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Urgicht Cersten Sasse 1586
p. 376r
Martis 22. Martij A(nn)o (15)86/                     
Bekendtnus
Cerſten Saſſe ſeins Alters 
20 Jahr
[41-01] Bekandt, Das Er binnen Roſtock bortig 
vnd ſein Vatter Swerieß Saße wer 
ein Sehfarer Man geweſen vnd vn =
gefehr vor 6. Jahren geſtorben. 
[41-02] Bekandt, Das Er anfangs in die Schole ge =
gangen, Vnd nun hette ehr wollen das 
Linneweber handtwerck lernen 
[41-03] Bekandt, Das ehr 2 ½ Jhar in Churland 
zum Siebenberg bei einem Eddelman 
Wulff wißlandheupt vor ein Stal 
Jungen gedienet 
[41-04] Bekandt, Das Der orth Als ehr dar gedient 
ein Dhul hunt Am Ende der Zeile zugefügt ein Dulle hund(e). ein Man gebießen, Vnd ein 
Edder Junckfer hette dem Mahn wollen Am Ende der Zeile zugefügt: aller Jungfer.
Rath geben, Weil Aber dieſelbe blindt 
geweſen, hette ſie ihm befohlen Er ſolte 
im Schappe das ſie auf geſchloßen ſuchen nach 
einem Buche, drin ſtunde, wie man 
dem Man helffen kundte, Do hette Er 
Alda ein Ander Buch von der Swartzen 
kunſt gefunden, Das hette Er Zu ſich ge =
nommen vnd ein woche oder drei bei 
ſich behalten, Vnd ein ſtuck oder Acht draus 
geſchrieben, Darnach aber Als es der 
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Juncker Zuwißen gekrieget, hetten ſie es 
ihm wieder genommen, 
[41-05] Bekandt, Das Er draus geſchrieben, was man 
gebrauchen ſolte, Wen man ſich vnſichtig 
Machen wolte, So ſolte man ein Jung(en) 
ſwartzen Raben Aus dem neſte nehmen, 
vnd denſelbigen ſolte man in einen 
Rodenſiden faden bauen den neſt heng(en). 
So kheme der Alte hero vnd holete einen 
Stein Aus dem Mere vnd ſtecke den 
denſelbigen den Jungen in die Mundt 
Auf das Er denſelbigen nicht ſehen kundte 
ſonſten ſchuwette ſich der Alte, Das 
Er Zu de Ander Jungen nicht flieg(en) 
durfte, Vnd wan man Alßdan drauf 
wartede, ſo krege man den Stein 
vnd wer Denſelbigen bei ſich truge 
in Aller Teuffel nahmen, der wer 
vnſichtig 
[41-06] Bekandt, Auch ſolte man Acht haben des 
Morgens Auf des Jungſte Swaleken, dem 
die Eltiſte Aufm morgen Zum erſten 
die Speiſe brächte, Dem ſolte man den 
Kopff Abſchneiden, Darfunde man einen 
ſtein ein vnd wen man denſelbigen 
in goldt faßen ließe vnd An ein ſchloth 
hielte, So Springen die schloßer Auff, vnd 
ſolchs muſte man Auch thun in Aller + 
nahmen. 
[41-07] Bekandt, Das man ſolte ein Turttel tauben 
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ſchießen in aller + nahmen vnd die Zunge 
dauon in vmnbenutzet wachs machen vnd leggens 
vnter die Zunge, vnd da man ein Junckfer 
begerde Zur vnZucht, ſo ſolte man die Junckfer 
od(er) die frawe Anreden mit ſie ſchertzen oder ſie 
Anblaſen, ſo kunde ſie es Jhm nicht verſagen, 
Vnd Er hette ſolchs mit des Junckern maget 
daſelbſt verſucht, Den ehr die Taube ſelbſt 
geſchoßen 
[41-08] Bekandt, Das Er derſelbigen Maget gegeben 
Das ſie neine Kinder krigen ſolte Sigron 
Siebenborm, Möllenfeth vnd Slipſteins 
Waßer 
[41-09] Bekandt, wen man ein fenlein Knechte wolte 
aufbrengen, So ſolte man einer Swartzen Katz(en) 
den Kopff Abſchlan in Aller + namen 
ein ſtock Anſtrichen vnd ein tuch Anbinden, Vnd 
ſolte Alßden ſagen, Jch lade den Dufel mit 
Reuter vnd Pferden mit Harniſchk vnd Buckſen 
wol ſtaffirt, Das ſie mir nachvolgen dieſer 
fhane vnd thuen was ich ihnen befehle, Vnd 
wen man ſtormen, oder etwas nehmen wolte 
So ſolte man Alſo thun, Vnd wen ſie die Kriges 
leute wieder wegken ſolten, So ſolte man die 
Fahne wieder Achter ein Berg oder graben 
ſchmießen vnd lauffen dauon vnd ſagen 
Bleibt Da du vnrein Geiſt vnd kum nicht 
ee wieder er Jch die Stange wieder Auf =
hebe 
[41-10] Bekandt, Wen man die Buckſen beſprechen wolte 
ſo ſolte man Alſo ſagen Jch beſprech dÿ Buckſe 
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mit Krauth vnd loth Jm nahmen Jheſu Chriſtij 
vnd ſein Viff wunden roth, Daſtu nicht 
ee loß geheſt, ee die Moder Jheſu ihren 
Andern Sohn geberet, Vnd wen man 
ſie loßſprechen wolte, So ſagette man 
Jch ſpreche dich loß du verbundenen Buckſe 
Daſtu, muſt wieder ſchießen vnd treffen 
ee ein Augenblick mus vorgahn in 
aller + namen, 
[41-11] Bekandt, Das man ein Wedehoppenkopff 
sol bei ſich tragen, So wurde man im 
Handel vnd wandel nicht betrogen, 
[41-12] Bekandt, Das Er Daniel Wulffen geleret 
das Er ſolte ein Crutzefix machen, Vnd 
ſolte es vnter ein Altar leggen vnd drej 
Sontag den ſegen des herrn druber 
ſprechen laßen, vnd wen ſolchs geſcheen 
ſo ſolte Er dan dardurch ſchießen vnd sag(en) 
Jch ſwere mich den + Das ich moge ſchieß(en) 
vnd treffen, im flegende, ſtahnde, gahnde 
vnd lauffen,vnd wil es in Sieben 
Jahr wieder von mir lehren, oder Jch 
wil deine ſein, Dauor ehr ihm ½ R(eichstaler) 
gegeben, So ſie in Kröpelins bude wied(er) 
verZehrt 
[41-13] Bekandt, Das Wulff mit des Kröpelins ſohn 
in Allen Kirchen geweſen vnd Zu geſehen 
ob ſie es wor vnter krigen kundten 
Vnd Er wulff hette das Creutze vor 
vnter die Brede vor dem Altar Zu S(ankt) Ja =
cob dar S(ankt) Jacob Aufſtunde, Wen Er 
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den Lichnam Chriſti vorreichde ſtechen wollen, 
oder vnter dem Crucifix ſo Auf dem Altar 
ſtunde vnd geſagt, Woltes mit der Whirr 
wieder heraus kriegen, Weil Aber der 
Orgelmacher daſelbſt An der newen Orgel 
gebawet, So hette Ers nicht thun durffen 
[41-14] Bekandt, Das dieſer geſagt, man muſte ſolch 
Crucifix nicht vnter die Bretter, Sondern 
recht Auf das Altar leggen, Sonſten helff es 
nicht, 
[41-15] Bekandt, Das es vngefer vier Jahr, Das Er ſich 
dem Teuffel Zugeſchworen, Das Er wolte des 
Teuffels ſein mit leib ſehle, Wo Ers nicht 
in 7. Jarn wieder vorlerde, Der Satan 
hette ſich daſelbſt im Velde in Chur land 
in Hundes geſtalt ſehen laßen Vnd geſagt 
Er ſolte ſchießen was Er wolte, Vnd ehr hette 
biß hero drauff geſchoßen, Wie Am vergangen 
Sontag ihm noch die Pauren vnd Schultze Zu 
Biſtow ein Langk Rohr genommen 
[41-16] Bekandt, Das ihm der Satanas geſagt, So ſich Hin =
rich genompt, Alles was Er thete ſolte Ehr in 
ſeinem nahmen thuen 
[41-17] Bekandt, Das Er ſolte in Aller + nahmen Zum 
Sacrament gehan, vnd daßelbig Alſo em =
pfangen, Wie Er dan etlich mal drauf 
dartzu gegangen, vnd H(err) Jacob Zu S(ankt) Jacob 
wer ſein Bichtuader geweſen, 
[41-18] Bekandt Das im vorgangen Sommer bei dem Vögen =
tich der Satanas wieder Zu ihm gekommen 
in Hundes geſtalt vnd geſagt was Er dar 
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machte, Worumb das Er nciht ſchoße 
Drauff Er nein geſagt, haſtu mich dich 
doch 7. Jahr ergeben, Dieſer ferner 
geſagt, Jch wil nicht mehr deine weſen 
Er wieder geſagt Jch wil dich den hals 
entzwei brechen, Do hette Gefangner 
ſich geſegnet vnd Jh(esu)s gerauffen, vnd 
in dem hette ehr ihm wollen den hals 
entzwei brechen, Vnd Alß Er ſolchs 
nicht konnen vollenbrengen, hette 
ehr ihm den Ruggen Zerbrochen, Das 
Er wol 3. ſtunden vor tod gelegen 
vnd wer darnach dauon ghar kranck 
geworden 
[41-19] Bekandt, Das Er der Satanas ihm befohlen 
Er ſolte offt Zum Sacrament ghan 
in ſeinem nahmen, Das es die Leute 
nicht mercken, Das Er ſich ihm gegeben 
[41-20] Bekandt, Das auch der Satanas in des hundes 
geſtalt mit ihm in die Kirche gegangen 
vnd daſelbst vnter die Bencke gelegen 
vnd wen Er Zum Sacrament geweſen 
ſo hette Er gefraget, Ob Er Auch in ſeinem 
nahmen dartzu geweſen, Vnd wen Er 
Ja geſagt, So hette ehr geantwortet d(a)z 
iſt guet 
[41-21] Bekandt wen Er das Vatter vnſer ge =
betet, So hette Er ſo bethen mußen 
Vatter der du biſt Jm himel vnd nicht 
vnſer Vater, geheiliget werde dein 
namen, zu kome vns dein Reich, hette des 
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Tufels Reich gemeint, dein wille geſchee 
Auf Erden, Jm himel hette ehr nicht haen 
wollen, vnd hette das + willen gemeint, 
vnser teglich Brot gib vns heuden, Vnd vor =
gib vns vnſer ſchult Amen, Den die vberige 
wort des Vatters vnſers, hette ihm der 
Teuffel nicht geſtatten wollen Zubed(en) 
[41-22] 22. Bekandt, das ihm der Satanas geſagt, Wen 
Ers ein Andern wieder verleren wulde 
So wolte Er ihm verlaßen 
[41-23] 23. Bekandt, Das ehr ein Crucifix Aus einem Buche ge =
ſchnitten vnd vnter das laken Auf das Altar 
zu Damgarthen gelegt Als ehr bei Dechowen 
zu Beÿershagen gedienet, vnd einmal 
muße drauff halten laßen, Darnach hette 
Ers in Aller Dufel namen durch geſchoßen 
vnd es Alzeit bej ſich getragen, Nhun 
Aber wuſte Er nicht wor das Crucifix 
were, Den ehr hette es in ſeiner Ander Buckſen 
geſtochen, Vnd wo es ſeine mutter nicht 
draus getzogen, ſo were es noch drin 
[41-24] 24. Bekandt wen Er in des Teuffelnahmen ge =
ſchoſen, ſo hette Er AlZeit etwas getroffen 
Sonſten aber nicht 
[41-25] 25. Bekandt, Das Er ein meßer in Bertold Banen 
hauſe verloren, Do hette ehr einen ſchlußel 
der nicht ſchließen konnen in ein Buch an den 
orth dar S(ankt) Johans Euangelien geſtanden 
verſchloßen vnd Aller der gennigen nahmen 
ſo im hauſe geweſen drin gelegt in Aller 
+ namen Do wer das Buch Als die 
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frawe genompt worden, vmbgelauffen 
vnd die frawe hette das meßer auch ge =
habt, vnd ihm darnach wieder Zugeſtellet 
[41-26] 26. Bekandt, Das Zu der Zeit Als Er bei der Sage 
Mölen Daniel Wulfen die Kunſt von 
dem freiſchöth geleret nicht im Wulfen 
Sondern ſeinem Teuffel heinrich der bei 
ihm geſtanden Angeſehen, Vrſache ob es 
der Teuffel Auch haben wolte, Das ehrs 
ihm leren ſolte, der geſagt Ja, Weil 
Ers lernen will, So lehr es ihm, 
[41-27] 27. Bekandt, Das ihm Daniel gefraget wor 
Er den Dufel krigen ſolte, dieſer ge =
antwortet, wen du die Zu ihm ge =
ſchworen haſt, So kompt ehr Auch wol Zu dir 
Vnd Er Gefangner hette ihm ſeinen 
Teuffel Zugewieſen, Weil Er ihm nhur 
ſo lang geſchworen, bis Ers einem And(ere)n 
wiedergeleret 
[41-28] 28. Bekandt, Das des Andern tages Als Er die 
Kunſt von ſich geleret, der Satanas Zu 
ihm gekommen vnd ihm geſagt weil 
Wulff in der Kirchen vmbhero geweſen 
vnd kundte das Crucifix nergens vnter 
krigen, So ſolte Er mitgehen vnd helffen 
das Ers vnter das Altar krege Zu S(ankt) Jacob 
Dabei wer Er wulff vnd Kropelin ge =
weſen, Aber damaln wer viel Volcks 
Jn der Kirchen geweſen, Das Es nicht ge =
ſcheen konnen 
[41-29] 29. Bekandt, Das Er mit Kröpelin nhun vor dem 
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Faſtelabendt, von d(em) Heins Borg Zwei Venſter 
wie dan Auch von M(agister) Poßels Borge auch Zwei 
Venſter geholet, dauor Jeder eins Zuſich ge =
nommen vnd hetten von dem Bleÿ hagel gegoß(en) 
[41-30] 30. Bekandt, Das Er in dieſen vorgangen Winter 
vber ein hoff geſtiegen vnd wer vber das 
Jß Auf den wall gegangen, Vnd hette da =
ſelbſt von der Schutzen hauſe ein glocke ge =
ſtolen, ſo Er dem Grapengießer herman 
Hechns vor 9 ſch(illing) l(u)b(e)s(ch) verkaufft, vnd Kröpe =
lin hette Jhm Zu diebſtal gereitzet vnd die =
ſelbig gewogen vnd ſie hetten beide die 
Klock mit dem Biel entzwei geſchlagen 
[41-31] 31. Bekandt, Das Er die beiden Schlöte vor den 
houen Auf ein Sontag Abendt mit einem 
Bÿle ſo Kröpelin gehabt entzwei geſchlagen 
[41-32] 32. Bekandt, Das Er vnd hans Holſte kurtz nach 
Faſtelabend vor dem Kröpelinſchen dhor 
durch ein lock durchs glinth da ein Brett 
Aus geweſen gegangen Auf den wall vnd 
hetten Vnter ſich beiden 6. Venſter Aus der 
Schutzenhaus gebrochen, Vnd hetten Hagel 
dauon gegoßen 
[41-33] 33. Bekandt, Das Er Kröpelin vnd Holſte Aus ei =
nem Bodicken bei S(ankt) Jacobs Kirchofe bei der 
Stegell Auch Zwei Venſter Außgebrochen 
[41-34] 34. Bekandt, Das Er noch Allein von dem Schutzwal 
Zuuorn geſtolen 7. Venſter vnd die Winde 
Jſern hetten ſie wegken geworffen, Vrſache 
das ſie die nicht verkeuffen wollen Auf das 
ſolch dieſtal nicht muchte Außkommen, 
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Veneris 8 Aprilis Anno (15)86, 
Nach Peinlicher Verhör bekandt, Das Hans 
Kröpelin ihn vnd Hans ein Danſcher Boß =
Man Auf dem Kopfer Dick gefuhret in der 
nacht Dar hetten ſie Heimlich Aulassungszeichen: Am Rand steht „Hechte ſtechen“ hechde ſtecken 
Vnd Kropelin der hette ſich berömet 
Das Er Zuuor etliche gachte Kaum leserliches Wort zwischen etliche und hechde über der Zeile übergeschrieben. hechde daſelſt, Wie 
Dan Auch auf der Junckfer dicke vnnd 
Achter die Keÿe Mölen, 
[41-35] Bekandt, Das es ihm Chim Bono auch geſagt, 
Das Er den freiſchoß wuſte, ſolchs hette Er 
von ihrem Knecht Caspar gelehrnet, vnd 
Bhone wer offt mit ihm hiraus hinſchieß(en) 
geweſen, 
[41-36] Bekandt, Das Er Kropelin von Bhone 
etliche Venſter Aus der Alten Schole Auf 
S(ankt) Jacobs Kirchofe gebrochen, von dem Blei 
hetten ſie hagel vnd Kugel gegoßen, Die 
Winteiſen hetten ſie daſelbſt in das 
heimlich gemach geſchmißen, 
[41-37] Bekandt, Das Er von ſeinem Juncker Siuerdt 
Degowen heimlich wegken gelauffen 
vnd mit ſich genommen, ein Swephe vnd 
ſtrickeltuch, vnd hette darnach heimlich 
in des Junckern nahmen ein Brief An 
Claus Papken geſchreuen, der hette 
ihm drauf gethan 4 ell graf ein ge =
sprenget gewanth die ell Zum ½ R(eichstaler) 
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Bekandt, Das Hinrich des Sweinhirtten Jurg(en) 
ſich berömet, Das Er kundte Gelt krigen 
wen Er vmbſprunge o(der) vber den Kopff 
ſtreckede 
[41-38] Mercurij 13. Aprilis Anno (15)86
Jſt dieſer Gefangner Cerſten 
Saße Auf vorgehabten Rath 
der Rechts gelarten mit 
dem fewer vom leben 
Zum tode gerichtet 

