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Urgicht Trina Vnuordraten 1586
p. 5r
Bekendtnus
Trina Vnuordraten Chim Peiens 
Eheweibes /
[47-01] 1. Bekandt, Das Jhr Marieke Zeubern geleret 
do ſie vnter Kolbergen in der Wullenwefer =
ſtraßen gewohnet Dauor ſie Jhr 3. Pennige 
gegeben vnd dem Satanas Auch 3 Penninge, Vnd 
ſie hette ihm ein Deufel Zugewiſen, der 
heißde Venus 
[47-02] 2. Bekandt, Das Venus ſchwartz geweſen vnd hette 
ſchwartze kleider Angehabt, hette nicht Rechte 
hende vnd fuße ſondern lange nagel Angehabt 
Vnd hette geſagt Sie ſolten kein noth ſondern 
genug haben, Wen ſie wolte seine weſen mit 
leib vnd Sehle Drauf ſie Ja geſagt 
[47-03] 3. Bekandt, Das ſie in 20. Jahren nicht Zum Sacra =
ment geweſen, Den es der Satanas nicht haben 
wollen, Sondern das Er deſto mehr gewalt vber 
ſie haben muchte 
[47-04] 4. Bekandt Das der Deufel ſie nicht verlaßen wollen 
ſondern hette AlZeit Zu wege gebracht, Das ſie 
mit den Leuten in vneinigkeit gelebt vnd 
hette es Auch nicht geſtatten wollen, Das im 
Vatter vnſer bethen mußen, dieſe wortt Vor =
gib vns vnſer ſchulde Als wir vorgeben vnſern 
Schuldenern Auf das ſie nicht muchte ſalig 
werden 
[47-05] 5. Bekandt, Das Er der Teuffel nicht haben wollen 
das ſie in Gottes oder Chriſti nhamen muß(en) 
in die Kirche gehen, Sondern in ſeinem nhamen 
[47-06] 6. Bekandt das ſie ein Quade Pogge Hethedis, ein 
waßer Pogge ein adder genommen vnd ins waßer 
in einen Poth gethan Jn des boſen nhamen, Wie ſie 
dan Auch das waßer gefullet in des böſen nhamen 
gegen den Strom Außen S(ankt) Peters, dohr vber die Brugg(en) 
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vnd beÿ dem fewr ein Stunde langk geſotten 
[47-07] 7. Bekandt, Das ſie nhun Auf vergangen Michaelis 
tag gegen den Abendt Jn des Deufels nhamen 
Ein goth Jochim Engelbrecht vor die Thur gegoß(en). 
Bei dem Phale 
[47-08] 8. Bekandt Wen die Pferde druber gingen, So ſolten 
ſie krancken vnd quhelen vnd dauon ſterben 
[47-09] 9. Bekandt das ſie es den Pferden vnd nicht dem Kerl 
hingegoßen vmb der frawen willen, vnd ſie 
gedacht das Er ſich noch bekehren muchte, 
[47-10] 10. Bekandt, Das ſie Alle Jhar Dieweil ſie mit dem 
Dufel verbuntniße gehabt Auf Blocksberg 
Auf S(ankt) Wolbrechts nacht geweſen. Den der 
Teufel ſie dahin gefuhret Auf ein holtz vnd hette 
geſagt Auf vnd daruon vnd nergens Ahn, Vnd 
hette ſelbſt ſie mit fette Auf die hende vnd 
vnter Augen geſchmeret 
[47-11] 11. Bekandt Das ein Tich Auf den Berg drin weren 
ſchwartze fiſche, Dar hetten ſie gegeßen Rinthfleiſchk 
Butter vnd Keiſe, vnd hetten Bitter Aftich 
Bier getruncken, Sie hette bei Jhrem SPittal 
geseßen, hetten getantzet vnd geſprungen, Vnd 
ſie hette mit Jhrem Teufel getantzet, Welche 
weren gefallen vnd ſie wer auch gefallen 
Do hette der Teufel geſagt dar lichſtu vnd 
hette gelachet Als die Teufel Pflegen Zuthunde 
Darnach hette Ehr ſie Aufgenommen vnd wieder 
dahin gebracht dar Er ſie Aufgenommen 
[47-12] 12. Bekandt, Das ſie den Teufel etliche mahl Auf 
den Donnerſtag Abendt gebadet in einer 
Balÿen, Das waßer hette ſie Aus der grufen 
gefullet gegen den Strom in des Boſen nhamen 
Vnd Er Venus hette ſich offt vmbgeendert 
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ſo klein ſo groß So wer Er Alß ein hundt Zu Zeit(en) 
Als ein kindt geweſen 
[47-13] 13. Bekandt Das ſie das Badewaßer vor d(er) Kuchken 
beckerſchen thur Auf ein Donnertag Abend 
gegoßen Auer die Mulckenbrugge, Das ſie 
ſolte kranck warden vnd verlamen An den knoch(en) 
Aber es hette nicht gehulffen, Darnach der Dufel 
geſagt was machſtu nhun daruon, nhu machſtu 
nichts dauon, Den die hoeſte vnd Auerſte im 
thron wil es nicht leiden, Vrſache den drumb 
das ſie mit Jhre gekifet vnd Aus der Boden 
geiaget 
[47-14] 14. Bekandt, Das ſie Claus Wulfen vor 10 Jharen 
Auch ein goeth Auf ein Donnertag Abend vor 
die thur gegoßen in des böſen nhamen, Das 
ehr ſolte lham warden vnd ſterben, Vnd 
Er wer nicht druber gegangen, ſondern 
die frawe die dauon geſtorben, Vrſache Es 
wer auch böſe geweſen, Vnd ſie nicht im 
Keller Liden wollen, 
[47-15] 15. Bekandt, Das ſie den Böſen geſtupet mit d(er) 
Ruden, Vrſache das Er nicht wolte hingeh(en) 
Dar ſie, Em hinſchicken wollen, nemblich 
Zu Hans Pothes frawen, Das Er ſie ſolte ſchweck(en) 
vnd krencken, Drumb das ſie vor etlichen Jharen 
ihren Keller durchgeſucht, Als das ſie Jhr ſolte 
etwas geſtolen haben, Aber die öuerſte im himmel 
hette es nicht haben wollen 
[47-16] 16. Bekandt, Das ſie hernach ein goeth Auf ein Donnertag 
Abend vor Hans Potthes thur gegoßen vnd dem Teufel 
befohlen, Das ehr ſolte der frawen die Augen Außreiß(en). 
Aber vnſer her Gott hette ſolchs nicht Zulaßen 
wollen mit der frawen, Aber dem Kinde wer 
ein Auge vnd der Katzen auch ein Außgerießen 
worden, Sonſten ſolte die frawe ſolchs gehabt 
haben
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[47-17] 17. Bekandt Das ſie den Boſen offt Zu dennen geſchicket 
die Er ſchalckheit gethan ſie wieder ſchaden Zuthun, 
Aber der Allerhögſte hette es nicht geſtaten 
Wollen,
[47-18] 18. Bekandt, Das ſie mit dem Verreder sieth hero das ſie 
in der Wullenwefer Straßen gewohnet, gebulet, 
wer kalt von natur, hette nicht liden, 
wollen, Das ſie mit Jhrem Man einig ge =
weſen oder bei Jhm geſchlaffen, 
[47-19] 19. Bekandt, Das ſie den Vorreder Von ſich Auf Jhr tochter 
gewieſen, Den ſie Jhrs Zu Viele gemacht vnd 
darnach Als Er bei die Tochter geweſen, hett 
ehr kein luſt Zu ſie gehabt, ſie hette Auch 
nicht groß darnach gefraget 
[47-20] 20. Bekandt, Das es wol ins Vierde Jhar das 
Er mit der Tochter bulireth, 
[47-21] 21. Bekandt, Das Jhr die Tochter oft geclaget, Das 
Jhr die Satanas Auf dem leibe gelegen 
[47-22] 22. Bekandt, Das ſie den Deufel Zu der Alten 
Beſelinſchen gewieſen, Das Er ſie An dem leib 
ſolte plagen vnd Arm vnd Knochen Zubrech(en) 
Drumb das ſie Jhr den Keller nicht verhueden 
wollen, Vnd Als der Satanas wieder Zu 
ſie gekommen hette ehr geſagt Er hette ſolchs 
Außgerichtet, Dauor ſie ihm 3. Penninge ge 
geben 
[47-23] 23. Bekandt, Das der Satanas geſagt Er muſte nicht 
mehr thun Als ihm die Oberſte Zuließe, Vnd 
Er kundte AlZeit nicht thuen was ſie haben 
oder ehr thun wolte, Wenß der Allerhochſte 
nicht Zuließe 
[47-24] 24. Bekandt, Das ſie den Boſen dahingehalten, Das Er 
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mußen die Pferde ſchuwen Als Chim Jurgens Zu 
Freſendorp wollen nach der Stadt fahren, Das 
der Wagen vmbgefallen, vnd die frawe den 
Arm entzweij ſturtzen mußen, Vrſache Als ſie eins 
gebetelt, Vnd Jhr nicht mehr Als 2 Penninge ge =
geben, die ſie Jhr wieder bei der Tochter zugeſchicket, 
[47-25] 25. Bekandt, Das ſie Jacob Rathkens Tochter vor etlichen Jharen 
Als ſie bei ihm gewonet, ſie vor ein Kochkhur ge =
ſchulden, Druber ſie mit Jhm gekifet vnd ſich 
mit Jhm geſchlagen vnd geſagt Das Er Rathke 
mit ſeinen Kindern ſolte Zuſchanden vnd die 
Tochter Zu huren werden, wie ſie den den 
Deufel darZu gehabt, Das Er ſolchs An Rathken 
vnd seinen Kindern vollenbrengen mußen. 
[47-26] 26. Bekandt Das ſie in die twintig Jharen, Das ſie mit 
dem Dufel Alſo Zugehalten vnd ſich mit Jhm ver =
bunden Das Vatter vnſer nicht beden konnen 
[47-27] 27. Bekandt, Das ſie die Tochter auch vom Sacrament 
abgehalten, Drumb das die Dufel ſie ſo vnder =
gehabt, Auf das ſie mit bloßem heupte nicht 
muchte dartzu gehen 
[47-28] 28. Vnd hatt drauf gebethen, man muchte Jhrer 
tochter doch verſchonen vnd nicht die har Ab =
ſchneiden, ſondern döcken laßen, 
[47-29] Mer(curius) 12. Octobris Anno (15)86 /
Jſt dies weib mit dem fewer vom leben 
Zum tode gerichtet worden, 

