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Selga, der Schwester der Frau Venus, als Führerin, vgl.
Sph. II 352/3.) Andere sitzen um den Tisch, Speise und Wein
sei vorhanden, aber kein Brot. Es ginge nichts Böses vor.
Dann ganz unvermittelt: fraw Holt die führ voranen in den
berg, deren folgten leut, die man aber nicht kennen kont;
denn es zeigte sich nur ein Schein, auch Vieh und Pferde mit
Locken. Mit einem Pfarrer im Berge rede Frau Holt. Auf
Befragen was, antwortete der Angeklagte, man höre nur den
Schall. Frau Holt verbinde und wasche die leut, so lam und
mangel an schenkein hetten.

Die Fahrt in den Venusberg geschieht am Neujahrstag.
Wenn die Zeit komme, müsse er fort und läge dann gleichsam
tot. Unter den im Venusberg Anwesenden bemerkte er ein
mal einen ihm bekannten Verstorbenen. Über Holt berichtet
er ferner: fraw Holt were von forn her wie ein fein weibs-

mensch, aber hinden her wie ein holer bäum von rauhen
rinden. Sie weiß auch von den Vorstrafen des Inquirierten,
sie gibt kein Geld, sondern verbindet nur Wunden. Einige
lägen in schönen Betten und doch im Feuer.

Fraw Holt pflegte zu sagen: hüte dich vor den hinder-
sten, der forderst tut dir nichts; si füre voranen das gezücht,
hernach und zuletzt ein mansmensch, wan er redete und Ant
wort gebe, würde er von allen, so da weren, mit henden ge
schlagen; sie koseten nichts als der man, der bei tisch seße,
mit fraw Holden. Schließlich bekennt er, daß er das jahr
viermal, .nemblich alle fronfasten in berg führe.

Das Protokoll ist in seiner Gedankenfolge total unver
ständlich. Es sind Einzelaussagen, die bunt aneinander ge
reiht sind. Erschwert wird das Verständnis noch dadurch,
daß sich der Inquirierte möglichst bemüht, die Sache in einem
harmlosen Lichte darzustellen. So habe ihm fraw Holt sogar
den Vorwurf gemacht, er habe Hnrecht getan, daß er den
Handel (offenbar seinen Besuch im Venusberge) nicht der
hohen Obrigkeit erzählt habe. Der offenbar pathologisch ver
anlagte Zauberer scheint selbst an die Kealität seiner Aüsionen
während der Ohnmachtsanfälle zu glauben, doch vermag er

 die einzelnen Vorstellungen — wenigstens in der Wieder
gabe nach dem Protokoll — nicht ordnungsgemäß darzu
stellen. Er bietet ein Konglomerat von Motiven. Den Venus-


