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Urgicht Elsebe Schulten 1584
p. 330v
Jouis 10 Septemb(ris) Anno (15)84                     
Bekendtnus
Elſebe Schulten Hinrich 
Schroders Eheweib /
[37-01] 1. Bekandt, Das ſie Zwei Ehemans gehbt, der 
Erſte Jurgen Mertens gehießen, Wer 
tod, Der Ander Man hießde Hinrich Schrod(er) 
[37-02] 2. Bekandt, Das ſie von Plag bortig, Jhre Vatter 
hette Hans Schulte gehießen, Jhr Mutter 
aber wer darſelbſt gebrandt worden 
[37-03] 3. Bekandt, Das Jhr die Alte Pralſche des loß =
beckers in der Blueth Straten frawen Mutter 
Do ſie mit Jhr trincken mit den Spannen 
Zuſamende getragen geſagt, wen ſie den 
Kindern den Halß in den Haken toge, ſo ſolte 
ſie ſprechen, Es ſtunde kein ſtich ſtedelos 
vnd wer kein Kind vaderloß, Sonder 
die werde hillige Criſt, der ein iſt der 
Vatter, Der Ander iſt der Son, der dritte 
iſt der heilige Geiſt 
[37-04] 4. Bekandt, das Jhr Hinrich Berg Zum Stefes =
hagen ſo geſtorben vor vielen Jahren Zeu =
bern gelert 
[37-05] 5. Bekandt, Das Jhr die Mutter, Da ſie von 12. 
Jharen geweſen ſegenen vnd böthen gelehrt 
vngefehr vor 31. Jharen Zu Plage in ihrem hauſe 
vnd hette Jhr ein Dufel Zugewieſen, der 
hette Chim Reſtorp gehießen, Das wer ein 
Haueman geweſen, vnd wer ein Fliegender 
Geiſt geweſen, Vnd hette ſich damaln ſehen 
laßen Als ein Juncker vnd geſagt Er wollte 
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ſie allenwegen Abloſen vnd ſie erredden von 
Allen böſen dar ſie böſe thete, Er wollte ſie 
Ricketag ſchaffen, ſie ſolte genug haben, Da =
gegen ſie Ihm Ihre Sehele geben mußen 
vnd Er wollte ſie fuhren in die Verdammiſe 
des fewers, Nun Aber wollte ſie von ihm 
Ablaßen, vnd wollte nun ſterben als ein 
Recht Chriſten vnd bei Got ewig leben, 
[37-06] 6. Bekandt, Das Jhr der Satanas, Die weil ehr 
bei ſie gewesen Zu allem boſen gereitzet 
vnd das ſie ſolte böſe thun vnd wegk nehmen 
wor ſie was krigen konnten, Das wolle 
ſie nicht thun, Drumb hette hie ihr wollen 
den Halß entzwei brechen, 
[37-07] 7. Bekandt, Das ſie in des Dufel nahmen in 
die 30 Jahren mußen zur Bicht vnd Sacra =
ment gehen vnd hettes Auch Also empfang(en) 
Der Satanas wer Alzeit vnder der 
thoren thur beſtande geplieben, vnd wen ſie 
Auß der Kirchen gekommen, So wer Er wied(er) 
Zu ſie gekommen in ihr Hauß, vnd gefraget 
haſtu es Auch in,meinem nahmen empfang(en) 
Sie Ja geſaget. Drauf ehr geantwortet 
das iſt recht, Du ſolſt nhu meine weſen 
vnd weil ſie L(icentiat) Jacob im Bichtſtul geſchold(en) 
das ſie ſich mit Leuten geſcholden, vnd weil 
die Leute geſagt M(agister) Valentin wer 
ein fromb Bichtuatter ſo wer ſie Auch 
Zu ihm gegangen, 
[37-08] 8. Bekandt, Das ſie mit dem Satanas gebu =
let, ſinth der Zeit, Das ſie mit ihm be=
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kandt geweſen, Der Satanas wer kalt, vnd 
die Natur Auch Alß Jß 
[37-09] 9. Bekandt, Das ſie ſich mit dieſem Jhrem Eheman Hin =
richt Schrodern vor 14. tagen verzornet, Do hette ſie 
den Dufel Jhm Auf den leib gewiſen, Der hette 
Jhm ſollen den halß entzwej brechen, Aber vn =
ſer Herr Jheſus hette es nicht haben wollen, 
den der Satanas hette Jhr geſagt, Der hochsſte 
Furſte in der Hoe wollte es nicht haben 
[37-10] 10. Bekandt wen ſie ſchwanger geweſen, vnd ehe die 
Kinder Zur welt geboren, hette ſie ihm die =
ſelbigen geben mußen, Aber wen ſie Zur teuffe 
geſchicket, ſo hette ehr Abermal gefraget, Ob 
ehr die kinder Auch haben ſolte, Drauff ſie 
geſaget, Was ehr in die Teuffe von Jhnen er =
eubern Kindte, Das muchte ehr haben 
[37-11] 11. Bekandt, Das ſie nhur drumb Zum Sacrament 
gegangen, Das ſie nein ſcheldent von den 
Predigern horen wollen vnd vmb ihrer 
Kinder vnd der Leude rede willen, 
[37-12] 12. Bekandt, Ob ſie wol willens geweſen wegken 
Zulauffen, So hette doch Jhr der Satanas 
geſagt Sie ſolte es nicht thun, den Er wollte 
ſie wol beſchutzen, Vnd ferner geſagt du haſt 
kein noth ſie thun dir nicht, vnd iſt auch nie =
mandt der von dir geſaget 
[37-13] 13. Bekandt, Das ſie den Satanas Auf den dritte(n) 
Donnertag Abend gebadet vnd hette das waßer 
Aus des heiligen Geiſtes Soeth geholet in 
des Dufels nahmen, Vnd hette es in des Du=
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fels nahmen im Keßel warm gemachet, vnd in 
ein finſchk ſchrin gebadet, hette ihm ein klein 
Stöliken drin geſetzet, wer geweſen Als ein 
Kindt An henden vnd fußen hette ehr hunde 
Klaven gehabt, Jm bade hette ſie ihm geſchencket 
vnd nach dem Bade hette ehr die Juncker 
Kleider wieder angetagen, hette ihm Auf 
ein with laken vnd Kußen Auf die Bencken 
gelecht, 
[37-14] 14. Bekandt, Das ſie ſo offt Auff Blocksberge geweſen 
in S.(ankt) Wolbrechts nacht, Das ſie es nicht wuſte 
wie offte, Der Satanas hette ſie Auff ein 
ſchwartzen buck dahin gefuhret in ſeinem na =
men, vnd ehr hette ihr ſchwartz Zeugk ge =
bracht vnd ſich geſchmiret, Vnd Er geſagt hir 
nehme ich dich weg Au deinem Pallaſt vnd 
bringe dich Auf meinen Pallaſt vnd dar ich 
Dich weg nehme dar will ich dich wieder 
brengen, vnd niemandt ſol dich serigen vnd 
sehen, Auff den Berg wer ein dick, 
ſtunden Daren Buſchk auf, Sie hetten Ochſen 
vnd ſchweine fleiſchk gegeßen, vnd hetten 
Roſtocker Bier getruncken, hetten Auff graß 
bencken ſo in die Erde gemacht geſeßen, hett(en) 
von langen Tafeln gegeßen, Die Oberſten 
Dufel hetten das eßen Aufgetragen, Vnd 
ein mittelmeßig Paur Kerl hette gekochet 
die Spilleute weren geweſen Als Rechte 
Leute, Vnd hetten Auf der Sack pipen 
geſpielet,, Der Beeltzebub wer der Oberſte 
hette ſtattliche Hofeweiber bei ſich ſitzend ge =
habt, vnd weren Auch ſtattliche vthnemers 
geweſen, die Auf ihm gewartet vnd vor 
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Jhm geſpilet, Vnd wer ein Alß ein Hofefrawe 
die hette ein gulden Rock An gehabt, die 
Hette voran getantzet, Vnd ſie hette mit 
Jhrem Herrn getantzet vnd wer gefallen, 
den ſie hette Auf den ſchurtztuch getretten 
Do hette Er gelachet, wer luſtig vnd frölich 
geweſen, vnd geſagt Dies iſt dein Jahr 
Du muſt bernen 
[37-15] 15. Bekandt, Das ſie Zu dem Badewaßer gethan ſchlang(en) 
Hegetißen vnd brede Poggen vnd dieſelbig(en) 
mit dem Bile entzweij gehawen, vnd in 
ein Poth einſtunde Zu Muſe geſotten in des 
+ namen 
[37-16] 16. Bekandt, Das der Satanas vergangen 
Donnertag nacht ſie vber die Mauren 
gefuhret Zwiſchen 9. vnd 10. vnd ſie darzu 
gehalten, Das ſie ein Poth genommen drin 
hette ſie quickſilber Buckſen Krauth, vnd 
von dem Andern vorgifft gehabt, vnd bei dem 
therhoff in die Warnow geſchmißen, Das die 
fiſche ſterben ſolten, Den die weiber weren 
ſo Arhg Auf der Bruggen, Das ſie vor das 
gelt nichts geben wollen i Jedoch wer hoffede 
ſie ſich, Das es ſolte wieder Zulande ge =
ſchlagen ſein, 
[37-17] 17. Bekandt, Das ſie den Dufel geſtaupet vnd geſchlag(en) 
Das ehr mußen Jochim Bruck dol machen vnd 
plagen, vnd man ihm mußen in helden ſchluten 
Den Hans Dietloff hette ihn wieder ein ge =
bracht, Das Er ſich nicht verſoffen, vnd 
Darnach hette ſie den Satanas gezwungen vnd 
ihm ſein ſeele Zugeſagt, Das Er ihm muß(en) 
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verlaßen, Vrſache, Den Er hette ſie Auf S(ankt) Wol =
prechts Abend Auf ſchalckheit Zu gaſte geladen, 
[37-18] 18. Bekandt, Das ſie Chim Godenbagen Zu Ludtken 
Klein durch den Satanas Zwei Pferde laßen ver =
sauffen vnd vmb brengen, Vrſache, Er wer 
der Gippeſchen Sweſter 3 ½ R(eichstaler) ſchultig geweſen 
vorflachs, daruor hette ſie gelobt, vnd ein 
Reimen bei ſich, Das ehr ſie der Burge =
ſchafft nicht benommen, 
[37-19] 19. Bekandt, Das ſie darnach den Satanas in die 
die ſchweine gewieſen, Das Er mußen heger 
vnd Andern Sweine vmbbrengen, Vrſache 
Das Jhr die maget ein todſchwin vor die 
thur gelecht 
[37-20] 20. Bekandt, Das ſie Heinrich Heger den rechten 
Dufel Auf den halß geweiſen, Das Er 
Jhm An ſeinen gliedern muſte Plagen, D(a)z Er 
muſte vergehen vnd ſterben, Vrſache 
Das Er ſie Auf ein Zeit da ſie vor ſein 
thur vorvbergangen, vor ein Hur ge =
ſchulden, vnd hette ſonsten ein ſchandtmundt 
gehabt 
[37-21] 21. Bekandt, Das ſie Jacob Wulfen Auf den Borg =
wal, Jn drei Bier verdorben, dauon 
eins ſtinckende geworden, vnd die An =
dern beiden nicht geheen wollen, durch 
den Satanas dreck quaden Poggen vnd 
ſchlangen, Solchs hette ſie ihm in die Boddem ge =
worpen Alß ſie Auf ein Mittag dar ſcherfftrinckent 
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geholet, den ſie hette die handt Auf die Boddem ge =
gelecht vnd Aus einem Briefeken den gifft dar 
hin in fallen laßen, Den ſie wer dar wol be =
kandt geweſen, vnd die frawe hette ſich nicht 
dran gekeret, Vrſache das ſein Stieffſohn ſo 
Jochim Cerſten mitgenommen, Jhren Sohn ſo 
verſtorben verfuhret, vnd das Wulf ſie 
gedrawet Zuſchlande 
[37-22] 22. Bekandt, wen ſie den Satanas kein Arbeit ſchaffe(n) 
konnen, So hette ſie ihm ins Wiedeholtze ge =
wieſen, Das Er mußen in das Holtz brechen 
vnd Knaſtern 
[37-23] 23. Bekandt, Das ſie dem Becker im Siden Back =
hauſe vngefehr vor vier Jahren, die ſwenne 
vorgeben, mit Mercurium, Vnd hette es 
in den tranck geſchmeten, den ſie Auff d(en) 
Apotheken geſagt, Sie wollte es Zu Alten böſen 
Koppen haben, 
[37-24] 24. Bekandt, Das ſie Jhre Alte frawe die Nÿemanſche 
die Schwedeſche Auch vorgeben, Vnd hette ihr 
ſolchs ins warme Bier gethan, Das ſie ver =
quenen, geſchwollen vnd entlichen drin ge =
ſtorben, Vrſache ſie hette Vier Jahr bei ihr 
gedienet vnd ihr ſchlöfe geweſen vnd 
Jhr nicht louen wollen, 
[37-25] 25. Bekandt, Das ſie der Werneckeſchen vor etlichen 
Jahren auch ein goeth vor die thur gegoßen, 
Das ſie verlemen ſollen, Vrſache Das ſie 
ihr im wintter Do es hart gefroren ge =
weſen, kein trincken verkeuffen wollen 
Aber ſie hette es nicht gekregen, Sondern die 
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hundt wer druber gelauffen vnd dol geworden, 
[37-26] 26. Bekandt, Das ſie den Satanas darzu gehalten, das 
Er ſollen Molten Kölers Kinde, weil es 
ſich mit Jhrem Kinde geſchlagen den hals ent =
zwei brechen, Aber der Satanas wer wie =
der gekommen vnd geſagt, Er muſte es 
nicht thun, Den der Aller hochgſte wollte 
es nicht haben, Darnach hette ſie dem Kinde 
den Halß getzogen, ihm wieder gehulffen 
vnd den Satanas wieder wegken ge =
wieſen, 
[37-27] 27. Bekandt, Das ſie vor 3. Jahren ader 2. Dem 
Jurgen Seigern zu Ludtken Swaßen 
durch den Satanas ein Ochſen vmbbreng(en) 
laßen, Vrſache, Er hette trincken bei ihr 
beſtalt, Das hette Er liggen laßen, Das 
Es ſaur worden 
[37-28] 28. Bekandt, Das ſie vngefer vor 2. Jahren Auf ein 
Donnertag morgen Zwiſchen 3. vnd 4. Hein =
richs van weſel auch ein weinig von dem Vorgift 
vnd Dufelsdreck vor die thur gegoßen, d(a)z 
die frawe ſolte ein weinig kranck werden 
Vrſache drumb Alß Jhr Anneke bei ihr ge =
weſen, Vnd ſie nicht wollen brauth aus 
dem hauſe gehen laßen, Die Dufel hette 
ſie verfuhret, vnd danckede vnſerm L(ieben) 
Got das Jhr nicht böſes wiederfahren, vnd 
wollte ſie bitten, Das ſies Jhr vmb Gottes 
willen vorgeben wollte, 
[37-29] 29. Bekandt, Das der Satanas auf ein Zeit Zu ſie 
gekommen in den Sack, vnd haben wollen 
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Das ſie ſich daſelbſt hengen ſolte, Dieweil 
ſie ihm kein Arbeit ſchaffen konnen 
oder ſie nicht bei ihm pleiben wollen, 
Aber ſie hette ſich mit dem herrn Chriſto 
vnd dem bede geweret 
[37-30] Lunae 14 Sep(tembris) Anno (15)84
Jſt dies weib dieſer vorgeſchrie 
bener Bekendtnus durchaus 
geſtendig geweſen in Per =
ſonlicher gegenwart der Er =
barn Leuin Rikens, Cerſ(ten) 
Hilffers vnd Peter 
Wegeners 
[37-31] Ven(eris) 18. Sep(tembris) Anno (15)84
Jſt dies weib mit dem fewr 
vom leben Zum tode ge =
richtet worden 

