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Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.
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BeſondereStachricht:
von denen '.

VAMPYREN

congarewind oder ſo genanten P. 7obila,

Blut-Maugećn,
wober zugleich die Frage,

Obesmöglich daßverſtorbene Menſchen
wiederkommen ; deiten Lebendigeidurd, Auss

ſaugung des Bluts denTod zuwege bringen ,

und dadurch,ganße Dorffer anMenſden

und Dich ruiniren können ?

Gründlich unterſuchtet worden,

l'alemany failtas von minorite PHE

Putoneo .

I tilleinje, otraiCole

Leipzig , 1732 .

bey, Johann Chriſtian Martini

in der- Grimſchen Gaffe .
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Je menſchliche Begierde immer was

neues- und veränderliches izu hdreht

und zu wiſſen , iſt unerfåttlidi iDa

'nün čitiger Jahrehec aüfden Thea

tro-der Weltvon nichts als Friedengehandelt

Wordényl-ſind die neuen Zeitungs-Pacroni offt

Bëtiñaſſen durch dergleichen Einerley disgoul .

Niret worden , Daß, wennman gefragety was

gutes neues im Zeitungen enthalten ? ſie mit

Einem veráchtlichen Nichts geantwortet: March

den äßer jüngſthin der Welt bekannt gemacht

Hoeden daß dieRoden wiederum aufſteheit,

die Lebenden tódten uild die spoděnt Bety nahé

lebendig in ihéen Gråbern zu ſeyn ſcheinen hat

mündenenBuchdrückern davon etwas neues

ünter die Preſſe zugeben ,und ob dergleichen

Dinge: Slte Weiber :Mährlein Hiſtorien'vor

Die Meiſter Sånger , oder derWahrheitgemäß .

wåren , deßwegen eine Unterſuchung anzuſtel:
len

in 197 ? 10 ?!
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len Gelegenheit bekommen. Von Wienwur:

deunterden s. Marţii dieſes icktlauffenden Jah:

reb , in denen Leipziger Zeitungen pag.174 ,fol:

gendes gemeldet: Dem Vernehinen nadshagen

Ihro Stayſerl.Majeſiát den Calum mit denen

ſo genanten Vampyren , ſo in Illiriſcher Spra:

dhe Blut-Sauger heiſſet,wegen darbey befinds

lichen Umſtänden, daß nemlich ein ſchon längſt

verſtorbener und begrabenerMenſdy desNachts

zu ſeinen lehenden Freunden gekommen und be.

nenſelben das Blut dergeſtalt ausſauger tohy

nen , daß dieſe davon ſterben , und nach ihren

Lode auch wiederum dergleichen Blut-Sauget

abgebenmüſſen ,; audy ben.Ausgrabung(otho

ner Córper ,wenn ſelbigennach der gewöhnli:

chenExecution , durch den Scharffrichter sin

Pfahldurch dasHjerk geſillagen worden , gane

friſches Blutdaraus gefloſign , undihnen theils

anſtatt der abgeſchaften alten Någel wiederum

neue, wie auch friſchesHaar geidad ſen ſeyn

foll, von ſothaner Curioſität und Wichtigkeit

zu ſeyn erachtet,daß Allerhöchſt dieſelben relal

viret haben , die ganglektere wie auch die vor 7

Jahren eingelauffene Relation gufverſchiedere

ne Univerſitäten , in Specie ;Dem berühmten

Profeſſor zu Altdorff, Herr D. Bevern zu übers

:ſchicken inn. Deſſen Sentiment und Gutachten

Darüber dinholen zu laſſen.

Es

: )) sol?

Es beſtchet aber der vor 7.Jahren von dem

Kanſerl. Proviſor in dem Gradisker Diſtrict in

Hungern; an die Kayſerliche Adminiſtration

zu Belgrad überſendete Bericht in nachfolgens

den .

Nachdem bereits vor 10.Wochen ein in dem

Dorff Kiſolova , RahmerDiſtrict, geſeſſener

Unterthan , Nahmens Peter Plogojovitz mit

Todeabgegangen , und nach RåßiſcherManier

zur Erden beſtattet worden , hat ſich in ermels

veten Dorff Kiſolova geäufert,daß innerhaló

8. Tagen 9.Perſonen ſowohl alte alsjunge, nad

24. Stündiger Strandheit alſodahin geſtorben,

daß als ſie noch aufden Tod-Bette lebendig las

gen, fie öffentlich ausgefaget, daß obbemeldeteç

vor. 1o. Wochen, verſtorbener Plogojovitz 34

ihnen imSchlaffgekommen, ſich aufſie geleges

und geivürget, daßſie nunmehroden Geiſt auf:

geben muſten ; Glcichwie denn hierüberdie übrie

gen llnterthanen ſehr beſtürget, in folchen noch

mehr' beſtårcket worden , da des verſtorbenen

Peter Plogojovitz Weib , nachdem ſie zuvor

aubgeſagt , daß ihr Mann zu ihr gekommen ,

und ſeine Oppanki oderSchuhebegehret, von

dem Dorff Kiloloya weg undſich in ein anders

begebent ;: ſintemahl aber vergleichen Perſonen

cro fie:Vampyren nennen)verſchiedeneZeichen,

als deljen Cörper undermeret, Haut; Baar,
Barth,A 3
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Barth , und Nagel an ihm wachſendʻzu ſeheft

fern můſten , als haben ſich die Unterthanen

einhellig reſolviret , das Grab des Peter Plo

gojovitz zu eröffnen, und zu ſehen, ob ſich würd :

lidh obhemeldete Zeiden an ihm befunden , zu

welchen Ende ſie ſichzu mir hieher verfüget,und

nebſt Andeutungvorerwehnten Caſus michſamt

dem hieſigen Popen oder Geiſtlichen erſucher,der

Beſichtigung berzuivohnen ; Und ob ihnen ſchon

erſtlich ſolches Factum reprobiret, mit Meb

Dung, daß ein ſolcher vorhero an eine Idbliche

Adminiſtration unterthänig gehorſamſt berich's

Xen,und derſelbenHoheVerfaſſung hierüber ucts

nehmen müſte, haben ſie ſich dochkeinesweges

Hierzu beqvëmenwollen , ſondernvielmehr dieſe

kürteAntwortvon ſich gegeben : Ich möchte thun

swas ich wolte; alleine ſoferne ich ihnen nichtvers

ſtätten würde,auf vorherige Beſichtigungund
rechtliche Erkäntnis mitdem Eörper nach ihren

Gebrauch zu verfahren, müſten ſie Haußund

Gut 'verlaſſen ;, weil bis zu Erhaltung einer

gnädigſten"Reſolution von Belgrad wohldas

gange Dorff (mie ſchon unter Türckiſchen Zeis

Xen ' geſchehen ſein ſolte ) -Durch ſolchen üblent

Geiſt zu Grunde gehen Fonte , welches ſie nicht

erwarten wolten. Dadenn ſolche Leuteweder

mit guten Worten noch Bedrohungenvon:ihrer

yéfaſten Reſolutionabhalten kontejhabe ich
६ mich

The gre za

midimitZuziehung desGradisker Poppen , in

gemeldetes DorffKolova begeben,den bereits

ausgegrabenen Cdrper des Peter Plogojovitz

beſichtiget , und gründlicher Wahrheit gemäß

folgendes befunden : Daß.erſtlich oon ſolchent:

Cörper und deſſenGrabe nichtder mindeſtefons

ſten der Toden gemeinerGeruchverſpühret,der

Corper auſſerder Naſen , welcheetivas'abgefals:

len ; gang friſchHaat) und Barth , ja auch dio

Någel?'wovon diedartenhinweggefallen'; and

ihm gewachſen, diealteHautwelcheetwas weiße

lichtwaril-Haréſid hinweg geſcheelt ; uns eine ·

ñeteifriſdódaruntevhørdor gethan, das Gear

ſichte Händeund Füme undder ganze Leib was

ren.lo beshaffen, daklicin ſeinen Lebzeiter siekte

Håttenvolknincveneng,Eingenin ſeinem
Munde habe nicht ohne Erſtaunen einiges fria

ſches Bluterblicket,'weldjeg det gemeinen Aus

ſage'siäd), ervon denen durch ihn üngebrachtert

geſogen ; in Summa "eswareñalle indicia vors

handen , welche dergleichen Leute (wie Tchop

obenbemercket;) an ſich haben ſolten Nachs

dem núnjowohl der Poppals ich dieſes Specta.

cul geſehen , der Pobel aber;mehr und.mehree

grimmeter als beſargier wurden haben ſie ger

ſamte Unterthanen in ſchneller: Eil einen Pfeil

geſpiket, mit ſolchem den toden Cörper zu durch

flechen , an das Hergegeſeget, da denn ben çol

14 cher
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cher , Durchſtechung:nichtnur allein Häuffiges

Blut: ſo..gang friſch, auch durd) Dhren und

Mund gefloſſen , ſondern noch anderewilde cia,

den Ewelche wegen Hohen Reſpecte umgehe)

Vorgangen . Sie haben : endlich offt ermeldeten:

Edrper.inihoc.caſus gewohnlichen Gebrauch

nach ju. Aſchen verbrenner iwelches denn einer

Hoichidbli Adminiſtration Hinter bringen , und

enbey gehorfamlt:unterthänigſt, bitten wollen ,

daßipen hierinnen einen Fehlerbegangenhaben

folte ; folchen nichtmir,ſondernden vorFurchti

GUB ſich ſelbſt gelegten PöbelBeyjumeſſen.se

Stayſerlidser Promilor in Gradisker

O c :1 Dijtricts stil.9.?

Dieneueſterelationvon dergleichen

Begebenheit iſt folgende.

Save Astum ,den 7. Jan.1732..
1: 3n dem Dorffe MedwediadesKönig,

Wu ... reids.Servieri.

Pachdem die Anzeige geſchehen , daß imbei

fagten Dorffe die ſo genannten Vampyren,

enige Perſonendurch Ausſaugung desBlutes

umgebracht habens: Als iſt aufhohe Verords

nung eines HochlóblidhenObersCommando

gegenwärtige Inquiſition vorgenommen , und

von dem Stallarer Heyducten , CompagnieCa

pitain ,Groſchitz Hadnach, Bariacter,und altes

ſten

en 386

ſten Heyducken des Dorffs, folgender marſen

Summariterabgehöretmorden. Weldie eing

hellig ausſegen , daßvoreiniger Zeit ein hieſiger

Heyducke; NahmensArnold Paole ſidhdurch

einenFall von einem Heu-Wagen , denHals

gebrochen ; Dieſer hat bey ſeinenLebzeiten fich

Offtecs verlauten laſſen,daßer bey Carſovain

Dem Türckiſchen Servien von einemVampyren

geplagetwordenſey. Dahero er von der Erden

pes VampyrenGrabes gegeſſen undſichmitder

ſen Blutegeſchmieret habe, umvon der gelittes

men Plage entlediget-zu werden. In 20.oder

30 Lagen ſeines Todes-Falls, haben ſich einige

Leute geklaget, daß ſie von obgedachtem Arnold

Paole geplagetworden ,wiedenn auch würcklich

vier Perſonenvon ihin umgebracht.Umnun

dieſes Ubel'einzuſtellen,haben ſie auf Einfathen

ihres Hadnacks (welcher ſchon vorhero bey ders

gleichen Begebenheiten geweſen ,) dieſen Arnold

Paole inbeylåufftig 40.Tagen nach ſeinem Tode

ausgegraben , und gefunden ,daßer gang voll

und unverſehrt ſey, audyihmedas friſche Blut

zu denen Augen undMaſen , Mund und Ohren

heraus gefloſſen , dasHembde, Uber-Tuch und

Sarg gantz.blutig -geweſen , die alten Nagelari

Hånden und Füſſen abgefallen ,und dagegen

andere neue gewadyfen ſeyn. Weil ſienun dars

aus erſehen,daß er ein tvůrcklicher Vampyr ſey ;

13ซ 5.
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Als Haben ſie denſelbennach ihrer Gewohnheit

einenPfahldurch dasHerßegeſchlägen , wobei

er einen lautenSchreygethan, und ein håüffle

&es Blutvon ſich gelaffenwornadhſie deiC8€

per gleidh noch ſelbigen Tag "zů Aſchen verbren :

het 'Und insGrabgeworffen. Ferner ſagent

bbgedachte Leuteaus", daß alle diejenigen ,wels

dhevon béren'vampyten umgebracht, můſten

auch wiederum dergleichen werden; alſo haben

ſie die bóberührte4 Perſonenauf gleiche Art

Demefügen ſie auch hinzu, daß dieſer Arnold

Paole nichtallein die Leute, ſondern auch das
Vich angegriffen ,unddas Blutausgeſauget

und wejln die Leutevondieſem Vieh das Fleiſch

genußet , ſo zeigetſichs aufs neue, daß ſich wie

berum'einige Vampyrén állhier befinden . Als

lermaſſen in förer Monaten 7. jung und alte

Perſonen mit Tódabgegangen ,woruntereinige

phne vorhergehabte Kranckheit in zivcy,oder

långſtensdrey Tagen geſtorben, und meldet der

Heyducke Jehovitza , daß ſeine Schwieger

Tochter;" Nahmens Stanicka vor 15. Tagen

friſch und geſiind ſich ſchlaffen geleget, umMit

ternacht- aber iſt ſie mit einem entſeblichen Ge

ſchren,Fürchtund Zitternaus dem Schlaff aufs

gefahren und geklaget, daßſie von einem vor 9.

Wochen verſtorbenen HerduckensSohnMil

love

et Center

love feyum Den Halogenpürgetworden, worauf.

ſieauch einige Schmerzen auf der Bruſt,em

pfundenund von Stund zu Stund ſich ſchlechter

befunden bis ſie endlichden dritten Tag geſtop

ben ,; Hierauf fennwir den nachfolgenden Tag

aufden Freythoffgegangen, umdie verdächtis

gen Gráber zu :ecdffnen, und die darinnenbes

findlichen Córper zu viſtiren , ivoben ſich gezeis

get, daß ;

11. Ein Weib.Nahmens Stanazwakig Jahr

alts, ſo : vor zwey,Monaten nach dreptågiger

Kranckheitgeſtorben , und vprihrem Todeſelßa.

ſten ausgeſaget,daß ſieſich mit dem Blute eines

Vampyren beſtrichen hátte , folglich ſo wohl ſie

als ihr King,- (welches gleich nach der Geburt

geſtorben , und von denen Hunden bis aufdie

Helffte , gérriſſen wordeiz,2. ebenfalsVampy:

ren werden müſſen igang vollkommen unduns

verweſen waren, nach Eröffnung der Bruſt,

zeigte ſichzuch eine Quantitat friſches extrava

Hrtes Geblüte, das Herk, Lunge, Leber, Mile,

Magen und Gedárin waren dabey in volkom

menen guten Stand,die Haut aber an Händen,

Füſſen , ſamt denenalten Nageln fiele von ſich

felbſten herunter::Herentgegen zeigten ſich an

dere friſche und etwas mit Blut unterlauffene

: Någel ..

5027War. glejdfals ein: Weih. Nahmens

, 1 : 1 Militza
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Militza beyláuffig60.Fahr alt, in dem vorbet

rührten Stand , weldie nach drey Monat

Kranckheit mit Todabgegangen ; undvor90:

Tagen begraben worden nach der Leute Auss

Page iepiger Zeit , den Anfang dererVampyreri

gemachthaben ſoll ; zumahlen ſie das Fleiſch von

Benen Schaafen fo'ooniderten Vampyren getod:

tetworden, gegeſſen hat: intes:

3. Warebeſonders ein achtTágiges Kind ſo

ben derEröffnung, dieBrujt nebſt dem Herzen

voller friſchen Geblüts zeigete, und neue Nagel

an Händen und Füſſen hatte ,das Gehirni-aber

wareines moni concoquirten Materie gleich,

idelches 90. Lageim Grabegelegen.::

4. Wurbe eines Herðuckens Sohn Millove

16. Jahr alt; ausgegraben , ro 9. Wochen in

der Erden gelegen und audydrey Tage franck

geweſen, bey weldjemifich obbemeldete Zuſtände

zeigeten ?

St Joachim auch eines Herðuckens

Sohn 17.Jahi'alt; indčen pågiger Kranckheit

gleich dem vorigengeſtorben ; ſovor 36.Tagen

begraben worden .

6. Nicht weniger fande fich ein Magdlein

bon 10.Jahréit, welde vor zwey Monatenge

ſtorben ; gang unveriveſet. ???

7. Ein Weiß NahmensRuſcha 30. Jahr

alt, welchenach sehen TägigerKranchettges

ſtorben

ſtorben und vorOwBochen begraben worden ,

bey welcher ſid ,audy,friſchesGeblut,nichtals

lein in der Bruſt,ſondernauchimMagen gee,
funden hat; IngleideniſtmanmitihrenKing

gleichermalisn gefahren , ſolches war 18.

Lage alt,una dors Pochen begraben.

8. Dat man de Hadnacks Ehe-Weiß Mil.
loſovamitſamtden Kind ausgegraßen ,welche
porz. Wodien ihrKind ehervordreyBochen

geſtorben,undgefunden,daß ſowohldie inutter

AlsKind yollig verweſen waren, dahero ſiemie:

perums ins Grab gelegetworden.

2.2Fin . Knecht des hieſigen Corporals Řade

23. Zahralt,iſtim dritten Monatandieſer

Kranckhelfasstorben .plaighfallspermetet ge
funden worden .

10. Des hieſigen BariactersBeib,ſamedim

kleinen Kinde, ſovgrs, Wochen geſtorben, war

gleid falls verweſet.
Aizmipato

II. Scanaka einHeyducke60. Jahr alt,vor

Bochen geſtorben , waregleidfalsverme:

ſet7 welcher dreyEggetrandgeweſen, bey dies

femhat ſich nach genauerưnterſuchunggeäuſert;

daßerunverſehret gleidh dem obberührtenVanie

pyren, ein Hluffiges extrayafirtes Blut in der :

Bruſt undHergen gehabt, dieübrigen Viſcera

wareif auch in guten Standard

12, Millove ein Heppus35:Jahr alt, war

ciuVampyr. B.
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ÍB. Scanoicka" eines HeyducentEhe Weib

22. Jahrelt, ffindrey Tagiget Strandheitvde

13. Tagen geſtorben bey der Eröffnung hatſich

dargethan , daßſie ecſtlidyin dëm Angeſichtund

Hals gang ſdhdn roth'unstebhafftiger Farbe

war , aus der Naſen flosis ibi eilffriſches Blut,

ingleichen fandeſich auch in der Bruſt und Max

gen ein friſches Geblüt in groſſer Quantitat,

der úðțige Leibwaraudynichtim mindeſteñver's

wefet.

Nad gerdhehener.Viſitation ſind denenſänite

lichen Vampyren die Köpffe herühter geſchicks

gen, und famtBeneif Sdrpern boligserhten

net dié Aidepagon nrdasWaffetgelydeffen,

dieverreretendeiseraberfölédérindas::ab'ges

leget worden ,

BüttnetGráhadierOberſta

15.Lieüt: 1861: Pr:Alexand .

Regiments.
15:.. " ! , 12

: 7,45Jl . A tünn ut fupra..

** Aller!Siegfr: Von Rottidit
Fiindcich des Läblichen

Pr !Alexandriſchen Reis

gimneiits ,

Johann FlüdingerRegis

mentsFeldſcher:

Dieſe' Acten: måfige-Relation iſt nebſt nachys

folgendein Schreiben aneinen berühmten Do

2.15. ( een

etorem Medicine alhier überſchicket , und

darüber ſein Sentiment zu gebengebetenwor;

peno

. ! 17.78

Hoch-Edelgebohrner,

Hochgeehrter Herr Doctor." **

chnehme mir die Frenheit denenſelben einen

Cafum . zu communiciren, welcher fie

zwar ſchon vor långſtensiedoch iekobeſonders

in unſerm Königreich Servien ereignet,welchen

Em . Hoch-Edelgebohrnen aus beygelegter Ro

lacion : Dęs paſigen Drtes von einem Ablichen

Ober: Commandoangeſtellten Commislion

debmehreſten erſehen werden. Eswerdenſols

dederesin derTúrgiſc
herSpracheVampyren

oder Menſchen Sauger genennet, welchs.ca

pable ſeyn in kurgerZeit ein ganzes Dorffan

Menſchen und Vieh juruiniren , deßpegen faſt

täglich håuffige Klagen beyhieſigerRegierung

einlauffen. Eshatſichnoch auſſer demdärinnen

benennten Dorffe Medwedia auf einem anderi

Kuklina zugetragen , welches auch, daſige Gjine

wohner Eydlich bekräfftigen , daß siped Brů:

dervon ſo einemvampyren zuNachtzeit geplaget

worden ,weßwegen einer um den mahdern ges

wachet, da es denn wie ein Hund die Thürge

dffnet)auf anſchreven aber gleid)międer da

no

7

011

is ctorem





s
e
i

Yi

bon gelauffen;biš enolidýnlle beyde einmahl ein:
gerdlaffen .Da es dennbenreinen in einemAugen:

blick einenrothen Fleck unter dem rechten Ohr

geſauget,worauf es in dreyTagendapongeſtor
ben, und was hpd abfGeulicher,ſoiſtalseinge:

itern beerdigter Heyducke folgendeNachtzu ſei

nen Weißegekomen ſolche ordéiitlich Hergénom

men; weldjeſolchesĝleidýTages Baraufdent
Hadnack ſelbigen Orts· Vero

mnélden , daß er ſeineSache, fowošt/(alsBen

Lebzeiten - Berrichtet;' aüſſer , daß derSanta

men gang talt geweſen , dabont ſchwanger

worden undnach gewähnlichen Termino

Sereë 40: WbcheneinKind'gebohreft,welches

die idúige Proportion Fines.Knabens iebody

teinteinigesGlicthatte, ſondernwie ein pure'sStüren

geweſen ,auch nach drehen pa ?
geu'wictine Burſtzúfainmen getuigelt.Weilit
man hier füit en ungernteines Wurdečbaraus

machet; als unterſtehemich Dero Particular

Mernung mie gehorſamſtaub zu bitteit; db fór

ches ettdag'Tympathetiſthes, teufliſches oder

aftraliſcher Geiſter Birckung fey ,derich mit

bleler Höchächtung verBarre

::HTEN Höch Edlin 1961.3 :

Peines Hochgeehrteſten Herrn Doctorisi:

Belgrad den balai!... eleg.Aler. Fr. von seottwig
Schorfanfter Diones.

17326? 707012 700 FdhuộridhDes Edbl.Prinë

Alexandr. Regiments. "

Beybe

centro :17 :6 se

Bende Relationes haben ſo viel beſonderes

weldrapem ordentlichem LaufderNaturentge

gen zu ſeyn einet in ſich , daß kein Wunder,

wenn der gemeineMann , welcher ohne dem gea

wohnet, alles das , was er nicht gleich begreifs

fenunddavon die Urſache zu entdecken vermo

gelid , vor Wunderwerckausgiebet; auch dieſe

ſeltſame Begebenheiten entweder vor etwas

Göttlidjes , oder vor ein Teufel8:Werdohne

:: genungſame Uberlegung ausſchreyet. Ein weis

ſer Mann hat ſich bey Beurtheilung ſolcher Ers

zehlungenſehr behutſam aufzuführen ,damiter

nichtDinge, welchewunderſam ſcheinen, gleicly

vorWunderwerckausgebe. Denn ſoll eine Bes

gebenheit einwarhafftesWunderwerck fenn , ſom

spiro erfodert,daß ben ſelbiger die Qrdnungder

- Natur umgckehrst worden . Weriſtabei der

die Ordnungund Grängen derNatur vollfoma

men ano genugſam zu beurtheilen vermogend ?

Unren Wiſſen ,iſt Stucwerçe , unddie Werde

und Würdungen ber Pastur ſindvon dem gås

tigſten Scdpffer mit ſolcher Weisheitverfez
hen daß.die größten Naturkündigergeſtehen .

müſſen , wie ſie bey der Mengefo imausſprecilie

der Geheimniſſe, nimmer audlernen , ſondern

beſtändige Schülerverbleiben ; Unddahero iſt

- ſehrſchwer ettvas vor ein Wunderiperck zu de

clariren , undhöchſtnöthigi, paß misnøey Iin =

terſu:

1 .

1

die

:

.
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terſuchung ſolcher ſo wunderſam ſcheineitden minis erfahe nicht ohneErſtaunen ,wie in Ges :

Begebenheiten , alle Umſtände woht:erwége, genwart einesGeiſtlichen , unterſchiedener Ges
auch, die allergeringſten Circumſtanzidni nicht richts-Perſonen und des Actậarii,welcher tågs

unvorſichtig auslaſſe. - Vor allen Dingenmuß lich Regiftracuren über das,was ich begeben,

man ſehr genau die Perſonen, wesStandes, fertigen muſte, ber ; Chirurgus: yon gedachter
Geſchlechtes, Alter und Religion diejenigen ſind, . Perfoni, aus

denen muſculoſenTheiteit als
welche eine wunderſam ſcheinende Begebenheit aus:benen Armen Beirien ,inſonderheit ausdem

erzehlen, anſehen, ferner dieSachewovon die Brüſten , Nadeln von diverſer Sorte, Nagel
,Rede, aufdas allergenaueſte ratione loci , wo

Haare Beltz-Flecke, Werck,alteLumpen;Ben
ſie ſich zugetragen , temporis, zu welcher Zeit,

gemachter Incifion zu aller AnweſendenVera
Perſonarum , was esvorLeute mit welchen ſidh

wundeņung , ju :ſehr vielmahlen wie die Regi
was auſſerordentliches begeben , was etwada: ſtraturen und die bey denen Acten geheffteten

Bey inſonderheit vor ein geheimes Intereſſe mit Sachen ausweiſen , heraus genommen , Wie
unterlauffen könne ,wohl. bedåchtig erwegen, ſelbe ſehr Offters beynahe2, Ellen hoch ohnedaß

daes ſichdenn nachhero ſattſam zu Tagelegen ſich jemand zu dem Bettegenähert, auf ſelben

wird, daß bey der ſcharffſten Urterſuchung offt: in die Sche geworffenworden dabeyentleglich

mahls Begebenheiten welche viel tauſend Mens mit dem Mundegeſchaumet: zu ſelber Zeit in

ſchen vor gang unſtreitige übernatürliche Dinge, gangfremden Ortengerveſen zu ſeyn ,Wunders

vor Hererenund Teufelswerck gehalten , le
Dinge geſehen zu haben vorgegeben ;Wieend

diglich einen Betrug undeineſolche Urſache,mele lich felbe eiſerne.Någelvon einer
viertelElenche nichtgleich iedermanindie Augen geleuchtet

, durchdie Geburto,Glieder mit dem Urin son
zumGrundegehabet. ſich gelaſſen , anderer ſeltſamer Sachenmehr zu

Vor einigen Jahren wurdenmir etlidevo-| geſchweigen. Werſolte dieſe Begebenheitnicht

lumina actorum die wegen einer Weibes- Per- vor gang auſſerordentliches halten , und dem

ſon , welche vorgegeben , daß ſie nicht nur bes.
gemeinen Volde verdencken, iyannes dem

Deustreret, ſondern auchvon dem Teufelzugeiviſſen fel dergleichen Effectus, davon ihnen dieCaula
Zeiten ſehr übelgeplagetivůrde, zur perluftra- unþefant, und gang unerfindlich,auſeyn-febeis

cion vorgeleget ; BeyDurchleſung des 1. Volu
met, gånglich zuſchreibet.

minis
B 2 Ale
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Addine nachdem IhroKönigl.Majeſtardis würde , den gangen Häudel aufrichtig zu enta

ferSadiewegen eine Commisſion allergnädig degen, welches Anerbiethen, die Gommission

arigeordnet,undzu felber ſolche Perſonen,welche ſo fort annahm , ihr auf gewiſſemaſſe ſolches

verſpracy, worauf ſie dann aufrichtig geſtunde,

nöthigen Qualitäten verſehen , erwehlet wurde,

mit-álėnibenen berserot interſudjungen

ſie habenebenfalsaufdieſe Weiſe dieNadelo ,

der in dieſer Sache begangeneſc
håndlicheBe- in die Brüſte prime und Beine practiciret,

trug gar bald entde:fet;!und iederman deutlich pachhero aber,da einmahl eine Inciſion geſches

genug. vor Augen geſtellet. Dennt als xines hen , wäre es ihr går leicht geweſen , nadidem

zágës der Chirurgus aus der einniahlgemadje, fie das darauf liegende Pflaſter hinweggenoms

ten Inciſion
des stummer: Nadeln .

auf das meit,in die Wunden Någel iHaareund Lunia

pert zu ſteckeu ,

bhne Kopffe Heraus zu nehmert þeſchafftiget, Dasin die Hohe(dhmeiſſenogm Bette, Båtte

und foldhes einvon der Königl.Commision fiedurdy die Linge der Zeitund dürd) vieles

Babey, ſtehender Laqeiy gewährwürde,ſagte Ererciren , welches ſie auf einem Bopen vorges

er offentlich ,daß dieſes nichts wunderſamed nommen , crlervet ſich auc, darbey dieſes Vóra

maſſen er ſolches ro fort an ſeinemLetßeohne theils bedienet, daßdie die Fülle unten andem

dem geringſten Sdaden -nadjúthun,verſprad . Bette,anſtemmen können , Quller dieſem würde ,

Man brachte ihm daraufeinige Nadeln von fiçies,gufebenenBodey nicht præſtireo kdnnen ,

welchen er die Kopffe abbiß , rolche nach und und damit dieſes Gauckelwerd deſto furchtrat

nach an einen muſculoſen Theil desArmesmit merſcheuren,moge ; habe ſię allezeitKald von

gårwenigenSchmerzeit ſteckete , dainun ſol- denen Wänden abgekrabet : folchen , in den

'
Mund genommen wovon ſich enplich ein

Entförbung

miet

:

Perſon nicht ohne
, Schaum .Hervorgethan. Mit einen Worte,

weil hierdurch ihr Betrugentdecket , und das es vadite dieſe verſchmigteund gottloſe Weial

gångeGeheimniß verrathen war; daßfielange bes .:Perſou. ihreGaugeleyinGegentpart dep

Zeit nichtzu redenvermochte; endlich undnach Commisſion und aller Anweſendenmit fogua

langenStillſdweigen von ſelbſtverſprach,wenn ten Succesſ, daß ieder geſtehen,mute, ſie habe

man ſie mit einer ſeidlichen Straffeanſehen auf

würde,

53 :
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auf dieſe Aét vielen ja auch den allerſcharfflich:

tigſten ein Blendiperck zu machen ſehrwohl ges

lernet.'

Die Urſachen warum ſie dergleichen , gleich :

wohl H8dſt ſchmergliche Verridjtungen vorge:

nommen , waren auf befragen unter anderiz ' '

folgende. Erſtlich hatte ſie durch dergleichent

gang ungewöhnlicheSache beydenien allermei

ftenein Mitleiden , woraus denn gar reichlidye

Beſdhenckungen erfolget, zuwegegebracht,an:

dern theils hatte ſie gerneihrenNahmen wols

len in Zeitungen leſen hören . Woraus denn

fattſam erhellet; daß in bergleichen auſerordents

lichen Begebenheiten insgemein ein Beftug und

gant beſonders intereſe verborgen, weswe

gen dergleichen Relationeitieden Vernünffti

gen allezeit höchſt verdächtig und zweiffelhaft

müſſent:" Und egendergleichen Verdacht

allbereié
??

iſt auch nirben Durchleſung derer

allbereit écjehlten raren Hiſtorie von denen ſo

genanten Vampyren oder Blut-Saugern vor:
getonment.

Dennba iſt gleich anfänglid) zu merckent,

daß ſich dieſes Factum ben denen Näßen , das

ift,ber einer ſolchen Ait Menſchen zugetragen

haben ſoll ,ber welchen nebſt dep groſſen Un:

wiſſenheit von natürlichen Dingen , zugleich

auch

mynd ) 23. septe

auch der allergrdſte Aberglauben herſchet, mit:

Hinbey ſoldhenSubjectis,welche ſich die närriſch

ten Dinge einzubilden fåhigund ihre l'oppen

ihnen weiß machen können was ſie nurwols
lent. )

Nedjſt dieſen iſt wohl zu obſerviren , daßes

nach der neueſten Relatiòn , meiſtentheils kran:

cke und ſterbende Weiber, welche ausgefaget,

daß ſie von denen ſo genantenVampyren was

ren gewürgetworden , geweſen .

Daß ſich niemahls ein einiger Menſch gefun

den , welcher mit Grund der Wahrheit ſagent

konte, einen ſolchen Vampýr welcher von dem

durchgerka. Das Blut ausgeſauget und ſie das

durch getödtet; geſehen zuhaben ,und eben das

her fan' auch nicht bewieſen weiden ;-daß det

gehlinge Tod bey dem Vieh von denen Vampy

ren herrühre.

Ferner, daß dieſes alte Märchen weldjesinds,

gemein , wenn ſich contagieuſe Kranckheiten ':

an daſigen Orten hervor zu thun pflegen , wies i

derum hervor geſuchet zu werden pfleget.

Daß bey dieſem Facto ro wohlder Kanſerlis

che Proviſor, als auch die Herren Officicer ben

derlekthin angeſtellten Inquiſition nichtsmehe :

als daß ſie unverweſeteCörper, welche bey der

Durchſtechung des Herzens Blut von ſich gege:

3.4 ben

ſeyn
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ben haben , und daß ihnen wieder andere Når

gel'únd Haare gewachſenr ſeyn ſollen ,Ausſagent

können, mit nichten aber ,daßdieſe Corper eben

die Urſachewaren , daß andere Perſonen ver

ſtorbeni, und daß die poldhe goc uingebracht

Håtteti

Daß bers, dieſen verſtorbenen Leuten kein era

fahrner .Medicus geiveſen , welcher dieſer Per

ſoncu warhaffte Kranckheit unterſuchet , uud,

deßwegen ein glaubhafftes Atteftatum ausgez !

ſtellet, woraus man denn voit diefer gangeir

Sache eingegründetUrtheil fallen Fönte.

Daß der Clerus papalis vielmehr eineſcharf:

fe Unterfuchung hindere, weil es ſeinemInter

effe ,wenn der gemeinePobeldiefes alte Weis

ber :Märchen vor wahr halt, Felix zuträglids.

Denn wenn man bey dieſenPhoenomeno die

Urſache von einem böſem Geiſte, oder von des

nen Seelen derer VerſtorbeneniHerleiten wolte,

würde dieſes gewißlid ein ſtattliches Argu

inent poë bie Exiſtenzdes Fegefeuerg dargebensibatnod bis
dieſe

Stundė

kein
Menſch

-würcklich

geſehen
, daß ein Begrabener

wäre
aus

dem Grabe
aufgeſtanden

, heraus
gewan

Delt
; und

ſich
nach

ſeinen
gehabten

Verrichtun

:

gen wieder
in das Grab

gefüget
, und eingeſchloſſen hatte

. Weit
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Weil nun dieſes alles ſolche Propoſitiones,

welche den fidem hiſtoricam ziemlich verdachtig

machen können , fo ſiehtman gangdeutlich,wie

delicat und behutſam man in Beurtheilungdies

ſer Zeitungverfahren müſſe ..

Alleine lajſet uns nunmehro nachdem wir

dieſe Dubia voraus geſeget der Sadje etwas

náher, treten und zuſehen , was von dieſer",

ganz beſondern ſeltſamen :Hiſtorie zu hale.

ten. '

-Uiter die Göttlichen Wunderwerde iſt dies

fer Caſus nicht zu jehlen , ſo wenig man ſolchent

vor ein Icufelswerck auszugeben votlig .

Ein göttliches Wundermerce iſt ein Effect

durch GOttes Almacht hervorgebracht, welo

cher nicht aus natürlichen Urſachen zudeinon

ftrirent, ſondern lebiglich dienet die Autoritat

Göttlicher Wahrheit ie mehr und mehr zu Cou

firmiren .

Uriſeré Herren Theologi theiten ,die Mira

cula divina insgemein -in Miracula doctrinæ

und Providentiæ ein , jene haben ſchon langſ

nachdem wir in Ecclefia plancata leben aufges

höret , dieſe aber pflegen ſich ſehr felten zuzus

tragen undnur dann zų geſchehen , weun der

Hochſte auf eine gang auſerordentliche Weiſe

die wieder den ordentlichen Lauff der Natur

BS
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zuge{ djehen pfleget vor unſere Conſervation
forget.

Wenn wir nun dieſes auf unſernt Calum

appliciren wolten, finden wir nicht, daß wedér

dadurch dieautoritat Gåttlicher Wahrheit con

firmiret, der Menſchen Wohl, welches entwe

der zeitlich oder ewig iſt, nadh Gottes Ehre

Befördert werde. Wiekönte ivohidurch der:

gleichen Begebenheit da ein Menſd plóklich

ſtirbet, wieder kommen ſoll und viele Men:

ſchen tådet, der Menſchen Wohl befördert und

dadurch Gottes Ehre etwas zuwachſen ?

VoreinTeufels Werck kan ich esauch nicht

Halten : Es iſt ſonſt insgemein einegar ge

wdhnlidje Sache, daß das gemeine Volck, Tom

bald ſie mit ihren Verſtande den nexum derer

Dinge untereinander und eine handgreiffliche

Urſache wenn etwas auf eine ſolche Art wie

es geſchicht zu geſchehen pfleget, nicht begreif :.

fen ,-ſolchen EffectgleidyDew Teufel zu ſchrei

ben .

So lange man aber aus natürlichen Urſas

chen einen Effect zu deduciren 'vermogend,

muß man nicht auf übernatürliche verfallen.

Bey unſerm Cafu finden wir nichts übernatúrs

liches, wenn wir anders dasjenige, was man

von hören und ſagen und von alten Weibern

befråff
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Bekräfftigt worden von der Wahrheit fecerni

ren ; Daß dem Teufel kein Jus vitæ & necis

über die Menſchen zuſteheiſt eineausgemachte

Sache, GOtt alleine hat ſich dieſes régalevor:

behalten welches ér auf gewiſſe maßeder Welt

lichen Obrigkeit, welche an GOttes ſtatt ſiget

verliehen, wer wolte wohl glauben daß der

Teufel welcher von GOttes Angeſichte verſtoſs

ren und mit Stetten der Finſterniß gebunden ,

denen durch das teure Blür CHriſti erldſete

-Menſchen nur eine Haare krúmmen vielmeni:

ger ihnen das Leben nehmen fonte. Nun les

ſen wir zwar in derGöttlichen heiligen Schrifft,

welchergeſtalt Hiob nebſt andern Frommen ſehr

übel vom Teufel geplaget worden, wir findent

aber nicht daß er ihnen das Leben hätte ges

nommen, woſolte er denn hier, ben dieſem ca

fu, eine ſolche Gewalt befommen haben ? So

viel iſt wohl gewiß, daß der bdre Geiſt cauſa

morcis occaſionalis nicht aber efficiens ſeyn

könne. : Dennwenner vermogenddurd, als

lerhand Erſcheinungen dehen Menſchen eine

Furcht einzujagen, ſo iſt es auchwohimöglich ,,

daß durch eine übermäßige Furcht der Tod zu

wege gebradt werden könne. Wiewohl wir

In unſerm Cafu von einigen würcklichen Erſchei

nungen welche von Perſonen ſo ben geſundën

Pers
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Verſtande, geſehen worden, nicht die geringſte

Nachricht haben.

Weil nun dieſes beſondere Factum weder

vor ein göttliches Wunder, noch vor ein Teu:

fels -Werck mit Recht auszugeben, ſo bleibt

uns übrig wie dieſer ſo ſeltſame Calus uud

Phoenomenon aus natürlichen Urſachen hers

zuleiten, und einiger maßen begreifflich zu

madjen .

Diejenige welche mit dem ſeel. D. Rüdigern

in Phyſic. Div.lib . 1.C. 4. Sect. 4. Spiritus in

ter mcdios, quos definiunt Spiricus iacom

plecos corpore elementari vellicos, qui ſen

fione, memoria & cognitione quidem led

nonintelligensia& reflexione gaudeant fta-,

tuiren vermeinen hierðurd dieſe Aufgabe am

allerleichteſten zu relolviren. Denn ſagen ſie

ipas in regno animali dic Bruca, das waren

auch in mundoſpirituali dergleichen Geiſter ,

unter welche ( ie die ſo genante Kobelte , Bier :

Efel, Berg - Máunigen und dergleichen mehr,

zu zehlen gewohnet. Gleichwie nun derglei

chen Geiſter allerhand Geſtalten annehmen,

mithin auch unter menſchlicher Geſtalt erſcheia

nen fonteo, alſo wäre es ja wohlmöglich,daß

cin ſolcher Geiſt aud bey dieſem Facto in der

Geſtalt des Plogajovitzcu ader des. Paole cra

ſcheia
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ſcheinen und wiegemeldetdie Weiberwürgen

und Blut aus ihnen ſaygen könne. Es ſer

dieſes eine Sache die durchunzehng vielErems

pel ſo wohl alter als neuer Zeit. Berpåhret.

Dennwas wåren der Alten ihre Dæniones,

Lares; Lemures anders als dergleichen Geiſter,

welche ſid ) gerne zu denen Menſchen gefelleten ,

deren einige gåttiger, andere hinwieder bdſer

Natur wåren , da ſie denn ihrer Natur nady

denen Menſchen entweder dieneten oder ihnen

Schaden zufügten, wie man ſolches an dem

Erempel in Ungern warnehmen konte, allwo

fidh nicht ein guterr: ſondern ein bbſér Geiſt

bey ihnen eingefunden, welches auch alle das

fige Einwohner feſte und mit gar.guten Gruns

De'alaubteni, der Käyſerliche Proviſor in ſeiner
relation ihn audy einenbien

Geiſt generis

net.

Es iſt aber hierauf gar leichte zu antwors

ten . Deyn erſtlich ſinddergleichen Geiſterwe

Der aus der Vernunfftnoch aus der Revelation

fattſam zu erweiſen . Alles was von denen

Spuckereyen , welche dergleichen vorgegebene

Geiſter indenen Häuſern anrichten ſollen , gelas

get wird, iſt einelendes Geſchwarweldhes,

wenn dieSache ſelbſt auf dasgenaueſtsunter :

ſudėt:worden , ſich in ein leeres Nichtsverwan
Delt:
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delt. Und wie viel hundertHiſtorien von Kos

bolt undBier-Eſel ſind, wennman alle Umſtålts .

de ben der Sadje redyt wohl und gehörigerwo

gen , auf ein Gelächter und groſſen Theils auf

einen Betrug , darunter entweder eine Spies

bůberen oder eine verliebte Comödie verbor:

gen , hinaus gelauffen . Gefeßt aber auch, es

wäre gerviß ,daß dieſe armeRåkenoou folchen

bdſen Geiſtern welche ſie Vainpyren nennen.ge:

plaget würden , was wäre denn zwiſchen dies

ſen und denentoden Cörpern voreineConne

xion , daß ſie unverſehrt blieben , Blut, von

ſich geben, ihnen wiederumNågel und Haare

wüchſen ? gewißlich nicht die allergeringſte. Ja

ſprichſt dü , die tódenCörper werden von der's

gleichen Geiſtern belebet, dahero iſt es wohl

möglich daß ſie aus denen wahrhafftigleben:

denMenſchen dasBlutaubſaugen und ſolches

mit ſich in ons Grab -nehmen können , idelches

ſich auch nachherd,wennder Cörper aufgegras

ben wird , deutlich genung zeiget, es iſt auch

gang wahrſcheinlich , daß der Geiſt, ſo lange

er ſich mit einem ſolchemCorper vereiniget, fel

ben vor der Putrefaction bewahren und vers

fchaffen,daßihm wieder Nägel undHaarewachs

Fen fönnen . Sed reſpondetur, hat der Teufel

felbſt, als der Ober-Meiſter aller Geiſter nicht

Macht

er og greina

Madht einen Menſchen das Leben zu nehmen ,

es wäre dann auf gang auſerordentlichen Bes

fehl GOttes , vielweniger wird ſolches ein dečs

gleichen BorgegebenesSpiritus inter medius

thun können. Was dieAnnehmung bes 'to

den Edrpers betrifft, ba ermangelt ja der Be

weiß , daß ſolches geſchehen und.geſchehen kon :

ne. Dennwie iſt es wohl möglich , daß ein ſols

djeç Geiſt ohnedas Grab zu verfehren ,den

Corper heraus bringenund ſolchenwieder hins

nein practicirenfónne? Ubernatürliche Dinge

fft weder der Teufel noch ein ſolcher Geiſt zu

produciren vermogend, ober gleicie zu weis

'Ten Dinge darſtellet, welche demAnfehen nach:

denen , welde dieNatur nicht verſtehen,übernäs

türlids zu feyn ſcheinen,wie etwann ein Gauck

ler dem gemeinen Pobelwasvorzumachen Pfles

get, ſo kan er doch nicht contradictoriazuidege

Bringen. Ichweißzwar wohl daß diefe Mey:

nung ;- nehmlich den gangen Caſum durchdie

Madt eines Hoſen Geiſtes zul-reſolviren,viele

ambabús"manibus amplectiren Werşen,Denn

wenn man mit vernünfftigen Schlüſſen und

mit gegründeten rationibus Phyſicisnichtfort

zu kommen vermag , iſt das ber fürbeſte und

Leichteſte Meg; die Schuldentweder dem Teits

fel ſelbſt, oderwenigſtenseinem ſolchonen aus:

seſoris

;
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geſonnenen-Spiritui incermedio zuzuſchreiben.

Alleine bey Leuten ,welche weder von der Su

perftitions doch præjudicio autoritatis einges

:nommen , welche inDingen die natürlidyſind,

uitd alſo ausnatürlichen Urſachen: herrühren,

nicht gleich auf Extremitateu verfallen , wird

man mit dieſer Hypotheſi ſchwerlich fort kom:

men , ſondern ſich vielmehr bey allen Vernünff:

gen zum Gelächter Darſtellen .

Dit nun dieſe, Doch einiger maſſen ziemlich

wahrſcheinliche Meynung nicht zu acceptiren,

wirſt du ſagen , fo demonſtriredie Sachebeſer,

damit ich vielleichtdeinen Gedanden beypflich

tenmoge. Ichhabeallbereit oben Erwehnung

gethan , daß vielUyiſtånde ſich hervor' thun,

welche verurſacheni,..daßman dieſen beiden Ers

-zehlungen , pelche zipar ciniger maſſen mit eins

ander überein kommen ,nicht feſdiechter Dins

ģes Glauben Heymeſſen konne. Dennjo lange

Perſonen etwas exzehlen , welches ſieentwe

dergayınidit aber noch nicht genugſaiguerſte

hen , taurman gewißlid) ihren :Krzabhingen

nicht.[o fhlechter Dinges, traiten , und dahero

iſt es nicht möglich ein in allen Stücken voll

Kommenes Urtheil zu :fållen . Hier wirduns

cine Façli fpeciesvorgeleget, nach welchervon

Lebendigen beſonders Stranden Sterbendent

sino Loden zu urtheileni,
Dic

D 33

biDieLebenden fagen aus,dasvampyrén hic

Bebenzelner alten 60.JährigenFiaupitveidie:

voigegeben ,ſie habe vonidem Fleiſch:eines

Shaafes, loivon einem Vampyrenumge

bracht worden , gegeſſenen ;denAnfanggenom

menin Deniji.es wäredieſelbe darauf krarick

worden i håtte nach einer drei Monatfidhen

Srändheit, ihren Geiſtaufgeben müſſen. Da

fidydann ben.Aufgrabung ihres Corpers wels

sfer oor 90. Lagen begraben ,geåuſertbaß er

nochgang unveuwéfetund die Qualitätderiſo.ge:

Sianten: Vampyren gehabt habe15:58:47

sjø: Laſſet uns dieſe:Qusfage berer Leuteetwas

Beleuchtenr: Die alte Frau hat Schaaf- Flei ih

gegeſſen, :androl davon fianck worden ſeyn ,

welchesalgant wohlmöglich. Alleine, decUni

ftand,daß das Schaafvon einem Vampyden

ware getödetworden , unddaßdieſesdie waht.

Haffte.Urface:ihrer KrancheitundTotes;ift

gant unerreißlich. Dennwer hatHeun gefe

Henis Bababad Schaaf vonseinem Vapipyren

gåre umgebrachtworden , und wo iſt lemahls

ein Vampyr von einemgefunden , wohl aber,

Pon DetenKranđen;benwelchen die Phangalie

wiewio mit mehrern zeigen Iderden , corrum

piret, ihren Vorgeßen nach geſehen worden .

RBoraus denn gangDeürlich zu fc lieſſen idaß

die
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die Kranckheit dieſerFrauen zwar wohl durch
eine Burge:Zeit si ift,Remnach einesKranckheit

das Fleiſd) vonpem Schaafe: ihren.Urſprung der ipahçe Urſprung und dierechte:Urſachedid

genommen habenikan ; dieUrsache aber iſt nicht.
ſes Mali oder dieſer ſeltſamenBegebenheit. iul

weil és: von einen Vampyren getödtet, ſondern Hierbe wäre nun ebenfalo,nothigh ipiewie
weil das Fleiſch vielleicht etwas.contagieuſes,

gifftiges, oder ſonſt eine Beſchaffenheit an:ſich
aubereit oben deſiderişęti.paß uns eine;peut

liderigņungfemei uyo, in artemedica gegrün
mag gehabt haben , welche der Frau: ihre

dete Beſchreibung,der Kranckheit vorgelegget
Kranckheit, ja garden Todverurſachet.:Meta

würdeiworyach, wir: yoſey Urtheileinrichten
nes Erachtens halte ich dieſen Umſtandmitdem

Fontsuan. In Ermanglung deſſen, aber ſehen
Fleiſche:voreinen von den allér.notabelſten,

ipira ulls, genpthigets ous Zuſammenhaltung
fpeildadurch beſage der Relacion des . Vampyr

deserUmſtändesirupodenen Effectibus ejnigse
ren den Anfanggenommen , (wir bedienen runs malien :uno sparicine ſehtiyahrſcheinliche Rats
hier :Des einmaht:recipirten Termini umeinen

Com hiervon ausfindigan mashinasein
Umſchipeiffzü vermeiden ,)da wäre es nunhöchft

In:gedachtes Relacige,meldet der Heybuste
indthig , daß ein gelehrter erfahrner ,und des Jehoyitza, bob:lidh feine,SchmicgerTochtec
Landes: funbiger. Medicus und Phylicus eine

ſcharffe und genaue : Unterſuchung angeſtellet
Makmens StanickaygE45; Lagen frich Hedge

fundIhloffen geleget,s:um .Mitternacht fey.fi

Håttep ich bingewißverſichert eswürde ſich zu mitrinem entreblichen Scjdrey , Suecht UUR

Lage: légen , daß das Fleiſch aus einergang
Bitternaus demSclaff aufgefahrenumo geklas

natürlichen Urſache dergleichen Malum caulisrenFonne.* Ferner erhellet aus der Relations grooholis ponesinem R95,96, Behenderitor:

daß nachhero unterſchicdenePerſonen Túng
BellenHeyDuckere Sahn Millova,fey um ben

Hall:gfipürgetweigen, woraufSieaucheinige

und Altinnerhalbz: Monaten nach einer 2.oder
Schmergenaufder Brucempfunden , BRN

Långſtens:brentågigen KranckheitmitRode ah Stund zu Styndefio dlegtep befunden , ķis
gangen.; Welche ben Eröffnung:ber.Gråberdie

fie cndlich den pritten Loggefferbemikat
erwehnte Siğna an ſidsgehabt. Es ſind alip

9.Worauspevnerhellet,daßgebacite,Stagická
Leutewürdlicy:ktancigepefenyitietohtfür imSdiloffe ihrer Husſagenachyon dem Milli

eine
13:01
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veſey. gewürgetworden , eben dieſeswirdauch

inder erſten Relation des Kayſerlichen Provi

foris geſagt, daß der Plogojovitz zuidenen ,

Leuten im Schlaff gekommen ſeyn rot undſich

auf ſie geleget, und ſie geivůrget:habe. It

alſo hieraus zu ſchlieſſen, daßbei dieſer Kranck

heit inſonderheit eine ſtarcke Phantaſie conćui

rire. Diejenigen Perſonen: vonwelchen ſieges

Brüdetund gemürgetworden , ſind eines pida.

lichen Todes geſtorben ; welches ihneneine ſehr

ftarde Impresfion gemacht,"mithin in Beſtáns

digen Andencken ſtehet,wodurd):e8 ihnen dann

poitommet; als wenn ſolchewürcklich juihnent

tåmen und ſie plagtent Jumahldåeinmahlber

derten Leuten: eine ausgemachte Sache, daß

die Verſtorbenenwieder kommen, und dieMen ,

Ichen umbringen können , woher dieſe Phantaa

Siemiteiner entſeglichenja faſttödlichenFurcht

bergeſellſchafftet; -2:nd deßwegen iſt gantwohl

zuglauben,daßſoldsen in einemdergleichen Zu.

ftand rich findenten Leuten die Anweſenheit eid

nesVerſtorbenen ſo groß und wahrhafftig'vori

komme,daß ſie nichts fo:gerij als dieſes glau:

ben . Eben dergleichen begieber ſich audyben

deren welche von Alpe gedruckt werdeni, obe

ſervant ſenſibus variaphàncaśmácaquæ vere

fe conſpicere & a quübus injuriasſepaci au.
cumánt

0:37 ( erything

tunánt adAictis- ragt Juncker in ſeinem Con ,

pesty Medicinæ , Tabula L. de Incubo, gans

recht. Ich bin gewiß verſichert, daß wer von

dieſer Kranckheit des Alp: Drückensbefallenge:

weſen , wird wiſſen ,mitwasdor:Angſt, Furcht

und Schrecken er uingeben , wie lebhafft ihm

die Phancalieeine Perſon , welche ſich auf ihm

leget,undihndrůcketdarſtellet ; Da ſolches doch

vonGeblüte und von einer Spasmodicamuſcuá

lorum choracis contractione.welche miteines

anxia & valde islaborioſa reſpiracione vera

knüpfft, eigentlich ſeinen Urſprung genommen .

Ninaswenn wir dieſesauf unſerenvorhabenden

Calum appliciren , ſehen wir:hiereine ziemliche

Gleichheit mit dieſer:Kranckheit. Denn :erſte

lich kommt:unſeonPatiententieben Das im

Schlafivor ; nehmlich daßiſie:giedrůdt undge

plagct;werden ,was;denen weldheder Alp orůs

den folt begegnet; Vor das andere finden ſich

beij dergleichen Leutenauf der Bruſt undHalſe

cothe Flecke ,wieſolches der Heré Fendrich vor

Kottvitz in ſeinen Schreiben mit dieſeit Wots

ten : Da es denn in einen Augenblick einenros

then Fleck unter den rechten Ohegeſauget, er's

Ibehnet , eben dieſea trågt ſich auch bey den In

cubo zú . Remaneno ſpricht: Fundei im ges

dadyten Tractat aliquam diu ingens lasſitudo,

imo
€ ; 3
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imononnunquam : maculairubicunda ,' vel li- verurſache dergeſtalt, daß ſie ohne Unterlaß

vidæ, fivemartubus , live in pectors, con hüpffer und ſpringen. Alſo iſt es auchwohl
fpiciuntur; welches niit obigen wohl harmoir- möglich und ſehrwahrſcheinlid), idaß das ges

retufaſtauf gleiche ArteiflåtetHerr MiRanfft gërfaite chaaf-Fleiſch bey denen in UngernVera
diſeinen 1725: zuLeipzigi gehaltenen Diſputát! ſtorbenen , ihnen eine Phantafie : von : Freſſeit.

Ik de Maſticatione moreliorum , Denguſelber juwege gebracht ;'weil vielleicht die Schaaffe

Zeit von demKayſerlichen Proviſore proponir portier
en

raſendenHundepoder auch von eb
ten Calum wenn er ſpricht : Hungaricumquod neinandern ſchåndlichen Thiereangefreſſen
fundamentiloco“hic pofuimus, exemplüin

worden , wodurch ſie raſend, eine Arteinerbes
edotetiposconvincitque,omnem mortgorum foiider'n Kranckheit bekommen , und wieder ano

vocicitatemimaginationicuidámmagica'ad- dereSchaaffeangefreſſen, daheroes dennmás

feribendameffe . Er:feget alfo das Haupt glich /daß Hierðurch eine ſolche Idee ben dieſen

werck auf eine :Imagination ioder beſondere Perſonen erwecket,welcheHernach immermehr

Phantaſiez welcheiber den gangenPhanome? und mehr durch die einmahl bekante, und faſt

nasinſonderheitwürtkeundwunderſame Effe Her ihnenvor unlaugbar gehaltenc Fabel vort

ctus produciret: Sed dicis wie iſti:48 denit beneii Vanipyren lind ihren Anfreſſen dergeſtalt

möglid) daßein mit einer Beſondern Phantaſie Gefeſtiget worden , daß alle auf ſolche Arter :

oder Imagination behaffteter einen andernja kräickete; ' von gleicher Phantaſie und Einbike

mehrere. Damit anſtecken und ihnen "eben der- dung geweſen. " Herr M. Ranfft hat den Ur:

Gleichen Imagination verurſachen könne? Ret ſprung dieſesMaliaus einer gangbeſonderhuis
fpondetur es finden ſich in der Natur geiviſfel facie' hergeleitet Wein erſpricht : Accideric

gifftige, Kräuter;-weldje; wenu fie genoſſen nempe aliquando ; ut peſtilentia contagia ada

werden,eineganz beſondereRaſerey undPhanta- módum uſlerint genushumanuin . Cum vero

fie allen denen ſo ſie gebraucht auf einerley Wele luis' hujus Aagrantiaut plurimum hominum

fe verurſachen, wemiſt unbekantwas der giff imaginatione luAcnrecur;facilefieri potuit,
tige Stich dererTarantuln nichtvor eine ſelts ut homines per anxias noctes dirosque ſum ,

fame luſtige Phantaſie bey denen Geſtochenen mos teralibus imaginibus ita agitati fint; :UN

verur: quafi in vogubărilucomès cecideriot & tandem
peftis

1
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peltis cabe infecti óccubuerint: Şicuci vera

årdentislima imaginationi in arte Magica&

omnibus ocçaltis. corporum operationibus

plurimum ſemperdebctur;ita accideric forfi,

can uc cujusdam itamorcuirelicti varias,poft

mortem ejus fenferint de eo imagines, quibus

defunctus tam yehenicnter in eos operacuş

eft, uc tandemidesvita aut alio ejusdem ges .

nerismorbobrevipoftdecefferioç.. Supertti:

tes, idem timcutes verbamorientium fecum

animovolutarvat& cum inter aliaabiisper
ceperunt defunctumad leveniſſe , leque vario

modo yexalleconftituerunt ejusdem Cadaver

effodere & inquirere quidcaulx ſit , cur mori;

buydi ab ipfotaptis animiviſis torqueantur,

Cadavere demum effoflo forte fortuna vége

tum illud adhục deprehenderunt, quo tanco

forcallo perclufifunt ftupore utpræ adıniraçi,

one rei tam atrocis quaſi defixifecerint.

Hoc vero cum femel in ora anicularum

tranferit quotidie novisadditamentis invul,

gús emiſſum eſt. Surg er deduciret dieſes

Malum von der Peſt, deren Urſache er in die

Imaginuion ſeket,wodurd) ſelbe fortgepflanket

würde. Denn wenn ſich ein von Furcht und

ftarerEinbildung eingenommener Menſd ., ei

nen an der Peft ſterbenden feſte einbildete, faute

er auch ſelbſt drau ſterben, weil der Verſtorbene

gleich ?

in 94%

gleichfam Mogice i ihmwürckéte warunűndie

ömterbltebenen Freunde pieſes. ebenfals beá

fürchtet,und etiba die WortedesSterbenderit

weldhees ihnent: geſagtypaß einan :Dergleichen

Kranckheit geſtorßeneriváxe gucihm gekontmen

und ihn geplaget, ben lid wohl überleget,hati

ten ſie ſich reſolviretdeur Cdrperwieder aufzui

grabenyum zu ſehen , wasdieUrſache beriben

den Sterbenden erfolgten :Plage und Lzoalſer

Nadidemnun derEdrper von ungefehr gang

- friſch, rund unverweſer angetroffen worben lo

Håtte man die Urſadje derPlagegank unſtreitig

Dem verſtorbenen Edrper::zugeſchrieben , "fu

welcher Begebenheitman nachheco nod vieles

hinzu geſeket, als zum Erempeldaß der Dodė

- Feine Kleider angefreſſen unddergleichen mehr,

woraus denn endlich auch dieHiſtortevondenen .

Vampyren ihren Urſprung genommen, - Derit

ſer nun wie ihm wolle; fo ſcheinet Rod forider .

Ziveiffeldie Beſchaffenheit berec aufgegrabenert

Córper nach beyder: Relation ſehrwüliderfam

zu ſeyn. i Denn erſtlich wird beträfftiget, daß

die Côrper der Perſonen ,welche ſievon Vampy

ren ausgeben , ganz friſchund unvertbeſet gen

funden worden. Zum anderndaß ſie alle friſches

Blutvon ſich gegeben, und endlich drittens,daß

man ben denenſelbev neue Haut , andere.Måget

und von neuen gewachſeneSpaare unit Barth

angetroffen . Memm .
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); 42.c41.

: Wennwir nuitaus.natürlichen Litfachen dait

juthun'veripogend, daßies möglich.Daß tode

CorpeceipelangeZeit ohneVerweſung bleiben ,

friſcher,Blut von fidy geben ;undanderſelbert

wiederum neueNagetrund Barthwachſen kons

ne, po hoffees wird wohlgaraus bey dieſemCaſu

tein beſonderes Wimdecwerck zumachen ſeyir;

zumahlwennſichſolchesbey Menſchen,die durch

eine!gants fonderlicherund'kurke Kranckheit aus

dieſer Weltgeriſſen; zugetragen. " Es wird uns

dieſer Beweiß nicht ſonderlich ſchwerfallen ,maſ:

ſen wir hierinnen nichtnur den berühmten D!

Garmann,int ſeinem gelehrten Wercke demira

culisadortuorum , alsauch den allbereitrecen

Girten Herrn M.Ranfften in ſeinen beyden ges

lehrtenDiſputationibus dc Maſticatione mor

tuorum in tumulis, zum Vorgånger haben ."

6.DieHiſtorie giebt uns davon viele Erempel

an die Hand. : Plutarchus in vita Alex. M..p :

593.ſagt ausdrücklich von dem Leichnam Ale

xandri Magni, daß er viele Lageund zwar itt

den heiſen Meſopotanien'unbegraben gelegen ,

doch hätte man nicht das allergeringſte Zeichen

einer Verweſung und Fäulniß an demſelbeu

wahr genommen , ſondern es Håtte derſelbe

jederzeit: folebhafft und friſch , als wenn er

srſt, geſtorben , ausgeſehen . Alſo referiret

auch Burius in notit. Rom . Pontif. p. 223. von

> Boni.
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niicit aber pód: nur mit goenigen einige Úr:

fächein anführe,iTo Halteid)gånglich davor,daß
theils die beſondere Art ihrer Kranckheit

welche einekurße: Zeit gebauret, theils aud

einiger.ploklidjer Lod ;weiniche weniger Dag
beſondere Erdreich,daſelbſt."ein vieles dacia

contribuiçet habe, : . Ben baldiger Péripeſung

eines Eftpers wird erfoderr sioeputrefäctiôå

odereine aufeinander Sekunig per Theile;ieli

dhe biganhero.zuſammen gehaltenundrünmeh's

to wieder in ihre erſte principia geben; To'langt

mitt in einen CorpepartesHomogenezvet

Handén ;rolaligejperden ſolde,eineTrennung

Kindern , biß ſie endlich dennoch durch ein macta

tiged;menftruumierfolget.i Alroitdrinen Tid

sicl iinitgiidețin unſečn: Cafu hefupes thus

tpeldje verhindert, daßdie parces bojlogenet

ini bejični gecſtorbenen .Crpern nicht To Baik

alslordinait ausii'eitänder geſeketsporten

DalBarë es niun freylid nothig bas man ein

genalle Unterſuchung der Strandheit angeiter

letvellinoch alleiStrindheiteit::Bahin gehen,

Daß ſich der Corper des Menjdjeripädürd) Jūs

putrefaction neige, hier aber eine Stenning

Deca Seele,von den:Lelbe welchenicht ſo Falz

bët pucrefaction unterworffen:erfolget. Denn

ich haltergånglich davor, daß:ein Clépeči

Tangeinochleben ( hierimuß man das Wort

Leben .
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4501

Lubcufedata:perſtehen :) {onlange feine hell

mis; doir grep:geſigtsrichtauseinanderge

Betjänarpen die hier eingöinganezgom

Ppjogeken zum Erempel.eo:hat einet to pie!
ROYO.Buitis genommen , daß er burdi Soldes

898 Legu perlieretiahiadurch:Høretselamat:

puff Mendzifeyn olleineſein Corper hat

banitnodnichtserfabrevis was dieDecanos

niam , animalemn cựbirent faute, iino: halte idy

englid ,dagen,daßwerinei dergleideu Cora

Des spafort:begipben werden :{olteundjisurinte
DeinErdreiweldjes.febifrirdi, ba Tellecta

paduit garligylis lalinisweldeeineBallamiſche

Srait ben.Tideführer Verfehéiljade , Corpės ?

o picle Zeit vor der Fäulyif defendiruijperise

BleibtniusderCorpegvondér:Sáulijifiber

freye , lo iitiyohlkejjiWinder;-Jpaniidichiben

Aufgrabung deniedben kein Geſtand hervorthutin

mieſid foldeenuhibey unſerji Caſü:gedüſerti

Shin den Cörper:1907:einigeu:maſſen:ejig Lebom

Bafftigkeifs soit aus wohlzu begreifendes

Die NagelcinaDeargpicheruim nadiren konz..

en leipdhlDiſarmana.jy gedadgevran

Hausbrückljdz-BU, Beiyeiſen :ſudiet es ware!

picle Excremensa corporisnicytauders als ciut

Balonberean Vegetabile : arizuſehenja weldes

paguen ontsalvie etwa ein anderes. Strautz

opcincin Bayviej. Idejun.es richullichvondem

Corper

2.97 (

Dipendiunidao:ihnen juſtehende nutriment

erhielte faster

Dasjdllec merckwürdióſtė bev biefem gallu

lung:Welches péy : ben Gemeinen Marin,pons:

alterarsreglufſeherbeturfäche ist wohldas

Hlutieperes Perſtorbeneiderit par mirtin

per neueſten Relation,von Bem ArnoldPaolo
geſagt, daß,alsernadh.40, Zagen ſeineáÁble

bensware ausgegiaben, worden; (htheidas

feideBlutzu Augen undmaſen, Muying

Ohren Heraus geflosſen,dasHemde;Untertuch:

lün Sarsigtig blutig seineſen, Ingléidhen da

manihnweilervor einen:Vampyr gehalten

nyörgen , berer:Leijte:Gelpohnheit nach seinen

Pfahlpurch das Herkeişſchlagen, toen

nen Jauten Sheen gethan, ein Hatiffiges.Bu

vonſidy gelaſen haben ſolli in Time

Däß ein alder Chrpetin.pelmer durch eine
Kranckheit:ben Tod justheilworden nach

zagen Blutvonſich gegebent Telnetmicnidis

berpudeissamalleibazBlyter deres csipes

is.eine:gang: betonte Sache voir,denen :Phyr.

licis tino Mcdicismigiugh! inir Untei ſdheit Ers

jvěhoung achiebet I Didne implenaris

ten ein,toper Corperfonnenid)t langer als 10

urahAASineerilslitoontp geber

liberehingegen als CorneliusGommalike
CVI. p.73 [cten einen 3 tagigen Cardanus in





lib ? 111, tëatiloexadrénbec lice :flire:gerdifts Beir til

cereriiniren könne ergiebt ſidy daraus, weil folches

Blüten HerCúrpsr ThomasCampanella jạ3. Jo.

hann.Manlius in 4.Wyche ,Docmjuşgar.ii 2.Mo,

math açit, erfolget, zu con pie folches Garmannus

bezciget putbislen blijtanden béivicſeni. Hicher gce

höret aud),jvar. Here 41:Georgiu ,Chriſtop ! Linda

mig lu einen Tractat welchent er riotten -Act :ro Trauer -Tag

bencinét; dlig fühçet,rocon ci ſaridit eshabe ſich bojobsn, daß

bso ;Uudtregungder Donau , dadurdy diviten:Neorid in Wür.

Lenkergifchen geicgeni,- gantlid).ubcijhweiíiet,cinige Torper

gifuinbetworden ,weldic nadšeni ſe länger als 4.2Sochen

unter denaller gelegen, vochhayirdic Warme:gclunmēria

jbnie,bic.Naſýl;3 ! blueçi!angefangen ,ivarum folte :es nun

nichtmozligitemu , da loiches aud) ben dergleichenCorpen

(davon hicr dje Ride,) geſcheheni fente 3 DB-aber der Börs

Norbëne Achola raole cinco laigen Schrey beo: Dutchfiedjüng

bes Bergensģşthout habe folle, mit ein Umfiindywelcher vlel.

Teishaus gee gemeinen Sage'ituch Hinzu geſetzet avdrden;dan

Hon derBeveiß ageino.uy trinangelt and, atid }t'zit!glauberi,

umahlda ſid ) die anderiiWempyeen bcy, ihrer Ausgrabung

gant;file aufgeführeto; und von keinem daſtri ſic gemeldet

batre, cenas in denen relationibus anjiitrëffen .

Aus bicfeit nur was bidanhcro scragetworden ,: ctfichet

der Gepeigte Perde gang flahr,daß alle die: Phpromena wcls .

che von gcnen ausgegrabenen Carpern -ini Ungaši dio listes,

megen Vampyren nenneit; aus natürliche: Urſachen gi islol.

visen ,unbtonterwir,wann eo der Rauin ju ficße, wch viele

argumenti dißfalls aufübern, 8wird aber derfelbe in offt.

angeführten Guripannonoch mehrere latisfaction þicper Mas

terle wegen angriffeit ,wohin wir den felbcü'gciviéfen habcii:

tollenDiellcidit findeh:ilich init der Zeit geïhidisMedici,

noelchebenZuſtand derer als vaippýrın ſerbeideri ctwas going

nauerunterſuden , To wirpjud,bad uithéil davon mitmehors

'forn racionibus'bifråffiiget, und nimt cnblic Baburch der

c . berglaube und die falldie Einbildung Po pieler Leute,";

boti dieferSache ein erwünſchtesEnde,

3 ) ( 864
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