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Urgicht Ties Lindemann 1584
p. 306r
Mercurij 12. Augusti Anno (15)84 /                     
Bekendtnus
Thies Lindeman von Maternshag(en) 
börtig, Köherde zu Warnemunde Am Rand von späterer Hand notiert: Auf ihn hat die vorige ausgesagt, vgl. dort Nr. 9.
[32-01] 1. Bekandt, Das Anneke Muters, vnd die Olde 
Gigelerſche ſind beide geſtorben ihm Zeubern 
geleret vngefehr vor 20. Jharen Zu Dobberan 
in Chim Rammen Kathe Alß ehr bei Clauß 
Lindeman Zu Dobberan vor ein Hoppener 
gearbeidet, Daruor hie Jhr ein Par ſcho 
vnd 1. thal An gelde gegeben, Vnd hetten 
ihm ein eigen Dufel Zugewieſen Der hießde 
Chim, vnd ehr hette ſich ſehen laßen Als 
ein Menſche, vnd ehr hette Lange Klagen 
An Henden vnd fußen gehabt, Vnd der 
Satanas hette geſagt, Wiltu meine 
weſen mit leib vnd sehele, Do hette 
dieſer geſagt Er wolte nicht, der Satanas 
geſagt, So wil Jch dÿ den Halß entzwei 
brechen, Do hette dieſer Kerl geſagt 
thue es nicht, Jch wil deine weſen mit 
leib vnd ſehle, Do hette geſagt Er wolte 
ihm wieder dienen vnd genug bring(en). 
[32-02] 2. Bekandt, Das Er 10 mal Auf Blocksberg ge =
weſen in S(ankt) Wolbrechts nacht vnd der 
Satanas hette ihn Auf ein ſchwartzen Buck 
dahin gebracht, vnd Er wer drauf ſitzen 
gangen in tauſent + namen, vnd auf 
Blocksberg hetten ſie gegeßen ochſenfleiſchk 
vnd getruncken, hetten Auf der Erde 
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geſeßen, Vnd ehr hetten mit einem olden weib 
ſo ihm gelehret mitten in getantzet, vnd 
ſie hetten beide gefallen, Der Satanas wer 
do lachen geworden vnd geſagt will sÿ 
nhu Altzumal fallen, Zum Andern Jhar 
Auch was, vnd weren wol vber hundert 
vnd vielmehr weiber vnd Kerl geweſen, 
vnd die Helffte weren wol gefallen, Vnd 
der Satanas geſagt Alle die gefallen, ſollen 
dies Jhar bernen vnd du Auch, Vnd Jhrer 
vier weiber Als die Gudekopeſche, Schu =
makerſche, Bilefeldeſche vnd Kafmeiſterſche 
von Warnemunde were mit Auff Blocks 
berge geweſen, Jtem die Badeſche vnd die 
wicherdeſche Zum Diderichshagen, Den Er 
wuſte gewiß Das ſie Zeubern kundten, Den ſie 
Zu Ihm geſagt, Das ſie den Leuthen ſchaden ge =
than in die gharen, Das ſie neine fiſchefang(en) 
kundten, Auch hetten ſie Andern Jungen 
weibern ſolchs in ſeinem hauſe gelehrt 
[32-03] 3. Bekandt, das Er den Satanas, wan ehr ihn 
haben wölte Auf die Donnertag Abendt 
geladen, in tauſent + nahmen, Vnd wen 
ehr gekommen, hette ehr gefraget,was 
machſtu was ſolich thun, 
[32-04] 4. Bekandt, Das Jhm ein Vierſchaten Weib auf 
Blocksberg gefraget, was ehr vor ein wer 
vnd wor Er Zu hauß horde, Drauf Er geſagt 
Er wer ein Koherde Zu Warnemunde, 
[32-05] 5. Bekandt, Das Er in tausent + nahmen Zur Kirch(en) 
Bicht vnd Sacrament gegangen, vnd der Sata=
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nas wer ſolange in d(es) torm thur beſtande ge =
plieben, vnd wen Er wieder gekommen, ſo 
hette Er gefraget auf wehme haſtu gedacht, 
Er geſagt Auf dich, vnd er wer Auf Oſtern 
erſtmal zum sacrament geweſen, 
[32-06] 6. Bekandt, Das Er Zu Redewiſche Dar er 13. 
Jhar Hödeßman geweſen Thomas Hagemeiſtern 
Zwei Pferde vorgeben vor 8. Jharen, Den 
Er den Vergifft den Pferden in die Krippe 
geſchmeten, hiertzu hette Er gar keine 
Vrſache gehabt, Allein das Er verſuchen 
wollen, ob es auch ſchaden wollte 
[32-07] 7. Bekandt, Das Er Chim Jurndorp daſelbſt ein 
Kho Aus mutwillen in den dreck geiaget 
das ſie geſtorben, Vrſache Er hette ihm 
ein ſcheffel Roggen im Lohne Abgeſchlag(en) 
[32-08] 8. Bekandt, Das Er ſchlangen vnd Poggen von dem 
Velde geholet vnd in nÿe Potte gethan 
in des Dufels nahmen, vnd Zu Pulfer ge =
bernet, Vnd hette darnach das waßer 
in Tauſent + nahmen gefullet gegen den 
Strom. das dartzu gethan vnd gesotten 
vnd der Satanas hette ihm Zu Zeitten dar 
Zuhar von dem Vhie gebracht, Zu Zeiten 
hette Ers ſelbſt geholet Katzen vnd 
Hunde bregen den Er dieſelbigen todt 
geſchlagen 
[32-09] 9. Bekandt, Das Er Zu Redewiſchk Hennig Berterem 
ein goeth gegoßen vor die thur, Das alle 
das gennige das druber ginge Abſterben 
Alle, so wer die frawe druber gangen 
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vnd kranck geworden, vnd hette sinth der 
Zeit hero kranck gelegen, Vrſache das 
Er ihm nicht ein vollen ſchepel Roggen geben 
wollen, 
[32-10] 10. Bekandt, Das ehr Gorges Eferdes zum 
Steinbecke ein Pferd den Halß entzwei 
geſchlagen Auß haſtigen mude, Das ſich 
das Pferd offt vmbgeſpannen, 
[32-11] 11. Bekandt, Das Jhm Anneke Muters das weib 
geleret wen einer etwas verloren od(er) 
bezeubert, vnd man wuſte es nicht 
wer es gethan. So ſolte man ein Span 
vol waßer fullen gegen den Strom 
in tauſent + nahmen, in drei Donner =
tag Abend, vnd ſetzen ſolchs in ein 
Kampe od(er) Dorniße vnd Zudecken 
das nicht vnreins dar Zu queme, Vnd 
dreimal beſchweren in Duſent + namen, 
Vnd ſolte den des nahmen darzu nohmen / 
den ſie verdechtig hielde, ſo ſolte der 
d(en) Mensche der ſolchs gethan drauff zu 
ſtande kommen, Das man ihm kennen 
kundte, vnd man ſolte das beſte bedde 
dreimal ſchmuck aufmachen auf die 
drei Donnertag Abend, Dar wolte der 
Satanas drauff ſchlaffen, vnd die leuthe 
die ihm den ſchaden gethan, dazu halten 
das ſie dar ins haus kommen ſolten / 
Solche Kunſt hette Er bei Kruſen den 
Haken Auch gebrauchet, vnd der Satanas 
hette Jhm geſagt, Das Jhm vnſer her Got 
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verbotten, Das Er die Leute nicht hinbring(en) 
konnen, Den ſie hetten kein ſchult dran, 
[32-12] 12. Bekandt, Das ehr Chim Tieß Zu Redewiſchk 
ein goeth gegoßen des Dingſtages im 
Pfingſten vngefer vor 7. Jharen vor das 
große thor in tauſent + namen, Das ihm 
ſein Viehe ſolte vmbkommen, wie Jhm den 
wol 6. Pferde Abgeſtorben, Aldieweil 
Er Da geweſen, Vrſache das Jhm dieſer 
Paur mit dem Stole geſchlagen, vnd wer 
von ein vierdefath Roggen, das Er nicht 
außgeben wollen, zugekommen, 
[32-13] 13. Bekandt, Das Er Chim Krügers Vater Zu Rede =
wiſchk 7. Pferde vergeben durch einen 
goeth, Vrſache Er wer ihm ein ſcheffel 
Roggen ſchuldig geweſen, Den hette Er 
ihm nicht geben wollen. 
[32-14] 14. Bekandt, Das Er Hinrich Boiß im middelhag(en) 
Zu Redewiſchk Auch ein Pferd durch den 
Dufel hette den halß entzwei brech(en) 
laßen, Vrſache, Das Er seinen Son geſchlag(en) 
vnd Jhm den gulden vnd 4 sch(illing) lub(esch) nicht 
geben wollen, Solchs wer vorm Jahr geſcheen, 
[32-15] Veneris 21. Augusti Anno (15)84
Jſt dieſe obbeſchriebene Bekendtnus dem Kerl 
vorgeleſen, vnd derſelben geſtendig geweſen, 
in Perſonlicher gegenwarth Claus Brun 
vnd Diderich Lampen Als Zeugen hirtzu 
erfordert 
[32-16] Jouris 27. Augusti Anno (15)84 /
Hat Gefangner Lindeman nach empfangen =
nem Sacrament freiwillig bekandt 
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Jn Perſonlicher gegenwarth, Chim Bobbins 
Dinÿes vnd Claus Mollers zu Rostock Als 
glaubwerdige Zeugen hiertzu erfordert 
das ehr von Claus Kempen zu Rade =
wiſchk nicht Anders wuſte Als 
Ehr vnd gueth, Vielweiniger das 
Er Jhm ſolte Zeubern oder ſonſt(en) 
etwas böſes gelehrt haben 
So wahr Alß Jhm gott helff(e) 
ſolte vnd Ehr gedachte 
sahlig zu werden, 
[32-17] Veneris 28. Augusti Anno (15)84. 
Jſt dieſer Kerl mit dem fewer 
vom leben Zum tode gerichtet 

