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Der Aufruhr in Amöneburg im Jahre 1578.
Von Dr. M. Ehrenpford t.

Ein n e y lieb i u thon : Madenburgk,

i ch muß dich l a s s e n.
1. Ameneburg, halt' dich Veste,

Du wolgefreyte statt,
Es kommen dir frembde geste,
Die man bey nacht eingelassen hat.

2 . Man hat dich überzogen
In einen nebel fruwe,
Ist war und nit erlogen,
Als ein jeder lag in guter ruhe. -

3. Usf einem freytag zu abend
Die bestallung gemacht ° war,
Das sich die burger beraten,
llff den sambstag morgen clar.

4. Es waren eingelassen
Uff die 300 mann,
Sie waren auch undersassen
Des fürsten zu Martin 1 lobensam.

5. Man hat 4 Heuser umgeben
So gar in geschwinder fardt,
Als wan sie hetten verbracht das leben,
Daran haben sie kein mug gespardt.

6 . Mit 3 hat es gelungen,
Hat sie gentzlich erfreywet,
Der 4. der ist endtrunnen.
Die 3 in den durn gelegt.

7. Weshalben sind sie überfallen,
Die burgerschaft in der stat?
Betreffen ihre freyheiten,
Das die beambten vergessen hat!

1 Kurfürst von Mainz.

8 . Der Rat daran hat schulde,
Darzu die Vorsteher mann.
Sie werden under einander nimmer hnlde,
Die der gemein solchs dar haben getan.

9. Ach, Gott, umb deine güte
Straf' solchen ubermut
Gib dem churfürsten in sein gemuete,
Das er den gewalt strafen thut.

10. Es haben die 3 Personen
In solcher gestrengen haft
Gelegen in die 8 Wochen
Von wegen der burgerschaft.

11. Die Weiber menniglich beweinten
Ja ihre menner gut,
Biß das sie Gott und das rechte
Vor den Widersecheren hat behüt't.

12 . Sie nanlen den thurnhuter gefangen
Um solcher ursach zwar,
Dieweil die weiber haben gegangen
Zu ihren ehelichen mennern dar.

13. Sie theten sie volmachen
Mit sampt dem schultessen,
In ihr saust theten sie lachen.
Bis kamen die commissarien.

14. Da die churfürstlichen rät waren komcn
Wol in die stat Ameneburg,
Als die burger das hetten vernummen,
Theten sie dene gefangenen §u hilf sein.

15. Das vertroß die stat sehre,
Weil die burgerschaft zusammen hielt,
Ehr wol sie zertrinnen vil mehre,
Sie schworen zusammen wie ein helt.


