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Du Helmol melncr Jugendzelt,
Du melner Ktndhett Glück,
Du meiner Kröfle Wurzelgrund
Ach nur eln klelnes Slück
Von deiner Goben relchem Scholz
Brlng donkbor tch zurück.

Heinrlch Seldcl.

Von den Stelnzeitmenschen an dcr Kendelke.
Kürzllch elnmol bcsuchle tch unrer herrllchcs Hcl-

motmuseum ln Alfeld, gonz olleln wor lch dorl; so
konnle lch mlr ln oller Ruhe die vlelen Dlnoc bc.
lrochlen, dle do feln söuberllch ousgcrlellt ioren.
An der Wond des elnen Zlmmers sländ dos Worl,,Sleinzell". Alle Gerölschoflen woren ous Sleln,
ous Feuer.sle.n, wle lhr lhn {lberoll - welB und blou -ouf den Ackern finden könnt, tn kletnen und oiäg"n
Stücken; der lsl so horl, doB etn Hommer, we-no lhr
lhn domlt enlzwetschlogen wollt, Schorlen bekommt,
lch hobe es selbsl einmql ousproblcrl. Solch eln Sleln
olso wor es, er hofie dle Form elner Axt, der melne
Augen gonz besonders cuf slch rlchlele. Von lhm
wlll ich nun erzöhlen:

Vlele lousend Johre isl es her, doß stch dlese Ge-
schlchle zulrug. Dörfer und Stödle gob es noch nlchl,
überoll dehnle slch der dunkle, fost ündurchdrtnollche
Urwold, ln dem Wisent und Auerochs herrsähten.
Do silzen zwel Mönner om Ufer der Socle. Früh qm
Tog lst es noch, hlnler den Bergen im Oslen wlll
gercdc die Sonne oufgehen, ihre eislen Slrohlen follen
ouf dos Wosser, sle -versuchen, dos Loub und dos
Geöst der möchllgen Boumrlesen zu durchdrlnoen.
dlc fosl bls cn den FluB hercn slehen und nur einen
schmolen Rond om Ufer frel lossen, der mll Gros
bcwochsen isl. Der Tou glltzerl in der Morgensonne.



Dle beiden Menschen sind zwel Jöger, dle offen-
sichllich ln dem Flusse ouf Beule louern. Der öllere
der beiden isl Aku, der Höuptling der klelnen Ansled-
luna- dre sich on der Kendelke befindel, dorl, wo
oicüi bet clner Woldllchlung eine frische Quelle dem
Beroe enlsDrinol. Nur eln schmoler Pfod führl von
der-Soole äus ?orl hln. der ober von hohen Wurzel'
bollen und geslürzlen Boumrlesen teilweise versperrl
wird. Der llöuplllnq lraigl ein Börenfell ols Kleldung'
on dem noch die Tätzen-zu sehen slnd ols Zeichein
seiner Höupllingswürde. Der lüngere Jöger mog wohl
etwo 16 Johre oll sein, er helBl Dudo und hol eln
kluoes. offenes Geslchl, ous dem ein poor lebhofle
Aug-en ln dre Well schouen. lm Groje liegl grlff-
befult eine Sleinoxl, genou dleselbe, von der ich schon
erzöhlle. ln ihren Föuslen holten belde Mönner elnen
>peer, dessen Spilze ous elnem Feuersleln beslehl, der
die Form elner Horpune hol. Storr blicken die Augen
der beiden Fischer ouf dos Wosser der Soole, leden
Auoenblick zum Zusloßen mll dem Speer bereil. Die
Soile führte <iomols noch mehr Wossär und wor relch
qn Fischen icd€r Arl.

Do - im Gewlrr der Uferpflonzen erspöhl Aku
elnen ohen Hechl ! Vorsichlig, doß der olte Bursche
nichls merkl, schiebl sich der HöuPtling ndher heron,
und blilzschnell slößl er zu und relBl den Speer zu'
rück, Dos Tier zoppelt ln der Luft. Mrl einem schdrfen
,,A,|€sser" ous Feueislein wird es gelölel' Der Flscher
verslehl sich sehr gul dorouf. Nun isl die Jogdleiden.
schcfl der Mönner geweckl, Noch moncher Flsch
wird erlegl, denn die sl€ls hungrigen Münder der
Ansiedlung wollen gestopfl sein. ln einem. ous Bosl
geferliglen Behöller wlrd die Beule forlgetrogen, in'
äem Aku und Dudo elnen kröftlgen Asl hindurch'
schieben, den sle ouf ihre Schullern legen. So kehren
sie zum Wohnplqlz zurück.

Als sie nichl mehr weil.dovon enlfernl sind, legen
sie belde Hönde on den Mund und slo0en einen Schrel
ous, der von del Bergen widerholll. Vom Loger
wird geonlworlel, und bold sPringen lhnen einige
lungen enlgegen, dle sle schon erworlel hoben. Auch
ein Hund isl dobei, der sein Gebell hören löOt.

Do louchen, zwischen dem Geslrüpp sichlbor, dle
Hütlen ouf. Sie sind rund geboul und in die Erde

lingglossen. Die _ousgeworfene Erde isl ouf den Rcndoer qru^De gew€rfen, um dlese zu erhöhen. Schlonke
lunge Boumstömme slnd hinelngesleckt worden. dii
orDen zusommengebundel sind. Dle Fugen sinä mliMoos ousgestopll, und dos Gonze lst mil-Boumrlnden-
pronen oogedeckt. ln der Mifle lst eine Feuerslelle-oer Kouch ztehl durch dte Türöffnung ob. An JieHütle gelehnt steht etn Windsctrirm, ae""Uei icltäiirrä,iWeller vor den Elngong gezogen wlrd.
. Vor. der .elnen Hülle brennt eln Feuer: Frouensind dobet, Fleischstücke ouf hetßcn ir"l.""'i" ül}"".dte .tm Feuer erhtrzl wurden. Ä"d;;;- iä;;'';;i

l\.tndern brechen.gerode mil Tonlöpfen in der Hondour, um tn. den Wold zu gehen und 
'Beeren 

zu suchen.uen I on dozu muBlen sie von well her holen.
. Dle belden Flscher werfen ihre Lost ob und über.geben- ste den Frouen, dte dieselbe ftefauno 

- 
tri-fänwie die_. Mönner, nur do8 sic einen il;'".ü-;;;

öorenzonnen trcAen, dle sle ouf elnem dünnen Fell-strciten outgezogen hoben.
Aku erkundigl sich, ob dte Wisentiöqer noch ntchtzuruck sind, dle dte Follgruben nochsähen wolllen-

oenn es douerl nlcht mehr gor zu lonqe, do8 dieSonne botd.nur noch wenlg äm fic; -;1""[' uli. a"iHorizont erhebt, der Wlnler nohl,- do müssen sieVorröle hoben.

. Etwos obgesonderl om Ronde der Llchtuno slehterne Ftüfle, vor der ein Monn domll beschöft'iol lsl.kleine Spltller von einem kt.big;;"F;u;;i;;"'"";;:
scnlqgen. Er wtll dorous eine Axt ferliqen. Es lsl
K.rolo, er hot besonders flrnle Hanae'uiJ'rr"f,'i'i"i
ollen. tn hoher Achrung ;. aenn er f-ititr ;i;;'härr*
berote ous steln; von ihm stomml ouch die Axl desHöupllings Aku.

_Di.ese Sledlung ist laingl verschwunden und niemonderzohn mehr von lhr. Nur dle Sleinoxl berichlel
uns dovon. Sie wurde noch vlelen lour"nO 1otr"n'i,Acker gefunden.



Beruch auf lngor Hol an der Spielburg
(Elne Erzöhlung ous der Bronzezell)

lnoo wußle schon, worum er gerode on dcr Stelle

selneri Hof errlchtele, dle wir heule dle SPlelburg-

ngnngn. Von dorl konnle er hlnunlerschouen out
s'eine-länOereien. die rings um seln Anwesen sich

"itii".t 
r"n. Der Soden rior vorzügllch und brochle

sehr oute Ernleerlröge hervor. lngo 3ehörle zu.den
wohlh-obendslen und- geochletslen Mönnern der Um'
oJunq. Noch elnigÄ elnzelne Höfe logen ln 9.em
iruchlSoren LöBgeblel rlngs herum. Von selner Hot'
stati konnte er -bls zu selien Nochbcrn sehen'

Es lsl eln wunderschöner Spölsommerlog, dle.Lerchen
iubilleren und schwlngen slch ln den blouen Hlmmel'
ä"n tou. ein Wölkcien lrübt' lngo sllzl vor dem

House ouf der Bonk und lsl ddmll beschöfllgl' elne

iiräÄ.iÄet herzurlchlen, die lhm selne Frou gereichl
[" ". Do. Korn wor fosl geschnlllen, nur eln klelner
i"ii srona noch ouf dem Hälm. lm Hof sPlelen selne

bilden Buben. Sie üben sich lm BogenschleBen, sle

t"oli"n g"nou so gule Schülzen werden wie der Voler'

Do irlönl olölzlich ein Pfifi durch dle Sllllc. lngo
horchi cuf; oüch selne belden Knoben' lngoberl und
Wolfrom, hoben dos Zclchen gehört. lngos G.esichl

helll sich ouf, er welß soforl, wos dds zu bedeulen

hol. Er lößl dle Arbeil llegen und schrellel zum

Hoftor, Bold siehl er den, der den Pfiff ousslie!'
gin Monn komml ouf lhn zugerillen. Der sieht lngo
ähnllch. er lröql ouch den kurzen Rock bls zu den

Knieen, dlc Wöllmülze ouf dem Kopf und dle ous
einem 

'Slück 
Leder qeferliglen Sondolen; doch lsl er

viei ilertrctrer geboül ols Ingo und hot dunkles, fosl

iiht"ort", Hoor-. Molo isl es-, der Höndler ; er komml
von weilher ous dem Süden und bringl dle herrllchslen
Bionzeoeröle, die er ouf den Höfen in der Um-

leUung- g"g"n Felle und ondere Woren einlouschl'

Freudio beorüßen sich belde Mönner om Hofior,
sle kennei sich- io seil longer Zell. lngo billet Molo,
ouf der Bont vor dem House Plolz zu nehmen. lngo-
berl schlckl er zur Mutler ins Hous, lhr dle Ankunft
J"i ffa"ai"rt zu melden. lnzwlschen ualerhollen sich

die beiden Mönner, lngo sPrlchl ruhig, fosl.eln wenlg
schwerfällig, in Molo eikennl mon glelch den lempe'
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romenlvolien Südlönder, der seine Reden durch leb-
hofle Geslen begleilet.

Bold dorouf trltl die Housfrou ous dem House. Ste
lrögl elne holbörmelige Bluse und elnen Rock, der
bis zu den Knöcheln reicht; bFide Teile werden in
den Hüften durch einen Gürtel zusom mengehohen,
dessen beide Enden durch Quosten verzlerl si;d. Do;
goldgl<inzende Hoor liegt in elnem Knolen om Kopf.
Auch sie begrüBt den Reisenden freundlich, elnmä|,
weil es Silte lst, z't jedem Gosle freundllch zu sein,
zum cndern ober ouch, weil sie onnimml, doB Molo
ouch für sie elwos mitgebrochl hol. Sie wünschl 3lch
schon seil longem eine neue Fibel für ihre Bluse,

Molo erhebl sich und nlmml ous ihrer Honci ein
Slück Brol, elwos Rouchfleisch und ein Geföß mtt
Milch; denn er isl longe unlerwegs und muß slch
ersl einmol slörken.
. Den nöchslen Tog will Molo noch bletben, um

donn wieder selnes Weges zu ziehen.
.Am Abend pockt er selne Koslborkeilen ous. lngo

suchl sich ein neues Beil cus, ouch sein Soeer erhEll
elne neue Sp[ze. Dte Housherrin erhöli die Fibel,
die sie sich schon longe wünschle.

Die Barenburg.
,,Nur schnell, doB wir dos Vteh tn die Buro

bringen !" rufl lngo den Mönnern zu. ,,Unsere Ncch--
born im Norden lossen uns keine Zeit ! lngoberl, du
sorgsl dofür, doß olles ordenllich gemochl-wird, ich
Tqß jetrt fort in die Borenburg und dofür sorgen,
doß noch on den Befesligungen gebout wird ! ffähle
müssen noch in dle Erde gerommt werden, die Wa-
chen müssen ouch noch verletll werden. Heule obend
sehen wir uns wieder !,.

Mil einem Sprung silzl er ouf seinem Pferd, ohne
Soltel reilel er schnell dovon. lngobert ist ouch schon
fqst ein Monn geworden, groß und krüftig wie sein
Voler. Er weiß gendu Bescheid, schon öfier mußlen
sie sich in den Schulz der Burg begeben. Dos Volk,
dos nördlich von ihnen wohnl in der weiien Ebene,
will ihnen ihre Wohnplötze nehmen. Es sind zu viele
Menschen geworden, dos Lond konn sie nichl mehr
ernöhren. Sie wollen qber ouch zu den Solzquellen
bei uns hier herum.



Am Abend slnd olle Menschen ous der Umgebung
in der Burg versommell; die Wcgen slnd zu-
sommengefohren, dos Vieh l5t eingclrieben. ein reges

. Leben härrschl; ouch Wqchen sind ousgeslelll' Einlge
Krieger, die besonders ousgesucht slnd-, ellen zur
Schul-hnburg und Beuslerburg, um zu erfrogen' wie
dle Loge lst.

lngo nlmml seinen ölleslen Sohn belseile und mochl
mll l-hm elnen kleinen Rundgong durch die Befesli'
g u ngen.- ,lDu sollst viellelchl einmol m€ine Stelle einnehmen'
wenn mlr elwos zusloBen sollle. Die Völker im Nor'
den sind qroB on Zohl und lieben den Kompf. Unsere
Burqen sind slork und hoben ollen Angriffen bis ielzl
slon-dgeholten, die Borenburg hier, die Schulenburg
dort ärüben und die Beuslerburg noch weiler im Oslen.
Sie liegen wie eln Rlegel vor dem Tol. lch weiß nur
nicht, ;b wir ouf die Douer dem Druck slondhohen
werden. Wir wollen nur in Frieden leben und unsern
Acker beslellen, doch leider gönnl mon uns unsern
Besitz nicht !"

Die Blicke der beiden Mönner gehen nqch Osten,

ieder höngl seinen Gedonken noch. Sie slehen ouf
der höchslen Stelle der Befesligungen'

,,Voler", beqinnl lngobert wieder dos Gespröch,
,,morgen wollei wir nbch Dornen zusommenholen
und d1n Woll yerstörken, ouch die Befesligungen on
den Eingöngen können noch verslörkl werden. Donn
moq onqreifen, wer will, wir sind 9erüslet " "Jo"'
ervitdert- lngo, ,,hoffen wir. doß derkompf bold vor'
bei isl und 

-doß wlr bold wieder.on die Arbeil gehen
können; es sind noch nicht olle Acker beslellt."

Aber noch elnige Wochen müssen die Menschen
im lnnern der Burg zubringen i donn scheinen die
Angreifer den VeÄuch ouigegeben zu hoben, die
Burgen onzug reifen.

Jeder kehrt wleder ouf seinen Hof zttrück, um
seiner Arbeil nochzugehen.

Markus bringt Grüsse von Regin.

.lohr um Johr kom der römische Koufmqnn ous
Aujsburg in die Siedlung om Kreuzungspunkl der
beiden großen Hqndelsslroßen, dorthin, wo heule
unsere liebe Slodt Elze liegt. lmmer beslellte er
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Grüße von Regin, dem Sohn des Bouern Gundolf-
d€r ols Soldol des Römerreiches dlenle, Mil seinem
Wogen kom Morkus quf der holprlgcn, 

"urg"iofrr"n"nSlroBe ous dem Süden, um seiie'W"." *i,"rtäri"".
- Unsere Houptslroße lsl nrimlich ..ton ."t.-'oii.
Gonz weil ous dem Süden komml sle her von den
hohen Bergen, die wir die Alpen nennen, sle ftihiiweiler bls ons Meer Im Nordeir. _ Auf ihr bewtote
sich der römische Koufmann durch die Londe.- 

-"'-

. __Spöt obends wor es diesmol, qls Morkus bel Gun.
d_olf onkom. Besloubl woren seine Kleiduno und sein
9eföhrt. Er wor müde von den Anilr'e;u;;;;.
Nochdem er stch ein wenig geslörkl 

""d 
q;rä;ts;;;

hqlle, begob er sich zur Ruhe in dem goslfre-undlichen
Hcuse. Die Housfrou hölle gern ,io.t, o, ,"tU"n
Abend von threm Sohn in Auisburq "r*o, *t tiii.
ober sie geduldete sich bis zum- nöch-sten Tooe.'nqctrj
dem .ihr der Römer mitgeteth holle, doß -e j Regtn
9ul glnge.

. 
Am nöchslen Morgen, oh die erslen Sonnenslrohlen

sich zeigen, erwocht dos Leben in Gundolfs Houseund den übrlgen Höfen rlngs herum. es ti""."nömltch noch 6 weilere Gehöfte on dcr Stro-Bc.
Morkllog ist heule, und die Menschen von den Htiien
o-us der weiteren Umgebung kommen und bieten ihie
Wqre on. Dos ist ein Lebin ouf der Slrq8e, wo dievielen Fuhrwerke slehen. Dozwlschen touf"n Jiu
Kinder, fair sie lsl es ein besonderes Ereionii. öo
isl Mork-us. gerode zur rechten Zeit gekomrien,

.Zur Schule brouchten dte Buben- und Mödel da_
.mols. noch nichtzu gehen und konnten sictr noifr Hei-
zenslusl tummeln, wo sie wollten. Auch helfen durflen
sle, und dos lolen sie gerne, denn es qob nicht ieiren
e_in Geldslück für dte k[etnen Mühen, ö ein römisches
Geldstück, mil dem Kopf des berühmten K"i;;;;;;;
der großen Stodl Rom.

. Auch on der Sch iffsonlegeslelle om Leinefluß herrschlein reges lreiben, Woren werden ousqeloden. quf
Wogen gepockl und der Stodl zugefohre-n.

Der römlsche Koufmonn wrihll soroföhio seine
Sochen ous, gonz besonders liegt lhm-dies"moi on
schönen Pelzen, die die Frquen dei vornehmen Rtimer
lrogen- sollen. Große Woben mil Honig und feine
Gönsefedern nimml er ouch.



Noch elnlge Toge höh sich Morkus ouf Gundolfs
Gehöfl ouf, ilonn äber ziehl er wieder mil selnem
Woqen noch Süden, der Stodl Augsburg enlgegen.

öerode wlll er durchs Hoflor fohren, do vertrill
lhm noch einmql Gundolfs Frou den Weg Sle steckl
ihm schnell einige Dinge zu, die er Regin milnehmen
soll: einen goldänen Almreif und ein Büchschen mit
Pomcde, doi Hoor zum selllichen Knolen zu drehen.

lm hilligen Hain an der Asbost.
Ein koller Winter llegt über dem Lond. Früh

schon isl der Sonnenboll hinler den Bergen ver'
schwunden. Nur wenige Slunden des Toges sleht dle
Lebenssoenderin über der Well, koum erhebt sie sich
über de'm Horlzonl. Die Menschen ln lhren Hdusern
empfinden die longe Dunkelheit ols eine Losl, sie
sehnen sich noch dem Frühling, der neues Leben
brinqt, in der Nolur und ouch im Herzen der Menschen.

Wolon rosl mil selnem wilden Heer ln den Nöchlen
ouf seinem ochtbeinigen Hengst über den Himmel.
Die Bewohner in Elill hoben sich in ihren Höusern
verkrochen. droußen lobl es, Riesen und Götter
kömpfen mileinonder. Morgen ober isl ein To9 der
Freude, donn wird dle Mocht der Finslernis gebrochen
sein, dos lulfest stehl vor der Tür, donn wird die
liebe Sonne wieder lönger om Himmel slehen, zuersl
wird mon es koum merken, doch olle wissen es und
sind voller Freude. Morgen gehen sie olle zum
Kreyhenholz, um den Himmlischen zu opfern.

Am Abend des ondern Toges beginnt dos große
Fest. Überoll oufden Bergen ringsum iohen die Feuer.
Klor isl die Nocht, dlck liegt der Schnee ouf den
Höusern und Feldern. Die iunge Sool siehl worm
darunler, Donor hot sie zugedeckt.

Ein longer Zug von Mönnern und Frouen schreilel
ouf dem Wege zum Kreyhenholz, dem hilligen Hoin
om Südronde der Siedlung Eliti, Fockeln hoben die
Mönner in den Hönden. Der helle Schein lonzl über
die Gesichler der Dohinsch reilenden. Voron schreilel
in einem longen weißen Gewonde der Gode. sein
schlohweißes Houplhoor flqlterl im Winlerwind.

Do slehen sie vor dem Einsong zum Kreyhenholz
der Gode wirft sich vor dem Tor nieder und küßt
die Schwelle ous Eichenholz, donr, schlögl er dosTor,
dqs ous Birkenslcimmen gefügt ist, ouf. Alle, die ihm
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folgen,.follen ebenfolls om Tor nieder, bevor sie die
Schwelle übertrelen. Donn beweol siih der Zuo ouf
dem hilligen Weg entlong, kein-Loul isl zu hdren;
links und rechls slehen die knorrigen, viele Monnes-
lelber dicken Eichen; unler dem-Scirnee luoen dL
hercbgefollenen Aste hervor. Kein Holz aoif f,i"i
geschlogen werden, Der hillioe Weo ober ist frei
vor Follholz; hundert und obär hun?ert Menschen
wonderlen hier schon seil Geschlechlern zum Oofer-
slein_im hilligen Hotn, sie hiellen den Weg zwisthen
der Pforle und dem Opferplolz frei.

An. der Asbost hölt der Gode wieder inne, toucht
seine Hond ins Wosser und benelzl dte Stirn. Aile
tuen es ihm noch. Dorouf erreichl der schweiosome
Zug bold den inneren Zoun, der aie oeweitrfetrt i.
oblrennt, die Menschen verleilen sich s'uf dem oroßcn
Ring, wo viele tousend Menschen plotz finden. 'Mirien
im Rund lregt ein gewolliqer Stein, ein Flndlino. erisl wohl zwei Monn hocli und drei8io Schrifi im
Umgong. Eine Treppe, die ous kleinerän Flndhnoen
besleht, führt zum Slein hrnouf. oben dorouf isl-ein
Brondfleck. Über ihm ober tsl on diesem lulfest
ein Holzsloß oufgeschrchlet. Der Gode schläudert
den Br ond in dos Holz, die Flommen lecken om Stoß
hinouf. Etn _Opfertier wird hineingelegl, und der
rrJuotm des l-euers, vermischt mil dem Rouch des
Opfertieres, sleigl zum Himmel, um dle Gölter mii
den Menschen zu versöhnen. Hell schlooen die Flom-
men. empor und. erhellen die heilige Stötje. Nur dos
Knislern des Holzsto8es isl zu höÄn und der Schrei
der-Kröhen, die hier im Kreyhenholze nislen; sie
drlrfen nichl verlrieben werden,'sle slehen unler dem
Schutze des Göllervolers Wolon. - Auf seinen beiden
Schullern sitzen zwei Roben, die ihm ols Bolen qil€s
berichlen, wos ln der Welt geschiehl. -

Do zeiglen sich im Oslen die erslen Slrohlen der
qufgehenden Sonne. Freudig wird die Lebensspenderin
von ollen gegrüßt. Als sich der role Boll iiber den
nohen Sergen erhebl, schrerlen olle Menschen zurück
zu rhren Behousungen. Wieder liegl dos Kreyhenholz
verlqssen, die lelzle Glut ouf dem Stein verliicht, der
Wind treibl die Asche dovon. Die Krähen nur'um,
schwärmen diesen Orl.
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Die Elzer werden Christen.
Der Schnee ist schon einige Zeit geschmolzen.

Die düsleren Toge sind vergessen. Die Früchle quf
dem Felde gedeihen pröchlig, Donors Segen liegl über
ihnen, der Wonnemond hqt olles in seinen Bonn ge-
schlogen. lm heiligen Hoin grünl und blüht olles, die
Nolur hol ihr Hochzeilskleid ongezogen. Der Licht.
goll Boldur hol Feld und Wold verzouberl.

Nur die Menschen scheinen in diesem Johr 792
ousgeschlossen zu sein von der Freude und dem Singen
um sie her. Eine Unruhe hol sie erfoß1, scheu und
bedrückl gehen sie ihrer Arbeil rroch. Sollen denn
ihre Gött€r, die sie immer so sehr verehrl hoben,
nun ouf einmol überhoupt nichl mehr vorhonden sein ?

Vor einigen Johren schon komen sonderbor ge-
kleidele Mönner vom Abend her. lhr Scheilel wor
mlt elnem kleinen runden Köppchen bedeckl, unler
denen eln Hoorkrcnz hervorlugte. .Sie lrugen ein
longes dunkles Gewond mii weilen Armeln, dos mit
einer dicken weißen Kordel umgürlel wor. ln ihren
Hönden lrugen sie eln Kreuz, on dem, wie sie soglen,
der elnzig wohre Goll, Chrislus, geslorben sei.

,,Alle eure Göller", hollen sie gesogl, ,,sind des
Teufels, und wer sle onbelet und um Hilfe onruft.
slehl im Diensle des Bösen und soll dorin umkommen.
Es gibl nur einen einzigen Golt, der selnen einzigen
Sohn in die Welt gcschickt hol, die Menschen zu.n
Gulen zu führen. "

Einige Menschen in Elili woren dem neuen Glouben
zugelon, doch goben sie es nlchl ofren zu, denn sie
fürchlelen den Zorn der onderen. Der Gogröfe des
Gudingo hoßle die neue Lehre und hielt noch wie
vor fe6l qm ollen Glouben, Desholb hollen die
Sachsen io ouch sö horlnöckig gegen den frönkischen
König gekömpft, vlele Johre hindurch, bis sie schließlich
<ioch unlerlegen woren. Auch lhr lcpferer Herzog
Widukind holle sich schlieBlich unlerworfen und wor
zum Chrislenlum übergelreten König Korl holle ihm
olle seine Güler, die der Herzog verloren holle, wieder-
gegeben und reich beschenkl. Und dieser König Kdrl
sollle sich ouf dem Wege noch Elili befinden mit
einer slorken Slreitmochl. Desholb woren dic Men-
schen so unruhig und scheu, Kurz vor dem Fest, dos
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die Chrislen Pfingslen nennen, lrlfrt er in Elill eln.
Slolz sitzt der König ouf selnem Roß, doch selne
Augen blicken milde. ln selnem Gefolge befinden
sich Krieger. Mönche und Bischöfe. Neuqierio blicken
die Menschen den pröch gen Zug on, döch n-ichl slle
sind zum Empfong erschienen, siö slehen obsells, ihre
Blicke sind finster und trotzig

. Der Gogröfe Sigmor empföngt zwor den frönkl-
schen König, doch föllt es ihm sihwer, dos Knle vor
Korl zu beugen. Die Blicke aller sind ouf thn ge.
richler, ouf diese Gesroh, mil dem ergroulen Häor
und der gewohigen Störke der Gliedei. Korl hetßt
ihn oufslehen, und beide Mönner sehen slch longe,
liefforschend in dle Augen.

,,Grof Sigmor',, bricht der Könlq dos Schweioen,
,,rch freue mich, doß lhr mtch rn Eurim Gou cmoföot.
wlr wollen von nun on mileinonder in Frteden läben'i.i

_ ,,lch wtll es versuchen, König.., sprlchl
Sochse mil unlerdrücklem Grtrim. bonn
der Zug wieder in Bewegung und reitel
hinein-

Sigmor komml noch ofl mil König Korl zusommen,
und sie unierhohen sich longe über ddn neuen Glouben.
Die gülige und freundllche Arl des frönkischen Herr-
schers übl eine gro8e Wirkung cuf ihn ous. Er be.
schließl endlich, sich om Pfingstfesl loufen zu lossen
mil ollen seinen Gelreuen.

.Dos Pfingstfesl ist do. An der Asbosl ist einc ge-
wollige Menschenmenge versommelt. Köniq Kärl
hebl die Hond zum Zaichen, doß olles Gemuimel zu
verslummen hol- Der Bischof lrill on dos Wosser
des hilligen Born, Sigmor kniel ols ersfer nieder. die
heilige Toufe zu empfonqen, olle seine Gefolqsleute
luen es lhm noch. NocF dieser heilioen Hoidluno
wendel sich König Korl on ernen ondere-n Geisllichen]
,,Lesl . dre- wichligslen Punkle cus den Beslimmungen
vor, die forlon ouch hier gellen sollen.,,

Jener zieht ous seiner Kulle eine Pergomenlrolle
und beginnl:

,,Erslens: Wenn jemond mit Gewolt in eine Kirche
eindringt oder Feuer on sie legl, soll er es mil dem
Leben bü ßen.

der olle
selzl sich
noch Eliti

11



Zweilens: Wenn lemond slch ungetouft verblrgl
und Heide bleiben wiil, so soll er mit dem Tode be'
slrofl werden.

Drltlens: Wenn lemond den Körper eines Tolen
noch heidnischer Sille verbrennl und nichl beslollel'
so soll er es mil dem Leben büßen.

Vierlens: Wir befehlen, doß olle Sochsen den
zehnlen Teil ihrer Hobe und ihrer Arbeil der Kirche
ablrelen."

Alle hoben schweigend zugehörl und slnd den
Worlen des Geisllichen genou gefolgt Hier und do
lritl noch einmol verhohiner Zorn ouf die Gesichler
der Mönner, doch sie hoben nun den feslen Willen,
sich unler den Schulz des Chrislengotles zu slellen.

Die Gründung der Elzer Kirche.
Als König Korl in Elitl weille' leble ouf einem

Edelhofe ouf-der kleinen Erhöhung. wo heule unsere
Kirche stehl, ein söchsischer Edlei mif Nomen Tilio.
Er wor nichl mehr gonz jung, von kröfliger Gesloll
und hclte wollendes Houplhoor. Er holle unter dem
Herzoo Widukind qekömpft, wovon verschiedene
Norbe-n zeuglen, die-ihm vbn frönklschen Schwerlern
zuoefüol woien. Ein tiefer Grimm soß ihm im Herzen
o"äuni"n Fronken. Auch er holle sich om Pfingsl-
iesi toufen lossen, jedoch der neue Gloubefond keinen
Einoano in sein Herz. Fest hielt er om ollen Glouben.
qn ?en-ollen Gätlern, die schon seine Vorfohren im
hilligen Holn Yerehrl hollen,

Trutzig soß er ouf seinem Anwesen und kümmerle
slch wenio um den Köniq Korl, Jer unweil sein€s
Houses we'ille. Seln größtäs Vergnügen wor die Jogd;
und wenn er mil seinen Monnen in den Wöldern des

Oslerwoldes und des lths einem Keiler oder einem
Hirsch nochjogte. wor dos für ihn die höchsle Freude.

Eines Togei, ols Tilio wieder einmol einem prochl'
vollen Hirsche nochjogl, komml er gonz von selnen

Jogdgenossen ob, doch er kümmert sich wenig dorum.
Auif seinem edlen Rosse, nur den Speer in der 9e-
hobenen Hond, selzl er dem edlen Wild noch. Doch
wo isl ouf einmol der Hirsch geblieben I Tilios Pferd
slürzl, und sein Reiler fölll und bleibl untcr elnem
dicken Eichboum liegen. Die Sinne schwinden dem
Reiler. Nun isl ihm ouf einmol, ols slünde ein Monn
vor ihm, in einem Gewonde, wie es die Mönche lrogen.
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Um dessen Kopf obcr leuchlel eln Scheln. der Tilio
fosl die Augen blendet. Mil seinen Hönden wlll der
Jöger seine Augen decken. Do vernlmml er
eine Sllmme: ,,Tilio, erkennsl Du mich nichl l" ,,Nein !"
enlrlngt es sich den Lippen des Geslürzlen, ,,ich hobe
Dich nle gesehen !" ,,Auch lch hobe einsl vor vlelen
hunderl Johren nichl wohr hoben wollen. doß es nur
einen wirklichen Gott ln der Well glbl, Chrlstus, der
uns erlösen will ! lch bln Poulus, der einsl eln Sculus
war ! lch hobe mein Leben in den Dlensl des Hei-
londes geslelll und mich bekehrl. Reiße ouch Du den
Zorn ous Deinem Herzen und diene dem Herrn !"

Tlllo will elwos erwidern, doch seine Sllmme ver-
sogt den Diensl. Do hebl der Hellige nur selne beiden
Hönde, wie, um den Llegenden zu segnen, und schlögt
über lhm dos Zeichen des Kreuzes.

Jelzl erwochl Tilio, dos Blld ist verschwunden, nur
einen stechenden Schmerz fühlt er im Kopf. Sein
Pferd liegl leblos neben ihm mil zerschmellerlen
Gliedern. Mit Mühe konn er sich erheben, seine
Glieder schmerzen. Plölzllch lönen gonz in der Nöhe
Rufe on seln Ohr. Selne Jogdgenossen finden ihn
und bringen ihn heim ouf seinen Hof.

Sle spüren dle Verönderung, die bei Tlllo vorge-
gongen lsl, und hoben keine Erklörung dofür, sle
iehen slch verwunderl on. Zu House ongekommen,
werden sle enllossen, kelne fröhllche Zecherei bildel
den Abschluß der Jogd.

Am nöchsten Togö erschelnl Tilio vor König Korl.
Zorn und Hochmul slnd ous selnem Gesichl gewichen,
tiefl beugl er dos Knie vor dem Herrscher: ,,lch will
von nun on dem Herrn dienen, König. Meln Hous
und olles, wos dorlnnen ist, soll von nun on lhm ge.
hören. Aus iler groBen Holle meines Houses soll die
wehllche Fröhlich-keil verbonnl sein, sle soll dem
Diensle on Golt geweihl sein. lch selbsl will der
Well enlsooen und nur noch dem Herl n dienen."

König Kärl slimml mil Freuden zu und erfülllgern
Tlllos Wunsch.

So entslond in Elze die ersle Kopelle, in der von
nun ob der Goilesdiensl obgehollen wurde- Korls
Plöne ober gingen weiler. Er wollle in Elili eine
große Kirche erbouen, die Silz eines Bischofs werden
sollle.
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Als der Könlg lm folgenden Johr wieder nach hier
kom, legle er den Grundslein zu einem gewohigen
Golleshous, doß er den Aposleln Pelrus und Poulus
weihle. Er bequfsichligle selbst die Arbeilen, bis die
Mouern des Golleshouses die Höhe von zwei Mönnern
erreicht hollen. Donn riefen ihn wichlige Slootsge.
schöfte forl.

Dle ersle Kopelle ober blieb stehen und über-
douerle noch viele hunderl Johre. Als Tilio slcrb,
wurde er in ihr begroben.

Gerichtstag am Königsstuhl.
Auf der ollen Gerichlsstölle südlich von Eleze isl

heule Gerichlslog. Rouh wehl dör Wind von Osten
her über die Leine. Doch dos kümmerl die Mönn€r
nichl sehr. die dorl versommell sind. Alle Freien sind
heule geloden. Sie umslehen den ollen Königsstuhl.
Auf einer kleinen Erhöhung sleht der steinerne Silz,
hinter diesem erhebt sich ein möchtiger Eichboum.
Auf elner gewohigen Sleinplotle, die ;ts Tisch dient
und die vor dem Sleinsitz ouf zwei möchligen Find-
llngen ruht, liegl dos bloße Schwert des Gogröfen
zum Zeichen, doB es um Kopf und Krogen gehl.

Der Meier Josl Relneken ous Eleze erhebt Kloge
gegen den Kölner Honsen Wollers ous Midele. -

-lm Frühherbsl isl es gewesen, ols Jost Reineken
ouf selnem Felde, dos on die Gemorkung von Midele
grenzl, pflügle. Furche ouf Furche holte er schoh
durch den .fellen Eoden gezogen, ols er plötzlich einen
Monn ouf sich zukommen soh, der schon in
einig_er Entfernung von dem Felde domit begonn, ihn,
Jost Reineken, mil Schellworlen zu überschüllän. Beim
Nöherkommen erkannle der Meier Reineken den
Kölner Wolters ous Mehle, dem der Acker gehörle,
der neben seinem fost umgepflüglen Felde log. Weitere
Scheltworle hotte WolteÄ äuslestoßen und- Reineken
bezichtigr, ein Stück über die borfg emo rkungsg renze
hinousgepflügt zu hqben. Auch dei Bürger dui Eleze
wor dorouf nichl ruhig geblieben und wies die Be-
schuldigung energisch zurück. . Dos holle ober den
Honsen Wollers so erzürnl, doß dieser kurzerhond
einen Slecken nohm, den er bei sich führle, und ouf
Reineken losschlug, Ersl ols der Geschlogene neben
seinem Gespcnn'niedersonk, wor der Wtiierich zu
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sich. gekommen Er hotte dofür qesorol, doß der
N iedergesch logene noch Eleze geU.o-.ht ;;rail- --'
. Jelzl stehen die beiden vor dem Gooröfen. domit

dieser ein gerechles U rte I finde. Di; ihh;;ä";;;;;
slehen in einem großen Holbkreis.
, *r.!9S.ti1". h.bt seine Hond zum Zeichen, dcß

dos Gerichl mil der Verhondlung onfönql. Er beoinnlmit eintgen. ollgemeinen Frogei, die äoru U"ifiä""i
solten, d ie Woile, die bei jedem Gerichl wiederiolt
werd€n, im Gedöchtnls zu fisligen.

^ ,,W!rd dos Gerichl zur rechle-n Zeil und om rechlenOrl geholten 1,,

.. ,,Zur rechlen Zeil und om rechten Orl,,, scholl,die Anlworl des,,Umstondes,,über den plotz.
,,Wos soll lch ouf dem Gericht gebielen i;.

, ,,lhr sollt g_ebielen Recht rrnd v-erbielen Unrecht,hostigen Mut, Scheltworle und doB niemond elwoivorbringt in eigener Soche, sondern nur aui.t .V"i_sproken,, Kloge führt. .

- Für. .Jost Reineken sprichl sein Bruder Korslen.Er schitderl den Slreit und sprichl dovon, wle seinBruder zugerichtet wordeo iei, Wolrers' h;ü; 
'ih;

,,blutrunnig., . geschlogen. Am Kopfe t,oU" ä 
"inuwunde gehobl. die so lcng gewesen sei, wie eines

Monnes Zeigetinger. Am Schluß seiner Rede verlonoler schorfe Bestrofung des übehöters. Elnioe Manne-i
ous Mrdele sprechen für Wollers. Sle betänen, do0dreser zwor ein icihzorniger Mensch sei, ober sonsl
wohlg€litten in der Gemeinde Er hobe seine Tolouch bereul, wie er ihnen selbsl gesogl t"0", unjwolle gern jedes ,,Urtel., ouf sich nähmin
.. Der Gogröfe frool dorouf zunöchsl wieder den
Umslond:
. ,,Wie schwer muß die Verwundung sein, wenn

ihrelwegen.vor diesem Goding geklogt i"ra"n ,äll'i;;
,,Am Leibe soll sie ein Fingiergliäd long und tief

llin ; om. Kopfe ober genügt eine 
-Wund", 

äte so iieiisl wie dos Schworze untel deh Fingernogel eines
Dorfpriesle rs.,,

Noch verschiedene Frogen werden von dem Gröfengeslelll, die olle von den Umslehenden beontworlel
werden, z. B:
. -. l,Wqs soll dem geschehen, der einen onderen milWehr und Woffen überföllt und verwundet ?.,
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,,Der soll alsbold vor dos Gerichl geslellt werden."

,,Wos soll ihm widerfohren, wenn er lrotz drel'
moiiger Aufforderung vor dem Gerichl nichl erscheinl ?"

,,Der Richler soll lhn in des Londes Achl tun und
ollen bei Sl rofe verbielen, de n Friedebrecher zu behousen,
zu heqen und zu beherbergen. Niemond dorf dle ge'
ringsli Gemeinschoft mil ihm hoben."

,,Wenn iemond wegen Tolschlogs flüchtlg würde'
wos soll ihm donn geschehen ?"

,,Donn soll nlemond dessen Weib und Klnd on
Leib und Gul beleidigen; dle Kinder mögen dos lhre
verkoufen und von donnen ziehen."

Am Schlu0 der Verhondlung slelh der Gogröfe
die Froge:

,,Wenn einer den ondern, nochdem sie mil Worlen
zusämmengerolen slnd, mit einem Knüppel broun und
blou schlögt, so doß der Geschlogene sich koum regen
konn und blutel l"

,,Der soll 4 Toler und 3 Groschen Buße zohlen."
bos isl nun dcs Urteil. Beide werden gefrogt, ob

sie sich dem Soruch beuqen wollen Honsen Woller
sleht do mil jesenktem -Blick, nu. sehr leise klingl
sein ..1o". Dä kommt losl Relneken oufihn zü' reichl
ihm Jie Hond und unleiwirft sich ebenfolls dem Urleil-
Alle Umstehenden freuen sich mil den beiden Mönnern.
Donn lsl die Verhondlung beendel. Dle Gerichlsslölle
wlrd wieder leer von Menschen.

Wic die Stadt Elze im Dreissigiährigcn Kri€ge
das erste Mal besetzt wurde.

Es wdr im Sommer des Johres 1625, ols dos ersle
Mol die Fockel des furchtboren Krieges bis in unsere
Slodl qelroqen wurde. Der Feldherr Tilly wor bei
Holzminden- mil seinen Truppen über die Weser ge'
kommen und hotte dos dohinter liegende Lond mil
Krieg überzogen. Die Bewohner Elzes hollen von
oeflüihtelen Menschen voa den schrecklichen Tolen
üer Soldalen gehörl. Dörfer und Stddle woren nleder'
oebronnt, deä Bouern woren Vieh und Korn geroubl

orden, und wer sich wehrle, wurde mlBhondell oder
oor oelölel. Viele Frouen, Klnder und Grelse, dle
;ch i; llh versleckl gehollen hotlen, wurden von den
Soldolen oufgespürl und zum großen Teil erschlogen;
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ondere slorben on Hunger und Seuchen. Ofl wor
der Himmel im Weslen in der Nochl gerölel von
dem Feuerscheln der brennenden Dörfer. Dle Büroer
von Elze schoulen öngsllich noch Westen, sie fürih-
lelen ieden Tog, doß der Krieg ouch on ihre Tore
klopfen würde.

Droußen ouf den Feldern vor der Slodt slonden
noch die Sliegen, die Ernle wor gul. Doch würden
die Menschen den relchen Segen des himmllschen
Volers ouch behollen ? Alle orbellelen lüchtig. 

'rmdic Ernle zu bergen. Die vollen Wogen schwonklen
in die Slodt, die Scheunen füllten sich. Zu der horlen
Arbelt kom die Angsl, olles möge vergeblich sein,
wenn die Kriegsvölker den Orl beselzlen !

An einem der lelzlen Augusltoge wor es, ols slch
ouf der HeerslroBe von Mehle her ein longer Zug
Krlegsvolk heronbewegle, der in eine gewollige Stoub-
wolke gehüllt wor.

Angslllch eillen olle von den Feldern der Stodt Elze
zu, um noch vor dem Einlreffen der Soldolen dorl zu
sein, Die Werlsochen wurden schnell verslecki, denn
mon konnle nichl wissen, wcs kommen würde.

An der Spilze des Zuges rllt der Tillysche Houpl-
moRn d e G le e n, der mll seinen Leulen in Elze
Quorlier nehmen wollle. Er soB ouf elnem pröchtigen
Roppen, seine Belne slecklen in langen. Slu lpensliefeln,
um dle Schullern lrug er einen herrlichen Spllzen-
krogen, und ouf seinem Houple soß ein gewoltiger
Hul mil elnem bunlen Federbusch. Alle seine Mönner
woren aihnlich gekleidet.

Vor dem Rothous lleß er seine Kompanle hallen,
und im Eeisein oller Bürger befohl er lhnen ernsllich,
keine Ungelegenheilen zu mochen und 6ich ordenllich
zu verholten. Er schloß seine Ansproche mil den
Worlen: ,Überlreler lasse ich in den Turm sperren."

Die Soldoten verhlellen slch ruhig, und keiner
wogle, den Befehl des Houplmonns zu überlrelen.
Die Elzer Bürger ober mu8len die Truppen verpflegen
und lhnen Quotliere geben. Am Ronde d€r Slod,
wurden Wochen ousgeslelll, um nohende Feinde rechl-
zellig melden zu können. Auch ouf der Poppenburg
log eine Besolzung des Tillyschen Heeres.
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Am nöchslen Morgen ging der Houplmonn de Gleen
in der Umgebung Elzes spdzieren, dq soh er oufein-
mol ouf der Poppenburger Slroße einen Soldolen slch
im Loufschrilt nöhern, gonz cußer Alem blieb dieser
vor dem Houplmonn slehen und versuchle eine Meldung
zu erstollen, doch konnle er sich wegen des schnellen
Loufes koum quf den Beinen hollen. Ersl noch einer
Welle, nochdem lhn de Gleen mehrfoch oufgeforderl
hotte, kom es über seine Lippen: ,,Herr Houplmonn,
die Besolzung ouf der Poppenburg isl vom Felnde
überfollen !" Soforl wurden die Trommeln gerührl,
u,rd de Gleen rückle mit seiner Komponie noch der
Poppenburg ob. Nur ein Felowebel mit einigen
Kronken blieb zurück, sie hotlen den Befehl, die Kirche
soml Rqlhous zu beselzen und wegen ihrer Loge zu
verleidigen.

Koum hollen dle Soldoten den Ort verlossen, dq
fingen überoll in den Dörfern ringsum die Slurm-
glocken on zu löulen. Dos wor dos verobredele
Zelchen für die Bouern der Dörfer, sie eihen olle
noch Elze, sogor von Gronou, und begonnen die Stodl
zu erslürmen. Die Elzer Bürger erschlugen dlc zu-
rückgebliebenen Kronken, Kinder und Frouen. Houpl-
monn de Gleen wor nur noch einen Muskelenschuß
von der Poppenburg enlfernl, qls er die Bouern ous
den Orlschoflen wie elnen Bienenschwcrm ouf die
Slodl zueilen soh. Soforl kehrle er um, um Elze zu
verleidigen. ln dos Rolhous legle er Muskeliere, er
selber zog sich mit den übrigen Soldqlen ouf den
Friedhof und in den Kirchlurm zurück. Jedoch noch
kurzer Gegenwehr wurden die Tillyschen überwölligl
und gegen Zuscge ehrenvoller Behondlung noch
Poppenburg obgeführt, von do komen sle om nöchslen
Tog noch Longenholzen.

Aus der Zeit der Postkuleche.
Gestern noch ging ein ordenlllcher Regen über

dem Leinelol nieder. Heule ober scheinl die Sonne
von einem fosl wolkenlosen Himmel ouf dle Erde
hernieder. Dorl, wo die Heerslroße hinler dem Orl
Wülfingen zu sleigen beginnl, mühl sich eine Kulsche
vorwtirls. lhre leuchlend gelbe Forbe glönzt in der
slrohlenden Sonne. Doch org verschmulzl sind die
Seilen des Gefdhrtes, denn dle Slroße lsl sehr ver-
schlomml, und ous den Pfützen sprilzl dos Wosser
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belnohe bis on die Fensler der Kulsche. Dle Rcisen-
den im Wogen, es sind zwci Herren, werden oro
durcheinonder geschüflell. Es isl kein Vergnügen, zi
reisen, und sie können noch von Glück ioqÄn. doß
der kleine Zwischenfoll kurz vor Wülfinoei so out
obgegongen ist; denn nicht viel hölle qefeh-it, so wdre
dos Geföhrl in dem Groben neben derllroße gelondel.
Die Pferde sind sichtlich ermüdel von der -schorfen

Fohrl, mcn siehl, wie ihnen die leichle Steigung der
Stroße schwer föllt.

Doch bold ist die Anhöhe erreicht. ,,Gofi sei
Donk" slößl der Portillon hervor, unler sich siehl er
Elze liegen. Nun lsl es nichl mehr weil bis zur posl.
onslolt inmlllen des Orles. Er grelfl noch dem posl-
horn on selner Selle, um seine Ankunfl zu melden,
luslig knolll er dozu mll seiner Pellsche.

ln leichtem Trob gehl es oufder obfollenden Slroße
in die Slodt hineln. Die Menschen ouf der Slroße
blelben slehen und grüßen freundlich zu dem Schwooer
Johonn hinouf, er isl io duch ein schmucker Kerl ätt
seiner gelben Uniform, den gldnzenden schwcrzen
Sliefeln und dem schwqrzen Zilinder ouf dem Koof-

Vor der Königllch preußischen Postonstolt in dLr
Houplslroße lö01 Johcnn noch einmol sein Horn er-
lönen, donn höll die Postkutsche.

,,lch hobe nichl viel Zert, muß weiter, hoh mir
schnell den Postsock und wechselt ciie Pferde, ich
fohre mil Exlroposl noch Götlingen, zwel hohe Herren
von der Unlversilüt stnd im Wogen !.. Der Sloll-
knechl sponnl die Pferde ous und-bringl sle in den
Sloll. Do ijffnet sich dte Wogenlür, und einer d:r
Herren sleigl dus, um sich die-Beine elwos zu ver-
lrelen. Do .trill ouch der lnhober der Postholleret
ous de-m House und kommt die Treppe herunler; es
isl derökoßom Herr Heinrich Dcnielsärider. BeideMan-
ner begrüßen sich und wechseln elnige Worle mileinon-
der. Sonder erzöhll, dqß in den nöchslen Togen die Kö.
nlgin von Preußen, ,,dte edle Königtn Lütse,,, von
Minden kommend weiter über Elze, Brüggen noch
Kossel reisen wlrd-

lnzwischen sind die Pferde gewechselt, der Posl-
sock wird im Wogen unlergebrdcht, der Schwoger
Johonn überprüfl mil einer't schnell:n Blick nochmols
sein Geföhrl; donn ruft er den Relsenden zu : ,,Meine
Herren, es konn losgehen, die Extroposl worlel!..
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