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) ILüidÄcbrift zur Ceschicb:e d?r ^-iüburi^-hen.Rorte

riner anonymen Schrift: Ausiuhrlicho Beschreibung des 
.^!./3^üeh.':Ün^gs'^/:AVelcl^^ P in i e n  Vor weniger Zeit "

'-.''?-'äk.''im'''Jah!'' 170.5 . üiid* 17Ö6 . ' wiedor alle Obrigkeitliche 
fcrn< r verübet und gestHYtet- haben / Darboy (üb.-.,

* \ Lehrpuükte:. der -Pietisten ' MännigHch Xu guMr Nachricht
Treuher.iziger Warnung dargestellet und zum Druck*; -;'-''.Q̂/ 

.. -beipKlc^-.7-Im''''J^r^-17p.7^ ' (^/^). Diese. ScRrift liegt in ..
' '.-̂ -.* - ^wer'.'ji^K-in'^der,= Rec unterschiedenen* 'Drucken ."..

Vor, beide-in Quart, die einc a-üf 40*), die; andre äiif* 48 .Seiten:- *
! Äls Beilagen enthält sie Nr. lh n d  2 von RS, ferner oine Zu-

s^m^cnsMlung '^ön Lehren der Rotte:
:h .̂. - -*. W* // // ?.und ;der Eva^ ; (Sr 24-—32), eine ebensolche: ^Leln'- 

Puukte der Pietisten*)^ (S. 33—30), ein Konvcntikelverbot
Mayntzl. Regierung" zu. Erfurt, vom 3. Sep- ;;

.-kurzes Sch.hisswort des . : 
Eigentümlichkeit dass .-(:&

. . . . . .  . . . ... . . . ^ ............ .. . .^stausgedmcktEnecht;#^^^.
S. 25̂  Z:/o Butlai^nt die Eigennamen einschliesslich der Titel 
hur durch Buchstaben und P'^nltte oder Striche andeutet.

- Die dritte Beüage von RS, die Ediktalladung, die in
': ...y_:-- '̂-ieMt,- ist z. T. bei <3öbel (a. a. 0. 794) abgedrückt, ferner 

ganz 1J in einer Dissertation: Joh. F r. M a ye r  
Joachim -
Gi-eif's^Jd. r?05; 2. bci (L ösch er, Y a i. )  Unschuldige Nach- 

!  richten auf das Jahr 170G, Leipzig 1708 S. 217; 3. Joh. ._
- W * o j & . e g  e r , .'. Tom. I I  J^ars H  -

" ($MiR"H*g 1717)'S.'238: 4. Thom asius, a. a. O: S. 209—212;
Buttlersche Rotte (NiednersZeitschr. 

f Th^-' i$4o n e fu 4 ) S. 103— 105. Diese Drucke sind
^si^tHch. von Mayer abhängig, wenn sie auch in verschiedener, .

ck. Sic sind m it geringen Änderungen abgedrucM 
Verniinfftige nad Christliche aber nicht Scheinheihge

';:y;y: von Grossen-Lihden. zairüc

Miüs). ,  Ver______ ________________^ ___ ________ ^  -......... —
* Thomas:sche Gedanchen und Eritmernn^cn Cbcr allerhand Gemischte 

^r,'**-M-''" Philosophische and Juristische Handel" 3. Teil. Halle 1725,*8. 310—316. 
. ' .-*).'..irrtumHch 4' paginiert.

ohlschon: 
den ändern 

er Lehra,:

Sie datieren 
lassen die Ladung

k bewahrt, liat.^)
Wenden* w ir uns nun dazu, das Verhältnis der 3 be- 

ziehmigsweise 2 Rezensionen des Reiseberichts und der Bei
lagen 1 und 2 zu bestimmen.

Hätten w ir nur und RS, so wären beide leicht auf 
eme gemeinsame Quelle zu beziehen.
';7-:\i*;.'Pi^^(^e^hciit.von RS: ^Knrze Beschreibung. was Ich 
bey Dnrchreiszung der Gra^schaiFtWitgenstein Von denen 
daseibst wohnenden gesehen und cb^^fret' lässt
sich sehr wohl verstehen als eine Zusammenziehung der 
Überschrift von ^1B: nCepw Schreibens eines guten Freundes 
vom .23. 705 die in der GraR'schant — — =
wohnende Pietisten betretend, Nachdem mir nicht
imbekaut /' dasz derselbe jederzeit begierig gewesen / etwas 
Zuverläsziges von denen in der Gra^chant. //// // wohnenden. 
Pietisten / zuvemehmen / als ermangle nicht /. das jenige / 
so ich selbst von diesen Leuten bey Durchreisung gedachter 
^raßschaHt gesehen / und ferner vernommen / zu (.Wh

Ebenso lassen sich die anderen Abweichungen gut. er
klären, wenn beide von derselben Quelle abgeschriebcn 
sind, z. B.:

S. 13.
Sie hatte nun in 4 Jahren nicht 

gebeten / lie&se auch keines von 

allen / so um sie vr^-en / beten / 
sondern nagie/essey nicht nSthig.

S. 18, X. 3. 
dasz solche Binsverdung ohne Lust 

und S'tndc geschehen hönneo.

S. 20, Z. 12 v. u.

Ihr nennet auch das Ahg5tterey 
bey uns

S..20. Z. 1 v .u . 
wer .das Haupt hat und suchet / 

der hat und siehet anch dte 
Glieder.

R.S
Bl. 10b.

Sie hätt^ nun in 4 Jahren mcht 
gebetet^ sondern sagte, es seye 

nicht nöihig.

Bl. 15 a.
dasz eine solche cinswerdnag ohne 

bus und sunde geschehen könne.
Bl. 17 a.

Ihr erinnert aber weiter, dasx ab- 

gutterci bey Uns.
Bl. 17 b.

"Wer das Haupt hat and suchet, der 

sechet auch die glieder.

^. Vielleicht ist die 7 des Datums Ln den Drachen aas dem falsch 
verstandenen einer Handschrift, die auch die 1 des Datums on^eut-

lieh hatte, entstanden. Da man vom 2?. n:cht auf den 24. zitteren sonore, 

ist das Datum dann ansgelasscn worden.

aag& 3'
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. iü Ehchruc^ ia !t mehr s3s,6. 'Personen gelebet, die noch alle Am Leben- / dieser W // // scy ihr .siebender Ehemann / de ja sie alle . ä^ r.eheh / dieser W'7/ 7/ scy . ihr siebender E!:em:un: / denn sie den ersten ver!a.sscn.

S. 12, Z. G. getreuen Br&ntigam.
S 1 2 . /.. l ?  v.n .

. 60.'; Personen / so bekauto.

'... J7S and M S
iü .S a , S .& 0 3 ,X .3 v ,u . in Ehebrnch mit mehr alsz 60 Per- schnen gelebt, die noch alic am Loben, Hic3cr Winter seye Ihr siebender Ehemaun, dtutn (^C da) Sic den ersten verlas/en.

Bl. 9a, S. 804, Z. 12. 
getränten Bräutigam.

m. 9b, S. 804, Z. 13 v.u 
60 Pcrsohncn, so er nnr keate (3f(y so er hännte).

r ' Dennoch kann das Verhältnis nicht so sein, dass 
aus oder aus gegossen und als parallele Hand- 

ischriit neben ylB zu stellen sei. Denn .VG- steht init yli? 
andererseits an. verschiedenen Punkten R ?  gegenüber, und 
zwar sowohl ioit guten als auch mit schlechten Lesarten.

yiJ3 und 2tf(?S. 6. S. 769.(ei- wird sie) Peitschen Peitschen!
S. 8. S. 771 n. 800.Dieses geschach ebett an diesem Ort / der (.'fv Hachenburg)...

! S .9. 8.S01.(ETa)gieng__zwischen uns durch /und nachdem sie den /tfiMt))* Jif-- gegr.̂ sset .<' sät̂ t.e sie sich oben auf (NC neben) ihrem Bette an ff einen kleinen Stnhl nieder.
S . 1 !, S . 803. 

er der W. // habe ein Schreyben 
an diebcydenK ;'/ / geschrieben / 

wenn er es M rte  lesen / wolte ers 
bald wissen / ob es dasselbe sey;

n s
Bl. 4 a.(er wird siel peitschen.
Hl. 6a.Dieses geschah an eben diesem ort dem *%t?or
Bl. 6b.(Eva) gieng... zwischen Uns her' durch, und sexte sich, nachdem Sie den Major ge-grnst, oben neben Ihrem Bett auf einem kleinen Stul nieder.
B l.Sb .Er. der Winter, habe ein Schreiben, wan̂  er es hörte lesen, wnlte Er es bald wissen, an die beede Cf̂ M̂ t̂'̂ ^̂ innen geschrieben, ob fss daselbige scy.

.Af(? und lassen aber andrerseits denselben Satx per 
homoeotaleuton ans:

. y( 73 undS. 11 f., S.SOi. dasz eine . . .  keusche Jungfrau .. als ein Vorbild der. Christlichen : Kirche... . vorgestellet werden / /* : und stritten ni)o dergleichen . . ; j Dinge'. .. gegen GOttes Ordnung.

E S  Bl. 9a.dasx . . eine keusche Jungfrau . . alsx ein Vorbild der Christlichen Kirch . . vorgestelt würden, der Sohn Gottes hahe von einer reinen Jungfrau selbst wollen gebohren werden, und stritten etc.

Hinoifändschritl.xO!'Gc3cbit:;-!^ der battlarischeu R o t ^

^ Ebeni.? sind sie in iolgender Lesait einig*;
.-LB und 
8. 10, S. 802. ats eie den Fingen fest anff den Mnnd hielte / die Augen verkehrte und lachte.

F S  
31.7 b.

als dasu Sie den Finger fes^ :m* 
den mund hielte, die angen ver- 
k.ihrte, schiuckte, den Kopf 
schüttelte und lachte.

Endlich liat. an ?:â )l̂ -eichê  Stellen gegenüber ,15 
und ^  einen ändern, aber durchweg schlechteren Text : z. B.:

77S und .AB
Bi. 3b, S. 6.

Nachdcm dieser . . . .  die Hand ge- 

botteh, träte er znrück in ein 

fenster, stnnde daselbst.

Bl. 4 a, S. 6.
Ja, J a : cs musx geschehen, nnd wird 

gewisz geschehen.

B). -ib., S. 7.

Wann also keine Holle nnd kein 
Tod mehr wäre), wäre

eini'olglich kein Ort melu-, wo die 
Verdamten bleiben k&nten.

Bi. 5 a, S. 7.Welcher ehemais in dem Dillea- burgischen i:n langeZeit gestanden, nachgehends aber) abgeschafft worden.
B1. 7b, 8a, S .10.Es seye ein klares ardiesen gegenwärtigen jungen, welche welcher) diese . .Fm, Ihre Mntte-, und den Winter,Vatter, hingegen Ihren rechten Eltern keinen gehorsam oder Ehre erzeigten, Sic nicht Yatter und Mutter, sondern nur bey Ihren Tanffnahtaen ncuneten. nenne.

Da^ YerhälLnis der drei Texte zu einander ist aiso st-ark 
Rompliziert. Klar ist, dass nicht eewa A S  die UrhandschriA 
ist., sonst wären seine schlechteren Lesarten ge^en die 
anderen nicht zu erklären. Aber auch -4.% und smd 
nicht aus der Urhandschrift geitossen; wir haben cs nnt 
drei abgeleiteten Handschriften zu tun. deren Verhältnis 
zum Original w ir fesbsteilen müssen.

Zunächst ist klar, da&s ,<13 nicht ans emem und 
nahestehenden Typus gedossen ist; dagegen zeugt soiort 

die Überschrift. Das Datum, das y ii) bietet, ist unerßndbar.

3fCS.768f.Nachdem dieser .. dî Hand gebeten, stand daselbst (!)
S .769.

ja. ja  es mnsx geschehen.

S. 770.Weun aiso keine Hölle und kein Tod mehr wäre, wo die Verdammten blaiben könnten?
S. 770.

welcher ehemals in denj DiHen- 
bnrgiRchen gestanden, nachher 
abgcschatft worden.

S. 852.')Es sei ein klarM Kxcmpel an di?ŝ m gegenwärtigen Jungen, welcher die . . B?a seine Mutter und den Winter seinen Vater nennte, hingegen seinen rechten Eltern keinen Gehorsam oder Ehre erzeigte, sie nicht Vater oder Mutter, sondern nur bei ihrem Taufnamen

*) Gobe) scheint hler̂ no 'faxt selbst geimdert ra hsben- Er 
s:Rtt nb nts und satzM) d:v gMzn Sn-Ho iu den Sm̂ m̂ r,

ein Knaht) d;t v.-tnr.



.. ln a:len diesen'Steller. bat. ^LB die -bessere Lesart gegen 
Umgekehrt. zeigt aber: R5' an- zahlreichen Stilen:*; 

- befere. B '^rt^n  - a ls "besonders*  -häüAg. sind- die Falb, 
"in' 'de^n'''-bei*'j^.\!per'lRö:MWi^!euiöh ganze -Sätze aus- 
.ge^Scn* -dâ s- .der Sinn* - oft-- ganz unverständlich 
Wird; z. B; : ' x ' .

-

*':. -'. . ' ; ;S ,17, Xi,lü:Y,
' Ja!\ Bas ist^so. / die Wege 

'-. '" G o t ^  seynd'un^'oKrc^
-c$s'cyQ̂ .änch öiYcnbabr d ip.W c r eh o 

.' des Ficiscbcs;' JUbr'machet aber 
.kbihen-_Cnt'e.Kd<d'd.

S. 13-, Z .13H . 
^o ltih rdarum  nur m it eurem Geist 

vereinig: werden / datuit er uns 
; also Auch m it den) Leibe durch 

sRincn Leib !pit sieb und seinem 
.Vater vereinigen könne.

S. 18. Z .S v .u .

Vereinigung und Erneumng.

* S. 20, 7.. l f.
oder wenn // Glied / dasz sich mir 

den Gliedern des Leibes Christi 

. veibtindca.

S .21 , Z .2 .

;ä)so ist ancb Christus in seinem 
. Ltdb& und Gliedern in ilnn.

' '. ..Hier hat überall R S  gegen die bessere Überliefe- 
r i ^ .  Aber die sämtlichen Abweichungen, die besseren, wie 
die Schlechteren,, erklärten sieh olrne weiteres als Absclneibe- 
feNer,-wenn beide. Handschriften atts derselben Quelle Gossen, 
liurcli kompliziert sieh das Verhältnis. Die Überschrift

') Mit Ausnahme natürlich des .sichet^ in der letzteren Stelle, wo

für .suchet^ zu lese:: ist.
ist in der Rechtschreibum; durchweg moderuisiert. dazu aber 

sind auch die Konstruktionen verändert (y.. H. v17? und 77S: in währen
dem Fortgehen; lind  wahrend den Fortgehens. -dL-H und JJR Unter 
wahrenden ; j)f6*: Wählend des Disconrses). manehc Stellen falsch

ij,s.
B l .H b .

1- Ja, das ist so, die wege 
Gottes sind unbegreifnich. aber 
cs sind auch offenbn.hr die wercko 

des ileiscbes, darinnenHtr wan
delt- darzu därff man kein Gött

lich Liecht, dann das sichet ein 

jeder, dasz das unrecht ist. /?. 
Xun wohl, Ih r  Lieben! Oifcn- 

bahr sind die wereke des Heiscbes; 
Ihr machet aber keinen unter

schied.
B l.to b .

wolt Ihr dann nur nut eurem geiste, 
nnd also nur halb mit Christo 

vereinigt werdan ? Saite dann der 
Leib nicht auch mit in die gc- 
meinschafTt gehören' Warumb ist 
dann das wort tleisch worden? 

Damit Er ans also auch m it detn 
Leibe durch seinen Leib m it sich 
und seinem Vattcr vereinigen 

könne.
131.15b.

Vereinigung und einswordung.

TH. 16b.
oder wann sich ein gHed, das sieb 

mit denen gliedern des Leibes 

Christi verbunden.

BL17b.
a'so ist auch Christus in seinem 

Leibe und gliedern, nnd seine 

glieder in Ihm .

E'nüH<indscbnftzurCegohich^d{?r!.n:tiariscbenRo?::- 7

- ist;'_ m it - der. von.' R S  - vö llig  gleich. Mit die^m hat e? an 
vielen Stellen gegen X U  bessere Lesar^n; x. B.:

* : : - * ^
: : ; ' S. H.

nnd wie m an ') eben von einer reichen 
Erbschaft eines sichern )'< // ge

sprochen / bub bemeidter -- 
welcher m it gedachter 6' —  

eine haben
soll / die Augen in die Höhe.

?dan bekümmert sich un; eine zeit
liche ErbsChaSt / und um  unsere 

arme Seelen bekümmwn wir uns 
nicht

S. ?, Z. 2 v. u. 
sich verpachten.

S. 8.
Wenn 2 Personen . . . ohne COM- 

6l%?7*aK<M! des Standes / m it ein
ander GOtt zu dienen / und Tag 

nnd Nacht zu beten.

S. 9.
fübretc man nns in eincgrosxcStnbe. 

a l s e in e a l t e / ,- . , , ' .  Frau ein 

junges V.'cibes-Bildwtlchc spann.

gelesen (z. B. /<7? (S. l l  und 7/S [fol. l a l  Ni-:der-Rei:::schen Krsys- 
Trouppen; [S.76i* niederrheinischen C ürass iertruppen . .4.3 and

[ebenda] 2 (.'(fpnfHfrA ans  Hessen; Zf<9 [765] y.^ci Cavaliercn !2nd 
dero  L ie b s te n  [von denen aber nie wieder die Rade ist]. ^ .R  !S. 3, 

Z. 15 v. v.] 27-9 [31. 6a] dasz sie sich Gott zu gefailen xusammei:h:c!tcn, 
b e te te n  uud GO'ft dienoten, ßfC [771] dasz sie sich Gott xu gefaHen 
Zusammenhalten, b e lo be n  und Gott dienten. [S- 9, Z. 11] JAS[B!. 6bj: 
welche nebst der alten Frau / Haselnüsse / Erbsen Bohnen und der
gleichen Sachcn an ssche le ten  ausscbäHen]; [801] ans- 
s e b ü tte te n ) ;  endlich sind auch materielle Verbesserungen angebracht 

(z. 11. X P  [S.2. Z. 2] jenseit der L /: ^  [Bl. ia j :  jenseits de- Lahn; 
J!f^? [765] jenseits der Eder; dies ist das richtige, da Schwarzenau au der 
Eder liegt ̂  aber es ist sicher Korrektur von Göbcl, da der Scbre:ber an;;en- 
scheinlicl) Sassmannsbausen mit Schwarxenan verwechselte). Infoige der 
angegebenen Umstände ist es nicht immer Mar, welcher Text woh! Göbei 

in seinem ManusKript vorlag. .
H DrrSchrt;:b̂ r))).r:mg vön traten .ma::* yc::' Ctn-r !'4UC

im Rel&t̂ sutz d&: rttc!:

und ^
Bl. 3b. ia , S. 769. 

nnd w:c mau Uns versichert, so!! 
diesacr Bierbrauer mit ü&r grRin 
von Schadeck eine

haben. Alsz man eben 
von einer reichen (4?.n. Erb-. 
scha?t eines sichern Granen ge
sprochen, bnb bemther Bier
brauer die äugen in die Höhe. 

Man bekümmert sich cm eine zeit
liche Erbschaft, und u?.i den 
elenden !-:ih sorget man, um die 
ewige Erbscbaßt und nm Unsere 

arme Seele bekümmern V ir U:<s 
nicht.

Bl. öa, S. 770, X. 12 v. u. 
sich verehlichten.

Bl. 5 a, b. S. 770. 
wann xway Persobnen . . . .  ohne 

C9?M!MW*afKM! des sUmde^, mittel 
zu ieben. Kinder zu xengen etc., 

sich zusam7neathun, ohne euszer- 
üche hlcs za dem

Ende, m it einander Gott zu dienen 
nnd tag nnd nacht zu beten.

B!. 6b. S. 801. 
führte man Uns in e:ne ^rosze Stube 

und setzte unsbanche zufu ;ii-;der- 
gizen. Wir sahen von anfang 

niemand in d^r Stuben alsa eine 
alte Frau, ein junges Weibsbild, 

welche spann. weiche
spann)
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b, Ks kanii. aber nichr vom Origi'^1 geschrieben sein,. sondern
* " ;' muss äns^^y.'-KöpM/st'a&^en.V^^ $chöii.'die'Eigen--

nämeu äbgeküizt hatte. Das beweisen z. B. die Abkürzungen 
S. 11 803. Z. 11 u. 13) Kuh - lur Kallenbergenunen.

'Rir-Kallenberg. Diese Citren unerklärlich, wetm sie direkt 
unmittelbar nach dem Original gekürzt wären, erklären sieh 
aber als.Lesefehler nach einer schon gekürzten Kopie. Wir 
haben also von dem Original zwei Kopien anzunehmen: von 
der einen stammt, die zugrunde liegende Handschrift, 
von der ändern Af(r und NS' ab. Die Berührungen von JMYy 
und ylB in besseren Ijösarrert erklären sieh einlach daraus, 
dass diese erst du-,:h den Abschreiber von JYS verdorben 
wurden.

Bei der Lesart Bl. ?b (vgl. S. 10) muss wohl ?̂*5' eine - 
Interpolation vorliegen. Der Schreiber hatte das 3schluckte* 
von vorher noch im Sinne und fügte y,den Kopf schüttelte" 
hinzu, um die Schilderung lebendige'- zu machen. Bei der 
Lesart Bl. 9a (ebenda) bleibt nur die Erklärung, dass der 
fehlende Satz zufällig bei und A.3 per homoeotelcuten 
ausgefallen ist, wenn auch eine solche Erklärung; nicht leiebt 
ist; es wird sieh aber eine andere nicht geben lassen. Das 
Verhältnis der Handschriften wäre also auf folgende Art 
lestzustellen:

a: yt
JJR' ßf(?

ie viele Zwischenglieder zwischen den einzelnen Hand
schriften noch anzunehmen sind, darüber lässt sich natürlich 
nicht das geringste sagen.

Im , Folgenden gebe ich nun einen Anszug aus den 
Handschriften bis zu der Stelle, bei der JMYr abbricht, von 
da an .773 im Wortlaut, da yli? ein ziemlich seltener Druck 
ist, das Stück selbst aber wohl verdient, der Literatur wieder
gegeben zu werden. Beilage 3 ist wieuen.m im Auszug 
abg? druckt..-)

Kurze Beschre ibung, was Iclt bey Durchre iszung der GratTschaCt 

W itgenstc in  V on  denen dase lbst w ohnenden gesehen

und  o ^ e v f / r e t .

1 /O l im Monat traf icit in Kattenberg in Hessen
durch eine gluckhche") dun Grafen von Wied-Runkel, in dessen

') <7M!
*' du:eh unyUictdichc.

.^'E ihe H M dschrüb^ur C ^rh i< rne  der b s t t ia - i^ .n  {

-. = T '' ""
Begleitung *s:ch"der'. rheinaüga Majw !^.t 4^:: üitderrbeit-Kche't Krei- 
t.rnpjpehy Räcbetiburg, eia bei den Fiepte:) angen-h^ner Mf Le:*^::'. 

Mau beschloss, die im Wittgensteinischen PieHst*-:! xu b!:'iücht-n. Wir riu. j 
m it noch zwei Kavalieren ans Hessen naeb Schwarzenau. w.-w:- !j.j. =:e:ü 
Laboratorium die GräCu von Lc:uiunc[:B]es:f:-f.-]t-i' r:af!-:. Nasit b;,ii<- 
stündigem Aufenthalt begaben wir nna :n die Erenti^a^e. ..o di-; Jdtt^ie 
GrännTonW ittgeustei'MAmalie) und dis.- Grä6n Ch:istn:eLon.s( . in  
Schadet, Wittwc des Kammerpräsidenten. Grafen -.y.n H-t^f
ihren beiden Kindern uns freundlich enpfiogeo. Während Kaffee und 
Butterbrot gereicht v,urdc, kam der früher Dai.motthsch*. dano i'^über^- 
?darienhornischf; Hofprediger Bierbrauer, der m it der G:änn S^hadek 
heimlich verheiratet ixt. Mit ihn) entspann sieh em b'isput df!?-:)!. r. t-b 
dia Verdammten selig werden kftnnt/:n. iJa %m- m:s n:citt in e:ren Dis:-:r 
weiter eialahseu wollten, brachen wir nach Sassmannshan^en nahe bri 
Laasphe auf.'} Dort, hesuchten wir zuerst df-K weger: verxchieden'-r tr:- 
lebrcn in deat Diilenburgischen abgcscbaHten Geistlichen Bitidey 
DiÜhey). Vor dessen Hause trafen wir f-:nen Papisten Bart-bei d<
Major nach ihrer Sitte durch Kuss begrüsste. Beide begleiteten uns -j.eh 

dem Hof, wo die Mutter Eva woant. Diese eine geborne Buttia-in bat 
ihren Ehemann, den Tanzmeister und Pagenhofme:st*r &  .c.

EisenMh, vertassen, iebte dann mit füaf anderen Minner:: und je !;' ::<:t 
einem, namens Winier, einem Mann von schlechtem Ansehen. !)te^e 
Leut^ haban eie !). Schrift wob! gdesen uud können sip fa^t aus-Acndi^. 
cntlebneu auc)' xu at: ihren Aussprüchtn u:a: da:;tu<t
in der Stube, in die man uns führte, befand sich nur eme aht Kra^ 
und das älteste Fräulein von Callenberg, ferner Winter, der ehebrecherischc 
Ehemaun der Mutter Eva, und xwei Jungen. Die Leute saaen ubel bleicb 
uud zerstört io den Gestchtern au=: und hatten ahe etwM Gelbes, geibe 
Hemden, Strümpfe oder Camisolüc am Leib. Bald kam die Matter Ev^, 
begrüsste deu ?-läjor Hachenburg, setzte sich auf einen Stnhl neben ihrem 
Bette nieder und besah uns nacheinander.') Es blieb zunächst eine We;:e 

still. Die Mutter Eva legte einen Fiager auf den Mund, blies die Backen 
auf, schlucktc, a!s wenn ihr etwas im Halse steckte nnd sah uas starr 

an. Einer aus unsrer ww;pa<7?:M fragte den Major, ob er keinen d=.sr?'M 
anfangen wollte. Dieser sagte aber, sein Geist liesse es :hm nicht zu. 
Nach einiger Zeit brach Winter in die Worte aus: Es wird die X:-n r.:>ch 
kommen, dass die Lämmer werden bei den Pardern wohnen. DiHdc; 
antwortete sofort: Ja, dieses wird gescheiten, wenn die Parder der l.äm 
mer Natur an sich nehmen. Winter i*<3p?!d?*te: es müssen aber &<.- 
Lämmer der Parder Natur m it Gtrduld und Sanftmut überwmden. W::- 
nahmeu wahr, da$s Oiltdey ein abgesagter Femd der Mutter Eva und 

des Winter war. Er verglich diese mit der gottlosen sie
die Schrift wie der Ssfa?:. E-.-a sagte lachend: Herr Pilldey versteht 
uns nicht und wir ihn auch nicht, er rede! fcmzüsisch nnd wir d^utscl;. 
also .'erstehen wir eir.and'Sr nmht; wenn Gott wüt. day; er ut:s oder w r 
ihn versreheu aollen, so wird e^ geschehen; wo aber Gott d^s mel.t n::! 
so bleiben wir veneinander, und werden nns an seine Heden na;h* 
kehren. Dilldey stand auf uud verg ilb  sie wiederholt nnt der gr.t'.to^^).

wovon in der üiTenbarung Johannis geschrieben stünde, die not 
wendig eine Ehefrau sein müsste, u*td dnrr.h welche noch vtelt ::s Qen 
letzten Zeiten verführt werden sollten. Er wies an! d:e Kmder Itin. die 

ihren Eltern den Gehorsam nierst erzeigten, sondern E\a Mutter und

') ü^- r ' îe ?<.r.st<::!:chhn::<-rt der jäe: R?rn:mtc;: 
t:io AnntU>f!H ^'!!  ̂ -

*'I Dit- S:r i;A :n: ntn*!' .-̂7 S.- R. ' -.-.1 :
-i D:*'cr. Sstx c<"
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Wiater Yater -nennte!!.'. Auch.Ba'the! SAgtc, sie täte nicht- recht, <Ia. Ehe
bruch in Goit^;-.Wort verboten..sei,' B ieiauf. zog eiacr aus tmsrer .OHK- 

des /Schi-eiben. (Bf-:!, i )  ans der Titscke! [Die beiden jüngeren 

FHidein. von Callenberg ;-hh:ten ^ich von der Eva getrennt;' die beiden 
älteren, wnvoü eine ein Kind geboren hatte, waren bc: ih r geblieben; 
die jüngern hatten ah die Schwestern geschrieben, sie soHten ih r;gott
loses Leben aufgeben, worauf Winter geantwortet hätte.] Einer von uns 
nahm! Gelegenheit, Eva nnd Winter Pnnkt für Punkt über diesen Brief 
xu befragen. Nach einigem Zögern gestanden beide einen Brief zu und 
wellten wissen, ob er derselbe sei. Der gute Freund hie lt innen ans der 
ersten O ^ ^ W S  VOr, -dass sie COMCMi)KMM! prMM&CMWK and  die ßeisch- 
liche Vermischung .als etwas Heiliges das sei eine Gottes
lästerung. Eva sägte, die Sache verhielte sich so, wie im  Briefe ge
schrieben. Menschenvcrnunft könne das Geheimnis nicht begreifen. Auf 
wiederholte Einwendungen; dass es nicht, angehe, derartige Dinge in den 
Tag hinein zu schreiben, da wir Red und Antwort geben müssten, nnd 

auf Anklagen Dilldey3 sagt.; sic: Wir verstünden cs nicht, der tote Buch
stabe mache cs nicht ans, sondern der Geist. Sie sage nicht, dass 
fleischliche Vermischung eriaubt sei, denn das Fleisch streite wider den 

Geist: aber cs gebe auch ReischHrhe Yermischnng, die geistlich sei. 
Durch ihre zehnjährige Ehe wisse sie, was Hcischiichc Vermischung sei; 
sie danhc über Gott, dass der sie davon freigemacht. Dilldey sagte, er 

wolle nicht ablasscn, Gott zu bitteu, dass er sie bekehre, dam it sie nicht 

.so viel arme. unschuldige Leute mit ihrer Zauberei verführe, deren sie 
schon bei 100 verführt habe. Er ho3'c noch, diesen Teufel, der sie be
sitze, zu überwinden. Als wir auf die foisenden Oipccffcms kamen, 

woüie sie nicht das geringste weiter antworten, als das, so sie vorher 
gesagt hatte, nämlich, sie könnte es uns nicht offenbaren, Gott müsste 
es tun, dia Stunde wäre noch nicht da, und v&s dergleichen c&SMr^? 
Reden mehr waren.')

Der Pfarrer DiHdey*) führe fori, sdutrff gegen Sie }Evaj zu sprechen, 

sagte Ihr, daez Sic eine Mörderin und Zauberin seye, daun Sic die ver
ruchteste Dinge gethan mit. verschiedenen wdbsleutken, welche Sie nach 
Ihrer Gottlosen meinung beschnitten.

per cf.
c /w-nc tu m<rM

/ce'M?n in
WHyrasgMiM. '/
7H??3 ?e

Mg ?K<!̂ fe.
Ddldey erzeldtc auch, dass Sie zaubern könte, dann Sic die sterckstc 
Männer in einem auger.blirk mit einer") Il:md angegrietlen, zu 
bodengeschnnszen. und zu ihrem willen gebracht, Sie hRttc nun in 4 Jahren 
nicht gebetet,*) sondern sagte, es seye nicht nöihig. Sie die Matter -Erct 
antwortete hierauf/) Dilldcy wüste nicht, was beten sc;*; Es bestünde nicht 
:m  plappern mit dem munde. Oiüdcy antwortete: freylich käme das 
gebet aus dem*) innern grund des Herzens, aber die Zunge sey Uns'")

Bi? hierher Aiisxug; das Wütiüro ;m 'VorHaut: u!n Abw(sinb]:n.p<;n vou -4/? 
sn^enFussnot^n,

-) P farr
-) Soweit K-ieht AfG.
*)0MTras.

p geboten; !w=sc Auch ho:nM von su u:n ctu w;ircn. beton,
c".' !üe:au!^ 
cw dam. 
aas.

jE icoHKndschri!*tZ'<r';-!s:::.:':::!.:... . . .

gegeben, umb Gott zu loben. Diese sey v^-rnur:.: .ia&x > i a-rnc*.- 
Jjch sich nebst Ihrem Ehebrecherischen Eha Mann au:" einen Thron, 
welchen W ir in der stubea stehen gus-i-hm.*! lie?.z, d:r: r.*

-lägen vor Ihr auf den Knien, und tl;äten ihr Göttliche Hhr^ a: 
habe auch solche Zanberiscbe. stücke sehon bew!c$x^n, d:< mau Sie in der 
Lufft schwcbch gesehen, dardurch viele einfaitigcLeutbe ?e:fäbrt wardns. 
Er Ddidey habe es s c h o nö ff te rn  der ordentlichen Obrigkeit angezeigt; 
Sie w8rde aber dennoch geduitet. In währendem fragte eine;
dio ältistc (^JJ<?K&C^6?'in, was Sie Von dieser Sach glanbte; w -!cka 
geantwortet: Sic glaube alles, was die Mutter Ärr? glaube, darbey v.die 

Sie verbleiben, heile aoeh Inro*) Durch!, die Frau LasdgrRfSn vo:: Cs=ze! 
gölte noch selbst zu ihnen kommen. Diezweyie alsa man
Sie-gefragt, ob 3ie ein Hurenkind gehabt, antwortete: Ja,") es seye e:u 

schwerer Fäll gnug vor Sie, nnd Seng an zu weynen. Der Dilidey sagte 
hierbey, dAsz Sie Ihr Kind, weil es anf solche art gezeiger worden,'! 
ordentlich vieder umb gebracht, indem Sie es Verhungern laszeu. Wir 
fragte:n nach <̂Fc/. der sonst genant. Sie war
aber yerreiszet, diese soll eine schöne und reiche Kauffmanswitti:) 
Eis^enach seyn, hält beständig junge Mannsicuthe, cntblöst sich 
und last sich an den Brüsten sangen, dardnreh wii! Sie den rechten 
iebendigen geist. denen Leuthen einftöszen. B-.y deui Weggehen sa^n- di<- 
Mutter ßya noch einmahl, Sie wünsche, dasz Gott nr.s die Wahrheit von 
dieser Sach offenhahren möchte Wir kehrten hierauf zurück ::ach 

Schwarzenau. ) unterwegs besahen wir die Hütte*) im Wald, darinnen s:ch 
der C a s te ll,  seiner P?<9/!;.ssMM ein Feldscherer, nunmebro Bei: Prcdigc- 
bey dem GraCen, nebst der jü n g s te n  G rä f in  aufhält.') Wir traue:. 
Sie beyde nechst bey der nütte. anf einer Wiesen an, Sie gieng ia eine:u 
schwarzen langen rock; eine weisze Ziehkappe auf dem Kapf und ein 
groszes Halsztuch an habend. Wir verlangten auch den Geisüichcn 
nahmensKnecht*^) in Schwarzenau, weicher schon anderthalb Jahr 3:nmn 
ist, zu sehen. Er wo!te aber niemand zu sich iaszen; Mau woiü: Uns von 

dar noch an'*) andere verschiedene orth in deueu bergen und wäidem 
herumbführen, und die ieuige Schweizer und andere Persoiuien, w.-!rhe 
sich daselbst in groszer Menge aufhalten, und paar^eis^: in Holen und 

Hütten, von Brettern gebauct, wobnen, zu sehen Wci! aber keine Zeit 
mehr übrig war, iiesxen wir es vor dieses man! bewenden; Nach '.'er 

Hieszung einiger wochen begabe sichs, dasz zu SaszmansLauszer., der 

gr&ffüche Ho8*n-arm angefangeu zu vermesesen, wie der Mntter 
Gottes Dienst oifters in einer 3^f^ .:en Stube ganz heimlich vorgenoat-nea 
worden, danneuhero Er sich die getegenbeit ge - frb/. - macht, 
nebst ändern unpartheyischen Zeugen heimlich zu zu sehen, weiche'*) 
wahr genommen, dasz die Mutter nebst verschiedenen ändern p<t''^cen 
Mann- und weiblichcn geschlechfs nach denen vermeinten geisiiiehen 
Übungen zu denen fleischlichen geschritten, und d:e geüheit. ärger dann' ) 
das unvemünffdge Viebe getrieben. Atsz man diesem dem Herrn Chaifca

')HAnTi. 
cw atchen liest, sahtm. 
a<M zum.

*)8lattI)trO- ..Cr.':!:'sü:/' 7
^  T. D:*' r..*''y^ K. V// :m!Y das: Kind ic-

httöt, suy.
-/ <H-! "wor<i-jti.
3)h!9fai!i:r.E.sh Schw.,'.'//zurücke
* }E ü t ie a  .
') Beidv ve.rcn n^it einander SHit kurxt::^ vcrJ:Mirüt<:t: v]-]. Gvbe! S . . . :  
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:mgezeigt, wurden sämbiHch- Verdächtige Per^ohucn und 7 :m
der ZA!:) ge^nglioh n:^h Lasphc l geführt;. Anfangs verführe man

nachgehends ward ein Peinliebcr P)*6-L'';.s? ange^tellt. bey dem 
p?orK.ss kamen versc!<i^dcne gottlose, leichtfertige, ärgerliche 

und niemakls e-ho^te Diuge hcrausn. Krstiich hat sic): der Winter ausn- 
ge;^cr;e!s vor die erste Person dar Gottheit; derVechtershausen*.! vor Gott 
den Sohn und die Mutter Ft=A vor die dritte Person der Gottheit, diese 
haben sich jeder Zeit zusammcugehnlbm. auf einem Thron beysamtucn 
.^cscszen. sich du:ch die andere urme Einfältige Leuthe kniend anheten 
laszen, in einem bett beysammen geyfhiatYcn; wie Wir dann seihst o ^ r w r t ,  
d ^ n  das in*) der Hutter ^ '3  gestandene bette um  die hehYi. breiter alsz 
?in Ordi?Mri bett gewesen; Xw^ytans ^ind so viel Ilurereyea and geil- 
heiten auf su garstige und art. an den tag kom:nen, dasz mau

solches zu schreiben scheu :r :^ t. drittens von dem fall Adams und meiner, 
bald nach der Schöpfung gehabtem Begierde fich jnit wilden 'l'hieren zu 
verniischen, kamen wunderliche Grillen hervor. wie die Bey tage ,̂ !4Ö A'o. 3 

ausweiset. Viertens dse Beschneidnng der Weihsieuth betref- 
- fend kam nntersch.eder.es hervor, indem einige Weibdcuthe sich an
gegeben, weiche solches aus^gest^nden. erzehlen es folgender tca^zen, 
dasz man Sie au: ein bett gelegt, der Winter und Vechtershauszen*) ihnen 
zugesprochcn. sich nicht zu fürchten, jezunder komme Christus uud wolte 

Sie reinigen, Von :dlen ihren sündsQ; der a'ta A&uu ia Ihnen solte nnn- 
mehro getöcet, und ein neuer Mensch geschaffeu werden; Sie selten nur 

getrost und standhaft seyn. es \rär̂  um eine Meine Zeit zu thuu, so 
wären Sie von allen Sünden geremiget. 'j

Amcc ĉ ?n Mf-r/. ;w
waüüMt ??̂ o& csM̂ Mt

uw ?M<!rc J&c; <?

Eins andere Frau so Vorbcro Kinder gehabt, und sich hernach 
beschneiden laszen, hat anszgesagt, dasz Sie viel lieber 10 Kmder gsbähren, 
ab  ein einziges mahl dergleichen Schmerzen ausstehen wolte 8ey einigen 
Weibs Personen') ist es auf eine A'ÖMMWViy hinau&gelanffen.

drüm^) nicht alle unfrncr.lba: davon geworder,. sondern eimge heraseh 
K;ader ):!-zengi Faan:e:is t aber. diese Leathe bekunt, drtsz Sie des 
Diiidey Seele in einen \'e.:ochsxen. ) eines groszen H e n i  Seele aber*') in 
ehtea welschen Hahn verbnm.C. und was dergleichen lächerlichen'*) /V:rtn -

- ;<^ien mehr gewesen. Bey dem VnwMHfK/K-s hat mau
grose Mühe gehabt, die ^n^Mi-yi'ien an: die rechte bekäntnüs zuhriugon. 
dam) wann man Sie gefraget, ob S ic eniteinande-.- gehnret. und die Ehe 

gebrochen, haben Sie cs S:'.'?̂ :'.-c%'??* ;?-yiret, w:mn man aber dis Mutter 
.&M gefragt, ob nicht der Wmte:- nnd Vcchtershauszen bey Ihr in einem 
Bett gelegen, hat Sie es t:/Y<';'-;iit'Ct.. Ob Er sich nicht au: ihren Leib 

geieg:? Ja. Oh Er sich )Ucl't mit. Ihr -.-cimischet? Ja. Ob ditws nicht 
Hut:e:ey getrieben hieae? Nein. Oh Sie denn ktdnc Lust dara:t 
empfunden? R  Kuin harte der Winter und Vechiershanszen !a:st davon

-) X.ih) nttah [.- /,-' .7
!üti- itt Re^Het-sh^asoa, r J c h ^ :  t^inerslm-uen. JJ. 
bey.

<; icht. /.'
'? linc^en Füigcr.

Welbs-LauHn.
'! tr.l'.-i SM.
 ̂Reh Ochsao- 

:tbnr.
"̂ ) twM t̂ ebedijhen

EineHnud^::'.:*!::  ̂ :. '

gehabL so wüste Sie es nicht. S - -:*.'?<- : : .. - -. ' '. . ... 
sich nicht n(:!schlicl:, sond'-rr. geii-.lM-'- v. ---< ! '. . -.
Per^onen haben in einem  ̂ :r

augelangen w^rrien. da: :. M. : -!- - -.::: * ::. :: ;. ' 
zu Schwarzenau auf d u n  Hof? axh: . : \ -'-

das Sic h-.-wi.-s/en g. ,:, ü M..<n. . .. ;,r :. As.- -: ' : - - 
ein und vo:: !!'<!: i .: .-: ;<!:..
Kinder, deren fünf. nn:ht also HHgeün'ih : ^
Mräfwt xastören, weilen diese dcch ihnen : * dt-, ! - 

nich* du'::c:; ft d:c . ^ h . ; ;C, .V: !:. : .:
Huren nicht h=-gcn. 7. ^utdt-;:: z'.: ^ <^. . .3 < X;n!.'
Alsx man eben im wn-ck") b e g r i^ n  war. *-:! /  ?c - : d

seync diese gefangene und P<- . i. nekh.;-*!- f.th:! r i;

gegange::. snd nachdem Sie dia wä-iM^r *: ::.< k'.n ir n:: i* . ; r. ' - 
ihrer glanhcnsgenosxen entku::!::^:: '-tu*, i 't! rst-;r.
auch die Mutter J%& zu Biedenk^^: v^d-;r u  ta]-: ih- - n . * ri; - 
durch anziehnng ihrer Magd Kk-vder n<.' î  KM-ntai ^  ,: --. 
sämbÜ. am 1705 ÖtTendich ^.Nret -Aord-.-;: \\)? i.t 1
5 !^  .Np. 3 auszweisze;.^) (Der Rest -.on i'.-' J )-f a. g:<.n; f  . Jh r- sind 
nnbeschricheu.)

^Fp/. i?:W33 L . < :re s  .?( hr: : : ! t :. .Y

W in te r  an d-e zwev^l jü n g s te  ( ::'- 'i''''7*^-'^in!:e'=. in w^ ; 

desen w ie  anch  des S o h n n s  ) und  der HL-ffm eisterin A ! 
T7:c0t6<;-ische M e in u ng  in  e tw as vor ge! eg* w ird

ih r liebe Kindt-r.

Nachdem ihr euch ar.^elcgea seyn :asze'. und aber ma:.: r..;,.-:-, heben 
Schwestern und zugescbr:eben :md Sic no;;-::: .

ermahnet, hin ich dardurch bewogen nr.d getriebc:^). Ku,dt -he.̂ .:*. wie 
mirs Gott gegeben, tnrznlegen. Es is- euer Zveck in aller: lh .cn  Br-t-fen. 
dass Ihr ?on lrrthu:nb und greneln ab. und zur Bekehmng un-5 naemeige 
Christi anmahnet, Aber ich weisz nicht, ob ihr in ecer:r; Herz?n ^5rs^::en 
seyd. dasz Wtr im Jrth.vm und greaeln ?:ecken. und dave-!. abu^.ihncn 

sollet, oder oh nicht cr.wan soldms von Euch 1h"--. :^-*
und scyd mit mir überzeuget. da!,z Gott unbegreiffiieh. -in: !. < -̂in:: 
und w ge  unerforschüch sind'/, und dahe:o . na'ärheh'j;. .'rrns- ^n . 
und denen, die ::: eigenheit stehf-n, n:cht Hunnen begri- 'Y-ih wer : :. : :.i 
nicht, von denen weiszen nnd klnget. :li'$er weh noch m:t!. '!- r.^:!. d.; 
es mi'. der Vernut.ft ergründen -AOüer. insonderheit dü'r grr.m-geh- -:'!':)?. 

Gott i.*: geofhmhahret im fle:sc!t. alle weg? Gc-t'e^
nüsze,'^\md mögen ohne G ör! che Erleucht:::^ wc<:(-r _ :c^:^t:*en n:;ch 
erkant werden- Xnn werde* litt* sprcc! -*r:: ^ - '  M-yJ ! ' ..:; '.::.- 
ist SO, die wege Gottes sind unbegr^ffi::.!:. :r er e^ sind r.-.:<-Y nr),;...i : 
die. wercke des r'-.eisches''). da^inntm lh: w.mdeit <!; : "  maa ke:-

'.) <!A?.*-n. 
n n  : m  w e r e ^ .

': ,?'ü . .v.(̂ . . . XKS"'t;;S:3*.'.
'! 9<" zwoy.
-!' Lemnf; fraglich. . . Sub: s*-

-; n^c!:m^bly.
' !tng.jtri?bn::.
-) sey.
'") <M?: Cett sst. . . .  ^ebc::n::nSg<-
-'} !)w

Ra:nt. Sio -.*.;h! ra-]!! :i;: '.'r:^i:jy.! !h'-:''- -'
die Hn<;)^!ahen <msx<;r im Tt-x:* . . . . .

--t so st K&-) -i?!!: M . 'h-*- *'-- ".'R*-?* ^
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dt^ Fi'.-i^hM; ,l!:r machet. 
hierinnen fehlet Ih r, und 
ein ^nMrsclicid zw*ischen 
welcher ullo; Sünden her-

. ich ?h:ch nchmüvh- venaMchc- m it dem Flcisch des Mcnscbon Sobus, welches* 
Fleisch .icb nicht vom Himmel herab hoblen darf, sondern finde es-ip 
seinen- gHvdvra/ deren Flcisch gekreuziget ist sambt denen Lüsten und. 

'Begierden; dann dieselben leben nicht ihnen,') sondern Christus kbü t ili 
^/Ibnenl Diese Yermischnng ist nicht Fleisch, sondern geist, wie de? Hey3aB.3 

'' bezeuget, da Er-redet von dem esxen seines Fleisches: dio ßoztÄy dia ich 
. rede--die sind geist nnd Leben, dasz*) sich auch*) seine Jünger und a üe ^  

.'^'umbstehende^) daran ärgerten und sprachen: wie kau cas '-dieser sein 
. . Reisch zu csxcn geben? § . Das frag ich nnn auch, dann v ir  m ö^en  döeh 
; sein Flcisch eszen^ sonnt Haben wir kein Lebea in Uns? R  Ich f!udo 

nichts anders, bin auch durch die Salbung nichts anders überzeuget, a)s?- 
.ivaan- -'ich' mich m it dem Fleisch Christi vereinige, und (7M  also 

. ini.-.glauben vermische, dasz nicht mehr xwey. sondern ein Fleisch ist, 

^  dasf ich Fleisch bin von seinem Fleisch, und Bein Von seinem Bein, nnd 
als^-uns nichts scheiden könne. Dieses geschiehet nnn durch dz ̂ )ehoücho 

'.' Liebet*_' band, davon der . ^ c o s ^  sagt, da Er von der Ehe redet: Das 

.' .geheimnüs. ist grosz, ich sago^) von Christo und der gemeine, weiches

-'K ^ - " !*YjerSnnpfnngsband ist die heilige Vermischung, daraus beyde ein Fleisch 
Diese Leilige Vermischuag nun ist nicht Heischiicb, noch sünd-

ersten 
Gott 

erdung
ist bald verderbet worden, auch noch so ^nr verdunkelt und verborgen, 
dasx man fast keine spur mehr davon findet, ja dasz man nicht mehr 
glauben will, noch kan, dasz eine solche eins werdung ohne bus"} und 
sühne geschehen könne. Yrarumb? Alles Flcisch hat seinen weg vei darbet, 

und die ganze weit liegt im argen.-auch will sich niemand mehr durc lr) 

den geist Gottes'*) straffen laszcti. Weil nun diese heilige wage so ver- 
dunckett worden, anch so, dasz man in den Reichlichen Ehen nichts 
mehr davon findet, solte er (!) deswegen nicht von Gott seyn, oder von 
seinen Kindern nicht recht nnd heilig gehalten werden? Das scy ferne! 
Gott wird nach seineut heiligen willen, wie in undern Dingen, also anch 
kieri:t:u.-n krafftig erfüllen; Fs wird demnach das gottselige geheimuüs 
der rechten*') Ehe Cbrisü und seiner glieder in ^"o/. aller weit 

oftenbahr werden. dero höhennd tieffe, breite und länge niemand ergründen 
kan, atsz nur der wclchcin es Gott off^nbahret und darin führet: Otp. .2. 

Es möchte aber wieder hiergegen ein geworden werden: die Vereinigung 
Christi und seiner gücder geschehe allein im geist und nicht i:n Fieisch.

s.taHe.
*)<3<Mnilts.

oin):o<T!KitJtrt. da::.
"II'HP:.

î !C6?6')aol)r.
"jfchien.

BiueHandschrifüxur ÖeHch:ch:<- der-butthsnschen

A  Aberj* Ihr Lieben' wolt Ihr dar/n') nur rn;: esrem g&iste; nnd aiso 
nnr. halb m it Christo f vereiniget werden? Solte dan der Leib ;.-icb: anch 
m it m  die gemeinschafft gehören! W a^m b  dann d=k "5 rt F!dS?;< 
wefden?-) Damit Er cns also auch mit detn Leibe durch seihen L 'ib  mit 
sieb und seinem Vatter vereinigen könne. Dann seilte nur der g s iit ::::: 
Christo vereiniget werden, da doch in Christo sowohl ein Leih alsz ein 
geist ist, so wäre jr. der Leib nichts nun. so w;.r*) er ja  vergebene 
erschaffen und müste abgesondert werden. Wir solleu ia Gott sowohl 
preiszen mitunserrn Leib alsz mit unseno geist, weiehe beydt Gotiesseynd. 
Was nun Gott zusammen geengt, mnsx kein Mensch scheiden: Jstt nun. 
dasz der Leib auch in die gemeinschaif: Christi soll, und auch mit dem Leib 
ein M b  werden, so kans nicht anders geschehen, alg2 dasz das w ar Fieisch 
werde, welches unser Fleisch reinigen, nnd sich m it Ihm vereinigen könne; 
und also der Mensch nach geist und leib, welche beyde Gottes aeynd, wieder 

"könne in das sccligc Eins des Vattera nnd des Sohnes kommen. Ü. W<;r 
durch solre nnn di^ Vereinigung uod eins werdung^) nnsers ; ieisches 
m it dem Heisch Christi geschahen, und also unser Ficis^.b - rden? ) 
Ich aebe^) und finde nichts anders, ulsx dmch dasMiit^: r n  d-:r
Herr selbst dnzn gegeben, und kein Mensch, 7#a/ leit iueyae''-
durch das grose geheimnüs der Ehe, welches xmn Pürbtid au:' -i;esc Ehe 
die Meyl. Erzvätter anch empfangen haben. Da sebet Ii:r nun ineme 
einfältige meynung über Euere Lästerungen, dasz ihr nns F)c.:^h 

schutdiget. Wenn Ihr Euch untersnehen werdet,'') so werdet Ihr nnden, 
dssz Ihr selbsten darinnen stecket, wessen Ih r  uns beschuldige:, insonder
heit du lieber da du dich vom Leibe Christi (^^7. von der 

u n d  dero  a n h a n g )  getrennet. nnd einen (!) fleischlichen )<Lmn 
hast zngeseilen laszen. m it selbigem im Fleisch lebest, und vennisebest. 

Alles was geschieht anszar der gemeinschaff: de5 Letbcs Ciiris:: das jst 
Fleisch. <%?. <9. Hierauf sprecht Ihr: Es ist was groses und unbegreif
liches amb dus geheimnns d?r Ehe mvischen Christo und seinen gitedem. 
aber unbjr'^) uns sey ein verfluchter Mischmasch, uad solche Dinge köa:en 
niebt von Gott und Ihm  gefällig seyn, dann Ja  Blutschanden Khebmch. 

Hnrerey. abgötterey, mordthaten. xauberey und die ärgste Dinge 'mt-:-:* 
uns im schwang gieugen, welche in der ganzen Schr-ff: Tcrbo"en seytn? 
R .'*) Diese wunderbare Berunung, reimgnng nnd ldutemr.g der glieder 

des I^eibes Christi unter einander nennet Ihr einen Mischmasch, und zwar 
nur aus denen U r s a c h e n ,  weil sich beyderley ge^chlecht leibhehe!' w-i::;ze 
vermischen. Wie könt Ihr aber einer cnerkanten sacben einen bösze:: 
nahmen geben? Wiszet Ihr dann nicht. d;<sx in Christo nur eiu Leih :s', 
wie kan sich dam  ein Leib vermischen? in Christo ist weder ?dann noch 
weib, weder Va-ter noeb Mutter, weder Bruder noeb Schv.-est-;:; sondern 
nllzumabl einer, wo kan dann ein Mib-hmosch seyn - Sobaid sich i:nn 
meine Se:le in ^*o/. die gemeinschafft des Leibes Christ! ergiebet. '< 
mit. gänzlicher anfopferung ihrer selbst nnd :hres niüens :n dt-n willen

-) und . - . Christo.
^  Sc!te dan . . ; . F r isch  ?.-c.rd<jn.
'/StHttSC'.'-nr:'-.--;'!.
* );'M iS9nr:n r!!!G ei$t9.
^lErtn'Mru::};.

fjMKtfnUK- 
= <wdH32.
"T<? "'I ''-h n :'y :n '
") -.mtomuaht *.
'!*[ ex:*=-) .-..-r; A*. 
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-1 * . Gcrter., ?o. ist. ca '-weder Khe^mnn nnd*< Ehefrau, - pokern sie snyiMÜ. cm
- wessen; das da von ne^em jn3.6Z'*geboltren werden; Is t jetottmd. iü  Chnst"/ . :S: ; 

so ^-Er-'<!iHe'..Bä&f cr&ator^das Alte- Ünusz vbrgohea; und alles neu wer
de::. Ist. nun.keii: nfteh -vei!)') in Christo, wo-ist dann der ^üsch- 
ma^ch? Ich tinde ihn  ja ;n ic h t  unter .den gliedern Christi, alles was 

J. ;auszet'ha!b d^t&'Leib. Jesu Chiisti sich Ye:-mischet., das ist Mischmasch.
L)'. Ö^'. 4.*) -. Ist 'nun: keih Mischmasch in dem Leibe Christi, so fallen auch

von *; sdbstenj.clie-andere Beschuldigungen, dasz hehmlich üurerey und 
'' Ehcbrnbh unter üns ^ey^ A ?) . Dann gleichwie Wir nun sehen, dasz das *

allein die rechte Ehe ist C!u*isti imt seinen gliedern, wann sich nchmlich 
der Menspa m it leib und sed Christo allein ergiebet, und darauf m it Ihm 
vereiniget, und nach see.1 nnd Leib durchs heilige grose geheinmüs der 
Ehe, so können '.vir bald auch sehen, wag Hurerey und Ehcbruch s^y, 
nehmlich ein abhehren'') von Christo und seinen gliedern, wann sich ein 
slied trennet von Christo, euLwcdcr :::it dem geist, dass cs nicht ein 

Herz nnd sinn ist m it Christo, sondern sich an die Babylonische Hure 
hXnget ahn Ihre sazuugen, Ordnungen and Meinungen, ausz eigener 

ibltcht oder absicht. das ist eines theils Hurerey und Ehcbruch, da die 
Seele von Christo wieder abgehet, dem Sie sich einmahl m it Seel und 
Leib ergebe::, oder wann sich ein") gtied, das sich mit denen gliedern 

des Leibes Christi verbunden, und durchs Eheliche Band zu einen: Leib 
begeben, mit einem Hnrenglied ans bösnor Lust und Begierde vermischet-, 
welches glicd nicht am  Leibe Christi ist: Dieses ist nnn die Ilurerey und 
Ehebruch, die im Fleisch geschehet. Ihr roei - 77a^ - net nun. 
weit wir uns untereinander leiblicher weise vermischen, das wäre diese 

Hurerey und Ehebruch, dann d:e Ehemänner und weiber, die in Reisch- 
ticher Ehe gestanden, thaten sich cias von: ändern, und könte also nach 
cuerm Reischlieheu sinn dieses nichts anders seyu. alsz Hurerey uud Ehe- \
bruch. Aber ih r lästert, darvon Ihr nichts wiszet. und fehlet des nnter- 
scheids: Sich m it denen gliedern des Leibes Christi vermischen, dtts ist 
xeine Harerey noch Ehebruch, j  Das ist aber die rechte Hnrercy, die im 
Heisch gcschiehet, wann sich ein Heisch vermischet auszer Christo durch 

fleischliche Lüsten und Begierden, das ist die Bnrerey. der Ihr uns 
beschuldiget, und darvon Pjn'M-s sagt: W:szet Ihr nicht, däsz eure Leiher 
Christi glieder seynd, solte ich nun die glieder Christi nehmen, nnd 

: Hurengiieder &aus znachen? Das sey ferne. Oderwiszet Ihr nichtj das?: 
eher Leib ein Tempel des heyi. Geistes ist, welchen Ihr habt von Gott, 
und seyd nicht euer selbst, denn Ihr seyd thener erkaufft, darnmb so 
preiszet Gott an ecerm Leib uud geist, welche seynd Gottes. Er vermahnet 

auch au emsm au dem oi-t: Gleichwie Ihr euere leiber begeben habt zum 
dienst der Ungerechtigkeit etc. Oly. 5.") Sehet: wir nun. was Hurerey^*) 
ist, so wordcu wir auch bald erkennen, was abgotteroy s^f. 7?.'") Nemlich 
von Gott und seinem heyl. Willen, detn mau sich einmalt! ganz aufgoopfert, 
abgehen, und auf crcatüriichcs") fallen, welches auch gar subtil int. ihr 
erinnert aber wei'er, dasz abgötterey bey Utts,'-) wann wir Gott und 
Christum in seinen gÜcücru lieben und suchen, auch insonderheit in seinem

'! Weib ncek Mnnn.

*) sich.
PW
eüie Abkührjun- 

^ statt rSich oin*: //
*) v?;t nt:ch Hhe^mett 

'-S*- 0̂ '/.
und Rh-3brue!!.

<"?' 7?.

^  Ihr ne:)!:-'* 'Uich Jas A.b^ü::ocy bt-y

]S  ,L--r. Eduard

theureh wcrckzeng (Isen der welches Ey Los gegeben, und in welchem 
Christus / fo / . lebet. S ag t m ir  doch, wo soll jeb G o tt mehes.- and 

liebend Soll-ich in  den H im m el steigen, nnd Ihn herabholen^ Da kän icb  

Ih n  n ir g ^ d s  Rnden. Ich musz Ih n  also suchen, E r sieh M ir otfen- 

bahren w ül. Es zeigt uns aber der Heylaad, wo wir !im  sneher. ortd 

Heben,') nemlich m  fc-lgeudem: N iemand hat Gott je gesehen, so-) wir 

uns unter einander lieben, so bleibet Gott in uns. Es ist auch sehr naeh- 

dencklich, was der Heyland sagt, zu  P^!?:pp&.- Wer m ich siehe:, der siebet 

den Vatter, glanbastu nicht, dasz ich im  Vatter. und de: Vatter in :nir 

ist. A ls o is t  es auch m it Christo und seinen glieder::. Wer das Hanpt 

h a t u nd  suchet, der suchet') auch die glieder, dann gleichwie der Vaiter 

jm  Sohn und  der Sohn im  Ya-tter ist, also is: auch Christus in seinen: 

Leibe und  gliedern, uud seine g iieder') in Ihm , und kan also nt-dcr dtr 

f,e:b ohne dss Haunt., noch das H anb t ohne den Leib seyn. b n d l  
geschfehet auch rnit'groszcm ^) nachtruck in den<-n giiedern. darinn Er 

sich vor ändern olfenbahret= und darin:t Er sein werck auszuber wii* 

D a  hab ich gar nichts m it der ercalur, sondern m it Christo selbst zu 

thun . dann verflucht ist d e r ,l der sich auf Menschen verläszet. nm i mit 

seinem Herzen votn Herrn weichet. Da meice: Ih r  nun, wann wir 
Christum  in seinem theuren Rüstzeug,*) Unser in Got.: herzlich geliehen 

M utter, suchcn. das wäre die abgötterey, da hätte: Ih r  fng nnd r^eht 

uns einer ahg^ter&y zu b^chuldsgen, danr. W ir hiengea an der Creat.:.. 

und  nmchteu einen gözen aus Ih r. und  nteiuet, das kf-rme ohne go:^-- 

fästem ng nicht ahgehen. dasz W ir sie vor Unsere Mutter halten, velrhe 

Hns vcu Cott dazu gegeben, dasz Sie Uns gebähre:: =:oii, (fo '. :^ d  

in'') die Weiber geburth überbringe. ?Jann W ir Sie alsz eine Ür.;:m<r 

anschen, so ist S:e eben der Dr^ck und sbnb , der V ir  sind. Aber fnreh 

u n d '" )  in Christo vermag Sie C3 wohl. Es hat ja  Gott die ( ! ; " )  w&i: )at=g 

gnug ihre tlcischlichc geburthen herfürgebracht, was ssts dann nun. wann 

der Herr auch anfängt zu gebähren, spricht der Herr. W;<::n nun de: 

Herr hierzu sich'-) ein schwaches werckzeug erwehlet, remtget nnd he:b;<<:t, 

und  zu  solcher gcbnrtb gebrauchet, solte man das nicht für vin<- bo?'e 

u ud  theuere w oh 'tha t von Ihm  achten. Die Magd hat lang gnug Ihre 

gebnrten herfür gebracht, es musz nun einmahl auch d iefreye ^cbähren. 

die Einsame, dann der Säame Abrahams ist noch nicht zur velhgen aus 

gebufth  kommen, deswegeu schicket nnd wird der Herr noch schicken 

arbeiter in seinen Weinberg, die Ihn : in  seiner aufrichtung d ^  nenen 

Jerusalems he lfen  bauen. Iu  dieser Unserer werthen Mutr^r ottenbanrt 

E r  sich nun . wie E r von sich spricht: Ich  bin ein rechter ^em stocs . ein 

jegliche rcbe,'='l die n ich t frucht bringet, w ird Er wegnehmen, nnd cm 

jegliche, die da frucht b r inget,") w ird Er reinigen, dasz ste mehr fruch: 

hnnge . Danu wie sich natürliche Kinder an :hre M utter hatten, darvon 

S iegebohren sind,'1  aisu ha'ten sien auch Ihre .ner /^r«e) Kittder an .;:c. 

davon sic gebohren sind, und kommen also in Ihr. alsz :n erneut

') MuV sfheo.
-I *.ri.

dar hat, trnd sic):'!t.
*i und seht'! 
f-) da?.
*!) r̂oszorct -1 sm: t!<jr.
!*j ihtn.

=') de:.
'1 üieb !:tMxn- 
'*) nii :nir.
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und. wird also 
Tempeh D^s 'iat. 
Heylahd in dem 
.wie De . in  mir... 

Dleŝ s'-thctHge -pnd' 
Ihr doch kein er^Mtnäs^habt. -'0^. C /) 
ebgeweseuc Mutter der Zaubcrey and 
durch Sic')verf&hrct worden. /Z.") Ib r  

versichert seyn. dftsz niemand Christo seine 
könuc; Was kan Uns dann so ein

ybn Euch Zauberey und falsche Kr afft genennet, zu wünschen 
z-vdieser Zug weiteY an tag wüte,") alsz er ist- Wir beklagen 

'sdipser;' zng so wenig in Uns würcken kan, dann was ist doch
SCmen 

elches der 
werden 

die fruchte 
verstehet.

auch-;yon -En'ch^) Mordthateu beschuldiget, dasz man nemüch di 

)e!b':-nmbr&ehte. Hier lästert ih r  wieder, was Ih r  nicht v 
^P&BB'-wr' "suchen nicht die fruchte an töden, sondern dasz sie mögen an 

tagas Hecht kommen.. Oer alte Mensch m it seinen lüsten nnd begierden 

-.getödet werden, ffb/. 73 q? dann Er hat keine gemeioseha.fR m it 
neaen.Mcnschcn, Fleisch und Mut hat kein the't am Flcisch Christi, 
"^"-was dem alten*) Menschen zugehöret, und darinnen Er sein 

leben hat, musz ermordet und getCdct werden (dieses bildet sich die 
-.v - HoChiei^terin ^yc  m it ihren <M#MMff%;en ein, müsxe mit der Hand 
^  geschehen,'") wordurch Sic die arme Weibslenthe offt elendig zurichten). 

Wann Uns nun der Herr in die Crenziguog und Tödnng des alten 
Menschen führet, und Uns mehr und mehr von Ihm eriöszen und befreyen 

dass.'der neue ia Um anlangen könne zu leben,**) das nennet Ihr 
einen Mord.'") Nun sagt Ihr weiter, Enere'*) wege sind in der Schrifft 

! ..nicht gegründet, sondern vielmehr wieder die Schrifft.") Man siehetgung

y. ri-.;r ^$',:-^.d!e .heBge und theure wege, und geheimnüszc Gottes darinnen durch 

.^durch liegen^') so wohl itu and denen P^{W/M(en, alsz auch 
neuen wer sie aber ohne göttliche Erleuchtung nach seiner (!)

''* * * -auszkgen will, der whd sie nicht begreifen, sondern für küxcrisch
und A l 'a ^ t is c h  b:dten.

War unt erschrieben

Wiutor.

-'*-* 
-

!'r.'̂ *.'}'' -y.??.'.*- hat hier O&f'.j-,
^ .cw &
^  ih r  Auteh sio wKret. 

y . . ^ . . . ' . ^ '^ R  h!ti-J?. itwiaahon ^Öane" and kan".
[ -/. Bbwr Rasur. dia enthalten zu haben scheint

. .*) het 6 An der StuHo von ^., letzerm ühoham ^t nicht, 
y  ")«M vonl5acli,

^ 6*fa,hCH.
" )  es mässe gcechuh^p r^it der Hr.nd.
"jd ^C SLd .

"ide ine .
- r.;.

'^-xiliegcn.
.- WM nuteMchrieLon.

... - , - , -

E in c H a n d ^h r if t^ u r  Gescrneh:.- de: tu ttiariM hen Rette

.*.-' Adam habe gaschen, dasz alle Tbier in der Xwcyheit gncha?en.seyeo,:* 
das; ist ein M&üniein nnd ein ')Fräui^:n , h^g^gen* z$y 'Br aliein in der 
einheit erschauen, und Kwar seye Er ein gewe^M), und
w-ürde, wenn Er in der Einheil geblieben wäre, in ihn) selbst.'

.. ̂ wc^yirt, nnd gebohien haben, 7P&/ nnd wurden die ktnder wie 
die &pfel vom baon  von Ihm gefallen yeyn. Alsz Kr nnn keine ins? 
von seiner Einheit gehabt, wie die anderen Thier, so habe Er b?y s:cn 
eine begierdc nach der*) Zwcyhe:t en:pfunden, weit Er gesehen, wie d:e 
Thiere sich gspaaret und begattet, nnd hab im Mange! eines MeLS-:hliehen 

Inst und reizung bekommen, sich mir denen Thieran zr; yer- 
'nüsChec. Und dieses were schon e iu c ^ w w ^ 'w  zu seinem Fall gewesen,- 

Waches Gott dano wohl gesehen und vermerckei, dasx. Adam Ihat die 
nrsach seines Falles nnd böser begiorden beymeszen würde, weil Er Ihm 
keitf weib geschaffen, so habe E r gesagt: Es ist rieht gor, dass der Adam 
allein sey, er möchte sich m it denen Thieren vermischen, da dpeh bcy. 
allen geschopfen stehlt, Gott sähe an aHeg, was er gcmacht h;! 
siehe cs war alles sehr gut, von Adam aber habe Er ge.sagf:^ Es ;at nicht 
got, danz ich den Menschen in der einbeit erschaffen, dasz Er seine iost 
nicht wie auderc Thiere haben kan: Dahero will ich ihm ein Weib n-haSen, 
dasz.Er eine gebülfßn wie al!$^) andere Thiere habe, und in der ^w^yheit 

lebe. Alsz nun Gott ihm  - dae Weib gvgeben. nnd dardureb Ihm die 
jenige') Mepmng benommen, alsz w:nm Er sonsten aiM3a nnd
ursach seines faües sey. So habe dieses ihn ') erst recht zum Fall gebracht, 

weil die vom Baum des Yerbottsgegeszen. Der Baum des V^rbotis') 
und Lebens sey das TMB^'MTn dann dardc.rch ^ürde alles luben
fortgepäanzet. es stünde auch mitten im garten der kleinen we!:. das ist 
mitten an dem Menschen, da:::t ffo/. ?#a,? der Mensch sey die kleine 
weit. Dieses ??:???:&)*MW mit. seinen ap!eln habe der Fpg suwohl
gefallen, dasz Sie sich nicht enthalten können, davon zu eszen, nnd sich 
also wieder das Verbot! in sünden mit Adam zu vermischen, darumb 

hätten Sie beyde, sobald Sie von diesem bäum gegeszea. und sich ver
mischet, gamercket, dasz Sie unrecht gethan, da hätte Sie erst das 
M-??K̂ r!4?K .M. die Schlange, weiche per mit Ihr geredet,
recht kennen lernen, darum h ä t te t sie sich geschämei, n*eil sie na-:kend 
gewesen. Weil nnn durch diese unreine Vermischung Wir alle verunreiniget 

u n d ü y i^ e t ,  und die Erbsünde dadurch-") auf uns gebracht jsü, wei! die 
Fv%e Töchler noch ?tets an dem ^jff!^*) ihre unreine JJeyierde
oder Lust haben, una den Adatc itnmer anreizen dasz Er mitnxoi: =o:;e, 
so müssen Wir uns bemühen, da$x Wir wieder rein werden. :n.<: dieses 
musz eben dardureb geschcben, wordurch Wir verunreiniget sind, daEn 
gleichwie Wir durch den Daum des Verbutts ^  y;)*^ ver
unreiniget, also müsxcn wir auch dardcrch**) wteder gereiniget werden, 
wir mtbizen von eben demselben apfe l") csxcu. aberinreinighen. das ist 
m it reinen uns vermischen, dauu es heiszet: Key den reinen bistu rein.

') wx ein.
T rar.
==) ow.- Hs js : nicht gut. dam  d&r Ati.-tro t^Hnin-----^her h. !̂n:

gleich w ie die.
^ irr-ge .
'.'ihndii-.SM.
*) <?*n âg'̂ r.t.-n . . . .  '.*.*<yh9t.ts.
*} C " m it Sü:t:.::! a i}'ic !n .......... xMmDrto.-: nr.-V?.
? )h M t6n.

t\;!. Kr^5und(!.
" '  üU dem t't/n': Büdl 6t6tS.
'9  hiedurch aaoh.
-*) deu::eih&n Aepfüia.
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'ÄJ^'\nnd*J^c^:-haiicB*in.im^cinigkcit da?cn geszea, wir müszda in raibig^.
frana eiae^von. beyden re in is i, und 

^^'-*.si$h*!d&yduKh' zu i*LiS:gea, *^4'- M K ^ ^ c a ^ *  
wer sich aber m it einer unreinen 

c.-'^rdf"aäcH; naw in , anrein am Herzen nnd ata leib, dshoro 
ötfen:' Mann soü bey dem Weibe in seiner Krancktteii nicht. 
"V ein Yorbüd sey unser reinigaag and Veranreimgaag im  

(.leiblichen, nnd dasx wir (itach reine können gereiciget, 
e .aber verunreiniget werden. Es werde aber za dicszer 

.Jhtsmehr erfordert nnd stehe nicht eia jeder im stand, dasz 

iigoag rccht anstellea könne, viele veraareiaigten sieb mahr 
cd Sie die erkantaäs, die rechte art uud gaben nicht darzü 

Voh 0MM65 coptM^^) M r & i^  ^ce, und gehöret hierzu eine 
re*) Erleuchtung. die ihnen auch gegeben wordeu, aber die 

, die nicht bey ihnen halten, hätten auch diese gnade nicht, sondern 
pe in ig te n  steh durjh ihre fleischliche v^ia.isehang, uad das sey die 

iarerey.

.BfyJcp A'a. S.

Z i^ tion , ausgehend voa des Hochgebornen G rafen und H errn , 

H errn  Heinrich A lbrechten , Gratfen za .Sayn, W itgenfle in  und=*) 
HohenAein, Herrn zu H om burg^), Vallendar^ Neumagen^ Lohra und 

Klettenberg etc. . . verordneten R ich tern  und Schöppen des Hoch- 

gräMichen Peinlichen Haiti gcrichts . .  2u Lail)he an ju d u s  Gottfried 
W in te r von Etehwege, Johann Georg AppenfeHer von SchteuGingen 

aus Francken, . . in-v; J n n  ') ftlrftl. Eifenachifchen
Pagen-Hoß'Meifters Eheweib, grhohrner von -VbA 27a, ß u tüarin , 
und . .  A nna  Sydon ia  von Kahlenberg voc: Fortrwetcn*! aus Heilen 
bey Catlel. Sie sind von dem HorhgrAfilchea A tubts A nk läger
beklagt wegen Verfpottung und Verlegung der AHerheiÜgiten Majettat 
und Dreyeinigkeit Gottes, gehalten . .  W inter sich vor Gott den Vattcr,

. .  AopeafeMer vor Gott den Sohn, und . . Exrt vor Gott
den H. Geiß, vo r das neue Jerufa lem  nnd unfer a ile r  Mutter ehren 

latlcn, und ob fblche drey Götti. Perfonen von ihnen fichtbarüch aus- 
und j: ing ie ngen , götts läfterlich vorgeben, und . . Eva 

die T hür folches äu3- und e ingangs tey. und dass ihre Naturen der- 
geßalt m it der Gottheit vereiniget, daß Sie xufammen einen Gott 
und Chriftum machten, dahero ihre Naturen alß Göttlich m üßen 

werden, m id sie unter diefem fcheic: und nur*) eingebildeter 
Gottieligkeit und From m heit n ichts anders alü H urcrey , Ehebruch 
und ß lnttchande, ^ ro fe  gotLslAfremng, darunter auch Mord und gro(e 
Ubelthaten, vor Gott und der W e lt ärgerlich ab&heuliche graufame 
Lafter, die m an  anher 2u fezen bUHg einen abfeheu*) tragen muß, 
m it untergeloffcn, und . . Antta  S ydcn ia  von Kahlenberg wegen 
abfonderlich befehu!digten darunter W in te r  und . .

von Buttlarin m it begrienen. Sie wareu schon verhaftet; 
da sie die Klagen ableugnctcu, 3ollte ein Zeugenverhör stattRndcn. 
('fo/. 2 ^ ; .  Die Angeklagten Rohen aber. wurde zwar
au! d e rF in ch te rtap t, und xu B iedenkopf im  H^llen-DarmbttAttüchen

soadetbab.ro.
^  Von deu Drucken au s ^ '^ se n .
*) Dio Dmck^: A-c: </;
-) Dte Drucke: Katonberg vo:t Ffrscwo^Leu.

Dia Druc!:$; curdr.
1 Oie Draekt:: oinc-n Schuu.

1

{

4

Einn nandseh r iftz^ r  ̂ t-scnich^- - ..fMKfisr-hfn h.t;- ^

au f eriuchen von dafigen B egabten  rd-; jurch 
Verwechslaag der Kleider zum zwehtn
naa zum Mächstkünftig,') der iitnen vor den i. und 3--
oder lezten %;7n:;;</n: v.?r r'e:n:. 
gerich: a 'h ier a u f dem  Rathhnu." tn^r^^nd^. t:mb 8 ü h r  in Person
yergclndcn. Sonst wird gegen sie ergt-hen * g c^hch^r^  v . ^  rech:
ist. Urkundlich des hicracten Ocgvb^nzu 
L ^p he  den H*a*) 1705.

Sohaitheisz'.' and Schoppet- d.isclbs^.ea.

^ 3 .  Diese ge^en d;f- i?.i
Wezlar an der schwarzen Tat?*! ange^i'hg^n rcrlen .

') Di? Druc^n: den // ochi«r9tküng:ig.
D:e Drucke: G&rSchüissi'rg':!^
Diü Druc^o: dt-a 27.

*) D'̂ -Druckc: lUcht̂ r.
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