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Im September 1811 reichten 43 Vandanser beim könig-
lich-bayerischen Landgericht in Schruns eine eigenhändig 
unterschriebene Petition zugunsten des wegen Untreue ange-
klagten Mesners und Lehrers Christian Liepert ein.1 Sowohl 
der Pfarrer als auch die Gemeindemitglieder verliehen darin 
ihrer Überzeugung Ausdruck, dass Liepert mittels der Unter-
stellung eines Verbrechens durch einen anderen Interessenten 
aus dem Mesneramt verdrängt werden sollte. Dabei handelte 
es sich um Meister Josef Mayer, einen nahen Verwandten des 
ersten, einen Bruder des zweiten und den Schwiegersohn des 
dritten Klägers.2 Die Unterzeichner der Petition setzten sich 
in ihrem Schreiben für den Verbleib Lieperts im Mesner- und 
Schuldienst ein und erklärten sich sogar bereit, für künftige 
Veruntreuungen durch seine Person zu haften.

Schon nach einer entsprechenden Anzeige des Vandan-
ser Gemeindevorstands im März 1811 hatte sich Christian 
Liepert in einem Gerichtsverfahren dafür rechtfertigen müs-
sen, dass nach Malerarbeiten am Kirchturm ein Weihwasser-
kessel, den man als Farbbehälter verwendet hatte, nicht mehr 
aufgefunden werden konnte. Außerdem warf man ihm vor, 
dass die Kirchtüre mehrmals in der Nacht offen gestanden 
sei, was Liepert aber mit entsprechenden Tätigkeiten im 
Gotteshaus – wie der Versehung des Ewigen Lichts oder dem 
Aufziehen der Uhr – erklären konnte. Am schwersten wog 
jedoch der Vorwurf, dass der Mesner Kirchenkerzen sowie 
andere Kirchenparamente an verschiedene Personen verkauft 
und sich damit bereichert habe. 

Im Zuge der Verhöre erklärte der Gemeindediener und 
Wirt Johann Josef Marent,3 im Jahr 1804, als man den ört-
lichen Kirchturm renoviert habe, sei der Vandanser Johann 
Baptist Neyer aus Frankreich zurückgekehrt, von wo er meh-
rere Bücher, die vom Schatzgraben Regeln enthielten, mit sich 
brachte. In der Folge habe Neyer ihn dazu ermuntert, zusam-
men mit ihm und dem Mesner nach einem Schatz zu graben. 
Laut dem Gemeindediener trug sich dabei Folgendes zu:

In einer Nacht, als man sich eben um den Schatz zu erhe-
ben wegbegeben wollte, kam Christian Lieppert mit drey 
geweihten Kerzen und einem Stahl zu mir ins Haus, welche 
Sachen zu diesem Akt hätten gebraucht werden sollen. Da 
mein Weib mir die Beyhilfe zu diesem Schatzgraben unter-
sagte, so unter blieb es, und Lieppert ließ sohin die Kerzen 
und den Stahl bei mir liegen. Die Kerzen verwendete ich 
sohin zu meinem Gebrauch im Hause, und der Stahl liegt 
noch gegenwärtig zu Hause.

Liepert stellte strikt in Abrede, je von Johann Baptist Neyer 
zum Schatzgraben eingeladen worden zu sein. Er habe nur 
auf Marents Wunsch entweder 1803 oder 1804 ein altes 
[hand-]geschriebens Buch, welches von einem Jesuwiten ver-
fasst und Regeln hinsichtlich des Teufelsbannens und Schatz-
grabens enthielt, für einen Lohn von – soweit er sich erin-
nern konnte – 40 Kreuzern abgeschrieben. Einige Zeit später, 
als er wieder einmal in Marents Wirtshaus bei einem Glas 
Branntwein gesessen sei, habe ihn dieser gebeten, ihm ein 
Stück Stahl zu leihen. Auf Lieperts Frage, ob er villeicht mit 
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diesem das Schatzgraben versuchen wolle, habe Marent erwi-
dert, es könne wohl seyn. Er solle das aber nicht herumer-
zählen. Da habe sich Liepert überreden lassen und Marent 
den gewünschten Gegenstand aus Kirchenbesitz übergeben. 
Er sei von hellblauer Farbe gewesen und habe, soweit er sich 
erinnern konnte, Kreüze von weissen Barten aufgewiesen. Ob 
das Stahlstück, das als ein magisches „Abwehr- und Schutz-
mittel gegen Dämonen und ihre bösen Einwirkungen“ galt,4 
daraufhin wirklich zum Schatzgraben verwendet wurde, 
wisse er nicht, denn er habe sich daran nicht beteiligt. 

Sowohl Marent als auch Liepert beharrten in der Folge auf 
ihren gegensätzlichen Aussagen, selbst als sie einander per-
sönlich gegenübergestellt wurden. Der Mesner musste des-
halb am 13. August nach vier Tagen Haft aus dem Schrunser 
Arrest entlassen werden. Auch durch die folgenden Verhöre 
des Bludenzer Schnitt-Spezerei-Waren- und Wachshändlers 
Anton Vonbun konnte Liepert nicht der Untreue überführt 
werden. Deshalb deutet nach der Petition der Gemeindeleute 
aus Vandans vom 9. September 1811 nichts mehr auf eine 
Fortsetzung des Verfahrens.

Es besteht auch kein Hinweis darauf, dass Johann Josef 
Marent für seine Absicht, nach einem Schatz zu graben, 
oder Johann Baptist Neyer, der angeblich Zauberbücher aus 
Frankreich eingeführt hatte, dafür zur Verantwortung gezo-
gen worden wären.5 In den Verhörprotokollen wird dem 
Schatzgraben generell keine besondere Beachtung geschenkt. 
So unterließ es das Gericht, weitere Erkundigungen darüber 
anzustellen. Solange keine betrügerischen Absichten damit 
verbunden waren, scheint sich die staatliche Behörde dafür 
nicht mehr interessiert zu haben. Die letzte Phase in der 
Geschichte der Schatzgräberei, bei der sich keine spektakulä-
ren Kriminalfälle mehr zutrugen, hatte begonnen.6 

Was sich diesbezüglich in Vandans um 1804 tatsächlich 
ereignet hat, kann anhand der gerichtlichen Aufzeichnun-
gen nicht festgestellt werden. Vielleicht war in die damaligen 
Vorgänge der aus Utrecht stammende und vor den revolu-
tionären Franzosen geflohene Priester Anton Van Rossum 
verstrickt. Er soll sich ins Montafon begeben haben, nach-
dem die Vaduzer Obrigkeit im September 1803 von seiner 
Beteiligung an mehreren Schatzgräbereien im Raum Balzers 
und Ragaz erfahren hatte.7 Wohl auch in Vandans ließen sich 
Interessenten nicht – wie Johann Josef Marent zu Protokoll 
gegeben hatte – allein durch das Verbot einer Ehefrau von 
entsprechenden Unternehmungen abbringen. Was immer 
vorgefallen war, der Vandanser Pfarrer sah sich jedenfalls 
veranlasst, wegen solchen abergläubischen Sachen eine Kan-
zel Rede zu halten. In deren Folge händigte Marent dem 
Geistlichen zwar ein Zauberbuch aus, behielt jedoch Lie-
perts Abschrift. Diese liegt den Gerichtsakten bei und wird 
anschließend im Wortlaut wiedergegeben.8

Der Text wurde in einem Heft aus acht einfach gefalteten 
Blättern mit 32 Seiten im Format von 17,5 mal 22 Zentimeter 
vermerkt, die mit einem Faden zusammengebunden und ab 
der dritten Seite mit Zahlen von 1 bis 27 nummeriert sind. 
Die letzten beiden Textseiten enthalten keine Seitenzahlen. 
Der Umschlag trägt den Titel: Wahrhafter Haubt Schlüßell 

der unterirdischen Schätze. Von B. U. in dem Jahr 1803 gefun-
den. Die Rückseite ist leer. Den Aufzeichnungen beigelegt ist 
ein beidseitig beschriebener Zettel im Format von 18 mal  
22 Zentimetern, dessen Inhalt im Folgenden ebenfalls wört-
lich wiedergegeben wird.9

Wahrhafter Haubt
Schlüßell der unterirdischen Schätze.
Von B. U. in dem Jahr
1803 gefunden.

[Titelrückseite]

1°.  Die 3 Kreiss müssen mit geweyhten Greiten oder mit 
geweyhter Palm Kohlen gemacht werden.

2°.  Muest geweyhte Kertzen haben und ein Crutzifüx und 
Weyhwasser, den Kreüss zu bespretzen.

3°.  Müessen ihr Rauchwerckh machen von geweitem Pal-
men, Sevy und Pux.

4°.  Müessen ihr alle rein sein von Tottsünden.
5°.  Müessen ihr alles betten, und wie die Beschwörungen es 

nach alzeit anzeigen, bis zum End, und aber under einan-
der kein faltsches Hertz haben.

6°.  Wan ihr in der 3te Nacht das Glück nicht erlangt, so mües-
sen ihr wittrum 3 Nächt anfangen.

7°.  Ihr müesset von der Erden Grund haben und geweyhtes 
Saltz, wie gemeltet wird.

[Seite 1]

Dan folgen die 3 Kreiß zu schließen:

Den ersten Kreiß, den ich schlüeße, schlüeße ich im Namen 
des allerhöchsten himmlischen Vatters und der alzeit reins-
ten und keüschesten Jungfrauw Maria, die wolle mich und 
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[Seite 2]

meinen Mitgesellen vor allem Anlauf des Teufels behüeten 
und bewahren, in nomine patris + et fillii + et spiritu sancti 
+ amen.

Den zweiten Kreiß, den ich schlüeße, schlüesse ich im Namen 
Gottes Sohns und seiner allezeit geliebtesten Muetter Maria, 
die wollen mich und meinen Mitgesellen vor allen teüflischen 
Künsten behüeten, bewahren, in nomine patris + et fillii + et 
spiritu sancti + amen. 

Den tritten Kreiß, den ich schlüeße, schlüeße ich im Namen 
Gottes heiligen Geists und im Namen der unzertheilten Trey-
faltigkeit und der unbfleckhten Jungfrauw Maria, in nomine 
patris + et fillii + et spiritu sancti + amen.

Dan folget der Psalmen 91. zu betten:

Wer under dem Schurm des Allerhöchsten ist, sitzet und 
unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der 

[Seite 3]

spricht zu Gott dem Herren: Meine Zuversicht und meine 
Burg, mein Gott, auf den ich hofe, der erredte mich von 
Strückhen des Jägers und der schättlichen Pestilentz, er wird 
dich mit seinen Fedtigen bedeckhen, und deine Zuversicht 
wird sein, under denen Flüglen, seine Wahrheit ist Schürm 
und Schilt, das du nicht erschröckhet werdest von dem 
grauen des Nachts, von den Pfeillen, die des Tags flüegen, für 
der Pestilentz, die im fünstern schleucht, vor den Suchten, 
die im mitag vertorbet, ob Tausent fallen zu deiner lüncken 
Seüthen und zehen tausent zu deiner rechten, so wird es doch 
nicht drefen mich. Ja, du wirst auch noch Lust und Freutt 
mit deinen Augen sehen und schauen, wie es denen Gott-
lossen vergolten wird, dan der Herr ist deine Zuversicht, der 
Höchste ist deine Zuflucht, es wird dir kein Übell begegnen, 
und keine Plag wird zu deiner Hitten sich nahen, dan er hat 
seinen Englen befohlen über dir, das sie dich behüeten auf 
allen deinen Weegen, das sie dich auf den Händen tragen und 
deinen Fueß nicht an einen Stein stossest, auf den Löwen und 
Ottern würst du gehen und tretten auf den jungen Löwen 
und Trachen, er begehrt meine so viell ihm aushelfen, er 
erkennet meinen 

[Seite 4]

Namen, darum will ich ihn beschützen, er rueft mich an, 
darumb will ich ihn erhören, ich bin bey ihm in der Noth, 
ich will ihn ihr heraus reissen und zu ehren machen, ich will 
ihn ersättigen mit langem Leeben, ich will ihm zeigen meine 
Hölle, amen. 

Vor dem Gebett wird Rauchwerckh von geweyhtem Palmen, 
Sevy und Pux gemacht ./. und spreche folgentes Gebett:

Ewig, allmachtiger, barmhertziger Gott, so wie diesser Rauch 
auf steiget in die Höhe, so steige auch auf unser Gebeth, 
und ruefen zu dir, õ himmlischer Vatter, und deine Gnade, 
und Barmhertzigkeit steige zu uns herab, damit wir unser 
Geschäft dir zu Loob und Ehre glücklich zu Ende brüngen, 
zu unserem zeitlichen und ewigen Vergnüegen; zum Trost 
der wegen diesen verborgenen Schätzen leydenten Seelen. Im 
Namen Gott + des Vatters, und des + Sohns, und des heiligen 
Geistes + amen.

Erstes Gebett.

Mein Gott, Gott aller Geschöpfen, Gott aller Welten 

[Seite 5]

und Zeiten: mein ewiger Richter, ewiger Gott, den ich mir 
dencke mit Ehrfurcht, mit aufgeklährten Augen, als einen 
gueten Gott, ohne Leydenschaft, Ehrgeitz, Zorn, Rach- und 
Habsucht, ich verspreche mir von deiner Gnade und Barm-
hertzigkeit alle Hilf und Beystand, um welche ich dich flehe; 
du, der du in der Schöpfung des gantzen Welt alles gegeben, 
was uns Menschen nützlich ist, was uns hier zeitlich glück-
lich und zufrüeden machen kan! Gott, dessen Rathschlüsse 
unveränderlich und ewig sind, ertheile uns deinen vätter-
lichen Beystand in unserm gegenwärthigen Unternehmen, 
würdige dich zu erhören uns, deine schwache Geschöpfe, die 
wir uns in deiner Unermessenheit verliehren und nichts seind 
in Vergleichung mit dem Gantzen, so du geschafen hast! 
Vergibe und sehe uns nach alle Fehler und Sünden unserer 
schwachen Natur, das selbe nicht uns zeitlich Schaden und 
Unglick zu ziehen, sondern deine Gnad und Barmhertzig-
keit. Ertheile in dieser Stund und zu aller Zeit deinen Englen 
und Geistern Gewalt, unsrem Verlangen zu gehorsamen, der 
du selben die Verwaltung des gantzen Welt als anvertraut und 
diesem denen selben die gantze Weite von der Erde bis an 
den Mond zu ihrem Aufendhalt eingegeben und alta nach 

[Seite 6]

deiner weißen Verordnung Leeben und Tott, das Gute und 
Bösse, das Liecht und die Fünsternüsse uns sterblichen 
Geschöpfen zu ertheillen: Gerechter und unendlicher barm-
hertziger Gott, deme es also beliebet, das Schücksal der Men-
schen der von dir verordneten Geister Verwaltung anzuver-
trauen, wir flehen und ruefen zu dir um deine Gnad und 
Barmhertzigkeit: das du vätterlich zu lassest dem Geist, so 
du uns zum Schutz Geist gegeben, uns also zu leiten und zu 
führen, damit wir glücklich unser Vorhaben zu Ende bringen, 
dieser Schutz Geist helfe uns überwinden alle bösse Geister, 
so uns in unserm Geschäft verhinderlich sein konten, unser 
Schutzgeist zwinge dieselbe aus deiner göttlichen Zulassung 
zum Gehorsam, also das sie in deinem Namen gezwungen 
seind, in menschlicher Gestalt vor uns zu erscheinen und in 
allem unsrem Willen zu erfüllen, ohne uns an Leib und Seele 
schaden zu könen, auch nicht schaden unserm Neben Men-
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schen an Weib und Kündern, an Viehe, Haabschaft und Güe-
tern, unser Schutz Geist schütze und bewahre uns in deinem 
allerheiligsten Namen Jehova + witer die bössen Geister, er 
zernichte ihre Blendungen, Arglist und Bossheit, womit sie 
uns zu betrüegen und unser Vorhaben zu vereitlen 

[Seite 7]

suechen; ertheile als Vatter deinen Kündern die hiezu nöthige 
Gnade und Barmhertzigkeit, so wird unser Vertrauen diese 
unsere Feünde und Widersächer zu schanden machen, und 
wir werden deinen Namen und Herrlichkeit vergrössern, von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Du ewig unbegreifliches Wessen! Du 
dir du die ewige Wahrheit selbsten bist, die nicht betrigen, 
auch nicht betrogen kan werden, du hast es ja verheisen: wo 
zwey oder drey in deinem allerheiligsten Namen versamlet 
seind, du miten unter ihnen sein wollest! Seye dan, wie wir 
mit wahrem Vertrauen auf dein heiliges Word festiglich glau-
ben und alle unsere Hofnung setzen, seye dann miten under 
uns, da wir aber unserer Gebrechen, Sünden und Schulten 
wegen deiner Gnad und Barmhertzigkeit nicht würdig seynd, 
so vertrauen wir auf deine unendliche Güete und Liebe, mit 
der du uns geschafen hast, das du uns alle unsere Fehler und 
Sünden als ein gueter und gedreuer Vatter nach sehest und 
vergebest als Schwachheiten elender Geschöpfen, die wir 
dich nicht aus sträflicher Boßheit, sondern wider unsern Wil-
len aus angebohrener Schwachheit Bledigkeit haben, stärcke 
unsere schwache Seele, das sie unsere Vernunft und Willen 
nach deinem Belieben leite und regiere, alles bösse und was 
dir Missfallen kan zu verabscheyen; im Gegentheil aber 

[Seite 8]

die Gerechtigkeit und Liebe gegen dich, Liebe gegen alles, 
was du geschafen hast, besonderes aber gegen unsere Neben 
Menschen aus zu üeben und also die Pflichten gegen dir und 
deine Geschöpfe als wahre Menschen zu beobachten, in die-
ßer Zuversicht in deine unendliche Güete getrauen wir uns 
dir zu nähren [sic] und deinen Gewalt und Hilf in wahrer 
Demueth und tüefester Ehrfurcht zu flehen und zu betten; 
wir erkennen zwar unsere Unvermögenheit, nichts seyn, 
aber hofen und glauben fest in deinen allerheiligsten Namen 
und Gewalt, das unser Vorhaben von dir gesegnet werde; 
also das so wohl die guete und bosse Geister endlich durch 
deine Zulaßung uns gehorsamen werden, unsern Willen  
zur Vermehrung des Trostes aller etwann bey den vergra-
benen Schätzen leydenten Seelen in Ruhe und Friedten zu 
erfüllen. 

Durch diesse Hofnung gestärckt und angeflamt, schreyen 
wir zu dir um deine Hilfe, das du diesen Orth durch deine 
Macht, Kraft und Gewalt also segnest, so wie wir diesen 
Orth in deinem allerheiligsten Namen seegnen, vertrauend 
in deine Barmhertzigkeit und Gnade, das die bössen und 
unreine Geister in ihrer Hofnung gedemüethiget, ihre Bos-
heit wider uns schwache und elende Menschen auf keine 
Weiß und Art 

[Seite 9]

an unseren Seelen und Leibern, an unsern Mittbürgerin, Weib 
und Kündern, Viehe von aller Gattung, Haab und Gueth, in 
was es immer bestehet, ausüeben zu können, sondern zu ihrer 
Schande, Schmach und Pein von dir gezwungen seind, alle 
Hündernüsse, unser Vorhaben zu dem erwünschten Ende 
zu bringen, zu heben, von dannen zu fliehen, uns auf keine 
Weisse und Arth durch sich selbst oder durch bösse Men-
schen in diesem unserm Geschäft und Vorhaben zu beunru-
higen, und dieses bewircken alles deine Allmacht, Weisheit 
und Barmhertzigkeit, auf die und in dir wir fest vertrauen 
und hofen, diesen Schatz zu zu bringen ./. oder eine Million 
Gelt im besten Silber und Golt und guetem Gewicht und hier 
gangbar ist ./. Ewig unerforschliches Weessen, welches durch 
Menschen Vernunft nicht zu ergründen ist, ertheile uns den 
Sieg und Triumpf, mache und gebüethe, das die Geister und 
Seelen, die unterirdische Schätze bewahren, uns in deinem 
Namen, durch deine Macht und Gewalt gezwungen, gehor-
samen und zum Lohn dieses ihres Gehorsams nehme sie auf 
in deine ewige Gnade, uns aber segne in diesem Geschäft und 
belohne unser Vertrauen, damit wir zum Lohn diese Schätze 
./. oder Million ./. Gelt glückhlich erlangen mögen, nicht sol-
che zu mißbrauchen, sondern zum Gueten zu verwenden, zur 
Hilf unserer Mitbrüeder und besonders 

[Seite 10]

zur Vermehrung deines ewigen Loobs zu verwenden. 
Schücke uns also deine heilige Engel Michael, S. Gabriel, 

S.  Raphael, S.  Uriel, alle unsere Schutzgeister, alle Schutz-
geister dieses Orths und Gegend, die sieben Geister, die vor 
deinem Angesicht stehen und unaufhörlich singen und rue-
fen: heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott Sabaoth, Himel und 
Erden seind voll seiner Mayestät und Glory.

Ihr, õ heilige Engel und Schutzgeister, beschützet uns 
in diessem unserm Undernehmen, und zwar zu allen Zei-
ten, witer die Macht und Arglist der bössen Geister, damit 
wir alle hier Versamelte an Seel und Leib, an Viehe, an Haab 
und Guet nicht Schaden leiden, beschütze unsere Weib und 
Kinder, sambt allen Dienstmägten und Knächten, wider alle 
Tücke und Bossheit der argen und bössen Geister wie auch 
bössen Menschen, verjaget alle bösse Geister, die sich unserm 
Willen witersetzen, die da suechen, uns in diesem Geschäfte 
Hündernusse zu machen, auf was immer Ard es seyn mag, 
machet selbe fliehen, damit die Seelen und die Geister, so 
diese Schätze bewahren, uns gehorsamen, unser Begehren 
und Willen aus Zulaßung des Ewigen und unerkanten höchs-
ten Weßen erfüllen und zu diesem Ende im Namen Kraft und 
Gewalt Gottes persöhnlich in wahrer Menschen Gärtners 
Gestalt erscheinen, 

[Seite 11]

wie Jesus Christus seinen lieben Jüngern erschünen ist. In 
Früeden, Ruhe und Stille hebet und schafet hinweg alles, was 
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solche vom Gehorsam abhalten kann, und dieses alles im 
Namen und Kraft der allerheiligsten Dreyfaltigkeit, Gott + 
Vatter, Sohn + und heiliger Geist + amen.

Dan wird die Erde, worinen die Schätze verborgen ligen, auf 
folgende Ard gesegnet:

Die Erde empfange das Zeichen des + Kreützes sowohl in als 
auswendig und seye gesegnet von dem jenigen und durch den 
jenigen, dem du alleine zugehörest, der da dein Schöpfer ist 
und der da geschafen alles, was inn, auf und under der Erde 
ist: seye also gesegnet, das die bössen Geister weder über dich 
noch, was in dir verborgen ist, Gewalt und Herrschaft haben. 
In nomine patris + et fillii + et spiritu + sancti amen.

Als dan nimbt er von seinem Speichel und geweydes Saltz, 
mischt solches mit der Erde, sprechend:

Ephata quad est adaparire: Du Erde eröfne dich; du aber bös-
ser Geist ziehe dich aus derselben und fliehe davon, dan das 
Gericht des Herren ist Nahe. In nomine patris + . + . + . –

[Seite 12]

Als dan sprich folgende Beschwörung 3 Mahl:

Ich beschwöre dich, du Erden, die du da vor mir ligest und 
in welcher ./. Nenne das Ord ./. das Gelt und Gut verborgen 
ist, durch den lebendigen Gott, durch den wahren Gott Sa- 
baoth + . 

Ich beschwöre dich durch Jesum + Christum, den Sohn 
Gottes, dessen Leib aus dir bey seiner Menschwerdung 
ist gestaltet worden + Ich beschwöre dich durch Jesum + 
Christum, der durch Mittwürckung des heiligen Geistes in 
den jungfräulichen Leib Mariäe ist empfangen worden. Ich 
beschwöre dich durch Jesum +, der dich mit seinem Spei-
chel vermischt und also dem blinden das Sehen ertheilt. Ich 
beschwöre dich durch Jesum Christum +, der auf dir 32 Jahr 
herum gewandert, um unser Seelen Heyl zu würcken; Ich 
beschwöhre Dich durch Jesum + Christum, der dich am Oel-
berg mit seinem bluetigen Schweiß befeüchtet und am Cal-
vari Berg mit seinem Blueth bespritzet + und der dich bey 
seinem Hinscheyden züttern gemacht hat + und die totten 
Gräber eröfnet + Ich beschwöre dich durch Jesum + Chris-
tum, der in dich ist vergraben worden, der bey seiner glorrei-
chen Auffahrt in den Himmel seine Füess 

[Seite 13]

dir ein gedruckt +, das du komest und uns diesen Schatz her 
bringest + Ich beschwöre dich durch den heiligen Geist, der 
an dem heiligen Pfüngsttag über die gantze Erde sich ergo-
ßen, alle Hertzen der Gläubigen endzündet und erleichtet, 
also das unsere Hertzen nach dem, was gut und uns nutz-
lich ist, verlangen und das Rechte von dem Ungerechten zu 
endscheiden gelehret + Ich beschwöre dich, es flühe aus dir 

der Satann mit seinem gantzen Anhang, so wohl in die Länge 
und Breite als in die Diefe des in dich, õ Erde, versenckten 
Schatzes, es möge dieser Schatz, von was immer vor einer 
Persohn, aus was immer vor einer Ursach und Gelegenheit 
verborgen worden seye: Ich beschwöre dich + durch die Kraft 
und Macht des allstarcken Gottes, seye aus dir ausgeworffen 
und verjaget aller Gewalt und Bossheit des Argen ./. Masasor 
Feünds ./. und seines Anhangs, und dieser bösse Geist selbs-
ten mit sambt seinen Dieneren und Anhang seye beraubet 
aller seiner List und Tücke, aller seiner Künste, aller seiner 
Betrüegen, Hechsereyen und Verblendungen, wie sie immer 
Namen haben, also und der Gestalt, das solche weder witer 
mich und meine Gesellen keine Würckung haben, und dieses 
alles durch die Kraft, Macht und Gewalt des jenigen, der da 
komen wird zu 

[Seite 14]

richten die Lebendigen und die Totten durch das ewige Feür 
+ Ich beschwöre dich durch die Auflegung meiner + Hand, 
werde in dir, õ Erde, alle Gewalt des Teüffels, seiner Diene-
ren und aller bössen Geister zernichtet + Ich beschwöre dich 
durch das Word, so da ist Fleüsch geworden, und durch die 
Kraft und + Macht des jenigen, der dich geschaffen hat. Im 
nomine patris + et fillii + et spiritu sancti + amen.

Narafail + Nifal + Aiffial + Nerosotafal + Aley + Affal + 
Mialeez + Affal + Niry + Affal + Memugal

Kraft dießer Word sollet ihr Geister und Seelen aufgelößet 
seyn von der Bündung, womit ich euch gebunden; ihr sollet 
auch aufgelößet seyn, auf was immer vor eine Ard ihr von 
andern Menschen gebunden seyn könnet: auch alle Hünder-
nußen, so Euch von bössen Geistern und Menschen kennen 
gemacht worden seyn, seye zernüchtet durch diese ausge-
sprochene Word, damit ihr frey und ungehündert vor mir 
erscheinen kennet durch die Macht, Gewalt, und Herrschaft 
eueres und meines Schöpfers, eueres und meines Gottes + 
damit ihr solchem Gott und Schöpffer gehorsamet, in dessen 
Namen ich euch beschwöre und ruefe.

[Seite 15]

Als dan spreche dieße grosse Beschwörung auch 3 Mahl:

Ich N. N. beschwöre dich durch die Gnad und Barmhert-
zigkeit des allerhöchsten Schopfers, Himmels und der Erde, 
Mitglit der heiligen römischen Kirche und als solches in Jesu 
und durch Jesum und mit Jesu beschwöre und ruefe ich euch 
Geister und Seelen durch den Gewalt, durch die Kraft, so ich 
von Gott, in Gott und mit Gott in den heiligen Sacramenten 
des Taufs und der Priesterweyhe empfangen; ich ruefe und 
beschwöre euch Geister alle, so als Wächter, die in dießem 
vor mir ligenden Erde verborgene Schätze hüetet und bewah-
ret, besonders aber dich, der du den in gegenwärtiger Erde 
begrabene Schatz bewahrest, ich beschwöre dich durch Jesum 
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von Nazereth, den Sohn Gottes, den Richter der Lebendtigen 
und Todten, den höchsten Herren als desen, was er erschaf-
fen hat, durch seine Allmacht und in deßen Namen sich alle 
Knie beügen im Himmel, auf Erde verborgenen Schatz ohne 
einigen Widterstand übergebest, ohne denselben in der Tüefe 
der Erde oder auf die Seiten zu ziehen oder in die Luft zu 
führen oder sonst auf was immer vor eine Art entreissen ken-
nest oder in eine andere Gestalt solchen verwandlest oder 
unsichtbar machest, sondern durch den Zwang und 

[Seite 16]

Gewalt des allstarcken Gottes Jehova + Adonay + uns dies-
sen Schatz wahrhaft in unsere Hände lieferst und uns solchen 
frey überlassest + was etwan für Bedingnüsse, um in gerech-
ten Besitz dießes Schatzes zu gelangen, ohne Nachtheil des 
Trostes der dabey leydenden Seele und ohne Schaden an uns-
rem Leib und Seele. Auch beschwöre ich dich, õ Geist, das, 
so ferne dießer Schatz dich selbst oder deine Diener schon 
hinweg geschaft seyn solte, widerum an sein gehöriges und 
bestümtes Orth in dießer Erde zuruckh brüngest, in seiner 
Gestalt, Maß, und Gewicht, wie er vorhero geweßen ist, ohne 
einem Menschen oder Viehe zu schaden, und als dan die 
bößen Geister von hinen weichen und fliehen, ohne jemals 
wieder an diesen Orth zu kommen, und dadurch und dazu 
beschwöre ich euch, böße Geister, durch Jesum, den Sohn 
Gottes, der da kommen wird zu richten die Lebendigen und 
die Totten und die Welt durch das Feuer.

+ Sehet an das Kreütz des Herren, wodurch ihr bösse Geis-
ter und die gantze Macht des Satans überwunden worden; 
durch den Tott Jesu fliehet, ihr arge Geister, dan der Löw aus 
dem Geschlecht Juda hat euch überwunden und die Wurtzel 
David, alleluia, und in aller Wahrheit uns erklärest.

[Seite 17]

Diese Beschwörung wird 3 mahl widerholt.

Wird eine Erscheinung wahrgenohmen, so saget das 3 mahl:

Ich befehle dir im Namen des allerstarcken Gottes, das du 
wahrhaft in menschlicher Gärdners Gestalt erscheinen sol-
lest und mir deinen Namen und Ordnung, auch was dein 
Ambt ist und mit was Bedignuße diesser Schatz zu erlangen 
ist, wahrhaft, ohne Betrug, Arglist, deutlich und klar zu ver-
stehen gebest.

So aber auf dieße dreymahligen witerholte Frage nichts 
erfolgt, so saget und bettet dieses auch 3 mahl wie folgt:

Ziehet euch zuruck von mir, ihr böße Geister, und alle, die 
ihr Unrechts zu thuen suechet: dan der Herr hat mein Ruefen 
gehört, der Herr hat mein demüethiges Gebett gnädig auf-
genohmen und hat wohlgefallen daran, der Namen des Her-
ren seye gebenedeyt, gebenedeyt seyen alle, die da in seinem 

Namen kommen: ihr aber, die ihr dem Herren ungehorsam 
und halsstargig als Feünde wiederstehet, sollet zu Schanden 
werden, euch solle Verwirung und Schräcken überfallen, das 
ihr euch plötzlich zu euerer Schande ewigen Schaden, Pein 
und Qual zu ruckh ziehen müeßet. 

[Seite 18]

Dan fahrt ford sprechent, wird 3 mahl witterholt.

Grösse Beschwörung, diese wird auch 3 mahl gebettet 
im Fahl, wan der Geist im erste mahl nicht erscheind.

Ihr Geister und ihr, õ Seellen, die ihr diessen Schatz verbor-
get und solchen bewahret, ruefe und beschwöre ich euch, das 
ihr verbunden und gezwungen seyd Kraft der Worde, womit 
ich euch ruefe und beschwöre, das ich euch in menschlicher 
Gestalt auf + mein Ruefen kommen sehe, weil ich von der 
Gnad und Barmhertzigkeit Gott, des allstarcken, dem ihr 
gehorsamm schultig seyt, die Kraft erhalten, das ihr gezwun-
gen seyt, meinen Willen zu erfüllen. Auch beschwöre ich euch 
und ruefe euch im Namen Adonay + Saday und durch die 
Kraft und Macht des Allerhöchsten, der mitten zwischen euch 
und uns ist, das ihr durch das Word, so da ist Fleüsch gewor-
den, um unser Heyl zu wircken, gezwungen seyt, sichtbahr 
in eines Gärdners Menschen Gestalt vor mir zu erscheinen, 
ohne einiges Gedöß und Tumult, ohne Überschwemung und 
Erschütterung der Erde, ohne Feür und Hagel zu verursachen, 
ohne Blendung und Schräcken, womit die bösse Geister unser 
Vorhaben zu vereitlen und zu verhindern suechen. Ich ruefe 
euch und beschwöre und befehle euch im Namen Adonay + , 

[Seite 19]

Saday + durch die Macht und Kraft, so euch alleine zwingen 
kann, in menschlicher Gestalt zu erscheinen, ohne uns oder 
einige Menschen in diesem Hauße zu schräcken, ohne eini-
gen Schaden und Gefahr an Leib oder Seel der Menschen, 
ohne Schaden unsere Mittbrüetter, ohne Nachtheil und 
Schräcken ihrer Weib und Kündern, ihres Viehes, Haabschaft 
und Güetern: Ich ruefe und beschwöre eüch, vor mir zu 
erscheinen, so wahrhaft, als der Sohn Gottes in menschlicher 
Gestalt auf diese Erde erschinen, unser und aller Menschen 
Heyl zu würckhen.

Ich ruefe Euch, ja ich beschwöre euch, õ Seelen und Geis-
ter, durch die Geburth Christi, durch das Leben + Christi, 
durch alle seine Wort und Werck, so er geredt, durch alle 
Wunder, so er gethan hat, durch seine Reissen, Schlaff und 
Wachen, durch seine Lehren und Predigen, durch sein 
Gebeth am Oelberg, durch seinen Bluethschweiß daselbst, 
durch seine Todesangst, das ihr gezwungen seyt, vor uns zu 
+ erscheinen, so wahrhaft, als der Engel daselbst erschinen 
und ihme den bittern Tranck seines Leydens überbrachte, ich 
ruefe und beschwöre euch, das ihr in eben der Demueth und 
Ergebung in den göttlichen Willen, mit welchem Christus 
sich seinem himmlischen Vatter in allem underworffen, vor 
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mir erscheinet, der ich solches von euch begehre, vertrauent 
in die Gnade und Barmhertzigkeit Gottes, euers und meines 
Schöpfers, ich erkenne nur zu wohl – 

[Seite 20]

meine Unvermögenheit und Schwachheit, euch zu gebüe-
then, aber nicht ich elender Mensch, sondern der allstarcken 
Gott Tetragramaton ruefet euch durch mich, und ich ruefe 
euch im Namen des Allmächtigen, der mir den dazu nöthi-
gen Mueth und Stärcke meiner Seele und meinem sinnen 
ertheilet, ja das Vertrauen in seine Gnade und Barmhertzig-
keit in mir vermehret, euch ohne Unterlaß in seinem Namen 
und durch seine Macht und Gedult zu ruefen, zu beschwö-
ren, durch alles, was da heilig ist, das ihr Geister und Seelen 
vor mir erscheinet, Red und Antwort ertheilet, über alles, was 
ich euch fragen werde. Ich beschwöre euch dan, das ihr mir 
gehorsamet, oder die Todtesangst Christi am Oelberg über-
falle euch und quele euch, so lang bis ihr gehorsamet, und 
dieses befehle ich euch im Namen eueres und meines Gottes, 
der euch und uns Menschen erschaffen, ohne welchen ihr 
und wir in dem ewigen Nichts verblieben währen.

Ich ruefe und beschwöre euch, ihr Geister und Seelen, 
durch den dreymahligen Fahl Christi am Oelberg, durch 
seine Gedult und Liebe, so er den Verräther Juda erwißen, da 
er ihm sein heiliges Angesicht zum Kuß dareichte, durch die 
Kraft Word, womit er die Henckers Knecht, so ihne zu fangen 
von der Sinagoge – selbsten geschückt worden, drey mahl zur 
Erden fallen machte, durch alle Schmach und Grausamkeit, 
so an ihme ist veruebet 

[Seite 21]

worden, durch seine schmertzhafte Crönung, durch seine 
Verspottung, durch seine schmertzhafte Geißlung, durch die 
Bande und Ketten, womit er ist gebunden gefesselt worden, 
durch alle Schmertzen und Bitterkeit, so Jesus gelitten, und 
eben diesse Schmertzen solet ihr empfünden so lang, bis das ihr 
mir gehorsamet; und diesses befehle ich euch im Namen Agla.

Ich beschwöre und ruefe euch, Seele und Geister, durch 
die schmertzliche Creütztragung Christi auf dem Calvarie-
berg, durch die sieben Fälle Christi under dem schweren 
Joch des Creützes +, durch seine schmächliche Endblössung, 
durch seine grausame Annaglung an das Creütz, durch die 
sieben Word, so er am Creütz ausgesprochen, durch die Öff-
nung seiner heiligen Seiten, durch das Blueth und Wasser, 
so aus derselben flosse, durch seinen Todt, und Begräbnus, 
durch seine Auferstehung von den Todten, durch die Erschei-
nung bey seinen Jüngern, ruefe und beschwöre ich euch, See-
len und Geister, das ihr vor mir erscheinet, und durch alles + 
Leyden, so der Sohn Gottes bis in seinen Tott ausgestanden, 
gezwungen seyt, mein Begehren zu erfüllen. Ich ruefe euch 
bey den grausamen Schrecken der gantzen Natur, das sie 
ihren Schöpfer am Creützgalgen seinen Geist aus hauchen 
sahe, da die Sonne verfünstert, der Mont erblössete, die Fel-
ßen zersprangen, die Erde bebete, die Gräber der Verstorbe-

nen sich öffneten und ihre Leiber hervor tratten, der Vor-
hang im Tembel zerreißet und alle Geschöpfe ab diessem Tott 
erblößten und zitterten: diese Forcht überfalle 

[Seite 22]

euch dieße Stund und mache euch gehorsamen durch die 
Kraft des jenigen Gottes, dem sein eigner Sohn gehorsam 
geweßen, und zwar gehorsam bis in den Todt.

Ist der Geist erschinen, so frage seinen Namen und bindte 
ihn mit den 3 folgenten Nexus:

Modo fiat: Nexus Primus.
In hujus ligationis et constrictionis signum necto contra 
te spiritum Masosator et omnes tibi faventos et subdictos 
sacram hanc stolam in nomine patris + et fillii + et spiritu 
sancti + amen.

Nexus secundus.
In hujus ligationis et constrictionis signum necto contra 
te spiritum Masosator et omnes tibi faventes et subdictos 
sacram hanc stolam in nomine patris + et fillii + et spiritu 
sancti + amen.

Nexus tertius.
In hujus ligationis et constrictionis signum necto contra 
te spiritum Masosator et omnes tibi faventes et subdictos 
sacram stolam in nomine patris + et fillii + et spiritu sancti 
+ amen.

Solte der Geist erschinen und dich fragen, was du begehrest, 
so andworte ihme:

[Seite 23]

Ich verlange die Gnad und Barmhertzigkeit Gottes, das du 
mir deinen Namen und Ambt, dem du vorstehest, in Wahr-
heit anzeigest, mir den Gehorsam erweißest, so du dem Gott 
schultig bist, der dich durch seine Zulaßung sendet, meinen 
Willen zu erfüllen, und den in dießen Erden verborgene 
Schätze einhändigest oder was zu thuen ist, um selbe in 
Besitz zu bekomen, gedreulich anzeigest.

Übergibt dir der Geist den Schatz, so bette folgentes:

Der Namme des allstarcken Gottes seye gelobt und gebe-
nedeyt in alle Ewigkeit, wir dancken Gott vor die Gnade und 
Barmhertzigkeit, so er uns durch deinen Gehorsam erweißet: 
du aber, õ Geist, der du in gehorsamm und Früedte, Stille 
und Ruhe aus Zulaßung und Verordnung des großen und 
starcken Gottes komen bist, fahre witterum hin im Früe-
den, Ruhe und Stille an den Ord, wohin dich Gott verordnet; 
jedoch so oft ich dir ruefe bey deinem Namen und Ambts-
pflicht, seye jederzeit bereit zu erscheinen, um meinen Willen 
zu erfüllen, im Namen des ewigen Gottes. Amen. +.+.+.
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Will der Geist nicht abweichen, so bette die grosse Beschwö-
rung, aber muest ett welche Word verändern, das er abweicht, 
im Blat. 18.

[Seite 24]

Im Fahl er nicht erschinen ist, so spreche kneyent und eifrig 
diese Beschwörung 3 mahl:

Großer Zwang.

Ach, allerhöchster Gott, wir bitten dich, heiliger, starcker und 
gerechter Gott, dir empfehlen wir unser Recht und Gebett, so 
wie uns zubewilligen dich flehen; durch dich leben wir, durch 
dich werden wir siegen über unsere Feünde, durch dich wer-
den wir glücklich seyn. Laße, ach, laße unser Vertrauen, so 
wir in deine Gnade und Barmhertzigkeit setzen, nicht durch 
hartnackigen Wiederstand der ungehorsamen Geister ver-
eitlen; ach, lasse uns nicht zu schanden werden, sondern 
gebüethe den ungehorsamen Geistern, die sich unserm Vor-
haben wiedersetzen, das sie uns durch allerhöchsten Gewalt 
und unüberwindliche Stärcke gezwungen, unserm Ruefen 
zu gehorsamen in deinem und durch deinen allerheiligsten 
Gewalt und Stärcke. Gebiete unseren Schutzgeisteren, das 
sie uns nach deiner allerweißesten Verordnung uns schützen 
und bewahren wieder alle Boßheit und bößen Willen dieser 
hartnäckig uns wiederstehenten Feünden und Geistern, das 
sie zu Schanden werden mit ihrer Hoffart, das sie durch deine 
Gnad und Barmhertzigkeit, um die wir dich so ernstlich und 
demüthig bitten, uns in allem 

[Seite 25]

gehorsamen müeßen, wozu wir sie geruefen und beschworen 
haben durch die Geburth, durch das Leben und grausamen 
Todt Christi deines Sohns, an welchen du alleine wohlgefal-
len zu haben bezeiget hast. Allerhöchster, allerheiligster Gott 
erhöre, ach, erhöre unser Gebeth, wir erheben unsere Hände 
zu dir, ach, erhöre uns dann allerhöchster, allerheiligster, 
allerstarckester Gott.

Mit festem und wahren Vertrauen in die Gnade und 
Barmhertzigkeit Gottes ruefe und beschwöre ich euch Geis-
ter, wie und warum ich euch bis hero geruefen und beschwo-
ren habe, und werde nicht nachlaßen, euch zu ruefen und zu 
beschwören, nicht durch meine Macht und Gewalt, sondern 
durch den und in dem Namen Gottes, durch den und in dem 
Gewalt des allstarcken Gottes. Ich beschwöre euch dann und 
ruefe euch Seelen und Geister, das ihr uns diesen hier in die-
ser Erden verborgenen Schätze übergebet, deswegen kommet 
und erscheinet vor mir in menschlicher Gestalt, damit ihr, 
gezwungen durch Gottes Gewalt und Macht, mir auf alle 
meine an euch ergehende Fragen zu andworden ohne Bedrug 
und Arglist, dazu beschwöre ich euch durch alle Kräften der 
gantzen Natur, durch die Kräften und Gewalt unserer Schutz-
geisteren und aller Geister, dennen der ewige Gott die Ver-
waltung der gantzen

[Seite 26]

Natur und die Folgen unsers von dem Schöpfer verordneten 
Schücksaals anvertraut.

Du, õ Gott, den wir nicht aufhören zu flehen, ertheile uns 
die nöthige Gnade und Barmhertzigkeit, damit diese von und 
durch uns geruefene Geister, von uns beschworene Geister 
gehorsamen müeßen, unsern Willen und Begehren zu erfül-
len. Starcker und barmhertziger Gott, lasse nicht zu Schan-
den werden unser Vertrauen in deine Gnade und Barmhert-
zigkeit. Wende von uns ab alles Übel, Noth und Elend. Dein 
göttlicher Will seye, das diese geruefene Geister gehorsamen 
und also unser angefangenes Geschäft das von uns verlan-
gende und so lang gewünschtes glückliches Ende erreichen, 
zum Trost der Seelen, so bey diesen Schätzen leiden, zur Hilff 
unserer nothleidenten Brüettern, die dich mit uns um eben 
diese Gnade und Hilffe flehen, damit wir nicht von zeitlichen 
Sorgen gequälet, dir in Ruhe, Stille und Zufriedenheit dan-
cken und dich preissen mögen wegen deiner Gerechtigkeit, 
Güete und Gnade, so du uns Unwürthigen ertheilest, damit 
wir uns derselben Gnade und Barmhertzigkeit in Zukunft 
würdig machen. Ihr aber, õ Geister, die ihr uns zu schützen 
von Gott verordnet, leitet und regieret unsere Vernunft,

[Seite 27]

unsere Sinnen und Gedancken zum Gueten und Rechtschaf-
fenheit, damit wir dem höchsten Herren, euern und unsern 
Schöpfer, gefallen magen und seiner Gnade und Barmhertzig-
keit, um die wir ihn gegenwärthig in dieser Stunde flehen und 
bitten, würdig werden und das wir also mit euch und ihr mit uns 
die Güte und Barmhertzigkeit und Allmacht des Allerhöchs-
ten ewig von Angesicht zu Angesicht preißen und dancken. 

Ihr aber, böße Geister, die ihr denen Seelen und Geistern, 
so die unterirtische Schätze bewahren und hüeten, Hinder-
nüsse leget, uns zu gehorsamen, gehet hin, ihr Verfluechte, in 
das ewige Feuer, so euch und allen Teuflen bereitet ist, und 
dazu zwinge euch der Gewalt und Gerechtigkeit des allstar-
cken Gottes. Ihr aber, Seelen und Geister, denen wir ruefen 
und deren Gehorsam wir von und durch Zulaßung des barm-
hertzigen Gottes verlangen und gebüethen, gehet ein als gebe-
nedeyte in das ewige Reich Gottes. Indeßen aber seyt und blei-
bet gebunden, so lang und so viel bis ihr gehorsamet durch die 
Macht und Gewalt des jenigen Gottes, der uns zu Werkzüge 
eurer Erlössung erwählet.

Seyet und bleibet auch gebunden durch die Kraft,

[Seite 28]

so in den worden, die ich gegenwärdig in die euch bindente 
Gewalt des allerhöchsten und allgewalthabenden Gottes mit 
Demueth, Ehrfurcht und heiligem Schräcken ausspreche:

Liafaram, lafin, laiffai, lafatosarem, gola, laffa, girni, laffa, 
gelaim, laffa yrin, laffa lagumem. 

Die unbeschreibliche Gottesallmacht +, so in dem Ver-
stand dießer Worden enthalten, bünde euch so lang und so 
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viel, bis ihr erscheinet und erfüllet, wozu ich euch im Namen 
und durch den Namen Gottes beschworen habe. Nach dem 
ich euch aber durch eben die Allmacht, womit euch gegen-
wärdig binde, wieder auf gelößt, beschwören und ruefen 
werde, sollet ihr gehorsamen, damit ihr nicht die Zeit verlän-
gert, euch zu beunruhigen, zu quelen und zu peinigen.

Ist er erschinen, so binde ihn mit den 3 nexus, und hernach 
frage ihn, und so du ihn befragt hast wie im Blat 22. et 23., 
und wan du ihn ford geschückt hast, so thuet dieses bethen, 
ob ihr von danen gehen, als: 

Jehova, Adonay, Saday, Eleison, Tetragramaton.

[Seite 29]

Die Macht, Gewalt, Gnad und Barmhertzigkeit Gottes 
schütze und bewahre unsern Ein- und Ausgang wider die 
Nachstellungen der argen und bößen Geister und Menschen, 
in nomine patris + et fillii + et spiritu sancti + amen.

Beschrib der gewisen Stunden, in welchen die Schätze frey 
stehen, also jeden Monat, den 13 Tag nach dem neüen Mondt, 
und dieß muß geschehn: also, der Anfang kan gemacht wer-
den an Morgen ein firtel nach 6 Uhr und kan forth gearbeitet 
werden bis ein firtel vor neün Uhr, muss aufgehört werden, 
dises kan geschehen, wan es niht auf ein der verworfenen 
Tagen komt, als nemlichen:

Jener 1 : 2 : 4 : 6 : 11 : 17: 18 July 1 : 5 : 6 
Feber 2 : 16 : 17 : August 13 : 18 : 30 
Märtz 1 : 12 : 17 Sebdt. 10 : 18 : 1 : 15 : 18 : 30 +
Aberil 10 : 17 : 18 : 1 : 3 : 15 : 18 Occtb. : 6 : 1 : 3 : 17 
Mayen 8 : 10 : 17 : 18 Novb. 11 : 17
Juny 8 : 10 : 17 : 18 Decb. 6 : 11 : 15 : 1 : 7 : 4 : 

1 : 7 : 13 : 

Beigelegtes beschriebenes Blatt

[Vorderseite]

Solte ein Erscheinung vorkomen so und dich fragen, was du 
begehrest, so antworte: ich verlang die Gnad und Barmher-
tzigkeit des alstarcken Goteß und dadurch von dier nemlich 
30 000 f in disen vorbestimten Kreis, um leider keine Ruhe 
zu haben, bis du das begehren Meyner erfüllet hast, und 
zu Erfülung desen halte ich dich durch den aller sterkisten 
und mechtigisten Gotes, und durch desen Gewalt solst du 
all Ma[r]terpeinquall und Schmertzen auß zu stehen haben, 
welche in der Höll und auf Erden bis dato seind geliten wor-
den, bis zum End der Welt werden geliten werden, dise sol-
len dich alle auf ein Mahl überfahllen, und solst sie so lang 
tragen, bis das du mein Begehren erfült hast, und zu diesem 
wollest, o du mein Gott, der du daß Regiment allein hast, auf 
mein Biten über disen Geist komenlasen, bis er mein Wil-
len erfült hat und mir diese 30000 f in gan[g]bahr Gold und 
Sielber hier erlegt und genohmen aus dem Mehr oder einem 
anderen Waser und wan es dein göttlicher Willen ist, wo ein 
Sehl dadurch erlöset werden kan. 

[Rückseite]

Hör! Anniel, der du bist ein Geist deß Mehres und Meridio-
nalisch, ich befehle dier durch nachfolgente Beschwerungen, 
daß du zu mihr komest in der schönsten Gestalt, als du kanst, 
und mir bringest auß dem Mehr oder einem anderen Waser 
allen Menschen ohne Schaden an gandbahrem Gold und 
Silber Gelt, welches ich hir in disem Land brauchen kann, 
30000 f, und sollest eß nemen, wan es sein kan, wo dadurch 
ein Sehl erlöset wirth, und und lege eß in disen Kreiß, wel-
cher mit dem Zeichen INRI bezeichnet ist. 
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