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Urgicht Anneke Metling 1584
p. 314r
Mercurij 19. Augusti Anno (15)84.                     
Bekendtnus
Anneke Metlinges Hans Chrißenow 
von Ludtken Swerfitze bortig 
eheweib 
[34-01] 1. Bekandt Das ſie Zwei ehemans gehabt, der erſte 
Hette Hans Lauwe gehießen wer Jhr vnge =
fehr vor 2. ſtige Jhar Alhier vertrewet word(en) 
vnd hette ihm 9. Jhar gehabt, Den Andern 
hette ſie gehabt 17. Jhar, vnd wer Jhr Zu 
Santze vertrewet worden, 
[34-02] 2. Bekandt, Das ſie mit Jhrem Mans gehödet Zur 
Galdeniße, Greſenhordt, Emickenhagen, Zu 
Newen Gutkendorp, Toitkendorp, Helmſtorp, 
Vitkow vnd Panckelow 
[34-03] 3. Bekandt, Wen ſie dem Queke den Knaken 
das den worm drin hette, gebötet, So ſede 
ſie Du worm in dieſem fleiſche in dem Werd(en). 
heiligen Geiſte, Du ſolleſt den Knaken, 
das fleiſchk nicht ethen, vnd das bloeth nicht 
drincken vnd die Sehnen nicht tagen, Sondern 
du ſolst ghan nach Jheruſalem vnd Keren Dich 
drejmal vmb vnd ſterben reinen todes 
im nahmen des Vatters, des Sons, vnd des 
heiligen Geiſtes Amen, 
[34-04] 4. Bekandt, wen ſie die Kinder im munde geſegenet 
vnd geböthet, ſo hette ſie genommen den lenck 
vnd Keßel Haken vnd geſagt Schörbuck vnd 
ſchwam ſchafe dÿ, das hieße fewr, Das 
ſtockende fewr, das breckende das blawe 
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fewr vnd grawe fewr, Du ſolſt ſo ſtille ſthan 
Als die eddele Jungfer Maria im namen 
des Vatters, des Sons vnd des heilig(en). 
Geiſtes 
[34-05] 5. Bekandt, Das ſie ferner gegen den Schörbuck 
gebrauchet das ſie den Quaſt von Retiche 
genommen vnd Zu Pulfer gebernet vnd 
Allun in ein Pottken gethan vnd geſotten 
vnd darnach den Kindern den mundt damit 
gewaſchen 
[34-06] 6. Bekandt, wen ſie den Kindern den halß ge =
zogen, so Hette ſie geſagt, Die halß in den 
haken in den namen des Vatters, vnd 
des Sohns vnd des heiligen Geiſtes, Amen 
[34-07] 7. Bekandt, wen einer Auf vnſteden geweſen 
ſo hette ſie geſagt Zweÿ heben Dÿ An =
geſehen, das weren die weißen frawen 
geweſen, Drei ſehen dich wedder An, der 
ein iſt der Vater, Der Ander der Sohn, 
der dritte die Heilige Geiſt 
[34-08] 8. Bekandt, Das Trina Sließ ſo bei Jhrem 
Sohn Zu Toitkendorp were, ſie Alſo ge =
bötet vnd böthede noch Alſo heutiges tages 
Vnd die Krugerſche Zur Bentwiſche hatte 
Auch Also geböthet, wer Alhier vor 
druddehalbſtig Jhar geſtorben. 
[34-09] 9. Bekandt, wen den Koÿen die Zenen loßge =
weſen vnd den Sterthworm gehabt, So hette 
ſie geſagt Jnſ hoth vnd Stertworm ſchafe 
dÿ der her Ch(ristu)s die Jaget dÿ hie Jaget 
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dÿ nicht ſo ſehr, hie Jaget dÿ noch vielemehr 
im nahmen des Vatters vnd des Sons vnd 
des heiligen Geiſtes Amen, 
[34-10] 10. Bekandt wen das Viehe von der Herde Abge =
kommen, Das es der Zage nicht Aufproßen 
ſolte So ſprache ſie mein Vhie geith in d(er) 
weide, die heilige Cerſt dÿ muſte es 
leiden, das es muße wandern von der 
einen Sonnen Zu der Andern, Liberuns 
hinrich ein ſchlußel Aus dem hern him =
mel. Das Jch beſchlute dem Veldhunde 
ſeine thenen in den munthe, Das Er mich keine 
Knochen gnecht, nein blueth entdrecht 
nein fleiſchk entwith vnſer Her Got börde 
Auf ſeine milde handt, die ſtilde dem velt 
hundt ſeinen Munth in den nahmen des 
Vattern des Sohns vnd des heiligen Geiſtes 
Amen. 
[34-11] 11. Bekandt, wen man den Wulff wolte von d(er) 
Veltmarck wiſen auf ein Ander Veltmarck 
So nehme man das Aeß dar der Wulff von 
gefreßen, vnd Kilde das in ein Eickenbom 
Auf ein An der Veltmarcken So liefe der Wulff 
dahin vnd frieße das Viehe Auff / bißo =
lange das fleiſchk verweſende, ſie Aber hette 
es nicht gethan, 
[34-12] 12. Bekandt Das vor 20. Jharen da ſie Zu Toitken =
dorp gehoeth die Alte Slieſche Zu bode geweſen 
vnd mit gehödet, das domaln der Lei =
beruns Auf dem Velde gelauffen Als ein 
ſchwartz voths, do hette die Slieſche En hin=
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gewiſen Zu den herden Zu wenttorp ſolte 
alle ſeine Zegen vnd dem Junckern Jurg(en) 
Prehen ſeine Khues vmbbrengen, Vrſache 
das der herde ſie geflocket vnd mit ſie 
gekifet, vnd vmb des herden willen 
hette ſie dem Junckern ſchaden gethan, 
druber der Herde Arm geworden vnd 
dauon gelauffen, 
[34-13] 13. Bekandt das die Slieſche vngefer vor 22. 
Jahren Jhr Zeubern geleret vnd Jhr ein 
eigen Dufel zugewieſen hette Chim 
gehießen 
[34-14] 14. Bekandt, das Jhr ein Prather Chim Slieff vn =
gefehr vor 18. Jharen Zum Emickenhag(en) 
im Herdekathen, Alß´Jhr man im Velde 
geweſen Zeubern geleret vnd Jhr ein eig(en) 
Dufel Zugewieſen der hießde Paul 
hette ein weib bei ſich gehabt. 
[34-15] 15. Bekandt, Das Simon Borg Auch ein Prather 
wer ein Langkherl, hette ei kurtz 
Jungk weib bei ſich Jhr auch ein Dufel 
Zugewieſen. Buzebar gehießen, Dieſer 
Simon Borg thede den leuthen großen ſchad(en) 
Vorgebe viel viehes, vnd erhielde ſich meh =
rentheils zu Koltzſow in dem hause negſt 
der Schmede, Chim Schlieff hette ein dick 
weib bei ſich, wer durch Teßin gelauffen 
dar kundte ehr das meiſte krigen, 
[34-16] 16. Bekandt, Das ſie ſich den dreien Satanas mit 
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leib vnd ſehle vbergeben, Do hetten ſie ihr 
wieder zugeſagt. Das ſie Jhr föding wöllen 
verſchaffen 
[34-17] 17. Bekandt, Das ſie bei Alle drei gelegen, Doch ein 
nach dem Andern, vnd mit ſie Zuſchaffen ge =
habt, vnd wer Jhr mit Ihnen Alle drej 
gleichwol bekommen, weren nicht ſehr warm 
wie die Natur Auch, Vnd mit Jhrem 
Man wer es Jhr wol beßer bekommen, 
vnd die Tiranten hetten nicht haben wollen 
Das Jhr man mußen bei ſie weſen, Sond(ern) 
wen Er gekommen, So hette ſie mit Ihm Kifen 
mußen, Das Er mußen wegk ghan, Den 
wen Er nicht wegken gegangen ſo hetten 
ſie Jhm doch nichts guets gethan, Vnd ſo hett(en) 
ſie Auch deſto mehr mit ihr konnen Zuthunde 
haben, 
[34-18] 18. Bekandt, Das ſie mußen in der Dufel nahmen 
Zur Kirchen Bicht vnd Sacrament gehen, vnd 
hette es Auch Also empfangen, Den die Sa =
tanas hinder ſie geſtanden, vnd wo ſie ſolchs 
nichten thete ſo wolten ſie Jhr den Halß 
entzwei brechen 
[34-19] 19. Bekandt, Das Jhr die Quaiars Zugelaßen vnd befo =
len, Das ſie in Ihrem namen Zum Sacrament gehen 
ſolte, Auf das die Leute nicht gedencken mucht(en) 
das ſie mit dem Böſen Zuthunde 
[34-20] 20. Bekandt, Das ſie die Satanas Auf die Donner =
tag Abend gebadet im Keßel vnd hette das 
waßer Aus der gruben gefullet gegen den 
Strom in der Quaiers nahmen,
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[34-21] 21. Bekandt, Das Jhr die Satanas ſchwartze Vorgifftige 
wurme gebracht Alß Schmede worme weren dick 
vnd lang, hegetißen, Quadeſpennen, die Breden 
Poggen, Schnippen, Waßermuſe, Grawe Mad =
dicken, Sonnen Wurme gingen, gegen die Sonne 
vnd große ſchwartze wilde Hornig, Vnd hette 
ſie ſemptlichen in einen vnbenutteten Poth ge =
than vnd Zumuſe geſotten. 
[34-22] 22. Bekandt, das ſie nhun 8 tag vor S(ankt). Johans in dieſem 
Jhar in ihrem Keller Alhier Do ſie ihren den Qua =
iars Kein Arbeid ſchaffen konnen. Alle 
drei Satanas Zu Guſtrow Auf das Schlot 
gewieſen, Das ſie das halbe Schlot nach dem 
Thiergarten ſolten wegk fuhren, vnd daſ =
ſelbig Zu nichte vnd Zuſchanden machen, Vrſache 
Das ſie ſonſten nichts Zuthunde gehabt, Vnd 
ſie Jhnen kein Arbeit ſchaffen konnen, 
Auch das hertzog Vlrich der Furſte Am 
richeſten were vnd es Am beſten wied(er) 
bawen kundte 
[34-23] 23. Bekandt, Do die Satanas wieder von Gustrow 
gekommen, hetten ſie geſagt, Das es der 
Allerhogeſte nicht haben wollen, Vnd ſie 
weren Vndultig vnd Zornig geweſen, vnd 
ferner geſagt. wer vnſer her Got deßelbig(en). 
Standes Als ſie weren, So wolten ſie es 
mit Jhm Zuthunde haben, 
[34-24] 24. Bekandt, Das ſie demnach Zu der Zeit drei Steine 
von drey orthem von dem Schlate zu Güſtrow 
mit wegk genommen, vnd hetten die drei 
Steine vor der Lage dal geſchmeten, vnd 
hetten daſelbſt einem Schnieder zwei Khue 
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im Stalle den Halß entZwej gebrochen, vnd 
do ſie wieder gekommen weren ſie luſtig 
geweſen vnd witte gelachett 
[34-25] 25. Bekandt, Das ſie offtmaln, wen ſie ſonsten den 
Quaiars nicht Zuſchaffen geben konnen 
in das wideholtz gewieſen, dar hetten ſie 
meningen Baum Außgetagen vnd vmbgeſchmet(en). 
[34-26] 26. Bekandt Das dieſen vergangen nacht die Sa =
tanas noch Zu ſie gekommen in der Gefencknus 
vnd geſagt ſie kundten Jhr nhun nicht helff(en). 
Dieweil ſie nun Gott dienen wolte, So mußt(en). 
ſie dies weib verlaßen, ſie wolten wol 
balde welcke wieder kriegen 
[34-27] 27. Bekandt, das ſie vmbs Ander Jhar Auf Blocks =
berg geweſen, in S(ankt). Wolbrechts nacht, 
vnd die Satanas Hetten ſie dahin gefuhret, der 
eine hette was gefuhret, der Ander Auch 
was, vnd ſie ſchmerde ſich mit gelen hette, das 
ehr die Satanas gebracht, vnd ins dufels 
nahmen ginge ſie Auf den Satanas ſitzen 
vnd ſagette Stahe faſte vnd Schnubbele nicht 
bis wir dahin kommen in Aller nahmen, 
Auf den Berg wer ein grafe vnd Sorth, daraus 
holetten ſie das grutz weiß hetten gueth Barſchk 
Bier getruncken, hinrich Kinth Zum hofe ein 
Kathen Kerl wer witt vnter Augen, hett ein 
ſtutzen barth wer Zimblich Alt, hette die Koſt 
gekochett, vnd hetten Auf holtzen Bencken geseß(en) 
vnd hetten von ſolchen Tiſchen gegeßen, vnd Simon 
Borg hette mit ſeinem weib bei Jhr geſeßen 
nach eßen hetten ſie getantzet, vnd ſie hette 
midden getantzet mit Chim Stramen ein 
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Beddelern hette kein weib, ein mittelmeß =
sig Kerl, vnd hette ein Langen grawen 
Rock An, mit Mawen, Licht Zum Wilms 
vnd Rouerßhagen, vnd ſie wer im Tantze 
geſchmibbelt, Do hetten Jhr die Satanas ge =
ſagt Sie muſte diß Jhar noch ins fewr, ſie 
kundten Jhr nicht helffen, vnd die Schiefe 
Kock wer dreimal gefallen, vnd weren 
wol vber 200. Zeubererſchen geweſen 
vnd wer die halbe Rege mit einſchen gefallen , 
[34-28] 28. Bekandt, Das ſie den Vorgifft in das Bade =
waßer gethan, vnd göthe dauon gemacht, 
[34-29] 29. Bekandt, Das die drei Satanas Jhr ein langk 
Harſtrick An den Kopff geflochten vnd 
ſchwartze Körner drin gemachet vnd Also 
durcheinander geſchiertzet, Das mans nicht 
kan von ein bringen, Vnd hetten Jhr da =
nebenſt berichtet, Dieweil ſie das ſtrick 
Am Kopfe hette, So kundte Jhr der But =
tel nichts Abfragen, Dieß weib geſagt 
wie dann wen es der Buttel Abſchnede, 
es ſindt Ja keine Jſernnagel drin, Die 
Satanaßen geantwortet, So kan Jch diy 
nicht helffen 
[34-30] 30. Bekandt, Das Chimken der ein Satanas dem Ver =
gangen Donnertagnacht Zu Sanſe in Chim 
Heinens hauſe noch bei ſie gelegen, vnd Jr 
befohlen, sie ſolte in die Stadt ghan, Den ihr 
Zeit wer kommen, ſie muſte ſterben, vnd 
wo ſie ſolchs nicht thete, so wolte hie ihr 
den hals entzweij brechen 
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[34-31] 31. Bekandt, Daß ſie Chriſtoff Stoißlof zu Pancke =
law vor 3. Jharen Alß ſie da im Dorffe herdeſche 
geweſen, ein goeth vor das thor gegoßen, Dar 
das viehe Auß vnd ingeith, Das das vihe 
mit dem Rinde Zu Vier Jharen nicht bullen 
ſolte, wen die vier Jahr Aber vorbei weren 
ſo krege Er wol mulcken wieder. Jedoch 
weren hierunter 9. ſtercken die ſolten in 
9. Jaren nicht bullen, Zu dieſen goeth hette 
ſie gehabt 3 1/2 boſe Poggen 1 1/2 Hegetiß 1 1/2 
boſe ſchnake, ein grawworme wer Ruwe 
hette viele fuße, hießde Kraup in die Erde 
wer die böſeſte wurm Auf Erden, vnd der 
Menſche die ihn vmbbrechte, da ihm Got ſonder =
lich nicht bewarte muſte Er abſluen Alß 
ein guſefurth ein ſchwartz worme hette 
lange hörner Auf dem Kopffe, Würde 
ſonſten ſchmede worme gehießen, Solchs hette 
ſie in ein vnbenutzetten Pothe gethan, vnd 
waßer gefullet gegen den Strom in Aller 
Dufel nahmen vnd das bei dem fewr ge =
ſoden in Aller + namen Zu Pulfer, Vnd 
hette ſolchs Auf ein Donnertag Abend 
in Aller + nahmen den Juncker vor 
die thur gegoßen, Vrſache wen ſie Jhm Zu 
Zeiten vmb milch gebeten, So hette hie ihr 
nicht geben wollen, vnd der Satanas 
hette ſie dartzugehalten, Das ſie es thun muß(en) 
Schweine vnd Schaffe muſte man nicht be =
Zeubern, den Got wolte es nicht Zulaß(en) 
[34-32] 32. Bekandt, das ſie der Hans Prenſchen Zu 
Dummerſtorp ein goeth gegoßen vor 
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Das thor vngefehr vor 8 Jharen, Den hette die 
frawe haben ſollen, Aber Cathrin die Junck =
fer wer erſten druber gangen, Das ſie 
ſol verquinen vnd vergahn, vnd wer ſonſt(en) 
men das 3. theil von dem göthe geweſen, 
ſonſten wer ſie ſtracks vmbkommen, 
Vrſache, Das ſie die Prenſche mennigmal 
geſchlagen, Vnd Jhr von 4 Jahren das 
Lhon vorenthalten 
[34-33] 33. Bekandt wen ſie die göte gegößen, ſo bloſen die 
Dufels ſouiel drin das ſie ſo werckeden 
vnd wen ſie halb blöſen ſo werckeden ſie nicht 
ſo ſehr, Aber man muſte es Auch wol mit 
Jhnen wharren, Das die Tiranten nicht 
heftig weren, Den Auf den mittage wen 
es 12 ſchloge ſo weren ſie Am böſeſten 
[34-34] 34. Bekandt, Das ſie Peter Slien zu Helmſtorp 
vngefer vor 5. Jahren Auch ein goeth ge =
goßen qwerß vor dem dhor Auf ein Donner =
tag Abent in Aller + nahmen, Das Jhm d(a)z 
Zog Vihe verderuen ſolte vier Jahr lang nhun 
wurde es wol beßer mit dem Vihe, Vr =
ſache, Das ſie mit Jhr gekifet 
[34-35] 35. Bekandt, Das ſie von Heinrich Beiſen Durch 
den Satanas etliche mal Butter vnd ſonſten 
von dem Reichen hofen vnd den haken zu Po =
stock wahrscheinlich Rostock, aber Anfangsbuchstabe P im Text Butter Holen laßen, milch wolte 
der Satanas nicht gerne eßen, ſo kundte 
ſie nicht ſo wol Regieren, Sondern wen ſie 
bier trincken vnd wein vnd Khombroth 
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oder Kringeln eßen ſo kundten ſie beßer 
Regieren 
[34-36] 36. Bekandt, Das ſie Hans Helen zu Panckelow 
20 ochſen vnd ein Kalff furm Jar, Claus 
helen Zwei Koie durch den Satanas 
laßen vmbbrengen, Vnd ob ſie wol 
keine Scheling mit den Leuten gehabt 
So hetten ſie doch die tiranten dazu 
gehabt 
[34-37] 37. Bekandt wen die Tirantten Alzeit muſt(en) 
Auf die leuthe vnd vihe haßen. So bliebe 
kein vihe ader menſch(en) leben, Den ſie 
luſtig vnd begirig weren ſchaden zu =
thunde, Vnſer her Got Aber wolte es 
Alzeit nicht Zulaßen 
[34-38] 38. Bekandt, wen ſie Auch hundert göthe gegoß(en) 
der menſche Aber ſich geſegenet, vnd mit 
Got vnd den hilligen Engeln bewaret 
So hetten Jhm dieſelbigen nicht geſchadet 
Jtem von Hans Venthen hetten ſie 1/2 R(eichstaler) 
vnd Span vol Bier durch die Tiranten holen 
laßen, 
[34-39] Bekandt, Das ſie Auß Grethemans hauſe 
ee die frawe ſtarb auch 1/2 thal durch die 
Tiranten holen laßen vnd Alß ehr 
dieſe Jungefrawe gekregen, Do 
hette ſie den Satanas dartzu ge =
holden, Das Er mußen ein vnbe =
nuttet ſchloth holen von dem klein=
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ſchmiede vnd Alß ſie Zur Kirchen gegang(en) 
mitten ſie durchgetzogen Zugeſchloß(en) 
vnd ins waßer geworffen, Vrſache 
Das Er mit ſeiner frawen nicht ſolte 
Zuthunde haben, Aber dieß ſchloth 
hetten die Dufel wieder Auf 
ſchluten mußen, vnd ehr der Fra =
wen Borſte Soge so worde es wol 
beßer mit Jhm, Jtem ſolchs hette 
ſie bei Schariken Zur Sulte Auch ge =
brauchett 
[34-40] Jouis 20. Augustj Anno (15)84
Jſt dies weib die obbeſchriebene Be 
kendtnuß geſtendig geweſen, 
Jn gegenwart heinrich Guſe =
biers, Fricke Dobbins vnd 
Hinrich Leinmeyers Alß 
glaubwerdige Zeugen hierzu 
erfordert vnd gebeten, 
[34-41] Veneris 28. Augustj A(nn)o (15)84
Jſt dies weib mit dem fewer 
vom leben Zum tode ge =
richtet 

