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Urgicht Chiem Peien 1586
p. 1r
Jouis 6. Octob(ris) Anno (16)86.                     
Bekendtnus
Chim Peien binnen Roſtock bortig /
[46-01] 1. Bekandt Das ſein Vatter Wie Er Den Auch ein Keßel 
lepper geweſen, Vnd Ehr hette vorn Schweinſchneid(er) 
gedient, Vnd nhun ginge Er vnd bedelde mit 
dem Weibe vnd der Tochter 
[46-02] 2. Bekandt das Maricke Butzſowen wer Jtzunt Auf 
gerſith Buckow im Sekenhauß, den daſelbſt 
hette ſie vor dem Hauptmann Zwei Pröfen vor 14 d(enar) 
lub(esch) gekaufft hette ihm ein Dufel Beeltze =
bub Zugeweiſen in ſeinem Keller in der Wul =
lenwefer Straßen vnter Kolbergen vngefer 
vor 20 Jahren, Dauor hette ehr ihr 4 Creutz 
ſchilling gegeben Auf ein Sontag nach mit =
tag, 
[46-03] 3. Bekandt Das ihm der Teufel gelobt Er ſolte 
gnug vnd kein nott haben, Dagegen hette 
ehr ſich ihm mit leib vnd ſeele, Vnd wer alle 
tag bej Jhm geweſen, 
[46-04] 4. Bekandt Das Maricke ihm vnd ſeiner frawen 
Zeubern gelehret vnd hette ſeiner frawen einen 
Dufel Zugewieſen Venus dauor ſie Maricken 
3 ſch(i)ll(in)g vnd dem Teuffel 3 ſcherff gegeben 
[46-05] 5. Bekandt das ſein Teuffel ſich ſehen laßen Als ein 
Hofekerl hette ein ſchwartzen hueth mit ſchwartz(en) 
Plumen, ein kurtz ſchwartzen Rock mit folden 
vnd ſchwartze ſchneden hoſen Angehabt vnd hette Kla =
wen An den fußen vnd henden gehabt vnd Rothe 
augen, Vnd Er hette ihm offt bei den Klawen 
gehabt 
[46-06] 6. Bekandt Das Er sich mit leib vnd seele ihm ergeben 
vor 20 Jharen, vnd das Jhm der Teuffel befohlen 
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Jhn ſeinem nahmen Zu beten, Jn ſeinem nhamen ſolte 
ehr Zum Sacrament gahn, Wie Ehr dan in den 
20 Jharen 4 malen in des Teufels nhamen 
darhin geweſen, Vnd ob ehr gleich wollen 
ofter dahin gehen, So hettes ihm doch ſein 
weib nicht ſtaden wollen vnd her Jochim 
Bantzſow wer ſein Bichtuater geweſen, Vnd 
der Satan hette ihm mitler Zeit vnter die 
Zunge geſeßen, vnd wie Er wieder in 
den Keller gekommen, So hette ihm ſolchs 
wol gefallen, Vnd geſagt Er wolte Jhm 
gnug ſchaffen, Aber Er hette es nicht thun 
wollen Sondern geſagt Er ſolte hingehen bet =
teln was, 
[46-07] 7. Bekandt das Er das Sacrament in des Dufels 
nahmen entfangen, Vnd wen Er in die Kirche 
geweſen ſo hette der Teufel bei ihm geſeßen 
vnd nicht geſtatten wollen, Das ehr in Gottes 
ſondern ſeinen nhamen bethen ſolte, Vnd wen ihn 
gleich der Prediger gefraget ob her in Gottes 
oder Chriſti nhamen wolte das Sacrament 
empfangen vnd Ja geſagt ſo hette ehr doch ſei =
nen Got den Teufel gemeinet 
[46-08] 8. Bekandt, Das ihm der Deufel ſchlangen Addern böſe 
Poggen vnd ander Deufels glucke gebracht, Das hette 
ehr in einem newen Poth in ſeinem nahmen gethan 
vnd waßer gefullet außen S(ankt) Peters thor gegen 
den Strom Auf den Paſchetag Auch in des nahmen 
drei gantzer ſtunde ſieden laßen. 
[46-09] 9. Bekandt, Das Er Alles was Er gethan hette Er in 
ſeinem vnd in Aller + nahmen gethan, Vnd 
wen Er ſich verſehen in des heren Chriſti nhamen 
etwas Zuthunde, So hette Ehr ihm in den nacken 
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geſtoßen mit den Klawen das es ihm wehe 
gethan. vnd geſagt du Schelmer du ſolſt nicht 
den Allerhochſten ſondern mich dienen 
[46-10] 10. Bekandt, Das Maricke der Surowſchen Auch 
Angethan, Das ſie ſo kranck geworden vberAll 
Jhr leib, vnd entlichen wer ſie kranck ins 
heupt geworden, Den Maricke hette ſich Ange =
geben Als das ſie Jhr wollen Rath geben, Do 
hette ſie Jhr ſchaden gethan. Vnd was böſes in 
fiſchen Zueßen gegeben 
[46-11] 11. Bekande, Das der Satanas bei ihm geweſen 
Zwiſchen Die garten Auß S(ankt) Peters Thor Alß 
ehr wollen wegken ghan. Vnd geſagt Ehr 
ſolte nicht wegken gehen Sondern Ehr ſolte 
in die Stadt gehen. Den dar ſolte niemands 
weſen der Jhm was thun ſolte, vnd ſein 
wiff vnd Tochter weren ihm nachlauffen 
kommen ins veld vnd hetten ihn wieder ge =
holet bei den haren getzogen mit ſtocken ge =
ſchlagen Zur Erden naſe vnd mund durch geſchlag(en) 
Den ſein gewethen Jhm geplaget Das Er 
muſen wegkenlauffen 
[46-12] 12. Bekandt Das Er ſeiner frawen gehießen, Das ſie 
ſolte Jochim Engelbrecht die Pferde vorgeben 
drumb das ſie Engelbrecht geſchulden 
[46-13] 13. Bekandt, Das ſeine frawe das ſeine frawe das 
erſte Pferd vorgangen Michaelis tag vor =
geben im Stalle vnd das ander des Mon =
tags darnach, Den ſie den Pferden den goeth 
in des Teufels nhamen vorgegoßene, Dauon die 
Pferde ſtracks rethen vnd bisbende geworden 
[46-14] 14 Bekandt Das ſein weib die beiden Teufel Auf 
die witten Donnertag in der Balÿen gebadet 
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vnd hette ſie Zu bedde gebracht vnd beÿ Jhn 
liggen ghan vnd mit Jhnen Zuthun gehabt, Vnd 
ob Ers gleich geſehen ßo weren die Teufel 
qwath geworden hetten Jhm den Hals ent =
Zweij brechen wollen vnd mußen Aus dem 
Keller ghan, Vnd wen ſie beiden ſich druber 
ſchlande geworden ßo hetten die Dufell 
flucks Zugereitzet das ſie ſich ſchlahen ſolten. 
[46-15] 15. Bekandt, Das ſein weib noch vergangen Midt =
wochen 8 tag bei den Dufeln gelegen 
[46-16] 16. Bekandt, Das Venus der Dufel bei seiner 
Tochter Auch gelegen vnd mit Jhr Zuſchaffen ge =
habt 
[46-17] 17. Bekandt das die mutter der Tochter auch Schelmerej 
gelehret vnd ſie hette Auch ein eigen Dufel 
bei ſich 
[46-18] 18. Bekandt Das ſie ihm ſelbſt geſagt, Das ſie den Deufel 
wolte lieber haben Als Jhm den Mahn 
[46-19] 19. Bekandt das Er ſeier frawen gehießen, Das ſie Auf 
ein DonnertagAbent von dem Baderwaßer 
der Kuckenbeckerſchen Auf genſich der Mulcken =
brugge wonende ſolte ein goeth vor die thuer 
gießen weil ſie ſchwanger geweſen, Das ſie nicht 
ſolte erloſet werden, Vnd das ſie der Deufel 
Plagen ſolte Drumb Das ſie Jhm Aus der Boden 
getrieben 
[46-20] 20. Bekandt Das Ehr Auf ein Donnertag vor 3. Jahren 
vngefehr Cerſtin einer frawen Doſelbſt wonende 
Auch ein goeth gegoßen, Das ſie die Dufel Plagen 
ſolte vnd ſolte keine Kinder krigen, Drumb das 
ſie Jhm vor ein ſchelm vnd Boſewicht geſchulden 
Aber vnser Her Got hette es nicht geſtatten 
wollen, Das ſolchs geſcheen mußen, Den Er den 
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Dufel Abgewieſen. 
[46-21] 21. Bekandt, Das vnſer her Gott der frawen 
gleichwol gehulffen 
[46-22] 22. Bekandt Das sein weib Claus Deulffen 
in der Wullenwefer Straßen vngefehr vor 
10 Jahren Auf eine Donnertag Abend ein 
goeth gegoßen vor die thur, Das Er ſolte kranck 
warden vnd ſterben Vrsache das Jhm 
Wulff Auß dem Keller haben wollen 
Do ehr vnter ihm bej Claus Boddicker ge =
wohnet Aber die frawe hette es gekreg(en) 
die were geſtorben 
[46-23] 23. Bekandt Das ihn der Satanas nicht hette 
wiederumb helffen wollen, Sondern ge =
ſagt Er ſolte ſie nhur fluckſen Peinigen laß(en) 
Ob es Jhm gleich entbarmet, Das die frawe 
Alſo ſolte gePeiniget werden weil ſie Jhm 
ihr tag nicht böſes gethan 
[46-24] 24. Bekandt, Das Ehr Claus Elerthen Zu Teßin 
ein lade mit gelde genommen vor 20. 
Jahren im Winter Aus der Kammer des 
nachts do das Volck geſchlaffen hette die 
kammer mit dem Pack Aufgebrochen vnd hette 
die Lade ins veld getragen vnd in den Buſchk 
geworffen vnd mit einem ſtocke holtz aufge =
brochen, Drauß ehr gekrege(n) 10 R(eichstaler) drunter 
3. Marck goldes geweſen, auch wer drin geweſen 
etlich Silber Dauon ſie ein Corallen ſchmug 
machen laßen von 14 Ringen Ein Stroketten 
vnd ein Crutifix 
[46-25] 25. Bekandt, Das Er zweimal ſich hengen wollen 
vnd das ſtrick vmb den halß gehabt, Den sein 
weib Ihm ſo gePlaget vnd den Dufel Auf 
den Halß gewieſen, Aber es wer noch vor =
hindert worden.
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[46-26] 26. Bekandt, Das ehr in die Roſtocker heide mit Simon 
Carnim ſo ein Kechel bother vnd Jtzo zu Barthe 
Jochim Weÿer wer Jtzo beim Gripeswolde 
Aufm Kruge vnd wer hirmit dem Weibe Aus 
dem Schnider Schuttinck wegken gelauffen 
vnnd Tonnies Sake wer geſtorben Alhier Zu 
Roſtock vnd ein Keßelbuther geweſen Vnge =
fehr vor 4. Jharen ein Kaufgeſeln im Richt =
ſtige nach dem Klockenhagen Auf genſich Wil =
lerßhagen, Zu tode geſchlagen. Der Simon 
Carmin hette den erſten ſchlag mit dem 
Speiß gethan, in dem nacken vnd Er hette mit dem 
Speiß Jhm die Armen entzwei geſchlagen, Vnd 
Weÿer hette Jhn mit dem Swerthe gehawen 
vnd Thonies hette die Wacht gehalten, Vnd hetten 
dieſem geſellen genommen 20 R(eichstaler) An gelde vnd 
ein Engelſche Kappen, Vnd Er hette zu ſeinem 
Phart 10 R(eichstaler) gekregen ſo ſie Jhm Zum theil wieder 
genomen das vbrige hette vorzehrt dieſen Men =
ſchen hetten ſie in ein ſcheidegraben getzogen 
vnd daſelbſt nackend vnd tod liggend laßen 
[46-27] 27. Bekandt, Das Er noch helffen  Über der Zeile wurde helffen zwischen noch und mit eingefügt. mit den vorbenömeden ein 
Paurßman Peterßen Zum Klockenhagen vor 
5. Jharen Zu tode geſchlagen in der Ribnitzer 
Heiden bei den ſtab Eicken hette nur 6 (denar) 
gehabt Er hette Zu ſeinem theil die helffte 
gekregen, Dieſen Cörper hetten ſie in die Erde 
gegraben Darnach hetten ihn die Pauren wie =
der Außgekregen, Vnd zu Ribnitz Auf den kirch =
hoff begrabet 
[46-28] 28. Bekandt Das Hinrich bei dem Kramer vor dem 
Kröpelinſchen Thor ſeine Tochter beſchlaffen vnd 
wer Jtzo ſchwanger wie Es nicht anders wuſte
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[46-29] 29. Bekandt, Das vor 2. Jahren Er vnd ſein weib Zu Freſen =
dorp gebedelt, Do hette Chim Jurges frawe Jhr 
2 Pennige gegeben, die Jhr nicht gnug geweſen, 
hette ſein weib dieſelbigen wieder ins Hauß 
geſchicket, vnd darnach verſchaffet, das die frawe 
den Arm entzwei geſturtzet 
[46-30] 30. Bekandt das ſein Weib vnd Tochter Jhm sein tag nicht 
viel guetes gethan, Den ſie ihm desnachts Außge =
iaget das ehr ihnen wieder ſeinen Willen muß(en) 
brott betteln, Vnd wen ehr nicht gekregen ſo 
hetten ſie mit ihm gekifet vnd wieder Außge 
iaget 
[46-31] 31. Bekandt, Das ſeine frawe geſagt Weil Jhr die Alte 
Beſelinſche den Keller nicht verhuren wollen 
Sie wolte es verſchaffen, Sie ſolte Jhr ſolchs nicht 
mehr verſagen, Den ſie ſolte ihr tag kein Keller 
mehr verhuren 
[46-32] 32. Bekandt, Das Er ſein Weib oft vmb Gottes willen 
gebeten ſie ſolte doch den Leuten ſo ſchwer nicht 
flucken Sondern Zum Sacrament gehen, Aber ſie 
hette es gleichwol nicht thun wollen 
[46-33] 33. Bekandt, Das Maricke vor 22. Jahren von Curth 
Elarthen ſo von der horſt bortig vnd Zu Tulen =
dorp gewohnet 20 R(eichstaler) emPfangen Als das ſie 
ſeinem Vihe ſchaden vnd ſchalckheit gethan, Den ſie 
in ein Poth geuwgen vnd vber das Vhie hergewÿrth, 
do wer das Viehe Allererſt geſtorben 
[46-34] 34. Bekandt, Das Zu der Zeit Alß ſie vnter Giſen dem 
Boddicker bei Jacob Rathken gewoneth vnd die 
Tochter domaln mit den Andern Kindern Auf dem 
Schure getantzet vnd gebunget, Do hette ſie die 
tochter von dem Schure Jagen wollen der ſie vor 
ein Alte Zeubererſche geſchulden, vnd Rathken tochter 
wiederumb geſchulden vorein hur, Vnd Alß ſie 
ſolchs dem Vatter geclagt, Vnd derſelbe mit Jhr drumb 
gekifet, hette ſie Rathken mit dem Stul ein lock 
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Jn den Kopff geſchlagen, Vnd geſagt Er ſolte 
Zu ſchanden vnd ſie die Tochter Zu Huren werd(en) 
wie ſie Jhm den wol gehalten hette 
[46-35] Mer(curis) 12 Octob(ris) Anno (15)86 Jſt dieſer 
Gefangner mit dem fewer vom leben 
Zum tode gebracht / 

