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hielten, als daß sie eine Privatschule in ihrem
collegio halten könnten, um darin ihre jungen
Mönche anzuführen; so unterstanden sie sich gleich
wohl im Jahre 1632 in dem bisherigen Akade
mischen Kollegium Theologische und Philosophische
Disputationes anzustellen und sich auf dem ge
druckten Titel derselben Lanctae Theologiae Doo
tores und Professores in Universitate Rinteliensi
zu schreiben.

Zu einer dieser Theologischen Disputationen,
welche Clemens Reyner, de vocatione ministrorum
Ecclesiae Christi drucken ließ und den 13. Juli
1632 als praeses halten wollte, luden sie auch den
E&gt;. Stegmann zum Opponenten ein Denn den
D. Gisenium hatten sie schon vorhero den 23.
Martii 1632 gefangen genommen und nach Minden
geführt. Nun hatte zwar der damalige Rektor
Magnificentissimus bei der Universität den Bene
diktinermönchen vorgedachte Disputation zurück
geschickt, auch den Professoribus nicht dabei zu
erscheinen angeraten allein, D. Stegmann, weil
die Mönche zu ihm geschickt und drohen lassen,
wo er sich nicht freiwillig einfände, so wollten sie
ihn durch Soldaten herbeiholen lassen, schickte sich

in die Zeit und fand sich wirklich bei der Dispu
tation des? Reyners ein. Anstatt aber, daß man
seinen dagegen gemachten wichtigen Argumenten
gehörig hätte antworten sollen, so suchte man ihn
nur lächerlich zu machen und zu prostituieren.
Man hatte nicht nur gewisse Leute bestellt, welche
jedesmal, wenn v. Stegmann zu reden anfing,
in die Hände klatschten, überlaut lachten und lauter
solche Dinge vornehmen mußten, wodurch er in
Verwirrung gebracht werden konnte; sondern auch
die Mönche selbst gaben aus die vorgelegten Schrift
stellen zur Anwort, sie müßten jetzt in die Messe
gehen, mithin sei keine Zeit übrig, ihm hierauf
zu antworten. — Mit solchem und andern: der
gleichen Verfahren mußte der gute v. Stegmann
vorjetzo zufrieden seyn, wenn er anders kein gleiches
Schicksal mit dem v. Gisenio erfahren wollte.
Stegmann betrübte sich aber doch hierüber der
gestalt, daß er nicht lange hernach in ein hitziges
Fieber verfiel, woran er noch in eben dem Jahre
1632 in der besten Blüte seines Alters seinen
Geist aufgab und dadurch aus der streitenden in
die triumphierende Kirche versetzt wurde."
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Familienerinnerungen aus der Zeit vor 100 Zähren.
Mitgeteilt von E. Wenzel, Magdeburg.

Das an zwei Hauptstraßen gelegene Dorf Hohen
eiche war von je her Zeuge großer Truppendurch
märsche, so 1632 von dem Tillyschen Marsch nach
Norden, und auch in der Folgezeit wurden die
Einquartierungen durchziehenden Kriegsvolks und
die Erhebung von Kontributionen zu einer schlveren
Last und Gefahr. So auch im siebenjährigen Krieg.

Während der Freiheitskriege waren wiederholt
französische Truppen in Hoheneiche einquartiert. Bei
meinem Urgroßvater hatten die hungrigen Sol
daten alle Hühner vom Hofe geholt und ge
schlachtet bis auf eins, das er auf dem Haus
boden beim Getreide verstecken wollte. Ein Sol
dat hatte seine Absicht bemerkt und stieg ihm
nach dem Boden nach, um auch dieses an sich zu
bringen, erhielt jedoch auf dem obersten Treppen
absatz einen Stoß vor die Brust, daß er die Treppe
rückwärts hinunterfiel. Die Sache wurde ruch
bar und dem französischen Befehlshaber vorge
tragen, der aber merkwürdigerweise das Verhalten
meines Urgroßvaters billigte und dem Soldaten
einen Verweis erteilte. Dagegen wurde ein anderer
Einwohner, der mit einem Soldaten in Streit ge
riet und mit ihm handgemein wurde, mit einem
Strick um den Hals an ein Pferd gebunden einige

Wegsstunden auf dem Marsch mitgenommen und
erst dann wieder in Freiheit gesetzt.

Ein Einwohner von Hoheneiche hatte sich schon
früher der Erhebung gegen Napoleon angeschlossen.
Es war ein Mann namens Braunschweig, der
sich den Truppen des Herzogs von Braunschweig-
Ols anschloß und den berühmten Zug durch Deutsch
land bis an die Küste und auf die englischen
Schiffe mitmachte, in Spanien kämpfte und glück
lich wieder nach Hause zurückkehrte. Seine Worte
beim Abschied mit dem Fingerzeig nach dem Him
mel „Für den Braunsckpveig ist noch kein Tippen
leer", hatten sich bewahrheitet.

Als sich überall in Hessen Unruhen und Er
hebungen gegen das westfälische Regiment bemerk
bar machten, regte sich bei einigen Hoheneichern
auch das Nationalgefühl. „Jeder Franzose, der
ins Dorf kommt, wird totgeschossen." Das war
die Parole. In dem Großkurthschen Hause am
Anger wurde ein Wachtdienst eingerichtet. Ein
Posten mit scharfgeladenem Gewehr ging vor dem
Hause auf und ab. Der Spaßmacher des Dorfes,
ein geschickter Handwerker und Erbauer von Or
geln und Fruchtreinigungsmaschinen, kam nun auf
den Gedanken, den Posten zn schrecken. Er ver-


