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So hebe alß zu zeitenn atwes, gepuekett
wie ein krote so hebe sie stil geschwigenn
vnd denn wieder geantwortett. vnd als
er so ein zeit lang zugehortt sey er
erschocken wordenn vnnd auff sein land
bei einem gersten hauffen gangen, vnd
kaum raden konnen, habe seiner Magdt
gewenckett ins bruch zugehen vnd auch
zuzusehenn, vnd als die Magt hingelauff
hatte sie alsbeltt geruffen vnd gesagt
herr da steht die Starckesche vnd man
sihet ihr mit vrlaub zu reden in den
arß die het sich vffgeborett vnd steht
gar schauemloß, sagt dabey es
were nicht muglich gewesenn das sie
so beld von Arpelß land in des
bruche gahen konnen, wenn sie nich
dahin were gefarett worden
Vor etzlichen jarn sei die Starcksche auch
in sein hauß kommenn vnd vmb bottern
gebetten, sein frau sie abgewiesen vnd
gesagtt oes sie keine botter hette,
aber die Starcksche geantwortett, des
wuste sie woll beßer sie hette eine
rode botter im schapff stehen welche sie
des tags gekannatt vnd were
von dieser starekschen woll viel zu sagen
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Sophie Herman Cochs magt aocheta
sagt eber wie ihr heer das vor vier
Jhar in der arndte sie einen großen herken
getragen vnd sein morgens nach ihren lande
bei dem Barckhusersike mit Herman
Choch gehen wollet, de hette boe friken
die Starkesche gelesenn, so hette ihr
Her gesegtt, sie da steht der duuell beritz,
vnd als sie den Herfordischen weg vort nach
Ihrem lande eilentz gengenn, were ihr
Her in des bruch gangen vnd als er
wieder drauß kommen hette er geschtwitzett
vnd zu ihr gesagt da gehe hin vnd sehe
zu, vnd wie sie in dos bruch gangen
hette sie daselbst die Starkesche gesehen vnd
was sie sich zur erden gebuckett vnd were
hinden bloß gewesenn welches gar schamlos
geloßen, hette gemurrett aber sie hette
nicht horen konnen was sie gesagtt
Hans Coch sagt die Starkesche habe lange
liebe jahr den nahmen gehabt das sie ein
Zauberschen sey, sie habe alzeit in
seinem hause welches er von ihrem sohn
gekaufft sein wollen, so feur diß
vnd jennes zu holen, so habe er ihr
offens gesagtt weil er des hauß
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