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 verstehen geben und bezeugt haben, dass Sie dieses ihres gottess-
hauss lehenss besitz und possession, midt allem seinem ahn und
 zubehoer, zinssen, pfächten, weingewachss, einkombsten, rbenten, und
gefallen sambt ahnklebenden recht: und gereebtigkeiten, nichts davon
aussgenohmmen, also und dergestalt apprehendirt und eingenohmmen
haben wollen, alss wan sie auch in allen und jeden Wein: und Baum-
gardten durch alle Busch und Hecken, auf einem jeden stuck wiesen
und ackerlandt, Jtem auf allen und jeden appertinentien, ort undt
Platzen, klein und gross gewesen wehren, und derselben Besitz ab
sonderlich auch ergriffen, apprehendirt und eingenohmen betten;
Wolten auch hinfuhro sothane ietz ein- undt ahngedtrettene posses
sion und zugenohmmeness Besitz recht in nahmen iliress gottesshauss,
crafft habenden befelcliss und gewalts einhehalten und continuirt
haben, wie sie dan gegenwertiglich durch ihre verübende handtlung,
dasselbe Besitz recht und possession, durch alda Verbleibung oft
ernendten Gottesshauss Secretary und Einess Dieners, et sic per hos
et omnes consequentes actus bester gestalt rechtens crafftige conti-
nuirten, und beharlich, cum veteriori quatenus et in quantum opus
apprehensione facta et facienda volnstrecken und so viel die notturfft
anitzo erfordert üben und exerciren wolten. u

2. Die Wurzel des Lebens.
Von Dr. R. Sprenger in Northeim.

I. Im Volkhuch vom Doktor Faust Nr. 51 (Abdruck der 1.
Ausgabe von 1587 in W. Braunes Neudrucken deutscher Litteratur-
werke Nr. 7 und 8, S. 9G f.) wird von den Vorstellungen berichtet,
die vier Zauberer auf der Frankfurter Messe veranstalteten: Auff
dem Tisch aber hatten sie ein Glass Hafen, mit destilliertem Wasser,
Da einer under jhnen der fürnembste Zauberer war, der war jhr
Nachrichter, der zauberte dem ersten ein Lilien in den Hafen, die
grünete daher, und nannte sie W u r t z e 1 d e s s Lebens, darauff
richtet er den ersten, liess den Kopff barbieren, und satzte jhme
hernach denselben wider auff, alsbald verschwände die Lilien, unnd
hatte er seinen Kopf wider gantz, das tliet er auch dem andern unnd

 dritten gleicher gestalt, so jhre Lilien im Wasser hatten, darauff die
Nopffe barbiert unnd jhnen wider auffgesetzet wurden, Als es nun
 a ni obersten Zauberer unnd Nachrichter war, unnd seine Lilien im
Wasser auch daher bluhete, unnd grünete, wurde jhm der Kopff ab
geschmissen, und da es an dem war, dass man jhn zwagete unnd
üarbierete in Fausti Gegenwertigkeit, den solche Büberey in die Augen
stach und verdross, den Hochmuth des Principal Zauberers, wie er
so frech mit Gottslästern und lachendem Mund jm liess den Kopff
üerab hawen. Da geht D. Faustus zum Tisch, da der Hafen unnd
Dilien stunden, nimbt ein Messer, hawet auff die Blumen dar, und
schlitzet den Blumen [stengel von einander, dessen niemandt gewahr
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