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gemelte gefangne wiiberumb ledig zu machen; Disen stieße endzwüschenbt ein 
gefährliches hartes Fieber an. Unnd «da er vill hörte von »den wunderwerckhen, 
'die bey dem Grab deß feilt gen Grauen Ioannis geschachen, Hut auch er sich 
dahin  ver lobe t ,  mos  ehr  e r  widerumb Zu fe iner  gefundhai t  ge langen  wurde, 
tranckh mitler weil ob einer Baum wohl, die deß Hailigen Leib beriiert hatte, 
Wodurch er mit Verwunderung Allfo bald frisch unnd gesund worden, fein 
Fahrt gehn Nicosiam verrichtet, deß Seligen 'Grau Ioannis Holigen Leib ge-
sehen, verehret und waß er dauon denckhwürbiges erfahren künde alles fleißig 
in obocht genomen hat, maßen er deßwegen ort den hochwollgebohrnen Herren, 
Herren Haug Grauen zu Montfort unnd Rottenfelß, domahlens Corner Rich
tern zu Speir, in obgemelten 1556. Jahr ein Außfüehrliches, doch einfältiges 
Schreiben von Nicosien auß Cypren nach er Tetnang abgehn laßen, welches man 
zu mehr er verstendtnuß der obbesagten fachen von Worth zue Worthen hieher 
sezen wollen. 

Nun lassen wir den von P. Arzet genannten und auch wiedergegebenen 
Brief des (Edelmanns Christof von Duntzenheim, der schwerkrank im Franzis-
kanerkloster in Cypern ein Asyl fand, folgert, aber im Wortlaut des Original-
schreibens,x) mit dem sich die Wiedergabe bei Arzet nicht immer genau deckt. 
Das Schreiben ist ein Monstrum im sprachlichen Ausdruck und in der Recht
schreibung und wir bitten die Leser, sich mit Geduld durch das bandwurmartige 
Satzgefüge hindurchzuwirtdert. 

„Wolgeborner g nebiger Herr etc. Eweren gnaden seyen meyn Dyenst zu-
vor mich Zu erkunhen so fiegtt e. g. (— Ewer Gnaden) zu wissen das ich im 
Biemunid (— Piemont) in der k. m. Dienst unnder des edlen u. vesten H. Hane--
bal2) von Ems leydtenantz Hans Wilburgers fenlein bin gelegen doriber Kuratt 
von Stuben fertrich gewesen und ich nach der kaiserlichen maystatt abdanckung 
hat mein Weg uff Genusalem (= Jerusalem) zu genume (— genommen). Wye 
ich aber ins lirtigreich Zypern kume welges nun nitt weydt von Jerusalem ist, 
welge inzel ich nun auch hob begeren zu sen (== sehen) und gefrogtt was 
hellicher (= heiliger) laychnäm in dieser inzel weren, warbt inier anzeygtt in 
Nickußlyen (= Nikosien) wo die rigirun (== Regierung) von den Venedigern 
iber dos kinigreich ist in der selben statt do leg ein helger leyglam dem noch 
auch das Hoster genenett wer gontz ungvewesen (= unvertoeisen) do h'iert man 
sil roalroartt (— Wallfahrt) bett (= tät) u. haysth Schaun de Mnondfortt 
und er war ein Gerusalemer riedter (= Ritter) gewesen und durch die gnad 
Gottes heil roiröen siel kroncken gesundt durch in von Fiebren und anderen 
kranckhaydten — ich der auch zur selben zeytt hartt krank am Fieber laq 
cerhueß mich das und fchicEtt zuvor ein botten das der mier lies ein meß 
leffen welcher bott mir tbomol (— Baumwolle) brochtt die diesen heyigen lüch-
nam gereyrbt (= berührt) hott darob ich sollt ein drunk duen welcher gescha 
u. ich beßert mich u. vollbrachtt meyn p sie ig (= um meiner Pflege willen) u. 
wie ich ins Hoster 'kam begertt diesen hoylgen leychnom zu sehen ward mier 
verwilligett u. ich fo folgen hoybigen ileychnam mitt geber (— Geäder), fleysch, 
gebeyn strüma hud (= Haut) u. allen glidern gontz starck gedreycknett (= ein
getrocknet) unb ungverwesen welgen ich weyl ich Gerusalemer bilger war mitt 
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2) Jakob Hannlibal von HohenÄMS (t 1587). Durch bitie Erhebung ihres Oheims mütter--

Uchersöilts Gran Ange^o be Medicr a'uf den Stuhlt Petvr >ergaben sich für' tirile eibBe-n Herren 
von Ems mit einem Schtaig mirogefyeure MögiÜchrbeitien. Am 6. Januar' 1565 wurde Jakob 
Hannibail Zum i©imemtgutonatiar sümMcher Trluppen des Kirchönstaats ern>annt. (Dr. Luid-
rniq WsM .vGsslchdchte der ReöchLMcfschalft Hohen«ms u. Äes Rsichsho>s>es Lusi'emm.") 


