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Urgicht Anneke Tengels 1584
p. 342v
Veneris 11. Septembris Anno (15)84/                     
Bekendtnus
Anneke Tengels Claus Plagemans 
des Wechters Eheweibs von 
Maſtelin börtig.
[40-01] 1. Bekandt, das ihr die Joſteſche ſo vor etlcih(en). 
Jahren gebrandt worden, Zeubern geleret 
vor 20. Jaren in ihrem Keller vnter Claus 
Eggerdeßen Als Jhr Man in der Ziegel =
scheune geweſen, vnd Jhr ein eigen Dufel 
zugewieſen der Claus gehießen, vnd ehr hette 
ſich domaln ſehen laßen Als ein Swartze Katte 
vnd ſie gefraget wiltu bei mir weſen ſo müſtu 
bei mir pleiben, Drauf ſie Ja geſagt waſtu 
begereſt das ſolſtu haben, Er hettes geredt 
vnd ſie hette ſich ihm ergeben, vnd ſie hette 
den Dufel hierauf die handt ſo als hunde 
Pothen geweſen gegeben, 
[40-02] 2. Bekandt, Das ſie dieſe 20. Jahr hero vmb den 3. 
vnd 4. nacht mit dem Satanas gebulet 
wer kalt vnd die natur auch, mit dem 
Manne wer es naturlicher gewesen, als 
mit dem Satanas 
[40-03] 3. Bekandt, das Ers nicht haben wollen, Das ſie 
mußen ihrem Mann guete wortt geben, 
Den ehr haben wollen, Das ſie bei ihm allein 
liggen ſolte, 
[40-04] 4. Bekandt, daß ſie ſinth der Zeit hero vmbs ander 
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Jahr auf Blocksberg geweſen in S. Wolbrechts 
nacht vnd wer auf ein ſchwartzen Hundt in 
des Dufels nahmen dahin gefahren, vnd ehr 
hette ſie mit ſwarten teuge geſmeret vnd 
geſagt Auf vnd dauon vnd nergens An. vnd 
hir wiederhero, Auff dem Berge lieffe 
waßer vmb hero vnd wer graw hetten Bullen 
fleiſchk gegeßen, vnd Rostocker Güſtrowſchk 
vnd Barßek Bier getruncken, hetten von 
holtzern tischen gegeßen vnd Auff ſolchen Benck(en) 
geſeßen, vnd ein Düfel der Zegenbück ge =
nandt vnd Beeltzebüb weren Die obersten 
geweſen, hetten den Andern Trabanten be =
fohlen das eßen Auf Zutragen, Vnd ſie hette 
bei ſchlechte Claueßen geſeßen, vnd nach 
eßen hetten ſie getantzet, vnd ſie hette mit 
ihrem ſchlechte Claueßen getantzet, vnd 
ſie were gefallen im Tanze vnd ehr hette 
ſie gestoth vnd gelachet vnd hette ihr ge =
ſagt, nhun ſolſtu ins Gericht ins fewr 
dies Jahr weren dar mehr gefallen 
Als zuuor, Vnd Anneke das weib 
Aus dem gladen Ahle hette Auf der 
Ziter das ſie im Pfingſten dem Lupesch(en). 
Kramer geſtolen, vnd Als ſie nicht wol 
Spilen konnen, hetten die Dufel Jhr ſolchs 
geredt. Das ſie es geſtolen, Vnd der Beelze =
bub hette gerauffen, halte auf oder 
Jch behalte nicht ein mehr, Vnd do hette 
ehr den Spileman dal gestoth 
[40-05] 5. Bekandt, das ſie den Satanas gebadet auf 
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den donnerstag Abend, vnd hette das waßer 
Aus der Grufen gefüllet gegen den Strom 
in ſchlechte Claus namen, Vnd hettes im Keßel 
warm gemacht, vnd hette ihm in ein neve 
Molde gebadet, die Hende vnd fuße weren 
gewesen Als Hundefuße, vnd hette ihm 
ein Kringel in ein Poth Bier gethan, vnd 
hette Jhn mit einem breden tuche be =
henget 
[40-06] 6. Bekandt, das ihr der Satanas befohlen, d(a)ß 
ſie mußen in ſeinem namen, zur Kirchen 
Bicht vnd Sacrament gehen, vnd hettes Auch 
Alß empfangen, vnd der Satanas hette ſo 
lang Auß der Kirchthur geſtanden, Vnd 
wer Er dann wieder Zu ſie gekommen, So 
hette Er gesagt wen ſie in ſeinem na =
men nicht dartzu gewesen, So wolte 
hie ihr den Halß entzwei gestoßen haben 
Vnd Als ſie Gades wort gebichtet, Dauor 
hette ſie der Satanas in den vergang(enen) 
Oſtern Zur Erden geſtoßen, 
[40-07] 7. Bekandt, Das ſie nicht mußen wegklauffen 
Den ihr Zeit wer gekommen, auch hette 
der Satanas Jhr gedrawet den Halß 
entzwei zubrechen 
[40-08] 8. Bekandt, das ſo war Als ſie wolte ſalig 
vnd Gades Kindt werden, ſo vordancke =
de ſie den Herrn, Das ſie Jhr zur Bekendtnis 
vnd von dem Düfel gebracht, vnd wolte 
vor ſie bidden Am ſtrengen Gerichte 
[40-09] 9. Bekandt, das Jhr der Satanas nicht gestatte(n) 
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wollen, das ſie in der erſte bekennen müß(en). 
den ſie ſolte lebendig vnd bei ihm Pleiben 
[40-10] 10. Bekandt, Das ihr der Satanas ſchwartzdreck 3. ſteine 
ſchwarrze Rafen, Knochen von menſchen ſo 
Auf dem Rade gelegen, breide ſteinwurme, 
quade Poggen, vnd qualſtere die ſo ſtincken 
gebracht, dis hette ſie in den Keßel mit 
dem Badewaßer geſotten, ein ſtunde langk 
[40-11] 11. Bekandt, das ſie vor 2. Jahren auf ein Donnertag 
Abend Hinrich Sulſtorp ein goeth vor die 
thur gegoßen in des Dufels nahmen, Das die 
frawe verkrencken solte, vnd wen ſie ver =
brandt ſo ſolte es wieder beßer mit Jhr 
werden, Vrſache das ſie ein l(i)b(era)  Bedeutet Pfund. fisches von ſie 
gekaufft, vnd weil ſie mehr haben wollen 
Do hette ſie Aus Antreibung des tufels 
Den goeth dahin gegoßen, 
[40-12] 12. Bekandt, Das ſie vor etlichen Jahren Thomas 
Krugern Auch ein goeth vor die thur gegoß(e)n 
auf ein Donnertag Abend, in des + namen, 
das die Alte frawe vorquinen vnd ſterben ſolte, 
Vrſache, Sie hette ihr ein Pfundt wulle 
zuſpinnen gethan, vnd weil ſie Jhr die volle 
wicht nicht wiederbracht, das ſie ihr ge =
flöcket 
[40-13] 13. Bekandt, das ſie Krugern noch ein goeth vor die 
thur gegoßen, Das Er die maget nicht nhe =
men ſolte Dan ſie der maget das guet 
dar ſie in gekommen nicht gegonnet, Aber 
der Satanas hette Jhr ſolchs nicht wheren 
konnen.
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[40-14] 14. Bekandt, Das ſie darnach noch ein goeth gegoß(en) 
das Er mit der frawen keine kinder 
krigen konnen, vnd weil der Man zum 
erſten druber gegangen, ſo wer ehr vor =
quinen vnd dauon geſtorben, 
[40-15] 15. Bekandt, Das ſie der Afſtöterſchen der Bömeſch(en) 
vnter Thomas Krugern auch ein goeth ge =
goßen vor dem Krige, das ſie mußen mit ei =
nem Boßman dauon lauffen, vnd Jhrem Mann 
mit einem Kinde ſitzen laßen, Vrſache weil 
ſie dar Bier geholet vnd ihr den Poth nicht 
vol getappet, hette ſie Jhr ſolchs Angethan. 
[40-16] 16. Bekandt, das ſie zu der Zeit als Joachimus 
der Gerichtſchreiber in Jurgen Dulen Hauſe 
gewonet auf ein Donnertag Abend ein 
goeth vor die thur gegoßen in des + namen 
Das Er ſolte dhal ſchlan an der Brucken 
verquinen vnd drin ſterben, Vnd weil 
Er nicht druber gegangen, Sonder ſeine 
erſte frawe, So weres der wiederfaren 
Den die Bomeſche hette witige geholet, 
vnd die frawe hette ſie zu ſich gerauffen 
vnd wer damaln Auß der thur vnd druber 
gegangen, hette ſie es gekregen vnd wer 
dauon geſtorben, Vrſache das der Man 
Jhr Al zu hart geantwortet Als ſie ihm 
guete Morgen ge botten, vnd nach ihrem 
Man gefraget, Da hette hie Jhr Marck 
wortt gegeben 
[40-17] 17. Bekandt, das ſie Jhm dem Gerichtſchreiber 
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nach der Zeitt keinen ſchaden zufugen Konnen 
Den vnſer her gott hette es nicht haben oder 
geſtaden wollen, 
[40-18] 18. Bekandt, Das ſie Meiſter Hans des Rades Bal =
bierer Auch ein goeth An den orthſtein vor 
ſeiner thur gegoßen vngefehr vor 8. Jahren 
Das Er vorkrencken ſolte, vnd weil Er 
faſt in der schrifft geweſen, ſo hette Er ihm 
ſo ſehr nicht konnen ſchaden, Allein das Er 
gehincket, Vrſache das Ers ſo kurtze abgeboth(en) 
vnd Alß ſie ihm nach ihrem Kerl gefraget, 
Do hette Er geſagt wiltu ihn haben, ſo ſuche 
ihn, 
[40-19] 19. Bekandt, das Verckens töchter Als dorothea ſo 
der Curſor vnd Emerentz ſo Bindeman hat 
zu ſie gekommen in ihre Boden vnd hetten 
Briefe gebracht, ader ſie hetten ihr dieſelbig(en) 
bei dem Jungen ader bei der Maget geſchicket, 
die ſolte ſie Jacob Netelnblath ader seinem Jung(en) 
Claus Vthſtein thun, Den we(n) ſie die Briefe in 
der Achter Kammer geſchrieben vnd hetten ein 
maget gehabt, die hette mußen auf die 
warde ſthan, wen die Eltern druber 
zumaße gekommen, ſo hette die Maget muß(en) 
floiten ader huſten, vnd die Maget hette 
einen feinen Rock von ſie gekregen, den 
hette ſie Jhr vor 4 R(eichstaler) verkaufft, vnd wer 
wol 6 ader 3 R(eichstaler) werth geweſen, vnd die 
beiden gesellen Jacob Netelblath vnd 
Curth Wedige weren offt in der Bode zu 
ſamende gewesen, vnd die Junckfern 
hetten die geſellen erſten dahin geford(er)t 
vnd ſie hetten dies weib drumb gebeten 
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das ſie die geſellen auch bitten muchten dahin 
zukommen Den wen ſie des sontages od(er) 
ſonſten ſollen in die Kirche gehen, So hetten 
ſie die Junckfern Zu ſie gekommen 
[40-20] 20. Bekandt, Das Dorothea Zu ſie gekommen, vnd 
ſie gebeden, Das ſie muchte mit ihr ghan 
nach S(an)t Jurgen, den ſie wol er gehort, wen ſich zwej 
haben wollen, Das man ſol nehmen erde von 
dem ſo der Kopff abgehawen, vnd ſchmitens 
Creutzweis vber ſie hero, ſo muſten ſie ſich wol 
nehmen, 
[40-21] 21. Bekandt, Da wer ſie mit ſie gegangen, vnd hette 
auf Hans Schroders ſeine begreftnus erſt =
mal Dorothea mit dem forderfuße Creutz 
weis auf die Erde getreden, vnd dies weib 
hette in Curth Wedigen nahmen auch Creutz =
weiß auf dieſelbig(e) erde getreden, Dar =
nach hette Dorothea ein weinig Erde aus 
d(er) trede genommen, vnd ihr in den ſchot ge =
lecht, Darnach hette diß weib aus dersel =
bigen trede auch Erde in des Satanas nahmen 
genommen, vnd hettes darnach in Jhrem 
Hause wedigen vnd Dorotheam in des Dufels 
nahmen Creutzweis vber den Kopf geſchmet(en) 
[40-22] 22. Bekandt, das Emerentz die Bindeman hatt auch 
darnach mit Jhr hinaußgeweſen vnd Erde genam =
men von Hans Schraders begreftnus, vnd 
damit vmbgangen Alß zuuorn geſchrieben, 
vnd do Jacob Netelnblath in ihrn Bode ge =
kommen, hette diß weib auch die Erde in des 
Dufels nahmen vber ſie hero geſchmeten. 
[40-23] 23. Bekandt, Das Emerentz aus Jhrem hause in ei =
nem kleinem Potken von Jhrer weiblichen 
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Kranckheitt gebracht vnd ſolchs in einer holtz(ernen) 
kanne gethan vnd Bier drin gegoßen, vnd Eme =
rentz hette erſte dauon getruncken, vnd hette 
darnach Jacob Netelblath auch dauon Zu =
trincken gegeben, Vnd Alß Er dauon et =
was in den mundt gekregen, Do hette Er 
die Zehnen Zuſamende geknepen vnd geſagt 
Zu dieſem weibe, Sauffet ſelbſt die Schite 
aus vnd dies weib hette auch getruncken, vnd 
dauon etwas in den mundt gekregen, Dar =
nach hette ſie die Kanne Außgeſpulet vnd 
wein drin geholet vnd denſelbigen Außge =
truncken, Wedige Aber wer darnach 
nicht wieder gekommen oder Dauon ge =
truncken 
[40-24] 24. Bekandt, das Jhr Emerentz gesaget, Wen Er 
dauon truncke ſo krege Er ſie wol lieb 
[40-25] 25. Bekandt, Dar Anneke forckens maget Jhr 
mull gebracht vth Jacob Netelnblades 
fußſparen, Das ſie in einer Koſte van ihm 
gekregen, vnd geſaget, Das ſie ſolchs vorwa =
ren ſolte biß Netelblath in ihre Hauß keme 
[40-26] 26. Bekandt, Das ſie Jacob Netelnblath Kurtz vor 
ſeiner koſte, den fußdreck in des Dufels 
nahmen vber den Kopf geſchmeten vnd den 
Dufel dartzu gehalten, Das ehr ſollen ſei =
ner brauth Viend vnd Ferckens tochter 
guet werden, vnd ſolte von dieſer lauffen 
vnd die Ander nehmen 
[40-27] 27. Bekandt, Das ſie den Satanas dahin gehalten, 
dar Er mußen 2. meßer aus dem Schappe bej 
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dem fewere nehmen, vnd dem Breutigam 
ins Bedde zu gade leggen, das Er ſeine 
brauth damit vmbbrengen ſolte, 
[40-28] 28. Bekandt, Daß der Satanas noch grimmig ge =
weſen Auf Jacob Netelnblath, Do Er 
mit der Brauth in die Kirche gegangen, 
Das ehr die frie nicht wehren konnen, vnd 
als ſie zuſamende geben hette ehr von 
beiderſeits fuethsparen Erde genommen 
vnd alß ſie die Brauth ſchencken wollen 
vnd beide aus einer Kanne getruncken 
hette der Dufel ſolchs in die Kanne ge =
macht Das Er mit Jhr nicht konnen zu =
thunde haben 12. wochen langk 
[40-29] 29. Bekandt, das der Dufel noch ein ſchmelich(en) 
ſtanck in der Koſte Angerichtet vnd nach =
gelaſſen, Dieweil Ers nicht hindern konne(n) 
vnd das ſo viele gueter Leute da zur Hoch =
Zeit geweſen, 
[40-30] 30. Bekandt, das ſie der Dufel darnach bekörett, vn(de) 
von Netelnblath dem Bruder abgeweiſen 
Auf die ſchweſter ſo Jochim Ohiem Zur ehe 
bekommen, 
[40-31] 31. Bekandt das Jhr ein Junckfer Catharin 
Hafeken von Parchim gebeden, ſie muchte 
Jhr einen Zuweiſen, ſie wolte hir gehrne wa =
nen, Do hette ſie Jhr Jochim Ohiem Zufreien 
wollen, Vnd weil Netelnblades 
tochter darin gekommen, Do hette ſie in Jhre 
Bruttagen ein goeth vor die thur gegoßen 
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in des Satanas nahmen, vnd hette die brauth 
darzu genompt, vnd Jhr den Satanas auf 
das leib geweiſen, Das ſie ſolte kranck von 
hauede werden, vnd Jhr Man solte Jhr Viend 
werden, Vnd wen ſie gebrandt die Jhr 
ſolchs angethan ſo werde es wol beßer 
mit Jhr werden, Daruor hette ihr die 
Junckfer ein ſchrot ſchincken gegeben, vnd ſolte 
noch 2. ſcheffel mels nach haben, Vnd 
ſie hette ihr ſolchs nicht benehmen konnen 
dieweil ſie lebde, Den der Satanas 
hette Jhr ſonſten den hals entzwei brech(en) 
wollen. Aber nun wurde es nach ihrem 
tode wol beßer 
[40-32] 32.  Randbemerkung zu Artikel 32: vgl. fol. 340b N. 13 (spätere Hand). Bekandt, das der Stanas die Pötiſche Auf den 
Kopff geſetzet mitten manckent den 
hauffen auff Blocksberg vnd ihr ein 
groß licht inß leib geſtochen, vnd die 
andern hetten drumb hero getantzet 
[40-33] 33. Bekandt, das die Brothuſeſche geſagt das ſie von 
einem Paurßmans Krugers zu Kegeſtorp waßer 
genommen vnd durch ein wagen Auen, vnd dar =
nach durch den Ring an der Kercken gegoßen 
vnd hette Klockenfeth dar Zu gehabt, vnd 
hettes Meiſter Hans des Raths Barbirer 
vor die thur gegoßen, Das ehr nicht ſolte mit 
keinem weib zuthunde haben, Vrsache die =
weil ſein geſellen vorbunden ihren Sohn 
vnd das ſie es nicht balde geheilet 
[40-34] 34. Bekandt, Das ein Pommerſchk ihr geſagt, Das die 
Müreſche auch ein Zeubererſche wer vnd Als ſie 
aus der Bode getagen, geſagt Jhr ſolte nichts 
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guets wiederfahren 
[40-35] 35. Bekandt, Das ſie Gröne Henrichen wollen vor =
geben, Drumb das Er ihrem Manne zu 
Zeiten das furtheil entzogen, Aber ehr wer 
zu Baſchk geweſen Jedoch hette ſie ein goeth 
vor den Stal gegoßen da ehr die Pferde Jn, 
gehadt, Das Jhm das ein Pferd zu nichte 
geworden, 
[40-36] 36. Bekandt, Das das weib ſo Aus dem gladen 
Ael gebrandt mit henninges des Wechters 
frawen vielfeltig vmbgegangen, vnd 
hette ihr den hals offt getzogen 
[40-37] 37. Bekandt, Das ihr die Alte Badtſtöfersche 
auf dem Moledam offte den Kopf getzogen vnd 
geſagt Zwej Dufel haben dir Angeſehen, drej 
haben dich wieder Angeſehen, der eine iſt der 
Vatter, der Ander der Sohn, der dritte iſt 
die heilige Geiſt , So böthe ich dich, 
[40-38] 38. Bekandt, Das ſie dem Zapf in dem Badſtöfer 
vor dem Mölendor ein goeth vor die thur 
gegoßen, Das Er ſolte Auß dem Badſtauben 
vnd entlichen ſterben Aber die frawe hette 
es gekregen, Den Er wer nicht druber ge =
gangen, Vrſache, Das Er mit ſie gekefen 
vnd Jhr Jhr hauer ſo ſie zugefodet ſo offt wen 
Er vor Jhr thur voruber gangen vorwethen 
[40-39] Lunæ 14. Sep.(tembris) Anno (15)84
Jſt dies weib der ob beſchriebenen Bekendtnus 
durchaus geſtendig geweſen, Jn Perſonlicher 
gegenwart Leuin Riken Claus Beselins, Cers(ten) 
Hilffers Meister Hans von Deuenther vnd 
Peter Wegener
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[40-40] Mercurij 16. Sep(tembris) Anno (15)84
Bekandt, Das ihr Dorothea Do ſie noch auf S(ant) Jacobs 
Kirchofe gewonet, gegeben 9. ſchmal elle Linne =
want daruor das ſie Jhr damaln die Briefe vor =
tragen vnd die geſellen gefordert 
[40-41] Bekandt, Das ihr Emerentz Grofgrön zu einer Jopen 
gebracht da ſie Junckfer gewesen, vnd die Smale =
ſche hette noch die Jope gemachet Jt(em) Zu ei =
nem Breden ſchurtztuch Linnewandt, vnd 
nhun hette ſie ihr Die weil ſie den Mann 
gehabt Jhr noch gegeben newedder Zum Rock 
[40-42] Bekandt, Das ſie mußen Dorotheen mehr geſellen 
holen aus der Leuinſchen Hause hinricus 
Suferich, Jürgen Teitz vnd ander mehr 
ein nach dem Andern vmb die 8 oder 14 tage 
[40-43] Bekandt, Das das Potken ſo grö binnen wer 
Jtzo noch vorhanden vnd lege ein Keßel, darin 
ſie Jhr Emerentz die Kranckheit von ſich 
ſelbſt gebracht, vnd beide verckens tochter 
weren mit hinaus geweſen, Jedoch ein nach 
dem Andern, vnd hetten helffen die Erde 
von Hans Schroderne ſarcke holen . 
[40-44] Bekandt, Das ihr Emerentz vor Pfingsten ge =
bracht 2. Silbern Pipen Zum Aufſchortels, Ein 
Klippins vnd ein Forcke mit einem Kurtzen 
ſtele, Hirrauff hat Koſters magt Anneke 
vor dem Molendor 3 R(eichstaler) gethan 
[40-45] Bekandt, wen ſie die Junckfern mit den 
geſellen Spaßieren gangen, So hette dies 
weib mußen mit ghan, Das die Leute 
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keine böſe mercke draus nehmen muchten, 
Vnd wor ſie ſo ein ſchmück Sancken geſehen 
dar hetten ſie wol beiweſen, Vnd ihr geil =
heitt hette ſie hir in gebracht, vnd ſie 
ſolten hir auch bei ſitzen, hetten ſie ſie 
hirin gebracht, So ſolten ſie ſie hier wied(er) 
außbreng(en) 
[40-46] Jouis 17. Sep :(tembris) Anno (15)84
Habe ich Jochimus Wendt publicus No =
tarius Emerentz Bindemans ange =
ſagt von wegen des Raths, wofern 
ſie vnd Jhre ſweſter ſich gegen des 
Wechters frawen vorbitten 
wolten, Das ſie ſolchs Zwiſchen dis 
vnd Morgen thun ſollen 
Testes 
Meiſter Hans von Deuenter 
vnd Peter Wegener 
Veneris 18. Sep:(tembris)
Jſt dies weib mit dem fewr 
vom leben Zum tode gerichtet 
worden, 

