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Die Huffiten vor Naumburg,

(Befhluß.)

;:entfiaud in der Stadt ein (autes Wehklas
gen der Mütter, Sie waren nicht zurückzuhalten, (ons
dern giengen vor die Stadt bıs an einen Ort, wo fie
ihre Kinder fehen Eonnten,
Die Kinder gelangten endlidy ins Lager an, wo fie

von einigen Dfficieven vor das Zelt ihres Anführers ge;
führt wurden. Prokopius fand mit mehreren vor
demfelben, und wußte anfangs nicht, mas dlefer Kufs
zug bedeuten follte. Als aber die Kinder, ihrer Ins
firufrion gemäß, auf die Knie fielen, und um Gnade
fchrien, befahl er ihnen Flle zu feya, und aufzufehen,
Darauf berarhfchlagte er fidy mit den übrigen Befehls
babern eine halde Siunde lang, algdann Fam er wieder
Aus dem Zelt, und verficherte den mweinenden Kindern,
daß ihnen Fein Leid mwiederfahrn follte.
Hierauf ließ er die in feinem Lager befindlichen Mus

fifanten Fommen, um den Kindern zum Fanze vorzufpies
fen, da aber diefe noch zu fehr fi fürchteten, und
nicht tanzen wollten, ließ er ihnen Wein, Kirfhen,
Birnen und Schoten bringen, wodurch fieendlidh beherzs
ter wurden. Prokopius ferte fi) hierauf mirten unter
die Kinder auf einem Seffel, die nun ganz Fröhlid) um
ihn herum fprangen,

MNbends um 7 Uhr ließ er die Kinder wieder fort , bes
fahl ihnen fille in die Stadt zu ziehen, und wenn fie
an das Thor Fämen, Sieg der Huffiten! zu rus
fen. Den Bürgern follten fie fagen, die Stadt hätte
Snade und folle verfhont bleiben, morgen würde -Fein
ann von feiner Armee mehr da feyn ; er wolle Naums
burg nicht ein Huhn nehmen laffen.
Prokopius hielt redlich Wort, branate um x Uhr des

Nachts fein Lager ab, und um 3 Uhr des Morgens
war er mit feinem ganzen Deere verfhwunden,
Man befchloß nunmehro zu Naumburg jährlich am

28flen Zuly diefen Tag feyerkich zu begehen. Zum ewts
gen Andenken follten die Kinder an den Ort wo das
-Huflitenlager geflanden, hinziehen, und dafelbf in bes
forders errichteten Hhrten, mit Obf, Bier und Wein
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erfrifht werden. Den andern Tag follten fe auf ein
nahes ben der Stadt liegendes Schotenfild gehen, und
die Zreyheit haben, es leer zu pfihden. Derjenige Ortı
wo die Mütter fo viel Thränen um ihre Kinder vergaß
fen, follte ewig nicht befäet, fondern ein freyer grüner
Plaz bleiben und der Frauenplag genannt werden, und
das Fefkt, wegen der den Kindern von dem Feinde ges
fchenkren Kirfchen, das Huffiten FEirfchfef heißen,
Die Kinder bekamen hbrigens noch die Erlaubnif des
YAdends ihren Rückzug mir EHingendem Spiel, mit grüs
nen Zweigen in den Händen, und unter dem Gefchrey :
„Duffitenfieg!“ zu halten, Bifchof Johann des
frätigre im Zahre 1433 diefes Feßt, und ließ dem Vier.
gelsmeifter Wolf, 200 Meißnifche Gilden für feinen
wohlthärigen Einfall auszahlen, Diefes Fefßt wird noch
Jährlıch durch einen dffentlichen Yuszug von der Rathös
fchule gefeyert. Einige Tage darauf halten auch die
Fleinen Mädchen eine feyerlidhe ProceMon,
 

Wann die legten Sigungen der Quartiere zur
Einhebung der laut Publicandi anı 23, Auguf d. I.
angeordneten Contribution, am Donnerftag den
26. Dctober, und am Donnerftag den 2,
Novbr. feyun werden, fo werden alle Diejenigen
welche ihre Beyträge noch nicht eingebracht haben,
aufgefordert, fi damit an oben gebachten Tagen

° Vormittags zwifhen Iound x2 Uhr an der Kriegs,
ftube ohnfehlbar einzufinden.
übe den 217. Detb, 1809.

Herren und Bürger der Quartiere,
 

Nacdem Ein Hochw. Rath mit der Chrliebenden Bürs
gerfchaft übereingefommen, die im October a. p. errichs
tete Darlehns :Commiffion anno) auf Sin Zahr fort
dauern zu Taffen, fo wird hiemitbekannt gemacht : daß am
Freytag den 27. und Montag den 30. d. M., Bormits
von 10 — I2 und Nachmittags von 3 — 5 Uhr, die
Yuszahlung des Betrags der den 1, November h. a. fälsı
LigenDarlehnsObligationen mit denZinfen, und die Sins
tadhfhung der alten Obligationen gegen neue, an dieses
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