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Urgicht Anneke Schrepkowen 1584
p. 287v
Lunae 3.  Ursprünglich 13. Augusti Anno (1584) wurde zu 3. Augusti korrigiert. Darüber wurde schwer leserlich festgehalten: vgl. fol. 271b. Augusti Anno (15)84                     
Bekendtnus
  
Anneke Schrepkowen Claus 
Dufels Eheweib
[27-01] 1. Bekandt, Das ſie von hothen warde Aus der Magde =
borgerſchen borde, bortig vnd Claus Dufel 
Jhr man wer Er hir Zu Rostock vertruwet 
worden in S(ankt) Nicolaus Kercke, vnd Phi =
lips Rhor hette ſie alhier erſten hergebracht 
aus der Magdeburgeſchen Borde / 
[27-02] 2. Bekandt, Das ſie geſehen, Das die Hundeuagede =
ſche mit den Kalen vnd broth in Jhrem 
Keller Alſo vmbgegangen / 
[27-03] 3. Bekandt, Das ſie es einmal Zwei oder drej auch 
gebrauchet, Anna Kedinges die Dodenbidder =
ſche, vnd Peter Bolteſche hetten ſolchs von 
ihr begert. Vnd weren dabei gewesen, Do 
ſie ſolchs gebrauchett, Den ſie hetten beide 
nach Jhren Kindern fragen laßen, Jtem 
Stina Daßowen hatt ſolches wegen Jhres 
Freundes auch begerth zuthunde 
[27-04] 4. Bekandt, Das ſie von Ein ſchnede brodes ſo ſie in 
Aller Dufel nahmen gebeden, drei beten da =
uon gebeten in Aller Dufel nahmen, Vnd hetten 
den Dufell darzu gehalten, Wen Er noch im 
leben ſo muſte es nach dem Andern brode ſchlan 
wen ehr todt ſo muſte Er nach den kalen ſchlan, 
den twerne Zwirn. ſticke ſie in Aller Dufel nahmen 
vnd Auch die Natel in deßen nahmen ſteke ſie 
ins brot //
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[27-05] 5. Bekandt das ſie ſolche Kunſt bei den Megeden 
auch gebrauchett, wen Jhnen der Breutigam 
entlauffen, Das Er mußen wieder kommen 
ſolchs hette ſie bei Jochim Dietlofes vnd Bareßel 
maget vnd Andern mehr gebrauchet, Diet =
laues Maget hette Jhr 8 sch(i)ll(in)g gegeben, 
etlich broth vnd fischkwerck vnd Anders mehr 
Aber ſie hette ihn nicht wiederbrengen 
konnen, Den der Satanas geſagt, Die heilig(en) 
Engel hetten ſolchs nicht gonnen wollen, 
Bareßel Maget Jhren Breutigam hans 
der Satanas wieder gebracht, Den derselbig 
hette ſich des Abends vnd Morgens nicht 
geſegnet. 
[27-06] 6. Bekandt, Das ihr die Hundeuagedesche Zeubern 
gelernet vngefer vor 13. Jahren in ihrem 
Keller vnter Botticker dem Koke(n)meiſter 
vnd hette Jhr 1. R(eichstaler) gegeben, vnd hette ihr 
ein böſen Geiſt Zugeweiſen, Der hette 
Claus gehießen, hette dar ſich ſehen laß(en). 
Als ein Juncker vnd hette ein menſchen 
fuß vnd ein fuß Alß ein geiß fuß gehbt 
Die Hende weren gewesen Als Katten Klawen, 
[27-07] 7. Bekandt, Das ſie ihm ihr leib vnd ſeele gegeben 
bißolange ſie lebede, Drauff Er der Sata =
nas 4. Dubbelte sch(illing) gegeben, Drauff ſie ſich 
ein Ander die handt gegeben, 
[27-08] 8. Bekandt, Das Jhr der Satanas geſagt ſie ſolte 
in des Dufels nahmen zum Sacrament ghan 
Auch ſo empfangen, Vnd ehr wolte vnter die 
Brugge die tunge sitzen ghan, vnd wölte den 
Querſten laßen vberhin gehen
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[27-09] 9. Bekandt, Das ſie offt ſolte Zur Kirchen vnd 
zum Sacrament gheen, Auff das die leute 
ſolten gedencken, Das ſie ſo hillig wehr, Sie 
hette Auch in des Satanas nahmen Alzeitt 
beden mußen, 
[27-10] 10. Bekandt, Das giſtern der Satanas noch bei 
ſie geweſen, vnd hette ihr heuten Auch geſagt 
Sie worden ſie inſetzen, Aber ſie ſolte ſich harde 
halten, Vnd Er wolte ſie in seiner lehr be =
behalten Fälschliche Verdoppelung der Vorsilbe be-//behalten laut Original., 
[27-11] 11. Bekandt, Das ſie ihm nhun verlaßen, Vnd ſich 
zu Gott geben wölte, Dieweil Er ſie 
nhun nicht mehr helffen wölte, 
[27-12] 12. Bekandt, Das ſie 13. mal Auf BlocksBergk 
gewesen in S.(ankt) Wolbrechts nacht, vnd wer 
zu ſie gekommen Als ein Juncker, Vnd Er 
hette Jhr Salbe gebracht damit ſie ſich ge =
schmiret vnd hette geſaget auf vnd hin 
in Aller Dufel nahmen, Auf Blocksberg 
wer ein große Khule, Drin were 
waßer vnd fische geweſen, hetten Auff 
graßbencken geſeßen ſo in der Erde ge =
graben gewesen, hetten ochſen Swein 
vnd schaffleiſchk gegeßen, Vnd die Dufel 
weren ſchmuck gekleidet geweſen, hett(en) 
Aber eiſchen Außgeſehen, Hende Alß Kra =
wel gehabt, Sie hette geſeßen bei der 
Hunde Vagedeschen, Vnd ſie hette mit Jhrem 
Claueßen mitten in getantzet, Vnd 
ſie wer gefallen, Do hette ehr geſagt 
Du ſolſt nhu ins fewr Du werdeſt dies 
Jhar noch gebrandt,
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[27-13] 13. Bekandt, Das ſie 13. Jhar mit dem Dufel ge =
buhlet, vnd hette mit Jhm Zuſchaffen ge =
habt, vnd das hette Jhr beßer Als mit 
Jhrem Man bekommen, Er wer Kalt ge =
weſen Als ein Jß, die Natur Auch, 
Vnd des Donnertags wen Er bei ſie ge =
ſchlaffen, ſo hette ehr ihr gelt gegeben, 
Aber Keine Sundeſche ſch(illing). Den die muſte 
ehr nicht haben, 
[27-14] 14. Bekandt, Das ſie den Satanas dartzu gehalt(en) 
Das hie ihren eigen Man zu Michelſtorp 
in Cerſten Hanen haus da ehr geſchrodet, 
mußen den halß entzwei brechen Auf den 
Abend in der Schunen, vnd Als Er wieder 
gekommen, Vnd Jhr ſolchs angemeldet Das 
Ers Außgerichtet, Do hette ſie ihm 8 sch(i)ll(in)g 
gegeben, Vnd Alß Er Zu Toitkendorp be =
graben wurden, were ſie mit gegangen, 
vnd ſie hette geweinet, Vnd der Satanas 
hette gegen ſie gegangen, Vnd ſie getroſtet 
Das ſie nicht weinen ſolte, Vrſache Jhr man 
hette ſie ein Jhar Zuuorn mit dem Biel in 
den Arm geſchmeten 
[27-15] 15. Bekandt, Das ſie den Satanas Auf die Donner =
tag Abende geladen, Vnd wen Er gekom =
men, ſo hette ſie ihn Außgeſchicket zu denne(n) 
die Jhr ſchalckheit gethan, Vnd wen Er nicht 
wollen hingehen dar ſie gewolt, ſo hette 
ſie ihm geſtaupet 
[27-16] 16. Bekandt, Das ſie den Satanas Auf die Donner =
tag Abend gebadet in den Keßel, Er wer 
geweſen Als ein Klein Kindt, hette An den 
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Henden vnd fußen Krawel gehabt, Das waßer 
hette ſie Aus der Grufen gefullet wieder 
den Strom in Aller † nahmen, 
[27-17] 17. Bekandt, das ſie das Badewaßer in ein Erd(en) 
Podt gegoßen vnd bei das Bedde dal ge =
setzet, Vnd der Satanas hette ihr Pogg(en) 
ſchlangen vnd Eggetiß gebracht, vnd hette 
ſie Abgetzogen vnd Zu muſe geſotten, Das 
hette ſie durcheinander gemenget vnd 
göthe dauon gemachet 
[27-18] 18. Bekandt, Das ſie Chim Freſen in d(er) Wullen =
wefer Straßen Auf den donnertag Abend 
vor etlichen Jharen in Aller dufel nahmen 
ein goeth gegoßen, Das Er solte Arm 
werden, Aber ehr ſolte ihm Am leib 
keinen ſchaden thuen, ſondern An den 
guetern Allein das ſeine frawe vor =
geben, das ſie ſolte verquinen vnd drin 
sterben, Vrſache, Das Er ſie ihrer vn =
that halber wen Ers von Andern ge =
hort geſtraffet vnd vermahnet, Das 
ſie ſolte bethen vnd in die Kirche gehen, 
[27-19] 19. Bekandt Das ihr die Dufel nicht gonne(n) 
wollen, das ſie ihm wieder helffen ſolte 
[27-20] 20. Bekandt, Das Jhr L(icentiat) Hinrich Runge vnd 
H(err) Michel Geißner das Zeichen gegeben 
das ſie beteln muchte, 
[27-21] 21. Bekandt Das ſie Aus Klötes Haus 2. ſcheffel 
Roggen vnd broth holen laßen, 
[27-22] 22. Bekandt, Das ſie den Satanas dar Zuge =
halten, Das Er Hans Thammen zu 
Krummendorp ſolte ſchalckheit thun 
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An seinem Viehe, Den ſie ihm ein goeth gegoß(en) 
vor die große thur, 
[27-23] 23. Bekandt, Das der Satanas in dieſer nacht 
noch bei ſie gelegen vnd mit Jhr zuſchaffen 
gehabt, vnd hette Jhr gelobt Er wölte ſie 
Aus der Fronerej wegk fuhren oder die 
helden Afkrigen, Den die Oberſte ihm 
ſolchs nicht geſtatten wollen, 
[27-24] 24. Bekandt Das ſie dem Kleinſchmede in der Kröpe =
linſchen Straßen, bei der Wustenschmede 
vorm Jhar ein goeth Auch thuen wollen 
Aber ſie hette es nicht bekommen konnen 
Vrſache wen ſie gebetelt, So hette ehr ſie 
beropen, 
[27-25] 25. Bekandt, Das ſie den Satanas darZuhalten 
wollen, Das ehr den Fronen ſolte ſchade 
thun, Do hette Er geſagt Er kundte 
es nicht thun, Er wer Erger Alß Er, vnd 
den RichtKnecht hette ehr auch nicht thun 
mußen 
[27-26] 26. Bekandt, Das ſie den Satanas hingeſchicket 
das Er ſolte die Richthern lham machen, 
das ſie nicht wieder kehmen, Do wer der 
Satanas wieder Zu ſie gekommen vnd 
geſagt, Das Er ſolchs nicht thun muſte, 
Den vnser Herr Gott { den Der Satanas 
den Oberſten hießde } Jhm ſolchs nicht 
geſtaden wollen, 
[27-27] 27. Bekandt, Das ſie ſich An vielen leuten ver =
sucht dieselbigen Zubeschedigen wie 
den An Joachimmeßen den Gerichtſchreiber! 
Auch, Aber der Aller hochſte hettes Jhr 
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nicht geſtatten wollen 
[27-28] 28. Bekandt, Das Klockmanſche die Sagerſche, in 
der Lageſtraßen vnd ein weib in der 
Kröpelinſchen ſtraßen Jhr Man wer ein 
Alſtecher geworden, Jten in den Keller 
in der qwerſtraßen bei Raitern in S(ankt) 
Peters Caspel die Kundten Auch segnen 
vnd böthen wie ſie gehort, 
[27-29] 29. Bekandt das ſie den Satanas dar Zu 
gehalten, Das ehr mußen Fabian Smokers 
maget ein Breutigam holen Als den Smid =
deker ſo in der Bredeſtraßen gewonet, 
Dafur Jhr die maget j dutken vnd 
in der Koſte ein par Haſen gegeben 
[27-30] 30. Bekandt, das ſie den Satanas darZugehalt(en) 
vorm Jahr Das Er dem gantzen Rade ſolte 
ſchalckheit thun, Vrſache das ſie ſollen 
1/2 R(eichstaler) ſchattung geben, Vnd ſie hette es 
nicht gehabt, Aber der Aller hogſte hette 
ſolchs nicht haben wollen, 
[27-31] 31. Bekandt, Das ſie bekennen muſte Das ſie 
wol ſo viele gethan, Das ſie den todt ver =
dient, Vnd wer Jhr hertzlich leidt, vnd 
wolte ſich nhun Zu vnſerm hern Got vnd hern 
Jheſu Chriſto begeben, 
[27-32] 32. Bekandt, Das noch diesen vergangen Dings =
tag nacht, Der Satanas wieder Zu ſie gekom =
men vnd gefragt ob ſie wolte ſein weſen 
Drauf ſie nein geſagt, Den die Prædicant(en) 
weren bei ſie geweſen, vnd hetten ihr 
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geſagt ſie ſolte bei Got Pleiben vnd weſen 
ewiglich, vnd ihm nicht ein gueth worth 
geben, ſondern trotziglich vorachten, 
Drauf der Satanas geſagt Du loſeſack, 
Vnd hette in deßen Jhr den Rechter 
Ahrm entzwei brechen wollen, Als 
ſie Aber gerauffen O Jheſus o Jheſus 
helff mÿ, Do hette Er ſie verlaß(en) 
[27-33] Mercurij 5. Augusti Anno (15)84
Diese obbeschriebene Bekendtnus 
dem weib vorgeleſen worden, 
Jn Perſonlicher gegenwarth Claus 
Brun vnd Heinrich Leinmeÿers 
Alß glaubwerdige Zeugen, hirzu 
Jnſonderheit erfordert vnd 
derſelbigen durchaus 
geſtendig gewesen, 
[27-34] Veneris 7. Augusti Anno (15)84
Jſt dies Weib mit dem fewr 
vom leben Zum tode gerichtet, 

