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sich hinsah. Hinter ihm standen wohl an hundert
seiner bewaffneten Mannen. Anch Rodwalt, der
Sänger, war von Thiutmelle gekommen, den
Tag zu feiern, an dem er oft manch' schönes
Lied zu Ehren Donar's, des Herrn, und zur
Freude des Volk sagte.

„So glaubst Du, daß sie kommen, Rodwalt?"
fragte da im Gespräche der Alte.

„Es sind gar verwegene Männer, Childerich,"
 sagte Rodwalt, „sie fürchten nichts. Du hast
gesehen, wie furchtlos der junge Glaubensbote
in Deiner Halle vor den Schwertern stand."

„Ja, ja", sagte der Alte, „es ist Heldenblut
 darin. Sorge macht es mir, daß sie kommen
werden und die Götter höhnen. Denn reizen
sie das Volk und fließt dann ihr Blut, wird
der König es mir aufbürden, der ich doch gewarnt
und zum Frieden geredet habe. Ich habe Bot
schaft an den Grafen nach Chassala gesandt,
und ihn bitten lassen, zu kommen, und ich
wollte, er wäre da "

„Fordern sie verwegen den Tod heraus, so
trügst Du keine Schuld, Childerich."

(Fortsetzung folgt.)
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Aus alter und neuer Zeit.

Instruktion für einen hessischen Audi
teur aus dem 17. Jahrhundert. Dank dem
freundlichen Entgegenkommen eines Frennoes unserer
Zeitschrift sind wir in der Lage, nachstehend ein
interessantes Aktenstück aus der Regierungszeit des
Landgrafen Friedrich II., betreffend die Instruktion
für den zum Auditeur der Regimenter von Stein
und von Wissenbach ernannten vormaligen Advokaten
I. G. Schantz, zum Abdrucke bringen zu können.
I. G. Schantz enlstautmte einer in Hessen sehr ver
zweigten und angesehenen Familie, die heute noch
blüht. Er machte als hessischer Auditeur die Feld-
züge in Nordamerika mit. Das Aktenstück lautet:

Nachdem Wir, auf erstatteten unterthänigsten Be
richt von Unserm Kriegs Collegio, den bisherigen
Advocaten Schantzen alhier nunmehro zunl Auditeur
bey Unsere Regimenter von Stein und von Wissen-
back) gnädigst ernennt und bestellt haben; So be
fehlen obbesagtem Unserm Kriegs Collegio, denselben
 zu sothaner kunetiou gehörig zu verpflichten und zu
treufleißiger Verrichtung seiner Obliegenheit anzu
weisen.

Cassell den 2t. Februar 1776.
(gez.) Friedrich L Z Hessen

vt (gez.) Bosse.

Gnädigstes Bestellungs Rescript
für den Auditeur Schantzen bey
denen Regimentern von Stein
und von Wissenbach.

Instruetion
für den Auditeur Schantzen bey denen Löbl. Regi

mentern von Stein und von Wissenbach.

Ihr sollet geloben und einen leiblichen Eid zu
Gott dem Allmächtigen schwören, daß Ihr dem Durch
lauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Friedrich I!.,
Landgrafen zu Hessen, Fürsten zu Hersfeld, Grafen
zu Catzenelnbogen, Dietz, Ziegenhain, Nidda, Schaum
burg und Hanau rc,, Ritter des Königl. Gros

brittanischen Ordens vom blauen Hosenband, wie
auch des Königl. Preußischen schwmtzen Adler-
Ordens rc., Unserm gnädigsten Landes Fürsten und

 Herrn wollet getreu, hold, gehorsam und gewärtig
seyn; Sr. Hochfürstl. Durchlaucht und dero ganzen
Hochfürstl. Hauses Wohlfarth, Nutzen und Bestes
nach Eurem besten Vermögen, in allen Begebenheiten,
wie solche vorfallen befürdern, dasjenige was etwa
zu deren Schaden und Nachtheile gereichen möchte,
nicht nur alsbald gehörigen Orths wollet anzeigen,
sondern auch soviel Euch möglich ist und in Euren
Kräften stehet, wollet warnen und abwenden; das
jenige, was Euch von Höchstbesagter Sr. Hochfürstl.
Durchlt. und dero nachgesetztem Kriegs-Collegio oder
auch dem commandirenden General, es seye im
Felde oder in Garnison oder auch in anderen
 Quartieren befohlen und aufgetragen wird, sogleich
befolgen und ausrichten, in dem Euch aufgetragenen
Auditers-Amte treu, aufrichtig und fleißig Euch er
zeigen, die Delinquenten nicht über die Zeit und
ohne die höchste Noth nicht ungehört sitzen lassen,
sondern sobald Ihr von dem Commandanten der
Euch angewiesenen Löbl. Regimenter, um die Justitz
dabey zu administriren erfordert werdet, wenn es
möglich ist, auch die Zeit und Gelegenheit cs leidet,
die Delinquenten verhören, die Justitz jederzeit un
gesäumt und aufrichtig ohne einige Neben Absicht
unpartheyisch verwalten und handhaben, jedermann
dem Armen wie dem Reichen und dem Reichen wie
dem Armen, nach Eurem besten Verstände und Be
griffe Recht sprechen, in zweifelhaften Sachen bey
dem Ober auditeur, wenn nämlich ein solcher denen
zu Felde gehenden Frouppen beygegeben werden sollte,
sonsten aber dem bestellten Staabs Auditeur Raths

 pflegen, und wenn die in den vorkommenden Sachen
verhandelte Aeta zur Beurtheilung erwachsen, ehe
und bevor definitive gesprochen wird, selbige beut
Ober- oder Staabs Auditeur zur Einsicht einliefern,
und da derselbe erachten solte, daß noch etwas weiter
zu untersuchen nötig seye, solches nach der von ihm
erhaltenen Anleitung bewerkstelligen, alle bey den


