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Miitwocdhs den 25. October 1809:
 

Die Huffiten vor Naumburg,
m

Nagy dem Tode des ZisEa ihres Anführers , hatten
die Huffiten einen Better von ihm, Namens Pro Ev;
pius Nafus an ihrer Spige, Unter dem Kommando
Ddiefes neuen Anführers, fielen fie im Iahre 1432 im
Monate April, mehr als 60000 Mann fark, in Meißen
ein. Ein Theil von ihnen, ungefähr 20000 Mann,
nahm den Weg nad) der Mark Brandenburg, die übris
gen aber marfchirten unter der Anführung des Dr ok os
piys nach Altenburg zu, und feßten fich ben dem
Dorfe Münze feßl. Hier erwarteten fie die gegen fie
anrücenden Deutfchen, Kaum weren diefe angekommen,
als fie von den Huffiten mit der grimmigfien Wurh
angegriffen, und in Furzer Zeit in die Flucht gefhlagen
wurden. Altenburg murde gleich darauf von ihnen
abgebrannt. Hierauf zogen fie bey Zeig vorben über
Croffen, nad) RNauniburg zu. Alle Einwohner der
benachbarten Srädte und Dörfer waren entflohen. In
Zeig maren auffer dem befegten bifdhöfliden Schloffe
Faum od) zwanzig Menfchen zurüc geblieben. Na um;
burg, das damals für eine ziemliche Fefung gelten
Eonnte, befchloß , nidr wie andere Städte zu weichen,
fondern fich tapfer zu wehren und machte dazu die beften
Ynfalten, Am 27. Zuly Famen die Huffiten in die
Nähe von Naumburg, und lagerten fich auf eine An,
höhe. Bon hier (hikte Pro kopius zwey gefangene
Bauern mit einem Zettel folgenden Inhalts nach
Naumburg: Ich werde die Stadt Naumburg mit
Feuer und Schwerdt verheeren, und FeinesSinwohners
fhonen.

Die Naumburger fchikten darauf ein demüthiges
Bitts und EntfHuldigungsfchreiben an ihn zurück, ers
hielten aber zur Yntwvort, daß Feine Gnade Statt
fände.
Damals lebte zu Naumburg ein Schlöffer Ramens

Wilhelm Wolf, weicher wegen feiner (ufigen Sin,
fälle bey jedermann , befonders in den Naumburgifchen
Kidftern fehr gelitten war, Diefer verwaltete gerade
das Amt eines Biertelgmeißfers. Vermdge diefes Yımts
Saubte er verpflichtet zu feyn, zur Mertung feiner Bas

Da

terfladr, das Seinige beyzutragen, Er that deswegen
folgenden Borfehlag: „Den folgenden Tag follten die
Eltern ihre Kinder in das feindliche Lager (Hiken, um
dafebft vor dem feindlichen Heerführer einen Fusfall
zu thun und thränend um Gnade und Berfchonung zu
bitten ; Eönnren fie den Kindern, welche nicht über 74,
und unter 7 Sahr alt jeyn follten, weiße Hemden anzies
hen fo würde e$ einen defto größern Eindruck machen»
Um zu diefer Proceffion Zeit zu gewinnen, gieng Wolf
in das feindliche Lager, und bat um einen halben Tag
Nuffchub. Er Fam mit folgendem Zettel wieder :
„Dir im bis morgen um diefe Zeit Bedenk gegeben,

YAndreas Prokoyius,//
Um ı Ubr mußten die Kinder vor dem Rathhaufe

erfheinen. E$ waren 238 Knaben, und 321 Mädchen,
Zwenhundert Bürger mit Gewehr, mußten zum Zakobs;
thor hinaus ben „cn Feldern am Schiefanger halten ,
und die Xinder vorbenlafen , damıtr fie deko beherzter
giengen, denn viele weinten, und wollten nich, fort;
diefe bewaffneten Bürger follten ı9 lange auf dem Piage
halten , big man fähr, we e$ ablaufen würde, Den
Kindern hatte man eingeprägt, fobaıd fie ineLuger Fämen,
ein jämmerliches Gefahren zu erheben, zu weinen, die
Hände gen Himmel zu halten, nieder zu fallen, und
Bnade, Gnade! zu ıchreien ; auch nicht eher aufsuhdren,
big fıc fühen, ob man ihuen freundlid) zureden würde;
follten aber die Feinde davon nicht gerührt werden, fo
follten fie fich alle gutwillig umbringen [affen,

(Der Befehluß folgt).

Gemeiner Befcheid ,
dag zu beobachtende Verfahren bey der Impugnas

tion vollführter Hauspfand = und Zubhas
frations = Yrozeffe betreffend,

in Hochmweifer Nath hat mehrmals mißfällig
bemerkt, daß gegen bie im Niedergerichte geführten
KHauspfands und Subhaftaiiongs Prozeffe bey ihrer
Producirung In der Audienz zum Behuf der obrigs
Peitlichen Confirmation annog ein Widerfpruch echos
ben und mittelft eingeleiteten förmlidhen prozeffualts
(hen Berfahrens profequirt wird. Da un foldges
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