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Katrin Moeller: Hexerei und andere Delikte in den Spruchakten der Juristenfakultät Greifswald 1630 bis 1720 (Abstracts und Transkriptionen) .
Band 4: 1670 bis 1720

Bemerkungen
Die Abstracts und Transkriptionen der Belehrungen aus den Spruchakten der Greifswalder Juristenfakultät wurden weit überwiegend (aber nicht ausschließlich) in Fällen von Zauberei, Hexerei und Magie dokumentiert. Aufgenommen wurden sämtliche Fälle in pto. veneficy, auch wenn diese nicht Mecklenburg betrafen. Hier kann von Vollständigkeit ausgegangen werden: Der Bestand ist nach einzelnen Konvoluten Jahrgangsweise (Stück) geordnet, nach denen die Akten hier wiedergegeben werden. Anfangs wurden die einzelnen Belehrungen zu Fällen zusammengestellt, weshalb die Chronologie nicht immer durchlaufend über alle Akten geht. Später wurde auf diese Praxis verzichtet. Die Orte wurden recherchiert und den Ämtern zugeordnet, soweit dies mecklenburgische Prozesse betraf. Die Zitation kann entsprechend der Stücknummer der Spruchakte (Akte) sowie der hier verwendeten Nummer der Akten mitsamt in der in der Kopfzeile angegebenen Zitationsempfehlung erfolgen. 
Beachten Sie bei der Nutzung, dass es sich um fehlerbehaftete Daten handelt. Bei der Aufnahme der Transkripte wurde nie von einer Veröffentlichung ausgegangen, es ging immer nur um eine grobe inhaltliche Erschließung. Es gibt zahlreiche Tipp- und Lesefehler, die nie korrigiert wurden. Auch für diese Veröffentlichung wurden keine inhaltlichen Korrekturen vorgenommen (lediglich die Nummerierung der Akten wurde überprüft) . Auslassungen sowie der Wechsel zwischen eigenen Formulierungen und originalschriftlichen Passagen wurden nicht immer gesondert gekennzeichnet, wobei das Abtippen der Originalpassagen überwiegt (weil es im Handlungsablauf einfacher war) . Es wurden keine Normierungen vorgenommen. Die Akten eigenen sich aufgrund der Gesamtumstände eher für indirekte Zitierweisen. 

Häufig wendet wurden Kurzzeichen:
 … 		dokumentiert Textauslassungen
//	 	steht für den Seitenwechsel
[…] 		zeigt immer nicht lesbare Passagen an
? 		deutet Leseunsicherheiten an
(R. Datum) 	Abkürzung für Respondit – Antwortdatum der Belehrung (Juristenfakultät) 

Quelle des Gesamtbestandes: Universitätsarchiv Greifswald (ISIL DE-2092) , 2.5/I Juristische Fakultät, 09.01 Spruchakten 
	Weitergehende Informationen zum Bestand: https://www.uni-greifswald.de/universitaet/einrichtungen/archiv/

Der Bestand soll in einem gerade anlaufenden DFG-Projekt in den nächsten Jahren vollständig digitalisiert werden.


St. 517, Greifswald, Jahrgang 1670
Akte 1: St. 517
Vorpommern
1.) Pudglar (Pudagla auf Usedom) den 29. Juni 1670, Richter vnd beambte daselbst ... 
wegen dem Weib in Usedomb, nahmens Sanowsche die auf die Simonsche bekandt ... 

Rechtsbelehrung: 1. July 1670 ... wegen der Simonschen in po. verdächtiger Hexerei ... würde die Simonsche vor öffentlich gehegten gerichte Ihre guthliche bekentis nochmahlen wiederholen vnd darbey bestendig verharren, so ist dieselbe andern zum abschew vnd ihr zur wolverdienten strafe mit dem Fewr vom leben zum todte hinzurichten. V.R.W. Anlangend die benambte complices als die Mildestorpsche, Parlesche, Drihalsche vnd Wendsche ist deroselben bishero geführten lebens vnd wandels halber gebührende inquistion anzustellen vnd von dem nachbahren oder da sie sonst gemeinschafft mitt gehabt zuerkündigen ob sie der selbe der zauberey verdächtig gehabt vnd aus was vrsachen daßelbe geschehen, was nun desfals eingezeuget wirdt, darauf wie auch [...] in beygehenden protocollo bericht wieder dieselbe enthaltene gewiße inditionales abzufasen, vnd die Inquista darüber litem zu contestiren vnd singulariter singulis zu antworten, anzuhalten, wormitt die Zeugen in der Inqustinnen kegenwart in eydespflicht zu nehmen vnd nachmals mitt dem examine gebührendt zu verfahren, auch die confrontation mitt jeden zeugen vnd der Inquistinnen zu verrichten wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße vnd vmbstendllich der königl. hohen Tribunals Ordnung gemäß protocolliret ergehet auf fernere rahtserholung was recht ist. V.R.W., 4. Imp., s.R.f.g.d., cons. thmd
Akte 2: St. 517
Mecklenburg
2.) Christoff Friedrich v. Jasmundt vndt Ahrendt Halsow respecitve Hauptman vndt Küchenmeister des Closters Dobbertin, Dobbertin den 17. July 1670 [Klosteramt Dobbertin, Mecklenburg, vgl. auch Rostocker Belehrungen Nr. 19 SS 1669]
 ... wie es mit der in vnserm Closter ampte der Zauberey berüchtigten Dorotheen Sehligen, Jürgen simans eheweib, anzustellen ... der Rechtsbelehrung in allen Clausulen nachgelebet, ... vndt wan dan inquista, bey solcher glinden frage sich halstarrig erzeiget, vndt nichts bekennen wollen, seindt wir veranlaßet worden die annoch übrige indicia in articulos additional. zuverfaßen, darauf Eydliche Kundtschafft einzuziehen, ... ob nicht contra inquistam zu erkundigung der warheit schärfere frage vndt zwart tertiq. gradq. könne vorgenommen vndt an ihr exequiret werden ... 

Rechtsbelehrung: 15. July 1670 ... das inquistinne nochmahl furzufordern, alle vnd jede indicia ordentlich de novo furzuhalten vnd sie newlich zuvermahnen sey, gott vnd disem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit in güte zu bekennen vnd ihrem leib keinere fernere schmertzen zuveruhrsachen, dafern nun dieselbe bey ihr nichts verfangen, sondern Inquistinne bey ihrer hartnackickeit vnd leugnen verbleiben solte, auch zu ihrer defension ein mehres nicht als bishero geschehen einzuwenden hette, so ist dieselbe zu endtlicher erkundigung der warheit anderweit mitt der scharffen frage vnd zwar in andern grad jedoch verantwohrtlicher weyse anzugreiffen wohrhero aber durch den Scharfrichter an ihrem leibe fleißig zubesichtigen vnd zu baden ? nach ihr alle haar abzunehmen vnd dabey zubefragen, ob sie zaubern könne? Wehr ihr solches gelehret? Wie viel Teuffel sie habe? was sie an Menschen vnd vieh für schaden gethan. Wie auch über jeden inqusitional vnd additional articul nochmahls zubefragen, wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße protocollieret ergehet auf fernere rahtserholung was recht ist. v.R.W. S.R.thmd, cons. F.G.D., 3. Sx.

 ... bei der ersten angriff gantz stille geworden, sich als schlieffe sie angestellet, 
Akte 3: St. 517
Mecklenburg
3.) Stargard den 27. Juni 1670, Ernst Joachim Vahen, Advocatus ... wegen Erbschaftsangelegenheiten 
Akte 4: St. 517
Vorpommern
4.) Dazow, Rambin den 4. July 1670, Marten Friederich von Zehnen (vermutlich Rambin auf Rügen) ... wegen maria Michelschen, Frantz vogels Eheweib

Rechtsbelehrung: vom 7. July 1670 ... das inquistinne nochmahlen Gott vnd dem Gerichte zu Ehren in gute die lautere wahrheit zu bekennen anzumahnen da aber solches nicht fruchten solte sie zu entlicher erkündigung der wahrheit mit der scharffen frage iedoch mäßiger weise, vnd annoch vnte den andern grad der tortur anzugreiffen sey. worauff wen alles mit fleiße protocolliret, ferner ergehet was rechtens V.R.W. S.R.J. Pom., 3 Reichstaler, cons. in conceptum responsi puto vero et eventualiter definitiva ... wenn sie bei ihrer Aussage bleibt, extra locum torturae repetiren, auch für gegegten Gerichte bestendig verbleiben würde ... andern zum abschew mit dem Fewr vom leben zum tode zu bringen. S.R.F.G.d.
Akte 5: St. 517
5.) Rechtsbelehrung wegen einer Erbschaftssache

Vorpommern
181.) Useduhm den 28. Juni 1670 (Usedom) , Bürgerm., Richter vnd Rahtt wegen in po. verdechtiger Hexerey c. Jochim Sanowen eheweib (es wird auch auf die Simonsche und noch ein Weib eingegangen) ... sie hat die Zauberei bekant und vier andere der Hexerei wegen besagt// nachgefragt wird nach einem definitivem Urteil ... 

Rechtsbelehrung nicht bei den Akten (1. July 1670) ... würde Liese Sehligmakers Jochim Sanowen Eheweib Ihre gethanes bekentuß nochmalen wiederholen vnd darbey für öffetnlich gehegten gerichte bestendig verharen, so ist dieselbe andern zum abschew vnd ihr zur wolverdienten strafe mitt dem fewr vom leben zum todte hinzurichten V.R.W. anlangendt die Bradenahlische ist deroselben bisher geführten leben vnd wandels halber vnd aus was ursachen sie sieselbe bishero verdächtig gehalten worden Inquistion anzustellen vnd was desfals eingezeuget würde ist denbenst denjenigen so bekandt in vorgeschloßene Actis wieder sie enthalten in gewiße indicionales zubringen vnd Inquisitinne singulariter singulis darauf zu antwohrten anzuhalten worauf alsdan die Zeugen in Inquistinnen kegenwart in eydtliche pflicht zu nehmen vnd mitt dem examine nachmahls gebührendt zu verfahren. Worauf Inquistinne mitt den jenigen zu confrontiren vnd ergehet wen solches alles geschehen vnd alles mit fleiß vnd vmbstendlich der Königl. hohen tribunals Ordnung gemäß protocolliret auf fernere Rahtserholung was recht ist. V.R.W. s.R.f.G.d., cons. thmd.
Akte 6: St. 517
Vorpommern
6.) Bürgermeister Richter und Rat zu Usedom den 25. Oktober 1670 ... wegen der Sanowschen und der von ihr bekannten Bradenahlschen, diese war nicht nur geflohen, sondern hat sich in der Haft selber erhenket ... sie hat aber auf ein ander weib, eines // Bürgers Ehefrauw alhier, namens Eichloffsche bekannt ... in diesem Fall bitten sie um Konsultation

Rechtsbelehrung: 28. Oktober 1670 ... in pro. Veneficy ... der Eicklofischen ... das Inquista nochmal gerichtl. furzufodern den ihr die indicia nach dem inquistional articulen furzuhalten insonderheit die 9. Zeugin, ob nicht sonten iemand von dem 7. bis 13. vnd von dem 57. bis 55 indicional articul wissenschaft zube ... ? darauf nach geleisteten eyde vnd gezeugnis mit der inquistin zu confrontiren vnd diese beweglich zuermahnen das sie gott v. dem gerichte zu ehre die warheit in gute bekennen da aber solches nicht fruchten wolte, seyd ihr dieselbe zu endtlicher erkundigung des verborgenen Lasters mit der scharfen Frage im andern grad belegen zu laßen woll befugt vnd ergehet wen alles mit fleiß protocolliret den ferner was Recht ist. s.R.J.Pom., 3 Reichstaler 
2. Blatt mit zusätzen zur Rechtsbelehrung wegen der Einrichtung des Protokolls (nach der Königl. Hohen Tribunals Ordnung pan. 2 Q. 20 § 9 also das unter einen ieden articul so fern alle Zeugen aussage nach der ordnung da sie darinnen gesetzet werden ... auch wie viel die zeugen von ieden articul besterken werden ... 
Akte 7: St. 517
Mecklenburg
7.) Sehl. H. B. Jacobi Krauthoffs nachgelassene Witbe vnd Erbenn, NeuenBrandenBurgk den 29. Oktober 1670 nach dem [Alt Rehse, Amt Stavenhagen, Mecklenburg]
 ... b. Jacobi Krauthoffen Lebens zeit vnd nach deßen tödtlichen Hintritt bey Unß vnser vnterthanen in altem Stähse nahmens Chim Kordt wieder einem Hirten Jochim Overnacht vnd deßen Eheweib Anna Reymers Clage geführt das selbige ihn vnd seine fraw Hexerey beschüldigen vnd also bey menniglichen in ein böeß gerücht verdachtigter hexerey damit gebracht vnd begehret das weil sie sich deßen Unschüldig wißen auch daß dieser Overnacht vnd sein weib von seinem wiederwertigen, der sich hirrin zu ihrem Zeugen umb so viel mehr hette gebrauchen laßen, instigiret worden vnd Gebähten Overnacht vnd sein weib zu gnugsahmer probation der von Ihren cläger vnd seiner Frauwen erwiesenen inculpation anzuhalten, oder in Ermangelung deßen zu einem offendtlichem wiederruf erlegung vnd wiederstahtung der causierten Unkosten, wie dan auch mit der in Rechten verordnete Straffe in mangel geldes am leibe auszustehen müge bestraffet werden. Imgleichen das der Pensionarius Hartich Winguht wegn seiner gezeugnus vnd irrigen Hochstraffbahren verdachtes, in refusion der Unkosten vnd Geldtbusse auch nebst Daniel Terschlaf verurtheilet werden müge, noch vor gestriges tages war der 26. huiq. inständig ferner angehalten wan uns dan hierrinnen Clägers vnd deßen frauwen suchen ein genüge zu thun ... auf gesetzte articuli inquistionales vns hirrinne einem andern concept veruhrsachen, damit die Liebe justicie aequalant möge administriret vnd hirrin werden in excessu // noch in defectu pecciret ... ob Clägers vnd seiner frauwen petito in allen wie sie gebähten von vns als Obrigkeit mit Erkennung der öffendtlichen abbitt, abstahtung der straffe vnd verursachten Unkosten konne vnd müsse deferiret oder ob sothane indicia so nuhr summariter besage protocolli beygebracht, ordinario processu lite contestata Eidtlich auffgenommen vnd facta confrontatione pro sufficientibq. angenommen vnd in processu wieder sie könne verfahren werden ... 

Rechtsbelehrung: 2. November 1670 ... in Sachen Chim Kordes Klagers wieder Anna Reimers Jochim Overnachts Ehefraw in pto. injuriarum ... das Klagers vnd dessen ehefrauw petito nach zur zeit nicht zu deferiren, noch Beclatinne Övelnachts zur öffentlichen abbittung, gewiße straffe vnd erstatung der veruhrsachten Unkosten nicht zu verstatten sey, sondern das, da es sich, wie im protocollo vnd concipierten Articuli angefuhret, mitt dem ubeln geruchte des Klagers ehefraw, das sie oftmals des schandlichen Lasters der Hexerey verdechtig gehalten worden, also verhelt, vnd die zeugen, deßelben, was sie summarie deponiret getan, eydlich zuerhalten sich getrawen, die indicia wieder Klagers Ehefraw ad Inquistionem fur sufficient zu halten, vnd ihr ex officio damitt wieder dieselbe jedoch in allem legaliter, vnd das derselben ihre defenison dabey frey gelaßen werde, zuverfuhren woll befugt sey. V.r.w.

Indizien 1. fama, 2. rixa et subsequenta damna siq. naturalia 3. imputatio damnorum et suspecta ... ? 4. obiecto criminis qui nicht vindicauerit 5. Minae illa in domo accusatoris ubi imp. filiae accusatoris habite st. vnd der drachen gehort worden S.R.thmd., 3. Reichstaler, cons. S.R. J.Pom. 
Akte 8: St. 517
Vorpommern
8.) Puglar den 20. September 1670, richter vnd Beambte hirselbst ... wegen mehrerer der Zauberey halber inhaftierte Frauen: die Siederowsche (verbrannt) , die Milstroysche (ein Weib von 80 Jahren) vnd die Wendsche [Usedom]
Rationes et nova Indicien

Rechtsbelehrung vom 24. September 1670 ... wieder die Mildstroische vnd Wendische in puncto verdechtiger Hexerey ... so viel erstlich die Mildstoische belanget für recht, das zu foderst dies alle durch dero H. Beichtvater vnd seelsorger mit allen fleis zu ermahnen, vnd beweglich an zu sprechen sey, damit sie Gott die ehre gebe, vnd die lautere wahrheit demselben bekenne. Würde sie aber nichts desto weniger bey vorigen verharren, so sinnd aus dem bey dem Actu befindlichen schritten aus dem anderem dritten fünften, 12. punct neue indicionales articuli zu verfaßen vnd sie darüber singulartier zu antworten anzu halten, da sie nun auch als den nicht bekennte seid Ihr wol befugt durch einen anderen frembden vnd erfahrenn ScharfRichter mit Ihr anderweit dieser gestalt wie in vnserem vorigen dem 27. Augusti ertheilten responso enthalten, zu verfahren, also das derselbe zur anderweitiger abnehmung aller übrigen haar an Haupt vnd heimlichen örtern, waschung über den leib mit warmen waßer besichtigung vnd investigirung des stigmatis vnd entlich zu nochmahliger peinlicher frage schreite, jedoch daß menschlicher weise vnd also solches geschehe, damit Inwuistinne in Ihrem hohen alter an Ihrem leben vdn gesundheit keinen schaden erleide. auch der sonst gebrauchliche drunck nicht gebraucht werde. Wan solches geschehen vnd sie nochmals auf die fornehmste articul befraget // vnd alles mit fleiße verzeichnet ergehet ferner was recht ist. Zum andern anlangend die Wendische, ist zu erwarten ob die Mildstroische auff selbige etwas bekennen würde, da nun solches mit scheinbahrenn vmbständen geschehen vnd ohne vorhaltung in specie dero persohn aus gemeine angestellete frage, wer sonsten auch dieses lasters schuldig vnd Ihr wißend sey bey der confrontation beharlich da bey bleibe, ist mit der wendischen obgedachter modus procedendi wie mit der Mildstroischen geschehen durch vor her gehende bewegliche vermahnung ihres H. Beichtvaters vnd folgende praeparatioria auch entlich die tortur jedoch etwas gelinder herzunehmen vnd ergehet, wen solches geschehen vnd alles mit fleis verzeichnet als den ferner was rechtens. Würde aber die Mildstroische nicht auff die Wendische etwas bekenne, so kan in entstahung neuer indiciorum auch nichts ferner wieder sie vorgenommen werden, sondern sie ist auf abgeschworene uhrpfhede der Hafft hinwieder zu erlassen. V.W. S.R.J.Pom., 4. Reichstaler 
Akte 9: St. 517
Vorpommern
9.) Pudgla den 25. August 1670, Richter und Beambte daselbst ... [Pudgla, Usedom]

Rechtsbelehrung: 27. August 1670 ... wegen der Mildstoische, Parlische, Wendische vnd Drichelsche in puncto verdächtiger Hexerey ... die Padesche betrift deroselbe ihr in der Tortur getanes vnd ratificirtes Bekantus nochmahlen vor zu halten, sie darneben über die hiebevor abgefaßete inditionales die warheit numehr auszusagen auch mit was formalien Ihr die alte Drechelsche den bösen geist vertrawet, vnd sie demselben angenommen, wie auch, ob sie auch mit demselben vnmenschliche vnzugt getrieben, wie offte, vnd wie solches beschaffen gewehsen, zu befragen vnd Ihre antwordt in fleiße zu protocolliren, würde nun inquistinne nochmahlen bey vorigen ihren bekändnuß verpleiben die auch von Ihr angeführte vmbstände, wegen der trawung mit andern dergleichen bekändußen vbereinkommen, vnd für war vnd glaublich scheinen, auch für öffendlich gehegten peinlichen hals gerichte, bey dem allen beständig vnd freywillig beharren, so ist sie andern zum abscheu vnd Ihr zu wolverdienter straffe mit den Fewer vom leben zum tode zu bringen vnd abzustraffen V.R.W. Fürs ander, anlangendt die Miltstroiwische, weilen aus den protocollo zu ersehen daß bey der mit Ihr vorgenommenen gelinden tortur es sich ansehen laßen als wan sie gar keine wehtage angefunden, dabeneben so wol wegen des Raabens als sonst sehr verdächtige reden geführet, so ist solches alles ordentlich in neue indicionales zu verfaßen, sie darüber zur responsion singulariter singulis anzuhalten, vnd mit fleiß // zu ermahnen daß sie gott vnd dem gerichte zu ehren die wahrheit bekenne, vnd Ihrem leibe keine schmertzen schaffen möchte. Würde sie nun mit bestande wieder diese neue indicia zu Ihrer entschuldigung nichts anführen können ist sie dem scharfrichter ferner zu vntergeben, das er sie abkleide Ihr alle haar am haupt vnd heimlichen örtern abnehme mit warmen waßer über den leib bahde, denselben allenthalben besichtige ob etwa einige stigma oder Zauberische Zeichen zu befinden, solches vnvermercket durch einsteckung einer nadel, ob der sich empfindlich vnd blute, oder nicht, probiere, ihr ein ander hembd an lege, auch mit andern instrumenten vnd andern orte die tortur wieder sie volstrecke, jedoch menschlicher weise, damit inquistinne an Ihrem leben vnd gesundheit nicht geverdet werde. Wen solches geschehen vnd sie noch mahlen auf die vornehmste inquisitional articul befraget, vnd alles mit fleiß protocolliret ergehet ferner waß rechtens. 
Drittens ist gleichfals mit der Wendischen durch abnehmung der haar vnd sonst zu verfahren nur allein das sie mit der tortur nicht so scharff wie die Mildstoysche angegriffen werden. 
Nun vierten vnd letzten, bereichend die Drichelsche ist zu erwarten, ob nicht bey peinlicher befragung der Mildstroischen vnd Wendischen oder sonst fernere indicia wieder dieselbe sich herfur geben möchten. Jedoch auff solchen fall, weil sie vorwendet das sie schwanger muß solches beßer durch besichtigung gewißer Wehemutter vnd eingeholtes bedencken der Medicorum erkundiget, vnd da fern man nicht ehe zweiffeliche nachricht erhielte, das solch Ihr vorgeben falsch, bis daß sie Ihrer weiblichen bürden entlediget im anstandt gegeben werden. Im fall aber keine fernere indicia wieder sie entstehen ist sie auff abgeschworene uhrpfehde der Hafft hinwieder zu erlaßen. V.R.W. S.R.J.Pom., cons. thmd, f.G.D., 4 Reichstaler
Akte 10: St. 517
Vorpommern
10.) Pudgla den 4. august 1670, Richter und Beambte hirselbst ... [Pudgla, Usedom]

Rechtsbelehrung vom 8. August 1670 ... wegen der Mildstroischen, parlischen, Wendischen vnd Drichelschen in po. verdächtiger Hexerey ... zu erst die Mildstroische betrieft für recht, das dieselbe nochmahlen gerichtlich vorzufodern vnd Ihr die in actis wieder sie aus der Simonschen bekentnuß vnd sonst insonderheit aus den 14. 15 vnd 16 wie auch 24. -27 interrogatorio entstandene indicia für zuhalten vnd beweglich zu vermahnen sei, das sie gott vnd dem Gerichte zu ehren die lautere vnverfälschte wahrheit bekennen vnd Ihrem leibe keine schmertzen machen wolle. Würde sie aber nichts desto weniger bey vorigen verpleiben sonst aber zu Ihrer entschuldigung nichtes erhebliches einwenden können, ist sie zu endlicher erkundigung der wahrheit mit der scharffen frage, jedoch mäßiger weise anzugreiffen, vnd ergehet darauf wen alles mit fleiß verzeichnet ferner was rechtens ist. 
anlangend // die andere Inquistinne die Parlische ist mit derselben gleichfalß also zu verfahren, undt insonderheit bey dem 2. Inquistional Articul des dritten Zeugens deposition vndt ihrer eigenen confession vnd bey dem 5 ten des ersten Zeugens außage ihr vorzuhalten, vndt da sie alß dann nichts mit bestande darwieder einwenden könte, sie mit gelinder tortur gleichfals anzugreiffen. V.R.W. Drittens bey der Wendischen ist dahin zu sehen, ob auf den 14. und 15 articulen noch einige Zeugen so de propria scientia testiren auf zu bringen, widrigen falß kan wieder dieselbe ferner nicht als ad territionem realem (ih ande der Daumstocke) geschritten werden. Zum vierdten bereichend die Drichelsche ist dieselbe nur verbaliter durch vorstellung des Frohns vnd deßen isntrumenten und daß Er sich gebährde, alß wolte Er sie angreiffen, außkleiden, vnd zur Leiter führen, auch auffs schärfste angreifen, in der that aber deren nichts verrichten zu terriren. V.R.W. S.R.J.Pom., cons F.G.D., cons. thmd.
4 Reichstaler
Indizien:
Akte 11: St. 517
Dabern – Brandenburg
11.) Daber den 29. July 1670 (Herr Gabriel) ... überschickt die Acta inquistionalibus wieder Annam Staroßen in pto. Veneficy ... ob die Tortur gegen sie vorgenommen werden kann

Rechtsbelehrung: vom 4. august 1670 ... wieder Anna Staroßen Matthias Jungen des ältern Eheweib ... das gestalten Sachen nach der inquistionsproces mit abhörung einiger mehren Zeugen zu bestärckung der defensionalien ab artic. 1 usq. ad artic. 29 inclusive, vnd dahero auch in specie mit dem begehrten examine der Zeugen zu Putzig Woltzendorf vnd Wollin, wie auch zu Börko (imfall diese letzteren nicht eingie nach dem 29 folgende defensional articul concernirten) nicht auff zu halten, jedoch die gebehtene abhörung des Zeugen Jacob Kuter über den 86. articul einzuwilligen, auch ferner inquistinnen ein peremptorius terminus von 14 tagen zu praestituiren sey, darinnen, imfall sie annoch wieder die in actis enthaltene indicia specialia vorige Zeugen zu Ihrer defension zu produciren vermeinet, neue articulos zu übergeben vnd die eydliche Kundschafft legaliter auff nahmen zu laßen. Würde nun inquistinne itzgedachter maßen fernere zeugen kundschafft führen, oder auch sich dero selben begeben, oder ob contumaciam dero verlustig machen seind nach verfloßenen termino peremptorio inquistinne die attestata testium copeilich zu communiciren, vnd Ihr eine 4 wochige frist zur deduction ihrer innocentz vnd wieder der ad inquistionales articulos alzuheftig zeugen Persohn vnd aussage acta habende exceptionum sub poena praclusi anzusetzen. Sie komme nun damit ein oder nicht, so ergehet als dan ferner was rechtens. V.R.W. S.R.J.Pom., cons. thmd, cons. F.G.D., 4 Reichstaler

Indizien: das sie böhten kan et 2. ad coortas rixas einem medgen gefluchet, das sie dol werden mögte quod etiam factum 3. das Ihr eigener Sohn sie beschuldiget, daß sie zwischen Ihm vnd seiner frawen per maas artes vneinigkeit angerichtet, vnd durch Beschwester an 2 orten bevnruhiget, das Er auch darüber weg gezogen 4. quod ad sortas inimicitias damna evenerint, tamen 1. haec indicia partim natura sui partim ratione probationum nun sunt tanti, ut tortura decerni possit 2. Res non est in eo statu sed inquista sead defensionem ad mitti petii etiam ad missa est, et inspecie nure controvertiiur, an facta renunciatio ulterioris examinis restium a rea et marito, sit valida an vero juxta petitum et deductionem inquistiae fol. 72. 73. et 74 ulteriores testes examinando sint? ... 
Akte 12: St. 517
Mecklenburg
12.) An der Jurisdiction zur Sültze interessirende von der Lühe, Sültze den 30. July 1670 [Stadt Sülze, Mecklenburg]
 ... auf voriges Respons ... die Ottilia Kramers, so verdegtiger Hexerey halber alhir incarceriret, den 25. dieses vor Gerichte fodern laßen, vnd ihr zufoderst dero gütlich Bekentus vnd was bey dem actu Executionis vorgangen Articuls weise, wie in Beilage sub Lit D. meldett vorgehalten vnd dieselbe, so wol damahlen, wie auch balt darauf dürch die beyden Heren prediger so viel immer müglich vermahnett vndt ermahnen laßen gott vnd dem Gerichte die Ehre die reine vnverfelschte warheitt ohne pein zu bekennen, worauf sie aber bey ihrem vorigen verleugnen geblieben, als ist ihr nachmahlen sich ein beßeres zu bedencken auf etzliche stunden frist eingereumett, da sie dan wieder vorgefodertt vnd nochmahlen in güte zu bekennen angemahnett, sie aber allem ungeachtet bey vorigem verharret, als wan sie alles aus angst vnd furgt gesagett, andere erhebliche ursachen aber ihrer Revocation nicht bey bringen können. Also ist // sie entlich dem Scharfrichter zur peinlichen verhör übergeben, der sie ausgekleidet, zur leiter geführett, die Daumen stocke vnd Beinschrauben aufgesetzet vnd die Schnur etzliche mahl angezogen, worauf sie aber laut prtocolli sub. Lit E. nichtes von der Hexerey gestehen wollen. Wan aber die Inquista durch ihr gütliches Bekentus so sie auch vor gehegtem halsgerichte gestanden, das Gerichte mercklich eluciret. Als ist hirmitt ... die Frage, ob dieselbe nicht mitt einiger strafe anzusehe, oder was sonsten auf aller fall mitt deroselben ferner anzufangen ... 

Rechtsbelehrung: 4. August 1670 ... wegen Ottilia Kramers in puncto verdächtiger Hexerey ... das ob zwar inquistinne in der mit Ihr vorgenommenen gelinden tortur beständig dabey geblieben, das sie nicht zaubern könne, so ist dennoch weilen sehr starcke indicia wieder dieselbe vorhanden in dieser wichtigen sache also zu procediren, daß sie annoch eine Zeit, vnd zwar zum wenigsten 6 wochen in leidlicher custodia gehalten in dessen auff Ihre reden geberde vnd thun gute obacht ob daraus ein neuer argwohn der Hexerey entstehen möchte gegeben werden Insonderheit aber ist zu exploriren ob sie eines verschmitzen vnd verschlagenen verstandes, also das man sich zu ihr zu vorsehen das sie jungst nur darumb revociret, damit sie sich der zu erkandten straffe entziehen mögte, Imgleichen ist an den örtern vnd bei denen leuten woselbst die ottilie Kramers sich seithero Ihrer vorigen weg begebung von der Sültz aufgehalten erkundigung anzustellen vnd glaubhaffte nachricht ad acta zu bringen, wie sie sich in Ihrem Cristenthumb leben vnd Wandel erwiesen, vnd ob auch einige anzeige eines furchtsahmen vnd bösen gewißens sich bey Ihr erspüren laßen. wan nun solches alles mit fleiß beobachtet vnd als den die volständigen acta welche so wol vor 2 Jahren, wieder dieser ottiliam Kramers als Ihrer mutter halber, wie auch mit der Agnes Roggen so sie gleichfals inculpiret, verübet anhero gesandt ergehet auff fernere Rathsbefragung entlich was Rechtens. V.R.W. S.R.J.Pom., 3 Reichstaler
Akte 13: St. 517
Mecklenburg
13.) Sültze den 20. September 1670, Gebhard Hahne Fürstl. ... ? hirselbst [Stadt Sülze, Mecklenburg]
 ... was bey den actu der Tortur mit welcher die hir sitzende Hexe otilia Kramers beleget pastiret, ich ... in geregten actis nicht mit einen Gry meldung geschehen magk seyn, ausgesagt, so vernehme, aus der Teuffelshuren in den armen Weibesbilde noch diese stunde rumorende, so genau F. Zedicani freywilligem bericht welcher gestaldt ich ihres arths, reverendo zu meldung grobe Lügen bey bezichtiget worden, vnd zwart von einem doct. aus Wismar N. Peters genant, welche dise Hexe patrocinium hiebevor übernommen und noch führen thut, der böse Geist hengete noch dazu an, Ja deine ist schon vom selbigen meiner Hexen patrona bey der Gerichts zudegken (jedoch ohne benennung desen nahmens oder orths) einen gedacht, als des Pilati in deinem gebande, Welchem 100 deme also daß ich dermaßen bey ihre gesambte Excellentz. von gemelten der hexen patrono bin angegoßen, so vnd mich zu errettung meines ? gott Leb. noch bey nothwendig bey behaltem ehrlichen Nahms vnd fam. exculpiren, sage demnach, ... wahr seyn, das wie F.F. Druchl ... Landesfürst ... dero hiesiges Saltzwerck zu besuchen, zu ihrer ausrichtung ... einen vorläuffer im Sommer vorangeschickt, die Hexe in ihrer hafft angefangen zu schryn, nach deßen erhörung die Stadtknechtische aus ihrem Sechwohn bette aufgestanden vnd sie gefragt was ihr schadete? Sie mit Gebrül geantwortett. O du Landsfürst da kombt und die Mederowische hat viele beystandt, Nun fraget sichs? woher sies gewust, da doch kein Mensch dasmahl bey ihr drobn gewehsen die denn zu antwort. Ihr Teuffel muße ihrs ja zuvor gesagt haben. Zum andern wisens die Kinder vnd alte Leute, das wie der hiesige Stadtvoigtische dirne Lische Wulffs genant ihr das MittagsEßen auffs rathaus gebracht, derselben nach gehaltene Mahlzeit der Speise Korb schwerer herunter zo tragen gewesen, als hinauff, vnnd wie sie nach gesterkten Tisch von dem überbliebenen eßen zu sparzen, ein par zusammen gestülpete schüßeln geöffnet ihr eine Maus auff leib gesprungen, das heiset meine ich, die hexen müsen zu Zeiten durch ihre Teuffelische stück //üben vnd könnens nicht laßen. Drittens deßen ich so jegen E. gesambte Excellentze nicht gedacht, dan ichs auch nicht gewust, hat eine diese hexe zunftgenossen benampte Stadtvogtische diest dirn in der furüber gehen zu geruffen, nach ihrer zurückkunft, Otilien ein weinig Kirsche mitzunehmen,. Eva ich meine ja der Teuffel rieffe ihr in anhörung vieler leute im furbeygehung auff der straßen aus dem beseßenen Mensch nach, dies HexenMeister wolbestu meine Hexe mit der vorgifften Kirschen vergeben, kan sie sonst keine kriegen, es wird doch nicht beßer hirin Statt ehr du auch verbrandt wirst, und was deine mehr anhengig. ... das sie in angelegter Pein über unschuldt geschwanen undt das es wehe thät. aber das so viele deuten im Rathause gestandene Leute vernemblich hören können, als die spanische stieffeln ihr gelöset, der ScharffRichter als er kein blodt gesehen, von dem oben durchgehenden strumpffen Nägeln gespuret wol die Wahrheit gesagt, Es gienge nicht recht zu, freylich, denn wenn ander malefitz Personen mit dergleichen instrumenten angegriffen werden, pfleget das bluth natürlicher weise wildeylich heraus zu springen, die Tortur wehret eine Kurtze frist. Und hat sie nach dem gemeinen sprichwort wurt der brot gerochen, nicht aber geschmecket ... ob sie den einhalt des Urtheils gar eigentlich gewust, in deßen wie in des besessen mensch beim in andern von ihren Geistern geseten, muste ich sagte ihr so genanter Zedicanu der Stadtknechtsche von ihr 12. Zimblich erwahsene jungen hünern II. umbringen das sie hat die Stadtknechtische selbe gewürget, mit diesen Worten hette der sathan des Pferdt geholet, so möchte ihn der Zane ? auch nachfragen, der Geist sagt ferner aus: Glückhenne hette auch dren sollen, er hette sie aber nicht finden können, die Stadtknecht vnd sein Weib halten bey ihr hut vnd Wacht, Tagk vnd nacht und gehen ihr in allen Verrichtungen, zur handt, dafür gibt sie ihm den so zu red schuldigen dank. ... Ich sage wan ihr Patron ihr fern viel patrocina, so solle er gesetzes alles erkundigen vnd sehe wir es spig id machen ... ?
Akte 14: St. 517
14.) Sültze, An der Jursidiction zur Sültze interessirende von der Lühe, den 2. Oktober 1670 ... auf die Belehrung vom 4. August die Ottilia Kramers numehr in die 8 wochen in leitliche Custodia verwahren, undt auf ihr thuen undt vornehmen fleißig aufmercken laßen. So haben sich wider dieselbe fernere indicia nicht aufgegeben, besondern sie jetzt einmerhen stille, vnndt da sie desfals befraget wirdt bleibet sie bey voriger Reuocation. sonsten so viel mag euserlich exploriren kan, so scheinet sie eines zimblichen verschmitzten vndt verschlagenen Verstandes, was aber ihren lebenslauf anelanget, undt insonderheit, wie sie sich in wehrender zeit wie sie aus der Sültze entwichen, verhalten, danag hette woll ein Schrifftliches attestatum ad acta gebracht werden können, Weilln sie aber in wißmar sich aufgehalten, undt bey einem Bürger daselbsten gedienet welcher sie zu defendiren suchet, undt in dieser Sachen parteisch, als haben wier von demselben solches // zufodern, bedencken getragen, Sie aber die Ottilia Kramers, gestehet selbsten das sie in der Zeit, welches fast ein gantzes jahr, nicht sey zum heiligen Nachtmal gewesen. Die acta der Agnes Roggen sollen zwahr übersandt sein, weillen aber dieselben bey vns nicht vorhanden, besondern selbiges weib außer Vnser jurisdiction justificiret, als att man solche nicht erlangen können. So viel aber in derselben enthalten, die Ottilia Kramers betreffent solches meldet das attestatum des H. Jacobi Waltern Prediger zu Lübchin sub. Lit A. Was aber vor 2 Jahren so woll mit dieser Ottilia Kramers als auf Ihre Mutter Anna Kädings vorgangen, danach thuen wier integra acta, vbersenden, mit bitte ... was ferner mit dieser Captivin der Ottilia Kramers vor zunehmen ... // ... 

Rechtsbelehrung: vom 8. Oktober 1670 ... das weilen Ewrem bericht nach keine newe indicia wider die Inquistinne sich herfurgegeben daher auch wider dieselbe nichtes peinliches weiter vorzunehmen sondern es ist dieselbe auf abgeschworne Urpfehde der Hafft zuerlaßen vnd aus dem Stadtlein Sültze zu verweisen. V.R.W. F.G.d., cons. S.R.J.Pom., 3 Imp.
Akte 15: St. 517
Mecklenburg
15.) Hans Friedrig von L[ehsten], Wardow den 2. Mai 1670 [Wardow, Amt Güstrow, Mecklenburg]
 ... das leider einem von meinem gott. Lob und ohn uppigem ruhm, zur Gottes furcht, fleißigen Studiren, und Christ adelichen Tugenden, so viehl der Junge dahr zulaßen wollen, wollerzogenen Sohnen, durch des gerichten allein weisen gottes zulaßen v. vorhengniß, ohnlengst eine schwere kranck vnd schwachheit zugstoßen, deren anfang vnd fortgang bis heute unten gesetztem dato in zweyen unterschriebenen Protocollis sub. Lit. A et b mehrer lenge nach erzehlet wird. Alß habe nun aus Veterlicher Liebe, und Obrigkeitlicher Pflicht obgelegen, vorsicht und sorgfeltig in der sachen zu verfahren, so habe auch durch einen Notarium Juratum in prasentia Testium, was das kind im paroxismo einsmahlst ausgesaget vorzeichnen laßen, wie Lit c. zeuget, Ich habe auch daß beschuldigte und bis dahin in huet gehaltene weib summarisch durch denselben befragen laßen, wie deßen Docum. Lit. D. meldet, und weill das beschuldigte weib eine andere Hals einer meiners Hockers fraw graviren wollen, so habe deren außage so lange nach geforschet, bis ich darüber meines Schreibers angelegte dehro behuff abgefehrtigten realtion lit E. erhalten, und daraus diese ausage unwahreheit erlsen, und gedachtem meinem hocker vnd deßen weibe eröffnet, weill den dieselben diese unverdiente bezuchtigung nicht auff sich ersitzen laßen wollen, sondern umb schutz und recht gebeten, so habe, ob atrocitatem injuriarum das weib qtionis nach dehm ohne das einige Böterey vnd andere verdechtige dinge von ihr vnd andern Kund worden, heute dato wider in hafft bringen, und das beygefuegte documentum v. Prothocollum besage Lit f. deßwegen halten und außfertigen laßen wollen, vorhero aber, weill von dem zu erst beschuldigten weibe alhir anfenglich weder böeß gerucht, noch verdacht erfragen können einen Notarium in die Marck Brandenburgk, an den ohrt, alwo sie vor diesem gewohnet, abgefertiget, v. ihm fernere nachfrage committirt, waß der selbe damahls erfahren, meldet sein beygeschloßen Schreiben Lit. g., Alß aber darin des weibs Schwager Paul Lübke in p. des Kalbes fast mehr graviret werden wollen (wiewoll sonst von dem benanten mann und desen Weibe ich dis ohrtes mein Lebtage nichtes böses gehöret. Er auch in den 10 jahren die er alhir unter mir zu Barrecht gewohnet, sich iederzeit iegen mir gehohrsamb, und Ehrerbietig, iegen seine nachbahren schied und friedlich, und im gottesdienste fleißig erwisen, von seinen Nachbahren auch niemals einig Mensch über die Leute geklaget) mit der relation doch nicht vergnuget sein wollen, sondern demselben notario ferner eydliche nachfrage, vermittelst einer sub Lit H. beygelegten recommendation, commttirt, was nun daselbe erforen undt ausgerichtet besaget deßen relation, Document und Beylagen // Lit J. ng. 1 et 2, Damit nun in der, mein Eignes Gebluth anhenden schweren vnd betrubten sach nec temere nec timide, sondern gewißens vnd rechtmeßig verahren möge ... bittet er um Rechtsbelehrung:

P.S. ... waß gestern vor ein tragicy Casu sich bey beerdigung eines Baurns Manß aus meinem dorffe Lutchen Wardow mit deßen Schwester=Tochter einer Jungen Frauwen begeben, uns sie wegen meines Lieben Sohnes unglück, und deren Uhrsachen ausgesaget habe, ob es etwa as pleniorem in formationem Duorum qsulentum et meitanqvam consulcutis gereichen könte, mit dem ohngefehrlichen anhange, das die 2 hier in beschuldigte weibest Persohnen als die alte Havische vnd die alte Tönersche ohn das bereits kein gueth gerüchte, iedoch ohn sonderliche indicia haben, der alte Mann, auch des einen weibes Man, die beyden Jungen Weiber aber der beyden alten ihre Töchter vnd SchwigerTöchter sein ... 

Rechtsbelehrung: 6. Mai 1670 ... wieder Behke Schülken Michel Meyborgs Wittbe in po. verdächtiger Zauberey ... vnsern H. LandtRaths geliebten Sohnes Heldmuth Joachim von Lehsten leider durch göttliche zulaßung zugefügten schweren leibes anstoßes ... das bey denen in actis enthaltenen umbständen wieder die verdächtige Behcke Schübken ferner diesergestalt inquistorie zu vorfahren, daß die in actis wieder sie enthaltene indicia ihr gerichtlich vorzuhalten vnd sie beweglich zu ermahnen daß sie gott vnd dem Gerichte zu ehren die Warheit bekennen vnd Ihr selber keine Leibes schmertzen machen wolle, Würde sie nun ein mehres als bishero nicht bekennen wollen, auch zu ihrer entschuldigung nichts erhebliches fürbringen // ist vnser hochge. H. Landrath woll befuget zu mehrer erkundigung der warheit der Inquistinnen den ScharffRichter dieser gestalt vorzustellen das Er alle seine zur peinlichkeit gehörige Instrumenta vorzeige, vnd sich nicht anders gebehrde alß wan Er sie damit völlich vnd auffs schärffste angreiffen wolle, jedoch daß Er sie unberüret vnd unanhegriffen laße wobey sie den ernstlich zu ermahnen das sie die Wahrheit bekenne. Sie thut nun solches oder nicht so ergehet wenn alles was bey diesem actu territionis verbalis vorgegangen vnd welche gebärden dabey die Inquistinne erspüren lassen alß worouff fleißige achtung zu geben vmbständtlich protocolliret auff ferner Rahtsbefragung waß Rechtens, ambelangendt die alte Havische vnd die alte Töllnersche auch ander von Ilse Schuhknechts inculpirte personen ist wegen dero Lebens vnd Wandels, vnd christenthumbs inquistion anzustellen, auch von itzgedachter Ilsen Schuhknechts, worumb sie dieselbe inculpriet, zu vernehmen daraus förmliche Articul zu verfaßen v. die inculpirte zur Litis contestation vndt confrontation anzuhalten, alles mit fleiß zu verzeichnen worauf den ferner ergehet waß Rechtens. A.V.R.W. S.R.J.Pom., cons. thmd
3 Reichstaler
1. Fama generalis
2. confessio de incantatione der Böten
3. Diaboli adserum cui te fides habat o. debet ... qva variat

Wardow den 21. Mai 1670, H. Fr. Lehsten
 ... überschickt die gebühr die von der Rechtsbelehrung, die auf Grund der höhe von 6 Thalern nicht ausgereicht hatte

Akte 16: St. 517
Vorpommern - Putlitz
16.) Claus Vlrich von Schwerin (Obrist) , Putnitz den 9. July 1670 ... übersendet die Acten der Sophia Gerdeß Claus Kellermanns zum Steinorth Eheweib, die sich nach ausgestandener Tortur für schuldig bekannt ... daß sie dem Teuffel zusage gethan, Ihm anhängig, vnd seine zu sein, im gegenteil aber mit hindenansetzung des tauffbundes, den lieben Gott zuverlaßen auch was sie Menschen vnd Viehe für Schaden zugefüeget, bekandt ... wodurch ... sie ohne allen Zweiffel ... den todt verdient hat ... aber vorgiebet, das sie mit dem teuffell so gar viel nicht zu thunde gehabt, noch auch den lieben Gott so gar vergeßen, das sie denselben gentzlich auß den augen vnd hertzen gestellet habe // ... 

Rechtsbelehrung: 14. July 1670 ... wegen Sophia Gerdeßen Claus Kellermans eheweib ... das im fall inquistinne bey Ihrem gethahnen bekantus für gehegten offentlichen Peinlichen Halsgerichte freywillig vnd beständig verharren würde, sie andern zum abscheu vnd Ihr zu wol verdienter Straffe nach einhalt der peinlichen Halsgerichtsordnung Kayser Carl des Fünfften des von Ihr gestandenen Lasters der Zauberey halber mit dem feuer vom leben zum tode zu bringen vnd hinzu richten sey. Es wolte den der H. Obriste in anseheung einiger sonderbahren vorkommenden vmbstände ihr grade im verfahren vnd sie auf dem Holtzhaufen stranguliren vnd alsoden Todten Cörper verbrennen laßen. So wehre ihm solches woll zugelassen von Rechts wegen, 3 Reichstaler
. Ihr Geist heiße paul, vnd habe Er Ihr angemuthet Gott zu verleugnen welches sie aber so gantz nicht gethan, sondern sie hette dennoch gleichwol den leiben gott in etwa für augen gehabt: Jedoch sie den Teuffel zu sage gethan, sein zu sein, qvod repetit in ratificatione 4. hette sie Ihm zusage, gethan sein zu sein, vnd Er wolte Ihr sein worbey Er Ihr angemuhtet, sie solte Gott verlaßen, darauff sie geantwortet, Ja, habe aber den lieben Gott nicht gäntzlich vorlaßen sondern denselben gebeten, bey Ihr zu sein mit seinen H. engeln, hette auch zum heyligen Abendmahl sich gehalten, wie wol der geist ihr gesaget, waß wiltu darthun, doch du magst hingehen. S.R.J.Pom.
Akte 17: St. 517
Vorpommern
17.) Puetnitz den 25. Juni 1670, Claus Vlrich Schwerin ... wegen Sophia Gerdes Claus Kellermans Eheweib durch die zu Damgart Justificirte Hexe Trine Lunawen in deroselben bekändnuß der Hexerey auch anrüchtig gemachet ... übersendet die zeugenkundschaften und confrontation mit den Zeugen ... ob sie zur scharfen Frage gezogen werden kann

Rechtsbelehrung: vom 25. Juni 1670 ... das zufoderst zu erkundigen ob zu Steinort ein Weib die Rosesche genandt gewesen so der Hexerey verdechtig aber coniviciren vndt mit Inquistin kund vndt gemeinschafft gehabt habe. Wenn nun solches also zu befinden, so wird ad actu zu protocolliren, darauf vnd aus dem ienigen so hiebevor ad Acta gebracht insonderheit aus den documentis sub. lit. A.B.C.D. additionales articulis zu machen, Inquistia gerichtlich furzufodern vndt daüber wie auch die vorige inquistionales litem nochmahlen zu contestiren anzuhalten vnd beweglich zuermahnen, das sie gott vnd dem gerichte zu Ehren // die lauter warheit bekennen. Wan da sie was erhebliches zu ihrer defeniosn wider der Zeugen persohn vnd außage vnd die da rinnen vorzubringen habe solches an stehle. Würde nun Inquisita nichtes erhebliches vnd ein mehres nicht als bevorhero geschehen zu ihrer entschuldigung anführen konnen, ist dieselbe zu endtlicher erkundigung der warheit mit der Schrfen Frage iedoch messiger weise, noch unter dem im ersten grad der Tortur anzugreifen vndt ergehet dann wen alles mit fleiß protocolliret was Rechtens. V.R.W. S.R.J.Pom., cons. F.G.D., cons. thmd
Indicia sunt: 1. Inculpatio morte confirmata 2. Propria confesso can judicis cum singulant. circumstantis et licet Rea ... 3. Diaboli obsesso puero inculpatio et singulariter circumstantij, 3 Reichstaler
Akte 18: St. 517
Vorpommern
18.) Damgarten den 16. april 1670, Bestalter Königl. Richter vndt Beysiter daselbst
 ... die wegen Zauberei abgestrafte alte Walsche hatt auf die die Wentzell Niclausen eheweib (welche attestantibus actis, außer allen zweifell durch gottes geist negiret) , den alte Lütkens vndt seine fraw wie auch auf die Sataw(i) sche - Peter Klawers fraw bekandt ... [Damgarten, Pommern]

Rechtsbelehrung: 18. April 1670 ... das zufoderst erkundigung muß angestellet werden ob die alte Rosesche zu Wendtorff der hexerey condemniret, berüchtiget oder verdächtig gewesen vnd wie sie sich bisher in ihrem Christenthumb verhalten, worauß dann so wohl, alß der alten Wahlschen bekäntnuß und des Stadtrichters vnd seiner Haußfrawen deposition, wie auch ihrer der Wentzelschen confession gewiße Articuli zu verfaßen vnd die Wentzelsche zur singular litis contestation anzuhalten, auch daneben erstlich vndt beweglich zu ermahnen, daß sie die rechte lautere Warheit in specie ob sie nicht an menschen vnd Viehe schaden gethan, es andern hinwieder gelehret? vnd mit was formalien sie es gelernet? bekenne vnd außage, Welches dan alles mit fleiß zu protocolliren vnd nach frage anzustellen würde aber dieselbe von keinen schaden ichts was bekennen wollen, auch zu ihrer defenison nichts erhebliches anzeigen, ist sie mit gar // gelinder tortur anzugreiffen vnd zu befragen, ihr bekändtnus vnd ratification zu protocolliren vnd ergehet darauf ferner was recht ist.
Anbelangend die übrigen Persohnen so die Wahlsche vnd Wentzelsche inculpiret, konnen dieselbe zwar vorgefordert, vndt dasie sich unschuldig zu seyn vorgeben angehalten werden mit ihren Haab vnd Guttern dar solches noch nicht geschehen zu caviren auch da sie keine güter hetten, in bürgliche oder endtlich juratrische caution genommen werden, es seynd aber dieselbe in den gefänguß Pure noch zur Zeit nicht zu bringen, sondern es muß ihres Christenthumbs Lebens vnd wandels zuforderst rechtmäßige inquistion angestellet, von denen Orten darauff sie bekandt, nachricht ad acta geschaffet, daraus inquistional articul verfaßet, sie darüber sambt vnd sonders, vnd ob sie auch waß zu ihrer defension einzubringen vernommen werden vnd ergehet darauf ferner was Recht ist. A.V.R.w. s.R.J.Pom., cons. thmd, cons. S.R.F.G.D., 3 Reichstaler
Akte 19: St. 517
Mecklenburg
19.) Sültze den 15. April 1670, an der juristiction von Sültze interessirende von der Lühe ... wie eine zimliche Zeitther Ulrich Köse nebenst seiner Frawen in der Sültze von dem leidigen Sathan per intervalla leider zum offtern beseßen worden, welcher offentlich aus ihnen gesprochen daß er von Maria Bömen Christoff Norten eheweib da hinein gewiesen. Worauf Ulrich Käse benante Maria bömen in puncto Veneficii peinlich angeklagett, so haben wier ambtshalber nicht umbhin gekont desfals gebürende Zeugenkvntschaft den verwichenen 7. marty ... aufzunehmen, ... wie aus den protocollen A.-C. ersichtlich ... Wan nun darauf die maria Bömer den 6. April vorflügtig geworden vndt vnter dem schein als wolte sie einige ihrer freuntschaft in Stralefort besuchen sich da von zu machen gedaget, so ist solches so fortt Kvntbahr geworden, da ihr von uns nachgeschicket vndt dieselbe zu Tribbeses ertappet worden, woselbste ein ehrbar Rath sie vnseren Befol=//megtigen extraciret von welchen sie wehre in gefenckliche hafft gebracht. Worauf dieselbe den 13 dieses der Vorflucht halber vor Gerichte gefodertt. Da sie sich dan weinig Recontinirten können, auch die leute welche in Stralefort ihrer ausage nach sprechen wollen, schon, wie man glaubwördig berichtet wirdt, verstorben sein sollen vnd was im übrigen da bey vorgangen, solches meldett das Rotulum sub Num. 2 vnd Beylagen sub Lit. D. et E. Wan nun ihre vorflucht vnd andere in actis bescheinigte indicia sie zimlich verdegtig machen in güte aber bis daher nichtes gestehen wollen ... bitten sie um die scharffe frage ... 

Rechtsbelehrung: 19. April 1670 ... das inquistinne noch mahlen gerichtlich vorzufordern, die in actis wieder Ihr vorhandene indicia ihr beweglich vorzuhalten, vnd daß sie in güte die Warheit Gott vnd dem gerichte zu ehren bekennen zu ermahnen sey. Würde sie nun nichts destoweniger bey vorigem verbleiben, zu ihrer Defension aber, worüber sie annoch zu vernemen nichtes erheblicheres vorbringen können ist sie zu endlicher erkundigung der Warheit dem ScharfRichter dieser gestalt zu untergeben das Er sie außkleide, auf die Leiter setze, vnd mit dem daumstöcke zu erst würcklich fernre nochmals da solches nicht fruchten wolle mit den Schnüren den anfang machen, und jedoch messiger Weise anziehe, wobey der inquistinne zu befragen 1. Ob sie Zaubern könne vnd gott verleugnet, auch wie solches zugegangen 2. Zum andern ob sie jemandes es wieder gelehret 3. ob sie am menschen vnd Viehe schaden // gethan? Wan solches geschehen vnd alles mit fleiß verzeichnet ergehet ferner was Recht ist. V.R.W. S.R.J.Pom., cons. F.G.D., 3 Reichstaler
Indizien:
1. diaboli ex obsessis ad satum 
2. Inculpatio anna roggen morte confirmata
3. Cord Hunc inculpatio mortio negriu
4. Inculpatio der Kramschen artic. 17 in der confrontation das sie mit derselben Vmbgangen
5. Inculpatio Anne Wolters (auch das sie mit ihr Umgegangen vnd bei ihr im Hause gewesen) 
6. suspecte Verba der Annen Wehrs angeschoben ?
7. Fuga
8. suspecta verba damit nicht lieg. 
9. Verbis despecatis de uta. lit. D.
cons. thmd
Akte 20: St. 517
Vorpommern
20.) Damgarten ... Bestalter Königl. Richter vnd Beysitzer daselbst, 7. April 1670 [Damgarten, Pommern]

Rechtsbelehrung: 9. April 1670 ... wegen anna Marquarts Claus Wahlen witwe verübte acta inquistionalia ... auf die erste Frage für Recht, daß zufoderst erkundigung anzustellen ob der alte hans Steffens der zauberey condemniret beruchtiget oder verdechtig gewesen, wie auch die in Ribnitz Captivirte Hauwersche auf inquistum bekandt habe, wurde nun solches sich als befinden, ist es nebenst inquistin bekendtnuße vnd von dero Christenthumb vnd leben ein gehaltene Zeugenkundschaft wie auch in gewiße articull zu verfaßen vnndt samt vorigen Articuln vnnd additionalibq. ihr vorzuhalten, ihre andtwordt singulariter singulis litis zu vernehmen vnndt sie beweglich zu ermahnen, da ihr noch nimmermehr bewust solches Gott unndt dem Geichte zu Ehren auszusagen vnnd ob zu bekennen, würde sie nun solches thun vnndt bey ihrem bekendtnus bestendig verbleiben, auch solches für gehegtem Peinlichen Halßgerichte freywillig wiederhohlen, ist sie ihr zu wolverdienter Straffe vnndt andern zum abscheuwe mit dem feuwr vom leben zum todte zu bringen Von Rechts Wegen, da aber hans Steffen der zauberey nicht condemniret berüchtiget oder verdechtig gewesen auch sonst einige Neuwere wanckelmuth bey inquista zu erspüren liese ist dieselbe mit maßiger tortur nochmahls angreiffen, Vnd ergehet dan ferner was rechtens // Auf die ander frage erkennen wir für Recht, das wegen Wentzell Niclaus eheweib hiebevorige leben v. wandel genauwe inquistion anzustellen, daraus vnd war bishero vorgekommen inquistionales zuverfaßen v. sie zur litis contestation anzuhalten wen solches geschehen ergehet ferner was Rechtens. V.R.W. S.R.J.Pom., cons. thmd, F.G.D., 3 Reichstaler
Akte 21: St. 517
Vorpommern
21.) Ancklam den 26. Februar 1670, Verorndete richter vnd Beysitzer des Niedergerichts daselbst ... wegen Marx Grünenwalten in po. veneficy ex officio ... [Anklam, Pommern]

Rechtsbelehrung: 3. März 1670 ... In Sachen Procuratoris des Niedergerichts hirselbst wider Mara ? Grünwaldt Inquista in p. verdechtiger Hexerey ... das Inquiste nochmahlen gerichtlich furzuladen vnd ermahnen das Er gott vnd dem gericht zu Ehren die lauter ohnverfleschte warheit bekennen wolle zu ermahnen, auch dasselbe über dem was er geleuchnet mit den Zeugen ieden absonderlich zu confrontiren sey. Würde Er aber nichtsdestoweniger bey vorigen ein vorwenden verbleiben ist er zu endlicher erkundigung // der warheit mit der scharfen frage zimlicher amßen anzugreifen vnd über die inquistional articul vnd additionales, in specie auf was der 5. zeugin ad artic. 12 bis 16 deponiret ohnnatürliche miht einem mensch getriebener Hurerey gezeuget zu examinrien sey. Wen solches geshcehen vnd alles mit fleiß protocolliret vnd verzeichnet ergehet ferner was rechtens. V.R.w. s.R.J.Pom., cons. F.G.D., 3 Reichstaler
Akte 22: St. 517
Mecklenburg
22.) An der Jurisdiction zur Sültze interessirende von der Lühe, Sültze den 13. July 1670 ... wird annoch guter maßen ex actis erinnerlich sein, wie die Ottilia Kramers, welche in der Sültze verdechtiger Hexerey halber eine Zeitt her in hafft gewesen, vnlengst gütlich bekantt, worauf unsere ... H. eine Belerung, daß sie mitt dem schwerte gerichtet vnd der Corper durch den Scharffrichter verbrant werden solte erteilet, welche sentzentz an deroselben den 20. verwichenen Monaths Juny hatt sollen volstrecket werden. so ist zwar selbige vor gehegtem öffentlichen halsgerichte bey ihrer Bekentus geblieben, wie sie aber hinaus geführett hatt sie angefangen zu wancken vnd in dem Sie in den kreis sollen gebracht werden, gesagett sie hette was auf ihrem hertzen vndt könte nicht ehe sterben bis sie es offenbahrett, wolte solches dem Prediger zu Coltzow alleine eröffnen, wie sie nun bereits gefährett solches von ihr zu vernehmen, hatt sie gesagett, sie wolte gerne sterben allein an der Hexerey wehre sie gantz unschuldig gott würde es nach ihrem Tode offenbahren, vnd was sie desfals bekentt // solches wehre alles aus furcht der peine geschehen vnd so zwar von den herren pastoribus ihr beweglich zu geredett, das sie dennoch dabey verblieben. Sie wehre vnschuldig, worauf die execution eingestellet vnd sie wieder in vorige Haft geführett, nachgehendes ist sie auch so woll dürch die herren prediger als auch einige unsers Mittels die warheitt zu bekennen zum öfftern ermahnet, da sie allemahl priora repetiret vnd unschuldig zu sein vorgewant. Dahero wir nochmahlen ... die Akten überschicken ... 

Rechtsbelehrung: ? July 1670 ... das zu foderst der Inquistinnen bekäntus vnd was darbey den Actis executionis vorgangen in gewiße concludirende articul zu bringen vnd Inquistinnen singuariter singulis zu antwohrten anzuhalten, darauf durch die beyden Ern Prediger ernstlich aus Gottes wohrt der grawel der sünde so woll der erlernnten Hexerey als eludirung des Gerichts halber so Ihr vorzuhalten vnd darbey ernstlich vnd beweglich zu vermahnen, Gott vnd dem gerichte zu ehren die reine vnverfälschte warheit zu bekennen, vnd ihrem leibe keine schmertzen zu veruhrsachen, würde nun dieselbe bey ihrem verleugnen nach auch verbleiben, ist ihr vorzuhalten worumb sie vorhin ohne einzige bedrawung in güte bekandt vnd wie sie mitt so nachdenklichen vmbständen bekennen können, wan sie vnschuldig sey. Weiln auch Inqusita kegen die Herrn Prediger vorgeben das die Wacht Ihr angst gemacht, dadurch sie zur bekäntnis bewgen seyn worde, ist die Wacht desfals auch zu befragen Solte nun die Wacht, die bedrawung gestehen wollen, Inquisitinne fernere ergebliche vnd beständigere Ursachen ihrer revocation vorbringen ist sie zur erkundigung der warheit mitt der scharfen frage, jedoch mäßiger vndt verandtwohrtlicher weyse zu belegen vnd dabey zubefragen ob sie zaubern konne? Wehm sie solches gelehrnet? Wie viel Teufel sie habe ? Ob sie mitt demselben vnd wie offt gebuhlet? Wie er gestalt gewesen? Ob sie an menschen vnd Vieh schaden gethan? wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße vnd vmbständlich protocollret, ergehet auf fernere rhatsbefragung was recht ist. V.R.W. S.R.f.G.d., cons. thmd
Akte 23: St. 517
Mecklenburg
23.) An der Jurisdiction zur Sültze interessirende von der Lühe, Sültze den 25. Mai 1670 ... 
wie vor 2 Jahren Ottilia Kramers in puncto Veneficy beschüldigett vndt zu solchem behuf fast ein halbes jahr in gefencklicher Hafft verwahrett worden. Woraus sie entlich auf ... rechtliche erkentus erlaßen. Wan aber nachgehents der Böse Geist de novo aus der maria medrowen ausgesagett, daß Er von der Ottilia Kramers dahinnein gewiesen vndt nicht ehe weichen wolle bis sie verbrantt, auch die Agnes Roggen welche zu Schabow justificiret auf Sie öffentlich vorgehegtem halsgerichte bekantt, hatt sie sich da von gemachett vndt zu anfangs naher rostock begeben vnd daselbsten öffentlich aufgehalten, worauf wier ihrem Vatter Jacob Kramer der domahlen noch im leben, anmelden laßen daß Er seine Tochter wiederumb herbey schaffen solte damitt man ferner in dergleichen Sachen etwas vorgehen solte, sie allemahl vor Gerichte sich gestellen könte, da solches zwar verheißen seine tochter die ottilia Kramers aber ausgeblieben vndt nicht lange darnach aus Rostock anfange auf Wustrow balt hernach aber in Wismar sich zu dienste begeben vndt ihren Vatter // Jacob Kramer, deßen einige Tochter sie dennoch gewesen vnd ein ansehnliges nach ihrem stande von demselben zu gewarten inseinem kranckbette (worin Er eine gute Zeitt zugebracht gentzlich Hülflos vnd dahin sterben laßen. dieweil aber dürch dieses vnd andere indicia so sich nachdem wieder dieselbe aufgegeben wier Ambtshalber genötigett worden ... ferner Rechtsbelehrung einzuhohlen, ... dahin gangen, daß dieser Ottilia Kramers nachzutrachten wie sie in gefenckliche Hafft zu bringen ... sie auf den 16. verwichenen Monats Marty nahe Sültze remoto Advocato et Procuratore ad articulos zu respondiren, citiren laßen. Worauf sie in person nicht erschienen, besondern ihren Gevolmegtigen nahmens Christan Köpken einen Bürger aus Wismar geschickett der an stadt deßen die extradition ihrer vatterlichen verlaßenschafft gesuchett, vnd uns hinterbracht das sie bey ihme im dienste wehre. Darauf wier dan unseren gnädigsten Landesfürsten vndt Herren umb intercessionales an einer hogweisen Rath zu Wismar vnterthanigst angelangett, so vns auch gnadigst erteilett. Worauf so woll auch auf vnser fl. ansuchen ein wolgemelter hochweiser Rath bewogen worden die Ottilia Kramers auf den 13 dieses zu extradiren, da sie // daselbsten gefencklich angenommen vnd nach der Sültze in hafft gebracht vnd den 19 dieses vor Gerichte gefordert worden ...  ob sie nicht wegen ihrer flucht und Indicien ... mit der Scharffen frage anzugreiffen ... 

An der Jurisdiction zur Sültze interessirende von der Lühe, Sültze den ? 1670 ... das Inquistinne nochmalen ersntlsich vnd beweglich zu vermahnen sey Gott vndt dem gerichte zu ehren die reine vnverfälschte warheit zu bekennen vndt ihrem leibe keine schmertzen zu veruhrsachen dafern nun dieselbe ein mehres als bishero geschehen in güte nicht bekennen würe ist dieselbe zu endtlicher erkundigung der warheit, dem angstman dieser gestalt zu übergeben, das derselbe sie abkleide, zur leiter führe Ihr alle zur peinligkeit gehörige instrumenten vorzeige vnd sich stelle als wollte er sie auf das scherfste angreiffen,d arbey sie nochmalen zu vermahnen die warheit zu bekennen vnd da solches nichtes fruchten solte sein Ihr die daumstöcke vnd beinschrauben anzulegen vnd darauf ein oder andermahl zu zuschrauben vnd dabeneben zu befragen Ob sie Zaubern könne? Wer Ihr solches gelehret? wie viel Teufel sie habe? ob sie mitt denselben gebuhlet? was für schaden an leuten vnd viehe sie verübet? wan solches geschehen vnd alles mit fleiße protocolliret ergehet auf ferner rahtserholung was recht ist. V.R.W.S.r.f.G.d., cons. thmd., 3 Imp.
Akte 24: St. 517
Vorpommern ?
24.) Forckenbeck, den 28. April 1670 [Unterschrift nicht auf der Kopie V. Christoff ?] ... übersendet das Rotulo examinis in puncto Inquistionis wieder Greithe Röpcken Hans Paschedageschen Wittwen ... 

Rechtsbelehrung: 6. Mai 1670 ... in puncto verdechtige Hexerey ... das inquistinne nochmahlen gerichtlich für zu fordern die in actis wieder sie vorhandene indicia undt der Zeugen bey der confrontation wiederholte bestendige außage ihr für zuhalten vnd sie beweglich zu ermahnen sey Gott vndt den gerichte zu ehren die Wahrheit in gute zu bekennen vndt ihren leibe keine schmertzen zu machen. Würde sie aber nichtes destoweniger bey vorig. verpleiben auch nichts neues undt erhebliches vorbringen ist die selbe zu endtlicher erkundigung der wahrheit mit der scharffen frage zimlicher maßen zu belegen Wan solches geschehen vndt alles was bey dem actu torturae vorgegangen mit fleiß protocolliret ergehet ferner was recht ist. v.R.W. S.R.J.Pom. cons. thmd, 3 Reichstaler, H. Landrath Thum wil morgen gar frü wegen bitt. als sehe des noch diesen abend die belehrung fertig sey.
Indizien:
1. Inculpatio der Moweschen qvalificat. mortu confirmat.
2. Objectum crimin. Veneficy corals cum verberib. et non purgatum imploria judical. autoritat.
3. Ad ritas orta damna
4. das sie was weißes getänz auf den weg
5. das sie in den talt. gekucket
6. das sie zu Mergelen gesaget Er solte noch was komen, solch ein Pracher werden
7. das sie gefluchet
8. das sie gesaget sie wolte etwas bekennen, das man ihr gedenken solte
9. das sie gesagete hans Wehr von Hexen angestecket ?
Akte 25: St. 517
Vorpommern
25.) Damgarten den 4. May 1670, königl. Richter vndt Beysitzer daselbsten ... wegen der hexen Trina Lunowen als auch die ander inhafftirte Hexe, die alte Satowsche [Damgarten, Pommern]

Rechtsbelehrung: 7. Mai 1670 ... das 1. zu forderst gnughaffte erkundigung muß angestellet und ad acta geschaffet werden, ob der alte hans Steffens der Zauberey vordechtig oder berüchtiget gewehsen vndt vor einen wahrwolff anno 59 geschoßen, undt ob inquistinne mit denselben kundt vndt gemeinschaft gehabt habe? 2. Ist dieselbe in einer leidlichen custodia zu ahlten vndt zu bewachen, nicht aber allein zu laßen, jedoch daß von dehnen waß sie hiebevor bekandt oder sie bezüchtiget worden, nichts mit ihr außer wen etwas gerichtliches geschehet gereden jedoch auff ihr actiones, handlungen, gebehrden vnd worte welche sie von selbst proprio modo verbringet gute obacht gegeben vndt solches ad protocollum nachmahl gebracht werde. 3. Müßen die bereits abgehörte Zeugen auff den geleisten Eid beim 3. 4. 11. 12. 13. 14. 15. Articul befraget werden, ob die Satawische sich mit ihnen zu vor verzürnet, ihnen gefluchet vor gedreuet. Item ob auch die darauff ihnen wiederfahrene Unfälle. respective an ihren eigenen leibe undt an den Viehe über nathürlich gewesen, undt kein nathürliche ursache desfals Ihnen // bewust, wan solches geschehen ist 4. die Satauwische gerichtlich für zu fordern, zu foderst von ihr, wor ihr daß Zaubern glehret zu befragen ihr nachmahls ihre variation das Ja, laut Protocollum drit. mai ausgeredet, Es wehre der böse geist von selbst zu ihr gekommen nachmahls aber den 4ten maij das Er Ihr von dem alten Hans Steffens zugebracht, an beiden orten mit sonderbahn vmbstenden aus gesaget, vor zu halten, und dero uhrsachen zu erkundigen. 6. Folgents ist Inquista von ihrem ordentlichen Seelsorger in abwehsen der gerichtes Persohnen alleine ernstlich vndt beweglich zu ermahnen das sie gott zu ehren, ob undt wie weit sie schüldig, auß sage vndt bekenne, und nichtes so sie uff ihren hertzen habe hinter vhele, Wan nun solches geschehen, vndt sie bstendig dabey das sie derweg schuldig, bleiben undt solches auß ihres Errn Seelsorgern relation so schrifftlig ad acta zu bringen, erhellen würde so ist 7. so wol ihr selbst eigenes bekantus als was die zeugen eingezeuget und ad acta beuhrkundet, in gewiße formliche articul umbstandtlich zu bringen, sie darauf litem zu contestiren anzuhalten, auch über dasjenige was etwa von der Inquistinne geleugnet werden mochte, mitt den Zeugen zu confrontiren, alles mit fleiße zu vorzeichnen vnd endtlich 8. in genere zu befragen, was sie vor mitschwestern oder mitbrüder habe, ob sie es auch jemandt hinwider gelehret? Vnd wan solches alles mit fleiß protocolliret ergehet vff fernere Rathsbefragung ob sie vff solches ihr bekentnus in der peinlichen Halsgerichtsordnung zu bestraffen, oder annoch zu forderst mit peinlicher frage zu belegen sey. was recht ist. S.R.J.Pom., cons. thmd, 3 Reichstaler
Akte 26: St. 517
Hinterpommern
26.) Gräfl. Schlippenb. Haubtman vnd Beambte vffm Gräfl. Hause Wollin den 22. Januar 1670 ... wegen Sophia Stuvens martin Brisens baurens von Soldemin eheweib in po. veneficy ... 

Rechtsbelehrung: 1. Februar 1670 ... anfangs marten Brysen vnd deßen frawen Kläger wieder jacob Wildschen vnd dero Söhnen beklagten, nachmahls auf angestlete Inquistion ... das wieder Inquistinne ferner nichts für zunehmen, sondern sie auff abgeschworene Uhrfehde der Hafft zu erlassen, auch zufoderst mit der wildeschen undt dero Söhnen Christlich außzusöhnen, auch denenselben wie auch andern ambts Unterthanen daß sie Inquistinnen des verdachts der zauberey laßen vnd schied- vnd friedlich mit Ihr und den ihrigen leben, bey ernster Straffe anzubefehlen V.R.W. S.R. J. Pom, cons. S.R.f.G.d., cons. thmd., 4 Reichstaler
(mit Ausführlicher Beschreibung der Sache) 
Akte 27: St. 517
Brandenburg
27.) Bürgermeister und Raht wie auch sämptliche Bürgerschaft des Städtleins Lychen, Lychen den 7. Febraur 1670 ... [Stadt Lychen]
Catharina Spangenbergs Jochim Schröders bürgers eheweib wurde wegen zauberei auf eine Belehrung der Universität Francfurt an der oder mit dem Schwerdt zum Tode gebracht und darauf verbrannt, es geht nun um die von ihr besagten 4 Personen: Maria Bölckens, Erdman Sandthoffs gewesene Scheffers eheweib, Elisabeth manickens Hans Fosbeins Tagelöhner eheweib (auf die auch eine anna Recks bekandt) , Catharina Wiritzin Jacob Schultzens Schneiders eheweib und Catharina Siemundts Bürgermeisters Cristian Rungers Ehefrau

Rechtsbelehrung: 14. Februar 1670 ... das noch zur Zeit obgedachte Vier weiber sambt unndt sonders mit der peinlichen frage unndt tortur nicht können angegriffen vnndt beleget werden, sondern es ist hierinnen dieser gestalt zufoderst zu procediren, das Ihr durch einen der Rechte unndt Processus erfahrenen unndt qualificirten Notarium mußet wegen einer Jeden dieser weiber bisher geführten christenthumbs lebens vnndt wandels special inquistion anstellen, darauf wir auch auß der Cathrinen spangenberges bekendtnuß unndt Uhrgicht, vnndt denen attestatis wieder eine Jedtwede absonderlich gewiße Inquistional articul verfertigen unnd selbige darüber zur litis contestation anhalten über dem waß geleuchnet, die zeugen legaliter examiniren, vnndt mit den inqusitis confrontiren laßen. Wan nun solches geschehen unndt dabey neben eine jede Inquistinne ob vnd waß sie wieder der zeugen Persohn vnndt außage oder sonst zu ihrer defension vorzubrignen habe, befraget vnndt ihre andtwordt mit fleiß ad acta verzeichnet ist, so ergehet alsden wegen der scharffen frage vnndt sonst ferner was rechtens v.R.W. S.R. J.Pom., cons thmd., 3 Reichstaler
Akte 28: St. 517
Mecklenburg
28.) Claus Heinrich Restorf, Schlöen den 7. Februar 1670 [Schlön, Amt Stavenhagen, Mecklenburg, vgl. auch LHA Schwerin Acta constitutionum et edictorum 2059, Acta civitatum specialia Güstrow 464 und 246]
 ... habe ich die wegen Zauberey notirte Anna Pagels vnd deren Mutter, Bohle Sörren, die warheit zu bekennen, beyde in güte vnd mit der scherffe examiniren vnd anholten laßen ... wie das Protocollum sub lit. d. mit mehren besagt. Was es aber des ansehen gewinnet, das auß diesen persohnen die warheit, oder einige bekantnus der zauberey auff solche art nicht zubringen sey, auch nach zur Zeit keine nova indicia zu ferner tortur verhanden ... mit was ferner zu geschehen habe ... 

Rechtsbelehrung vom 15. Februar 1670 ... wieder Bohle Schwan Söhrenn Andres Pagels Eheweib vnndt deren Tochter Anna Pagels ... weill sowoll die Tochter Anna Pagels als auch dero Mutter Bohle Söhren in der mit ihnen respective furgenommenen real territion vnndt ersten gradu tortura nichts bekandt, sondern die vorgeworfene indicia purgiret, vnndt keine Neuwe verhanden, so mag auch keine Peinlichkeitt wieder dieselbe für diesmahl ferner staathiret werden, sondern deren sie sein beyderseits jedoch wan die Mutter zufoderst die Urpfede abgeschworen der hafft wieder zuerlaßen, dabeneben aber auf ihr leben vnndt wandell in künftlig gute obacht zu geben, damit bey erscheren den ferner indicys was den Rechten gemäß beobachtet werden könne V.R.W. der botte hat gehabt 3 1/2 Rt., s.R.J.Pom., cons thmd, cons. F.G.d.
Akte 29: St. 517
Vorpommern
29.) Philip Christoff v. Thun, Forckenbecke den 12. May 1670 ... wegen Greita Röpckens, Hans Paschedages wittwen ... auf die Tortur ... und ihrem Bekentnuße ... wegen der Strafe ... 

Rechtsbelehrung vom 13. Mai 1670: ... das Inquistinne nochmahls gerichtlich für zu fordern, vndt außer bedrauung einiger tortur auch extra locum tortura daß von ihr geschehenes bekentnuß, Ihr in allen puncten vnd umbstenden vorzuhalten vnd da sie dabey ungezwungen vndt freywillig verharren auch darauff wan sie zu forderst von den Prediger Göttlichen wortes zu erkundtnuß ihrer schweren sünden, vndt wahrer buße gebracht mit göttlichen trost wieder auffgerichtet, undt mit den hocheiligen nachtmahl des Hn. gestercket, solches für gehegten peinlichen halsgerichte freywillig widerholen würde, nach ein haldt der peinlichen halsgerichts ordnung der von ihr zugestandenen zauberey vndt zugefügten, auch in der nachfrage also befundenen schaden halber andern zum abscheu undt ihr zu wolverdienter straffe, mit dem feuer vom leben zum tot zu bringen vndt hinzurichten sey. Wurde aber Inqusitin bei der gerichtlichen privat erladung ihr bekentnis revociren muß einhalts des 57. articul der Peinl. Halsgerichts Ordnung mit ihr verfahren der Uhrsachen der revocatione erforschet, wie weit solche dem Rechten vnd dem facto gegenwider erkundiget Sie zu dero ausfahren vndt bewesen zu gelaßen vnd in zweifelhafftigen facta ferner Rahtsbelehrung ein geholet bei offenbahrer erspürter Hartnackigkeit aber sie anderweit mit der tortur messig angegriffen vnd alles mit fleisse verzeichnet werden. Worauf alsdan ergehet was Rechtens alles Von R.W. vid. Carpzov p. 3 q. 126 n. 4 et seq. s.R.J.Pom., thmd., 3 Reichstaler
Akte 30: St. 517
Mecklenburg
30.) H. P. v. Lahsten, W. den 11. Mai 1670, [Wardow, Amt Güstrow, Mecklenburg]
 ... auf jüngste rechtsbelehrung ... so besagt ... was mit der verbalen territion bey Grete Schulten Michel Meyenburgs witwen vorgegangen, vnd das sie von nichtes wisen noch icht waß bekennen wollen. anlangend das andere membrum inquistionis von dehren anfang die iungst communicirte ... beylage zeuget, so habe die darin benante Ilse Schuknechtes summarisch, nach fleißiger vermannung, befragen laßen, weill sie aber, wie beylage Lit. B. meldet, von nichts wißen wollen und ich wegen ihres behubt erschrocken aussehens recidivam besorgt, ist sie, ohne confrontation mit den beschuldigten weibern, zwar dimittiret, es sein aber von dehnen bey dem tragico casu mit gewesenen Zeugen noch 2 andere Haftdiener summarisch mit abgehöret, wie finis deßelben documenti anzeiget. Hierauff habe nun in der hiedurch beschuldigten weiber leben, Wandel, vnd christenthum fleißigst muglich inquiriret, da dan Lit C. des Herrn predigers zur Lage als ihres Seelsorgers attestatum befindlicht, item Lit. d. verschiedenen copeyliche Extracten meiner diserwegen in verschiedenen Jahren gerichtl. gehaltenen prothocollen vnd Lit e. des H. Notary caa. ad meam requisitionem gehaltenes prothocollum inquistionale et commissae confrontationis zwischen den inculpirten weibern vnd theils ihrer nachbahren, wobey in finde appendiciret das mein Lieber Sohn, Zeit wehrenden confrontations actu, die betrübte anfechtunge öffter vnd mehr gehabt als vorhin nie, und ich dadurch verschiedentlich von der gerichts stelle zu andechtiger vorbitt abweichen müßen, welchem nach richtlich anfüege das daß eine inculpirte weib die 1. alte Cölnersche des tages alß der Scharfrichter zur verbalen territion das in hafftirten weibes am morgen hirher kommen, ein blind gewerb nach meinem hoffe gemachet, vnd vermuetlich neue Zeitungen daher einholen wollen, 2. it. das sie heute mittag beyde zusammen vor dem Hof Tohr gestanden, vnd sich berat=//schlaget. Alß auch hochgehrte Herren mein kranker sohn eine hausfraw die Särtmelksche meines nachbahren rittmeister Pluskowen unterthanin, in seinem leidigen anstoeß nahmentlich mit genennet, vnd das sie Königin auff dem blocksberge gewesen ausgesaget, So habe die vor diesem alhir verübte Hexen acta nachgesehen vnd daraus befunden das sie auch unter selbigen p(re) dicat und qvalität von einer alhir verbranten Hexen Bekand, Ihr auch solches in confrontatione bestendig ins gesicht gesaget worden. vnd die condemnirte darauf gestorben. Ob nun zwar dero Zeit sothane prothocolla ihrer Obrigkeit H. Rittmeister Pluskowen abschrifftlich communiciret, so ist doch meines wissens, weiter darauf nicht inqviriret worden, vnd ob solches zwar auch meiner bottmeßigkeit nicht angehet, weill iedoch meines armen Kindes, welches dieses weib sonst nicht kennet, und auch von dehme waß vor 7 Jahren mit ihr vorgangen, nichts weiß oder gehöret hat, außage mit vorigen prothocollis über einstimmet, bemeltes Kind auch die särtmelcksche schon vorhin zu verschiedenen mahlen in seiner Krankheit als eine Hexe nebst andern mehren genannt, vnd bekrefftiget, das wan die lübschen Schwester vnd die Sertmelcksche erst gebrand, so wolte er nur weg ... bittet daher um erneute Rechtsbelehrung ... 
P.S. das bey gestriger erlaßung der beschuldigten weiber nach geschehener contfrontation Ich den gesampten haufen beweglich zur gottes furcht vnd fleißigem gebete auch Fried vnd eintracht vermanet vnd daneben rechtmeßig gewißenschaft unpartheilig procediren mid schutz vor die unschuldige vorheißen, hiniegen hart ermahnet wo iemand unterm haufen were das waß böses wuste oder könte, und durch gottes zulaßen meinem kinde böses angethan hette, der solte ablaßen seine sünde erkennen, bereuen und gott vmb gnade und bekehrung bitten, wo nicht v. ich könte beweiß v. recht datzu bekommen wolte sie ohn gnade oder barmhertzigkeit Lebendig verbrennen laßen, hat die alte Cölnersche sich allein verantwortet, und diese worte hirzugefüget, der liebe gott welche zugelaßen hette, daß daß Liebe Kind so geplaget were würde es ihm auch wider benehmen, darumb sie auch fleißig bete dar doch nicht lenger so geplaget werden möchte, worauf erfolget, das von der Stunde an, biß heute abend das Kind gottlob frisch vnd gesund blieben, nach 7 zu abens aber einen kleinen anstoeß bekommen, iedoch vnter fleißigen gebete sich bald wider erholet, v. dabey gesaget, das er nun vor Sontag nicht wider kommen wolte, wo er anders noch kehme, weill er über 60 Meil reisen müste, alda eine von seinen cammeraden angebrachte Hexe brennen zulaßen 1. gott mit uns Wardow den 12. mai hora 9. vespertiria H.P. v. Lehsten eine viertel stund hirnach ist ihm die spragk vergangen, jedoch vn. in guter devotion bliebe v. mit singe v. beten zu bette gelegt da er dan bald wieder zu sich selbst gekommen, v. mit freude gute nacht gegeben.

Rechtsbelehrung den 16. Mai 1670 ... anlanget die Greta Schulten Michel Meyerborgs wittwe wie auch Anna Sotemilchs Hans Tolners eheweib vnd Anna Finken Hans Haven Wittwe in po. verdächtiger Hexerey ... so viel die Grete schulten betrifft das weilen an der mit ihr furgenommenen verbal territion sie zu nichtes bekandt newe vndt zu der tortur genugsahme indicia auch nicht wider sie vorhanden, sie auf abgeschworne uhrpfhede der hafft zuerlassen iedoch ihren ferner actiones vndt Wandel in gute obacht zu nehmen sey. Anlangendt Anna Satemilch vnd Anna Fincken sein die selbe nochmahlen gerichtlich fur zu fodern die in Actis vnd itzigem berichtsschreiben wider sie enthaltene enthaltene indicia furzuhalten vnd beweglich zu ermahnen das sie gott vnd dem gerichte zu Ehre die lautere warheit bekennen vndt ihrem leibe keine schmertzen veruhrsachen wollen,wen sie aber in gute dessen nicht zu bekennen, sie konten auch zu ihrer Defension ein mehres als bisher geschehen nicht forbringen ist hochgeehrte Landtrat wollbefugt zu endtlicher erkundigung der warheit durch die Scharfe frage sie belegen zu lasen, zu erst die anna Satemilch zimlicher maßen angreifen zu lassen. Vnd ergehet in alles was felißig protocolliret ferner was Rechten. Zu dritten ist H. Ritmeister Plüskow nachrit von dem was die im Berichtsschreiben enthaltene zugabe vnd der selbe zu ersuchen das er aus Obrigkeitl. ampt wider seine Vnterthannin die Satemelkische inquistiorie in p. suspecti veneficy procedire Allerst dazu sub poena verlustiger jurisdiktion verbunden. A.V.R.W. S.R.J.Pom., cons. F.G.D., thmd.
Akte 31: St. 517
31.) Lübeck den 30. April 1670, Nicolaus Schültze, ... wegen Claus Jappen in po. Kirchendiebstahl
Akte 32: St. 517
Schleswig-Holstein
32.) Dechand Senior vnd Thum Capittel des Hohen stiffts Lübeck, Lübeck den 30. April 1670 [Lübeck]
 ... die Bauren vnser Vögtey Hemmelstörff ... haben bei der bstrafung der Annen Spielen (auf Rechtsbelehrung) öffentlich rebellirt vnd die Execution gewaltsam zu verwehren sich vnterfangen, auch das claus Bringmans ehefrau beschüldigter zauberey halber (ohne angesehen von vnser H. deputierten, dieselbe in ruhe zu stelen ernstlich ermahnet vnd ihnen die justitz zu administriren versprochen worden) demnach durch den Scharfrichter eigenthätlich ins gefengus führen, vnd daselbst schließen laßen. Sondern auch über dem diese des claus Bringmans ehefrau in po. veneficy gerichtlich belanget ... 

Rechtsbelehrung vom 21. Mai 1670: In Sachen clauß Spilen et constorum in actis benandt klägern und wieder beklagte wieder Trine Brinckmannen vnd desen ehemann vnd dero anverwandten beklagte vnd wieder Kläger vnd magistrau, ex officio in puncto respective imputati criminis veneficy, injuriarum verbalium et realium Atrocissimarum, wie auch bey execution vorgenommener der wegen Zauberey zum Feuer verdamten Annen Spilen verübten ungehorsam, frewels, und wiederspentzigkeit, erkennen vnd sprechen, wir Dechand Senior vnd Thum capittel des hohen stiffts Lübeck auff eingeholten Rath auswertiger Rechtsgelahrten für Recht, das Kläger das jehnige weßen sie beklagtinne beschuldiget, wie sichs zu rechte gebühret, nicht erwiesen vnd dahero an solcher bezuchtigung vnrecht vnd deroselben zu viel gethan auch solchem nach der Ihr zugefügten vnd Ihn verbal vnd real injurien halber 200 Rt. so hoch wie sie hirmit aus Richterlichen ambt Moderiren vnd mäßigen sambt allen zugefügten schaden vnd unkosten zu erstatten und daneben sich solcher bezügtigung hinferner bey exemplarischer animadversion zu enthalten schuldig sey. Wie wir sie dan hirmit dahin vertheilen vnd Ihnen ein ewiges stilschweigen aufflegen V.R.W. Anbelangendt die von Claus Spilen vnd auff desen getrieb von übrigen bauren unser Vogtei hemmelsdorff vorgenommene gewaldsahme Verwehrung, obgedachter execution vnd gewaltsahme durch den Scharfrichter geschehne einfuhrung vnd gefangnus vnd ein schließung Claus Bringmans ehefrawen, ist claus Sepiel als uhrheber mit der landes Verweisung, übrige mit sex wochiger gefänguß, worinnen sie mit waßer und brod zu speisen vnd einer tachfern geldbuße eines jeden Vermogen nachzu belegen, mittelst der Verwarnung daß imfal sie in kunftig dergleichen freners muthwillens und wiederspenstigkeit gebrauchen vnd dero von gott für gesetzten rechtmäßigen Obrigkeit vnd von dero Verordneten zu dem gerichtlichen execution angrieff thun vnd sich wieder setzen würden, sie mit exemplarischer leib oder lebens straffe angesehen werden sollen. alles V.R.W. S.R.J.Pom., cons thmd.
Akte 33: St. 517
Vorpommern
33.) Usedumb den 14. mai 1670, Bürgerm. richter und Rath, wegen ... zwischen Jochim Lobeken auf Ihro Excelentz H. General Burghard Müllern von der Lühe, alhir im Land Usedom belegenen Güetern pensionario, und der Sanowschen, einer Schweinehirtschen hiselbst po. Veneficy ergangene Acta ... 
[Usedom]

Rechtsbelehrung vom 21. Mai 1670 ... wegen Liese Schuemachers, Jochim Sanauen eheweib in po. verdächtige Hexerey ... das da thunlich auf den 45. 46. 52. 59. 60. 72. 79. 84. 90. 91. 92. 98. 123. 124 Articul, als welche Beklagtinne geleuchnet, zwene Zeugen anzuschaffen, und nach respective eydlicher examination die selbe nochmahlen mit ihr zu confrontiren, auch dabeneben dieselbe beweglich zu ermahnen sey, daß sie gott vnd dem gerichte zu ehren, die reine unverfälschte wahrheit in gute bekennen, und ihrem leibe keine schmertzen veruhrsachen wolle. Würde sie nun mit zwene Zeugen der geleugneten articul überführet werden können, ist beklagtinne, auff ferner ihr verneinen, zu entlicher erkundigung der warheit, mit der scharffen frage zimlicher maßen anzugreiffen, und ergehet, wen alles fleiß verzeichnet, als dan ferner was recht ist. Möchten aber nicht mehr Zeugen angeschaffet werden können, so erscheinet dennoch auß den actis so viel, daß beklagtinne der hexery sehr verdächtig, dahero Ihr der Fron mit allen seinen instrumenten dieser gestald für zustellen ist, daß er sie außkleide, zur leiter führe, aufs eherste anzugreifen bedraue, mit die daumstäcken, und nachmahls den beinschrauben gebrauche, auch da solches nicht fruchten wollen, mit den schnüren, den anfang mache, jedoch daß Er nicht weiter als im ersten grad der tortur mit ihr verfahre, vnd ist alles waß dabey vorgehet vmbstendlich zu protocolliren, damit auf fernere rahtsbefragung die gebühr rechtens erfolgen könne. A.v.R.W. S.R.J.Pom., cons thmd., cons. F.G.D.

Indizien: 
1. Inimicitiae, Minae, et Damna, super naturalia
2. herren Tograffen bedraueten Hund, darauf erfolgete verlähmung und wie sie besprochen genäßung
3. confessio in confrontatione eorum, quae in litis contestatione negave
4. Gestus suspecti, in litis contestatione et confrontatione
5. Expetitio probae per aluam frigidam
Akte 34: St. 517
Vorpommern
34.) Ludwigsbourgk den 22. Mai 1670 Burkhart Mllnr. von Jahnn ?
 ... von einem manne in meinem Oerthen zu mellertin ein weibs bilde einiger Hexerey bezuchtigt vndt darauf auch eingezogen ... Belehrung in Greifswald eingeholt und auf des mannes Kosten wie wol der selbe nur auch schlecht bemitelt in Carcere gehalten ... 

Es wolle der h. Secretar. in die verschloßung Respons bei den actis einen Zettel legen das der gepür als 3 Rtl. 12 sl. nicht der bote bey sich gehabt

Keine Rechtsbelehrung bei den Kopien
Akte 35: St. 517
Mecklenburg
35.) Wardow den 25. mai 1670, H. P. Lehsten [Wardow, Amt Güstrow, Mecklenburg]
 ... hat die wegen beschuldigter Hexerey ... darauff einziehen laßen wollen, hat sich zwar die eine und meist gravirte in etwas bey seite gemachet, ist aber am 19 dieses, durch fleißiges nachforschen wieder vffgefraget, und in meine jurisdiction zurückgebracht, worden, was nun dabey passiret, meldet das angelegte Documentum Lit A., hirauf ist folgenden tages, dem rechtlichen bedencken zu wircklicher folge theils scharffe, theils guetliche nachfrage geschehen, und darauf guetliche bekentuß, und, wegen heraneilende Pfingstferien, an folgenden Tage dehren umbstendliche repetition in güte erfolget, wie protocollum Lit. b. zeuget, Ja es hat es auch die Havische der Töllnerschen ins gesicht gesaget, das sie die Kunst von ihr gelernet, wie docum. Lit c. bekundschaffet, ob nun zwar die beiden inhaftirten sorgfeltig möglichst bewachet worden, hat doch die eine, als die alte Zöllnersche am heyligen Pfingst tage unter der hochpredigt, gantz unvermuthlich, wie die bey ihr bestelte wache ihr kurtz zuvor nur einen Topf voll warmbier auszutrincken gegeben, und ein mehrers widerholen wollen, die bey der Havischen verordnete Wache auch nicht 10 schritte von ihr gewesen, und sie kurtz zuvor noch reden hören, ihren geist vfgegeben, und wie ich aus der Kirchen heimbgekommen, und solches erfahren, der alten Havischen beweglich zugeredet das sie hiran sich spiegeln, vom Teuffel gentzlich ablaßen, Ihre sünde heraus, sich zu gott beken, und wo sie noch was auf ihrem hertzen hette, alles rein heraussagen und bekennen solte, mit Versicherung, das wegen sothaner christlich gütigen bekantuß ich ihr gnade, so viehl muglich, wider fahren laßen wolte, allein dieselbe hat darauf nur fein frech geantwortet, wen sie aber auch unrecht bekennet und vff unschuldige Leute könte sie eben wenig Selig werden. Wolte dennoch damit bezeugen, das alles was sie von sich selber aus anderen ausgesaget hette, erlogen und kein war wort daran were, sie hette den gekreutzigten Jesum vnd den Heyligen Geist bey sich, und wo sie stürbe, wurde sie unschuldig sterben, hette vorige außage nur aus Pein gethan, ob ich ihr nun woll beweglich dawieder zugeredet, und sonderlich remonstriret, das sie ia keine Pein gelitten, sondern nur damit bedreuet worden und // unmöglich so umbstendlich könte gelogen, und alle ohn das grostesten theils übell beruchtiget, so eben namentlich genant, auch mehrentheils darin mit der Zöllnerschen bekentuß übereingestimmet haben, Ob ich auch woll ihren Prediger vnd Sehlsorger, den H. pastorn von der lage und noch datzu den H. Past. von Polchow anher erbitten laßen, dieselben ihr auch beweglich und andechtig zugeredet, und vor unausbleibliche Pein gewarnet, ist sie doch bey ihrem böshafften alstarrig verblieben und nicht zuerweichen gewesen, darumb dann, weill an dieser überlebenden die Urthell noch nicht wircklich vollstecket war, ich so woll den Notarium caa. als auch den Frohnen aus Gnoyn dehro behueff ander weits anhererfodern, auch zugleich ihren Beichtvater den H. pastor aus Lage zu ferner Christlich ampt meßigen zu sprache, zu bitten laßen, vnd als dieselbe sich sampt und sonders eingefunden, hat sie zwar zu anfangs so wenig ihremals nur, wie beweglich wir ihr auch zugeredet, einig gehör geben wollen, sondern ist nach als vor bestendig bey ihrem Leuchnen und p(er) tendirter unschuld geblieben. endlich woll bekand, das sie und die alte Zöllnersche zaubern können, aber von keinen mehrem mitschuldigen wißen wollen, weill aber solches gantz nicht wahrscheinlich gewesen, hat der Frohn seine instrumenta zurecht bringen, sie ad locum torturae führen, und mit wircklicher peinigung bedreuen mußen, da sie dann von neuen bekand und zugestanden waß in dem darüber gehaltenem hibey sub Lit d. gefüegten protocollo mehrer lenge nach befindlich ist. Wobey dan Meine ... Herrn ... zur nachricht anfügen mus, da am 20 dieses unter wehrender der alten Havischen guhtlichen befragung und bekantus, so woll mein noch Kranker, aber domahls gar fein und andechtiger sich befindender Sohn, alß auch noch ein anders von meinen gottlob gesunden Kindern etwa am 16 Jahr alt, wie mit ihrem allen umbsendung des Heyligen Geistes vnd göttl. regierung, den Lieben gott mit singen vnd beten anwesen aus und durch diese unser sehend, mit schrecken vnd verwunderung fast ohn unterlaß, viel feurig flammen strickende drachen, und zwar etliche mahl zu 3. 5. 8 bis 12 an der zahl über meinen hoff vnd Zimret würde, hin vnd wider fliegen, schweben und scharfe, ia sich unter einander beysten gesehen, und uns andern solches gleichsahm mit dem singen gezeuget, die wir aber nichts anders sehen können, als das mir und meinen Eltesten etwa 20 Jährigen, sonst zu Rostock studirenden Sohn, enmahl geduncket, als wan wir einen Dunckeln lenglich ziehenden Rauch gesehen. Welches uns dann bewogen auff unsern Klirn uns gott zubefehlen, und die göttl. allmacht umb Vertreibung des Satans demütigst und in stendigst anzurufen, die uns auch ferner allmechtig mitt vaterlich schutzen und bewaren wieder um wole, noch ist nicht zu vergeßen das vorbemelte meine beiden Kinder an den pfingst Mon= und Dingstages wie sie mit mir zur Kirche gefahren, verschiedene feurige drachen, zwischen meinem gühte, den Städlein Lage, und Ritmeister Pluskowen dorf Koberow ziehen, auch // einen großen feurigen drachen auf meinen Gerichts berge, alwo die vor diesem von mir verurthelte Hexen gebrand worden, zwischen dem Brandpfalen liegen, auch ob erzehlers von verschiedenen andern, als meinen Vogt Gutsche scheffer knecht und andern ab und an gesehen worden, waß sonst mit meinem krancken Sohn in diesen tagen, da in processu inquistionis begriffen gewesen mehr vorgegangen berichtet umbstendlicher das sub Lit E. anliegende unterschriebene protocoll, dahin mich beliebter kurtze halber bey ihren und nur eidlich Berichte, das die abgeschiedene alte Tölnersche heute durch den frone ausführen auff den Hexenberg begraben und einen Pfost mit einer alten Ergade nach setzen laßen. Wie nun weiter in processu ... wieder die alte Havische, als auch was wieder die unter fremden jurisdictionen bekante gutentheils berüchtigte Persohnen vorzunehmen ... darüber bittet er um Belehrung ... 

Rechtsbelehrung vom 30. Mai 1670 ... wieder die Havesche in po. veneficy ... wurde die Inquisitinne die havesche für öffetnlich gehegten gerichte Ihre vorige bekändtnis wiederholen vnd dabey bestendig verharren, so ist dieselbe andern zum abschew vndt Ihr zur wolverdienten straffe mit dem fewer vom leben zum todte hinzurichten, dafern aber dieselbe Ihr voriges bekentnis nochmalen wiederrufen würde, ist dieselbe zu endtlicher erkundigung der warheit mittelst fleißiger besichtigung ihres leibes vnd abnehmung aller haar auch viele abwaschung auff vorhergehende nochmalige ernstliche vermahnung gott vnd dem gerichte zu ehren die warheit zu bekennen vndt ihrem leibe keine schmertzen zu veruhrsachen mitt der scharfen frage zimlicher maßen zu belegen worauff alsdan ferner ergehet was recht ist. anreichend die compliken vndt vdt wer so viele dar unter fremde botmeßigkeit sein, ist an dero ordentliche obrigkeit zu schreiben das dieselbe, dafern sie sonst dieses lasters halber berüchtiget die benante ad confrontatione geschicket auch weiter wieder dieselbe ihres geführten lebens vnd wandels halber obrigkleitlicher zustand ? mus aus geführet ? s.R.F.G.d., cons. thmd.

P.S. ... dem iungsten informat zufolge meinem nachbahrn H. Rittmeister Pluskowe auf kobrow wegen desen underthanin die Soetmelcksche den Extractum protocolli confrontationis de da. 1662 item Extractum meines neulichen berichts vnd darauf erfolgte ... information zugesand und in 2 verschiedenen Briefen, rechtmeßig zu procediren gebeten. Es hat sich auch derselbe datzu zwar eußerlich (wiewoll allen umbstenden nach nur sehr wahrscheinlich vorkompt, als wen er doch nicht gerne daran wolle, und nur aus fluchte suche) gantzwillig erkleret, auch deswegen selbst mit mir so woll zu Lage alß auff meinem Hoff unterwredung gepflogen, allein er beklaget sich, das er zu den gehörigen indiciys nicht furglich zu gelangen wiße, zumahlen nur weinig vnterthanen habe, davon der eine ihr eigener Sohn, und daß andere weib die Steinfeldsche auch mit beruchtiget und besaget sey, die also nichts von und wider ihr zeugen würden. Wann aber mir ungern meines sohns Krankheit und sonst merklich daran gelegen, das auch diese person ihre wollverdiente straffe erlange, so bitte dafür mich auch hirüber des rechten zubelehruen, ob auf dei vorige bekantuße nun confrontation de aao. 1663, vnd vf diese in meinen ietzigen actis enthaltene gleichmeßige bekantusse, nach erfolgender confrontation, Er nicht mit der Soetmelckschen, als einer von vielen Jahren her übel berüchtigten und auch von Ihrem Seelsorger selbst, laut beylage sub signo + in Verdacht gehaltene person, dificientibus etiam alys indicys ad capturam et Torturam schreiten und so mehr nachricht heraus bringen könne und solle, und wird auch davor die gebühr Zeiger dieses entrichten, Datum Wardow den 26. Mai 1670

Rechtsbelehrung: Als derselbe uns in ein P.S. zu verstehen gegeben welcher gestalt der H. Rittmeister Pluskow schon einen anfang wieder die berüchtigte Soetmelckische zu inquiriren zu machen sich erklärt, aber ... das vornbemelter H. Rittmeister vermöge Recht = welches vnd der peinlichen rechten nach schuldig sey, einen wehn auf in erkundigung vnd abstrafung dieses groben lasters anzuwenden, vndt danach die Soetmelckische inhafftiren zulasen auch ferner was von Ihren bishero geführten leben vnd wandel insonderheit Ihres bösen gerüchtes vnd vordachts der hexerey erkundiget werden könte vnd was bisher auf sie bekand vnd in gewiße concludirende articul zubringen, die Inqusitinne darüber zur litis contestation anzuhalten nachmals die bey zubringenden Zeugen eydtlich darüber zuhören auch mitt der Inquistin zu confrontiren, gestalt den auch solche confrontation // mitt der Haveschen anzustellen ist, wurde nun des bösen gerüchte mitt 2 vnverdechtigen zeugen erwiesen, die Havesche auch Ihr bestendig das jenige, so sie wieder sie bekandt in die augen sagen, so ist die Soetmelckische in entstehung genughafter indicorum mitt der scharfen frage zwar noch zur Zeit nicht zubelegen, sie ist aber auf vorhergehende fleißig vndt ernst Vermahung Gott vnd dem gerichte zu ehren die reine vnverfälschte warheit zu bekennen vnd Ihrem leibe keine schmertzen zu veruhrsachen, dem scharfrichter dieser gestalt zu vntergeben, das derselbe sie abkleide, zur leiter führe, Ihr alle zur peinligkeit gehörigen instrumente vorzeige, vndt sich stelle als wolte er sie aufs schärfste angreifen, dafern sie aber dardurch nicht zu bewegen sidt ihr die daumen stöcke vnd beinschrauben anzulegen vnd darmitt ein oder andermahl zuzuschrauben vnd darbey ernstlich nochmalen zu befragen Ob sie zaubern könne? Wer Ihr solches gelehret? Wie viele Teufel sie habe? Ob sie mitt denselben gebuhlet, was für schaden an leuten vndt viehe sie verübet, was für mitschwestern sie habe wan solches geschehen vndt alles mitt fleiße protocolliret erginge auf ferner rechtsmehldung was recht wehre v.R.W., S.R.F.G.d., cons. thmd, 3 Reichstaler
Akte 36: St. 517
Mecklenburg
36.) Adolpf Hans Plüschow, Kobrow den 6. mai 1670 ... Als dieselbige auff des H landrath H. Hans Friederich von Lehsten bey seinem übergeschickten Berichte der inhafftiredt gewesenen, nunmehro justificirten havischen abstraffung betreffendt annectiret P.S., wie ich nach wieder die auch der Hexerey halber berüchthe Meine vnterthaninne nahmens Ilse Schröders Ties Sotmelcks eheweib, die dahen die Sotmelcksche genandt wird, in processu inquisitionis vorhalten solte, wie des Rechten belehren wollen, dafür thue nebenst der Gebür, so zum theil von H. landraht erleget vnd was pro resto verblieben als 2 Rht. itzo zu empfangen sein wird, zum schärfsten dienstfreundtlich danck sagen. Wan den denselbigen Meinen ... ertheileten format vnd Rechtlichen Belehrung laut beygefügten Protocollo Judicali sub lit a. in allen nachgegangen und mein Oberkeitliches Ampt zupflegen Ich so bald mir daran part gegeben worden, mit der zu Wardow inhafftireten und nunmehro nach erkantten Vrtheil vnd Recht Justificirten alten Hawischen die der hexerey halber berüchtigte meine vnterthaninne die Sotmelcksche confrontiren vnd wie die inhafftirte bey ihrer Bekantnis beständig verblieben, das inquista die Söttmelcksche zaubern köntte vnd mit Ihr auff dem Blocksberg vnd zwar Königin gewesen, inhafftiren laßen, auch ferner was von Ihrem bisher geführten Leben vnd Wandels, Insonderheit Ihres bösen Gerüchts vnd verdachts wegen der hexerey erkündigen können vnd war bisher auff sie bekantt worden in gewiße concludirende Articul gebracht besage selbigen Protocolli sub lit. B., darüber die inqusitinne zur Litis contestation singulariter singulis zu respondiren angehalten besage lit c. nochmaln auch die beybringliche Zeugen eidlich darüber abgehöret tgte lit d. vnd darauff mit der inquistin confrontiredt sub lit. E. Wie aber alle Christl. bewegliche vermahnungen ungeachtet bey ihrem negiren halstarrig verblieben, Ich sie dem Scharfrichter informirter maßen vbergeben, der Ihr die augen zugebunden, einen Rhlorg ins gesicht gegeben und zur Leiter geführet, sich gestellet als wan er sie hart angreiffen vnd abkleiden wollen // Es aber die abkleidung vnd würckliche abführunge an die Leiter vnd vorzeigung der zur Peinlikeit gehörigen instrumenta vor sich gegangen, hat sie sich erkläret das sie gerne vnd feywillig Ihre Bekänttnis zu thuen wollen, worauf sie auch dimittiret. Darauff Sie ihre vnthaten ohne einige vorzeihung der zur peinlikeit gehörigen Instrumentor oder anlegung der geringsten derselben freywillig vnd güttlich bekantt, vnd vnterschiedliche Ihrer Mitschwestern, die mit Ihr auffm Blocksberge gewesen benennet (Prodocollo sub lit F.) wor bey sie auch bis auff diesen tag beständig verblieben vnd gerne dafür leiden will ... bittet um die Straffe der inhaftierten wegen

Rechtsbelehrung: 8. Juni 1670 ... das inquistinne im fall sie für gehegten öffentlichen peinlichen Halsgerichte bey ihrer gethanen bekantnuße freywillig verharren würde, andern zum abscheuw vnd ihr zur verdiender Straffe mit den feuer vom Leben zum Tote zu bringen, vnd hinzurichten sey. V.R.W. Anlangend die von ihr inculpirte persohnen sint dieselbe für der execution mit inquistinnen zu confrontiren, vnd da sie nicht eines gar vnberüchteten lebens und wandels special inquistion wieder sie anzustellen, auch im fall rechtmäßiger verdachtes der flucht verhanden die selbe in detention gerichtlich zu nehmen oder zu gnugsahmer caution anzuhalten. V.R.W. S.R. J.Pom., cons thmd, 4 Reichstaler
Akte 37: St. 517
Vorpommern
37.) Marten Friederich von Zehnen, Dazow den 7. Juni 1670 [verm. Daskow bei Dammgarten, Pommern]
 ... wegen Anna Loßen seel. Cheel Kelingen witbe in po. verdechtiger Hexerey ... das aus denen summariter auffgenommenen vnd ander verhandene indicys gewiße indicional articul zu verfaßen beklagtinne darüber zur singular responsion anzuhalten, über daß waß sie leugenen würde die bereits vernommene summariter Zeugen wie auch da ander mehr angeschaffet werden könten, also daß jedes indicum von 5 an zu heben mit zwen zeugen bestätiget werden eydlich abzuhören mit inquistinnen vnd zwar jeder absonderlich zu confrontiren vn dieselbe dabey beweglich zu ermannen sey, daß sie gott vnd dem gerichte zu ehre die wahrheit in güte bekennen, vnd ihrem leibe keine schmertzen veruhrsachen wolle, Wurde sie nun nichts desto wieder bey virugeb verbleiben, auch wieder der zeugen person vnd außage, wie auch sonst nichts zu ihrer defension etwas erhebliches einwenden können ist sie zu endtlicher erkundigung der wahrheit, mit der scharffen frage, vnd zwar, da die angezogene vernehmste indica mit zwen vnverwerfflichen zeugen bestercket werden könten, in andern, sonst aber nur im ersten grad zu belegen, vnd alles was bey dem actu torturae vorgehet vmbständlich vnd fleißig zu prtocolliren, damit als dan ferner was rechtens erfolgen kann. V.R.W., S.R.J.Pom., cons F.G.D., cons. thmd.

Indizien
1. Inculpatio durch die Bremsche mit dem Tod bekräftigt
2. chim Anners Eheweib qvod se domerit etia male confirmat
3. der gowesch. qvod hac qvoq. donerit, sed in qvo variat. qod. te. in minte. ?
4. Fama
3. Damna
Akte 38: St. 517
Hinterpommern
38.) Greiffenberg [Bürgermeister und Rat] den 10. Juni 1670 ... wegen Lisebeth Churtt in po. veneficy ... 

Rechtsbelehrung vom 21. Juni 1670 ... wegen Liesebeth Churten Erdman Kuckens eheweib ... das inquistinne noch mahlen gerichtlich vor zu fodern die in actis enthaltene indicia ördentlich vor zu halten ihr anderweit darüber zu vernehmen, dieselbe darauf mit denen Zeugen über, das so sie geleug. ieden absonderlich zu confrontiren sey. Bey welcher confrontation aber ex officio obacht zu haben 1. ob der zeuge proprio auditu et isa deponire 2. Ob Er singularis vnd solches ob nicht annoch zum wenigsten ein Zeuge angeschaffet werden könne 3. Ob auch der zeuge verwerfflich vnd das jenige was inquisita bereits ein vnd andern zeugen vorgeworffen, oder noch ferner für werffen würde, sich also verhalten würde nun die vornehmste indicia vor zu, jedes zum wenigsten [...] ? ververwerffliche zeugen bey der confrontation bestercket gefunden ist inquista auff beharlichen leugnungs fal mit der scharffen frag zu entlicher erkundigung der wahrheit im andern grad zu belegen, wiedrigen fals kan nach befindung nichts ferner als im ersten grad wieder dieselbe verfahren werden vnd ergehet, wen alles mit fleis vorzeichnet, das waß rechtens V.R.W., S.R.J.Pom., cons thmd, 3 1/2 Reichstaler
Ausführliche Indizienbeschreibung
Akte 39: St. 517
Vorpommern
39.) Jochim Friedrich von Zehnen, Dazow den 16. juni 1670 ... wegen die kehlingsche ... 

Rechtsbelehrung vom 18. Juni 1670 ... wegen anna Laßen sehl. Cheel Kelingen witwe in po. verdächtiger Hexerey ... daß zu foderst erkundigung anzustellen, ob auch der Junge Hans Lokerfitz, inquistinnen vorgeben nach, von nicht richtigen verstande sey. Würde sich nun befinden daß gedachter Junge nicht für vnweiß könte gehalten werden, ist zufoderst inqustinnen Herr Beichtvater zu ersuchen, daß er mit inqusitinnen rede sie auffs fleißigste aus Gottes wordt, die lautere wahrheit zu bekennen, zu ermahnen dabey auff Ihre rede vnd geberde gute achtung gebe, vn nachmahls dem gerichte schrifft oder mündlich mit allen vmbständen referire, weßen inquistinne sich erkläret, wie sie sich geberdet vndob einiger verdacht boshafftiger verleugnung deßen was sie hiebevor bekandt, daraus zu schöpffen. Würde nun hieruff inquistinne ihr in der tortur gethanes bekentnus in güte nicht wiederholen, ihrer revocation halber auch keine erhebliche uhrsachen fürbringen, noch sonst daß es aus furcht der pein voriges bekandnuß gethan, einige rechtmäßige oder schein hir muthmaßungen sich herfür geben, so were dieselbe nochmahlen für zu födern Ihr die in actis befindliche vorige vnd neue indica insonderheit des aufgefundenen stigma imfall solches zufoderst für also befunden wurde vorzuhalten, selbige beweglich zu gütlicher bekentuß der wahrheit zu ermahnen vnd auff den fal da sie dennoch bey vorigen verbliebe zu entlicher erkundigung der wahrheit, mit der scharffen frage imersten grad vnter bedrauung des dritten, jedoch daß die vnd andere ... ? nicht mit vorgenommen werden zu belegen, vnd alles waß da bey vor gehet mit fleiß zu protocolliren. Worauf als dan ferner ergehet was den rechten gemäß ist, vnd kan noch zur Zeit in dieser als einer hochwichtigen criminal sache die definitiva nicht eventualiter mit gefüget werden. anlangend die Vogtsche ist dieselbe der vorigen vermuthung der flucht vorhanden in versicherung zu bringen vnd wegen dero bisherigen lebens vnd wandels special inquistion anzustellen vnd denen als dan herfür kommenden indicys gewiße inquistional articuli zu verfaßen, dieselbe zur litis contestation an zu halten eydlich Zeugen Kundschafft darüber auff zu nehmen, inquistinne mit den Zeugen confrontiren vnd alles mit fleiß zu verzeichnen, damit auff ferner befragung waß rechtens ergehen konne. V.R.W. S.R.J.Pom., cons ?, 4 Reichstaler ?
Akte 40: St. 517
Mecklenburg
40.) Christoff Friederich von Jaßmund vnd Ahrend Kalsowen respective Hauptman vnd Küchenmeister des closter Ambts Dobbertin, Dobberthien den 20. Juni 1670 [Klosteramt Dobbertin, Mecklenburg]
 ... wie daß in einem unter dem Closter ambt Dobberthien belegenen Dorff Sietow ein Weib nahmens dorothea Seelicken Jürgen Siemons Eheweib hiebevor der Zauberey halber berüchtiget worden, und insonderheit von dem prediger des ohrts desfals delation an uns geschehen, daß wir daher durch die vns eröffnete indicia bewogen worden, wieder dieselbe inquistionem anzustellen, die wieder die offenbahrte indicia in gewiße articulos zubringen, sie darauf zuandworten anzuhalten, dar auff auch einige Zeugen darüber eydlich abzuhören vnd dieselben cum inquistia zu confrontiren, gestald solches auß dem hiebey gehenden protocolli num. 1. vnd ... 2 über die auff sie hiebevor geschene bekänduß mit merhen zuvernehmen. so hat sich auch dieser tage begeben, daß da der H. Superintendens der öhrter sich befunden, vnd von H. Pastoren zu Sietow Johannem Heinium nebenst diesem Weibe vor sich beschieden wollen, daß vorgemelter pastor gegen die zeit vom Satan sehr angefochten, vnd an seinem Leibe gequälet worden, daß er über dies Weib die Dorotheen Selicken geschrien // und waß sonsten darbey vorgangen, welches auß beygehenden schreiben des Sandprobsten sub. N. 3 mehrerlänge nach zuersehen ... wollen sich belehren lassen, ob nicht diese Dorothea Selicken Jürgen Siemons Eheweib auß denen weider sie beygebrachten, und durch eydlich Zeugnuß bestarcketen indicis auff sie geschehenes bekändnuß vnd waß darauf mit dem Prediger vorgangen zur gefänglichen Hafft zubringen und sie mit der scharffen frage zubelegen, oder wie sonsten ... 

Rechtsbelehrung vom 29. Juni 1670 ... das inquistinne in gefängliche hafft zu nehmen, nachmals die inquistionales articuli sambt denen darin enthaltenen indicys ihr vmbständlich vorzuhalten vnd dabeneben Gott vnd den gerichte zu ehren die wahrheit in güte zu bekennen, zu ermahnen, auch ob sie annoch zu Ihrer defension vnd wieder der zeugen Persohn vnd außage mit bestande etwas einzuwenden hette zu vernehmen sey. Würde nun dieselbe in güte nicht bekennen, auch zu Ihrer defension ein mehres als bißhero nicht einwenden, ist sie zu entlicher erkundigung der wahrheit erst realiter zu terriren, nachmahls da solches nichts fruchten solte, etwas härter anzugreiffen vnd mit mäßiger tortur zu belegen, jedoch, daß der erste grad der tortur nicht überschritten werde, wan solches geschehen ergehet ferner was recht ist. V.R.W. S.R.J.Pom., cons. thmd, cons. F.G.D., 4 Reichstaler

Indizien:
1. Inculpatio der Fabianschen morte confirmata art. 39
2. A rixas et minls. cum Hans Gohler damna ex huiq. obsesso arti. 5 usq. 8. Minae In. generales Es soll eine starke daraus werden 1. Negat. Rea et ab una test. confirmatur
3. Fuga et trepedatio
St. 518, Greifswald Jahrgang 1672
Akte 1: St. 518
Mecklenburg
1.) Semptliche GerichtsJungker von Flotow, vndt Gerichts Assessoren zu Malchow, Malchow den 9. Februar 1672 [Stadt Malchow, Mecklenburg]
 ... welcher gestalt alhier ein Weib nahmens Ilse Böllcken Hinrich Behrendts Ahlfängers wittwe, die in großen verdacht der zauberey gerahten, vnd zimblich harte indicia wider dieselbe vorhanden, auch wegen ihrer Zauberey, da sie vermerket das der inquistion procese mit ihr vorgenommen werden sollen, davon gelauffen vnd in die 12 Wochen in der chur Brandenburgk sich aufgehalten, welches dan nach der Peinlichen Halsgerichts ordnung vnd andern beschriebenen Rechten, ein halb indicium zur tortur machet, vnd wan wir dan ampts halber genötiget worden, wider dieses berüchtigte weib zu inquiriren, vnd mit grosen Kosten wider anholen vndt zur custodie bringen laßen // ... ob sie mit scharffer frage nicht erkandt vnd vorgenommen werden könne ... 

Rechtsbelehrung: 14. Februar 1672 ... das inquistinne noch mahls fürzufordern vndt, ernstlich vnd beweglich zu vernehmen sey, gott vnd dehm Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen zuveruhrsachen vnd würde nun dieselbe ein mehres nicht als biß dahin geschehen bekennen wollen, auch nichts newes vndt erhebliches zu ihrer defension anzeigen Ist dieselbe zu erkundigung der wahrheit mitt der scharffen frage jedoch meßiger vndt verantwortlicher weise zubelegen, dabey über jedes inquistional Articul so sie geleugnet, wie auch über nachfolgende Fragen, Ob sie Zaubern konne? wan, wo, von wehm vnd mitt was vmbstenden sie habens? vnd was für schaden sie an Menschen vnd viehe gethan? vnd ergehet, wan alles vmbstandtlich protocolliret, auf ferner rahtserholung was recht ist. A.V.R.W. thmd., cons. J. Pom., 4 Reichstaler et 12 solidus

Indizien: 1. Fama
2. a complicibus criminis veneficii nominata
3. confessio veneficium morte confirmata
4. in confrontatione et exculpae nicht potuit
5. Accedit fuga
6. suspectos et despeatos protulit sermonej inquista
7. Quamprium alicui lis cum inquista vel hujus filio intercessit, malum ei olienit et morbus nicht vulgary
8. inculpationem nicht vendicarit
9. Quamprium inquistia malum objectum sumpentatum malum hoie.
10. ... infantis pastoris qfina. reliqt. inquistam veneficii suspectum reddit
Akte 2: St. 518
Vorpommern
2.) Richter vndt Assessores des Schöpengerichts hierselbst, Pasewalck den 22. Februar 1672, ... wegen Gertrude Sparrenfeldes Andreas Köppen eheweib ... [Pasewalk]

Rechtsbelehrung: den 1. Marty und 27. Febraur 1672 ... da ausdehm aus vorkommenden vmbstenden für recht, das nachdehm inquistinne durch die gestandenen territion sie ab indicis purgiret, newe indicia sich wieder sie nigt hervohrgegeben, dieselbe nunmehro ab instantia zu absolviren vnd der gefanglichen hafft gegen geleistete ubliche Vrpfede, zuerlaßen sey. Es ist aber auf ihr leben vnd wandel dabey gutte achtung zu geben. A.V.R.W. cons. S.R.J.Pom., cons F.G.D., thmd, 3 Reichstaler
Akte 3: St. 518
Hamburg
3.) Stade, unterm Königl. Cantzlei Secret. den [Unterschrift und Datum nicht auf der Kopie, siehe aber Nr. 209] ... wegen der zwei Jungen Harren Nlebes (Neibes) vnd Eggerich Lawen in pto. angehender Hexerey

Rechtsbelehrung: 3. Mai 1672 ... so viele des Harren Neibs persohn betrifft dafern derselbe zur erkendtnis der Sünden gebracht vnd wan an denselben endtlich verspüren können daß er eine ernste reuwe über seine begangene sünden abzustehen habe, insonderheit das in der Zeit über da er von den Predigern Göttliches wohrtes vnterrichtet worden weniger gemeinschaft mitt den Teufel gehabt, oder sonst sich des lasters der hexerey beflißen ist derselbe zuermahnen das er in öffentlicher gemeine, auff verf[...] andechtigen gelebe den Teuffel vnd alle seine worte aufs vnd [...] absage vnd darbey an gelobt mitt gott hinwiederumb in den [...] sich auch ferner zum gehör gotliches [...] gebrauch der Sacramente anzufinden [...] gleiche abschewliche vnd grewliche se[...] lich sie ... ? wen solches geschehen ist [...] mittiren vnd bey einige gute vnd fleisliche [...] zubringen welche auf sie Ihrem vnd was ge[...] be können ein mehres als ist wieder dehn [...] seiner minderjährigkeit vnd das er mitt den Teufel [...] große gemeinschaft nicht gehabt, auch in der [...] alters mitt gewalt zu diesen abschewlichen [...] führt worde nicht vorzunehmen v.R.W. [...] so viele aber Eggerich Lawen betrifft [...] bestendig darbey verbleibet das er [ ... Gott ] abgesaget hat, so ist derselbe dafern er auf vor [...] ernste vermahnung auch harte bedrawung [...] rate darbey verbleiben wirdt, wan er zufoderst in öffentlichen ... ? seines Taufbundes ermahnet sich zu gott vnd seinen wohrten zu halten, den Teufel vnd seine werken sich zuenthalten, angelobet, ger[...] mittiren vnd durch Einen diener Gottliches wohrtes nachmahlen ernstlich sich vor dieses abschewlichen laster zuhueten vnd sonst von niemand darhin verfahren zulaßen zuermahnen V.R.W. S.R.F.G.D., 3 Imp.
Akte 4: St. 518
Bremen
4.) Königl. Schwedischer in die Herzogthumbe Bremen vnd Verde verordnete Cantzley, Vice-Director, Justizrath vnd hoffgerichts Assessores J.Chrystinnej J.st.dir., Stade den 22. April 1672 ... wegen der zwei Jungen aus dem Lande Würsten beschuldigter Hexerey halber ... 

Rechtsbelehrung: 29. April 1672: Rechtsbelehrung ist wohl die vom 3. Mai
Akte 5: St. 518
Mecklenburg
5.) Richter und Rath zu Neuenbrandenburg den 14. mai 1672: ... was gestalt eine Hirtin alhier ... eine graume Zeithero, wegen der Hexerey im gerüchte gewesen, ... sie summarische Zeugenkundtschafft wie zimbliche Indicia wieder sie befunden, Insonderheit auch, das da Ihr ihrn bösen thaten von einem vnd andern offtermals in die augen gesagt, vnd das sie vurklagen solte, sie aber gantz stille dabey geseßen, vnd die geringsten Klage nicht geführet, vnd gleichwol die bezichtigung auff Menschen vnd Viehe gekommen, auch sonst andere Verdechtigung, vnd bekantnuße in ihrer Litic contestation von selbsten gethan, vnd beigebracht, ... übersenden die Acten zum informat, //

Rechtsbelehrung vom 16./17. Mai 1672 ... wieder anna Krähmers Marten Halsen Eheweibe in po. verdechtiger Hexerey ... das inquistinne nachmahls für zufordern vnd ernstlich vnd beweglich zuvermahnen das sie Gott vnd dehm Gerichte zu ehren, die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen zuveruhrsachen würde nun inquistinne ein mehres als bisher dahin geschehen in gute nicht bekennen wollen, auch zu ihrer exculpation nichts erhebliches vorbringen sondern bloßer dinge bey ihrem leuchnen verbleiben, so ist desfalls zu endtlicher erkundigung der wahrheit dehm Scharfrichter folgender gestalt zuubergeben, das Er sie abkleide, zur leiter führe, die daumenstocke vnd beinschrauben anlege vnd zuschraube, bey verspurter hartnäckickeit auch iedoch das er im ersten grad der tortur verbleibe mit den schnüren anziehen, wobey inquistinne Ob sie Zaubern könne? //Wehr ihr solches gelehret? Wie viel Teufels sie habe? Ob sie an Menschen vnd veih schaden getan vnd wan [...] solches gescheyhen sey wie dan über jeden geleuchneten inquistional Articul noachmahlen zubefragen, worauf wan nun alles mit fleiße vnd vmbstendlich protocolliret auf fernere rahtsbelehrung ergehet was recht ist. V.R.W.

Indizien: 
1. Famam 
2. inculpata lit totis veneficii inquista
3. Non vindicavit inculpationem
4. Curties q. voluntatum inquistia vel desiderium non inpleverit vel irritata, abstan. totis damnum senterunt
5. Aliquando post tantam exprobrationem damnum cessit
6. non vid ex insaq. habendum te mulier q. cum mortua est. thmbd., 3 Imp.
ebenso Blasheme draw ... wo sie zaubern konnte hette es ihr vnser H. Gott gelehret vnd item Sie wolte sich auf das wasser werfen laßen, das der heilige geist mit ihr gesprochen durch unverstant sie solte Herings lake hohlen das besser zu curiren, cura superstitiosa
Akte 6: St. 518
Vorpommern
6.) Jacob Lüschow zu Blesevitz (bei Anklam, Pommern) ohne Datum ... weil eine dirne in meinen güeter mtt den leidigen Satan beseßen vnd wie ich auff eine berüchtigte Persohn die jochim Evertsche genandt einen rechtmeßigen argwohn habe, daß dieselbe den bösen Feindt in daß Menschen gewießen, so habe ich nicht vnterlaeßen meinen Nachtbahren Mons. Lüschowen zu Blesevitz solches zu denuncyren ... 

Rechtsbelehrung vom 3. April 1672 ... das aus dehm jenigen so die Zeugen summarie eingezeuget so viel erhellet das specialy inquistion wieder obgedachte Jochim Everts eheweib vorzunehmen vnd sie zur gefänglichen hafft zu bringen sey. auf die andere frage ... das Er vor sich da aber mitt seinem Nachbahren Mons. Luschowen zu Blesevitz als ordentlicher Obrigkeit des beruchtigten weibes die alschon geschehene denunciation anderweit wiederholen vnd ihm, die summari Zeugenkundtschafft communiciren auf das Er ex officio in des delictum inquisriren in den nachmahlen ersuchen vnd zubestraffen hinvorstellen, wurden daßelbe bey verlust seiner iurisdicition zu thuende schuldig ist. // solte aber sein nachbahr sich denn die inquistion vnd das den derselbe solte sub poena auf wenigste seiner iurisdiction deselben anbefohlen werden zu suchen dehm vols. Hoffgerichte zu seiner obrigkeit zu deferiren A.V.R.W., S.R. th.Mafrouw. cons. F.G.D., 3 Reichstaler 12 Sl.
Akte 7: St. 518
Vorpommern
7.) Lüßkow, den 13. Mai 1672, Jacob v. Lüßkow ... daß ich die aldte Hexe habe setzen lassen, vndt die Verhöhr geschehen, gestehet sie aber in guhten nichtes, vnd hett einen advocthen angenommen ... auch ein Vrdtel von dem Hoffgericht bekommen ... [Lüssow bei Greifswald oder Stralsund?]

Blesevitz den 12. May 1672, Jacob von Lüschowen, ... wegen der Überschickung der Acta Inqusitionalia wieder die Jochim Everts ... 

Rechtsbelehrung den 18. Mai 1672 ... wieder Regina Marchowen Jochim Everts Eheweibe ... das zuforderst aus // dehm was sowoll H. Borchens Schreiben als was H. Hans Adam Lüskowen liebsten, deßen beyde knecht die Moritzen vnd Anna Martens vorgebracht ulteriores additionales zu verfertigen vnd inquistine darüber litem zu contestiren anzuhalten. Nachmahls die zeugen sambt vnd sonders so woll über die inquistional als gesahmbte additional articul rechtmeßig vndt eydlig abzuhoren vnd über die geleuchneten articul mitt inquistinne zu confrontiren seyn, wobey den fleiß anzuwenden, das die vornehmlichsten indicia mitt zweyn vnverwerflichen zeugen mögen wie sein werken ? komme. Worauf den inquistinne ferner gerichtlich für zufordern vnd ernstlich vnd beweglich zuvermahnen ist, das sie gott vnd dehm gerichte zu ehren, die reine vnverfalschte wahrheit bekenne vnd ihrem leibe keine schmertzen zu veruhrsachen. Wurde inquistinne nun [Einfügung am Rand durch Tintenfleck nicht lesbar, aber lautet ungefähr: ein mehres als bisher geschehen nicht gestehen wollen, mit den Zeugen nochmals zu confrontiren] sondern, ohngeachtet die Zeugen in confrontatione Ihr articulirtes ohngeschewet vnter augen gesaget haben, bloßer dingen bey ihrem leugnen verbleiben, so ist dieselbe zu endtlicher erkundigung der wahrheit in diesem verborgenen laster mitt der scharffen frage jedoch meßiger weise vnd das es ihrem hohen alter auch leibes krefften ertraglich, zu belegen, vnd dabey, ob sie Zaubern konne? wan vnd wehr ihr solches gelehret? Wie viel Teufel sie habe? Was sie für schaden an Menschen vnd vieh gethan? wie auch über jeden inquistional vnd additional articul nochmahlen zubefragen, wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße protocolliret, ergehet auf ferner rahtserholung was recht ist. V.R.W., thmd.
Indizien:, 3 Reichstaler 12 Sl., thmd, cons. S.R.J.Pom.
Akte 8: St. 518
Mecklenburg
8.) Richter vnd Rhatt zu Neuenbrandenburg den 16. Juni 1672 ... das ... wieder Annen Kremers, Marten Halsen Eheweib übersanten acta in po. Veneficy übersenden ... Nun seindt wir demselben am 20. mai gemeß verfahren, da wir die Inquistinne in der Fronerey wieder furgestellet, das Informatum eröffnet, vnd in ihrer so wol als des Frohnen Kegenwart vorlesen, auch dabey aufs fleißigste vermahnet haben, ... ihre sünden von hertzen zu bekennen vnd nichts zuverhelen, wiedrigenfalß aber nichts anders zu vermuhten haben, dan des nach eingeholeten Vrtell vnd Recht wieder sie verfahren worden muße, als aber dieselbe der Vermahnung wenig geachtet, vnd in gühte nichts bekennen wollen, ist sie entlich dem Frohnen übergeben, vnd demselben anbefohlen, Nach urtel vnd recht mit Ihr zuverfahren, der sie dan bis aufs Hembde außgekleidet, auf die Folter gebracht die beinschrauben angelegt, vnd einmal zugedrücket, als aber sie nochmals, das sie vnschüldig sey, ge=//ruffen, der Frohne aber die linien Ihr angeschüret, vnd nur einmal angezogen, hat sie verthumb erlasung gebeten, vndt das sie gutwillig bekennen wolte, sich vernehmen laßen. worauf auch der Frohn die linie etwas sincken vnd fallen laßen, da sie dan in das gantzen Gerichts Kegenwart bekant, das sie Zaubern könte, vnd das sie solches von der Eynleschen, so für wenig Jahren alhir gebrant, gelernet hette, vnd das sie Inquista das Zaubern hinwiederumb der Lirtzischen, gewesenen Kuhirten alhier vnd dan der Lüderschen, eines Schneiders Fritz lüders frauen, die es gemelten ihrem Manne wieder gelernet, Zugebracht, vnd auch gelernet hette ... wie das Protocoll sub. A. besagt. Wobey gleichwol auch dieses zuberichten, das die Halsesche allemal bestendig bey ihrer gethanen bekentnis geblieben, vnd das sie darauf, was sie gerichtlich alhier bekant, vnd ausgesagt, leben vnd sterben wolte. Vnd alse wir für nöhtig erachtet, die incarcerirte Halsesche mit der Lietzischen vnd Lüderschen zu confrontiren, sie ist zwar vorher im gütliches Verhör in loco Judicy mit denselben furgenommen, vnd alles, was die itzig Inquista die halsesche wieder einen vnd andern specialiter ausgesaget fürgehalten, als aber diese wo rotunde nicht heraus gewolt, vnd gleichwol einige variabel indicia dabey für gekommen, haben wir für Erste die Lietzische zu confrontation in die Fronerey fodern laßen, die dan alsofort zu dem diener gesagt, Ja, nun // vermercke Ich wol, das die Halsesche auf mich wirt bekant haben, Es hat aber dieselbe bei solchem examine nichts gestehen wollen, ohn das sie gestanden, das sie für diesem wege das Potkochens, womit den Halsische sie refrontiret, vnd ins gesicht sagt, für diesem leuße gethan, Im übrigen aber der halseschen, ob gleich dieselbe constantissime es Ihr der Litzischen in die augen gesagt, daß sie Zaubern könne, vnd es von Ihr gelernet habe nichts gestehen wollen, So haben wir auch die Lüdersche mit der incarcerirten confrontiret, doch an sie die Halsesche ebenfals bey ihrer gethanen bekantnus vnd außage, das die Lüdersche zeubern können, vnd es von Ihr auch gelernet, geblieben, vnd mit vielen umbstenden solches dargethan, welches aber alles die Lüdersche auch geleuchnet, auch durachauß nicht gestendig sein wollen, daß sie es ihrem man solte wieder gelernet, nachsonst einigen schaden ad übels einigen Menschen vnd Viehe zugefügt haben, wiewol auch hibey einige indicia vnd böse meretzenische furgekommen wie solches alles aus beikommenden actis sub a.B.C. zuersehen ... bitten nun um Belehrung wegen der drei Personen ... einmals um das Todesurteil, eventluell mit Milderung, gegen die Halsesche und zum andern wegen der Tortur ... 

Rechtsbelehrung: 11./13. juni 1672 ... das dafern inquistinne die Halsische bey ihrer einmall gethanen außage vnd bekendnis bestendig verharren vnd daßelbe für offentlich gehegten gerichte widerholen würde, dieselbe, weill gar keine Vhrsach zu hinderung der Straffe verhanden andern zum abscheu vnd ihr zur wollverdienten straffe mit dehm fewr vom Leben zum tode hinzurichten sey. V.R.W. 
Was die andere Frage betrifft halten wir rechtens zu sein das noch zur Zeitt weder die Lietzische noch die Ludersche oder ihr Man Fritz Lüder mitt der scharffen frage nicht zubelegen, sondern vielmehr dieser vorbenandten persohnen geruchts vndt Leumuts halber, vnd wie sie sich in ihrem Christen=//thumb verhalten, vnd ob hieran einiger mangel zu verspüren, imgleichen ob außer der Halsischen außage vnd bekentnuß, vnd bey gehaltenem verhör vnd confrontation verspüreten variation vnd was sonst angefuget einiger redlicher verdacht der Hexerey wieder diese Persohnen verhanden sein mochten erkundigung anzustellen sey, auf welchen fall insonderheit der suspicio fuga wehr die selbe in eine leidliche custodia ieder absonderlich zu bringen vnd ferner obiges allem gewiße inquistional articul zuverfertigen vnd singulariter singulis zu litem darauf contestiren anzuhalten vnd was geleuchnet wurde zu beweisen sein vnd erginge nach solchem allen auf ferner rahtserholung was sich zu rechten gebüret. Solten aber vorbemelte persohnen guten Leumuhts vnd geruchts sein, auch das sie sich in ihrem Christhumb keine mangel, so weitt menschlicher schwachheit zuleßit, befunden werden, wurde wieder sie fur der hand weiter nichts vorzunehmen, in deßen auf ihr leben vndt wandel gute acht zu geben sein. A.V.R.W., S.R.thmd, cons. F.G.D., cons. J. Pom., 3 Imp.
Akte 9: St. 518
Vorpommern
9.) Judex et Assessores ibidem Michaell Drigebredt, Secretariy, Tribbesees den 26. Juni 1672 ... wegen der beruchtigten Hexen Nahmens Trine Dehnen, Jürgen Schultzen Ehefraw [Triebsee, Pommern]

Rechtsbelehrung den 27. Juni 1672 ... das der strafe halber nach zur Zeit nichts gewißes können erteilt werden, sondern es ist Inquistinne zufoderst zu einen richtigen vdn bestendigen bekäntnis der beschuldigten hexerey zubringen vnd weil dieselbe vorgiebt das sie selbsten vom bösen geiste besessen sey vnd nicht wiße was dieselbe aus Ihr rede oder was sie thue, so ist fleißige erkundigung anzustellen, ob sich solches in der that vnd warheit also verhelt, oder ob nicht Vielmehr solches nur ein Händel vird sey. Auf welchen fall die inquistinne vorzufodern vnd ernsltich vnd beweglich zu vermahnen gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine vnverfälschte warheit zu bekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen zu verursachenworbey sie zu befragen, ob sie zaubern könne, gott Ihren Schöpfer verleugnet vnd einen bundt mitt dem Teuffel gemacht habe? wer Ihr das Zaubern gelehret vnd wie solches sey zugegangen? Ob sie mitt dem Teufel gemeinschafft gehabt vnd worin solche gemeinschaft bestehe? Ob sie auch an menschen vnd viehe schaden gethan vnd an wehmes würde nun Inquistinne bey Ihrem verleugnen verbleiben, so ist dieselbe zu endtlicher erkundigung der warheit mitt der scherffen frage jedoch mäßiger weise zu belegen vndt darbey über vorgeschriebene fragen vnd Inquistional articul zu befragen. Wan solches geschehen vndt alles mitt fleiße protocolliret ergehet auf fernere rahtserkundigung was recht ist. V.R.W. S.R., cons. S.R.J.Pom., 3 Imp.
Akte 10: St. 518
Mecklenburg
10.) Noßenthin den 7. August 1672. P. Christoff Wangelin in volmacht des Hern Obristleutnant Wangelin, Dietrich Maltzahn ppm. in volmacht des H. Obristleutt. Wangelihn [Nossentin, Amt Plau, Mecklenburg]
 ... auf vorherige Rechtsbelehrung übersenden sie die Acta wieder mit Claus Everten vnd deßen Eheweibe ... das beide inquisiten zur wahren Erkundtnuß ihrer Sünden gekommen vndt ihre begangene Sünden ohne einstige besondere Marter, beglaubter Maßen Bekandt vndt ratificiret, wie solches alles auß dem dabei gehaltenen protocollo mit mehren erhellet, vnd wan dan so gestalten Sachen nach die Engel Draues ihrer Zauberey zugestanden, dero Eheman Claus Evert ohne besondere pein nicht allein das er Ein Zauberer sey, besondern das er Sodomitische Sünde betrieben vnd mit dem Viehe zugehalten Bekandt vnd bekrefftigt // Bitten um Belehrung mit was todesstraffe diese beiden Sünder zubelegen, vndt in specie wie es mit dem kerl wegend der betriebenen Sodamitischen Sünde, vndt der Einen Kuhe womit er zu schaffen gehabt, die noch am leben vndt alhir vorhanden ist, zu halten ... 

Rechtsbelehrung: 11./ 12. August 1672 ... wegen Claus Everten vndt deßen eheweib engel Draves in pto. veneficii et sodomia ... das zuforderst Inquistine mit ihrer Lehrmeisterinne inculpirte Lehne Samanß als Marie Pulßen aus dem dorfe Silze zu confrontiren sei, wurden so woll inquistin Claus Everts als deßen Eheweib Engel Draves bey ihrem gethanen bekendnis bestendig verharren vnd dieselben für offentlich gehegtem Gerichte wiederholen so sein sie beyderseits andern zum abschew vnd ihnen zur wollverdienten straffe mit dehm fewer vom leben zum todte hinzurichten vnd die Kuhe mitt der Claus Evert inquisitus das vnmenschliche werck betrieben zugleich mitt ihm zu verbrenden sey. V.R.W. thmd., cons. S.R.F.G.D., J. Pom., 3 Reichstaler
Akte 11: St. 518
Vorpommern
11.) [Tribsee, ohne Datum] ... Judex et Assessores ibidem ... Michaell Drigebrodt Secretariq ... wegen Jürgen Schultzen Ehefraw, der beschuldigten zauberey ... mit der Tortur befragt, und das Laster zugestanden ... [Triebsee, Pommern]

Rechtsbelehrung den 25. Julii 1672 ... wegen Trine Dahm, Jurgen Schultzen Eheweib ... weil Inquistinne [...] dem von ihr gethanen bekantus [...] verbleiben vnd selbiges für offentliche gehegten Gerichte wiederholen, so ist sie andern zum abscheu vnd ihr zur wollverdienten straffe mit dehm Feur vom leben zum tode hinzurichten. V.R.W. S.R. thmd., cons. S.R.F.G.D., Jdoch ist sieh, dahero das sie an menschen vnd vieh keinen schaden gethan auf ihre demütige pitte ihr das schwerdt dieser gestalt zu schenken, das sie zufoderst enthauptet vnd hernach, der todte corper verbrand werde unbenommen. V.R.W. J. Pom.,, 3 Reichstaler
Akte 12: St. 518
Mecklenburg
12.) Neubrandenburg den 3. September 1672, Richter und Rhatt [Neubrandenburg, Mecklenburg]
 ... übersenden die acta judicialibus Annan Kramers, Marten Halsen, husigen Hirten gewesene, nunmehro aber justificirten eheweibes ... und die von ihr inculpirten Frauen ... die Lüdersche, vnd das sie, die Lüdersche ihrem man Fritz Lüders solch Hexen wiedergelehret, auch dabey gewiße umbstende, vnd Merckzeichen, die sich auch indem examine dieser beiden Eheleute also befunden, angezeiget, Nun ist wegen der Belehrung ihr Christentum, Leben vnd Wandel erforscht worden vnd daß aber bey dem examine einen verwunderung entstanden, alß der beschuldigten Eheleute bekantnuß wegen der Lippenzeichen, vnd was dabey mehr fürgefallen, nicht übereinstimmet, sie auch die Lüdersche zwar Zur Kirchen, demansehen, nach fleißig gegangen, aber Keine fleißig Zuhörerin gewesen, sondern unahnständig inder Kirchen geschlaffen, auch wan gesungen worden keine, // mundt fast gereuget, ohne was in der Zeugenkundtschafft mehr enthalten, also das dahero bei einem vnd andernbillig ein verdacht gekommen, so haben wir zwar dieselbe in der Hafft, weilen ihre gütter zu caution nicht sufficients behalte, Ihr Fritz Lüder aber auf diesen Ihm praestirte caution, da er mit seinem Hauß vnd hoff, damit er nicht weichhafft werde, vnd in dieser sachen ausgangk so wiel wegen seiner Frawen als, was Ihm angeht, für hiesgem Gerichte abwarten wil, auf freye füße ziehen laßen. Vndt weiln dan ... das teufflische zauberwerck leider überall über handt genommen, vndt das Gericht alhir zu bestrengung ihres gewisens gern ein genawes aufsehen drauf haben mochte, weil auch ohn rechtmeßigen grundt vnd anleitung der Rechte niemanden Zugefähren willens ... erbitten sie nochmals eine Rechtsbelehrung ... ob sie nicht mit der tortur einiger maßen stath hibey finden konten ... // ... 

Rechtsbelehrung vom 11. September 1672 ... wieder Fritz Lüders vndt deßen Eheweib Margrete Lanckmans ... das so viel inquistum Fritz Ludern betrifft noch zur Zeitt wieder denselben aus ermangelung gnugsamer anzeigen der Hexery nichts peinliches vorzunehen, besondern zuforderst der process mit seiner Ehefrawen nach gesetzter maßen fortzustelen vndt zuerwarten ob nicht als dan wehrene indicia sich erfuhr geben mochten. Wie dan ferner so viel inquistam Margreta Lanckmans belanget, ist // dieselbe nochmals furzufordern, ernstlich vnd beweglich zuermahnen Gott vnd dehm Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen zuveruhrsachen, Solte sie aber nach wie vohr nichts bekennen wollen, sondern bloßer dinge bey ihrem leugnen verbleiben vnd nichts erhebliches zu ihrer defension vorbringen können. Seyd ich befugt inquistam dehm Scharfrichter folgender gestalt zu übergeben, daß er sie zur leiter führe, die zur peinligkeit gehörige instrumenta vorzeigen vndt da solches nichts fruchten solte, sie abkleide, ihr die haar abnehme, an ihrem Leibe allenthalben fleißig besigtige vnd da ein verdechtiges stigma oder flecken an getroffen würde, ohnvermutet mitt einer nadel darein steche, solte nun als dan inquistinne keine empfindung verspüren laßen noch blut herauskommen, so wehr dieselbe auf noch beharrende verneinung mitt der scharffen frage jedoch im ersten grad der tortur anzugreifen sein dan // über die inquistional articul nochmals imgleichen Ob sie zaubern konne? Wan, von wehm sie solches gelernet, wie viele Teuffel sie habe? Was für schaden sie an menschen vnd vieh gethn? zubefragen vnd ergehet wan allws mitt fleiße protocolliret auff ferner rahtserholung was Recht ist., Da aber kein stigma obgedachter maßen anzutreffen ist inquistia zwar mit ferner tortur zubedrohen vnd dehm angstman anzubefehlen, das Er sich gestelle, als wollte Er sie aufs scharffste angreiffen vnd mitt den daumstocken den anfang machen, ein vnd andermahl zuschrauben, jedoch da sie auf fleißigste vermahnet alsdan nigts bekennen würde, nicht ferner zuverfahren als dan darauf wann alles mitt fleiße verzeichnet wird ergehet was recht ist V.R.W. thmd., 
Indizien: 1. Confessio sagae justificato d. Halseschen 2. confessa est se docusse inquiam nunc artem inquistam 3. inqusta redulerit justificatae q. maritum inquisitinnen iterg. oculerit 4. Morte. confessionem suma confirmarit 5. Familiaritas inq. cum justificata 6. stigma illud in labid. 7. quod inq. aliaum afferut stigmatis caam. et quod modo ante 16 vel 18 annexum in superstitio acceperit quod inqsitos plane negat 8. suspecta e. und nicht innocentiam das sie so rein als das Heilige wachs 9. suspicionem supped itat quod in art. 13-16. item negaverit (die Sache mit der weißen katze von dem der Zeuge Friedrich Sponholz ausgesagt hat) 
Akte 13: St. 518
Mecklenburg
13.) Richter und rhatt zu Newenbrandenburgk den 4. September 1672 ... was gestalt eine graume Zeithero jacob Wilken witwe Trine Kulans alhir wegen grober Hechserey nicht allein im gerüchte gewesen, besondern auch noch in vndt ab zwar wir für diesem erlaubten Process wieder dieselbe angestellet, so haben doch fürgesetzer Mutwilligen Halstarrikeit der beschuldigten, nur die intentiren nicht erspürhen mögen besondern sie hinwieder der Hafft erlaßen, vnd auf freyen fußekens loßen mußen. Als aber nun von Newen das böse gerücht, vnd vielfeltiger praesumptiones wieder diese Wilckische immer mehr vnd mehr erwuchsen, da dan die Haßlemansche nicht allein sondern auch andern mehr als Ihr der Inquistinne öffetnlich in die augen gesagt, daß sie Zaubern konne, Wasfals sie zwar was die Haßelmansche betrifft, geklagt, aber nicht ausgeführet zum mehren theile es aber über hingehen laßen, Wortzu nach einer mehr vnd mehr zu gekommen, also das wir nicht vorbey gekont, tragenden Ambtswegende ... Process ... anzustellen ... sie übersenden die summarische und eidliche Zeugenkundschaft, auch Aussage der Beklagten über die Articulos Probatoriales litem contestation ... auch über das von E.E. Ministero alhir eingeschicktes gezeuchnis ihres lebens vnd wandels halber, // in actis enthalten, vnd eytliche von den Zeugen bekantschafften worden, dawieder sie sich dan auch in ihrem bekantnus zum theile zimblich verhalden vnd wie auch wolbekennen muste, das bey vorigem Process die erlaubte tortur gahr zu gelinde gewesen, vndt der gentzlichen meinung sein, das, man dieselbe etwas herter angestrenget, man auch wol etwas mehres durch des ... beystande erhalten mochte ... 

Rechtsbelehrung: 11./13. September 1672 ... wieder Trine Kulahns Jacob Wilkens wittwe in pto. verdechtiger Hexerey ... zuforderst, die Middelstehtische über das jehnige was Inquista ad artic. 20.-24 vndt 31 in Ihrer litis contestation geanthwortet zubefragen, wie auch ob der Stadtdiener Christian Kleppin eine Katze von inquistinnen bekommen vnd ob es die katze sey darvon in artic. 31 gedacht vnd sich hervorgegeben [...] Inquistinne der Mittelstetischen in der beyder endlichen anlegung wart die frage nicht angegeben Christian Kleppin auch [...] ... ? Katze nicht die auch in andermals so die Mittelstetische gesehen bekennen so wird nachfrage anzustellen sein vnd sie mitt inquistinne zu confrontiren sey, imgleichen sind über das jehnige was Testis 2. ad artic. 45 in confrontat. vnd ad artic. 56 von Hans Schröder gehört habe deponirt einige additional articul abzufaßen, inquistinne darauf litem zu contestiren anzuhalten vnd auf den leuchnungs fall Testis 1. Sponholtz wie auch der hans Schröder, so Er noch am leben, oder zu wehm solches inquistinne sonst gedacht eidlich abzuhören vnd mitt inquistinne zu confrontiren, wenn solches geschehen ist, inquistinne nochmahls furzufodern, ernstlich vnd beweglich zuvermahnen sey, Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vndt ihrem leibe keine schmertzen zuveruhrsachen wurde inquistinne nun bey ihrem bloßen verneinen, nach wie vohr verbleiben vnd nichts erhebliches zu ihrer defenison vorbringen konnen, so ist dieselbe zu erkundigung der wahrheit in diesem verborgenen laster wan ihr zuforderst von dehm Scharfrichter das haar aller ohrten abgenommen, sie woll besichtiget, ob nicht einiges stigma oder verdechtiges zeichen an ihr zubefinden mitt der scharfen frage zimlicher weise im andern grad zubelegen, worbey sie jeden inquistional vnd additional Articul nochmals wie auch Ob sie Zaubern konne? Wan vnd von wehm sie solches gelernet? wie viel teuffel sie habe? was sie für schaden an Menschen vnd viehe gethan? zubefragen, wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße protocolliret, ergehet ferner was recht ist. V.R.W. thmd., 

Indizien: fama laut des Pastoribus testimonium und der Zeugen- Ancilla inquistum veneficum dixerit coleventa cum alia Ancilla tes ... als wegen sie toll vnd auf keinen bette liegen können, sundern das inquista eingezogen, sie auf einem bette wieder liegen können. Schaden mit Todesfolge
Akte 14: St. 518
Mecklenburg
14.) Neubrandenburg den 9. September 1672, Richter vnd Rhatt hirselbst ... wird noch erinnerlich, was gestalt (Annen Krehmers, Marten Halsen gewesene, nunmehr justificirten Eheweibes) dieselbe unter andern auch auf die Lietzische, sonst Lisebeth Roloffs genant, bekant, auch für öffentlichem gehegten Halßgerichte zugestanden, vndt auch darauf gestorben, das sie dieser Lietzischen das Zaubern gelehrnet, vnd zwar in der Kuhwischen alhir, vnter einem allern busch, Ob nun zwar bey angestelter Confrontation diese Lietzische solches ins leugen gezogen, vnd nicht gestehen wollen,s ie habe doch ander umbstende alß, da die Lietzische zur confrontation geführet, vnd durch dem gericht sier sprochen ausgebracht werden ald. gefragt, was sie für die herren thun solte, Er aber nichts anders, alß das sie es wol Verwarhen würde geantwortet, sie drauf angefangen vnd gesagt, ja, ich kan wol erachten das die Halsesche wieder mich etwas wirtzuplaudert haben, Welches der Versprach nach itzo auf sein Eydt genommen Item, das sie anfangs vorth, da sie vernommen, das die Halsesche auf sie bekant, ihre beste sachen durch ander an die seite bringen laßen wollen, als was sosnt wegen des Potkochens vnd andere verdechtige dinge mehr in actis enthalten ... sie ist verhört worden vnd da sie aufs leuchnen gesetzet ... // inhaftiert worden ... 

Rechtsbelehrung vom 11./13. September 1672 ... wieder Elisabeth Rolofs Lorentz Lietzen wittwe in pto. verdechtiger Hexerey ... // das inquistinne nochmahls vorzufordern, ernstlich vndt beweglich zuvermahnen sey, gott vndt dehm Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zu bekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen zuveruhrsachen, wurde inquistinne nun nach wie vohr bey ihrem verleuchnen verbleiben vndt nigts bekennen wollen, so ist dieselbe dehm Scharfrichter folgender gestalt fur zustellen, das Er ihr seine zur peinlichen frage gehorige instrumenta vorzeige vnd sich stelle als wann Er sie aufs scharffste angreiffen wolle, sie aber fur dismahl vnangegriffen laßen, wobey sie dan über die inquistional Articul nochmahls zu befragen vnd ihre andwohrt mitt fleiße aufzuzeichnen worauf dan ferner ergehet was recht ist. V.R.W.
Indizien: 1. justificata venefica die halsische inquistam ut sagam nominaverit ac denuntiaverit 2. quod dixerit se impiam hanc artem docuisse inquistam 3. Non modo hoc inquistae in facim dixerit sed et morta confirmarverit 4. qod visus sit draco circaedes inauitsita Test. 4. ad artic. 6. Praeterea leviora nec satis probata It. 19. in artic. 15. 20 seq. 26 et 27 quae ne quidem ad territionem realum mihi sufficere ... thmd., S.R.F.G.D., cons. S.R.J.Pom., 
Akte 15: St. 518
Mecklenburg
15.) Bürgermeister vnd Raht der Stadt Rostock, 19. September 1672 [Stadt Rostock, Mecklenburg, vgl. auch LHA Schwerin Acta constitutionum et edictorum 2073] ... welcher gestalt ein Metchen von 6. Jahren, nahmens Grete Woldates sich von selbsten vngezwungen vnd vngedrungen vernehmen laßen, daß sie Zaubern konte, vnd zwey breutigambs hette, vnd wie die leute ihr gefraget, wer ihr die Breutigambs zugeführet? auf eine Frauwen Ilsabe [...] Ties Rathes, eines Schlachters Eheweib, bekandt [...] das Mäthen gerichtlich examiniret worden [...] dabey geblieben, daß die Rahtsche ihr zaubern geleret, vnd wie solches zugegangen, mit allen vmbständen erzehlet, die Rahtsche aber hingegen, wie sie ad custodiam gebracht, will hirvon nichtes wißen vnd ob gleich in confrontatione das mätchen ihr alles vnter augen gesaget, pleibet sie doch bey ihrem verleucnen, ob uns zwar wieder die Rahtsche keine andere indicia veneficy gebracht worden, dieselbe auch fama sinistra [...] scheinet dieses, was das metchen // von solcher erhebligkeit, das wir bey vns anstehen müßen, ob nicht die warheit mediante tortura, von der Rahtschen zu erpreßen sey. ... drüber wünschen sie Rechtsbelehrung ... 

Rechtsbelehrung vom 28. September 1672 (sehr schlecht lesbar, meist nur inhaltlich wiederzugeben) ... wegen Ilsabe rahten Thies rahten Eheweib ... es ist wegen ihres Lebens und Wandels gebührliche Inquisition anzustellen, auch ernstlich zu ermahnen die Warheit zu sagen, sollte sie nun nicht bekennen auch nochmals mit dem Mädchen zu confrontiren, sodan dem Scharfrichter zu übergeben, das Er sie entbloße, zur leiter führe und die zur peinligkeit gehörigen instrumente vorlege, damit nicht wirklich anzugreifen sein möge, wenn alles mit fleiß protocoliert, ergehet was recht ist
Ratione Decidendi
Akte 16: St. 518
Mecklenburg
16.) Neubrandenburg den 7. Oktober 1672, Richter und Rhatt hirselbst ... auf die vorherige Rechtsbelehrung wegen beschuldigter Hexerey wieder Lorentz Lietzen witwe, Lisabeth Roloffs genant ... In güte aber anfangs nichts von der Inquistin erhelten können, bis entlich der Frohn dieselbe ad locum tortura geführet, vnd ihr seine instrumenta fürgelegt, Worauf sie in gütte bekant, vndt zugestanden, das sie von der justificirten Halseschen nach dero außage, vnd gethanen bekentnis (wobey dan dieselbe bis in ihren todt geblieben) das zaubern in der Kuhewischen alhir da sie beide das Viehe gehütet, gelernet hatte, vnd zwar mit den umbstenden, so in actis mit mehren enthalten, Wobey sie dan auch abermall geblieben, bis auf den 4. Octobr. da wir sie extra locum carceris für vns auf die gewohnliche Gerichtsstube verkun laßen vnd ihre vorige bekantnus Ihr vorgehalten haben // die sie aber in einen vndt andern miltioret, vnd nicht allerdings, wie vorhin geschehen, zustehen wollen, demnach aber allem ansehen nach etwas daran ist, also, das wir sie anden vorigen ohrt der gefengnus wiederumb bringen laßen. Vndt ... wie nun gegen Lisabeth Roloffs den rechten nach zu verfahren, vnd ob sie nicht die Warheit zuerkundigen mit der scharffen frage zubelegen ... 

Rechtsbelehrung vom 11. Oktober 1672 ... das von der Scharfrichterschen zuvor auff vorgehende fleißige verwatung fur gefahr des Meineydes der zeugeneydt in Inquistinne gegenwardt wircklich aufzunehmen vndt sie nachmals über das eydtlich zu befragen sey, ob es wahr die Halsesche in Kegenwart der Scharfrichterin zu Inquistin gesagt: Siehe du hast mich gnug geplunden vnd gesaget ich soll in fewer vn. brand werden dan solte aber so viel dafor haben als ich gange habe. Wurde nun die Scharfrichterin ein solches gestehen mehre Inquistin fur dismahl auf geschworne Uhrpfhede der Hafft zuerlaßen iedoch auf ihr thun gute acht zu geben, da aber die Scharfrichtersche es leuchnete, das solchs nicht geschehen, auch wan sie darüber mit der Inquistinn confrontiret, dennoch dabei bestendig bleibt, so ist sie nochmals vorzufordern vnd gantz ernstlich vnd beweglich iedoch außer einiger bedrawung der tortur zuvermahnen, Gott vnd dehm gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen, wobey ihr den absonderlich vorzuhalten so woll das sie auf die Scharfrichterin obgedachter gestalt wider warheit sich berufen als das sie für dehm so vmbstendlich bekand das sie zaubern konne, das es ihr die Halsche gelehret die Zeit vnd den ohrt auch mitt welchen wohrten selbige es ihr gelehret item das Ihr geist claus heißen vnd das solcher bekandnus mitt diesen was die justificirte Halsche clarum vnd mitt ihrem thode bekrefftiget übereinkommen. das solchem nach vnd wan solches geschehen. Bliebe nun inquistinne nach wie vohr bey ihrem verneinen vnd konte kein mehres als bis dahin geschehen zu ihrer exculpation nicht vorbringen, ist dieselbe dem Scharfrichter dieser gestalt zu untergeben, das Er sie auskleide zur leiter führe nochmahls mit der tortur bedrawe, auch da solches nicht fruchten würde, mit den daumen stocken ein paar mahl zuschraube, ferner aber nicht verfahre // vnd ferner dabey über die inquistional articul nochmahles zubefragen, ihre andwohrt fleißig zu protocolliren, vnd darauf des folgenden oder sonsten dritten tag zur ratification ihrer bekandtnus anzuhalten, worauf als dan vnd wan solches geschehen auf fernere rahtserholung ergehet was recht ist. thmd., 3 Reichstaler
Akte 17: St. 518
Mecklenburg
17.) Bürgermeister und Rat der Stadt Rostock, den 28. October 1672 ... das dieselbe vns ... dero Respnsum Juris, cum rationibus decidendi, wie wir in dieser Zauber Sachen verfahren sollen ... überschickt haben, sind sie in allen Punkten nachgegangen ... haben aber nichtes sonderliches weiter erkunden vnd ergründen können, sondern es bleibet das Mätchen bey ihrer Außage, vnd inculpirte Rahtsche bey ihren Verleuchen ... wie aus den Protcollen hervorgehet ... wie wir uns weiter so wol mit der inculpirten Rahtschen // als andern mitbeschuldigten Puratschen vnd der cordischen Hackschen verfahren sollen? ... 

Rechtsbelehrung vom 4. November 1672 ... wegen Ilsabe Rahten Thias rahten Eheweibe in pto. verdachtiger Hexerey ... vnd wie wieter mitt der inculpirten rahtschen, als andere mittbeschuldigte weiber der purahtschen vnd der Hakeschen cordeschen zuverfahren sey ... das in entstehung mehrer anderer // zu recht bestendigen anzeigungen wieder die Ilsabe rahten fur der hand weiter nicht wie auch der andern mittbeschuldigten weiber die Hurathsche vnd cordische noch zur Zeit nichts furzunehmen. Besondern die Ilsabe rahten nach geschwohrner Urpfede nunmehro der hafft zuerlaßen inmittelst so woll auf der Ilsabe rahten als anderer mittbeschuldigten weiber leben vnd wandel gute acht zu geben sey. V.R.W. S.R. thmd, cons. S.R.f.G.D., S.R.J.Pom., 
Akte 18: St. 518
Mecklenburg
18.) Neubrandenburg den 21. November 1672, richter vnd Rhatt hirselbsten ... von der Trinen Kremmers, sonst die Halsische genant ... wurde unter andern ... Anna Hoppe, Jochim Ketels ehefraw, dieser gestalt da sie dieselbe in processu ansichtig geworden, aus geruffen, das sie die ärgeste hexe wehre, vnd auch einen andern, das sie sie auf den blocksberg gesehen, auf sie bekant, vnd zwar die Ketelsche bey einem vnd andern im Gerichte sich angegeben, vndt rahts erholet, weiter ? sie von ihrem man, wie auch ihren freunden angeregt würde, sich desen zubenehmen, vnd sie sich unschuldig wüßte wie sie sich dabey verhalten solte, dabey gleichwol die articulirte Worte in ihren formalibus nicht besondern dieses nur gestendig sein wolle, das, da die Ketelsche der Halseschen zugeruffen, sie solte an gott gedecnken, diese wiederumb zuferner gesagt, Ja Ketelsche Ihr auch, wiewol die Zeugenkuntschaft anders gelautet, vnd das die Halsische die Ketelsche für die ärgste Hexe alda außgeruffen hette, vndt wir, // die sie uns zumtheil in parti culari umb raht gefragt, ihr zur andwort gegeben, das, deßen sie sich unschuldig wuste sie sich defendiren, vnd ihre unschult anden tagk bringen solte, welches sie aber nicht gethan, vnd alse inmittelst ein ander actus liquidationis, wobey sie die ketelsche als concorditrix auch zufodern, auch zuvorschen wiewol sich angegeben, solte furgenommen werden, Werzur sie auf viel citiret, vnd das gemäß ihr etwa geruhent haben magk, maßen aus dehm zu ... ? Ihr, vnd ihrem Man, ein auf ander anwesend geführter discurs, davon in actis enthalten, nicht unduore ? sol zuvernehmen, auch sich darauf ihrem man fast ohnversumet aus der Stadt gemacht, vnd das liq.dation sich entzogen, Welches vorth in der Stadt ruchtbar gemacht, vnd also das wir nicht umbhin gekont, derselben nach zu schicken vnd sie wieder einzuholen, da sie zwar fürgegeben, das sie nicht auß furcht geflogen, sondern nur aus andern Vhrsachen ausgereiset wahre, vnd das sie auch von vnfordesten ?, nach dem sie ihren gewerbe bestallet, aufm dorffe wieder umbgekehret, vnd schon auf dem Heimwege wieder gewesen, da Ihr die diner begegnet, Wie aber wegen des sie vnd wieder alhir in der Stadt erschollenen reüchts nicht vorbey gekont, dasfals Proces anzustellen vnd Kuntschafft aufzunehmen, Wobey es dan einige Verdachtige dinge mehr fürgekommen, so sie dennoch auch geleuchnet, Wie solches alles aus beigehenden so wol summarischen alß eidtlichen zeugenkuntschaft erhellet, vndt wir das gerne berichtet seihn wolten // ob ... Inquistin mit der scharffen frage zubelegen oder wie sonst in dieser sachen zuverfahren ... 

Indizien: 1. mala fama 2. nominalio sociae criminis extra judicialis 3. praeparatio ad fugam 4. fuga ipsa 5. variatio et inconstantia sermonis, qvae subinde in protocollo inquistionali se offert sed quando ista omnia inquistioni qvidem viam appriunt non ... 

Rechtsbelehrung vom 22./24. December 1672 ... wieder anna Hoppen, Jochim Ketels Eheweib ... das inquistin zwar noch zur zeit nicht mitt der scharffen frage zubelegen, demnegst aber nochmahls furzufordern ernstlich vnd beweglich zu vermahnen sey gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem leibe durch die scharffe frage keinen schmertzen zuvervuhrsachen, maßen nun inquistinne solch fleissiges ernstliches vnd bewegliches zu prechen des Gerichts, auch geschehene anbedrohung der maßen, dennoch in gute nichts bekennen wolle, so ist sie dem Scharfrichter vorzustellen, vnd dan demselben als solte vnd wolte er sie aufs schärffste angreifen zu schreiten, Nachgehends aber wurde ... daßselbe auch bey ihr nichts fruchten, sie dem Scharfrichter in so wiet, das Er sie entblöße, zur leiter führe, die zur peinligkeit gehörigen werkzeugen vorlege, aber damitt nicht weiter wirklich angreiffen möge, ... ? vnd zu vntergeben sey, vndt ergehet, wan alles mitt fleiße protocolliret auf fernere rahts erholung was recht ist. v.R.W. thmd., cons. S.R.F.G., S.R.J.Pom., 
Akte 19: St. 518
Mecklenburg
19.) Neubrandenburg, 29. November 1672, Richter und Rat daselbst, ... wieder Lise Roloffs, lorentz Lietzen witwe, ohnlengst in rechten erkand, vnd auf zu Ihr Neblich, das dieselbe mit einer gelinden tortur da Ihr die daumschrauben angelegt vnd nochmals ad arituclis examiniret, dabey aber vermahnet worden ... zubekennen, daß nun emselben wir gebührender maßen nachgegangen,d abey aber gantz wieder vermuhten vernehmen musßen, das diese Inquistin ihre vorige bekäntnuß, die sie zu vielen mahlen vorher gütlich so wol gegen vns, als ihren beichtvater gethan, auch revoviret, wie ... das Protocol sub F. ... besagt ... weil wir demselben keinen glauben zustellen können ... fragen sie naach ... ob sie nicht mit einer härteren frage vndt tortur diese Lietzische anzugreiffen, oder wie sonst // den rechten nach zu verfahren ... 

Rechtsbelehrung den 22. Dezember 1672 ... das inquistinne in ermangelung newer vnd genugsahmer anzeigungen mitt ferneren oder härterer tortur nicht zubelegen oder anzugreiffen, besondern für dismahl auff geschwohrene Vrpfede der hafft zuerlaßen, jeoch auf ihr leben vnd wandel [gute acht zu haben. A.V.R.W.] thmd.
Akte 20: St. 518
Mecklenburg
20.) Strelitz den 19. Oktober 1672, Jacob Vicke, [Stadt Strelitz, Mecklenburg, vgl. auch LHA Schwerin Acta civitatum Strelitz Nr. 8]
 ... auß waß Uhrsachen, die Gerichte zu Strelitz wieder mein Eheweib in pto. Veneficy zu Verfahren, den Anfang gemacht. Wan nun ich alß ein einfältiger man, ehe ad Defensionem ihr eidte, gerne im Rechten informiret wehre, ob auch vom Richter hirumblich verfahren, vnd die im Protocoll gegebene indicia so beschaffen, daß meine Frauw zur hafft gebracht und mit solchem abschewlichem Laster mit Recht beleget werden könne, Besondern vielmehr ex Protocollo bereidts so viel zu tage, daß sie der Hafft vnd der Inquistion zu erlaßen sey. ... cum rationibus dubitandi et decidendi zuertheilen ... 

 ... wieder eure Ehefrawen Elisabeht Linstehten in po. veneficy zugefertiget ... für recht das zwar mitt der auf Fürstl. befehl veranlaßeten incarceration vnd abfaßung der inquistional articul den rechten gemäß, Mitt der special aufnahme der eydtlichen Zeugenkundschafft vnd darauf erfolgten confrontation aber aller dingen formlich nicht verfahren sey, dan, das auch zwar die in protocollo angegebene indicia dermaßen beschaffen, das ewre Fraw des abscheulichen lasters der hexerey dadurch verdachtig gachtet vnd desfals inquistion wieder sie angestellet werden konnen, sonst aber ex protocollo so viel erscheinen das dafern wieder ewre fraw mehr indicia nicht beygebracht noch die angezogene beßer als biß dahing eschehen erwiesen werden mogen, dieselbe der hafft auf gewiße caution von 500 R. zuerlaßen sey? V.R.W.
Fassung 2: [...] das wieder eure fraw entstandene böse gerücht ex probabilibus [...] entstanden, noch das es a[...] honestis et fide dignis personis seinen Uhrsprung genommen von 25. vnd 45 articul. Constit. crim. Car. V. ubi dd. [...] es so weit die ubrigen indicia auch daraus sonst der verdacht wieder eure Fraw, erwachsen vnd die inquistion angestellet, meßig durch gnugsahme zeugen, die vnbeleumundt oder sonst aus keinem rechtmeßigen Vrsach zuverwerffen sein, nach dehm Artic. 66 const. Crim. Car. V. erwiesen ein, So halten wihr nochmahls dafur das eure Fraw der Hafft gegen gewiße caution zuerlassen sey
Es folgen die Rationes decidendi und dubitandi

- Besagung durch justificirte hexe

Belehrung vom ? Oktober 1672, 6 Reichstaler
Greifswald St. 519, Jahrgang 1674
Akte 1: St. 519
Mecklenburg
1.) Dobbertin den 21. Marty 1674, Christoff Friederich v. Jasmundt Hauptman vnd Ahrendt Kalsow Küchenmeister ... 
auf die Belehrung vom 12. Februar 1674 wieder Catharinen Grantzowen vndt Hedwig Hechts in po. Veneficy ... der Ersten Catharina Grantzowen einhalts informats den anfangk gemacht, welche dan besage beykommenden protocolli lit. F. der Catharinen Grantzowen acten, ihre Zauberey am 18. hujus hinwiederumb bekandt, vndt folgenden tages bey der repetition ratificiret, ... wie es nunmehr mit der Captivirten Catharinen Grantzowen anzufangen, vnde mit was todes straffe sie zu belgeben sey ... Wegen der andern Inquista Hedwig Hachts, haben wir auch vorgeschriebener massen verfahren wollen, allein, weiln die tortur an derselben, auff gewisse art mit dieser Condition erkande, das wan der Inquistiae Bruder Matthias Hecht das jenige was im 13 bis 17. Inquistional articul jnclusive enthalten, gestehen, vndt darauf mit ihr confrontiret würde, so das erstlich bey verharrender verleugnung sie mit messiger tortur zubelegen wehre. So haben wir aus folgenden Vhrsachen, dehme eine // anstalt vergönnen müssen 1. Ist der Matthias Hecht der Inquistae leiblicher Bruder, vndt wirdt schwerlich wieder seine leibliche Schwester Eydtliche warheits kundschafft ans licht geben, dahero den mehr zubesorgen, das er falsch schworen, alß wahr reden würde 2. Ist er auch in frembder jurisdicition, vndt nicht mit geringen Kosten dahin zubringen, Drittens ist besage Protocollj vom 5.ten February Anni currentis sub lit D. (vorhin schon beleget) der Matthias Hecht bey vorgewesener confrontatio cum Testibus, in dieser desiderirten puncten, vberdehme, was er nicht vollig zugestehen wollen, von den Zeugen Hinrich jabel vnd Catharinen Lowen convinciret vndt überzeuget, welches Protocollum lit D. mit fleisse anzusehen ist. Das also dieserwegen mit der Inquistae Bruder ein mehres nicht vorgenommen werden kann ... ob ohne dieser Inquistin hedwig Hechts zur erkundigung der warheit des verborgenen lasters nicht mit der scharffen frage zubelegen, in ansehung dessen zu absolviren, oder wie es ferner mit ihr anzufangen sey ... 

Rechtsbelehrung: nicht vorhanden
Akte 2: St. 519
Vorpommern
2.) Rantzin den 9. Dezember 1674 (Ranzin in Pommern) , Baltzer Horn ... 

Rechtsbelehrung: vom 15. Dezember 1675 ... wieder Peter petzen Ehefraw in pto. verdächtiger hexerey ... das inquistinne der gefänglichen Hafft gestalten sachen nach nicht kegen caution zu verlaßen vielweniger loß zu sprechen, sondern der Inquistions Process dieser gestalt ferner forth zu setzen sey, das 1. da müglich des Francken gewesene Magdt davon im 14. inquistionali interrogatorio undt folgenden gehandelt wirdt, zur handt zu schaffen vnd über den jenigen was in solchen interrogatoriys vndt des Adam Francken Eydtlichen, vndt seiner Frawen summarischen deposition begriffen, mittelst Eydes abzuhören, in specie auch ob auß einem Buche inquistinne Ihr was vor gelesen? was solches gewesen? wer es mit angehöret? vnndt ob es drauff beßer geworden? befraget (anmerkung nicht vorhanden) vnndt auff dero zuständtuß solches mit der Inquistinne confrontiret (anmerkung nicht vorhanden) werde. Gleichfals ist 2. auch der Inqusitinnen eheman Eydtlich über den jenigen was Adam Francken hausfraw in der summarischen deposition ad interrogatorium 5. deponiret zu vernehmen, wie auch 3. Inquistinnen Sohn vnvermuthlich zu citiren, absonderlich damit keiner zu ihm könne, der Ihm etwas suggerirret zu verwahren drauff seiner hiebe=//vorigen gerichtlichen ausage halber zu befragen alle umbstände von ihm zu erforschen vnd auff dero nochmahligen zu geständtnus mit der Inquistinnen gleichfals zu confrontiren vndt 4. die confrontation über den 36 vndt 39. Inquistional=articuln mit dem ersten vndt andern Zeugen, wie auch 5. über den 57. der 5ten vndt 6ten Zeugen vor zu nehmen alles mit fleiß zu Protocolliren vndt dabey Inquistinne zu ermahnen, das sie Gott vndt dem Gerichte zu Ehren die vnverfälschte warheit bekennen, würde nun als den bey der Confronation vorige deposition wiederholet, von der Inquistinnen auch ein mehres nicht, als was bishero geschehen zu ihrer entschuldigung angezogen werden, so ist dieselbe zur entlicher erkundigung der warheit mit der scharffen frage, jedoch meßiger vndt verantwortlicher weise zu belegen undt über die vornehmsten indicia zubefragen, alles mit fleiße zu Protocolliren undt ergehet wen solches geschehen ferner was recht ist. Anlangend aber die auf den Process verordnete ohnkosten ist, der Herr als Obrigkeit solche zu tragen schuldig. V.R.W. S.R.J.Pom., cons thmd. 
Akte 3: St. 519
3.) Georg Engelbrecht, Wolgast den 9. Dezember ... Ich erneure dieselbe in übersendung einiger acta worüber H. Balthasar Horn eine Rechtsbelehrung bittet ... [Wolgast]

Rechtsbelehrung: nicht vorhanden 
Akte 4: St. 519
Mecklenburg
4.) Ernst Ludwig Blücher, Sukow den 7. November 1674 [Sukow, Amt Neukalen, Mecklenburg]
 ... wieder die Inhafftirten Anna Harders Bartholdt Trosten eheweib et eundem so woll in po. der respective abstrafung und confrontatirung solle verfahren werden, rechtliche Erkendnuß, deßen datum den 28. Octob. Anno 1674 sage Ich dienstlich danck. Ob Ich woll verhoffet, das die dohmahlige Inquistinne itzo Justificirte Anna Harders, bey Ihrem vorleugnen auf Ihrem Ehemanne Bartholdt Trosten, würde bestendig vorblieben sein, und Ich nichts destoweiniger dennoch wieder der dohmahligen Inquistinne mitt der Execution zuvorfahret, befuegt sein solte, So hatt sich dennoch zugetragen, das in den zuerkandten güthlichen Verhör, Sie nicht allein bestendig vorblieben, sondern absonderlich hintzu gethan, das sie Ihrem manne Bartholdt Trosten, das zaubern für 2 Jahren gelehret, und Ihm eine Teuffelin so Lehna genandt, anvertrawet, wie da vor mitt mehren das Protocollum besaget. Thue derowegen das darunter gehaltene Protocollum judiciale zu mehrer Information ... // In Originale Übersenden ... mit was straffe der freywillige bekenner seiner Zauberschen Sünde, zu belegen und ob Er wegen solcher freywilligen bekandtnuß, da Er für diesem doch einen guten nahmen gehabt, und wegen seines lebens und wandels, keinen bösen geruf gehabt, mitt dem Schwerdte möge abgestraffet worden, Oder auch umb mehrer befahrenden bey Ihm vorhandenen Unthaten, der inquisitus vor seiner abstraffung, zu Erkundigung der Warheitt, Caa. territione oder reali tortura billigmeßiger weise annoch anzugreiffen sey ... 

Rechtsbelehrung 11. November 1674 ... wieder Bartholdt Trosten in pto. verdächtiger vnd zugestandener hexerey ... würde Inquistus vor öffetnlich gehegten gerichte sein gethanes gutwilliges bekäntnis nochmahlen wiederholen vnd dabey bestendig verharren, so ist derselbe gestalten umbständen nach, weil er auf seiner Frawen beschuldigunge er darüber vernommen worden, die mißethat guetwillig zugestanden vnd weder an Menschen noch Viehe schaden gethan oder desfals einige indicien verhanden das Er mit der territion oder tortur beleget werden konte mitt dem schwerdt vom leben zum tode hinzurichten V.R.W. F.G.D., cons. thmd., 3 Imperial. 
Akte 5: St. 519
Mecklenburg
5.) Ernst Ludwig Blücher, Sukow den 24. Oktober 1674 [Sukow, Amt Neukalen, Mecklenburg]
 ... auf die Belehrung vom 10. Oktober 1674 ... wieder die Inquistinne Annam Harders, Bartholdt Trosten Eheweib in pto. Venificjj zu erkundigung der warheit ... sie wurde ernstlich vermahnt, dann aber dem ... Scharfrichter die Warheitt mitt meßiger Scharffen frage, die warheitt von Ihr zu extorquiren, demnach auch nichts bekandt, Zum Dritten aber, des folgenden Morgens, alß den 21. Octobris, Ohne einige scharffe frage, Ihre Unthaten der hexerey und das sie Zaubern köndte, wer es Ihr gelehret, undt wehme sie es wieder gelehret, wie es zugegangen und was für persohnen mitt Ihr auf dem Blocksberge // gewesen, darunter sie auch auf 1. Ihren Eigenen man Bartholdt Trosten bekandt, der auf dem Blocksberge Ihre Spielman gewesen, güttlich bekandt. So thun das darüber gehaltenes Gerichtliches protocollum unter des Notarjj Causae hiermitt zu einholung fernerer Information des Rechten übersenden ... 1. Mitt was Strafe die Inquistinne anna Harders wegen Ihrer zugestandenen Zauberej, dar sie Gott abgelobet, und dem Teuffel zugesagt, mitt demselben einen bundt gemachet, Sich mitt denselben Unnatürlich vermsichet und Buhlschaft getrieben, auch ein ander weib die Runowhe der zauberey wegen, Justificiret, und bey Ihrer bekandtnus bestendig vorblieben, und mitt Ihrem Todte bestetiget, das Inquistin Ihr das zaubern gelehret, Ihr zu wol verdienten Strafe, andern dergleichen Zum abscheu, abzustraffen sey. 2. Wie mitt den Persohnen darauf sie bekandt, in processu zu vorfahren 3. Weil Ich auch nach Ihrer gethanen freywilligen Bekendtnuß erfahren, das da sie auf Ihren eigenen Mann bekandt, Itzo revociren will, und Mich also befahren muß, sie auch andere Ihre freywillige Bekandtnuße revociren vnd negiren möchte, wie auf solchen fall, Ich in processu wieder Inquistinne // zu verfahren befuegt, und ob dieselbe mit anderwertiger scharffen frage in secundo gradu belegen zu laßen, und also dan sie bey Ihrem bekandtnuß verbleiben, und nicht revociren würde, sie erkandten Urtheil nach abzustraffen schuldigk ... 

Rechtsbelehrung vom 28. Oktober 1674 ... das Inquistinne, dafern sie vor öffentlich gehegtem gerichte Ihre bekantnus nochmahlen wiederholen vndt dabey bestendig verahrren wirdt andern zum abscheu vnd Ihr zu wolverdienter straffe mit dem fewr vom leben zum todte hinzurichten sey V.R.W.
auff die andere frage ... das dafern die persohnen worauf Inquistinne bekandt, sonst gueten Nahmens vndt leumuhts sein, wieder dieselbe nichts könne vorgenommen werden, es ist aber auf derselben thun vnd wandel guete achtung zugeben V.R.W.
Die dritte frage ... das, dafern Inquistinne des bekandtnuß auf Ihren Man wieder revociren würde, dieselbe ernstlich vndt beweglich zuermahnen sey, die reine vnverfalschete warheit zu bekennen, vnd da sie nichts destoweiniger bey Ihrer revocation verharren würde, so ist die Ihr zuerkandte strafe zu exequiren, vnd dafern Ihr man sonsten der hexerey nicht verdächtig, so ist wieder Ihn nichtes vorzunehmen. Solte aber Inquistinne Ihr bekäntis nicht wieder revociren vnd Ihren Man einen Verdacht der hexerey auf sich haben, so würde derselbe mitt Ihr zu confrontiren, auch sonst seines bisher geführten lebens vnd wandels halber ordentlich zu inquiriren seyn. V.R.W. cons. thmd, F.G.D., 5 Reichstaler
Akte 6: St. 519
Mecklenburg
6.) Dobbertin den 14. Oktober 1674, Cristoff Friedrich von Jasmundt vnd Ahrend Kalsow, Hauptman vndt Küchenmeister ... [Klosteramt Dobbertin, Mecklenburg]
wie das wir den wider Hedewig Hechts Hinrich Teders Baursmans frawen im dörffe Lexow angefangenen Criminal process aus erheblichen Ursachen nicht weiter prosequiren können, als das auf die Belehrungen vom 12. Febr. vnd 26. marty dieses Jahrs N. 5 vnd 6 bezeichnete, ertheilten Responsie, wie den 18. mai gelebet, wie No. 7 zu ersehen, Wan aber bey solchem vorgewesenen verhör, inquistin weiln wir primus gradus torturae mit ihr vorgenommen sich hart gehalten vnd nichts bekennen wollen, vnd sie darauff auf Caution bis hirher der Hafft erlassen. Dennoch diese Sache vollig ausgeführet werden muß, weiln der pastor loci darin hart dringet. So übersenden wir nochmahlen integra acta von No. 1 bis 8 ... wie es mit dieser Hedwig Hechts hinferner an zu fangen, Ob nicht der ander oder dritte grad der tortur zu Endlicher Erkundigung der warheit, an ihr zu volstrecken, oder auch im Jegentheil, gentlich // zue absolviren sey?

Rechtsbelehrung vom 17. Oktober 1674 ... das in entstehunge genughaffter indicorum wieder die inquistinne mitt der scharfen frage noch zur Zeit weiter nicht könne verfahren werden, sondern es ist auf deroselben leben vndt wandel guete achtung zugeben V.R.W., 4 Imp., cons. S.R. J.Pom., F.G.D., cons. S.R. Gad., cons thmd., 
Akte 7: St. 519
Mecklenburg
7.) Sültze, Emanuel Bartels, Bürger und Schneider hieselbst, 14. September 1674 [Stadt Sülze, Mecklenburg]
 ... waß Masen vor etzlichen Jahren eines hiesigen meines mitbürgern Eheweib nahmens Sophia Helmß zauberey beschüldiget geworden vnd öffentlich bekentnuß von verschiedenen örtern, wie auch alhier zur Sültze sich her führ getahn, wo von bey liegende protocolla vnd gezeugnüße ... mehren nachricht in Verlesunge derselben geben werden. Wan dan ich in diesem sommer mit des Weibes eheman Heinrich Batzen in einem streit wie der hiesige schützen gilde gewesen. In welcher zunft er vnd ich beyde mit sein, gerahten vnd Ihm entlich vor geworffen, daß er wol wüste waß seine frauw füer eine berüchtigte persohn wehre, wor auf er micht hadt angefahren vnd gesaget er wolte mihr vor keinen Ehrlichen manne halten dafern ich seiner frauen solches nicht bewiesen, vnd sie, da sie an hexerey schüldig wehre, nicht brennen liße, welches ich ihm auch mit dem hand geben zu sagen mußen, wor auff ich nach diesem streit anfechtunge vom bösen geist Empfangen vnd also daß ich meiner Sinne vnd vernunft bin beraubet geworden. Welches negst Göttlicher Hülffe ümb weinig tagen sich wieder geendiget vnd zu meinem Verstand Gott sey danck, wieder gelanget. Hier auf ich bey den H. von der Lühe, als welche von den Hertzogen von Mecklenburg vormahls mit der Jurisdicition über hiesiges Städlein belehnet worden, die Batsche peinlich an geklaget, welche aber zu anfangs meine Klage nicht gerne an nehmen wollen vnd noch biß diese stunde nichts sonderliches bey dieser sache getahn besondern Heinrich Batzen Eheweib den proces zu führen // gelaßen, vnd auch an eine solche universität vnd zwahr nach Rostock da der Batze seinen Advocaten in dieser sache hadt, wie bey liegendes zu er sehen ist, Ob Nuhn diese acta alle so ich itzo meine ... Herrn hierbey über schickt, mit auf Rostock wie woll ich denen H. von derLühen die selbe alle also auch über geben, der Universitat da selbst zu geschicket gewesen ist mihr vn wißent. Ich aber befinde mich in denen von des H. von der Lühen geschehenen spruch beschwerdt, vnd bin nicht gemeinet mich mit den Batzen oder deßen Weib in einen Weitleuffigen process ein zu laßen, mein Vermügen es auch nicht ist, solches zu thun, vnd ich auch diese anklage nicht auß forsatz besondern auß hoher nohtt vnd in Hoffnung der vnleidlichen plage von bösen geist (wormit ich so woll auch meine fraw vnd meine frauw aber mehr als ich an gefochten werde) entlediget zu sein, ich habe noch diese plage in verschiner woche da ich nach dem Städlein Teßien zu meinem Vater gereiset, hard schwer Empfunden vnd meine frauw gleichfalß Teglich da von geplaget daß es gott im Himmel zu er barmen sey. ... ob die Batzsche bey so gestalten sachen zum proces wegen der auff ihr bekandten Hexerey zu zu laßen sey. Vnd ob fürs ander die Batsche nicht zu incarceriren vnd mit einer scharffen frage zu belegen sey gleich wie nuhn dieses mein flehendliches suchen vff billigkeit beruhet, alß vor sehr ich mich armen vnd zum öftern vom bösen // geist geplaten manne sambt meiner frauwen neigte er Hörunge bin vnd verbleibe stetes ... 

Rechtsbelehrung vom 17. September 1674 ... die Batsche gestalt sachen nach wen ihr Eheman zu forderst de judico susti solii idonee caurirt auf eine nahmhaffte Summen geldes zum proces vndt defension wegen der auf Ihr bekandten zauberey zuzulaßen sey V.R.W. Auf die andere frage ... das dafern die Batsche in eine gewiße ihr darzu anzusehende termin, die wieder sie angeführte inticia nicht wirt elidiren können alsda dieselbe zur gefenglichen hafft zubringen vnd mitt der special inquistion jedoch den Rechten gemäß wieder dieselbe zu verfahren. V.R.W., 3 Imp., S.R.F.G.D., cons thmd., cons. S.R.CHD., S.R.J.Pom., 
Akte 8: St. 519
Vorpommern
8.) Bahrt den 1. September 1674, Auf dem königl. Ambthause, Johannes Jesterus Ambtsnotarius daselbst ... [Bahrt, Pommern]

Rechtsbelehrung vom 7. September 1674 ... wegen der alten Schröderschen vndt Ostenschen in po. verdächtiger Hexerey abereins zugesandte ... welche gegen den Prediger zu Lüdershagen alles wiederrufen, diese aber lange jahr in gerüchte gewesen ... so viele die Schrödersche betrifft vor recht das dieselbe nochmahlen durch Ihren ordentlichen Beichtvater ernstlich vnd beweglich zu vernehmen sey gott vndt dem gerichte zu ehren die reine vnverfalschte warheit zu bekennen, vndt nicht sünde mitt sünde zu setzen wirdt nun dieselbe dabey das sie nicht Zaubern könne vnd auch dem Teufel nicht verbunden bestendig verbleiben, ist dieselbe wiederumb gerichtlich vorzufordern vnd zu befragen, warumb sie vorhin das sie Zaubern könne vnd auch mit dem Teufel einen bundt gemachet vndt gebulet, bekandt, wan sie dero vnschuldige sey, dafern nun Inquisitinne dessen keine erhebliche Vrsache anzeigen konte vnd ihr voriges bekentus nochmahlen wiederrufen würde, so ist sie dem scharf richter nochmahlen zu übergenben das derselbe Ihr die Haar abnehme sie an Ihrem leibe fleißig besichtige vnd ob auch einiges stigma daran zu befinden inquiriren solte nun einige verdächtige merckzeichen sich daran ereugen so ist Inquistinne zu endtlicher erkundigung der Warheit mitt der scharfen frage in andern gradu zu belegen vnd dabey vber die vorhin vorgeschriebene frage zu befragen. Wan solches geschehen vnd alles fleißig protocolliret ergehet auf ferner rahtserholung was recht ist. V.R.W. S.R.F.G.D.
Anreichend die Ostensche erachten wir rechtens zusein, das dieselbe zwar gestalten sachen vndt vmbstenden nach nicht könne verwiesen werden, sondern sondern viel mehr die jenige welche sie des lasters der Hexerey ferner beschuldigen würden mitt gebührender strafe anzusehen, ie dennoch kan von ihr vmmen worden ob sie kegen ([...]) abgeschworne uhrpfhede in gute vonselbst anloben wolle, das ampt vndt Stadt Bardt imfall sie keinen Man oder Kinder daselbst habe, zu quitiren vndt alles streites vndt eydlich ohneinigkeit mit den nachbahrn sich zu endthalten V.R.W. S.R.Jnd., cons. Da., cons. thmd.
Akte 9: St. 519
Mecklenburg
9.) Ernst Ludewig Blücher, Suckow den 7. Septembrii 1674 [Sukow, Amt Neukalen, Mecklenburg]
 ... das Protocollum Litem Contestationis, factae Examinationis, der in po. Venificjj beschuldigten Zauberey wieder Grete Timmen, Eggerdt Christens Eheweib, vnd darauf auf die absonderliche abgefaste aufgenommene Summarische Zeugen Kundtschaft, weiter abgefaßete Concludirende Inquistional Articul aufgenommene Eydtliche Zeugenkundtschaft, vnd veranstater Confrontation der Zeugen mitt der Inquistinnen, ferner erkandten vnd Mir zugefertigten information ... vom 22. August wird sich bedankt ... er hatt alles nach einhalt der Belehrung getan ... als aus bey der Erkandten gelinden Tortur, vnd was folgenden tages, bey guetlicher bekandtnuß, vorgefallen, durch den hirtzu requirireten Notarium, mitt allen vmbstenden, treufleißig ... Protocolliren laßen (in Beisein der Gerichtsassessoren vnd Zeugen) ... ob die Grete Timmen abzustraffen, ... vnd dan fürs ander wie gleichfals im processa wieder die anruchtig gemachte Mann vnd Weibes Persohnen darauf Inquistinne bekandt, das sie zaubern köndten, mitt Ihr alle Jahr auf den Bloxbergk gewesen, die eine Nahmens die Trostsche, Ihr das zaubern gelehrnet, vnd dero man, Ihr durch seinen teufel gehammet, das sie nicht bekennen mußen, zuverfahren ... 

Rechtsbelehrung: 9. September 1674 ... was Inquistinne Greta Timmen betrift vor recht, würde Inquistinne vor öffentlich gehegten gericht Ihr gethanes bekantnus nochmahlen wiederholen vnd dabey bestendig verharren, so ist dieselbe andern zum abschew vndt ihr zur wolverdienten strafe mit dem Fewr vom Leben zum tode hinzurichten. Anreichend die andern persohnen worauf Inquistin bekandt insonderheit die Trostsche sindt die selbigen mitt der Inquistinne zu confrontiren vnd dafern dieselbe vor dem der Zauberey halber berüchtiget gewesen, ist denselben geführten lebens vnd wandels halber inquistion anzustellen vndt was desfals eingezeuget wirdt, daraus gewiße articul zu verfertigen vndt seindt die berüchtigte persohnen darauff litem zu contestiren vnd singulariter singulis zu antwohrten anzuhalten, auch die zeugen eydtlich zu examiniren vnd mitt der Inquistinen zu confrontieren wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße vnd vmbstendtlich protocolliret ergehet auf ferner rahtserholung was recht ist. V.R.W. S.R.F.G.D., cons. J.Pom., cons. thmd., 3 Imp.
Akte 10: St. 519
Vorpommern
10.) Greifswalt, Verordneter richter vnd Assessores, 19. August 1674 ... wegen der eingezogenen Stoltefothschen ... [Greifswald]

Rechtsbelehrung vom 28. Augusti 1674 ... In Sachen Procuratoris judicii peinlichen anklägers wieder Clas Stoltfoten Eheweib peinlich angeklagte in po. verdechtiger Hexerey erkennen vndt sprechen wir verordnete Richter vnd Assessores hirselbsten ... das zufoderst aus der angeklagtinnen den 13. Juli vnd 15 august gethanes bekendtnis gewiße concludirende articuli abzufaßen vnd angeklagtinne darauf extra locum torturae ed remoto carnefici klahr vnd deutlich zu antwohrten anzuhalten sey, würde nun dieselbe Ihre vorige außage nochmahlen wiederholen vnd dabey bestendig verharren, solches auch für öffetnlich gehegten gerichte ratificiren, so ist dieselbige andern zum abschew vndt Ihr zur wolverdienten strafe mitt dem Fewer vom leben zum todte hinzurichen, ... Solte aber Inquistinne voriges bekentis wiederrufen oder darin variren so sindt zu forderst durch die scharfrichter ihr alle har abzunehmen vnd fleißig zu inquiriren ob auch einige stigmata an ihrem leib zu befinden Worauf alsdan, dafern sie bey Ihrem verleugnen vnd varyren beharen würde, derselbe alsdan mitt der scharffen frage bis an den dritten grad angreiffen vnd also zur volligen bekantnuß der übelthat zu bringen. S.R.F.G.D., cons. thmd, C.d.d., J. Pom., 
Akte 11: St. 519
11.) Georg Friedrich von ?, Ribbehart den 12. Augusti 1674 wegen Michel Elenden vnd Marie Schwartzen in po. stupri et infanticidi (Unzucht und Kindestötung) 
Akte 12: St. 519
Mecklenburg
12.) Ernst Ludewich v. Blücher, Sukow den 18. July 1674 [Sukow, Amt Neukalen, Mecklenburg] ... wegen Grete Timmen, Eggerdt Christens Eheweib, in po. Veneficy, ... zugefertigte belehrung ... habe aus der summarischen zeugenkundtschaft, wie auch was sonsten der inquistinnen geführten leben vnd wandels halber, annoch hatt können beygebracht werden, gewiße concludirende Articul verfaßen, Inquistinne litem zu Contestiren, vnd singulairter singulis zu respondiren, angehalten, Als sie aber alles aufs leugnen gesetzet, sindt darüber die Zeugen Eydlich examiniret vnd mitt der Inquistinnen Confrontiret, alles besage ... Protocolli (A bis C) ... wie ich im processu mitt der Inquistinne, weiter verfahren möge ... 

Rechtsbelehrung den 22. Augusti 1674 ... das Inquistinne nochmahl gerichtlich vorzufodern vnd ernstlich zuvermahnen das sie die reine unverfälschte warheit zu bekennen vndt Ihrem leibe keine schmertzen zu vervrsachen würde nun Inquistinne ein mehres als bisher geschehen in güete nicht bekennen wollen, so ist dieselbe zu endtlicher erkundigung der warheit dem scharfrichter dieser gestalt zu übergeben, daß derselbe sie abkleide, zur leiter führe, die zur Peinigung gehörigen instrumenta vorlegen vnd sich stelle als wollte er sie aufs schärfste angreifen, vndt da solches nichts verfangen wolte, seidt Ihr die bein vnd daumschrauben anzulegen vndt damitt ein oder andermahl zuzuschrauben, worbey dan Inquistinne Ob sie Zaubern könne? Wer Ihr solches gelehrnet? Wie viel Teufel sie habe? Ob sie mitt dem Teufel Vnzucht getrieben? Wie solches zugegangen? Ob sie an menschen vnd viehe schaden gethan vnd an wehm, Wie auch über jeden Inquistional articul zu befragen, wan solches geschehen vndt alles mitt fleiße protocoliret ergehet auf ferner rahtserholung was recht ist. V.R.W. J. Pom., cons. F.G.D., thmd., Chd.
3 Imp., 
Akte 13: St. 519
Nehring, Vorpommern
13.) Jacob v. Pfuel, Neering den 28. July 1674 ... 

Rechtsbelehrung vom 31. July 1674 ... wegen der Vnterthaninen als die Krügersche, Gleifsche vndt Vogelsangksche in po. verdächtiger Hexerey ... was die Krügersche betrifft vor recht, das dieselbe nochmahlen gerichtlich vorzufodern vnd beweglich zuvermahnen sey gott vnd dem gerichte zu ehren, die reine vnverfälschte warheit zubekennen vnd Ihrem leibe keine schmertzen zu veruhrsachen, würde nun dieselbe ein mehres in guete als bisher geschehen, nicht bekennen, so ist dieselbe zu endtlicher erkundigung der warheitt mitt der scharfren frage jedoch nur im ersten gradu zubelegen vndt darbey Ob sie zaubern könne? Wer ihr solches gelehret? Auf was ahrt es Ihr gelehret worden? Wie viele Teufel sie habe? Ob sie menschen vnd Viehe schaden gethan vnd an wehme? wie auch über jede Inqusitional articul zu befragen wan solches geschehen vndt alles mitt fleiße protocolliret ergehet auf ferner rahtserholung was recht ist. V.R.W. anreichend die Gleifsche vnd Vogelsangesche, ist deroselben geführtes leben vnd wandels halber nachfrage zu thun vnd was des fals wied können beygebracht werden, daraus seint gewiße concludirende articul zu formiren vnd Inquistinne zur litis contestation vnd singular responsion anzuhalten worauf die zeugen, uber das jenige was von Inquistinne geleuchnet werden solte, eydtlich zu befragen vndt mitt denselben zu confrontiren worauf alsdan ferner ergehet was recht ist. V.R.W., 4 Imp., F.G.D., cons. S.R.J.Pom., cons thmd.
Akte 14: St. 519
Vorpommern
14.) Jacob von Pfuel, Nerring den 6. mai 1674

Rechtsbelehrung vom 12. August 1674 ... wegen der Krügerschen, Glastischen, Vogelsangischen vnd Engel Weßels in po. verdechtiger hexerey ... so viele die krügersche betriefft, da fern sie Ihr den 3. Aug. gethanes vnd 4. hj. wiederholetes bekentiß nochmahlen wiederholen vnd dabey für öffentlich gehegtem gerichte bestendig verharren wirdt, so ist dieselbe andern zum abschew vnd Ihr zur wolverdienten strafe mitt dem fewer vom leben zum todte hinzurichten. 
die Glastische betreffend ist dieselbe nochmahlen vorzufodern vnd ernstlich zuermahnen Gott vndt dem gerichte zu ehren die reine vnverfalschte warheit in guete zu bekennen vndt ihrem leibe keine schmertzen zu vervrsachen, würde nun daselbe in guete ein mehres nicht bekennen, wollen, so ist dieselbe dem scharfrichter dergestalt zu übergeben, das er sie abkleide zu leiter führe die bein vnd Daumschrauben anlege vnd damitt ein vnd ander mahl zuschraube, worbey sie den Ob sie zaubern könne? Von wehm sie solches gelernet? wie viel Teufel sie habe? Ob sie mitt denselben gebuhlet? wie solches zugegangen vnd bestanden gewesen? Ob sie an menschen vnd viehe schaden gethan vnd wehm, wie auch über ieden inquistional articul zu befragen, wan solches geschehen vndt alles mitt fleiße protocolliret ergehet ferner was recht ist v.R.W.
Anlangendt die Vogelsangsche vnd Engel Wessels halten wir den rechten gemäß zusein, das noch zur Zeit wieder dieselbe etwas peinliches könne nicht vorgenommen werden, sondern es sind dieselben auf vohrgehende geschworne Uhrpfede der Hafft zu entlassen, vnd ist auf dessen leben vnd wandel gute acht zu ahben. F.G.D., cons. J.Pom., thmd, Chd.
3 Imp.
Akte 15: St. 519
Vorpommern
15.) Johannes Jesterus p.t. verordneter ambt Notarius, auff dem ambtshause Bahrt den 5. Augusti 1674 ... wieder die alte Schrödersche und alte Ostensche ... [Barth, Pommern]

Rechtsbelehrung vom 8. Augusti 1674 ... wegen der Schröderschen: ... ob woll dieselbe deß sie Zaubern konne vnd Gott verleuchnet habe in scharfer frage bekandt, auch solches bekentnis noch zurteil nicht wiederrufen, dieweile aber die selbige darbey sehr varyret so ist zufoderst erkundigung anzustellen ob die Mütebrotsche des Lasters der zauberey verdächtig gewesen sey vnd da solches sich also befinde solte solch aus Inquistinne ratificirten bekandtnis gewiße articul zu formiren vnd dieselbe darüber liter zu contestiren anzuhalten, wurde an dieselbe voriges bekändtnus wiederholen auch darbey vor öffetnlich gehegtem gerichte bestendig verharren, so ist dieselbe andern zum abschew vnd Ihr zur wolverdienten strafe mitt dem fewr vom leben zum todt hinzurichten. Solte aber bey anstallender nachfrage sich befinden das die Mückbrotsche der Hexerey nicht verdächtig gewesen, Inqujistinne auch Ihr bekantnus wiederrufen, so ist die erkandte strafe nicht zu exequiren, sondern ergehet als dan auf ferner rahtserholung was recht ist. 
Anlangendt die alte Ostensche weiln dieselbe durch die erste tortur die wieder sie in Actis enthaltene indicia purgiret, die andern aber vnrechtmeßig vnd ohne ... ? indicis auf solchen vorgenommen werden, so ist daselbe bekäntis, bevorab da sie es so fest wiederumb verleugnet nicht zu attendiren, sondern ist dieselbe auf geschworne Vrfehde der haft nuhnmehro zuerlasen iedoch auf Ihr leben vnd wandel gute achtung zugeben, damit im fall sich andere vnd erheblichere indicia ereugeten alsdan der Proces weiter ... ? füren werden können. V.R.W. F.G.D., cons. J. Pom., thmd., Chd.
Akte 16: St. 519
Vorpommern
16.) Johannes Jesterus p.t. verordneter ambt Notarius, auff dem ambtshause Bart den 5. August 1674 ... wegen Claus Gerdeßen, ambtsvnterthanen zu Rubitz Eheweib, Lisebeht Rodebahrts (und deren Wasserprobe) wegen zauberey vnd Ehebruch sowie Ermordung ihres vorigen Mannes Chim Nigeman durch ihren jetzigen Ehemann [Barth, Pommern]

Rechtsbelehrung: den 8. August 1674 ... wieder claus Gerdes vndt deßen Eheweib Liesebet Rodebahrts in po. homicidi ... das der strafe halber noch zur Zeit nichts gewißes könnte erkandt werden, sondern es ist Inquistinne Liesebet Rotegahrts nochmahlen gerichtlich vorzufordern vndt beweglich zuermahnen Gott vnd dem gerichte zu ehren die reine vnverfalschte warheit ob sie nemlich Ihren itzigen Manne Claus Gerdesen nicht beifals ? angerathen oder beredet ihren vorigen Man Chim Nigemans vmbzubringen zubekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen zu verursachen, würde nun dieselbe in gete solches nicht bekennen wollen, so ist sie zu endtlicher erkundigung der warheit mitt der scharfen frage jedoch meßiger weise zu belegen vndt darbey über die Inquisitional articul insonderheit über den 14. 16. vndt 18 articul vnd zwar bey diesem zugleich ob sie Claus Gerdesen nicht befahl dahr angereitzet oder beredet das er Ihren Man todt schlagen solte den ferner über den 19. articul Ob sie ihren Man es nicht oft angethan das Er zu ihr kommen müßen, vnd da sie solches gestanden auf welche art das geschehen vnd auch ferner ob sie nicht der Hexerey schuldig vnd daher oben geschwommen zu befragen. So ist auch in rügen bey der inquistin vorige herschaft zu erkundigen, in welchem jahr der Chim Newman sey ermordet worden wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße verzeichnet ergehet ferner was recht ist. V.R.W. S.R. F.G.D., cons. J.Pom., cons. thmd, 3 Imp., cons. Chd.
Akte 17: St. 519
Hinterpommern
17.) Decanus und andere zurResidentz des Thumb Capituls zu Cammin verordnete Praelaten v. Capitulares, Cammin den 29. July 1674 ... wegen Ilsebe Vtechen, Hans Goeteken Eheweib in po. veneficy [Stadt Cammin, Pommern]

Rechtsbelehrung vom 3. August 1674 ... [In Urteilsform] ... das zufoderst aus denjenigen was Inquistinne in scharffer frage bekandt vnd nachmahls extra locum tortura wiederholet het, gewiße articul zu verfaßen vnd Inquistinne darauf wie auch auf die zuvor abgefaste inquistionales nochmahlen singulariter singulis zu antworhten anzuhalten, darauf nachfrage anzustellen ob die von der Inquistinne zugestandene Menschen vnd viehe zugefügte schaden sich also begeben auch die ienige von welche sie die zauberey gelehret vnd mit also zubringen sie vmbgegangen solche Unthatt concuriretvermuthet oder sonst beruchtigt gewesen, da nun solches alles sich also verhielte vnd in der anchfrage also befunden vnd dieselbe bey Ihrem vorigem bekantis verbliebe vnd daselbe vor öffentlich gehegtem gerichte wiederholen würde, so ist sie andern zum abschew vndt Ihr zur wolverdienten strafe mitt dem Fewr vom leben zum todt hinzurichten, wie wen den dieselbe vorhero mitt ertheilen, da aber die Inquistinne anderweit varyren oder auch in der nachfrage die zugefügten ... schaden an Menschen vnd viehe nichts also befunden, man des corpori delicti gemeß sein konte, so ist zuforderst durch den Prediger göttl. worts die Inquistinne mit fleiß zu vermahnen vnd ihr ins gewißen zu reden,d as sie nicht wider die warheit auff sich selbst bekennen vndt erghe darauf ferner auf anderweitige Nachfrage was Rechtens. S.R.J.Pom., thmd., F.G.D., Chd. 
Akte 18: St. 519
Hinterpommern
18.) Decanus und andere zur Residentz des Thumb Capituls zu Cammin verordnete Praelaten v. Capitulares, Cammin den 19. July 1674 ... wegen Ilsebe Vtechen, Hans Goeteken Eheweib in po. veneficy [Stadt Cammin, Pommern]

Rechtsbelehrung vom 23. July 1674 ... das Inquistinne nochmahlen gerichtlich vorzufodern vndt ernstlich zu ermahnen sey Gott vndt dem gerichte zu ehren die reine vnverfalschte warheit zu bekennen vndt Ihrem leibe keine schmertzen zu vervrsachen würde nun Inquistinne ein mehres als bisher geschehen in guete nicht bekennen, so ist dieselbe zu endtlicher erkundigunge der Warheit mitt der scharfen frage jedoch nur im ersten grad zu belegen vnd darbey ob sie zuabern könne etc. ... wie auch über jeden Inquistional articul zu befragen wen solches geschehen vnd alles mitt fleiße protocolliret ergehet auf fernere rahtserholung was recht ist. V.R.W. S.R. F.G.D., cons. thmd. 
4 Imp.
Akte 19: St. 519
Mecklenburg
19.) Ernst Ludewich v. Blücher, Sukow den 1. July 1674 [Sukow, Amt Neukalen, Mecklenburg]
 ... nach dem einer meiner Unterthaninnen, wegen des bößen lasters der Hexerey in gerücht geweßen, vndt viel argwohn auff Ihr gewißen, wie Ihr Nachbahrn bey Ihr Untergekommen, Wan sie mitt einem oder andern ebla. ewigen Streitt oder Irrung gehabt, denenselbiger gefluchet, bößes gewunschet und übele Wukungen gethan, daß Ich also Obrigkeittlichen Ambts wegen nicht lenger umbhinkonnen Jus et Justitiam zu exerciren vnd realiter zu adminsitriren, gewiße inquistion anzustellen, die zeugen so befindtlichen Protocollo benahmt summarie dennoch an Eides statt darüber durch einen Unparteyschen geschworenen Kayserlichen Notarium Publicum zu Horen vnd deren Bericht vnd anzeige zu vernehmen ... bittet um Belehrung 1. Ob Ich befuegt, auß diesen Summarischen Zeugen Kundschaften, gewiße Articulos Probatoriales zu formiren 2. die Zeugen darüber zu beyeydigen 3. die Inquistinne singulariter singulis darüber zu vernehmen 4. und in omnem eventum dar sie // einen oder andern Articulum mitt dem Wordte wahr sein gestehn wirde mitt den geschwohren Zeugen zu confrontiren 5. durch den Scharfrichter sie angreiffen zu laßen, vnd durch vorzeig hirzu zu Versicherung ihrer Persohn sie captiviren vnd ad custodiam bringen zu laßen ... 

Rechtsbelehrung: 8. July 1674 ... wegen Greta Timmen, Eggerd christens eheweib ... das Inquistinne zur gefenglichen hafft zubringen vnd wan solches geschehen sein aus dem summarischen zeugnis wie auch was sonsten der Inquistinne geführten lebens vnd wandels halber annoch wirt beygebracht werden gewiße concludirende articuli zu verfaßen, Inquistinne darüber litem zu contestiren vnd singulariter singulis zu antworten anzuhalten was von Ihr geleuchnet wirdt darüber sindt die Zeugen eydtlich zu examinrien vnd mitt der Inquistinne zu confrontiren wen solches geschehen vnd alles mitt fleiße protocolliret ergehet der tortur halber vnd sonsten auf fernere rahtserholung was recht ist. V.R.W., S.R.F.G.D., cons. thmd, Chd., J. Pom., 3 Imp.
Akte 20: St. 519
Vorpommern
20.) Verorndete Beambte auf dem Königl. Ambthause Bahrt den 5. July 1674 ... wegen der alten Ostenschen vnd alten Schröderschen [Barth, Pommern]

Rechtsbelehrung vom 7. July 1674 ... das die beyden Inquistinne jede absonderlich nochmahlen gerichtlich vorzufodern vndt beweglich zu vermahnen Gott vnd dem gerichte zu ehren die reine vnverfalschte warheit zu bekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen zu vervrsachen würde nun dieselbe ein mehres als bisher geschehen in güete nicht bekennen wollen, so sind dieselben zur endlichen erkundigung der warheit mitt der scharfen frage jedoch mäßiger weise zu belegen vndt darbey, ob sie zaubern können? ... etc ... zu befragen, wan solches geschehen vnd alles mitt fleiß protocolliret ergehet auf ferner rahtserholung was recht ist. V.R.W., FGD. cons. thmd, Chd, J. Pom.
2. Belehrung wegen einiger Pferdejungen zu Lüdershagen in po. latrocinii (Raub) 
Akte 21: St. 519
Vorpommern
21.) Sarnkau (evtl. Sarnow im Kr. Anklam) den 20. Juni 1674, Wedig Adam v. Walsleben ... wegen Chim Schulten Frauw propter suspicionem veneficy obrigkeitlichen ampts wegen inqviriren müssen ... 

Rechtsbelehrung vom 25. Juni 1674 ... wegen Chim Schultzen Eheweib in po. verdächtiger Hexerey ... das Inquistinne nochmahlen gerichtlich vorzufodern vnd zu befragen sey, wie sie daselbe was sie in ihrer litis contestation ad art. 4 geantwohrtet verstehe Solte nun dieselbe sich dergestalt nicht erklahren, das sie das Verdachts der hexerey könte erlaßen werden, so ist sie nochmahlen ernstlich vnd beweglich zuermahnen Gott vnd dem gerichte zu ehren die reine vnverfalschete warheit zu bekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen zu vervrsachen dafern aber dieselbe ein mehres als bisher geschehen in güte nicht bekennen würde, so ist dieselbe zu endtlicher erkundigung der warheit dem scharfrichter derogestalt zu vntergeben das er sie auskleide an ihrem leibe woll besichtige ob auch einige stigmata daran zubefinden, darauf zur leiter führe vnd Ihr alle zu der Peinlichkeit gehörigen insrumenta vorlege, auch die daumstöcke vnd beinschrauben gebrauchen vnd darmitt ein vndt andermahl zuschraube dabey von Inwusitinne Ob sie zaubern könne vnd Gott verleugnet habe? Auf was ahrt solches geschehen vnd wehr Ihr das Zaubern gelehret? Wie viele Teufel sie habe? OB sie mitt dem Teufel gebuhlet vnd wie derselbe sey zugegen? Ob sie an menschen vnd viehe schaden gethan habe vnd an wehme? wie auch über iede verleugnete Inquistional articul zubefragen. Wan solches geschehen vndt alles mitt fleiße protocolliret ergehet auf fernere rahtserholung was recht ist. V.R.W. S.R.F.G.D., cons thmd., Chd., J.Pom., duri Imp.

Akte 22: St. 519
Vorpommern
22.) Teufelstorf, den 12. Juni 1674. W. Hertel, ... auf die bekentuß der numehr abgestrafften Grete Bellins vnd Trine Markkers ... auch andern vorgekommenen anzeigungen annoch Anna volmers, Hinrich Mederowen wittwe vnd Grete Türcken Jochim Turowen Ehefrau genötiget worden gefänglich einzihen zulaßen vnd eingien iqnusitional process wider dieselbe zumachen ... überschickt das protocol ... zur information ... ob so viel indicia verhanden, daß Hinrich Mederowsche zu erforschung der gründlichen warheit wurde mit der Scharffen frage, di Turowesche aber auf ihr freywilliges güttliches bekentuß mit rechtlicher bestrafung vnd auf was arth dieselbe geschehen solle, zu belegen sein ... // ... 

Rechtsbelehrung vom 16. Juni 1674 ... so viele Grete Türken Jochim Turowen Eheweib betrifft, ... würde Inquistin ihre voriges bekantnuß vor öffentlich gehegten gerichte wiederholen vnd dabey bestendig verharren, so ist dieselbe andern zum abscheu vnd ihr zur wollverdienten strafe mitt dem fewr vom leben zum todt hinzurichten. V.R.W.
Anlangendt die Anna volmers Hinriche Mederowen wittwe ist Insonders zuerkundigen, ob dieselbe vorhin im bösen gerücht vnd einen Verdacht der Zauberey auf sich gehabt vnd dafern solches entstanden daneben ist Inquistinne nachmahls vorzufodern vnd mittelst ernstlicher vermahnung gott vnd dem gerichte zu ehren die Wahrheit zu bekennen vndt Ihrem leibe keine schmertzen zu vervrsachen zu befragen, woher sie wißen könne das die Turowsche zaubern könne vnd das der selben Geist sie oben dem Waßer gehalten, das sie nicht zugrunde gehen können. Solte sich nun befinden, daß Inquistinne vordem bereits einen verdacht der hexerey auf sich gehabt vnd kein rechtmeßige Vrsache Ihrer wissenschaft über Vorgesetzte frage geben können, so ist dieselbe dafern sie bey dem verleuchnen verpleiben würde auf nochmalige vorhergehende bewegliche ermahnung Gott vnd dem gerichte zu ehren die reine vnverfalschte warheit zu bekennen vndt Ihrem leib keine schmertzen zu verursachen zu endtlicher erkundigung der warheit mitt der scharfen frage jedoch mäßiger weise zu belegen vndt darbey ob sie Zaubern könne ... etc ... zubefragen, wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße vnd vmbständtlich protocolliret, ergehet auf fernere rahtserholung was recht ist. V.R.W. F.G.D., cons. J.Pom., cons. chd., thmd., 3 Imp. et 12. S.
Akte 23: St. 519
Vorpommern
23.) Greifswald den 3. Juni 1674, Verordnete Inspectores des Dorffs Jarmeßhagen ... auf verschiedene eingelangte Denunciationen auf eine Unterthanin in Jarmeshagen in po. Veneficy

Rechtsbelehrung (Datum nicht lesbar) : ... wieder die deer Claus Stolteuhot zu Jarmeshagen Eheweib ... das zuforderst Inquistinn mitt den Zeugen über das jenige was sie geluchnet vnd insonderheit mitt Ihrem Schwiegersohn vnd Hans Krams zu confrontiren sei, alle diejenigen der Zeugen bey Ihrem vorigen deposition bestendig verbleiben, dieselbe der Inquistinn nochmahlen vnter augen sagen vnd diese zu Ihrer defension nichts weiter anführen können, so ist dieselbe auf vorher gethane ernstliche Vermahnung gott vnd dem gerichte zu ehren die reine vnverfalschte warheit zu bekennen vndt Ihrem leibe keine schmertzen zu vervrsachen, zu endtlicher erkundigung der Warheit mitt der scharffen frage, jedoch mäßiger vndt verantwohrtlicher weise zubelegen vndt dabey Ob sie Zaubern könne vndt gott verleuchnet habe ... etc ... wie auch über jeden so woll alten als newen Inquistions articul zu befragen. Wan solches geschehen vndt alles so daneben vorkompt mitt fleiße protocolliret ergehet auf ferner rahtserholung was recht ist. V.R.W. S.R.F.G.D., 3 Imp., cons. thmd., Chd., J. Pom.
Akte 24: St. 519
Hinterpommern
24.) Capitulares der Cathedral Kirchen hirselbst, Cammin den 27. Mai 1674 ... wegen Ilßa Vtechen, Hans Goeteken Eheweib zu Scharchow ex officio ... [Kammin, Pommern]

Rechtsbelehrung vom 3. Juni 1674 ... das die darin enthaltene indicia zur gefenglichen hafft vndt fernern inquistion gnughafft vnd solte nach die Ilse Utechen in detention zu nehmen vnd ihres christhenthumbs lebens vnd wandels halber ferner special inquistion anzustellen, daraus // sowoll aus all denen attestatis coralia diwider articuli abzufaßen, sie ad litis contestation remoto Advocato et procuratore anzuhalten von dem was geleuchnet ide Zeugen nach geeisteten eyd in der Kegenwart abzuhören vnd mit denselben inhmasen ieder absonderlich zu confrontiren auch von Inquistinne ob sie was zu ihrer defension einzuwenden habe, zu vernehmen Wan solches geschehen vnd alles mit fleiß vorzeichnet, ergehet ferner der scharfen frage halber was Rechtens. A.V.R.W. S.R.J.Pom in pro decan., cons. thmd, F.G.D., S.R. Chd.
3 Rth.
Akte 25: St. 519
Vorpommern
25.) W. Hertell, Teufelsdorf den 30. Mai 1674 ... wie wieter damit zu verfahren, und ob ich nicht auf der eingezogenen selbst eigenen zugestehen des Lasters der zauberey vnd guten Leuten an das Vieh zugefügten schaden, dieselbe mit gehöriger vnd in Rechten darauf determinirten strafe belegen zulaßen befugt bin ... 

Rechtsbelehrung: (Datum nicht auf der Kopie) 
 ... wieder die Arendsche, alte ? Volmarsche vndt Trine Tebzen Jochim Volmars wittwe in pto. veneficy ... das weilln allerseit inquistinnen in ihren bekendnußen sehr variiret, vnd folgenden tages nach der bekentniß extra locum torturae zur retification, wie sich solches geburet habe nicht angehalten worden vnd gleichwoll in diesem wigtigen Leib vnd Leben betreffenden Sachen behuttsahm zuverfahren So sind inquistinnen zuforderst vnd zwar eine jede absonderlich durch den Priester göttl. wohrts vnd ihren ordentlichen Beichtvater zubefragen, ob sich alles daßelbe, was sie bekandt so verhalten, das sie Zaubern konnen? gott verleugnet? vnd den schaden am vieh gethan haben wobey sie dan aus Gottes wohrt zu unterrichten vnd die wahrheit auszusagen vnd auf keine vnschuldige Leute zu bekennen ernstlich vndt beweglich zuvermahnen, Nachmahls aber da sie bey voriger bekantnußen verplieben für gerichte zu fordern vnd zur ratification deßen was sie nemblich bekand anzuhalten dabey gleichfals ernstlich vndt beweglich zuvermahnen sein, Gott vnd dehm Gerichte zu ehren, die reine vnverfalschte wahrheit zu bekennen, wurden nun dieselben allerseits so woll gegen dero Beichtvater, als nachmahls für gerichte ihr gethanes bekentnis ratificiren // vnd solches für offentlich gehegten Gerichte wiederholen, so wehren dieselbe andern zum abscheu vnd ihnen zur wollverdienten straffe mitt dehm Fewr vom Leben zum tode hinzurichten, Solten sie aber etwa gegen dero beichtvater oder nachmahls für gerichte ihr bekentnis revociren vnd dabey nicht bestendig verbleiben, sein dieselbe mitt der scharffen frage jedoch mesiger vndt verantwohrtlicher weise zubelegen, über die fur diesem vorgeschriebene fragen vndt die geleugneten inquistional articul nochmahls zubefragen, vndt darauf folgenden tages extra locum torturae zum ratification deßen, was etwa bekannen würden anzuhalten, wan solches geschehen vnd alles mit fleiß protocolliret ergehet auf fernere rahtserholung was recht ist. A.V.Rechts W. thmd., cons. J. Pom., Chd., 3 + 4 Reichstaler
Akte 26: St. 519
Vorpommern
26.) W. Hertell, Teufelsdorf den 22. Mai 1674 ... wegen der Zauberey halber eingezogenen Arndeschen vnd Trine Markers (die alte Volmersche) , vnd den selbigen Laster wegen beschrihene vnd in bürgen Händen gehende Trinen Tezen ... bittet er um Belehrung

Rechtsbelehrung vom 27. Mai 1674 ... das die Arndsche nochmahlen gerichtlich vorzufodern vnd ob sie Zaubern könne, wer Ihr solches gelehret mitt waß vor formalien daselbe geschehen auch über Ihre voriges bekandtnuß nochmalen zubefragen vnd darbey Gott vndt dem gerichte die ehre zu geben vnd die reine vnverfalschte warheit zubekennen zuermahnen sey. solte nun dieselbe ein mehres als bisher geschehen in güte nicht bekennen wollen, so ist dieselbe zu endtlicher erkundigung der warheit dem scharfrichter derogestalt zu untergeben das derselbe sie abkleide, zur leiter führe, vnd die daumstöcke vnd beinschrauben anlege auch damitt ein oder andermahl zuschrraube, worbey den Inquistinne nochmahlen anzuhalten das sie die rechte formalien wordurch sie Zauberey Ihr bey gebracht vnd erzehlen möge, wie auch Ob sie mitt dem Teufel ein Verbundtnuß gemacht vnd auf was ahrt dasselbe geschehen= Ob sie mitt dem Teufel gebuhlet vnd wie solches sey zugegangen? ob sie an menschen vnd Vieh schaden gethan vnd wehm solches geschehen. Wie auch über jeden Inquistional articul zu befragen wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße protocolliret ergehet auf ferner rahtserholung was recht ist. V.R.W.
Die alter Trine Makers Jochim Vohlmars fraw betreffend ist mitt derselben gleicher gestalt zuverfahren vnd ergehet wen solches geschehen ebenmeßig auf ferne rahtserholung als dan was sich zu recht gebühret V.R.W.
Was die Trine Tetzen chim Volmars Wittwe anglanget ist dieselbe nochmahlen mitt der Arndtschen zu confrontiren vnd da dieselbe Ihr nochmahlen vnter augen sagen würde, das sie von Ihr die Zauberkunst gelernet, so ist sie auf vorhergehende ernstle vermahnung Gott vnd dem gerichte zu ehren die reine vnverfalschte warheit zubekennen vndt Ihrem leibe keine schmertzen zu vervrsachen in entstehunge güetlicher bekantnis zu endtlicher erkundigung der Warheit mitt der scharffen frage, jedoch meßiger Weiße zu belegen vnd darbey, ob sie Zaubern könne? Wer Ihr solches gelehrnt? wei viel Teufel sie habe? Ob sie mitt denselben gebuhlet, Ob sie an menschen vnd Vihe schaden gethan vnd wehm. wie auch über jeden Inquistional articul zubefragen, wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße protocolliret, ergehet auf ferner rahtserholung was recht ist. V.R.w. S.R. F.G.D., cons. J. Pom., cons. S.R.G.T.D., thmd.
Akte 27: St. 519
Vorpommern
27.) W. Hertel, Teuffelsdorf den 12. Mai 1674 ... wegen der Frauen ... auf vorher gegangener allgemeinen berüchtigung vnd anklag die von Inquistinnen selbst beliebte, vnd wiewohl fast überall übliche, Jedenoch in Rechten unbekante Waßer=proba die bahn zur inqvisition geöffnet, dennoch aber die von inqvisitinne frey gethane vnd oftmahls gerichtlich reiterirte Confessio nach ihren umbständen vnd qvaliteten etwas dubios zu seyn scheint ... bittett um Belehrung // 1. Ob der nicht auff vorher beschehener anklag angefangene inqvisition Process wegen der von denen inqvisitnnen gerichtlich deponirten umbstandlichen Confession ferner wieder die selbe mitt Recht vnd wie zu proseqviren 2. Und ob die Warheitt per remedium torturae vorzunehmen? 3. Welchen gradus torturae zu adhibiren ... 

Rechtsbelehrung vom 14. Mai 1674 ... als Ihr uns einige verzeichnisse vndt respective protocollum Notray geschehener anklage guttlichen zugeständnußen vndt Confrontation wieder die Arnnsche, wie auch die alte Vollmarsche vnd den Trine Tetzen Chim Volmers wittwe in po. verdächtiger vnd respective zugestandener Hexerey zugesandt ... auff die erste frage für Recht daß der angefangene inquistions Process dieser gestalt ferner zu prosequiren sey, daß wieder eine Jede inquistinne absonderlich gewiße concludirende Inquistions articuli aus den protocollo zuverfertigen und jede absonderlich darauf singluariter singulis remoto Advocatos et procuratore zu antworten auch der befindlichen variationen halber sich zu erklären auch wegen Trine Tetzen hiebevorigen Leben vnd wandel nötige nachfrage angestellet werden müße. Worauff den ferner wegen des jenigen so eine jede Inquistinne den an Vieh vnd Menschen verübten schadens halber bekennen würde nachfrage anzustellen, über die Puncta aber so dieselbe insonderheit die Trine Tetzen leuchnen würden nach bewandnuß der Sache eidliche Kundtschafft auff zu nehmen undt sie mitt den zeugen jeden absonderlich ferner zu confrontiren ist. wan solches geschehen erfolget (Einfügung nicht vorhanden) was Rechtens. // Auf die andere undt 3.te frage ... daß noch zur zeit ehe undt bevor oberwehnter maaßen der Proces formiret worden, mit der Tortur nicht verfahren noch über deßen grade ichts was verordnet werden könne. Alles V.R.W. S.R.J.Pom., cons. thmd, 3 Reichstaler
Akte 28: St. 519
Mecklenburg
28.) Marinus Karkhoff, Sanitz den 7. Mai 1674 [Sanitz, Amt Ribnitz, Mecklenburg]
 ... aus den überschickten Protocollo sub Lit A. ... ist zu ersehen ... wie weit mit der Inquisitinnen Anna Behnen vorfahren worden ... überschickt die Akten A. B. et C. zur Rechtsbelehrung ... welcher gestald mit der inhafftirten Annen Behnen verfahren werden kann, zumahlen selbige anfangklich gahr hart sich gehalten, vnd endlich am folgenden morgen, da wir Ihr versprochen besonderlich zu sein das sie wieder auß kommen solte darauf, Ihre bekendnuß gethan ... 

Rechtsbelehrung vom 12. Ma 1674 ... wieder Anna Behnen Chim Bartmans Eheweib in po. verdechtiger Zeuberey ... [in gestrichener Fassung war die Befragung durch den Beichtvater vorgesehen, dann auch die Scharffe Frage] ... das im fall wan auf dem Berichts schreiben vndt Inquistinnen antwort so sie laut Protocolli vom 4ten maj gethan nicht undunckel erscheinet, deroselben zugesaget worden daß wan sie in güte bekennen würde am leben nicht gestraffet sondern wieder auß kommen solte, so ist zu foderst nötig daß man versichert sey, ob die gethane gütl. bekändtnüß der wahrheit gemäß, oder ob sie dieselbe nur zu vermeidung fernerer tortur vnd pein umb geschehene zusage getan, vohero den der inquistinne Beichtvater undt Seelsorger zu ersuchen daß er mitt ihr sich in gespräch allein einlaße und sie aus gottes wort, was es für eine schwere sünde sey die sie bekant begangen zu haben vger sich und zu wahrer reue vnd buße an mahnen auch da sie sonst noch etwas auff ihrem hertzen hette Ihm als ihren ihre gebährde vnd reden genawe acht gebe. Würde nun alsdan // dabey bestanden bleiben, das ihr bekentnis wahr ist ihr ferner von dem H. Pastore vorzuhalten das Gott in seinen worte gebotten das man die zauberer nicht solle leben laßen, dahero sie ob schon ihr zusage gethahn sein möchte der aussage der straffe solche micht begehn sondern derselben sich verkerende, da auch also die Inqusitinne nichts desto weniger beharrt das ihr bekentnuß wahr wäre, ist sie dem Ern pastore die vmbstendliche relation ad acta zu bringen vnd sie darauff iedoch außer dem ort der tortur auch ohne dero bedrawung vnd besein des Scharfrichters sie gütlich furzufodern vndt, das sie von selbst nochmgl. berichte 1. Wer ihr Zaubern gelehrt 2. In welcher Zeit vnd an was ort solches geschehen? 3. in waß formalien? 4. Wie der böse geist heiße der ihr vertrawet? 5. Ob Er mit ihr gebuhlet 6. Ob der Same kalt oder warm gewesen? 7. ob sie schaden an menschen vnd Viehe gethan? vnd 8. Wem? 8. Wem sie es hinwieder gelehret vnd) . mit was für formalien 10. Was sie vor Mitschwestern habe? Von welchen fragen aber ihr voriges bekentis ihr nicht vorzulesen oder erzehlten, sondern zu erwarten das sie von selbst andworte vndt da alsdan einige variation oder contradiction zuerspüren, ist sie zu befragen woher es komme, das sie bey vorigen worten nicht geblieben auch aldsdan ferner der persohn so sie inculpiren zustandt zu erkundigen vnd gestalten Sachen nach mit ihr zu confrontiren vnd ergehet alsdan der sache halber ferner was Rechtens. Da aber darentkegen die Inquistine wieder kegen den Ern pastoren, aber nochmals kegen dem gerichte aussagt das ihr voriges bekentnis nicht wahr sondern aus furcht vohr pein hergefloßen, ist alles mit fleiß zuverzeichnen vnd die acta zu ferner rahtserholung zu verschicken. V.R.W., cons. thmd., 

[gestrichen: solte inqusitinne aber so hard zu anfang gegen dero Sehlsorger oder nachdem sie vernohmen wurde, das sie nicht gar vngestraffet bleiben sondern mitt dehm schwehrte vom leben zum thode gebracht werden solte, vernommen, ihr bekentis revociren wollen, wurde dieselbe mitt der scharffen frage jedoch meßiger weiße vnd wan sie zuvohr an ihrem leibe woll besichtiget ob auch einiges stigmata daran zubefinden vndt aller ohrten das haar abgenommen, anzugreifen über die negierte inquistional articul vnd vohrdiesem communicierte fragen nachmals zubefragen sein, worauff wan alles mit Fleiße protocoliret auff fernere rahtserholung ferner erginge was recht ist. V.R.W. S.R. tmd.] // 
Akte 29: St. 519
Mecklenburg
29.) Sanitz den 18. April 1674 (Unterschrift nicht auf der Kopie) [Sanitz, Amt Ribnitz, Mecklenburg]
 ... wegen Anna Behnen ... Ob ich zwar mich höchest bemühet, das Protocollum so bey der Confrontation zur Wenendorff gehalten Worauff die zeugen ad Act. 9 et 10 sich beziehen mit zusenden, so habe solches nicht bekommen können, maßen der Notarius nebenst etzlichen Leuten schon lengest verstorben, Es ist aber dieses Weibes bald schon lengst zu grosen Verdacht gewesen ... Wie wiet 1. mit der Inquistinne zu verfahren sey, ob dieselbe nicht mit Einer scharffen frage zu belegen 2. Wan dieselbe alßdan bekennen würde ob man mit der Execution nicht verfahren könne zuemahlen, Ihr eigen mann, nach gehaltenen Verhör mich gebeten, ob Ihr daß Schwerdt // nicht werden könte Ich möchte doch darinn helffen daß sie daß Schwerdt bekehme, Ob Ich zwar nach dem begehren, Ihn umbstendlich nach einander dingen befraget, hat ER sich doch weiter nichts grundliches Vernehmen laßen wollen, Daßelbe bogehren Einen grosen verdacht bey mihr macht ... P.S. Ihre geberden bey dem verhöre vnd Ihre Reden vor änderten sich sehr, daß sie fast gahr bisweilen verstummet, das man gar nicht Zweifelt das sie eine Zauberin sey.

Rechtsbelehrung den 23. Aprilis 1674 ... wegen Anna Behnen Chim Beckmanns eheweib ... 1. daß zufoderst inquistinnen Eheman, bey den 18. vnd 19. Articul zu befragen, wie er seine daselbst gethane deposition verstehe, und ob er selber in der Meinung, daß wegen des von Chim Behnen ihrem abgehawenen Krumholtzes diesen der Schade durch seine Frawen Hexerey zugefüget worden und waß er vor Ursachen undt gründe also zumuthmaßen gehabt. Da nun Inquistinnen Eheman seine Antwort dahin einrichtete, daß er die inqvisitnne seine Haußfraw selbst der hexerey vnd des Chim behnen zugefügten Schadens verdächtig halte, ist dieselbe anderweit vorzufodern, undt ihr bey einem jeden Articul vorzuhalten, waß für großer verdacht wieder sie verhanden, auch waß gestalt sie laut protocolli confrontationis vndt des bericht Schreibens durch ihre zaghafftigkeit vndt leugnen deße, was sie nachmahls gestehen müßen sey nochmehr verdächtig gemachet, dahero beweglich zu ermahnen, daß sie Gott vnd dem Gerichte zu Ehren die lautere warheit bekenne vnd ihrem Leibe keine Schmertzen verursache. Würde darauff die selbe in güte nichts bekennen wollen, auch zu ihrer entschüldigung nichts erheblicheres fürbringen, ist sie zu entlicher Erkundigung der warheit mit der scharffen frage jedoch messig anzugreiffen vndt über die Inqvisitionales so wohl als diese Fragen zu vermahnen 1. Ob sie nicht Zaubern könne 2. Ob sie nicht Gott verleugnet vndt sich mit dem bösen Geiste verbunden v. unmenschliche Unzucht getrieben? 3. Wie derselbe heiße? 4. Wer ihr zaubern gelehret? 5. Wem sie es hinwieder gelernet 6. Ob sie an Menschen vnd Vieh schaden gethan, wie solches geschehen vnd mit fleiße protocolliret, ergehet alß den ferner was rechtens. // Auff die andere Frage ... das wenn Inqvistin etweder gütlich oder in der tortur das laster der hexerey bekennen vnd solches ihr bekentüß, wie rechtens, ratificiren würde, alß an alles mit fleiße zu protocolliren, undt wegen der verwürckten Straffe die acta anderweits zu einholung einer rechtmäßigen End Urthel zu verschicken sey, anitz aber eventualiter keine Urthel ergehen vielweniger, wen schon die Inquistinne bekennen würde, außer fernern rathsbefragung mit der execution verfahren werden können. A.V.R.W.

Indicia:
1. Fama
2. Inculpatio morte confirmata non super nuda visione in monte Bructurorum sed super facto corporali, das sie deroselben die zauberkunst lehren wollen Vid. art. 9. Test: 2 et confrontatione desuper
3. Imputatio veneficy ab alijs facta et non vindicata Art. 4 et 27
4. Inimicitiae et inde minae generales max damna praeter naturalia art. 9, 6, 15, 16, 17, 20, 21, 22 NB. 23, 24, 26, 27
5. proprij mariti suspecta depositio Art. 18. 19 clarius In exploranda
6. confessio, das sie mit Wulfschen umbgangen et variatio Art. 9
7. Draconis igniti aspectus Art. 29
8. Meticulositas rea anxietas, confusio Art. 9. 11 et in confront. ad art. 9. 14 et in his literis Judici velde suspecta Art. 31. Ordinat. crim § zum Vierten 
S.R.J.Pom., cons. thmd, chd.
3 Reichstaler
Akte 30: St. 519
Mecklenburg
30.) Dobbertin den 18. April 1674, Christoff Friederich v. Jasmundt vndt Ahrendt kalsow, Hauptman und Küchenmeister [Klosteramt Dobbertin, Mecklenburg]
 ... in. po. Veneficy gt. Catharinen Grentzowen Hans Weltzins, vndt Hedewig hechts, Hinrich Teders Eheweib, dero Rechtliche Meinung in einem sub Dato den 26. marty ad 1674 übermachten Responso eröffnet, wie jene wegen ihrer Bekanten Zauberey abzustraffen seyn vndt diese verhöret werden soll. Am 13. hujus mit der ersten den Anfang gemacht ... hat aber gefellet in dahme Sie, da ihr der Todt angekündiget ihre bekante Zauberey, hinwieder verleugnet, nachgehendes wieder zugestanden undt darin sehr varyret, wie solches ... aus dem Protocollo sub Lit. G. mit mehren erhellet.
Nun hatt von anfang der Confession Lit F. Captiva Catharina Grantzowen ihre bekante Zauberey in die 14 tage gestanden, anfangs beym Leben zuerhalten undt zuverweisen, vndt folgends umbs // Schwerdt gebeten, welches da ihr solches abgeschlagen, ihr fordt zugestoßen sich für dem Tod bishierher sehr gefürchtet, ungern von dem Ihrigen vndt sterben wollen, dahero dan die Revocatio ohn allen Zweiffel entstanden, Jedennoch an ihrer Zauberey allen umbstenden nach nicht zu zweiffeln vndt zwart ümb so viel mehr, das sie besage vorangezogenen Protocolli L. G. sich vernehmen laßen, sie wolte Gott nunmehro bitten, das die Teuffel von Ihr wichen, So hatt man doch, weilln Captiva so offt varyret, mit dem Actu Executionis bis auf weitere Rahtserholung, nicht verfahren wollen ... Bitten um Belehrung ... ob bey solcher vorgewesener verwunderlicher Bekentuß der Catharina Grantzowen, dieselbe nicht zur gründtlicher erkundigung der warheit, weilln ohn allen Zweiffel noch viele bey ihr verborgen, zufoderst mit anderwertiger scharffen frage zu belegen, vndt da sie so dan vey voriger vndt mehren bekentuß bestendig verharren, vndt für öffetnlich gehegten Peinlichen Halßgerichte ratificiren vnd bekrefftigen // oder dennoch etwas Verendern würde ... mit dem Fewer vom leben zu todte hinzurichten sey ... 

Rechtsbelehrung vom 23. April 1674 ... wieder Catharina Grantzowen, Hans Weltzins eheweib ... daß Inquisitinne nochmahlen zu foderst durch ihren ordentlichen Seelsorger beweglich in geheim zuvermahnen,d aß sie die lautere warheit bekennen vndt das Gericht nicht fluche noch wegen furcht der pein vndt Straffe des feuers ihr bekentuß verleugne, sondern die nichterung der Obrigkeit hintenanstelle würde nun Inquista nichts desto weniger dabey verbleiben, das sie nur aus furcht der Marter ekant, so ist sie gerichtlich vorzufodern und ihr die Umbstände ihrer bekantnus von puncten zu puncten vorzuhalten vndt zu befragen, woher sie den solche Umbstende vnd in specie die formalien der Absagung Gottes item die Eigenschafft der Vnnatürlichen Vermsichung mit dem bösen Geist undt das der selben kalter natur gewesen wisen vnd sagen können. Würde nun Invisitn nichtes erhebliches zu ihrer entschüldigung vorwenden, seydt ihr woll befugt sie anderweit mit der Schärffe zimlicher Weise angreiffen vnd befragen zu laßen. Ob nicht ihrer vorigen bekäntnuß nach sie der hexerey schüldig sey, Vndt ist darauff ferner die inqvistin, im fall sie als den die zauberey gestehen und ihr bekantüß ratificiren würde, laut unsers vorigen Urthels vom Leben zum tode, jedoch das sie aus denen angeführten uhrsachen milterung erlange vndt zu foderst enthauptet vndt nachmahls der Cöprer verbrant werde zubringen, da sie aber bey ihrer Leugnung verharet, ergehet auff fernere raths einholung waß rechtens a.V.R.W. S.R.J.Pom., cons thmd, Chd.
Akte 31: St. 519
31.) Rechtsbelehrung: In Sachen Daniel Adelborgen Kläger vndt Imploraten eines entkegen vnd wieder vnsern Landrate Jochim Brandt von Wedelen Beklagter vndt imploraten andern theils in po. turbationis in possemae jris pisecundi ... mit Rationes Decidendi
Akte 32: St. 519
Mecklenburg
32.) Rostock, Bürgermeister und Raht der Stadt Rostock, 29. März 1674 ... überschicken ... die Inqvistional acta wieder Allheit Behnen, woraus ... waß vor indicia der zauberey halber sich bey der inqvistin aufgegeben, weiln wir nun Unsere ... bedencken in dieser sachen gern haben möchten, ob solche indicia zu der tortur gestalten sachen nach gnughaft, oder waß sonsten weiter in processu denen umbständen nach wieder die inhafftirte Benesche zu veranlaßen sey, zumahlen wegen der bezauberten unmündigen Kinder wir schon die gebührende anstalt verfüget haben, das darauf nicht zu reflectiren // ... 

Rechtsbelehrung vom 4. Arpil 1674 ... das noch zur Zeit die tortur wieder Inquistin nicht könne vorgenommen werden, sondern es ist vorher annoch zu inquiriren woher das gerücht sich aufgehalten ob sie an den ohrt auch ein Verdacht, der Hexerey auf sich habt vnd wie sie sich sonsten in Ihrem christethumb verhalten habe. Solte nun wieder dieselbe so viele beygebracht werden das das gericht aus vornünftige Vrsachen entstanden sie auch vor deme ehe sie nach Benstorf gekommen im bösen verdacht gewesen, so ist das jenige, wie auch deselbe, so bereits wieder sie in Actis eingezeuget worden in gewiße concludirende Articul zubringen vndt Inquistinne darauff litem zu contestiren vnd singulariter singulis zu antwohrten anzuhalten, was von Ihr de novo eingezeuget vnd von Ihr geleuchnet werden wirdt, darüber sindt die Zeugen eydtlich zu examiniren vnd mitt der Inquistinne zu confrontiren wan solches geschehen ergehet auf ferner Rhatserholung der tortur halber was recht ist. Solte aber wieder die Inquistinne ein mehres als bisher in Actis eingeführet nicht können beygebracht werden, so kan zwar dieselbe in ermangelung gnughafter indicorum mitt der scharffen frage nicht belegt werden, sie ist aber dennoch auf vorhergehende ernste ermahnung gott vnd dem gerichte zu ehren die reine vnverfalschte warheit zu bekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen zu vervrsachen, zu endtlicher erkundigung dieser verborgenen vnd abscheuwlichen lasters den scharfrichter derogestalt vorzustellen, das er sie abkleide, zur leiter führe vnd sich nicht anders stelle als wolte er sie aufs schärffste angreifen vnd das sie dadurch zur bekändtnis möchte gebracht werden, Ihr die daumstöcke anlege vnd damitt einmahl zuschraube, wobey dan Inquistinn nochmahlen ob sie Zaubern könne? Wer ihr solches gelehrnet? Wie viel Teufel sie habe? Ob sie an menschen vnd viehe schaden gethan vnd an wehm zubefragen? Wan solches geschehen vndt alles mit fleiße verzeichnet ergehet auf ferner rahtserholung was Recht ist. V.R.W. cons. S.R.J.Pom., S.R.F.G.D., cons. thmd., cons. S.R.Chd.
4 Imp. 
Akte 33: St. 519
Vorpommern
33.) Beambte zu Verchen den 2. April 1674 ...  auf die vorherige Belehrung wurde mit der Inquistinnen gemäß verfahren ... aber nichts von ihr erhalten können, obwol sie von Ihrem Seelen Sorger alß Männiglichen in großem Verdacht steht ... 

Rechtsbelehrung vom ? 1674
 ... auf die acta Inquistionalia wieder Christoff Bathen Eheweib in po. verdächtiger Hexerey ... das aus den jenigen so p. Act. 12 et 33. von dem wolfe, fast vnd genuchhaft mitt der Vflügk ? protocolliret worden, wie auch was sonsten der Inquistinnen vor diesen geführten lebens vnd wandels halber konte herbey gebracht werden, gewiße concludirende articuli zu verfertigen vndt Inquistinne darüber litem zu contestiren vnd singulariter singulis zu antwohrten anzuhalten was von Ihr wirdt geleuchnet werden darüber mit den zeugen so wißenschafft daran haben eydtlich abzuhören vndt mitt der Inquistinnen zu confrontiren wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße protocolliret worden ergehet auf ferner rahtserholung was recht ist. V.R.W. S.R.F.G.D., cons. thmd, chd., S.R.J.Pom., 3 Imp.
Akte 34: St. 519
Vorpommern
34.) Beambte zu Verchen, 6. Marty 1674 ... auf unserer gnädigen Herschafft für dero abreise in königreiche schweden, ertheilten Ordres einige Inquistin in specie wieder Christoph Bahten Eheweib in po. Veneficy, anstellen müßen ... ob sie mit der Scharfen Frage anzugreifen

Rechtsbelehrung vom 14. März 1674 ... das zufoderst bey den zeugen nachzufragen, woher das böse gerüchte wieder Inqusitinne entstanden vndt ob solches auf einige der hexen verdächtigen dingen erst hergekommen, dan ist zuerkundigungen ob die Inquistinne sich wie krank gestellet, oder recht vndt warhafftig kranck gewesen wie die confrontation anzustellen vndt solte sich nun befinden das das gerüchte aus einigen der hexen verdächtigen Vrsachen entstanden, Inquistinnen auch nicht warhafftig kranck gewesen sondern sich nur also gestellet, so wehre dieselbe gerichtlich vorzufodern vnd ernstlich vndt beweglich zuermahnen gott vndt dem gerichte zu ehren die reine vnverfalschte warheit zubekennen vndt Ihrem leibe keine schmertzen zu vervrsachen, würde nun dieselbe als bishero geschehen in güete nicht bekennen, ist sie dem scharfrichter dergestaldt zu übergeben, das derselbe sie abkleide zur leiter führe vndt alle zur Peinligkeit gehörige instrumenta vorlege auch sie bedrohe ob wolte er aufs schärffste sie damitt angreifen, dabei auch durch solche bedrohung zur bekentus der warheit Inquistinne nicht möchte gebracht werden, sint Ihr die daumenstäcke anzulegen vndt damit ein oder andermahl zuzuschrauben, ein mehres aber nocht zur Zeit mitt ihr nicht vorzunehmen. worbey sie aber, ob sie Zaubern könne? ... etc ... wie auch über jede Inquistional articul zu befragen, wen solches geschehen vndt alles mitt fleiße protocolliret ergehet auf ferner rahtserholung was recht ist. V.R.W. S.R., cons. Chd., cons. thmd
Akte 35: St. 519
Hinterpommern
35.) Greifenberg den 19. Febraur 1674 [Unterschrift nicht auf der Kopie] ... wegen Michel Weidemann, wegen zauberey undt eines bezauberten Knabens, wie auch Jochim Everdt noie. Conjugis contra Jacob Ertmann in po. injuriarum (Jochim Everds weib hat litem contestiret, die Zeugen auch am 27. November 1668 vndt 13. january 1669 bereits eidlich abgehört, sie aber bey der Sache bishero weiter nichts gethan, ... was wieder dieselbe, nachdehme sie auf der kukanschen, als Complicis, bekannt und revocirt ... der tortur halber oder sonst ferner vorzunehmen ... 

Rechtsbelehrung vom 25. Febraur 1674 ... wieder Michel Weidemann in po. verdächtiger Hexerey ... das zufoderst Inquistus nochmahlen gerichtlich vorzufodern vnd ob Er die fliegen in den beutel gesetzet? vnd zu was ende solches geschehen? imgleichen Wozu bey dem zettel des sub. n. 14. gelegen ? Was er damitt gemacht, wie auch worzu er die wahre vndt handt von Ertz gebrauchet? Ob seine Fraw einige Wißenschafft vmb diese dinge habe? zu befragen, dafern nun Inquistus das seine Frawe wißenschaft darüber hette oder auch das Er nicht davon wüste vorgeben solte, ist deßen Fraw absonderlich vorzufodern vnd remoto marito zubefragen wie die fliegen in den beutel gekommen? Ob Ihr Mann oder Sie selbst dieselbe darin gesetzet? zu welchem endte solches geschehen) Wie die Maden in den beutel gekommen worzu sie sdieselbe gebrauchet= wie sie bey die Knochen vndt handt von Ertz gekommen worzu sie dieselbe brauchet) Ob Ihr Man oder sie selbsten die Knuppe in den Sarttel gemachet? Würde nun diese beyden nicht in Ihrem bekentnuß übereinkommen vnd man darin eine sonderliche variation verspüren ist Inquistius als wieder welchen die stärkesten indicia sein anderwitig wider vorzufodern vnd ernstlich vndt beweglich zu vermahnen Gott vnd dem gerichte die warheit zu bekennen vnd seinem leibe keine schmertzen zu vervrsachen würde nun derselbe in güete als bisher geschehen nicht bekennen wollen ist zu endtlicher erkundigung der warheit ER mitt der scharffen frage jedoch mäßiger vndt verantwohrtlicher weyse zu belegen vnd dabey Ob Er Zaubern könne? Wehr ihm solches gelernet ... etc. Ob er die fliegen in den beutel gestecket? Wo er die fliegen bekommen vnd wofür er dieselbe gebrauchet? Zu was er die da großen Würmer angesehen? Was er mitt den Knochen vnd Hand von Ertz gemachet? Ob er den damm Davodt Balcken einen apfel gegeben? Ob er Ihm den bösen geist darbey gebracht) was er vor complices habe? zu befragen, wan solches geschehen ergehet ferner was recht ist. V.R.W. S.R.F.G.D., cons. thmd., 3 Imp.

Auf die Acta Jochim Everdt contra Jacob Ertmans in po. injuriarum ... das des Jochim Everdtes Eheweib zufoderst gerichtlich einzufuhren vnd auf das jenige was die zeugen vor dem hero eydtlich dennoch nur summarie wie auch was Ertman Saltzs wider eingezeuget in gewiße concludirende articul zubringen vndt die Evertsche zur litis contestation vndt singulariter singulis zu antwohrten anzuhalten worauf die zeugen in Ihrer gegenwart nochmahl in eydtpflicht zunehmen vnd über die articulos Inquistionales zu examinrien vndt weil Inquistinnen gesagt das Ihre Tochter bey Ihr in der Stube gewesen wie Erdman Saltz wieder zu Ihr hinein gekommen, dieser aber deselbe verleugnet ist die Tochter vermittelst eydes, jedoch dafern sie so alt ist das sie zur eydtlichen könne gelaßen werden, zu befragen ob sie dazumahl wie Ertman Saltz wieder bey ihrer Mutter in der stube gewesen auch daring gewesen vnd was sie darin gesehen. Würde, nun die selbe solches affimiren Ist sie mitt Ertman Saltzsieden zu confrontiren vnd da dieser Ihr starck vnter augen sagen würde, das sie nicht in der stube dahrin gewesen vndt solches scheinlich machen würde, oder da die Tochter solches, das sie nicht in der stube desmahl gewesen, freywillig bekennen würde, ist Inquistinne mitt den zeugen zu confrontrien vnd daselbe zu beybringung Ihrer vnschuldt eine 14 tägige frist einzuräumen. solte sie auch zu ihrer entschuldigunge ein mehres nicht als sie bisher beygebracht, bey bringen können so würde dieselbe zu endtlicher erkundigung der warheit mitt der scharffen frage woll können beleget werden. Es würde aber ansonsten sein das von obenangezogenen alles verrichtet und Inquistin in Ihrer defension nichts mehr was beygebracht Acta anderweitig in po. tortura zu einholung vnd decision verschickt werden, darmitt in dieser wichtigen leib vnd leben betreffenden sache nicht zu weitt gegangen werde. v.R.W. S.R.F.G.D., cons. thmd., 7 Imp.
Akte 36: St. 519
Mecklenburg
36.) Dobbertin den 21. Marty 1674, Christoff Friederich von Jasmündt hauptmann vndt Ahrend Kalsow Küchenmeister [Klosteramt Dobbertin, Mecklenburg]
 ... auf das Respons vom 12. Febraur ao. 1674 wieder Catharinen Grantzowen vndt Hewig Hechts in po. Veneficy, ... haben darauff mit der Ersten Catharina Grantzowen, einhalts Informats den anfangk gemacht, welche dan besage beykommenden Protocolli lit F. ... ihre Zauberey am 18. hujus hinwiederumb bekandt, vndt folgenden tages bey der repetition ratificiret. ... wie es nunmehr mit der Captivirten Catharinen Grantzowen anzufangen, vndt mit was todes straffe sie zubelegen sey ... 
Wegen der andern Inquistae Hedwig Hechts, haben wir auch vorgeschriebener maßen verfahren wollen, allein weiln die tortur an // derselben auf gewisse arth mit dieser condition erkandt, das wan der Inquistae Bruder Matthias Hecht das jenige was im 13 bisß 17 Inquistional articul inclusive, enthalten, gestehen vndt darauf mit ihr Confrontiret würde, so dan Erstlich bey verharrender verleugnung, sie mit messiger Tortur zubelegen wehre, So haben wir aus folgenden ursachen, dehme eine anstalt vergönnen müssen 1. Ist der matthias Hecht, der Inquistae leibliche Bruder, vndt wirdt schwerlich wieder seine leibliche Schwester Eydtlich warheit Kundtschafft aus lipt geben, dafern dan mehr zubesorgen, das er falsch schweren, als wahr reden würde
2. Ist er auch in frömbder jurisdicition, vndt nicht mit geringen kosten dahin zubringen. Drittens ist besage protocolli vom 5. Febraur Annj currentis sub lit D. (vorhin schon beygeleget) der matthias Hecht, bey vorgewesener Confrontation cum testibus, in diesen desiderirten puncten, vberdehme, was er nicht vollig zugestehen wollen, von den Zeugen // Hinrich Jabel vnd Catharinen Lowen convinciret vndt überzeuget, welches Protocollum lit D. mit fleisse anzusehen ist. Das also dieserwegen mit der Inquistae Bruder ein mehres nicht vorgenommen werden kann ... ob ohne dieser Inquistin hedwig Hechts zur erkundigung der warheit des verborgenen lasters nicht mit der scharffen frage zubelegen, in ansehung dessen zu absolviren, oder wie es ferner mit ihr anzufangen sey ... 

Rechtsbelehrung vom ?. ... wegen Catharinen Gentzowen Hans weltzins eheweib wie auch wieder Hedwig Hechts in po. verdächtiger Hexerey ... wegen Catrinen Grantzowen hans Weltziens eheweib ... würde dieselbe Ihre gethane gütliches bekantnus nochmahlen wiederholen vnd dasselbe vor öffentlich gehegten gericht ratificiren auch dabey bestendig verharren so ist dieselbe andern zum Abschew vnd ihr zu wollverdienten strafe mitt dem Fewer vom leben zum todt hinzurichten v.R.W.
Anreichend die Hedwig Hechtes weilen derselben Bruder eydtliches gezeugnis nicht kan beygebracht werden, auch den Actis aber dennoch so viel erscheinet das dieselbe des beschuldigten lasters der hexerey nicht gantz Vnschuldig sey, so ist dieselbe mit vorhergehenden fleißigen vermahnung Gott vndt dem gerichte zu ehren die reine vnverfalschte warheit zu bekennen vndt ihrem leibe keine schmertzen zu vervrsachen zu endtlicher erkundigung der warheit mitt der scharfen frage im ersten grad zu belegen vndt darbey über die in vnserm vorigen Respons mitenthaltene Frage zubefragen, wan solches geschehen vndt alles mitt fleiße protocolliret ergehet auf ferner rahtserholung was recht ist. V.R.W. S.R.F.G.D.,, cons. Chd, J.Pom., thmd
Akte 37: St. 519
Mecklenburg
37.) Christoff Friedrich v. Jaßmund vndt Ahrendt Kalsow respecitve Hauptmann vndt Küchenmeister, Dobbertin den 9. February 1674
 ... auf das Informat vom 9. January wegen Cathrinen Grantzowen, Hans Weltziens Eheweib in pto. veneficy ... haben sie alles am 6 Febraur vollsteckt ... wie das Protocollo Lit E. mit mehren zuersehen
 ... bey vorgenommenen Actu am 6 Febraury da sie nur gahr liederlich mit anlegung der Schrauben, so theils ein theils zweymahl zu geschroben, angegriffen, ihre Zauberey frey öffetnlich mit allen umbstenden, bekandt, des folgenden tages aber, dieselbe alles wieder verleugnet, undt angeführet, sie hette es aus angst gethan, da doch keine sonderbahre schärffe mit ihr vorgenomme. Alß gelanget // ... die Bitte ... ob Inquistin nichtferner mit schärfferer Tortur zubelegen, oder auch in entstehung deßen, weile sonsten nichts mehr bey zu bringen ist, zu absolviren sey
Wie auch fürs dandere, bey vorgewesener Inquistion der nunmehr justificirten Martha Theetzlaffs, wie zu gleich einige Inquistions acta, wieder Hedwig Hechts, Hinrich Teders Weibe im Dorffe Lexow, besage beygehendem Protocolli Lit b. zur Information übersand ... darauf vom 14. July 1673 ein Respons erhalten, so haben wir auch am 5ten Febraury Currentis Anni, deßen gelebet, alles was darin vorgeschrieben, bestmügligst aus gerichtet, wie solches alles aus dem protocollo der Hedwig Hechts Lit D. mit mehren zuersehen. Übersenden dehme auch einige Additionales sub lit. C. beygeleget, Undt weille Inquistin vom Pastore loci, zu keinem Christlichen Geistlichen dingen will admittiret werden, vndt bey der gemeine allerhand ärgernuß verur//sachet, jedennoch in zimblichen Verdacht der zauberey schwebet ... ob zu erkundigung der warheit undt großen Verdachts der zauberey, diese Inquistin Hedwig Hechts nicht mit der Tortur könne beleget werden ... 

Rechtsbelehrung ohne Datum: ... so viele Catrin Grantzowen hans Weltzins eheweib betrifft vor recht, das zufoderst dieselbe durch Ihren Sehlsorger absonderlich aus Gottes wohrt vmb die lautere warheit zusagen zu vnterrichten vndt zu befragen, warumb sie Ihr gethanes bekentis wieder verleugnet vndt ob sie darbey des sie des abscheulichen lasters der Hexerey vnschuldig sey, verbleiben dafern an dieselbe bey Ihrer revocation bestendig verharren, istt sie nochmal gerichtlich vorzufodern vnd warumb sie mitt solchen Vmbständen die begangene hexerey anfenglich bekandt, nachmahls aber dieselbe wieder verleugnet zu befragen. Solte sie nun bey ihrem verleugnen nochmalen verharren sit dieselbe auf vermahd. ernste ermahnung Gott vndt dem gerichte zu ehren die reine vnverfalschte warheit zu bekennen vndt ihrem leibe keine schmertzen zu vervrsachen, zu endtlicher erkundigung der warheitt mitt der scharfen frage im primo gradu zu belegen vndt darbey über die in vorigen Responso enthaltene frage zu befragen wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße verzeichnet ergehet auf fernere raserholung was recht ist. V.R.W. 
Anlangendt die Hedwig Hechts ist zu foderst derselben Bruder Matthias hecht auf vorhergehende ernstliche verwarnung vnd vernehmunge von der Strafe des meineides über den 13. 14. 15. 16. 17. Inquistional articul eydtlich zu examiniren dafern nun derselbe das jenige, so in den angezogenen articulis // enthalten bekräfftigen würde, ist er mitt der Inquisitinne zu confrontiren vndt wofern dieselbe auf vorhergehaltene scharfe ermahnung Gott vndt dem gerichte zu ehren die reine vnverfalschte warheit zu bekennen vndt Ihrem leibe keine schmertzen zu vervrsachen in güete nichts bekennen wolle, ist sie zu endtlicher erkundigung der warheit mitt der scharfen frage jedoch mäßiger weise zu belegen vndt darbey ob sie Zaubern könne? Wehr Ihr solches gelehrnet? Wie viel Teufel sie habe= Ob sie an menschen vndt viehe schaden gethan vnd an wehm solches geschehen? wie auch über einen jeden inquistional articul zubefragen womitt alsdan ferner ergehet was recht ist. V.R.W. F.G.d., cons. J.Pom., cons. Chd., 4 Imp.
Akte 38: St. 519
Vorpommern
38.) Beestlandt den 29. januar, Juliana v. Hoben gebohrne v. der Lancken ... über schicken das Protocoll auf wardermansche vndt die Flotowsche ... [Beestland, Pommern]

Rechtsbelehrung den 31. Janaur 1674 ... auf abermahlige überschickung der Acten wieder die Wardermansche vndt Flotowsche in po. verdächtiger Hexerey ... würden Inquistinne Wadermansche nochmalen bekennen vnd zugestehen, das sie Gott verleuchnet vndt mitt dem Teuffel einen bundt gemacht, solches auch vor öffetnlich gehegten gerichte wiederholen vndt dabey bestendig verharren, so ist dieselbe andern zum abschew vndt ihr wol verdienten straffe mitt dem Fewer vom leben zum todt hinzurichten v.R.W.
Anreichendt aber die Flotowsche ist ihr Corper durch den Scharfrichter hinauszuführen vnd zu aschen zu verbrennen. V.R.W. F.G.D., cons. J.C.d.
Akte 39: St. 519
Karchow - Amt Wredenhagen - Mecklenburg
39.) Jochim Christoff von Freyberg, Karchow den 3. january 1674 ... wie das ich obrigkeitlichen ampts halber verursachet worden, nicht allein wider meine vnterthanin Anna Ditten Ernst Kusen Eheweib (wie wol ungern in mangelung der dazu gehorigen mittel die ich bereits anfangs dazu anliehen müßen) in pto. Veneficy inquiriren besondern die selbe auch, weiln sie weichhaft werden wollen ing efengkliche haft nehmen laßen müßen, wie solches alles aus dem hirbei kommenden protocollo inqusitionis mehren erhellet. Alß nun inquista aus Einen alten Zaubergeschlecht gezeuget, vndt zweene justificirte Zauberinnen öffentlich bekandt, das sie ihr die Zauberkunst selbst gelehrnet vnd waß dem mehr besage protocolli inquistionis anhengig nndt also ohnzweifflich eine Zauberin ist ... // ob ich nicht befuegt sey, weiln inquistion in güte noch vorgehalter scharfer vnd trewfleißiger ERmahnung des Predigers vndt Notary, nichts zugestehen will, sie mit würcklicher tortur zur endlicher Erkundigung der warheit zu belegen ... 

Rechtsbelehrung (ohne Datum) : ... das zuvor Inquistinne in entstehung genughaffter indicorum mitt der scharfen frage noch zur Zeit nicht zubelegen sei, aber nochmahlen gerichtlich vorzufodern vndt ernstlich vndt beweglich zuermahnen Gott vndt dem gerichte zu ehren, die reine vnverfalschte warheit zu bekennen vndt Ihrem leibe keine Schmertzen zu verursachen, dafern aber dieselbe in guete ein mehres als bisher geshehen nicht bekennen wolle ist sie dem Scharfrichter dieser gestalt zu vntergeben das er sie abkleide, Ihr alle zur Peinligkeit gehörigen isntrumente vorzeige vndt sich gestelle als wolte er sie darmitt aufs schärffste angreiffen vndt da solches nichts bey Ihr vorfangen solte, ist sie zur leiter zu fürhen vndt mitt den daum vndt beinschrauben ein oder andermahl an zu greiffen das darbey ob sie Zaubern konne? Wer ihr dasselbe gelehrnet? Wie viele Teuffel sie habe? Ob sie auch an menschen vndt viehe schaden gethan vndt an wehm solches verübet were zu befragen. Wan solches geschehen vndt alles mitt fleiße verzeichnet ergehet auf ferner rahtserholung waß recht ist. V.R.W. S.R.F.G.D., cosn. thmd., Chd., J.Pom., 3 Imp.
Akte 40: St. 519
Vorpommern
40.) Elisabeth Juliana v. Hobe, gebohrn v. der Lancken, Bestlandt den 11. januar 1674 ... wegen der Schadbacksche vndt Wardermansche sowie die Flotowsche ... [Beestland, Pommern]

Rechtsbelehrung vom ? 1674 ... was die Wardermansche betrifft vor recht das zufoderst alles das jenige was Inquistinne bekandt in gewiße concludirende articul zubringen vnd die Inquistinne darüber zur litis contestation vnd singular antwohrt anzuhalten auch [durch den Seelsorger eifrig zur wahrheit zu vermahnen sey] würde nun dieselbe bey Ihrem vorigen bekantnus bestendig verbleiben, ist dieselbe [Einfügung?] auf vorhergehende ernstliche Vermanung Gott vndt dem gerichte zu ehren die reine vnverfalschte warheit zubekennen vndt ihrem Leibe keine Schmertzen zu veruhrsachen zu befragen. Ob sie Gott abgesaget vndt verleugnet. Mitt was wohrten vndt vmbstenden daselbe geschehen ob sie nicht mit dem bösen geiste sich ohnnatürlich vermischet. wüde Inquistn dieses nicht gestehen dan ist dieselbe zu endtlicher erkundigung der warheit mitt der scharffen frage jedoch mäßiger weise zu belegen vndt dabey Ob sie Gott verleuchnet vnd dem Teufel sich ergeben ... etc. wie auch über die aus ihrem bekäntis formirte articulos zu befragen wans solches geschehen vndt alles fleißig verzeichnet ergehet auf ferner rahtserholung was recht ist. V.R.W.
Anreichend die Schadebecksche ist derselben gethanes gutwilliges bekändtnis ebenmeßig in gewiße articul zu bringen vnd auf vorhergehende fleißige ermahnunge Gott vndt dem gerichte zu ehren die reine vnverfalschte warheit zu bekennen vnd Ihrem leibe keine schmertzen zu vervrsachen, darüber litem zu contestiren vnd singulariter singulis zu antwohrten anzuhalten, würde nun dieselbe bey Ihrem vorigen bekäntis vnd das sie gott verleugnet vnd einen bundt mit dem Satan gemacht bestendig verharen, solches auch vor öffetnliche gehegtem gerichte wiederholen sit dieselbe andern zum abscheu vndt Ihr zur wollverdienten strafe mitt dem Fewer vom leben zum todt hinzurichten. V.R.W.
Was die Flotowsche anlanget ist dieselbe ebenmeßig gerichtlich vorzufodern vnd zu befragen warumb sie das jenige was sie vorhin guetlich bekandt wieder verleuchnet, vnd sindt aus deroselben guetlichen bekäntis gewiße articul zu formiren worüber Inquistiam litem zu contestiren vndt singulariter singulis zu antwohrten anzuhalten imgleichen ist des merkzeichen auch das jehnige so der Frohn Ihr leibe zu besichtigen vnd ob solches ein stigmata des Teufels seyn zu inquiriren durch ohn vermerkte ein stechen einer Nadel vnd ... ? ... ? Scharfrichter zu besichtigen vnd ob es ein rechtes stigma diabolis ... sey über mehrem maßen Inquistinnen würde nun Inquistinne bey Ihrem vorleugnen nochmahlen verbleiben auch keine erheblichen vrsachen ihrer revocation anzeigen können, so ist dieselbe auf vorhergehende fleißige ermahnung gott vndt dem gericht zu ehren die reine vnverfalschte warheit zu bekennen vndt Ihrem leibe keine schmertzen zu verursachen, zu endtlicher erkundigung der warheit mitt der scharfen frage, jedoch verantwohrtlicher weise zubelegen vndt darbey über jede articul zubefragen Wan solches geschehen vndt alles mitt fleiß verzeichnet ergehet auf ferner Rhatserholung was recht ist. V.R.W. s.R. f.G.d., cons. thmd.
4 Imp.
Akte 41: St. 519
Mecklenburg
41.) Dobbertin den 28. Dezember 1673, Christoff Friedrich v. Jasmundt Hauptman, Ahrend Kalsow Küchenmeister ... auf die Belehrung vom 8. Dezember ... wegen der inhafftirten catharinen Grantzowen Hans Weltziehns weibe mit der 14 zeuginne ferner zuverfahren ... übersenden sie die Acten, ... wie es Endlich mit der Captivirten Catharinen Grantzowen anzuvangen, vnndt zu halten sey ... 

Rechtsbelehrung vom 9. Janaur 1674: ... das Inquistinne nochmals vorzufodern vndt ernstlich zuermahnen sey, Gott vndt dem gerichte zu ehren die reine vnverfalschte warheit zubekennen vndt ihrem leibe keine schmertzen zu vervrsachen, würde aber dieselbe in guete ein mehres nicht als geschehen bekennen, so ist zufoderst vnserm vorigen Response zu folge Inquistinne mitt der 14 zeuginn über das interrogatorium 5 et 6 zu confrontiren, vndt da Zeuginne Ihr dieselbe vnter augen sagen vnd Inquistinne solches nicht elidiren könte ist dieselbe dem Scharfrichter dergestalt zu vntergeben, das er sie abkleide zur leiter führe, die daumstöcke vndt beinschrauben ihr anlege auch darmitt ein oder andermahl zuschraube wobey Inquistinne ob sie zaubern könne? Wer Ihr solches gelehret? wie viel teufel sie habe? Ob sie an menschen vnd viehe vnd an wehme schaden gethan wie auch über jede Inquistional vndt Additional articul zu befragen wans solches geschehen ergehet auf ferner rahtserholung was recht ist V.R.W. F.G.D., cons. J.Pom., 4 Imp.
St. 520, Greifswald Jahrgang 1675
Akte 1: St. 520
Mecklenburg
1.) Wismar den 18. July 1675, Bürgermeistere vndt Raht ... übersenden die Akten wegen margarethen Buchholtzen beschüldigter hexerey wegen, wie auch ex Actis Civilibus Michell Molliches gtra Hern Gottlieb von Hagen, ... was zwischen denen beyden andern partheyen in pto. respective gekauffeten vndt verkauffeten leinsamen bis hero gerichtlich gehandelt worden ... 

Belehrung vom 23. July 1675 ... In Inquistion Sachen wieder Grethe Buchholtzen in pto. veneficy,wird, auf eingeholeten raht auswertiger rechtsgelahrter, erkand, das zuforderst aus denjenigen, was inquistinne hinc inde bekadnt, gewisse concludirende inquistional Articul zu verfertigen vndt sie darüber litem zu contestiren vndt singulariter singulis zu antwohrten anzuhalten, hirnegenst ist an dehm ohrte, wo [...] gebohren gewiße erkungigung anzustellen, wie alt dieselbe eigentlich sey vndt [...] in ihrem christenthumb schlecht vnterrichtet [...] // sie von gott vnd seinem wohrte wenig weiß, ia die zeghe geboth nicht einmal gerlernet, Inquistinne bubmer ? auch dem Prediger dergestalt zu untergeben sey das sie in gottes wohrt vnd wahrem christenthumb recht vnterrichtet vndt taglich mitt ihr gebehtet vnd also fleiß angewendet werde, ob sie vom Satan zubefreyen vndt zum Seeligkeit zu bringen worauf dan, wan solches geschehen, ferner dero Bestrafung halber ergehet was recht ist. V.R.W. thmd., cons. S.R.Chd., F.G.D., 4 Reichstaler

Anschreiben vom 2. August 1675
Akte 2: St. 520
Vorpommern
2.) Jacob von Pfuel, Nähring den 10. Juni 1675 ... wegen der zauberinnen Krögerschen Besagung auff engell Weßels ... 

Rechtsbelehrung vom 14. Juni 1675 ... wieder Engel Weßels vnd wieder die Hirtin in Glevitz, die Wulfische genandt in pto. verdechtiger hexerey ... // das inach allem nicht befindlich, das wieder die Engel Weßels ein mehrer Verdacht als bereits für einemm jahr communiciret, sich hervorgegeben habe vielmehr das gezeugnis des Priesters für dieselbe zimlicher maaßen lautet, das auch wieder die wulfische weiter nichts, als das die gefangene Fischersche sie auf dehm Blocksberge gesehen zu haben bekand, darauf aber nicht sonderlich zu reflectiren, sich hervohr gegeben, die indicia zur gefenglichen Hafft nicht weiniger zur scharffen frage nicht gnughaft, das also noch zur Zeit nichts peinliches wieder dieselbe vorzunehmen sey. Inzwischen ist auf derselben leben vndt wandel nach wie vohr gute acht zu geben alles von Rechts wegen. S.R. thmd., cons. S.R.Chd., 3 Reichstaler et 12 S.
Akte 3: St. 520
Vorpommern
3.) Wedig Adam von Wals[leben], Nähring den 10. Juni 1675 ... 

Rechtsbelehrung vom 14. Juni 1675 ... wieder Casper Fischern vndt deßen Eheweibe Liese Turowen in pto. veneficii anderweit zugefertiget ... das beyerdseits inquisitae nochmahls für zufordern vnd über dehm jehnigen worin sie in ihrer bekentnis discrepant sein, als wan inquistinne sub n. 3 bekand das sie 3 Teuffel habe so Peter Hans vndt Jacob hießen, da hergegen inquistos sub n. 11 ausgesaget das sein weib 2. teuffel habe, so Simon vndt Chim hießen 2. inquistinne sub n. 10 das sie den ihren teuffel Hanken Soucken Kalbe die Keule außreißen laßen, inquistus aber durch seinen Teuffel michel solches gethan zu haben sub n. 10 außgesaget 3. wan inquistinne sub n. 12 bekennet das inquistos auf dehm Blocksberge Holtzblock gewesen vndt das sie daselbst butterbrott idt Schweinefleisch gegeßen, da inquistus hergegen sub n. 13 ausgesaget, das Er daselbst Holtzhawer gewesen, dan das sie Hering vndt butterbroht gegessen, zuforderst zuvermahnen vnd welcher gestalt sie solches concilium konnen zu auf berechtigten fall darüber zu confrontiren vnd gegen einander zu horen sein, dafern nun inquisiti solche discrepantz heben vnd conciliciren konten oder das ein oder ander theil hinweiter geirret gestehen, dan // beyderseits inquistea ihre gethanes vnd rativiciertes bekentis nochmahlen wiederholen vndt dabey für offentlich gehegtem Gerichte bestendig verharren wurden so sind dieselbe andern zum abscheu vnd ihnen zur wollverdienten straffe mitt dehm feuw vom leben zum tode hinzurichten V.R.W. thmd., 
Akte 4: St. 520
Vorpommern
4.) Nähring den 31. May 1675, Jacob von Pfuell, Wedig Adam v. Walsleben ... wegen Caspar Fischer vndt Liese Turowen ... 

Rechtsbelehrung vom 31. Mai 1675 ... wider Casper Fischer vndt deßen Eheweibe liese Turowen ... das noch zur Zeit der straffe halber nichts gewiße determiniret werden könne, sondern ist vorher zu suchen ob nicht das jehnige was von dehnen inquisti in den inquistional Articulen geleugent rechtmeßig zubeweisen vndt sowoll nach der summarischen Zeugenkundtschaft gewiße concludirende articul abzufaßen vndt die Zeugen darüber eydlich abzuhören darauf Beyderseits inquisti nochmahls für zufordern vnd über die geleugnete inquistional articul zubefragen, auch auf den nochmahligen Leugnungs fall mit den zeugen zu confrontiren. Dafern nun inquisti ein mehres als bis dahin geschehen in gute nicht bekennen besonders nach wie vohr bey ihrem verleugnen verbleiben wollen, so sind dieselbe folgender gestalt vnd zwar von dehm weibe den anfang machen dehm Scharfrichter zu vbergeben, das Er sie abkleide, zur leiter führe, die daumstocke vndt beinschrauben anlege, auch mitt der strickken den anfang machen vndt dieselbe ein vndt andermahl anziehen ein mehres aber für diesmal nicht mitt ihnen vornehme wahn sie dan abereins über die geleugnete inqusitional articul, das, ob sie Zaubern konnen, wehr ihnen solches gelehret? wie viel Teuffel sie haben? Was sie für schaden an // Menschen vndt Vieh gethan? zubefragen vndt dabey ernstlich vndt beweglich zuvermahnen Gott vndt dehm Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen, worauf vndt wan solches geschehen vndt alles mitt fleiße protocolliret dan der straffe ergehet was Recht ist von rechts wegen. A.V.R.W. S.R. thmd., 
Akte 5: St. 520
Vorpommern
5.) Cöltz den 29. Mai 1675 (Kölzin ?) , Eberhardus Bertram Not. Publ., ... als zu Sophienhoff ein Weib die Vossche genandt, etliche iahr her sehr berüchtiget gewesen,d as sie der Zauberey zugethan sey, vnd die nachtbahrn des Dorffes allerhand indicia auf sie gefaßet, daher die obrigkeit des orths nehmblich die H. Kriegsrathin Christinam v. Schar[r]feldts vielfältig ersuchet, sie möge doch ihres halber ein examen anstellen ... darauf sie den Notar bestellt und in Besisen des H. Hoffraths v. Kevenbrings auch ander dazu erbethen Zeugen den inquistion proces ... vollentzogen ... 

Rechtsbelehrung vom 28. Mai 1675 ... wieder Maria Steins Barteld Posten vnd Anna Schröders Gregor Schultzen des Schafers eheweiben in pto. veneficy ... so viel die Postesche betrifft, für recht, das nicht allein aus der inquistinnen freywilligen zu erst gethanen bekentis, sondern auch auß der zeugen summarischen außage die articuli inquistionales wieder inquistinne verfertiget, inquista darüber litem zu contestiren angehalten, was sie geleugnet, durch der zeugen Eydliche außage bestercket vndt nachmahls die Zeugen darüber mitt der inqusitinnen confrontiret werden sollen, als aber solches nicht geschehen, so sind annoch aus dehme so genandten probatorial articul, woruber die zeugen eydlich abgehoret, additional inquistional Articul zuverfertigen, inquisitinne darüber singulariter singulis litem zu contestiren anzuhalten vnd über dehm jehnigen was von ihr geleugnet wird, sie mitt den zeugen zu confrontrien, worauf wan alles mitt fleiße protocolliret worden als dan ferner ergehet was recht ist. V.R.W.
Anlangendt die Anna Schröders Gregor Schulten des Schafers Eheweib, so ist zuforderst ihres Lebens vnd wandels halber, wie auch ob sie außer dehm vndt fur diesem der Hexerey vnd aus was Uhrsachen berüchtiget gewesen vnd beschuldiget worden, fleißige nachfrage vndt erkundigung anzustellen vndt aus dehm jehnigen was desfals wieder sie eingezeuget wird, auch die Postesche wieder sie hatt gewiße Articul inquistionales zu verfaßen, sie darüber remoto Advocato et procuratore singulariter singulis zu antwohrten vnd litem zu contestiren anzuhalten, was als dan von inquistinnen geleugnet wird, mitt der Zeugen eydlichen außage zu bestercken vndt darvber mitt den Zeugen zu confrontiren. Worauf als // [dan ergehet was recht ist] 
[vermutlich die Postelsche betreffend hinzugefügt]
das dieselbe nochmahlen gerichtlich furzufodern, ihr eigen alschon gethanes bekentnis vnd der zeugen eydliche aussage fur zuhalten vndt mit fleiße das sie gott vndt dem gerichte zu Ehren die lautere warheit bekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen machen, zu vermahnen auch mit den Zeugen ieden absonderlich zu confrontiren sey. Vnd aber inquistin alsdan ein mehres als bereits geschehen nicht bekennen wollen ist zu endlicher erkundigung der warheit mit der scharfen frage zurecht meßig anzugreiffen vndt zu befragen 1. Ob sie zaubern konne? 2. Wie viele teufel sie habe? 3. Ob Was fur schaden sie an Veih v. Menschen gethan Wen solches geschehen vnd alles mit fleiß protocolliret ergehet ferner // was recht ist. V.R.W. S.R. thmd., S.R. Chd., 3 Reichstaler 12 Sl.
Akte 6: St. 520
Vorpommern
6.) Coltz den 5. July 1675 (Kölzin ?) , Eberhardus Bertram Not. Publ., ... wegen Marien steins zu Sophienhof ... 

Rechtsbelehrung den 5. juli 1675 ... auf abermahlige special Commission ... wieder Maria Steins Barthold Posten Eheweibe in pto. veneficy ... anderweit zugesandt ... das zuforderst aus der Inquistinnen bekäntis gewiße articul zu vorfaßen vnd dieselbe darüber singulariter singulis zu antwohrten anzuhalten, würde nun dieselbe ihr in tortura gethanes bekändis ratificiren vnd wiederholen, dabey auch nachmahls offentlich gehegtem gerichte bestendig verbleiben, so ist dieselbe andern zum abscheu vndt ihr zur wollverdienten Straaffe mitt dehm Feur vom leben zum tode hinzurichten. V.R.W. thmd., cons. F.G.D., cons. Chd., cons. J. Pom., 3 Reichstaler
Akte 7: St. 520
7.) Ernst Kuhlwagen zu Stallsundt den 16. November 1642 wegen des abgenohmenen Hopfens ... 
Akte 8: St. 520
Nicht Mecklenburg
8.) Marten Borcke auf Schönenwolde vndt Falckenb[urg], Schonenwolde den 2. November 1642 ... das meines Krügers alhir zum Schonenwolde Hans Fentzke Ehewib Anna Prieben wegen beruchtigter zauberey, aus den actis findlcihe indicijs gefanglich einziehen laßen vndt derselben ex officio einen Peinlichen inquistions Process formiret dieselbe auch zu ihrer vollkommenen defenison nach ausweis der hirbey vberschickten acten verstatet ... ob diese gefangene Anna Prieben der Peinlichen scharffen frage zu vnterwerffen ... 

Rechtsbelehrung vom 14. November 1642 ... In aufgenommener Inqusitions sachen wieder Hans Vantzken Eheweib Anna Priben in po. Veneficy spreche ich Marten Borcke auf Schonenwalde, Labes vndt Falckenburg Erb. vnd burgeseßen auf angeholeten rath ... das aus den ergangenen actis, welches laut des registratur auf 66. numer nebenst einde convolut mit 3. num. verzeichnet bestanden vnd als wieder zuempfjangen worden, so viele zuersehen, das Inquista nochmahlen auf die Inquistionales vnd attitionales articulos zuhanden vnd so sie dieselbe verleuchnen würde, mit den Zeugen zu confrontieren sey, Im fall nun Inquista nichts weiters bekennen wurde, kan sie vom Angstman mit vorzeigung der Instrumenten erstlich terriret, vnd wan solches nicht verfangen will mit der scharfen frage zur erkondigung der warheit veranttwortlich beileget werden v.R.W. Jochim Erich, cons. Msd., J.N.d., 
Greifswald Jahrgang 1677, St. 521
Akte 1: St. 521
Mecklenburg
1.) Friedrich v. Lowzow, (Belitz - Amt Schwaan, Mecklenburg, Rensow - Amt Güstrow) 
Rensow den 21 January 1677, Elias Doschen Notr. Public.
 ... in meinem Guhte undt Jurisdiction Belitz wohnender Schmidt Nahmens Frantz Zirnow, sich aus bosshaften, Gotlohsen gemuhte, undt frevelhafften hertzen sich unterstanden, so wol Mich alß seine Rechtmeßige Obrigkeitt, alß auch seines Sehlensorgers Meines trewfleißigen pastoris Ern Conradi Zellbrucken Eheliche Christliche Hausfrawe, das wolsehlig in gottesruhende Pastoris vnd vorschien Mathematici Hr. Caspari Schuhnatzen Eheliche hinterlaßenen Tochter, eines guten Ehrlichen Leuhmuhts vnd Unbefleckten noch inculpirten Geruchts, hinterücks zu diffamiren und aufs graußlichste atrociter et atrocißime zu injuryren, Mich Unverandtwordtlich für einen Schelm und des H. Pastoris Haußfrauwen für eine Hexe offentlich injuryret, undt geschmehet, ... so baldt Mir dieselbe zu Ohren gekommen und der H. Pastor nebenst seiner lieben haußfraw darvon Nach//richt erhalten, unß zu tieffen gemuhte gezogen, undt annoch ziehen thuen, Darumb auch Obrigkeittlichen Ambtes wegen ich nicht umgangk nehmen konnen, defalß durch eynen offenbahren Immatriculirten Notarium Zeugen Kundttschaft aufzihen zu laßen, mitt den Zeugen zu confrontrien, und alles und jedes waß hinc inde darbej vorgegangen ad Protocollum redigiren zu laßen. ... obwohl er ... Ordentlicher Obrigkeittlichen Ambts gewaldt nach billigk abzustraffen zwar befuegtt ... möchte er doch Belehrung einholen ... Mitt waß Strafe der hochbestraffender Injuriant und verleumbder seiner außgegoßenen Injurien halber anzusehen ... zum mercklichen abschew, exemplariter abzustraffen sey ... 

Rechtsbelehrung: 26. Januar 1677 ... auf ... beigeschloßenes Protocollum Judiciales wider Frantz Simowen in po. injuriatum zugefertiget ... ob woll die Inquistio beigemessene injurien womit Er dem H. als seiner Obrigkeitt, wie auch der Ern pastoris Ehefraw an ihrer Ehre groblich der zeugen außsage nach angegriffen, sind atrocissimis zu halten vndt die Straffe des Staupenschlages meritirten als aber der Inquistus dero selben wie zu Rechte gebuhret nicht überführet weil nun iede injuril nicht erfodern durch einen Zeugen, welcher hirbey der entstandenen feindsehligkeit halber vermuhtlich oder zum wenigsten nuhr anne exception meior ist probiert vnd es also // in den in Rechten erforderter beweis ermangelt so kan auch dahero dem Inquisto noch zurZeit keine gewiße Strafe dictiret werden Sondern im fall nuhn mehr ohnverdechtige Zeugen aufzubringen derselbe von der Klage absolviren, oder da er seines von dem Ern Pastore angeführten ruchloßen lebens halber zuforderst gehöret vnd das gestandene über maßen wurde zum juramento purgationis admittiret werden müßen. A.V.R.W. S.R. J. Pom., cons. Thmd., FGd.
Akte 2: St. 521
2.) Berg(en) den 30. April 1677, Marcus Betel ... wegen Claß Hogen unndt Gertrud Klinckenberges in der Herrschaft Spyker wegen Hurerei und Unzucht
Greifswald Jahrgang 1678, St. 522
Akte 1: St. 522
Vorpommern
1.) Altwiegshagen den 17. November 1678, Matthias von Borcke vf Altwiegshagen, 
(Pommern) 

Rechtsbelehrung vom 21. November 1678: ... auf die Acta Inquistionalia wieder Carsten mengels Eheweib in po. verdächtiger hexerey zu gefertiget vndt ob wieder dieselbe mitt der tortur zuverfahren oder damitt so lange bis mehr indicia sich herfurgeben, in ruhe zustehen ... das wieder Inquistin mitt der tortur zwar noch zur Zeit nicht zu verfahren sondern es ist dieselbe zuforderst in gefengliche hafft zu bringen vndt nachmahls Ihres geführten lebens und wandels halber gewisse inquistion anzustellen, insonderheit ist zu inquiriren ob es mitt Ihrem sohn eigentlich vor eine beschaffenheit gehabt ob annoch habe ob dieselbe sich zum wolffen machen konne vnd ob er schwester Inqzusuta beschuldiget das sie Zaubern konne oder das dieselbe Ihme die kunst wie er sich zum wolffe machen solle gelehrnet. was nun desfals wirdt eingezeuget werden solches ist in gewiße concludirende articul zubringen vndt Inquista darüber litem zu contestiren vndt singulariter singulis zu antworten anzuhalten, was alles da von Ihr wirdt geleuchnet werden, darüber sindt die zeugen eydtlich zu examiniren imgleichen ist der Reimanschen wie auch des Ern Pastoris eydtliches gezeugnis über die von Inquistinnen geleuchneten interrogatoria vndt articulos herbey zu schaffen vndt Inquista mitt denselben zu confrontiren wan solches geschehen vndt alles mitt fleiße vndt vmbständtlich protocolliret ergehet auf fernere rahtserholung was recht ist V.R.W. S.R.F.G.D., Fac. 3 Imp. 
tmd.
Akte 2: St. 522
Hinterpommern
2.) Cammin den 30. Oktober 1678, Decanus und andere zur Residentz verordnete Prelatiy des Thuembs Capittels, wegen Trine Mehrdoms, Järges Hintzen Wittwe in po. veneficy (12 seitiges Anschreiben) (Pommern) 

Rechtsbelehrung nicht vorhanden
Akte 3: St. 522
Mecklenburg
3.) Güstrow (Stadt Güstrow, Mecklenburg, Vergl. auch: Stadtarchiv Güstrow: Magistrat Güstrow - Magistrats-Gericht: Hexenprozes gegen die Ehefrau des Bauern Joachim Badendererde, Anna Polchow aus Glasewitz, 1678
80 Blatt) 
den 12. Juni 1678, Rahtt der Stadt Güstrow ... auf vorige Information wegen Annen Polchowen Chim BavenderErden Eheweib so woll die Prediger ihres Ohrtes, ihres Christenthumbs vnd Wandels halber umb nachricht ersuchet, dieselbe aber wie bey liegende andtwortt sub num. 6 et 7. besaget, in ansehen der kurtzen Zeitt ihres ambtes davon nichtes gewißes berichten können. So haben wir dennoch daßelbe was ferner Inqvisitinne ad articulos geantworttet, die zeugen eydtlich bezeuget, vndt folgends in confrontatione vorgangen nebst dem vorigen protocollo anderweit überfertigen wollen, mit neutraler Bitte um Belehrung ... 

Rechtsbelehrung. ohne Datum: ... (sehr schlecht lesbar) auf die Acta Inquistionalia wieder Ann Polchowen ... das Ihr die in Actis wieder sie enthaltene indica vohrzuhalten darüber ... (gütlich zu vernehmen) ... würde nun Inquistinne ein mehres als bisher geschehen in güete nicht bekennen ist die Polchowsche dem scharfrichter dergestalt zuübergeben, das er Ihr alle zur Peinigung gehörigen Instrumente vorzeige vndt sich stelle als wolte es sie hafs heftigest angreifen, da sie nun an ihres ( leugenen beharen würde ist) Inquista abzukleiden auf die leuter zu setzten vnd ihr die daumstöcke anzulegen auch damitt ein oder andermahl anzuziehen ( ein mehres aber nicht vorzunehmen) worbey aber Inquisiti Ob sie // Zaubern könne? wer Ihr solches gelehret wie viel Teufels sie habe wie auch über jedien Inquistional articul nachmahles zu befragen wan solches geschehen und alles mitt fleiß verzeichnet ergehet auf ferner rahtserholung was recht ist V.r.W. S.R., 
Non puto indicia ad torturm sufficientia adesse ... S.R.F.G.D.
Ob fama et alia indicia in dictatum territonem realem cons. S.R.Thmd, cons. J. Pom., 17. Juni 1678
Akte 4: St. 522
Mecklenburg
4.) Güstrow den 29. Arpil 1678, Bürgermeister vnd Raht der Stadt Güstrow ... waßgestalt eine Frawe, aus vnserm Stadtdorf Glasevitz, die BavenderErdsche genant, wegen zauberey beruchtiget, vnd wir, tragenden Obrigkeitlichen ambts halber, wieder dieselbe zu inqviriren genötiget worden, wie solches alles beygehendes protocollum mit mehren besagen wirdt, Alß nun wir uns gewißen Vrsachen ohnfremde Rechtsgelartten rechtliches guttbefinden in der sache zu verfahren bedencken haben ... wie weiter wieder die inqvisitn den rechten nach zu verfahren, fordersamst vmbstendtlich zu berichten vnd zu informiren ... 

Rechtsbelehrung. ... das zufoderst der Inquisitin bisherig geführten leben vnd wandels halber genawere nachfrage zuthun, insodnerheit ist von ihrem Sehlsorger oder Beichtvater zuvernehmen, wie er sie in Ihrem Christenthumb befunden, ob sie sich zum Heil. Gotteswohrt vnd sacramenti fleißig eingefunden vnd etwas verdächtiges an Sie gemercket. was nun desfals würde eingezeuget werden // auf der selben wie auch aus denjenigen so bereits eingezeuget worden, sind gewiße concludirende articuli abzufaßen, worüber Inquistinne litem zu contestiren vnd singulariter singuli zu antwohrten anzuhalten, was nun von Ihr würde geleuchnet werden darüber sindt die zeugen eydtlich zu examiniren vnd inmittelst mit der Inquistin zu confrontiren. Wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße vnd allen umbstenden protocolliret ergehet mitt ferner rahtserholung was recht ist. V.R.W. F.g.d., cons. Thmd., 3. Imp., 

andere Blätter betreffen einen anderen Fall (Erbschafts- und Alimentierungsangelegenheiten) 
Akte 5: St. 522
Mecklenburg
5.) Güstrow den 25. Juni 1678, Bürgermeister und Rahtt, wegen Annen Polchowen, Chim BavenderErden Eheweib, in pto. Veneficiy jungsthin auff eingekommens ander informat, den 20. 21. vnd 22. Juni gehaltene protocolla, wie Inqvisitinne zwar anfangs, auch bei angelegten daumstöcken nichtes bekennen wollen, was dabey wegen Verdechtiger zeichen vorgegangen, Vnd wie sie endtlich nach gegebenner frist, auf muglichstes Vorstellen, in gute ihr bekendnuß abgestattet, vnd durch anderwertiges Vorhalten bekrefftiget habe, mit mehren besagen. Alß nun bey solchen Vmbstenden vermuhtlich nichts mehr übrig was Inqvisitinne betrifft, den das die Endvrtheil dictiret vnd exeqviret werde, So haben gesambte acta wir hirbey nochmaln transmittiren wollen, mit dinstl. bitte selbige reiflich zu erwegen, Vnd Vnß nicht allein wie mit der Inqvisitinnen der strafe halber ferner zu verfahren, besondern auch, Ob vnd was der Greten Jöikendorfs wegen 8der Inqvistinne das Zaubern auch lehren, dieselbe aber, ihrem der Inqvisitinnen bericht nach, solches nicht annehmen wollen) vorzunehmen sein müchte, ... 

Rechtsbelehrung: den 27. Juni 1678 ... würde Inquistinne Anna Polchowen vor öffetnlich gehgten gerichte Ihr den 22. Juni gethanes gutliches bekentnis nochmahlen wiederholen vnd darbey bestendig verharren, so ist die selbe andern zum abschew vnd Ihr zur wolverdienten strafe mitt dem fewer vom Leben zum todte hinzurichten vnd auf ... ? die Grete Hökendorffes ist dieselbe gerichtlich vorzufordern vnd zu befragen ob Inquistinne Anna Polchowen Ihr zuabern lehren wollen? In welcher Zeit vnd auf welchen ohrt dasselbe geschehen? Auch warum sich verwiedert habe? dafern die Grete Hoikendorffs dieses alles verleuchnen würde ist Sie mitt der Inquistinne darüber zu confrontiren, vnd da Inquistinne bestendig darbey verbleiben würde, ist die Grete Hoikendorfs vor zuhalten warumb sie es so hart verleuchen würde dieselbe sonsten der zauberey halber nicht berüchtigt kan wieder sie keine inquistion angestellet werden. V.R.W. S.R.F.G.D., cons. thmd., 3 Imp.
Akte 6: St. 522
Mecklenburg
6.) Jürgen von Peckatel der jünger, Christoff Sohn, Weisin (Amt Lübz, Mecklenburg) den 31. Juli 1678 ... der gefangenen Thewes hindenborgeschen guete vnd Peinlichen Bekantnuß, wie auch deroselben Confrontation mit der Springborschen, die fur sieben jahren wegen ihrer zauberei, vnd das offentliche bekantnußen auf sie gewesen, Hansen von Blangkenburges Guetere reumen mußen, wie vorige Eidtliche Kundschafften ausweisen, vnd solange bey der Hindenborgeschen im hause gewesen über machen, Freundlich pittend Mich zuberichten, wie ferners, rechtlicher ordnung nach, zu procediren sey ... 

Rechtsbelehrung. 2. August 1678 ... gemelte Hinrikes hindenburgsche dar fern sie bey offentlichen gericht bey ihrem gethanen bekandtnus bestendig verpleipt mitt dem fewer vom Leben zum todte zu bringen sey. anlangend aber die Sprinborsche, erkennen wir, das alle vnd jede wider dieselbe vorhandene indicia in gewiße articull abzufassen, darauff sie mitt ernst zu befragen, vnd was von Ihr wirtt vornenet, darüber Zeugen eydlich abzuhören auch wass hinc inde ausgesagt vnd bekand, fleissig zuvorzeichnen sey. wan solches geschehen als dan ergehet ferner der gebur V.R.W. 3. Reichstaler, 
Greifswald Jahrgang 1679, St. 523
Akte 1: St. 523
Hinterpommern
1.) Decanus vndt andere zur Residentz verordnete Prälaten des ThumbCapittels hirselbst, Camin den 24. jan. 1679 ... wegen Trine Gerddoms in po. veneficy (Cammin, Pommern) 

Rechtsbelehrung: ... wieder Trine Gehrdohms Jorges Hintzen Witwe inquistinnen ... das inquistinne dafern Sie bey ihrem in der scharffen frage gethanen vndt naxmahls ratificierten bekendniß bestendig verharren vndt dieselbe fur offentlich gehägtem peinlichem halßgerichte nochmahls wiederholen wird, anderen zum abschew vndt ihr zur wollverdienten Strafe mit dem feur vom leben zum tode hinzurichten sey, wie wihr sie den dazu hirmit vertheilen V.R.W., 31. Januari 1679

Zweite Rechtsbelehrung: wieder Trine Gehrdohms ... sie überschicken das Urteil ... 4 r, 
Akte 2: St. 523
Hinterpommern
2.) Decanus und andere zur Residentz des thumb Capittels hieselbst verordnete Prälaten, cam(m) in den 24. jan. 1679 ... auf das Urteil aus Rostock vom 27. Juni 78 q. Anna Ohmbs, Carsten Görtken Eheweib ... zu erlaßen, wurde nun von Trine Gerdums erneut bekannt ... 
(Cammin Pommern) 

Rechtsbelehrung. wegen Anna Ohmbs Carsten Goetkens Eheweib in po. verdechtiger Hexerey, ... das im fall Trine Gerdohms bey ihrer bekentniß oder denuntiation wieder die Carsten Goetksche bestendig verbleiben, ihrer außage getan grund vorbringen vndt wohehr sie wiße das die Carsten Goetksche zaubern konne, vndt drey teufel habe, wehr derselben die Zauberkunst gelernet vnd von wehm selbige die Teuffel empfangen habe, ob sie etwa selber bey dero vmbtauffe gewesen (als worumb sie insonderheit zubefragen) vmbständliche nachricht geben, wurde der Göetschken solches alles in confrontatione vnerschrocken vnter augen sagen, diese aber sich nicht gnugsahm daraus verantwohrten noch solche beschuldigung von sich ablehnen, vndt jehen solche ihr bekentnis mit ihrem thode bekreftigen wie auch das die Sagerin Trine Gerdohmbs mit der Besagten Goetschken in besondere Feindtschafft oder wiederwillen sich nicht erweißlich sein würden, wieder die Carsten Goetksche zwar so fort mit der Tortur nicht zu verfahren, sondern wieder sie aufs newe inquistion anzustellen vndt solchem nach wiederumb in gefangliche hafft zubringen // vnd wan das jehnige was die Trine Gerdohms wieder sie ausgesaget vnd bey der anzustellenden Confrontation vorgelauffen in gewiße concludirende inquistional Articul gebracht vnd Besagte darüber mit ihrer litis contestation vndt singularen responsion vernommen worden, sie aber nichts gestendig sein sondern alles leugnen werden mit der real territion dieser gestalt das sie der Scharfrichter abkleide, zur Leiter führe, die daumstocke vndt beinschrauben anlege, damit ein oder ander mahl zuschraube woll beleget werden könne. V. r.w. 
Es folgen die Rationes Decidendi
Akte 3: St. 523
Mecklenburg
3.) Güstrow den 21. Februar 1679, Andreas Curtius (Röbel Stadt, Herzogliche Kanzlei Güstrow, Mecklenburg) 
 ... es werden die Acta Inquistionalia wider die Anna Krumbecken Hans Middagen Eheweib in po. Veneficy überschickt (die Belehrung mit rationibus decidendi erwünscht) 

Rechtsbelehrung den 24. Febraur 1679 ... wider Anna Krumbeken Hans Middags ehefrau in pto. veneficy ... das Urteil folgt mit den Rationes Decidendi
Greifswald den 27. Febraur 1679 //

In inquistion Sachen Anna Krumbeken Hans Middags Ehefrawen in pto. Veneficy erkennen vndt sprechen von gottes gnaden wihr Gustaff Adolph ... wofern Sie auf fleißiges ernstl. vndt bewegliches (zusprechen) [...] auch beschehene unbedrohung der marter, dennoch in gute nicht bekennen wolte, vor erst dem Scharfrichter vorzustellen vndt durch denselben, als wolte vndt solte Er sie angreifen, zu schrecken, Nachgehends aber vndt wofern daßelbe bey ihr nicht fruchtete solte, sie dem Scharfrichter in so weit das Er sie entblößen, zur leiter führen die zur peinligkeit gehörigen werkzeuge vorlegen, aber damit nicht wurklich angreiffen, möge zu vntergeben sey, da dan alles vom Gerichtsschreiber fleißig zuverzeignen, vndt ergehet darauf ferner was recht ist v.R.W. 

Rationes Decidendi
1. das ob woll keine rechtmessige indica ad Torturam vorhanden, abq. suffecientibus autem et praeqrautissimi indicii falibusq. ut in fere ver. convictu. a proinde praeter iasiu(m) confessionem nihil deesse videatur ad torturam procedi non debet Carpzow p. 3 q. 508 n. 59 Besold. p. 5 con. 233 n. 4 et 5
2. die indicia remota so in Actis inquistionalibus wieder inquistinne zu sein scheinen als Fama, so inquistinne selbst nicht in litis contestation ad Actis in abrede sein konnen, item quod ex prosupia sagarum orta lit das ihre Mutter der Hexerey halber eingezogent worden ausgebrochen vndt verlauffen ist, dem dar dehnn // mit welchen inquistinne sich erzürnet hatt vndt Ihnen gedrewet, Vnfall begegnet sey, der Defensior inquistinne guten theils abgeleuchnet, noch sonst ex actis erhellet das das Gerüchte allererst von dehnen nemlich zu Röbel gerichteten hexen vndt Hexenmeistern d(er) menzelschen vnd hans Staricken judicale inquistinne mit stande ut inquistinne durch dieselbe in das laster halber suspect vndt verdechtig geworden, sonst das Gerichte zum Röbel der fürstl. Canzley instruction sub dato 22. October verstrichenen jahrs zu folge inquistinne mit der Mazelschen zu confrontiren nicht wurde vnterlaßen haben, so ist auch der inquistinnen Mutter zwar der Hexerei inculpiret dennegst nicht überzeuget worden, inquistinne auch eine ? zu der zeit gar ? Kläger vnd auch ... ? gewesen, Ihr über dem nicht praeindicia wan also ? abgiebet das weil die Mutter der hexerei schuldig die Tochter eine Hexe sein müßte sein nominae der inquistinne nicht speciales gewesen wie p. H. O. artic. 32 erfordert, die damna auch nicht übernatürlich gewesen zu sein scheinen, insonderheit da das Pferd in replicis con ... legirt ? geschnitten, getricken vndt lengst herum allererst gestorben, wie erstarren nach bestendigen woren es vernünftlich natürlich gestorben vnd annoch vngewiß erbringt zufallen senentur gefallen sey ? (Farenac crim. q. 37 . 11. 13 zu geschweigen das) nicht attendiren Godelmann in pract. de lam. 3 c. 10 n. 17 vmb so viel weniger als sie in generales gewesen Carpz. pr. crim. p 3. q. 121 n. 52. 53
Als aber 3. inzwischen inquistinne des inculpirten lasters daher nicht wenig verdechtig, das nicht allein die justificirte Manzelsche auf sie vnd das sie vndt inquistinne selbst gelehrnet habe vndt mit zu ? wulf ? ander laut inquistional Acten et protocollo litis contest. sub Num. 12. sondern an folgig der Hans Starcke gleichfals bekandt das inquistinne vermog. Protocoll. inquisti sub Num. 8 et Num. 4 inquistinne in confrontatione sonst auch unter augen gesagt
4. Beyde justificirte Persohnen darauf gestorben vndt ihre bekentis morte confirmiret haben, licet iam o. ommis jure moriers praesumtur johannes Evangel. cestum tu est q. major morientium pars soluti terua memor et sine ouere conscientia moritur crusius de judiciy lib. 2 c. 10 n. fin. //
5. Inquistinne den Hans Staricken wegzulauffen instigiret, welches sie in confrontatione it besonder zeugen vornn in protocoll. pet. et conff. n. 9 ad. Art 3. et 5
Vnd 6. inqustinne gtra. dabam fidem et just. pratitam cautionem davon gelaufen vndt sich fuga salviren wollen, (Flucht als Rechtliches Indiz) daher Territion
tmd, cons. F.G.D., 4 oder 5 R.
Akte 4: St. 523
Mecklenburg
4.) Christan Ludwig, (Rampe und Zittow, Amt Schwerin, Vgl. auch: LHA Schwerin, Acta constitutionum et edictorum Nr. 2068, DA Schwerin Nr. 4127, die Frau des Hans Holsten heißt Margarthe Witten) Herzog zu Schwerin, Fürstl. Megklenburgk. verordnete Vice cantzler vndt Cammerrhätte ... in Sachen Users Fiscals wider Hans Holsten vndt deßen Ehefraw ... (Schwerin den 6. Febraur 1679) 

Rechtsbelehrung: 2. März 1679 ... in Sachen Fiscalis Klagers an einem, entgegen vndt wieder Hans Holsten vndt deßen Ehefrau Beclagten andern theils in pto. (verdächtiger Hexerey gestrichen) verdächtiger aberglaubischer Händel vndt bey eregter schwartzer regenwolken gebrauchten harten imprecationen, auch sonsten an dehnen gebeuden vndt Zeunen zu Rampe verwahrloßende Hofes Erkennen vndt sprechen ... wihr christian Ludwig ... so viel die verwahrte alraunen vndt obgesagte hart inprecation betrift aus denen Acten so viel erscheint, das Beclagte für dismahl von angestalter Klage zuentbinden wege der beschuldigten übelen Administration vnd verwahrlosung der gebeude vndt zeune es bey der einmahl an die Beampten des ohrts geschehene verweisung vnd dartigen völligen execution vnd durch?führung zu laßen sey, wie auch sie den respective davon hirmit entbunden vndt bey sothanes verweisung aller dingen laßen V.R.W.
Akte 5: St. 523
Vorpommern
5.) Bentze den 24. Marty 1679 E.W. Lemingk (?) 
 ... was wegen zeuberschen verdacht wider Annam Krummenhausen Marten Hoyes wittwe bey Meinem Besitz alhier vorgewesen ... bittet neutral um Belehrung

Rechtsbelehrung: 28. März 1679 ... wieder Anna Krummenhusens Marten Hoyes wittwe in pto. verdechtiger hexerey ... das inquistinne nochmahls vor zuvordern ernstlich vndt beweglich zuvermahnen sey, Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vndt ihrem leibe keine schmertzen zuveruhrsachen vndt vber die geleugnete inquistional, additional vndt superadditional Articul nochmahls wie auch über nachgesetzte Frage Ob sie nicht zaubern konne ... [Fragekatalog] ... zubefragen, dan über das jehnige was sie nicht gestendig sein wolle, mit den zeugen zu confrontiren. Solte nun inquistinne nach wie vohr bey ihrem verleugnen bestendig verbleiben vndt ein mehres als biß dahin geschehen nicht bekennen wollen ohngeecht den zeugen in confrontatione ihr alles deutlich vnter augen sagen wurden, So ist dieselbe dem Scharfrichter dieser gestalt vorzustellen das Er sich anfenglich stelle als wolte Er sie aufs scherfste angreiffen. Solte aber auch solches nichts bey ihr verfangen, das er sie abkleide, zur leiter führe, die daumstocke vndt beinschrauben anlege, endlich auch mitt den schnüren den anfang machen vndt dieselbe ein vnd andermahl anziehen, wobey inquistinne dan nachmahls über die geleugnete inquistional additional vnd superadditional articul wie auch obgesetzte fragen zubefragen, worauf wan solches geschehen alles mitt fleiße protocolliret vndt deutlich aufgeschrieben auf fernere rahtserholung ergehet was recht ist. V.R.W. Thmd., cons. F.G.D., 4. Reichstaler
Akte 6: St. 523
Hinterpommern
6.) Zirckefitze den 4. April 1679, Steffen Woitke ... wegen eines der zauberey vordächtigen Weibe ... auf Belehrung zu Stolpe ... 

Rechtsbelehrung: wieder Even Schwantes Jochim Zindarsen Eheweibe in po. verdechtiger Hexerey ... das inquistinne nochmahls vorzufordern ernstlich vnd beweglich zuvermahnen sey Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vndt ihrem leibe keine schmertzen zu veruhrsachen vnd über die geleugneten inquistional vnd additional articul, wie auch über nachgesetzte fragen, Ob sie Zaubern könne (Fragekatalog ...) zubefragen sey. Wurde inquistinne nun bey ihrem leugnen vnd bisehro an ihr verspureten hartnegkegkeit bestendig verbleiben, vnd nach wie vohr nichts bekennen wollen, ist dieselbe in diesem verborgenen laster zu erkundigung der wahrheit dieser gestalt dehm Scharfrichter zuvbergeben das Er sie abkleide überall an ihrem leibe woll besichtige, ob eine stigma oder teufels infall an ihr zubefinden, vndt fals eines verdachtiges befunden würde, nicht allein bey ihr nachfrage was vnd wo sie solches bekommen, sondern auch inquistinnen unvermercket versuch thun, ob daselbest empfindligkeit verspuren wurde darauf dan ferner dieselbe zur leiter führen, die daumstocken vndt beinschrauben anlegen, dieselbe eine vndt ander mahl zuschrauben, auch mit den schnuren den anfang mache, ein mehres aber wieder inquistinne für diesmahl nicht vornehmen, wobey sie den nochmahls über die geleugneten inquistional vndt additional articul wie auch über obgesetzte fragen zubefragen, worauf wan alles mit fleiße verzeignet als dan auf fernere rahtserholung ergehet was recht ist. V.R.W. S.R., cons. F.G.D.
Akte 7: St. 523
Mecklenburg
7.) Gantzkow den 5. Mai 1679, (Ganzkow, Amt Stargard, Mecklenburg, Vergl. auch: LHA Schwerin, Acta constitutionum et edictorum 2049) Jochim Friederich Börner ... eine meiner Unterthanen im guht Gantzkow des Chim Oden Eheweib etzliche Jahre hero der Hexerey halber berüchtiget gewesen, und ich mercklich gespüret durch uhrplötzliche Felle, das sonst kein Viehe ergestalt dieses orts hingefallen, daß durch böse leute solch Unglück und andern zufelle mehr, das Schwein und Kälber bei vollen Futter abgehen, mit des lieben Gottes zulaßen mir wiederfahren, als habe aus vielen indiciis die mit beikommenden glaubhafften Zeugschaften an den Tag gebracht werden, geschloßen, daß keine andere als diese des Chim Oden Eheweib Greta Trien Dobberahns daran eines teils schüldig, und ihrer eigen bekendniß nach, eine offenbahre Hexe sey, dahero ich sie fest machen, und mit allen zeugen nachgeschehener litis contestation confrontiren laßen, wie beikommendes Examen umbständlich besaget ... wie ich weiter in dieser Sachen procediren und mit dem Weibe verfahren sol, ... 

Rechtsbelehrung: 6. Mai 1679 ... wieder Grete Trine Dobberans Chim Odens Eheweib ... das Inquistinne nochmahlen gerichtlich vorzufodern vnd ernstlich vndt beweglich zuvermahnen sey, gott vndt dem gerichte zu ehren die reine vnverfalschte warheit zu bekennen vndt ihrem leibe keine schmertzen zu vervrsachen würde nun Inquisitinne ein mehres als bißhero geschehen in güte nicht bekennen wollen ist dieselbe dem scharfrichter derogestalt zu übergeben das Er sie abkleide, zur leiter führe alle zur Peinligkeit gehörigen instrumenta vorlege vndt sich stelle als wollte er sie auffs schärffste angreifen, dabey sie dan zu befragen Ob sie Zaubern konne (Fragekatalog) ... solte nun Inquistinne noch nicht die warheit bekennen wollen, sindt die Daum vndt beinschrauben zu adhibiren vndt darmitt ein oder andermahl zuzuschrauben auch mitt den schnüren die Anfang zu machen ein mehres aber noch zur Zeit nicht vorzunehmen, wobey dan sie nochmahlen über vorgesetzte Interrogatoria wie auch Inquistional articul zu befragen wan solches geschehen vndt alles mitt fleiße protocolliret ergehet auf fernere rahtserholung was recht ist. V.R.W. S.R.F.G.D., cons. S.R. thmd.
3 Imp.,
1. fama per testes
2. suspecta verba circa curata bonis adhibita in art. 10. 11. 12
3. confessio inp. Inquista quod fuerit in morta (hec negat) 
4. Minae et insequenta damna 
5. suspectis collq. in verlaßen ?
6. suspecta collquem ancilla Maria Saßen in art. 25 seqq.
Akte 8: St. 523
Vorpommern
8.) Treptow, den 3. Mai 1679, Bürgermeister und Raht ... wegen 1. der Lindemanschen in po. incantationis 2. Peter Ohmschen beide auß unserem Stadtdorf Muddelmow in po. cantationis

Rechtsbelehrung: 9. May 1679 ... wieder Dorothe Schwarzen Peter Ohms wittwen in pto. verdächtiger Hexerey ... das inquistinne nochmahlen gerichtlich vorzufordern vnd ernstlich vnd beweglich zuvermahnen sey Gott vndt dem Gerichte zu ehren die reine vnverfälschte wahrheit zubekennen vndt ihrem leibe keine schmertzen zuveruhrsachen, wurde nun inquistinne ein mehres als biß dahin geschehen, in gute nicht bekennen wollen ist dieselbe dem Scharfrichter dergestalt zuübergeben, das Er sie abkleide, zur leiter führe, alle zur peinligkeit gehörigen instrumenta ihr vorlege vndt sich stelle als wollte Er sie aufs schärffste angreifen, wobey sie dan nicht allein über die geleugnete inquistional Articul sondern auch über nach gesetzte Fragen Ob sie Zaubern könne? (Fragekatalog) ... vmbständlich zubefragen. Sollte nun inquistinne noch nicht die warheit bekennen wollen, Sein die daumstocke vndt beinschrauben ihr anzulegen vndt damit ein vndt andermahl zuzuschrauben, ein mehres aber noch zur Zeit mitt inquistinne nicht vorzunehmen, wobei sie den nochmahlen über die geleugnete inquistional Articul vndt obgesetzte Fragen zubefragen wan solches geschehen vndt alles mitt fleiße protocolliret ergehet auf ferner rahtserholung, was recht V.R.W. thmd., 
1. Fama
2. Minae
3. subsequenta damna
4. objectio criminis quorum o. vindicavit testis
5. Confessio justificatae veneficae Lindemanschen, sua morte confirmaverit
Akte 9: St. 523
Vorpommern
9.) Treptow den 3. mai 1679, Bürgermeister und Rath zu Treptow
in Sachen Egidij Laureentzen contra Johan Vehlingen in pto. injuriarum ... 

Rechtsbelehrung: 9. Mai 1679 ... das Beklagter an der geklagten injurien da Kläger zu viele vndt Vnrecht gethan vnd dahero desselben jedoch seiner ehren ohnnachteilig eine Christliche abbitte vor gerichte zuthun vnd aber deme anderfals erstatung der veruhrsachten Unkosten jedoch richtendicher ? moderation Vorbheltlich 50 R starke zuerlegen schuldig sey wie wir den Beklagten zu den allen hirmitt verdammen V.R.W. S.R.F.G.D., cons. thmd
Akte 10: St. 523
Vorpommern
10.) (ohne Anschreiben, Treptow, Bürgermeister und Rat) 
Rechtsbelehrung: ... wieder Dorothe Piepkorns Jochim Lindemans wittwe in pto. verdachtiger Hexerey anderweit zugefertiget ... das inquistinne nochmahls gerichtlich vorzufordern vndt ernstlich vndt beweglich zuvermahnen sey, Gott vndt dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vndt ihrem leibe keine schmertzen zuveruhrsachen, wobey ihr das vmbstandlich vorzuhalten, das gleichwole die Zimdorfsche so vmbständlcih auf sie, vndt das Sie von ihr die Hexerey erlernet, auch 2. Teuffel empfangen haben vnd vmbgetauffet sey bekand, solch bekentnis inquistinne nicht allein so bestendig vnter augen gesagt, sondern auch mitt ihrem tode, wegen sie sich mitt so großer vnd vilfältiger ? verdacht bereitet, bekrefftiget, also nicht vermuglich das solch bekentnis falsch vnd so viel weniger als nicht erweißlich das die justificirte Zimdorfsche einen haß auf inquistinne gehabt oder mit ihr in feindschaft gelebet habe, wurde nun inquistinne ein mehres nicht als biß dahin geschehen, bekennen wollen sondern bey ihrem leugenen nach wie vor verbleiben, ist dieselbe mitt der scharffen frage jedoch verantwohrtlicher weise vnd ihr alter vndt gebrechliche constitution zuleßet, zubelegen vndt dabey zu ihrem leibe durch den Scharfrichter woll zubesichtigen Ob nicht ein verdachtiges stigma oder Teuffelsmarc an ihr zubefinden vnd fals sie solches befindet woher sie solches bekommen imgleichen Ob sie Zaubern konne (Fragekatalog) ... zubefragen wan solches geschehen vnd alles mit fleiße vorzeignet ergehet auf ferner rahtserholung was recht ist. V.R.W. thmd., 3 Reichstaler, cons. F.G.D.
Akte 11: St. 523
Mecklenburg
11.) Jochim Friedrich Börner, Gantzkow den 14. May (Amt Stargard, Mecklenburg, Ganzkow) 1679 ... auf die Belehrung vom 6. hujus ... wieder die nunmehro offenbahre Zauberin Greta Trien Dobberahns erteilte information, sage ich dienstlichen danck, Vnd weile laut prothocolli sub A dem gegebenen, Vrteil in allen genügen geschehen, also das dieselbe Odesche bei anfangk der Scharffen frage nicht allein auf die Interrogatoria sondern auch auff mitkommende vorige Inquistional articul befraget, die dan sofohrt bekandt das sie zaubern konne, vndt von meiner andern auch lengst beruchtigten Vntertahnin der alten Sponenholtzschen Hippoliten Sassen solches gelernet, welche auch heuten am 14. dieses mit selbiger confrontiret worden, wie mit kommendes prothocollum sub B. besagt. Also gelanget ferner ... was gestaldt nunmehro nicht allein mit der Odeschen, welche ihre Sünden berewet vndt auf ihr bekandtnus leben vndt sterben will zu verfahren, Sondern auch wie mit der Sponenholtzschen als itzo offenbahr gemachte zauberin zu procediren sey ... 

Rechtsbelehrung: 16. Mai 1679
 ... wieder Grethe Trine Dobberahns Chim Oden Eheweib in pto. veneficy ... so woll wieder dieselbe als auch deroselben bekandten Lehrmeisterinne die Spoenholtische zuverfahren ... // würde inquisitinne die odesche ohne bedrauwung einiger tortur bey ihrer einmahl getanen bekentnis das sie zaubern konne vndt daselbe von der Spoenholtischen gelernet nach wie vor bestendig verbleiben vnd daselbe fur offentlich gehegtem Gerichte wiederholen so ist dieselbe andern zum abscheu vnd Ihr zur wollverdientenn straffe mit dem feur vom leben zum tode hinzurichten. So viel aber die Spoonholtische betrifft dafern die odesche ihre bekentis vf vndt das sie die zauberey von der Spoonholtischen erlernet habe, mit ihrem tode bekrefftigen würde, ist deroselben lebens vnd wandels halber genawe kundtschafft insonderheit von dero He. Beichtvater vndt ihren nachtbahren einzuziehen, vnd da daraus einiger mercklicher verdacht der hexerey wieder Sie abzunehmen sein solte, von das lengst gewesene Gerüchts darvon in dem berichtschreiben erwehnung geschehen, grund zu haben befunden würde hatt man sich deroselben persohn zu versichern vnd rechtmeßige inquistion wieder sie anzustellen, derogestalt das man aus allen so dieser inquisitinnen gerücht, leben vnd wandels halber beygebracht vnd vermechtlich erwiesen werden kan, rechtmeßige concludirende inquistional articul abfaßen, inquistinne darüber singulariter singulis zu antwohrten vndt litem zu contestiren anhalten, was von ihr geleugnet würde, den rechten gemeß Zeugen abhören vnd folgig mitt der inqusitinnen confrontiren laßen, wan solches geschehen vndt alles mit fleiße protocolliret wird, ergehet auf ferner rahtserholung, was recht ist. V.R.W. thmd, cons. F.G.D., 4. R.
Akte 12: St. 523
Mecklenburg
12.) Jochim Friedrich Börner, Gantzkow (Ganzkow, Amt Stargard, Mecklenburg) den 27. Mai 1679 ... auf den Bericht vom 14. dieses, ... was gestaldt mit der zauberin Greta Trien Dobbrahns beschliestlich zue verfahren ... vnd wan dan ermelte zauberin ohne bedröhung einiger tortur bei ihrer bekendtnus das Sie Zaubern können, vnd solches von der alten Sponenholtzschen gelernedt, bestendig geblieben, vndt nicht allein für öffentlichem Gericht vnd für ihrem hern BeichtVater bekandt, das die Sponenholtzsche ihr das zaubern gelehret, vnd dasfals an ihrem bludt schüldigk sondern auch alle ihre bekendtnus mit ihrem tode bekreftiget, als ich hienegst wieder die alte Sponenholtzsche Hippolita Sassen inquiriret vndt nach einhalt der von meinen hochgeehrten Herren erteilten information verfahren worden ... sie wollen nach befindung der eidtlichen Zeugen kundtschafft, vnd aus des hern pastoris gezeugknus, wie auch aus den was bei der ersten und andern confrontation gestanden vnd sonst noch geschehener litis contestation überwiesen worden, micht anderweit informiren, wie ferner mit der alten Sponenholtzschen zu procediren ... 

Rechtsbelehrung: 29. Mai 1679 (an den Obristen) ... wieder Hippolita Sassen cheel Spoonholten Eheweib in pto. verdächtiger Hexerey ... //das inquistinne nochmahls gerichtlich vorzufordern, gantz ernstlich vndt beweglich zuvermahnen sey, Gott vndt dem Gerichte zu ehren die reine unverfalschte wahrheit zubekennen vndt ihrem leibe keine schmertzen zuveruhrsachen, wurde nun inquistinne nach wie vohr bey ihrem leugnen verbleiben vnd die wahrheit nicht bekennen wollen Ist dieselbe mitt der scharffen frage jedoch meßiger vndt verantwohrtlicher weise zu belegen vndt dabey neben die abgefaßete inquistionalarticul nochmahls, imgleichen über nachfolgende interrogatoria, ob sie Zaubern könne (Fragekatalog) zubefragen sey. wan solches geschehen vndt alles mit fleiße vmbstendlich protocolliret, ergehet auf fernere rahtserholung vndt überschickung der vollenkommenen Acten was recht ist. V.R.W. thmd

Indicia:
1. Fama Testibus probata 2. Nominatio sustificatae veneficae q. qualificata confessionem morte confirmaverit et se ed certam dixit ab hac inquista quod indicum vel solum juxta Carpzovii doctrinam p. 3. q. 121. n. 20 seqq. ad torturam sufficient esse 3. cure in actis add ... de Dracone quam suis verbis viderent Testis 2. 5. 8. et ad Actic. inqsit 3. 
4. de // abnehn panis eucharistice de quod ad Artic. inquis. 7. Test. 4. 5. et seqq. 
5. nicht ceve indicium o. q. a Testib. ad Artic. 4. affirmant quod justificata venefica die Odesche sequenta lit. inqsitam eo tempore quo confessa e. se ab hac artum diabolicam didicisse et 6. neorum q. a Teste 2. ad Artic. 6. referant ut nullus dubitaverim torturam dicta ne salv. tu rec., 4. Reichstaler
Akte 13: St. 523
Vorpommern
13.) Treptow, Bürgermeister vndt Raht der Stadt Treptow, 23. Mai 1679 ... wegen Agnel Grusen, Michall Hoogens von Brandeshagen wittibe 

Rechtsbelehrung: 31. Mai 1679 ... wieder Agnet Brusen Michel Hoogens wittwe in pto. verdachtiger Hexerey ... das zuforderst der inquistinnen Christenthum halber insonderheit bey dero H. Beichtvater sich zuerkundigen // dan dieselbe mitt den Zeugen über das jehnige was diese eidlich eingezeuget, inquistinne aber geleugnet zu confrontiren sey, wurden nun Zeugen ihre eydtliche außage inquisitenne deutlich unter augen sagen Sie sich aber daraus nicht verantwohrten können Bey erkundigen ihres christenthumbs sich auch einiger mangel versüuren laßen vndt mehrer verdacht wieder inquistinne sich herfuhrgeben, so wurden daraus einige additional inquistional Articul zu formiren vndt inquistinne über die inquistional vnd additional Articul vermittelst ernstlicher vndt beweglicher vermahnung gott vndt dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen zuveruhrsachen zubefragen sein, wurde nun inquistinne nach wie vohr bey ihrem leugnen verbleiben vnd in gute nichts bekennen wollen, Ist dieselbe dem Scharfrichter derogestalt zuübergeben, das er sie abkleide zur leiter führe, alle zur peinligkeit gehorige instrumenta ihr vorlege vnd sich stelle, als solte vnd wolte Er sie aufs schärfste angreiffen, wobey sie auch mit allein über die inquistional vndt additional Articul sondern auch über nachgesetzte Frage, Ob sie zaubern konne (Fragekatalog) ... vmbstandlich zubefragen Solte nun inquistinne noch nicht die wahrheit bekennen wollen Sein die Daumstocke vnd beinschrauben ihr anzulegen vndt damit ein vndt ander mahl zuzuschrauben, ein mehres aber noch zur Zeit wieder dieselbe nicht vorzunehmen wobey sie den nochmahlen über die inquistional Articul vndt obgesetzte Frage zubefragen wan solches geschehen vnd alles mit fleiße protocol//liret, ergehet auf ferner rahtserholung was recht ist. V.R.W. thmd, Cons. F.G.d.,
4 R.
Akte 14: St. 523
Mecklenburg
14.) Jochim Fridrich Börner, In Nahmen vnd Volmacht deßen nach seiner abreise Vnterschriben Ich christian Westphal Bürg(er) , Gantzkow den 3. Juni 1679 (Ganzkow, Amt Stargard, Mecklenburg) 
 ... auf die Belehrung vom 27. Mai ... wider Hippolita Sassen ... das dieselbe Hippolita Sassen mit der Scharffen frage (wan sie nicht gütlich bekennen würde) zubelegen sey, und aber solches am 30. Mai gegebenen Information nach, dieselbe Hippolita Sassen den 2. Juni durch verandtwordtliche tortur zur bekandtnus angetrieben worden, wie beikommende ihre aussage auf articul vndt Interrogatoria sub. A. mit mehren besagt, als gelanget anderweit an meine hochgeehrten herren meine freundtliche bitte ... um weitere information ... damit der proceß beschleuniget werde

Rechtsbelehrung: 4. Juni 1679 ... wider Hippolita Saßen Cheel Spoonholten Eheweibe in pto. verdachtiger hexerey ... wurde inquisti//nne bey ihrem gethanen bekentnis bestendig verharren vnd dasselbe für offentlich gehegtem Gerichte wiederholen, So ist dieselbe andern zum abscheu und ihr zur wollverdienten straffe mitt dem feur vom leben zum tode hinzurichten V.R.W. thmd., cons. F.G.D.
4 R.
Akte 15: St. 523
Mecklenburg
15.) Friedland (Stadt Friedland, Mecklenburg) den 10. July 1679, Stadtrichter, Bürgermeister und Rath daselbst ... als etwa vor 14 tagen der Herr Obrister Jochim Friederich von Barner auf Gantzkow uns hinterbracht, daß er eine Zauberin, die Sponenholtische genandt, in feßeln hette, welche nach Urthel, und recht verbrandt werden solte, diese aber auf die Arensche seines gewesenen Schmiedes Wittiebe bekandt, und auf solch Bekandtnus bestandig verharete, u. also von vns begehret dieses Weib, weil sie etwa 4 wochen vor dem sich aus seinen gebiethe gemachet, und sich nun bei uns aufhielte, zur confrontation kommen zulaßen, welches auch geschehen, und ist die Sponholtsche in der Confrontation, wie sub Lit A. zuersehen, bostandig geblieben und auff ein solch Bekandtnus gestorben. Wann wir dan nachgehendts Trinen Börries, oder die Arnsche in aller gute vermahnet zubekennen, ob dem so wehre, das die Sponenholtische auff sie bekandt, so haben // damit bei ihr nichts erhalten konnen, nur also amptshalber über angelegte Articul vernommen, und dero litis contestation fleißig protocolliren laßen. Damit aber dieses Werck proseqviret wurde haben wir die ergangene Acta E. hochl. ... zur rechtlicher und reifflicher Erwegung übersenden wollen ... Ob nicht dieses weib, da in der gute kein bekandtnus zuhoffen aus nachfolgen Indiciis.
1. daß sie von vielen Jahren der zauberey beruchtiget
2. Mit einer vorlengst berüchtigten Zauberin Annen Witten genandt große freundtschaft gehalten, u. conversiret
3. die Sponenholtische auff sie bekandt
4. selbige in der confrontation bestandig geblieben, vnd darauff gestorben vnd was sosnten in der confrontation Inqvisitinne graviren möchte, als die benennung ihrer Geister, und was sie in vergangenen winter für reden unter sich geführet // mit der scharffen Frage zubelegen, vnd damit wieder sie verfahren werden könne? ... 

Rechtsbelehrung: 10. Juli 1679 ... wieder Trine Borries Sehl. Jochim Arents wittwe in pto. veneficii ... (hic verbotenn inserendum venit g. Dn. D. Gerdesius in suo voto inserend contavit) folgig vom Gerichte vorzufordern vnd gantz ernstlich vnd beweglich zu vermahnen Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zube//kennen vnd ihrem leibe keine schmertzen zuveruhrsachen wurde nun inquistinne bestendig bey ihrem leugnen verbleiben vnd nichts bekennen wollen, So ist dieselbe in diesem verborgenem laster der hexerey mitt der scharffen frage, jedoch meßiger vnd verantwohrtlicher weise zubelegen, vnd dabey nicht allein über die geleugnete inquistional Articul nochmahls sondern auch über nachgesetzte Frage Ob inquistinne Zaubern konne ... (Fragekatalog) ... zubefragen wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße protocolliret ergehet auf fernere rahtserholung was recht ist. V.R.W. thmd., cons. F.G.D.

Indizien wie oben
5. quod se e iurisdictione Chiliarchie Barners ante 4. septimanus et sic durante cum Sagis processu receperit in alicaum jurisdicitionem
8. quod 15 annos unum Marito nicht consbilaverit ?
3. Reichstaler
Akte 16: St. 523
Mecklenburg
16.) Jochim Friedrich Börner, Gantzkow (Ganzkow, Amt Stargard, Mecklenburg) den 30. Juni 1679 ... was maßen auf die wieder Hippolita Saßen alß Cheel Spohnholdten Eheweib vor vier wochen eingesandte inquistional actan an ihrem ohrt den 4. Juni zu recht erkandt, das selbige mit dem feur vom leben zum tode hinzurichten vndt aber ermelte Sponenholtsche, so den 25. dieses solcher erkendtnuß nach gerichtet worden, vorher außerhalb der tortur auf meines Voigts Vick Baumans eheweib Annen Bückmans (welche dieser Sponenholtin Sohns frauen Mutter ist) gutwillig bekandt, das sie Zaubern könne, auch solch ihr bekendtnus vor ihrem tode bey beschehenner confrontation wiederholet, wie beikommendes documtentum sub A. besagt, alß habe für nötig erachtet wieder dieselbe ferner zu inquiriren vnd auf gewiße articul einige Zeugen nach abgestateter eidesleistung examinren folgendes dieselben mit der Baumanschen nach geschehener litis contestation confrontiren zu laßen, wie sub lit B. zu ersehen welches alles ... zur Belehrung überschickt werde ... 

Rechtsbelehrung: 1. Juli 1679 ... wieder anna Bückmans Vicke Baumans eheweib ... das zuforderst inqusitinne lebens vnd wandels halber, dan wie sie in ihrem christenthumb sich verhalte bey ihrem Seelensorger oder Beichtvater fleißige erkundigung imgleichen Ob sonst vnd außerhalb der neulich justificirten Schpoonholtischen dort oder an einem andern ohrt auf sie bekand, oder sie sonst in ubeln geruchte gewesen genawe nachfrage anzustellen sey. Solte nun inquistinne Christenthumbs oder sonst ihres lebens vnd wandels halber mangel erspuret werden dan das vorhin bereits auf sie bekand oder das sie sonst in ubelen Gerucht gewesen, ein mehrer verdacht wieder Sie herfuhr thun wurde aus solchem allem gewiße additional inquistional articul zu formiren, inquistinne, das sie darauf litem contestiren mußen, anzuhalten, was von sie geleugnet wurde, mitt gewißen, aufs weinigen mitt zwey vnverwerfligen Zeugen zubeweisen vnd selbigen folgig mitt inquistinnen zu confrontiren sein vnd erginge alsdan, wan alles mitt fleiße protocolliret auf fernere rahtserhulung was den rechten gemaß wehre, Solte aber nach fleißig anzustellender erkundigung so woll ihres lebens als gefuhrten christenthumbs halber // kein mehrer verdacht sich herfuhr thun, noch das sie biß dahin in ubelen geruchte gewesen oder das auf sie jemahlen von andern Hexen bekand wehre bey zubringen sein, wehre inquistinne fur diesmahl der inquistion vnd der gefenglichen haft nach gesprochener Vrpfede zuerlaßen, inzwischen auf ihr leben vndt wandel gute acht zu geben sein V.R.W. thmd., cons. F.G.D.
die Indizien sind weder zur Tortur noch zur territion sufficient 1. nominatio facta a impere iustificata venefica die Spoonholtsche q. morte confirmavit have suam confessionem su qualificata nicht sint have nominato, dixit quidem se videsse inqustam in monte Brunterorum condelam tenertum et cum sue ad montem venicatem ... phantasia
4. Reichstaler
Akte 17: St. 523
Vorpommern
17.) Henningk von Heydebregk(en) , Tetzleben den 30. Juni 1679 ... ein alter bawrsman von ohngefehr 96 jahr, aber dabei annoch von starcker walde, so in Nienswad in mecklenburg burtigk, sich viell jahr aufgehalten und etzliche Jahre wegen zauberei berüchtigt ... 

Rechtsbelehrung: 1. July 1679 ... wieder Tieß Fresen in pto. ausgestoßener Drewwohrte sambt einem Berichtschreiben ... so viel die Erste Frage betrift der Straafe halber noch zur Zeit nicths gewißes determiniret werden konne. Anlangent die andere Frage gehet vnsere rechtliche meinung dahin, das zwar ad explorandam veritatem die waßerproba nicht zuleßig, inzwischen aber weilen sich ein zimlicher verdacht der hexerey wider Inquistum herfur giebet ist das üblen gerüchts halber dadurch Er einige jahre hero der hexerey verdachtig gehalten worden vnd woher solches entstanden genawe Kundtschafft einzuziehen, dan seines lebens vndt wandels habler, imgleichen wie Er sich in seinem christnthumb verhalten, bey seinem Beichtvater fleißige erkundigung anzustellen, dafern nun dadurch wieder inqusitium sich ein mehrer verdacht herfuhr thun solte, wurde aus solchem allen wie auch aus dem ienigen was der Notarium causae Ulricus jacobi sub dato den 23. junii laufendes jahrs eingezeuget gewiße additional Articul zu formiren, inquistus folgig nochmahls gerichtlich vorzufordern vnd mittels vohrhehrgehender ernstlicher vermahnung gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vndt seinem leibe keine schmertzen zuveruhrsachen, über den 8. 10. vndt 13. inquisitional articul aber eins vnd insonderheit was er die wohrte des 13. Articuls wan er die zwey jungen Edelleute nicht betrachtete Er woll wiße wolle was Er thun wolle zubefragen // dan das Er so woll [ ... über die inquistional articul] als über die additional Articul litem contestiren mußen, anzuhalten vnd insonderheit was er den Brant vnd loht so Er noch zu hause zu haben vermeinet, eigentlich gedacht, von ihm zuvernehmen Auch über folgende Fragen Ob er Zaubern könne ... (Fragekatalog) von ihm zu vernehmen Wan nun so woll über die inquistional als additional Articuls von inquisto geleugnet werden wollen, wurde mit gewiße auf wenigste mitt zwey vnverwerflichen Zeugen zubeweisen vndt selbige folgig mit inquisto zu confrontiren sein, Solte aber inquistus weiter nichts gestendig sein noch was Er durch die dreuwohrte des 13. inqusitional articuls vndt was durch das Kraut vnd loht eigentlich verstanden, bekennen wollen oder auch derogestalt sich expliciren könne, das er keinen animum occidendi oder offendendi gehabt, wurde derselbe dem angstman folgender gestalt zu übergeben sein das Er ihn abkleide, zur leiter führe, sich stelle als solte vnd wolte Er ihn aufs hefftigste angreiffen, da aber auch solches bey Ihm nichts fruchten solte, das er ihm die daumstocke vndt beinschrauben anlege, dieselbe ein vndt andermahl zuschraube, wobey inquistus dan über die geleugnete inquistional vndt additional Articul, wie auch obgedachte Fragen vnd in specie ob er nicht den Vorsatz gehabt den H. Hauptmann zu erschießen oder sonsten denselben an seinem leben vndt guetern schaden zuzufügen, vnd solchen Vorsat durch die dreuwohrte an den tag gegeben nochmahls zubefragen, worauf, wan solches geschehen vndt alles mitt fleiße deutlich protocolliret wird, auf fernere rahtserholung ergehet was recht ist. V.R.W. thmd, S.R.F.G.D., 3. Reichstaler
Akte 18: St. 523
Mecklenburg
18.) Friedland den 27. Juli 1679, Stadtrichter Bürgermeister v. Raht hieselbst (Stadt Friedland, Mecklenburg) 
 ... auf die Information vom 11. July wieder Trinen Borries in po. Veneficie den Kuster Jacob Eichlern zu Neddemin beylieget, und mit Inquistinne darauf confrontiret, und vorbeschriebener maßen wol, vnd fleißig die warheit in gute zubekennen angemahnet, so ist den aller ungeachtet selbiege aus boßheit bej ihren Leugnen vorblieben, und hat keiner gutlichen vermahnung, wie beweglich sie auch gewesen staat, und raum gegeben, daher wir nach Urthel, und recht wieder dieselbe mit der scharfen frage verfahren müßen, da sie dan auf, und nach der tortur bekandt, daß sie Hexen konne wer es ihr gelernet, wie viel teuffel sie habe vnd für schaden sie gethan, wie sie mit ihrem geist Carsten gebulet, und was sonsten ihr Bekandtnus gewesen, wie solches bejkommende Acta inqvisitionalia mit mehren sub . II. c. D.E.F. bekräftigen werden. Denmnach aber nunmehro ubrig, daß Inqvisitinne solchen bosen, vnd verbothenen laster halber abgestraffet werde, so übersenden wir die ergangene Acta ... ob sie laut P.H.O. // dieses Weib wegen vorübter, und bekanter zauberei zubestraffen. Zugleich auch das beigefugte protocollum sub L. et G. ponderiren und ob nicht wieder dieses Weibe, da dem Stadtrichter hieselbst des andern Tages nach der Tortur ein Ochse im Felde vmbgebracht, die peinliche Frage zuwiederholen, und im Fall der Bekandtnus deßfals aus ihren Gutern die Zahlung genommen werden könne, ihre rechtliche Meinung endecken. ... 

Rechtsbelehrung: 28. Juli 1679 ... wieder Trine Borries Sehl. Jochim Arents wittwe in pto. veneficii ... // vnd zwar auf die Erste Frage fur recht Wurde inquisitinne bey ihrem gethanen bekentniß bestendig verharren vnd daßelbe für offentlich gehegten Gerichte wiederholen, so ist dieselbe andern zum abscheu und ihr zur woll verdienten straffe mit dem Feur vom Leben zum tode hinzurichten V.R.W.
So viel die andere Frage betrifft ... das inquistinne der vmbgekommenen Ochsens halber nicht allein befraget, auch in entstehung gütlicher bekentnis dem Scharfrichter dergestalt das Er ihr alle zur peinlichen frage gehorige instrumenta vorzeige, Sie abkleide zur leiter fuhre vnd sich überal stelle als wollte Er sie aufs scharffste angreiffen, mitt der Tortur aber diesfals abereins nicht belegent, auf den fall gutlicher oder nach adhibirter Territion erfolgter bekantnus das Sie den Ochsen dem Stadtrichter vmbbringen laßen, die erstatung deßelben aus inquistinne guettern genommen werden können V.R.W. thmd., cons. F.G.D., 4 Reichstaler,

(merito capitali poena pleovit) 
Akte 19: St. 523
Mecklenburg
19.) Jochim Friedrich Bärner, Gantzkow den 16. August 1679 (Ganzkow, Amt Stargrad, Mecklenburg) 
 ... waß wider Anna Buckmans des Vick baumans Eheweib auf damals eingesandte vndt itzo mit kommende prothocolla inquistionalia an ihren ohrt gesprochen (3. Juli) , vndt wan an einem andern ohrt auf sie bekandt, oder sonst ihres lebens vnd wandels halber sie in übelen gerücht wehre oder kehme, wie alßdan ferner zu verfahren, wan dan in zwischen Zeugknus beigebracht das die Anna Bückmans auch böten könne, welches sie auch selbst bekandt wie sub c. zuersehen, vnd die Zur Freidland den 8. hujus verbrandte Arnsche Trien Börries über vorige der Sponenholtzschen sub A. befindtliche bekendtnus, auch auf diese Anna Bückmans in vndt nach der tortur bei der confrontation bekandt das die Hexen könne, wie sub D. zu lesen, so habe zu vorigen beweiß als mit den inqusitional articuln vnd derer becrefftigung sub B. annoch etzliche attiren müßen sub e. welche vond en zeugen eidtlich affirmiret, vnd von Inquistin selbst meist zugestanden worden, diese alle Ich nebst einem Documento sub F. vnd meinen Nebenbericht sub G. meinen ... Herren ... zur Belehrung überschicke ... wie rechtlicher ahrt nach zue procediren sey ... 

Rechtsbelehrung: 17. August 1679 ... wieder Anna Bückmans Vicke Baumans Eheweib ... das inquistinne nochmahlen gerichtlich vorzufordern, gantz ernstlich vnd beweglich zu vermahnen sey, Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen zuveruhrsachen Wurde nun inquistinne nach wie vohr bey ihrem leugnen verbleiben vnd die wahrheit nicht bekennen wollen, Ist dieselbe mitt der scharffen frage jedoch meßiger vndt verantwohrtlicher weise zubelegen vnd dabey über die geleugnete inquistional vnd additional Articul nochmahls, imgleichen über nachfolgende interrogatoria ... (Fragekatalog) zubefragen sey, Wan solches geschehen vnd alles mit fleiße protocolliret ergehet auf fernere rahtserholung was recht ist V.R.W., S.R. thmd., cons. F.G.D.
4 Reichstaler //
indicia ad torturam nihi videntur sufficientia
1. Fama
2. Nominatio iustificata venefica die Arensche welche von der Sponholtischen schon besagt wurde
3. confessa est inquista q. possit Böhten
4. denegatum damnum
5. quod meditata lit fugam
6. quod dimissionem ex carcere et ab inqusitone a dm. consulente petiverit seq. extra territionum in ferre voluerit lit G.
7. Gladii poenam qsi. coll. et optaverit lit G.
8. de alii quec suspectam hujus crimini socirent inquistum lit G. lit E. artic. 1. et seqq. et lit B.
Akte 20: St. 523
20.) Henning Bugishlaf von Steinvochren, Nemitz den 21. August 1679 ... wegen Ilse Kükens, Carten Kükens Eheweib in pto. Zauberei

Rechtsbelehrung: 26. August 1679 ... wieder Ilse Kükens Carsten Kukens Eheweib in pto. veneficii ... das inquistinne zwar noch zur Zeit mit der scharffen frage nicht zu belegen, zunegst aber nochmahls gerichtlich furzufurdern ernstlich vndt beweglich zuvermahnen sey Got vnd dem Gerichte zu ehren die reine Vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem Leibe keine schmertzen zuveruhrsachen, wurde nun inquistinne nach wie vohr bey ihrem leugnen bestendig verbleiben vnd die wahrheit nicht bekennen wollen, So ist dieselbe dem angstman folgender gestalt zu übergeben, das Er sie abkleide, zur leiter führe sich stelle als wolte Er sie auf schärffste angreiffen, da aber auch solches nichts bey ihr fruchten wurde, ihr die daumstocke vnd beinschrauben anlege, damitt ein vnd ander mahl zuschraube, ein mehres aber noch Zur Zeit wieder sie nicht vornehme wobey inqusitinne dan über die geleugnete inquistional vnd additional articul nochmal wie auch über nachgesetzte fragen, Ob sie zaubern konne? (Fragekatalog) ... vmbstandlich zubefragen worauf wan solches geschehen vndt alles mit fleiße protocolliret auf fernere rahtserholung ergehet was recht ist v.R.W. thmd., cons. F.G.D.
Akte 21: St. 523
Mecklenburg
21.) Jochim Friedrich Börner, Gantzkow (Ganzkow, Amt Stargard, Mecklenburg) den 25. August 1679 ... auf die Belehrung wieder Anna Bückmans den 18. hujus ... das am 21. nachderselben information im nahmen Gottes verfahren worden, da dan dieselbe wie das prothocollum sub a. A. besagt, auf beikommende sub b. et e. befindtliche articul in der Scharffen examination bekandt das sie zaubern könne, folgendes auch solch ihr bekandtnus repetiret, vndt was vorhin verschwiegen, freiwillig hinzuegetahn. ... wie weiter mit derselben Anna Bückmans zu verfahren, alß bitte dienstlich, weil dieselbe nicht bekandt das Sie einigen schaden getahn mich zu belehren, ob sie dannenhero vor der verdienten bestraffung annoch einmahl könne torquiret, oder ob Sie ohne solchen andermahligen Schmertzen sofohrt soll abgetahn werden. Vndt weiln die bereits verbrandte Sponenholtzsche Hippolita Saßen auf Jochim Gronowen eheweib hirselbst Maria Damerowen genandt, anfangs bekandt, das dieselbe Hexen könne, aber hernacher wieder verleugnet wie sub lit f. zuersehen, Im gleichen auch die arnsche zu Friedlandt diese Grönowsche für eine Hexe in ihrer bekendtnus angegeben, so auch in der confrontation widerholet vndt mit dem todt bestetiget worden, wie lit C. besagtt, drittens auch diese Anna Bückmans darauf leben vndt sterben will, das dieselbe Grönowsche vndt Arnsche zu Brun (wie beigefügtes prothocollum besagt) gewiß Hexen können, alß bitte gleichfals aus den rechten zu erkennen, wie mit derselben Grönowschen, auf welche auch die erste Hexe die Odesche in etwas mit ihrer bekendtnus kegen dem Hern pastorn gezielet sub D. den rechten nach zu procediren sey ... 

Rechtsbelehrung: 27. Augusti 1679 ... wieder Anna Bückmans Vicke Baumans Eheweib ... so viel die Baumansche betrifft für recht, das dieselbe desfals, das sie einigen schaden gethan zu haben nicht bekand, mitt der scharffen frage weiter nicht zubelegen, Besondern da inquistinne bey ihrem gethanen bekenntnis bestendig verharren vnd daßelbe für offentlich gehegtem Gerichte wiederholen würde, dieselbe andern zum abscheu vnd Ihr zur wollverdienten straffe mit dem feur vom leben zum tode hinzurichten sey. V.R.W.
Anlangent die Gronowsche gehet vnsere rechtliche meinung dahin das dafern wieder dieselbe außer das von dehm neulich iustificirten Persohnen vnd annoch sitzenden Baumanschen auf sie bekand worden, nichtes anzufuhren oder beyzubringen, dadurch sie des lasters der hexerey verdechtig werden möchte, zwar noch zur Zeit wieder dieselbe nichts vorzunehmen dannegst auf ihr leben vnd wandel gute acht zu geben sey. V.R.W. thmd., 

Weil die Baumansche gesagt: das da Sie brennen sollen, sie woll wolte, das die gantze weld mit ihrer brennete oder verbrand wurde macht die alleinige Besagung kein Indiz, die Feuerstrafe wird wegen der confessa, sowie abnegation et diabolo ... mit Carpzou pr. crim. p. 1. q. 49 n. 22. et 23 begründet
4 Reichstaler
Akte 22: St. 523
Vorpommern
22.) Treptow, Churfürstl. Brandenburg. Beambte daselbst, 24. August 1679 ... wegen Anna rungen, Sehl. Jacob Schulden Cätners zu Rob nachgelassene w.(ittwe) puncto veneficy in 45 blettern bestehend wird übersandt

Rechtsbelehrung: 3. August 1679 ... wieder Anna Rungen Jacob Schultzen Koeters zu Rob nachgelassene Wittwe ... das zuforderst das jehnige was in der zu rob den 9. vnd 10. augusti aufgenommene summarische zeugenkundtschaft enthalten ist in gewiße concludirende additional articul zu bringen, inquista darüber zur singularen litis contestation anzuhalten, vnd auf den leugnungsfall die zeugen darüber eidlich abzuhoren, folgig die confrontation darüber so woll mit der inhafftireten als zwischen Marten Volckmans vnd der inquistinne Sobs wegen dessen was Marten Volckman den 10. Augusti von inqusitionne Sobs gehoret zu haben eingezeuget hatt zuveranlaßen sey. Fals nun die inquista nichts gestendig sein wolte, die zeugen aber ihre summarische zeugenkundtschaft eidlich bestercken, auch inquistinne in der confrontation alles deutlich vnter augen sagen wurden, aber sich nicht gnugsahm daraus zuentschuldigen vermöchte, So ist inquistinne, gantz ernstlich vnd beweglich zuvermahnen, Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen zuveruhrsachen solte nun inquistinne nach wie vohr bey ihrem leugnen verbleiben, Ist dieselbe dem angstman folgender gestalt zuubergeben das er sie abkleide zur Leiter fuhre alle zur peinligkeit gehorige instrumenta vorzeige vnd sich stelle als solte vnd wolte Er sie aufs schräffste angreiffen, dafern aber auch solches nichts bei ihr fruchten wurde, Ihr die daumstocke vnd beinschrauben anlege, dieselbe ein vnd andermahl zuschraube, auch mitt den schnüren den anfang mache, ein mehres aber noch zur Zeit wieder sie nicht vornehme, wobey // inquistinne dan über die geleugnete inquistional vndt additional articul nochmahls, wie auch über nachgesetzte Fragen, Ob sie zaubern konne (Fragekatalog) ... vmbstandtlich zubefragen worauf wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße protocolliret auf fernere rahtserholung ergehet was recht ist. V.R.w. thmd, cons. F.G.D., 
4. Reichstaler, 
Indizien
Akte 23: St. 523
Vorpommern-Brandenburg
23.) Churfl. Brandenburgische Beambte zu Treptow den 16. September 1679 ... wieder Anna Rungen ... die um das Schwerd bitten leßet ... 

Rechtsbelehrung: 27. September 1679 ... wieder Anna Rungen Jacob Schultzen Koeters zu roob nachgelaßene Wittwe in pto. verdachtiger hexerey ... wurde inquistinne bey ihrer gethanen bekendniß bestendig verharren vnd daßelbe nochmahls fur offentlich gehegtenn Gerichte wiederholen, So ist dieselbe andern zum abscheu vnd ihr zur wollverdienten straffe mitt dem feur vom leben zum tohde hinzurichten V.R.W.
Indizien und Begründung
thmd., cons. F.G.D.
Akte 24: St. 523
24.) Hans Jacob von Scheun ? (Reheun?) , Wildenhagen den 9. September ... in po. veneficy und erfolgten Hofgerichtsprozeß vor dem Brandenburg. Hofgericht der durch den Schwiegersohn der Inquistinne angestellt worden (So aber Gottlob nunmehro auf meiner Seiten glücklich zu ende ist) ... 

Rechtsbelehrung: 10. Oktober 1679 ... wieder Engel Kloven Chim Knuten wittwe in pto. verdechtiger hexerey vnd mit ihrem Stiefsohn Adam Knuten getriebener Bluhtschande zugefertiget ... das zuforderst der inquistinnen christenthumbs halber bey ihrem Seelensorger oder beichtvater fleißige erkündigung anzustellen dan der Stiefsohn Adam Knuten mit welchem inquistinne in additionalibus der Bluhtschande bezuchtiget wird, dieser gestalt, ob Er gestendig das Er für seiner heyraht bey seiner StiefMutter geschlaffen vnd mitt derselben Unzucht vndt bluhtschande betrieben? Wie oft solches geschehen zuvernehmen auf den fall Er den beyschlaff ins leugnen ziehen wolle, mitt der inquistinne als der solchen bereits zugestanden zu confrontiren sey, Solte nun inquistinnen Christenthumbs halber einiger mangel erspuret auch sonst so woll wegen der hexerey als dero Bluhtschande weiteren Verdacht wieder inquistinnen sich herfuhrgeben, wurden daraus gewiße concludirende superadditional inquistional Articul abzufaßen vndt inquistinne vermittelst ernstlicher vnd beweglicher vermahnung Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen zuveruhrsachen, zubefragen sein, dafern nun dieselbe nach wie vohr bey ihrem leugnen verbleiben vnd in gute nichts bekennen wolle, ist dieselbe dem Scharfrichter dergestalt zu übergeben, das Er sie abkleide zur leiter führe, alle zur peinligkeit gehorige instrumenta ihr vorlege vnd sich stelle als solte vnd wolle Er Sie aufs scharfste angreiffen, wobey sie der nicht allein über die inqusitional, additional vnd superadditional articul sondern auch über nachgesetzte Fragen // ... (Fragekatalog) vmbstandlich zubefragen? Solte nun inquistinne noch nicht die wahrheit bekennen wollen Sein die daumstockke vnd beinschrauben ihr anzulegen vnd damit ein vnd andermahl zuzuschrauben, ein mehres aber noch zur Zeit wieder dieselbe nicht vorzunehmen wobey sie den nochmahlen über die inquistional additional supperadditional articul vnd obgesetzte Frage zubefragen, wan solches geschehen vndt alles mitt fleiße durch einen dazu requirirten offendlichen Notarium protocolliret worden ergehet auf fernere rahtserholung was recht ist. V.R.W. S.R. thmd., cons. F.G.D., 4. Reichstaler
Indizien
Akte 25: St. 523
Mecklenburg
25.) Adolff Hans Plüschow, Cobrow den 9. October 1679 (Kobrow, Amt Güstrow, Mecklenburg) 
Auß nebengefügtem Protocollo Examine Testium, et Confronationis sub A. werden ... sich freundlich berichten laßen, waß gestalt der weyland ... Hans Friederich von Leesten, auf Wardow, Boddin etc. Erbherr, und Mecklenburgischer hochbetrawter, nunmehro seeliger, landRath, vermüge Obrigkeitlichen Ambts, zu beforderung der ... Justice zu administriren, und also das gute zu schützen und daß böse zu straffen anno 1675 t. 14. Juni, wieder ein weib, Grethe Schultzen Hans Meelbergs wittwen, so in seinem guthe großen Ridsenow verhanden, vnd von Langen Jahren hero deß Zauberlasters berüchtiget gewesen, auch Criminaliter angeklaget worden, Gerichtliche Inquistion angestellet, und der Inquistinnen böses Gerüchte, und daraus erschöpfende anzeigungen Ihres verdachtes, des beschüldigten Lasters halber, getrewlig notiren laßen! Solches Protocollum hat Er auch damalß von dem Notario Causae cum relatione ad Acatemiam abgefordert, Eß ist aber soforth drauf daß land und Reichs höchst verderblige Kriegeswesen drüber eingefallen, Gestaltsam eben deß FehrBerlinische Unglück vorgegangen. So hat man nicht anders vermeinet, alß, es würde der nunmehro hochseeligen H. landRath Acta cum // Relatione, an die Juristen Facultät der hochlöblichen Universität zu Greiffswalde transmittiret, und pro Informatione Juris & justitiae gebethen haben, alß aber der leidige Krieg bißhero Continuiret hat, und der hochseelige LandtRath drüber seelig verblichen, ist solche sache eine Zeithero inso stecken gerathen Wan aber von Ihro hochf. H. zu Mecklenburg gnädigst Ich zu deß hochseeligen H. landtRaths Kindern Vormundt constituieret, und ich umb administration Rechts und Gerichtigkeit insodernheit diese eingezeugete Inquisitions sache concernirend inploriret worden, und dan mir Krafft tragenden ampts solches billig zu befordern gebühren will So habe im nahmen des großen Gotts ich dieselbe sache reasaniren, und zuforderst zu beforderung Gottlicher Ehre, worunter dan die administratio juris & justitiae volliglig gebriffen, die acta te novo von den Notario Causae aufsuchen und fordern laßen. Weil ich dan nun sowol aus dem Protocollo Examinis Testium et Confrontationis alß auch sonsten ex publico rumore et fama befinde, daß dieses weib, von ihrer Jugend auff, in bösem gerüchte gelebet, und sich der zauberey sehr verdächtig gemachet, auch auß solcher freundschaft entsproßen, so theils des Lasters der zauberey halber gebührlich justificiret worden, theils aber sub mala suspicione Criminis Veneficij gelebet haben, Mit denen sie dan große und sehr argwöhnische Conversation gehalten, und endlich in Inquistione solche Inticia sich hervor gegeben, welche sie des berüchtigten lasters nicht wenig graviren, So habe ... deßen allen hirmit wahren bericht abstathen ... // ... ob nicht die ... indicia ... daß Inquistione ad indaqantiam veritatem ... mit der Tortur und in wie weit, zu belegen sey ... Cobrow den 9. Oktober 1679

Rechtsbelehrung: 13. Oktober 1672 ? ... wegen Grete Schulten Hans Mehlbergs wittwen in pto. verdächtiger Hexerey ... das die indicia dergestalt nicht beschaffen das inquistinne mit der scharffen frage beleget werden konnen, sondern ist aber zuforderst ihres Christenthumbs halber bey ihrem Sehlensorger oder Beichtvater genawe nachfrage anzustellen vnd dafern so woll bey ihrem leben vnd wandell dan in ihrem Christenthumb einiger mangel verspuret wurden vnd daraus ein mehr verdacht des bezuchtigten lasters sie wieder sie herfuhr geben solte, ist daselbe was desfals wieder sie beygebracht wirdt in gewiße concludirende additional articul zu bringen vnd inquistinne so woll darüber zur litis contestation vnd singularen responsion angehalten als über die inquisitional articul nochmals zubefragen auch ernstlich vndt beweglich zuvermahnen Gott vnd dem Gerichte die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem Leibe keine schmertzen zuveruhrsachen, wo bey ihr da insonderheit vorzustellen das gleich ein starker verdacht wieder sie dahero sey das allemahl dehm fluchen so mit ihr oder ihrem caa. der geringste widerwillen entstanden vnd sie ihnen gedrewet so fort schaden vnd unglück begegnet sey ... Solte nun inquistinne nach wie vohr bey ihrem leugnen verbleiben vnd nichts bekennen wollen, wehre dieselbe dem angstman dergestalt vorzustellen, das Er ihr die zur Peinligkeit gehörigen instrumenta vorzeigen, sich stelle als solte vnd wolte er sie aufs schärfste angreiffen, wobey sie dan nochmahls über alle sagte inquistional vndt additional articul, wie auch über nachgesetzte Fragen Ob sie zaubern könne? ... (Fragekatalog) ... zubefragen, wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße protocolliret wurde aufs fernere raths erholung ergehet was recht ist. V.R.W. S.R. thmd., cons. F.G.D., 3 R.
Indizien ad torturam sufficientia o. 1. Fama 2. matrium quidem habuit veneficis suspecta et sororem ob veneficium erenatum ... ergo inquista veneifca est 3. auf Fluchen erfolgt schaden
Akte 26: St. 523
Hinterpommern
26.) Decanus undt ander zur Residentz verordnete Prälaten des Thumb Capittels zu Cammin den 17. Oktober 1679 ... wegen Trihne Zulcken, Jochim Benters in Scharchow Eheweib in po. Veneficy

Rechtsbelehrung: 21. Oktober 1679
 ... das Inquistinne nochmahlen gerichtlich vorzufordern vnd beweglich zu ermahnen sey, Gott vndt dem gerichte zu ehren die reine vnverfalschte warheit zu bekennen vndt ihrem leibe keine schmertzen zu vervrsachen dafern aber solches nichts verfangen vnd Inquistinne zu gutlicher bekantnis dadurch nicht konte bewogen werden ist dieselbe dem scharfrichter dergestaldt zu übergeben das derselbe sie abkleide, zur leiter führe, alle vnd jede zur peinigung gehöirge isntrumenta ihr vorlege vnd sich stelle als wolte er sie aufs schärfste angreifen vnd da Inquistinne dadurch, die warheit zu bekennen nicht könte gebracht werden seidt Ihr die daum stöck vnd beinschrauben anzulegen vndt damitt ein oder andermahl zuzuschrauben, auch mitt den schnuren den anfang zu machen, weiter aber noch zur zeit nichtes wieder sie vorzunehmen wobey aber Inquistinne Ob sie Zaubern könne ... (Fragekatalog) wie auch über alle vnd geleugnete Inquistional articul zu befragen wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße protocolliret ergehet auf ferner Rhatserholung was recht ist. V.R.W.
Es folgen die Rationes Decidendi
4. Reichstaler, S.l., cons. thmd.
Akte 27: St. 523
Hinterpommern
27.) Decanus vndt andere zur Residentz ... verordnete Prälaten, Cammin den 1. November 1679 ... wegen Trihne Zülken in po. Veneficy

Rechtsbelehrung: 3. November 1679
 ... wegen Trine Zülcken, Jochim Benters Eheweib ... wurde inqusitinne bey ihrem gethanen bekentnis bestendig verbleiben vnd daßelbe fur offentlich gehegtem Gerichte nochmahls wiederholen, so ist dieselbe andern zum abscheu vnd Ihr zur wollverdienten Straffe mitt dem fewr vom leben zum tode hinzurichten, wie wihr sie den dazu verdammen von rechts wegen. thmd.

2. Belehrung: wegen Trine Zulcken ... so kommt zwar dieselbe hirbey allein als wihr aus dem zu letzt gehaltenem protocollo in dieser Sachen, ... das dem vorigen von vns ertheilten Responso informatiorio aller dingen nicht gemaß verfahren worden, da nach vorlegung der zur peinligkeit gehorigen instrumenten vndt wohrtlicher bedreuung der angstmann die daumen erstlich nachmahls die beinschrauben anzulegen, als da solches nichts verfangen wurde, allerst mit den schnuren den anfang zu machen vndt einen vndt andermahl damit anzuziehen, erteilt ? dahingegen so fort laut protocolli zu den schnuren oder schimmben ? geschritten vnd dieselbe ofters auf rot angezogen worden, dan so viel aus der verschiedentlichen variation der inquistae fast das sie aus pein oder furcht fur derselben ihr bekenntnis gethan, erscheinen, gleichwoll aber dis eine wichtige leib vndt leben betreffende Sache ist, darin behutsahmlich zuverfahren. Solchem nach notig sein das zuforderst der inquistinnen bekentnis punctsweise vnd zwar extra locum tortura vndt ohne alles bedrewen weiterer tortur vorgehalten auch nicht undienlich sein das sie fals die Crögersche eine solche persohn das man sich des von inquistinnen bezuchtigten lasters wieder sie zuversehen habe vnd dessen einiger maasen beruchtiget sey, mit der selben confrontiret werde solte inquistinne nun bey ihrer gethanen bekentnis bestendig verbleiben // wurde die beggehende Urthel zu publiciren vnd an ihr zu exequiren sein, wurde sie aber ihr voriges bekentnis revociren oder darin variiren die noht erfordern, weitere information zur sachen womit vnter empfelung Gottl. gnaden Obhut wihr verbleiben. Decanus Senior., cons. F.D.G., Greifswald den 5. November 1679
Akte 28: St. 523
Mecklenburg
28.) Großen Ridsenow, den 30. Oktober 1679, Adolff Hans Plüschow ... bedankt sich für die Rechtsbelehrung vom 14. Oktober ... wieder die Inhaftirte Grethe Schultzen, Hanß meelbergs Wittwen, ... den H. Pastorem, alß Ihren Beichtvater anfangs auß Gottes wort mit ihr reden und sie zur bekäntnuß der Warheit vermahnen laßen, habe auch nachgehends selber gütlich mit ihr geredet, ihr allerhand dienlige fragen vorgehalten, auch durch den Notarium Causae, H. Christophorum Schleefken, in meiner vnd der beider H. von Leesten, sowol auch des Pastoris gegenwart alle wieder sie eingezeugte zeugnise Verbotenq. vorhalten, auch über die newen Indicia eydlich Zeugen examiniren vnd mit der Inquistinnen confrontiren laßen, welches aber alles nichts effectuiren wollen,d eßwegen der angstman sie mit vor legung der Instrumenten terriren, nachmals auch entkleiden, an die folter führen, und alß solches auch nicht fruchten wollen, mit den daumenstöcken einwenig anziehen, aber bald wieder abnehmen, nachdem aber mit einem beinstock auff den rechten // bein, ein wenig anziehen laßen, alß man aber, eine unfelbahre inpassibilität an Ihr verspühret, gestaltsam Ihr der leib hefftig aufgeblasen und sonderlich Moriret worden, Sie auch in geringstem keine anzeige der empfindligkeit, nicht mercken laßen, und wan deßfalls keine hoffnung der bekäüntise haben können, hat der angstman daß Instrument von ihrem bein wieder abnehmen, und sie auf einen stuhl niedersitzen laßen, da dan derselbe mit seiner pfriemen zwei stigmata, so auf ihrem rücken unter der schultern befindlich probiret, welche stiche aber sie ohne alle empfindligkeit ausgehalten, und nicht einmahl mercken können, waß ihr daran geschehen. So haben auch selbige wunden den allergeringsten blutstropfen nicht geben wollen, da doch der angstman den dritten stich an einem andern orth nur ein wenig vorsuchet, welches soforth ziemlig bludt heraus gelaßen. Weil man nun an ihr weiter nichtes verrichten, noch Hoffnung zur Confession machen können, ist sie wieder ad Custodiam gebracht worden, ... bittet um erneute Rechtsbelehrung ... ob nicht durch solche newe Indicia // die befundenen stigmata tiabolica und bey offentlich betrachtete unempfindligkeit mit dieser Inquistinnen, in entstehung der güte, die tortur und wie weit zu erwiedrigen sey ... 

Rechtsbelehrung: 4. November 1679
 ... wegen Grethe Schultzen Hans Mehlberges wittwen ... das zuforderst das jehnige was in der Beyligenden Relation enthalten was inquistinne den 31. October extra iudicialiter vnd in gute bekand vnd nachmahls wiederholet in gewiße articul zuverfaßen vnd inquistinne darüber wie auch uber die geleugnete inquistional vnd additional articul dan über die vorhin specificirten Fragen nochmahls zubefragen sey, wurde nun inquistinne bey dennen den 31. October gethanen gutlichen bekantniß vnd das sie zaubern konne vnd drey Teufel habe bestendig verbleiben vnd daßselbe nachmahls fur offentlich gehegten Gerichte wiederholen, So ist dieselbe andern zum abscheu vnd ihr zur wollverdienten straffe mit dem feur vom leben zum tode hinzurichten v.r.w. Sollte aber inquistinne ihr in güte gethanes bekentnis revociren vndt das sie zaubern konne nicht gestehen wollen, So ist dieselbe vermittelst vorhergehender ernstlicher vnd beweglicher vermahnung Gott vndt dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vndt ihrem leibe unnötiger weise keine schmertzen zuveruhrsachen mitt der scharfen frage jedoch verantwohrtlicher weise zubelegen vnd dabey so woll über die geleugnete inquistional vnd additional articul auch über die in voriger Belehrung specificierte Fragen nochmahls zubefragen, wan solches geschehen vndt alles mitt fleiße protocolliret wird ergehet auff fernere rahtserholung was recht ist. V.R.W. thmd.

Confessio, impuartati ipsi ae. Nobili Facimina coram quo primo confessa est factam, Drohen mit Folge, geständis der Zauberei, stigmata, unempfindlichkeit, tumor et conmotiones ventry, 
Akte 29: St. 523
Mecklenburg
29.) Andreas Curtios, Güstrow den 7. November 1679 (Gustav Adolf) ... wegen der Inquistion Sache wieder Catharina Brunß in po. veneficy verhandelte Acta vnter unserm Cantzley Insiegel verschloßen ... werden verschickt ... was weiter mit der Inquistinnen vorzunehmen, und ob wieder dieselbe mit der Tortur, und wie weit wider Sie zu verfahren sey, cum rationibus decidendi ... 

Rechtsbelehrung: 12. November 1679 (eine gestrichene Ausfertigung) 

17. November 1679: ... wieder Catharina Brunß Hinrich Postelowen wittwe jetzo Matthias von Bruchen Eheweibe verübte Acta inquistionalia in pto. veneficij zugefertiget ... daß zwar inqvistione für der hand mit der scharffen frage, annoch nicht zu belegen, dennoch aber nochmahls vorzufodern, gantz ernstlich und beweglich zu vermahnen Gott und dem gerichte zu Ehren die reine unverfälschte warheit zu bekennen, und ihrem leibe keine schmertzen zu verursachen, wobey Ihr dan absonderlich vorzuhalten, die wieder sie streitende indicia, daß so viel persohnen auf sie, daß sie das bezüchtigten lasters schuldig, nicht allein bekand, sondern auch ihr theils in confrontatione unter augen gesagt, daß sie es ihr oder inqvistinne ihnen gelehret, auch solch bekändnüß mit ihrem tode bekräftiget haben, da solches alles aber bey ihr nichts fruchten solte, inqvisitinne dem Schaffrichter dieser gestalt zu untergeben sey, daß Er sie abkleide zur leiter führe, die daumenstöcke und beinschrauben anlege, und zuschraube, auch mit den schnüren den anfang mache, Ein mehres aber zu diesem mahl wieder sie nicht vornehme, wobey inqvisitinne dann über die geleugnete inqvisitional vnd additional articul nochmahls, wie auch über nachgesetzte fragen Ob sie zaubern könne? ... (Fragekatalog) und alles mit fleiße aufgezeichnet worden, dan ferner ergehet waß recht ist. V.R.W.

Rationes Decidiendi:
daß 1. auß den Rechten und dero lehrer unverborgen, qvod ne qvidem in atrocissimis et exceptis criminibg. aliqvis torturae subjecti possit vel debeat, nisi adsint gravia urgentia et luce, ut aj unt meridiana clariora indicia, ut judex non solum qvasitertus sit de delinqvente, sed etiam nihil aliud qvam accusati videatur deesse confessio 
Q. 1 § 1. ff. de qvaestionib. in fin. ibi, ut sola confessio serverum deesse videatur, Post. Hondedae et Farin. Besold. p. 4. consil. 146. n. 10. 11. seq. et p. 5. consil 253 n. 4 et 5., Capz. pr. crim. p. 3. q. 108 n. 17
idq. idea qvia qvaertio non tantum res magni praejudicij
post. Hyppolit. in Consil. re . n. 48. Tabor de confrontat. p. 4. c. 2. Q. 16. p. 113
sed etiam res fragilis et periculosa etst, qvae sapig. veritatem fallit ut ideo ei semper fiedes habenda non sit
	1.1. pr. § 23 et 27. ff. de qvaestion
Vnd aber 2. an solchem unzweifelhaften judicis es alhin und in gegenwertigen fall ermangelt, in dem 1. die der inqvistinnen opponirte conversatio familiaris cum sagis, certis heil ? et convictis arg. artic. 44 const. crim. Car. V ibig. Manz. n. 3., Gilhaus. arbit. crim. c. 6. p. 7. sect. 2. n. 105 dan 2. die Ihr objecirte fuga, wie rechtens, nicht erweißlich gemacht 3. das übele gerüchte derselben auch nur und allererst von dehnen einige jahr hero justificirten Persohnen, die auf sie bekand, entstanden, als nicht sonderlich zu attendiren
vid. Const. Crim. Car. V. artic. 125 das solches böser leumuht von unpartheylichen redlichen leuten komme
umb so viel weiniger, alß durch die der inqvisitinnen defension schrift beygelegte Attestata sub Lit. D. et F. wan sothane summariter abgehörete zeugen dasjehnige, was sie darin eingezeuget, ihrem erbieten nach, eidlich erhieltenn, inqvistinnen wollverhalten guter maßen beygebracht wehre
Zwar stehet 3. inqvistinnen so vieler Persohnen denuntiation zimlich hart entgegen, insonderheit da bekand das diebe Dd. in der Meinung seyn, qvod si due ? vel plures socij criminis alios noniteheriat ? qvod tunc corum confessio et nominatio sufficiens indicium sit ad torturam
	Post. Clar. Bertich. p. 4. concl. 4. n. 116
dahingegen andere qui denuntiationibq. sagarum, sive uniq. sive plurium nihil planc tribuunt
Reimring in Respons. de Sagis, n. 220 et seqq. Diether in Behold Thesaur. pr. x6 Haxnir in addit. vs. illud hic obiter
auch der bewehrtesten rechtslehrer meinung diese, daß einer oder mehr berüchtigten Persohnen nominationes, wan dieselbe nicht diejehnigen adminicula et reqvisita, so die peinliche Halßgerichtsordnung Carol. V. erfordert, sambt und // sonders bey sich führen, kein sufficiens ad torturam indicum machen
	Const. Crim. Car. V. artic. 31 et ibid. Dd. Carpz. pr. crim. p. 3. q. 121 n. 21 et seqq.
4. annoch nicht ausgemachet das sothane adminicula et reqvistia bey diese wieder die inqvistinne streittende denunciationes der justificierten hexen sich befinde, da 1. die Peinliche Halßgerichtsordnung in cit. artic. 31 unter andern erfordert, daß die nominata nur solche Persohn sey, dazu man sich der besagten Mißethat versehen möge. Nam fide bona fama nominatae personae constet, iudicium ortum ex nominatione personae facile dibuitur 
	Zanger de tort. c. 2. n. 59
Nun kommen die beylagen der inquisitinnen Defension schrift sub lit d. et F. wan sothane zeugen solches mit ihrem eide besträckenn würden, darin nicht weinig zu staten als dadurch ihr gutes gewissen und woll verhalten zimlich beygebracht 2. Sind außer denen dreyen, Palm Oden, der Köpschen und Schlatmanschen keine der denuncianten quae aliam scientiae suae causam, das demnegst gleichfals juxta artic. 31. Constit. Crim. erfodert wird
	vid. post. Gilhausen Maurit in disput. de denunc. Sagar. c. 4. et 4. circa fin. et D. 22
anzuführen vermöcht, alß daß sie die inqvistinne auf ihrem zusammenkünfften und blocksberge gesehen haben, das aber diese causa scientiae erronea sey, und nicht zu attendiren erhellet
	ex Reinking Resp. de sagis q. 2. n. 220 et seqq. et Carz. pr. crim. p. 1. q. 48 n. 21. seqq.
zugeschweigen das dieser itzt benandten 3. Persohnen sonst qvalificirte denunciationes nicht geringe zweiffel bey sich führen, alß da die inqvistinne so beständig dabey bleibet, daß sie die Schlatmansche nicht kenne noch die geringste gemeinschaft mit Ihr je gehabt habe, Vnd ob gleich jehne, daß Sie nicht allein zu Ihr, sondern sie auch zu inqvistinne öfters im hauß gekommen sey, Ihr auch von inquistinne vielemahlen Brot vnd zum broht was gegeben, demnegst kein eintziger Zeuge aufgebracht werden konne, der die justificierte Persohn in inqvistinnen hauß. oder das sie sonst bei einander, gesehen,d a sonst nicht glaublich, da sie so oft, als sie vorgegeben, in der inqvistinnen hauß gewesen, sie von niemanden, auch inqvistinnen gesinde oder den nachbahren nicht solte gesehen worden seyn. Bey des palm Oden und Köpschen bekändnüß aber dieses erscheinet daß inqvistinne über des Oden bekändnüße nicht gehöret noch mit demselben confrontiret welches doch da es was effecturiren sollen geschehen mußen, zu ermangelung dessen aber nicht besondern effect haben kan, Bey der köpschen aber, wen gleich die variation ihrer bekändüß qvae tamen falsitatis speciem inducit
	l. 21. ss. ad L. Cornel de falsis
übergangen wurde demnegst die praesumptio wie sonst wieder solche leute also auch ihr, daß weil sie brennen, sie gerne wolten, daß die gantze weld mit sie verbrennen möchte
	Fichard vol. 2. consit. 3. n. 3. Reinking d. l. n. 303 seq. //
vmb so viel mehr als diese Köpschen, kurtz für ihrer justification das gericht so flehlich ersucht, andere auf die sie bekand auch den gang gehen zu laßen, denn sie gehen müste, damit die Ihrigenn den schimpff nicht allein hetten, ut ex malitia et odio potiq. qvam veritatis amore alias personas nominathe videatur ad eq. plena fides ei non habenda per ea qvae deducet 	Reinking d. l.
daß solchem nach dafür zu halten das für der hand, durch die angestelte inqvistion und confrontation keine fortiora indica sich wieder inquisitinne nicht herfuhr gegeben, dieselbe mit der Tortur nicht zubelegen sey.	vid. Tabor de confrontat p. 4 c. 2 § 16
Alß aber inzwischen 5. inqvistinne, nicht allein durch so viele Persohnen beständige außage, und insonderheit das Palm Oden und der Köpschen, alß die der inqvisitinnen die zauberkunst gelehret, und jede einen Geist gegeben, dabvon der eine Jacob, der andere Claus geheißen, so umbständlich bekand, Nicht minder die Schlatmansche, daß inqvisitinne es Ihr gelehret, so beständig außgesaget, die Kopsche so woll, alß die Schlatmannsche inqvisitinne in confrontatione solches alles ungescheuet unter augen gesaget, allerseits solch ihr bekandnuß auch morte confirmiret habe, dieses inculpierten lasters nicht weinig verdächtig geworden, cum omnio praesumptio sit proijs, qvi staenitentes et tum contritione moriuntur, qvod memores salutis aeternae et sine onere conscientiae mori voluerint
	Crusiq. de indicijs l. 1. c. 10. n. fin
Sondern auch 6. durch die von inqvistinnen desperate reden daß dem Richter mit ihrem bluhte ja nicht gedienet sey, die Fr. Richtersche und dero dirne eidlich eingezeuget, inqvistia endlich ad interrorator. addition. 3. zugestehen müßen item daß sie nicht lebendig wieder in Ihr hauß kommen würde, Sie kehme doch nicht wieder loß, daß die Stunde doch erst vorbey wäre, item daß sie umb das Schwerdt gebehten, qvae condemnatio sui ipsiq. ex mala conscientia facta praesumitur et indicum maleficij habere colet
	Ex Bodino tradit. Referens apud Gylmann tom. 2. symphor. p. 2. vol. 6. n. 63
zugeschweigen 7. der titubation und trepidation der inqvisitinnen, die in actis hin vnd wieder erweißlich gemacht, cum tamen titubatio et animi trepidatio reum conscium criminis inculpati avgulre ? videntur	Carpz. pr. crim. p. 3. q. 120 n. 77
solchem nach zwar für der hand inquistinne mit der tortur annoch nicht, demnegst territione torturali zuforderst woel beleget werden könne, ut pote qvae locum invenit cum non levibus urglatur indicijs Reus.	Carpz. d. l. q. 117 n. 53	
Cuae pro ratione circumstantiarum et indicorum, nec non qvalitate criminis, wie denn alhir die frage de occulto veneficij crimine ist. usq. ad funes extendi postest	Carpz. d. l. n. 54
5 Reichstaler
thmd.
S.D.F.G.D.
Akte 30: St. 523
Hinterpommern
30.) Decanis vndt andere zur Residentz verordnete Prälaten des Thumb Capittels zu Cammin, 5. Dezember 1679 ... wegen Marx Grünenwaldt wegen gedrauhten Fewers, undt anderer verbrechen (Sodomie, Gottlosigkeit, Umtaufung durch einen Geist) 

Rechtsbelehrung: 7. Dezember 1679
 ... wegen Marx Grünenwaldt ... und der Bitte ihn mit dem Schwehrt vom Leben zum tode zu strafen ... das noch zur Zeit der straaffe halber nichtes gewißes determiniret werden können, Besonders das inquisite nochmahls furzufordern vnd über alle und jede geleugnete inquistional articul, Insonderheit aber Ob er nicht das feur in Jochim Theetzen hauße (davon der 5. et 16. Zeuge ad artic. 68. eingezeuget) angeleget vnd den alte leinen beutel mitt der aschen Kohlen vnd flederwisch darvon im 47. vnd folgigen inquistional articulen erwehnet wird für des marten Otten Haußthuer geleget habe? Ob Er nicht vermoge des 60 vnd folgenden articulen vom bosen Geist dreymahl vmbgetaufft sey? Ob Er nicht mitt dem bosen Geist ein verbundtniß stehe. Vnd wie das jehnige das Er dem hirten marten Trittin woll im hause vieh wolte thod beißen laßen (welches Er auch in confrontatione mit dem 8. 9. vnd 10 Zeugen zugestanden) verstehe? ob Er nicht seiner eigenen außage nach (so Ihm die zeugen gleichfals vnter augen gesaget) vermöge des 63. vnd 65. inquistional articuls mitt des Teetzens Kuh vnd mitt ziegen Sodomiterey begangen vmbständlich zu befragen sey, wobey Er dan nicht allein ernstlich vnd beweglich zuvermahnen, Gott vndt dem gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd seinem Leibe keine vnnötigen schmertzen // zuveruhrsachen, sondern Ihm auch seinen theils eigene reden die ihm Zeugen in confrontatione unter augen gesagt oder was sonst die Zeugen wieder Ihn eingezeuget vnd das solchen vmbständen nach Er der beschuldigten laster halber nicht vnschuldig sein konne, vorzuhalten. wurde nun inquiste die wahrheit nicht bekennen, sondern nach wie vor insonderheit der obspecificirten puncte halber bey seinem leugnen verbleiben, so ist derselbe mitt der scharffen frage iedoch verantwohrtlicher weise zubelegen vnd dabey über die geleugnete inquistional articul vnd obspecificirte Fragen nachmahls zubefragen. worauf vndt wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße protocolliret, der straffe halber dan ferner ergehet was recht ist. V.R.W.

Rationes Decidendi vorhanden
thmd., 5 Reichstaler
Akte 31: St. 523
Hinterpommern
31.) Decanis vndt andere zur Residentz verordnete Prälaten des Thumb Capittels zu Cammin, 4. Dezember 1679 ... wegen Trihne Zülcken auf die Rechtsbelehrung vom 5. November 1679 erfolgte Rüge der Tortur

2. Anfrage: Decanis vndt andere zur Residentz verordnete Prälaten des Thumb Capittels zu Cammin, wegen Engel Gusts, Peter Crugers Pauersmans in Scharchow Eheweib in causa Veneficy. 4. Dezember 1679

Rechtsbelehrung vom 7. Dezember 1679 ... wegen Engel Gusts Peter Crügers Eheweib ... das zwar inquistinne noch zur Zeitt mitt der scharffen frage nicht zubelegen, demnegst nochmahls gerichtlich vorzufordern vnd beweglich zuvermahnen sey, Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine Vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem Leibe keine vnnötigen schmertzen zuveruhrsachen, dafern nun aber solches nichts verfangen vnd inquistinne zur gutlichen bekentnis dadurch nicht konte bewogen werden, dieselbe dehm Scharfrichters folgender gestalt das Er sie abkleide, zur leiter führe alle vnd jede zur peinligkeit gehörige instrumenta Ihr vorlege vnd sich stelle als solte vnd wolte Er Sie aufs schärffste angreiffen, da aber auch solches bey inquistinne nichts fruchten wolte, die daumstocke vnd beinschrauben anlege vnd damit ein vnd andermahl zuschraube in ermangelung der daumtstocke vnd beinschrauben aber, oder da inquistinne auch dadurch, die wahrheit zubekennen nicht konte gebracht werden, mitt den schnuren den anfang machen vnd diese4lbe ein vndt andermahl anziehen, ein mehres aber zu diesem mahl mitt inquistinnen nicht vornehmen, wobey aber inquistinne Ob sie Zaubern konne? ... (Fragekatalog) ... wie auch über alle vnd jede geleugnete inquistional articul nochmahls zubefragen sey, worauf vndt wan solches geschehen vnd alles mit fleiße protocolliret auf fernere rahtserholung ergehet was recht ist. V.R.W.

Rationes decidendi, thmd., cons. F.G.D., 4 Reichstaler
Akte 32: St. 523
Hinterpommern
32.) Decanis vndt andere zur Residentz verordnete Prälaten des Thumb Capittels zu Cammin, Cammin den 10. Dezember 1679 ... wegen Engel Gusts Peter Crügers Eheweib in po. Venefici, 

Rechtsbelehrung: 19. Dezember 1679 ... würde inquistinne bey ihrem gethanen bekentniß bestendig verbleiben vnd daßselbe für offentlich gehegtem Gerichte nochmahls wiederholen, so ist dieselbe andern zum abscheu vnd ihr zur wollverdienten straffe mitt dem feur vom leben zum tode hinzurichten, wie wihr den dazu verdammen, a. v.r.w., thmd., cons. F.G.D.
4 Reichstaler
Greifswald Jahrgang 1681, Stück 524
Akte 1: St. 524
Golm bei Potsdam ?
1.) Golm den 3. Oktober 1681, Bürgermeister, Richter und Rath ... wegen der captivirten Unholdin Zauberey wegen ... von ihrer Mutter vnd Schwester so albereits verbrandt auf sie bekannt

Rechtsbelehrung: 29. Oktober 1681 ... wieder Trine Dreyers Christian Helwigen Eheweibe in pto. verdechtiger Hexerey ... das inquistinne nochmahls furzufordern vnd vber die ge-//leugenten inquistional articul abereins, wie wieder über nachgesetzte fragen, ob sie Zaubern konne? ... (Fragekatalog) ... zubefragen, dabey aber ernstlich vnd beweglich zuvermahnen, Gott vnd dem gericht zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem leibe keine vnnötigen schmertzen zuveruhrsachen, auch ihr vorzuhalten sey das Ihre Mutter vnd Schwester nicht auf ihr würden bekandt vnd solch ihr bekentnis mit dem tode bekrefftiget haben, wan sie nicht dieses lasters schuldig were, wurde nun inquistinne nach wie vohr bey ihrem leugnen verbleiben vndt nichts bekennen wollen, wurde dieselbe zur erkundigung der wahrheit dem angstman folgender gestalt zu übergeben sein, das Er Sie abkleide, zur leiter führe vnd an ihrem leibe woll besichtige, ob nicht etwa ein stigmata oder verdachtiges zeichen an ihr zubefinden, vnd da solches verhanden inquistinne vnvermercket mit der Suchnadel hinein steche vnd vernehme ob dasselbe empfindligkeit zu spüren vnd blutte, sie auch befrage welche sie solches bekommen folgig Ihr die zur peinligkeit gehöirge instrumenta vorzeige, sich stelle als solte vnd wolte Er sie damit aufs scharffste angreifen, dafern aber dieses bei inquistinne nichts fruchtete solte Er ihr die daumstocke vnd beinschrauben anlegen, damit ein vnd andermahl zuschrauben auch mit den schnuren den anfang machen vnd dabey über die geleugnete inquistional articul vnd oben gesetzte fragen nochmahls befragen, worauf vnd wan solches geschehen, vnd alles mitt fleiß protocolliret, ferner ergehet was recht ist. V.R.W., s.r. thmd.

Indizien
Greifswald Jahrgang 1680, St. 525
Akte 1: St. 525
1.) Ulrich Bezel, Burg den 15. Dezember 1679 ... der LandRath vnd Landvoigt H. Wilcken Berglasen wieder seine Unterthanin marie Ließen Claus Höfeners Eheweib in pctol veneficy inquiriren zulaßen genötigt worden, dieser bittet um Information zur Tortur ... 

Rechtsbelehrung. 2 Januar 1680 ... das Inquistinne zwar aus den wieder sie aus dehn protocolla inquistinionali angeführten verdacht in gefengliche hafft zu bringen mitt der tortur aber noch zur Zeitt nicht, sondern furhero also zu verfahren das zufordert zu inquiriren ob Inquistinne vor dem der hexerey berüchtigt gewesen vnd wie sie sonst in Ihrem leben vnd wandel sich verhalten habe insonderheit ist die 9. Zeuginne Liese Brodtmehlen ernstlich zuermahnen alles auszusagen was sie von der Inquistinnen gesehen vnd gehört dieselbe auch zu befragen aus was ursachen sie dafürhalte das Inquistinne zaubern könne, Solte nun bey anzustellender nachfrage sich befinden, daß Inquistinne der Hexerey vor captur ? berüchtiget gewesen, diesele auch ein ruchloses leben geführet vnd die 9. Zeugninne annoch etwas erhebliches wieder sie einzeugen würde, so sie aus denjenigen so eingezeuget wird gewisse additionales zu verfertigen vnd Inquistinne darüber litem zu contestiren anzuhalten was von Ihr geleuchnet darüber sind die Zeugen eidtlich zu examiniren vnd nochmahls mitt der inquistinne zu confrontiren, worauf alsdan vnd wofern sie die wieder sie streitende indicia zu elediren vnd sich davon zu purgiren nicht vermag als womit sie billig zu hören, mitt der real territion dergestalt zu verfahren das Inquistinne dem angstmann übergeben werde, das derselbe sie abkleide alle zuer Peinigung gehörige Instrumenta vorzeige, sich stelle als wolte er Sie aufs schärftste angreiffen, danebenst auch an Ihrem leibe besichtige ob auch einiges stigmata daran zu befinden, vnd da er einiges Zeichen vermercken würde darin mitt einer nadel steche vnd versuche ob Inquistinne es fühle oder nicht worbey sie dann auch ernstlich zu ermahnen Gott vndt dem gerichte zuehren die reine vnverfalschte warheit zubekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen zu verursachen, würde aber dieselbe bey ihrem verleugnen bestendig verharren, sindt die daumstöcke vnd beinschrauben zugebrauchen vnd damitt ein vnd andermahll zuzuschrauben ein mehres aber noch zur Zeit nicht vorzunehmen. wobey den Inquistinne zu befragen Ob sie zaubern konne ... (Fragekatalog) ... Wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße protocolliret ergehet auf fernere Rahtserholung was recht ist. V.R.W. S.R.F.G.D., 3. Imp.
Akte 2: St. 525
2.) Ulrich Bezel, Losenfitz den 17. Januar 1680, auf Erforderung des LandRaths vnnd Landtvoigts H. Wilcken Berglafen ... wegen Marie Ließen

Rechtsbelehrung: 20. Januar 1680 ... wieder marie Ließen Claus Höfeners Eheweib ... das Inquistinne nochmahlen gerichtlich vorzufordern vnd ernstlich zuvermahnen sey Gott vnd dem gerichte zu ehren die reine vnverfalschte warheit zu bekennen ob sie gewisse zaubern könne. ... (Fragekatalog) ... Würde nun Inquistinne nochmahlen bekennen das sie Zaubern könne, Gott verleugnet vnd den Teufel anzunehmen zugesagt? vnd das Ihr Geist die bludt fluchen Ihr gebracht ? oder solches beygebracht, so ist sie ferner zu befragen, warumb sie zu dem Ern Pastor zum Zuder ? Ihre voriges bekäntnis wiederruffen vnd gesagt es geschehe Ihr vnrecht vnd das sie vnschuldig sterben solte. Soltte nun Inquistinne vorgeben, das sie solches der ursachen halber gethan das sie der strafe entgehen oder dieselbe lenger aufhalten möchte, dabey aber doch bei voriger bekäntnis verbleiben vnd solches nachmals vor öffentlich gehegtem gerichte wieder holen vnd darbey bestendig verharren, so ist Inquistinne andern zum abschew vnd ihr zur woll verdienten strafe mitt dem feuwer vom leben zum todte hinzurichten. Solte aber inquistinne Ihre voriges bekändtnis nochmahlen wiederrufen, vnd dabey beständig verbleiben, das sie Gott nicht vorleugnet noch den Teufel anzunehmen gelobet habe so würde die erkandte lebensstrafe noch zur Zeit an Ihr nicht zu vollenstrecken sein, sondern würde vielmehr dieselbe zur endtlicher erkundigung der warheit mitt der scharfen frage jedoch nur im ersten gradu zu belegen vnd dabey über obgesetzte fragen zu befragen sein. Wan solches geschehen vnd alles mit fleiße vnd vmbständlich protocoliret ergehet auf ferner Rhatserholung was recht ist. V.R.W., cons. thmd., S.R.f.G.D., 3 Imp.

Anschreiben des Wilken Brogilasen selbst, Loßenfitz den 19. Januar 1680
Akte 3: St. 525
Hinterpommern
3.) Churf. Brandenburg. Haupt- und Ambtleute zu Treptow an der Roga in Hinterpom., 3. Febraur 1680 ... wegen Engel wendes, Hans Lobstein deß Cätners Ehefrau aus Rab in po. Veneficiy ... 

Rechtsbelehrung: 5. Febraur 1680 ... das Inquistinne gerichtlich vorzufodern vnd Ihr das jenige was wieder sie eingezeuget worden kurzlich vorzuhalten würde nun aus Ihrem geberde vnd rade zu mercken sein, das sie des lasters der beschuldigten Hexerey nicht vnschuldig, sie auch vorhero deßfals berüchtiget gewesen, so // ist dieselbe in gefengliche Haft zubringen vnd seindt aus dem was bishero summariter eingezeuget worden, als noch weiter eingezeuget werden möchte gewisse articul abzufaßen vnd Inquistinne litem darüber zu contestiren vnd singulariter singulis zu antwohrten anzuhalten, was von Ihr wurde geleuchnet werden darüber sind die Zeugen eydlich zu examiniren vnd ferner Inquistinne mitt denselben zu confrontiren, wan solches geschehen vnd alles mit fleiße vnd vmbstendlich protocolliret würde ergehet auf ferner rahtserholung was recht ist. V.R.W. S.R.F.G.D., cons. thmd., 3 Reichstaler 16 solid. lubec.
Akte 4: St. 525
Mecklenburg
4.) Joachim Casimir, NBrandenburg den 12. Januar 1680 ... (Brunn, Amt Stargard, Mecklenburg) 
 ... Es hat herr Obrister Bärner im verwichenem 1679ten Jaare demch. ? H. Burgarth Georg Bartichen, wie das Chim Oden Eheweib, welches Er beruchtigter vnd hernach zu gestandener Hexerei einziehen und justificiren laßen, auf hiesiger Marien Kirchen im Dorfe Brunn zustehnden Baure, nahmens Thomas Arendts, Eheweib, Anna Warncke, so allschon vor vielen Jaaren im Gerücht gewesen sein solen, bekannt, mir nachricht gegeben, ob ich so fort mit der inqvisition wieder dieselbe verfahren möchte? Als aber solches in reise confeteratione zunehmen nötig, und der Herr Obrister enzwischen andere der hexerei angegebene Personen einsetzen laßen, aus deren aussage und Bekenntuß ich mehrere vnd zur inquistion näher zielende inticia zuerlangen, erwartet, auch mich inmittelst der arendschen vorgeführten Lebens vnd Wandels erkundigt, worüber resenstum illustissimi mir zugesandt, So habe darauf der Kirchen wegen inquistionales abgefast, Inquistinn darüber vernommen, mit der Gronowischen, nach abgestattetem Zeugen // Eide vnd erfolgter Antwort, confrontirt, und durch dazu athibirte Herrn Notarium alles beschreiben laßßen, laut Beilagen vnd protocolli. Bittet um Rechtsbelehrung

Rechtsbelehrung: 5. Marty 1680 ... wieder Ann Warncken Thomas Arndts Eheweib ... das dafern es noch nicht geschehen, Inquistinne in gefängliche hafft zu bringen vnd Ihres geführten lebens vnd wandels halber, wie auch ob nicht annoch ein mehres, dadurch sie der bezichtigten hexerey wegen verdächtig konne gehalten werden beyzubringen genawe inquistion anzustellen. Sollte nun ein mehres annoch könne beygebracht werden, sindt daraus gewiße articuli zuverfertigen vnd Inquistinne darüber litem zu contestiren anzuhalten, was dan von Ihr geleuchnet würde darüber sindt die Zeugen eydtlich zu examiniren vnd mitt der Inquistinne zu confrontiren wan solches geschehen ergehet auf fernere rahtserholung was recht ist, dafern aber keine indicia mehr sich solten herfur thun, ist Inquistinne der gefenglichen hafft zuvor für dismahl wieder zuerlassen, dennoch aber auf Ihr leben vnd wandel gute acht zugeben. V.R.W. F.G.D., cons. S.R.A.G.W.D., cons. thmd.
Akte 5: St. 525
Hinterpommern
5.) Treptow den 6. marty 1680, Churfürstl. Brandenburgschen Beambte ... wegen Engel Wendes ... 

Rechtsbelehrung den 10. Marty 1680 ... wieder Engel Wendes ... das Inquistinne nochmahlen gerichtlich vorzufordern vnd wan zufoderst aus dem jenigen was der schultze Jacob Wilcken vnd jacob Bruge den 5. Mart. angebracht additionales verfertiget vnd Marten Labs darüber eydtlich befragt worden über die additional articul litem zu contestiren vnd singulariter singulis zu antworten anzuhalten, was von Ihr geleuchnet, darüber ist sie mitt den zeugen zu confrontiren würde nun Inquistinne auf vorhergehende ernstliche vormahnung Gott vnd dem gerichte zu ehren die reine vnd vnverfalschte warheit zu bekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen zu vervrsachen in gute die warheit nicht bekennen wollen, ist sie zu erkundigung der warheit dem scharfrichter dergestalt zu übergeben, das er sie abkleide, zur leiter führe auch fleißig an Ihrem leibe besichtige ob auch ein stigma daran zu befinden vnd so er ein verdächtiges zeichen vermerken solte, mitt der nadel darin vnvermercket zu stechen vnd zu versuchen, ob Inquistinne auch schmertz ? fühlet, worauf alsdan ferner also zu verfahren das Er ihr die bein vnd daumstocke anlege auch das man sie auch nochmahls wiederholete ermahne die wahrheit möchte bekennen ... ? und befrage Ob sie Zaubern könne ... (Fragekatalog) ... sonsten auch über die Inquistional vnd Additional articul nochmahls befragen, wan solches geschehen ergehet auf fernere rahtserholung was recht ist V.R.W., S.R.F.G.D., 4 Imp.
Akte 6: St. 525
Vorpommern
6.) Puttbuß den 8. März 1680, Beampte daselbst ... wieder Sehl. Hartwig Krüsen wittwe in pcto. veneficy ... 

Rechtsbelehrung: 18. März 1680 ... wieder Ilsen Schwerins ? sehl. Hartwig Kraußen wittwe ... das zufoderst aus dem jenigen was Jerhemias ? Lohl ? ad Acta summariter deponiret gewiße articuli abzufassen vnd Inquistinn nochmahlen darüber lites zu contestiren vnd singulariter singulis zu antwohrten anzuhalten vnd da sie daselbe was die Zeugen ? gezeuget, verleugnen wurde ist dieselbe wie auch die andern Zeugen über die apud Acta befindlichen interrogatoria, welche aber auch in fernere articulom zubringen eydtlich zu examiniren danebenst auch zuerkundigen ob nicht sonst jemandt herbeyzuschaffen der von Inquistinnen Man dergleichen ... (bezeugen kann ?) ... die Zeugen eydtlich Ihre aussage würden bestärken vnd was Jerhemias Lohl noch iemand einzeugen würde das Er von Inquistinnen Man dergleichen erzehlen gehört, so würde nach fleißiger vermahnung gott vnd dem gerichte zu ehren die reine vnverfalschte warheit zu bekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen zu vervrsachen, zu endtlicher erkundigung der warheit mitt der scharfen frage im ersten gradu zu belegen vnd dabey Ob sie zaubern konne ... (Fragekatalog) ... wie auch über jede inquistional articul zu befragen sein, wan solches geschehen vnd alles mit fleiße protocolliret, ergehet auf fernere rahtserholung was recht ist. V.R.W., S.R.f.G.D., cons. thmd., 3 Imp.
Akte 7: St. 525
Vorpommern
7.) Tribbesees, 21. April 1680, Im nahmen des Gerichts vnd Assissoren subsc. Frid. Möller, Ordin. Judex
 ... waß in sachen Michell Vorwendelß vnd seiner Frawen Catharina Beken Klagere, vnd Samuell Bungers wie auch Christoff Dinnießen beyderseits wohnhafftige Bürger, Beklagte, wegen beschuldigunge, der hexerey füregangen, vnd was Beklagte wider der Vorwendelschen eingegeben ... (Injurienklage) 

Rechtsbelehrung: 22. April 1680 ... das die von Klägern angestellete injurien Klage so lange bis die vom Beklagten in po. verdächtiger Hexerey angestrengete peinliche anklage oder da Beklagte solches weiter fortzusetzen bedenken bringen, die wieder Sie anzustellender inquistionsprocess zue ende gebracht worden, aus zu setzen sey, vnd ist der inquistions process wieder die Wendelsche dergestald anzufangen vnd zu vollenführen, das dieselbe nochmahlen gerichtlich vorzufordern vnd da sie nicht erscheinen wolte durch den Gerichtsdiener zu holen vnd über die ad Acta vom Beklagten übergebene articul remoto Advocato et Procuratore litem zu contestiren vnd singulariter singulis zu antworten anzuhalten vnd bis austrag der sachen in der leichten ? custodia zuhalten Was von Ihr geleuchnet wirdt darüber sein vnd zwar über jedweden indicium zween vnverwerfliche zeugen herbey zuschaffen, welche in der Inquistinnen gegenwart den gewohnlichen Zeugeneydt abzufordern anzuhalten, vnd nochmahls über die apud Acta befindtliche articulos, wie auch über die von Inqusitinne etwa übergebende interrogatoria, zu examiniren, vnd nochmals mitt der Inquistinne zu confrontiren, wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße protocolliret ergehet auf fernere rahtserholung was recht ist. V.R.W. S.R.f.G.D.
3. Imp., cons. thmd.
Akte 8: St. 525
Mecklenburg
8.) Helpt (Amt Stargard, Mecklenburg) den 26. April 1680, Henning von Ortzen ... wieder ein Weib, so sich etzliche Jahr in meinem Dorpfe Helpt aufgehalten, wegen berüchtigter Hexerei inquiriren laßen müßen, solches besagt beigelegtes protocollum samt beygelegten A.B.C.D ... Bitte um Rechtsbelehrung

Rechtsbelehrung: 28. April 1680 ... wegen Catharina Zacharias, sonst die Jürgensche genandt, in pto. verdechtiger Hexerey ... das zuforderst noch ferner erkündigung wegen inquistinnen leben vnd wandel wie auch dero Christenthumb halber insonderheit bey dero Ern Beichtvater genawe nachfrage anzustellen sey, würden sich nun hiran ein mangel befinden, auch sonst noch etwas woraus einiger verdacht der hexerey wieder inquistinne entstanden herfuhr thun, wehre daßelbe in gewiße super additional articul zu verfaßen, inquistinne darüber litem zu contestiren anzuhalten vnd über das jehnige was sie als dan leugnen würde gewiße Zeugen rechtmeßig abzuhören vnd mitt inqusitinnen zu confrontiren sein, wie auch sonst dahin zu sehen, das das jehnige was in dehnen inquistional vnd additional articulis wegen das gerüchts vnd sonsten einiger wichtigkeit enthalten, mit zwey vnverwerflichen Zeugen behauptet werden konne, auf solchen fall nun wurde inquistionne nochmahls fur gerichte zu fordern, vndt mittelst ernstlicher vermahnung Gott vnd dem gerichte zu ehren die reine vnverfalschte warheit zubekennen vnd ihrem leibe keine vnnotige schmertzen zuveruhrsachen über die geleugnete inquistional vnd additional vnd folgig abzufaßende superadditional articul // zubefragen sein. Dafern nun inquistinne allem ermahnen vngeachtet nichts wurde bekennen sondern bey ihrem leugnen bestendig verbleiben wollen, wehre dieselbe dem angstman dieser gestalt, das Er ihr alle zur peinligkeit gehörige instrumenta zuforderst vorzeige, sich stelle, als solte vnd wolte Er Sie auf scharffste damit angreiffen, da aber auch solches nichts bey ihr fruchten solte, sie abkleide zur leiter führe, die daumstocke vnd beinschrauben anlege vnd damit ein vnd andermahl zuschraube, vnd über obengandte inquistional, additional vnd superadditional articul nochmahls, dan über angesetzte fragen, ob inquistinne zaubern konne? ... (Fragekatalog) ... wobey dan auch der anstman sie an ihrem leibe woll zubesichten ob auch ein verdechtiges stigma oder Zeichen an derselben befindtlich sey worauf vnd wan solches geschehen, auch alles mitt fleiße protocolliret worden, auf fernere rahtserholung ergehet was recht ist. Solte aber ein mehres als biß dahin wieder inquistinne beygebracht, woraus dieselbe dieses lasters der hexerey verdechtig gemachet werden konte nicht sich aufgeben, noch bey dero Christenthumb besonderer mangel verspuret wird, wurde zwar nichts desto minder dieselbe abzukleiden, zur leiter zu fuhren, mitt vorzeigen der zur peinligkeit gehorigen instrumentum zu schrekken, die daumen stocke vnd beinschrauben anzulegen vnd einmal ? zuzuschrauben, ein mehres aber, fals sie dadurch zu keiner bekentnis zu brignen wehre, fur diesmahl wieder inquistinne nichts vorzunehmen sondern sie der gefengiß auf vorher geschwohrene Urpfede zuerlaßen, vnterdessen auf ihr leben vnd wandel gute acht zu geben sein v.R.W., thmd., cons. A.G.W.D., 

Indizien ad torturam mihi o. vendentur sufficientia Fama nicht von den teste probatur varia quidem damna afferuntur, q. o. vendentur maalem causam habere, et ... keine speziellen Drohungen
Akte 9: St. 525
Stedar ?, Rügen, Vorpommern
9.) Sehl. Matth. Friederich von Caruitzen Fr. Witw. vormünder, Steydes ? den 15. Mai 1680 ... wegen Adam Schuknecht wegen Zauberei und Sodomie, sein Bruder David Schuknecht ist schon wegen des Verdachts geflohen ... 

Rechtsbelehrung: 19. Mai 1680 ... Adam Schuknecht in po. verdächtiger Hexerey vnd vnnatürlicher Unzucht ... das noch zur Zeit der inquisti bestrafung halber nichtes gewißes zuerkennen sondern zufoderst fleiß abzuwenden das über den 76 et 81 artic. einige Zeugen herbeigeschaffet werden, welche vermittelst eydes das jenige so darin vnd insonderheit was von der gemeinschafft mitt anderen der zauberey halber verdächtigen vnd justificirten Hexen in art. 81 enthalten bestetigen vnd wan solches geschehen ist Inquistus wegen der begangenen vnmenschlichen vnzucht zubefragen Wie viele jahr es eigentlich sei das er das lasters der Sodomie begegen Ob es mehr als einmahll vnd wie oft es geschehen.? Ob er es vollenbracht vnd der same von Ihme der Kuhen eigentlich worde ? Solte nun die beyden obgedachte articuli durch zweyer Zeugen eydtlichen deposition bestetiget werden vnd dieselbe solches dem Inquisto vnter augen bestendig sagen, so where Inquistius auf vorhergehende ernste vermahnung Gott vnd dem gericht zu ehren die reine vnverfalschte warheit zu bekennen vnd seinem leibe keine schmertzen zu vervsachen mitt der scharfen frage jedoch verantwortlicher weyse zu belegen vnd darüber ob er Zaubern könne? ... (Fragekatalog) ... vnd alles mitt fleiße vnd vmbstandlich protocolliret ergehet auf fernere rahtserholung was recht ist. Solte aber die beyde erwehnte arti. vnd insonderheit der 81 durch zweyer Zeugen eydtlichen deposition nicht könne erwiesen werden, so wehre mitt der scharfen frage auch nicht zu verfahren, sondern die Acta zu ferneren rahtserholung anderweit zu überschicken V.R.W. S.R.F.G.D., cons. thmd., cons. A.G.W.D.
3 Imp., 16 sold.
Akte 10: St. 525
Mecklenburg
10.) Bürgermeister, Gericht und Räthe zu Malchin den 2. Juni 1680 ... wie etwa vor 8 oder 9 iahren ein altes weib Nahmens Maria Druves hir in die Stadt gekommen vnd biß dato ihr Brodt mitt betteln und knüttel darin gesuchet. Ob nun zwar anfänglich nichtes böses von dem weibe gehört worden, ohn das etw vor 3 oder 4 iahren einiges Gerücht ergangen, das sie bald von diesem oder jenem vor eine Hexe gescholten, welches sie fein eingezogen, da dan weder sie noch andere geklagt. Biß daß etwa vor 14 tage dieses weib vors thor gekommen vnd den Kindern, so die gänse gehühret eine semmell anp(re) sentiret, da dan ein Kind solche genommen, davon gebißen, solches aber wieder ausgespieen vnd dem weibe die Semmell wieder gegeben, wie nun solches lauttbahr hatt B.M.G. v. Rath anstehen wollen, das weib darüber zu hören auch sonsten andere indicia wieder itz aufzunehmen wie mitt mehren ... beykommendes Protocollo sub lit A. ersehen geben werden. Wann dan unß obrigkeitlichen ambtshalber hirein justitiam zu administriren abliegen will ... Ob nicht von peinlichen Rechts wegen diese Maria Druves mitt der schärfe zubelegen sey ... 

Rechtsbelehrung: 4. Juni 1680 ... wieder maria druves ... das zuforderst das jehnige was mit dem Matchen Stiene Stoffers vnd inquistinne so woll zum ersten mahl da sie ihm die Semmel gegeben als nachmahls im garten da Sie // das Matchen in beysein der Beneschen schlagen wollen, nicht minder was des andern tages nach inquisitinnen einsetzung, als sie durch des rahts dieners tochter das metchen zu sich beruffen so woll vor als in der Krankheit passiret vnd vorgegangen in gewiße additional articul zuverfaßen vnd inquistinne darüber litem zu contestiren anzuhalten ferner über das jehnige was sie in den additional articulen nicht gestendig, gewiße Zeugen als die Benesche, des rahtsdieners tochter vnd wehr sonst darumb wissenschaft zu haben vermeinnet wird abzuhoren vndt folgig mit inquistinnen confrontiren, nachmahls so woll über die geleugnete inquistional als additional articul nochmahls zubefragen vndt dabey gantz ernstlich vnd beweglich zuvermahnen sey, Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem leibe keine vnnotige schmertzen zuveruhrsachen. Solte nun inquisitinne bey ihrem leugnen bestendig verbleiben vnd die wahrheit in güte nicht bekennen wollen hingegen aber 2 unverwerfliche Zeugen, waß also articuliret worden, bestendig aussagen würden, Ist dieselbe mitt der scharffen frage jedoch meßiger vnd verantwohrtlicher weise vnd also im ersten grad zubelegen, wobey sie den abereins nicht allein über die geleugnete inquisitional vnd additional articul, sondern auch über nachgesetzte Fragen, Ob sie zaubern konne? ... (Fragekatalog) ... zubefragen, wan solches geschehen vnd alles mit fleiße protocolliret auf fernere rahtserholung ferner ergehet was recht ist. V.R.w. thmd., 3 R.

Indizien. Fama, quam ipsa inquisita non negat 2. inculpatio huiq. criminis et objecto quam inquista non vindicavit 3. Aussagen der zeugen in Articel 25, 26, 32, 33
- wegen des Mädchens erbrachte Krankheit

cons. A.G.W.D.
Akte 11: St. 525
Hinterpommern
11.) Zur Residentz des Thumb Capittels zu Cammin verordnete Prälaten, Cammin den 10. Juni 1680 ... wegen Hans Schulten vnd deßen Eheweib in po. veneficy ... wegen Definitivurteil gegen die Frau und Umgehensweise mit der Leiche des verstorbenen Mannes

Rechtsbelehrung: 14. Juni 1680 ... wieder Hans Schulte vnd deßen Eheweib Trinen Piepekowen ... wurde Inquistinne vor öffentlich gehegtem gerichte Ihr gethanes bekantus nochmahlen wiederholen vnd darbey bestendig beharren so ist dieselbe andern zum abscheu vnd Ihr zur wollverdienten straffe mitt dem Feur vom leben zum tode hinzurichten V.R.W.
Anreichend Hans Schultze weil wieder denselben ein großer Verdacht das er der Hexerey ergeben vnd nicht weiniger als seine Frawen das schändliche laster der Hexerey schuldich vnd danebenst so schleunig gestorben halten wir dafür das es allerwenigs nicht recht mitt Ihm muße zugegangen sein, derselbe auch mitt seiner beerdigung den rechten nach verfahren werden. V.R.W. S.R.f.G.D., cons. A.G.W.D., cons. thmd.
3 Imp.
Akte 12: St. 525
Brandenburg und Mecklenburg
12.) Franz Ludwig von Fleming, Erbgesesse auf Börck, Matzdorff vnd Rippertow, Rippertow den 9. Juni 1680 ... wegen der besagten Anna Phusten ... 

Rechtsbelehrung: 15. Juni 1690 ... wegen Anna Pustens Carsten Reimers Eheweib in po. verdächtiger hexerey ... das Zufoderst das jenige waß in fine der Litis contestation vm ? er? versation mitt verdächtigen persohnen anectiret worden, zu specificiren vnd daraus gewiße additional articuli zu verfertigen worüber Inquista litem zu contestiren vnd singulariter singulis zu antwohrten anzuhalten dafern man durch eydliche zeugniße wurde einzeugen werden das inquista mitt der hexerey verdächtigen leuten vmbgangen, so ist dieselbe zu endtlicher erkundigung der warheit, auf vorhergehender ernstlicher Vermahnung Gott vnd dem gerichte zuehren die reine vnverfalschte warheit zubekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen zu verursachen dem scharfrichter derogestalt zu vntergeben, das derselbe sie abkleide zur leiter führe alle zur Peinigung gehörige instrumenta vorlege, vnd an ihrem leibe woll besichtige ob einiges stigma daran zubefinden, vnd dafern er einiges Zeichen finden solte, solches mitt einer nadel vnvermittelt darin zu stechen vnd zuversuchen ob sie einge empfindtlichkeit vermerken laße darbey die Inquistinne nochmahlen ... ? zuvermahnen die warheit zubekennen dafern aber solches auch nichtes fruchten wolte sie Ihr die bein- vnd daumschrauben anzulegen vnd ein vnd andermahl damitt zuzuschrauben, wobei den Inquistinne Ob sie Zaubern könne ... (Fragekatalog) ... wie auch über jede inquisitional articul zubefragen. Wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße protocolliret ergehet auf fernere rahtserholung was recht ist. V.R.w. S.R.F.G.D., cons. thmd., cons. A.G.W.D.
Akte 13: St. 525
Hinterpommern
13.) Golno, Valentin Meyer, Camerarus et p. t. Director Judicy Golnow, den 28. Juni 1680 ... wegen Acta Inquistionalia in po. veneficy in der H. von Fleming Nahmen

Rechtsbelehrung den 3. Juli 1680 ... wieder Garde Brusen et Marien Laschen, sonsten die Bartelsche genandt in po. verdächtiger hexerey ... so viel Gerde Brusen betrifft ... das dieselbe nochmahlen gerichtlich vorzufodern vnd nochmahlen über das jenige was sie bereits bekandt zu befragen, dafern nun dieselbe Ihre voriges bekentni nochmahlen wiederholen, sich auch die beyde stigmata an Ihrem leibe befinden vnd sie vor offentlich gehegten gerichte bestendig verharren würde, so ist dieselbe andern zum abschew vndt Ihr zur wolverdienten strafe mitt dem feuwr vom leben zum tode hinzurichten.
So viele aber maria Laschen betrifft ist dieselbe ebenmeßig nochmahl gerichtlich vorzufordern vndt ernstlich vnd beweglich zuvermahnen Gott vndt dem gerichte zuehren die reine vnverflaschte warheit zu bekennen vndt Ihrem leibe keine schmertzen zu vervrsachen, dafern aber dieselbe ein mehres als bishero geschehen in guete nicht bekennen würde, ist dieselbe zu endtlicher erkundigung der warheit dem scharfrichter derogestalt zu übergeben, das Er sie abkleide vnd an ihrem leib woll besichtige ob auch einiges stigma daran zu befinden, vnd so er eins vermerken solte, hat er mitt einer Nadel darin zustechen vnd zu versuchen, ob Inquistinne // solches fühle worauf alsdan dieselbe zuer Leiter zufuhren die daum vnd beinschrauben Ihr anzusetzen auch ein vndt andermahl darmitt zuzuschrauben ein mehres aber nicht vorzunehmen, worbey dan dieselbe zu befragen Ob sie zaubern könne? ... (Fragekatalog) ... wie auch über die Inquistional articul zu befragen wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße vndt vmbständlich protocolliret worden ergehet auff fernere Rhatserholung was recht ist. V.R.W., S.R.F.G.D., 3 Imp., cons. A.G.W.D., cons. thmd.
Akte 14: St. 525
Mecklenburg
14.) Malchin den 7. Juli 1680, Fürstl. Gericht daselbst ... auf die vorherige Rechtsbelehrung gtra Maria Druves in po. veneficy ...  zu informiren, waß mitt denen so sie auf dem Blocksberge gesehen, anzufangen, ob solche p. imo zuer Confrontation sich zu sistiren, schuldig vnd 2. ob solche bey offentlichen peinlicher Hegung des Halßgerichts abzulesen.
Waß die Busche anlanget, ist solche schon vor vielen jahren in hoc passu berüchtiget gewesen, auch schon von dem in tali casu accusiret welcher aber zwischen den parten in güte gehoben vnd zwar auff ihre veranlaßung vn begehren, wie mitt mehren in Kurtze E.G.A.G. soll auf deroselben Verordnung, hinterbracht werden.
Die Meyersche eines Tagelohners weib alß welche sie es gelehret, ist vor diesem bonae famae gewesen
Anlangendt die Becker Schültze so ist zwar dieselbe in fama gewesen, wegen deßen das auf ihr Mutter bekandt, so auch confrontiret, nachmahls aber sich umbgebracht vnd von dem buttel auf die ege ausgeführet //
dero tochter alß die ostermansche eines Grobschmiedes Fr. anlangent, ist solche bisher ohn verdacht gewesen ohn das man sie itz schüdlig achte, in primo das ihre Mutter verdächtig ist wegen dieser Bekändtnuß
Die Warnemüntsche hiesigen gewesenen Stadsprechers W. ist auch biß dat. gutes gerüchts gewesen, ohne das auf ihre Mutter vor dem bekandt, so auch nach vielen disputiren, sich zur confront. sistiren müßen nach etzlichen jahren aber darüber natürliches todes gestorben ... 

Rechtsbelehrung: 9. Juli 1680 ... wegen Maria Druves ... wurde Inquistinne vor offentlich gehegten gerichte Ihr bekäntnis nochmahlen wiederholen vnd darbey beständig verharren, so ist dieselbe andern zum abschew und Ihr zur wollverdienten strafe mitt dem feur vom leben zum tode hinzurichten. Anreichendt die jenigen darauf sie bekandt, so ist zufoderst die Busche, Meyersche, die Schultze zur confrontation anzuhalten vnd da sie bey der confrontation sich nicht verantwohrten vnd zu Ihrer vnschuld etwas bestendiges beybringen können, sindt dieselben vor offentlich gehegtem gerichte mitt abzulesen, die andern aber weilen sie bis dato ein guetes gerücht gehabt, sein mitt der confrontation vnd ablesung zu verschonen. V.R.W. S.R.F.G.D., cons. thmd., 3 Imp.
Akte 15: St. 525
Vorpommern
15.) Beambte der Herschaft Pultbus ? (vermutlich Puttbus) Zuder den 22. Juni 1680 ... wegen der Kruseschen werden die Akten erneut überschickt

Rechtsbelehrung. 10. Juli 1680 ... wieder die Krusesche in po. verdächtiger hexerey ... das Inquistinne nochmahlen gerichtlich vorzufordern vndt ernstlich zu vermahnen sey Gott vndt dem gerichte zuehren die reine vnverfalschte Warheit zu bekennen vndt Ihrem leibe keine schmertzen zu vervrsachen, dafern aber dieselbe ein mehres als bisher geschehen in guete nicht bekennen wolte so ist dieselbe von dem scharfrichter nochmahl abzukleiden vnd an ihrem leibe fleißig zu vntersuchen ob nicht einiges stigma daran zubefinden vnd dar etwas daran vermerken solte hat er mitt einer nadel darin zu stechen vnd zu versuchen ob sie auch einige empfindtlichkeit darin habe. Solte nun dergleichen zu befinden sein, so ist sie zu endtlicher erkundigung der warheit nochmahl mitt der scharfen frage jedoch mäßiger vndt verantwohrtlicher weise zubelegen vnd dabey über die in vnserem ersten responso enthaltene fragen zu befragen. Wan solches geschehen vndt alles mitt fleiße vndt vmbständtlich protocolliret ergehet auf fernere rahtserholung waß recht ist. V.R.W. S.R.F.G.D., 3 Imp., cons. thmd., cons. A.G.W.D.
Akte 16: St. 525
Vorpommern
16.) Leistenow den 30. Augusti 1680, Moritz von Walsleben, ... auf die Belehrung vom 14. Juni wegen der Hakerschen, itzt Ulrich Meyers Frau, die Territion wurde vollzogen, vom Bürgermeister zu Demmin vnd einem Bürger auch neue Indizien beigebracht ... 

Rechtsbelehrung: 13. September 1680 ... das Inquistinne nach dem sie durch die ausgestandene territion die wieder sie verhandene indicia purgiret, nuhnmero auf vorher geschworene Vrefede der gefänglichen Haft zuerlassen sey, Es ist aber auf Ihr leben vnd wandel gute aucht zugeben. V.R.W. S.R.f.G.D., 3. Imp., S.R.A.G.W.D.
Akte 17: St. 525
Hinterpommern
17.) Bürgermeister und Raht in Zanow, Zanow den 16. September 1680 ... die Akten in Sachen Sehl. Jochim Parnouwen Witwen wieder Johan Wilhelm Cosaken in po. beschuldigter Zauberey werden überschickt ... 

Rechtsbelehrung den 4. Oktober 1680 ... sprechen wir Bürgermeister vndt Rhat vor Recht das Beklagter der Klägerin wegen der Ihr zugefügten injurien welche Kläger auf 500 R confirmiret 100 R so hoch er ? Sie hirmitt moderiren, jedoch seiner ehre vnschädtlich zuerlegen vndt darüber die auf die proces verwandte vnkosten praevia moderatione zu erstaten schuldig sey, wie wir dan denselben darzu hirmitt vertheilen. V.R.W. S.R.F.G.D., 
Die 500 R wurden in die 100 R gemildert thmd., cons. A.G.W.D.
Akte 18: St. 525
Mecklenburg
18.) Sternberg den 27. September 1680 (Stadt Sternberg, Mecklenburg) , Fürstl. Stadtvoigt vnd GerichtsAssessores daselbst ... überschicken die Akten a No. 1 usq. N. 14 inclusive und bitten auf die in Nr. 13. beygelegten bericht abgefaßete 4 fragen zu informieren.

Rechtsbelehrung: 9. Oktober 1680 ... auf die Acta in sachen Christian Nagelake vnd dessen Eheweib wieder Marten vndt Samuel gebrüder die Schultzen in po. injuriarum ... 
so viele die erste frage betrifft vor recht, das des gerichte darin nicht wil gethan, daß es nicht plena Acta der Kopfurstl. lastit. Canzely ein geschickt sachen die Vrtheil darvon zurück befelte dasfals ...  ? der gebühr procediret zusein nicht kan gesagt werden iedennoch weilen aus dem fürstl. rescript sub signato Schwerin den 23. September 1678 so viel erscheint, daß die furstl. Cantzeley daselbst muste berichtet gewesen sein, daß die verthelte migration deß supplicanten Christian Negelkens nebst seiner per flatentiam relegat. Ehefrawen sich auff auswerts eingeholte Belehrungen gründe, auch in solchen belehrung keine Momenta vorhanden, welche die fürstl. Cantzelej wann sie gleich dieselbe gehabt, ein anders, alß geschehen, zu rescribiren hetten bewogen konnen, im ubrigen wegen der erlaßen der dahinfliz. inquistinnen ein gleichformiges mitt dem fürstl. rescripto in sich halten: So ist dahero in effect elt ? ... ? causae kein gravamen zuerwahen, noch deswegen der verubte process zu annulliren. V.R.W. S.R.G.W.D.
Auf die andere frage ... das dafern wieder die Notarium Maßen sich eingiger rechtmeßiger Verdacht herfur geben sollte, alsdan derselbe woll recusiret vnd in ander an seiner stelle substituiret werden könne. V.R.W.
die dritte frage ... die sub No. 8 übergebene indicia da erheblicheit nicht sin, das des Christian nagelek Eheweib vbereins zur gefenglichen Haft könne gebracht werden, sondern ist auf dero leben vnd wandel gute acht zugeben weile aber dieselbe durch die außgestandene real territion die wieder sie vorhanden gewesenen indicia purgiret, so sindt Beklagte erstlich vnd bey straffe zu befehlen, daß sie hinfuro sie vor keine hexe schelten, sondern dafern sie etwas vermerken würden, so ein verdacht der hexerey auf sich haben solte, das sie solches dem Gericht in geheim notificiren sollen, damitt dasselbe weiter inquiriren vnd rechtmäßig wieder sie verfahren könne. V.R.W.
Auf die vierte frage ist vnsere rechtliche meinung daß die bishero aufgewandten Unkosten Beklagter zu Beyhalden ? das desfals vom Kläger keine erstatung wieder fodern könne V.R.W.
S.R.F.G.D.
Akte 19: St. 525
19.) Hans Adam von Güntersborg auf Callors Erbherr, Balster den 28. September 1680 ... wegen Elisabeth Pandekowen Jacob Müllers Bügers zu Cullors Ehemuther ?

Rechtsbelehrung: 13. November 1680 ... in po. verdächtiger hexerey wieder Elisabet6h Pandekowen Jacob Mullers Bürgers zu Calus Eheweib vnd ob mitt der special inquistion ... wieder sie verfahren werden könne ... das Inperrdium Ehemann dahin anzuhalten, das Er innerhalb 3 Wochen so Ihme pro omni termino eingräumet sein solle, das jenige so er zu seiner Frawen vnschuld vnd ableidung der special inquistion eingewandt, durch vereydete Zeugen beweisen solle, vndt da Er solches zu thun nicht vermöchte, würde wieder seine Ehefraw in po. veneficy mitt der special inquistion zu verfahren, dieselbe in gefängliche hafft zubringen vnd examiniren litem zu contestiren et singulariter singulis zu antwohrten anzuhalten auch sonsten ferner ordentlich zu verfahren sein. V .R.W., 4. Imp., cons. thmd., A.G.W.D.
Greifswald Jahrgang 1688, Stück 526 (Datierung unsicher, weil Akten nicht passfähig) 
Akte 1: St. 526
Mecklenburg
1.) Christoffer Moltzan, Clabar den 5. Dezember 1588 (Klaber, Amt Güstrow, Mecklenburg) 
Demnach ich meinem Vndterthanen einen mitt Nahmen Chim Plantow, welcher vor etzlich Jaren hero von Vielenn leuten, der Zauberey halber berüchtiget vndt beclagt worden ist, habe gefenglich setzen vndt ein ziehen lasen, daß er nicht alleine dem leuten an ihrem viehe, sondern auch ihren eigen leyb, vndt Kindern grosen schaden zugefügt hatt, vndt auch eins teyls darauff gestorben vndt geclagt, das sie solches vom Plantow bekommen, Ob er gleich wol der keines in guten gestendig sein wil, aber die leute noch teglich vber Ihm schreyen, vndt klagen, habe ich die Puncta vnd artickel verzeignen lasen, vndt mich deß Rechten darüber zu belehren vorgenohmen, damit solcher bösen thadt möchte gewehret werden, vndt die armen leute (wo deme so wehre) solches schadens möchten vberhoben sein, ... ob er ihn Peinliche verhörren vnd fragen lasen (könne) ... 

Verzeugnis der artickell so wider Chim Plantawen außgesagt seindt
Claus Sadewater
Das er sey darbey gewesen, vnd gehörtt, wie Chim Plantow vndt sein Bruder Hans in Vnigkeyt gewesen, auch Hans Plantow seinen Bruder vor ein Zauberer gescholten, vnd gesagt, Ja nun wirstu eine zeidtlang friede haben, weyl du Christoff Moltzan seine haußfraw hast vmb das leben bracht
2. Habe Sadewater eins mals sich mitt Chim Plantowen geschlagen, Nach deme habe er solche beschwerung in seinen Schenckel bekommen, das er noch zur Zeidt nicht vberwunden, Vermeint aber nicht anders, als sey es ihme von Chim Plantowen zu gewickt worden die weyl er von all sein Nachbaren Zauberey halber berüchtigt ist.

Claus Wedige nach gelasene wytfraw klaget nochmals, wie sie vor etzlich jaren geklaget hatt
Es werde auff zukunfftige faßnacht Elff Jar, habe sie Chim Plantowen einen Saurteig in sein Hauß gelihen, als sie aber ein andern von Ihme bekommen, vnd Sauren wollen, habe sie erstlich darin finden ein kleins tuck ist gewesen wie von ein gesoten Kohl strung, solches habe sie weg geschmissen, darnach habe sie noch ein stuck funden, welches etwas grösser, vnd so hart gewesen, das Ir Man mit keiner axen hat entzwey schlagen können, darauff hat er es ins feur geworffen, als baldt hat solch Ingeworffen stuck angefangen zu springen gleich wen in die 2 oder 3 buchsen loß geschossen wurden, vnd das feur Irm Manne vmb den Kopf gesprungen als Puluer
2. Als Ire Mutter des andern tages von solchen geseurten vndt gebackenen brodt ein stuck gessen hatt, nach solchen sey als baldt sie kranck worden, auch keine besserung nach deme mal bekommen vnd dasselbe Jhar auch daruon gestorben, der meinung, das sie es vom Saurteig bekommen hatte //
3. Als solches von obgenandten Itz verstorbenen manne zu der Zeidt an seine Obrigkeytt klag weyß gebracht worden ist, hat man dem becklagten auff solche klage nicht ein zihen, auch nicht ein einige klage von Jemandt annehmen wollen, als aber das mit dem Saurteig bey Jederman Rüchtbar worden ist das beclagten frawen zum offtern zu solchen beiden leuten kommen, vnd gebeten, sie wollen vom Saurteig stillschweigen vnd ihren Kindern auch zu schweygen vorbieten
4. Beclagt diß verstorbenen mannes fraw, das Jre Ochsen, wen sie vor Chim Plantowen Haus vorübergelauffen also wütendt vnd Rasendt worden sindt, das sie sich vberhin gestürtzet, biß sie letztlich zu Haus kommen, gar Jemmerlich einer nach dem andern vmbgefallen vnd vmbkommen, daß sie von all ihrem vihe so schendlich abkommen iß
5. Beclagt diese fraw vnd bekennet offendtlich, daß vber etzlich Jar Ir Man auch sehr kranck worden, das seine Hendt also auff gelauffen vndt zerschwollen, auch eine Zeidtlang daruon kranck gelegen, biß er endlich von dieser weldt vor drey Jharen abgeschieden offendtlich gesagt, das zu solcher armuth vndt Kranckheyt, Chim Plantow große schuldt vndt Vrsach were, verhoffte auch, weyl er solches nicht erleben kan, es werde seine fraw mit gottes hülff erlben, das Chim Plantgo seine Zeuberey an tag komme, auff solche meinung sey er auch gestorben 

Claus Hobe sagt
Er habe gehört als die Zweene Brüder einander gescholten, sey er selbst darbey gestanden, das Hans Plantow zu seinen Bruder gesagt: du Zauberer, darauff sein Bruder geandtwort was ich gezaubert, das hastu helffen auff fressen

Hans Wendt sein frau
Bekennet das Ir Son eins mals einen trunck bier von Chim Plantow seiner schwester bekommen, nach solchen // sey er baldt kranck worden, auch also verdarret, das Jederman an sein Leben gezweyffelt, vndt das gemeine geschrey von Plantow gangen, er habe diese Kranckheytt dem Knaben zu gezaubert
2. Bekennet diese fraw, als sie solcher leute sage, ihrem Junckern klag weyse anbracht, hatt sie der Juncker mitt solchen wortt abgewießen, das es wol ein andere Kranckheytt sein köntte, sie solte sich mitt diesen zu frieden geben, In dem sie aber zu haus gehet, kömpt Ir der becklagte Plantow entgegen mitt solchen wortten, Sieh bistu nun beim Juncker gewesen, ich woltte dir das wol zuuor gesagt haben, das du solche andtwort bekommen würdes
3. Sagt diese fraw, das sie sich zum offern in Chim Plantowen hauß begeben, auch mitt ihme vndt seiner Schwester zum hefftigsten gescholten, vnd gesagt, wo sie nicht ihren Son zur vorigen gesundtheyt helffe, vnd sie erfahre, das diese Krankheytt von seiner Zauberey hehrkömpt, wil sie ihme brennen lasen, Nach solchen vielen schelten Vndt Vermahnen, sey abwesens dieser frauwen eins mals des beclagten Plantow schwester sampt einer andern magd welche itzo in andern landen sein sol, in Ihr Haus kommen, vndt etzliche fische bracht auch beuohlen, das sie solche fische ihrem Sohn zu essen geben, es werde mitt ihm wol besser werden, Nach solchen sey es auch also geschehen, auch noch biß auff diese Stundt noch in guter gesundtheytt is.

Balthasar Zynnebar
Der clagt noch auff diese Stunde, das er Vor Zwey Jahr ein töchterlein gehabt, das sey in Chim Plantow haus gelauffen, alda hatt es von Ihme ein Stück botter vndt brod bekom(m) en, nach deme sie solches auffgeessen, ist sie in Schwere Kranckheytt gefallen, vndt teglich vber solch botter vndt brodt geklagt, auch letztlich gar erbermlich darüber gestorben // 

Greta Jegers
Sagt auch auff diesen hetuigen tag, das Ir tochter zum offtern aus drucklich dem Plantow schuldt geben, das er sie durch zauberey von Güstrow hatt holen lasen, solches hatt sie auch dem Pastorem, so sie in Ihrer Kranckheytt besuchet, auch erkleret, vnd auff Plantow solches geklagt
2. Sagt sie weytter, daß Ire tochter bekundt, sie were von einem gelert worden, sie solte auß einen Haus in Dorff etzliche Bonen vnd andere stuck mehr bitten, auch solche stück essen, so solt es besser werden, welches auch also geschehen, als aber die Mutter nach Viel mal die tochter erinnert, sie solte es Ir sagen, wer sie das gelert hette, Ist Ire andtwordt alzeitt gewesen, wo sie das sagte, würde Ire Kranckheytt hernachmals erger werden, den sie zuuor Jemals gewesen

Vom Diebstal des beclagten vnd gefangenen Plantowen
Es zeugen alle seine Nachbaren nicht alleine von seiner Zauberey, sondern auch das er von alle dem pflug eysen, so er zu seinen ackerbaw brauchet, der Keines von seinem gelde bezahlet, sondern seinen Nachbaren abgestolen

Claus Sadewater sagt weyter
Das er Plantow zu Detrow gesehen, habe er einen Kauffman in die 9. Pundt aals gestolen, als er aber vermahnet worden, Ob er sich nicht furchte, das die leute sehen möchten, hatt er es nichts geachtet, sondern mitt solchen gestolenen aal nach hauß gangen, vnd seinen Nachbar auch 3. pundt daruon geben // 
- alle Zeugen bleiben bestendig bei ihren aussagen

Rechtsbelehrung: ... wegen Chim Plantow ... das itzgedachter Chim Plantowen die clagepuncte ordentlich vnd vnderschiedelich zu Kegenwertigkeit aus glaubwürdigen vnvor(dechtigen?) Zeugen furzuhalten, sein andtwort darauf folgends auch zuhören vnd fleissig zu verzeichnen vnd auf das Jenige was er dauon vorneinen würde Zeugen zuvorhören vnd ihre Kundtschafft gleichfahls at notam zunhemen sei, wan solches allenthalben geschehen, ergehet dan ferner wegen der peinligen frage was sich vormüge der Rechte gebüren wil. Greifswalde den 9. Decembris 1588 
Akte 2: St. 526
Hinterpommern
2.) Königl. Schwedische der St. marien Stiffts Kirchen hirselbst gerichtsverordnete, Alten Stettin den 24. Dezember 1681 ... wegen Trine und Marie Geschwistere die Rammine auß dem Dorf Schollwien (Schollrien) ... 

Rechtsbelehrung: 31. Dezember 1687?: 
wieder Trine vnd Maria Geschwister die Rammins aus dem Dorffe Scholrien in pto. venefici // ... das zuforderst beyde inquistinne wiewoll jede absonderlich nochmahls gerichtlich furzufordern vnd über die vornehmsten geleugnete inquistional Articul vnd insonderheit über den artic inquis. 18 et seqq. usq. ad artic. 38 inclusive nochmahls wie nicht minder was das für fleicken so an ihren leibern befindlich, woher sie selbige bekommen zu befragen wobey Ihnen dan vorzustellen das dieselbe nicht naturlich sein konnen, da die Suchnadel darin gestakket worden, sie daßelbe nicht einmal empfunden, auch der geringste blutstropfen daraus nicht gelauffen, wobey sie dan ernstlich vnd beweglich zuvermahnen sein gott vnd dem Gerichte zu ehren, die reine Vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen zu veruhrsachen, wurden nun inquistinne nach wie vohr bey ihrem leugnen verbleiben vnd nichts bekennen wollen, auch der an sie befundenen mahle vnd flecken keinen glaubhafften bericht geben konnen, sind sie wan vorher der Scharfrichter aller ohrten ihnen die haare abgenommen mitt der scharffen frage jedoch meßiger vnd verandtwohrtlicher weise zubelegen vndt über obgesetzte articul vnd fragen nochmahls zu // befragen vnd ergehet als dan, wan alles mit fleiße protocolliret worden, ferner was recht ist. V.R.W. thmd., cons. F.G.D., 3 R. 16 sl.
Akte 3: St. 526
Hinterpommern
3.) Alten Stettin, 24. Dezember 1681, H. Willich ... wegen Engell Dreyers zu Morstdorf zum Bekentis der Hexerey vndt darauf zu Feuer gebracht ... nun haben sich die 2 Schwestern im Kirchendorff Scholwien eingefunden, auch auf die Belehrung vom Schöppenstuhl Stettin terrirt worden ... bitten um Belehrung,

Rechtsbelehrung fehlt - siehe aber Nr. 63 (evtl. dazugehörige Anschrift) 
Greifswald Jahrgang 1681, Stück 527
Akte 1: St. 527
Hinterpommern
1.) Golnow, Bürgermeister, Richter und Raht, den 12. August 1681 ... überschicken die Akten in pto. Zauberey ... 

Rechtsbelehrung den 16. August 1681: wieder Engel Inneburgs Hinrich Schutten Eheweibe in pto. verdachtiger hexerey ... das inquistinne nochmahls fürzu fordern vnd über die geleugnte inquistiona Articul abereins wie nicht minder über anchgesetzte Fragen Ob sie zaubern konne? ... (Fragekatalog) ... zubefragen, dabey aber ernstlich vnd beweglich zuvermahnen sey Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vndt ihrem leibe keine vnnötige schmertzen zuveruhrsachen, würde nun inquistinne nach wie vohr bey ihrem leugnen verbleiben vndt nichts bekennen wollen, wurde dieselbe zur erkundigung der wahrheit dem angstman dieser gestalt zu übergeben sein, das Er sie abkleide, zur leiter führe, ihr die zur peinligkeit gehörigen instrumenta vorzeige vnd sich stelle als solte vnd wolte Er sie aufs scharfseste angreiffen, dafern aber dieses bey inquistinnen nichts fruchten solte, Er ihr die daumstockke vnd beinschrauben anlege vnd damit ein vnd andermahl zuschraube, auch mit den schnuren den anfang mache vnd dabey über die geleugnete inquistional articul vnd obgesetzte fragen nochmals befragen, worauf vnd wan solches geschehen // vnd alles mit fleiße protocolliret, ferner ergehet was recht ist V.R.W. thmd., cons. A.G.W.D., F.G.D.
3 R.
Akte 2: St. 527
Hinterpommern
2.) Alten Stettin den 19. July 1681, Königl. Schwedische der St. Marien Stifts Kirchen zu Alten Stettin Gerichts Verordnete und Provisores des Hostpitals St. Spiritus zu Gollnow
 ... wegen Engel Dreyers, sonst die Rosenowsche genant, puncto Veneficy ... 

Rechtsbelehrung. 25. Juli 1681 ... wieder Engel vegdes sonst die alte Dreyersche genandt ... das zwar inquistinne gestalten sachen vndt vmbständen nach noch zur Zeit der Tortur nicht zu subjeciren, demnegst aber dieselbe nochmahls furzufordern vnd über die geleugnete inquistional, additional vnd superadditional articul nochmahls zubefragen vnd dabey, ernstlich vnd beweglich zu vermahnen sey, Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem leibe keine unnotige schmertzen zuveruhrsachen, Würde nun inquistinne nach wie vohr bey ihrem leugnen verbleiben vnd nichts bekennen wollen, ist mitt derselben folgender gestalt zuverfahren, das Ihr der angstman vorgestellet werde, Er ihr alle zur peinligkeit gehorige instrumenta vorzeige, sich stelle als solte vnd wolte Er sie damit aufs scharffste angreiffen, dafern aber auch solches bey inquistinne nichts fruchten solte, ist sie dem angstman dieser gestalt zu übergeben das Er sie abkleide zur leiter führe, sie [...] // einiges stigma oder zeichen an ihr zubefinden vnd da solches befunden wurde, vor ihr vernehmen, wohehr sie solches bekommen, auch der inquistinnen vnvermerket mit der Suchnadel hinein steckken vnd vernehmen ob empfindligkeit des ohrts sich finde vnd bluht heraus lauffe, folgig ihr die daumstockke vnd beinschrauben anlegen, damit ein vndt ander mahl zuschraube, auch mit den schnuren den anfang machen, ein mehres aber mit inquistinne noch zur zeit nicht vornehmen, wobey dan dieselbe nochmahls über die geleugnete inquistional vndt additional articul zu befragen, worauf vndt wan solches geschehen vnd alles mit fleiße protocolliret worden dan ferner ergehet was recht ist. V.R.W. thmd., cons. S.R.A.G.W.D.
Indizien
Akte 3: St. 527
Mecklenburg
3.) Helpt den 9. July, 1681 (Amt Stargard, Mecklenburg) , Henning v. Ortzen ... wegen der Inquistions Sachen wieder die alte Jarchowsche in po. Veneficy ... bittet er um Endurteil und fragt 3. nach Ob eine Orbigkeit die Straff, so Inquistin od(er) sonsten einem Verbrecher zu erkant, der Jurisdicition ohnschädlich lindern könne 4. Ob eine Obrigkeit die Inquistinn, wan sie das, was sie vorhin bekant, so woll vor als nach der Tortur, ins künftig überverhoffen leuchnen solte, ohn fernere Belehrung konne wieder eingezogen // vnd mit Ihr dem vorigen Urtheil gemeß verfahren werden 5. Ob die Jenige Persohnen, worauf Inquistin bekant, konne vnd moge offentlich wans das Gericht zum letzten mahl in dieser Sache gehägt wird, aufgelesen werden.

Rechtsbelehrung: 15. Juli 1681 ... wegen der maria Zanders, sonst die alte jarchowsche genandt ... auf die Erste frage fur Recht, das fur der Endvrthel weiter nichts als das inquistinne mit // den jehnigen Personen so sie, das sie bey ihrer vmbtauffen gewesen, angegeben, so viel derselben annoch im leben, wie nicht minder mit dehnen so sie das sie auch hexen konnen, soden Sie vorhin argwohnung vnd dergestalt beschaffen sein, das man sich dieses Lasters zu Sie versehen mag, zu confrontiren sey. V.R.W.
Auf die andere Frage ... das dafern iquisitinne bey ihrem einmahl gethanen bekentniß bestendig verharren vnd dieselbe fur offentlich gehegtem Gerichte wiederholen wurde, dieselbe andern zum abscheu vnd ihr zur vollverdienten straffe mit dem feur vom leben zum tode hinzurichten sey. V.R.W.
So viel die dritte frage betrifft, ... das einer Obrigkeit die ordentliche Straffe so inquistinne oder einem andern verbrecher zuerkand zwar der jurisdicition vnschädlich zu lindern vnbenommen Solches aber dennegst nicht ohne vndt zu recht bestendigen vhrsachen zu thun vergonnet sey. V.R.W.
Auf die vierte frage ... das eine Obrigkeit die inquistinne wan sie das was sie vorhin bekand so woll vor als nach der Tortur ins kunfftige leugnen sollte, ohne fernere belehrung zwar wieder einziehen, nicht aber vorigen vrthel gemäß verfahren können, sondern wie weit vnd in was gradu die Tortur zu adhibiren sey, sich den peinl. Halsgerichtsordnung zu folge bey rechtsverstendigen zu befragen gehalten sey. V.R.W.
Die fünffte ... frage ... fals die von inquistinne angegebene Persohnen sich nicht verstehen oder von ihrer obrigkeit zur confrontation gestellet werden wollten, oder das sie sich dahin gestelleten gnugsam ver [...] konten auf aber dergestalt beschaffen das man // sich des lasters zu sie woll versehen mag, offentlich, wan das Gericht zum lehten mahl gehaget wird, aufgelsen werden konnen V.R.W. thmd., cons. F.G.D., 4 Reichstaler
Akte 4: St. 527
Mecklenburg
4.) Helpt (Amt Stargard, Mecklenburg) den 16. Juni 1681, Henning v. Ortzen ... überschickt wegen berüchtigter Hexerey die Akten einer Unterthanin ... so etzliche Jahr in meinem Dorffe Helpt gewohnet, und meine Unterthänin geworden, wegen berüchtigter Hexerey

Rechtsbelehrung. 25. Juni 1681 Maria Krugers, Jurgen Leverhagens Eheweibe in pto. verdechtiger Hexerey ... das zuforderst von inquistinnen Ehemann Jurgen Leverhagen zuvernehmen, warumb vnd aus was uhrsachen Er seine frau der Hexerey nicht vnschuldig glaube, auch daßen laut attestati kegen dem Priester in bebelagut ? dem amen ? sicht ihrer nicht annehmen noch fur Sie laut andwohrt ad Artic. 8 in der beylage sub lit A. caviren wollen Er außer deßen das Er wie sie niederserinnen ? laut der 3. 4. vnd 5. artic. in d(er) beylagen A vnd darauf gegebene andwohrt zu ihr eilen müßen eines verdechtiges bey ihr gesehen oder verspuret habe= vnd was daßelbe sey. Solte nun das jehnige was inquistinne Eheman vorbrachten einiger wichtigkeit sein, wurden solches in gewiße additional articul zubringen vnd inquistinne darüber litem zu contestiren anzuhalten vnd mit ihrem Ehemann desfals zu confrontiren, als auch vber die geleugnete inquistional articul nochmals zu befragen, dabey zugleich ernstlich vnd beweglich zuvermahnen sein, Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem leibe ohne noht keine schmertzen zuveruhrsachen wurde aber inquistinne nichtsdestominder bey ihrem leugnen verbleiben vnd nichts bekennen wollen, wehre der Scharfrichter ihr dergestalt vorzustellen das Er ihr nicht allein die zur peinligkeit gehorigen instrumenta vorlege sondern auch Er sie so bald damit auf scherfeste nebmlich angreiffen solle vnd wollte dafern aber auch solches bey inquistinne nicht verfangen solte, wurde sie dem angstman folgender gestalt zu vntergeben sein, das Er sie abkleide zur leiter führe, ihr die daumstocke anlege vnd damit ein vnd andermahl zuschraube, ein mehres aber noch zur Zeit wieder sie nicht vornehme, worauf vnd wan solches geschehen vndt alles mit fleiße protocolliret worden, ferner ergehet was recht ist. V.R.w. thmd., cons. F.G.D., 3 Reichstaler 12 schl.
Indizien:
1. Fama mala wegen Drohung bei Feinschaft
2. nomination durch justificirte Hexen
3. q. inqsitae mater deam suspecta fuerit veneficii laut Zeugenaussage
4. quod dammnumqtegerit his q. rem habuerunt cum inquista sed nullae minae ne quidam generales percesserunt hinc inde
5. sulita mutatio wan sie das kranke Vieh inquisitinne gewiesen oder ihr verwiesen vid. Testes
6. objectio criminis qui inquisita nicht vindicaverit
7. quod inquistae maritus suspectam habet uxorem vid. Beylage sub lit A.

cons. A.G.W.D.
Akte 5: St. 527
Mecklenburg
5.) Helpt den 16. Juni 1681, Henning von Örtzen, ... wieder noch ein weib, so sich von Kindes Beinen in meinem Dorffe Helpt aufgehalten ... 

Rechtsbelehrung den 25. Juni 1681 ... wieder maria Zanders, sonst die alte Jarchowsche genand, in pto. veneficy ... das inquistinne nochmahls gerichtlich fur zu fordern vnd über die geleugnete inquistional vnd additional articul nochmahls zu befragen, dabey ernstlich vnd beweglich zuvermahnen Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem leibe keine vnnotigen schmertzen zuveruhrsachen sollte inquistinne nun nach wie vohr nicht bekennen wollen, sondern bey ihrem verleugnen bestendig verbleiben, wehre dieselbe dem Scharfrichter dergestalt vorzustellen das Er ihr alle zur Peinligkeit gehorige instrumenta vorlege vndt sich stelle als solle vnd wolte Er sie damit aufs scharffste angreiffen, Solte aber auch solches bey inquistinne nichts fruchten wollen, wehre Sie dem angstmann in so weit zu übergeben, das Er sie abkleide, zur leiter führe, sie aller ohrten an ihrem leibe woll besichtige, ob auch ein verdechtiges Zeichen oder stigma an ihr zubefinden, vnd da solches sich befinde inquistinne frage woher sie das bekommen, auch ihr vnvermercket mit der Suchnadel darin stechen vnd vernehme ob empfindligkeit des ohrts sich spuren laßen vnd blute, folgig die daum=schrauben ihr anlege vnd damit ein vndt andermahl zuschraube, ein mehres aber für diesmahl wieder sie nicht vornehmen, wobey sie den nochmahls über die geleugnete Articul zubefragen, worauf vnd wan solches geschehen // vnd alles mit fleiße protocolliret worden, das ferner ergehet, was recht ist V.r.W. thmd., cons. F.G.D., cons. A.G.W.D., 3 Reichstaler 12 schl.,
Indizien:
1. Mala fama
2. ab oc(u) ly ? p(er) venefica habita
3. Nominata c. ob alia(m) venefica iustificata die Jurgensche
4. inculpationem et objationem huius crimis o. videcaverit
5. damna ... licet nominae speciales
6. suspecio quidam orit. ex iis q. a Test.
7. suspectam eo et se in ferit confrontat. sui ... sie hat angegeben zum Konsulenten : sie wolte aus dem Land ziehen, sie wolte daselbe versprechen vnd ihr tage nicht wieder darin kommen
Akte 6: St. 527
Hinterpommern
6.) Golno den 30. Mai 1681, Bürgermeister Richter vndt Raht alhir, ... contra Engel Dreyers in po. Veneficy

Rechtsbelehrung: 29. Mai 1681 ... wieder Engel Dreyers Christoffer Rosenowen Eheweib in po. veneficy ... wurde inquistinne bey ihrem gethanen bekentniß bestendig verbleiben vnd daßelbe fur offentlich gehegtem Gericht nochmahls wiederholen, So ist dieselbe andern zum abscheu vnd ihr zur wollverdienten straffe mit dem feur vom leben zum tode hinzurichten V.R.W.
Vnd weill keine andere uhrsach, als das inquistinne vmb das Schwehrt gebethen, in actis befindlich, selbige aber nicht gnugsahm zu achten das vor der ordentlichen straffe dieses abscheulichen lasters abzugehen, so wird es nicht vnbillig dabey gelaßen V.R.W.
So viel die auf diesen inquistions process vorwante vnd noch ferner auf die Execution zuverwendeden kosten betrifft, ob dieselbe Christoff Rosenowen aus der inquistinnen gueter zuerstaten vnd zu geben de iure schuldig? So dehet vnsere rechtliche meinung dieser Frage halber dahin das anderwerts nicht, als dafern erweislich das es alle wegen ihres ohrts so gehalten, das wan die Delinquenta mittel gehabt, die Unkosten aus ihren guetern genommen worden Inquistinnen Eheman de iure dazu gehalten V.R.W. thmd., 3 1/2 Reichstaler, cons. A.G.W.D.
Akte 7: St. 527
Hinterpommern
7.) Golno den 13. Mai 1681, Bürgermeister, Richter und Rat ... 

Rechtsbelehrung 20: Mai 1681: ... wieder Engel Dreyer Christoff Rosenowen Eheweibe in pto. venefici ... das zuforders inquistinnen Eheman nochmahls vorzufordern vnd von ihm vmbstendlig zuvernehmen sey, wie eigentlich die wohrte gelautet derer sich inquistinne gegen ihn gebrauchet vnd welcher gestalt inquistinne ihre Mutter beclaget, ob sie an deroselben Seeligkeit etwa gezweiffelt, oder ob sie nun vermeinet das durch dero böses gerüchte sie in dies übele gerüchte gekommen zu sein vermeinet, oder ob Sellige ihr die Hexerey gelehret habe, dan so hatt man sich gleichfals vmbstendlich zuerkündigen, ob das jehnige, was inquistinnen Eheman von der neulich zu Lubzin justificireten Hexen berichtet, das dieselbe bekand, das sie von inquistinnen Teuffel bekommen vnd von ihr die zauberkunst erlernet habe sich, also verhalte, vnd auf solchen fall, aus dem was so woll der einen als der andern Halben, eingezeuget oder beygebracht wird, gewiße additional articul zuverfaßen vnd inquistinne nicht allein darüber sondern auch über die vorhin von Ihr geleugnete inquistional Articul ihres einwendens vngehindert nochmahls, wie nicht minder vber nachgesetzte fragen ob sie Zaubern konne? ... (Fragekatalog) ... wobei sie den gantz ernstlich vnd beweglich zuvermahnen, Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine vnverfälschte wahrheit zubekennen vnd ihrem leibe keine vnnotigen schmertzen zuveruhrsachen noch auff vnschüldige leute zubekennen. Solte nu inquistinne mit der wahrheit nicht heraus oder [...] // variiren, wurde dieselbe mit der scharffen frage jedoch meßiger vndt verantwohrtlicher weise zubelegen, zuforderst aber an ihrem Leibe von dem Scharfrichter woll zubesichtigen sein, ob an ihr kein verdachtiges mahl oder teuffels Zeichen zubefinden, vnd auf solchen fall, welcher ihr solches, wie nicht minder über die geleugnete inquistional vnd additional articul, auch obgesetzte Fragen nochmahlen zubefragen. worauf vnd wan solches geschehen vndt alles mitt fleiße protocolliret, dan ferner ergehet was recht ist. V.R.W. thmd., cons. F.G.D., 2 R. in proba et 1/2 R in reproba moneta
Akte 8: St. 527
Hinterpommern
8.) Golno 30. April 1681 Bürgermeister Richter vnd Raht ... 

Rechtsbelehrung: 7. mai 1681 ... wieder Engel Dreyers Christoff Rosenowen Eheweib ... das zuforderst inquistinnen Ehemann vorzufordern vnd dahin anzuhalten, das Er das jehnige, weßen Er sich zu dem Notario vnd Richter Barthelds den 20. Aprilis lauffenden jahres vernehmen laßen, daß inquistinne gegen Ihn gedacht haben solte, ER aber nicht nachsagen wolte, sondern der büttel ihr abfragen möchte, vnd was es eigentlich gewesen, eydlich außagen mußen, vnd da es von einiger wichtigkeit befunden würde, daraus anderweitige additional articul zu verfertigen vnd inquistinne singulariter singulis darauf zu antwohrten anzuhalten auch auf den Leugnungsfall darßüber mitt inquistinnen zu confrontiren sey vnd zuversuchen, ob dieselbe dadurch zur bekentniß des beschuldigten lasters zu bringens ey. Fals aber solches so wenig von einiger wichtigkeit sein solte, als inquistinne dadurch ztur bekentnis gebracht werden mochte ist Inquistinne zur Defension zuverstaten, vndt zu solchem ende ihrem Ehemann oder Freunden die sich dazu verstellen in entsethung dessen aber dem ? ihr ex officio jedoch auf ihre vnkosten, weill sie dazu bemittelt zuzuordnendem Advocato die inquistional articul erfolgen litis contestation, aufgenommenene Zeugen kundtschafft vnd was sonsten ab actis beggeret wird, Ihr der gebuer zu communiciren auch ein legaler terminus zu setzen, worin sie das jehnige was sie zu ihrer defension einzubringen haben vermeinet, einbringen solle, vnd da sie defencionales oder interrogatoria, worü//ver anderwertige vorzuschlagen oder die bereits obgehohrte zeugen befraget werden sollen, übergeben würde dieselbe darüber respective abzuhoren vnd durch aufgenommene Zeugenverhohr der fragstuckke halber zu reiteriren, sie ferner mit ihrer einreden wieder die Zeugen vnd dehren außage zu hören, vnd wan der procurator Universitatis dagegen vernommen vnd inquistinne mit ihrer Schlußschrift eingekommen worzu aber alle weitleuffigkeit zuvermeiden, Ihren allerseits sob. termini wie der processus inquistionis et summarius erfordert, zu setzen sein So ergehelt als dan auf fernere rahtserholung der tortur halber vndt sonsten was recht ist. V.R.W. thmd., cons. F.G.d., S.R.A.G.W.D.
4 R.
Greifswald St. 529, Jahrgang 1683
Akte 1: St. 529
Karchow - Amt Wredenhagen, Mecklenburg
1.) Karckow den 15. Januar 1683, Sehl. Oberst. Jacob Ernst von Uckermans Kinder Vormünder
(Vergl. Rostocker Belehrung) 

Rechtsbelehrung: 21. Januar 1683: ... wieder Benigna Grollen Jochim Tessen Eheweibe ... das wieder inquistinne mitt der special inquistion vnd captur nicht vnbillig dan in proocessu biß dahin denen rechten gemaß verfahren inquistinne // [...] ren gehalten gewesen, vnd in dem zu eidlichen abhör der zeugen annoch anzusetzenden Termino mitt ihren interrogatories super articulis inquistionalibus, fals sie sich derselben bedienen will, einzufinden, vnd nicht allein die von Zeit der litis contestation auf ihr haftenden verdechtigungen ? ihrer Defension gerichenden sondern auch zu dieser Transmission verschoßenen Vnkosten zuerstaten schuldig sey. V.R.W.
Rationes Decidendi
Akte 2: St. 529
Hinterpommern
2.) Casimirsburg den 22. Januar 1683, Fürstl. Croysche Beambte zu Casmimirsburg ... wieder Mariam Minxen Michael Wetzelß Pauren aus alten Bantzin Witwen in po. Veneficy

Rechtsbelehrung: 24. Janaur 1683 ... wieder maria Minxen Michel Wetzels wittwen ... das Inquistinne nochmahls gerichtlich vor zufordern vnd mittelst ernstlicher vermahnung, Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine Vnverfalschte wahrheit zubekennen, noch mitt bedrohung der Marter, über die gelegeugnete inquisitional articul anderweit, wie nicht wieder über nachgesetzte Fragen, ob sie zaubern konne? ... (Fragekatalog) ... zubefragen sey, Solte nun inquistinne nach wie vohr bey ihrem leugnen verbleiben vnd nichts bekennen wollen, ist Ihr der Scharfrichter folgender gestalt vorzustellen, das er ihr alle zur peinligkeit gehorige instrumenta vorlege, sich stelle als solte vnd wolte ER sie damit aufs scharffste angreifen dafern aber auch dieses bey Ihr nichts fruchte, Er sie abkleide aller ohrten ihres leibes woll besichtige ob auch mehr verdachtige zeichen, als das eine so sich bereits befunden an ihrem leibe verhanden, so woll darin, als wofern mehr befindlich, inquistinnen vnvermercket mit der Suchnadel stekke vnd vernehme, ob empfindligkeit darin verspüret werde, vnd bluht heraus lauffe, vnd da solches nicht geschehe, ihr die daumen schrauben vnd beinstockke anlege damit ein vnd ander mahl zuschraube, auch // dafern inquistinne noch nicht bekennen würde, mit den schnuren den anfang mache, vnd dabey sie nochmals vber die geleugnete inquistional articul vnd obgesetzte Fragen befragen, Ein mehres aber für dismahl mit inquistinne nicht vorzunehmen sey, ... 
Rationes decidendi ... 
thmd., 4. Rt.
Akte 3: St. 529
Hinterpommern
3.) Casimirsburg den 1. Marty 1689, Fürstl. Croysche Beambte zu Casimirburg ... 

Rechtsbelehrung: 15. Marty 1683 ... wieder maria Minxen Michel Wetzels wittwe ... daß inquistinnen Beichtvater zuvermögen das Er zu derselben sich verfüge sie ernstlich vnd beweglich vermahne, die wahrheit zubekennen vnd ob sie des bezuchtigten lasters der Hexerey schuldig sey oder nicht, Wobey Er Ihr den aus Gottes wohrt vorhalte wie übel sie so woll bey ihrem Leibe, dehm sie auf die ard nur mehr vnlust machen als insonderheit bey ihrer Seelen thun würden, wan sie ihre darunter begangene große Sünde nicht erkennen vnd bekennen solndern vmb der zeitlichen Straffe willen sich der ewigen vnterwerffen wolle, dafern inquistinne nun das sie der hexerei schuldig abereins bekennen vnd ihr zu letzt gethanes bekentnis so woll fur ihrem Beichtvater als folgig dem gerichte auf die inquistional vnd vorigen informat enthaltene fragen, variation wiederholen würde, erginge auf fernere rahtserholung was den rechten gemeß. Solte sie aber bestendig dabey verbleiben das sie der hexerey nicht schüldig vnd was sie desfals vorhin den 24. Febraur außgesagt aus furcht fur der angedrohten ferneren tortur bekand hette, wieder dieselbe weiter für diesmahl nichts furzunehmen, Sondern sie auf geschwohrne Vrpfede der gefenglichen Hafft zu erlaßen, inzwischen aber auf ihr leben vnd wandel gute acht zu geben sein. V.R.W.

Rationes Decidendi

thmd., cons. F.G.D.
Akte 4: St. 529
Daberkow - Vorpommern
4.) Sehl. H. Landr. Vincentz Blüchers nachgelaßene Fr. Witwe vnd Erben verordnete Vormünder, Plate den 10. Marty 1683 ... überschicken die Akten wegen eines Hexerei und eines Sodomie Falles ... ob die Indicia ad Torturam sufficient

Rechtsbelehrung. 20. März 1683: ... wieder Ursul Zilme Carsten Rammenbergs Eheweib in pto. verdachtiger hexerey ... das inquistinne zwar mit der scharffen frage noch zur Zeit nicht zubelegen, sie ist aber dem Scharfrichter auf vohrehrgehender ernster vermanung, Gott vnd dem gerichte zu ehren die reine vnverfälschte wahrheit zubekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen zuveruhrsachen, dieser gestalt zu übergeben, daß Er sie abkleide, zur leiter führe vnd alle zur Peinigung gehorgie instrumenta vorlege, sie auch damit aufs schärffste anzugreifen bedrowe vnd wan sie dadurch zum Bekentniß nicht zu bringen, sein ihr ferner die daumenstockke vnd schrauben anzulegen, damit ein vnd andermahl zuzuschrauben, auch mit den schnüren ein anfang zu machen, wobey Sie den nochmahlen, Ob sie zaubern konne? ... (Fragekatalog) ... wie auch über die geleugnete inquistional Articul nochmahlen zubefragen, danebst auch an ihrem leibe woll zubesichtigen vnd zu erforschen, ob einiges verdachtiges stigma daran zubefinden, vnd da solches befunden würde ist von dem Scharfrichter darin,d er inquistinnen vnvermerket, mitt der nadel zu stechen vnd zu versuchen, ob einige empfindligkeit daran zu verspüren vnd blut heraus lauffe, wan solches geschehen vnd alles mit fleiße vnd vmbstandlich protocolliret worden, ergehet auf fernere rahtserholung was recht ist. V.R.W. 

Ratione Dubitandi ., ... thmd.,
4. R. 1/2 R.
Akte 5: St. 529
Hinterpommern
5.) Alten Stettin den 27. Marty 1683, Königl. Schwedische der Marien Stifftskirchen hirselbst gerichtsverwalter
 ... ein weib aus dem Dorff Carow, nahmens Eve Wraßen ... 

Rechtsbelehrung. 28. März 1683 ... wieder Eve Wrasen Peter Rakowen wittwe in pto. verdachtiger Hexerey ... das inquistinne nochmahls vorzufordern ernstlich vnd beweglich zuvermahnen sey, Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem leibe keine vnnötigen schmertzen zuveruhrsachen, vnd danebst über die geleugnete inquistional v. additional articul nochmahls zubefragen, Solte inquistinne nun ein mehres, als biß dahin geschehen, nicht bekennen wollen, Ist ihr der angstmann dergestalt vorzustellen, daß er ihr alle zur peinligkeit gehorige instrumenta vorlege vnd sich stelle als solte vndt wolte Er sie damit aufs schärffste angreiffen, dafern aber auch dieses bey ihr nichts fruchten solte, ist sie dem angstman dieser gestalt zu übergeben, das Er sie abkleide, zur leiter führe, Sie allen ohrten am leibe besichtige, ob auch ein verdachtiges stigma oder Zeichen an ihr zubefinden vnd da sich solches befinden der inquistinnen vnvermerckt mit der Suchnadel darin stechen, ob empfindtlichkeit dabey gespuret werde vnd blut herauslauffe, da solches nicht, ihr die // daumstocke vnd beinschrauben anlege vndt damit ein vnd andermahl zuschraube, dabey sie den abereins über die geleugnete inqusitional vnd additional articul zubefraghen ein mehres aber noch zur Zeit wieder sie nicht vorzunehmen sey, worauf wan solches geschehen vndt alles mit fleiße vnd vmbstendlich protocoliret worden, ferner ergehet was recht ist V.R.W. thmd., cons. F.G.D.
Indizien:
3 R. 16 schl.
Akte 6: St. 529
Hinterpommern
6.) Alten Stettin, 21. April 1683, Königl. Schwedische der St. Marien Stifftskirchen hirselbst gerichtsverordnete, ... 

Rechtsbelehrung: 23. April 1683 ... wieder Eve Wrasen Peter Rakowen Wittwe ... das // inquistinne nochmahls gerichtlich furzufordern gantz fleißig, ernstlich vnd beweglich zuvermahnen sey, Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem leibe keine vnnotige vndt mehrere schmertzen zuveruhrsachen vnd danebst über die geleugnete inquistional vnd additional articul nochmahls zubefragen, vnd da sie beim 15 vnd 16. inquistinal articul bey ihrer vorigen außage verbleiben würde, Ihr das solcher offenbahr falsch sey, nach das, da mit der Suchnadel verschiedentlich darein gestochen, kein bluht daraus gelauffen, nicht natürlich wehre, vorzuhalten, demnegst wohehr sie solche flecken bekommen= von ihr zuvernehmen, Solte nun inquistinne in güte nichts bekennen sondern bey ihrem leugnen nach wie vohr bestendig verbleiben, auch nichts erhelbiches wegen des stigmatis vorbringen können, Ist dieselbe zu erkundigung dieses verborgenen lasters mitt der scharffen frage, jedoch meßiger vndt verantwohrtlicher weise vnd also nur im ersten grad zubelegen vnd dabey nochmahls über die vornehmste geleugnete inquistional vnd additional articul zubefragen, worauf vnd wan solches geschehen vnd alles mit fleiße protocolliret, ferner ergehet was recht ist. V.R.w. S.R.thmd., cons. F.G.D., 
Akte 7: St. 529
Hinterpommern
7.) Anschreiben Johann Christian Wollf ? Stettin den 21. April 1683 ... in Inquistions Sachen wieder Even Wraßen ps. praesumpti veneficy auf die Tortur ... 

Rechtsbelehrung nicht vorhanden
Akte 8: St. 529
Mecklenburg
8.) Milsow den 24. April 1683, Paul Bötticher (Miltzow, Amt Stargard, Mecklenburg) 
 ... auf die Belehrung vom 7. July 1682 habe in auff getragener volmacht der Fr. LandtRahtin von Blüchern alß meiner hochgebietenen Frawen, vnd deren respective Sehl. Vormünder heute dato die von Triene Hilligdages im gerüchte gehende Hexen sache wieder vorgenommen, vnd besage ... information müglichst inquiriret, wie beykommendes Protocollum mit mehren besagen wird ... auch die vorigen Akten werden mit überschickt // bittet neutral um Rechtsbelehrung

Rechtsbelehrung. 2. Mai 1683 ... wieder Trine Hilligdages Drewes Schultzen Eheweibe in pto. verdechtiger hexerey ... // das Inquistinne gestalten Sachen nach ab instantia zu absolviren, inzwischen aber auf ihr leben vnd wandel gute acht zu geben sey. V.R.W. thmd., 

Indizien: denominationes duorum veneficorum cum justificatarum die Jurgensche vnd jarchowsche sed cum postioriore plane nicht geconfrontata, nec legitime cum priori deinde porterior Jurgensche semel revocavit afectum suma, et in ipsa fere executione dixit Ihr mundt hette zu viel geredet
2. Quod his man qbq. in.sita rem habint, malum suspicis contigerit sed nulla spectiables 
der Pastor hat ein gutes Gezeugnis abgelegt: das sie sich fleißig zu Gottes wohrt vnd heil. abentmahl gahlten als eine guten Christinne geburet, bonorum, Inquistinn hatte die Gemeinschaft mit den Hexen geleugnet, die Hexe zudem aus dem Motiv handeln: weill sie brennen sollen, gerne mochten das die gantze weld mitbrennen würde
cons. A.G.W.D.
3 R. 16 schl.
Akte 9: St. 529
Hinterpommern
9.) Colberg den 3. Mai 1683, Bürgermeister u. Raht daselbst, wegen ein Schwerdtfeger alhir, Jochim kardow vor einiger zeitt seine Frau, vor vns gerichtlich belanget, vndt Ihr beygemeßen sambt hette sie Ihm Gift beybringen wollen - die Frau ihn aber wegen Ehebruch belangt

Rechtsbelehrung den 12. Mai 1683 ... in Sachen wieder Jochim Karodwen in pto. adulterie ... das des inquisti Sachen noch zur Zeit nicht zu deferiren sondern Er zuforderst auf die wieder Ihn abzufaßende inquistional ARticul singulairter singulis zu andwohrten schüldig sey ... 
Akte 10: St. 529
Vorpommern
10.) Sehl. H. Landrahts Vincentz Blüchers weyl. auff Plate vnd Daberkow Errbherrens nachgelassene Fr. Witwe vnd Erben verordnete Vormüder, Plate den 10. Mai 1683 (Pommern, bei Demmin) 
 ... wieder Anna Loppenawen Hans Zastrowen des Schulzens Eheweib

Rechtsbelehrung. 15. mai 1683 ... wieder Anna Loppenowen Hans Zastrowen Eheweibe in pto. verdachtiger hexerey ... das inquistinnen nochmahls gerichtlich furzufordern vndt in mittelst ernstlicher vnd beweglicher vermahnung, Gott vnd dem Gerichte zu ehren, die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem leibe keine vnnötige schmertzen zuveruhrsachen, über die geleugnete inquistional articul abereins wie auch über anchgesetzte Fragen Ob inquistinne zaubern könne? ... (Fragekatalog) ... zubefragen sey, wurde nun inquistinne nach wie vohr bey ihrem leugenen verbleiben vnd nichts bekennen wollen, Ist sie dem angstman folgender gestalt zu übergeben, das Er sie abkleide, zur leiter führe vnd an ihrem leibe woll besichtige, ob nicht ein verdachtiges Zeichen oder stigma daran zubefinden, vnd da solches, Er der inquistinnen vnvermercket mit der Suchnadel darin steche, ob empfindligkeit daran verspüret werde vnd blute, da solches nicht, Er ihr die daumstockke vnd bein schrauben anlege damit ein vndt andermahl zuschraube, auch mit den schnuren den anfang mache wo bey sie den nochmals über die geleugnete inquistional Articul vnd ob specificirte Fragen zu befragen dafern aber ein verdächtiges Zeichen an Ihrem leibe solte gefunden werde, ist sie mitt der scharfen frage jedoch meßiger weise zubelegen ein mehres aber auf obgesetzten fall wieder sie nicht vorzunehmen sey, worauf vnd wan solches geschehen vnd alles mit fleiße protocolliret worden, ferner ergehet was recht ist. V.R.W. thmd., 3 R. 16. schl.
Indizien: F.G.D., A.W.G.D. mit Zusätzen wegen der Tortur auf Grund des Stigmatas
Akte 11: St. 529
Vorpommern
11.) Tribbesees, 19. Mai 1683, Bürgermeister Richter vnd Raht hirselbst, ... wegen vnsers Kuhirten hans Sprungen Stieftochter, so etwar 12 jahr alt passiert ... die mit unnatürlicher Krankheit überfallen wurde und ... heffig über die Bürgermeister Bungsche allemahl geruffen

Rechsbelehrung den 21. Mai 1683: ... auf die Zeugenkundtschaft und die schrifftlichen Attestate sambt dem berichtsschreiben ... ob nehmlich die Bürgermeister Bungersche darauf gefenglich eingezogen vnd wieder dieselbe ein inquistions process angestellet werden können ... dafern die Burgermeisterin Bungersche außer dieser des nunmehro verstorbenen Matchens Ilse Schuttens außage guten leumuhts vnd gerüchts, auch sonst ihres wandels vnd Christenthumbs halber wieder sie nichts aufzubringen, also das man sich solchen abscheulichen lasters, das sie gemeinschaft mit dem Satan haben vnd andern Leuten dadurch schaden zufügen sollte zu Ihr nicht zu versehen, sie weder gefenglich eingezogen noch wieder dieselbe mitt // der inquistion verfahren werden könne, Solte aber sich nun widriger befinden das die Bürg. Bungersche fur dem ein boses geruchte gehabt, auch ihres Christenthumbs halber mangel verspuret würde, also das man sich solch eines abscheulichen Lasters vnd der gemeinschaft mit dem Satan sich woll zu ihr zuversehen haben mochte, wurde zuforderst von allen genawe erkündigung anztustellen auch desfals einige Zeugenkundtschaft aufzunehmen vnd zu ferneren information, ob dieselbe ad inquistionem et incarcerationem genughafft zu communiciren sey, worauf als dan erginge was recht ist. V.R.W. thmd., cons. F.G.D., A.G.W.D.
Akte 12: St. 529
Hinterpommern
12.) Stettin 15. mai 1683, Königl. Schwedische bey der St. Marien Stifftskirche Gerichtsverordnete

 ... wieder Eve Wraßen ... 

Rechtsbelehrung: 25. Mai 1683 ... wieder Eve Wrasen Peter Rakowen wittwe ... das inquistinne abereins furzufordern, vnd mittelst nochmahliger ernstlicher vnd beweglicher vermahnung, Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen, vnd ihrem leibe keine fernere vnnötige Schmertzen zuveruhrsachen über die geleugnete inquistional vndt additional articul nochmahls zubefragen, Solte inquistinne nun in gute noch nichts bekennen sondern nach wie vohr bey ihrem leugnen bestendig verbleiben wollen ist dieselbe anderweit mit der scharffen frage im andern grad zubelegen vnd dabey über die vornehmbsten geleugneten inquistional vnd additional articul nochmals zubefragen ... thmd., S.R.F.G.D., S.R.A.G.W.D.
2 R. 12 schl.

1. Seite : wegen Inqusitin Even Wraßen ... weill Sie auf ernst. vndt bewegliches Vermahnen, auch meßige Tortur nichts bekennen wollen, Wenn in dieser nur ein wenig angeschroben worden, fing sie forth anzuschlafen, vndt war gleichsahm als entrücket, vnserm vndt des angstmans bedüncken nach, konte es keiner Natürliche Ohnmacht seyn, weill sie so hart nicht angegriffen
Akte 13: St. 529
Hinterpommern
13.) Golnow den 10. Juni 1683, Dicastary Regis Advocatus vndt BürgerMeister alhir

Rechtsbelehrung: 17. Juni 1683: auf die summarische Zeugenkundtschaft wieder Sophia Retzlaffen in pto. verdachtiger Hexerey ... // ... das zwar der Tortur halber ob vnd wie weit dieselbe statt finde wieder das jehnige was eingezeuget worden dazu gnughafft noch zur Zeit nichts gewißes determiniret werden können, dennegst wan Zeugen das jehnige was sie wieder inquistinnen außgesaget hiernegst eydlich zu erhalten sich getrawen, wie auch was im berichtschreiben gedacht das bereits auf dies weib bekand sich so verhalte, solches alles ad capturam et inquistionem ulteriorem gnughafft sey. V.R.W. thmd., cons. F.G.D., cons. A.G.W.D.
Akte 14: St. 529
Vorpommern
14.) Anclam den 9. September ? 1683, Matthias von Borcken ... wegen der Inquistion in pto. Veneficy wieder die alte Mangelsche ... 

Anschreiben Matthias von Borcke, Altwiegshagen den 10. September ? 1683 ... wieder Carsten mangels Eheweibe ... 

Rechtsbelehrung: 14. Augusti 1683, nicht vorhanden
Akte 15: St. 529
Vorpommern
15.) Plate den 14. Augusti 1683, Sehl. H. Landraths Vincentz Blüchers nachlgelassene Fr. Wittwe vnd Kinder verordnete Vormünder ... wieder Anna Loppenowen

Rechtsbelehrung vom 24. August 1683 ... eine Belehrung komplet gestrichen
 ... wieder Anna Loppenowen Hans Zastrowen gewesenes Eheweibe ... das sie bey so bewanten vmbstanden, da inquistinne anfangs bekand vnd remissa tortura revociret, daran, das sie den thoten cörper bey dehnen brandpfalen begraben laßen sich nicht verunrechtet haben, noch selbigen nachgraben zu laßen schuldig sein, ersuchet, ... so sprechen sie vor recht: das aus nachfolgenden rechtsgrunden die veranlaßete sepultur des thoten corpers der inqusitinnen Zastroweschen behauptet werden konne
1 ... das ob woll ins gemein dafur gehalten wird quod, inter alios non nisi qui in realu mortu i e. qui de crimine quodam confessi vel convictim sunt, in carcere ante executionem moriuntur asinina sive cauina uti vocatur 	3. Reg. 21 et 4. Reg. 9. sepultura afficiendi Carpzou lib. cr. pr. Confit Tit. 24. defin. 379.
2. dermassen verschiedene vornehme rechtslehrer in der bestendigen meinung sein, das in gewißen fällen, etiam non convicti vel confessi de crimine, asinina sepultur na finen audi sint absonderlich die des abscheulichen Lasterss der hexerey verdachtig sein vid. Doct. Becmann in comm. // ubi ita scubset, Asinina hac sepulcura afficicandam esse veneficio suspectam, si contra eam esserit urgentia indicia, ita ut tortura illi decerneretur, illa autem interea moribur, tune enim per carnificem sub patibutura ? sepelienda welchem alle dinge beyfall giebet 	Dn. D. Roth. Profess. jen. et Consil. Swartzbargil in Sisp. junnger de jur. Sepulcror. cap. 4 n. 73
vnd 3. ex actis aoffenbahr das nicht allein so viel indicia wieder inquistinne verhanden gewesen, das sie nach Vrthel vndt recht torturae subjiciret werden, sondern auch in tortura das sie zaubern konte vnd solches von der Kuhhirtischen in Zimmerhusen gelernet, auch 2. geister nahmens Balzer vnd Melcher habe vnd im pfall vor Zimmerhusen vmbgetaufet worden seyn, aus den rechten aber bekand quod propria rei confesso indicialiter facta oto. ventate habeatur l. nunc C. de confess. Geil. 2 obs. 106 u. 2 bekentis
vnd ob gleich 4. inquista solch ihr qualificirtes bekentnis so hat wieder revociret, also demselben kein volliger glaube bey zu legen cum consessiori tortura ex tortae fides habenda non sit nisi in illa reus pleveret et eam extra torturam ratificet 	Clarus lib. 5. senteat ult. q. 64 et 4.
So ist doch 5. aus den rechten vnd dero lehren vnverborgen qod revocatus confessionum torturae subjeciandus sit	pheil. Halsger. Ordnung artic. 57 et ibid. matth. Stephanus Carpzou pr. crim. p. 3. q. 126 n. 41 et seq.
ex qua rasultat scuriclena probation. 	Nippoli. et Marsil. in pr. crim. § quoniane ve. 3. tum ob vareationem quae novum facit indicium Matth. Steph. et Carzov dd. ll.
daran alhir 6. so viel weiniger zweiffel als verschiedene stigmata so die probe ausgehalten bey inquistinne sich gefunden, tale vero stigma indicum non fallax vel dubium, ut fere nullum certeus et magis infallibile veneficee indicum reperiatur quam si hoc stigmate mortatus quis reperiatur	Hartmann de indic. stigmat sat 5 not. 4. § 2 concil. 2.
demnest wie inquistinn dieses abscheulichen laster der hexerey gar sehr verdechtig vnd da sie ante repetionem torturae verstorben nicht so gar vnbillig p. carnificem in loco famoso begraben worden vmb so viel mehr als 9. dem bericht nach der latrocissimo vnholden des ohrts so viel vnd das erschrecklichen lasters der Hexerey sehr graviren ut exemplo opus facerit et aliis nec sepultura famosa ab hoc delicto deteranntur hoic q. emendentur et purare oderint se ... ? formidine poenae, si non virbitis = l. 6. § 1. sin fin. l. 20 ff. de poen l. 16. § fin eod.
6 R. 16 schl.
Akte 16: St. 529
Vorpommern
16.) Tribbsees den 21. August 1683, Bürgermeister, Richter und Rat ... 

Rechtsbelehrung: 23. August 1683 ... wieder Dorothie Lübken Burgermeister Samuel Bungern Ehefraw in pto. verdachtiger hexerey ... // das weilln die indicia weder ad inquistionem noch ad capturam gnughafft vnd dafern wieder inquistinne ein mehres als biß dahin in Actis befindlich disfals nicht beyzubringen, weiter wieder dieselbe fur der hans nicht vorznnehmen in zwischen auf ihr leben vnd wandell gute acht zu geben. V.R.W. thmd.
(gestrichen wurde ein Entwurf der die Befragung und Zeugenkonfrontation sowie eine Verteidigungsmöglichkeit vorsah) 

Akte 17: St. 529
Vorpommern
17.) Altwiegs Hagen 30. July 1683, Matthias von Borcken, ... 

Rechtsbelehrung: den 23. August 1683 ... wieder Grethen Fladderken Carsten mengels Eheweibe in pto. verdechtiger Hexerey ... das zwar noch zur Zeit so viel nicht beygebracht das wieder inquisitinne mit der Tortur verfahren werden konne, Es ist aber dieselbe denegst nochmahlen gerichtlich fur zufordern vnd mittelst ernstlicher vnd beweglicher vermahnung Gott vnd dem Gericht zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen, vnd ihrem leibe keine vnnötigen schmertzen zuvervhrsachen über die von sie geleugnete inquistional vnd additional Articul abereins wie nicht minder über nachgesetzte fragen Ob inquistinne Zaubern konne ... ( Fragekatalog) ... zubefragen würde nun inquistinne nach wie vohr bey ihrem leugnen verbleiben vndt nichts bekennen wollen, ist dieselbe dem angstman folgender gestalt zuübergeben, das er ihr alle zur peinligkeit gehörigen instrumenta vorlege vnd sich stelle, als solte vnd wolte er sie damit aufs schärffste angreiffen, dafern aber auch dieses nichts bey ihr verfangen wolte Er sie abkleide zur leiter führe vnd überal, an ihrem leibe woll besichtige, ob auch ein verdechtiges stigma oder zeichen daran zubefinden vnd da solches sich fünde, Ihr vnvermercket mit der Suchnadel darin steche vnd versuche ob es blute oder empfindligkeit daran verspüren werde, Solte nun weder // bluht noch empfindligkeit sich spuren laßen sie auch in güte nicht bekennen wollen, Er ihr die daumstocke vnd beinschrauben anlege vndt damit ein vnd andermahl zuschraube da aber kein stigma, so die probe helt zubefinden, es bei der verbal territion bewenden zu laßen vnd ein mehres wieder sie nicht vorzunehmen sey, wobey sie den über die geleugnete inquistional vnd additional articul, wie auch obgesetzte Fragen nochmahls zubefragen, worauf vnd wen solches geschehen vnd alles mit fleiße Notarie verzeignet wird, als dan ferner ergehet was recht ist. V.R.W. thmd., cons. F.G.D., 
3 R. 12 schl.
Akte 18: St. 529
Hinterpommern
18.) Golnow den 14. September 1683, Valentin Meyer, Bürgermeister ... 

Rechtsbelehrung den 21. September 1683 ... wieder Anna Lübken sonst die Butowsche genand in pto. verdachtiger hexerey ... das zuforderst fleißige erkundigung anzustellen ob inquistinne aller dinge auch richtigen verstandes sey, in dem sie zwar vorgiebet das sie vnschuldig sey vnd doch dabey ihr ende begehret vnd das man ihr ihr recht thun solle, weill sie doch nicht seelig wurde, vermoge des 25. inquistional articuls vnd der litis contestation ad artic. inquistional. 3. vnd 25. Solte sich nun des Verstandes halber kein mangel befinden Ist dieselbe nochmahls gerichtlich furzufordern ernstlich vnd beweglich zuvermahnen Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem leibe keine vnnotige schmertzen zu veruhrsachen vnd demnegst über die geleugnete inquistional Articul vnd über nachgesetzte Fragen Ob sie Zaubern konne? ... (Fragekataolog) ... zubefragen sey. Wurde nun inquistinne nach wie vohr bey ihrem leugnen verbleiben vnd nichts bekennen wollen, Ist sie dem angstman folgender gestalt zu übergeben das Er ihr alle zur Peinligkeit gehorige instrumenta vorlege, vnd sich stelle als solte vnd wollte er sie damit auf das scharffste angreiffen da auch dieses nichts bey sie verschlagen wolte, Er sie abkleide zur leiter fuhre, vnd aller // ohrten woll besichtige ob nicht ein verdachtiges stigma oder zeichen an ihrem leibe zu befinden, da solches Er, der inquistinnen vnvermercket mit der Suchnadel darin steche, ob es blute vnd empfindligkeit verspuret wurde, Sollte nun weder empfindligkeit daran verpuret werden noch bluten, wurde inquistinne mitt der tortur jedoch meßiger vnd verantwohrtlicher weise zubelegen sein. Fals aber kein verdachtiges Zeichen verhanden, noch solches die probe halten, Er ihr nu die daumstockke vnd beinschrauben anlege vnd damit ein vnd andermahl zuschraube, auch mit den schmuren den anfang machen, Wobey inquistinne nicht minder bey der tortur abereins über die geleugnete inquistional articul vnd obgesetzte Frage zubefragen worauf als dan wann solches geschehen vnd mit fleiße protocolliret worden, ferner ergehet was recht ist. V.R.W. thmd., cons. F.G.d.
2. imp. 12 schl.
Akte 19: St. 529
Hinterpommern
19.) Alten Stettin den 10. November 1683, Richter vnd Schöppen beyer Wieken vnd Lastadien hirselbst
 ... Anna Ruschen in po. Veneficy ... 

Rechtsbelehrung: 30. November 1683 ... wieder Anna Rüschen Jochim Glasows Eheweibe in pto. veneficy ... das nachdem die vorigen indicia durch die ausgestandene Tortur purgiret worden, die newen aber zu wiederholung der scharffen frage nicht gnughafft sein, inquistinne demnegst, weill sie durch diese de novo entstandene mutmaßungen des beschuldigten Lasters nicht weinig verdechtig zu sein scheint zu hebung aller ergerniß vnd damit man ihrer aus diesem lande looß werde, nach geschwohrener Urpfede mitt bewilligung der Hohen Landes Obrigkeit des Landes zu ewigen Zeiten zuverweisen sey. V.R.W. thmd., cons. F.G.D.
4 R. 16 schl.
Akte 20: St. 529
Hinterpommern
20.) Belgrad den 23. November 1683, Ernst Friedrich Flemming, Churfürstl. Hinterpommerscher Cammerraht vnd Haubtm. zu Belgrad auf Bentze ... Christin Pagels in ex officio angestelleten Inquistionsprozess ... 

Rechtsbelehrung: 8. Dezember 1683 ... wieder Christine Pagels Marten Waholts wittwen in pto. verdachtiger Hexerey ... das das jehnige was de novo paq. Actorum 159 et usq. ad findem wieder inquistinne beygebracht vndt summariter eingezeuget worden, in gewiße concludirende additional inquistional articul zu bringen, inquistinne darüber litem zu contestrien anzuhalten, die Zeugen eidlich darüber abzuhören vnd vber dem was von inquisitinnen geleugnet werden wird, mitt selbiger zu confrontiren sein, wurde sie nun sich daraus, ob ihr gleich die Zeugen alles deutlich vnter augens ageten nicht exculpiren konnen, sondern nur bloßer dinge bey ihrem leugnen vnd das sie vnschuldig sey verbleiben wollen, So ist der Prediger des ohrts als ihr ordentlicher Beichtvater zuersuchen das Er zu inquistinne sich verfüge, ihr beweglich aus Gottes wohrt zusprechen vnd vermahne die wahrheit zubekennen vnd so wenig ihrem leibe mehr vnnotige schmertzen veruhrsache als ihre Seele in so große gefrahr setze, wan sie dieser lasters schuldig wehre vnd danegst // daßelbe nicht bekennen wolte, dafern aber inquistinne auch dadurch noch nicht zur bekentniß zu bringen, Ist sie nachmahls gerichtlich furzufordern vnd vermittelst ernstlicher vnd beweglicher zusprache Gott vndt dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd sich selber vnd ihrem leibe keine weitere vnlust zu machen, nochmahls über die geleugnete inquistional vnd additional articul wie auch in der von Frankfurt eingeholten informat vrthel specificirrte Fragen zu befragen. Solte sie aber nach wie vohr nichts bekennen wollen, Ist sie dem Scharfrichter folgender gestalt zu übergeben das Er sie abkleide, zur Leiter fuhre, die zur peinligkeit gehorige instrunenta vorzeige, die daumstocke anlege vnd damit ein vnd andermahl zuschraube, und sich stelle als solte vndt wollte Er sie mit der rechten schärffe anderweit angreiffen, jedoch aber noch zur zeit peinlich vnangegriffen laße, worauf vnd wan solches geschehen vnd alles mit fleiße protocolliret worden, alsdan ferner ergehet was recht ist. V.R.W. thmd., cons. F.G.D.
Greifswald Jahrgang 1686, Stück 531
Akte 1: St. 531
Vorpommern
1.) Ambthauße Bahrt den 12. Juni 1686, Königl. Verordente Beambte daselbst ... 

Rechtsbelehrung den 16. Juni 1686 ... wieder Anna Mietebrohts (60. Jahre, 2 fache Witwe) Jochim Reimers Eheweib in pto. verdachtiger hexerey ... das inquistinne zuforderst mit einem jeden der eydtlich abgehörten zeugen zu confrontiren wie was sie dabey zu ihrer vnschuld beyzubringen habe, zuvernehmen sey, worden nun die Zeugen ihr gethanes bekantnis überal wiederholen vnd inquistinne deutlich vnd vmbstandtlich vnter augen sagen, inquistinne aber sich daraus nicht verantwohrten nocht iztwas woraus sie vnschuldig zu halten, beybringen konnen // ist dieselbe vermittelst ernstlicher vndt beweglicher vermahnung, Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem leibe keine vnnotige schmertzen zuveruhrsachen, über die geleugnete inquistional articul oder Fragstucke noch mahlen, wie nicht minder über nachgesetzte fragen, ob sie zaubern konne ? ... (Fragekatalog) ... zu befragen, dafern nun inquistinne nichts bekennen, sondern bey ihrem leugnen bestendigst verharren würde sich auch dadurch das ihr der angstman alle zur peinligkeit gehörige instrumenta vorlege vnd sich stelle als solte vnd wolte Er sie damit aufs scharffste angreifen, nicht schrecken noch zur bekantnis bringen laßen wurde, ist sie dem angstman folgender gestalt zu ubergeben, das Er sie abkleide, zur leiter führe, sie aller ohrten am leibe besichtige ob sich auch ein stigma an derselben befinden vnd ob solches auch ein wahres Teuffelszeichen seyn woll untersuche, inquistinne die daumstocke vnd beinschrauben anlege vnd dieselben ein vnd andermahl zuschraube aber fur der hand auf sie nicht verübe, worbey sie nachmahls über die geleugnete Articul vnd obgesetzte fragen zubefragen. worauf vnd wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße protocolliret worden, als dan ferner ergehet was recht ist. V.R.W. thmd., 
3 R. 16. schl.
Akte 2: St. 531
2.) Andreas von Platten, Pentz den 17. July 1682 ?
 ... wegen Trine Zilmß Sehl. Carsten Normans witbe der zauberey verdächtig ... wegen weiteren verfahren ... 

Rechtsbelehrung. 26. September und 30. September 1686 ... wieder Trine Zilms Carsten Normans Wittwen ...  das zuforderst nicht allein der inquistinnen Christenthums halber bey ihrem ordentlichen beichtvater auch sonsten seither ao. 1682 sich nicht weiter verdacht wieder inquistinnen herfur gethan nachfrage, sondern auch des auf der rechten hans wahr genommenen fleckens halber genawe vntersuchen anzustellen, ob derselbe naturlich sey, vnd wan darin mit einer nadel gestochen werde, daselbst empfindlichkeit geschin werde vnd bluht heraus lauffe oder nicht. Solte nun des Christenthumbs halber mangel gespuret werden oder anderweitiger verdacht wieder inquistinne nacherst angestelleter inquistion herfur gegeben haben der fleckken auff der hans nicht natürlich sein, Ist mitt inquistinne wan sie vorhero vermittelst ernstlicher vermahnung, Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem leibe keine vnnottige Schmertzen zuveruhrsachen, über die geleugnete inquistional Articul vnd in vorigem informat gesetzte Frage befraget worden nach itzerwehnten vnserem vorhin ertheilten informat zu verfahren // das nehmlich Ihr der angstman anfenglich vorgestellet werde, dieser ihr die zur peinligkeit gehprige instrumenta vorlege, vnd sich stelle als solte vnd wolte Er sie damit aufs scharffste angreiffen, da solches aber bey ihr nicht verfangen solte, Er sie abkleide zur leiter führe, aller ohrten ihres leibes woll besigtige ob nicht etwa ein stigma oder teuffelsZeichen an derselben sich befinden, vnd da nun verdechtiges Zeichen sich aufgebe, mitt der suchnadel der inquistinnen vnvermerket darin gestochen vnd vermerkt werden ob empfindligkeit daselbst gespuret werde vnd bluht daraus lauffe folgig ihr die daum= vnd beinstökke anlege vnd damit ein vnd andermahl zuschraube, wobey sie den nochmals über die geleugnete inquistional articul vnd fragen zu befragen. Solte aber bey dem Christenthumb kein sonderlicher mangel gespüret der flekken auf der hans naturlich seyn befunden werden, hatt man er bey dem bloßen vorstellen des angstmans, das er die zur peinligkeit gehörige instrumenta inquistinne vorlege vnd wie erwanet sich stelle als solte vnd wolte Er sie damit aufs scharfste angreiffen, sie aber vnangegriffen laßen dabey aber sie über die in vnserm vorigen responso enthaltene fragen befrage, worauf als dan vnd wan solches geschehen, vnd alles mit fleiße protocolliret werden, ferner ergehet was recht ist. V.R.W. thmd., cons. F.G.D. 
Akte 3: St. 531
Vorpommern
3.) Treptow den 13. Oktober 1686, Michell Arendt Müller zu Lökezien

Rechtsbelehrung: 21. Oktober 1686: ... wieder Henning Klicken wittwen solnst die alte Klickische genand in pto. verdachtiger Hexerey
 ... das dafern die im berichtsschreiben angefuhrte indicia vnd was sonst in denen summarischen Attestatis vnd beylagen enthalten rechtlicher ard nach erwiesen werden können, dieselbe zugeschaffen ? seyn das das weib quaestionis gefangliche hafft gezogen vnd wieder sie entweder vom lobl. Gericht. auf eure denuntiation per inquistionem verfahren konne oder in verweigerung entstehung deßen auf eure rechtmeßige anclage daßelbe denen rechten vnd der peinl. Halßgerichtsordnung nach zuverfahren gehalten dennegst alle das jehnige was wieder sie in dem berichtsschreiben vnd desen beylagen A. B. C. D. E. et F. auch sonst ach wieder sie sich herfurgeben mochte, in gewiße concludirende Articul zu verfaßen, die alte Klickersche darüber zur litis contestation anzuhalten // was von ihr geleugnet wird, mit eydlichen Zeugenkundtschafft darzuthun vnd zuerweisen mitt den zeugen zu confrontiren, überal aber ihre defension bey dem process frey zu laßen sey, worauf vnd wan sie dagegen mit ihrer Defension als welche Ihr frey zu laßen, gehoret als dan auf fernere rahtserholung ergehet was recht ist. V.R.W. thmd., cons. F.G.d.
3 R. 16 schl.
Akte 4: St. 531
Bergen, Vorpommern
4.) Graz ? (Berg(en) ?) 16. Dezember 1686, Wilke Bogilasen ... unter der Kirchen Jurisdicition Jochim Wilckers Ehefrau nahmens Anna Trine Trolls im armen Hause sich aufhaltendt, wegen verdachtiger Hexerey ... 

Rechtsbelehrung: 17. Dezember 1686: ... wieder Anna Trine Trols Jochim Wilckers Eheweib ... // das die biß dahin wieder inquistinne beygebrachte vnd in Actis befindliche indicia beschaffenheit oder wichtigkeit nicht sein das wieder sie mit der tortur oder real territion verfahren werden konne, jedoch aber als Sie dadurch des inculpirerten lasters nicht wenig verdachtig, Ist zuforderst ihres Christenthumbs halber, insonderheit bey dero ordentlichen beichtvater, genawe erkundigung anzustellen, Solte nun dabey einiger mangel verspüret werden, also das dadurch der verdacht der hexerey wieder sie vergroßert wurde, wurde inquistinne nochmahls gerichtlich vorzuforern, ihr solches nicht allein sondern auch die in actis befindliche indicia vnd das sie dadurch der inculpierten lasters nicht weinig verdachtig sey, vorzuhalten, dabey ernstlich vnd beweglich zuvermahnen sein, Gott vndt dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem leibe keine vnnotige schmertzen zuveruhrsachen, Solte nun solches bey ihr nichts verfangen, sie auch zu ihrer defension nichts sonderliches beybringen, sie vielmehr nach wie vohr bey ihrem leugnen verbleiben wollen, wurde ihr der angstman folgender gestalt vorzustellen sein, das Er ihr die zur peinligkeit gehorige isntrumenta vorlege, sich stelle, als solte vndt wolte Er sie damit aufs scharffste angreiffen, sonst aber vnangegriffen laßen worauf vnd wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße protocollieret // worden, als dan ferner erginge was sich zu rechten geburet. Solte aber ihres Christhumbs halber kein sonderlicher mangel sich finden, noch sonst etwas dadurch der verdacht der hexerey wieder inquistinne vermehret würde herfurtun würde, sie zwar nochmals gerichtlich vorzufordern, ihr die in Actis befindliche indicia vorzuhalten, vnd die wahrheit zubekennen ernstlich zu vvermahnen sey, dafern sie aber auf sothanes gerichtliches ernstliches vnd bewegliches zu reden nichts bekenennen solte, wurde auch wieder sie fur der hand weiter nichts vorzunehmen, Sondern sie nach geschener vrpfede des arrestes zuerlaßen, auch auf ihr Leben vnd wandel aber gute acht zu geben sein. V.R.W. thmd., cons. F.G.D., cons. A.G.W.D.
Greifswald Jahrgang 1689, St. 533
Akte 1: St. 533
Vorpommern
1.) Greifswald, Verordnete Stadt Richter vnd Assessores, 17. August 1689

Rechtsbelehrung: ohne Datum: ... wieder Anna Bohms Ulrich Mejers Eheweibe, sonst die Hakersche genandt, ... pto. verdächtiger Hexerey ... das angeclagtinne nochmals furzufordern, ernstlich vnd beweglich zuvermahnen sey, Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem leibe keine weitere schmertzen zuveruhrsachen, webey sie den nochmals über die vorhin specificirte Fragen zubefragen, Solte sie aber nach wie vohr bey ihrem leugnen verbleiben vnd nichts bekennen wollen, ist dieselbe dem angstman folgender gestalt zuubergeben, das Er dieselbe abkleide, zur Leiter fuhre, sie auf die peinbanke nieder setze vnd ihr vnvermercket in die neulich von dem angstman an ihrem leibe befundene Zeichen oder Flecken mitt der Suchnadel steckke vnd sehe, ob sich empfindligkeit daselbst spuren laße vnd bluhte oder nicht, Solte nun keine empfindligkeit sich daselbst spuren noch blute heraus lauffen vnd also dieselbe fur wahre Teuffelszeichen gehalten werden konnen, ist sie ferner wohehr sie dieselbe bekommen) Ob der böse geist ihr dieselbe // gegeben? vnd sie damit gezeignet? item wan vnd wie solches zugegangen vmbstandlich zubefragen vnd erginge als dan auf fernere rahtserholung was den rechten gemäß. Solte aber bey denen Flecken sich empfindligkeit spuren laßen oder auch bluten das sie fur wahre Teuffelszeichen nicht konten halten werden, sie auch wohehr solche flecken sich finden, uhrsachen anzeigen konte ist wieder angeklagtinne ferner nichts furzunehmen, sondern dieselbe ab instantia zu absolviren. thmd. V.R.W.
3 Reichstaler 16 schl.
Akte 2: St. 533
Vorpommern
2.) Demmin den 16. November 1689, Bürgermeister und Rat, 

Rechtsbelehrung: 23. November 1689 ... in Sachen Mons. Jochim Christoff von Bülowen anklagers wieder Catrin Jansen sonst die Schlütersche genand in pto. verdechtiger Hexerey ... das nach dehm angeclagtinne von vorigen indicis durch die ausgestandene territion (davon nicht zuvermuhten das sie ante executionem part gegeben worden, als welcher das Cl. richters vorsehtigkeit eritiret haben wird) sich purgiret, die pro novis angefuhrte dero wichtigkeit nicht sein, das die Tortur wieder sie zuveranlaßen, demnegst die angeklagtinne ab instantia zu absolviren vndt der Hafft nach geschworner Urpheide zuerlaßen sey. V.R.W. thmd., cons. F.G.D., F.G.W.D.
3 R. 16 schl.
Akte 3: St. 533
Vorpommern
3.) Greifswald den 4. Mai 1689, Verordnete StadtRichter vnd Assessores

Rechtsbelehrung ohne Datum: ... Acta Jacob Schröders anclagers wieder Anna Brems Ulrichs Mejers Eheweib, sonst ins gemein die Hakersche genand, angeclagtinne in pto. beschuldigter Hexerey ... das angeclagtinne vorzufordern, sie ernstlich vnd beweglich zuvermahnen sey, Gott vnd dem Gerichte zu ehren, die reine vnverfälschte wahrheit zubekennen, vnd ihrem leibe keine vnnötige schmertzen zuveruhrsachen, darnebst aber die geleugnete klagarticul nochmahls, wie auch über nachgesetzte Fragen Ob sie Zaubern konne? ... (Fragekatalog) ... zubefragen, Solte angeclagtinne nu mit der wahrheit nicht heraus sondern nach wie vohr alles leugnen vnd nicht bekennen wollen, ist sie dem // angstman folgender gestalt zu übergeben, das Er ihr alle zur peinligkeit gehorigen isntrumenta vorzeige vnd sich stelle als solte vnd wolter er sie damit aufs scharffste angreiffen, Solte aber ein solches nichts bey sie vorfangen, Er sie abkleide zur leiter fuhre, die daumstockke vnd beinschrauben anlege, deroselbe ein vndt andermahl zuschraube wobey sie den nachmahls über die geleugnete Klagarticul vnd obgesetzte fragen zubefragen, ein mehres aber wieder sie nicht vorzunehmen sey. Worauf vnd wan solches geschehen vndt alles mit fleiße protocolliret worden ferner ergehet was recht ist. V.R.W. thmd., cons. S.R.F.G.D.
Akte 4: St. 533
Vorpommern
4.) Leistenow den 3. Juni 1680, M. Walsleben (Leistenow bei Demmin) ... wegen der hexerei beschuldigung wieder eine meines Bauern zu Sarow, Ulrich Meyers, Frau Anna Böhms, vor dem Hans Hakers Ehefrau, durch Claus Liermannen ... 

Rechtsbelehrung. 14. Juni 1680 ...,. wieder Anna Böhms Ulrich Meyers Ehefraw sonst die hakersche genandt ... das Inquistinne nochmahlen gerichtlich vorzufordern vndt ernstlich zuermahnen sey Gott vndt dem gerichte zuehren die reine vnverfalschte warheit zubekennen vnd Ihrem leibe keine schmertzen zu verursachen, dafern nu Inquistinn ein mehres als bisher geschehen nicht bekennen wurde, ist dieselbe dem scharfrichter derogestalt zu vntergeben, das Er Ihr alle zuer peinigung gehorige instrumenta vorlege vnd sich stelle als wolte er sie aufs schärffste angreifen, jedoch aber noch zur Zeit vnangegriffen laße, dabey aber nachmahlen zu befragen Ob sie Zaubern köne? ... (Fragekatalog) ... wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße protocolliret ergehet auf fernere rahtserholung was recht ist. V.R.W.
4 Imp. S.R.F.G.D., cons. A.G.W.D., thmd.
Akte 5: St. 533
Vorpommern
5.) Greifswalt den 11. Oktober 1689, Verordnete StadtRichter vnd Assessores ... 

Rechtsbelehrung vom 23. Oktober 1689 ... in Sachen Jacob Schröders wieder Anna Bohmes sonsten die Hakersche genandt in pto. veneficii abereins ... das so viel Beclagtinne betrifft, zwar das novum judiciam dergestalt nicht beschaffen das die wiederholung der marter oder ein hoher grad der selben wieder sie zuerkennen, weill sie aber dennegst dieses lasters halber dadurch sehr verdachtig, dieselbe mitt einer arbitrar straffe anzusehen vnd nach geschwohrener Urphede der Stadt Greifswald bottmesigkeit auf ewig zuverweisen sey. V.R.W.
anlangent den ancläger, halten wir den rechten gemäß zu sein, das dafern derselbe eydlich erhalten konne, wie Er zu thun schuldig, das in seinem vermögen nicht sey, die nach erster Erkentnuß // vnd derselben Execution aufgelauffene Kosten aufzubringen, Er davon zu absolviren sey. V.R.W. thmd., cons. S.R.F.G.D., 3 R. 16 schl.
Akte 6: St. 533
Vorpommern
6.) Demmin, 24. Oktober 1689, Bürgermeister und Rath hirselbst, 

Rechtsbelehrung: 25. Oktober 1689
Acta zwischen Mons. Jochim Christoff von Bulawen anklagers vndt Catrin Janßen sonst die Schlütersche genand angeclagtinnen in pto. verdachtiger Hexerey ... das inquistinne nochmahls gerichtlich vorzufordern vnd ernstlich zuvermahnen sey, Gott vnd dem Gerichte zu ehren, die reine vnverfälschte wahrheit zubekennen vnd ihrem Leibe keine vnnotige schmertzen zuveruhrsachen, dafern nun inquistinne ein mehres als bishero geschehen, nicht bekennen wurde, ist dieselbe dem Scharfrichter dergestalt zu vntergeben, das Er ihr alle zur peinigung gehorigen instrumenta vorlegen vnd sich stelle als wolte vnd solle Er sie damit aufs schärfeste angreiffen, jedoch aber noch zur Zeit vnangriffen laßen, dabey aber nochmahlen zubefragen // ob sie zaubern konne? ... (Fragekatalog) ... wann solches geschehen vnd alles mit fleiße vnd vmbstandtlich protocolliret worden, ergehet auf fernere rahtserholung was recht ist. V.R.W. thmd., cons. F.G.D., 3 R. 16 schl.
Greifswald Jahrgang 1691, Stück 534
Akte 1: St. 534
Mecklenburg
1.) Dalwitz, 5. May 1691, Philip Chuno von Bassewitz
 ... übersendet die protocoll wieder Ilse Vicken Radeloffen wittwe wegen beschuldigter Zauberey zu belehrung ... ob sie mitt der scharffen Frage zubelegen sey ... 

Rechtsbelehrung: 9. Mai 1691 ... wieder Ilse Vicken Claus radeloffen Wittwe ... das Inquistinne ernstlich vnd beweglich zu vermahnen sey Gott vnd dem gericht zu ehren die reine vnverfalschte warheit zu bekennen vnd Ihrem leib keine schmerzen zu verursachen dafern aber dieselbe in gute das sie zaubern könne nicht bekennen wolte Ist sie dem scharfrichter derogestalt zu übergeben, das Er sie abkleide zur leiter führe, Ihr die daumstocke vnd beinschrauben anlege vndt ein oder andermahl daselbst zuschraube, ein mehres aber nicht vermachen soll, dabei aber Inqusitinne zubefragen ob sie zaubern könne? ... (Fragekatalog) ... wie auch über die Inquistional articul zubefragen, vndt alles mitt fleiße vnd vmbständlich zu protocolliren wan solches geschehen ergehet auf fernere rhatserholung, was sich zu recht gebuhret V.R.W. S.R.f.G.D.
3 Imp. 16 schl.
Ad tortura sufficienti indicium non sunt ad territionem weil sie sich so lange jahre sich des bötens vnd stillens gebrauchet, 2. Mala fama 3. quod damna erfolgt schaden (ein Junge ist auf die Drohung gestorben) 
Akte 2: St. 534
Mecklenburg
2.) Dalwitz den 13. May 1691, Philipp Chuno von Baswitz ... wieder Ilse Vicken Radeloffen wittwe auf die Belehrung vom Anfang May, weilen ich den verhoffet es würde Inqvisitin die die 11. May auf die vorgestellete Fragen, gethane bekantnuß die 13. May wiederholet und ratificirett haben, so habe wieder vermuhten vernommen daß solche außage gentzlich auf alle und jede frage vnd Artic. vor ihr revocirett worden, welches beygefüegtes protocoll darthut, so ich ... erneut um Belehrung bittet ... 

Rechtsbelehrung: 15. Mai 1691 ... würde inquistin, nach fleißiger vermahnung Gott undt dem gerichte zu ehren die reine warheit zubekennen vnd ihrem leibe keine vnnötige schmertzen zu verursachen nach wie vor bey ihrem leugnen verbleiben, daß sie alsdann mit der scharffen peinlichen frage ziemlicher maßen zubelegen, undt einhalts unsers vorigen berichtsschreibens zubefragen sey, Wann solches geschehen vndt alles mit fleiß protocolliret ergehet auf fernere rahtserholung was den rechten gemeß ist. V.R.W.
cons. thmd., A.G.W.D.
2 R. 12 schl.
Akte 3: St. 534
Mecklenburg
3.) Dalwitz den 18. Mai 1691, Philipp Chuno von Baßwitz ... Ilse Vicken Radeloffs wittwe auf die geschehene Fragen mediante tortura vel poties ca. remissa bekant, ... mitt welcher straffe Inquistin zubelegen, besondern wo wieder Inquistinnen tochter Grete zuprocediren, des rechten zu informieren

Rechtsbelehrung 25. may 1691 ... so viele die Tochter der Inquistinne betrifft ist zuforderst nach zu fragen wie alt dieselbe sey, nacher ? durch den diener Gottlichen wohrtes Ihrem Beychtvater wie sie in ihrem Christethum beschaffen vnd bis dahin sich verhalten, ob sie die heylige zehn gebote Gottes vnd den Christl. Glauben wiße vndt verstehe zu erkundigen vnd dabey durch desselben ernstlich zu vermahnen die reine vnverfalschte warheit vndt auff waß ohrt Ihre Mutter Ihr die Zauberkunst gelehrnet zubekennen vnd Ihr sey auch selbsten durch verleugnung dieser sunden vnd lastern auf ... ? in die ewige verdamnis zu sturtzen das sie nun bestendig dabey verbleiben wil das sie von der Inquistinne ... ? glaubens articul gute wißenschaft habe befunden worden, ist die Mutter durch den Prediger ernstlich zuvermahnen auf keine vnschuldige Menschen weniger auf ihre eigene Tochter wan sie vnschuldig zubekennen, vnd Ihr rew das fur große Sünde sey vorzustellen nachmals gerichtlich vorzufodern vnd zubefragen wie sie dazu komme, das sie von ihrer Tochter dergleichen außgesaget, da dieselbe solches bestendig verleuchnet ? imgleichen ist dieselbe Ihr vorher gethanes bekantus vorzuhalten vnd an wiederholen, und dabey vor offentlich gehegten gerichte bestendig verharren, so ist dieselbe andern zum abschew vndt Ihr zur wolverdienten strafe mitt dem Fewr vom leben zum todte hinzurichten, wegen der Tochter aber wan vorgeschriebenes ... ? vnd alles mitt fleiße protocolliret worden, ergehet ferner was recht ist. F.G.D ... cons. thmd.
3. Imp. 16 schl.
Akte 4: St. 534
Mecklenburg
4.) Stechow den 14. Juni 1691, (evtl. Stechow, Amt Gnoien, Mecklenburg) J. C. v. Plötze wieder die lang berüchtigte Engel Schulten Jochim Köepsellen witwen ... 

Rechtsbelehrung den 22. Juni 1691
 ... wieder Engel Schulten Jochim Kopsell wittwen in po. verdächtiger Zauberey ... das Inquistinn nochmahlen gerichtlich vorzufordern vndt ernstlich vndt beweglich zu vermahnen sey Gott vndt dem gericht zu ehren die reine vnverfalschte warheit zu bekennen vndt ihrem leibe keine schmertzen zu verursachen würde nun dieselbe das sie zaubern könne der Warheit nicht ? bekennen, so ist sie mitt der scharfen frage jedoch meßiger weise zu belegen vnd dabey ob sie zaubern konne? ... (Fragekatalog) ... zubefragen sey, wan solches geschehen vndt alles mitt fleise vndt vmbständlich protocolliret worden ergehet auf fernere rahtserholung was sich zue rechte gebühret V.R.W. S.R.F.G.D., 
4. Imp. 16 schl.
Akte 5: St. 534
Hinterpommern
5.) Belgrad am 10. Oktober 1691, Bürgermeister und Rath der Stadt Belgrad, 

Rechtsbelehrung: ohne Datum ... wieder Trine Vahlen Peter Husen Eheweib in pto. verdächtiger hexerey ...  das Inquistinne nochmalen gerichtlich vorzufordern vndt ernstlich vndt beweglich zu vermahnen sey Gott vndt dem gerichte zu ehren die reine vnverfalschte warheit zu bekennen dafern an dieselbe bey Ihrem verleuchnen und reuociren ? verbleiben wurde ist dieselbe dem angstman dergestalt zu übergeben das Er sie abkleide zur leiter führe vnd Ihr alle zur peinigung gehorige instrumenta vorlege vnd sich stelle als wolte er sie damitt aufs scherfste angreifen, dabey aber dieselbe auch neben die inquistional articul wie auch über nachfolgende Frage zu befragen Ob sie zaubern konne? ... (Fragekatalog) ... Solte nun Inquistin noch nicht in güte die warheit bekennen wollen ist dieselbe von dem Scharfrichter würcklich anzugreifen, auf die leiter zu setzen vdnt die daumstocke vnd beinschrauben zugebrauchen vnd damitt ein vndt andermahl zuzuschrauben, dabey nochmahl über obgesetzte fragen zu befragen wan solches geschehen vnd alles mitt fleiß vndt vmbstendtlich protocolliret, ergehet auf ferne rahtserholung was sich zu rechte gebuhret V.R.W. S.R.f.g.d., cons. S.R.A.G.W.d., thmd.,
3 Imp. et 2 Rtl.
Rationes Decidendi
Akte 6: St. 534
Hinterpommern
6.) Greifswald den 6. Dezember 1691 B. Diecman ... wegen der im Dorffes Loblin im Königl. Ambt Stettin belegen geschehene Anzeige, des Hütsweibes die Krenglinsche ... 

Rechtsbelehrung: 12. Dezember 1691 ... wieder Sophin Ebels Christian Krengligs Eheweib in pto. verdächtiger hexerey ... das Inquistinne nochmahlen gerichtlich vorzufordern vndt ernstlich zu vermahnen Gott vndt dem gericht die ehre zugeben vndt ihrem Leibe keine schmertzen zu verursachen wurde nun dieselbe ein mehres als bishero geschehen nicht bekennen so ist dieselbe nach abgestatteter Vrpfede der gefenglichen hafft zuerlassen vndt heimlich aus diesem Lande zu schaffen vnd sich zu begeben vnd weitern dieses landes sich nicht sehen zulaßen oder wie darzu ... ? ernstlich derselben anzudeuten. V.R.W. S.R.F.G.D., 3. Imp. 16. schl.
cons. A.G.W.D., thmd., (gestrichen wurde die Schreckung durch den Angstmann) 
Greifswald Jahrgang 1695, St. 535
Akte 1: St. 535
Mecklenburg
1.) Penzlin, (Stadt Penzlin, Mecklenburg) Georg Julius von Molzahn Margritha Maria von Molzahnen witwe von Walßleben ... überschicken die Akten wieder Anna Grönings Matthias Sponholtzen Ehefrau in pto. suspecti Veneficy, gegen die sich einige Indizien ergeben hat ... ob sie mit der scharffen Frage zu erforschung der warheit zubelegen sey ... 

Rechtsbelehrung: 3. April 1695 ... wieder Anna Grönings Matthies Sponholtzen Eheweibe in pto. verdechtiger hexerey ... das zwar die wieder inquistinne bis dahin sich aufgegebene indicia zur scharfen frage nicht dazu gnughafft, das sie nochmahlen gerichtlich vorgefordert, ernstlich vnd beweglich vermahnet werde, Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem Leibe keine vnnötige schmerzen zuveruhrsachen, wobey sie den anderweit über die geleugnete inquistional articul, wie auch über nachgesetzte Fragen, Ob sie zaubern konne? ... (Fragekatalog) ... zu befragen, dafern sie aber bey ihrem leugnen // verbleibe vndt nichts bekennen ist ihr der angstman folgender gestalt vorzustellen das Er ihr anfangs alle zur peinligkeit gehörige instrumenta vorzeige, vnd sich stelle, als solte vnd wolte Er sie damit aufs schärfeste angreiffen sonsten aber vnangegriffen laße ein mehres auch wieder sie noch zur Zeit nicht vornehme (Gestrichen wurde die Suche und Probe des Stigma und die Territion mit Daum und Beinschrauben) wobey inquistinne den nachmahls über die geleugnete inquistional articul vnd obgesetzte fragen zu befragen, worauf vndt wan solches geschehen vndt alles mitt fleiße protocolliret worden als dan ferner ergehet, was recht ist. V.R.W. thmd.

Indizien: Fama 2. confessiones sagarum 3. morte confirmata 4.) si qs. rem cum inqsita habuerit, malum alicui contigerit non naturale artic. inq. 26, 32, 35, 37, et 5. obiectum crimen o. vindicaverit art. 31 vid. Carpzou pr. crim. q. 117 n. 53
Die Indizien werden in ihrer Aussagekraft von A.G.W.D. eingeschränkt
Akte 2: St. 535
Mecklenburg
2.) Jochim Ernst Behr, Nieköhr den ?. 1695 ... (Nieköhr, Amt Gnoien, Mecklenburg) 
auf die jüngste Rechtsbelehrung ... daß die vornembste von Inquistin geleugnete Inquisti. Articul als der 4. bis 18 mitt dero vnverwerflichen Zeugen erwiesen worden verlanget. So habe annoch zwo personen darüber vernommen, wie weit dan nun dero außage gehet, auch was sonsten bey diesem Actu Inquistiorio furgegangen und welche bekantnuß von Inquistin geschehen, werden ... aus dem protocollo ersehen

Rechtsbelehrung: 22. Juni 1695 ... wieder Greten Wegners Hans Bauren wittwe in pto. verdachtiger Hexerey ... das noch zur Zeitt der inquistinnen bes. verdacht ? mag halber ? keine gewiße Vrthel abgefaßet werden konnen, das man vielmehr zuforderst des Delicti vnd ob inquistinnen des lasters der hexerey revera schuldig gewiße sein muße vnd weill dis eine Sache, so einen menschen leib vnd leben betrifft vnd also große vnd schwehre verantwohrtung im gewißen vnd solchen nach sich ziehet, dannegst, darunter desto behutsahmer zuverfahren sey, vmb so viel mehr, als die vornehmsten inquistional articul nur mitt einem zeugen erwiesen, die lehtlich producirte Zeugen auch sonst über al Testes de auditur oder Höerzeugen sein, die in rechten nichts beweisen, inquistinne auch nach wie vohr die inquistional Articul vnd was darin enthalten, dadurch sie doch allein dieses lasters verdachtig geworden ist bestendig geleugnet, vnd vhor dem sich nichts verdechtiges wieder sie herfurgegeben, daraus additional articul formiret werden konnen, also absehen nach, das lehtere bekentuß etwa aus furcht vnd angst der marter geschehen sein mag besonders da einen von der von inquistinnen angegebenen Lehrmeisterinnen nicht weyt ? So ist der Prediger des ohrts oder wehr an deßen statt die Seelen cur über sich hatt vnd waltet // zu inquistinnen zu gehen, zuerbitten, vnd das Er sie aus Gottes wohrt unterrichte, ihre große Sunde ihr vorhalte vnd in güte doch ernstlich befrage, ob das alles was sie lehtlich bekand, in der wahrheit sich also verhalte oder ob sie solches etwa aus noht vnd furcht der marter bekand habe, dabey Er sie dha zugleich vnterrichten muß das sie eben so sehr sundigte wenn sie die vnwahrheit bekennete, vnd sich selbst dadurch vmbs Leben brächte vnd die Obrigkeit in schwehre verantwohrtung setze, als wan sie bey der einmahl bekanten wahrheit nicht verbleiben oder dabey vndt von dem, vorin ? daran von Sie geleugneten inquistional Articullen enthalten, verschweigen wolte Solte sie nu fur dem Ern beichtvater, als folgig fur dem Gerichte (woselbst sie nicht etwan von die geleugnete inquistional articul vnd alle vorhin zugeschriebene fragen, sondern auch über die aus ihrem lethen gethanen bekentniß zu formirende concludirende Articul zubefragen bey ihrer letzlich gethanen vnd ratihabicirten bekentnis bestendig verharren, erginge der bestrafung halber, wan alles mitt fleiße protocolliret worden, auf fernere rahtserholung was recht ist. V.R.W. S.R.thmd.,

Zusatz: ... da sie bekand habe, mitt demselben (Teufel) auch zugehalten ihr bekantniß fur ihren beichtvater vnd seelsorger freywillig, sondern auch fur Gerichte wiederholet vnd ratihabiret, andern zum abscheu vnd ihr zur wollverdienten straffe mit dem schwehrte vom leben zum thode hinzurichten sey. V.R.W.
3. R. 
Akte 3: St. 535
Mecklenburg
3.) Pentzlin den 5. Juni 1695, Georg Julius Freyher von Maltzahn Maria Margretha von maltzahnen Witwe von Walßleben (Stadt Penzlin, Mecklenburg) 
 ... auf die Belehrung vom 23. April ... wieder Anna Grönings Mathias Sponholtzen Ehefraw in pto. suspecti Veneficij Inqvisitin wieder vorgefodert, und nach inhalt vorgemelter Informator Uhrtel vernommen, undt da annoch einige suspecta indicia Sich zeither wieder Inqvisitin hervorgegeben, gleichfalß darüber gerichtlich Inqvisition angestellet worden. ... sie überschicken die Akten ... Ob nicht Inqvisitn bey vorgenommenen Verhör so woll ante alß per territionem, wie auch durch fernere beschehene Inqvisition, durch // dero Vielfältige variation vndt Verdächtige beantwortungen, wie auch zum öfftern Verenderung dero gebuhreden vndt ... mit der scharfen Frage nunmehro zubelegen sey ... 

Rechtsbelehrung: 10. Juni 1695 ... wieder anna Gronings Matthias Sponholzen Eheweibe ... // das weill inquisitnne durch die mitt ihr vorgenommene territion von dehnen vorigen wieder Sie stehenden indicis sich purgiret, vnd die etwaigen newen indicia der wichtigkeit nicht sein das Sie mitt der scharffen Frage, als die nur statt findet, wan jemand mitt so harten schwehren vnwiedertreiblichen vnd vollenkomlich erwiesenen indiciis des beschuldigten Lasters beschwehret ist, das nichts anders als die bekentis der angeklagten oder inquistien daran ermangelt, beleget werden konne, das vielmehr dieselbe nunmehr ab instantia zu absolviren vnd auf ihr leben vnd wandel gutte acht zu geben sey. V.R.W. S.R. thmd., cons. F.G.D.
Priora indica ad territionem ralem nihi sufficera videbantur ... 
3. R. 16. schl.
Akte 4: St. 535
Mecklenburg
4.) Nieköhr den 9. Juni 1695, (Nieköhr, Amt Gnoien, Mecklenburg) Jochim Ernst Behr ... Alß ich genöhtigett worden meine bereits für einige Jahren in puncto veneficy suspectirte unterthanin nahmens Grete Wegners, nunmehro inhafft nehmen vnd selbige ihrer bezichtigten zauberey halber über einige Articul: inqvisitorie vernehmen vndt was dabey furgegangen ad protocollum bringen zulaßen ... wie weiter in dieser sachen wieder Inqvisitn zuverfahren ... 

Rechtsbelehrung: (11) ?. Juni 1695 ... wieder Grete Wegners Hans bauren wittwe in pto. verdachtiger hexerey ... das zuforders dahin zu sehen daß die vornehmbsten von inquistinnen geleugnete inquistional articul als der 4.5.6.8.9. 10. 11. 12. 14. 15. 17. vnd 18. mitt 2 vnverwerflichen Zeugen erwiesen werden moge, dan auch bey dero sehlSorger erkundigung anzustellen, wie sich inquistinen in ihrem Christenthum verhalten vnd da sich dabey mangel befinde, daraus so woll einige als sonst sich nochwas verdechtiges wieder sie herfurgebe einige additional inquistional articul zuformiren vnd über dieselbe Inquistinne zur litis contestation anzuhalten, vnd da sie, wie sie angefangen, alles leugnen vnd nichts gestehen wolte, Ist sie anderweit, gerichtlich furzufordern ernstlich vnd beweglich zuvermahnen, Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine Vnverfälschte wahrheit zubekennen vnd ihrem leibe keine unnötige schmertzen zuveruhrsachen wobey Sie den nochmals über die geleugnete inquistional vnd additional articul, wie auch über nachgesehtze Fragen, Ob sie Zaubern konne? ... (Fragekatalog) ... zubefragen, dafern sie aber bey ihrem leugenen verbleiben vnd nichts bekennen wolte, Ist ihr der angstman folgender gestalt vorzustellen, das Er ihr alle zur peinligkeit gehorige // instrumenta vorzeige, vnd sich stelle, als solte vnd wolle Er sie damitt aufs scharffste angreiffen, Solte aber auch dieses bey inquistinnen nichts verfangen ist sie demselben auf folgende art zu übergeben, das ER sie abkleide, zur leiter fuhre, aller ohrten woll besichtige, ob nicht ein stigma oder verdachtiges Zeichen an ihrem Leibe sich befinde, vnd da sich solches findet, der inquistinnen vnvermerckt mitt der Suchnadel darein steche ob empfindlichkeit des ohrts sich finde vnd er blutt oder nicht, folgig die daumstocken vnd beinschrauben ihr anlege vnd damitt ein vnd andermahl zuschraube, ein mehres aber noch zur Zeit wieder Sie nicht vornehmen, wobey sie den nochmahlen über die geleugente inquistional articul vnd obgesetzte Frage nochmahls zubefragen, worauf vnd wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße protocolliret worden, alsdan ferner ergehet, was recht ist. V.R.w.
cons. S.R.F.G.d.

Indizien :
1. fama ... quam ipsa nicht negat, 2. quod malum contigerit q. cu. inqsita reum habuerunt 3. quod ad comminationem bedrohung von der obrigkeit malum cessaverit, vid. Test. 3 et 4 ad art. 16. 4. mirum q. continentur in artic. inqist. Von dem klumpen haar in Schweinschincken so inqsita der hirtin gegeben 11. et. 12. sed non nisi unica teste probant. he articuli 5. se sutputam reddidit p. aquae probam q. alius in fundamentu. nicht habent adeor. non attindenda 6. q. ab ipsis liberis suis et affenibq. habeat. veneficii suspecta jam. notu. est, quod in ocultis delictis et q. difficibis sunt probationis praesumptiva et conjectuonta probatio sufficient ad tortura(m) Carpz. pr. crim. q. 119. n. 61 dictavi (post ... ?) verbalem primo, deinde realem territionem, cum et haec locum in verint si adsint indica non plane verisimila et prolebilia Carpz. d. l. q. 117 n. 53. Si vero honoratiss dn. Collegae sufficere vident. verbalis territio + no licebit, et n. refragubor S.R.
3. R. 16 schl.
Akte 5: St. 535
Hinterpommern
5.) Bütow den 8. Juni 1695, Bürgerm. und Raht der Stadt Bütow
 ... übersenden abermahl Acta Inqvisitionalia q. Michel Feuren, wieder welche wir nunmehr die Vrthel vom 9. Febraury 1693 in so weit exeqviret, daß wir gedachte Inqvisitum zur captur gezogen, die wieder ihn sich findende articul vnd fragStücke gefaßet, ihn darüber vernommen, nachmahls die Zeugen Eydlich abgehört, alles fleißig verzeichnet ... und sie unter Eid genommen ... 

Rechtsbelehrung den 27. Juni 1695 ... wieder Michel Feyren anderweit, dan auch wieder deßen Schwiegermutter maria Wohlers sehl. Jurgen Beggerowen wittwen in pto. verdachtiger Hexerey zugefertiget ... das so viel Michel Feyren betrifft, derselbe nochmahls gerichtlich furzufordern ernstlich vnd beweglich zuvermahnen sey, Gott vnd dem Gerichte zu ehren, die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd seinem leibe keine vnnötige schmertzen zuveruhrsachen wobey er den nochmahls über die geleugnete inquistional articul wie auch über nachgesetzte Fragen, Ob Er zaubern konne? ... (Fragekatalog) ... // Solte ER nun nach wie vohr bey seinem leugnen verbleiben vnd nichts bekennen wollen, Ist ihm der angstmann folgender gestalt vorzustellen das Er Ihm alle zur peinligkeit gehorige instrumenta vorlege, vnd sich stelle als solste vnd wolte Er Ihn damitt aufs scharfste angreiffen, da aber auch dieses nichts bey ihm fruchten oder verfangen wolte, Ist ER dem angstman folgender gestalt zuübergeben, das Er ihn abkleide, zur leiter führe, die daum- vnd beinstockke anlege vnd damitt ein vnd andermahl zuschraube, ein mehres aber noch zur Zeitt wieder Ihn nicht vornehme wobey inquistus den nochmahle über die geleugnete inquistional articul vnd über obgesetzte Fragen nochmahls zubefragen, worauf vnd wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße protocolliret worden, alsdan ferner ergehet was recht ist. V.R.W.
Anlangend die Maria Wohlers Jurgen Beggerowen wittwe, ist auch dieselbe gleicher gestalt anderweit gerichtlich vorzufordern, ganz ernstlich vnd beweglich zu vermahnen Gott vndt dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem leibe keine vnnotige schmertzen zuveruhrsachen, dabey sie den über die geleugnete inquistional articul vnd über bey Michel Feyren ferner inquistion erwehnte vnd specificirte Fragen zubefragen, Solte auch Sie nu nach wie vohr bey ihrem leugenen verbleiben vnd nichts bekennen wollen, Ist Ihr der angstmann folgender gestalt vorzustellen das Er ihr alle zur peinligkeit gehorige instrumenta volege, sich stelle als wolte Er sie damitt aufs scharfeste angreiffen, jedoch vnangegriffen laße, worauf vnd wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße protocolliret worden, auf fernere rahtserholung ergehet was recht ist. V.R.W. S.R. thmd., cons. S.R.F.G.D.
8 Imp. 1/2 R., 32 schl.
Akte 6: St. 535
Mecklenburg
6.) Nieköhr den 26. Juni 1695 (Nieköhr, Amt Gnoien, Mecklenburg) , Jochim Ernst Behr ... übersendet erneut die Akten ... der Inquistin Straffe in einem Vrthell abzufaßen vnd selbige mir zu übermachen ... 

Rechtsbelehrung: 28. Juni 1695 ... wieder Grehte Wegners Hans Bauren wittwe in pto. veneficii ... das inquistinne fals sie fur offentlich gehegtem Gerichte ihr bekentiß wiederholen wird, mitt der in beykommender Urthel dictierten straffe zubelegen sey. V.R.W. S.R.thmd.
 ... gladii poena dictanda sit ... sie hat Gott mit den Worten: ich fate an dat heck, vnd verlate Gott ... verlassen, auch nec ullo. modo homiibus vel aminabileris damnum dederit conferat. matth. Stephani ad constit. Carol. Car. V. art. 109 Carpz. pr. crim. q. 50

// weil sie bekand, das sie Zaubern konne vnd einen Teuffel gehabt, mitt denselben auch zugehalten habe, solch ihr bekentiß nicht allein fur ihrem Beichtvater sondern auch fur Gericht verschiedentlich wiederholet, andern zum abscheu vnd ihr zur wollverdienten straffe mitt dem feur vom leben zum Thode hinzurichten sey. Von rechts wegen
non glady sufficere existione S.R.F.G.D.
deferibat. ergo non nova in hac siteda sed nuper eventualiter conccepta sentientia thmd.
3. R. 16 schl.
Akte 7: St. 535
Mecklenburg
7.) Lüebtz den 1. Juli 1695, Verordnete Beambte des Ambtes Lübtz ... waß maßen in hiesigen Ambte eine dirne der Zauberey halber in Verdacht gekommen deßfalß wir vns bey dem Hoffgericht zu parchim Rahts erholet, die von dannen geschriebene mittels so wol waß die information vnd verwahrung besagter dirne, alß auch weiter untersuchung der Sachen betrifft zur Hand genommen, aber bißhero aller angewandten nachfrage mühe vnd unkosten ohngeachtet kein mehres Licht alß die Acta erweisen erlangen mögen.
Wan aber denen Unterthanen die Bewachung vnd alimentation der Inquisitn lenger zu ertragen faßt schwerfellet, wie auch der Sachen die Endliche abhelffung gerne geben, vnd was rechtens ist darinnen verhengen wolten, dabey uns aus der Peinlichen Halßgerichts Ordnung zu bescheiden wissen, das solches ohne eingeholten Raht nicht geschehen könne. ... // sie auch schon Ao. 88 wegen einer Dirne so Trinne genandt vnd in Bisdorff gedienet, eine Urthel gesprochen, folglich am besten Uhrtheilen könte, ob die jetzige inquista eben dieselbe Persohn wehre worüber dahmaln judiciret worden, oder nicht (Majo, Decano d. Gerderio wieder Trine Lemmersdorfen d(er) alten Balitzschen - Anmerkung der Fakultät) ... 

Rechtsbelehrung: 13. Juli 1695 ... wieder ein Metchen Trine genand in pto. verdächtiger Hexerey zugerfertiget ... // das da man in ermangelung der von dem Loitzer ampt in Ao. 88 wieder ein Mätchen Trine Lemmerstorffen genandt in pto. verdächtiger Hexerey verübte Acta vnd was dieselbe in tortura reali so der Zeitt wieder sie erkandt vnd vollstreckket bekand habe, keine nachricht, also noch eigentlich wißen kan ob (Anmerkung ?) die ihzige inquisitinne selbige sey oder nicht, in ansehen ihres alters die praesumptiones wieder sie abgiebet, das sie es sein durffte, ob sie gleich eben diese Zeit uber nicht sonderlich gewachsen vnd der Zeitt auch vielleicht älter als sie gewesen, gehalten worden sein mochte, inquistinne dadurch das sie ein weit mehres gegen die Krügersche Thies Jurgens Ehefrauen bekand vnd außgesaget, vnd ? sie fur gerichte bekennen wollen dennoch aus dem jehnigen was von der Stadt noch an nachricht eingeholet auch der Bohte zu Bißdorf erfahren, vnd inquistinne gegen die Krugersche laut gehaltenem protocoll vom 30. April ausgesaget gewiße concludirende inquistional Articul zu formiren, sie darüber litem zu contestiren anzuhalten auf benotigten fall auch mitt der Krügerschen zu confrontiren, vnd da sie bey ihrem leugenen verbleiben wurde, Sie anderweit gerichtlich furzufordern, ernstlich vnd beweglich zuvermahnen Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem Leibe keine unnötige schmerzen zuveruhrsachen, wobey sie den nochmahlen über die geleugnete inquistional articul vnd über nachfolgende fragen Ob sie Zaubern konne? ... (Fragekatalog) ... Ob der kleine Schwartze Kerl oder junge ihr nicht vnzucht anmuhten vnd ob sie dieselbe nicht mitt ihm betrieben habe? Solte sie nun mitt der wahrheit nicht heraus noch etwas bekennen wollen, danegst in ihren reden variiren, ist ihr der angstman folgender gesalt vorzustellen das Er ihr alle zur peinligkeit gehorige instrumenta vorlege vnd sich stelle als solte vnd wolte Er sie damit aufs scharfste angreiffen, Solte auch dieses alles nichts bey ihr verfangen, vnd sie ein mehres als geschehen nicht bekennen wollen, ist auch weiter wieder sie fur der Hand nicht vorzunehmen sondern sie ab instantiam zu absolviren nach wie vohr in dem Cathechismo // vnd stuckken Christl. Lehre vnd glaubens von dem Prediger zu vnterrichten vnd zu hause zum gebeht aller Gottesfurcht zu ahlten, vnd mitt hin auf ihr leben vnd wandel gute acht zu geben, auch anderweit denen leuten bey denen sie sich aufhelt zu committiren das da sich ferner ethwas verdechtiges bey sie ereugen mochte, solches so fort der Obrigkeit anzusagen V.R.W. S.R. thmd.,
3. R. 16 schl.

Mir deucht, das inquista vord(er) hand ab instantia zu absolviren, weilen nicht glaublich das es die vermeinte persohn sey da ja ein mensch a 12-13 jahr von einen c. 20 nur mehr jahr ob ergleich kleyn leicht zu unterscheiden ist, sie nun so jung vorstehet sie nicht waß daß auffhebels dar ver. territion bedeutet vnd wirdt nichts mehr sagen als vorhin A.G.W.D.
Akte 8: St. 535
Vorpommern
8.) Loitz den 1. Mai 1688, Königl. Landrichter vnd Beambte zu Loitz ... waß vor ein seltzsahmer casus, in pto. suspecti Veneficy, in dem Dorffe Bißdorff, unter des ampts Loitz, jurisdiction vnd anderen dabey mit vorgelauffenen Teuffels wesen, sich zugestragen ... das daß Mädtchen Trine lemmersdorffen beständig vnd umbeweglich auß Ihr denuntiation wieder die alte Bahlitzsche beharredt, webey, vndt von derer // Persohn gleichfals ein, vnd andere vmbstände in actis indigitiret werden ... 

Rechtsbelehrung: 5. Mai 1688 ... wieder Trine Lemmerstorf vndt Stine Ladewigs Hans Balitzen Eheweibes in pto. verdächtiger Hexerey ...  zuforderst Trine Lemmerstorff nochmahl gerichtlich vorzufordern vnd durch den Diener Gottes fleißig vndt ernstlich zu vermahnen sey, Gott vndt dem gerichte zuehren die reine vnverfalschte warheit zubekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen zu vervrsachen auch auf keine vnschuldige leute oder wieder die warheit auszusagen da sonsten von sie die warheit nicht bekennen würde, Sie dem angstman zur peinigung würde übergeben, dafern sie offentlich bekennen solte, ob sie einen bundt mitt dem Teufel gemacht habe. ... (Fragekatalog) ... Ob die Belitzsche ihr die butterbrodt gegeben? Was darauf gestreuwet gewesen ... würde sie ein mehres als bishero geschehen in güte nicht bekennen wollen ist sie dem angstman dergestalt zu übergeben, das Er ihr anfangs die zur peinigung gehöirge instrumenta vorlege vnd sich stellen solte als wan Er sie aufs schärffste angreifen wolte v. wo dieses bey ihr nichts fruchtet, das Er sie abkleide zur leiter führe auch die daumstocke anlege vnd damit ein vnd andermahl zuschraube dabey sie dan nochmahlen über vohrgesatzte fragen zu befragen, vndt da sie bestendig dabey bleiben würde, das die Belitzsche in der Butterbrodt ihr den Teufel beygebracht, ist dieselbe, wo es annoch nicht geschehen wieder zur gefenglichen haft zubringen vndt zuforderst Ihres bishero geführten Christenthums halber vnd wie sie sich anderen ohrten, da sie sich aufgehalten verhalten habe nachfrage anzustellen Imgleichen Ihr von ? ... vnd dessen ? Bruder zu befragen was sie vor Vrsache habe sie ... ? vnd woraus sie eigentlich verspuren di ... ? das der ... ? sie spiel habe vnd was Ihre sachen vber die Inquistinnen leben vnd wandel wißent sey. Wan dan daselbe beygebracht werden kan, daraus sein gewiße concludirende vnd durch des wohrt wahr vnzweifel ? articuli zu formieren vnd Inquistinne darüber litem zu contestiren vndt singulariter singulis zu antwohrten anzuhalten, was dan von Ihr wirdt geleuchnet werden, darüber sein die Zeugen eidtlich zu examinriren vndt mitt der Inquistinn zu confrontiren worauf wan solches alles geschehen vndt mitt fleiße protocolliret worden auf fernere rahtserholung ergehet was sich zu recht gebühret V.R.W. S.R.f.G.D., 3. Imp. 16 schl.
Akte 8: St. 535
8.) Lase 8. August 1695, Henning v. Bohlen ... wieder meinen Vnterthanen Marten Schlanen in pto. praesumto magice zu inquiriren ... wie weiter mit ihrm zu verfahren ... 

Rechtsbelehrung: 19. August 1695 ... wieder marten Schlanen in pto. verdächtiger Hexerey ... das die bißherigen indicia wieder inquistum weder zur Territion noch der Tortur genughafft sein, Sondern das vielmehr sich zuforderst zuerkündigen, wohehr vnd von was fur leuten anfangs das böse gerüchte wieder inquistum, das Er der Hexerey verdachtig gehalten worden, entstanden sey, vnd insonderheit bey deßen beichtvater vnd Seelensorger seines Christenthumbs halber wie Er sich darin verhalten, ob dabey auch einer mangel sich spuren laßen, nachfrage anzustellen, ob außer dero general reden, das der oder die, mitt welchem Er zu thun gehabt oder dehnen das Vieh gestorben od(er) schaden geschehen da kein Vrthel von haben sollen, nicht specialer dreuwohrte sich vernehmen laßen vnd darauf der Schade erfolget, Imgleichen ob das Vieh so einem oder andern abgestorben nicht aus naturlichen Vhrsachen gestorben sey, vnd ob nicht ein mehrer verdacht das inquistus dieses abscheulichen lasters der Hexerey schuldig, sich herfuhr geben mochte, sich genau zuerkundigen. Solte sich nu in seinem Christenthum ein besonderer mangel verspuren laßen, sich auch ein mehres herfuhr geben, dadurch inquistus verdachtiger wurde, wurden solches alles in gewiße concludirende additional inquistional Articul abgefaßet, ER darüber litem zu contestiren angehalten, vnd Zeugen darüber rechtmeßig // abgehöret vnd darvber nachmahls den vmbständen nach mitt den Zeugen confrontiret auch dahin gesehen werden das jedes indicium mitt 2. vnverwerfliche Zeugen bewiesen werde, worauf vnd wan solches geschehen als dan ferner ergehet was recht ist. Solte aber bey inquisto im Christenthum kein mangel sich befinden, sich auch ein mehres wieder Ihn nicht herführ thun, dadurch der wieder Ihn seinder verdacht dieses lasters vermehret würde, wurden auch weiter wieder Ihn, noch zur Zeit, nicht vorzunehmen, inzwischen auf sein leben vndt wandel gute acht zu geben sein. V.R.W. S.R. thmd., cons. F.G.D.W., F.G.D.
3. R. 16. schl.
Akte 9: St. 535
Mecklenburg
9.) Verchentin den 30. September 1695, Gustav Farber ... Waß für nefanda durch die Thrine Margarete Hibbetines von Elisabet Lukowen ausgesagt, dieser Vater, Thies Luko, wieder die aussagerin geklaget, die Sache zu beiden teilen verhöret, vnd waß in einer so swereren vnd hochst strafbahren Sache aus Obrigkeitlichen Amt dahin verrichtet, solches besaget das darüber gehaltenes protocollum samt denen darin eingeholeten attesten sub. A. b. C. ... // Ob vnd wie vor der Urteil noch ferneres in dieser Sache zuverfahren vnd wie Endlich zuurtheilen sei?

Rechtsbelehrung: 2. Oktober 1695 ... protocolla inquistionalia wieder Elisabeth Lukowen vndt Trine Margret Hikketiers in pto. Gotteslasterlichen reden vndt thaten derer jenen von dieser beschuldiget wird vnd wie ferner darin zu procediren ... // das zwar der Elisabeth Lukowen dero Stiefmutter vnd Halbruder Johann Beerbohm mitt der Trine margreth Hikketiers zu confrontiren vnd das vnwahr sey, das sie am grunendonnerstage auff dem ruckwege aus der kirchen beschuldigetes von der Elisabeth Lukowen nicht gehoret oder gesehen haben konne, da sie solcher gestalt nicht bey einander gewesen sein zubedeuten, mithin Elisabeth Lukowen ernstlich vnd beweglich zuvermahnen Gott vnd dem Gerichte zu ehren, die reine vnverfalschte wahrheit, das wo sie das beschuldigte geredet vnd gethan, solches in gute zu bekennen vnd Ihrem Leibe keine unnütigen schmerzen zu veruhrsachen, das nicht ausbleiben konte, fals sie die wahrheit nicht aussagen wolte Solte sie nun bey ihrem leugnen bestendig verbleiben vnd kein ander beweiß wieder sie aufgebracht werden konnen, ist sie ab instantia zu absolviren, die Trine Margret Hikketiers aber das sie solches Gotteslasterlichen reden vndt thaten die Elisabeth Lukowen beschuldiget vnd nicht erweisen konnen offentlich zu revociren, der Eliesabeth Lukowen vnd deren Eltern abzubitten vnd mitt 14. tagiger gefenckniß darin sie mitt waßer vndt broht zu speisen zubestraffen. V.R.w. S.R. thmd., cons. F.G.D.
3. R. 16. schl.

kein Hexenprozeß
Akte 10: St. 535
Hinterpommern
10.) Sämbtliche am Städtlein Poltin berechtigte adeliche Herrschaft, Poltzin den 20. Sept. 1695 ... wegen Maria Thomen in po. veneficy ... 

Rechtsbelehrung: 8. Oktober 1695 ... wieder marien Thomen Hinrich Pacten wittwen ? ... das Inquistinnen nochmahlen gerichtlich vorzufordern vnd ernstlich vndt beweglich zu vermahnen, Gott vndt dem gericht zu ehren die reine vnverfalschte warheit zubekennen vnd Ihrem leibe keine schmertzen zu verursachen, dafern sie aber in güte die warheit nicht bekennen wotle ist sie dem angstman dergestalt zu übergeben, das Er Ihr alle zur Peinigung gehorige instrumenta Vorzeige vndt sich stelle als wolte Er sie auf das schärfste damitt angreifen jedoch aber vnangegriffen laßen, wobey sie zu befragen Ob sie Zaubern konne? ... (Fragekatalog) ... Solte sie aber bey Ihrem leuchnen nichtes desto weiniger verbleiben vndt keine andere indicia sich herfurgeben ist dieselbe ab instantia zu absolviren vnd auf Ihr leben vndt wandel gute acht zugeben. V.R.W. S.R.F.G.d., 

Rationes Decidendi
Akte 11: St. 535
Brandenburg
11.) Straßburg in der Ukermarck den 22. November 1695, Bürgermeister vnd Raht hirselbst wegen Catharinen Bergholtzin, Peter Bergholhens Bürgers vnd Ackersmanns hirselbst Ehefrauen, so wegen verdächtiger Zauberey inhafftiret ... 

Rechtsbelehrung: 5. Dezember 1695 ... In Denuntiations- vnd inquistions Sachen des Waßermullers Jochim Schröders denuntianten vnd anclagers wieder Cathrin Bergholtzes Peter Bergholtzens Eheweibe denuntiatin vnd inquistinnen in pto. verdachtiger zauberey ... das inquistinne gestalten vmgstanden nach von angestelleter inquistion zu absolviren vnd der gefenglichen Hafft nach geschworener Vrpfede zuerlaßen (inzwischen auf ihr Leben vnd wandel gute acht zu geben - entweder gestrichen oder unterstrichen) sey V.R.W. S.R. thmd.

4. R. 16 schl. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Greifswald Jahrgang 1697, St. 536
Akte 1: St. 536
Vorpommern, Grimmen
1.) Griemmen, Bürgermeister vnd Raht, 16. Februar 1697

Rechtsbelehrung vom 18. Februar 1697 ... wieder Anna Marie Krögers Hans Hermans Eheweibe in pto. veneficii zugefertiget ... worde inquistinne // ihr den 10. currentis gethanes vndt 13. darauf wiederholtes vnd ratihabiertes bekentniß fur offentlich gehegten Gerichte wiederholen vnd dabey bestendig verbleiben, sie andern zum abscheu vnd ihr zur wolverdienten straafe mitt dem feur vom leben zum thode hinzurichten sey. V.R.W. thmd.
3. R.
Akte 2: St. 536
Vorpommern
2.) Grimmen, 2. März 1697, Königl. Richter vndt Assesoren des Christes hirselbst ... wieder Anna Maria Krägers, Hans Hermans Eheweib ... 

Rechtsbelehrung: 5. März 1697 ... wieder anna Marie Krogers Hans Hermans Eheweib ... vnd zwar auf die ERste Frage für recht, das inquistinne nochmahls vorzufordern, ernstlich vnd beweglich zuvermahnen sey, Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem Leibe keine vnnotige Schmerzen zuveruhrsachen, vnd uber ihres Sohns außage vnd bekantnis, so wie sie apud Acta sub dato 27. Februarii befindlich nochmahls zubefragen vnd ihre andwort auf jede frage oder daraus zu formirende Articul zuverzeichnen folgig aber das, was sie leugnet, mitt dem Sohnn zu confrontrien sey, woher ihr dan es forderlichst vor zu halten das fast nicht muglich das das kind so vmbstendlich alles erzehlen konte, wan es nicht so oder etwas daran wehre, Es durffte auch notig seyn, das ihr H. Beichtvater oder der H. Praepositus dabey adhibiret wurde, der ihr zu vnd rahtschaffen in gewißen ve ... ?, das sie die wahrheit bekennen vnd nichts auf ihrem herzen behalten möchte, dan, das sie nicht seelig werden sterben konne, wan sie diese damit begangene große sunde, verschweigen, verhelen vnd nicht bekennen vnd folgig vnserm H. Gott abbitten würde, man konte sich auch mithin woll stellen als wan der Scharfrichter solte gefordert werden, da sie er den woll wurde bekennen mußen, Solte solches alles aber bey Ihr nichts verfangen, sondern sie vielmehr nach wie vohr bey ihrem leugnen bestendig verbleiben, das sie ihren Sohn das Zaubern nicht gelehret, noch Ihm die Geister vertrawet hette, wurde sie dennegst mitt der scharfen frage disfals nicht zubelegen, sondern wurde voriger belehrung vom 19. Februar zugolge fals sie bey ihrer vorigen bekentniß bestendig verbleiben vnd fur offentlich gehegten Gerichte dieselbe wiederholen wurde mitt der Execution wieder sie zuverfahren sein. auf die andere Frage aber Fals inquistinne das angezielte Factum ? vnd das sie dem Sohne das Zaubern gelehret, bekennen müste, gehet vnser raht ... dahin, das der Sohn als ein Kind von 8 jahren, //fals keinn Doli capacit at sich bey Ihm spuren ließe, mitt keiner straafe zubelegen, dennegst ER seinem verstande nach vnd wie Er es begreiffen konne wohl zu vnterrichten vnd Ihm vorzustellen sein wurde, was die zauberey fur eine große sunde sey, vnd so woll zu hause vnd daheimb von seinem vater fleißig zum Gebeht vnd zur schulen zu halten, als offters den Herren Predigern zuzusenden, das sie mitt Ihm beten vnd im Christenthumb seiner capacitat nach, Ihn vnterrichten konnen, vnd vberal auch wan dessen Mutter nichts davon wißen oder das jehnige was der Knabe aus gesagt hat gestehen, Er aber, auf bewegliche vermahnung die wahrheit zu sagen, bey seiner außage verbleiben wurde, wie obgedacht, vnterrichtet vnd zum gebett zu halten wie auch so woll auf diesen jehnen fall, auf sein Leben vnd thun allemahl gute acht zu geben sein. V.R.W. S.R. thmd.
2. R. 8 schl.
Akte 3: St. 536
3.) Wopersnow, J.B. Schwerin, 11. März 1697 ... überdsendet Acta Inqvisitionalia

Rechtsbelehrung: 7. März 1697 ... wieder Dorothie Klachsteins Jacob Zitlowens Eheweib in pto. verdachtiger hexerey ... das inquistinne nochmahls gerichtlich vorzufordern, vnd zuforderst ernstlich vndt beweglich zuvermahnen sey Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem leibe keine vnnotige schmertzen zuveruhrsachen wobey sie den nochmals nicht allein über die geleugnete inquistinonal vnd additional Articul, sondern ? auch vber nachgesetzte Frage zubefragen, Ob sie Zaubern konne? ... (Fragekatalog) ... Solte sie nun bey ihrem leugnen bestendig verbleiben vnd nichts bekennen wollen, Ist sie dem angstman folgender gestalt zu vntergeben, das Er ihr anfangs alle zur peinligkeit gehörige instrumenta vorlege, vnd sich stelle, als solte vnd wolte Er sie damit aufs scharfeste angreiffen, da aber auch solches bey ihr nichts verfangen wurde, das Er sie abkleide zur leiter fuhre // ihr die daumtstokke vnd beynschrauben anlege vnd damit ein vnd andermahl zuschraube ein mehres aber wieder sie nicht vor nehme wobey sie den abermahl über die geleugnete inquistional vnd additional articul wie auch über obgesetzte Fragen zubefragen, worauf vnd wan solches geschehen, vnd alles mitt fleiße protocolliret worden, alsdan auf fernere ratserholung ferner ergehet was recht ist. V.R.W. 

Rationes dubitandi und decidendi
Akte 4: St. 536
Vorpommern, Grimmen
4.) Grimmen den 21. April 1697, Verordente Richter vnd Assessores hirselbst ... contra Trine murcken in pto. Veneficii ... die bereits fünf bekäntniße (Besagungen) auf sie ruhen hat (Vater, Mutter, eigene Tochter, Johan Hermannen,) 

Rechtsbelehrung: 30. April 1697 ... wieder Trine Murcken Jochim Pakerenten Eheweib ... auch die continuation des inquistional protocolls wieder Hans Hermanns numehro iustificierten Geweibes vnd deßen Sohn Johann Hermans in pto. veneficii ...  ob vnd berichteten vmbständen nach, der knabe iohann Hermann nicht vnd auf was art aus dem wege zu reumen sey= ... so viel des iochim Bakerenten Eheweib betrifft, für recht, das die funf bekentniße vnd ubrige indicia zwar von der wichtigkeit nicht sein das inquistinne mitt der scharffen frage oder tortur selbst wurcklich beleget werden konne, Es sind aber dieselbe dazu gnughafft, diese inquistinne nochmahls gerichtlich vorzufordern, dan ernstlich vnd beweglich zuvermahnen sey, Gott vndt dem Gerichte zu ehren die reine vn//verfalschte wahrheit zu bekennen, vnd ihrem Leibe keine vnnötige schmerzen zuveruhrsachen vnd anderweit uber die geleugnete inquistional articul, wie auch uber nachgesehte frage zubefragen, Ob sie zaubern konne? ... (Fragekatalog) ... Solte sie nun bey ihrem leugnen bestendig verbleiben vnd nichts bekennen wollen, ist sie dem angstman folgender gestalt zu vbergeben, das Er ihr anfängs alle zur Peinligkeit gehörige instrumenta vorlege, vnd sich stelle als solte vnd wolle Er sie damit aufs scharfeste angreiffen, da aber auch solches bey inquistinne nichts verfangen wurde, das Er sie abkleide, zur leiter fuhre, Ihr die daumen stock vnd beinschrauben anlege, auch mitt den schnuren den anfang machen ein mehres aber wieder Sie nicht vornehme, wobey Sie den uber die geleugnete inquistional articul vnd obspecificierte Fragen nochmahls zubefragen, worauf vnd wan solches geschehen vnd alles mit fleiße protocolliret worden, als dan ferner ergehet was recht ist. V.R.W.
So viel aber den Knaben johann Hermann betrifft ... das ob gleich durch die bekentniß deßen numehro justificirten Mutter, Ihm die bosen Geister anvertrawet, Er sich auch derselben, dem berichte nach, dan vnd wan, kunste ? oder menste zu machen [vnd anderen] leuten schaden zu thun, bedienen //denegst aber vnd weill gleichwoll sich befindet, das Er von seiner eigenen Mutter zu diesem Handel angefuhret verfuhret vnd Ihm die bosen Geister anvertrawet, dan das Er nicht mehr dan 7. ins 8te jahr, also ein vnverstendig Kind, dahero vnd in erwegung dieser vmbstande vnd zuvohr aus wegen seiner jugend Er anhero ? weiter nicht dan poena extraordinaria zubestrafen, vnd ruhten zu streichen, auch seiner schweren sunden durch die Prediger zuerinnern, so woll dahinn zu hause als durch die diener Gottl. wohrts im Christl. Catechismo zu vnterrichten auch oft vnd fleißig mit Ihm zu behten, dabey in guter aufsicht vnd harter disciplin zu halten, vnd wehre würde zu wiederbringung vnd beßerung dieses Knabens nicht vndienlich sein, das wan die Pakerentische bekennen wurde, das sie des bezuchtigten lasters der Hexerey schuldig sey vnd mitt Ihr gernegst es dahin kommen solte, das sie mitt der ordentlichen straafe des feurs solte hingerichtet werde, man diesen Knabe als dem zugleich hinausfuhre, dem supplicio zuschawen vnd in den gedancken ließe, als solte Er mitt gleicher straaffe beleget werden, damit hie durch die Erkentniß seiner mißhändlung Ihm destotieffer eingebildet, vnd Er desto größer abscheu ob solcher sunde trüge, vnd wan solches verrichtet, konte als dan dieser knabe mit gemelter poena extraordinaria, vnd es mit Ihn obgesetzter maaßen gehalten werden V.R.W. S.R. thmd., cons. G.b.
3 R.
Akte 5: St. 536
Vorpommern
5.) Grimmen den 18. Mai 1697 Verordnete Richter vndt Assessores

Rechtsbelehrung: 7. Juni 1697 ... weider Trine Murcken Jochim Pakerenten Eheweibe in pto. veneficii ... vnd endlich was mitt dero Tochter Liesebeht anzufangen vnd wie dieselbe als ein Matchen von 13. jahren anzusehen sey ... so viel die Pakerentische betrifft ... (gestrichener Entwurf - nicht aufgenommen) ... das noch zur Zeit wieder dieselbe der bestrafung halber nichts gewißes determiniret werden konne, sondern, weil inquistinne nicht allein verschiedene in dem protocollo vom 15. Maj befindliche vnd in dem lehteren reequisitional schreiben specificierte articul vnd ihre sonstige vorhin gethane freywillige bekentniße wiederrufen, sondern auch ob der bekandte schade wobey inquistinne auch bestendig geblieben an Menschen vnd Viehe sich also verhalte vnd dehnen leuten das unglück wiederfahren sey oder nicht? noch zur Zeit nicht geburent nachgefraget worden, mithin steht nachdencklich, das weder der rieme noch die oblaten, davon inquistinne dennegst so vmbstendlich bekentniß gethan, sich nicht gefunden man vorhero vnd zu forderst gewiße sein muse ob inquistinne nicht mehr aus furcht der Marter, ex Melancholia vel ex toedio vitae, als das es wahrhafftig wie vnd was sie bekant habe, also sey oder nicht, demnegst anfangs genawe inquistion anzustellen, ob sich der von inquistinnen bekandter schade an Menschen vnd Vieh revera also zugetragen vnd begeben habe oder nicht? dan bey inquistinnen, wie es mit dem riemen vnd oblaten beschaffen, vnd wo sie meine dieselbe geblieben sein solten, auch bey dero Eheman, ob beyder da gewesen v. wohin solches gekommen, nachfrage zu thun, Endlich von inquistinne ferner aus was uhrsachen sie das jehnige was sie ad articulum 13. von den beyden Soldaten Kochen vnd Mullern, dan wegen ihrer beyder altesten Tochter Trinen vnd Dorotheen ad articulum 19. so vmbstendlich bekand wiederruffen vnd H. Braunens Kälber halber ad artic. 15 variiret habe, zu vernehmen vnd aber dis alles mittelst ernstlicher vermahnung Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem leibe keine vnnotige schmerzen zuveruhrsachen, zubefragen sey. Solte sich nu bey der nachfrage allenthalben das dero schade geschehen sey, befinden, inquistinne, wegen revocirter articul, als die Ihr einer nach dem andern vnd das worin sie variiret, vorzuhalten, Imgleichen wegen des riemens vnd der oblaten, richtige vnd bestendige antwort geben vnd dabey wie auch bey ihrer sonstigen beißherigen bekentniß bestendig verbleiben, erginge der bestraffung halber was recht ist. Im wiedrigen aber vnd wan sich gleich der schade an menschen vnd vieh geschehen zu sein befinden solte, inquistinn aber der vbrigen puncte halber keine richtige antwort geben konne oder wollen, Ist dieselbe mitt der scharffen frage, jedoch meßiger weise zubelegen vnd uber aller oberwehnte nochmahlen zubefragen, worauff vnd wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße protocolliret worden, als dan ferner ergehet was recht ist . V.r.W.
Wegen der inquistinnen Tochter Liesebeth aber gehet vnsere rechtliche meinung dahin das mit derselben, ohne das man sie, ob sie nach wie vohr bey ihrer bekentniß verbleibe, vernehme vnd die Herren Prediger, da Sie offters mitt ihr beten vnd sie zur bekehrung bringen mogen, zuersuchen haben, sonst aber mitt derselben in ruhe zu stehen, biß man siehet wie es mitt der Mutter ableufft vnd ob auch die disfals bey ihrer bekentniß bestendig verharre, darauf als dan ferner was den rechten gemaß zuerkennen sey. V.R.w. thmd.
Akte 6: St. 536
6.) Wopersnow den 14. Juni 1697 J.B. Schwerin ... contra Dorthe Klopsteins puncto Magia ... die justifiziert wurde und bekannt hat ... das Anna Lietzen eine Alte Magdt (welche mit Ihrem bruder Jacob Lietzen, in meinem Dorf Loptz 30 biß 40 Jahr lang ... biß jetziger Zeit einen Paurehoff aufgehalten) ... von ihr zaubern gelernt hat

Rechtsbelehrung: 23. Juni 1697: ... auf den Extract des zu Wopersnow in inquistions Sachen wieder die Dorthe Klopsteins in pto. venefici den 8. junii ... gehaltenen protocolli // die Besagung der Anna Liezen betreffend ... das da diese Anna Lietzen anderwerts, vnd außer dieser der iustificierten Dorthe Klopsteins denuntiation nicht graviret sey, als das sie aus rechtmeßigen Vhrsachen vnd guten grunde ein böß gerücht gehabt, vnd fur eine Hexe vorhin gehalten worden, oder sonsten suspect vnd sehr verdachtig sey, das sie menschen vnd viehe schaden zuzufugen begehrtt vnd was dergleichen darvon in aller extract des protocolli doch nichts erscheinet, realiter mitt anlegung der daum vnd beinschrauben noch zur Zeitt nicht zu terriren, sondern der Hafft zuerlaßen vnd auf ihr Leben vnd thun vndt wandel ins kunftige gute obacht zu geben sey, dafern aber außer der denuntiation der Dorthe Klopsteins sich sonst noch ein vnd ander geringer verdacht wieder diese Anna Liezen finden mochte, dennegst ein mehres fur der hand wieder dieselbe nicht als das sie vorgefordert, ernstlich vnd beweglich vermahnet werde, Gott vnd dem Gericht zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem Leibe keine vnnotige schmerzen zuveruhrsachen, wobey sie dan ob sie Zaubern konne? ... (Fragekatalog) ... Ob sie der justificirten Dorthe Klopsteins nicht einen Teufel nahmens Marten gegeben ... zubefragen vnd da sie nach wie vohr bey ihrem contestiren ihrer Vnschuld verbleiben vnd nichts bekennen wurde, der angstman ihr dieser gestalt vorzustellen, das Er ihr alle zur peinligkeit gehörige instrumenta vorlege vnd sich // stelle, als solte vnd wolte Er sie damit aufs scharffste angreiffen, Sie aber vnangegriffen laße, inzwischen wie oberwehnet, auf ihr thun vnd leben gute acht zu geben sey. V.R.W. thmd.
(an: Johan Bogislaff von Schwerin) 
 2 R.
Akte 7: St. 536
Vorpommern
7.) Grimmen den 14. Juni 1697, Verordente Stadtrichter vnd Assessores

Rechtsbelehrung: 1. Juli 1697 ... wieder Trine Murcken Jochim Pakerenten Eheweibe ... wurde inquistinne bey ihrer gethanen vnd ratificierten bekentniß bestendig verharren vnd dieselbe fur offentlich gehegtem Gerichte wieder holen, dieselbe andern zum abscheu vnd Ihr zur wollverdienten straaffe mitt dem feur vom leben zum thode hinzurichten, vnd da man bey Ihr wahre vndt // herzliche reue uber ihr große Sunde vndt abfall von Gott detertirung derselben vnd christliche bekehrung verspuren, dan auch große furcht fur des feurs pein bey ihr sich merckken laßen vnd sie vmb milterung bitten, wurde, ihr in executione einige mitigation, das sie eben am pfahl vorhero erwurget wurde, wiederfahren zu laßen vnbenommen sey. V.R.W. thmd.,
3. R.
Akte 8: St. 536
Hinterpommern
8.) Platow den 13. Juli 1697, Bürgermeister vnd Rath hirselbst

Rechtsbelehrung: 12. August 1697 ... wieder Trine Levetzowen David Schmiedes Eheweib in pto. verdechtiger Hexerey ... vnd zwar auf die proporierte Frage fur recht, das die wieder inquistinne in actis befindliche indicia ad torturam zwar nicht, woll aber das folgender gestalt wieder Sie verfahren werde gnughafft sein, das nehmlich inquistinn nochmahls gerichtlich furzufordern, ernstlich vnd beweglich zu vermahnen Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zu bekennen vnd ihrem leibe keine vnnotige schmerzen zu veruhrsachen // uber die geleugnete inquistional Articul anderweit wie auch uber nachgesetzte fragen Ob sie Zaubern konne? ... (Fragekatalog) ... zubefragen sey. Solte inquistinne dennoch in güte nichts bekennen sondern nach wie vohr bey ihrem leugnen verbleiben wollen, Ist Ihr zu erst der angstman vorzustellen vnd durch denselben als solte vnd wolte Er sie angreiffen zu schreckken, nachgehends aber vnd dafern solches bey ihr nichts fruchtete, Sie dem Scharfrichter in so weit das Er sie abkleiden, zur Leiter führen, die zur peinligkeit gehorige instrumenta vorlege vnd sich stellen als solte vnd wolte Er sie damitt aufs scharffste angreiffen aber damit wurcklich nicht angreiffen moge, zu liefen vnd sie vntergeben sey, worauf vnd wan solches geschehen vnd alles mit fleiße protocolliret worden darauf ferner ergehet was recht ist. V.R.W. thmd., cons. A.G.
6 R.
Rationes Decidendi
Akte 9: St. 536
Vorpommern
9.) Grimmen den 24. August 1697, Verordnete Stadtrichter vnd Assessores

Rechtsbelehrung: 14. August 1697 ... wieder Barbe Gruntmans, Christoff Sturzen Eheweibe in pto. verdachtiger Hexerey anderweit zugefertiget ... das inquista vorkommenden vmbstanden nach ab instantia zu absolviren vnd auf abgestateter Vrpfede der hafft zuerlaßen mithin auf Ihr Leben vnd wandel gute acht zu geben sey. V.R.W.
thmd., cons. A.G., 2. R.
Akte 10: St. 536
Vorpommern
10.) Grimmen den 17. Juli 1697, Verordnete Stadtrichter vnd Assessores

Rechtsbelehrung: 24. Juli 1697 ... wieder Barbe Gruntmans Christoff Sturzen Eheweibe in pto. verdachtiger Hexerey ... das die angeregte Bekentnißen vndt vbrige indica nicht so relevant sein das inquistinne auf weiteren leugnungsfall vnd berufung auf ihre vnschuld mitt der scharffen frage anzugreiffen, inzwischen aber mitt derselben folgender gestalt zu procediren sey, das sie nochmahls gerichtlich vorzufordern, ernstlich vnd beweglich zuvermahnen sey, Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem Leibe keine vnnötige schmerzen zuveruhrsachen wobey sie den anderweit uber die geleugnete // inquistional Articul wie auch uber nachgesetzte Frage, Ob sie Zaubern konne? ... (Fragekatalog) ... zubefragen. Solte inquistinne nichts bekennen sondern nach wie vohr bey ihrem leugnen verbleiben vnd auf ihre vnschuld sich berufen Ist der angstman ihr folgender gestalt vorzustellen, das ER ihr alle zur peinligkeit gehorige instrumenta vorlege vnd sich stelle als solte vnd wolte Er sie damit aufs schärfeste angreiffen, Sie aber vnangriffen lase, vnd ein mehres wieder sie nicht vornehme, ohne das sie dabey nochmahls uber die geleugnete inquistional Articul vnd obgesetzte Fragen zu befragen sey, worauf vnd wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße protocolliret worden, auf fernere rahtserholung ergehet was recht ist. V.R.W. thmd.
3. R.
Akte 11: St. 536
Mecklenburg
11.) Pentzlin den 30. Julii 1697, Georg Julius Freyherr v. Maltzahn, Margareta Maria Freyherrin von Maltzahnen Witwe von Walßleben ... auf hervorgekommene Indicia wieder Elisabeth Dabers Christian Wedens Ehefraw, wegen verdächtiger Zauberey, Obrigkeitlichen Ambts nach, veranlaßet worden, gebührmäßig Inqviriren vnd dieselbe in Hafft nehmen zu laßen. ... Ob nicht, auß den hervorgekommenen vnd Eylich // bestärckten Indiciis, wie auch angelegter deß Herrn von Holstein zu Lükow beantwortungs Schreiben, so viel erhellet, daß Inqvisitn mit der Scharffen Frage zubelegen vndt die Warheit dadurch möge ans Licht hervorgebracht werden? Dann, welcher gestalt es mit der Dirnen Maria Westpfahlen, alß welcher Inqvisiten die zauberey wieder lehren wollen, zu halten. Ob auch dieselbe zu hafftiren sey, biß man erfahren möge (welches man noch nicht mercken kan) Ob sie von Inqvisitn bereits verführet? ... 

Rechtsbelehrung: 4. August 1697 ... wieder Elisabeht Dabers Christian Wedens Eheweib in pto. verdachtiger Hexerey ... auf die ERste Frage fur recht, das zwar die wieder die Elisabeht Dabers Christian Wedens Eheweibe aus den eydlich aufgenommenen Zeugnisen vnd H. Holstens Schreiben, sich herfuhr gegebene indicia dazu, das inquistin mitt der scharffen frage zubelegen sey, nicht, woll aber dazu das folgender gestalt mitt Ihr verfahren werde, gnughaft sein, das nehmlich inquistinne nochmahls gerichtlich vorgefordert, ernstlich vnd beweglich vermahnet werde Gott vnd dem Gerichte zu ehren, die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem leibe keine vnnötige schmerzen zuveruhrsachen, darauf sie den vber die geleugnete inquisitional articul anderweit, wie auch über nachfolgende fragen zubefragen, Ob sie zaubern konne? ... (Fragekatalog) ... Solte sie nun nach // wie vohr bey ihrem leugnen verbleiben vnd nichts bekennen wollen, Ist ihr der angstman folgender gestalt vorzustellen, das Er ihr alle zur peinligkeit gehorige instrumenta vorlege vnd sich stelle als solte vnd wolte Er sie damitt aufs schärfste angreiffen, da aber auch dieses bey ihr nichts verfangen wolte, Ist Sie nu folgender gestalt zuubergeben, das Er sie abkleide, zur leiter fuhre, die daumen stockke vndt beinschrauben anlege, dieselbe ein vnd andermahl zuschraube, auch auf beharlicher hartneckikeit mitt den schnüren den anfang mache ein mehres aber wieder sie nicht vornehme, wobey sie den über die geleugnete inquistional Articul vndt obgesetzte Fragen nochmahls zubefragen, worauf vnd wan solches geschehen vndt alles mitt fleiße protocolliret worden alsdan ferner ergehet was recht ist. V.R.W.
Auf die andere Frage ... das die dirne Maria Westpfals als welcher die inquistinne die zauberey lehren wollen, deren noch zur zeit nicht zur Haft zu bringen, noch ihtwas wieder sie vorzunehmen, sondern zuforderst ob vndt was inquistinne von sie bekennen vnd außagen wird abzusehen vnd zuerwarten sey. V.R.W. S.R.thmd., 4 r. 16. schl.

Indicium zur realum cum praeludiis torturentorum
1. constans et diutuona mala fama quam ipsa non negat
2. quod malum contigerit qui cum inquisita lites vel negoti habuerint
3. confessiones aliarum veneficarum
4. quod non vindicaverit ullo modo quando et quoties etiam venefica dicta
5. quod hanc malam artem dolere voluerit uni testi Ancillae Maria Westpfals, quod solum proximum indicium ad torturam sufficiens cet. si testes ac fue sunt
Akte 12: St. 536
Mecklenburg
12.) Pentzlin den 18. Augusti 1697, Georg Julius Freyherr v. Maltzahn, Margareta Maria Freyherrin von maltzahnen Witwe von Walßleben ... 
 ... überschicken erneut die Protocollo, in Inqvisition=Sachen, wieder Elisabeth Dabers, Christian Wedens Eheweib ... welcher gestalt, nach inhalt dero Unß ertheilten informator Uhrtell, mit Inqvisitn Verfahren worden. Wann nun dieselbe, die erlernete Zauberey zugestanden, auch waß Sie dadurch an Menschen vnd Vieh schaden gethan ... // wie weiter zuverfahren vndt dieselbe zubestrafen sey ... 

Rechtsbelehrung: 20. August 1697 ... wieder Elisabeht Dabers Christian Wedens Eheweib ... // wurde inquistinne bey ihrer einmahl gethanen bekentniß bestandig verbleiben vndt dieselbe fur öffentlich gehegtem Gerichte wiederholen, Sie andern zum abscheu vnd Ihr zur wollverdienten straffe mitt dem Feur vom Leben zum thode hinzurichten sey, von rechts wegen. S.R. thmd., cons. A.G.
3. R. 
Akte 13: St. 536
Mecklenburg
13.) Pentzlin den 16. September 1697, Georg Julius Freyherr v. Maltzahn, Margareta Maria Freyfrau von Maltzahnen Witwe von Walßleben ... wieder Anna Gröningen Matthias Sponholtzen Ehefrawen in pto. suspecti Veneficii, wir dieselbe zwar hiebevor zur Captur erlaßen, Jedennoch auff dero Leben vnd wandel weiter der Informator Uhrtel gemeß, gegeben worden. Wan dann Sich befunden wir abermahlen indicia wieder Selbige hervorgekommen, wodurch der Verdacht erlernten Zauberey Sich vermehret, haben. Wir nicht umbhin können, da dieselbe fugam ergrieffen wollen, auch darinnen bereits begriffen gewesen, dieselbe hinwider captiviren vndt Inqvisiton anstellen zulaßen. Weßfals dan protocollum bey neben gehenden Inqvisitional acten zufinden, vndt wann die Indicia de novo zimlich hart werden dieselbe, haben Wir vnsere ... // Ob nicht Indicia dahin reichen, daß Inqvisitn ... wenn dieselbe keine güetliche Vermahnung zur Bekantniß der erlerntenn Zauberey, annehmen will, mit der Scharfen Frage zubelegen ... 

Rechtsbelehrung: 21. September 1697 ... wieder Anna Gröningen Matthias Sponholtzen Eheweibe in pto. verdechtiger zauberey ... // das die indicia dahin nicht reichen, das inquistinne wan Sie gleich auf gütliche vermahnung der zauberey halber nichts bekennen würde, mitt der scharffen beleget vnd dadurch einige bekentniß von Sie erzwungen werden konne, das vielmehr wo ein mehres wieder sie nicht aufzubringen dadurch dieses lasters der zauberey verdachtig were der haft auf geschwohrne Vrpfede zuerlaßen vnd auf ihr leben vnd wandel ferner gute acht zu geben sey. V.R.W. thmd.

Ab indiciis prioribus Inquista se purgavit, Nova tanti non sunt ut inquisita ea eor torturae subjeci possit, ex duarum Ancillarum inimicarum 2. testimoniis, cum minae nicht praecesserint, nihil concludendum, et de fuga insup. nicht constat, das sie viel mehr zu ihrem Mann gehen vnd denselben mit sich nehmen wollen fur gerichte S.R.
cons. mir ist die sache sehr verdachtig das derjenige Kerl daß alte weib pur loß sein wolle, die marginalia konnen wol betrüben A.G.
3. R. 
Akte 14: St. 536
Mecklenburg
14.) Groß Vielen den 10. September 1697, Adrian Hane (Groß Vielen, Amt Stavenhagen, Mecklenburg) 
 ... Ich gemüssiget worden, wieder Anna Stindtmans Evertes wittewe, verdechtiger zauberey halber Inquisition an zustellen, da dan die in protocollis befindtliche Indicia sich hervorgegeben ... Ob nicht Inquistin ... in so weiht graviret, daß in ermangelung gütlicher Bekentniß dieselbe, mit der Scharffen Frage anzustrengen, vndt da durch die wahrheit zu erforschen ... 

Rechtsblehrung: 21. September 1697 ... wieder Anne Stindtmans Jacob Everts wittwe sonst die Sternhagersche genand in pto. verdechtiger zauberey ... das zwar die inquistinne noch zur Zeit dergestalt nicht graviret sey das die scharfe frage wieder sie statt finden konne, woll aber dazu das ... folgender gestalt mitt sie verfahren werde, das sie nehmlich nochmahls gerichtlich vorzufordern vndt ernstlich zu vermahnen sey Gott vnd dem gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem leibe keine vnnotige schmerzen zuveruhrsachen, wobey Sie den ander weit über die geleugnete inquistional articul, wie auch vber nach gesehtzte Fragen, Ob sie Zaubern konne? ... (Fragekatalog) ... zubefragen // dafern sie nun auf fleißiges ernstliches vndt bewegliches zusprechen des Gerichts, auch geschehne anbedrohung der marter dennegst bey ihrem leuchnen nach wie vohr verbleiben vnd nichts bekennen wolte, Ihr vorerst der Scharfrichter vor zustellen vnd durch denselben als solte vndt wolte ER sie angreiffen, sie zu schreckken, nachgehendt aber, vnd wofern daselbe bey Ihr nicht früchtete, Sie dem Scharfrichter in so weit das Er sie abkleide zur leiter fuhre, die zur peinligkeit gehorigen instrumenta vorlege, aber damit nicht würcklich angreiffen moge, zu liefern vnd zu vntergeben sey, worauff vnd wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße protocolliret worden, als dan ferner ergehet was recht ist. V.R.W. thmd., 3. R.

1. Quod ante annos inquista o. modo venefica denuntiata se. nominata sit sed de quod confibentum venefica docuerit artem hanc diabolicam vid. lit A. B. et G
2. quod et a nuperrime Pentzlini iustificata venefica furtum, utroq. suam confessionem in confrontatione et tortura repetierit morteq. confirmaverit
3. quod fuga se qd. ad alia loca contulerit, recipi antem noluerit
4. famam malam ipsa confessa sit inq.sita
Non tamen haec remota indicia ad plus quam territionem dictatam sufficiunt

Es seind nichts gultige inticia die inculpatio der verbrandten hexen gilt nichts, von concurrentib. illus fama hat keinen grund
3. fuga ist aus einhalt des alten weibes erfolgt ? weil sie gehorrt das auff sie bekandt, concurrirret also hir, nochs aus inculpatione ab alio facta solte demnach dem Fuhenst ?, das wieder einzuschiken ?, weiter gerichtl. vorzunehmen, sondern sie los zulaßen vndt hinegst ihr leben vnd wandell zu observiren sey. Dann wann das alte weib vielleicht aus Mellancolen oder aberglauben, t. wie dergleichen woll leider oft geschichet, bekennen solte, wann sie terriret werde, würde mann übell mit ihr verfahren ? sein, meliq. est nocantem ? absolvere etiam a territione, quam jundeletem ? terrere F.G. //

Diskussion um Vorgehen wird auf nachfolgender Seite noch fortgesetzt
- die Territion wird schließlich angeordnet
Akte 15: St. 536
Mecklenburg
15.) Großen Vielen den 5. Oktober 1697, Adrian Hane ... wie aus den letzteren Protocollis ersehen, Wie die des Zauberey halber inhafftirte Anna StindtManns Everts Witwe, auf beschehne Vorstell= vndt angreifung des Scharfrichters die bekäntniß der erlerneten zauberey gethan, Solche auch in der güete wiederholet und dero außage beständigst bejahet ... bittet um Endurteil zur Bestrafung

Rechtsblehrung: 18. Oktober 1697 ... wieder Anna Stindtmans, Jacob Everts Wittwen ... wurde inquistinne bey ihrer gethanen bekentniß bestendig verharren vndt selbige fur offentlich gehegtem Gerichte wiederholen, dieselbe andern zum abscheu vnd ihr zur wollverdienten Straffe mitt dem feur vom leben zum thode hinzurichten sey. Von rechts wegen. thmd., cons. A.G., 3. R. 16 schl.
Akte 16: St. 536
Mecklenburg
16.) Kohtlow (Kotelow, Amt Stargard, Mecklenburg) den 15. Oktober 1697, Henning von Örtzen ... wie alhir in meinem Guhte Koltow ein weib nahmens die Helmsche, vorhanden, welche eine geraume Zeit her das werck einer badeMutter verrichtet, aber dabey des Lasters der hexerey hart beruchtiget, welches Gerüchte daher kommen, daß wen leute nur das Geringste mit ihr zu schaffen gehabt, schaden an Menschen und Vieh darauf erfolget. Vor einiger Zeit hat dieselbe einer Hockerfrau den Satan auffs leib gewiesen, wobey so woll ich, um der armen Frauen solches zu benehmen, durch bedrohung ihr ein anders sehen zu laßen, als auch der Herr Pastor loci genung zu schaffen gehabt, wie solches beyl. A. mit mehren besaget. Als dan dieselbe aber eins ein armes des Caspar Ahlschlägers Kindt vnd Töchterchen von 13. Jaren, aus blößer jalousie daß des Kindes Mutter // derselben in ihren werck ein haß gethan, dermaßen bezaübert, daß es in eine swere übernatürliche Krankheit gefallen, und hernachmahls mit jammerliche vnd grausahmen smertzen, über das alte Weib schreiend, bis hirher gelegen, und endlich, da das alte Weib vorge[...] gestorben, so habe ich, auff erhaltene bericht, w[...] dieselbe Krafft Obrigkeitlichen Amptes eine Inqvisition angestellet, so woll die zeugen summariter, wie solches ex Protocollo Inqs. sub Beyl. B. vernommen, als auch aus denen depositionibq. formiret, die zeugen in Eydes gelübde genommen, und deren eydliche depositiones ad protocollum setzen laßen, wie solches das Prot. sub C. mit mehren besaget. Wan ich dan zum abscheu anderer dem rechten nach in dieser Sache zu verfahren gemeinet, aber in der Güte von dem alten Weibe kein bekandtnuß zu hoffen, maßen sie sehr hartnäckigk, so habe Meine ... herren ... // mich zu informiren, ob dieselbe wegen der wieder sie streitenden Indicien mit der scharffen frage nicht zubelegen sey ... 

Rechtsbelehrung: ?. Oktober 1697 ... wieder die alte Helmsche in pto. verdechtiger hexerey ... das inquistinne wegen der bishero wieder sie angefuhrte indicia mitt der scharfen Frage nicht zubelegen, vnd da kein mehres wieder sie, dadurch sie der zauberey verdechtig werden moge, aufgeben solle, der inquistion furder hand zu erlaßen, inzwischen auf ihr leben vnd wandel aber gute acht zu geben sey. Von rechts wegen. S.R. thmd., A.G.

cum fama originem suam o. habet nisi ab his huibq. qui veneificii suspectam habent inquista et quasi praeocenpati sunt quod gtra artic. C. C. Car. v. 25, hon ? attendendum quod de fama adducitur 2. Aliquo modo suspectam qde(m) faciunt inquistam q. malum caa tigerit his q. cu(m) inquista rem habuerunt cum antem o. praecesserint minae speciales, sen quod incantationibus quem loedere minata sit zu bezaubern bedrawet art. 44. C.C.Car. V. et 3) Nemo testium pro certo dicere possit q. ab inquisita incantationibus loesus ? sit, sondern nur muhtmaaße vnd dafur halte
4. Quod cum defuacta puella 13. et infant heribae qtu qerit, alienjus momenti viendent. Tanti tum o. st. ut ea psso. tortur ae subjicienda sit inqsita. Fac. 3. R.
Akte 17: St. 536
Suckwitz ? Mecklenburg?
17.) Zurkevitz den 25. Oktober 1697, Johan Carl von d. Lancken
 ... wieder einige unter meinem Gerichte befindliche unterthanen, nemlich Anne Siemens, dan Andreas Giesen, und deßen Ehefraw Cathrine Confrads, auch Mutter Trine Kigges in pto. verdächtigen Hexerey die Inqvisition angestellet werden müßen ... ob, und wie mit oberwehnten Inqvisition ferner zu procediren sein möge ... 

Rechtsbelehrung: 21. November 1697 ... wieder Anna Siemens wie auch wieder Andres Grisen vnd deßen Eheweib Cathrinen conrads, auch mutter Trine Kippes ... das wann zuforderst bey der Annae Siemens vnd dero Eltern sich aller umständen woll zuerkundigen habe, ob auch diese dirne etwa aus melancholey oder aus haß wieder die übrige inquistien oder nur ? zuer beschönigung ihrer eigenen vntugent das sie den Eltern was entwand, Ihnen, was sie ausgesagt angedichtet oder nachgeredet haben solte, dan ferner ob wieder die inquistien Andreas Giesen, deßen Eheweib vndt Mutter sich iemahls vorhin oder itzo ein solcher böser verdacht oder sonst ein mangel in ihrem Christenthum (worüber bey dero Beichtvater ferner nachfrage zuthun) befunden, das man sich solcher bosen that vnd das sie solches abscheulichen Lasters schuldig woll zu sie zuversehen haben konne, auf welchen fall sie nicht allein mitt der außagerinn der Anna Siemens zu confrontiren sondern auch solches alles was sich bey solcher erkundigung herfuhr geben durffte in gewiße concludirende inquistional additional Articul zuverfaßen vnd sie daruber allerseits zur litis contestation anzuhalten, Zeugen so viel habhafft werden konnen abzuhoren vnd solcher gestalt die inquistion fortzusetzen seyn würde. Solte aber die übrige inqusten vorhin niemahlen in bösen verdacht gewesen sein, sich auch // bey erkündigung vnd genawer nachforschung sich nichts herfuhr thun das sie dieses Lasters halber verdachtig machen konte, noch bey dero Christenthumb einiger mangel sich finden, würde die inquistion weiter nicht fortzusetzen sondern fur der hand einzustellen vnd suspendiren auf ihr leben vnd wandel aber gute acht zu geben, Gleicher gestalt es mitt der Anna Siemens zu halten, vnd insonderheit der Ehr praepositus das Er sie offters zu sich kommen laße vnd mit ihr das gebeht continuiren moge, zuersuchen sein. V.r.W.
thmd. cons. A.G.
3. R.
Akte 18: St. 536
Hinterpommern
18.) Wopersnow den 6. November 1697, J. B. Schwerin Chuhrf. Brandenb. Commissarius des Schiefelbeinschen Creyses in der Neumarck

Rechtsbelehrung: 28. November 1697 ... in inquistions Sachen wieder Anna Lietzen in pto. verdächtiger hexerey ... das wieder inquistinnen fur der hans weiter nichts vorzunehmen, sondern ab instantia zu absolviren vnd der hafft zuerlaßen inzwischen auf ihr leben vnd wandel gute acht zu geben sey. Von rechts wegen. 

Rationes dubit. et decidendi - thmd., 4. R. 1/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Greifswald Jahrgang 1705, St. 539
Akte 1: St. 539
Vorpommern
1.) Putritz den 15. Juni 1705, Carl Frid. v. Dechow - Putnitz

Rechtsbelehrung: 23. Juni 1705 ... auf die relation von einiger beseßener Menschen, welche seine Unterthanen seyn, nebest beygefügten summartischen attestati zugefertiget, vnd von unß ... information verlangt, Ob Er berechtiget sey, die beschuldigte Trina Kellermanns zu captiviren vndt torqviren zulaßen ... daß H. Consulent bey gegenwertigen //umbständen dieses kläglichen casus, die Trina Kellermanns weder kan captiviren noch torquviren 

Rationes Decidendi (weil ihre Großmutter als Hexe verbrannt, aber die böse Geist ein Lügner ist, dem nicht getraut werden kann) 
cons. H.C.G.

Ich solte dafür dafur fast halten das folgender gestalt die andwort oder das Responsum formiret werde, das die Trine Kellermans, wan wieder sie ein mehres als was der Teuffel von Sie aus denen beseßenen redet dan, daß ihre Großmutter der hexerey halber verbrand vnd dero Mutter lange Zeit in ubelen geruchte gewesen, nicht beybringlich noch zuerweisen sey, sie weder zu captiviren vnd noch weniger zu torquiren sey, Solte aber die bose geruchte der Hexerey halber auch wieder sie, dan ihres Christenthumbs halber (deßen man sich bey ihrem Beichtvater zuerkundigen hette) ein merklicher mangel sich befinden, Leute die mitt ihr in ungute zu thun gehabt haben, vnnaturlichen schaden gelitten, sie wan ihr solches verwiesen, vnbeahndet gelaßen vnd dabey zaghaft erwiesen habe, zuerweisen sein, wurde man auf solchen fall sich ihrer persohn zuversichern, vnd den inquistions process wieder // Sie anzustellen, alles was wieder sie sich findet in gewiße concludirende inquistional articul zu verfaßen, sie zur litis contestation vnd singularen responsion anzuhalten vnd was wan sie geleugnet worde rechtlicher ard nach zubeweisen, vber al aber dabey ihre defension ihr frey zu laßen sein, worauf als dan vnd auf fernere rahtserholung ferner ergehet was den rechten gemaß thmd.
Rationes:

Es ist eine priculöse Sache einen menschen in pto. magiae zu captiviren vnd wieder ihn zu inquiriren wenn man solche schlechte indicia hat, als hier seyn, deswegen ich bey meiner vorigen meynung verbleibe. Dr. Jh.

weitere Anmerkungen

Zusatz zum Respons: Solte aber das böse Gerüchte der hexerey halber, wieder sie continuiren, dem Ihres Christenthums halber (deßen man sich bey Ihrem beichtvatter zuerkundigen hat) sich ein mercklicher mangel finden, Leute, die mit Ihr zu thun gehabt unnatürlichen Schaden gelitten, sie, wenn Ihr solches verweisen worden, solches unbeachtet gelaßen, vnd sich dabey zaghafft erwiesen habe, so erginge auf solchen fall, vndt wenn H. Consulent desfals gründliche Nachricht eingezogen, vnd anderweitige belehrung gesuchtt ferner was sich zu rechte gebuhret. V.R.W.
Es können wohl 3 r. gefordert werden, Rationes decidendi seyn nicht gefodert worden, D. Jh.
Akte 2: St. 539
Mecklenburg
2.) B.H. ? von Moltken, Samow den 8. August 1705 ... überschickt die Protocollis inquisti. undt andere beylagen ... was in pto. veneficy in meinen güetern vorgegangen ... 

Rechtsbelehrung: 12. August 1705 ... daß H. Barteldt Hartwig von Moltken auff Samow vndt Viecheln Erbherr unß ersuchet hat ... da auff seinem Guhts Vicheln einige Kinder beseßen seyn, die da auff eine Hirtin, die Sunckelsche genant bekennen, daß sie von derselben bezaubert seyn verfahren sol. Ich habe ... abgefaßet ... daß inqvisitn die Sunckelsche wohl könne ad trerritionem realem gebracht werden

Rationes decidendi
Weil 1. auß dem protocollo vom 16. Juni vndt zwar ad interrog. 12 befindlich, daß der inqsita Ihr man, wie Ihm die leute // nicht die Giffen vnd das Korn nach seinem Willen geben wollen, gesagt, Sie kennten Sunckeln noch nicht, wo sie Ihn rühreten, rührete sie einen faulen Hauffen, Er wolte nach einen solchen Garcks ? gehen, daß wie in Viecheln an Ihn dencken solte. Welches Er zwar anfangs leugnen wollen, allein, wie Er gesehen, daß Er würde überführet werden, hat Er es gestanden, vnd wie man Ihn vorgehalten, daß seine Dräuwohrte auff kein schlagen könte angesehen seyn, weil sich die bauren nicht würden von Ihm schlagen laßen, sondern, daß Er dies auff eine andere ahrt erfüllen würde, hat Er nichts darauf andwordten wollen
2. Weil auß dem protocollo vom 27. July, h. a. auch deposit test. 1. ad Artic 1. offenbahr das die inqvisita in Ihren Kahten solche // wohrte geredet, Kommstu schon wieder, du haast mir 16. Jahr gedient, aber nun pläuderstu alles nach, weiche von mir
3. ex deposit Test. 1. ad artic. 3. zu tage, daß inquista, wie Ihr vorgehalten, ob sie auch des Stoffer ERdbeerens Ochsen vmbgebracht, geandtwordet, meine habens nicht gethan
4. Weil aus des Priesters brieff zu Lübchin, vom 16. July, 1705 weitläuffig zuersehen, daß inqvisita bald gestanden, daß sie die Kinder zu Viecheln bezaubert, baldt solches geleugnet. Qvalis variatio inqsitam ad modum suspectum facit Nam variatio circa negotium principale, per se indicum est sufficiens ad torturam Carpz. Gr. 120 n. 74
bey solchen umbständen, solche ich meinend, daß die territion // realis wieder die inqsitam wohl solte platz finden vid. Carpzov Gr. 117 n. 56. 54 

Ausfertigung der Rechtsbelehrung: Gestrichene Version: beinhaltet einen Fragekatalog, gütliche Befragung mit ernster Vermahnung, Territion mit Daumschrauben und spanischen Stieffeln S.R.Dr. Jh.
2 R.

Es ist in dieser sache nicht all zu formlich vorfahren worden indem Inquisita darüber, daß sie mit dem teuffel in ihrem Katen solte geredet haben, item daß sie solte gesaget haben, wie sie gefraget worden, ob ihr teuffele auch deß Erdtbeeren Ochsen vmbgebracht, meine habens nicht getahn, niemals litem contestiert vndt doch Zeugen darüber abgehohret worden. ich solte deroselben fast darvorhalten, daß alle indicia in gewiße articul zubringen, sie darüber litem zu contestiren, waß alsdan sie leugnen wurde darüber Zeugen abzuhohren, undt dieselbe mit der Inqvisitn zu confrontrien, welches letztes ich umb so viel notig erachte, weil wir viele puncta nur von zeuge, welches nicht plene probiret, undt darvohr = bey zuversuchen, ob per confrontationem die wahrheit hier auf ehnbrengen. Wobey absonderlich notig seyn wirdt, daß ihr zur defensor adjungiret werde, weil sie in dem protocollo vom 11. Jul. ad interrog. 16 sich beklaget, daß sie keinen menschen habe, so sich ihro annehme doch S.R. H. C.G.

Bene monerit das Correferens (Anmerkung?) das in dieser Leib vnd Leben angehenden Sache behutsahm vnd ordentlich zuverfahren, das alles in gewiße concludirende inqsitional articul, was wieder diese inqsitinne sich in actis findet vnd ferner herfuhr giebet zu verfaßen, Sie darüber zur litis contestation an zuhalten, was sie dan leugnen oder nicht gestehen wolle, mitt zeugen zubeweisen vnd die confrontation derselben mitt den Zeugen zu veranlaßen, auch so woll Ihr als ihrem mann vnd Kindes frey zu stellen, wie vnd welcher gestalt sie ihrer respective Frau vnd Mutter annehmen vnd defendiren ia ihnen, solches in ... ? (gestrichen wurde ein Defensor) worauf als dan der peinlichen frage halber ergehet was den rechten gemäß V.R.W. thmd.
// J.H. schließt sich dem an, das Respons wird nach des H. Seniors Fassung erteilt
cons. H.C.G., cons. thmd.
Akte 3: St. 539
Hinterpommern
3.) Stolp den 2. August 1705, Bürgermeister v. Rath der Stadt Stolpe

Rechtsbelehrung den 2(0?) August 1705

Anschreiben derselben Stolp den 13. August 1705

Rechtsbelehrung 1: wieder Anna Schröders sehl. Andreas mevs Wittuen, in pto. Veneficiy ... daß Inquista zuforderst nicht allein mit der alten Carlsschen sondern auch mitt der Marie hemmels vber bey der außage vnd bekentnißen wieder die mevesche zu confrontiren vnd wie sonst, also in sonderheit bey ihrem Beichtvater wegen dieser inqui//sita Christenthumbs ob sich dabey einiger mangel verspuren laßen vnd worin derselbe bestehe, wie auch deßfals ob Andreas Bolduan vnd Trine Langen in oder ohne Marter auff die Inquistinn bekandt, genaue Kundtschafft einzuziehen sey worauf vnd wan solches alles was sich dabey herfur giebet, fleißig protocolliret worden, als dan der peinlichen frage halber vnd sonst ferner ergehet was recht ist. V.R.W. Greifswald den 15. August 1705

1. Fassung der Rechtsbelehrung 1.: in der die entlassung auf geleistete Urpfede durch den obigen Text ersetzt wurde

Rationes Decidendi: Weil inqvista nichts bekandt, auch wieder sie nichts erwiesen, nur daß sie in litis contestatione ad Artic. inqsit. 2 fol. 15 selber gestehet, daß fama wieder sie gewesen, quae tamen am a fide dignis personis nata fuerit, nondum probatum est, imgleichen fol. actor. 10 et. 22 zufinden, daß Andreas Bolduan undt Trine Langen zwar auff die inqusitam bekandt, daß sie zaubern könne, aber solches bekändtnißen allein inden rechten nach nichts beweisen, so habe ich die Inquistam, welche auch von 70. Jahren seyn sol, praesumta Urpheda, bey solche Ümbständen absolviren sollen S.R. Dr. Jh.
6 R. 24 schl.
J.H. ergäntz die Konfrontation mit Maria Hemmels weil auch sie auf die alte mevesche bekandt hat, 
H.C.G. Maria Himmels ... schon vorhin auf die Inquistin bekandt, aber nachgehendts revociret, stimmt der Konfrontation zu, ebenso thmd.

Weitere Bemerkungen zur Konfrontation, alle zustimmend, 

Rechtsbelehrung 2: betreffendt Maria Landtgrafen alias Carlschen Tochter, in pto. veneficij ... (Entlassung auf Urfehde wurde gestrichen) ... daß vor hauptsachlicher Erkändtnis, abzuwarten, was die Confrontation der Carlschen mit der meveschen vor effect haben wirdt. V.R.W.
Rationes Decidendi
Ob zwar die Trina Langen, welche zu Reblin als eine Hexe gebrandt worden, auff die inqvisitam bekandt hat vid. fol. actor. 3. so ist doch bekandten Rechtens qvod ejusmodi nominatio vel confessio non faciat indicium, ne quidem ad inquistionem vid. Berlich p. 4 Conl. 4 n. 104
Nach weniger konnen die, von dem Scharfrichter fol. act. 2. specificirte stigmata was releviren, weil 1. der Scharfrichter solches privato aufu unternommen da es doch in praesention scabinorum, vel Notarij cum testibq. geschehen sollen vid Stryk. d. Jure sens. diss. 7. Cap. 4 n. 15 vndt 2. die inqvisita sich des wegen hierzu freywillig angegeben, weil Ihr von der Brederschen so viel zu getrieben worden, daß sie zum ScharfRichter gehen müßen, Wie wohl ohnedem den Rechten nach diese stigma//ta kein efficap remedium magiae machen vid. Stryk d. l. n. 14
Anmerkungen zur Änderung auf die Konfrontation, auf die sich J.h., H.C.G. und thmd. verständigen 

Rechtsbelehrung 3: Ausfertigung über Inquistinn Maria Waldauen, seel. Carl Landtgrafens wittwe wie Rechtsbelehrung 2: nur Änderung des Namens: (Verurteilung zum Tode durch das Schwert in die Konfrontation mit der Meveschen umgewandelt) 

Rationes Decidendi

Bemerkung: Ich habe zwar ob propriam confessionem, qvae optima in Jure probatio est, der inqsitae das Leben aberkandt, allein wie ich der alten meveschen Ihre acta gelesen, bin ich auf andere Gedancken gekommen, weil diese durchaus nicht gestehen wollen, daß sie der Maria Waldauen das Hexen gelehret, oder sie umbgetauffet hätte, da doch die Maria Waldauen Ihr gantzes bekändtnis auff diese Mevesche fundieret. Überdem wirdt auch in actis vorgegeben, daß die inqvisita Maria Waldauen von 68. Jahren undt ein dummes vndt einfältiges Menschen sey, so mehr aus Einfalt als sonsten aus eigentlicher Wißenschaft Ihre confession scheint gethan zuhaben, stelle als M. H. Collegis anheim, ob auch nicht diese inqsita, praesumto Urpheda zu absolviren sey. J. H.
Ich verneme daß Inquista mit der alten Meveschen zu confrontiren, undt biß dahin die samt urtell zu suspendiren . H. C. G. 
Ich laße mir dies auch gefallen vndt ist das concept darnach geändert cons. H. C. G., thmd.
Akte 4: St. 539
Vorpommern
4.) Greifswald den 1. Oktober 1705, Director undt Rähte des Königl. Hoffgerichts daselbst ... in Sachen Procuratoris Domaniorum anklägers contra Engel Niemans Daniel Simsons Ehefrawen angeklagtin in pto. Veneficy

Rechtsbelehrung 15. Oktober 1705 ... Engel Niemans Daniel Simons Ehefrau beschuldiget wirdt, daß sie ihrer leibelichen Schwester Maria Niemans durch eine vergifftete Knirbsen Grütze umbs leben gebracht. ... 

In Sachen ... daß Engel Niemants nochmahls gerichtlich vorzufodern ernstlich vndt beweglich auch mit zuziehung eines Predigers zuvermahnen sey, Gott vndt dem Gericht zu Ehren die rechte reine wahrheit ohne allen scheu zu bekennen vndt aus zusagen vndt dan auf zelenguete über die probator//ial articul zubefragen. Solte sie nun in Güte nichts bekennen wollen, so ist sie in so weit dem angstmann zuübergeben, daß Er anfangs Ihr die zur peinligkeit gehorige instrumenta vorlege vnd sich stelle als solte vndt wolte Er sie damit aufs scharfeste anreiffen, da aber auch dieses bey inquistinnen nichts fruchtete Er die Daumstocke anlege damitt ein vnd andermahl zuschraube, ein mehres aber noch zur Zeitt wieder Sie nicht vornehme, wobey sie denn abereins über die geleugnete probatorial zubefragen. worauf vnd wan solches geschehen vnd alles mit fleiße protocolliret worden, als dan ferner ergehet was recht ist. V.r.W.

Rationes decidendi J. H. (Es geht nicht um Hexerei, nur um die Vergiftung) 

Diskussion um die Form der Territion, die nur durch die Daumstöcke vollzogen werden soll H. C. Gerdesen, thmd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Greifswald Jahrgang 1707, St. 540
Akte 1: St. 540
Hinterpommern
1.) Greiffenberg in Pommern den 28. Dezember 1706, Bürgermeister und Rat hirselbst ... wegen Marie Bernds Michel Unruher Witwe aus ihren Eigenthumbs Dörffern ... 

Rechtsbelehrung den 7. januar 1707 ... weider marie Berns Michel Unruhen wittwen in pto. verdachtiger Hexerey ... das zwar die Tortur selbst wieder die inquistinne weinigstens noch zur Zeitt nicht statt finde, dennegst wieder dieselbe folgender gestalt zuverfahren, das sie zuforderst nochmahls gerichtlich vorzufordern ernstlich vnd beweglich zu vermahnen Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine Vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem Leibe keine vnnotige schmerzen zuveruhrsachen vnd über die geleugnete inquistional articul anderweit, wie auch uber nachfolgende Fragen, Ob sie zaubern konne? ... (Fragekatalog) ... zubefragen, Solte nun inquisitinne bey ihrem leugnen // verbleiben vnd nichts bekennen wollen, Sie dem angstmann folgender gestalt zu ubergeben sey, das Er sie anfangs alle zur peinligkeit gehorige instrumenta vorlege, sie damit bedrohe vnd sich stelle als solte vnd wolte Er sie damit aufs scharffste angreiffen, Solte aber solches bey Ihr nichts verfangen noch fruchten, Er Sie abkleide, zur Leiter fuhre, Ihr die daumenstockke vnd beinschrauben anlege vnd damit ein vnd andermahl zu schraube, ein mehres aber wieder sie nicht vornehme, weobey sie dan nachmahls vber die geleugnete inquistional articul wie auch über obgesetzte fragen zubefragen, worauf vnd wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße protocolliret worden als ferner ergehet was den rechten gemaß V.R.W

Rationes Dubitandi et decidendi thmd., cons. J.H., 4 R. 32 schl.
Akte 2: St. 540
Hinterpommern
2.) Bürgermeister und Raht der Stadt Wollin, Datum den 18. Oktober 1706 ... wegen Martin Zamow der einen verwundteten Schäferknecht daß blutt gestillet ... 

Rechtsbelehrung: 17. Januar 1707 ... wieder Martin zamow in pto. sortilegii (nach anweisung des königl. Hofgerichtsregierung) ... das inquistus Marten Zanow des aberglaubischen vnchristlichen vndt gotteslasterlichen Bluhtstillens halber dafern Er den Staupenschlag nicht zu lösen vermag, mitt außstreichung an den Pranger zubestrafen sey, Es wolte dan die hohe landes Obrigkeit dem inquisto seiner einfalt, sonst geschehenen christlichen Lebens halber, dan das Er ein vnterthan der Stadt Wollin und hofnung der beßerung, sey, nu sich findet ? gnade erweisen, den auf dieser delictum zur strafe gesetzen Staupenschlag remittiren vnd mitt einer anderweitigen strafe als Stellung an den Pranger auf etliche stunden am tage vnd harter gefengniß, oder das Er auf eine gewiße zeitt in die karre geschmidet wurde, zu wandlen, so wehre ihr solches vnbenomen V.R.W. //
Rationes dubitandi et decidendi thmd., cons. S.R. H. C. G., Dr. Jh.
3 R. 1/2 R
Akte 3: St. 540
Hinterpommern
3.) Bürgermeister vnd Raht zu Greifenberg, 29. Januar 1707 ... wegen Maria berends Michel Unruhen witwe die das laster der Zauberey fol. 43 ungezwungen bekand ... 

Rechtsbelehrung: 24. Februar 1707 ... In inquistions Sachen wieder Marie Berens Michel Unruhen wittwe in pto. veneficii Erkennen vnd sprechen wihr ... fur recht, wurde inquistinne bey ihre(er) gethanen bekentnuß bestendig verharren vnd daßelbe fur offentlich gehegtem Gerichte wiederholen, dieselbe andern zum abscheu vnd ihr zur wollverdienten strafe vorkommenden vmbstanden nach mitt dem Schwerte (gestrichen wurde: der ordentlichen strafe der hexerey als mitt dem Feur, auf Intervention durch thmd. selbst und H.C.G. siehe Anmerkungen) vom Leben zum thode hinzurichten sey V.R.W. thmd.
consentio in poenam gladij Dr. Jh.

Rechtsbelehrung
 ... wieder Marie Berens Michel Unruhen wittwe, vnd wieder Anne Borchards Jochim Labesen wittwen in pto. verdachtiger Hexerey anderweit zugefertiget ... so viel die Unruhische betrifft, beyliegender Urthel vns vereiniget, anlangent der Labesen Wittwen, gehet vnsere rechtliche meinung dahin, das falls vorhin auf diese inquistinne nicht bekand worden, das sie der Hexerey verdachtig sey, außer was itzo durch die Unruhische geschehen ist vnd die beseßene magt wieder sie ausgesaget hatt, dan in ihrem Christenthum kein mangel versüpret worden, welches man sich bey ihrem Er Beichtvater zuerkundigen hatt sonst meher [...] fuhr [...] ... fur der Hand weitere inquistion einzustellen vnd nach geschwohrner Urphede der Haft zuerlaßen, inzwischen auf ihr leben vnd wandel gute acht zu geben. V.R.W.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Greifswald Jahrgang 1708, St. 542
Akte 1: St. 542
Mecklenburg
1.) Siehe Kopie aus Gerda Riedl: Der Hexerei verdächtig. Das Inquistions- und Revisionsverfahren der Penzlinger bürgerin Benigna Schultzen. Göttingen 1998, S. 207-209
Verfertigt von Dr. Jh., cons. H.C.G., thmd., 3 Rtl. 16 schl.
Akte 2: St. 542
Vorpommern
2.) Greifswald den 7. Augusti 1708, Director vnd Rähte des Königl. Hoffgerichts
 in Sachen Advocati Fisci anklägers, contra Hans zahnholtzen, peter Basch vnd deßen Fraw, hans Klempenow, martin Zandern vnd Michell Spritzen angeklagte in pto. verbohtener Siebelauffens und Drehens ... 

Rechtsbelehrung: ohne Datum
In Sachen des Advocati Fisci, anklägers an einem, entgegen undt wieder hans Zahnholdten, Peter Baschen undt deßen Ehefrau, Hanß Klempenowen, Marten Zandern undt Michel Pirritzen angeklagte am andern theil, in pto. verbotenen siebelauffens undt drehens, ... daß angeklagte idweder 14 Tage bey waßer undt brodt, mit dem Gefängnis zu bestraffen seyn, gestalt Wier dieses also erkennen, undt die angeklagte in die gefängnis Straffe Vertheilen V.R.W.

Rationes Decidendi Dr. Jh., Anmerkungen von thmd.
Akte 3: St. 542
Hinterpommern
3.) Treptow den 2. Oktober 1708, Bürgermeister und Rath der Stadt Treptow an der Roga in hinter Pommern ... wegen Hanß bullen Witbe Sophie Borcherdt und Sohn Marten bullen po. praesumti Parricidii et anneporum 

Rechtsbelehrung: ohne Datum ... wieder Hans Bullens gewesenes Eheweib, Sophia Borchardts, undt dero Sohn, marten Bullen, in pto. praesumti parricidij et Veneficij, zu gefertiget, undt dabey ... // daß zwar inqvisitq. Marten Bullen von der inqvisition das veneficij gäntzlich zu absolviren aber was das parricidium betrifft, bleibt dieser punctus so lange ausgesetzt, biß man sieht, ob sich bey der territion, der Mutter mehr indicia hervorthun werden. Weil aber seine Mutter, die inqvisita nehmlich Sophia Borchardts in actis dergestalt gravirt daß, wofern sie das parricidium wie auch das Veneficium in güte wenn sie nochmahls über die articulos inqvisitionales wirdt befraget werden, nicht gestehen wil, sie in so weit dem angstmann zuübergeben, daß Er sie abkleide, zur leiter führe, undt Ihr die daumschrauben undt beinstäcke anlege, auch etliche mahl damit zuschraube, ein mehres aber vor diesesmahl nicht vornehme. Wenn nun dieses alles geschehen, undt was dabey // vorfällt mit fleiß protocolliret worden, ergehet auff ferneres rahtserholen, was sich zu rechte gebühret. V.R.W. 

Rationes Decidendi
- die Zauberei besteht im aberglaubischen Schloß auffmachen ... // das nach der C. C. C. V. Artic 30 ... noch kein magnum macht, qvi cum diabolo sub expresse abnegatione dei, ein pactum explicitum habet, so hat man bey solchen Umbständen der inqvisitum vor der Handt von angestellter inqvistion des Veneficij absolviren müßen. Die Frau aber 1. dieselbe auß einem Hexen geschlecht vid. fol. actor 12. 36. 47 // 
2. denen Einwohnern in Triebes, so nahe bey Treptow liegt, verboten worden, sie, als eine, der Hexerey verdächtige person nicht zu hausen vid. fol. actor 48
3. Wenn sie mit Leuten Streit gehabt, diese leute so fort Schaden undt Unglück gelitten vid. fol. actor 29. 30. 61. 62. 64. 66. 67. 70. 80. 82. 85
4. Wen schade geschehen, die Leute solches der inqvistinn Ihrer Hexerey zugeschrieben, undt auff sie gescholten, so sie aber auff sich sitzen laßen vid. fol. actor 66. 67. 73. Mev. cons. 110 n. 123
5. Wegen des parricidij aber dahero sehr verdächtig, weil sie des tages vorher ehe der mann gewiß ? // worden, Ihn geohrfeiget (es folgen die Decidendi für den Mannesmord) 
Dr. Jh.
9 R. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Greifswald Jahrgang 1709, St. 543
Akte 1: St. 543
Vorpommern
1.) Boltenhagen den 30. Dezember 1709, Seel. H. Landraht Wackenizen witwe ... wegen einer alten unterthanin Nahmens Peter Schrödersche, in verdacht einer verübeten hexerey

Rechtsbelehrung ohne Datum: auf das protocollum wegen dester so mit ihrer Gutschers Christian Schroders tochter Marien einem Madtchen von vngefehr 12 jahren sich zugetragen, unß zugesandt, undt weil die alte Peter Schrodersche in Verdacht kommet, als wan sie der Marie Schroders es angetahn, sie uns derin in rechten zubelehren gebeten ... daß weder die Peter Schrodersche mit der specialen inquistion zu vorfahren worden ... ehe dieselbe angestellet ... von dem, waß Christian Schröder so woll von ihr der alten Schroderschen fugenn, alß deroselben Muter geruchte in puncto Magiae deponiret unter der handt, undt so viel moglich in aller stille nach recht an zu zihen, daraus den wie ? auch auß denen in übersandten protocollo enthaltenen graviorlichen umbstanden gewiße articuli Inqvistionales formiret vndt darauf Inquisiten unvormuhtlich vorzufodern undt uber solche articuli zu vornehmenb, dieselbige auch alß den nicht wieder zu demittiren, sondern in gefangliche Haft zu behalten, undt imubrigen, wie der process in criminalibq. es mit sich bringet zu verfahren sey. V.R.W. 

Indizien werden ausführlich erleutert
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Greifswald Jahrgang 1710, St. 544
Akte 1: St. 544
Vorpommern
1.) Demmin den 30. November 1710, Bürgermeister und Raht hirselbst, ... contra Catharinam Dohsen sehl. Johann burmeisters wittbe in pto. Intentati Veneficy, in 92 blättern bestehnde, (auch was alß dem Königl. Hoffgerichte vorgekommen) ... 

Rechtsbelehrung ohne Datum: 
In inquistions Sachen wieder Trine Doßen Johann Burmeisters wittwen in pto. intentati veneficy ... das inquistinne nochmahles vorzufordern und über die geleugnete inquistional articul anderweit zu befragen, wobey sie dan, ernstlich vnd beweglich zuvermahnen, Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine vnverfalschte wahrheit zubekennen vnd ihrem leibe keine vnnotige schmerzen zuveruhrsachen, Sollte nun inquistinne in güte nichts bekennen wollen, so ist vor erst Ihr der Scharfrichter vorzustellen vnd sie durch denselben als solte vnd wolte ER sie damitt angreiffen, zu schreckken nachgehens aber, vndt wofern daßelbe bey ihr nichts fruchtete, dem Scharfrichter in so weit, daß Er sie zur leiter fuhre, die zur Peinligkeit gehörige werckzeuge vorlege vndt dabey sich stelle, alß solte vndt wolte er sie aufs scharfeste damit angreifen, doch nicht würcklich angreiffen moge, zu liefern vnd zu vbergeben wobey sie dan nochmahls uber die geleugnete inquistional articul zu befragen, worauf vnd wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße protocolliret worden, ferner ergehet, was recht ist. V.R.w.

Rationes S.R. thmd., cons. S.R. H. C. G., cons. Dr. Jh.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Greifswald Jahrgang 1714, St. 548
Akte 1: St. 548
Hinterpommern
1.) Schifelbein (Schievelbein) , den 22. Juni 1714, B J. V. Podewils ... ausführliches Anschreiben wegen Elisabeth Greuen, wegen Hexerey dieser Orthen gar sehr berüchtiget, ein Urteil wurde schon von Wittenberg im September 1713 eingeholt ... 

Rechtsbelehrung: ohne Datum ... wieder Anna Elisabeth Greuen, Hans Saßen, gewesener bürgers undt Schneiders zu Labes, Witwe, in pto. criminis Magiae ... daß die fol. actor 36. et seqq. befindliche summarische Außage der Inqvisitn in gewiße Articulos zu verfaßen undt die Inqvisita nochmahls darüber zu vernehmen sey, undt, wann sie beständig dabey bleibet, absonderlich, daß sie die heilige drey Ewigkeit abgeschworen, mit dem Schwerdt vom Leben zum Tode zu bringen sey. Dafern sie aber solch Ihr bekändtnis wiederruffen solte, ist sie in so weit dem Angstmann zu übergeben, daß Er sie abkleide, zur leiter führe, Ihr die Daum vndt beinstöcke anlege, damit zuschraube auch, wo es nötig, mit den Schnüren den anfang mache, wobey sie abermahl so wohl über die aus Ihrer summarischen bekändtnis formirende, als albereits formirte, von Ihr aber abgeleugnete inqvisitional articul // muß vernommen werden, undt Wann dieses geschehen undt alles was dabey vorfällt, mit fleiß protocolliret worden so ergehet auf ferners Anhalten, was sich zu rechte gebühret V.R.w.

Rationes Decidendi
accepti den 8. Julii
Akte 2: St. 548
Völschow und Krin, Brandenburg
2.) 23. September 1714, G. F. v. Paduwils LandRaht und Deputatus von Crinse, Jacob Joachim von Wacheltz auf Völtzkow
wieder ein von vielen Jahren her wegen Zauberey berüchtigtes Weib, Trine Steffens genandt, Jacob Schwinhorn witwe ... die bereits die Zauberei gestanden hat, der aber ein Defensior ex Officio gegeben worden

Rechtsbelehrung: In inquistions Sachen wieder die Trine Steffens Jacob Schwuchowen wittwen in pto. veneficii, ... fals sie bey ihrer gethanen bekentniß bestendig verbleiben vnd dieselbe fur öffentlich gehegtem Gerichte wiederholen solte, andern zum abscheu vnd ihr zur wollverdienten strafe mitt dem Feur vom leben zum Thode hinzurichten sey. Von Rechts wegen.
Rationes dubit. et decidendi
thmd., cons. S.R. H.C.G.
3 oder 4 R. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Greifswald Jahrgang 1719: Stück 553
Akte 1: St. 553
Hinterpommern
1.) Stargard den 12. November 1719, M. ?, Hofgerichts Cantzley seiner Königl. Maystät in Preußen ... 

Rationes decidendi
 ... das Imploraten ... nur dieses gesaget, daß er sich nicht furchte, ob schon andere leute ... ? (vorgeben ?) das sie den teufel haben, vndt noch dazu ante litem contestatum sich erklehret, das er von derselben nichts als gutes wuste, 

Sententa: In sachen Johan Gerbitzen Imploranten an einen, entgegen, undt wieder Davidt Vicken Musquetir vom Anhalt Zerbschen Regiment Imploraten am andern theil en puncto injuriarum, erkennen ... wir Friderich Wilhelm, Konig von Preußen ... vor recht, daß der gesuchte vert ... ? in integram ungehindert bey den vorhohen. beschude von 9. Novem. 1718 es zu laßen, undt derselbe zu confirmiren sey, wie wir den doch Imploranten ehre unschädtlich selbigen hir mit confirmiren, undt ihn auch in die unkosten dieser instanties condemniren V.R.W. S.R.H.C.G.
3. R. 16 schl.

