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Urgicht Anneke Emeken 1584
p. 335r
Jouis 10. Septembris Anno (15)84                     
Bekendtnus
Anneke Emekens Jacob Michels 
Eheweib von Demmin bortig.
[38-01] 1. Bekandt, Das ein mittelmeßig Weib Trina ge =
nandt, ſo in der Perde Straßen in S(ankt) Peters Caſpel 
gewonet vnd vor 10. Jaren geſtorben. Jhr vor 
20. Jahren Zeubern gelehret. Vnd ihr ein 
eigen Dufel Zugeweiſen, Vrban genandt 
vnd hette ſich ſehen laßen Als ein Jung knecht, 
vnd Jhr gefraget, Ob ſie wollte ſeine weſen, 
ſie wer in Armuth, Er wollte Jhr taglichs 
hinbringen ſchaffen, Do hette ſie dieſem 
weib etliche mal helffen waſchen. 
[38-02] 2. Bekandt, Das ſie diße 20 Jar hero bei dem 
Satanas gelegen vnd mit Ihm gebulet, Er 
wer kalt Als ein Iß, die natur Auch. 
[38-03] 3. Bekandt, Das der Satanas nicht liden wollen 
Das ſie mit Jhren mans mußen lieb vnd 
Eintrag hebben. Den der Dufel wolle 
nimmermehr was guetes haben. Den ſie hette 
Jhren mans nimmer mußen guet weſen 
[38-04] 4. Bekandt, Das ſie Jhren erſten Man Jochim Swaßen 
ein SPileman durch den Dufel zu Lubeck laß(en) 
vmbbrengen. Den Er ihm Auf dem Bedde den 
hals entzwei gebrochen. Vnd der Satanas 
geſagt Er wollte nun bei ſie Allein liggen, 
[38-05] 5. Bekandt, Das ſie darnach den Satanas wieder=
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umb Dorotheen einer kalentregerſchen 
in der herde Straten Auf den nacken ge =
weiſen. Der hette ſie Zu bedde gehalten An =
derhalb Jahr vnnd ſie entlichen ſouiel ge =
plaget. Das ſie Dauon geſtorben, Vrſache 
ſie hette Jhr nicht ein thonne kalen 
thun wollen. 
[38-06] 6. Bekandt, Das ſie einem Furman in d(er) Lang(en) 
Straßen Alß Kedingen ein Pferdt laßen 
vmbbrengen durch den Satanas, der hette ihm 
mußen den halß entzwei brechen im Stalle 
Vrſache Das ſeine erſte frawe ſie halen laß(en) 
vnd Jhr ein Prather Zu frien wollen der 
Auff Zwei ſtutten gegangen, Darhero ſie 
Jhr viend worden, 
[38-07] 7. Bekandt, Das ſie herman Blanckenborg nicht 
lenger Als ein halb Jahr gehabt. Do hette ehr 
mußen von ſie ghan nach dem newen kolden. 
Do hette ſie den Satanas dartzu gehabt, Das 
hie ihm mußen vmbbrengen. Vnd hette 
Zum Satanas geſagt, So bin ich ſeiner loß 
Vnd Er iſt meiner loß 
[38-08] 8. Bekandt, Das der Satanas nicht haben wollen, 
Das ſie mit dieſem Jhrem drudden Man 
Jacob Michelßen Auch mußen einig ſein, 
den die Tufel allein ſie haben wollen, 
Aber dieſem Man hette Er nicht böſes thun 
konnen. Den Er wer Zwei mal getaufft 
Vnd Er hette ſich AlZuſehr mit dem gebede 
vorwaret 
[38-09] 9. Bekandt, Das Alſe ſie Angegriffen vnd nach der 
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Bodelei geleitet worden. Da wer der Sa =
tanas Zu ſie gekommen Auf der Molcken 
brugge vnd geſagt Sie ſolte nicht bekennen 
Er wollte wol ſolck ein ſtanck Rede mach(en) 
Die herrn ſollen Aufſtehen vnd wegken geh(en) 
Vnd wen ſie die rechte warheit bekennen ſolte. 
So hette die Dufell ſie warhafftig beſcheten, 
Vnd es hette ihr ſelbst vbel Zugeſtuncken, 
Vnd das wer ſein leſte lohn geweſen, den hie 
ihr gegeben, Der ſtanck iſt ſo grewlich geweſen, 
wan dies weib nicht wer vber die halbe 
gebracht vnd gereiniget worden, Das man 
bei ſie nicht Pleiben konnen, ſondern dauon 
kranck geworden. Auch hat man den ſtanck 
ein lange Zeit darnach Aus dem halſe 
nicht konnen quith werden 
[38-10] 10. Bekandt, Das ihr die Tufel geſagt, ſie ſolte in 
ſeinem nahmen Zur Bicht vnd Sacrament geh(en) 
vnd Alſo empfangen, vnd nicht gleuben was 
Jhr die Prædicanten ſagetten. Vnd ſoltes nhur zum 
ſchein thun, Das die Leute ſolten gedencken 
das ſie fram were, Vnd der Satanas hette 
ſolange vnter der Zungen ſtille gelegen, 
Den Er geſagt Er lege offt ein Schelm vnter 
die Brugge vnd ließe ein frommen man 
vber Hin ziehen. 
[38-11] 11. Bekandt, Das ſie Auf 16. Donnertag Abend Jm 
den +gebadet in ſeinem nahmen, Das 
waßer Hette ſie Aus der grufen gefullet 
gegen den Strom in des Satanas nahmen 
Das waßer hette ſie warm gemachet im Keßel, 
Vnd ſie hette ihm in der Molden gebadet 
hette ein Klawen fuß gehabt, vnd die hende 
p. 336v

weren Auch Krawelhafftig geweſen, Vnd hette 
ihm nicht lang baden mußen, hette mit Jhm 
ein kan bier Außgetruncken vnd bei ihm 
geſchlaffen. Vnd ihr darnach wen Er ſein Dingk 
gethan, ſo hette ehr ſie vor das badent ge =
dancket. 
[38-12] 12. Bekandt, Das ihr der Satanas Rhe, Baren, Wulfe 
vnd Waßedreck, böſe SPennen, qwade Poggen 
vnd hegetißen gebracht, Die Poggen hette 
ſie Zu Pulfer geſotten vnd in Das Bade 
waßer gethan, vnd goethe dauon gemacht 
[38-13] 13. Bekandt, Das ſie Alle Jahr Dieweil ſie mit 
ihm Zugehalten Auf Blocksberg in S(ankt) Wol =
brechts nacht geweſen, Vnd Er wer im Otter 
Stiege buthen S(ankt) Peters dhor Zu ſie gekom =
men. Vnd Er hette ihr ein Klein Buſchen gröne 
Salbe gebracht, Vnd hette mit dem Vor =
finger An der Rechten handt ſich vmb den 
halß geſchmiret. Vnd wer Achter Ihm Auf =
ſitzen ghan, Vnd ſie wer darnach geweſen 
Als ob ſie todt were vnd nicht gewuſt 
wie Jhr geweſen, Auf dem Berge wer 
ein dick, dar weren fiſchke Jn, hetten 
Auf graß bencken geſeßen, vnd hetten von 
groten Soden tiſchken gegeßen Bullen fleiſchk 
vnd hetten Bier getruncken, weren Dar =
nach gueter dinge geweſen, vnd hetten ge =
tantzet, vnd die SPielkerl hette ein Lulcken 
Pipe gehabt vnd flucks geſpielet, vnd weren 
wol vber 900. weiber megede vnd kerls ge =
weſen. Vnd weren dis Jhar wol vber 
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Anderthalb hundert gefallen. Vnd Lucifer 
hette gerauffen, halte auf halte auf, Jch be =
halte nicht ein Alte hure mehr im ſtricke 
damit ich nicht regieren kan, Jch behalte ſie doch 
nicht, ſie willen ſelig werden, 
[38-14] 14. Bekandt, Das ſie mit ihrem Vrban getantzet durch den 
hupen Als die Jurndorper tantzen, Vnd ſie wer 
im Tantze gefallen, vnd der Dieff wer Witte 
lachen worden vnd geſagt habe ich dich ſo =
lange gedienet ſo ſolſtu dies wieder haben 
vnd ſolſt bernen. 
[38-15] 15. Bekandt, Das ſie dem tode nicht entlauffen 
wollen, Den ſie mit Jhren ſunden den tod 
wol verdient vnd fragede nach Jhrem leben 
nicht mehr. Den ſie hette Jhr lebtag nicht 
viel guete tage gehabt 
[38-16] 16. Bekandt, Das ſie der Wedigeſchen in der herde =
ſtraßen ein goeth vor die thur gegoßen 
vngefer vor 10. Jharen das ihr ſollen 
das Vihe Abſterben. Auf ein Donnertag 
Abend in des + namen. Vrſache ſie hette 
die Wedigeſch vmb ein kan Kouent ge =
beten, Die Hette ſie Jhr nicht geben wollen. 
[38-17] 17. Bekandt Das ſie Hans Nageln in der Kremer 
Straßen vngefer vor 15 Jahren Auch ein 
goeth vor die thur gegoßen, Das ihm die 
Pferde Abgeſtorben, Vrſache Er hette ihr 
nicht ein halb SPundt grutze borgen 
wollen. Do weren Jhm Zwei Pferde 
Abgeſtorben,
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[38-18] 18. Bekandt, Das ſie Jurgen Herckſtohen Auch ein 
goeth vor die thur gegoßen ungefer vor 9. Jahren 
vnd Hette die frawe Dorothea Weßels ge =
nömpt, die En haben ſollen, vnd die frawe 
Hette Lange genug gequenen vnd wer da =
uon geſtorben, Vnd ob es Jhr wol gerhuen 
Dieweil es ein from frawe geweſen, so wer 
doch die that geſcheen vnd die Rath ge =
nommen worden, Vrſache ſie hette die 
maget vmb ein kann bier gebeten, die 
wer Jhr verweigert worden, 
[38-19] 19. Bekandt, Das ſie dem Satanas dahingetwung(en) 
Das Er ſollen Jurgen den Richt Knecht nach =
trachten, Das ehr ihm Zufalle bröchte 
Do hette Er Zuwege gebracht, Das Er ſich 
mit dem Fronen wegen des SPieles ver =
Zornet, vnd das ihm der Buttel erſtochen 
müßen, vnd hette dem Dufel dar Zu ge =
halten, Das Er nach ſeinem tode Alſo 
ſpuken vnd gehen mußen in Jurgens geſtalt 
Vnd den Rademacher Knecht Alſo Knullen 
mußen, Vnd das hette der Satanas wol 
ein vierteil Jhar Alſo auf der Straten 
getrieben, Darnach hette ſie es wieder 
Abgeſchaffet, vnd den Dufel nach Mal =
thin, Gnoÿen vnd newen Kalden gewieſen 
Das Er den Leuten mußen ſchaden thun 
Vrſache, Das Jhr Jurgen nach getrachtet vnd 
ſie ein Ziehen wollen,
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[38-20] 20. Bekandt, Das ſie hinrich Gößlich auch ein goeth 
vor die thur gegoßen vngefer vor 10 Jaren, 
Das Er ſolte Arm werden, Vrſache wen ſie 
ſeiner vorigen frawen gearbeidet ſo hette 
ſie ihr nicht gherne gelohnet, Vnd die Kinder 
hetten Jhrer Mutter engelden ſollen 
[38-21] 21. Bekandt, Das ſie vor 9. Jahren der Beinderſch(en). 
vor dem heringk Dhor Auch ein goeth vor 
die thur gegoßen, Das ſie 4 wochen kranck 
gelegen vnd gequenen, Vrſache ſie hette 
ihr kein kanne Cauent geben wollen, 
Vnd ſie hetten dieſe frawe wieder holen 
laßen, Durch die Maget, Do hette ſie 
den teufel wieder beſchworen vnd ihr 
der Bemſchen geholffen, Daruor hette 
ſie Jhr ein kanne Bier, Broth vnd 1 sch(i)ll(in)g 
gegeben, 
[38-22] 22. Bekandt, Das ſie durch den Satanas Aus 
Ventten Tegetowen, Slehes, Kochen 
vnd Bruggen haus etwas geldes vnd 
Auch Aus etlicher Becker heuſer korn 
vnd Ander broth holen laßen, 
[38-23] Lunæ 14. Septemb(ris) Anno (15)84
Dies weib iſt domaln der Vorgeſchrie- 
benen Bekendtnus durchaus geſtendig 
geweſen. Jn Perſonlicher gegenwart der 
Erbarn Leuin Rikens, Cerſten hilffers 
vnd Peter Wegeners Als Zeugen hiertzu 
erfordert 
Ven(eris) 18. Sep(tembris) A(nno 15)84
Jſt dies vorbenante weib mit dem fewr 
vom leben zum tode gerichtet, 

