,urg, bo6 Ungft' unb 5dnrm.!0gf6tci bct Utr'

OlndfiÖ0n, b.t.n.6;ület l00tl btornt n, DetSßd8er'
lie ibte Sl6nrrr, bc! €(lcrr, bie ibw.Rinbrt, b.!
$inber, bie ibr; €lt!!s fnötl!, ba6 lsute gcbrüll

bea losgrhlfrn.n Eht.6; üntlt;ifot lllit b.m .nni1

ll!!n bfi Ditben 6lNt, nit bim.ßradt(s beörinllilr
A.nb.n orbiltS - ü.in, nein, b(t oottbrit IeP 

qg

.r0iß Odnl, boF foldre 0rdFli6r gußrntlic&.lo{ur
i! Sntlbünb.rkt |liebetletrcn!

tllit b.ifpietloB rei6enD{r g0r!ltigleit .tgdff biq
ü[t[üttli4. Slq$ü. itrr n.trlofe Eeutc' unb cins
gon fr.i0. Iror SotrbÄsl.rn lo?edr lÖan 0{ll ouf;
et. .äülie tcrbel.lte!, .tr sofle! gdoofft lDctb$
lonfi,.. lhb 016 b.ibr& cntlid, N{r.g-&ll! !o!t,.nag
qr ben ruißen 0!l0n lir 6ürir ldb.! b.roruiü;
$le lürdt{rli6c6lult Sottc b?rrit€ beq fohft [o 6!eii
lor Seo g,fpslrt, lnb qi€ E.rbisburg boa Fübli6.&
gtqbttt.il6 nit Drn sörbli6en o.ufgetobet. !dn0g
3eit tlutte üaq bort ri4a, 1106 bi$ li4) erei0r.tr.
ürb ro,4 l6ü[öte naB lid nit citdn, trtg{tildx'}
$offnur6rn, 016, bi6 ouf t.bäule!,. f6!t 6lla6iq
tcüdsnbos Erünmarn ldA.

Oie golue qlaiür f4ielr. iru'Urftutt ,e!t [$'"-
tlD.i für6lbdü, Glemente, 8(uet ünb !rft, .itBtl
f6ou?tli6en 8ett0o$pf eu ringrn. Orr grir,rt
fÖlüg öic 8lümn. 3ür grbc nicbsr; otftin lie irbob
fiö nür üh erneu(rrcr .Rroft, ün dud bie $6üFr
b.r oübcn geih ill iürben. ,,9iüürel, ill b{nt
g0r frin,€r[olrmm ?/' [(rir ti( ü$ bo cir{ fton|f'

tift.

der in heischea Kehle stockte. der schauerliche Ton
der Sturmglocke, die leider ihr eigenes Schwanen-
lied sang, das Angst- und Jammergeschrei der Un-
glücklichen, deren Häus$ schon brannten, der Wei-
ber, die ihre Männer, der Eltern, die ihre Kinder, der
Kinder, die ihre Eltern suchten, das laute Gebrüll
des losgelassenen Viehes, untermischt mit dem Kni-
stern der wilden Gluth, mit dem Krachen des einstÜr-
zenden Gebälks - nein, nein, der Gottheit sey es
ewig Dank, daß solche grässliche Augenblicke kaum
in Jahrhunderten wiedeakehren!

l\4it beispiellos reißender Schnelligkeit ergriff die
unersättliche Flamme ihre wehrlose Beute. und eine
gänze Reihe von Wohnhäusern loderte schon hell auf,
ehe Hillfe herbeeilen, ehe Wasser geschafft werden
konnte. Und als beides endlich zur Steile kam, war
an den meisten Orten die Hülfe leider vergeblich.
Die forchterliche Gluth hatte bereits den sonst so brei-
ten Weg gesperrt, und die Ve$indung des südlichen
Stadttheils mit dem nördlichen aufgehoben. Lange
Zeit wußte man dort nicht, was hier sich ereignete,
und noch täuschte man sich mit eiteln, trÜgedschen
Hoffnungen, als, bis auf 3 Häuser, schon alles in
räuchenden Trümmem lag-

Die ganze Natur schien im Aufruhr zu seyn,
zwei furchtbare Elemente, Feuer und Luft, einen
schauedichen Wettkampf zu ringen. Der Sturm
schlug die Flamme zur Erde nieder; allein sie erhob
sich nur mit erneuerter Kläf| um auch die Häuser
der andern Seite zu zünden. ,,Himmel, ist denn
gar kein Erbarmen?" schie hie und da eine krampf-

hafte
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üdfi. gflürla; o!$ öcr .0innil golte fclr Unge,
,iöt im Uugenuidc br6 3ora6 !.rbor0cr, ünD bo6
.rnlte fi.lcrg{riÖt b{[frn, brr bie 8{dnmc tutinstl
Oi.rsNn $odtf, tlar ldnge no6 ni6f borü6.r. Oic
allgencirc, 0oÖdüflot{rrbs O(!tb lollfe s6 [du! b.r
galien 610rllö !.rtünber, bof b{r.t.tr 60tt
f.9; qrD niot b.r tr0gli6. ücmnon;
fc fdglr bo6.hctt lc8 Soltr! erodrnen, !.n 6i0rrn
6ü6 f.ir.!r forgl0frr E4[uurr.r rüttgln, ler gü!,
b.! lur Eüt. tu D.don, b.n Stotnnm i! f.i!.m
linblidor GlaulEn ftArl n, ü!b qüf ö.! Erünqrrü
i,f 0.!biff.f.! glclt .ine !.w g6ute Barl4e!,
frsmbtlüo! @.ßr r{6.n urb.€o$lurg.lr gri!ösq.
. S.0t f6lüg 16 ltober Ut! - boE Da! bü gt.r,
left[rb. ünf.r6 bcrrlidr.!, tarooui[0.! 6e16ül{6 -.6 tot fdtb.rn nl4f Dieb.! g0f6tageB. Sn beBlfdb.n
2luß.nütidc tot tongfom f.i.rli6 im f.n.n gSbru.(le!
lin iroieftttifü.t @rpi$e! aüf, ü!! lhtt bofclt{l,
otrc li6 sollenba tü !öt.rn, bio b.r Ullt.ilafswf
bra Ulln;öfigl! 9ollrog.q roori db.r f.irr Elige
crbldtf.n 0or bcr ollo.ü.i!!n 6tuft, fci!. Oon|er
ftrtollt.n 0or bruN EogaDbc! 6etin$d ber üraB,
rrDb.n gfdbt!

llnb 016 lun öicolionio 0i.rig.n $lon$.B f0g0!
f6or 00n oll.$g€itü bi. ü.iligen 6.blubc ümlogw'
lr!, urb ricnoBb lic tu r.ft.n oernogt., öo Dorb
lc Sonn$ qgq.nri!. E.rt{[[.nb be! aiß,r.!
tlotb, fffflt.[ oller uuo{n fiier !dÖ be! li6t.n U!'
t6t. biü, llo lof ßr0geOpi.! 0.bt04t nerle! folltr.
,,2I0, unfrc Siröe, unfue ormc, f{öne ßir6r!"
f{ri. rnoB lqut 0ul, unb - lic r0! eB ouö loiülid)

ttett t
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hafte Stimme; aber der Himmei hatte sein Ange-
sicht im Augenblicke des Zorns verborgen, unddas
emste Feuergericht dessen der dre Flamlne zu setnen
Dienem macht, war noch lange nicht vorüber. Die
allgemeine , hochauflodernde cluth sollte es taut der
ganzen Gegend kilnden, daß der Herr cott
sey,und nicht der t.ügliche Mammon;
sie soltte das Herz des Kalten erwärmen, den Sichern
aus seinem sorglosen Schlummer rütte,n, den Siln-
der zur Buße wecken, den Frommen in seinem
kindlichen Glauben stärken, und auf den Tfiimme.n
der verw(lsteten Städt eine neue Schule menschen-
freundlichea Gesinnungen und Handlungen grunden.

Jetzt schlug es sieben Uhr - das war die Ster-
besfunde unsers hedichen. harmonischen Geläutes -
es hat seitdem nichtwieder geschlagen. ln demselben
Augenblicke zog langsam feierlich im femen Südwes-
ten ein majestätisches Gewitter auf, und hielt daselbst,
ohne sich vollends zu nähem, bis der Urtheilsspruch
des Allmächtigen vollzogen war, aber seine Blitze
erblaßten vor der allgemeinen Gluth, seine Donner
verhallten vor dem wogenden GetUmmel der bren-
nenden Stadt!

und als nun die grimmig gierigen Flammen sogar
schon voh allen Seiten die heiligen Gebäude umlager-
!en, und niemand sie zu retten vermogte, da ward
der Jammer allgemein. Vergessend der eigenen
Noth, starrten aller Augen stier nach der lichten An-
höhe hin, wo das große Opfer gebracht werden sollte.
,,Ach, unsrc Kirche, unsre arme, schöne Kjrche!"
schaie man laut auf, und - sie war es auch wirklich

weath
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bortü. bdt ibt 0üE boü Uügi brt Sroünrll eina

;il;;ril,fl; trria., n,ri t" .iniaö .b{, sret,
irrlelÖem ße ouißefüDrt r04r, bic furnmrtrifd)c
Drbtrunt ibr{r .inrrlnen t teilp, Di. limple, dni!ruü'
bfe eleg0nl ibler irncrn ginriöirng naÖ1. li. iü
cinor rDiltliÖ f6öiur 6ebirbr, itr t0tt6 ?tltut'
tbufi cber nit t)ollfn itcrbtr ;ür cbrnürbl4sn
Slutter ql{r! ibri0.n 001&6tiufet bo6 nörb(i6{r
O{utlülonb6.

agrr.ir6 in Sitrc €ttißi ?85 tdft. nä!l1i6 at
borf{lbrn gt{llc, lso !. lloib, b{r grotr G0tt
.in Sirdllei! .rbdü(t. OirB .ßirÖIpin, n06ooß
bei ben UrDriOt bct oemeirbe beitß düdg?fürrf
ünb nit .in n flotlliücn, 226 8üt Doten Tbütni
$erfgben, fÖi.r be, l)inrrrlg boforü,nr g4üt |lr
qrnirt.ni b.nn mutblß hogC aö all{! gtürnen bar

leit, oikn no{ lo aqttter6rn Stutt6brünfltn b.l
gtdbt, ollen !06 fo ßrÄulidtrn EttD.flurgen b.c,

felber bür6 Seinb!6 .Ddnb, $!i{lt li4 fcft ein
!olle6 Sdt!taüf.!! tii!ü!ü/ ürb liqnb lii
aum 6t?$ Störi r?43r. dn bef4,m Unglüd6tnija
iin füröt$tiÖer Ei;nt tdffctbdi ü.!ft'ein.$ oit
fetnliÖ?n ?9oil. öc! gtdDt, gld6fall6 in g4üit
ü!b 2Ildtr setletrt!. Ercnb'oetli6eun96onfloltel
006 .6 tsibe! ,ü iclet3dt noü niöt, un! ldonötift
Srtbiltnille tir9cn b.n glrom miltet 6oben 0ü6
ni6t fo rei6li0 fliog.n, ot6 16 ttobt i{0t gdÖi{tf.
O.nno6 rofl{t. b{r ftoüüe Gilet blr goft.6ftrd)ti,
ßen Etrf.I nidJt .ter, alö bia aüt Finet 1110. cin
ncüt6 flnb fd)ön.r.3 6c6trubr Dicbet aüfgeilie0or
roor, t!rl0e6 brn ?gfl{n Srniü6 1749' 016 att

6sbA{t'
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werth, daß ihr aus dem Auge des Frommen eine
wehmuthsvolle Thräne fiel: der einfach edle Styl
in welchem 6ie aufgeführt war, die symmetnsche
ordnung ihrer einzelnen Theile, die simple, ansprlch"
lose Eleganz ihrer innern Einrichtung machle sie zu
einem wirklich schönen Gebäude, ihr hohes Alter-
thum aber mit vollem Rechtezur ehrwürdiqen
U u tt e r aller übrigen Gotteshäuser des nördlichen
Deutschlands.

Bereits im Jahre Christi 785 hatte nämlich an
derselben Stelle, wo sie siand, der große Carl
ein Kirchlein erbauet. Dies Kirchlein, nachmals
bei dem Anwuchs der Gemeinde weiter ausgeftlhrt
und mit einem stattlichen, 226 Fuß hohen Thurme
versehen, schien des Himmels besondern Schirtz zu
genießen; denn muthig troEt'es allen Stiirmen der
Zeit, allefl noch so zahkeichen Feuersbrünsten der
Stadt, allen noch so gräulichen Verheerungen der_
selben durch Feindes Hand, erhielt sich fast ein
vo I i e s J a h rta u s e n d hindurch, und stand bis
zlm 6ten März '1743, am welchem Unglückstage
ein fürchter|cher Brand dasselbe rebst eine'r an-
sehnlichen Theil der Stadt, qleichfalls in Schutt
und Asche verkehrte. Brandversicherungsanstalten
gab es leider zu jener zeit noch nicht, und besondere
Verhältnisse ließen den Strom mrlder Gaben aüch
nicht so .eichlich fließen als es wohl jetzt geschieht.
Dennoch rästete der fromme Eifer der gottesfürchti-
gen Väter nicht eher, als bis aus seiner Asche ein
neues und schöneres Gebäude wieder aufgestiegen
war, welches den 2gsten Junius 1749, als am

GedächG
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6tbdütritaa0. f.l|..9{r,tpdtro!.s gt. P.t r wb
$oüt, f.ierli4fl ,ingeb.irt Eurb..

€66b. nur, Dot Dlirtll ürb .nrrfl üit b.ü
0üt.0 Sitlc! ni6t oülr.iÖrn bollk, unb n.nÖrö
unboll.nbü br! tloölofiß{n ib{llaifer lDrtD{!
müDt., roat4a ou6 !n6!f0mlen Urloosn aln. $,
ious. Seihc !o! Sotle! fDrgtoe !rr1t!iü.! liif.n'
obE. ic .innol mit €r!fl 0n bi.[. Eotknbüro 6s
trrl.n. tt.türliö o.tietb sün bied fonft fo [4ön.
Eebiübe loit bcn 50tt.! loitlet imner mebr il Eet.
fq[, &bliö Fctb .ine $.üpt!rlü!olß üor.
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Gedächtsnißtäge sejne Schutzpatronen St. Peter und
Paul, feierlichst eingeweiht wurde.

Schade nur, daß [rittel und Kraft mit dem
guten Willen nicht ausrejchen wojlte, und manches
ünvoJlendet den Nachkommen überlassen werden
.nußte. welche aus urbekarnten Ursach€n eile ge-
raume Reihe von Jahren so€los versheichen ließen,
ohne je einmal mit Ernst an diese Vollendung zu
denken. Nätürlich gerieth nun dies sonst so schöne
Gebäude mit den Jahren wieder immer mehr in Ver-
fall. Endlich ward eine Hauptreparatur unver-
meidlich, und diese dann in den letztveMichenen acht
Jahren (1816- 1823), unter dem Beistande Got-
tes und edler l\renschenfreunde, glücklich vol{zogen.
Erst Pfingsten 1823 war, durch Einsetzung neuer
Fenster, das schwjerjge Werk vollbracht, und nun
stand däs ehrwl.lrdige Gotteshaus in veajüngter und
veßchöne.ter Gestalt wieder da, lleißig besucht von
den Fremden, bewundert und gelobt von allen, die
es saheo - wen hätte es damals wol auch entfernt
nur geahnet, daß seine abermalige betrübte Zer-
stöhrung so nahe schon seyl Aber das unerbittliche
Schicksal hatt' es nicht änders beschlossen.

Der Thufm trat zuerst in
wehrt' er sich ritterlioh, gleich
irgendwo eine rettende Hand,

4iilllÖ, qlb bi.ls bonu in b.n &gtt
Sotrß! (1816-1823), r!te! brß
!!1,ü!b.!(.r !&.n[0.!ft.!rb.,

in b.n &gto.!rDi6.q.! oöa
r!te! brß Ecitoqb. 6!t,

.!rb., glidliÖ ogllrog,t.
E!9 $Floft.n 1823 bor, bütö Citrfctrrg lrftr
*.n{t$, baa fobieric. Eßrrl gollbroöt, ütb tür
frlb bo! .!l!!irbigc 6otte6t0ü6 i! scljinoter ln!
!af4ön.!ta 6d!h bir!(r bo, f.itio brt!6t !o!
l{n ür.!$9!, beu!$lert unb grlobt !0n dlLn, bi.
t6rfs0.! - tgts !'itf. .a bonel! bol 6üö .üf.r!a
üur g,otftt, !0t fri!. dhrnotige [et!übt. 3r!,
fötrun0 lo latr f6oD [et! Ubft Doa lltbttltiö€
g4rdial Sotf.a siÖt anb.lt bddlollo&
, .ror! gFrlr trat |!$ß in !$ ßdnpf. Oo0
.!r$f, .l fiÖ dth!1i6, glei{ at€ .!toott' .t no6
,ilgalfbo eilt r,lt.Bba .?o!t, lno eila $ro!!lc
S.i(. lollrAdt{n fio ii. girtiltn Sldom.r !tr'
t.bti6 or ilh bilouf, üi6li. üut.r fiincn E6i.l{r'
iaör ldg foDDen, po6 lie fudl{n. €in fdba6.e
tl6tnnd)0n l.dte rll lÖiüfcri tlo.fer b.t .inen €de
Drlf{lben t(rlor, botD ullar b$ onb0r! ain lD.i!t6,

batD

Kampf. Doch
eMart' et noch
eine geräume

Weile schlängelten sich die gierigen Flammen ver-
geblich an ihm hjnauf, bis sie unter seinem Schiefer-
dache das fanden, was sie suchten. Ein schwaches
Flämmchen leckte nun schüchtern unter der einen
Ecke desselben hervor, bald unter der andern ein

den
als
und

zweites bald
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lolb fprüüf€ oüE ollon tiot €cftn bie 6lütt. O.t
ilnirc Eronb blieb tnar D.nl Unblid. 9.rboto(n t
ot$ ib.t atlc Edörei6ün0 fut6tbor nut et g.bd.n
f.9!, b.nn !i4t5 EiD.tfanb f{ilNr $ioc. SuL$t
bonnrrte .nülprl ürb g$i$e 

- itboÖ otns tü fd)c,
b.n - ßttüffm(rt cuf aen $irÖbDf 0.rob, ürD
lie Itiir fö6ne Gloder - bi! gtö6t. lon itr?n oa

33 €.ntltrr {4!o$ snD .rß iti $cfre r 916 gegoffor -
llürf?n rnler foauerliöeü glcrbelloB0e in Die oti'
ü{nb. €ff. lin€in, u6 f0 i! f0ß ünbr{u{borc
gdldd{n ouftulöf.n.

tjlittlerlD{ite Dot oudl bk ßirÖg oorn Srennsn.

tcn !t!rü...ritirb.t Utfangg tüpft{nlr.inl.tne
8lümuü.n i!ö61i6 ünb fpl.knb oüf itt.lN 3icg.l,
boO.!$$ft ; a6.t $onSlimt.l!ttirule b.tn.ttte
lid) liütbdrlio ib.e 3.$1:i S.gt pirtett. fÖon Dii
rreffliÖe lrgd - r.&ft bcm olten Eoufflcinc, üo6

{inrig. gtff, Delöra in ten groFrn 'RitÖtnbrdtbr
r?43 $r.tt0i |Dorbed l,!! - fu blouen, lriüfdn'
b.n 8{ihß6{n cnpor; t{tt fli.grr €dü}d u{b
llftor in .inrl rottc! $.uct[äüI. orf; i.otTqlüg{ü
bi. obgdlornlcn S0ll{r uBb g$n.n n!0 olltF
geltan !i.bel, dbrr lein lDrntmol b.r frolatnban
lisbr, lrin Subrploi unb{rgetliÖ{r Eobl{n Dorb
bürö fie .nteei0tt i.gt lDlr!öc -. o Dorli6, elt
grö9crt6, iurdtbor fqönetct Etonöopfer iß lDot

f.lt long.! Sob!€n in!.rlralb ö.l 6rdrt.n be6 gan'

t.r frei66 b.!r .tinhet ni{a bo!gd6r00f |oorb.n!

- blr ganle.ßir4r .in einlig€6, Daite6, tDogrn,

ü.6 8ldmn.nne.r. Od neigtc trdulig bi. toüt.r
lca gtofin €0116 tuir orbeu Uldlc i9r fonll [D

frqür!'

it!
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bald spr0hte aus allen vier Ecken die Gluth. Der
innere Brand blieb zwar dem Anblicke veaborgen;
aber über alle Beschreibung furchtbar muß er gewe-
sen seyn, denn nichts widerstand seiner Hitze. Zuletzt
donnerte Kuppel und Spiue - jedoch ohne zu scha-
den - zedrümmert auf den Kirchhof heräb, und
die vier schönen Glocken - die größte von ihnen an
33 Centner schwer und erst im Jahre 1816 gegossen*
stüEten unter schauerlichem Sterbeklange in die glil-
hende Esse hinein, um sich in fast unbrauchbare
Schlacken aufzulösen.

Mittlerweile war auch die Kirche vom brennen-
den Thurme entzilndet. Anfangs hilpften nur einzelne
Flämmchen fröhlich und spielend auf ihrem ziegel-
dache umher; aber von Minute zu Minule vermehde
si6h sichtbarlich ihrezahl. Jetzt wirbelte schon die
treffliche Orgel - nebst dem alten Taufsteine, das
einzige Stück, weiches in dem großen Kirchenbrande
'1743 gerettet worden war - in blauen, kläuseln-
de. Flämmchen empor; jetzt fliegen Canzel und
Altar in einer rothen Feuersäule auf; jetzt schlugen
die abgebrannten Balken und Spanen nach allen
Seiten nieder, aber kein Denkmal der trauernden
Liebe, kein Ruheplatz unvergeßlicher Todten ward
durch sie entweihti jetzt wurde - o warlich, ein
größeres furchtbaa schöneres Brandopfer ist wol
seit langen Jahren innerhalb der Gränzen des gan-
zen Reichs dem Himmel nicht dargebracht wordenl

- die ganze Kirche ein einziges, weites, wogen-
des Flammenmeer. Da neigte trauaig die Tochier
desgroßen Carls zum andern Male ihr sonst so

freünd-
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frrntlliÖ F6br.!6{, Soüpr, tnb f4it hüt ftrf.nb, llt g6ürt unö U[6( iüfobtm.r.

€ln Dir.ö, no;f6ea !B!o!ön{dp!. troürtr on
ö.r grettr !ün, Fo |treg_6örFii.infi bidit., ü;b

f D!bor ßrrE.ü no6 Ua Ullhi{tigrn Qob oon frdrn
L {il$n.d6oll, Do b.6 {B.ltfuitcnoa !r6e urü liot
F n|D Erofl bo tt.tncn, outrroÄgltrl g{cot fteu;ig
!: !$tiibi0J bärb, öd lülli,rgn'i.gr liJ tli,i-üli
[ ürltt.trr|, !a rdrlÖ.r tDitb !.r Seg.! t?rab, !!
t h*!. f6oü{rli6 !a $.otffftn .bcrdt .i! dö.4
I i.tlal{.fi. 6!niüer.
f . 8u cluryJ grultolng uro re ro6 birro, triI Duro Urtrr[0ri?b.!.! li. Bi6.! utlb göriftrir D.;
I Sirqc t.iti9 0.n!g in 6i4erbritgr6tcÖr,'brirö len
I Dpfaüom bi. trillgen 6{dfi, !or{ orurr roft,
I b.nl,!b. Oltrnla r.tftr. ü!6lt6c €ffc.rer, ;t5
I !.ü4hl ü!b &!o!.!, Ilta!, ürD 6qne.t.l5.!t.i,
I bllg !. f. tD. g.tctt.t, ia f.lbft öürü .ini! .irtirr!
I i!rg.rut..f6.l (Dod 6.!Ea8 bi.n;tt boö 0ia;D
J Dal ottc, oü! D.rD t6hn gtrculo brrflcrnmtr'-

!0.9r.r. €. !.r [6p.re Eaptill{riu; (tqüfftdli
- rlrn.ti olfo DoE c int i0. gtüd,0.3 olt U;
älkrttüue üi6 oüf rüfrr 3.itrr fi6 .r!olt.n bdr -tnr.überoll idron tnnnenirrnQriairlc io6 gt'Adti6
arhißn Dü!be. - -Slittcno4tsdr intr!if6{n, rlie a6 b..*.io?!
b.r gtqb?!ütr dü6tDi{&, sorbci, orr qlift; ;'or
b.o IBinü. flsbeiDr ttrii &r gtolr b.!.iö;i.;.tdc
ürd!!t, _!nb-bir _6rlabr, !eü gÖein noö, Dorobir,
cb.! !00 !i6r loll li.gd.ots br6 &!bl;ß. Or!,;llrr {urr lrgrt luu urfe\{rtsß oro &rü01416. prlF
oül.lnnol fpron$ bi! gtütn no{fiolbrr u!,, 0l.j$

o16

t.
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freundlich fröhtiches Haupt, und sank taut kEchendin Schutt und Asche zusamrnen.

. -Ein 
düfies. morsches Brandgerippe fauert an

oer StetE nun. wo ihre Schönheit einsl blühte, und
wo vor Kurzem noch des Allmächtigen Lob von frohen
Lrppen e'schofl, wo des Wettheitänds Leh. und That
und Trost der kleinen, auseMählten Schaar freudjg
verkLlndel w€rd. da schwren Jetzt d€ Vögel de;l-nsterniß, da.rauschet witd der Regen heäb, da
heulet schauerlich der Nachtsturm dürch ejn ödes,
zefallenes Gemäuer.

, . Zu einiger Beruhtgung mag es noch dienen, daß
d_urch Unterschnebenen die Büche, und Schnften der

^rrcne 
zettrg genug in Sicherheit gebEcht, durch den

Qptermann die heiligen Gef€ße, durch andere wohl_
denkende Männer mehrere kirchhche Effecten, aisLeuchter und l..ronen. Altar- und Canzel_Beklei_
dung u.,s. w. gerettet, ja selbst durch einen etnzigen
Jungen..Menschen (was vermag dte Noth doch nic_hfl)das alte.-aus dem 16ten Säculo herstammende,
rnehrere Centner schwere Baptisterium {Taufstein)-. nunmehr also das e jn z ig e Stück, das aus dem
Aftermume bis auf unsre Zeiten sich erhalten hat _
dem überall schon brennenden Gebäude noch glLjck_
ttcn entflssen wurde - _
, l\rittehacht war inzwischen. we es der Zeigerder Slubenuhr auswes. vorbei, der größte, ior

dem Winde.stehende Theil der Stadt bereris nrederge_
brannt. und die Gefahr, dem Schein nach, vorübäa,
aber noch nrcht voll die Schaale des Trübsals Denn
adl ernmalsprang der Stulm nach Norden um, g'eich
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-3r- als sollte auch der letzte Rest des jammervollen O{es
gänzlich von dem Erdboden vertilgt werden, und
nun war die Scheuer der Obepfarrer die erste, welche
mit ih.em nicht unbeträchtlichen Korn- und Fruch!
und Holz-Vorath sofort in voller Gluth stand, und
in demselben Augenblicke alle nachbarlichen Hinter-
gebäude und noch mehrere Wohnhäuser anzündete.
JeUt glaubte man sich völlig verlorent es fl0chtele,
was flllchten konnte, aus einem Hause in das andere,
zuletet arm Thore hinaus, und hin aufs freie Feld,
wo man vor dem Feuer in Siche$eit war, und
Stundenlang mit verweinten, thränenleeren Augen
das schreckiichste aller Schauspiele anstaren ko.lnte.

Endlich, endlich schwieg allmählig der wüthende
Sturm: das drohende Gewitter, welches bis dahin
immer noch unverr0ckt in Südwesten gehalten, töste
sich in starken Regen auf; und der bang- und hei&
ersehnte Morgen brach an. Da ward denn nach und
nach der betr0bte Sctlauplatz des nächtlichen Jam-
mers mit seinem Gräuel der Verwüstung recht sicht-
bar, und in derAsche lagen leider:

1) Kirche und Thurm 1 cebäude,
2) an Wohnhäusern . .1 19 -3) an Nebengebäuden. 138 -

olö follt. ou6 b.r l.tt St!ff bl8,joürnft!0llq Dltt
0i!!tri6 !o! bcllr Grbbol4! l)olti(gt Dorben, lt$
qun Do! bi g6.!.r blr Dbglpforrc.bi. .rS., Deld).
ult itreb !i4l ünhhiörliüoB Sou, In! 8i!6t,
.rlnb .äolt,Eo$ott fofort in !0llfl 6tütt Sqrü, ünb
in !rm[.lb!! U.üßßnblid. all. r.öbqrli6.B €inf.!,
0e6lubc ünö,ro$ o{t!.!. {ßotrtiuf.! cBötlb.t .
S{0r ghllbt. ldon fO !öllig !(riot6r .0 flüÖtets,
rDo6 flüÖt.! l0!!t?, aüa ,iftn ,6du[c i! bo6 dnb$..
iüLtt tun g0ore thou6, $i tln süf6.f!ei..8.tt
tlo nor !o! blll seüar in. gi6{rtait !0r, unb
gtllnb.llcn8 !ri! larceint9!, ttrönant.?rrn ?[üoer!
Dot földliüfl. otln €dcuftirl. orffqlle! lonit..

C!bti6, .!btlö f6hi.o alndtlio !$ Eört.nbc
gtunnl bo6 brotrnbr 6rDitt.r, n.10.6 ü16 bobin
i$nsr no6 ü!!ftridr ir gÖhleft,r 0?taltm, töß.
ff6 ln llor!.n S.g.n oufi lrb b.r borg' !!D hit.
.rle&ltrDlorAar 610ö dr. iDo Dorb b.DE ßqö unb
m6 b.r ü.trioh g4oüph$ ö.6 ni4tliÖ.!Sornni!6
8it fsiren 6rA{.1 !e! E.wüfil|!0 r.6f F6thr,
m! i! b.r {[6.laror teib.!!

r) Slt4). arbE ü$i . . r €.64übe,
2) onl$o$ntiüfer!. . . rtg
'3) otr ttqt ig.eful.I , . r38

ir qll.n a58 6.biub.,
h brc aron!,Goffe urfrSrlii tiä,""* 

-St.i;,"

thdlüdti6 bor.! ö!!6 b.! Ercü 0.botbrs
2?o 8o$ilirr &it rt6? 9erfo&r, unb girlti6
üott.! itr Sbba{ lrrlor$ 465 Sdniliis mit rr29
lfafsnr

{ufier'

in allem 258 Gebäude,
in der Brand-Casse versichert zu 128,000 Tha'ern.

Unglilcklich waren durch den B€nd geworden
270 Familjen mit 1167 Personen, und gänzlich
hatten ihr Obdach vedoren 265 Familien mit 1129
Personen.

AußeF



, Ut 6.!b{n !.rtor sitr finfitrtrig0 ßnote, b&
fcin. &utte! fu6t , ob.!!.rf0tlt., iilimrrliü t infein. Uultr! fu6ie , ob.! brtfrglt{, i6lirrdi4 f.i'r
8ib(! borir, ürüliib bi6 jett bn€ir6 3 P&{or.r
olt b.n 80lqe! b.6 qrtdbt$i €U,r0r!6 ü!b bci üüa!.or ö.n 80b;! b.6 grtdbti; €üroile uo"l 6ct
nrFig0n Unßrengütlg öabd 8cflrtr$t cin tmJtinm Unnrergurg öabd Bcforbrn: cin D6trc6
6lüd bl{ibt 06 übriguö, bo, bei Di0len lo o!f.r'
orödrtli6en Eorfcll. brr E.!W on t0tcnlqcr ;gt
no6 dröt.l roor !

Onrrrfolgc ilt bict ii

Außedem verlor ein füntährige. Knabe, der
seine lllutter suchte, aber verfehlte, jämmerljch sein
Leben darin, und sind bis jeat bereits 3 Personen
an den Folgen des gehabten Schrecks und der uber-
mäßigen Anstrengung dabei gestorben: ein wahres
Glück bleibt es übrigers, daß bei diesem so außer-
ordentlichen Vorfalle der Verlust an Menschen nicht
noch größer warl

Demzufolqe ist dieß also - denn in allen sieben
Feuersb lnsten, welche vor 80 Jahren der be-
berüchtigte Mordbrenner H ö I s c h e r anlegte, brann-
ten insgesammt nur 238 Gebäude, folglich zwanzig
Häuser wenigea, als in diesem einzigen Bmnde,
ab - seit dem verhängnißvollen Jahre 1553, in
welchem am 2gsten Junius Markgraf A lb rech t
von B r a n d e n b ur g auf seinem Strejfzuge, mit
Ausnahme der geistlichen Gebäude, die ganze Stadt
niederbrennen ließ, die größte und Echrecklichste Feu-
ersbrunst, welche der höchstbedauernswürdige, so oft
vom Feuea heimgesuchte Ort hat erleider mossen. -
O möge der tiefe Eindruck, den sie sicherlich in alter
Herzen hintedassen, nicht so bald wieder erlöschen,
mtlgte sie da, wo es noth th!t, eine heilsame Erschüt-
terung hervorbdngen, und noch auf lange, lange
Zeit hinaus wohlthätige Lehre und Wamung seynl

Besonders strenge schien das Schicksal 0ber die
ge istlichen G e b ä u d e gewaltet zu haben;
denn außer Kirohe und Thurm sind niedeEebrannt.

'1) die Wirthschaftsgebäude der Oberpfarre - das
Wohnhaus selbst, welches im Brande von 1743
gleich anfängljch zertört wad, und um welches

auch

iüotiot. ülotDbren!ft Sölftfcr onlegte, ttcnn, '
trr in6gdomnt rür 138 6i.bdnDe, lolgli4 tbontig
.Düu[e! rDenigqT dl6 in biel.lN dn8igrr lSro!!e,
ob - ftit b€m D?rtdngrituollgn Sobr. 1553, in
ir.löen otl! 29i1.n Süriü6 Slo*o!üf ?llblr6t
!oq Eranberb!rg o[ffeinr& gttelfiügt, mit
ltu8nat$0 ber g.i8tid)rn 6rbr:rbe, bi. gdllßr gtoöt
ni.!rrbr(nn{n lieF, bi. grötf€ rrD [ör(dli4lie 8eüe6,
brnfl, rclÖr b.r töd)nbrb.uerr6l'ütbi0c, [0 rft
lon Seucr teimgrfud)r0lrf bol erl{iDen nüff.n. -0 n6gte b.ü tiefc €inDru4 ben lie fldlcrliö Iq dltrr
Sgrt?n binlellaffrn, ri{t fo6alD roieb$ nlöfö{n,
nögt€ fe bd, Do e6 nolb ltüt, eir€ tdllome €d4if,
ierung terDolbrin$en, unb DoO orl lcngs, I0ngc

3dl bißdu6 tooblr!Äfi0e 8c!rc ünb Sorntng fC11n!
$donDers flr?ngc ldri.n bo6 €didiol üba bic

9eißli6en 6eDAüDe g{Ddltit 3rr bob(ni bcnq
oüfrr ,RirÖ. ulb Eburm fi$b nirbcrqrbromt;

.. !) bic Slittlföait6gobiübs b$ Ob.Wf.$r - bd6
9ßobntnu6 ftrüft, ncldr{6 im llranbc ton rZ43
gki$ diiÄn8liÖ üerflörf oarb, ünb lln n rl.trt

- qü{
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0u6 öisgntql bie Slaunrelr runbunr aufanmeir. ..1

l0lug0n, ift, o9ne oot eine gptüqe c6 n,lFr,', pie
burq .in Srrbet nbd4Äbigt eltolteri

2) bir Untlrpforr., rcclöc bie 6lutt !öllig.gnüe.
Dobnbor grmdür, rnh Itren Sa.b{!BebÄlbdn;

3) bie Grqb.nl6ub nit tcn Sotnungen be!
g0ül'qolkgen;

4) bie Dppclei $if b$ StÄböerfüüle, unb

5) öi 8otqü!0 be8 gtolf'llulicuö.
Sa, fdbß lir übriger Sir6rn. DfFcion{{n, tc,
Srgqnift, brib. .ßir4en, lrobifonq, bi6 oufb(n
€olcdnten bin, tob.! itr. r&obnunA{n, unb rnirDrn,

f.lb$ ds$ ürtriötli4en gt.it itre6 Eormögen8
eingebütt,

UebIigen6 llr.ngle bief{r [6redli0g gd)(og bie
bi6 botil ruti0 ünb fli.bli$ bci einonbs! notnenbr
iatheidr. Geneinb€ nit {inen rylole fdrn0ll rr86ein,
dnbftr folt üb.r bis .bÄlfte b.! €irnotne! !rüFt.
itre 3üßu6t in 0or tldÖbdrölhllt, iq felbft ir .6ib
be8teiir unb 9cnno0e! fu6en, ünb t,rber iberd[ -Odnf fe0 .E qlle[ roDetr ütlb fitnea ütenfigm,
frrunbeül - goftfroünbliüe Uufnatoe g0funber.
€ir glei4{6 g4idldl tbritfe b06 ipeliondt ber 6rilt,
liÖt.ifi l!.l6.a, nit Uu6notlr€ S.6 Sef!!{rf.r,
ler allsindn Srt unbgtill. b(.ib.n to[rto unb nuFt',
1i6 !d6 oll.n 6.gen!en aerftr.ut., - 6rte$.Biü,
n.t, llonn Firb bri ün6 bia olfe DtbnurB tliebdr,
lelren? sonn, bei bsrEorJ{ültui0 brr gtobtcqffc
llnb 6(i l(! nofotif0sn ?{rnrtt b.E firöliüe! U! !ar€,
{nFr Sotfs69qü6, llrfue güüle, für tlelöe !eit4
bii i.ol o!0 ri4f .inntol .in onberet, .inßt!.ileb ts
{qtFilrireniso 80cql trt quSg$titfel! tlerlan lörn.!,

auch diesmal die Flammen rundum zusammen-
schllgen, ist ohne daß eine Sprütze es näßte,
wie durch ein Wunder unbeschädigt erhalten;
2) die Unterpfane, welche die Gluth völlig unbe-
wohnbar gemacht, mit ihren Nebengebäuden;
3) die Knabenschule mit den Wohnungen der
Schul-Collegen;
4) die Opperei mit de. Mädchenshule, und
5) die Wohnung des Stadt-Musicus.
Ja, selbst die übrigen Kirchen-Officianten, der
Organist, beide Kirchen-Provisoren, bis auf den
Calcänten hin, haben ihre Wohnungen, und mit den-
selben einen beträchtlichen Theil ihres Vermögens
eingebüßt.

Uebrigens sprengte dieser schreckliche Schlag die
bis dahin ruhig und friedlich bei einander wohnende
zahlreiche Gemeinde mit einem Male schnell ausein-
ander: fast über die Hälfte der Einwohner mußte
ihre Zuflucht in den Nachba.örtern, ja selbst in Hil-
desheim und Hannover 6uchen, und haben überall -
Dank sey es allen nahen und fernen Menschen-
freundenl - gastfreundliche Aufnahme gefunden.
Ein gleiches Schicksal theilte das Personal der Geist-
lichkeit, welches, mit Ausnahme des Referenten,
der allein an Ort und Stelle bleiben konnte und mußte,
sich nach allen G€enden zlstreute. - Guter Him-
mel, wann ward bei uns die alte Ordnung waeder-
kehren? Wann, bei der VerschuldiJng der Stadtcasse
und bei der notorischen Armuth des kirchlichen
Aera6, unser Gotteshaus, unsere Schule, für welche
beide bis jetzt auch nicht einmal ein anderes, einsG
weilen zu substituirendes Local hat ausgernittelt

e oöllis
werden kÖnnen, E völlig
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nölliß Eict.! lrr0eff.llt [r9!? 8ir ßrb ou6 dg.wt
.nrdft lu [4tDq0 bots; l1lögßbet ollbatmberüig.
6ott, uob.b.lb.rl.n!,, si.lt).tnö0e!b! !Dl.rf4.n'
It,uti4 ünB in bief.n ungerfÖutb6ten llott'
flonD" lliÖt s.rloffen !' 

-.: So, obne olle fslne g4ülb iß bdt urglüd{ioc'r lEtÄDÖ{n bun inn(rbotb oqtiig Sotr.! trD.i Elol
lcÖ Dpfe! bsr nirbilgilir Eo6trit ünb froöfüÖt
0er!o!b.r, lo.iglql bürö eorf.9ti4. t$ron!,
fiftüng in göutt tltlb Erünrn.t o.legt; unb --
Eoöooriü61i0 b.f E.m.rlurg t!.ttt ifi - brib. Stah
bar bar E0rbieöcr tl i4 t i n 6ttc g.üo!.n unb a!.
tog.!: b.iDc Dlale b.gingen iunge 8süt., borl
.in 

'8u!f6., ti.i 
ci! glöD0cr bo!

ao*r4 Sobr.n, bi. fd)Dotl., o.robf6.uur0tDülbi.
geEbot, unD bribr Ulole looeB Doltt! Jl (. i n i gt. i'
Irn, fü4ß ltnbrb.utcnör lltfo$1tl tr1qr
€lrunb.; brnn to.n! baüot8 f6on b.i ünglüdliö.
5rt {rboro(. 2? ü10r. fo tbcuer b.lobl{n $utt., fo
lonntlit$, (Dis b.!k{t.n bill,) .bi.6ünqt .in.
!.f6ibi6t. Eaffe ouf mr!tetc ßonnrc
gol beE tt! fhts!, Ooe iff öoö Dirtliö ein
Itrurrr .noül!

Snb{t 60butb urD tinbli6ed E.tfrou.! tq
D.n €rlrn be! !ß.[t tlnb !.r1.! !.! gd)idfol.
rDilb ou4 tiefr fonerc ptüfung !r! !.iütiüoerr
b.r i!,brn föön{trn 6egen s?rDonbrh, Eofrrr
lir rur feinr gahr!ü! {ören potl.B, ünb. burÖ
üdg grurr g.tlut.rt, duö 0rt6 it! tcirer, btf,
'frr ffib flidntr te$org.tr. -

j
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völlig wieder hergestellt seyn? Wi. sind aus eigener
Kraft zu schwach dazu; mögen der allbarmherzige
Gott, und edeldehkende, vielvermögende Menschen-
frelnde uns in diesem u n ve rs c h u I d e t e n Noth-
stand nicht vertassenl

Ja, ohne alle seine Schuld isl das unglockliche
Städtchen nun innerhalb achtzig Jahren z w e i M a I

das Opfer der niedrigsten Bosheit und Rachsucht
gewoden, zwei Mal durch v o r s e t z I i c h e
Br a n d s t ift u n g;n Schutt und Trümmer gelegt;
und - was vozüglich der Bemerkung werlh ist - beide
Male war der Verbrecher n i c h t inElzegeboren
und e.zogen: beide lvlale begingen j u nge Leute,
dort ein Bursche. hier ein Mädchen
v o n 20-24 Jahren, die schwaze, verabscheuungs-
würdige That, und beide Male lagen wah.e K le i-
n i g keiten, höchstu n bedeutende U rsa-
c h e n zum Grunde; denn wenn damals schon der
unglückliche Ort erborgte 27 Mgr. so theuer bezahlen
mußte, so kommt ihm, (wie verlauten will,) diesmal
eine bes ch äd ig teTasseauf meh re ae
Tonnen Goldes zu stehenl Da ist doch wirklich
ein theurer Kaufl

lndeß Geduld und kindliches Vertrauen zu
dem He n der Welt und Lenker der Schicksa'e
wird auch diese schwerc Prtltung der Leidtragen-
den in den schönsten Segen veMandeln, wofern
sie nur seine Stimme hören wollen, und, durch
das Feuer geläutert, auch aus ihr r e i n e r, bes-
ser undf rÖmmea hervorgeh'n. -

Busse, Pastor prim.
So-

nsuffc,$qior Prio,
Eo,



i 0c50t.r nDb irta ?t So9N. olt, it lutb.df6, ünbö..

[ün b.i Sittcnburg in .0ilb.6brinfd).tr, .iri8r
grurbsr lon€lrr,.tDaibie So8lrsfteilnfhft.linn Dc6

.b{[ {ltötllrn lgroIb.6., gic ift in 5o$r. l8ö4.

f!6te iuetft bic EÖülc lsEoiäcn, no6t.r dt.! l|lgorfun, po F. duÖ corfirnirt loorben ift, Ub,!
li. tot Den g6ülbdu4 fo frbr bcrnod)töfligl, loF
li. fclt! ltnloiffenD gebtisbrn iß, lnb ru.rig religiölc
.Jlrrntnifie, ouÖ niÖt .ir[lot g.tülio t.f.r gete$t
bot, lpori! ße i!61in ittcn @.fÄnorif[. roö r8terr
ri4t.t oirb. !9olb noö itr.! €onfrElatioi ternl..
ttrtc itt. orne lmuttrr, tD.tC,e iegt 1106 t! gorlum
t.bt, biefc llrglü.ftiör Eod)t.t an b.n.9ougeirtb
Errof. Dof.lbff. UtB lie bei !i.f.m ittr 3{it ouog{'
bicnt tdrt., ttat li. .!fl bei beri Eabacfafobrilatla.n
Slb.nbwo in €l8r, unb bdroüf bei öe!. Uc!.rbürgcc
q6dirg ba{rl6ft ql6 taoob in Oi.nß. A8.i liefem
l.tfetr Erobtertn be|cigte fi$ öie fl3r0$bfliftelinB
brforbqr3 barin t!ü9., boF lie b.t Slorgert oftllolt
tr fp6t oufflinb. Od lic rü[ oüf all. it! blettalb ge'
mo6k[ (g.inrerünge! niöt tütt., fo wü!!e fi. tot
bentelbrn .i!.6 togeg türü bo! blu lotr i0r crg{lcg.
trn Eionbe bddb.! tt&tliö befi!üff. Ol.fe ar lio
gdinbe 3 üdrtigur0, bie lir ünlerbi.tt b.lolnttlln Eü

Ddbcn gla|rbt., rDo! benn bia rrdutigc Erronloffung
ru Drm fdJE€d(i6er Eoda8o, tid, or itrer Oi€nff"
berrfÖoit Dut6 Eronbonhqunß in it!.n 6.bÄuDea

Ar rd6.n. tlodt unb $oö b.rfÖllatrb itrt'.F O.t 6t,
bonl. on !i. Uu6ri6turg bi.fsr tcüftifo{r {bfi6c
bsi itr Di.b.t, .!no{tc oües l.ib.r ouf6 lcue in

itr.r
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Soph ie Catha rie B üsche r, ausSo.-
sdm ber Wittenburg in Hildesneimischen. e'nige
Stunden von Elze, war die boshafte Anstifterinn des
eben erzählten Brändes. Sie ist im Jahre 1804
geboren und jetzt 21 Jahrc alt, ist lutherisch, und be-
suchte zuerst die Schule in Boitzem , nachher aber zu
Sorsum, wo sie auch confirmirt worden ist. Abea
sie hat den Schulbesuch so sehr vemachlässigt, daß
sie seh. unwigsend geblieben ist, und wenig religiöse
Kenntnisse, auch nicht einmal gehörig lesen gelernt
hat, worin sie jetzt in ihrem Gefängnisse noch unter-
richlet wird. Bald nach rhrer Confirnatron vermle-
thete ihre arrne Mutter, welche jetzt noch zu Sorsum
lebt, diese unglückliche Tochter an den Hauswirth
Burose daselbst. Als sie bei diesem ihre Zeit ausge-
dient hatte, trat sie eßt bei dem Tabacksfabrikanten
Oldenburg jn Elze, und da€uf bei dem Ackerbürger
Ebeling daselbsi äls Magd in Dierst- Bei diesem
letzten Brodtrerrn bezeigte sich die Brandstifterinn
besonders darin träge, daß sie des Morgens oftmals
zu spät aufstand. Da sie nun auf aile ihr deshalb ge
machten Erinnerungen nicht hÖrte, so wurde sie von
demselben eines Tages kurz vor dem von ihr angeleg_
ten Brande darüber thätlich bestraft. Diese an sich
gelinde Züchtigung, die sie unverdient bekommen zu
haben glaubte, wär denn die traurige Veranlassung
zu dem schrecklichen Vorsatze, sich an ihrcr Dienst-
herrschaft durch BGndanlegung in ihren Gebäuden
zu rächen Nach und nach verschwand indeß der Ge_

danke an die Ausrichtung dieser teuflischen Absicht
ber ihr wieder, erwachte aber 'eider aufs neüe in

lhrer

{
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.iDscr Ecd(, 016 lie bolb bJt{rul lon trrlllr?.r ( n'^
cbermdtigrn SllDei6 11[.{r il)rc iriJt)ei ri ltt,n
Oie nßDetri6tutgen cltiell" {ßegcn Di{l.r nicDer'

tolt$ Eddrörnun9, r0rld)e it1 naLh ib(gr Eleinung
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ihrer Seele, als sie bald darauf von derselben einer
abermaligen VeMeis 0ber ihre Trägheit bel ihrer
Dienstverrichtungen erhielt. Wegen dieser wieder
holten Beschämung. welche ihr nach ihrer Meinunl
auch unnachsrchlger Weise widerfahren war. gin(
sie in ihrem schändlichen Vorhaben am 18ten Novem
ber, Abends 6 Uhr, heimlich mit einer brennender
Lampe in den in der Scheiier befindlichen Kuhstall
und zundete damit das vom Boden herabhängendr
Futter an. Als das Flämmchen die in der Scheue
befindlichen Früchte entzündet hatte, bahnte sich dal
Feuer hochlodernd bald einen Ausweg durch derer
Dach, und brachte in seiner verheerenden Wuth dal
schreckliche Elend über die unglückliche Stadt. [4i
größter .....igkeit half die gewissenlose Brandstifte.
rinn die Sachen ihrer Herrschaft mit retten; da abe
aus ihrem Betragen nach dem Brande Verdacht geger
sie geschöpft wurde, so wurde sie gefängl;cl
eingezogen und am 11ten Dezember gerichtlich ver
hört. Sie läugnete abel die ihr vorgehaltenen Anschul
digungen, worauf vom Königlichen Amte Gronau-Pop
penburg eine weitere criminelle Unteßuchung mit itl
vorgenommen wurde, in deren Verfolge sie ihr ab
schelliches Verbrechen eingestand und ihr6 Reu{
daritber äußerte.

. An_der Unglilckligen wird für lhre verruchte Tha
bine schreckliche Bestrafung vollzogen werden, die all
ein warnendes Beispiel dienen möge, um ähnlich(
boshafte Gedanken zu ersticken, und jeden Ort unr
jedes Haus vor so grcßem Unglück zu behüten.
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