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Katrin Moeller: Hexerei und andere Delikte in den Spruchakten der Juristenfakultät Greifswald 1630 bis 1720 (Abstracts und Transkriptionen). 
Band 3: 1662 bis 1669

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. 510, Jahrgang 1662
Akte 1: St. 510
Vorpommern
1.) Johannes Gregorius Richter, Wrangels[burg] 24. September 1662 (Wrangelsburg bei Wolgast, Pommern)

Rechtsbelehrung: V.f.g.z. ... alß Ihr vns Acta Inquistionalia q. Anna Herelings, sonsten Schumachersche genant, in pto. Veneficy zugefertiget vndt vnser Rechtliche meinung, wie mitt gedachter Schumacherschen in dem Punct, ob sie Ihrer Tochter Ilsen die Zauberey gelehret vndt einen geist, Frantz geheißen, gegeben, in Rechten zuverfahren ... das die Schumachersche nochmahlen in gute zum fleisigtsten vndt mittels fürhaltung,d as sie durch solche verhelung wieder gottes gebott handeln v. ihrer sehligkeit in gefahr setzen würde, vermahnet werden muß, die reine wahrheit zusagen, Ob sie Ihrer Tochter Ilsen die zauberey gelehret vnd einen geist, Frantz genant, geben da sie nuhn nichts mehres, alß vorhin, bekennen würde, magk der scharfrichter Ihr seine Peinliche Instrumenta vorlegen vdnt mitder scharfen frage solcher bedrawen, iedoch aber nichtes Peinliches weiter an sie verüben, sie bekenne nuhn hierauf oder nicht, so seit Ihr sie wegen Ihrer zuvor im gute gethanen bekanten Zauberey, da sie für öfentlichen Peinlichen halßgerichte bey Ihrer getanen bekantnuß welches ihr zu solchen behuff nochmahls punctsweise vorgehalten werden muße, beharlich verbleiben würde, mit dem feur vom leben zum tode zurichten vndt abstrafen zulaßen wol befugt V.R.W. S.R. Jud.cons S.R. G.d. et G. F.- 3. Rth.2.)  
Akte 2: St. 510
Hinterpommern
2.) Treptow, den 23. September 1662, Bürgermeister vndt Rath zu Treptow an der Ruga (Pommern)

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vns Acta Inquistinalia q. Trina Bohms Peter Klemmen Eheweib in pto. Veneficy zugefertiget ... das der Klemmeschen die Eydtliche Zeugenkundschaft vnd darinnen enthaltene starcke indicia zufoderst muß vorgehalten vndt Sie mitt den Zeugen ieden absonderlich [...] über die [...] leichnete [...] indicia et [...] articulos confrontieret werden vndt dabei zum fleisigsten zuvermahnen werde, das sie Gott vndt dem Gerichte zu ehren die reine wahrheit bekennen vndt sich keine schmertzen anthuen vndt verursachen solle, wurde Sie nuhn ein mehres nicht, dan in Ihrer Litis condestation geschehen bekennen, so seit Ihr sie dem ScharfRichter zu dergestalt zuübergeben wolbefugt, das Er sie abkleide // vndt Sie mit seinen Instrumenten schrecke vndt ... ? auch da sie das nicht achten würde, magk Er sie zuer leiter führen ihr die hare vom haupt vndt angeheimen orten abschneiden die beinschrauben anlegen vndt zuschrauben, auch mitt seinen Instrumenten anholen, vndt da sie gleichwol halstarrigk sich bezeigte mitt angezundetem Schwefel auf der brust besprengen, wan nuhn solches geschehen dabei der Inquistine über die vornehmste inquistional articul befraget auf ihre andwort sampt dem actu tortura richtig vndt vmbstendlich durch den Notarium fleißigk verzeichnet wirdt ergehet alß dan weiter was recht sein wirt. V.R.W.S.R. Jud, cons. S.R. J. Pom, Et ego S.R. T.N.- 3. Rthl. 
Akte 3: St. 510
Mecklenburg
3.) Striedtfelde den 15. September 1662, H. a. Moltke (Amt Gnoien, Mecklenburg) ... Aus beigefügtem Inquistional Acten wieder Claus Kubbernußen Eheweib Ilse Schröders, wie auch Hans Gartzmannß Eheweib Annam Schultzen in po. veneficij haben dieselbige hochgönstigk zu ersehen, waß gestalt wegen bezichtigter Hexerey Insonderheit da man sich vermuthen müßen, Selbige den Rechten den Rücken geben, vnd davon lauffen würden, Ich nicht allein Ihre Person Mir zu Vergewißern, dieselbe ein ziehen Sondern auch Justitiam zu administrien Inqusition wieder dieselbige anstellen laßen müßen und Ob Ich wohl verhofft, daß nach dem die zeugen, die ihre eydtliche Zeugen Kundschaft abgestattet, mit denselben confrontiret, und nach dem Directorio alles wahr sein den Inhaftirten inß gesichte gesaget, daß sie Ihre Unthaten in güthe bekennen würden, So habe dennoch Ich erfahren müßen, dieselbe alles aufs Leugnen gesetzet, vnd daß geringste in güte nicht bekennen wollen, thue derowegen die deßfalls ergangene Acta Meinen ... zufertigen ... //wie ferner wieder die beiden Inhafftirte der Hexerey berüchtigte Weiber zu verfahren? Unndt ob (weil keine güthe noch trewe Vermahnungen bey ihnen haften will) zu erkundigung anderer und gröberer bey Ihnen verhalten Übeltahten, dieselbige mit der Scharfe Frage nicht billig mögen beleget werden.

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vns Acta Inquistionalia wider zweyne Weibspersohnen alß Ilse Schröders Claus Kubbernußen Eheweib undt dan Anne Schultzen, Hans Gartzmans Eheweib, in pto. Veneficy zugefertiget... das der Zeugen Eydtliche außage, nachdem sie absonderlich auß jedweden weibe gerichtet, den incarcerirten Weibern nochmahln vorzuhalten, undt sie absonderlich mit allem fleiß zuvermahnen sein, das sie Gott vndt dem Gerichte zu ehren in gute bekennen vndt Ihnen keine leibes schmertzen verursachen sollen, da sie nuhn ein mehres nicht, alß in Ihrem singularibus responsionibus geschehen, bekennen würden, seit Ihr sie mitt der scharfen frage, verandtwortlicher maßen belegen zu laßen wol befugt. V.R.W. S.R. Jud., cons. S.R. J. Pom, P. P. d.Indicia Tortura: Fama, Inculpatio a Veneficae confe. mutua inculpatio et prausatio Damna ... et jumertis illata suasio ut hostia Sacramentatis ex ore tracat. Fuga, consilium abeu.
Akte 4: St. 510
Brandenburg
4.) Freyenstein den 8. Septembris 1662, Burchard Rust (Freyenstein bei Pritzwalk, Mark Brandenburg)

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vns den Actum Torturae in pto. Veneficy q. matte Sudrowen zugefertigt vndt vnser Rechtliche meinung wie weiters wieder dieselbe im process zuverfahren ... weil Inquistinne Mette Sudrowen bey der peinlichen frage keine empfindtlichkeit gehabt, besondern gleichsamb schlafend befunden undt nach außgestandener Tortur vorfluchtig geworden, so sint daher newe Indicia Veneficy entstanden, vndt seit Ihr deßwegen die Mette Suderowen zum andern mahle mitt der scharfen frage belegen zulaßen woll befugt. V.R.W. S.R. Jud, Cons. S.R. Pom., cons S.R.F. D.- 3. Rth. 
Akte 5: St. 510
Vorpommern
5.) Johannes Gregorius Richter, Wrangelsburgk den 12. September 1662 (s.o.)

Belehrung: V.f.g.z. alß Ihr uns Acta Inquistionalia q. Gardrudt Pahlken Jacob Kloppen Witwen in pto. Veneficy zugefertigt vndt vnser Rechtliches bedencken... zueröfnen gebeten ... weile die Kloppesche allentlich in gute vndt freywillig bekant, vndt solch bekantnuß hernachmahls ratificiret, das sie zaubern konne vndt drey böse Geister habe, womit sie gebuhlet vndt schaden an viehe gethan, auch Gott verlaßen, den blocksberg nebenst andern vnterscheitliche mahle besuchet vndt der Zauberey sich gantz ergeben, So wirt siezwar mit der scharfen frage verschonet, iedoch muß zufoderst Ihr bekentnuß n gewiße contradicirende Peinliche articul verfasset, vnd sie darüber zue litiscontestation vndt singular responsion remoto procuratore vndt advocato angehlaten werden. Da sie nun nochmalen dabei verbleibet auch in der Nachfrage was sie weg8en) des an dem Viehe gethanen schadens bekant also gefunden, vndt Sie solches alles für gehegtem Peinlichen Halßgerichte nochmalen widerholet vnd bekrefftigen würde, So seit Ihr sie wegen Ihrer zugestandenen undt bekanten Hexerey mitt dem feur vom leben zum Tode hinzurichten zulaßen woll befugt. V.R.W. S.R. Jud.-3 . Rthl.cons S.R. F. R. d.
Akte 6: St. 510
Brandenburg
6.) Freyenstein, 25. August 1662, Burchard Rust pt. ambtman (s.o.)

Rechtsbelehrung: V.f.g.z. ... als Ihr vns einen außführlichen Bericht nebenst die Examine productorua Testium In Sachen Dietrich Richman Bürger vndt Schuster zu Freyenstein q. Mette Suderowen Hanß Bußen Schultzen Eheweib in pto. Veneficy zugefertiget ... das der Zeugen außage der Mette Suderowen nochmahlen in der güte mußen vorgehalten werden, nebenst ernster vndt fleißiger vermahnung, das sie Gott undt dem gericht zu ehren die wahrheit in gutte vndt freywillich bekennen, vndt Ihrem leibe keine schmertzen verursachen solle, da Sie nuhn Ein mehres nicht, alß, was sie in Ihrer singular Responsion vndt bey der Confrontation gethan bekennen würde, Seit Ihr sie die Mette Suderowen mitt der Peinlichen scharfen frage, Jedoch verntwortlicher maßen, belegen zulaßen woll befugt V.R.W.Anlangendt die Sache zwischen Caspar Lowen vndt Adam Schneberges vndt Jochim Schultzen allerseits Bürger in Freyenstein, weil ex Actis befindtlich, das geregter Adam Schneberg vndt Jochim Schültze nicht Klager wegen beschüldigung an Caspar Lowen frawen vndt Schwiegermutter vndt darauf erfolgter Haftung gewesen, besondern nuhr also Zeugen beym Inquistions process vorgeschlagen vndt abgehöret, So erkennen vnd sprechen wihr ... das Adam Schnebergk vndt Jochim Schultzen als Kleger nicht anzusehen, noch sich auf Caspar Lowen angestrengte Klage einzlaßen schuldig, sondern sein Sie dauon zu absolviren V.R.W. S.R. Jud., cons. S.R. J. Pom., S.R. F.R.d.- 4. Rthl.
Akte 7: St. 510
Vorpommern
7.) Johannes Gregorius Richter, Pritzier den 26. August 1662 (Pommern)
Rechtsblehrung: ... alß Ihr vns Acta Inquistionalia wieder Anna Buckmans Peter Haßen Eheweib Viehehirten zu Hohendorf in pto. Veneficy zugefertiget, vndt vnser rechtliches Bedenken, wie geregte Anna Bukmans wegen Ihrer gutlichen bekanten Zauberey abzustrafen ... weil Anna Bukmans Ihre Zauberey freywilligk bekant so ist sie mitt der scharfen frage zuverschonen, vndt weill sie bekant, das Sie einen Teufel haben der sie anzuhangen vndt Gott zuuorlaßen angelobet, vndt darmitt schaden an viehe vndt menschen verübet, so wirt sie deswegen, da sie für gehegten offentlichen Peinlichen Halßgericht bestendigk bey Ihrer gethhanen bekantnuß verharen würde, mitt dem feur vom leben zum tode zubringen sein V.R.W. S.R. Jud., cons. S.R. F. R. d.- 3. Rthl.
Akte 8: St. 510
Mecklenburg
8.) Noßenthin den 12. August 1662, Churdt Baroldt (Mecklenburg, Amt Wredenhagen)... auf ertheilten Respons... mit dem Captivirten Zauberer Clauß Holsten zu halten vndt anzufangen... ist ... exequiretWan dan gesagter Clauß Holsten, weiln er in güte nichts zu gestehen wollen vndt die Scharffe frage in etwas mit ihme vorgenommen, Nachdem er der tortur erlaßen vnd ihm die zur Peinlichen frage gehörigen instrumenta abgeleget, seine Zauberey Sünde freywillig eröffnet vndt ausgesaget, so hatt man doch gesehen, das der mehrentheil bei ihme verborgen geblieben, weil der selbe zugestanden das die Hexen auß Malchow ihn unterhielten das er nichts mehr sagen dürfen, dahero ihm dan eine Zeit sich zubedrauwen indulgiret vnd verlaßen worden, wie man aber sich hinwider zu ihm verfüget, ist // er todt gefunden und augenscheinlich vielleicht von denen auß Malchow welche ihr besage seiner Eigenen Bekandtnuß vntergehalten erwürget vndt vmbgebracht, damit er auf sie alß seine mit brüder vnd schwestern auch nicht bekennen vnd sie an den Tagk gegben möchten. Wan dan der Claus Holste wie beigefüget sub lit. B. zuersehen, seine Zauberey genugsamb Bekandt... ob nicht dabe der erwürgte Cörper des Clauß Holsten, wegen seiner zugestandenen Zauberey ein öffentliches Peinlich. Halßgerichte geheget vndt hernach aufs fewr geworffen vndt verbrandt werden könne.

Rechtsbelehrung: V.f.g.z ... . weil Claus Holsten nach der außgestandenen Tortur freywilligk bekant, das Er für langer Zeit Eine Teufelinne gehabt vndt mitt derselben gebuhlet vndt gehext Er aber nach gethaner Bekantnuß alsofort gestorben vndt dem vermuthen nach das durch ander Hexen behexet vndt erwurget worden, so seit Ihr den todten Cörper [gestrichen: nach gehegten offentlichen Peinlichen gericht // durch den Scharfrichter aufm feuw andern zum abschew aufs fewr werfen vndt verbrennen zu laßen wol befugt] V.R.W. S.R. Jud., 3. Rthl.esse dieses ratificiret sub satuath clausul Dno. D. Engeb. ... Quid in eo casu antehoc Facultas respondiret quondo confessus est in tortura quidem Veneficum req. sed ante ratificationem mortuus cum non accurate se an. req. hunc casum de... in veriam apud Carpzow accuratiq. meum capendeam Wen die Collega. au in cadavis ea parna animodverti quea. qva alias vivem fuisse infligendo si confessio terminis expressa pro confessione non agrofliter, nisi sit ratificata in plinb. deducit Carpzow p. 3. q. 126 n. 17. 18. et 19 ... in hoc casu laocum corb... cadaveris haleri poseru Et si n. satis argentia sunt indicia, te illa confessionam non en ... neq. meteu poterum flammas sed, ut in ... fere casu monstra(m) Carpzow p. 3. q. 31 caus ... sepulturam si te Collegia nostram conferitt ultiricem ignem dicklatare cadaveris a recepto stylo discedere non oportel.S.R. J. Pom. - es folgt lateinische Bemerkung S.R. Pom.- In causam sepultioram S.R. cons F. G.- S. R. Jud.
Akte 9: St. 510
Mecklenburg
9.) Noßenthin den 4. Augusti 1662, Churdt Baroldt (Amt Plau, Mecklenburg), vgl. LHA Schwerin: Acta civitatum specialia Malchow Nr. 62... ein berüchtigter Zauberer, welche nach dem die justificirte Anna Schlegels Zauberey halber auf ihn bekandt, derselbe fugam adorniret, sein weib und Kinder sitzen laßen, davon gelauffen, undt biß Dato sich in der marck Brandenburgk vnd anderer orten aufgehalten. Nunmehro aber, weiln so viel indicia veneficy auf denselbenn hafften, das ein Richter ihm sicherlich die tortur de jure zuerkennen kan, habe ich die beförderung gethan damit das böse getraffet würde, das derselbe wieder anhero geschaffet und in gefengliche haft gebracht ist, habe auch nach dem Inquistq captiviret worden, wieder denselben articulos inquistionales verfertigen und darauff eydtliche Zeugenkundtschaft einziehen laßen ... ob wieder // gesatenn Clauß Holsten, die wahrheit von ihme zuerkundigen, die Scharffe frage nicht könne vorgenommen werden ... 

Rechtsblehrung: ... das Captivirter Claus Holsten über die Inquistional Articul zufoderst muß gehöret werden vnd darauf litem contestation vnd singulariter singulis respondiren muß, hier negst mußen Ihme die Attestate der beeydeten Zeugen vorgehalten auch mitt den Zeugen ieder absonderlich confrontiret vndt dabey fleißigk vermahnet werden, die Wahrheit rundt herauß zu bekennen vndt seinem leibe keine schmertzen zuverursachen. Würde Er nuhn darauf nicht bekennen wollen, seit Ihr Ihn Claus Holsten mit der scharfen frage, verantwortlicher weise belegen zlaßen woll befugt, vndt wan alles durchn Notarium fleißigst protocolliret wirt, ergehet alßden weiters was recht sein wirt. S.R. Judl, Cons S.R. J. Pom.- 3. Rth.Indicia Torturae1. fama2. confesio cum Veneficia3. confesio ... ?4. Retoraty5. damni Ma.6. fuga
Akte 10: St. 510
(Tutow ?, Vorpommern)
10.) Turow den 19. Juli 1662 Hanß Küssow
Rechtsblehrung: ... alß Ihr vns abereins Acta Inquistionali zugesambt dem Actu Tortura wieder Trine Batken, in pto. Veneficy zugefertiget ... Ob woll Trine Batken in ausgestandener Tortur nichtes bekennen wollen, Weil dennoch sich starke nova Indicia Veneficia herfur gethane [...] dieselbe Ihr der Trina Batkens in der güte Vorgehalten vndt sie durch Einen Prediger göttlichen Worts ernstlich fleißig vermahnet werden das sie Gott undt der Gricheit ? zu ehren in der gute bekennen vndt Ihrem leibe keine weitern schmertzen verursachen solle, vndt da sie nicht ein mehres wie vorhin bekennen würde, so ist sie noch einst mitt der scharfen frage blegen zulaßen woll befugt V.R.W.S. R. Jud.- 3. Rth. Anmerkung Vndt dörffe nicht angegriffen sein, das die Unter der [...]
Akte 11: St. 510
Vorpommern, Rügen
11.) LandtRaht Heinrich von der Osten hinterbliebene Kinder Vormünder, Bluggentihn den 10. Juli 1662
Rechtsblehrung - 12. Juli 1662 respondit: ... abermahlen die Acta Inquistionalia wieder die Bremersche in pto. Veneficy zugefertiget ... weil Inquistinne Brehmersche nach außgestandener Tortur bekandt, vndt solche bekantnuß ratificiret, das sie Zaubern konne vndt damit schaden gethan habe, So wirt sie wen Sie nochmahlen bei offentliche gehegtem Peinlichen Halßgericht bei solcher bekendus freywillig beharren wirdt wegen solcher der bekanten vndt verübten Hexerey andern zum abschew mitt dem feur vom leben zum tode billigk gebracht undt gerichtet V.R.W. S.R. Jud.- 3. Rthl. - cons. S.R. J. Pom.
Akte 12: St. 510
Vorpommern
12.) Tribsees den 11. Juli 1662, Verordnete Richter vnnd AdsessoresRechtsblehrung: ... alß Ihr vns Acta Inquistionalia zusambt dem Protocollo Notary q. Lillienvotsche in pto. Veneficy abereins zugefertiget ... Weil die Lillienvotische auf die an Ihr vorübeten gelinden Tortur bekandt, das sie Zaubern konte undt durch Ihre Hexerey viel schaden gethan, auch daßelbe auf abermahls vorhalten ratificiret vndt confirmiret, so seit Ihr die Lillienvotische imfall Sie für gehegten Peinlichen Halßgericht bey solchen Bekentuß nochmahlen freywillig verharren würde, wegen begangener vndt zugestandener hexerey zu Ihrer wolverdienten lohn andern zum abschew mit dem feur vom leben zu tode zu richten vndt bringen zu laßen wol befugt V.R.W.Die Seymesche vndt Geyersche betreffendt, erkennen wihr... das beyderseits damit sie nicht weichhaft werden zur gefenglichen haft zu bringen, ferner wegen leben vndt wandel absonderliche Inquistion muß angestellet, vndt ob sie auch schaden an Menschen, Viehe vndt sosnten verübet, fleißigk erkundiget werden, vndt über alles, auch über die in Actis bereits befundene Indicia, gewiße Articul abzufasen, worüber gewiße Zeugen nach abgestattetem Zeugen Eydt abzuhören sein, vndt hernacher beyd. weiber absonderlich auf die Articul gehoret werden vndt litem singulariter singulis contestiren mußen, vndt da sie nicht rundt herauß antworten würden, mußen sie mitt den Zeugen confrontiret werden. Wan nun solches geschehen vndt alles durchn Notarium fleißigst protocolliret wirt, gehet alßdan weiters was recht sein wirt. V.R.W.S.R. Jud, cons. S.R. Pom., S.R. foth D.- 2 !/2 Rthl.
Akte 13: St. 510
Vorpommern
13.) Hanß Kussow, Turow den 7. July 1662
Rechtsblehrung: ... alß derselbe vns Acta Inquistionali nebenst einem Additomento Protocolli q. Trina Batken, Peter Dreweßen Eheweib, in pto. Veneficy zugefertiget ... ob sie mitt der Tortur zubelegen sey ... das wieder oft erwehnte Trine Batken stark indicia Veneficy vorhanden vndt deßwegen Sie nicht vnschuldigk zuerkennen sey, besondern es musten zuer indigation der wahrheit der Inquistinnen die Zeugen außage in gute nochmahlen vorgehalten vndt sie fleißigk vndt ernstlich vermahnet werden, das sie Gott vndt der Obrigkeit zu ehren die reine Wahrheit in gute bekennen, vndt sich keine leibes schmertzen verursachen solle, da sie nuhn nicht ein mehres, alß vorhin bekennen würde, ist Er dieselbe mitt der scharfen frage, verandtwortlicher weise belegen zulaßen wol befugt V.R.W., S.R. Jud., cons. S.R. J. Pom., S.R. Gt.- 3. Rth.Indicia ad Torturam1. Mala fama2. inimicitia et lis cum viconi.3. abs. inde subse auta damna4. Variatio sorm ... 5. mala conficentia et Titu hoc anic ... 6. Testium deposition7. ... .
Akte 14/1: St. 510
Vorpommern
14/1.) 4. Juli 1662, ohne Ort, Herrn LandRhats Heinrich von der Osten hinterbliebene Fr. Wittwen vndt Kinder Vormünder

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr abereins die Acta Inquistionalia nebenst continuation Protocolli, wieder Ilse Staden, Marten Bremers Eheweib in pto. Veneficy vns zugerfertiget ... Ob so gestalten sachen nach, da Inquistin ein vndt anders zu Ihrer Exculpation anzuziehen haben, in einem oder andern aber noch mehr graviret sein möchte, die decretierte straffe nochmahls zugelaßen sey ... weil wieder Inquistinnendie Indicia ad torturam sufficient sein, vndt durch die vmbstende Ihrer vermeinten Excu[...]tion nicht gehoben werden können, so ist die decretierte scharfe frage zuleßigk vndt magk Inquisitinne darmit verandtwortlicher Weise wol belegt werden. V.R.W. S.R. Jud.- 3. Rthal.
Akte 14/2: St. 510
Vorpommern
14/2.) Plüggente den 23. Juni 1662, Seel. Landrats Heinrich v. d. Osten nachgelaßene Fr. Witwe vnd dehro Kinder verordnete Vormünder ... (besagt von der Hexe N. Artmersche zu Salekowen)

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vns Acta Inquistionalia nebenst der zeugenverhör vndt litis contestation q. Ilse Staden, Marten Bremers eheweib in pto. Veneficy zugefertiget vndt vnser rechtliches bedenken wie wieder itzberegte Ilse Staden, Marten Bremers Eheweib in Rechten weiter zuuerfahren, Euch zueröfnen gebeten ... das die Zeugen mitt einem Corperlichen Eyde Ihre außage bekreftigen ieder absonderlich, vndt darauf die Eydtliche ausage der Inquistinnen in der gute nochmahl vorgehalten werden, auch die Zeugen ieder absonderlich mit gedachter Inquistinnen confrontiret werden mußen, vndt wirt Inquistin dabey ernst vndt fleißig vermahnet, das sie Gott vndt der Obricheit die Ehre geben undt in gute alles bekennen soll, würde sie nuhn darauf nicht ein mehres, also geschehen, bekennen, Seit Ihr sie, die Inquistinne, mitt der scharfen frage verandtwortlicher weise belegen zulaßen woll befugt. V.R.W. S.R. Jud.- 3. Rth.- cons. S.R. J. Pom., S.R. Gt.Indicia sunt1) confessio veneficarum justificantarui 2. conversatio cum illis 3. Contentiones 4. Dentitiones et minae 5. insquitu. damnum
Akte 15: St. 510
Mecklenburg
15.) Hauptman vnd Beampte des adelichen Jungreulichen Closters Dobbertin, Dobbertin den 17. Juli 1662vgl. Rostocker Belehrung 25 SS 1662... wir abereins die wieder Anna Schröders, Clostervnterthanin ergangene Inquistions Acta von Num 1. wg. 13. inclusive worauß besonders Num. 13 zuersehen sein wirdt, wie der Actus zuerkanten Tortury sey abgelauffen. Ob nun wol Inquista nichtes bekandt, sondern alles, was wieder Sie ist vorgenommen, außgestanden, Jedoch gleichwol das starke durchdringende gerücht, sie für Eine Hexe helt, vnd die Cure, welche sie Zugestanden, nicht auß dem guten herkommen, auch eine boßheit, in dem sie alle Pein nichtes zu achten scheinet, an ihr zu spürcen ... dieselbe abermahl diese Acta fleißig nachsehen, ... Ob wieder diese Inquistiam Anna Schröders secund. Tortura in fortiori gradu stat finde, vnd im fall sie zum andern mahl etwan nicht torquiret werden kont. oder auch da sie gleich abermahl torquiret, vnd dennoch nichts bekennen würde, vnd wie bereits geschehen alle pein außstehe, Ob dan nicht dieselbe, nach geleisteter Vrphede, des Landes Ewig, auff gnedigste// Consens der Landesfürstlichen Hohen Obrigkeit zuverweisen sey? ... 

Rechtsblehrung: ... Ob woll Anne Schröders in außgestandener Tortur nichts bekennen wollen will dennoch daher, das sie die Pein nichts geachtet vndt gleichsamb schlaffend geworden, newe Inticia Veneficy sich herfür gethan, so wirt die Rechtliche notturft erfodern, das Ihr Sie durch einen Prediger Göttlichen Worts ernstlich vndt fleißigk vermahnen laßet, das sie Gott vndt der Obrigkeit zu ehren in der gute die warheit bekennen, vndt Ihrem leibe keine weiteren schmertzen verursachen soll, vndt da sie nicht ein mehres wie vorhin bekennen würde, so seit Ihr sie noch eins mitt der scharfen frage belegen zulaßen wol befugt. Wobei zuerkundigung der wahrheit nicht undienlich sein wirt, das ehe vndt beuor die Tortur zum anderen mahl mitt Inquistinne vorgenohmen werde, sie in ein ander gefangnuß geführet, alle haar so woll am Haupte, als an der heimlichen orten des leibes Ihr abgenohmen, sie vber den gantzen leib mit warmen waßer gewaschen, undt ob nicht einiges Stigma oder Zeichen zufinden // fleißig beobachtet, nachmahl mit anderen Kleidern vndt reinen hembde angethan, vndt also zuer folter geführet, auch andere zuer Peinlichkeit gehörige Instrumenten wieder dieselbe gebracht werden, wan nuhn alles was sie bekennen oder sonst vorgehen wirt durchn einen Notarium fleißigst protocolliret worden, Er gehet aldan weiter was rechten ist V.R.W.S.R. Jud., cons. S.R. J. Pom., S.R. G. t., S.R. Fe. d.
Akte 16: St. 510
Mecklenburg
16.) Salekow den 14. Juni 1662, Melcher Kassow ... Was nun benandte Inquista Ihre Schwester Ilse Artmers gethane außage mehrentheils mit confirmiret, und diese des Geist Claus unstreitig bey sich führet auch schwerlich von Ihm laßen wirt, maßen der Er Pastor zum oftern sich kegen mich beklaget, das solch Megdchen sich fast bübisch anstellet und keine wahre bekehrung noch abweichen des geistes von Ihr zu Vermuthen ist, und gerne sehen möchte, was die rechte eß zugeben, daß auch die dirne nur mit auß dem Wege geschaffet werden könte, da sonsten Sie Ihrer Mutter und Schwester todt an mihr rechen und also noch ferner großen schaden zufügen könte ... .

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vns abereins Acta Inquistionalia zusambt dem Actu Torturae vndt confession q. Greta Artmers Claus Bowen Eheweib in pto. Veneficy zugefertiget ... würde Inquistinne Grete Artmers für gehegtem Peinlichen Halßgerichte bey Ihrer gethanen vndt wiederholeten Bekantnuß beharlich verbleiben, so seit Ihr sie wegen Ihrer verübeten vndt zugestandenen Hexerey mitt dem feur vom leben zum tode bringen zulaßen wol befugt, was Ihre Schwester die Ilse artmers Ein Megdichen von 8 Jahren betrift, laßen die Rechte nicht zu, das sie zugleich mit Ihrer Schwester abgeschafet werde, besondern es muß mitt derselben aller dinges, wie der bescheit, so der Pastor vom geistlichen Consistorio erhalten, lautet, verfahren werden. V.R.W. S.R. Jud- 3. Rth.cons. S.R. J. Pom.
Akte 17: St. 510
Mecklenburg
17.) Georg Volschow, Haubtman, Broda den 12. Mai 1662 (Mecklenburg, Broda)... was maßen ohnlengst eine Magdt alhir, nahmens Vrsull Peltzmans, so der Hexerey halber beschüldigt, gefenglich eingezogen, Kundtschafft aufgenommen vnd befunden worden, das dieselbe einen sehr berüchtigten Person ist so des Handtwerck lange Jahr hero betrieben, auff welche andere bekant, sich mit der flucht salviret, auch sonst sich schüldig, oder zuer weinigsten dahero verdachtig gemacht, das sie selbst handt ansich geleget, vndt im gefengknuße, da sie doch hart geschloßen gewesen sich umbbringen wollen gestalt sie dan die Hende auß den Kluen weiß nicht auff was ahrt loß gemacht, auch dergleichen erbehdigung zu Treptow, da sie gleichergestalt die Ihr angelegten Helden von den fußen, wie die Kundtschaft lautet abgebracht, practisiret, worzu dreyenmahlen daselbst mit der flucht sich salviren wollen, Wie wol für alles aufs hefftigste leugnet, vndt das geringste noch zur Zeit nicht bekennen will, Nur das sie in ihrer außage in vielen dingen sehr varyret, vnd wanckelmutig ist. Wobey auch dieses anzuführen das weil in andern dergleichen Zaubersachen alhir im lande offters gebrauchlich, vnd also erkant worden das auch die beruchtigten Personen mit demm Eyde, wie solches ex actis Hinrich Kühlen vnd Magn(us) Magnußen meinem hochgl. Herrn nach selbst bekant ist, belegt werden sein, So haben zu verhütung weitleuffiger Vncosten Ich auch hirein demselben gefolget, vndt also auch diese gefangene damit beleget, vnd drauf verfahren, wie solches alles auß beigehenden actis Inquistionalibu. mit mehren weitleuffig zuersehen.Was nun von meinem gnedigsten Fürsten ... Hertzoge zu Mecklenburgk... mihr gnedigst anbefohlen diese acta zu einholung einer rechtmeßigen Vrtell zue information... verfahren ... wie weiters hirein zuverfahren ... 

Rechtsbelehrung: ... als Ihr vns Acta Inquistionalia wieder Vrsula Peltzmans in pto. Veneficy zugefertiget ... das die Articul , nebenst der Captivirten antwort, zusambt der Zeugen außage so in dem Retulo Examinis welches den 5. April laufendes 1662 Jahres geschehen befrifen der oftgedachten Vrsul Peltzmans in der gute nochmahlen mußen vorgehalten vndt mitt den Zeugen confrontiert werden mitt fleißiger vndt Ernster verwahrnung, das sie Gott vnd der Obrigkeit zu ehren die wahrheit bekennen vndt sich kein leibes schmertzen verursachen soll, da sie nuhn nicht ein mehres alß vorhin geschehen bekennen würde, seit Ihr sie mitt der scharfen frage verandtwortlicher weise belegen zulaßen wol befugt, vndt wan alles durch Einen Notarium fleißigk protocollirt wirdt, ergehet alßdan weiters, was recht sein wirt V.R.W., S.R. Jud., cons. S.R. J. Pom.- 4. Rth. dd 3 Rth.
Akte 18: St. 510
Vorpommern
18.) Triebseeß den 4. Juni 1662, Verordnete Richter vndt Assessores daselbsten
Rechtsbelehrung: ... Alß Ihr vns Acta judicialia in Sachen Johan Schwartzkopf Kläger an Einem, entkegen vndt wieder Volbert Lillienvoths Eheweib am andern theil in pto. Veneficy abereins zugefertiget, vndt vnser Rechtliches bedencken, weil newe Indicia wieder die Lillienvotsche sich aufgegeben, wie weiter wieder dieselbe zuverfahren, Euch zueröfnen gebeten ... Ob wol dem hiebeuor ertheilten Informat billigk hette nachgelebet werden sollen, demnmeß noch weill Ihr Euch darauß entschuldigt, vndt mehr zur Peinlichen Frage gnugsahme Indicia ad acta gebracht, so mit den vorigen mußen all vndt iedes sothane indicia do durch [...] Notarus articuls weise aufgesetzet, vndt der captivirten Lillienvotischen vorgehalten ihre andwort darauf gehöret sie mit denen Zeugen so daselbst zue stelle sein confrontiret vndt fleißigk vndt Ernstlich vermahnet werden das sie Gott vndt dem Gerichte zu ehren die wahrheit bekennen, vndt sich keine leibes schmertzen veruhrsachen soll, da sie aber alsden nicht ein mehres, dan vorhin geschehen, bekennen werde, seit Ihr sie mitt der scharfen frage, verantwortlicher weise belegen zulaßen woll befuget, vnd wan alles durchn Notarium fleißigk protocolliret wirt, ergehet alßden weiters was recht ist. V.R.W. S.R. Jud.- 3. Rth.cons. S.R. J. Pom., S.R. F. t. D.
Akte 19: St. 510
Mecklenburg
19.) Melcher Kassow, Salekow den 3. Juni 1662- im vorigen Jahr hat er Chim Artmerß Eheweib justificiren lassen die zwei tochter hinterlaßen hat, alß Greten, Clauß Bowen eheweib vnd Ilsen von achte Jahren... habe mihr leichte die gedancken gemachet, daß sie, wie solche bösen leute art ist, nicht würden unterlaßen haben Ihren tochtern auch solche vermeinte Kunst zu lehren, maßen daßelbe ietzo heruorgebrochen und gutes theils die Kleineste selber an den tagk giebet, wie nicht alleine Ihre Schwester Grete vielen schaden durch Ihren geist verübet, sondern auch dardurch Ihre Mutter Ihr zugezwungener geist alle wege bey Ihr ist und Sie nicht verlaßen will ... 

Rechtsbelehrung: ... das Grete Artmans Claus Bowen Eheweib in gefengliche Haft zunehmen werden muße, hirnegst werden Ihr die abgefaßete Articulis vorgehalten, das sie darauf singulariter singulis respondiren, vndt also litem contestatiren muße, da sie nuhn die wahrheit nicht bekennen würde, mußen die Zeugen auf Ihre Attestata Einen cörperlichen Eydt abstaten vndt mitt der gefangenen Grete Artmans confrontiret werden, wan nuhn solches geschehen vnd alles durchn Notarium fleißigk protocolliret wirt, ergehet alßdan weiter was recht sein wirt. V.R.W.S. R. Jud.- 3. Rth.cons. S.R. J. Pom.
Akte 20: St. 510
Mecklenburg
20.) Moritz von Walsleben, Pentzelin den 24. Mai 1662 (Penzlin, Amt Plau, Mecklenburg)... waß an dieselben ich in vorwichenen 1661 Jahr wegen einem der Zauberey halber berüchtigten weibe gelangen laßen, solches wirdt E.E.Güns ... .erinnerlich ... sein ... Wan aber biß dahero mir ein vndt andere verhinderung Eingallen vndt abgehalten, das ich den Processum wider die Köhne Örtlinges nicht prosequiren können. Nunmehro aber fast darzu gezwungen werde (weile inq(ui)sita selber, mir gar hart gedrungen die sache zur Endtschafft zu bringen) Rechtlicher art nach wider sie zu inq(ui)riren vndt zuverfahren. ... die angestellete inq(ui)sition litis Contestation vndt Confrontation zu dero verleßung übersenden ... Ob nunmehro nicht mit gedachter Cöhnen Örtlinges die warheit von ihr zuerkundigen, die Scharffe frage könne vorgenommen werden, damit also das böse gestrafet ... 

Rechtsbelehrung: ... das die eydtliche Zeugen kuntschaft wie auch die litis contestation vndt Confrontation der Köhnen Örtlings von Dobbin nochmahlen in der gute vorzuhalten, vnde sie fleißigk vndt ernstlich zuermahnen sey, das sie in der gute die reine Wahrheit Gott vndt dem Gericht zuehren bekennen vnd sich keine leibes schmertzen verursachen soll, da sie nuhn ein mehres nicht, alß vorhin geschehen bekennen würde, seit Ihr sie die Köhne Ortlings mit der scharfen frage, Jedoch verantwortlicher weise, belegen zulaßen woll befugt Wan solches geschehen vnd alles waß passiren vom Notario fleissig verzeichnet ergehet ferner was Rechtens istS.R. Jud.- 4. Rtl.- cons. S.R. J. Pom., S.R. G.t., S.R. F. D.
Akte 21: St. 510
Mecklenburg
21.) Moritz von Walßleben, Dobbin den 2. Juni 1662 ... auf vorige Rechtsblehrung ... q. Köhnen Örthlinges in pto. tortura ... bedankt sich der Konsulent... solches habe dem Buchstablichen Einhalt nach, an der Köhnen Örthlinge Exequiren laßen, darauff dan von derselben die warheit erkundiget vndt sie ihrer Zauberey wie auß beygefügten des Notary bey dem actu Tortura gehaltenen Protocollo, zuersehen, öffentlich Bekandt vndt zugestanden. Wan dan auf solche Bekendtnuß billig die Execution des todtes erfolgen will, ... .// auf welcherley art Köhne Orthlinges wegen ihrer zugestandenen Zauberey Sünde vom leben zum todte zu bringen sey

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vns die Acta Inquistionalia zusambt dem Actu torturae vndt gethanen Confession q. Köhne Örthlings in pto. Veneficy abereins zugefertiget ... würde oftgemelte Köhne Orthlinges für gehegtem Peinlichen Halßgericht // bey Ihrer gethanen vndt wiederholeten bekentnuß bestendigk verbleiben, so seit Ihr die Köhne Örthlings wegen Ihrer zugestandenen vndt verübeten Hexerey mit dem Feur vom leben zumt tode bringen vndt richten zulaßen wol befugt. V.R. W. S.R. Jud.- 3. Rth.- cons. S.R. F.E.d. 
Akte 22: St. 510
Vorpommern
22.) Triebsees den 13. May 1662, Verordnete richter vnd Assessores ... 
Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vns die gerichtliche Acta vndt gehaltenes Protocollum in Sachen Johan Schwartzkopfes kleger an Einem, entkegen vndt wieder Volbert Lillienvotschen Haußfraw Eheweib am andern theil, Veneficy, zugefertiget ... das weilen die WaßerProb in den rechten nicht zuleßigk, auch dahero noch zuer Zeit die scharfe frage nicht ... auen vndt staat finden, besondern es muß zufoderst inquistion weg(en) der incarcerirten lillienvotischen hiebevorig(en) leben vndt wandel // angestellet nochmals daraus wie auch auf dem ienig(en) so bereits in A. ... enthalten vndt argwohn verdechtiger Hexerey inn sich führen gewiße Articul abgefaßet werden vndt darüber geregte Captiuirte Lillienvotische singulariter singulis zu respondiren vnd litem zu contestiren anzuhalten, nachmalß vber die ienige articules so sie leuchnen würde Zeugen eydlich abhören, vndt sie mit derselben ieder absonderlich confrontiren vdnt dabei die lautere warheit zu bekennen ernstlich vermahnet werden. wan solches geschehen vndt alles fleißig protocolliret, ergehet alsdan weiters was Recht sein wirt. V.R.W. S.R. Jud.cons. S.R. F. E. t., S.R. G.t. d.- 3. Rthl.Indicia: ... 
Akte 23: St. 510
Mecklenburg
23.) Churdt Baroldt, Noßenthin den 26. April 1662, resp. 29. Aprilis 1662... Annen Schleges wurde laut voriger Belehrung behandelt ... vndt sie darauff ihre Zauberkunst mercklichen offenbahret vndt an den tagk gegeben, wie solches des Notary gehaltenen Protocollum beigefüget mit mehrenn besaget ... .ob Captiva wegen ihres bekandts vndt zugestandenen Zauberey ihr zur wolverdienten straffe mit dem Fewr vom leben zum todte nicht könne gebracht werden ... 

Rechtsbelehrung: ... Als Ihr vns Acta Inquistionalia sambt gethaner Confession in pto. Veneficy q. Anna Schlegels hinwiederumb zugefertiget, vndt vnser ... ob sie mitt dem feur vom leben zum tode gerichtet werden könne, Euch zueröfnen gebeten ... würde Anna Schlegels für gehegtem Peinlichen Halßgerichte bey gethaner vndt wiederholeter Bekantnuß bestendigk verbleiben, so wirt sie wegen Ihrer zugestandenen vndt verübten Hexerey mit dem Feur vom leben zu tode billigk gebracht vndt gerichtet V.R.W.S.R. Jud., 3. Rth.cons. S.R. J. Pom., S.R. F.E. D.nil desidero in concepto Responso S.R.G.t.
Akte 24: St. 510
Mecklenburg
24.) Hauptman vndt Beampte des adelichen Jungfern Closters zu Dobbertin, Dobbertin den 14. Aprilis 1662 (Mecklenburg, Amt Dobbertin) ... die wieder Anna Schröders Closter Vnterthanin zu Dobbertin ergange inquistion Acta a Num. 1 usq. 10 inclusive verschloßen zuempfangen ... zuverlesen, vndt auß den rechten vns zu informiren, Ob nicht inq(ui)sita Anna Schröders, wegen deren wieder sie entstandenen, vndt theilß von ihr selbst bekanten, theils auch durch der Zeugen außage erwiesenen indicien vermuhtlicher Zauberei, zu ferner erkündigung der warheit, mit der scharfen frage, verandtwortlicher maßen zu belegen sei... 

Rechtsbelehrung: ... das wan der Inquistinnen Anna Schröders zuuor her die Eidtliche Zeugenkundtschaften nochmahls vorhalten vnndt sie ernstlich vndt fleißig vermahnen muß, das sie in der gute Gott vndt dem gerichte zu ehren die rechte wahrheit bekennen, vndt Ihrem leibe keine schmertzen verursachen solte, da sie nuhn in der gute nicht mehr alß vorhin geschehen bekennen wolte seit Ihr sie mitt der scharfen frage verantwortlicher gestalt belegen zulaßen wol befugt V.R.W. S.R. Jud., cons. S.R. J. Pom.4. Rth.- Resp. 17. Aprilis 1662
Akte 25: St. 510
Mecklenburg, Akte beschädigt
25.) Hans T[...], vermutlich Hans Lowe, Ehemann der Blandina Voss] , Müller daselbst, Jabell den 30. December 1661 ... welcher gestalt im [...] Sommer, ich mit der nunmehro ohnlengst aufm [...] justificirten Hexen, Dorotheen Schuemachers, [...]ken weibe alhir im Dorffe Jabel wohnhafftig [...] streit geraten, undt im solchem Lite nuhr [...] deren ein Unglück geschehen, derer drey übe[...] kranck geworden und einer nach dem andern [...] gestorben. Weillen dan wie ich mit der [...] Schumach liti [...] gesaget es solte mihr prall gedacht werden [...]sumiret, das sie wegen der ausgesprengeten [...] mihr den zu fall meiner Kinder, weile [...] der hexerey berüchtiget gewesen, zu h[...] bey gebracht, So habe ich auch diese [...] Schuemachers für dem Hern Küchenmeister [...] Hoeffe Malchow in po. veneficy öffentlich [...] vnd angeklaget, auff welche anclage, der [...]meister auch alsofort inquiriret, die Sache [...] vndt auff eingeholete akten, mit der Schar[...] frage [...] // vom Leben zum Tode bringen laßen. Diese hexe hat ex mera invidia et accusatione mea, da sie Peinlich verhöret worden, auf meine Hausfrawe bekant, das sie Zaubern könte, undt sie ihr die zauberkunst gelehret, öffentlich ausgeredet, für einß, Fürs ander, hat auf die itzt justificrte Gretha Radeloffs Anthon Marncken weib, mit welcher ich auch in feindtschaft gelebet, bey dem Peinlichem Verhör auf meine Hausfraw bekant, das sie dieselbe mit aufn Blocksberge gesehen undt dahero vermuhtete das sie [...] zaubern könte. Diese Bekentnuße aber moidt zwahrt die erste, aus der von mihr wieder die Hexe geschehene anclage sund[...] dan die andere wegen der wieder mich gehabten feindtschaft [...] selbe zu Recht keine statt haben, zumahlen das, was [...] aus haß und feindschaft geschicht, nicht probiren kan, vielweiniger die teuffels verblendung der Blocksberg, einigermaßen das Delictum veneficy probiren kan oder sufficiens ist, Demnach aber mihr daselbe täglich fürgeworffen wirdt undt auch in seinem midt anderm noch ein mehres besorgen muß ... // ... Ob meine fraw wegen solcher auff sie geschehen incul[...] für eine Hexe könne proclamiret und ge[...] werden, oder ob sie nicht vielmehr obange[...] Ursachen nach, dafern keine andere in[...]icy auf sie verhanden vnnd beygebracht könne, deßen Unschuldig undt von mir solches vorzuhalten ist, ... 

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vns ein berichtschreiben, welches von wort zu wort also lautet (inseratur) zugesandt vndt vnser rechtliche information auf die im Bericht enthaltene Frage Euch zueröfnen gebeten ... dan Eure hausfraw wegen der auf sie geschehenen Inculpation, im fall es sich vorgbrachter maßen also verhelt vndt keine andere sterkere Indicia wieder sie vorhanden, für eine Hexe nicht konne proclamiret noch gehalten werden, sondern da Ihr keine andere Indica Veneficy mugen beigebracht werden, der Hexerey vnschuldig zuachten vndt dieselbe von niemande Ihr vorzuhalten sey, solte aber iemand sich vnterstehen Ihr hexerey nachzusagen oder vorzuwerfen, wieder denselben kan Actio injuriarum int... tieret, vndt die bestrafung vermuge der Rechte gesucht werden V.R.W. S.R. Jud.- 3. Imperialescons. S.R. Pom ut tamen vulgata formula etiam prises Actis frequonissima secuadum ia qvae proporuatur, adjiciat. conseo cons. sec. addi. S.R. gt.cons. ... collegarum suffragio reum ... veto addit. F.E.d.
Akte 26: St. 510
Mecklenburg
26.) Fritz vnd Hartwich gefettern die Flotowen auch Bürgermeister vnd Rahtt daselbst, Malchow den 8. Aprilis 1662Jochim Blancke, vgl. Rostocker Belehrungen Nr. 36 WS 1662/63, LHA Schwerin Acta civitatum specialia Malchow Nr. 62, Acta civitatum Waren, Nr. 29vgl. auch Nr. 76 u. 108 SS 1603, 134 Greifswald, LHA Schwerin Acta constitutionum et edictorum Nr. 1999, in diesem Fall trat Jochim Blancke als Ankläger gegen die Dorothen Francken aufresp. 8. Aprilis 1662... mußen wihr diselbe zuuornehmen geben, wie das des in po. veneficy beschüldigten vndt condincirten Jochim Blancken Sohne sich vnterstanden einige Clage weider vns anzustrengen, auch die integra acta in der fürstliche Cantzley in originali, einschicken mußen, weil dan nuhn noch die beiden berichte darauff die beiden vrtel eingeholet desideriret werden vnd vns von Ihr fürstl. Dürchl. bei poen 100 Rhtl. straffe solche in originali einzuschicken anbefohlen. Dem nach thun die herren wihr freundtlichen bitten vns sölche beide berichte originaliter vnbeschewert bei zeigern zu übersenden. daferne die Herren etwa es notigk erachten, können sie fidimirte copey bei sich behalten ... die begehrte Original berichte konnen nicht extrahiret werden, da vnser Responso darauf concipiret sein, Solte Ihnen aber vidimierte Copey vnter der Facultas sigil mit getheilet werden, stelle ich meinen hochgeherten H. collega zubedenken anheimb, S.R. Jud.Ego fidimaten copias sub sigillo Facultatis ... S.R. Pom.- dies ist auch geschehen wie die Akten des Landeshauptarchives Schwerin zeigen
Akte 27: St. 510
Hinterpommern
27.) Ludewig Christoff Graff von Oberstein, Quarckenburgk den 29. Marty [1662]

Rechtsbelehrung: Auf veranlaßete Inquistion, litis contestation vndt der Zeugen examination in pto. Veneficy q. Engel Triegelafen , Erkennen vndt sprechen wihr Ludewich Christopf Graff von Eberstein, Herr zu Newgart vndt Massow, auf eingeholeten Rhat außwertiger Rechtsgelehrter, für Recht, das der Inquistinnen Engel Triergelafen Ihre litis contestation sambt der Zeugen deposition in gute vorzuhalten Sie mit den zeugen iede absonderlich zu confrontiren, auch mitt Ernst vndt fleiße zuvermahnen sey, die rechte wahrheit, ob sie zaubern konnen vndt mit dem Teufell einen compact vndt verbundtnuß habe, auch schaden an Menschen vndt Viehe vndt sonsten gethan habe, in güte bekennen undt Ihrem leibe keine schmertzen verursachen solle, da sie auchn nicht ein mehres, alß bißdahn geschehen, bekennen auf wider die persohnen vndt ausage der Zeugen noch nichts erhebliches zu ihrer defension vorbringen würde, soll sie mitt der scharfen frage, iedoch verandtwortlicher maßen beleget werden. V.R.W. S.R. Jud., 4. Rth., cons. S.R. J. Pom., S.R. Fr. Grendt.- der Botte hatt nicht mehr alß drey Rth. gehabt, wor Ich bekommen 12 ß rest 2 ¾ Rthl. 
Akte 28: St. 510
Mecklenburg
28.) Adam Wolf, Vorwerck den 12. Marty 1662 (Mecklenburg, Amt Gnoien)resp 14. Marty 1662... Für die wieder die Steinhausche Anna Wewerß genant, in po. Veneficy aber eins erkante Rechts Information, wie wieder dieselbige weiters zuverfahren, tuhe ich mich dinstliches fleißes bedancken, wan ich dan denselben also nachgekommen, allens, wie mit ihr procediret undt Sie darauf bekant, auch nach geschehenen zweymahligen gühtlichen bekantnußen, darbey bestendig verblieben auch im geringsten nicht varyret ... mir ferner des Rechten zu belehren, mit was Strafe die Inhaftirte Steinhausche der bekanten Hexerey halber zubelegen, und was wieder die andern beyden weiber als die Huetjahr, alhir in Vorwerck, vndt Kubbernusche zu Walckendorf (weil die andern denen Sie die Hexerey gelehret, ihren verdinten // lohn vndt Straffe schon entpfangen) vorzunehmen ... Rechtsblehrung: ... als Ihr vns acta Inquistionalia sambt dem Actu Torturae vndt confession in pto. Veneficy q. die Steinhausische zugefertiget ... würde die Steinhausische für gehegtem Peinlichen Halßgericht bey Ihrer gethanen vndt ratificirten Bekentuß bestendigk verbleiben, ist sie wegen Ihrer bekanten vndt verübeten Hexerey mitt dem feur vom leben zum tode zubringen undt zubestrafen. V.R.W.Was die andern beyden weiber, nemblich die Huetsche im Vorwerk vndt die Kubbernusche zu Wolkendorf, betrift ist notigk, das wegen Ihrer leben vndt wandel, vndt ob auch indicia vndt vermuthungen wieder sie vorhanden das sie schaden an Menschen viehe vndt sonsten verübet haben, gebührliche Inquistion angestellet werden, vndt wan solches geschehen, so ergehet dan weiters was recht sein wirt. V.R.W.3. rthl.S.R. Jud., cons. S.R. J. Pom., F. E. d., G. T. d.
Akte 29: St. 510
Mecklenburg
29.) Churdt Baroldt, Noßenthin den 7. Marty 1662... Welcher gestalt ich ein alt lange Jahr hero berüchtigtes Zauberweib nahmens Anna Schlegels, in meiner jurisdiction habe, worauff ihn andere viele auf ihr sitzenden indicorum, der ohnlengst justificirter Carsten Maneke Bekandt, das sie zaubern köndte vndt sie ihme die zauberkunst selbsten gelehret hette, Weiln dem billig das böse muß gestrafet werden, vndt ich gesehen, das so viel auf ihr haffet, das ein richter darauf vrtheilen köndte, So bin ich verursachet worden wider dies weib Articulos inq(ui)sitionales verfertigen vndt Eydliche Kundtschaft darüber einziehen, wie dan auch das weib selber darüber vernehmen laßen, ... ob inq(ui)sita Anna Schleges von Rechtswegen die warheit von ihr zuerkündigen, mit der tortur nicht könne beleget werden // ... 

Rechtsbelehrung V.f.g.u. ... alß Ihr vns A. Inquistionalia in pto. Veneficy q. Anna Schlegels zugefertigt vndt ... das die Eidliche Kundtschaft der gezeugen der Anne Schlegels nochmahlen vorgehalten sie auch mit einer jedweden nicht zugestandenen articul wohlen vnd mitt ernsten fleiße vermahnet werden worden auch Gott vndt dem Gerichte zu schüldigen Ehre die wahrheit zu bekennen vndt Ihrem leibe keine schmertzen zuverursachen, da sie nuhn auf solche fleissige vermahnung ein mehrs alß geschehen in der guhten nicht bekennen würde, seit Ihr sie mitt der Tortur undt scharfen frage, iedoch zimblicher maßen, belegen zulaßen woll befugt. V.R.W. S.R. Jud.- 3. Rth.Indicia sunt: 1. fama 2. Inculpatio 3. omissa für desensio ... testib. & Inquistiae confessi firmant. 4. confessio justificati venefici ... 5. quod incantionis litis ... Minae damni. test. 1 12 ad arti. 8 et 9 6. quod die Barholten bos, postquam ille Inquistae filium verberis excepit. mox morbum inciderit & ped. su. claud. dein. Post Dni. minas ab inq(ui)sita auch tas postere die prist ... sanitati rest... fuerite secund. test. 2. ad art. 10. 11. 12. cons. S.R. Gt.cons. S.R. F. G.
Akte 30: St. 510
Mecklenburg
30.) Stadtvogt vndt Gerichts Asessores zu Ribbenitz, 28. Februar 1662 (Mecklenburg, Ribnitz) 1. Seite des Anschreibens fehlt [...] besaget (befraget, da dan Inquista zwart dehren vermeinte unschuld damit Coloriren wollen so hatt Sie sich dennoch entlich nach fleysiger vermahnunge zur wahrheit vnd Scharffunge des gewißens in soweit herauß gelaßen und guhtlich bekandt, daß sie sich von Trinen Bibowen so inquistinnen Mannes Vatter N. Walschleger zur ehe gehabt mit einem beutel worinnen 3 R. gelt gewesen einen teuffels buhlen Nahmens Peter beybringen laßen, welchem Sie auch anzuhangen und Gott zuuorlaßen zugesagett, etc. wie solches bey kommendes Protocllum Inquistionis vnd guhtlicher befragung sub. N. 13 mit mehrem besaget, ... Welcher gestalt anderweit mit Inquistinnen damit Sie zur volligen bekandtnuße mochte gebracht werden zuuorfahren sey, Alß haben E.E.G. wihr beykomment die integra acta von N. 1 biß N. 13 zuferf(er)tigen und ... überschicken laßen ... wie weiter mit Captivinnen Malschlegerschen damit sie zur voligen bekantnuße mochte gebracht werden zuuorfahren sey ... 

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vns Acta Inquistionalia a No. 1 usg. ad N. 13. inclusive, in pto. Veneficy q. die Walschlegersche zugefertiget, vndt vnser rechtliche Information, wie sie zuvolliger bekentnuß gebracht werden konne, Euch zuerofnen gebeten ... weil die Walschlegersche in der gilinden Tortur nichts bekant, aber doch wegen Ihrer halstarrichkeit vndt dase in diese Wort außgebrochen, der stinkende Teufel habe sie betrogen, Ein Novum indicium Veneficy wieder sich erreget, wie sie dan auch nach fleißiger vermahnung bekant, das sie von Trine Bibowen mitt einem Beutel Einen Teufel der Peter heiße, bekommen, mitt welchem sie gebuhlet undt Ihme sein zusein angelobet, vndt aber doch nicht nottigk heraus bekant was sie für schaden an menschen, viehe vndt sonsten mitt Ihrem Teufel außgerichtet, so wirt die Walschlegersche zum fleißigsten vermahnet, die Wahrheit zubekennen, was sie für schaden mitt Ihrem teufel gethan habe, darmit sie keine mehr schmertzen an Ihrem leibe sich verursachen muge, da sie hieruon die Wahrheit nicht bekennen wolte, Seit Ihr sie mitt der scharfen frage wiederumb zubleegen, jedoch zimblicher weise, wol befugt, wan den nuhn alles, was sie bekandt, vom Notario fleißigk protocolliret wirt, ergehet alßdan weiters was recht sein wirt. V.r.w. S.R. Jud., 4. Rthl.Quando ex ipsa rea Copnfessione de Pactione cum Daemona, incta. abnegatione Dei et Sodomia cum ... spiritu exercita jam satis constat, vg ... dubito num secundae torturae loq. isse posut cum sola Pectis cum Daemone Apostasia et Sodomia si eam rotam habuerit non obstantq. Artic. Const. Carol. sufficientissima sit ad ignis fuitplicium irrogandum procul eleganter Carpz. parta q. 49 n. 25. 26. 27. Remus ad a. art. Const. Car. 109 et alii to communiter statuunt Nec quis quam Od. reperit qui post confessionem talem torturam proptera quod de damnis per artem magicam illatis nondum plene constet repetendam statuit ideo ne hea duplici poena corporis ... empe afflictiea qualis tortura est et capitali afficiabur Eum et quia proter clamae illata poena exasperati non posuit 5 R. censeo ignis supplicum Rea de conedum esse ita teu ut antea ile clamnis illa tis prig. interrogatp. et tematur inde v. R. responsum ita concipend. artic vorDemnach erkennen etc. für recht weilen die Wahlen Schlägersche nach außgestandener Tortur vndt dar auf erholeter fleißigen vermanung endlich runt ? herauß bekandt, daß sie von Trina Bibowen mitt einem Buhlen? eigen teufel der Peter heiße bekommen welchem sie angelobet das sie Gott verlasen vndt sein seyen wolte auch nachmahls mitt dem selben Vnzucht betrieben vndt gemeisnchaft gehabt, so seydt Ihr die Wahlschlegesche von wegen solcher mitt dem teufel gehabten gemeinschaft vndt auch begangenem vndt bekandten Vnmenschlicher Vnzucht, dafern dieselbe für dem peinlich gehegten Halsgericht solches Ihr gethanes guthliches ratification vndt dabei ... ? mit dem feur vom leben zum todte zu bringen vndt abzustrafen wol befugt. imfall nun sie ein mehres als bisher geschehen nicht bekennen würde ist sie zu ferner v. volliger erkundigung der warheit durch ... [sinngemäß: den Scharfrichter das] ... Er sie angreiffe Ihre Kleider außziehen die Instrumenta vorzeige, vndt die selbe ... [das scharfe Verhör mit ihr vornehmenEhe vndt bevoraber die Vrthel von ihr exequiret wirdt muest Ihr die Wahlschlegersche nochmahlen fleißig vormahnen, das weilen sie auf Ihr gethanes bekändtnis nichtes anders, alß das sie mit dem feur vom leben zum todte muße abgestraft werden erfolgen knne, soe Gott zu Ehren die Warheit bekennen vndt frey heraus sagen wollen, ob sie mit Ihrer Hexerey nicht iemandt schaden, getan, waß für schaden auch wem sie den selben zu gefügtRandbemerkung: Vid . Caprzo. p.r.d. 4. 49. et 48. ubi in criminalia sui itara sp.
Akte 31: St. 510
Mecklenburg
31.) Adam Wolff, Vorwerck den 25. Februar 1662 (Amt Gnoien, Mecklenburg)... auf bereits erteilte Belehrung berichtet er ... Es hette aber die Steinhausche gantz nichtes bekennen wollen, alles welches Mit klaren Documentis genugsamb erwiesen werden, geleuchnet, die Pein der tortur gantz nichtes geachtet, vndt so trotzig vndt frey heraus geredet, als wen ihr nichtes gemangelt, oder kein tortur an ihr verübt worden, welches man im ersten güetlichen examnie an ihr wol vermercket das man nichtes von ihr haben würde, vndt scheinet das der böse feindt so hart sie eingebunden, das sie nichtes bekennen würde ... wie ferner mit derselben zuverfahren oder wie sie zu Straffen sey ... 

Rechtsbelehrung: ... // das wen die Steinhausiche durch die Tortur nichts bekennen wollen, sie dadurch sich von dem crinmine Veneficy purieret, Gleichwoll aber, weil sie in der Tortur sich gestellet alß wen Ihr nichts leides wiederfahren undt sich also schlafend gebehrdet auch wegen des feurs im Holtz variert, vndt also dadurch nova indicia sich ereuget, so seit Ihr sie dem scharfrichter nochmahlen zu vntergeben wol befugt, das sie zuuoher ernstlich vermahnet würde, Ihre Sehlicheit zu bedenken vnd Gott vndt dem Gerichte die Ehre zu geben die Wahrheit zu bekennen vndt Ihrem leibe keine schmertzen mehr zuuerursachen vndt da sie die vormahnung nichts achten wolle an einem andern orth auf andere arth vnd weise durch ... .scharfen frage wiederumb jedoch zimblicher maßen billigk belegt, was alßdan von Ihr bekant vndt vom Notario fleißig protocolliret wirt, ergehet dan weiters was recht sein wirt V.R.W. [gestrichen wurde eine Passage: die nach der Anwendung der Folter die Entlassung auf Urfehde vorsah, falls sie kein Geständnis ablegen würde]S.R. Jud.- 3. Rthl.Ego S.R. puto secundam torturam locum habere posse, cum et priora indicia datis gravia sint, et novum indicium ad tortura etiam Generiorem prori sufficens sit, qvod in grasiore ? exercita contura.on se pra bueris et nullo, Rea doloret suferit Ad. temtiones v. realem in qui qvam confiteat. nulla s ... est, cum et hoec torturam praefacte susti ? ... eris ... edt ante aliqvor annor Veneficy ... ante torta. sit S.R. Pom.In repetitione torturae decernenda nunquam satis circumspecte judex procedere potest, ideoqs. ob Ration. contumacia et insensibilitatis solas a Dno. Pro. Decano allegatas in repetionem ejq. consentire nequeo cum & pracis. reclamet & in similibq. plane casibq. contra via a nobis data & actoro. Prodecano concepta sat ? responsa. Quia v. cum .isce sive inditis, sive rationibq. variatio veneficae concurrit indeg. suspicio admodum auget., non dubito, quin hoc casu et sententia Dn. Pro.-Decani senerior tortura, cum mutatione idei & instrumentorum vestigation. imo abfecissione omaium ? crinium decerni postit debeatq. S.R. Gt.Rationas ab Ampl. Dn. Dn. Pomm. resetio adductas satis pragmanter ad secundam torturam S.R. confeolFr. Reediß. D.
Akte 32: St. 510
Mecklenburg
32.) Bürgermeister und Rahtt daselbst, Wismar den 19. Februar 1662... wieder Trina Virts vnd Anna Beetken, Inquistinnen, in po. beschuldigter Hexerey ... auf geschener litis contestation, eydtliches Zeugenverhör, und confrontation eine des Rechtes, vnd dieses vorhandenen acten gemäße belehrung, in po. torturae, von denselben eingeholet haben. Wann demnach die ihnen beyderseits zuerkante tortur, besage der acten, verübet worden, eß aber sich dabey befunden, daß obgedachte beyde Inquistinnen, vorige große, vndt starcke indicia per torturam purgiret, vnd keine erhebliche indicia mehr verhanden, ob zwar die eine Anna Beetkes, eß gelernet zu haben außgesaget, jedennoch bey // gütlicher verhörung, in heminationem confessionis, eß alles revociret, und daß sie zwar hexen könne, bekant dann die leute redeten eß, sie hette es aber (laut acten) nicht vollents außgelernet, sondern hette des stock, vnd das gelt von sich geworffen, in welchem fall sie vor alters in ihrer rede kindisch ist, Das ... wird erneut überschickt ... über jede wird ein einzelnes Urteil erbeten // ... 

Rechtsbelehrung: ... In Sachen anwaldt E.E. Gerichtß alhir zu wißmar Inquirenten, an einem, über entjegen vndt wieder Trine Bethken Inquistinnen, am andern theil, in puncto bezichtigter Hexerey, Erkennen undt sprechen wir Bürgermeister vndt Rhatt hirselbst auff eingeholten Rhatt außwertiger Rechtßgelahrter für Recht, Ob zwar Inquisita Anna Beetkes so wol bei angestelleter scharffen alß nachgehendts wiederholeten guhtlichen befragung, vielfältig varijret, vndt daß jehnige, waß sie in tortura anfangs bekandt, nachmahls in guhtlicher frage nicht gestehen, noch ratificiren wollen, weilen sie aber dennest bey fürgenommenem // letztem actu atorurae, vndt darauff des folgenden tageß durch ungezwungene andermahlige ratification zugestanden, daß, wie sie ein Megdlein von eilff jahren gewehsen, sie von einem alten Knecht zu der Hexerey vndt Verlassung Gotteß mittle überreichung eineß weissen stocks hat wollen verführet werden, sich aber nicht verführen lassen, sondern den stock weg geworffen, vndt also durch solches respective zugestehen vndt beständige negation, wie auch ausgestandener tortur vorige inditia purgiret worden, so ist mehrberegte Inquistinne Anna Beetken vorgestalten sachen nach von der ordinar straffe der Zauberey zwahr zuendtbinden, sie wirdt aber unster Stadt Jurisdiction wegen deß auf sie hafftenden, vndt so wol durch daß in tortura erspuhreteß einschlaffen alß die von dem Frohnen umb ihren Hals in carcere hangen gefundenen zusammengedrehten rohte Egge, vermehrten vff geleistete Vrpfede zu ewigen Zeiten billig verwiesen V.R.W. S.R. G.t., cons. S.R. J. Pom.- 3. Imp.Nova illa inditia cum non sint ad torturam sufficentia & inquista senium ulteriori questioni impax videat. Relegationis poenam fere sufficiere puto S.R. E.t.In sachen ... .wider Trina Virtschen Inquistinnen in puncto beschuldigter Hexerey ... Ob wol Inquista Trine Vietschen in scharffer Frage erhalten, daß sie von keiner Hexere wisse auch keinem menschen schaden gethan, vndt also die vorige starcke inditia dadurch purgiret, dieweil sich aber dahero newer Verdacht wieder sie erreuget, daß in beyder mit ihr furgenommenen actibus torturae man keine empfindtligkeit bey ihr gespühret, in dem sie vorrichteter scharffer angreiffung deß angstmeisters vnd bey vorhaltung deß schwefels nicht einmahl ge=//zucket, sich auch dabei gestellet, alß wan sie einschlaffen wolte, so muß mehrberegte Inquistinne bey solcher beschaffenheit auff den fal, da sie auff nochmahlige ernstle Vermahnung Gott undt dem gerichte zu Ehren vndt ihrer Sehlen Sehligkeit zum besten die warheit in der guhte nicht bekennen solte, dem scharfrichter auf sdiese masse nochmahlen untergeben werden, daß Er sie außziehe, endtblosse, zur leiter führe, alle undt jede zur scharffen frage gehörige instrumenta vorzeige, die daumstocke vndt beinschrauben anlege, vndt würcklich zuschraube, sich auch dabey für... ? gebehrde, als solte vndt wolte Er sie würcklich afs schärffste angreiffen, in der that aber unangegriffen, jedoch peinlich undt umbständtlich befragen. Wan solches alles geschehen undt Ein mehres dadurch ihr nicht erhalten würde, so sit sie wegen daß auff sie dennoch bleibender großen Verdachts Vnser Stadt Jurisdicition zu ewigen Zeiten, vff abgestattete gewohnliche Vrpfehde billig zu verweisen V.R. W.- 3. Impial.cons. S.R. J. Pom., cons. S.R. F. G.Rationes sententiae infertae sunt, & sicui ratione decretae post dictatam adhibitamq. torturam, territionis dubium occurit, is adeat Carpz. part. 3. 9. 125. n. 60 et seq. S.R. G.t.
Akte 33: St. 510
Mecklenburg
33.) Johann Decordt, Hans Studt in nomini senatus, Fritz vnd Hartwich gevetter die Flotowen, Malchow den 15. Februar 1662 (Mecklenburg, Stadt Malchow)resp. 17. Februar 1662 ... auf ertheilten Respons... wie es mit dem Captivirten Jochim Blancken zu halten ... Ist darauff Captivirter nochmahlen den 14. Febr. auff die Eidlichen attestata vernommen vndt dabei trewflißig vermahnet worden, das er Gott vndt dem Gerichte die Ehre geben vnd in güte die warheit bekennen möchte, So ist dennoch das allergeringste in güte nicht zuerhalten gewesen, alß ist die Scharffe frage Einhalt Urthels verantwortlicher weise mit ihme vorgenommen, Weiln aber er gleichwoll nichts bekennen wollen, vndt allezeit gesaget, Er wolte nicht für einen Hexenmeister sterben undt den seinigen keinen schimpf machen, so ist er dimittiret worden. Mitt dieser andeutung, das man ihn morgen hinwider besuchen wolte, kegen welche Zeit Er sich bedencken vndt seine Sünde bekennen möchte. Mittlen Zeit hatt Captiv. H. Johan E. Hartz vndt H. Hans Schröder zu sich erbitten laßen, vndt denenselben angedeutet, das sie diese nacht gute acht auf ihn haben möchten // des folgenden Morgens, wie man sich hinwider zu dem gefangenen verfügen wollen, Ist derselbe todt gefunden worden, vndt hatt also seinen abscheidt genommen, auff welcherley weise aber stehet nicht zu wißen. Gelanget demnach an E.E. G.G. ... weile über vorige beigebrachte indicia annoch Eine Bekendtnuß hinzu gekommen, an was orthe der todte Cörper könne verscharret vndt begraben werden ... 

Rechtsbelehrung: ... ob wol starke Indicia Veneficy wieder Ihn vorhanden weilen aber [...] für den seyn, die [...] solte sein Vm [...] vndt vermuthlich das der böse Geist Ihm umbs leben gebracht, so ist sein toter Corper vom henker hinauß zur Gerichtsstelle zuschleppen vndt alda vnter dem Gerichte zuverscharren vndt zu br ... ? V.R.W. Einfügung: weilen aber per torturam dieselbe prugiret vnd nicht berichtet wirdt das so weinig neue Indicia bey derselben wieder Ihn erwachsen, als das einige Zeichen an Ihm solten zu finden seyn, die auß geschloßen knte werden, daß Er von dem bösen gei[...] solte sein vmbgebracht worden, so ist bey solcher beschaffenheit sein todter corper seinen freunden zu übergeben das sie an einen gewißen ohrte heimelich ohne ceremonien denselben begraben mögen. S.R.F.E.D.cons. S.R. G.t.
Akte 34: St. 510
Mecklenburg
34.) Adam Wolff, Vorwerck den 8. Februar 1662 (Amt Gnoien, Mecklenburg)[Anna Wewers wurde 1648 im Amt Neukoster inhaftiert, jedoch auf Urfehde entlassen, vgl. Rostocker Belehrungen Nr. 51, 54 und 65 SS 1648] ... das für 4 Jahren ein Weib Nahmens Anna Wewers mit ihren Man Hinrich Steinhuß (welcher sich aber alhier Hinrich Möller genennet) angelanget vndt auf ihr anhalten, einen Coßaten hof von mir angenommen, als nun alhir rüchtbahr worden, das das weib aus dem ambt Newen Closter wegen Hexerei weckgelauffen mußen, vndt im diesem Dorffe großer Schaden geschehen, hat man alda von zweien Küchmeistern, vndt Herren Pastoren Jochim Engelken, urkunde hergeholet, welche ich nebenst des Notary documento überschicken tuhe ... .Er bittet um Belehrung... Ob nicht gedachte Steinhausesche mit der Tortur zu belegen sey ... 

Rechtsbelehrung: ... // das der Steinhauseschen die Eydtliche Attestata nochmahls in gute mußen vorgehalten, imgleichen auch die Documenta vorgelesen vndt sie fleißigk vndt Ernstlich vermahnet werden, das sie Gott vndt dem gerichte zu Ehre vndt zu Ihrer sehligkeit beste in der gute die Wahrheit bekennen solle, warumb sie in der Nacht heimblich sich darvon gemacht, vnd Ihren Nahmen vorendert, vnd sich die Möllersche nennen laßen, da sie aber nicht ein mehres den vorhin bekennen würde, seit Ihr sie mit der scharfen frage, Jedoch meßiger weise, belegen zulaßen woll befugt. V.R.W.S.R. Jud.- 3. Rthal.
Akte 35: St. 510
Mecklenburg
35.) Jürgen von Mechlenburg D. Stargardt den 30. Januari 1662 (Amt Stargard, Mecklenburg)vgl. auch LHA Schwerin, Acta constitutionum et edictorum Nr. 2046, was die Frage der Juristen betrifft: Jochim Kühlen ist 7 und Claus Kühlen 9 Jahre alt, die Familie stammte aus Holstein und lebte vorübergehend in Chemnitz, Amt Stargard... bedankt sich für das letzte Respons ... in sachen Heinrich Kühlen beschuldigten Veneficy... dem er völlig nachgelebt hat... dem gefangenen Kühlen so wol als seinem Eheweibes vndt dan denen sämptlichen Zeugen terminum prafigiret, so bün Ich in gottes nahmen damit verfahren, die Zeugen so wol als den gefangenen, mit seinem weibe fürgestellet die Eydte wie sie im protocol enthalten, Von Zeugen so wol alsden Parten vndt respective beschuldigten selbst aufgenommen mittlest fleißiger Verwarnung die wahrheit zu bekennen vndt aus zue saen, welches dan auch ein Jedtweder bey seinen gewißen zue thuen sich resolviret haben. Worauf den zum Examine selbst geschritten, worbey aber wol zue mercken das die Zeugen einhellig bey Ihrer vorigen außage geblieben,d er gefange aber etwas winckel Züege gemacht dem doch bey der hinc inde Vorgenommenen confrontation die Zeugen zimblicher maßen wieder sprochen. Vndt weilen dan auch des Inquisti eigene Kinder bey Ihrer vorigen außage stendig verblieben habe Ich nohtwendig zue dem vbrigen actu Torturae in Gottes nahmen schreiten mußen, dabey gleichwol also verfahren das die mittel strafe allewege die aberhandt behalten, vndt hab Ich wol in hoffnung gelebet das Inquistus hirbey etwas sich heraus gelaßen haben solte ist en doch so starck vndt mächtig gewesen, das er solches nichtes geachtet, sondern allezeit sich aufs waßer beruffen, auch allem ansehen nach wol Ehe des dinges gewohnet gewesen sein möchte, vndt also auf die ahrt nichtes Von diesesmahl von Ihm zuerhalten gewesen, habe Ichs in so weit hirbey // beruhen laßen müßen bis das folgenden morgens da der Notarius Casae mit Zue Ziehung des Haußvodes sich zue dem gefangen wiederumb verfüget Ihm alles noch mahles güttlich Vorgehalten, Vndt dabey erinnert weilen dieses alles wormit er in Verdacht wehre, so gar scheinbahr kundt vndt offenbahr wehre, möchte er doch seine Sehl. vndt Sehligkeit bedencken, sich den Vbrigen Pein so noch erfolgen mchte entheben, von selbst gütlich bekennen, welches er dan auch nicht allein gegen dem Notario gethan , sondern auch in der darauf angestalten repition in meiner vndt andern gegenwart toties quoties repitiret, vndt gutwillig zuegestanden hat. ... Vndt würde aus allen Zweiffel wan der Lehrmeister zue Kantenise welchen sonst nuhn mehr vber al berüchtiget noch am leben wehre man so viel leichter zum proces kommen, vndt befunden würde das ein gantzes schnur solcher Gottloser leute hiruon inpleciret sein möchten ... ... auch des gefangenen Eheweib nicht wenig dieser sachen mit Verdächtig gemacht das dieselbe zimblich aus Ihrer Hafft sich los gemacht, Vber einer hohen maurer wobei leib vndt lebens gefahr gewesen, mit Ihrer Tochter gesprungen quoa sich vromentlich zu salviren auch bis auf 2 meil(en) sampt der Tochter bey nacht Zeiten dar von gelaufen aber dennoch wieder ertappet anhero in voriger haft gebracht worden ist, wan dan dieser der gantze proces so bis hero hirein Verübt kuntlich ... ... // was weiters hirein so wol wegen des alten als deßen weibes vndt kindern vorzunehmen den rechten nach grosgunstig erkennen vndt aussprechen ... 

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vns Acta Inquistionalia zusambt dem Protocollo in pto. Veneficy q. Heinrich Kühlen vndt deßen Eheweib vndt Kindern zugefertiget ... würde Heinrich Kühle für gehegtem Peinlichen Halßgerichte bey seiner gethanen bekantnuß bestendigk verharren, so wirt Er wegen seiner bekanten Vbelthat mitt dem [gestrichen: feur] Schwert vom leben zum tode gerichtet vndt gestrafet. V.R.W.Heinrich Kühlen Eheweib Trina Brandes betreffend muß derselben der Zeugen so wieder sie gezeuget, Eidtliche außage vorgehalten vndt ernstlich vermahnet werden, in gute die Wahrheit zubekennen, vndt Ihrem leibe keine schmertzen zuuorursachen, vndt da sie nicht ein mehres, als schon geschehen, bekennen würde seit Ihr sie dem henker dergestalt zuuntergeben wolbefugt, das Er sie mitt seinen Instrumenten schrecke, abkleide, zuer leiter führen, die beinschrauben ansetze vndt Einmahl zuschrauben magk, aber dabey verbleiben laße, vndt wan solches geschehen vndt alles durchn Notarium fleißigk verzeichnet ergehet alsdan weiters, was Recht seinwirt. V.R. W.Anlangend die Kinder Jochim vndt Claus die Kuhlen, weilen dieselben noch Jung vnd vnverstendigk [Randbemerkung: derselben alter in Actis nicht specificiret, muß solches von dem Vater vernom(en) vnd protocoliret werden vnd ergehet wan solches geschehen alsdan ferner waß Rechtens ist V.R.W.], sint sie mitt 8 tagiger gefengnus abzustraffen, Inmittelst werdet Ihr die Versehung thun, das man die riemen, dadurch sie sich zu Wehrwulffen machen // pflegen überkommen vndt sie vorbrennen laßen, hinnegst auch die verordnung machen, das der Seehlsorger sie beyde in die Kirchen fodere vndt Ihnen alderweinigen was sie in der Heiligen teuffe für einen bundt mitt Gott gemacht, wie sie dem Teufel vndt seinen werken abgesaget vndt wie sie an Gott Vater, Sohn vndt heiligen Geiste glauben sollen, auch darauf Ihrer bekentnuß thun laßen, nebenst treueiferiger vermahnung, das sie von solchen Teufelschen werken, so sie biß daher geübet, ablaßen vndt Gott alleine anhangen sollen, worauf sie solches zuthun anloben mußen, wan solches geschehen vndt durchn Notarium alles fleißig protocolliret wirt, ergehet alßdan weiters, was Recht sein wirt. V.R.W. S.R. Jud.4. Rth. , dd. 3 ½ Rth.- Resp. 8. Febr. 1662qvod personam Hinrich Kühlen puto S.R. ita respondum das noch zur Zeit wegen Hinrich Kühlen bestrafung nichts gewiße köne geschloßen werden, sondern derselbe zufoderst zu richtigen bekentniß ob Er nicht gott den H. verleuchnet vndt denselben ab gesaget vndt mit dem bösen geist ein Bündis aufgerichtet an gehalten, vnd in fall Er solches in gute nicht bekennen würde, darüber mit der scharfen Frage verandtwortlicher weise examiniret, wie auch auf die articulos indicionales verhört werden muße. Worauf wan solches geschehen v. alles was bei dem actu torturae vorgegangen mit fleisse verzeichnet ferner ergehet was Rechtens ist. V.r.W.- ähnlich auch die lateinischen Ausführungen von F. E.D.
Akte 36: St. 510
Mecklenburg
36.) Stavenhagen den 4. Februar 1662, Martin Krakow zu Zweymohlen (Amt Stavenhagen)Resp. 8. Februar 1662 ... welcher gestallt in hiesigem fürstl. ampte Stavenhagen Ich wieder Anna Barkowen Adam Pravmans Eheweib ad instantiam ihres Nachbahren inq(ui)sition in po. veneficien erhoben auch ad mandatum Muste ... . ? bißher fortsetzen mußen. Wan dan ... mein Gnädigster Fürst... anbefohlen diese sache, mit überschickung der bishero ergangenen Acten, an eine benachtbahrte Vniversitet ... zu referiren ... weil dieses weib auf angelegte mäßige tortur, nicht bekennen wollen, demnach aber, tractu temporis, wieder die Pöpische ihre Nachbahrin, auff deres Ehemans getrib // Sie (Inq(ui)sita ) inhafftiret worden sehr nachdenckliche vnd verdächtige dinge (wie beygelegte Additionales bezeugen, vorgeben darf, Mich des Rechten zu informiren, was so gestalten sachen nach, mit dieser PaarManschen vorzunehmen vnd von Rechts wegen zubeschaffen ... Rechtsblehrung: ... alß Ihr vns Acta Inquistionali in pto. Venficy q. Annen Barkowen Adam Paarmans Eheweibe zugefertiget ... Ob woll die paarmansche albereits mitt der scharfen frage zu zweymahlen, darin Sie nichts bekennen wollen, belegt worden, [Einfügung F: dennoch weile nicht allein der vorigen Fürstl. Verordnung vom 21. Novembr. des abgewichenen 1661 iahres formirter nicht nachgegangen, vnd auf die abgefaste articulos inditionales Inqusition vnd complices ordentlich bey der Scharffen frage nicht examinret geworden, sondern auch über dem sich newe indicia wider dieselbe, thels wegen nicht gespürter empfindlligkeit des mit ihr fürgenommenen actus tortura thelß deßen so in der articulis additionalibq. insonderheit articulo II. enthalten herfür gegeben, so seydt ihr dahero dieselbe zu endtlicher erkundigung der warheit mit der Scharfen Frage zum dritten mahl durch den angstman iedoch verandtwortlicher weise angreifen zulaßen woll befugt Jedoch muß zufoderst dieselbe nicht allein // nochmahlen über die articulos inqusitionales in vnd nachmals vber die articulos additionales in düte vernommen vndt insonderheit über den articulum in ditionalem II. zu einer gewißen richtigen andtwort ob sie die daselbst articulirten worte gestendig, sie nemlich gehoffet hette sie würde wider loß kommen, weil sie aber nuhn woll sehe, das es nicht geschehen würde, sie sagen müste was sie wüste, angehalten vnd auf den Zuhaus ? fall über solche II. additional articul mit Thomas Rosenkrentz dem Vogt wan Er zwar eydlich seine vorige außage bekrefftiget, confrontiret werden die Poppersche ihr auch für gestellet vndt was sie von ihr wüste vernommen werde. da aber alsdan Inquistin in gute nichts bekennen würde ist mit der scharfen frage wieder dieselbe obgedachter maßen billich zu verfahren vnd dabei sie auf einen gleichen inditional articul vnd auf weg(en) der conplicum iedoch das derselben keine noth ... ? nahmen, Ihr gür gehalten vndt sie also auf keine persohn absonderlich gefraget oder gem ... ? werde peinlich zu befragen, vnd ihre außage vnd der gethane actus tortura vmbstendlich zu verzeichnen vnd wen solches geschehen ergeht ferner was Recht ist. v.R.W. S.R. J. Pom., cons Fr. P. cons. S.R. Gt. ]so finden sich nova indica, also da sie kein Zeichen der empfindlichkeit vom brendenden schwefel auf der brust bey sich verspüren laßen, vndt da sie Ihre Kleider hatt nehmen vndt sich selber darmit angezogen, Item, da sie viele verdachtiges dinges ad articulos additionales vorgegeben, dadurch die scharfe frage wieder sie repetiret werden kan, wie wihr dan erkennen, das Ihr sie mitt der scharfen frage wiederumb belegen zulaßen woll befugt, es aber dieselbe an Ihr vorbgesetzte, achten wihr für Recht, das Inquistinne mitt der Pöpeschen, derer sie in Additionalibq. articulis vielfeltigk gedacht vndt begehrt, das geregte Pöpsche Ihr zu gegen gestellet werde, confrontiret werden muß, wan solches geschehen vnd alles durchn Notarium fleißigk protocolliret, ergehet alßdan weiters was recht sein wirdt. V.R.W. S.R. Jud.[Einfügung zur Tortur: iedoch verandtwortlicher weise]- [...] Rthl.
Akte 37: St. 510
Mecklenburg
37.) Bartholt Jacobs, Küchenmeister, Closter Malchow den 6. Februar 1662 ... auf ... abermahl Ertheilte zwener Responsa, Eins q. Blandinen Voßen, das andere wieder Claus Leideman Thue ich mich dienstlich bedancken, selbige Urthel sein an denen Persohnen Exequiret, Blandina Voßen ist mit dem fewr vom leben zum todte gebracht vndt Claus leidemannen die Straffe des Schwerdts angeleget. Negst diesem, habe ich einen alten der zauberey berüchtigten kerl nahmens Carsten Maneken welcher der itz justificirten Blandinen Voßen selbst die Zauberekunst gelehret, Ohne das auch noch eine Bekendtnuß vndt viele andere indicia Veneficy auf ihn gehaffet, in Carcerem ziehen laßen, vndt denselben dabei trewfleißig, nur die warheit zubekennen Ermahnet, vndt für die tortur verwarnet. So hatt derselbe nach wollführter güttlichen Vermahnung, gütt. vndt freywillig mit tieser // berewung seiner begangener Sünden, daßelbe Bekandt, was beygefüget des Notary gehaltene Protocollum sub. lit F. besaget... was Captiuus wegen dieser seiner güttlich=zugestandenen Zauberey Sünde, für eine Todesstrafe verdienet, vndt wie derselbe nach den Rechten knne hingerichtet werden, ... 

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vns des Carsten maneken nach der von Blandina Vossen gethane inculpation, darauff vorgenommenen confronation, vndt weder Ewrem bericht nach ohne daß auff ihn hafftende vielen indicorum, veranlasseten incarceration inqu[...] nach vielen Vermahnungen gethanes Bekendtnuß in pto. Veneficy zugefertigt ... wurde Carsten maneke bey seiner Bekantnuß für gehegtem Peinlichen Halßgerichte bestendigk verbleiben, so wirt Er wegen zugestandener Vbelthat der Hexerey billig mitt dem Fewer [gestrichen: schwert] vom leben zum tode gerichtet V.R.W. S.R. Jud.In dictanda poena gladij spectabilis Dn. Decan. [...] videtur eo respexisse quod spontan ea adsit confesso cum eo hic reus, ad judicium eitatq., non [...] tim delictum confessus sit, sed, ut ex prothocollo o. obse[...] patet, etiam post qfrontationem id nega.tit & incarcere [...] num post multos obtestationes id confessus sit o. video, qui mutigatio locum in atrocissimo hoc crimine habere queat confeo. at. Carpzov p. 3 q. 149 n. 41 S.R. Et.Nec ego iniquim fora conses si Reo ordinaria poena ignis infligat propter varionis ab Ampl. Dn. Degt. adductas S.R.F.G.Ego qod. [...] ignis paro. [...] irrogendum [...] Reo confes. [...] S.R. J. Pom.
Akte 38: St. 510
Mecklenburg
38.) Malchin, Bürgermeister, Gericht vndt Rath, 3. Februar 1662,resp. 6. Februar 1662 ... auß beygefüegtem Protocollo sub Lit. C. haben ... zu ersehen, wie nach deroselben den 27. abgewichenen Monaths january vns ertheileten Rechtlichen informats mit der Zauberey halber eingezogenen Marien Klowelß procediret, alß sie nun zu beßern gedancken gekommen vndt ihre endtliche bestendige bekentuß vermeintlich gethan, vnd darauß zur genüge erhellet, daß sie des abschewlichen lasters der zauberey erfahren, vnd damit menschen vnd Viehe geschadet. So ist hirmit an die Herren ... Ob diese Maria Klowelß von Peinlichen Rechts wegen mit der Ordinar Peen der Zaubery nicht zubestraffen, Weil aber nun zum andern mahl auf die Reichsche bekandt, sonderlich, weil sie ad confrontatndum mit der Elisabeth Evers sich vorhin gewegert. Ob dieselbe gleichs den andern mit dieser maria Klowelß zu confrontiren anzuhalten, vnd im fall sie sich deßen Ver=//wiedern würde, Ob deßen Vngeachtet mit der bekentnüß furm gehegten Gericht zu verfahren, damit die liebe justitz gebührender maßen ad ministriet, verschülden nebens der gebuer solches nach müglikeit ... 

Rechtsbelehrung ... alß Ihr vns Acta Inquistionalia nebenst dem continuirten protocollo wieder marie Klowels Claus Baasen Eheweib in pto. Veneficy abereins zugefertiget, vndt vnser Rechtlihe information, wie die Maria Klowels wegen Ihrer be ... ? vndt ratificirten bekantnuß zubestrafen sey ... wurde maria Klowels für gehegtem Peinlichen halßgericht bey Ihrer gethanen bekentnuß besteindigk verbleiben, So ist sie wegen Ihrer bekanten vndt zugestandenen Vbelthat der hexerey mitt dem dem feur vom leben zum tode billigk zue belegen vnndt abzustrafen V.R.W. Ehe aber diese vrtheill an sie vollenzogen wirt mußen die Reichesche mitt Ihr confrontiret werden, vndt da dieselbe sich ad confrontationum nicht gestellen wollen, seit Ihr sie die Reichesche sub poena carceris darzu zu citiren woll befugt, solte aber daßelbe bey Ihr nicht verfangen wollen, seit Ihr mit der bekentuß für gehegtem Gerichte vndt mit der E. a. caution das Vrtheils wieder Maria Klowels zuverfahren befugt. V.R. W. S.R. Jud. 
Akte 39: St. 510
Brandenburg
39.) Freienstein den 29. Januar 1662, Volradt det. Molzahn (Brandenburg)

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vns Acta Inquistionalia in pto. Veneficy q. Trine Kahlbowen Baltzer Janeken Eheweib zugefertiget ... das die Trine Kahlbowen //in gefengliche haft zubringen undt Ihr darauff der Zeugen Eydtliche außage vnd ihre selbst eigene bekentnuß vorzuhalten nachmals von ihr zufrage(en) we ihr die böthe vndt die gebrauchte mittel gelehret vndt woher dieselbe solche kraft haben , auch ferner weil solches aus aberglaub(en) bestehen, das ein grosser verdacht der hexerey wider ihr verhanden, anzusagen vndt sie dabey ernstlich zuuermahnen sey, das sie in gute der wahrheit, ob sie mitt dem Teufel ein verbundtnuß gemacht, bekennen vndt Ihrem leibe keine schmertzen verursachen solle, vndt da sie in der gute nichts mehr, als vorhin bekant auch sonst zu ihrer ohnschuldt nichts erhebliches einbringen würde, würde, seit Ihr die Trine Khalbowen durch den angstman angreifen, abkleiden, zu leiter führen, die beinschrauben anlegen auch einmahl zuschrauben zulaßen wol befugt, iedoch das dabey für daßmahl verbleiben, wan nuhn alles durchn einen Notarium fleißig vorzeichnet wirt, ergehet alßdan weiters, was Recht sein wirt. V.R.W. S.R. Jud.
Akte 40: St. 510
Mecklenburg
40.) Heinrich Adam von der Osten, Karstorff den 29. Januar 1662... wegen der alhir gefenglich gehaltenen Wegenerschen mir ihr rechtliches bedencken sub dato 15. January lauffenden Jahrs mittheilen wollen ... demselben nun zur folge habe ich etliche articul abgefaßet, vnd darauff die Wegenersche gütlich, Vnd dar ihre beiden nachbarn Eydlich abhören laßen, welche ihre, der Wegenerschen, vnd der zeügen außage, die hern aus beygelegtem des Notary, wie auch aus hiesigen H. Pastoris Documento, welche ich nebenst vorigen Acten überschicken thue,... mit was straffe die Wegenersche zubelegen sey ... 

Rechtsbelehrung: ... alß derselbe vns die Acta Inquistionalia mitt dem Articulis additionalibus in pto. Veneficy q. die Wegenersche zugefertigt ... das die Wegenersche des Segens vndt bötens zwar gebrauchet, aber keiner Hexerey sich verdachtigk gemachet so muß sie einem ... von Ihrem Sehlensorger ... welch ein gefehrlich vndt gotloßes dingk es mit dem Segnen vndt böten sey vndt das der Nahme Gottes dadurch schendtlich gemißbrauchet wirdt ver ... ? vndt daher ernstlich zuvermahnen werden das sie vor solchen Segnen vndt bten hiernegst ablaßen vndt auch weil sie solch böten verübet, so ist sie wegen des Mißbrauches des nahmens Gottes // [die wichtigste Zeile hat mal wieder nicht in den Kopierer gepaßt] billigk zubelegen S.R. Jud.- 3. Rthl. cons. S.R. Fr. G.Einfügung für die fehlende Zeile: imfall nicht befindlich das es nuhr als einmahl an den Degenerschen man geschehen, mit 4 tagiger wiedregenfals aber mit [vermutlich handelt es sich um eine Haftstrafe], wie auch die lateinische Bemerkung von S.R. J. Pom. verrät: sufficere puto qvatridam carceris poenam ... - resp. 4. Februar 1662
Akte 41: St. 510
Mecklenburg
41.) Bartholdt Jacobs, Küchenmeister, Kloster Malchow den 29. Januar 1662... überschickt auf die Belehrung vom 18. January 1662 ... die Blandina Voßen nachdem dieselbe nach vielen vermahnungen in güte nichts Bekennen wollen, mit einer gar geringen scharffen frage belegen laßen, welche wiewoll sie dasmahl nichts bekennen wollen, dennoch des folgenden tages, in güte ihre Zauberey Bekandt, wie aus der Notary gehaltenem Protocolle beigefüget sub. lit E. zuersehen. ... ob Captiva nicht wegen ihrer zugestandenen Zauberey mit dem fewr vom leben zum todte könne gebracht werden, ... es geht auch um Claus Leideman wegen todtschlag alß Ehebruch ... //

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vns Acta Inquistionalia q. Blandina Voßen vndt deren Confession in pto. Veneficy abereins zugefertiget ... würde ofterwehnte Blandine Voßen bey ihrer gethanen vndt ratificirten bekantuß für gehegtem Peinlichen Halsgericht bestendigk verharren , so wirt sie wegen verübeter vndt zugestandener Vbelthat der Hexerey andern zum abschew vndt Ihr zu wolverdienter straff mitt dem feur vom leben zum todt gebracht vndt gerichtet V.R.W.
Akte 42: St. 510
Vorpommern
42.) Sehl. Hern wolgewesenen königl. Hoffgerichts Verwaltungs H. Georg Friedrich Borcke hinterpliebene Fr. Witbe, Esther Elisabeth geborne Glasenappen, Kriuike ? den 28. Jan. 1662- die Gefangene hat noch auf 19 weitere Personen bekand, sie hat schon versucht sich mit einem Beill den Bauch aufzuschneiten, was die Wächter verhindert haben, ihr Geständnis ist gütlich, (Postscriptum)

Rechtsbelehrung: V.f.g.z. ... alß Ihr vns Acta Inquistionalia nebenst continuation des Protocolli in pto. Veneficy, q. Gerdrut Schmedes abereins zugefertiget, vndt wie dieselbe abzustrafen ... würde Gerdrut Schmiedes fürm Peinlichen Halßgericht bey Ihrer reiterierten bekentnuß bestendich vor bleiben, so wirt sie wegen Ihrer bekanten vndt zugestandenen Hexerey zu verdienter strafe mit dem feur vom leben zu todt gerichtet vndt gebracht. V.R.W. S.R. Jud.- 3. Rthl.- cons. S.R. F.G. 
Akte 43: St. 510
Hinterpommern
43.) Stolp dem 3. ? Januar 1662, Gerichtsvoigtt vndt Assesoris zu Stolp in Hinterpommern, resp. 27. January 1662Rechtsblehrung: ... alß Ihr vns Acta Inquistionalia in pto. Veneficy q. Annam Duwersen Jochim Böddekers Paursmans Eheweib zugefertiget ... das die Anna duwersen zufoderst der Zeugen deponierte Eidtliche außage vnd darauf wider sie enstandene große indicia der bezichtigten hexerey muse fleißig vorzuhalten vndt sie ernstlich zuuermahnen sey, in der gute die wahrheit zubekennen, vndt da sie in gute mitt der wahrheit nicht herauße wolle, seit Ihr sie mitt den Zeugen iedoch absonderlich zu confrontiren auch da alsdan die Zeugen bey ihrer eydlichen deposition bestendig verharen werden, Inquistia wider deroselben persohn vndt außage nichtes erhebliches einzuwenden hette, zu endtlicher erkundigung der warheit mit der scharfen Frage, iedoch meßiger weise belegen zulaßen woll befugt, wan solches geschehen vndt alles vom Notario fleißigk protocolliret wirt, ergehet alßdan weiter was recht sein wirt. V.R.W. S. R. Jud.- die Diskussion erfolgt um die Verhängung der Tortur, der Passus: Inquistinne dem Scharfrichter auf diese maßen, daß er sie mag außziehen, entblößen, zur leiter führen, die zur peinligkeit gehörigen Instrumenta furzeigen zu vntergeben ... wird vermutlich vor dem : woll befugt ... eingefügt ... es folgt: jedoch daß bey deme vorpleibe, vndt mitt Inquistinne zu diesemmahl nichtes weiter vorgenommen werdeEs folgen die indicia ad torturam moderata: 
Akte 44: St. 510
Mecklenburg
44.) Bürgermeistere Gericht und Rath, Malchin den 25. januar 1662vgl. Maria Clausen, LHA Schwerin Acta constitutionum et edictorum Nr. 2043 /49, Acta civitatum specialia Güstrow Nr. 488, der Prozeß zieht sich von 1661 bis 1673 hinresp. 27. Januar 1662... auf das vorige Informat... haben wir wieder die zauberey halber lengst berüchtigte vnd inhafftierte Barsche allerdings wie beykommendeß Protocollum sub Lit. B. mit mehren bekundtschaffet, den Proecssum inquistionis geführet: Ob nun zwar dieses Mensch alß sie nur gleichsamb terriret also bald, daß sie die Zauberkunst gelernet, nachgehends auch, alß sie etwas scharffer angeholet, daß sie allerhandt schaden mit ihrer Hexerey gethan in 23 Articuln bekandt, So hat sie doch anfangs etzliche, den 20, hernacher auch den 22 dieses alle Articull geleuchnet vnd besorgen wir,d as diese alß ein Halßstarige es auf ihren vorigen schlag, wie etwa für 17 Jahren, machen undt sich extriciren werde. Wan aber alle muthmaßungen vnd anzeige, Ja ihre letztere Beckentnüß, das es einmahl gewiß, daß sie die Zauberkunst kan, wieder sie militiren, alß künnen wir ambtshalber nicht umbhin... mit verschickung der Acten hirvon part zugeben... Ob nicht diese Maria Klowels auf diesen leugnungs fall, in sonderheit, weil die vorige gelinde tortur sie an ihren leib vnd leben // nicht hart gekräncket annoch einmahl mit der scharfe zubefragen. Wan wir auch besorgen, man muchte dieses orths mit solchen teufels händeln genuch zu schaffen bekommen, und aber die behörige Mittel dem Gerichte ermangeln alß bitten wir dienstfr. vns gleichfalß zuberichten, Ob nicht solche zauberer auß ihren gutern justificiren zulaßen in Rechten zugelaßen ... 

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vns Acta Inquistionalia in pto. Veneficy q. Maria Klowels Claus Baasen Eheweib abermahl zugefertigt, vndt vnsere Rechtliche meinung wie mitt derselben, da sie Ihre bekantus nach außgestandener gelinder Tortur wieder geleuchnet, im Rechten weiters zuuerfahren... weill die Baarsesche ihre in tortura gethane vnd in 12 puncten bestehende bekentuß merklich vnd vielfeltig varyret ieden ? sie anfangs den sie doch keine hexe, nacher aber das alles was sie bekandt wahr vndt vor der Rei teufel sie nichtes zubekennen bekanen ? wehre vorgel. endlich aber den 22 huiq. wider den 6. biß 22. articul inclusive revociret, wie woll sie denoch gewiß zu sein bekennet, das sie von der Anna Maßens Zauberey gelehret, aber doch nicht viele schaden gethan So seit Ihr ihre voriges bekantiß auf vorgehenden öffentlichen Vorlesung gütlich nicht wiederholen würde vmb erkundigung der wahrheit über die verleugnete Articuls vndt gethane vorgeben wegen des Reichs teufels sie die Basesche mit der scharfen frage, iedoch meßiger weise wiederumb zublegen zulaßen wol befugt V.R.W. was // Ihr auch sonsten nach weiters zu wißen begehret, Ob die Zauberer auß Ihren gutern zu tiferiren zulaßen im Rechten zugelaßen, darauf erkennen wihr vor Recht, das solches gemeinlich nicht zugelaßen, sondern die Obrigkeit aus denen gerichts gefellen solche ohnkosten zu tragen schuldig, da aber dem gerichte Eurem berichte nach keine mittel verhanden, So wohin Euch der hoch. Furstl. landesObrigkeit solches ohne ... ? vndt in ansehung ander mittel vmb special concessum ad tempus zu pitten, vndt nach dessen erhaltung die gerichtskosten aus der ... guter zu nehmen ohnbenommen. V.R.W.- 4 ½ Rthl.cons. F.E.
Akte 45: St. 510
Mecklenburg
45.) Bürgermeister vndt Rath daselbst, Wismar den 22. Januar 1662... beygehendes ? convolut Criminal=acten... wie daß von beydes Persohnen, alß Trina Virts, vnd Anna Beetkes, lange Zeit her eine verdächtige Zauberische nachrede gewesen, wodruch wir dann auf vorbeschehene Zeugen Kundtschaft dieselbe zu captiviren veranlaßet worden, und darin bißhero per modum Inquistionis, besage der beygehenden acten, verfahren ... // ... für beyde persohnen, und zwar vor eine jede absonderlich, einen des Rechten und diesen Acten gemäßen Vrtheil abzufaßen ob dieselbe beyde mit scharffer frage, eruenda veritatis ergo, zubelegen seyn ... 

Rechtsbelehrung: ... auß angestelleter Inquistion, abgefaßete Articul, litis contestation eydtlicher Zeugen Verhör vndt darauf erfolgter Confrontation, In Sachen anwaldes E. E. Gerichts alhir zu Wißmar Inquirenten an Einen, entkegen vndt wieder Trina Viertschen Inquistinnen an andern theil, Veneficy, Erkennen vndt sprechen wihr Bürgermeister vndt Rhat hieselbst, nach eingeholten Rhat außwertiger Rechtsgelahrter, für Recht, weil wieder Inquistinnen Trina viertschen große vndt starke indicia Veneficy vorhanden vndt Zuegen drüber abeoret, Ihr auch dieselben vorgehalten, sie aber die wahrheit nicht bekennen wollen, So ist sie zu dero endtlicher erkundigung mitt der scharfen frage, iedoch meßiger weise, wolzublegen V.R.W. S.R. Jud. cons. S.R. J. Pom., S.R. G.T. , cons. F. G.auß veranlaßeter Inquistion ... wieder Anna Beetken ... das wieder Annen Beetken starke indicia Veneficy vorhanden vndt Zeugen darüber abgehöret, Ihr auch dieselben Attestata vorgehalten, sie aber in gute nichtes gestehen wollen, so ist sie zu endtlicher erkundigung der warheit mitt der scharfen frage, zimblicher maßen, woll zu belegen V.R.W., S.R. Jud.cons. S.R. J. Pom.S.R. F.G.cons. S.R. G.t.- dd. 5 Rthl.resp. 27. Januar 1662
Akte 46: St. 510
Vorpommern
46.) Georg Frid. v. Borcken des Königl. Pom. Hoffgerichts wolgewesener H. Directoris hinterpliebene Witbe, Esther Elisabetha geborne Glasenappen, Kriuike den 14. January 1662resp. 18. Januar 1662 

Rechtsbelehrung: ... alß dieselbe vns nebens einem berichtschreiben Inquistionalia in pto. Veneficy g. Gerdruth Schme[...] in einer schachtel wolverwahret w[...] wihr hierbey in selbiger Schachtel versieg[...] wider vbersenden, zugefertigt vndt ... das Inquistia Gerdrut Schmedes gefanglich muß[...] genohmen vndt Ihr der Zeugen außage nochmahlen [...] gut vorgehalten, auch danebenst ernstlich vermah[...] werden, das sie Gott zu ehren die wahrheit bekennen [...] Ihrem leibe keinen schmertzen verursachen solte, da[...] nuhn darauf nicht ein mehres, alß schon geschehen, be[...]nen würde, seit Ihr dieselbe [...] der scharfen frage verandtwortlicher wiese belegen zulasen woll befugt. wen solches geschehen vndt durch den Notarium inquistionis alles waß vorgegangen fleisigst verzeichnet wirdt folget alßdan weiters waß recht sein wirt. V.R.W. S.R. Jud.- 3. Rthal. cons. S.R. Fr. Gre.
Akte 47: St. 510
Mecklenburg
47.) Bartholdt Jacobs, Closter Malchow den 13. Januar 1662resp. 18. Januar 1662... auf die Belehrung vom 14. Decemb. 1661... wegen der Convincirten Hexen Grethen Radeloffs bestraffunge, vnndt wie, Ehe vndt bevor mit Blandinen Voßen die tortur könne vorgenommen werden, zufoderst weitere inq(ui)sition müste angestellet, absonderlich über den 9. 10. vnd 11. art. inq(ui)sit. noch etzlige Zeugen, welche daß ienige auß des Scheffers munde selbsten gehört, herbey geschaffet werden müßen ... Ob ich mich nun woll bemühet wegen des Schäffers mehr Zeugen anzuschaffen, so ist doch der Schäffer Todt, vndt kann man nicht erfahren zu wehme er daselbe mehr außgeredet, ohn allein daß ers dem erstenn Zeugen sub. art. inq(ui)sit. Hinrich Lochnern selbsten offenbahret, vnd der ander Zeuge Hanß Köningk solches auch vnterschiedlich gehöret wie deren depositio meldeet, vnndt ohne daß allenthalben spargiret wird vnd eine gemeine rede ist, welcher woll zu glauben stehet, Weswegen das es gehöret worden, Zeugen genug können produciret werden, welches aber für Unnötig erachtet. weilen E.E.G.G. responsum dahin ziehlet, daß welche es auß des Scheffers Munde gehöret herbey zuschaffen, von denen aber noch zur Zeit keine mehr können erkündiget werden, So habe ich doch die wieder sie angestelte inq(ui)sition lit C. nochmahlen übersenden, vnd derselben zum Überfluß etzliche additionales lit D. beyfüegen wollen, Mit dienstlichen pitte, das, weiln inq(ui)sita eine Vhralte von langen Jahren hero berüchtigte Hexe ist, wieder dieselbe auch zimblich viel Indicia vorhanden, vndt also an ihrer Zauberey nicht zu zweiffeln, E.E.G.G. mir auß den Rechten verstendigen wollen Ob nunmehr mit Blandienen Voßen die Scharffe frage nicht könne fürgenommen werden, damit die Wahrheit von derselben // erkündiget, nach gottes vnndt Menschen Satz magk auß dem Wege gereumet vndt andern zum abschew gebührender Maßen abgestraffet werden möge. Weilen auch Inq(ui)sitinnen Eheman Hanß Low bey E.E.G.G. itz sich auf deßen falschen Vnwahrhafften Bericht Rechts erholet, Ob, weiln er die justifizirte Dorothea Schuesters angeclaget vnd auch mit der justificirten Grethen Radeloffs in feindtschaft gelebet, welcher beiderseits auß haß auff sein weib bekandt, sie dahero wan keine andere Indicia verhanden, für eine Hexe könne proclamiret vndt gehalten werden. So geruhen doch E.E.G.G. ex. art. Inq. vndt zwart art. 6. vnd ex additionalibq. Articuli 3. großgonstig zuersehen, daß sie niemahlen in feindtschafft mit den Justificirten Hexen gelebet, Wie sie dan solches selber in beyderseits litis Contestation, quod bene notandum) selbsten zugestehet, vnd nach vielmehr bekrefftiget, dabeneben viele Indicia, ohne die Bekandtnußen, wie bey gefüeget zu ersehen auff ihr haften, thut sich also Inq(ui)sita selbsten contradiciren und ihren falschen Bericht verwerffen... fragt nochmals wegen der Tortur an ... 

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vns die Inquistional, wie auch Additional articul in pto. Veneficy q. Blandinen Voßen zugefertiget vndt vnser rechtliche meinung, ob sie konne mitt der Scharfen frage belegt werden, ... weil wider geregte Blandina Voßen durch die beydeten Zeugen mitt den deposition auf den 9. 10. 11. Articul conviniret vndt ohne das große indicia wieder geregte Blandine Voßen große indicia vndt zu Recht bestendige vermuthungen der Hexerey in Actis verhanden, sie auch oder Ihr man dieselbe bey vnternommener Ihrer defension (als wozu sie im fall sie da [...] anhielte [...] Rechte zu verstatten v. [...] we derwegen v. ihre unschuldt beibringen könte so magk sie nach gethaner ernster vermahnung, das sie Gott die ehre geben vndt die Wahrheit in gute bekennen, auch Ihrem leibe keine schmertzen veruhrsachen solle, auf erfolgendes dennoch nicht güttliches Bekentuß zu endlicher erkundigung der warheit mit der Scharfen frage Jedoch meßiger weise, wol beleget werden. V.R.W. S.R. Jud.- 3. Rthl.
Akte 48: St. 510
Mecklenburg
48.) Carstorff den 9. Januar, Hinrich Adam von der Ostenresp. 15. Januar 1662 ... denselben muß der notturftt nach ich freundtlich berichten daß zu Güstro ein weib, welches wegen Hexerey gefenglich eingezogen worden, auf eine meiner vnterthanen, nahmens die Wegenersche bekandt hatt, daß sie ihr eine bothe gelehrett, als nun solches ich erfahren, habe ich dieselbe auf ettliche Articul abhören laßen, zuvernehmen ob sie auch etwa hexen könne, ... wie in dieser sachen ferner zuprocediren sey // ... 

Rechtsbelehrung: ... Insbesonders gonstiger Herr Genreral Quartier Meister, alß derselbe vns Ein berichtschreiben nebenst Protocolla vndt documente sub Lit. A. B. et C. in pto. bezichtigter Hexerey q. die Wegenersche zugefertiget vndt vnser Rechtliche information, wie wieder geregte Wegenersche im Rechten zuuerfahren... das // das wegen gedachte Wegenersche hiebevorig(es) lebens Wandels vnd Christenthumbs vndt ob sie hibevor der Hexerey, vnd boterey vnd an Menschen v. Viehe verübeten schadens beruchtiget gewesen oder sonderliche gemeinschaft mitt Zauberern vndt Zauberinnen gehabt auch mit dergleichen Sachen die einen verdacht solchen Lasters mit sich führen umbgegang(en) fernere special inquistion vnd fleissige erkundigung anzustellen, vndt da alsda auß solcher inquistion andere vndt mehrere indicia sich herfur thun würden, die selbe in gewiße additionales articulos zu verfassen, die Zeugen darüber eydtlich abzuhören, die gefange zur singular responsion vndt litis contestation anzuhalten, vndt nachmals über die ienig(en) articulos so sie leuchnen würde mit den Zeugen, ieden absonderlich zue confrontiren sey, Wen solches geschehen // wieder gedachte vndt alles durchn Notarium fleißigk verzeichnet wirt, ergehet alßden weiters, was recht sein wirt. V.R.W. S.R. Jud.- 3. Rth. - S.R. hac adderda esse cons. F.G. D.S.R. ita puto concipienda responsum
Akte 49: St. 510
49.) Kein Hexenprozeß, Sehl. Jochim Schewen Wittwe itz Martin Schultzen Hausfrau, wie auch Caspar Lupoldt von Glasenappen vnd Ehrn Franciscum Henricum Richters, Pastorem vndt Synodi Praepositum zu Neuen Stettin wegen vorgangener Verlobniß vnd eigenthätlicher Separation, Colberg 20. October 1662, Christian Habersak
Akte 50: St. 510
Mecklenburg
50.) Verordnete Fürstl. Stadtvoigt vndt Gerichts Assessores judicy, Malchin den 10. Januar 1662resp. 15. januar 1662 ... welcher gestalt, wir erheischender Nothdurft nach, wieder Maria Klowelß Claus Barsen Eheweib, weil dieselbe nicht allein von vielen Jahren hero der Zauberey beschüldiget, maßen dan in anno 1637 Anna Mesters ein Zauberhexe ihr die Kunst gelehret zu haben, bekandt, nachgehends auch wegen obkommenden mehrem Verdachts in anno 1645 in gefengkliche hafft gebraucht, auf Caution aber ihres Ehe Mannes dürch Fürstl. mandatum auf freyen fueß wieder gestellet, besondern auch in welcher Zeit Elisabeth Everß auf dieselbe bekandt, rechtlicher arth nach inquistion anstellen mußen. Wan dan auß beykommenden Protocollo sub lit A. wie auch beyliegenden Extracten sub Lit. B. C. et D. (ob gleich die Acta , welche in anno 1645 auß genommen beygefügtes Fürstl. Befehl in Original lit. E. abhänden kommen) zur genuge erhellet, daß Sie deß Lasters der zauberey schüldig, alß ist an E.W.G. achtb. G. hirmit vnser fr. ansuchen vns deß rechten zu informiren, Ob diese Maria Klowelß von Peinlichen Rechteß wegen mit der tortur zu erkundigung der Warheit nicht zubelegen, damit die heilsamb justitz administriret vndt daß böse abgestraffet werde. // Belangend den Jochim Siedowen, haben wir aller dings, nach E.W ... ... am 31. Novembri 1661 abgelauffenen jahres gegebenen bericht, mit dem selben procediret. Eß hat aber derselbe weder güthlich, noch auf angelegte scharfe frage nichts bekennen wollen, gebehret sich sonsten sehr kluglich, vnd findet man, wie sonsten am hexen woll geschlicht keine Merckmahl, so ihm der zauberey halber verdechtig machen künte, Eß hat auch seien Frawe Elisabeth Everß mit vielen tränen in ihrer letzten Confrontation hochbeteuwlich bekandt, daß dieser Jochim Siedow der Zauberey vnschuldig, hette solches auß haeß nur, weil ihrem bedüncken nach sie zue diesem Vnfall durch Ihm gekommen, auff Ihn bekandt worbey sie bestendig geblieben vnd gestorben. Vberschickten demnach nochmahl in deßen sachen ergangene Acta... mit Bitte um Belehrung ... 

Rechtsbelehrung: ... q. Maria Klowels Claus Barsen Eheweib wie auch Acta vndt Protocolla in pto. Veneficy q. Jochim Siedowen gewesenen malchinschen Schweinhirten zugefertiget ... das was Claus Barsen Eheweib Marien Klowels betrift, derselben der Zeugen Eydtliche außage vnd was sie in // der Confronation darauf geantwortet, in der güte nochmahlen vorzuhalten sey, mitt fleißiger Vermahnung, das sie die Wahrheit gütlich bekennen vndt Ihrem leibe keine sigk ... . bey solchen bekentnus vorblieben vndt darauf gestoarben, so ist zwar wieder denselben nichts weiters vorzunehmen, besondern wirt der gefenglichen haft gethaner gewohnlichen Vhrpfeide billich erlaßen vndt auf freyen fuß gestellet. V.R.W. S.R. Jud.- 4. Rth.iedoch weil Er seinem eigenen Bekenuß nach nicht allein eine gewiße Böte oder Büße wider den Wolf gelernt, vndt sich derselben des FrüJhars, wan Er erstmahls das Vieh außgetrieben gebrauchet sondern auch grewlichen Fluchens beschuldiget vnd durch die 4. Zeugin als eine Nachbahrin eydtlich [...] einige Zeuget [...] Er auch laut protocolli der gehaltenen confronation mit dem ersten Zeug(en) ad artic. 3. sich schrecklicher vermaledeyung nicht enthalten konnen. so ist er dem Prediger gottliches worts dieser gestalt zu vntergeben, das sie ihm aus Gotts heilig(en) wort das Er durch gebrauch solcher aberglaubschen Böte grewlichen fluchen vndt vermaledeyen gröblich gesundiget unterrichten Ihr davon in kunftig abzustehen ernstlich ermahnen, vndt auch auf erspürete berewung, vndt angelobte beßer(ung) zu offentlicher Kirchenbuß anhalten vnd kan Er darüber mit einer zeitlichen Landesverweisung beleget werden. S.R. J. Pom.v. deat. Carpzov p. 1. q. 50. n. 49 e.consi in senti F. E.
Akte 51: St. 510
Mecklenburg
51.) Jochim Zabel von Staffeldt, Gantzkow den 4. Januar 1662 (Amt Stargard, Mecklenburg, Ganzkow)... wegen meiner vnterthanin Anna Witten vnterm dato Greifswalde den 6. Sept. des abgewichenen 1661stn Jahres ... bedankt sich der Konsulent... vndt ob ich wol dem allen zufolge nicht allein den 22. September fohrt wieder gedachte Anna Witten inquiriren auch dieselbe auf etzliche abgefaste specialia interrogatoria befragen lassen besondern auch über das bis daher gewardtet weil alhier in der Nachbaurschaft eine vndt andere Hechxe eingezogen vndt gepeiniget worden, ob einige bekandtnuß auf diese Anna Witten kommen muchte, so habe ich doch ein mehres nicht als des requisiti Notarij beikommendes documentum factae inquistionis besaget beibringen können vnd weil auch kein mensch ihr was zubeweisen das ich erfahren kan: Wegen des bullen verhelt es sich auch also, das derselbe nicht allein besondern viel viehe mehr so wol hier im dorff als // in der nachbahrschaft derogestalt weggefallen, weil aber der bulle der erste gewesen, als hab sich meine frauwe gedancken gemacht, ob möchte es nicht recht darmit bewandt sein, man kan kein einzieges indicium sosnten von dieser Ann Witten haben zugeschweigen das ihr hechxerey könne bewiesen werden ... ob auf blosse bekandtnus Sann Dahmtzen das sie Ann Wittwn aufm blocksberge gesehen diese Anna Wittwn für schüldigk oder vnschüldigh zuachten ... 

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vns ein berichtschreiben nebenst einem documento Notary in pto. Veneficy wieder Anna Witten zugefertiget vnd vnser Rechtliches bedencken... Euch zueröffnen gebeten ... das der Anna Witten Ihre andtwort auf die Interrogatoria nochmahls muß vorgehalten vndt ad art. 1 et 2. befragt werden, warumb sie die bezüchtigung wieder die so Ihr in angesicht gesagt, wie sie zaubern konne, nicht zum weinigsten dem gerichte denunciret vndt vmb strafe angehalten, vndt // warumb sie die bezuchtigung mit stilleschweigen vorbey gehen laßen, ad 4. artcul. Was sie auch des Pristers vormehldung geandtwortet, vndt ob sie Ihme nicht beßerung Ihres lebens zugesagt, ad. 6. art. Ob sie nicht aus der Rolofeschen bekantnuß mitt Ihr confrontiret vndt was sie darauf gesagt habe, da nuhn Ann Witten nicht ein mehres außagen vndt keine andere indicia Veneficy als die bloße bekantnuß der Rolofschen weider sie sich herfur thun werden, so ist sie wegen Hexerey vnschuldigk zuachten, vndt kan man wieder sie nichts weiters vornehmen, nuhr das sie der gefangenschaft auf geschehner Vrfeide erlassen vndt sie auf freyen fuß gestellet werde. V.R.W.S.R. Jud., 3. Rth.cons. S.R. J. Pom, S.R. Fr. Gardesen D.
Akte 52: St. 510
Mecklenburg
52.) Crase, den 9. Januar 1662, Lorentz Petersen vnd deßen Haußfraw (Kraase, Amt Stavenhagen, Mecklenburg) ... waß maßen etwa im Septembri deß abgewichenen 1661 stigsti Jahrs ein Convincirte auch vnlängst justificirte ZauberHexe namens Anna Baßen auß vergälletem vnd vorgesetztem Rachgirigenn hertzen vnnd Gemuthe auff vnsere hertzliebe Tochter Christianam Müllers, dahero das sie in additionalibq. Ihrer begangenen Hexerey Eidlich wieder Sie gezeuget, laut beigefüegtem sub L. A. Ob solte sie Ihr Hexen gelehrt, vnnd einen Teuffel mitt namen matthias besage beygefüegtem Prothocolli extract über Annam Baßen bekäntnuß sub L. B. anvertrawet haben bekandt, welche den Ihr fälschliche außgegoßene bekantniß für Ihrem beichtvater in absolutione peccati nicht alleine, besondern auch in offentlich gehegtem Peinlichem Halßgerichte revocirt vnd wiederruffen hatt, besage inliegenden Documenten sub L. B. et C.Wan wir dan nicht gehoffet, das etwa ein mensch nunmehr einen archwohn dieser vber vnser Tochter bezichtung bey sich führen würde, maßen zuvor wir auch an itzo keiner mehr den alles gutes p. abset te. verborum jactantia ) von Ihr mitt warheit reden kan vnd weiß, Nichts desto weiniger aber mitt schmertzen // erfahren müßen , daß die Obrigkeit dieses Ortes nicht in ansehen Ihre für augen habenden innocentz, vnsere liebe offtberuhrte Tochter anzugreiffen, carceriren vnd gleich einer convincirten Hexen mitt ihr zu procediren sich erkuhnen vnnd Vnterfangen wollen. ... Ob sie deßen Recht vnnd fuge gedachte vorgenommene thatligkeiten an Vnser Tochter zuerwerfe, haben können? Vnnd darentkeg(en) Ob nicht gnugsam Ihre vnschuld hellrichtete erwiesen sey worden ... .

Rechtsbelehrung: ... // das, was die Erste Frage betrifft, die Obricheit des orts, Im fall dieselbe keine mere vndt sterkere indicia Veneficy wieder Eure Tochter hatt, alß der Anna Baßen bekantnuße sub Lit. A. keine fuge habt Eure Tochter Christine Müllers incarceriren vndt wieder sie als mit einer Hexe procediren zulaßen, auff Eure ander frage erkennen wihr für Recht,d as Eure Tochter innocentz durch Anna Baßen vndt Vrsula Kauters geschene Revocation, im fall keine ander indicia Veneficy wieder sie vorhanden sein, kan erwiesen werden V.R.W. S.R. Jud.- dd. 3. Rth. (4. Rtl. solten sie zahlen)cons. S.R. J. Pomcons. S.R. F. G. D.
Akte 53: St. 510
Brandenburg
53.) Dahlem den 2. Decemb. 1662, Philip Jochim Joell

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vns das Protocullum Indicionale wieder Trine Schmiedes Chim Burten Eheweib in pto. Veneficy zugefertiget vndt vnser rechtliche meinung... gebeten ... das der Inquistinnen Burteschen die Eydtliche Zeugen Kundtschaft muß wiederumb vorgehalten vnd sie dabey fleißigst vermahnet werden, das sie die reine wahrheit Gott vnd dem Gerichte zuehren in der güte bekennen vndt // Ihrem leibe keine schmertzen verursachen sollen,d a sie aber nicht ein mehres, dan vorhin bekennen werde, seit Ihr sie mitt der Peinlichen scharfen frage, iedoch verandtwortlicher weise, belegen zulaßen wol befugt, vndt wan solches geschehen vndt durchn Notarium fleißigst protocolliret wurde ergehet alßdan weiters, was recht sein wirt. V.R.W.S.R. Jud.- 3. Rthl.cons. S.R. J. Pom., cons. S.R. F.G. D., cons. S.R. G.t.
Akte 54: St. 510
Vorpommern
54.) Vkermünde den 5. Decembris 1662, Verordnete Richter vndt Assessores daselbst

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vns Acta Inquistionalia wider Anna Alerts alias die Bremische genandt, in pto. Veneficy zugefertigt vndt vnser rechtliches bedencken, wie wieder dieselbe weiters zuverfahren vdnt ob sie mit der Peinlichen scharfen frage belegt werden könne ... // das fürdersambst der Zeugen Eydtliche außage der Inquistinne Bramesche abereins muß vorgehalten vndt sie dabey ernstlich vndt fleißigk vermahnet werde, das sie Gott vnd dem Gericht zu ehren die reine Warheitt in der gute bekennen, vndt sich keine leibes schmertzen verursachen soll,d a sie nuhn in der gute ein mehres nicht, dan bey Ihrer litis contestation geschehen, bekennen würde, seit Ihr sie mit der scharfen frage verandtwortlicher weise belegen zulaßen woll befugt wan solches geschehen vndt alles durchn Notarium fleißig verzeichnet, ergehet als dan weiter was Recht sein wirt. V.R.W. S.R. Jud., 3. Rth.cons. S.R. J. Pom., et ego conf F.G.D., S.R. G.t. 
Akte 55: St. 510
Mecklenburg
55.) Dratow den 8. Dezember 1662, Jürgen von Bühlow (Mecklenburg, Amt Neustadt) ... auß beygefügtem gehaltenem Gerichtlichem Protocollo ersehen gönstigk ... waß gestaldt ich tragender ampts pflicht meine Vnterthanin anna Wilden sehl. Jürgen Hornß nachgelaßene wittwe (ein weib etwa von 60 iahren) in po. veneficy, wegen gemeinen gerüchts, mercklicher vndt handtgreiflicher inditia vnnd dan öffentliches Bekändtnuße, Vor mein Gericht zuziehen, vnnd mitt zuziehung eines Notary wider selbige zu inquiriren angedreegen worden. ... bittet um Belehrung ... ob selbige nicht zu beybriegungh der warheit durch die scharffe // Frage, kan angetrieben werden, auß den Rechten belehren ... 

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vns das gehaltene Protocollum wieder Ánnen Wilden Jurgen Horns nachgelaßene wittwe in pto. Veneficy zugefertigt vndt vnser Rechtliches bedenken, wie weiter wieder dieselbe zuuerfahren, Euch zueröfnen gebeten ... das die Eidtliche Zeugenkundtschaft der Inquistinne nochmahlen muß vorgehalten vnd dabey ernstlich vndt fleißig vermahnet werden, das sie Gott vndt dem gerichte zu ehren die reine Wahrheit bekennen vndt Ihrem leibe keine schmertzen verursachen solle, da sie nuhn ein mehres nicht, den vorhin geschehen bekennen würde, seit Ihr sie die Anna Wilde Jürgen Horns wittwe mit der scharfen frage, iedoch verandtwortlicher maßen, belegen zu laßen wol befugt, vnd wan solches geschehen vndt vom Notario alles fleißigk protocolliret wirt, ergehet alsdan weiters was Recht sein wirt. V.R.W. S.R. Jud., 3. Rth.cons. S.R. J. Pom, et ego F.G. D.
Akte 56: St. 510
Hinterpommern
56.) Bürgermeister vnd Rath der Stadt Treptow an der Ruga, 24. Dezember 1662

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vns Einen Processum Inquisitorum q. Annen Hordemans ? Peter Segebaden Eheweib [Radmacher] in pto. Veneficy zugefertiget ... das ihr Inquistinnen zufoderst aus denen ad protocollum den 24. Decembris eydtlich deponirten novi indicys gewiße additionales zuverfertigen, vndt selbige sampt vorig. articulis inquistionalbq. auf welcher gestalt das jennige waß sie leuchnen würde von den Zeugen eydtlich bekreftiget vorzuhalten, Sie deßfal mit ietzgedachten Zeugen, iedweden absonderlich zu confrontiren, vnd sie also mittelst vmbstendlicher zu gemüt führunge der wider sie verhandenen starken indiciorum mit allem fleisse zu vermahnen sey, das sie Gott vndt dem Gericht zu ehren die reine wahrheit bekennen vndt sich keine leibes schmertzen verursachen sollen, wurde nuhn alsdan die Segebrechtsche nicht ein mehres, alß vorhin geschehen, bekennen noch wieder der Zeugen außage vndt persohnen etwas zu Rechte erhebliches zu ihrer defension anführen können, seit Ihr sie mit der scharfen frage jedoch verandtwortlicher weise, belegen zulaßen wol befugt, wan solches geschehen vnd sie auf die vornehmesten articulen mediante Tortura nochmahlen befraget auch ihre andwort sampt dem volligen actu torturas vmbstendtlich vnd mit fleisse durchn Notarium protocolliret ist , ergehet alßdan weiters was Recht sein wirt. V.R.W. S.R. Jud.3. Rth.- hac monenda de. S.R. J. Pom.cons. S.R.
 
Akte 57: St. 510
Vorpommern
57.) Johannes Gregorius Richter, Pritzier den 20. Dezember 1662 (Pommern)

Rechtsbelehrung: ... als Ihr vns Acta Inquistionalia aber eins zusambt dem Actu Tortura wieder Claus Langeha[...] vndt Annen Michels Peter Bringken Eheweib in pto. Veneficy zugefertigt, ... Weil beyde Inquisten Claus Langehoff vndt die Bringkesche auf die scharfe frage bekandt, das sie Zaubern können vdnt Geister haben, darmitt sie gebuhlet vndt großen schaden gethan auch Gott verleugnet haben, vndt solch bekantnuß gebührlich ratificiret, so seit Ihr, da sie beyde furm gehegten Peinlichen Halßgerichte bey Ihrem gethanen vndt ratificirten bekandtnuß bestandigk verharen, sie beyde andern zum abschew vndt Ihnen selbsten zu wolverdienter strafe mitt dem feur vom leben zum tode hinrichten zulaßen wollbefugt. V.R.W. S.R. Jud.4. Rth.cons. S.R. F. G.
Akte 58: St. 510
Vorpommern
58.) Johannes Gregorius Richter, bestalter Vorwalter der Wrangelsburgischen Güter, Wrangelsburgk den 5. Dezember 1662Rechtsblehrung: 6. Dezember 1662 ... alß Ihr vns Acta Inquistionalia wieder Claus Langenhoff vnd anna Michels Peter Bringken Eheweib in po. veneficy zugefertiget vndt ob dieselbe beyde mitt der scharfen frage zu belegen vnser rechtliches bedencken Euch zueröffnen gebeten ... das zufoderst die von dem Notario abgefaßeten Interrogatoria in gewiße concludirende articul gebracht, vndt so woll Claus Lnagehoff als Peter Bringks Eheweib auff einen jechlichen absonderlich zu antworten, vndt wan die Zeugen die articulos eydlich bekräftiget, bey der Inquist. mitt denselben nochmalen mußen confrontiret werden. Solten nun dieselben ein mehres nicht, als bishero geschehen, in güte bekennen wollen, so seidt Ihr zu endtlicher erkundigung der Warheit dieselbe beyderseits mitt der scharffen frage Verantwortlicher weyse belegen vndt dabey über einen jedweden articul nochmalen befragen zu laßen befuget. Wan solches geschehen vndt bey der Inqusit. ausage vndt waß sonsten bey dem Actu Torturae fürgegangen durch den Notarium fleißig protocolliret wroden, ergehet alßdan ferner was sich zu recht gebühret. V.R.W.S.R. jud, F.G.d.- 4. Rth. 
Akte 59: St. 510
Vorpommern
59.) Stralsund, Verordnette Richter daselbst, 1. Dezember 1662

Rechtsbelehrung: In Sachen Procuratoris Vniversitatis Klägern einereits entkegen vnd wieder Catharina Vorgan Sehl. Hans Michtuchels Wittben beklagte am andern theiles in po. Venefici Erkennen vndt sprechen wir verordnete Richter hieselbst auf eingeholten [...] außwertiger Rechtsgelarter für recht das beklagte [...] an ... ? in ermangelung anderer absonderlicher vnd zur wiederholung der schafer fragen [...] heblichen anzeichen der gefenglichen haft auf einen wortlichen Vrpfede billig zuerlaßen, gestatte wie sie d[...] auch hirmitt solcher gestaltt wollen erlaßen haben V.R.W. cons. S.R. Jud., s.R. jud. Fr. G. 
Akte 60: St. 510
Mecklenburg
60.) Ahrensbergk den 22. November 1662, sehl. Adam von Holstein Wittwe Elisabet geborene Dussall, (Amt Wredenhagen, Mecklenburg) vgl. Wildische: LHA Schwerin, Acta constitutionum et edictorum Nr. 2043resp. 28. November 1662 ... Demnach wier Obrigkeiten tragenden ambts halber sowoll pflichtich als J.F.G. Gustaf Adolphen vnsers Gnädtigsten Fürsten vndt Herren in dero Lande publicirérten edicts vndt ernstlichen mandats verbunden vndt dan auf das H. superintendenten zu Neuwenbrandenburgk H. Adolph Friedrerich von Preen wie auch vnsers heisigen H. Pastorn beschehene ansuchungk willigh vns erkennen, wie der solche persohnen so vnter vnserer botmässigkeit leben, welche wegen des bötens vnd des Lasters der Hechxerey oder straffbahren Lebens vndt Wanddels im gerucht vndt verdacht bey einem vndt andern oder wol gar bey männigliegen sein vndt gehalten werden gebührende inquistion anzustellen vndt nach befindungk, der delinquenten zubestraffen vndt die vnschüldige zu schützen. Weiln dan in heisiger vnserer jurisdiction alhier zu ahrensbere auch zwene weibespersohnen nahmens Ann L[...]lowen Michel Wilcken br. vndt Christian M[...] dochter eines Vinnen Pauls Eheweib, befunden vndt leben, so in gerücht vndt verdacht des bötens vndt der Hechxerey sein vndt gehalten werden // als haben wier wieder obgedachte beide weibes persohnen auch nicht allein inquistion angestellet, besondern auch darnegst gewisse inquistionales articulos abgefaßet vndt über sothane formierte articuln eydtlich e Zeugenkundtschafte aufgenommen, vndt aus der Zeugen deposition hinwieder interrogatoria formiret, worüber die inquistinnen auch befraget, aller vndt iede sowol ad articulos als ad interrogatoria gethane deposition vndt aussage, durch den requisitum Notarium Causae mit gebührenden fleisse prothocolliren lassen ... auch darauf alsofohrt die eine inquistinna nahmens anna Lulowen in gefegkliche haft bringen lassen, deren eheman Michel Wilcke aber der erledigung bei vns suchet vndt auf burgliche caution zuerlangen bittet ... Ob wier wieder diese Anna Luloffs Michels Wilckens Eheweib mit der scharffen frage die warheit zuerkundigen zuverfahren, vndt ob dieselbe in carcere zu definiren vndt auf burgliche caution der gefanglichen haft nicht zuerlassen... was mit Christian Mans dochter vorzunehmen sey... Rechtssbelehrung: ... zwene weibs persohnen als Anna Lulowen Michel Wilkens vndt Christians Mans Tochter eines Finnen Pauls Eheweibe in po. verdechtiger Hexerey ... So viel zufoderst Anne Lülowen Michel Wilkens Eheweib belanget das dieselbe gestalten Sachen nach auf bürgliche Caution der gefenglichen Haft // nicht zuerlassen, sondern daran biß zu vollführung des Inquistion processes zu behalten, Ferner auch in demselben also zuverfahren sey, das wegen des 13. inquistional articul vor der Holtzschen zum Pripen gnugsahme nachricht eingeholet vndt ad acta gebracht nachmals Inquista auf obgedachte inquistional articul, vndt nuhr auf die interrogatoria zu litis contestation vndt singular responsion remoto Advocato angehalten vnd über den articulen die sie alsdan leuchnen würde, ihr der Zeugen außage vndt daraus befindliche starcke indicia vmbstendlich vorgehalten auch sie mit denenselben ieden absonderlich confrontiret ihre Rede vndt andwort contra personam et dicta testium mit fleisse vermanen, vndt sie zu eröfnunge der warheit gott vndt dem gerichte zu Ehren mit fleisse angemahnet vnd alles so passiren von dem notario causae legaliter protocolliret werde. Wen solches geschehen ergehet ferner waß den Rechten gemäß.Anlangendt hirnegst Christians Mans Tochter ist gleichfalß ... ... 26. Nov. 1662

Rechtsbelehrung: ... alß ihr vns die an den Schöppenstuhl zu Stettin hiebevor verschickt gewehsene acta inquistionalia wieder Michel Mikanten vndt deßen Eheweib in puncto veneficy nebst ferner weiter umbständtlichen verzeichnungen deßser waß nach inhalt eingeholeter belehrung, so wol bey dem wieder die Mikartsche fürgenomenen abermahligen gutlichem examine, alß der darauf erfolgten scharffen frage vorgegangen, zugefertiget, vndt auff waß ahrt darauff weiter zu procediren, ... weilen ex actis nicht befindtlich das die berüchtigte Mikandt//schen die wieder sie auffgenommene eidtlichen attestata wie Rechtens fürgehalten, v. dieselbe mit den vereideten Zeugen über dero gethane aussage solte sein confrontiret worden, daß inquisita, die Mikendtsche dieselbigen nunmehro ümbstandtlich vndt mittelst fleissiger Vermahnung, das sie Gott undt dem gerichte zu Ehren, die lauter warheit bekennen, undt ihrem leibe keine fernere ein verursachen sollte, fürgehalten vndt nochmahls sie über das jehnige, waß sie davon leuchnen würde, mit den Zeugen undt zwahr einem jeden absonderlich confrontiret werden musse, solte nun hiedurch die warheit von ihr noch nicht außgebracht werden können, Würde sie über die bey jungstem examine herfürgethane newe indicia, als 1. Warumb sie diese wohrte auß dem Gesange Gott den Vatter wohn unß bey anbefohlener massen nach nicht beten wollen? 2.) Ob ein mensch der sich solcheß zu behten Verwegert, nicht für ein teuffels kindt zu achten sey? 3.) Ob sie solches von grundt ihres hertzen behten, vndt Christum Jesum alß Ir Erlser wieder den teuffel anruffen könne. 4.) Woher sie gewust, waß in newlichen Urthel endthalten gewehsen? 5.) Wie sie von den H. Beampten begehren knnen, daß sie nicht weiter, alß waß ihnen befohlen, mit ihr verfahren solten, wan sie den inhalt der Urthel nicht gewust hatte 6.) Ob ihre Geist ihr den inhalt der Urthel nicht offenbahret? 7.) Wie sie daß mit warheit leuchnen könne, waß die Zeugen eidtlich wieder sie außgesaget 8.) Ob sie nicht glaube, daß durch abstahtung eineß falschen eides man gottes zorn undt ewigeß Verdamnuß sich über den halß bringe? 9.) Ob von der geführten Zeugen wol zu Vermuhten sey, das sie ungeachtet solcher ewigen straffe, wiedie inquistam einen falschen eidt solten abgestattet haben? 10.) Ob undt auf waß ursachen undt grunden inq(ui)sita solches von einen jeden derselben in specie wisse oder muhtmassen können? 11.) Warumb // sie sich vorhin gestellet alß wan sie weinete da sie doch keine träne vergiessen knnen? 12.) Ob sie der H. beampten nicht das gesichte darumb abgewendet undt ihnen den rücken zugekehret, daß sie die Verstellung nicht mercken sollen le. nochmahlen, mittelst ernstlicher Vermahung zum warhaftigen bekendtnuß vndt Christlicher Vermeidung ihrer sonst unstreitigen Sehlen gefahr, fleiig zu befragen sey, vndt da sie als dan ein mehres, als vorhin geschehen, nicht bekennen würde, wehren die Hern Beambten diese mehr beregte inq(ui)sitam, wan sie von dem angstman vorhero alle har an ihrem leibe sampt den grossen nägeln an henden vndt füssen wol abgeschnitten, zu endtlicher erkundigung der warheit mit der scharfen frage iedoch verandtwortlicher weise vnd andern peinlichen Instrumenten belegen zu lassen wol befugt. Wan solches geschehen undt alles mit gehörigem fleisse protocolliret anhero wieder gesandt wirdt, so ergehet alß dan weiter waß sich zu Rechte gebühret. V.R.W. cons. J. Pom., Cons. S.R. F.G.Randeinfügung ohne Einfügungszeichen: fleissigk nach dem sie reingewaschet ihr auch eines an .atade ? zu finden versuchen ein ander sauber hembde anlegen laßen sie auch auf der bisherigen carcere in ein anderes führen 
Akte 62: St. 510
Mecklenburg
62.) Jürgen von Bühlow, Dratow den 17. Oktober 1662 (Amt Neustadt, Mecklenburg)resp. 22. Oktober 1662 ... .waß gestaldt ich, nach anleitung ihres informat Vrtheils... inquistinne Anna Wilden abermahlen vor gericht gefodertt, vnd weil die gühtte bey ihr nichts schaffen wollen, durch die scharffe Frage zur Bekändtnuße antreibe laßen, Weil aber selbiges ihres gethanes Bekändtniße in der nachfrage auf dem gerede der Warheit berühend befunden Vnnd ich weiters, wie mitt inquistinnen dem Rechte nach zuverfahren ... vnd wie selbige diesen ihren bekanten Vbelthatt halben vermge derselben zubestraffen sey... 

Rechtsbelehrung: ... V.f.g.z. ... alß Ihr vns continuationem Protocolli wieder Anna wilden Jürgen Harms wittwe in pto. Veneficy zugefertiget, vndt ... weil Anna Wilden auf die scharfe frage gerichtlich bekant, das sie Zaubern konte vndt Einen teufel habe, wormit sie gebuhlet vndt vielen schaden an menschen v. viehe gethan auch das solcher schade geschehen inder nachfrage sich also Ewren berichts nach befunden, auf sothanes bekentnuß gebuhrlich r[...]tificiret, So seit Ihr da sie für gehegtem Peinlichen Halßgericht dabey beharlich verbleiben würde, sie die Anna Wilde wegen Ihrer bekanten vndt begangenen Hexerey andern zum abschew vndt Ihr selber zu wolverdienter strafe mit dem feur vom leben zum tode hinrichten zulaßen wolbefugt. V.R.W. S.R. Jud. , cons. S.R. J. Pom., 3. Rthal. 
Akte 63: St. 510
Vorpommern
63.) Vkermünde den 7. November 1662, Verordnete richter wie auch Adsessores ... 

Rechtsbelehrung: ... als Ihr Vns sampt einem Berichtsschreiben die hinwieder beigeschloßene aufsatz ? in sich heldende verschidene Indicia wider die Framische in pto. Veneficy ... das die Framische alsofort in gefengliche Haft zu bringen, vnd darin das sie nicht wegkomme woll zu verfahren sey. Auf Ewre andre Frage befinden wir den Rechten gemeß zu sein, das die in dem aufsatz enthaltene indicia in gewiße concludirende articulos Inquistinales durch einen legalem Notarium gebracht, vndt nachmalß die Framische über dieselbe singulariter singulis remoto procuratore et advocato zur singular responsion angehalten, vndt solche ihre responsion mit fleisse verzeichnet werden musse. Auf Ewre dritte Frage ist vnse´r rechtlichen meinung, das imfall die Framische alles verleuchen würde Ihr über // die articulos gewiße Zeugen musset (wan dieelben zwar in Inqusitiam kegenwardt den zeugen eydt geleistet) abhren laßen, nachmals mit derselben die Inqusitin, iedweden absonderlich confrontrien, Vndt sie mid fleisse vermahnen, das sie gott dem gericht die Ehre gebe vndt die lautere wahreit bekennen auch dabei vernehmen ob sie etwas zu ihrer Defension so woll wider die personas et dictas testium einzuwenden habe. Wen nun solches geschehen vndt alles mit fleisse protocolliret ergehet ferner was Recht ist. V.R.W. , 3. Rth., S.R. Pom. 
Akte 64: St. 510
Hinterpommern
64.) Bürgermeister vndt Rat zu Greiffenberg, 5. November 1662

Rechtsbelehrung: ... als Ihr vns Acta Inquistionalia wider Peter Schildendörp in po. verdechtiger Hexerey zugefertiget vndt was der tortur halber zuerkennen ... das Inquistio die aufgenommene eydtliche zeugenkundtschafften bei einem ieden articul vorzuhalten, Er mit denn Zeug(en) vndt zwar ieden absonderlich zu confrontiren vndt dabei gantz ernstlich zu vermahnen sei, das Er gott vnd dem gerichte die Ehre gebe vnd die lautere warheit bekennen vndt aber solches nicht geschehe so seyd ihr Ihn zu erkundigung der wahrei mit der scharfen Frage // iedoch in promo grade torturae vnd mäßiger weise belegen, vnd vber die articulos inquistionales peinlich befragen zulaßen woll befugt, vnd wan solches geschehen vnd alles fleissig a Secretario Judicy verzeichnet ergehet ferner was Recht ist. V.R. W. S.R. J. Pom., cons. S.R. F.G., S.R. G.t.- 3. Rth.,Indicia sunt: 
Akte 65: St. 510
Vorpommern
65.) Boltenhagen den 17. Oktober 1662, Philip von Wakenitzen (Pommern)

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vns abermahl die Acta wider die Sasesche in pto. Veneficy vberfertiget ... da sie nach außgestandener Tortur freywillig bekent, wie sie etzliche teufel habe, wormit sie gebuhlet vndt großen schaden an menschen vndt viehe weiters zuuerfahren, Euch zueröfnen gebeten ... würde die Sasesche nicht allein nochmahlen, wan ihr bekentnuß ihr privatim doch außer dem ort worin die tortur mid ihr furgenommen sondern auch für offentlichen gehegtem Peinlichen Halßgericht bey Ihre gethane vndt ratificirte bekandtnus bestendich // verharen, so seit Ihr sie wegen der bekatnen vndt zugestandenen Zauberey zu wolverdienten strafe vndt andern zum abschew vndt Exempel sie mitt dem feur vom leben zum tode hinzurichten zu laßen woll befugt. V.R.W. S.R. Jud.Ratifictio debet qod ... die fieri, ideoq. puto. repetadamnum de logolitate non satis conse(n)s S.R. J. Pom.- 3. Rth.  
Akte 66: St. 510
Mecklenburg
66.) [Konsulent durch die abgeschnittene Kopie nicht ersichtlich, H. von Moltke] Striedtfelde den 18. Octobris 1662... auf die 

Rechtsbelehrung vom 10. Oktober... und wie die Inhafftirte beide Weiber alß benandtlich Anna Schultzen, deß Hans Gartzmanns Eheweib, und Ilse Schröders des Claus Kubbernußen Eheweib, des Lasters der hexerey halber Ihrer bekandtnuß gethan, und des folgenden Tages bey geschehener gütlichen nachfrage und Verhör, sie abermahl alles repetiret, und beständig darbey verblieben... Mit waß Strafe die beyden Inhafftirten Weiber zubelegen ... resp. 18. Oktober 1662

Rechtsbelehrung: ... alß anna Schultzen, Hans Gartzmans Eheweib, vndt dan Ilse Schröders Claus Kubgernußen Eheweib ... weil beyde weiber als Anna Schultzen vndt Ilse Schröders nach außgestandener Tortur freywilligk bekandt das sie gott verlaßen vnd dem bosen geiste sich ergeben mit demselben umbgegangen, gebuhlet vndt Hexerey mit demselben getrieben, schaden an Viehe vndt menschen verübet, vndt auch dieselbe Bekantnuß des folgenden dages repetiret vndt ratificiret, so seit Ihr sie Ann Schultzen vndt Ilse Schröders, da solcher Schade geschehen zu sein aus den vorigen Actis (welche nicht wie sich den noch gebüret wollen mit wider anhero gesandt) oder auf der nachfrage sich befinden wurde, die Weiber auch sie für gehgtem offentlichen Peinlichen Halßgericht bey Ihrer gethanen bekentnuß beharrelich verbleiben würden, wegen Ihrer verübten Zaubery zur wolverdienten strafe andern zum abschew vndt Exempel sie beiderseits mitt dem feur vom leben zum tode hinrichten zulaßen wol befugt V.R.W. S.R. Jud., 4. Rthl.Extract ex Actu Torturae Ilse Schröders zum Striedtfelde- auch Anna Schultzen 
Akte 67: St. 510
67.) Henning vndt Jacob die Kölle vf Lantwerk Erb. vndt Magnus Knuth daselbst pfandtgesesen,. Contras ? den 12. Oktober 1662resp. 16. Oktobris 1662
Rechtsbelehrung: als Ihr vns Acta Inquistionalia q. Marien Retzlofische, sonsten die Wittenbelsche genant, in pto. Veneficy zugefertiget... das [Einfügungszeichen]der maria Retzlafen die Eydtliche Attestata der gezeugen, nochmahlen in gute vorgehalten vndt sie mitt allem ernst vndt feliß vermahnet werden muß, das sie Gott vnd dem Gerichte zu ihren die reine lauter warheit bekennen vndt Ihrem leibe keine schmertzen verursachen solle, zu dem Ende dan sie mit denen Zeugen confrontiret werden muß, vndt da sie nuhn nicht mehr, dan bey der singular Responsion vndt litis contestation geschehen, bekennen würde, seit Ihr sie dei Maria Retzlafen mit der scharfen frage verantwortlicher weise belegen zulaßen wol befugt. V.R.W. S.R. Jud., 3. Rth. //das nochmahlen die Inquisitnne die Inditionales articuls arodentlich wie auf der zeugen eydliche aussage vmbstendlich vorzuhalten mit denselben [Einfügungszeichen: vorige iede Zeugen welche den inquistional articul affimiren vnd de audito vel ihr proprio atestiret absonderlich zu confrontiren] das beim 3. inquistional articul vf der Extract von Lise Wegeners Bekantnuß vndt dero ratification für gehegtem gerichte ad Acta zubringen, vndt weiln Inquista dieselbe in ihrer responsion mit Haßes beschuldiget deßen uhrsach, uhrsprung vnd Vmbstende wie auch ob sie sonst wider die Zeugen persohn vndt außage was mit bestande anführen konne. zu vernehmen, iedweden Zeugen darüber zu hren vnd Ihr fürzustellen, vndt Inquistinne dabei gantz ernstlich vnd beweglich, das sie die warheit gott vndt dem gericht zu Ehren bekennen vnd Ihrem leibe keine schmertzen veruhrsachen wolle zu vermahnen sey. Wen nun solches geschehen vnd alles vnd iedes von dem Notario inquisiti. vmbstendlich protocolliret wird mit vmb mehrer rechtigkeit willen, in dieser als einer hochnöhtig. criminal Sache also zuverfahren, das die Inditional Articul vor //her abgeschrieben, vnd vber ein ieden articul absonderlich zufoderst der Inquistinnen respndiren vdn die bei der conffrontation vnd ieden Zeugen gethane aussage, verzeichnet werden muße) ergehet ferner was den Rechten ist... V.R. W. J. Pom. 
Akte 68: St. 510
Mecklenburg
68.) Stavenhagen den 19. Juni 1662, Martin Krakow (Hauptmann) (Stavenhagen)... Auß beykommenden wieder die Pahrmansche in po. veneficy biß hirher ergangene acta ... das bey des Fürstl. Durchl. ... befehle... er sich eine Rechtsbelehrung einholen muß ... wan dan in entstehung der Pahrmannschen weder güetlicher noch Peinlicher bekendise J. Fürstl. Durchl ... Befehl sub No. 17 vermag die sambtliche acta auf eine benachbahrte Vniversität ... zu verschicken... 

Rechtsbelehrung: ... Anna Backowen, Adam Parmans Eheweib ... weill Inquistin die Indicia Veneficy so wieder sie gewesen durch außgestandene Tortur purgiret vndt keine newe vermuthung//en wider dieselbe vorhanden so ist sie nacher billig auf abgeschworne Urpfhede der gefenglichen haft wider zu erlassen V.R.W.[die vorherige Konzeption sieht eine ewige Landesverweisung vor, die gefangene ist zu zwen verschiedenen mahlen als den 29. vndt 30. November 1661 gefohltert worden, auch vermöge des von vns eingehohletenInformats drittens vorstattet)Zeugnisse über die dreifache Tortur der Parmanschen 
Akte 69: St. 510
Mecklenburg
69.) Da[...]len in Mechlenburg den 28. September 1662, Philip Jochim Joell [Dahlen bei Neustrelitz?]... wie daß vor etzlicher Zeit sich einige Indicia zue Zeuberey an meinem Orte Ereugett, wobey Ich Obrigkeitlichen ambtswegen nicht in die lenge still sein, besondern erkündigung deßfalß anstellen mußen, Vnndt als Ich dan darüber bey gefügte Kundtschaft auff nehmen laßen, alß habe dieselbe an stath berichts der löbl. Facultät einsenden wollen ... daß zu ferneren Peinlichen Verhör geschritten werden können ... 

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vns einen Bericht nebenst dem Protocollo wieder die Butesche gehalten in pto. Veneficy zugefertiget ... das zufoderst wegen der hiebevor geführten leben vndt wandel inquistion anzustellen, vndt da bei deroselbigen mehrere indicia Magia sich herfürgeben solten selbige nebst vorig(en) in gewisse articulos zu verfassen, vnd darauß nicht allein die Burtsche singulariter singulis zu respondiren und litem zu contestiren anzuhalten, besondern auch die Zeugen wen sie zufoderst in ihre der inquistinnen kegenwardt, den Zeugen Eyd abgestattet, examiniret, auch darauf über dem waß von Inquistinnen geleuchnet ieder absonderlich confrontiret werden, wan solchs geschehen dabei auch vernommen ob Inquista wider Ein vndt andern Zeugen mit fuge vndt aus was uhrsachen excipiren könne vndt durchn einen qvalificirten Notarium fleißigst protocolliret worden vndt der vollige Acta wider anhero gesandt werden solte ergehet alsdan weiters was Recht sein wirt. V.R.W. S.R. Jud.Randbemerkung: die Burtersche imfal sie nicht genugsahme caution leisten könte in gefengliche haft zu bringen nachmals  
Akte 70: St. 510
Mecklenburg
70.) Striedtfelde den 3. Oktober 1662, H. v. Moltke ... Für die in po. veneficij contra die Inhaftirte weiber, alß Ilse Schröders Claus Kubbernußen, vnd annam Schulzen, Hanß Gartzmannes Eheweib, erkandte, vnd hochgönstig Mir zugefertigte Rechtsbelehrung, Thue Ich Mich dienstlich bedancken. Wan, dan demselben also nachgegangen, dieselbige aber Ihre Unthaten so weinig in güte als auch durch die scharfe Frage im geringsten nicht bekennen wollen, die Schmertzen vermge den nichts geachtet, Sondern alß wan eß Ihnen im Schlaffe ankehme sich geberdet, als thue die desfalls ergange Acta E. G ... .aber eins zufertigen... wie ferner wieder die Inhaftirte zwo weiber zuverfahren Ich befuegt, und Ob sie nochmahlen mit der scharfen frage, die Unthaten von Ihnen zu extorquiren Nicht mögen beleget werden, Oder wie sonst wieder sie zu verfahren... 

Rechtsbelehrung: ... weil bey beyden weibern, alß der Ilse Schröders, vndt Annen Schultzen in angestrengter Tortur keine empfindtlichkeit gespühret, besondern sie gleichsamb schlafend befunden, so ist solches als ein newes indicium vermöge der Rechte zu widerholung der tortur gnugsahm, seit ihr also dieselbe nochmahl absonderlich fleißigk zuvermahnen, das sie in gute die // reine lautere wahrheitt, Gott vndt dem Gericht zu ehren bekennen, vnd Ihrem leben keine weitere schmertzen verursachen sollen, wobey Ihnen den ... ? zu gemuthe zu führen das die bei Ihnen in der Tortur verspürete ohnempfindlichkeit ein gewisse anzeige sey, das sie an dem laster der Hexerey schuldig seyn, da sie aber dennoch bey voirger Halstarigkeit verbleiben, vnd in guete nichts bekennen werden seid ihr sie, die Ilse Schröders vndt anna Schultzen iede absonderlich vnd dan sie zufoderst vor dem angstmanne in ein andere gefengus oder ort geführet, ihnen alls haar am heubte vnter den armen vndt anderen heimlichen orten des leibes abenommen mit warmen wasser gewaschen vndt Ihnen ein sauber hembdt vnd andre Kleider angeleget vnd also zur folter geführet zum andern mahl mit der scharfen frage belegen zu laßen woll befugt V.R.W. S.R. Jud.- 4. Rthl. 
Akte 71: St. 510
Mecklenburg
71.) Willhelm von Warnstedt Hauptman zu Schwerin, Viellist den 3. September 1662... waß maßen Ich an deroselben verschienen woche wegen Catharina Zettellfirts Paull Wackerowen Haußfrauw durch einen bericht nebst dem angefuegten protocollo sub. Lit A. Num. 1 in puncto Veneficy gelangen lassen (Rechtsbelehrung vom 30. September)... belehrung zu folge die Wackerowsche erstlich in güete befragen, vndt die warheitt ferner zuberichten durch den Notarium nochmahlen vermahnen, vndt wie sie in güete gar nichteß bekennen wollen, in beysein deß Scharfrichters mitt vorlegung deßen Instrumenten ernstlich terriren vnd bedrauwen vndt wie man drauf ebener maßen von Ihr nichtes erfragen konnen, zu beßerer Erkündigung... mitt der Ihnen zuekanten verandtwortlichen Tortur belegen laßen.Waß nun obgemelte Wackerowsche in solcher Tortur Ihrer Zauberey halber bekandt, vndt vor wahr außgesagt ... hinzurichen vndt verdammen sey. V.R.W. S.R.Jud.consentio S.R. J. Pom. mit Bemerkungen- 3. Rth. 
Akte 72: St. 510
Vorpommern
72.) Philip von Wakenitzen, Boltenhagen den 27. September 1662, (Pommern)resp. 3. Oktober 1662

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vns einen bericht nebenst einem Protocollo wieder die Sasche in pto. Veneficy zugefertiget ... das die Eydtliche außage der Zeugen der incarcerirten Saschen nochmahl in gute muß vorgehalten undt sie mitt den Zeugen confrontiret , auch fleißigest vermahnet werden, das sie gott vndt dem Gerichte zu ehren die rechte wahrheit in gute bekennen vndt Ihrem leibe keine schmertzen verursachen, würde sie nuhn wider die persohnen vndt aussage der zeugen nichts erhebliches Zu ihrer entschuldigung vorzubringen wissen, auch nicht ein mehres, als sie vorhin in Ihrer litis contestation gethan, bekennen, seit Ihr sie mitt der scharfen frage, verantwortlicher maßen, belegen zulaßen woll befuget. V.R.W. S.R. Jud., 3. Rthl.Indicia Tortura: Fama, Confessio Veneficarq. ... ? ad objecta ... ? Damna Testium depositio 
Akte 73: St. 510
Mecklenburg
73.) Wiellhelm von Warnstedt, Viellist den 27. September 1662 (Amt , Mecklenburg) ... Welcher gestalt meine Vnterthaninne Catharina Zettellfirts Pagell Wackerowen Haußfrauw zu Treßow, von Greth Schwinckendorffen zu Lupendorf, meines H. Oheimbs vndt Nachbauren Jochim Zepelins zu Lewenstorf Vnterthan in puncto bezuchtigter Zauberey bey mir angegeben, auch wie bezüchtigte vermerket, daß Klage sig bemühet, itzliche Indicia wider sie aufzunehmen, die folgende nacht drauf Entlauffen, doch aber Endtlich nach vielen außforschen zu Gullschow in Pommern wieder von Anklägern Ertappet, nach meinem Hoff Vielist geführet, vndt daselbst gefencklich eingezogen, vndt Ankläger abermahl, die Justitam über sie zu administriren gebeten... Alldieweill nun aber auß angeklagtinn flucht, vndt anklägers großem vndt vielen Vieheschaden, da Ihre Innerhalb dieses einen Jahres an Rindtvieh vndt Pferden, daß kleine Viehe angerechtnet, bey 20 hauptern gesundeß leibeß, ja 4 dragende Kuhe in einem tage vmbkommen, gnugsam Erhellet, das solches durch Zauberey vndt seine suspicion nach von Beklagtin woll magk dem Viehe zugefüget sein. Alß habe ich nicht vmbhin konnen, Klagerin zubefehlen, seine Klage wieder Bezüchtigte in gewiße Inditionall Articulli abzufaßen, der auff angeklagtin zufoderst durch einen qvalificrten Notarium befragen, vnndt derr gethane responsiones singulares auf Jeden Articell mitt fleiß protocolliren auch wie Bezüchtigte die Vornempste vndt wichtigsten // Articell alle inß verleuchnen gezogen, die von Anklägern producirte Gezeugen aus bemelte Inditionales absonders eidtlich befragen, vndt dan außage in gegenwarth zweyn glaubhafftigen gezeugen gebuhrlich aufzeichnen laßen. ... die Zeugen blasten sie fast einhellig ... der Konsulent erbittet eine Belehrung zur Tortur ... da sie Menschen vndt Viehe beschediget... 

Rechtsbelehrung: V.f.g.z. ... alß Ihr vns einen Bericht nebenst einem hirbey wider zurückkommendem Protocollo wieder Cathrine Zettelvierts Paul Wakerowen Eheweib in pto. Veneficy zugefertiget... das die Eydtliche außage der zeugen der Captivirten Warkeroweschen in gute nochmahln vorzuhalten vndt sie mitt den Zeugen zuconfrontiren, auch dabey mitt allem fleiße zuvermahnen sey, das sie in gute Gott vndt dem gerichte zu ehren die reine wahrheit bekennen vndt Ihrem leibe keine schmertzen verursachen solle, da sie auch nicht ein mehres, als bey Ihrem litis contestation geschehen, bekennen würde, Seit Ihr sie die Wakerowesche mitt der scharfen frage, verandtwortlicher weise, belegen zulaßen woll befugt. V.R.W. S.R. Jud., cons. S.R. F.G. D., cons. G.T. ? Indicia ad Torturam Fama, Fuga, Tacitur mitas ad objecti crimen, depositio testium Damna, In ... . ? 
Akte 74: St. 510
Brandenburg
74.) Burchard Rust, Freyenstein den 26. September 1662 (Pommern)

Rechtsbelehrung: ... Alß Ihr vns in einem Berichtsschreiben erofnet was gestalt, die hiebevor in po. veneficy gefenglich eingezogene vndt torquirte Mette Suderowen den 26. huig. für ein langen des vm vnsern eingeholeten anderwertigen Informats Vrthels vndt zwar dem ansehen nach naturliches todes gestorben vndt Ihr dahero auf was weise mit dem entdecketen corper vmbzugehen Euch aus den Rechten ... zu informiren... weil ihr vermuhtet das kein mensch weil sie in der angstmanne hende gerathen, sie angrifen, auch die hiesige gemein sie nicht auf dem Kirchoff weil sie für iederman für eine Hexe gehalten zu begraben verstatten werde... weilen an der Mette Suderowen vorhanden gewesene indicia der verdechtiger Hexerey durch die von ihr außgestandene tortur purgiret vndt sie vermöge vnsers iungst enthaltenen Informat Vrthels wan sie gelebet hette loß zu sprechen vnd der hafft zuerlaßen gewesen wehre auch dahero // für keine convincirte vndt überführete Hexe in Rechten gehalten werden kan, so ist auch Mette Suderowen todter cörper billich auf den gemeinen Kirchoff, der dortigen gemeine irrigen wahns ohngeachtet iedoch ohne gewohnliche ceremonien zubegraben vdnt da andere sich deßen verwiedern sollten ist des Todtengröber, bey ernster strafe oder verlust seines dienstes dazu anzuhalten. V.R.W., S.R. J. Pom.- 2. Rth.  
Akte 75: St. 510
Vorpommern
75.) Stralsund den 24. September 1662, Verordnete Provisores des Gottes hauses zu St. Jürgen am Strande, 

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vns Acta Inquistionalia q. Grete Peels Carsten Müllers des Eltern zu Bandewitz Eheweib in pto. Veneficy zugefertigt... wie wieder Inquistinnen weiters zuverfahren ... das der Incarcerirten Grete Peels Carsten Müllers des Eltern Eheweibe die Eidtliche außage der Zeugen nochmahls muß vorgehalten vndt sie mitt allem fleiße vermahnet werdengott vndt dem gericht zuehren die reine wahrheit in güte zu bekennen, vndt Ihrem leibe keine schmertzen zu veruhrsachen, würde sie nuhn nicht ein mehres, alß sie in Ihrer litis contestation vndt confrontation gethan, bekennen, so seit Ihr die Grete Peels mitt der scharfen frage iedoch, verantwortlicher weise belegen zulaßen woll befugt. V.R.W. S.R. Jud., 4. Rth.cons S.R. F. G. D.
Akte 76: St. 510
Mecklenburg
76.) Hartwich Lützow, Großen Salitz den 11. Januar 1662, (Amt Gadebusch, Mecklenburg)resp. 17. Februar 1662 ... ich die Acta Inquisitionalia wieder die Captivam Margaretham Krakowen in pcto. veneficy zu sampt dem itzo zu letzt gehaltenen Vierten Protocollo abermahlen vndt zwar zum vierten mahle durch einen Expressen zur endlichen rechtlichen abhelffung übersenden. Worauß den allenthalben zur gnugsamen klahr erhellet, daß diß weib die Teuffelskunst gantz vnd gar ergeben, undt dahero der böse veindt sie in ihrer übermachten boßheit undt halstarigkeit der maßen gesterket undt verhärtet, daß durch keine torturam mehr sie zur geringsten bekentuße der warheit könne gebracht, noch ein mehres alß sie vorhin außgesaget, von ihr erhalten weren, undt wollen es Ew. Herrl. vndt gg. nebenst mir nur sicherlich glauben, wan sie gleich von gliedern zu gliedern gezogen werden solte, sie doch solches nicht achten noch die Warheit bekennen würde, Viel weiniger von ihrer großen halstarrigkeit zu bringen sein. ... er bittet um Belehrung ... wiederholung der scharfen frage weilen doch solches alles warhaftig bey dem weibe vergebens und umbsonst ist diese Hexen sache doch nicht länger aufhalten laßen, sondern darinnen eine definitivam so den rechten vndt den Acten gemäß in meinem nahmen nuhnmehr abfaßen, undt für gebühr unter dero Facultät insiegel heraußgeben ... Sonsten ist dieses auch beyleuffig zu berichten, daß vor 5 jahren in meiner nachbahrschaft in dem Städtlein Rehna so eine große meile von hirraußbelegen, auch ein weib Hexerey halber gefänglich eingezogen, auch gleich diesem Weibe in der Tortur // undt deroselben Wiederholung durch ihre Harmachung undt Teuffels kunst nichts mehr, als das sie seegen bötten und stillen könte, undt dabey eben so woll gleich wie von diesem Weibe in Actis zugestanden undt guttlichen bekandt den hochheiligen nahmen Gottes entheiliget undt zu ihrer Teuffels kunste mißbrauchet bekennen wollen. Wes wegen sie dan durch eingeholete Vrthel und recht öffentlich außgestichen, und dieses Fürstenthumbe undt Landen zu ewigen Zeiten vor wiesen worden, habe, dieses exempels weise, ob mehrolichen auch nicht dieses weib, das sie nicht mitt hörerer, dennoch mitt dieser straffe aufs weinigste zu belegen sey, Weilen sie auch mit ihrem seegen, bötten undt stillen, und dabey mitt entheiligung der hohen gelobten Dreyfaltigkeit contra secundum Praeceptum Decalogi gleiche sünde gethan ... 

Rechtsbelehrung: ... auf erhobene Inquistion, erfolgte litiscontestation angestellter eydlichen Zeugenverhr vndt gehaltenen confrontation sampt zu verschiedenen mahlen vorgenommenen Peinlichen scharfen Frage entkegen vndt wieder Margaretha Krakowen in po. beschuldigter Hexerey erkennen vndt sprechen auf eingeholeten Rhatt auswertiger Rechtsgelarten ich Hartwich Lützow auf Salitz Erbsessen für Recht ... das Inquistinne Margaretha Krakowen zwar mit der Peinlichen Frage ferner nicht anzugreifen iedoch weil nicht allein durch das Boten vndt Segnen so sie ihren eigenen Bekandtnuß nach, verübet von ihr der Nahme Gottes grööblich entheiliget, sondern auch bey der mit Ihr zu verschiedenen mahlen fürgenommenen tortur solche starke vermuthungen entstanden das sie an der bezichtigten Hexerey alldings schuldig vnd der böse geist aber dann sie selbigen nicht bekennen mochte, ohnempfindlich gemacht worden, Sie desfals offentlich zur Staupen zu schlagen vndt mittelst der hochfürstl. LandesObrigkeit einwilligung des Landes zu ewigen Zeiten zuverweisen sey. S.R. Pom., cons S.R. G.t. , S.R. F. G.- 4 Rthl.(neben der Unempfindlichkeit wurde auch ein stigmata gefunden) 
Akte 77: St. 510
Mecklenburg
77.) Closter Malchow den 14. Februar 1662, Bartholdt Jacobs, Küchenmeister (Klosteramt Malchow, Mecklenburg)resp. 17. Februar 1662 ... auf die Belehrung vom 8. Februar 1662... wie der Carsten manecke weegen seiner zugestandenen Zauberey mitt dem Feur vom leben zum tode hinzurichten sey, thue ich mich dienstlich bedancken, Wan dan dieser nunmehr justificirter Carsten manecke unter andern auff einen alten Hexenmeister Jürgen Haagen (welcher für langen Jharen von iederman vor einen offenbahren Zauberer ist gehalten worden) das derselbe auch zaubern köndte, bekandt, unnd ohn solche bekäntnuß sehr viele indicia auff denselben verhanden, alls hab ich diesen Kerl genöhtlich fürfodern laßen, und ihn in güte vermahnet, unnd das Gesetze, zimblich geschärpfet, welche Vermahnunge dan durch Gottes gnade so viel gewircket, daß derselbe seine begangene Zauberey sünde zimblicher maßen zugestanden, wie sub lit. G. mitt mehrern // zuersehen... was Captivq. Jürgen Haagen wegen seiner zugestandenen Zauberey für eine todesstraffe verwircket ... 

Rechtsbelehrung: ... V.f.g.z. ... alß Ihr vns des alten Jürgen Haagers Bekentuß in pto. Veneficy zugefertiget ... weill Jürgen Haagen seing ethanes bekantnuß des folgenden tages ratificiret, so wirt geregter Jürgen Haagen dafern Er für gehegtem Peinlichen Halßgericht bey seinem bekantuß bestendigk verharren wird wegen seiner ubelthat vndt Hexerey mit dem feur vom leben zum tode gebracht vndt gerichtet V.R.W. , S.R. Jud. , cons. S.R. G.t.- 3. Rthl.
Akte 78: St. 510
Brandenburg
78.) Freyenstein aufm Hauße den 12. Februar 1662, Volradt Levin Malzahn (Pommern)resp. 15. Februar 1662Rechtsblehrung: ... alß vns derselbe anderwiet die wieder Trine Kalbows Baltzer janckers Eheweib ergangene Acta Inquistionalia sub A. et B. signiret in po. verdächtiger hexerey zugefertiget vndt über fernern process vnser Rechtliches Bedencken Ihm zueröfnen gebethen ... weil aus dem protocollo nicht erhellet das der actus Territionis realis ohne ieniges geschrey vndt ohne ienige empfindligkeit von Inqusitinne übertragen worden, vnd also kein newes zu recht bestendiges indicium, so zu widerholung der Scharfen frage gnugsahm wider sie erwachsen, so kan auch dieselbe wider Inquisitinnen nicht statt finden sondern es ist dieselbe kegen gewohnliche Urpfhede der hafft hinwider zuerlaßen, den Prediger gottliches worts aber dieser gestalt zu Vntergeben daß Er sie aus gottes wort Wie an solchen aberglaubischen hendeln Büßen vndt Segnen unrecht gethan vnd wider gottes gebott sich schwer verspündigen vnd gotts heligen Nahmen sündlich gemißbracht, Sie zu wahrer vnd offentlicher Kirchenbuße, vndt aller solcher Bußen vndt Segnen sich gentzlich hinfüro zu enthalten Vnd kan sie darüber mit eine tapfen geldtbuß ad pror nuhn ihren verbögen nach oder 3wchiger gefengus darin sie mit waßer vndt Brodt zu speisen beleget werden. V.R. W. S.R. Pom., Carpz. p. q. 50. n. 57,cons. S.R. F.G., S.R. G.t.- 4. Rthl. 
Akte 79: St. 510
Mecklenburg
79.) Malchow den 8. Februar 1662, im nahmen Bürgermeister vnd Raht: Hans Schröder, Fritz vndt Hartwich gevettern die Malchowen der Stadt Malchow GerichtsJunckern (Stadt Malchow, Mecklenburg)... wir hirmit dienstl. nicht verhalten, welcher gestalt, auf einen alten berüchtigten Kerl alhir, nahmens Jochim Blancken ohne andere viele auff ihn hafftende indicia anietzo im Closter Malchow zu Zweyen Mahlen vnterschiedlich Zauberey halber bekandt, daß also, weil man so viel indicia auff Ihn gefunden, daß ein Richter darauff Vrtheilen magk, Wir verursachet worden wieder den selben zu inq(ui)riren wie dan solche inq(ui)sition vnd die darauf eydlich aufgenommene Zeugenkundtschaft wie hir bei sub lit. A. übersenden thuen. ... Weiln so überauß viele indicia auf inq(ui)situm Jochim Blancken haften, vndt an deselben Zauberey keinerley weise zu zweiffeln ist. Ob derselbe die Warheit von ihme zuerkun//digen, mit der Scharfen Frage nicht könne beleget werden ... resp. 11. Februar 1662

Rechtsbelehrung: ... alsß Ihr vns Acta Inquistionalia in pto. Veneficy q. Jochim Blancken vberfertigt vnd wie weider denselben im Rechten zuuorfahren ... das der Attestata Jochim Blancken nochmahlen mußen vorgehalten vnd fleißigk vnd ernstlich vermahnet werden, das Er in der gute [die] wahrheit bekennen vndt sich keine schmertzen am leibe ver [... ] solle, da Er aber kein mehres als biß daher geschehen, bek[... ] würde, seit Ihr Jochim Blancken mit der scharfen frage meßiger weise, belegen zulaßen woll befugt, wan solches geschehen vndt alles durchn Notarium fleißigk verzeichnet, ergehet aldan weiters was recht sein wirt. V.R.W., S.R. Jud.,cons. S.R. J. Pom, S.R. F.G.- 3. Rth. 
Akte 80: St. 510
Vorpommern
80.) Wolgast 20. November 1662, Verordnete Camerary hieselbst

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vns Acta Inquistionalia wieder Lise Janeken Michels Schröders Eheweib in pto. Veneficy zugefertiget vndt wie weiters wieder dieselbe zuverfahren, ... das die Eydtlichen Attestata Inquistinnen nochmahlen zufoderst die condcludirende Articul vnd apud Acta fol. 32 sich anhebende Artiuclis Inquistionales, wan dieselbe aus dem Interrogatoris inditionalibq. so viel der Schumacherschen darin enthaltendes Bekentnuß betrifft wie auch aus demselben maße in confrontationis acta die andere Zeugin ad artic. 13 vndt testis 6 as. artic. [...] indicum ausgesaget suppliret, vorzuhalten vnd sie eifrige litis contestation nachmahlen uber ied articul zu vernehmen zu verzeichnen, auch mit einem jeden Zeugen zu confrontiren vndt sie dabey fleißigst zu vermahnen sey, das sie Gott vndt dem Gerichte zu ehren die reine wahrheit in der gute bekannen vndt sich an Ihrem leibe keine schmertzen verursachen da sie aber alsdan nicht ein mehres, alß zuuor geschehen, bekennen würde seit ihr sie zu endtlicher erkundigung der warheit mitt der scharfen frage belegen zulaßen undt dem Frohnen der gstalt zuubergeben, befugt das Er sie zufoderst abkleide, zuer leiter führe auf die leiter Spanne mit den schnüren angreife, die beinschrauben ansetze vndt zuschrauben, undt auf die Leiter mit seinen Instrumenten zimlich anhole vndt eine zeitlang in suspenso halte, nachmals ein vnd zwey sproßen niederlasse wobey die Inquistinne mit fleisse vnd ordentlich zu befragen 1. Ob sie Zaubern könne? Von wehm wo vndt mit was gelegenheit sie dasselbe gelernet? Wem sie es ander gelehret? Ob sie es nicht der Schumacherschen gelehret? Ob sie Einen Teufel habe, wie sie hegßen, vnd welcherlei sey? Ob sie nicht vnbgetaufet vd sich mit endlich vermischet habe? Ob sie schaden an mensch[...] vnd durch dieselbe gethaen? Ob sie nicht an den [...] artic articulirten schaden so ihr kenthlich puncts [...] zu halten schuldig? Ob sie auch [...] gehulfen hette vnd sie heißen vnd ... ? sie anzu[...] wan solches geschehen ihre außage v. einem mit ... ? torturam verfahren durchn Notarium fleißig protocolliret ergehet alsdan weiters, was rechtens sein wirt. V.R.W., s.R. J.- 4. Rth. 
Akte 81: St. 510
Hinterpommern
81.) Bürgermeister vnd Rath, Stettin den 7. Februar ao. 1662resp. 17. Februar 1662V.f.g.z. ... Alß Ihr vns die wieder Elisabeth Otten Tobias Zahlen Eheweib ergangene v. in zwen vndt viertzig blettern bestehende Acta Inquistionalia in po. vordächtiger Hexere anderweit zugefertigt ... weilen aus den Actis nicht zu befinden, daß ein einiges Indicium propinquia noch sonsten einige muhtmaßung so zur recht bestendig vndt zur scharffen frage gnugsam wieder gedachte Elisabeth Otten beygebracht vndt werwiesen So ist demnach Inquistin von angestalter Clage so gestalten sachen nach nuhnmero pure zu absolviren. V.R.W. S.R. Jud.Ob zwar aus den Actis vndt gehaltenen protocollis derogleichen starke inditia vndt muhtmassungen so zur scharffen frage gnugsahm wieder Inquistiam Elisabet Otten noch zur Zeit nicht zu befinden, Weiln aber dennest verschiedene Zeugen von ihrem übelen gerüchte jurato undt einmuhtig deponiret, so auch ad. arti. 1 additionalum wieder ihre ... ? eidtlichen v. repetiret aussage geleuchnet, das wie die Besekowische gerichtlich condemniret sie die SchwiegerMutter zu ihr v. der Leutter jochim aufs Rahthaus gekommen undt zu ihnen gesaget, das ihr teuffel Johannes undt Peter heissen sollen,s ie auch sonsten w[...] anderer Zeugen umbständliche deposition, dawieder sie biß dato noch nichts erhebliches fürgebracht, annoch in ziemlichem Verdacht geblieben, se[...]V.f.g.z. ... alß Ihr uns die weider Grehte Erdtmans Jochim Dörings Haußfraw fernerweit verübte vndt in ein vndt siebenzig blettern bestehende acta inquistinalia in puncto bezichtigter hexerey aber einß zugefertiget ... Ob zwahr Inquista Grethe Erdtmaß bey ... informatorium veranlasseten actu litis contestationis, undt nachmahls angesteleter confrontation daß geringste nicht zugestehen wollen, Weilen dennegst ihre Man Joch. Döring in der Verstatteten undt übernommenen Defension so wenig wieder die beschaffene inculpation undt dehren in actis angeführte ursachen als wieder der eydtlich abgehöreten Zeugen personen, daß iehnige der gebühr Rechtens nicht beygebracht, dadurch die wieder sie streitende nicht geringe anzeigungen solten können gehoben werden mehrberegte Inquista auch in diers litiscontestation verschiedene articulos, welche sie in erster guhtlicher befragung umbständtlich zugestanden, geleuchnet, die zuerst gethane responsiones auch mit dehnen, so bey vorhergegangener ersten litiscontestation verzeichnet, nicht allerdings übereinstimmen, so wil sich ... ? nohturft erfordern, daß ehr vndt befohr waß ferner mit Ihr für genommen werden, Ihr sie zufoderst wieder in haft // bringen, durch den diener Göttlichen Wohrteß mit Ernst aus gottes wohrt zum guhtlichen bekändtnuß der warheit undt beftrachtung ihrer Sehlen Sehligkeit auf fleißsigste vermahnen undt sie darauff nochmahlß über vorige articulos inq(ui)sitionales, auch dabey in spetie ad art. 2 umbstendlich befragen lasset, Warumb sie daselbsten geleuchnet das mit der Justificirten Basedowischen sie ... amhlen zusammen kommen, da sie doch bey erster befragung mit klahren durren wohrten zugestanden das sie die Basedowische wol offters [...] iha der der Inquistionnen gekommen sey. Iti adi arti. 3 [...] rumb sie verneinet, daß sie zu der Basekowischen gesaget, huetet Euch für den Rat des Seggers undt wol r[...] da sie bey erster befragung vor ihr selbsten sonder jeg[...]negen dazu gegeben sondern anlaß bekandt hat? Item ad art. 7. Ob nicht andere leute Mehr alß Piper Pagel vor ihrem mann sagten daß Er fische mit den teuffel finge? Si negat? Warumb sie den solcheß bey erster befragung außdrucklich vndt ungeruchtiget zugestanden. iti ad. artic. 8 Warumb sie geleuchnet, daß sie eine grosse katze, so der teuffel gewehsen in ihrem hause gesehen,d a sich doch so beh[...] bey erster befragung guhtwillig außgesaget undt noch hinzugethan, daß die leute sie dahero in Verdacht hielten. Iti warumb sie ad arti. 9 nicht gestehen wollen, daß sie mit Michel Schuven einen streit wegen ein par Stieffeln gehabt, da sie doch solcheß bey voriger litis contestation ad eundem arti. pure affirmiret? Iti ad act. 19. Warumb sie daselbe verneinet, das ihr man gesaget, daß sie die Katze, so sie selbst vor den teuffel gehalten, vndt auf den dacher von Maler Leuter leigen gesehen, da sie doch solches in voriger litis contestation affirmiret undt ad arti. 20 expresse hinzugefügt daß man wol sehen knnen, daß Eß keine rechte katze gewehsen? Solte sie Inquistia Grehte Erdtmanß dadurch zu keinen anderweiten bekandtnuß bewogen // vndt gebracht werden, so seitt ihr wol befugt die[...]se wieder in haft genommene Inquistinne dem Scharfrichter vorzustellen, Vndt durch denselben alß solte undt wolte Er sie angreiffen jedoch, daß Er sie würcklich nicht berühre in der guhte befragen zulassen. Wan solches geschehen undt alles mit gehörigen fleise prothocolliret ergehet alsdan auf ferner anhalten, waß sich zu Rechte gebühret. V.R.W.weiter Belehrung Nr. 2 Elisabeth Otten betreffend:seit ihr sie zufoderst nach anleitung der rechte wieder zur hafft bringen vndt durch die Prediger Ernstlich vermahnen lassen, das sie Gott vndt dem gerichte zu Ehren die warheit in der guhte bekennen vndt Ihrer Sehligkeit durch ferner verleugnung nicht in gefahr vndt unwiederbringlichen schaden setzen. Wan solches mit fleiß verrichtet ist sie nochmahlß über die articulos inquistionales umbständtlich zuvermahnen vndt dan ad arti. 6. zu befragen, wie Eß mglich, das sie ein so boses gerüchte habe solte, wan sie sich nicht deß fals verdächtig gemacht ette? Worauff sie die Ursach solches bösen gerüchts gebe? Ob es wol gläublich, daß die Zeugen, so von ihrem bosen gerüchte deponiret, fälschlich vndt zu ihrem selbst eigenen Verdamnis solten geschworen vndt eingezeuget // haben? Was sie dazu solte bewegen können? Hi ad. arti. 14 inq. ob sie damahls, wie sie sich mit Sehl. Matthias Kle gescholten, demselben nichts böses gewunschet? Ob Er nicht von der Zeit ihres scheltens an kranck geworden? Warumb test. 6. ad arti. 14 solches eydtlich attestiren solte wan Eß sich nicht so verhielte? Ob sie an solcher seiner Kranckheit undt darauf erfolgeten toht nicht schuldig wehr? Hi ad. arti. 17 ob sie ihr lebetage keinen alpp gesehen? Wie Eß möglich daß sie von den in ihrem hauß geflogenen alppe nichts wissen solte, daß doch die Zeugen eidtlich assagen, daß sie derselben habe hinein fliegen sehen? It. ad. arti. 1 addit. Warum sie Ihrer Schwiegermutter aussge verleuchnet? Ob es wol glaublich daß ihre eigene Schwiegermutter wieder sie ausser der warheit Zeugen würde? Was sie dazu bezeugen könte, daß sie ihr undt der ihrigen zu schimpf wieder die warheit etwas aussagen solte? Waß daß gewesen daß ihre schwiegermutter deß folgenden nachtes umb die hals gefasset vndt ihr denselben vmbdrehen wollen? ob es den Besekowschen oder Ihr geist gewehsen? do fern nun durch solche vermahnung vndt befragung kein anderweite bekandtnuß von ihr zuerhalten ... auf keine ... herre inditia dabey h[...] solten so moget ihr die Captiva Elisabet Otten als dan mittelst bedrawung das die scharffe frage mit ihr auf für genommen werden solle, sie nochmahls in der guhte befragen lassen, jedoch daß Er sich bey solcher bedrawung nicht unter stehen, würcklich aber undt ieder that sie nicht berühren. Wan solches alles vndt waß dabei fürgehet fl. protocolliret vndt anhero ferner übersandt wirdt, sol, darauf ergehen, waß sich zu rechte gebühret V.R.W.- 3. Rth. 

St. 511, Jahrgang 1663
Akte 1; St. 511
Hinterpommern
1.) Bürgermeister vndt Rat zu Treptau, 12. Juni 1663 
 ... mit beykommenden inquistional acten abereins malest zu fallen, woraus dan E. hochgelardten... mit mehren ersehen werden, wie weidt sie der der letzten eingeholten Vhrtel sub dato Gryphswaldt den 4. May annicurrentis in processu ferner vorfahren. Wan wier dan nun nicht so lieber so wünschen möchten, den einmall der Sache entschaft zu sehen, vnd aber sich ansehen laset, das der Inquistinnen anwalt aller handt mittel vnd wege suchet, in noch ferner weidt leuftigkeidt vns abzuführen... // bitten zu erwegen 1. ob wier schüldig sein in so bewandte sachen nach der Inq(u)sitinnen Eheman von dem gantzen sereies vnd inqsitional acten copey nochmalen abfolgen zulassen 2. dan zum andern, ob nicht viellmehr abzuwardten, waß vhrtell vnd recht hier zu ferner wirdt vndt sich bewegen 3. das dan entlich waß ferner in der Sache zu sententioniren vnd zu sprechen sey ... Treptau 12. Juni 1663

Rechtsbelehrung: ... als Ihr vns abereins der wider Anne Heidemans Peter Segebaden Hausfraw ergange acta inquistionalia so Ihr auch beikommende hinder zu empfang habe, ... .auf Ere Erste vndt andere Frage für Recht, das Ihr so bewandten Sachen nach nicht schuldig seidt der Inqusitinnen Eheman vm dem gantzen processe vndt inqusitional acten copey abfolgen zulassen, Sondern nur so weit bey decesion der dritten Frage vnten midt angefuhrt werden . er aber im übrigen waß Vrthel vnd Recht mit sich bringe wieder ab zu zue acten ? schuldig sey. Jedoch da Er // auf geendigten processu inquistionali, Euch in po. Inquisitionis in tanc rationis et torturas injusta et in odem egesta an spreches nicht erlassen dersfals ordentlich klagen vnd alsden vmb abscheidt der gesampten acto. Zum anhalten wollte wurde Er dann so weit Rechtes zu gehöret, vnd ihr mit Ewer execeptionibus causa plene cognita weder müssen, wo rumb ferner eginge was den Rechten gemeß wehre. Auf Ewre dritte Frage achten wir den Rechten gemeß das wider bei der mit Inquisitinnen letzmahls, forgenommene tortur ein newes indicium vermoge protoro sich herfurgegeben vnd fast gar stum vnd vnempfindlich geworden vnd den in actorissimis ? nicht allein den dritte tortur in Rechten zugelassen, finden auch bey vermuthen desgleichen durch des ledig(en) Satans verhärtung geschehen insensibilites vnd verstummung die tortura in terto gradu statt finden, So ist zufoderst notig, das aus dem protocollo tortura gewisse articuli solches rerum in dicy halber verfasset vndt Inquisitin darüber zu singular responsion remoto advocato et // et procuratore angehalten werde. Wen solches geschehen vnd Inquistin Eheman desselbe defension sich nicht beg ... denselben wen so woll Er als dessen Advocatus personlich zuvor für gericht erscheinen vnd irhans des 99. articul der Peinl. Halsgerichtsordnung de calumnia einen sopelich Eydt abgestattet, die copey des protocolli Tortura et litis contestationis vorige acta aber nicht, for die gepüer oder da Er notorie nicht bemittelt, gratis zu communiciren, Ihm auch mit der Inquisitin sich zu besprechen, iedoch des alzeit in Kegenwardt des Gerichts secretary zweier zeugen geschehen vndt ... (alles) waß geredet werde mithört vndt verzeichne, zu erstatten darauf ein 14 tägiger Termin zu einbringen seiner defensions schrifft vnd einbringung der spece derer uhrsachen ? worumb Er ulteriorem torturam nicht statt zu haben vermeine sub pana // procclusi zu präfigiren der Scharfrichter folgends in Kegenwardt Inquisita oder der Eheman vndt Advocati zu eydtlicher contestation, das Er glaube die bey der Inquisitne erspurte verstummung vndt ohnempfendligkeit aus des Satans ver hartung hergkome zu sein, auf vorghende ernste vermahnung fur gefahr des Meineydes anzuhalten vndt davon ... ad acta zubringen sey.
Lateinische anmerkung von S.R., J. Pom., cons. S.R.F.G.A. 
Akte 2; St. 511
Mecklenburg
2.) Anschreiben fehlt [Gnoyen auf dem Fürstl. Gehäge, Sehl. Jürgen von Platen hinterbliebenen Fraw wittibe vndt Kinder Vormünder] [Mecklenburg, Amt Gnoien, vergl. zum Fall auch LHA Schwerin Acta constitutionum et edictorum 2049, Domanialamt Dargun Nr. 1174]
 
Rechtsbelehrung ... Als Ihr vns anderweit die wieder Ursul Helms, Paul Poßelen Eheweib in pto. Veneficy ergangene Acta sampt dero auff vor genommene Scharffe frage gethanes Bekentnuß, zu gefertiget, vnd dero Bestraffunge, wie auch fernern processus wieder die von Ihr inculpierten zwo weiber, halber, Euch aus den Rechten zu informiren gebeten ... so vielen Ursul Helms Paul Poselen Eheweib betrifft, ... das infal dieselbe bey ihrer gethanen bekentnuß nochmahlen für offentlichen gehegten peinlichen Halßgerichte freywillig verharren wurde, sie andern zum abschew um Ihr zu vol verdienter Straffe Inhalts der peinlichen Halßgerichts ordnunge mit dem fewer vom leben zum todte zu bringen vnd hinzurichten sey. Von Rechtswegen.
Fürs ander was die inculpierte Pundische vnd Hackmansche anbelanget, weil dem Berichte nach die Pundische für 15 Jahren schon Hexerey halber berüchtiget vnd in Hafftiert gewesen, So ist sie Sampt der Hackmanschen (Imfall auch dieselbe argwohnliche das man der // Hexerey sich zu ihr versehen moge) mit inquisitinne für der Execution zu confrontiren nachmals das inquisita bey Ihrer inculpation beständig vnd ohne suspicion besonderer feindschaft, oder anderer vrsachen, verbliebe, Beide weiber zur Hafft zu bringen, Ihres lebens vnd wandells halber spezial Inquistion anzustellen. Wan solches geschehen, vnd, wie in processu Inquistorio sich gebühret, verfahren, ergehet ferner, waß rechtens ist. Greifswald 15. May 1663
Den wolledelen... Sehl. Jürgen von Platen hinterblibene Fr. Wittwe vndt Kinder Vormünder 
Akte 3; St. 511
Mecklenburg
3.) Malchow den 28. Januar 1663, Barthold Jacobs Küchenmeister hierselbst, [Mecklenburg, Klosteramt Malchow, vgl. auch Rostocker Belehrungen Nr. 29 und 36 WS 1662/63]
 ... ich abermahls veruhrsachet worden, contra Clauß Papenborgken einen Baurersman im Dorfe Liepen, welcher eine lange zeithero der Hexerey berüchtiget gewehsen, inquistion anzustellen... wan nun gedachter Clauß papenborck zwar für gericht alhier gestellet, vnd vermanet worden, in der güte seine begangene boßheit zubekennen, so hat man doch nichts auß Ihm bringen konnen, gleichwohl aber dieser kerll lange in dem geschrey geweshen, das Er viel Böses begangen, vndt ein Ertz=Zeuberer ist, ... ob er mit einer scharffen Tortur zubelegen sey // Malchow den 28. Janaur 1663

Rechtsbelehrung: 31. Januar 1663
... die aufgenommene eydtliche Zeugenkundtschaft vnd litis contestation wider Claus Papenborg in po. Veneficy zugesandt ... das zwar gemelter Claus papenbork imfall solches noch nicht, geschehen in gefengliche Hafft zu bringen vndt darin woll vermahdich zu behalten, sich noch zur Zeit aber mit der Scharfen // frage nicht anzugreifen sey. Sondern es ist zufoderst dahin zusehen damit die abgefaste Inqusitional articul einhalt der peinlichen Halsgerichts ordnung mit zwenen vnverwerflichen zeugen welche nicht de Facto et isi vel auditu alioro sondern pro ipso cae deponiren vndt ihrer deposition halber zugleich gute uhrsache vndt causam anfuhren bestettigen, Inquistum dieselbe zuforderst wen sie den Zeugen eydt leisten, vnd nochmals in confrontatione vor gestellet, vndt also seine ausfluchte vnd Einworden, als womit Er so woll ratione persorarum als der()orum Testium zu hören widerlegen weder können. Wie den in specie bei der 1. Inquistional articul zuerkundigen, woher vnd zu welcher zeit vnd von welchen Leuten ein solches böses gerüchte wider Inquistum entstanden vnd also der Erste aussager vnd bezichtiger mit fleiße zuerforschen Beim 2. so woll zu erkundigen, wan zu welcher zeit vnd was für leute gesaget das Inquistum Zeubern kunde ob vnd wo er solches gehöret ob Er nicht darauf geandwortet, //werden solches in beider mahn vndt confrontation desfals der Inquistio furzuhalten, vndt weil Er selber zugestehet das solches geschehen vnd Er desfals sol geschehen vndt Er den leuten aus dem wege zu gegangen Ihre zu gewahr zu führen, des solches einen endtliche anzeige seins ... ? ine sich fuhre vndt worumb er nicht desgleichen bezichtiger for ordentliche obrigkeit verklaget vnd für ohnschuldig gerettet Beim 5. müssen die beiden zeugen sich declariren oder das sich, die ein Zeuge das Sie die articulierte drew worte, des soll dirh ein sawer schießen werden, auß Inquistum eigen munde gehört angeschaffet, deselben auch zu einer richtigen anderen ob Er dieselbe articul gesaget angehalten werden. Beim 6. 7. 8. 9. 10. articul mußen die zeugen nochmahlen vernommen werden ob Sie selbst die Kinde fraw in ihrer Krankheit gesehen, ob vnd sich alles also verhellt ob auch sie der zeit einige Haubkrankheit gespuret vndt die Kinde Fraw also aus veruckten verstande also, vnd ander ohneselblichen vnd ohnverstendlichen Sachen furgefallen. Beim 12. articul mus gleichfals ratione isq. Proprii wie auch temporis weil der Inqusitus die erblutung des Todten corpers nicht als fon beiden Klegern weit sondern alles Nachmittag geschehen zu sein anziehen. Besser besterke [eingebracht werden] beim 13. wegen der flucht vnd seiner abwesenheit wegen vndt beim 14. ob die articulierten worte aus Schertz oder aus bosen gewissen hergeflossen berichtet werden //  
Akte 4; St. 511
Mecklenburg
4.) Hartwig und Fritz von Flotow, Bürgermeister und Rath zu Malchow den 30. Januar 1663 [Mecklenburg, Stadt Malchow, vgl. auch LHA Schwerin Acta civitatum specialia Malchow Nr. 62]
 ... was gestalt wir genötiget worden, Einen abermahligen hexen process im nahmen Gottes anzufangen, damit vor möge göttl. Vndt weltlicher Rechte, das böse gestrafet vndt solche vnholde aus dem wege gereumet werden mögen ... die wider Engel Drewes Jürgen Simanß, Zauberey beschuldigtes weib, ... inquistional articul vndt die darauf eydliche zeugenkundschaften vom dazu requirirten Notar verfasst werden übersandt... ob sie die warheit von ihr zuerkundigen die Scharffe frage könne furgenommen werden... 

Rechtsbelehrung: vom 4. Februar 1663 ... wegen Engel Dreves Jürgen Simans hausfraw in Newen Malchow ... sie zur gefanglichen hafft, da solches bereits nicht geschehen, mit der scharfen frage aber noch zur Zeit nicht zu belegen sei, Sondern es müssen zufoderst von denen indicys das Erste puncta articul besser als geschehen mit allen Vmbstenden der zeit vndt vhrsprunges solches bösen gerüchtes, vnd [woher die berüchtigung gekommen] untersucht werden, bei den andern articul in dem 2. 3. 4. 5. 6. beglaubte extracte der Inculpirung, vndt convincirte Hexen bekendtis ratification vnd conftrontationis ad acto gebracht, der 7. – 14. articul // besser vndt durch zwey ohnverwerfliche zeugen wahr de isu proprio et aditu reddita sacetia causa insonderheit der Draw worte vndt fluchs attestiren bestettigen werden. Worauf den wen sollige zufoderst in Inquistinnen Kegenwart geschworen nachmals ordentlich vnd distincte auf ieden articul deponiret die Inquistine folgens zur litis contestation angehalten bey den geleuchneten articulis mit den zeugen confrontieren zu güttliche bekentnis ermahnen dabereits aber ob sie auch wider der zeugen persohn vndt ausage oder sonsten zu ihrer defension etwas vorzubringen habe vernemen alles mit fleisse verzeichnen vndt vmb mehr Richtigkeit weilen des Rotulum also von dem Notario causa mundiret vnd verfertiget worden wie in gleichen falls ohnlengst durch von vns ertheileten vnd ihm bekandt geworden Responsa angezeiget worden, so ergehet auf ferner Rats befragen was Rechten gemeß ist V.R.W. S.R. J. Pom.
3. Rthl. 
Akte 5; St. 511
Mecklenburg
5.) Bürgermeister und Rat, Waren den 30. Januar 1663 [Mecklenburg, Stadt Waren, vergl. auch LHA Schwerin Acta civitatum Waren Nr. 29]
 ... auf vns abermahlen ertheilten Respons wegen abstraffung Sannen Kölers, vndt wie mit der Annen Timmen ferner in po. Inquistionis zu verfahren sey bedanken sie sich. Wan dan Sanna Kölers ihre Bekandte zauberey für öffentlichen gehegten Peinlichen HalsGerichte zugestanden vndt dabey verblieben, als ist sie mit dem fewer vom leben zum todte gebracht, vndt weile dan ferner mit der inquistion gt. Annen Timmen, wie Einhalt der Belehrung verfahren wollen, zu dero behueff vns auch aufs Rathaus verfuget, daselbst den anfangk zu machen. So hatt sie vns solche arbeit benommen vndt anmelden lassen, Sie wollte ihre sünde in güte Bekennen, was sie von Zauberey wüste offenbahren, man müchte sich weiters nichts zu schaffen machen. ... das sie zaubern köndte zugestanden (Protocollum E) // mit welcher Strafe Annen Timmen nun zu bestrafen sei

Rechtsbelehrung 5. Febraur 1663:
Auf deas protocllum der in p. veneficy eingezogenen Annen Timen Mathias Bocken hausfrau, sampt der Belehrung vom 26. janaur... überschicken sie... das zufoderst Inquistinne Anna Timen aus dero gefengnus in ein ander saubers vnd beqvemers logoment zu bringen vndt das Ehrwurdige Ministum Euers ons zuerpitten das dasselbe sie in solchem logament ersuche nicht ihr alleine außer weniger gerichts persohnen Kegenwardt auch außer bedrawung ferner tortur oder zeitlicher Strafe rede sich ihres Christenthumbs erkundige dabeneben frage ob sie ihre Bekentnus also in warheit geredet vndt nicht anders verhalte da Sie nun bei voriger außage verbleiben wurde, ihr vorhalte das nicht pro ... ? das sie nuhr von der geschehnen vndt bekandten absage gottes vndt vertrawung mit dem bösen geist ihrer vergeben nach, gemeinet, ihr solches leidt gewesen sie auch so wenig sich mit dem Satan ohnnatürlich sich vermischet, als Menschen vndt Viehe durch denselben schaden zugefügt haben sollte, da sie nun aber gleichwoll bei voriger Bekendnus beharete vnd kunftig ... . enstehen würde, das entweder sie ohnschüldig bekandt, oder aber das Ein mehres hinter Ihr verborgen, nun den ob sie dergestalt argwöhnig sey // das aber nuhn Ewer als Richter con ... anheim geholeter Bedeute des Ehrwürdig. Ministeriy hirmit hingestellet wurde solches ihr Bekentnus auch nochmalen für offentlich gehegtem Peinlichen Halßgerichte bestendig vndt frey endlich wiederholete So wurde Sie zwar fürkomenden Vmbstenden nach mit der Strafe des Fewers verschonet, demnach aber andern zum abschew vnd Ihr zu verdienten Strafe mit dem Schwerdt vom leben zum Tode gebracht. S.R.J. Pom
3. Rtl.

Indizien: confessa, culpatione durch Ursula Cauters, Diabolo singula sp. 2. negat damnae data hominibus vel peciorgus. 
abnegatio expactum cum diabolo, ad motis ignisa poenam indicendam 
Akte 6; St. 511
Vorpommern
6.) Sehl. Adam von Holsten Witwe Elisabeth von Du(n)walten, Caspar Vallentin von Buch, Ahrensberg den 28. Janaur 1663 [Ahrensberg bei Angermünde]
... abermahliges in caa. Ann Lulowen vndt Christien Mahns dochter vns vnterm dato Greiffswalde den 7. Janaury huig anni zugefertiget ... haben sie alles an die Ann Lülowen Michel Wilckens eheweib verüben lassen vndt was vns dabeneben committiret worden werckstelligk gemacht. Wan den, nach, als vor keine empfindungk der marter zuvormercken, noch mit angelegter tortur einige bekandtnuß von dieser wilckenschen Ann Lülowen genandt zubringen gewesen, vndt man auch keine zuhoffen über was sie in güte zubekennen, sich zweymahlen vermercken lassen vndt das sie die Loke von den Harwürmen wiewol sie dessen überzeuget, ohn tortur bekandt. Als bitten sie... weiln diese Ann Lülowen hiebevor in denen beiden am 22. vndt 23. Decemb. Abgewichenen Jahres an sie verübten scharffen frage, so zwar neben der dritten am 20. hui. Leidlichen gewesen, nichtes zustehen wollen vndt die Frohnen nicht mit der härtesten vndt schwersten den folgenden 21. jan. an sie geübten tortur vnd allen versuchten // peinlichen mittel weder bekandtnus haben, noch alle anwesenden schmertzen in ipso actu torturae an der Wilckenschen verspüren können, dieselbe aber für der letzten ausgestandenen scharffen frage, gethanes vndt zugestandenes bekandtnus, ob sie solches wol in actu torturae revociret, des andern morgens war der 22. huig. Absq. Tortura in vieler anwesenheit wiederumb repetiret, confirmiret, vndt bestendigk dabey zuverbleiben sich erkläret. Ob dahero vndt was vorgegangen wegen der vorigen vndt neuwen ? vndt gütliche gethane bekandtnuß 1. diese Wilckensche sonsten Anna Lülowen genandt als eine vngoldinne vndt hechxe zuhalden vndt zubestrafen sey oder nicht? 2. da sie zubestraffen, vndt ihr die straffe, damit dieselbe zubelegen sey, vorgehalten, dieselbe aber alsdan wie sie bereits in ipso actu torturae gethan, ihr gütlich gethane bekandtnuß revociren würde. Ob wier das Vrtel nicht desto minder zuexequiren lassen befüget oder nicht vndt wie man sich auf solchem fall zuverhalten die Wilckensche vndt ihre freunde suchen bey vns, das nur deroselben ihr recht wiederfahren, vnd wier für vnsere persohnen, sehen auch von hertzen gerne, damit man einmal zu schen endtschaft kommen müge ... 

Belehrung: 6. Februar 1663 (fehlt, nur Notizen am Rand)
Indizien: dreimalige Tortur, sortilegium das Böten, Revocation, 
- sie ist forzufordern vndt Ihr voriges Bekentnus nicht vorzulesen oder vorzuhalten sondern auf nachfolgende Fragen zu antworten
1. Ob sie zeubern könne
2. wie lange sie zeubern gekunt
3. Was eigentlich sey Zeubern können
4. Wer Ihr Zeubern gelehret
5. zu welcher zeit vnd an was ort
6. Mit was gelegenheit solches geschehen
7. Mit was worten vndt geberden Im fall sie auch andtwortet, das die Holesche Ihr einen weissen stock gethan vnd gesaget sie sollte greifen an den weißen stock
8. woher Holzesche die weissen stock bekomme vnd wie Er gestalt gewesen
9. Ob sie den an den stock gegriffen vnd in welche handt
10. Ob sie auch was mehr gestan. Des. Ob sie auch etwas dazu gesaget wie sie den stock gegriffen vnd was das für worte gewesen
11. ob Inquistinne hibei woll gehoret das durch aufsagge eines weissen stockes vndt auspruche der worte man also Zeubern lehrne 
Akte 7; St. 511
7.) Vkermünde den 3. Februar 1663, Fridericus Brüningk Königlicher Inspektor daselbst wegen Maria Priggenitzen Carsten Adermans, eines hiesigen Fischers vnd Tagelöhners eheweib in p. angegebener veneficy [Ukermünde]

Belehrung: 11. Februar 1663 ... alsß Ihr vns die wieder Maria Prignitzen Carsten Adermans Eheweib ... Inquistionalia in po. Veneficy zugesandt... das zufoderst der abgefaste Interrogatoria inquistionalia in concludirende articulos indicionales zu redigiren vnd darauf inqustin zur singular responsion über solche articulos remoto Advocato et procuratore anzuhalten vndt über den articulis so sie leuchnen würde mit den zeugen vndt zwar ieden absonderlich zu confrontiren, auch dabei ernstlich zuvermahnen das sie gott vnd dem gerichte zu ehren die lautere ohnverfelschte warheit bekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen veruhrsachen wolle. Sollte sie aber // in gute nicht bekennen, seydt ihr zur kundigung der warheit sie dem Scharfrichter dieser gestalt zu untergeben wollbefuget das Er sie abkleide, zur leiter führe, auf die Folter setze, die daumstocke anlege auch da sie aldan auf vorgehende befragunge auf die vornemste Indicia vndt articul nicht bekenete die Eine Beinschraube ihr aufsetze vnd einmahl zuschraube dabeneben da auch dieses nicht fruchtete sich ferner also anstelle vndt gebehrede als wan er die Inquistin scharfer vnd härter angreifen wolle, iedennoch das es dabey für diesmahl verbleibe. Wen solches geschehen vnd alles was vorgegangen mit fleisse protocolliret ergehet ferner was Rechten ist. S.R. J. Pom.

Indizien: Inculpatio Matris morte confirmata
Insimulata Venefici, Inqusita der Stiefvatter sey todt vnd dehrmalen toll gewesen 
3. die inculpationem iratis dicat weil die Mutter sey ihr v. Ihrem Manne feindt gewesen interrogat negat, sie wüste es nicht
4. das wie sie v. die Mutter bei Ch. Rode in gewesen vnd dessen Kühe keine milch gegeben Er sie aber bezichtiget vnd zuverklagen gedrowet, Inquista zwar auf beweis gedrungen vnd sich ent das senetam Meyor widerkunft bezogen, aber nicht alleine nicht geklaget, sondern auch die Butter besser geworden
5. das Sellig. Roden wie desen Fraw anfangs Inquistin etwas Butter zu geben diffcultiren, dennoch es gethan, 3. Kühe folgenden tages vom Wolfe gebissen in der rechten lendt, das Eine Kuhe geschlachtet vnd andere restauriret, die Sterke ges. 
6. qvod Inquista in herbst die inspection vmb Ein Ferkel gebethen, nemlich aber für Winachten wie sie auf dem hofe wasser getragen vnd die Polke von solchen ferkeln laufen gesehen sey des andern tages dieselbe ohnvermodich geschrien vndt einen vorfaß sorglosen v. also vmbgelaufen v. gestolen, Inquistia dici sie habe mehr zu essen gebraucht item sie habe nicht warm gelegen
7. das wie die Inspectorin Inquistam hohlen lassen vnd ob sie solches wlt ehr gesehen, illa resp. Die Fraw inspectorien mag sich woll einbilden ob hett ich diesen Rocken solches getan
10. auf die Beschuldigungen der Majerin Schubbersen das sie eine zeubersche sei, hätte sie still geschwiegen 
Akte 8; St. 511
Mecklenburg
8.) Hans Schröder in nomine senatus, Peter Haneke vndt Voget im Volmacht, dero Junckere v. Flotow, Malchow 14. Februar 1663 [Stadt Malchow, Mecklenburg]
 ... auf das Respons vom 4. Febraur ... demselben zur folge haben wir wieder inquistam Engel Drewes nova inquistio angestellet, vnd das Rotulum vom Notario Causa, wie ihm solches auß ... vorhin ... ertheilten Response Bekandt, verfertigen lassen, besage lit B. haben auch von dem Ehrwürdigen Ministerio weg(en) der Abweisung vom Heiligen abendtmahl (lit C. vnd dan Extract auß den protocollis der Hexen Bekendtnus wid(er) inq(u)isitinnen sub lit D. beyfügen wollen. Sonsten aber über einen vndt andern articul vermöge responsi mehr Zeugen als zu befinden, nicht anschaffen können. // wie mit inquistinnen, welche nunmehr in gefengkliche haft gezogen, ferner zu verfahren

Rechtsbelehrung 17. Februar 1663, ... wider Engel Dreves Jurgen Simans eheweib in po. Veneficy ... das Inquisitinnen nochmahln die wider Ihr verhandene indicia insonderheit so aus ihrer ad actis 10 gethanen responsion entstanden furzuhalten vndt sie also die warheit gott vnd dem gerichte zu Ehren in gute zu bekennen vnd ihrem leibe keine schmerzen zu veruhrsachen mit Ernste zuermahnen sey, da aber denoch solches bei ihr nichts fruchten wollte seydt ihr zu endtlicher erkundigung des bezichtigten Sie mit der Scharfen Frage iedoch // verandtwortlicher weise angreifen vndt über die indicia vernehmen zulassen woll befuget. Vndt Wer alles mit fleisse verzeichnet ergehet ferner was recht ist. V.R.W. S.R. J. Pom., cons. S.R. H.d., cons. S.R. F.G.

Indizien:
1. Inculpationes morte confirmata 2. qvod fater Rea se maleditisse consuli. 2. qvod e vestigio p(er)sua insaheris inabq. Instas obsessiones diabolica exadicandionis montis supernaturalis 3. qvod mago Rea ipsi apparueris 4. qvod Rea ipsa facti Sie habe den höchsten gott gebethen, das er zulassen möchte das ihr gestalt für dem Bürgermeister zu sehen kehme damit Er sie nicht mit der einqvartirung zu viler beschwerte 5.qvod consul apponte magne statim sud eam inferis 6. qvod ca. sumo exetaris non potueris, in. M. mabg. Veniserit
3. Reichstaler 
Akte 9; St. 511
Mecklenburg
9.) Röbell, Bürgermeister, Gericht vndt Raht daselbst, 14. Februar 1663 [Stadt Röbel, Mecklenburg, vgl. auch LHA Schwerin Acta civitatum Specialia Röbel 67/5]
 ... wir etzliche inquistions acta Lit. A. B. C. D. wider ein altes Zauberey beschüldigtes Weib, an hiesigem orthe Dienstl. Übersenden, welche ... sonder beschwer, in specie das Rotulum inquistionis Lit. A. durchzusehen belieben, vndt ob nun woll auf die Articulos inquistionales gar geringe zeugen so theils singularis sein, abgehöret so kann doch inquisita von selbigen articulis fast keinen leugnen, wie sie dan die jenigen so die samptsache betreffen schon Anno 1656 gerichtlich zugestanden besage lit C. die andern auch von ihr nicht können geleugnet werden, wan sie nur zur Litis Contestation derselben angehalten wehre. Es ist aber inquisita auß denen Vrsachen nicht zu diesem mahl über die art. Inquistionales vernommen, das man sich befürchtet, es möchte dieselbe wan sie erführt, das wider sie inquiriret würde davon lauffen, wie dan ihr eheman desfals sich // schon davon gemacht, vndt man vermeinet sie nicht ehr zur gefengklichen hafft zubringen, biß wider dieselbe die Scharffe frage erkandt wäre ... Ob nicht wider inquisitinnen Even Wolters, die warheit von ihr zu erkundigen, da sie nach geschehener Litis Contestation vndt Ernsten vermahnung in güte nichts Bekennen würde, weile sie ohnzweifflich eine Hexe ist, die Scharffe frage könne vorgenommen vndt zur gefengklichen hafft gebracht werden

Indizien:
1. Inculpatio
2. obsetam Veneficy crimen et non vendicatum
3. Rescriptio diaboli et eis gestium remedia superstiosa cum prafacatione nonini diuri juxta artic. 10 add. 39 Confecata Articul. Carol. Criminal. 44
3 Reichstaler

Rechtsbelehrung 17. Februar 1663
 ... wider Eve Wolters zugesandte Ackten ... das Inquista Even Wolters zufoderst zu gefenglicher Hafft zu bringen, nachmals vber die abgefaste articulos singulariter singulis zur litis contestation anzuhalten, vber die articulos die sie leuchnen würde mit den Zeugen einen ieden absonderlich zu confrontiren, Ihr die wieder sie entstandene verschiedenen vnd wichtigen indicia vorzuhalten, ob vnd was sie darwider, auch wider der Zeugen persohnen mit bestande ein zu wenden hette zu vernehmen, vnd zu guttlicher // Bekentis gott vnd dem gerichte zu Ehren in allem fleisse zu vermahnen sey. Wider sie aber mit bestande zu ihrer Entschuldigung nichtes erhebliches anführen konne, wehre ihr dieselbe mit der Scharfen Frage zu iedoch messiger weise zu endtlicher erkundigung der warheit belegen zu lassen wolbefuget. Wen solches geschehen vndt alles was mit Inquistinne furgenommen Vmbstendlich vnd fleissig verzeichnet ergehet ferner was Recht ist. V.R. W.
S.R. J. Pom.
Cons. S.R. H.G., S.R. Fe. 
Akte 10; St. 511
Hinterpommern
10.) Bürgermeister vndt Rahtt der Stadt Rügenwalde wegen Anna Kliefen Jochim Westpfhals wittwe, wegen berüchtigter Zauberey [Stadt Rügenwalde]

Rechtsbelehrung: 16. Februar 1663
Als Ihr uns die hinwider beygeschloßene acta Inquistionalia wider Anna Gliefen Jochim Westpfhalen Wittwen in po. Veneficy zugesandt ... und ob und welcher gestalt dieselbe mit ihrer Defension zu hören ... das wen zufoderst Inquisitinnen Advocatus der Peinlichen Halßgerichts Ordnung artic. 88 doselbst furgeschribener massen eydtliches genügen leisten wirdt, als den Ihm auf Inquistinnen oder dero Sohne Kosten copej dero litis contestation vnd aufgenommene eydtlichen Zeugenkundschaft zuertheilen, Vndt dabeneben eine Vier wochige frist zu einbringung dero Defension Schrift vnd exceptionum contra personas et dicta testium einzureumen sey. Worauf wen solches geschehen, ferner ergehet was Rechtens // ist.
Wurde aber Inquistinnen Advocatus sich solcher eydtlichen verpflichtung eifferen, So musten zufoderst die Interrogatoria Inquistionalia in gewisse concludiernde articulos Inquistionales verfasset dieselbe auch auf den ienigen was die Zeugen bey Ihrem eydtlichen examine mehren vnd newes vnd vmbstendlicherer als vorhin in den interrogatorys enthalten gewesen deponiret suppliret Inquistinne zur litiscontestation de novo angehalten ihr auch der zeugen aussage und nahmen eröfnet Sie mit denselben vnd zwar ieden absonderlich über die articul so sie abermahl geleuchnet hette confrontiret dabej mit allem fleiß die reine ohnverfelschte warheit zu bekennen ernstlich ermahnet auch ob vnd was sie wider die persohnen vnd ausage der Zeugen vorzubringen wuste von Ihr vernommen werden. Da auch ferner sie bei vorigen leuchnen verbliebe, zu ihrer entschuldigung aber mit bestande nichtes erhebliches furbringen konnte, Wehren Ihr dieselben wegen der wider sie vorhandenen vielen starken Indiciorum zu entlicher erkundigung der warheit mit der Scharfen Frage iedoch menschlicher vnd verandtwortlicher weise auch also das bey Ihrem hohen alter sie übers Habende leiber kreffte nicht angegriffen werde, belegen vnd mittelst der peinligkeit so woll in genere als auf die vornehmste indicia befragen zu lassen woll befuget. V.R.W. J. Pom.
4. Rthl. 
Akte 11; St. 511
Vorpommern
11.) Stralsund den 20. Februar 1663, Sehl. Bernhard von Schaden nachgebliebene Sohnleins verordnete vormonder Martin Klinckow für sich vnd in volmacht hern. Bürgermeisters Theodori Plagern [Stadt Stralsund]
überschickt die akten wieder Greta Westphals, Sehl. Adam Ewaldtes gewesener Krüger zum Lendershagen Witwe, welche vor diesem der Hexerey halber bereits in Haft gewesen und nun erneut eingezogen wurde, ebenso wird der Zauberey halber inquirirte Balzer Sporcke auß einer verdächtigen Ursache, wie wol sonst ohne Noht, Und da Ihn niemand verfolget, die Vorflucht genommen inquiriret ... 

Rechtsbelehrung: 27. Februar 1663 ... so viel Grete Westpfahls sehl. Adam Ewaldts Wittwen betrifft den rechten vnd ergangenen Akten gemäß zu sein das zuforderst Inquistinnen leibliche Tochter Anna ewaldes mitt fleiße zu vermahnen die reine lautere warheit zu bekennen ob das Zeugen welcher sie ad arti per et ult. Von Ihrer Mutter außgesaget gewust wahr sey, das vnd darbey Ihr ernstlich zuzureden warumb sie bey der confrontation Ihrer Mutter solches nicht mitt vnerschrockenen gemüt vnter augen gesaget auch das sie solches infal es sich warhafftig also verhielte, noch thuen sollte, für zuhalten. Würde nun Inquistinnen Tochter solches thuen vndt darbey bestendig vorpleiben vnd mehres als hiebevor geschehen wider Ihrer Tochter vndt der anderen zeugen persohn vndt außage nichtes ehrhebliches fürbringen auch eine andere Uhrsache Ihres fluchens vndt erschrockenen lebens anzeigen konnen, so seit Ihr dieselbe nach fleißiger vermahnung das sie Gott vndt dem gerichte zu ehren die reine lauter warheit bekennen vndt Ihrem leibe keinen schaden muhtwiller weyse vorsehen möge zu endtlicher erkundigung der warheit mitt der scharfen frage mäßiger weyse belegen zu lassen befuget. V.R.W. So viel aber der berüchtigten Baltzer Sporcken betrifft ist dieselbe durch ... . ? in der ergriffenen flucht zu verfolgen vnd da Er alsden ertappen werden konnte in gefängliche hafft zu bringen und ihn darauf in gewisse concludirende inqusitional articul abgefaßet vndt wan Inquistus darauff remoto Advocato et procuratore litem contestiret vndt singulariter singulis darauf geantwortet die zeugen eydtlich darüber abgehöret vndt Inquisitus mitt denselben confrontiret vnd alles durch einen geschwohrenen Notarium fleißig vndt umbständtlich protocollieret ergehet alßdan deßfals ferner was Recht ist. V.R.W. cons. J. Pom., S.R. G.E.d. Secundum, S.R. F. E.d., 
3. Reichsthaler 
Akte 12; St. 511
Mecklenburg
12.) Bürgermeister vndt Raht daselbst, Fritz vndt Hartwig gevettere von Flotow, Malchow den 3. März 1663 [Stadt Malchow, Mecklenburg]
... auf vns abermahl ertheiltes respons, welcher gestalt die in pto. Veneficy inhafftirte Engel Drewes wegen ihrer Bekandten vndt zugestandenen Zauberey abzustrafen vndt vom leben zum todte zu bringen sey thuen wir vns dienstlich Bedancken. Wie nun gesagte Engel Drewes den 3. Marty hatt sollen justificiret vndt fürs Peinliche HalsGericht geführet werden, hatt sie zu den herrn Predigern gesaget, Sie wollte gerne sterben vndt Bekennen das sie zaubern köndte da mit sie anderwertig nicht möchte torquiret werden, hette aber noch Eins auf ihrem hertzen, das müste sie zufoderst ihnen entdecken. Sonsten verhoffte sie nicht sehlig zu sterben; Zaubern köndte sie nicht, vndt obwoll sie selbiges vorhin zugestanden, hette sie dennoch Ein solches auß furcht, das sie nicht möchte gepeiniget werden gethan. Wollte auch dabey // verbleiben, das sie Zaubern kändte fürm Peinlichen Halßgerichte zugestehn vndt darauf in den todt gehen, das sie nur weiters nicht angegriffen vndt der Banden erlediget werden möchte. Wan aber auf solche revocation wir nichts weiters an der Captivirten attentiren vndt vornehmen können. Alß gelanget an ... .vnser dienstliches pitten, dieselbe wollen vns auß den Rechten verstendigen wie man ferner mit der Captivirten verfahren könne

Rechtsbelehrung: 6. März 1663
 ... wider Engel Drewes Jürgen Simans Eheweib verübte Acta ... Inquistinnen so woll güthlich vorige indicia als durch die Prediger gottliche worts, auf ... ? Sie abgefasten für sich diese ernstlich vnd beweglich fürzu//halten, das ob sie zwar leuchnet B. Johan Turowen den bosen geist zugeschicket zu haben, dennoch selbsten anderen dabei vorblibet das sie von gott gebeten das Ihr ihre gestalt erscheine vndt für Ihm zustehen kann möchte Eine solche pitte aber nicht allein dem Christenthumb zu wider vnd dem leben gott ohnangesehen, sondern auch von demselben nicht erhören was also die darauf dem Burgermeister Turow zugestoßene Krankheit vnd ihre Erscheinung nicht von gott sondern von dem leidigen Teufel her gekommen, die ihre revocation auch so woll sonst an sich als dahero argwonig vndt sehr verdechtig sey, das sie also gott vnd dem gerichte die Ehre gebe vndt die einmahl bekante warheit nicht wider verleuchnen wolle. Da sie nun hinwider mit bestande nichts einwenden, vnd ihre revocation keine ... ? vnd besser uhrsachen anzeigen oder ferner ann fuhren zu konnen vndt wollen, sich vernehmen lassen worde, Seidt Ihr dieselbe anderweit mit Peinlicher Frage, iedoch verandtwortlicher vnd meßiger weisse über die indicia, wie auch die uhrsache widerruffen bekentnus belegen zulassen woll befuget vndt wen solches geschehen vnd alles fleissig verzeichnet ergehet ferner was Rechtens ist. V.R.W. S.R. J. Pom., cons. S.R. F.E.d., R.G. P.
- 3 Reichsthaler
- So müßte Inquistinnen nochmahlen solches vorgehalten, dieselbe mit der tochter confrontiret, Ihr die erhebligkeit dieses vndt anderer indicorum remonstriren ihr das die Wasserprobe nicht zulessig eröfnet vnd dabeneben was Sie wider diesses vndt ander indicia vorzubringen hette, vndt vor ihr ob vndt welcher gestalt sie ihre vnschuldt darwider zu vertretten vermeinet vernommen werden,  
Akte 13; St. 511
Mecklenburg
13.) Fritz und Hartwig von Flotow, Johann Eccardt ? und Hans Schröder (Richter) in nomine Senatus, Malchow 21. Februar 1663
... wie mit der in pto. Veneficy inhaftirten Engel Drewes ferner zu verfahren haben sie aus dem respons ersehen und auch demselben nachgelebet, darauf dan Captiva fast güttlich ihre übelthaten Bekandt vndt zugestanden wie auß beigehendem bei dem actu gehaltenem protocollo zu ersehen ist. ... mit was straffe Captiva weg(en) ihrer Zauberey sünde zubelegen sey, Insonderheit uns zu rescribiren, weiln Captiva instendig angehalten vnd gebehten, das sie mit dem Schwerdte gerichtet vnd mit dem Fewr verschonet werden möchte, ob solches zu diesem mahl nicht könnte // concediret vndt an der Capituirten exequiret werden ... 

Rechtsbelehrung: 26. Februar 1663
 ... imfall Engel Dreves für öffentlich gehegtem Peinlichen Halßgericht Ihre gethane bekäntnus nochmalen ratificiren vndt darbey bestendig verharren würde, so seydt ihr dieselbe andern zum abscheu vndt Ihr selbst zur wol verdienten strafe mitt dem feur vom leben zum todte zu bringen zu lassen woll befugt V.R.W., S.R. F.G.D., cons. S.R. J.R.
3. Reichsthaler 
Akte 14; St. 511
Vorpommern
14.) Verordnete richter daselbst, Stralsundt den 1. März 1663 [Stadt Stralsund] ... übersenden die Acta in sachen Procuratoris Universitatis Ancleger wieder Ilse Dunckers, Angeclagtinnen anderseits

Rechtsbelehrung: 6. März 1663
Urteil ... In Peinlichen sachen Procuratoris judicii Cläger an einem entkegen vndt wieder Ilse Dunckers beklagtin am andern theils ... sprechen wir Verordnete Richter in po. Venefici der Stadt Stralsundt auf eingeholten Rhat der Rechtsgelerten ... das Inquista Ilse dunckers nochmahlen vorzufodern vndt zu befragen waß sie mitt den dreyen stucken ohngebacken brodt so vnter ihren sachen gefunden worden, gemachet vndt worzu sie dieselben gebrauchen Item was es für Wurtzelln sein vndt worzu dieselben nutze welche ebenmeßig vnter ihren sachen vorhanden gewesen Item woher sie leugnen könne das sie der zauberey halber ohnschüldig, dar nicht allein von vnterschiedlichen justificirten her auf sie bekandt welche auch Ihre bekändtnusse vor gehegten Peinlichen Halsgericht bekräfftiget vndt darauf gestorben besondern auch die anna Ladewichs Ihr bestendig vnter augen gesaget das sie Inquista auf ... . ? vndt kegenwardt ihres Vrosellen ? einen bräutigam ihr angetrawet Ihr für zuhalten sey, darbey sie den ernstlich zu vormahnen das sie gott vndt dem gerichte zu ehre die reine lautere warheit bekennen vndt ihrem alten leibe keine schmertzen voruhrsachen sollte würde nun Inquista Ilse Dunckers ein mehres nichts als bisher geschehen bekennen so ist dieselbe zu endtlicher erkündigung der warheit mitt der scharffen frage jedoch vorantwortlicher weyse zu belegen vndt darbey über einen jeden articul clar vndt deutlich zu antworten, billig anzuhalten V.R.W. Cons. S.R. J. Pom., S.R. F.G.D.

Indicia:
	Mala fama

Besagung von aliorum Veneficarum morte confirmata
Res suspecta inventae
	Oblatio ad docendum Annen Ladewigs incantationes et quiqnois haec 

conversatio cum Veneficis
Minae et inde infecuta damna vid confess. Rea ad art. 64 ubi fatetur sie habe ihr nicht fast gedrawet et minai confitetur et damna infacuta probata per testem 2 ad. 1 art.
Suspectam etiam reddil Inquistam quod ad 71 fatatur sie hette dazu mahl wie die soldaten so übel Inquist. Zugerichtet 5 R. bey sich gehabt die sie den bauren geben wollen das sie Inquista aufs wasser werfen sollten

3. Imp.
 
Akte 15; St. 511
Mecklenburg
15.) Malchow den 11. März 1663, Fritz und Hartwig Gevetter von Flotow, Bürgermeister und Raht daselbst [Stadt Malchow, Mecklenburg]
 ... auf abermahls ertheiltes respons wider die Captivierte Engel Drewes... Solchem responso ist mögligst nachgelebet es hatt darauf Captiva ihre Zauberey hinwider zugestanden wie lit G. zuersehen ... ob nunmehr die inhafftirte engel Drewes wegen ihrer zugestandenen Zauberey nicht von leben zum todte zu bringen sey. Was wegen das protocolli sub lit B. G.G. in ihrem responso angeführet darauf berichten wir dienstl. Das selbiges protocollum beim Notari zu Röbell // verhanden, vndt ist nur Vrsache das das jungst nicht ad acta gebracht, Ist auch noch beim Notario vnd kann it so doch nicht anhero geschaffet werden. Ist aber sonsten dem lit. A. Ehnlich vnd haben die Zeugen nicht anders als in denselben geschehen eingezeuget ... .

Rechtsbelehrung: ?. Marty 1663
... das Infall Inquisitin Engel Drewes ihr anfangs für gericht vorgefodert ihr letzt gethanes Bekentnus ohngezwungen ratificiren auch darauf bei gehegten peinlichen Halßgericht nochmahlen bestendig vndt freywillig dabei verharren würde Sie andern zum abschew vnd Ihr zu wollverdienter Straffe mit dem fewr vom Leben hinzurichten vnd ab zustraffen V.R.W. J. Pom., cons. S.R. Jud.
2. Reichsthaler 
Akte 16; St. 511
Vorpommern
16.) Stralsund 7. Martii 1663, Sehl. H. Ritmeister Bernhard von Schevens Sohns Johan von Schevens Vormünder... Bürgermeister her Theodori Vleyers und Martin Klinckowen ... 
auf die Belehrung vom 27. Februar... wider grethen Westphals Adam Ewaldten Witwe
[Stadt Stralsund]

Rechtsbelehrung: 14. Martij 1663 ... das Inquistinnen zwar ex officio Ein Procurator welche ihre defension Schriftlich einbringe vermöge der Rechten vnd der Pommerschen Hoffgerichtsordnung zuordnen vnd do sie dazu nicht bemittelt vnd [...] obrigkeit in vormundschafft dero Verpflegten Drewsen dafür billich meßig zu belohnen auch ihm die inspection der verübten Inquistional actorum vnd copy von dem // ienigen so Er beghern wurde zu vergonen Jedoch ist Er nicht allein inhalts der 88. articuls der Peinlichen Halsgerichtsordnung mittels corperlichen eydes die gerechtigkeit keines weges durch solche über nommene defension zu vorhindern noch verkehren wollen anzuloben schuldig. Sondern Es ist Ihm auch ein kurtzer termin zu deductiren der Inquistin ohnschuldt sub poen contrinacia ? einzureumen. Wen solches geschehen ergehet ferner was Recht ist. S.R. Pom. 
Indizien
 
Akte 17; St. 511
Vorpommern
17.) Stralsundt den 19. März 1663, Verordnette Richter daselbst…Ilse Dunckers angeklagte betreffend [Stadt Stralsund]

Rechtsbelehrung: 21. März 1663
In Peinlichen Sachen procuratoris Judicy Klegeren an einen entkegen vnd wider Ilse Dunckers Beklagtin am andern theile in po. Veneficy erkennen vnd sprechen Wir verordtnete Richter der Stadt Stralsund ... das Beklagtinne im fall sie nicht allen ihr bey der Scharfen Frage gethanes bekentnis vermöge der rechte zufoderst ratificiren sondern auch nachmals für gehegten Peinlichen öffentlichen Halsgericht freywillig widerholen vnd bestendig dabei verbleiben würde, das vor Ihr begangenen vnd selbst zugestandenen Lasters der Zauberey andern zum abschew vnd ihr zu verdienter Strafe mit dem Fewr vom leben zum tode zu bringen vnd hinzurichten sey. V.R.W. S.R. Pom., cons. S.R.F.G.D.
4. Reichstaler 
Akte 18; St. 511
Vorpommern
18.) Fridericus Brunning Königl. Inspector zu Vkermünde, 21. Marty des 1663 Jahres ... wegen Mariam Priggenitz Carsten Adermans fischers vnd Tagelöhners Eheweib in pto. Veneficy
[Ukermünde]

Rechtsbelehrung: 23. März 1663 ... das Inquistin Maria Prignitzen Carsten Ademans Eheweib im fall sie bey ihrer in der tortur gethanen vnd nachmals ratificirten Bekentnus für offentlichen Peinlichen gehegten Halßgericht nochmahlen bestendig vndt freywillig verharren wurde, andern zum abschew vnd Ihr zu verdienter Strafe mit dem Fewr vom leben zum Tode zu bringen vnd hinzurichten sei. V.R.W. S.R. J. Pom. , cons. S. R. Jud., S.R. G.D., F. G.
3. Reichstaler 
Akte 19; St. 511
19.) Teufelsdorf, 20. Marty 1663 H. Hertell [eventuell Mecklenburg, dort gab es den Amtsschreiber Hermannus Hertel ?]
 ... auß bey kommenden actis zuersehen welcher gestalt einem weibe Anna Gleben albereits Anno 1655 wegen etlicher wieder Jürgen Schilling außgegoßenen injurien ein offentlicher wiederruff zu erkandt und auß der Annen Gleben selbst eigenem Bekentnuß so viele indicia am tage, dass sie der anderen in Actis specificirten dieselbe halber mit der Peinlichen frage verantwortlicher weise woll hette können beleget werden. Ob nun zwar gemelte Anna Gleben den offentlichen wiederruff für Gerichte hir selbst gethan, so ist doch die tortur zuerkündigung der andern in actis specificirten diesfalls nachgeblieben, undt Anna Gleben nach gethaner Uhrphede wo bey sie zu gleich diese Gütter verschworen dimmittret worden, in meinung man ihrer loß werden und dieselbe hinfüro sich bessern würde. Als aber dieselbe nichts desto minder in diesen güttern subsistiret wol ihres man die Krieges Zeit über hatt connivendo geschehen lassen, so sindt doch nach dehm allerhand verdechtige reden und nachsage wieder dieselbe wieder entstanden, dass auch der Pfarherr hirselbst eine denunciation Schrifft wieder dieselbe daßfalß eingerichtet, und die adminstration der H. Justitz urgirett Vndt weill mir hir uff von meines H. Principaln Gevollmechtigt commiss gegeben, den process wieder zu resumiren so habe Meinen hochgeEhrten herre beiligend, waß in der Sachen ferner vorgegangen zufertigen wollen... ob nicht die damahlige anno 1655 differirte Peinliche frage wegen der diebstelle, und den auch wegen der dazugekommenen indicia in puncto furti et veneficy die warheit zu erfahren wieder diese Annen Gleben vor zu nehmen oder wie sonsten in dem procese weiter zu verfahren undt wegen des meinEides zu bestrafen sey ... 

Rechtsbelehrung: 23. März 1663
 ... wider Anne Gleben Claus Resen Wittwe ... in po. Furti et Veneficy ... das zuforderst imfall solches noch nicht geschehen die Inqustinn Anne gleben zu gefenglicher Hafft zu bringen, nachmahls aus dem Interrogatorys Inquisitionalibus concludirende articuli Inquistional. Zu verfassen vnd aus dem ienigen was die Zeugen in ihrer Summarischen deposition mehres vndt specialibus deponiret als was in den interrogatorys enthalten gewesen, Inquistine auch selber wegen der bote ad artic. 11 bekannt in // zu suppliren, ferner drauf die Inquistin nachher zur litiscontestation singulariter singulis so woll in po. Furti vber vorige, alß in po. Veneficy über die desfals also eingerichtete articul anzuhalten, vnd die warheit zu sagen anzumahnen, da sie aber bei voriger vndt das Sie ohnschuldig sey beharen würde vor dem die vorhin deponirten Zeugen in ihrer Inquistinnen Kegenwardt, der Zeugen Eydt auf zu nehmen, nachmals vor Inquisitnn bey sein gefuhret, der wissenschaft noch mahlen über ieden articul zu verzeichnen auch mit einen ieden Zeugen, über dem was geleuchnet, die Inquistin zu confrontrien sey. Bei welchem Zeugenverhör vndt confrontation insonderheit zu beobachten, vnd zu untersuchen // ob wie ad inter. II enthalten Inquistin aber leuchnet der Schukelsch. Sohn Anne gleben gemahnet ? sie nicht durchs korn gehen so vnd stige mahne sollte item Wen in solches alles also geschehen vnd von dem Notario causa mit fleisse vor zeichnet ergehet verner der Peinlichen Erkundigung auf ferne Befragung was Recht ist. V.R.W. J. Pom. Cons. S.R. Jud., cons. S.R. F. G., S.R. G.t.
3. Reichstaler 
Akte 20; St. 511
Brandenburg
20.) Vincentz Blücher, aufm Hause Plate 18. März 1663 [Plate, Brandenburg]
 ... überschickt die Acta Inquistionalia zur Urteilsfassung

Indizien:
1. Inquisitae suspecta negatio
	Fama

Inculpata se o. Defendit
Inculpatio ab ipso filio facta
Quod omnes fere in pago illo deglates Inquistae ob metum Veneficy, ne ea incomodentus refauant test.
confissius ipsio vnd das sie bösten könne, wie wol sie die Bohte nicht sagen wollen
	vom Sohn selbst in der flucht ertappet vnd ins gefengknus gebracht
	quod Inquista advocata in consilium tagna levamen Antium conestiu.

Minarum quadam species insequutq. Infantis morb. 

Belehrung: 24. März 1663
In der wieder anna Barthels, Jochim Tybbes wittbe, als inquistinnen, in puncto verdächtiger Hexerey ex officio angestelleten Inquistion sachen Erkenne undt spreche ich Vincentz Blücher churfürst. Brandenburgischer Landraht, vff Platt vndt Daberkow Erb- undt Burggesessen ... das die wieder ob berurter Inquistam hiebevor formirte interrogatoria in gewisse vndt concludirende articulos inquistionales zu forderst verfasset, vndt sie die Inq. Nach fleissiger vndt ernster Vermahnung das sie Gott undt dem gerichte zu Ehren die reine und vnverfalschete warheit bekenne undt ihre selber durch fernere verleuchnunge in gefahr setze das über antworte [zur claren vndt deutlichen singularen responsion angehalten] vndt mit dehnen bereits eidtlich abgehorten Zeugen nachgehendes confrontiret undt da sie alsdan ein mehres nicht, als hiebevor geschehen bekennen oder sonsten zu ihrer exculpationes etwas anfuhren, die Zeugen dahin jegen ihrer vorgethanen außage bestandig verbleiben undt ihr selbige mit unerschrockenen gemuhte vnd geberden unter augen sagen würden, zu endtlicher erkundigung der warheit mit der scharffen frage, jedoch messiger weise, vndt zwar also, dass sie vom angstmeister abgekleidet, zur leiter geführet, vnd die daumenstocke undt beinschrauben angeleget undt einmal zugeschraubet, sie die inquista auch darauff, remissa tortura, so woll [gefraget] ob sie Zaubern könne Wer ihr solches gelehret ? Wie ihr Geist heisse? Wer, Wan undt wo sie umbgetaufet? Wer dabey gewessen? Wie Ihre Mittschwestern heissen? Wie mannigmahl sie mit ihrem geiste gebuhllet? Ob sie durch ihn an Menschen undt Vieh vile schaden gethan? Als in specie ad interr. 53 et 44. 45. 46. 47. 48. 49. 21. 22. 23 umbstendlich befragen werde, zu belegen Vndt alles was dabey fugehet wirdt vom notario causae mit gebührendem fleise zu protocolliren sey. V.R.W. r.b. O., cons. S.R. Jud., S.R. F.G.D., S.R. J. Pom.
	4. Reichstaler 

Akte 21; St. 511
Mecklenburg
21.) Gnoyen auf dem Fürstl. Gehäge, 26. Marty 1663 Sehl. Jürgen von Platen hinterbliebenen Fraw wittibe vndt Kinder Vormünder [Stubbendorf, Gnoyen, Mecklenburg (Amt Gnoyen]

 ... auf fürstlichen Befehl auf dem Fürstl. Gehäge zu Gnoyen in puncto veneficy inhafftirten Vrsulen Helms Paull Poßelen Eheweib, in processu zuverfahren, vns gnedigst committret vndt anbefohlen worden. Wann dan demselben wie beyuerwartes prothocollum dociren Wie so uiele an vns gewesen, gelebet undt vorrichten lassen, Inquistinne aber in gute nichts bekennen wollen, So haben unsere hochgeehren Herrn das rotulum examine beygefügt vberschicken, vndt dero rechtliches bedencken, wie weiter in dieser Sachen wieder inquisitam zuverfahren einholen wollen ... //

Indicia:
	Inculpatio magistra et sociorum morte confirmata

Fama mala
Fugae meditalio, et meditala ad donsilium mulatio
	Damna dicta ad … et minae pracedentes generaliter in factus
	saepe objecta Veneficy inculpatio etiam a proprio maril. Et confangionerit, sed non legaliter vendicata

Testis 3. depositio qvod ad damnarum datum erattoveris si id confirmoro pro.
	Quod mit tod vnd test. Schweinslein ? sie den übrigen Schwein gespieset et mortem praecavendam


Rechtsbelehrung: 4. April 1663
 ... auf die wider Ursela Helms, Paull Posselen Eheweib in po. Veneficy verfaste Inquistinal articul sampt dero litiscontestation vndt eydtlich darüber aufgenommene Zeugenkundtschaften ... das zufoderst ausdem ienigen welches der ander Zeuge ad articul 21. deponiret in verbis, das Inquistinne sich wegen der Zwen ohnnemlich todt geblieben Gense gekitzelt vnd gesaget, Mihr wollte Er keinen lassen Nun hatt Ihm der Teufel gleichwoll welche gewurget ein additionalis articuls zu verfassen, vndt von itzgedachten Zeugen zuvernehmen ob Er solche worte aus der Inquistinnen mundt selber wie auch ob allein oder in bei sein mehrer Sie dieses geredet, worauf dar sie articulus ad zu singular responsion der Inquista vorzuhalten, vndt imfall sie denselben leuchnen würde die Zeuge wan Sie vorhero in Inquistinnen // kegenwardt, geschworen ausage zu protocolliren. Wan solches geschehen musse der Inquistinne die semptliche articuli Inqusitionales anderweit ordentlich fürgehalten, Selbige vber die articulos so sie leuchnen würde mit den Zeugen ieden absonderlich confrontiret auch ob sie wieder dero Persohn oder außage mit bestande etwas einzuwenden habe vernommen, da nicht, den erheblichkeit der indiciorum ihr zu gemüt gefahren vnd das Sie gott vnd dem gerichte zu Ehre die warheit nicht verhehle noch ihrem leibe selbst schmertzen veruhrsachen wolle vermahnet werden. Da aber solches nicht fruchtet, sie zu ihrer Entschuldigung nichtes erhebliches furbrachte noch mehres als bereits geschehen bekennen mochte, Seyd Ihr dieselbe zu endlicher erkundigung der warheit mit der scharfen Frage, iedoch messiger weise belgen vndt vber die inquistional articul befragen zu lassen woll befuget, vndt wen solches geschehen vndt alles a Notario causae mit fleisse verzeichnet ergehet ferner was Rechtens ist. V.R.W. S.R. J. Pom., cons. S.R.G.D., S.R.F.G.D.
4. Rtl. Solum tantum 3. R. 
Akte 22; St. 511
Vorpommern
22.) Verordnete Richter vndt Adsessores zu Vkermünde, 3. April 1663 (mit einem ausführlichen Bericht) wegem nunmehr seel. Nicolai Meyers hinterbliebenen Wittiben in pto. Veneficy [Ukermünde]

Rechtsbelehrung: 8. April 1663
 ... das imfall des Sehl. Nicolaus Meyer bey seinen lebzeiten schrifftlich wegen seiner frawen de judicio sisti et jdi cavum slui bey einer namhaften Summe geldes nicht cauiret noch iesfals unbewegliche vnd vnbeschuldete guter unterpfindlich verschriben hette, dieselbe bis das sie gnughaffte caution und zuor auf die Summa von zwey biß dreyhundert gulden mit unversetzunge gewisser ohnbeweglicher guter leiste zur Defertion vnd in eine leidliche custodie zu bringen, sey. Anreichendt der Inquisition Process ist darinnen nach einhalt des von vns sub dato den 26. januari ertheilten Responsi zu verfahren vndt wegen der Inquistinnen gefuhrten leben vndt Wandel, und in specie gehabten sonderbahren gemeinschafft vnd conversation mit andern convencirten vndt zum todt condemnirten Hexen, erstlich Summarische Inquistion, und nachmals litiscontestation vndt articulirte eydtliche zeugenkundtschafft aufzunehmen, Jedoch das sie darauf zu der von Ihrem Sehl. Eheman begehrten defension gelassen, Ihr ein Advocatus oder Procurator vergönnen vnd nachdem derselbe dem 88. articul. Der P. H. G.O. zufolge durch einen corperlichen eydt sich verpflichtet hatt den process durch keinerley gefehrligkeit zu verhinderen, ihm die perlustration der original actorum auf der gerichts Stuben, auch copey vor den ienigen so Er benotiget sein mochte, auf Inquistinnen Kosten, verstattet, vndt ferner in gewisse kurtzer terminus zu einbringung der Defension sub poena praeclusi angesetzet werden Wen solches geschehen ergehet alsdan ferner waß Rechtens ist. V.R.W. S.R. J. Pom., Cons. S.R. Gbd., F.G.d.
3. Rtl. 
Akte 23; St. 511
Vorpommern
23.) H. Hertell, Teufelstorf, 9. April 1663 ... auf die vorherige Belehrung Annen Glebens ... so woll güttlich alß auch erfolgete scharffe frage passiret. Alß nun Captivirte nichtes bestendiges auf die wieder sie lauffende anzeigung, von den articulirten Diebstallen, undt einen und andern zugestoßenen Schaden, dass dieselbe von ihr begangen nach den Schaden jemandt zugefüget bekennen wollen, so habe ich dahin stellen müssen, ob solches ihrer unschuld oder hartnackigkeit bey zu messen, vndt alß gleichwoll auß actis befindlich das sie einige Diebstalle, so bey ihr gefunden begangen, den Eyd da sie das Gutt Verschworen nicht gehalten, auch sonsten nach wie vohr in dem argwohn, dass sie an den articulirten schaden schüldig sey verbleiben möchte, undt so bald die bekentnus der warheit auß sonderer Halsstarrigkeit und hartnäckigkeit, als Unschuld möchte nach geblieben seyn ... ... wie sie ob angezogener Sache halber zubestraffen seyn möchte ... //
 
Rechtsbelehrung: 11. April 1663
 ... wider Anne Gleben Claus Resen Wittwe in po. Furti et Veneficy ... weil Inquisitin... der wider Ihr entstandenen indicia wegen verdechtiger Diberey vnd Hexerey dürch die Tortur purgiret, so kann auch ferner nichtes wider Sie vorgenommen werden, Sondern Sie ist auf abgeschworene uhrphfede der hafft hinwider zuerlassen vnd dabey ernstlich zu vermahnen, das sie vorigen der 16. Novembers 1655 ergangenen Vrtel vnd geschworenen vndt itz widerholender Urpfhede zu folge, sie in denen Teufelsdorfschen gesampten gütern gentzlich lössen vnd enthalten solle, wie der verwarnung das imfall sie sich ferner darin würde betreffen lassen, mit der Strafe des Meineydes durch abhawung der Zwen foderfinger vnd ander exemplarische Strafe wider dieselbe solle verfahren werden. V.R.W., S.R. J. Pom., cons. S.R. Jud., G.T.d., F.G.D.
3 Reichstaler 
Akte 24; St. 511
Hinterpommern
24.) Bürgermeister und Rat zu Treptow, 28. April 1663
 ... Anna Heidemans Peter Segebaden Rademachers alhir in Treptow Eheweib... überschicken die Akten zur Belehrung (das Verfahren ist am Churfürstlichen Hoffgericht zu Colberg anhängig) ... 

Anbei liegen die Belehrungen vom 2. Januar 1663 ausgefertigt in Greifswald, vom 7. März ausgefertigt in Rostock und die im Mai ausgefertigte Belehrung auf das Schreiben vom 28. April, ebenso der Befehl mit Belehrung aus Colberg vom 20. März 1663

Belehrung vom 2. Januar (Abschrift, Anfang fehlt)
 ... das inquistinnen zufoderst aus dem ad Protocollum den 24. Decembris Eydlich deponirten novis indicys gewisse Additionales zu verfertigen, und selbige Sampt voriegen Articulis Inqvisitionalibus, auch welcher gestalt dass ieniege, waß sie leuchnen würde, von den zeugen Eydlich bekräftiget vorzuhalten sie des fals mitt itzgedachten zeugen jedweden absonderlich zu confrontiren, und sie also mittelß umbstandlicher zu gemuthführunge der wieder sie verhandenen Starcken indiciorum mitt allen fleiße zu vermahnen sey, dass sie Gott und dem Gerichte zu Ehren die Reine warheitt bekennen, und sich keine leibes Schmertzen veruhrsachen solle, würde nun alß dan die Segebadische nicht einmehres, alß vorhin geschehen bekennen, noch wieder der zeugen außsage und persohnen ettwaß zu rechte erhebliches zu ihrer defension an führen konnen Seidt ihr sie mitt der Scharffen frage Jedoch verandtwortlicher weise belegen zu lassen, woll befueget wan solches geschehen, und Sie auff die Fürnembste Articulos mediante tortura, nochmahlen befraget, auch ihre andtwortt sampt dem vollgen Actu Torturae umbständlich und mit fleiße durch // den Notarium protocolliret wird, ergehet alßdan weiters, waß recht sein wird, von Rechts wegen... Greiffswald den 2. January 1663

Belehrung vom Mai 1663: das dem von der Juristen Facultät zu rostogk den 7. Martij eingeholten Informat zufolge, auf vorgehende nochmahlige singulariter singulis vernehmung vber die inquistionales, additionales ulteriore additionales daselbst enthaltene Fragen vndt ultimus additionales vndt danach erspürte Halstarrige verleuchnunge die daselbst dictirte andere ... ? peinliche // Frage vnd zwar im anderen grad wider Inquistin zu vollen ziehen sey. Worauf den ferner wen solches geschehen vnd alles mit fleisse verzeichnet ergehet was Rechten ist. S.R. J. Pom., cons. S.R. N.D. 
Akte 25; St. 511
Vorpommern
25.) Rustow den 9. Mai 1663, Friederich Reichknecht [Rustow, zwischen Demmin und Loitz, Pommern]
 ... überschickt die Akten waß maßen alhir im Dorffe Rustow eine persohn die Meyersche alias Anna Thomanß genandt vorhanden, so der zauberey halber ... beschuldiget wirdt. Wan Ich dan Ambtshalber nicht vorbey können deßfalß Justitiam gebührendt zu administriren... ob auch so gestalten Sachen Incarceratio vndt ferners zu erkündigunge der Warheit... mit peinlicher frage zu belegen sei... fragt er nun nach... damit ich so weinig an einer, alß anderer seiten, dem wercke nicht zu viele, noch zu weinig thue, sondern überall wie recht, vndt für Gott, im gwißen, der Hohen Obrigkeit vndt Jedermenniglich Verantwortlich Procediren vndt Verfahren möge ... (er selbst hat das Schreiben aufgesetzt)

Rechtsbelehrung: 12. Mai 1663 ... wieder die Meyersche alias Anna Schomanß abgefaste articulos Inquistionales sampt aufgenommene Eydliche zeugenkundschafft wie auch dero singular litiscontestation zugedandt ... das zufoderst Inquistin im fall solches noch nicht geschehen zu gefenglicher hafft zu bringen vnd woll darin zu verwahren sei. Nachmals musse ihr die articuli Inquistionales nochmahlen ordentlich vorgehalten vnd ihre andwort darauf singulariter singulis vernommen, da sie aber bei vorigen leuchnen verbleiben würde die eydliche abgehörte Zeugen, edder absonderlich vorgestellet vnd sie mit denselben // confrontiren solche confrontation vnd Inquistin rede vndt geberde fleissig angemerket sie die wahreit nicht zu hinter halten vnd selbst grosse ohngelegenheit nicht veruhrsachen beweglich vnd ernstlich ermahnen auch dabeneben ob sie wider eines ieden Zeugen persohn vnd ausage was mit bestande einzuwenden habe erkundiget, vnd alles mit fleisse protocolliret werde. Wen solches geschehen ergehet wegen der Peinlichen erkundigung auf ferne rechtsbefragung was Recht ist. V.R.W.

Indizien ad capturam et processum sunt: 1. Mala fama 2. Silertion ad objectum cumom et n. susceptu(m) fama diabolio licet ademita 3. praefacta nure negates illorum 4. damna ad min. 
Akte 26; St. 511
Mecklenburg
26.) Hans Friederich von Lehsten, Wardow den 12. May 1663 [Amt Güstrow, Mecklenburg]
 ... Demnach Ich Obrigkeitlichen Ambtes halber nicht umbhin konnen auf meiner unterthanen Klage wieder Annen Lindemans Heinrich Wrieten Eheweib in po. Veneficij Inquisition anzustellen, und aus der Summarischen Zeugen Kundschaft und nachrichtungen gewiße Articulos abzufaßen die Inquistinnen in güte darüber zu hören und auff Ihren Leugnungsfall Eydliche Zeugen Kundschaft darüber aufzunehmen, Nachfrage anzustellen und endlich die Zeugen mit Inquistinnen zu confrontiren, und alles was hinc inte darinnen Vorgefallen durch einen düchtigen Notarium vorzeichnen zulaßen. Alß bittet er um belehrung ... wie ferner in processu wieder Inquistam zu verfahren undt Ob dieselbe, welche bißhero te Inticio sisti Mir Caution praestiret zu mehrer Versicherung Ihrer Persohn, Ich Gefänglich einziehen // undt zu erkungigung der warheit, sie mit der scharfen frage belegen zu laßen ... 

Belehrung vom 20. Mai 1663

Indizien:
	Fama

specimia in cantionis a Rea seu Inquistia i. negata
quod inculpata se non defenderit
ad inimicitas damna
ad exprobationem flueriorem vestitutio agrotantin procellorum et obblatio ad curationem ipso tacto dein ex ercitam
Quod Inquista sponte se obtulerit ad probatione aquam ad artig.
	ad minas et in minitias damum

damum, quitier Inq. Desidebris
Damunm ad promissa inquistae oferata
	quod ad Notari causae instantium hac verba ich entsage den teuffel vndt allen seinen wercken dixerit ich segge dem duvel vndt allen minen werken

Quod omnes testes unarium deponant in confrontatione das natürlicher Vieh kein gemein sterben, auch nicht in derhalse bekommen, wie Inquista giebet, sondern raticulirter leute Vieh allein solche gestalt umbkomen, das andere aber gesunt bliebe

 ... das bey so beschaffenen sachen der her die Inquista ob sie gleich vorhero de iudicio si caution demselben praestiret nunmehro zu mehrer Versicherung ihrer persohn zuforderst gefanglich verwahret danegst mittelst nochmahliger fleissiger vermahnung, so theils privatim durch ihren eigenen Vater, theils gerichtlich a Notario causae geschehen kann, daß sie Gott undt dem gerichte zu Ehren die unverfälschte warheit bekennen, undt ihrem leibe so wenig schmertzen verursachen als ihre sehligkeit durch ferners verleuchnen würde so klahre umbständliche indicia, undt beständige aussage der eidtlich abgehörten Zeugen in gefahr setzen solle, über Vorige articulos inquistionales abereins Vernehmen, vndt dafern sie alß dan ein mehres, als bereits geschehen nicht bekennen, sondern bey vorigem leuchnen halstarriger weise verharren wurde sonst zur anzeige ihrer unschuldt vnd defension nichts glaubhafftiges vnd erhebliches beybringen vnd anführen könnte zu endtlicher erkundigung der warheit mit der scharffen frage jedoch messiger weise belegen zu lassen wol befugt sey vndt ergehet alß dan, wan solches der gebühr rechtens bewerckstelliget, vndt vom Notario causae mit gehörigen umbständen vndt fleisse verzeichnet anderweiter Rechts bekündigung ... waß sich zu Rechten gebühret. V.R.W. S.R. G. Ed., cons. S.R.F.C., 
4. Reichstaler 
Akte 27; St. 511
Mecklenburg
27.) Gnoyen, auf dem fürstl. Gehäge den 9. Mai 1663, Sehl. Jürgen von Platen hinterbliebene Fraw Wittiben vndt Kinder Verordnete Vormünder ... [Amt Gnoien, Mecklenburg]
auf die Belehrung vom 4. april ... die inhafftirte Ursulam Helms Paull poßehlen Eheweib in puncto Veneficy ... Wann dann deneselben ad torturam usq. Wier also gebührlich nachgelebet, vnndt so uile dar erkandten Scharffen frage betriefft, undt wie weiter in processu zuverfahren, wier uns schüldigk erkandt Ihr fürstl. Durchl. Welcher bey hiesigem Ihr fürstl. Durchl. Ambte der Jurisdiction in Criminalibus sich per expressum vorbehalten, gnedigste meldung darüber einzuholen. Alß haben auch derselben Wier hierinen Unterthänigste parition Leisten undt alles in praesentia zweyer glaubwürdigen Gezeugen, durch einen duchtigen Notarium wollen verzeichnen laßen. ... Weil Inquista Ihre Unthaten in güte bekandt auch biß dato allemahl bestendig dabey verbleibet, In der Nachfrage es sich auch also befunden, sie auch selber das sie nur möchte abgethan // werdem gebeten, mit was strafe die Inquistinne... zu belegen vnd abzustrafen. Wie dan auch wieder die zwo in Gnoyen wohnende weiber, Nahmens die Pundische undt Hackmansche darauf Inquistinne bekandt, das sie auch Zaubern konten, die Pündische der hexerey halber auch zu Gnoeyen für 16 Jahren, schon inhafftiret gewesen die Hackmansche gleichfals, der Hexerey berüchtigt zu procediren, undt wie das Gnoyensche Gericht derselben Persohnen in specie dan die Pündische sich geseßen sich zuversichern, Uns ... zu informiren ... ... ob nicht aus der inquistinnen eigenen Güter welche sie vndt Ihr Eheman die gerichts kosten zunehmen ... 


Belehrung vom 15. Mai 1663 ... wegen Ursula Helms Paul Posselen Eheweib ... im fall dieselbe bey ihrem gethanen Bekentus nochmahlen für offentlich gehegtem Peinlichen Halßgerichte freywillig verharen würde Sie andern zum abschew vnd ihr zu woll verdienter Strafe inhals der Peinlichen Halsgerichtsordnung mit dem Fewr vom leben zum Todte zu bringen vndt hinzurichten sey. V.R.W. Fur ander die Inquistion vndt Gerichts Kosten anreichendt ist vnsere rechtliche meinung das wan schon Inquistinne selbst eigene gutter hette (mit ohnedem der Eheman für dieselben vor dem Jenigen ihr vor ihtwas zu bezahlen nicht verbunden) // dennoch die Inquistion Kosten von dauer nicht, sondern von der Obrigkeit aus den gerichtsgefellen zunehmen seyn. Es wehre den das an der Hohen landes Obrigkeit durch ein absonderliches (institution berichts) eins anders irgerne constituiret wehre, oder aus beweglichen uhrsachen per rescriptum in diesem casu specialliter verordnet würde. Schlieslich was die inculpirte Pundische vndt Hackmansche anlanget, weil dem bericht nach die Pundische für 15 iahren schon Hexerey halber bezichtiget vnd inhafftiret gewesen so ist sie sampt der Hackmanschen, imfall auch dieselbe arwohnlich sey das man der Hexerey sich zu ihr versehen möge mit der inquisitinnen für der execution zu confrontiren nachmals da Inquista bey ihrer inculpation bestendig vnd ohne suspiction besonderer feindschaft oder anderer ihrer Sachen verbleibe, beide Weiber zur Hafft zu bringen ihres lebens vndt Wandels halber special inqusition anzustellen, Wie solches geschehen vndt wie in processe inquistiorio sich geburet vorfahren ergehet ferner was Recht ist. V.R. W., S.R. J. Pom., cons. S.R. H.D.
3. Reichstaler 
Akte 28; St. 511
Hinterpommern
28.) Bürgermeister undt Raht zu Greiffenberg den 18. mai 1663 wegen der Zauberey Sachen contra Jacob Hannemann und deßen eheweib Engel Churts und contra Engel Soltseiders
[Stadt Greifenberg]

Rechtsbelehrung 21. Mai 1663
 ... das Inquisitus Jacob Hannemann, ob Er gleich die vorigen indicia durch die außgestandene tortur einigermassen purgirt zu haben erachtet werden möchte, dermaßen aber bey dehmen wieder sich zu tage legenden anderen ... anzeigungen der tat annoch nicht zu erlassen, sondern biß dahin, daß sein Eheweib Engel Chrusts peinlich befraget in guther Verwahrsahm zu halten sey. Solter nun aus ihrem bekendtnuß einige ferner anzeigungen wieder ihn sich herfurthun, undt dieselben sonderheit von ihm aussagen sollte, daß Er Zäubern könnte, so wehre Er zwahr, wan solches allen ... in einige additionales gebracht vnd die herrn Ihn in gute darüber erst vernommen vndt mit den vereideten zeugen, wie auch seiner frawen um alle guther aussage welches ... vorhero et ante primam torturam billig hette sollen geschehen seyn confrontiret aber von ... .erhalten wurde, könnte, mit der schärffe secunda vice etwas härter dabey auch die abschneidung der hare undt Verenderung der Kleider beobachtet werden muß, doch menschlicher undt ziemlicher weise, zur endtlicher erkundigung der warheit anzugreiffen, auf den wiedrigen fal aber da sein Eheweib wieder dergleichen nicht aussagen oder bekennen sollte, damit biß zu kunftiger ... rahts befragung billig zu verschonen V.R.W. Sein Eheweib die Engel Churdts in specie betreffendt, halten wir die wieder sie angefuhrte undt durch der Zeugen Eidtliche aussage undt Ihres Mannes gethane confession solcher gestalt beschaffen zu sein, daß sie Inquista wan die selbe nach trewfleissiger Vermahnung das sie Gott undt dem gerichte zu Ehre die unverfälschete warheit in gutte bekennen, undt ihrem leibe keine schmertzen machen solle, über vorige articulos inquistionales nochmahlen vernommen vndt mit einem jeden der Zeugen absonderlich, wie auch mit ihrem Eheman über eine jedwede über sie gethane aussage geconfrontiret worden, demnest aber ein mehres alß hiebevor geschehen in güte nicht bekennen sollte, zur endtlichen erkundigung der warheit mit der scharfen frage jedoch verandtwohrtlicher undt messiger weise zu belegen, undt remissa tortura über die haupt articuul insonderheit wegen ihres mannes ob derselbe der Hexerey zugethan nochmalen mit fleisse zu befragen sey. Wan solches alles der gebühr verrichtet undt a notario fleissig verzeichnet ergehet alß dan was sich zur rechte gebühret. V.R.W.
So viel auch endtlich den andern wieder Inquisitam Engel Soltsieders Inquistions process anlanget, muß mit derselben die gühtliche befragunge auf vorbemelte ahrt ebener gestaldt fürgenommen, undt dofern von ihr dadurch ein mehres als vorhin geschehen nicht zuerhalten sein möchte, sie dem scharfrichter solcher gestaldt übergeben werden, daß er // die zur peinligkeit gehörigen Instrumenta ihr zuvorzeige, vndt sich dabei also gebehrde, alß wan Er sie würcklich angreiffen wolte, inmittelst aber undt vor würklichem angriff sie nochmahlen zum bekandtnus anmahne, undt darnegst befrage Warumb sie wieder so merkliche indicia vndt starcke vermuhtungen sich so halstarrig bezeige? Ob ihr teuffel nicht jacob heisse? 3. Von wehm ihr selbiger vertrawet worden? 4. Wo mit Ihre teufel dem hern pastoren so gestossen undt verwundet? 5. Ob es Ihr geist Jacob gethan, oder ob sie noch einen andern dazu gebrauchet? 6. Ob sie sonst an menschen oder vieh auch schaden gethan 7.) Warumb sie in ihrer jungsten andtwohrt so unbeständig gewehsen, daß sie einmahl ad art. 23 gewantwohrtet, der Küster hette in der Kirchen gesagt, das der Pastor thot, wieder darauf wehre die Dancksagung gesasen, daß andermahl (aber ad art. 24) sie hette nicht einmahl die Dancksagung gehört, ohne das es Ihren sohn nach der Predigt zu hause gesagt? Wurde wan sie dadurch annoch zu keinem andern bekendtnuß zu bewegen sein würde, das geregter scharfrichter Inquistam alß dan abkleide, zur leiter führe, ihr auch die daumenstocke anlegen undt ein oder zweymahl cum remissione exper inter vana zuschraube undt Eß diesmahl dabey verbleiben lasse. Wan nun solches alles nach ertheilter diese unser information bewerckstelliget, und vom Notario causae mit gebührendem fleisse alles was dabey vorgehet, verzeichnet zu abermahliger Raht undt Rechtsbefragung an unser Collegium übersandt wirdt, So ergehet alß dan ferner, waß die Rechte erfordern V.R.W. S.R.G. T.d.,
	5 Imperiales

Akte 29; St. 511
Vorpommern
29.) Rustow den 23. Mai 1663, Friederich Reichknecht [Rustow, Pommern]
 ... auf die vorige Rechtsbelehrung wegen der Meyerschen (alias Annae Schomanß) beruchtigter zauberey halber... Übersende demnach solcher gesprochenen Vrtel zu folge, die nochmalige deposition oder antwort der Incarcerirten auff die articulos Inquistionales vndt darauff erfolgete Vorstellung der BeEidigten Zeugen vndt beschehene confrontation, sampt den responsionibus nebst noch dreyer anderer Zeugen Kundtschafft ... ob nicht nunmehr umb ersparung Weiterer vnkosten diese Incarcerirte Meyersche zur erkundigunge der Warheit mit peinlicher frage zubelegen sey, oder aber ihrem selbst eigenen begehren vndt bitten nach zuvoren mit der ladewigischen der Waser probe geniesen könne, mir aus den rechten zu berichten // ... 

Rechtsbelehrung vom 25. Mai 1663
 ... das Zuforderst die Interrogatoria Inquistionalia in gewise concludirende articulos zu bringen vndt wan auf einen jeden articul absonderlich Inquistin die meyersche remoto Advocato et procuratore geantwortet die zeugen darüber auch nochmahlen vernommen vndt mitt der Inquistinnen über einen jeden absonderlich confrontiret dieselbe aber ein mehres nicht, als bishero bekommen würde, so seit Ihr auf vorhergehende fleißige Vermahnung das sie Gott vndt dem gerichte zu ehren die reine lauter warheit bekennen vndt Ihrem leibe keine schmertzen voruhrsachen möge zu endtlicher erkundigung der Warheit die Inquistinne die Meyersche dem scharfrichter solcher gestalt daß er dieselbe abkleide zur leiter führe eine beinschraube anlege, auch einmahl zuschraube vndt dieselbe ob sie Zaubern könne? Wer Ihr solches gelehrnt? Wie viel Teufel sie habe? Wie dieselben heysen vndt was sie für schaden gethan befragen möge, zu überantworten befugt. Wan solches geschehen vndt von dem Notario causae alles vmbständlich vndt fleißig protocolliret ergehet ferner was sich zu recht gebühret. V.R.W. S.R.F.G.D.
3. Imp. 
Akte 30; St. 511
Mecklenburg
30.) Bartholdt Jacobs, Klosterambt Malchow den 22. Mai 1663 [Hagenow, Klosteramt Malchow]
…welcher gestaldt ich höchstnohtwendig wieder zwene unter hiesigen Klosterambt vorhandene, und der Hexerey berüchtigte weiber im Dorfe Hagenow, inquistion process anzustellen, und zu prosequiren, wie davon die hierbey geschloßene, und von dem zu diesem actui requirirten Notario gehaltene zwene Protocolla mit mehren meldung vnd nachricht geben. Wan dan an dieser beiden weiber Ihrer Zauberey keines weges zu zweiffeln, und aber die gütliche Vermahnung gar wenig bey Ihnen wirken wollen... ob sie mit der scharfen frage nicht können beleget werden

Rechtsbelehrung vom ?. Mai 1663
 ... in Sachen Anne Krumme sehl. Daniel Glamans und Trine Rhasen sehl. Chim Krummen Eheweib gehaltene Inquistionalia ... so viel Anna Crummen sehl. Daniel Glamanen Paursman vndt Schomachers hausfrauw betrift dieselbe nochmalen über einen jeden inqusitional articul mit fleisse zubefragen vnd über einen jeden absonderlich mit den zeugen zu confrontiren und von itzgedachten Zeugen causa scientia sampt die vmbstende zu erforschen, dieselbe der Inquistinnen vorzuhalten, dahin die erhebligkeit der Indicorum furzustellen vnd dabey ernstlich zu vormahnen sei, das sie Gott vndt dem gerichte zu ehren die reine warheit bekennen, vndt ihrem leibe keine schmertzen vorursachen solle, würde nun Inquista Anna Krummen ein mehres nicht, als bisher geschehen bekennen noch etwas erhebliches wieder die Zeugen aussage vndt persohne oder zur anzeige ihrer unschuldt fürbringen, so seit ihr zu endtlicher erkundigung der warheit mitt der scharfen frage iedoch mäsiger weise, dieselbe belegen zu lasen befugt V.R.W. Anbelangent die ander Inquistin Trine Rhasen Chim Krummen nachgelassenes weib ist dieselbe ebenmaßig auf vorhergehnde gleichermaßen wie obengedacht mit ihr furzunehmende anderweitig singular litescontestation, confrontation vndt befragung der zeugen auch vorstellunge der indicorum, vnd da sie nichtes mit bestande dawider zu ihrer defension einbringen würde, endlich auf ernstliche vermahnung das sie Gott vndt dem gerichte zu ehren die warheit bekennen vndt ihrem leibe keine schmertzen vor vhrsachen moge zu entlicher erkundigung der warheit wegen der starcken vermuthung mitt der scharffen frage jedoch verantwortlicher weise zu übergeben vndt daabey über einen jeden articul die nachfrage angestellet vnd auch ob sie Zaubern könne. Wer ihr solches gelernet? Wie es muglich sey, das sie nicht sollte zaubern konnen, da solche starke indicia wieder sie vorhanden. Wieviel Teufel Inqusitinne habe? Was sie an menschen vndt vieh für schaden gethan zu befragen. Wan solches geschehen die nachfrage angestellet vnd vom Notario alles fleißig protocolliret ergehet auf ferner was sich zu recht gebühret. S.R.F.G.D., S.R. J. Pom., S.R.G.C.d. 
Akte 31; St. 511
Mecklenburg
31.) [Aßmus Rahtke Ambtsverwalter daselbst, vergl. Rostocker Belehrungen 100 SS 1642, 29 WS 1642/43, Greifsw. Belehrung Nr. 1 WS 1648/49, LHA Schwerin 2.12-4/3 Acta civitatum specialia Neubrandenburg 61] 
Broda den 1. Juni 1663, ... auf die Belehrung vom 7. Januar wegen Elisabeth Hackers, Peter Sauren Eheweib ... das dahin erkant worden, das Ich gewiße Articul verfassen, die zeugen darüber Eydtlich examiniren Inquisitam selber zur litis contestation anhalte, mit den Zeugen Confrontiren vnd fernere Belehrung einholen sollte ... 

Rechtsbelehrung: 4. Juni 1663
 ... das die Inquistinnen Saurische nochmahlen furzufodern, vnd ihr die wider sie vorhandenen erhebliche indicia vorzuhalten, auch sie ernstlich zu ermahnen sei das sie gott vnd dem gerichte zu Ehre die warheit bekennen vnd ihr selber durch dero hinterheltige keine schmertzen veruhrsachen wolle. Da sie aber dennoch hirzu in gute nicht zu bewegen wehre, seidt ihr dieselbe zu endtlicher erkundigung der warheit mit der Scharfen Frage, verandtwortlicher weise belegen zulassen woll befugt, vndt ergehet wan solches geschehen vnd alles von dem Notario Inqusitionis mit fleisse verzeichnet ferner was Rechtens ist. V.R.W. S.R. J. Pom. , G.H.d., F.G.D.

Indicia:
	Fama

Relegaro ob indicia gravia indicia antehoc ad acta
Objecti criminis Veneficij tacitae ob nec verbis nec cast. Audire vendicatam innocentiam agnitio
	ad litas et nominialias orte damna
	Testium jurarorum adserio in confrontatione

 
Akte 32; St. 511
Vorpommern
32.) Rustow den 3. Juni 1663, Friederich Reichknecht [Rustow, Pommern]…bedankt sich für das vorige Responsum in Sachen der Meyerschen Veneficy, …vndt bitte ob morae periculum vndt weile diese Sunderinne ein sehnliches verlangen nunmehro nach ihrem Sterbstundlein hatt…das rechtliche bedenkcen... mit waß straffe dieselbige wegen ihrer verübeten Zauberey zubelegen [er geht noch weiter auf die Notwendigkeit ihrer Bestrafung ein, macht die Urteilssprechung wichtig]

Rechtsbelehrung: 4. Juni 1663
 ... das noch zur Zeit der Inquistinnen Meyerschen keine todes Strafe zerkandt werden könne, sondern es muß zufoderst vndt welches Ihr bey der Tortur gethanes bekentnuß einhalts der Peinlichen Halsgerichts Ordnunk art. 56 ihr außer dem ort wo sie gepeiniget ohngebunden vnd ohnbedrawet ordentlich zumahlen dieselbe vorgelesen, vndt alsden anderweit sie darauf gefraget werden ob dis ihr bekentuß wahr sey. Wie solches verichtet ihr Bekentis also vor Ihr retificiret vndt bei dem 21. 22. 24. 26. 27. 35. 36. 41. 43. 44. 46. puncto desselben nachfrage angestellet, ob die bekandte // thatten vnd schaden an menschen vnd Viehe würklich geschehen vnd erfolget auch das solches also vnd zwar nicht natürlicher weise allen ansehen nach ergangen sey, befunden, dabeneben auch bei dem 35. 36. vnd 41. puncte vmbstendlicher von ihr erkundiget geworden 1. Wer ihr einen solchen guß von Kröten vnd Schlangen gift zu machen gelehret? 2. auf was art sie denselben zubereitet 3. woher Sie die schlangen vnd Kröten wie auch den topf bekommen? 4. Ob vnd wo der selbe annoch vorhanden sey? 5. Ob sie denselben iemandt vnd welchen zu schaden außgegossen? 6. Auf was art vnd weise sie durch ihren Teufel Clages genandt, ihren eigenen Kinde das gifft durch solchen guß in die Brust bringen laßen? So ergehet auf fleissige verzeichnus alles dessen, vndt zurücksendung so woll solches vnd itzigen protocolli, als der vorhin aufgenommenen Inqvisitional acten zumahlen dieselbe alzeit in solchen fallen bei zuzufugen sein, vnd auf anitzo beyzuschließen sich gebühret hette nach anderweit gepetener Rhatts ertheilung was den Rechten gemeß ist. V.R.W. J. Pom., cons. S.R.F.G.D., S.R. G.t.
3. Reichstaler 
Akte 33; St. 511
Mecklenburg
33.) Hans Jürgen von Glode zu Roggenhagen den 4. Juni 1663 ... [Amt Stargard, Mecklenburg, siehe auch Sanna Dahmtzen Nr. 32., 44, 48 Greifswald 1661]
welcher gestalt in meinem dorffe Brunne ein Weib, meine Unterthaninne vorhanden, nahmens Maria Stieneken, Jochim Reheberges Eheweib, auf welches vor diesem Anno 1661 eine Hexe Sanna Domitzen, welche auch Ihrer unthat halber verbrand, bekand, das sie der Marien Stieneke zaubern gelehrnet, vnd ihr den teuffel in gestalt einer Maus vnd eines jungen im schwartzen Kleidern vertrawet, auff solch bekandnus auch in confrontatione vnd bis in den tod bestanden, besage des sub manu Notary lit. A. beyverhandenen Protocolli, als aber mehrbemeltes Weib Maria Stieneken domahlen alles auffs leugnen gesetzet, vnd man sonsten keine andere inticia haben können, so hat man darauff acquiesciren müssen, bis sich einige errugen insonderheit da am 12. January currentis anni wegen nachstehen des pachtskorns den Fl. Ambte Stargard zugehörig Ich unter andern die auspfändung durch meinen diener Jochim Möller bey mehrgemelter Marien Stienekens verrichten, vnd Ihr eine Kuhe nehmen laßen, hat sich befunden, das darauf des Mannes Kind noch selben anbends vnvermuthlich tod kranck geworden, vnd als das kind durch gottes hulffe wieder restituiret, der Man selber den 14. jan. uhrplötz. Vnd über natürlich kranck geworden, also, das Er sich nicht anders angestellet, als einer, der vom leidigen Teuffel leibhafftig beseßen wehre, in dem Er stum geworden, umb sich gebißen vnd von sich geschlagen, das man Ihn binden vnd halten mußen, bis auff den 16. ticti mensis, da Ich den 18. Jan. die Rehbergesche vor Mir bescheiden laßen vnd Ihr vorgehalten, wie sie vor diesen schon der zauberey halber malam famam auff sich hette, vnd dieses unglück so schleunig auff die auspfändunge des Mannes Jochim Möllers kind, vnd Ihn selbst betreffen thete, vnd dahero ein großer argwohn entstünde, das sie Hexen könnte, drumb sie schweren sollte, dafern sie schüldig daran wehre, das der man von solchem unglück wieder erlöset vnd befreyet werden möchte, sonsten ein // anders dabey geschehen würde, ist den 20. saepius dicti mensis Januar der mann darauff wiederumb zu vollenkommener gesundheit mit Verwunderunge gelanget, das Er seine arbeit verrichten konnen. Vnd als auch newlich Hans Pleßentins Hausfrawe sich über oftgemelte Marien Stieneken gegn den H. Pastorn zu Brunne Casparo Lupelowen beschweret ob sollte die Rhebergesche sie mit Läusen befallen laßen haben, vnd sonsten andere indicia mehr verhanden seyn das dieses Weib allerdings der zauberey halber nicht unschuldik sein müge, so hat Mir als Obrigkeit dieses Orths gebühren wollen zu erkündigunge der Wahrheit wieder dieselbe eingie Inquistion anzustellen, vnd ddarin zu verfahren wie Ewer Raht auf beykommendem Protocollo sub B. unter des zu diesem Actu requirirten Notary hand mit mehren zu ersehen ... bittet um Belehrung wie gegen sie zu verfahren sei ... 

Rechtsbelehrung vom 11. Juni 1663
 ... wegen Maria Stinkens Jochim Reheberges Eheweib ... das die Inquisitin Maria Stienkens zufoderst in gefenglicher Haft zu bringen, nachmals aus dem abgefasten Interrogatoris concludirende inquistional articul zu verfertigen vnd zwar das dritte interrogatorium in verschiedene mehrere vndt kürtzere absonderliche articulos zu redigiren sey. Worauf dan ferner die Inquistin zur litiscontestation vndt singlar responsion remoto Advocato et procuratore anzuhalten auch auf den leuchnungsfall von denen bereits summariter abgehoreten Zeugen sampt noch mehr andern da die selbe anhandt zu bringen denen in Inquistin Kegenwardt der zeugen eydt aufzunehmen Nachmals der wissenschaft so woll über die semptliche als in specie das andern interrogatorium nochmahls vmbstendlich zuerfragen vnd zu verzeichnen, darauf der Inquistin vorzuhalten, dieselbe mit den Zeugen ieden absonderlich zu confrontiren vnd dabei beweglich zu vermahnen sey, das sie gott vnd dem gerichte zu Ehre die warheit nicht verhele vnd auf widrigen fall ihrem leibe keine schmertzen durch andere rechtmißige zwangsmittel veruhrsachen wolle. Wan nun solches geschehen, vnd daselbst // von der Inqusitin vernomen ob vnd was sie wieder die persohn vnd aussage der zeugen oder sonst zu ihrer defension mit bestande einzwenden habe, vnd solches alles mit fleisse protocolliren, So ergehet auf fernere Rhats befragung was den Rechten gemeß V.R.W. S.R. J. Pom., S.R. G.t.d.
3. Reichstaler

 
Akte 34; St. 511
Vorpommern
34.) Rustow den 13. Juni 1663, Friedrich Reichknecht [Pommern]
 ... auf die Belehrung vom 4. Juni ... vnd ob ich wol gentzlich verhoffet ich für diesesmahl von dieser Ersten person würde abgekommen sein, vndt nach ihrem gethanem bekendtnise die Justification erhalten haben, Alß nun meine vielgönstige vndt hochgeehrte Herrn desen bedencken getragen, so thue die in der vrtel benahmete Desideria nebst denen andern Inquistions Acten vndt gehaltenen Prtohocollis vnter dienstlichen übersenden ... ... mit waß Straffe diese Incarceritre meyersche nunmehro zu belegen sey ... 

Rechtsbelehrung. 16. Juni 1663
 ... das imfall die Meyersche bey ihrer mittelst der Peinligkeit erhaltene und darauf güttlich ratificirten, auch in der nachfrage also befundenen Bekentnuß nochmahls für offentlich Peinlichen Halsgerichte ordent. Bestendiglich würde, sie andern zum abschew vnd ihr zu wol verdienter Strafe mit dem Fewr vom leben zum todte zu bringen vnd hinzurichten sey. V.R.W. S.R. J. Pom. 
	3. Reichstaler 

Akte 35; St. 511
Mecklenburg
35.) Hans Friederich von Lehsten, Wardow den 12. Juni 1663 [Amt Güstrow, Mecklenburg]
... auf die Belehrung vom 20. Mai die Inquistinnen Annam Lindemans Heinrich Wrietens Eheweib in po. Veneficy betreffend... Wan Ich dan derselben also nachgegangen vnd zu beßerer versicherung Ihrer persohn, Inquistam zufoderst gefenglich wahren laßen, worbey ... das nach angestelleter Inquistion so den 8. Mai vorgegangen sich also fohrtt nova Indicia wieder Inquistam verspuren laßen, In dem denn Einen Zeugen der Wieder Ihr seine eydtliche Zeugenkundtschaft abgestattet, und in Confrontatione bey seiner außage bestendig verblieben, vnd waß er vorhin deponiret wahr zu sein Ihr ins gesichte gesagt, einer Kuhe liederlich vnd stünderlich umbgekommen, und Eine Kuhe zugleich kranck geworden die sich auch schon verstecket gehabt. So baldt aber Ich die Inquistinne zur Haft bringen laßen, die letzte Kuhe wieder gegeßen vnd gesundt geworden. Habe demnach vermoge Rechtlicher Information die Inquistinne so wol durch ihren Beichtvater privatim, als auch hernach in Jegenwardt Zweyer // gezeugen a Notario Causa Gerichtlich vermahnen laßen ... wie ich dan auch selbsten an trewhertziger Vermahnung, so viele Mir als einer Christlichen Obrigkeitt zugestanden nichts ermangeln laßen das sie Gott vnd die Wahrheitt, für augen habe vnd Ihre übelthaten in guete bekennen sollte, vnd darauf über vorige Articulos Inquistionales abereins vornehmen vnd ad Notario causae fleißig vorzeichnen laßen, Es sein aber aller trewhertzige vermahnungen in guete zubekennen vergeblich vnd umbsonst gewesen, Zumahlen sie nicht allein ein Mehres als geschehen nicht bekandt, Sondern auch noch Ein oder ander Waß sie vorhin bekandt leuchnen wollen, die vorige außage vorandert, auch sonsten in Ihren reden vnd geberden sich gar frech vnd trotzlich bezeiget, offt sich gestellet als das sie weinen wollen, Und doch keine eintzige trähne vorgießen konnen Und also bey Ihren leuchnen gantz halstarriger weise vorharret auch sonsten zur anzeige Ihrer unschuldt und Defension nichts glaubhafftes und erhebliches beygebracht noch angeführet, als allein das sie simpliciter darbey geblieben, das sie an der // bezichtigten hexerey unschuldig. ... Sie dem angstman aus Gnoyen, den Ich darzu erfodern laßen, übergeben, der Sie dan erstlich guettlich zubekennen ermahnet, und so fern sie in guete nicht bekennen würde, mitt seinen Instrumenten terriret, wie aber ein solches bey Ihr auch nicht fruchten wollen, hatt Er Sie würcklich angegriffen, zur folter geführet, und seine Instrumenta Ihr angeleget, wie die darüber gehaltenes Protocollum sub lit B. mitt mehren citiret, Es hatt aber Inquista den Ersten angriff oder pein nichts geachtet, iegen den angstman sich gleichfals trotzlich vnd ... ? bezeiget, vnd wan Er sie angezogen, gelegen als wan sie geschlafen, Wan Er sie aber wieder los gelasen, sich in Ihren reden wieder frech und halstarrig bezeiget, und über Ihre Unschuldt geruffen, bis endtlich der liebe Gott seine gnade gegeben, do sie zur erkandnus gekommen, und wie, sie der tortur erlaßen, bekandt das sie zeubern konnte auch an einigen viehe articulirter maßen schaden verübet. Des folgenden tages auch nicht allein alles und jedes was sie bey der tortur bekandt // wordtlich wiederholet, sondern auch nach dem sie zur bekehrung fleißig vermahnet vnd verwarnet worden das sie ja auf Ihrem hertzen nichtes verhelen sondern alles freywillig und gühtlich bekennen sollte, darjegen aber so lieb Ihr Ihre Sehligkeit wehre auf keine Unschuldige Leute bekennen noch dieselbe anrüchtig machen sollte, welches sie auch zuthun angelobet, hatt darauf Ihre Bekandtnuße remoto Carnifice freywillig und guettlich ferner gethahn (Protocollum) ... mit waß Straffe die gefangene Ursula Helms Paul Posehlen eheweib zubelegen und abzustraffen sey. Und dan wie wieder die in Protocollo benandten Weiber darauf die gefangene guettlich bekandt, das sie auch hexen konten und mitt Ihr auf dem blocksberge gewesen, in Processu zuverfahren. [Der Notar schreibt die Protokolle offensichtlich in beiden Fällen – Anna Lindeman und Ursula Helms und hat sich hier im Namen vertan]

Rechtsbelehrung: 16. Juni 1663 ... betreffend Anna Lindemans Heinrich Wrieten Eheweib ... im fall dieselbe bei der auf vorgenommene tortur gethanen vnd nachmals gutlich ratificirten Bekentnis für gehegten offentlichen peinlichen halsgericht bestendig vnd freywillig verharen würde, sie andern zum abschew vnd ihr zu wolverdienter Strafe mit dem Fewr vom leben zu bringen vndt hinzurichten sey. V.R.W. anlangend übrige in Actis benandte Weiber ... das im fall Inqui=//sitinne Anna Lindemans auf vorgehende so woll von der Obrigkeit als absonderlich vnd in geheim von dero Seelsorger ernstliche vermahnung, das sie keine ohnschuldige Leute bezichtige vnd ihre seele in gefahr setzen wolle, dennoch eben voriger inculpation verharen die nominirte Weiber zur confrontation mit deroselben zugestellen, da sie dergestalt argwönich sein würden das man des bezichtigten lasters zu Ihnen sich zu vermuthen hette, in hafft zu bringen, vndt wegen ihres lebens vnd wandels special inqusition anzustellen, widrigen fals aber bis das einige ander indicia sich ohn fürthun zu dimittiren sein. V.R.w. S.R. J. Pom. , cons. S.R.F.G.D.
3. Reichstaler 
Akte 36; St. 511
Hinterpommern
36.) Bürgermeister undt Rath zu Rügenwalde den 5. Juli 1663 [Rügenwalde]

Rechtsbelehrung vom 13. Juli 1663
 ... in po. Beschuldigte Hexerey wider Anna Stiebenowen verübete acta Inquisitionalia ... das Inquistinne nochmahlen gerichtlich furzufodern Ihr die wider sie entstandene erhebliche Indicia und vermuthunge furzuhalten vndt beweglich zuermahnen sei, das Sie gott und dem gerichte die Ehre geben und die warheit bekennen doch dero hinterhaltunge aber ihren Leibe selbst keine schmertzen veruhrsachen wolle. Da aber solches bey Ihr nicht fruchten wurde Seyd ihr derselbe zu endtlicher erkundigung der bezichtigen Laster der zauberey mit der Scharfen Frage iedoch verandtwortlicher vnd dero fast 80 jharigen alters erträglicher weise angreiffen und so woll in genere als über die vornehmpste Inquistional vnd additional articul peinlich befragen zulassen wollbefuget // Wen solches geschehen vnd alles mit fleiß protocolliret ergehet ferner was Recht ist. V.R.W. S.R. J. Pom., cons. S.R. Jud.
Indizien
4. Reichstaler
Akte 37; St. 511
Vorpommern
37.) Bürgermeister, Richter vndt Rahtt zu Loytz, 18. August 1663 [Loitz, Pommern]

Rechtsbelehrung vom 24. August 1663
 ... wider die Fleischersche sonst Trine Schumers genandt in po. Venefici ... das Inquista die Fleischersche nochmahlen Gerichtlich furzufodern vnd zu guttlicher bekentnis der bezichtigten Vbelthatt mittelst furhaltung der wider sie vorhandenen starken vermuthungen, beweglich anzumahnen, das sie aber vffdem Gott vnd dem Gerichte zu Ehren sich nicht vnterlassen wolle, seydt ihr dieselbe zu endlicher erkundigung der warheit mit der peinlichekeit iedoch messiger vnde verandtwortlicher weise belegen vndt so woll vber die vorfaste articulus inquistionales // als in genere 1. ob sie Zaubern konne? 2. gott verlasen vnd einen Bund mit dem bosen geiste ... gemacht ? 3. sich mit demselben fleischlich vnd wie oft vermischet? 4. an Menschen vnd Vieh schaden gethan? Wie auch 5. von wem sie solches gelernet, vndt wem sie solches hinwieder gelehret befragen zu lassen wollbefuget. Worauf den ferner wen alles mit fleisse protocolliret ergehet was Rechtens ist. V.R.W. S.R.J.Pom., cons. S.F.F.G.D.
3. Reichstaler
Indizien 
Akte 38; St. 511
Vorpommern
38.) Bürgermeister, Richter vndt Rahtt zu Loytz den 4. August 1663 [Loitz, Pommern]

Rechtsbelehrung den 4. August 1663... wegen der Captivirten Seißmanschen in puncto Veneficy sonsten Anna Schumen genannt ... nachdem sie der abgehörten Zeugen eidtliche deposition überbrachten Hexerey, theils in guhte, theils in scharffer frage ... bekandt ... auch extra tortura unverendert wiederholet ... Wan Inquistia die Seimansche anfangs von Ihrem Beichtvater undt darauf von einem Ehrbahren gerichte nochmahls fleissig vndt mit ernste vermahnet werden, daß sie ja auf keine unschuldige leute, undt auch sonsten nichts als was sie vor dem strengen gerichte bekandt zu verantwohrten sich getrewet bekennen och aufsagen soll, undt sie als dan bei vorhin gethanes bekendtnus abermahlen ordentlich vndt deutlich vorzulehsen sonder variation, wiederholen auch bey gehegtem peinlichen Halßgericht dabey bestendig verharren würde so seydt ihr sie mit dem Fewer vom leben zum tode bringen zu lassen wol befugt. V.R.W. S.R. G.t., cons. S.r. ?
6 Imper. 
Akte 39; St. 511
Mecklenburg
39.) Johan Hehler Ambtsverwalter, Ribbnitz den 4. Juli 1663 [Wustrow, Amt Ribnitz, Mecklenburg, vgl. auch LHA Schwerin, DA Ribnitz Nr. 21, Fasc. 1a]
 ... das eine Weibeß persohn Nahmens Tilsche Schellweggen Hans Dahmen Hausfrauw auff dem Ländtlein wustrow verhanden, so eine geraume zeit hero, also daß sie Hexen vndt Zaubern könne, im gerücht gewesen, daßfals dan auch dieselbe Ihrer Fürstl. Durchl. Güstrowischen Regierung Vnserm gnädigen Fürsten unndt Hern, denunciret worden,... der uns gnädigst Committiret wieder solch eine hochberüchtigte Persohn gebührende inquistionem anstellen zulaßen, Alß haben wir nicht allein Committirter maßen inquistionall unndt additionall Articull darüber abfaßen inquisitam darüber (iehdoch ohn aidt respondiren laßen) hernach aber die zeugen in gewöhnlichen Zeugen aidt genommen, vndt über die Articull befraget, Ob nun zwar, die wieder inquistam abgefaßete inquistionall Articull, mit veraideten Zeugen, doch nicht zum überfluße, dennoch zur genuge erwiesen so befindet sich dennoch auß inquistae ad articulos // gethanen responsion daß sie fast alles leuchnet, dannenhero, die zeugen auch mit derselben Confrontiret worden, da inquista ebenmäßig schirst woll wieder dehro gewißen, bey dem leuchnen verplieben, aber Edelsten Gerichtigkeit aber, undt gemeinem Nutz zum högsten daran gelegen, daß einige Übelthatten, investigiret undt die reine Wahrheit an den tag gebracht werden müege, auch da einige übelthatt verhanden, dieselbe rechtlicher arth nach, abgeschaffet werden müge, Deßwegen wir dan auß den rechten gerne informiret sein wollten, wie in dieser sachen weiter ad eruendam veritatem zuverfahren. //

Rechtsbelehrung vom 22. Juli 1663
 ... das zufoderst Inquistinnen Ehemann Hans Dahme auf vorgehabde fleissige vermahnung die lautere warheit zu bekennen über den 12. 13. 23. 24. 25. 26. 27. articul seine wissenschaft zueröfnen anzuhalten vnd sein bericht mit fleisse zu verzeichnen, vnd auf die leuchensfall aber er mit den 6ten Zeigen darüber zu confrontieren sey // Gleichfals ist auch Titke Zepelihn über den 3. inquistional articul vnd da noch iemand mehr articulirter selbst gesehen vnd gehoret hette eydlich abzuhören Imgleichen auch bei dem 12. Zeugen nachzufragen ob nicht wie Inquista das einige was in artic. 31. articuliret vnd daselbsten von Ihm deponiret worden ander außer ihm noch iemandes dabei gewesen der solches mit angehöret, auf welchen fall den derselbe zu citiren, in eydt zu nehmen vnd über solche articuls zu examiniren auch mit der Inquistinnen zu confrontiren ist. Worauf dieselbe ferner furzufordern ihr die wider sie erstandene starcke vermuthunge für zu halten vor Ihr ob sie etwas mit bestande wider der zeugen Persohn vnd ausage vor zubringen habe zuvernehmen, in dessen ernste zu gütlichen Bekentnus gott vnd dem gerichte zu Ehren erstlich vnd beweglich zu vermahnen ist. Sollte sie aber alsden ein mehres als bereits geschehen in guete nicht bekennen wollen, vnd es wehre so woll von Ihrem Eheman die obgesetzte articul, als die übrigen articul noch vernommene zeugen bestettiget, so wehre ihr dieselbe zu endtlicher erkundigung der warheit mit der scharfen frage zimblicher verandtwortlicher weise angreiffen woll befuget, sonsten aber in mangel obangezogener requistien mit der Peinlichen mässigen vndt glinden nicht ehe verfahren zu laßen gehalten vnd ergehet darauf wor alles mit fleiß protocolliret was den Rechten gemeß ist. V.R.W. cons. S.R.F.G.D., S.R. Jud. 
Akte 40; St. 511
Vorpommern
40.) Wolgast unter der Stadtinsigel den 20. Januar 1663, Verordnete Camera [Wolgast]

Rechtsbelehrung 30. Januar 1663... betreffend Lise Janeken des Ochsenhirten Claus Schröders eheweib in po. Veneficy ... das in dieser ... hochwichtigen Criminal Sachen furkomende vielfeltige vnd sehr verwirrende vmbstenden nach noch zur Zeit die anderweitige Scharfe Frage der Inquistinnen nicht könne zuerkandt werden, Sondern es ist zufoderst fleissige erkundigung anzustellen, ob die Küstersche von Hohendorf, von welcher Inquistinne die Zeuberei gelernet zu haben erstmals in tortura bekannt, vndt welche vermöge ihrer gethanen ausage solches alschon verstorben, wegen Hexerey bezichtiget oder verdechtig gehalten worden, auch dan documenta ad. Addit. Zu bringen // nachdem sie ihm Christenthumb halber zufoderst woll examiniret vnd ihr drauf mit ernst vnd beweglich ins gewißen geredet vnd sie gantz trewhertzig vermahnet, die lautere warheit ohnverfelscht Gott vnd dem Gerichte zu ehren zu bekennen vndt durch dero hinterhaltung vnd da sie der beschuldigten hexerey sich in ihrem hertzen schuldig wüste dennoch mitt muhtwilliger endtlicher verleuchnung vndt vermahung der obrigkeit, gottes zorn vndt Strafe nicht ferner über sich zu bringen vnd auf sich zu heufen // denoch bestendige dabey das sie ohnschuldig wehre verhare, auch wan man ihr bedenk frist auf den andern oder überneygeden tagk für dismahl gelasen bei anderwertiger dergleichen ermahnung dennoch vnumbwenddich solches widerholen, auch bei solchem geistlichen caa mine et admonean nicht fürkommen so ein newen vndt starken verdacht der zeuberey vnd muthwilligen hartneckiger verleuchnung mit sich führet so wehre Inquistinne in diesem gewichtigen Criminal processe vnd anoch fas zweifelhafftig corpore delicti vermöge der Peinlichen Halsgerichts ordnung Carol. V. at 47 et artic. 88 vnd anderer ... Rechtsgelarter woll gegründeten meinung zur defension ihrer ohnschuld nicht allein zuzulaßen sonder ihr auch ein der Rechten erfahrener vndt gewissenhafter Advocatus ex officio vnd da thel. Ca ordine Assessoren Judicio vel Senatum zu zuordnen, welcher die acta verlese vnd alle vndt iede in der Inquistion vorkommene indicia riflich erwege mit ohnverdrossenem fleiss ohn oder für zimliche des gerichts belohnung, weil Inquista v. der eheman dazu nicht vermögens // 
Ob vnd wie weit dieselbe relevant, beygebracht vnd von gnughaffter ohnverwestlichen zeugen bekrafftiget sorgfeltig geruen vnd nach anleitung desen was nicht allein hirbevor Reinking in responso suis super processu contra sagam vndt Carpzoius passim in seinem practica criminal., sondern auch nach Ihm Brunemanen in sein Rolatu(m) de inquistion. Vndt nocissime Instus Oldekop in sein observationalibus criminalibus practicis wie auch in seinen beiden ?alatibus contra Carpzow mit den Rechten gemäß angeführet vnter sehen, mit Inquistinnen rede Ihn meinen verhör ihre Defension schriftlich arnach errichte, da ... eydliche attestat(m) anfuhren laße vndt solches alles in gewiße Ihm gesetzte frist einbringe Wen solches geschehen ergehet ferner was Rechtens ist. V.R.W. S.R. J. Pom., S.R. G.t.d., S.r.F.G.D., J.u.d.
5. Reichstaler
Akte 41; St. 511
Mecklenburg
41.) Bürgermeister, Gericht und Raht zu Waren den 22. janaur 1663 [Stadt Waren, Mecklenburg]
 ... auf das informator Urthel contra Sannen Kölers Jürgen Raben Hausfrawen in puncto Veneficy thuen kegen dieselben ... sich bedanken... dieselbe an der Captivirten exequiret, undt sie dadurch mit hülffe Gottes zur erkandtnuß ihrer zauberey sünden gebracht, wie solches auß des Notary Causa bey diesem actu gehaltenen protocollo beygefüget sub lit. C.c. mit mehren zuersehen ... mit welcher todesstraffe Captiva Sanna Kälers wegen ihrer zugestandenen Zauberey zu belegen sey . ferner undt fürs ander pitten sie um belehrung ... weil wieder die alte Hexe Annen Timmen wir auch inqustion anstellen vnd Eydliche Zeugen darauf abhören laßen müßen, wie sub. Lit D.d. zuersehen…ob nicht zu erkundigung der warheit wider // Annen Timmen mit der scharffen frage verfahren werden könne

Rechtsbelehrung: 26. Janaur 1663 ... ... anderweit die wider Sanne Kolers verübte acta, wie auch die articulos inquistionales neben der litiscontestation vndt aufgenommenen Zeugen Kundtschaft vnd confrontation mit Anne Timmen Mathias Bücken hausfraw zugesandt ... so viele Sanna Köhlers betrift für Recht, das imfall dieselbe bei Ihrer in der Scharfen Frage gethanen vnd nachmahls ratificirten Bekentnuß nochmals für gehegten offentlichen Peinlichen Halßgericht freywillig vnd bestendig verbleiben würde, dieselbe andern zum abschew vnd Ihr zu wollverdienten Strafe einhalts Kayser Carols des Funften Peinlichen Halßgerichts Ordnung mit dem Fewr vom leben zum tode zu bringen vnd hinzurichten sey. V.R.W. // Anbelangendt hinwider Anna Timmen, Mathias Bücken hausfraw kann wider dieselbe noch zur Zeit die scharfe Frage nicht zuerkand werden, sondern ist zufoderst die Sannen Kolers dero auf sie gethanen Bekentnis halber vnd dieser gestalt zu befragen ob sie itzgedachte Anna Timmen nur allein auf dem Blocksberge gesehen It. Vnd wie offt oder ob sie auch sonsten außer der geselschaft auf dem Blocksberge wissenschaft von ihr dero zauberey erlanget vnd welcher gestalt, auf welche ausage den die Anna Timmen mit der Sannen Kolers zu confrontiren vnd alles ad protocollum gebracht werden. Ferner vnd furs ander weilen Inqusitine ad artic. 7. leuchnet das sie den 4. zeugen nicht hette gern ? in Warne gesehen muß von denselben erkundiget werden, woher ein solches waßer oder schließen konnen das Inquisitinn Ihn nicht gerne gesehen. Wen nun solches geschehen mußen Drittens die Articuli Inqusitionales aus dem was dieser Zeuge also deponiret vndt zwar bey der confrontation etwa mehr vorgefallen suppliret, nachmals also Viertens verfahren werden, daß die Inquistinne ander weit auf die Articulos inquistionales zur litis contestation angehalten, Vndt darauf mit den Zeugen über die geleuchnete articul confrontiret, auch dabei ihr das aus der zeugen depsoition vndt bey der confrontation ihr ins gesichte widerholete bekreftigunge entstehende starke anzeigunge vorgehalten vnd sie also zu guttlicher Bekentnis vermahnen auch ob sie wider die persohnen vnd außsage der abgehoreten Zeugen etwas ein zuwenden habe, vernommen werden. Fürs fünfte ist das protocollum // articulorum Inquistionales, nova litis contestationis, depositionis testum et confrontationis et admonitonis, viel mehr richtigkeit wider in dieser vndt dergleichen wichtigen criminal Sachen, dergestald a Notario causae bei der abschrift und mundirung ein zu richten, das Er erstlich einen ieden articulum inquistionalem absonderlich setze, darauf der Inquistinnen litis contestation aufsolchen articul, nachmals der zeugen deposition nach einander alles absonderlich endlich auch die confronation vndt ad monitam über solche articul absonderlich hinfuge vndt also alle articulos inquistionales ordine durchgehe dabey sich aber gentzlich enthalten entweder verschiedene articul oder auch der Inquisitinnen oder der zeugen ausage darauf zu conjungiren wie bei ietz eingesandten protocollo so woll in übrigen als beim 10. 11. 12. 13. articul geschehen, das wan also eigentliche der Inquistin de litis contestation, und ob sie sagete artic. 12. der wort so laut heide solt ding H. wole zu sehr Kug. Gestendig gewesen nicht gewisse sein kann. Wenn diesem allen nachgegangen wird, ergehet ferner was den Rechten gemeß. V.R.W. cons. S.R. Jud. 
Akte 42; St. 511
Hinterpommern
42.) Greifenberg, Bürgermeistere undt Rath daselbst, 15. Janaur 1663 [Greifenberg]

Rechtsbelehrung : ... als Ihr vns... wider Elisabeth Segers Jochim Högers Wittwe in po. Veneficy ergangene acta zugefertiget ... Erstlich wirdt Inquvisitinne Elisabet Segers Jochim högers Witwe bey Ihrem den 5. january letzmahls in kegenwart des Ehrwurdigen Ministery vndt anderer gezeugen gethanen freywilligen Bekentuß nochmahlen für gehegten peinlichen Halsgericht bestendig verharren, so ist dieselbe des von Ihr betriebenen hochstrafbahren Lasters der Hexerey halber einhalts Kayser Karl des Fünften Peinlichen Halßgerichtsordnung mit dem Fewr vom leben zum todte zu bringen und hinzurichten V.R.W. für ander: Ist der Inquistinnen für der execution umb vnd verstandlich nochmahlen vorzuhalten was sie wegen Michel Labesen iemmerlichen todtes, wie auch der Bonhardschen, Benekeschen vnd hans Wilkenschen halber hiebevor respective bey dero Tortur und ratification bekandt, auch dabei ernstlich zu ermahnen, das sie die warheit nicht verhehlen noch ihr erstes bekentus wider besser wissen vndt gewissen zurückziehen wolle, da sie aber dennoch bey letzgethaner revocation und leuchnen verbleiben würde kann gestalten umbstenden nach nichtes wider sie ferner vorgenommen werden. V.R.W. Drittens mag wegen Bestrafung Inqusitinnen Schwigersohns, dero wider recht fürgenommenen Defension halber nocht zur Zeit nichtes gewiße verordnet werden Sondern wer zufoderst derselbe desfals gerichtlich belanget, und mit seiner andwort der Rechten gemeß vernommen, ergehet ferner was Rechtens ist. V.R.W. S.R. J. Pom., cons. S.R. F.G.D.
4. Reichstaler 
Akte 43; St. 511
Hinterpommern
43.) Belehrung der Juristenfakultät Frankfurt Oder vom 17. Dezember 1662 an Bürgermeister rahtmannen der Stadt Greifenberg [Greifenberg]

Vorpommern
Anschreiben der richter und Assessoren zu Vkermünde den 22. Janaur 1663

Rechtsbelehrung: 26. Januar 1663... als Ihr vns anderweit sampt Eurem Bericht Schreiben die wider Anna alens die Framsche genandt verübete acta inquistionalia in pto. Veneficy vndt in specie des darin befindlichen protocollum der mit Ihr laut unsers iungsten Responsi gehaltenen actus territoris, examinis, confrontationis mit ihrer Tochter vndt der Meyerschen wie auch ihm letzten mit dem todte bezeugten Uhrgicht zugesandt vnd wie nun itzgedachte von Ihr inculpirte Meyersche zu procediren Euch aus den Rechten zu informieren gebeten ... das zufoderst die gedachte Meyersche zur gefänglichen Haft zu bringen, auch daraus nicht zulassen es wehre den das sie gnugsahme caution // de judicio sisti et judicatum slui leisten konnte. Woraufden auch ferner itzgemelte Meyersche bishero geführten Leben vnd Wandels halber special inquistion vnd zwar erst summarie muß angestellet, nachmahls im fall ohne dieser der Framischen inculpation einige mehr indicia sich herfur geben mochten dieselbe in gewiße articulos inquistionales sampt der inculpation redigiret, vnd sie die meyersche remoto advocato et procuratore singulariter singulis zur litis contestation, vnd da sie die indicia leuchnen würde, die zuvor summariter abgehörten Zeugen Ihn ihrer Kegenwardt den Zeugen Eydt abzulegen, vnd nachmals Ihre deposition ad articulos nochmahlen zu thuen angehalten, vndt darauf endlich zuconfrontation mit ieden Zeugen absonderlich über den geleuchneten articulis geschritten werde. Wen nun solches geschehen vnd das protocollum des Zeugenverhörs vndt Confrontation anch der anleitung des hohen köngilg. Hohen Tribunals zu Wismar Ordnugk pact. 2. tit. 20 § 9 die notary vmb mehrer ruhrigkeit in dieser also wichtigen Criminal Sachen verfasset, auch die Inquistinne, ob sie wider der zeugen persohn vnd außage was mit bestande einzuwenden habe vernommen vnd solches zugleich mit verzeichnet werde ergehet ferner was Rechtens ist. V.R.W. S.R. J. Pom., Cons. S.R. G. D., cons. S.R. Jud.  
Akte 44; St. 511
Mecklenburg
44.) Malchow den 17. Januar 1663, Obrigkeit nicht auf der Kopie [Klosteramt Malchow, Mecklenburg, Bartholdt Jacobs, Küchenmeister auff dem Closter-Ambt Malchow]
... auf die Responsion vom 10. Januar 1663 gegen die in po. Veneficy inhafftirte Liese Treßowen... alles an der Captivirten exequiret, dieselbe auch darauff am 16. Januar ihre Bekandtnuß vmbstendlich getahn, vndt daßelbe den 17. ejusdem repetiret vndt ratificiret ... mit was Todesstraffe Captiva Liese Treßowen wegen ihrer Bekandten und zugestandenen Zauberey sünde zubelegen sey ... 

Belehrung vom 19. Januar 1663: ... wider Liese Tressowen Stoffer Speckinß Eheweib ... das zufoderst die Gefangene über die articulos inquistionales vnd zwar in specie bei dem 8. 9. 10. 11 articul zubefragen ob sie nicht an des Drewes Korbawen Krankheit vndt todt schuldig zubefragen vnd dabeneben zu ermahnen sey das da sie mehren Schaden Menschen vnd Viehe zugefuget sie ein solches nicht verhehlen wolle. Wirdt sie aber nichtsdesto weniger ein mehres nicht bekennen, dennoch bey voriger Ihrer Bekentnuß bestendig verbleiben, und solches für gehegten offentlichen Peinlichen Halßgericht nochmahlen freywillig widerholen vnd dabej beharen, So ist dieselbe Ihr zu wolverdienter Strafe und anderen zum abschew inhalts der Peinlichen Halsgerichts Ordnung mit dem Fewr vom Leben zum Todte zu bringen V.R.W. S.R.J. Pom., cons. S.R. Jud.
de aegritudine Drewei Kobowen illata qva in inter primerra fuit 2. spatio 10. annorum pulli homini pecorive noenisse, sed solum propriam super Diaboli opera execasse deoq. Puto prace due debere adlui interrogationem S.R.J. Pom.

3 Reichstaler
Akte 45; St. 511
Mecklenburg
45.) Bürgermeister, Gericht und Raht zu Waren den 13. Janaur 1663 [Stadt Waren, Mecklenburg]
 ... wir abermahln genötiget werden Einen Hexen process Im nahmen Gottes, wieder hiesige der Hexerey beschüldigte vndt zum offtern bekandte innoch übrige weiber vorzunehmen, vndt dahero auß tringenden ursachen mit der Sannen Kälert Jürgen Raben weibe den anfangk machen müßen, wie dan desfals wir inquiriret Eydliche Zeugenkundtschaft aufgenommen vnd das beschüldigte Hexenweib zur litis Contestation selbst zugleich angehalten, wie beigefüget des Notary Documentum sub lit. A.a. mit mehren besaget vnd dan zugleich wir umb mehrer nachricht vorige Bekendtnuße sub lit. B.b. lit. D. M. P. et Y übersenden thuen. Wan dan zimblich viele indicia veneficy wider dieses weib sein, vnd an deren zauberey nicht zu zweifeln ist ... // weiln in güte nichts von ihr zuerhalten ist, die warheit von ihr zuerkundigen, mit der Scharffen frage nicht könne verfahren werden ... 

Belehrung vom 16. Janaur 1663:

Indizien:
	Fama secund.
	Confes. Venefica justif.
	conversatio cum venefic so mit der jutisficierten Bungerschen
	qvod sortilegi et arti. Addit. Sortilegii verbis

qvod ab actis inculpata se n. defenderit
quod a proprio marito venefica appellata
	quod Judicis confugum reg. Test. 7 vnd solte sie auch vallen mogen sie würde damit danach zustrafen


 ... das Inquista Sanna Kälers zuforderst nochmahlen für gericht gefordert vndt nach fleissiger vndt ernster vermahnung daß sie gott vndt dem gerichte zu Ehren die lautere unverfälschete warheit aussage, undt durch derselben ferner verhälung ihre sehle nicht in gefahr setzen vnd ihrem leibe keine schmertzen verursachen solle, ihr der Zeugen eidtliche deposition fürgehalten, sie auch über dieselbige nach den articulis inquistionalibus, ... vernommen, vndt so sie darüber abermahl leuchnen würde, mit einem jedweden der zeugen absonderlich geconfrontiret vndt in specie ad arti befraget
	Wer vndt wo Ihr das bohten gelehret? 

Ob sie das bohten nicht für eine sünde wieder das ander geboht Vndt das Es vom teuffel her kehme hielte? Si negat, ist sie davon zu informiren
Wan an welchen Ohrten vnd wie die Ursula Kauters ihr die Zauberkunst gelehret?
Was sie bey der Vertrawung des teuffels für wohrte gebrauchet
Ob sie nicht zu ebender selben Zeit von der Ursula Kauters umbgetaufet worden vnd wie solches zugegangen
Ob vnd wie viel mahl vnd wo sie mit dem ihr Vertrawten teuffel unzucht getrieben //
Ob sie nicht mehr als einen teuffel gehabt
zu was ende sie den teuffel ihr Vertrawet. 
Ob sie keinen nutzen von dem ihr vertrawten geiste gehabt
Ob sie an menschen undt Vieh auch schaden gethan
Ob sie nicht gewust, das die justificirte Bungersche zaubern könne? Sie affirmat: Frage 12
Warumb sie damit ihr umbgegangen si negat:
Wie sie nicht wissen sollte, da sie doch nach ihrem eigenen bekandtnus mit ihr sey umbgangen?
Was se beide mit einander geredet, wie Behrmans sein Knabe in die stube gesehen
Ob sie nicht von Hexen sachen geredet?
Warumb sie sich den so entsetzet wen sie zusammenkunft wohnen ... ? da Er sie in die stube gesehen vndt vorhin frisch vnd gesundt gewesen
Welche untat ihnen berurte den Knabe damahls die todtliche krankheit angethan si negat de utra.
Ob es nicht ohnmöglich das der Knabe in dem augenblick hatte krank werden können
Wie viel geister sie damahls bey sich gehabt habe
Ob alle ihre mitschwestern in der stadt vndt wie viel ihrer seiende. 
Befraget werden müste, würde sie nun hirauff ein mehres als vorhin geschehen nicht bekennen so seidt ihr sie dem scharfrichter solcher gesaldt mit vorstellung der Zur peinlichkeit gehörigen instrumenten vndt ernster gebehrden anfangs schrecken vndt alsdan ob sie guttlich und ohngepeiniget die warheit bekennen wolle, dabei anderweit zubefragen, nachmahl aber, da sie dadurch zum bekendtnus noch nicht zu bringen sein würde, dieselbe abkleiden, zu leiter fürhen die daumen stocke vndt beynschrauben anlegen, auch etzlichemahl zu schraube es aber dabey verbleiben lassen. Solches geschehen, vndt alles vom Notario mit fleisse protocolliret Ergehet darauf ferner was sich zu Rechte gebühret V.R.W. S.R.E.G.d., cons. S.R.Jud.,
4 Imperiales 
Akte 46; St. 511
Vorpommern
46.) Anschreiben der verordneten Richter und Assessores zu Vkermünde den 7. Januar 1663 
[Ukermünde]

Belehrung vom 12. Januar 1663
 ... der wider Annen alers alias die Framesche genandt anderweit verübete Acta Inquistionalia in po. Veneficy, sampt dem gehaltenen protocollo actus tortura, confessionis et Ratificationis, auch confrontationis zugesandt ... das zufoderst nochmahlen der Inquistinen ihre in tortur gethanes vnd nachmahls ratificirtes Bekentnis in allen wird // ... ? außer dem loco tortura vndt außer der zur Peinligkeit gehörigen Instrumentorum auch des Frohnen Kegenwardt, fürzuhalten, Vnd ihre ratification zu vernehmen Sie auch mit allen fleisse zu vermahnen das weil sie doch den Tod verwirken vnd erdulden müste die lautere vnd ohnverfelschte warheit bekennen wolle, Sollte sie nun bey vorig. Ihrer Bekentuße zwar bestendig bleiben, aber dennoch der inculpation ihrer Tochter vndt der meyerschen abermahlen revociren auch wen Sie umb der uhrsachen worumb sie auf ihre Tochter vndt die Meyersche gleichwoll so vmbstendlich bekandt befraget, wen der Tochter vorige ihre andtwort, Sie der Teufel dazu verleiten, wegen der meyerschen aber andere scheidliche andwort geben, mussen ihr ihr vorhalten, das Ihre blossen worte nicht können glauben beigemessen sondern die Tortur zum ander mahle mit ihr vorgenommen werden. Worauf imfall sie nochmahlen bei voriger rede verbleibe, sie dem Scharfrichter dieser gestallt zu vntergeben, das Er sie abkleide zur leiter führe, sie darauf setze, Ihr die daumstöcke auch eine Beinschraube aufsetze vnd ein parmahl zuschraube wobei sie nochmahlen zu befragen. Was sie für Mitschwestern habe? Ob sie ihrer tochter und auch die Meyersche zu unrechte beschuldige? Ob sie auch noch etwas verhehlen vnd ob alles so woll vor Ihr als die [...] Sollte sie nun solches oder ein mehres als bisher nicht gestehen muß zwar der Frohn sich gebehrden // als wen Er scharfe mit ihr verfahren ihre alle übrige Haar an heimliche orte abnehmen, vnd mit Schwefel vnd dem scharfstein ? Mittlen sie belegen wollte, das es gleichsam praeparatoria mehr vnd ihr vorzeigen Jedoch das es dabei verbleibe vnd nichtes Thattliches fürgangen wurde Die gefangene wurde aber denoch auf ihre Tochter vnd die Meyersche nicht bekennen da sie aber dennoch, wie bei ihrer übrigen vnd sie selbst angehenden Bekentnus verhanden vnd solches für gehegten offentlichen Peinlichen Halsgericht nochmahlen bekräfftiget Seid ihr dieselbe erhals der Peinl. Hals. Ord. Ihr zu woll verdienter Strafe vnd andern zum abschew mit dem Feuer vom leben zum Todte bringen vnd hinzurichten lassen woll befugt. V.R.W. S.R. J. Pom., s.R.G.t. 
Akte 47; St. 511
Mecklenburg
47.) Aßmus Rahtke Ambtsverwalter daselbst, Broda den 7. Januar 1663, [Broda, Amt Stargard/Broda, Mecklenburg]
 ... überschickt die Summarische Zeugenkundtschaft mit mehren zuuernehmen, Waß maßen eine geraume Zeit hero, ein Weibestücke, alhir im ambte nicht allein sondern auch außer dem, die Saurische genandt, so hiebeuor zue Brandenburk bereits in Hafft gewesen, vnndt der Stadt (wie beykommendes der Herrn Vrtel sub A. besagt) verwiesen, von Neuwen in verdacht gekommen, Worüber Ich einige Summarische Zeugen Kundtschaft, maßen das sub B. gefügtes Protocoll besaget, aufgenommen, vnndt beschreiben laßen. Auf Befehl des herzog möchte er nun Informatorium einholen. Vnndt Ich hiebeneben in erfahrung gebracht, waß masen die Inquista, der angezogenen Vrtel zuewieder, heimblich in Brandenburgk, sich offters wiederumb hinein practeciret vnndt daselbst aus vnndt eingegangen sein soll, davon künnftig, da es nötig, beweis erfolgen kann ... 

Rechtsbelehrung vom 10. Januar 1663 ... das die Saurische (Lisebeth Hakers, Peter Sauren Eheweib) zuforderst in Verwahrsahm gebracht, vndt dan wider sie auf genommene summarische Zeugen Kundtschaft in gewisse concludirende inquistional articul verfasset, die geführte Zeugen darauf in gebuhrsahme eydespflicht genommen, vndt über die geregte articul umbstandtlich examiniret, Inquista auch zur litis contestation angehalten vndt mit den Zeugen vndt zwahr einem jeden absonderlich über iede eidtliche abgestattete deposition confrontiert undt die warheit zu bekennen dabey fleissig angemahnet werden muß. Wan sie ihres geschehen vndt alles mit gehörigem fleisse vndt nohtwendigen umbständen zu protocol gebracht, vndt zu anderweiter information überfuget wirdt, Ergehet alsdan ferner, waß sich zu rechte gebühret. V.R.W. S.R.G.t.d., cons. S.r.Jud.
3 Imperiales

 
Akte 48; St. 511
Mecklenburg
48.) Bartholdt Jacobs, Küchenmeister auff dem Closter-Ambt Malchow den 7. January 1663 [Klosteramt Malchow, Mecklenburg, vergl. auch Prozeß gegen Stoffer Speckin und seine Tochter Rostocker Belehrungen 48 WS 1662/63]
 ... ich abermahl angenötiget worden contra Liesen Treßowen, Steffen Speckins Bauresman, in dem hiesigen Closter dorff Damerow Eheweib, einen Gerichtlichen Hexenprocess anzustellen ... Ob nun woll derselben, die auff Ihr hafftende merkliche indicia, und Unterschiedliche Bekäntnüße, vorgehalten, und treuhertzig vermahnet worden, Ihr Unthat in der güete zubekennen, So hatt doch sothane Vermahnung bis dato nichts bey Ihr wircken wollen, vnd aber ich sogestalten Sachen nach gerne, wie mit gedachtem Weibe ferner zu procediren, auß den rechten informiret sein möchte. // ... ob sie mit der scharffen frage, zu erkündigung der Wahrheit, könne beleget werden ... 

Indizien:
	Fama

inculpata se nicht defenderit
confersatio venefica justificatorum
conversaticum venef.
Minae damnarum praesumptim

Rechtsbelehrung vom 10. Januar 1663
 ... das Inqusita Trine Tressowen, mittelst nochmahliger fleissiger vndt ernster Vermahnung, das sie gott vnndt dem gerichte zu Ehren die reine unverfalschete warheit in der gütte bekennen, undt ihrem leibe keine pein verursachen solle. Über die ihr bereits fürgestellete inquistional articul anderweit umbständlich vernommen, der abgehörten Zeugen eidtliche deposition undt aussage ihr darauff fürgehalten, undt sie nachgehendes mit einem jeden der zeugen über die jehnigen articul welche sie annoch leuchnen würde, absonderlich confrontiret werden müsse, würde nun dieselbe hirauff nichtes weiter als vorhin geschehen, bekennen, so seidt ihr sie dem angstmeister dahin zu übergeben wol befugt, daß er sich mit wohrten ernstlich vnd nicht anders, als sollte undt wollte Er sie angreiffen, zuforderst gebehrde, vndt dabey nochmahlen einen Versuch thuen, ob durch gühtliche befragung, Item
	Wehr ihr vnd wo daß Zaubern gelehret?

Wie ihre meisterin vndt Mittschwestern heissen?
Wie viel geister sie habe, vndt wie sie heissen?
Ob sie nicht mit dem teuffel verbunden?
Wan von wehm vndt in wasser nahmen sie umbgetaufet?
Ob vndt wie offt sie schaden an Menschen vndt Vieh gethan?
Mit welchem geiste sie zuletzt unzucht getrieben
Ob sie getrawe sehlig zu werden?
Ob nicht ohnmöglig sey, das eine Hexe so sich nicht bekehret undt die begangenen abschewliche sünde der Hexerey nicht gentzlich beklaget, sehlig werden konne
Warumb sie dan nicht alles bekennen wollen

Sie zum richtigen bekantnuß zu bringen sein möchte nachmals aber solches bey ihr nicht verfangen würde, zu endtlicher erkundigung der wahrheit sie mit würcklicher schärffe, jedoch messiger weise angreiffen möge. Wan solches also der gebühr verrichtet, vndt alles, waß darbey fürgangen gehörigem fleisse von Notario protocolliret zu ferner information überfugt wirdt Ergehet weiter was sich zu Rechte gebührt. V.R.W. S.R.G.t.d., cons. S.R.Jud.
3 Imperial. 
Akte 49; St. 511
Vorpommern
49.) Wrangelsburg den 7. Januar 1663 Johannes Gregorius Richter
... wegen Thriene Lüders, Claus Langhoff vndt Peter Schelhans eheweiber in pto. Veneficy

Rechtsbelehrung vom 9. Januar 1663
 ... das zufoderst dieaus den interrogatorius vnd dem bekantus welches bei ieder den interrogatorio iede gefangene gethan concludirende inquisitons articul zuverfertigen // vnd eine iede darauf noch mahlen zu verhören weren, vnd eine iede bei vorigen bekandtnus verbleiben, auch in der Nachfrage sich was sie wegen des gethanen schadens bekandt, sich also befinden, Sind sie ihrer verübeten vnd bekandten unthaten halber mit dem Fewr vom leben zum todte zu bringen. V.R.W. S.R.J.Pom., cons. S.R.Jud., S.R.G.t.d.
4. Reichstaler
Indizien 1. Inculpatio sociorum, 2. propria confessio 
Akte 50; St. 511
Vorpommern
50.)Wolgast, verordnete Camerary hirselbst, 27. Dezember 1662

Rechtsbelehrung vom 7. Januar 1663
 ... wider Lise Janeken Claus Schröders Eheweib verübete acto. Inquistionalia sampt dem protocollis gehaltene tortura erfolgte ratification, revocation vnd andere ratification ... .//
Weil der gefangenen Schröderschen in der tortur gethanes Bekendnuß mit der darauf erfolgten rativication in aller nicht überein kümpt vnd verschiedene variationes wie auch apressa revocation so viel der swartzschen ? persohn betrifft zu befinden, itzgedachte gefangene in der marter als bei der ratification gethanes bekentuß, als aus angst vnd pein geschehen zu sein widerrufen, Vndt ob sie zwar endlich auf des Anhideacum Dm. M. P. Pagen copij zureden wider zugestanden das sie vndt andre an dem Laster der Zeuberey schuldigk dennoch aber bei solcher widerholeten letzer den 26. Decembris 1662 fol. Artic. 93 enthaltenen ratification einige variation sich merken lassen vnd dieselbe ohne dem ohnvollkommen vndt nicht auf alle vnd iede puncta der vorigen Bekantnuses gerichtet vnd abgelegen. So ist zufoderst allen furkommenden vmbstenden nach hochstwichtigk das die gefangene auße dem ort wo sie gepeiniget worden, auch außer Kegenwardt des Frohns // in ein anders gemach geführet, daselbst für dem gerichte, frey vnd ohngebunden auch außer bedrawung anderweitiger peinigung die in vnserem vorigen den 13. Decembris auf gerichteten Ihres abgelassenen responso enthaltene Fragen befraget, vnd auf fleissigste die lautere warheit Gott vnd dem gerichte zu Ehren zu sagen ermahnet auch ihre andwort mit fleisse verzeichnet wurde. Wurde nun dieselbe die Missethat der Zauberey mit allen dazu gehörigen qvalitäten nochmahlen bekennen, solchs ihr bekentis auch mit dem vorigen, vnd insonderheit wegen des an viehe vnd menschen verübten schadens übereinkommen, auch da ia vorherigen gemugen variationes zu spüren auf dero vorhaltunge, dieselbe scheinlich concelytin ? können, auch dabeneben die uhrsache bekennet, das Ihr hirbringe revocation als welche von ihr zuerkundigen aus dem vorsatz der wolverdienten Strafe sich vnd andere mitschuldige zu entziehen beigelassen bei diesem Bekentis auch nochmahlen für gehegtem offentlichen Peinlichen Halsgericht verbleibt // so wehr dieselbe Ihr zu verwirkten Lohn ihrer Vbelthatt vnd andern zum abschew mit dem Fewr vom leben zum todte zu bringen vnd hinzurichten V.R.W. Da aber daentkegen die Gefangene abermahlen ihr voriges bekentis gedoppelte Ratification entweder in allen oder darauf in bei dem hirvor zu gestandenen puncten den an Menschen vnd Viehe verübten schadens revociren vnd widerruffen wurde, muß nach einhalt der Peinlichen halsgerichtsordnung die uhrsache solches leuchnens vor Ihr vernommen Sie zu dero beschleunigung an gehalten, wie weit selbige verspurt sein mochte oder wihe inquiriret vnd ad acta gebracht werden Worauf // den auf ferner veranlassete transmission vnd rhattsfragung ergehet was den Rechten gemeß ist. V.R.W. S.R. J. Pom.
4 Reichstaler 
Akte 51; St. 511
Brandenburg
51.) D. Goell M. ?, Dahlem den 8. Januar 1663 ... übersendet die acten contra Trina Schmedes, Chim Bartens Eheweib in po. Venefici... nach der Tortur ... wegen mit was Staffe, wegen zugestandener Vbelthat sie baldich zu belegen 

Rechtsbelehrung vom 10. Januar 1663
 ... Ob wol die inhafft gebrachte trina Schmiedes, so wol bey dem Actu confrontationis, als nach beschehener scharfen befragung, zugestanden, das sie böhten könne undt sich des Verbohtenen bohtens zu vielen mahlen bey menschen undt Viehe gebrauchet habe, dabey aber von berüchtigter Hexerey und eingezeugeten mißbrauch des gesegneten brohts im hochheiligen Nachtmals nichts wissen noch gestehen wollen, undt also die wieder sie in Protocollo desfals endthaltene indicia undt Vermuhtungen durch andere tortur gnugsahm purgiret zu haben gemeinet, als aber dennest bey verübter scharffen frage sich dern newe undt merkliche inditio herfurgetahn, in dem sie, besage protocolli die zugefugte pein nichts geachtet undt sich dabey als wan sie schlieffe gebehrdet, die bande undt stricke auch womit sie gebunden gewehsen, gleich wehren sie mit einem Messer zerschnitten gesprungen, undt den an ihrem lincken arm als wan eine mauß darin gegangen, gespühret worden, so will die rechtliche noht erfordern, das, ehe undt bevor des zugestandenen hochverbohtenen sortilegij undt böhtens halber erkandt, undt inquisita mit der desfals wolverdienten straffe beleget werde, Ihr zuforderst wegen des bezichtigten veneficj sie ferners für Euch kommen, undt, nach fleissiger Vermahung von solcher merklichen vndt wieder des erspührten offenbaren anZeigungen der in ipso tortura certa sich Bedienten teuflischen Künsten [...] gott undt dem Gerichte zu Ehren die lautere unverfälschte warheit freywillig zu bekennen undt ihrem leibe keine mehrere pein zu verursachen über die geleuchnete articulos inquisitionales vndt bey vorgewehsener confrontation von den eydlich abgehöreten Zeugen ihr bestandig unter augen gesagte deposition nochmahlen vmbständtlich vndt // insonderheit (Fragekatalog ... ) 6. Ob der Geist die newlicher Tortur nicht für ihr auß gehalten? Wo er gesessen 12. Wie sie dar ohne einige empfindung die pein austehen können 13. OB wol möglich, daß ein mensch wan er gepeiniget würde, auf der ... newlichen ? weise, still vndt gleich als wan Er schlieffe liegen könnte 14. Wie das zugehen könnte, weil ein mensch empfindung hat? 15. Ob sie so starcke natur wehre, solche ihre angethane pein nichts zu achten 16. wie sie den auf der folter so liegen können 17. Ob daraus nicht unstreitig erfolge, das es durch teuffels künst geschehen 18. Welche von ihren geistern die stricke vndt bande damit sie in der tortur gebunden gewessen zerrissen? 19. wie sie dan entzwey gekommen 20. Ob es nicht wieder die natur sey, daß ein strick von selbsten zerrissen 21. Ob das nicht durch teuffels künste oder von irem teuffel sollte geschehen müssen 22. Waß das gewehsen, so sich bey der tortur in ihrem lincken arm gerühret 23. Ob es recht unter der hant gewehsen 24. Ob sie dadurch so starck unempfindlich geworden 25. Ob ihr geist sich wol in gestalt einer maus bey ihr einstellen pflege 26. Ob es nicht wie eine maus geweshen was an ihrem lincken arm damahlen gespühret worden? ... vnd da sie alsdan auf solche befragung ein mehres nicht, als vorhergeschehen bekennen würde, seidt ihr sie mit der scharffen frage zur endtlicher erkundigung der warheit jedoch nicht übermessiger weise wan vom angstman vorher die har vom kopf vndt andern am heimlcihen Orte abgeschnitten, fleisigk besichtigt vnd etwas verdechtiges zu ihrem leibe zuuntersuchen, sie anderweit belegen zulassen wol befugt. Wan solches geschehen vndt alles was dabey fürgangen von Notarius mit gehörigen fleisse verzeichnet, vnd ferner information übersandt würde, ergehet als dan ihrer bestraffung halber, was sich zu Rechte gebühretS.R.G.t.d., S.R.Jud.
4. Imperiales 
Akte 52; St. 511
Vorpommern
52.) Ahrensbergk den 3. Januar 1663, Sehl. Adam von Holsten witwe Elisabet Duwalten, Caspar Valentin von Buch [Ahrensberg, Pommern]
 ... was gestalt wir den 22. Decemb. Abgewichenen 1662 sten iahres in caa. Ann Lülowen undt Christien Mahns dochter abermahligem ertheilten informat vrteil vom 16. Decemb. ... zufoderst geregte Ann Lülowen mit allem fleisse vndt ernste ermahnet... da sie sich in güte die warheit auszusagen, wie vorhin geschehen verwiedern würde, das sie dem angstman der sie mit scharffer frage belegen müste, würde übergeben werden. ... aber weder in güte noch auf der gezeugen aydtliche gebetene Kundtschaft, so ihr wördtlichen vorgehalten, zustehen wollen, als ist sie dem angstman übergeben, der sie dan zur peinbancke geführet, vnd zu zweyenmahlen als einmahl des abendts vnd dan // auf dem morgen wieder, mit der scharffen frage verandtwordtlicher weise beleget, aber an dieser Ann Lülowen hat man weder einiges Zeichen menschlicher empfindlikeit vormercken noch verspüren können, besondern wie sie angegriffen vndt mit der scharffen frage beleget, hat dieselbe sich so halsstarrigk vnd trotzigk erwiesen in ipso actu torturae, gleich ob sie ledigk sich aus verböesetem gemühte mit einem ihrer wiederwertigen in einem wordtstreit eingelassen, also sie sich auch mit wordten kegen der Obriegkeit vndt dem H. Pastorn herausgelassen, vndt was ihr von dem angstman wiederfahren nichtes geachtet, darüber derselbe neben seinem bei sich habenden gehülffen, sich nicht allein verwundert, besondern offendtlich gesaget, sie empfinde keine marter so ihr von ihnen angeleget würde, besondern Got sey mit vns, der teufel halte für sie aus, ihres gleichen wiewol sie mannige vnter henden gehabt were ihnen nicht vorgekommen, weiln also diese Ann Lülowen sich dieser gestalt des morgens wiederumb erwiesen, vndt nichtes aus ihr zubringen gewesen, als haben wier sie ferner auch mit der scharffen frage nicht belegen lassen, in betracht das Vrtel vns zu einer verandtwordtlichen tortur anweisen thuet, vndt darin nicht exprimiret wie oft dieselbe damit zubelegen. Die andere aber Christien mahnsdochter ist den 23. Decmb. Auch zufoderst mit allen fleisse ... vermahnt, vnd sein ihr der zeugen aydtliche deponierte attestata vorgehalten // ... und mit der scharfen frage belegt worden,... welche dan so balde sie nur angegriffen werden wollen bekandt, das sie mit diesem ihrem vermeintem manne nicht vertrauwet, besondern ... dahero in die 18. Jahre ein unehliches Leben geführet habe, auch ist an derselben befunden vndt gesehen worden, das sie nicht allein der bezuchtigten Hechxerey, so viel für menschen augen offenbahr, wol nicht schüldigk, besondern das sie auch des angstmans ersten angriff im binden nicht, zugeschweige die tortur, auszustehen vermöcht, dahero wier mit der scharfen frage für diesesmahl dieselbe aus erheblichen vrsachen, weil man nicht überaus indicia in po. Veneficy hat vndt bekandt, das solch ein mensch aus angelegter pein, mehr als geschehen zuem oftern bekennen thut das auch vns in dem Vrtel die verandtwordtungh committiret wirdt, belegen zulassen ein bedencken getragen... 

Rechtsbelehrung: 7. Januar 1663 ... wegen anna Lulowen Michel Wilkens ehefrau vndt Christine Mans tochter ... so viel das Erste Weib Anna Lülowen betrifft für Recht, weil die selbe bey der tortur keine empfindligkeit spüren lasen sondern Ewrem berichte nach mit trotzigen gebehrden vnd worten kegen die obrigkeit herausgefahren vnd dadurch wie gar grosses newes indicium wider sie erwachsen, so hatt nicht allein die zum andern mahl wider sie vorgenommene tortur statt gefunden, sondern weil dieselbe nicht fruchten wollen vnd sich gleich unempfindligkeit bei der gefangenen befunden, seydt ihr annoch wolbefugt, ... zum dritten mahl zu endtlicher erkundigung der warheit die gefangene mit der peinligkeit belegen mit der Schörfe angreifen zu lassen Jedoch // dieser gestalt das wen zufoderst die beiden scharfrichter so bei voriger beiden torturen gewesen auf abgeschworenen corperlichen Eydt anzeigen werden, das sie gentzlich glaubeten vnd dafür helten das die Gefangene nicht aus menschlicher natürlicher sterke vndt krefften die ihr angethane tortur mag erduldet, sondern der böse geist dieselbe für ihr außgehalten oder ihr übertragen helfen Alsden solches als ein news indium inuriam ? oder mehr gewißen Inquisitionales et additionales articulos zu verfassen vndt die gefangene solche vorzuhalten ihre andtwort darüber zu vernehmen vndt sie mit den beiden Frohnen drüber zu confrontiren vnd also // mit hochsten fleisse zu vermahnen das sie gott vnd dem gerichte zu Ehre die warheit bekennen vnd ihrem leibe keine fernere pein vndt Marter veruhrsachen solle. Wurde sie nun nichtes destowieder bey vorigen leuchnen verbleiben (auch nichts zu ihrer entschüldigung wegen der nicht empfundenen marter erhebliches anfürhen können, ist dieser gestalt wider sie zu verfahren, das sie in einen anderen gemach als wan sie bishero gewesen von dem Frohn geführet, gäntz abgekleidet ob auch in ihren Kleidern eingie Kreuter charactern verhanden nachgesuchet auch desselben gleichfals ihr die Haare am Haupt gantzen leibe vndt heimlichen orten, wie auch die Nagel an henden vnd füßen aufs genawste abgeschnitten, dazu über dem leib mit warmen wasser muß abge//waschen vndt Ihr also auch ihre vorige sondern ein reines Hembde vnd Kleide so sie nicht getragen noch zuvor gehabt angeleget, also zu der folter vnd zwar zu einer andern als worauf sie zuvor gelegen, geführet vnd also mit der Peinlich. Instrumenten, vnd zuvor da man selbige haben kann andere als vorige, auch mit feuw, angezundeten schwefel vndt kim auch sonst üblichen vndt gewohnlichen schwefel Mitteln, iedoch das deroselbe an Ihrem leben keinen schade dahero zu wachsen angegriffen, vndt darauf auf die vornehmste indicia mediante tortura examiniren // werde. Wen nun solches geschehen vndt von dem Notario causa mit fleisse der actus tortura nicht allen in genere sondern mit allein seinen circumstantiy so woll sonst als ratione instrumentorum als semporis verzeichnet ergehet ferner was Rechtens ist. V.R.W.
Anlangendt Christina Mans Tochter, weil dieselbe so viele das laster der hexerey betrifft ihre ohnschuldt in der tortur erhalten so ist sie desfals der gefenglichen hafft auf geschworene Urpfede zuerlassen, vnd dabeneben das sie dieser ihrem itzigen Man welchen sie seithero ihr bey Dömitz für 18 jahren aus commenden vorigen eheman weggeblieben beygewohnet ihr durch die Pastorliche copulation wie sonst v. ohne sonst üblich obergeben iedoch vertiren ? lassen. V.R.W. S.R.J. Pom., 
4. Reichstaler 
Greifswald Jahrgang 1665, St. 513
Akte 1: St. 513
Mecklenburg
1.) Sämptliche an hiesigem Gerichte interessirende von der Liühe, Marlow den 18. Dezember 1665 [Marlow, Mecklenburg]
 ... gestalt dieselbe auch auß beykommenden Actis inquistionalibus mitt mehrem zuersehen. Waß maßen vor etzlichen wochen ein Mägdelein alhir in Marlow nahmens Regina Roden Jochim Roden Bürgern vnd einwohnern hirselbst Tochter etwa von 9. Jahren von dem bösem Feinde leibhafftig beseßen, welche vnter andern offentlich außagett, das Ehr von einem weibe Anna Gerdes Reter Scheunemans Schweinhirten Eheweibe dahin verwiesen, vnd nicht weichen könnte noch wollte, ehe vnd bevor dieselbe einen rothen Rock anbekommen. Dahero dan Obrigkeitt ampts halber nicht umbhin können wieder die gedachte Annen Gerdes, sonsten die Scheunemansche genand gebührliche inquistion anzustellen Vnd als dan auß der aufgenommenen Zeugenkundschafft keine geringe indicia vnd Muthmaßungen, daß sie in der Teufflischen kunst der hexe oder zauberey erfahren, vnd dem beseßenem Kinde solch elend zugefügett, endstehen. Gleichwoll von derselben, wie hartt sie auch dadurch graviret wird, in güte nichtes zuerhalten, sondern alles auff ihr halßstarriges leugnen, wie beygefügtes rotulum der länge nach außweisett, setzet ... // Ob nicht die Inquistia... mitt der Scharffen frage zubelegen ... 

Indizien:
	Mala fama

Ad inimicatione et rea orta damen sere supernaturalia ?
	Inculpatio criminis Veneficy et tacitanda

Verba et gestus posterea qvusi concumbinis et Damne. 
	Verba sedentiorem profecertia Ich wil di was lehren dan die lüge sol gut thun ?

Mirum vero diabolum et obsessa puella

S.r.J.Pom.

Rechtsbelehrung vom 21. Dezember 1665 ... das imfall wie der 5. zeuge ad art. 1. deponiret, Inqusta ihres fluchens vnd also bosen Lebens vnd Wandels halber ins gefengus gelegt auch so argwohnlich das man des verdechtigen lasters sich zu ihr inhalts der peinl. Halsgerichts Ordnung zu derselbigen versehe, so seyt Ihr dieselbe gerichtlich furzufordern zu lassen, vnd auf nochmahligen vorher aufgenommene litis contestation vnd confrontation mit ernstliche ermahnung das sie gott vnd dem gerichte zu ehre die warheit in gute bekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen erregen wolle da sie dennoch bey ihrem verleuchen verbliebe sie zur endtlicher erkundigung des verborgenen lasters mit der scharfen frage zimlicher vnd verandtwortlicher weise belegen zu lassen woll befugt. 
Akte 2: St. 513
Mecklenburg
2.) [Daniel Muchow zu Sildemow bei Rostock, Mecklenburg] Belehrung der Universität Rostock vom 6. Juli 1665 betreffend Elisabeth Rickwarts Hans Rickwardts eheweib in po. Beschuldigter Zauberey... sie soll ernstlich vermahnt werden. Folgendts et depositione Testis 2. et 10. ad art. 9 testis 4. ad art. 17 et 19 test. 3 et 6 ad art. 32 den auch was bey der confrontation tiestis 1 ad. art. 24 Peter Rickwardt von denen blanken dingen vndt ad. Art. 36. Heinrich Schmiedt undt infine protocolli Hinrich Holster vndt Hans Ansehl ausgesaget gewiße articuli additionales abzufaßen inqusita darüber in gute zuvernehmen vnd da einen oder mehr derselben wollte ne. Würde mit den zeugen Jedoch das Heinrich Holsten vnd Hans Anesehl zur forderst ihre deposition ... eidlich besterken gebürendt zue confrontieren sey //  
Akte 3: St. 513
Vorpommern
3.) Rn Newenbrink zu Plestelin den 16. Dezember 1665 [Plestlin bei Demmin, Vorpommern]
 ... wegen Jacob Steinfohrtische sonst Trina Gildemeisters genannt, ... nach angezogener Folterung ohne Aussage der Inhaftierten, ist aber dieselbe den 14. dieses in der Nacht unverhofft umbgekommen, wie nun mit dem nachliegenden corper der Beklagtinne in excepto crimine veneficy zuhalten sei ... 

Rechtsbelehrung vom 19. Dezember 1665 ... das der verstorbene Inquistinnen entblosete Cörper durch den Frohn in Kegenwart dazu erfoderter Zeugen zufoderst genaue mit fleiß zu besichtigen, da sich nun bei solcher besichtigung redliche muthmaßung vnd kene Zeichen erreugen würden, das gedachte Inquistinne nicht natürlichen Todes gestorben, sondern ihr etwa von dem bösen geiste der Hals vmb gedrehet vnd das genick gebrochen sei, ist der todte cörper von dem Scharfrichter vnter dem galgen, da aber dergleichen nichtes zu befinden durch den Todtengräber auf dem Kirchofe iedoch an ein absonderlichen ort vnd anderer tet. ? leute begrebnis ohne gesang Klang oder ceremonien zu legen vnd zu begraben sey. V.R.W.
3 Reichstaler 
Akte 4: St. 513
Mecklenburg
4.) Lübz den 15. November 1665, Beambte daselbst [Amt Lübz, Mecklenburg, LHA Schwerin Acta DA Lübz, Vol 11c]…abermahl die wieder Marien Gutknechts in po. Veneficy ergange actu inquistionalia übersenden, vnd ... welcher gestalt Inquista in secunda tortura nichtes bekennen wollen. Die vorherige Belehrung stammte vom 4. Oktober ... ob wier entweder nunhero mitt der erkandten Landes verweisung verfahren, oder aber die wahrheit per tertiam torturam nochmahlen suchen... 

Belehrung vom 21. November 1665

Nova indicia qva et confessione, ratificatione et revocatione elicbentur per ilecatam torturam suar purgata ... .

... wider Marien Gutknechts in po. Veneficy ergangene acta Inquistionalia ... Weilen Inquistinne anderweit mit der scharfen Frage vermöge unser jungsten Response belegen darum aber nichtes bekandt sondern das sie ohnschuldig sey vnd ihr erste bekentnis so woll wegen alschon erlittener als noch ferner befurchtender Pein geschehen zu sein bestendig eingewandt, auch keine unempfindtligkeit bey ihr in dieser letzten tortur zu erspüren gewsen, vndt also vorige indicia purgiret So mag auch nuhmero wider Sie nichtes peinliches furgenommen noch sie mit der Landesverweisunge beleget werden. Sondern sie ist der haft auf abgeschworene Uhrpfhede hinwieder zuerlassen Von Rechts Wegen. S.R. J. Pom. Cons S.R.F.G.d., 4. Reichstaler 
Akte 5: St. 513
Vorpommern
5.) Plestelin [Pommern, Unterschrift auf der Kopie nicht erhalten] den 14. November 1665

Rechtsbelehrung vom 18. November 1665
 ... wegen Jacob Steinfortische Trina Gildemeister genandt in po. Veneficy ... das Inquisitinne nochmahlen gerichtlich fürzufodern, auf die inquistional articul zu singular litiscontestation anzuhalten sie auf fernen leuchnungsfall mit den zeugen ieden absonderlich zu confrontiren vnd ihr die wider sie vorhandenen starken indicia vmbstendlich vorzuhalten vnd sie beweglich zuvermahnen sei, das sie gott vnd dem gerichte zu Ehren die ohnferfelschte lautere // warheit bekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen veruhrsachen wollen Da aber ein solches nicht fruchtet, vnd die Zeugen in der confrontation bei ihrer aussage verbleiben würden, Inquistinnen auch sonst nichts zur bestendigen zu ihrer defension anführen konnte, ist der H. Hofrhatt zu endtlicher erkundigung der Warheit die selbe mit der scharfen Frage zimlicher maßen belegen zu lassen woll befugt vnd ergehet wan alles mit fleiß protocolliret alsdan ferner was Recht ist. V.R.W. J.Pom.
 3 Reichstaler 
Akte 6: St. 513
Mecklenburg
6.) Neuen Brandenburg den 4. November 1665, Richter und Rat hirselbst, [Stadt Neubrandenburg, Mecklenburg]
 ... wegen des Landstreichers und falsarius der wegen Bigamie und Mord beschuldigt wird
 ... waß gestalt verschienen Sommer ein öffentlicher landstreicher undt falsarius, so sich 1. einen falschen nahmen 2. für einen armen blinden man und bürger auß Strasburch so 4. Meile weges von hir belegen, außgegeben der im brande, so daselbst entstanden nicht allein für sich den schaden gelitten, das er umb Hauß und hoff gekommen, besondern auch sein gesichte dabey, ja seine ehefraw dazur, so ihm erbärmlich verbrandt, verlohren, alhir betreffen und zuer gefänglichen Haft daherro dass er nicht sprache stehen noch rehde und antwort seines herkommens geben wollen gebracht worden. Als nun dabey Zugleich auch dieses fürgekommen, das er derjenige Thäter sey, der für etzlichen jahren, da Er zu pragestorf 1 Meilen Weges von hier belegen, pacht Schäfer gewsen vnd seiner [...] elendiglich umbsleben gebracht, wesfals [...] in gefängliche haft gewesen, Aber gantz [...] man ihn darüber zum Examine gebracht hat [...] alles aufs leuchnen gesetzet, jedoch eidtlich in [...] ben müssen, dass er falsche brandtbriefe [...] einander fälschlich mit Verwunderung seines Nahmens gebettelt, noch unter andern an dehm ohrte woselbst Er hievevohr gefangen gewesen, zu zweyen mahlen, als ein blinder abgebrandter man davon die documenta an selbigen ohrte schon eingesandt, loser weise sich führen und umbleiten lasen, und also gott und menschen betrogen, ohne waß sonsten für andere merckliche Händell, und boß begangene thaten, als das so bald Er sich nur daßmahl zu Güstrow der Haft entledigt, in Pommern, seiner eigenen bekäntnus nach, bei der Newfehr Schantzen auch einen Soldaten ermordet 2. sein erstes weib verlassen, und an einer anderen zu Altenwarp sich gehangen und dieselbe vertrawen lassen, welche aber Er bald darauf wider deseriret, zu seiner vorigen sich begeben und als dieselbe auch bald darauf gestorben, eine ander sich in Prentzelow vertrawen lassen, die auch noch am leben, wie auch diejenige so er zuer Warp sitzen lassen, so ebenmäßig wieder geheirahtet, und also auch der bigamiea schuldig. Und wan auch sonderlich // auf der zue Pragestorff und bey Anklamb begangenen Morthat, so gleichfals von Ihm will außgestranget werden, bedacht gewesen, bey Ihm zu inquiriren davon aber nichts erhalten mögen, ohne das so viel der angestalte Process zue güstrow anlanget, er sich diesen zeitig entzogen, also das Es damahlen zue keiner scharfen Examine gekommen, besondern der Inquistus immermehr und mehr in der bosheit gestercket auch annoch halstarrig dabey zuverbleiben mit zue keiner güetlichen bekäntus deren waß hiebvohr eingeführet, sich verstehen will. ... Sie überschicken die Akten und bitten um die Verhengung der Tortur
Bemerkung: Indicia ad tortura sufficentissima s.R.E.G.D.

Belehrung fehlt
Akte 7: St. 513
Mecklenburg
7.) Gregorius Toppen zu Brandenburg (Neubrandenburg) den 4. November 1665
 ... überschickt die Akten 1. contra die Bragrodische vnd dan 2. wieder Christian Schutten 

Belehrung: Christian Schutten in po. Criminis falsi, Bigamia homicidy et veneficy verübte acta inquistionalia ... das inquistus christian Schutte nochmahlen gerichtlich furzufodern, vnd auf der abgefaste articulos probationalia et inquistionales zu litis contestation anzuhalten, Ihr bei die wider ihn verhandene starke indicia in po. Homicidy et veneficy vorzustellen, vnd Er beweglich zu vermahnen sei, das Er gott vnd dem gerichte zu ehre die ohnverfelschte warheit bekennen vndt durch dero hinterhaltung sein leib keine schmertzen veruhrsachen wolle, da aber Er in gute ein mehres als bishero geschehen nicht bekennen würde, seydt Ihr zu endtlicher erkundigung der warheit Ihn mit der scharfen frage iedoch zimlicher vndt verandtwortlicher weise belegen zulasen woll befugt vnd ergehet wen alles was furgegangen fleissig verzeichnet ferner was den Rechten gemeß.
2. Reichstaler 
Akte 8: St. 513
Mecklenburg
8.) Richter und Rhatt zu Brandenburg (Neubrandenburg) [Stadt Neubrandenburg, Mecklenburg, vgl. auch Rostocker Belehrungen 15 WS 1664/65, 65 SS 1665, LHA Schwerin 2.12-4/3 Acta civitatum specialia Neubrandenburg Nr. 18, Bruchregister] den 28. Oktober 1665 ... was maßen fürm Jahr ohngeferde einer auß dem armenhause hirselbst, Nahmens Jochim Brackrogge nebst seiner frawen wegen des böhtens vnd buchlauffens ins gerüchte gekommen, jedoch so weit gebracht, das auf beschehenen examination sie solches nicht allein gütlich zugestanden, besondern auch erfahren müsen, weilen nachgehends noch andere böse indicia mehr sich erruget, Insonderheit, da dar eine gefangene welcher Lorentz Sarmon auf Ihr, genante Brackroggen, ob hette Innen diesen das zauberwercke gelehret, bekannt, auch zu beiden theilen darauf gestorben, das Weib aber, als itzige Inquvisita von der verbranten hexe etliche reliqvios an Knochen erfunden, konter weise das Morgens frühe gantz verhüllet geholet, vnd dieselben ihrem damals krancken Man zutrincken mitgegeben, ohne was sonst mehr verdechtiges wieder sie, Insonderheit auch wegen eines tuchmachers alhir passiret, zu welchem sie sich mit ihrer Kur das böhtens genöhtigt, der man aber gestorben vnd also allerhandt verdacht causiret, das der Processu Inquistiones angestellet worden mussen ... daher haben sie mehrmals Information eingeholt... was die Inquistin selbst gestandenen bekantnus Item, was mit dem bereits nominirten vnd confessirten Sarmowen passiret, wieder den selben die Inquistin des abends zuvor gefluchet, vnd wie darauf des andern Morgens todt gefunden senden sie Protokolle // der Inqvistinnen variationes et vacillationes in po. Sortilegy ad Art. 16 et 18 aus dem Protocolli sub F. ersichtlich... 

Indicia contra ream
	das sie bothen könne

das sie soclhes contra prohibitionem, da sie schon desfals aus dem armhause verstoßen de novo gethan
das sie die Knochen von dem verbrandten weibe aufgesamelt auf des mannes geheiß
das sie verleuchnet sie hette keine medicina vnd dergelichen mehr da doch selbige bei ihr gefunden wurden
das aus Ihrem Man bekandt das derselbe zeubern kann, vnd Sarmowen es ihm selber gelehret
das auf ihr fluch der Teufel sollte ihn den Hals wurgen Sarmowen thott gefunden

Rechtsbelehrung: ... das Inquistin Jochim Brackroggen eheweib nochmahlen gerichtlich fürzufodern Ihr die wider ihr verhandene indicien ihr fürzuhalten vnd sie ernstlich vnd beweglich zu vermahnen sei das sie gott vnd dem gerichte die Ehre geben vnd die lautere warheit in gute bekennen vndt durch dero ferneren hinterhaltunge ihrem leibe keine schmertzen veruhrsachen wolle. Da aber also deren mehrs als schon von Ihr zuerhalten sei Ihr dieselbe dem Scharfrichter dieser gestalt zu übergen woll befuget das er sie ausziehe vnd zur leiter führe, sie auf folter setze auch endlich mit der Daumstocke den anfang mache vnd einmahl zuschraube iedoch Er imfall alsden Inquista nicht bekennen würde sich zwar also gebehrde als wen er sie auf scherfste angriefen wollte iedoch aber ferner nicht verfahre. Vnd ist auf solchen fall da keine newe indicia sich wider sie aufgeben würden Inquista der gefenglichen hafft auf abgeschworene Uhrpfhede zuerlassen, widrigen fals aber ergehet wan alles mit fleisse verzeichnet ferner wie den Rechten gemeß. S.R. J. Pom., cons. S.R.F.G.D.
3. Reichstaler 
Akte 9: St. 513
Mecklenburg
9.) Hauptmann Joachim Friederich von Moltken und Hans Schmahle, Ribbenitz den 10. Oktober 1665 [Amt Ribnitz, Mecklenburg, vergl. auch LHA Schwerin, DA Ribnitz Nr. 21, Fasc. 1a (besagt von Tilsche Schällweggen]
 ... in inquistions Sachen, ex officio, wider Trine Dades Michel Vossen Eheweib, und das beigefügte fürstliche Mandat sub. F. das sie trotz aufgewandter mühe, nichtes bekennen wollen, hat ihnen Gustaf Adolph befolgen, sie nochmals über die Inquistional Articul zubefragen vnd solche auch mit fleise laut Protocolli sub Lit D geschehen, bitten nun um rechtliches Bedenken // ... 

Belehrung vom 16. Oktober 1665: ... weilen Inquistinnen die hievevor wieder sie entstandene indicia durch die ausgestandene scharfe frage purgiret so mag in entsehung newer indiciorum ferner wieder dieselbe nichtes fürgenommen werden besondern ist auf abgeschworene gewohnliche Vrpfede der hafft billig zuerlaßen. V.R.W. S.R. F.G.D.
3. Reichstaler 
Akte 10: St. 513
Vorpommern
10.)Ancklam den 30. September 1665, verordnete Richter und Assessoren ... überschickt werden die Acta inquistionalia Procuratoris Judicy contra die eingezogene Writtesche in po. Veneficy ... [Anklam, Pommern]

Rechtsbelehrung den 5. Oktober 1665 ... das Inquistin nochmahlen gerichtlich furzufodern Ihr zur singular litis contestation auf die articulos inquistionales anzuhalten vnd dabei beweglich zu mittelst vorhaltung der wider sie vorhandenen indiciorum das sie die warheit gott vndt dem gerichte zu Ehren in gute bekennen vnd zueröfnen, vnd da solches nicht fruchtet als dan über ... vnd in for berührten articulos ... des Zeugen Christian Pawel P ... ? ihrer krankheit halber außgenommen [...] dieselbe zur endtlicher erkundigung [ ... mit der scharfen Frage zu belegen] ... [die Kopie ist am unteren Rand nicht zu lesen] 
Akte 11: St. 513
Mecklenburg
11.) Beambte zu Lübz, Dabel den 29. September wegem Johann Branden, Schäfferknecht und Marien Zimmermans gänse hüterin zu Dabel in pto. Hurerei 
Akte 12: St. 513
Mecklenburg
12.) Beambte hirselbst, Lübz den 29. September 1665 ... das sie unß auf jüngst übersendete Acta Inquistionalia in pto. Veneficy wieder Marien Gutknechts dero Rechtsmeinung wiederfahren lassen, ... der Sentenz wörtlich inhalts nachgelebet, als ... übersenden sie die akten erneut vnd insonderheitt wan Inquista etwa in abermahliger Tortur bekennen, dann aber wieder leugnen, oder noch künftig vor gehegtem peinlichen halsgerichte die vorher bekandte vndt gestandene Hexerey (wie sie albereits vor öffentl. Gerichte gesaget, dass sie es also thuen wolle) wieder negiren würde, mitt Ihr eigentlich zu verfahren sey ... 

Rechtsbelehrung: 4. Oktober 1665 ... das Inquistinne Marie Guhtknechts nochmahlen gütlich fürzufodern, auf die inquistional articul wie auch einige newe aus dero hiebevorigen peinliche vnd gutliche verschiedene Bekantnisse sammte additionales zur litiscontestation anzuhalten, vnd da sie gott vnd dem gerichte die ehre geben vnd die ohnverfelschte grundliche warheit in gute bekennen wolle beweglich zu vermahnen sei. Wurde sie nun nichtsdesto weniger ihre vorige bekentnis widerrufen Vnd die bekandte mißethatt verneinen seyd ihr woll befuget dieselbe abermahl mit der scharfe zimlicher weise angreifen vnd peinlich befragen zulassen, ob sie nicht laut irer // confession des Lasters der Hexerey schuldig Würde nun Inquistin sich alsdan abermahl dazu solches selbst bekennen so muß solche ihre uhrgicht mit besondern fleiß verzeichnet vnd folgendes nach 2 oder drei tagen auserhalb der orte der tortur, auch ohne Beisein des Scharfrichters in gegenwardt der gerichtspersohnen vor Zeugen vnd Notaren ihr vorgehalten vnd ihre gütliche ausage in eine gewisse form eines Instruments vor dem Notario gebracht werden. Worauf dan ferner mit der execution zu verfahren, vnd wen schon bei derselben für gehegtem öffentlichen halsgerichte die Inquistin das in gedachte öfentliche Instrument verfaste ratificirte vnd ihr öffentlich alda vorgelsene bekentis aufs newe zu widerrufen sich vnterstehen werde, so ist dieselbe dennoch solches einwendens ohngeachtet inhalt Kaiserl. Carl des 5. Peinl. Halsgerichtsordnung auch zu abschew vnd ihr zu wollverdienten strafe mit dem Fewr vom Leben zum todte zubringen vnd hinzurichten. Da aber die Inquistin den in der anderweitigen tortur gethane bekentnis nicht nachmals ratificiren sondern revociren So ist mit der dritten Tortur, wider sie weil man in atrocissime delicto verfare zu schreiten vnd wie obgemeldet zuverfahren Jedoch da auch alsdan // darauf alsdan die Inqusitin entweder nichts ind er pein bekennen noch dieselbe empfindlich zu fühlen vermerket, oder nachmals was sie bekandt leuchnen würde kann dieselbe mit der todes Strafe nicht beleget werden, sie ist aber des landes zu ewigen Zeiten auf bewilligung der hohen Landes Obrigkeit zu verweisen. S.R.J.Pom., cons S.R.F.G.D. 
Akte 13: St. 513
Mecklenburg
13.) Wardow den 20. September 1665, F. H. von Lesten [Amt Güstrow, Mecklenburg]
 ... in Sachen die Inquistionnen Annam dedtloffs Bartholomaews Pipern witwen erkandte rechtsbelehrung... wan Ich dan denselben also nachgegangen vndt sowoll sie in guete, als auch da die gühte bey Ihr nichts vorfangen wollen, Wie beweg= vnd trewfleißig Sie auch ist Vermahnett worden, zu endtlicher erkundigung der Warheit durch die Scharffe Frage sie habe müssen examiniren und zur bekandtnuße bringen lassen. Als thue das darüber gehaltenes Prothocollum sub manu Notary requisti Meinen hochgeehrten hern hirbey übersenden ... Weil sie dass Zeubern für Sechs jahren erstlich gelernet, undt mitt dem teuffel den Ihr die justificirte Suhrmansche Vertrauwet, ein Verbundtnuß gemachett, mitt denselben zum offtern gebuhlet, das hochwürdige Abendtmahl gemißbrauchet, sonsten aber weder menschen noch viehe schaden gethan, vielweiniger andern die zeuberkunst wieder gelehret, darbey auch sowoll in ipso torturae actu als auch folgenden Tages bey dem abermahligen güettlichen Verhör, undt repetirung Ihrer in tortura gethanen Peinlichen bekandtnuß bestendig verblieben, mitt was straffe die Inhafftirte Anna Dedtloffs des wegen zubelegen, und abzustraffen sey ... .

Rechtsblehrung vom 23. September 1665 ... das Inhaftirte Anne Detleff imfall sie bey ihrer gethanen aussage für gehegten offentlichen Peinl. Halsgericht nochmahlen bestendig vnd freywillig verharen würde andern zum abschew vnd ihr zu verdienten Strafe inhals der Peinl. Halsgerichts ordnung nach scherfe der rechte mit dem Fewr vom leben zum todte zu bringen vndt abzustrafen sey. Jedoch da der H. LandRhatt dero selben allein in das sie allererst für 6. iahr das Zeubern gelernet keinen aber es hinwider gelehrnet auch weder menschen oder Viehe damit schaden gethan, sondern auch da sie eine wahre rewe vnd buße sich bei ihr spuren ließe ihr milterung widerfahren lassen, vnd ihr das schwerdt schenken vnd nachmals der todte corper verbrennen lassen wollen, wehre ihm solches ohne nachteil habende Oberkeit gewalt ohnbenommen V.R.W. S.R.J.Pom. , cons. S.R.f.G.d.
3. Reichstaler 
Akte 14: St. 513
Vorpommern
14.) Ralsewyker, Michael Weschen und christoff Thuen, Eyligst den 16. September 1665... wegen der Criminall Sachen gt. die Partermöllersche – wegen Vergiftung mit Rattengift (alle Elemente der Zauberei fehlen, geurteilt wird im Mordprozeß) [Ralswieck, Rügen]

Rechtsbelehrung vom 22. September 1665 ... das Inquisita Trine Stercken nochmahlen genochlich furzuhalten vnd ernstlich zu vermahnen das sie gott vndt dem gerichte die Ehre gebe vnd die lautere unverfelschte warheit, ob sie ihre vorige berichte nach Carsten Zilieden mit ratzenpulver, so sie ihm in eine grütze mit milch zuessen gegeben vmbs leben gebracht, in gute bekennen wolle würde nun dieselbe Ihr voriges bekentnis nochmahlen revociren seyd ihr dieselbe zu endlicher erkundigung der warheit mit der scharfen frage iedoch messiger vnd verandtwortlicher weise aufs newe angriefen zulassen woll befugt. Da sie nun anderweit die eingebung des giffts gestehen vnd solche confession nach der tortur gebuhrendt ratificiren würde, ist die Ihr hiebevor // zuerkandte Strafe des Staupschlages vnd ewigen Landesverweisung billich zu exequiren vmgefaset aber da sie noch nichtes dabey behelich verbliebe, das sie auß Marter solches bekennet ist auf abgeschworene uhrpfhede sie des gefengußes wider zuerlassen vnd kann ferne wider sie nichts furgenommen werden. S.r., cons. S.R.F.G.d.
 
Akte 15: St. 513
Brandenburg
15.) Eldenburgk am 14. September 1665, Bernhard Straube… [Eldenburg, Pommern]

Rechtsbelehrung vom 21. September 1665 ... auf die Acta Inquisitionalia in po. Venefidy wider Annen Ratkens, Claus Öehlschlegels witwe zu Sardorf ... das Inquistinnen durch den diener erstmahlen ernstlich vndt beweglich zu vormahnen Gott und dem gerichte zu ehren die reine vnverfälschte warheit zu bekennen vndt ihren eigenem leibe keine schmertzen zu vorvhrsachen auch ihre Sehle eine böste strafe zu bereiten daferne nun dieselbe ein mehres als bisher geschehen in gute nicht bekennen wollte // die Zeugen auch bey Ihrer außage dennoch bestehenvnd vorheren vnd dieselbe Inquistinnen öffentlich vnter augen sagen, Inquistinnen auch wieder der Zeugen person vndt außage nichts erhebliches einwenden wurde, so seydt Ihr die Inquistinnen zu endtlicher erkundigung der warheit mitt der scharfen frage jedoch mäßiger vndt verantwortlicher weise wie es der Inquistinnen hohes alter ertragen zu belegen vndt daneben Ob sie Zaubern könne? Wehr ihr solches gelehret? Wie viel Teufel sie habe? Wie derselbe heiße? Ob sie auch mitt den Teufel vnzucht getrieben? Was für schaden an menschen vndt vieh sie gethan? Wie auch über einen jeden Inquistional articul befragen zulassen wol befugt wan solches geschehen vnd durch einen qualificirten Notarium alles fleißig protocolliret worden ergehet auf fernern Rhatterholung was recht ist. V.R.W. S.R.F.G.D., 3 Imperiales 
Akte 16: St. 513
Brandenburg
16.) Fritz Dieterich von Cappellen, Laßlich den 30. Augusti 1665 (Laaslich bei Perleberg, Brandenburg) ... 

Belehrung vom 2. September 1665 ... auf die Protocolla Inquistionalia in po. Veneficy wider Grete Götschowen…das Inquistinne nochmalen vorzufodern vndt durch ihren ordentlichen beichtvater ernstlich vnd beweglich zu vermahnen sey die reine lautere warheit aufrichtig zu bekennen vnd ihrer sehlen keinen bösenstrig zumachen Imfall nun dieselbe bey ihrem gethanen bekentnis bestendig vorharen, dieselbe auch nachmals // vor öffentlich gehegtem gerichte freywillig wieder holen, so seydt Ihr die inquistinne Grete Göttschowen nach inhalt Kaysers Caroli V. Peinlicher Gerichts Ordnung wegen der verübten Heyerey andern zum abschew vndt ihr zur wol verdienten strafe mitt dem fewr vom leben zum todte bringen zulassen wol befugt V.R.W. S.R.F.G.d., 3. Imperiales 
Akte 17: St. 513
Brandenburg
17.)Geben auffm Hause Dalmin, Jürgen Köppe (Dallmin bei Perleberg, Brandenburg), 14. September 1665 ... Ackten wider Trina Bulses Chim Schultzens Eheweib zu Postelihn die von der Maria Muchowen zu Cahrstedt besagt worden ist, besagt wurde ebenso die nagelschen und Hans Poriebischen in Postelin)

Rechtsbelehrung den 18. September 1665 ... übersandt wurden die Ackten wider Trina Bulses chim Schultzens Eheweib zu Postelihn ... das mitt der scharfen frage noch zur Zeit wider Inquistinnen nicht zu vorfahren besondern aus vorhen ihres vorhingeführten lebens vnd wandels genawe nachfrage angestellet, vnd das desfals eingezeuget werden möchte, nebenst dem so in der sub lit C. et D. befindtlich Interrogatorius enthalten in gewiße concludirende articulos gebracht, Inquistinne darauf litem zu contestiren vndt articulata auf einen jeden absonderlich zu antworten angehalten, den ferner die zeugin über die articul eydtlich befraget deren ausage vndt bei jeden articul absonderlich gesetzet vnd folgents Inquistinnen mitt den Zeugen jeden absonderlich geconfrontiret werden wan solches geschehen vnd alles durch einen qualificirten Notarium mitt fleisse protocolliret, ergehet auf ferner Rechtserholung was recht ist. V.R.W. S.R.F.G.d.,  
Akte 18: St. 513
Mecklenburg
18.) Hans Friedrich von Lehsten, Wardow den 11. September 1665 ... Demnach Ich Obrigkeitlichen Ampts wegen und dan auch auf angelegte Clage meiner Vnterthanen bewogen vnd verursachet worden, wieder Annam Dedtloffs Bartold Piepers witwe, in pto. Veneficy, Inquistion anzustellen, vndt aus der Summarischen Zeugen Kundtschaft= vndt andern Nachrichtungen, gewiße articulos Probatoriales abzuefaßen, die Inquistinnen in guete darüber zuhören, vndt auf Ihren Leuchnungsfall Eydtliche Zeugen Kundtschafft darüber aufzunehmen, die zeugen mitt Inquistinnen zue confrontiren, und alles waß sowoll die Inquista gühtlich bekandt und negiret, als auch waß die zeugen nach abgestatteten Zeugen Eyde, Vndt Verwarnung deß MeinEydes, deponiret, Hernach auch in confrontatione darbey bestendig verblieben, und Inquistinne, ins gesichte gesaget, durch einen düchtigen Notarium trewfleißig verzeichnen zulaßen. ... Bittet um weitere Belehrung... ob dieselbige zu erkündigung der wahrheit mit der scharffen frage belegen zulaßen, Ich woll befugt? ... 

Rechtsbelehrung den 16. September 1665 ... 
Daß Inquistinnen Anna Detloffs nochmaln durch ihren ordentlichen Sehlsorger vnd Beichtvater in gute beweglich zu vermahnen gott vndt dem gericht die ehre zu geben und ihrem eigenem leibe keine schmertzen zuveruhrsachen, noch ihre sehle einer bösen stig zubereiten sein, den die reine lautere warheit zu bekennen auf den fall aber dieselbe zur gütlichen bekantnuß dadurch nicht möchte können gebracht werden so ist dieselbe zu endtlicher erkundigung der warheit dem scharfrichter dergestalt zu übergeben, das er Ihr die zur Peinligkeit gehörigen instrumenta erstlich vorzeige vnd darnebst nochmalen zur guetlichen bekentnis anmahnen, nachmals da solches nichtes bey ihr vorfangen wollte, dieselbe angreife, Sie abkleide, zur leiter führen, Ihr die daumen vndt beinen stöcke anlege, auch etliche mahl darmidt zu schrauben vndt darbey ernstlich ob sie Zaubern könne? Wer ihr solches gelehrt? Wie viel Teufel sie habe? Ob sie mitt demselben nicht einen Vorbundtnuß gemachet vnd gebuhlet? Wie often solches geschehen? Wie auch über einen jeden In=//quistional articul befragen. Wan solches geschehen vndt alles durch einen qualificirten Notarium fleißig protocolliret worden ergehet auf ferner Rhats erholung waß den rechten gemäß sein wirdt. V.R.W. s.R.F.G.d., 3. Imp.,  
Akte 19: St. 513
Mecklenburg
19.) Lübz den 8. September 1665 [Unterschrift nicht auf der Kopie: Beamte zu Lübz; Amt Lübz Mecklenburg] ... wegen einer alhier in Hafft sitzenden berüchtigten Hexe seindthero gehaltene Inquistional Acta übersenden... ob sie mit der scharffen frage befragen zulassen ... 

Rechtsbelehrung vom 16. September 1665 ... auf die Acta Inquistionalia in po. Veneficii wieder Marien Guthknechts ... das Ir die sub. Po. 1 befindtliche Interrogatoria in gewiße concludirende articul zu bringen vndt Inquistinnen darauf litem zu contestiren vndt singulariter singulis zu antworten muß angehalten, danebenst durch ihren ordentlichen beichtvater ernstlich vnd beweglich muße vermahnet werden Gott vndt dem gerichte zuehren die reine vnverfälschte warheit zu bekennen vndt ihrem leibe keine schmertzen zu vorvhrsachen würde nun dieselbe ein mehres als bishero geschehen in güte nicht bekennen, die Zeugen aber bey Ihrer ausage bestendig vorpleiben vndt ihr dieselbe nochdem vnter augen sagen, so wirdt dieselbe zu endtlicher erkundigung der warheit mitt der scharfen frage jedoch mäßiger vndt verantwortlicher weise recht vnd billig zu belegen sein. V.R.W. S.R.F.G.D., tres Imp. 
Akte 20: St. 513
Vorpommern
20.) Sophienhof den 9. augusti anno 1665 [Unterschrift nicht auf der Kopie] (vermutlich Pommern, die Angeklagte wurde von der Bruneschen zu Plestelin besagt) Cammerrat ... kann Ich auß hinbeykommenden Actis Inquistionalibus mit mehrem vnverholen sein laßen, waß maßen alhir eine persohn die Bartelt Postesche sonsten anna Holtorfes genandt deß Lasters der hexerey beschuldiget, vndt waß deßwegen für Indicia mehr vorhanden. Wan Ich den ambtshalber nicht vorbey kann deßfals Justiciam gebührendt zu administriren, wie aber so gestalten Sachen nach eigentlich weiter in Processu zuverfahren sey,... bittet er um Rechtsbelehrung ... 

Rechtsbelehrung vom 14. August 1665 ... das Inquistiin zufoderst durch ihren Seelsorger beweglich zu vermahnen das sie gott vnd dem gerichte die Ehre geben vndt in güte die warheit bekennen wolle, darauf ferner gerichtlich furzufodern ihr die aufgesetzten inquistional articul nochmahlen ordentlich vnd dan darin enthaltene indicia fürzuhalten Vnd sie anderweit zu eifrigen güttlichen bekandtnus vnd das sie ihrem leibe keine schmertzen machen möge zuermahnen sey. Imfall aber solches nicht fruchten wurde, ist der H. CamerDirector wollbefugt dieselbe zu endtlicher erkundigung der vorbohtenen lasters mit der scharfen Frage, iedoch messiger verandtwortlicher weise vnd also ihrem hohen 78 iehrigen alters es ertragen könne belegen zu laßen woll befugt vnd ergehet solches geschehen vnd alles was dem actu tortura von dem Notario mit fleisse protocolliret ferner was Rechtens. V.R.W. S.R.J.Pom., cons. S.R.f.G.D., 4 Reichstaler 
Akte 21: St. 513
Vorpommern
21.) Anklam Verordnete Richter vndt Assessores Judicy daselbst, 12. August 1665 [Anklam, Pommern] ... wegen Trina Labbanß, Ties Fincken wittben in po. Veneficy ... die nicht nur Teufelsbulschaft und Mißbrauch des gesegneten Brodtes sowie Schaden an Menschen vnd Viehe gesteht, sondern auch ao. 1649 Mense Martio erschreckliche Fewers brunst alhir angerichtet ... 

Rechtsbelehrung vom 14. august 1665 ... würde Inquista für offentlich gehegtem Peinlichen Halsgericht bei ihrer mittelst vorgenommener tortur gethanen vnd nachmals ratificirten bekentuß nochmahlen freywillig verharren so ist dieselbe andern zum abschew vnd ihr zu wolverdienten strafe des selbst zugestandenen abschewlichen Lasters der hexerey halber inhalts Kayser Carol des V. Peinlicher Halsgerichtsordnung mit dem Fewr vom leben zum todte zu bringen. V.R.W. S.R.J.Pom., cons. S.R.F.G.D., 3. Reichstaler 
Akte 22: St. 513
Vorpommern
22.) Plestelin den 3. August 1665, R. Newenbrinck... wegen die Bumansche alias Trine Techelinß ... [Plestelin, Pommern]

Rechtsbelehrung vom 4. August 1665 ... das Inquisitin imfall sie bei ihrer gethanen bekantnus für offentlich gehegtem Peinlichen Halsgerichte nochmahlen // bestendig vnd freywillig verharen würde Sie wegen des selbst zugestandenen Lasters der Hexerey halber ihr zu wollverdienten Strafe andern zum abschew inhalts kayser Caroli des fünften Peinlichen Halsgerichts ordnungk mit dem Fewer vom leben zum todt zubringen vnd hinzurichten sey. Jedoch ist dieselbe für der execution mit fleisse durch ihren selsorger vndt pastoren zuvermahnen das wehn sie mit Sunde hei... ? vndt sie auf ohn schuldige leute bekenne vndt ihrer Selen ein üblen steg machen, sondern das sie die lautere ohnverfelschte warheit desfals sagen wolle. Da auch über dem Inquistin wider die ihr dictirte Strafe des Fewers einwenden vnd anziehen würde das auf ihr in protocollo bei der territion enthaltene anrede wan sie etwas zu sagen sich erbotten imfall der Obrigkeit ihr gnade wolle wider fahren laßen selbige ihr versprochen worden // So mögte die Strafe des Fewers dieser maßen gestalter Sachen nach mitigiret werden das sie auf dem Holtze Scheiter an den Pfall zu binden darauf stranguliret vnd alsden der Cörper mit fewer verbrennet würde. V.R.W. S.R.J.Pom., cons. S.R.F.G.d., 4 reichtaler 
Akte 23: St. 513
Vorpommern
23.) Verordnete Richter vndt Assessores Judicy zu Ancklam, 25. Juli 1665 ... wegen der thies Finckeschen in po. Veneficy ... [Anklam, Pommern]

Rechtsbelehrung vom 27. Juli 1665 ... wegen die Trine Labbachs Ties Fincken Wittwe ... das Inquistin nochmahlen gerichtlich fürzufodern ihr die inquistional vndt additionales articuli vnd darin begriffenen indicia aordentlich vorzuhalten vnd sie beweglich, die warheidt zubekennen vndt ihrem leibe keine schmertzen zu machen zu vermahnen sey. Wurde aber solches nichts bey ihr fruchten seydt Ihr dieselbe zu endtlicher erkundigunge der warheit mit der scharfen Frage iedoch messiger vndt verandtwortlicher weise belegen zu laßen woll befuget. Vndt ergehet wan solches geschehen vndt alles was bei dem acte tortura vorgegangen mit fleiße protocolliret ferner den Rechten gemeß ist. V.R.W. S.R.J.Pom. 
Akte 24: St. 513
Mecklenburg
24.) Hauptman vndt Beampte des adel. Jungf. Closters Dobbertin, 8. July 1665 [Klosteramt Dobbertin, Mecklenburg]
…welcher gestalt in ao. 1662 auf dem Closter ampte Malchow ein der Zauberey berüchtigter Kerl nahmens Jürgen Hagen in gefengkliche Hafft genommen, nach Vrthel vndt Recht Peinlich verhöret vndt nach bekandter vndt zugestandener Zauberey justificiret worden. Welcher justificirter Zauberer bey seinem am 13. Febraury im 13 punct gethaner Peinlichen Bekandtnuß, auf einen in vnserm Closterdorff Lexow wohnenden Baursman Peter Hagen, Bekandt, das derselbe zaubern köndte vndt er ihme für 2 Jahren die zauberkunst gelehret am 14. Febraury aber hat er diese seine gethane Bekendtnuß mutiret vndt an des Peter hagens stelle Claus Blancken hausfraw (auch alda wohnendt) ernennet vndt Bekandt, das er derselben für 9 Jahren zu Panckow in Peter Kluwens hause die Zauberkunst gelehret. Welche Bekandtnuß der justificirter Jürgen Hagen den 22 February da er hatt sollen justificiret werden, widerumb geendert vndt also zum drittenmahl an den Jahren // vndt stelle gezweiffelt, wie aus beigendem vidimirten Extract protocolli lit A. mit mehrem zuersehen ist. Alß nun diese Bekendtnus über Margarethen Stüdemans Claus Blancken Hausfrawen in Lexow ergangen, habe ihre benachbarten (wie heutiges tages der welt gebrauch ist= dieselbe so fort bis hirher für eine hexe proclamiret vndt gescholten, vndt wan einem vndt andern ein schade am vieh vndt sonsten widerfahren, sie solches ohne anzeigunge einiger vrsache, derselben beygemeßen das sie, weiln auf ihr zauberey halber bekandt wehre, solches ihnen zugefüget, vndt dasfals viele streit vndt wunder in dem dörffe Lexow entstanden vndt wans zum beweisthumb hatt kommen sollen, haben die Jenige solches wiederumb welche ihr etwas zugesaget verneinet vndt mit solcher imputation nicht fort kommen können. Auch haben die einwohner einstheils sie desfals alhir beim closter ampt angeclaget vndt gesuchet mit ihr nach Vrthel vndt Recht zu verfahren, alß wir nun deßen nicht entübriget sein können, auch die pastores laci, diese fraw wegen der Ergangenen Bekendtnuß, seithero zum hoch=//heiligen abendtmahl auf des hern Superintendentis inhibitiren (welcher fürgegeben Er wehre vorhin betrogen, In dem er die Müllersche zum Jabe zum heiligen abendtmahl nach geschehener Bekendtnuß gelaßen, hernachmahls sey doch dieselbe justificiret worden vndt hette Zaubern können, dahero er solches bis auf der H. Rechtsgelarten Erkendtnuß weiters nicht verstatten wollte= nicht admittiren wollen. So haben wir zwart fleißige inquistion wegen dieser Margarethen Stüdemans angestellet, ein mehres aber nicht, als was die Bekendtnuß betrift erlangen können. Wan aber die H. Prediger diese Margaretha Stüdemans dennoch ehr vndt bevor ein abhol davon Vrthel wegen sie eingeholet zum Heiligen Abendtmahl nicht admittiren vndt ihre nachbarschafft nicht von ihrer meinung abstehen wollen ... bitten sie um Rechtsbelehrung //... auf die Ergangene Bekendtnuß lit A. vnd wie sie sich in ihrem leben vndt wandel vorhin gehalten, lit B. et C. gros gonstig consideriren vndt vns auß den Rechten Rescribiren, Ob sie weiln man nach zur Zeit keine mehre indicia wider sie hatt, wegen der einen varyrten bloßen Bekendtnuß könne condemniret, vom heiligen abendtmahl abgehalten oder von Jemanden für eine Hexe proclamiret werden
2. Oder ob ... sie zum heiligen abendtmahl admittiret vndt zu Jedermans nachricht öffentlich von der Cantzel publiciret werden könne, das sich niemandt an ihrer persohn mit Schmehung vergreiffen, sie Erlich schetzen, vndt war darüber schreiten vndt demselben zu wider handeln würde, der Obrigkeit mit einer gewißen vndt nahmhafften poen verfallen sein solle. //... 

Rechtsbelehrung vom 17. Juli 1665 ... die Fakultät erkennt das die 2. Frage gütligkeit vnd den Rechten gemäß ist ... 3. Reichstaler 
Akte 25: St. 513
Vorpommern
25.) Plestelin den 8. Juli 1665, R. Kewenbrink ... wegen Trine Techelins die Jasper Bumansche ... [Pommern]

Rechtsbelehrung vom 15. Juli 1665 ... das aus dem ienigen was Test. 2. ad articulos deponiret, wan auch was dar von inquistinnen ergriffenen flcuhe in dem berichtschreiben enthalten newe additionales zu machen vnd darüber der Inquistinnen nochmahlige singular responsion aufzunehmen, dieselbe auch dahin anzuhalten sey das sie auf iede articul, vnd auf iedes dessen membrua specifice absonderlich antworte wie den solches beim 7. vndt 8 inquistional articul woll zu beobachten Wie non solches geschehen, muß Inquistinne über die einige indicys vndt dahin sich referirende articulis so sie geleuchnet mit den zeugen ieden absonderlich confrontiret alles was bei der confrontation mit fleisse verzeichnet, vndt sie dabey // die warheit in guete zu bekennen vndt ihrem leibe keine schmertzen zu machen ermahnet, oder auch vor ihr ob Sie wider der zeugen persohn vnd aussage oder sonst zu ihrer defension etwas bei bringen konne vnd wolle Von ihr vernommen werden. Sollte nun Inquistinne nichts desfals zu rechtbestendiges einwenden konnen, die beydlich abhörte zeugen auch ihre vorige deposition in confronatione mit derselben, wurde Inquistinne zu endlciher erkundigung der warheit mit der scharffen Frage jedoch messiger vndt verandtwortlicher weise belegen vnd wan solches geschehen vnd alles was bei dem actu confrontationis et tortura vorgegangen von dem Notario mit fleiß verzeichnet ergehet ferner was recht ist V.R.W. S.R.J. Pom., S.R.F.G.D.

Indizien:
	Fama

Sortelegum des böten
Ad alias immerialias damna
Cum damnorum et inaborium
Fuga

 
Akte 26: St. 513
Vorpommern
26.) Bey des H Reichs Felthern vndt Generall Stadthalters hochgräffl. Exell. Guetern zu Ralsewyke verordnete Richter vndt Befehlighaber Michael Wesche und Christoff Tuen, Ralswyke den 6. Juli 1665 ... [Ralswieck auf Rügen]

Belehrung vom 12. July 1665 ... abermahl die wider Trine Stancken Claus Pantermöllers Eheweib ergange acta Inquistionalia in po. Veneficy zugesandt ... Weil Inquistinne in der von ihr vorgenommenen anderweitigen scharfen Frage die in actis verhandenen indicia verdechtiger zauberey purgiret so kann auch desfals numer wider Sie nictes ferner forgenommen werden. Weil aber dieselbe dabeneben güttlich bekandt das sie Carsten Zilen für etzlichen iahren mit ratzen pulver so Sie ihm in einer grütze mit milch zu eßen gegeben vnd vber gebracht, So ist sie zufoderst nochmahlen zu befragen woher sie solches Ratzenpulver bekommen // auch desfals mit dem Sohn zu confrontiren. Sollte sie solches deutlich vnd vmbstendtlich anzeigen auch dabeneben bey ihrer vorigen aussage, das sie zu solchem ende solches ratzenpulver in die grütze gethan damit gedachter Carsten Zilen davon sterben sollte bearlich verbleiben so findet zwar die ordentliche Strafe der so mit gifft in ... ? todtes bei diesem casu furkommende Vmbstende halber nicht statt. Es ist aber dennoch Inquista dero wegen mit offentlichen Staupenschlag vnd ewiger landesverweisung, auf der hohen Landes obrigkeit ein willigung, zu belegen V.R.W. S.R.J.Pom., 3. Reichstaler  
Akte 27: St. 513
Mecklenburg
27.) Lütkendorf den 5. Juli 1665 – Marten Lowe ... sendet erneut Bericht wegen Ilse Doßins nachdem sie zauberey halber lange zeit berüchtiget gewesen endlich auch wegen sehr merklichen Indicien v. auf meine wegen umbbringung eines pferdes, Ihr ins gesichte gethane beschüldigunge (nachdem sie Mich bey Unser Obrigkeit deßfals angeklaget) zur Hafft gebracht worden. Wan nun nach eingeholeten Urthel vnd Rechtes mit diesem Weibe dahin kommen das auff beschehene fleißige Inquistion Sie in güte vnd extra torturam sich deß abschelichen lasters der Zauberey schuldig bekandt dahero Sie dan auch der gebuhrenden straffe der zauberey wird angesehen werden, vnd aber die bishirhero erforderte unkosten von Mir (Jedoch mit der Mir geschehenen promis. Imfall dieses Weib würde schüldig erfunden werden, Mir die Kosten sollten wieder vnd zwar von Ihren Erben erstattet werden) erleget worden // ... Ob nicht die Erben dieses Verübten falls sie nach beschener Bekandtnus vnd darauf ergangenen Vrthel vnd Recht mit der poena ordinaria sollte abgestraffe worden, schuldig sein die von Mir vorschoßene Unkosten zu erstatten und Mich schadlos zuhalten angesehen Ich leyder durch den brand vnd wie es mir am tags durch dieses Weibes zauberey vmb das meinige gekommen ... 

Anschreiben Eler von Linstow, Lüitkendorff den 5. Juli 1665 [Lütgendorf, Amt Lübz, Mecklenburg] ... wegen Ilsen Dosiens Stoffer Barsen des Eltern Eheweibes... was numehr mit derselben craft d. 3. Juni ertheileten Belehrunge vorgenommen worden. Wan dan gedachtes Weib zu anfange der geschehenen güetlichen Vermahnunge so forth die zauberkunst offentlich bekandt, vnd dabey bestendig geben, das sie nicht alleine Menschen durch ihre bosheit Kranckheiten zugefüeget, sondern auch denselben vort vmbringen laßen, welches dan andern zum Exempel hoch zubestraffen sein wordt. ... vnd dafern die Definito Vrthell ohne Zweiffel hirbey erfolged wirdt, das Captiva mit dem feurr vom leben zum todte gebracht werden solle, ob nicht dieselbe wegen ihrer güetlichen bekandtnuße mit dem Schwerdt zubegnaden sey. Wan zugleich Ihr bedencken eröffnen ... 

Rechtsbelehrung vom 7. Juli 1665 ... das imfall Inquistin nochmahlen güetlich vnd nachmals für gehegtem offentlichen peinlichen halsgerichte bestendig vnd freywillig bey ihrer gethanen bekentuß beharren würde, sie derowegen ir zur verdienten strafe vndt andern zum abschew inhalt der Peinlichen Halßgerichts ordnung mit dem Fewr vom Leben zum Todte hinzurichten vnd abzustrafen sey. Vndt die linderung nicht stadt finde. Es ist aber dieselbe für der execution so woll für gericht als durch ihren beichtvatter mit allem fleisse zu ver mahnen das sie // nichtes verschweigen, noch da sie an den ienigen schuldig so andere vnd in specie Marten Lowe über ihr insonderheit wegen der entstandenen Fewrbrunst vnd getodten Vehe geklaget vnd wesfals sie dieselbe verdechtig gehalten, solches für ihm vndt verhehlen wolle. Würde nun Inquistin zu dem denen Leuten vnd in specie diesen marten Leowe zugestoßenen schaden doch die Fewersbrunst vndt Vehesterben sich gestehen, ist aus dero hinterlassenen gütern ihm vnd die selbigen billich zu eine der erstattunge zu vorholfen. V.R.W. S.R.J.Pom.
3 Reichstaler 
Akte 28: St. 513
Vorpommern
28.) Ralswyke den 1. July 1665, Michael Wesche und Christoffer Tuen [erste Seite des Anschreibens fehlt] [Ralswieck, Rügen]

Rechtsbelehrung: ... wider Trine Stareken Clauß Pantermöllers Eheweib in po. Veneficy ... das Inquistinne durch ihren ordentlichen seelsorger nochmahlen aus gottes wort beweglich zu vermahnen sei das sie gott die Ehre geben vndt die lautere warheit in gute bekennen ihrem leib keine schmertzen ferner veruhrsachen wolle, Wehn aber solches [...] noch von ihr zuerlangen, so muß dieselbe nochmahlen fürgefordert vnd Ihr die vorige indicia bevorab aber dieses das letzter wegen erspürter ohnempflindligkeit in der vorigen tortur vndt actu territionis fürzuhalten vnd sie nochmahlen sie zueifriger bekentis ermahnet werden, da aber auch dieses nicht fruchten würde, so seid ihr mit anderweitiger Tortur vndt Peinligkeit vnd zwar etwas schörfer als zuvor dieselbe zur endtlicher erkundigung des verborgenen Lasters belegen zulaßen woll befuget. Dabei den Inqustine zu foderst durch den angstman ehe sie zu Peinlbank geführet wirdt auszuziehen ihr andere Kleider oder aubere Kittel anzulegen, ihr die // Nägel von Henden vnd füßen, wie auch das haar am Haubt vnd heimlichen orten abzunehmen vnd sie über den gantzen leib mit newen wasser zu baden, vnd darauf die peinlige frage an ihr zu vollenstrecken, iedoch so mit der alter vnd leibes sonstitution zulassen vndt ist bei solcher tortur ihr kein Kimmel ins maul zu legen dakegen aber gar gute obacht auf ihr zugeben ob sie wirklich schlaffe ohnempflindlich sey vndt keine schmertzen fühle, dahero den auch nicht in der nacht sondern in aller frühe die Peinligkeit mit ihr für zu nehmen damit der inquistinnen gebehrede auf der folter desto beßer observiret werden könne. Wen nun dieselbe nichtes bekennen wollen dennoch aber mahlen sich bey ihr eine hiebevor angefuhlte sensibiliter erspüren laßen, vnd den nicht allein der Frohn sondern auch die Zugegenseinden zeugen eydlich bekennen, das sie gentzlich dafür achtetten, vnd gleubetten das Inquistinnen vom bösen geiste angethan sein müße das durch Marter vnd Pein nichtes von ihr zu erhalten, so wehr dieselbe führ ihre persohn des landes mittelst der hohen Landes Obrigkeit einwilligung auf abgeschworne uhrpfhede ewig zu verweisen, ihr man der Sohn Peter vndt die Tochter aber konnen noch zur Zeit mit keiner strafe der landesverwesiung beleget werden. Jedoch ist der Herschaft ohnbenommen ihnen, aus zu sagen zulassen vnd dahin zu halten, das sie ihres gebites sich aussen ... ? vnd argwohn zu verhüten vnd bis andere vergunstigung solches nicht betretten sollen. V.R.W. S.R. J. Pom., cons. S.R.F.G.D. 
Akte 29: St. 513
Vorpommern
29.) Anklam den 27. Juni 1665, Verordnete Richter und Assessores Judicy… wegen Trine labbahns, Ties Fincken wittwe in po. Veneficy ... [Anklam, Pommern]

Rechtsbelehrung vom ?. Juni 1665 ... das noch zur Zeit die scharfe Frage nicht statt finde, sondern es mussen zufoderst der summariter anfangs abgehoreten vnd nachmals in eydes gehaltene genommene Zeugen singular responsion ad articulos erfurdert vnd protocolliret auch dahin gesehen werden das ein iedes indicium, da möglich mit zweer geschwornen zeugen bestettiget werde. Wen nun solches geschehen, darauf die confrontation von den zeugen ieden absonderlich mit Inquistinnen vorgenommen ihr die indicia nochmahlen fürgehalten ihre andwortunge vnd was sie wider der zeugen persohn vndt aussage einzuwenden habe vernommen vnd ob vnd wie weit solche der warheit gemäß vntersuchet vnd ad acta verzeichnet wie den insonderheit solches bei ihrer responsion ad artic. 47. 48. 51. 73 zubefragen, so ergehet po. Tortura verner was den Rechten gemäß. V.R.W. S.R.J.Pom., cons. S.R.F.G.D.
3 Reichstaler 
Akte 30: St. 513
Mecklenburg
30.) Daniell Muchow, Sildemow den 29. July 1665 [Sildemow bei Rostock, Mecklenburg]
 ... wie das meine vnterthanin Elisabeth rickwartsche, Hans Rickwartten Eheweib von andern meinen Vnterthanen beschuldigt wirdt, als wan sie mit der Zauberkunst umgahen, und Ihnen dadurch großen schaden zugefuget, desfals Ich dieselbe in gefengkliche hafft ziehen mußen und über die abgefaßete Inquistion articull befraget, so darauf von mir an der lobliche Juristen Facultät in Rostogk umb einhohlung ferner Rahts geschicket worden, ... die er beilegt... Alß Ich nun gemelter Vrtheil zu folge abermahls Additionales abgeßen laßen, und die Inquisitin nebenst den gezeugen darüber gebührlich examiniret und confrontiret, wie solches beigesandtes Protocollum besaget, in desen aber die Zeugen als Heinrich Holtsen alhir nicht zur Stelle, auch was Er eingezeuget nur von seiner Sel. Frawen gehoret hat, alß ist derselbe vorbey gangen, Imgleichen hadt auch die Margrete Rickwarts, welche // hiebefohr mit der Inquistinnen über den 30. 31. 32. Inquistional Articul confrontiret worden, anitzo nicht bey geschaffet werden können, Wohero daßfals darüber keine Additionales abgefaßet, Ich übersende aber des Herren Pastoris gegebenes Testimonium ... ob die gravamina besage obgedachten Protocolli nicht gültig, daß ich befuegt die Elisabeth Rickwarts deßfals mit scharffer vnd peinlicher frage belegen zulaßen ... 

Indizien: 1. fama suae ab nomenib. Testib. Ohren
	Quod ad objecta crimen tacieret nec usquem licet saepius a vicimis incitata, convenire apud magistrat conquesta sit
	Damna, quae proxime minas et alterationes in secuta
	Quod aliquoties confesum damna cum pericula cessaruit ubi Inquista eo nomine incusata et qua sunt similia ut ita tortura moderata locum esse posse certo credat


Belehrung vom 5. July 1665 … das Inquisitinnen nochmalen durch ihren Beichtvater vnd vnd nachmals daselbst …. ? fleißig vndt ernstlich zu vermahnen das sie Gott vndt dem gerichte zuehren die reine vnverfelschte warheit bekennen vndt ihrem leibe keine schmerzen machen wolle, auf denfal sie aber ein mehres als bisher nicht bekennen würde, seydt ihr dieselbe zu endtlicher erkündigung der warheit mitt der scharfen frage jedoch mäßiger vndt verantwortlicher weyse belegen vndt danebenst Ob sie Zaubern könne mit dem bosen geist einen bund gemacht vndt sich mit dem selben ohnnatürlich vermischet wer ihr Zaubern gelehrnet? Ob sie auch menschen vnd Vieh schaden gethan? Wan vndt wehme solches geschehen wie auch über die vornehmste Inquistional vndt Additional articul // befragen zu laßen wol befugt. Wen solches geschehen vndt alles durch einen Notarium fleißig protocolliret ergehet, auf fernere Rhatsverholung was den rechten gemäß ist. V.R.W. S.R. F.G.D., cons. J. Pom.
4 Reichstaler 
Akte 31: St. 513
Vorpommern
31.) Christoph Klepell und Ernst Warneke, Greypfswald den 9. Juni 1665... auf die Belehrung vom 25. Mai erkante territio wieder Magdalenen Sadewaters alias die Krögersche in puncto veneficy ... [Greifswald]

Rechtsbelehrung vom 10. Juni 1665 ... Weilen durch die mit Inquista vnsers laut iungste responsi vorgenommene vnd außgestandene real Territion die vorigen indicia purgiret, so mag auch bei ihr nichtes weiter wider sie furgenommen werden, sondern sie ist dieselbe auf abgeschworne Uhrpfhede der Hafft zuerlassen V.R.W. S.R. J. Pom. , cons. S.R.F.G.D. 
Akte 32: St. 513
Mecklenburg
32.) Eler von Linstouwe, Luitkendorf den 1. Juni 1665 [Lütgendorf, Amt Lübz, Mecklenburg] ... auf die Belehrung vom 22. Mai contra Ilsen Deßiens, Stoffer Barsen des Eltern, Eheweib zu Sapshagen, in po. Verdächtiger Hexerey ertheilete Belehrung, vnd Vrthell, habe Ich, nach dehme buechstaeblichen einhalt, dieselbe mit verantwortlicher Tortur, durch den Frohnen belegen laßen, was nun ermelte Ilse Deßiens, vermittelst solcher Tortur, auf die Ihr fürgehaltene Articul geantwortet, vnd folgendes tages wiederholet, das besaget alles, das dabei gehaltene Protocollum ... bittet um Belehrung ... 

Indizien 1. quod cum Vetela Anke Manke de Venefico suspecta et diffamata aliqu notatu(m) convsata fueris 2. quod haec illum domeris, qvomodo ex decorto hecta alimiq. Steribilatem procuraret itaq. Usa sit hoc ponilo sed finde fructu idq. Ipsa falsa sit et alij roteleru
Vero quia conversatiorum negat, d. illa Famma Anke Manke anne 37. anno ibi ... condemnata nicht lis Veneficy 2. hoc indicea nicht sit satis, verbalem territoren sufficere

Rechtsbelehrung den 3. Juni 1665…das die inquistin nochmahlen für zu fodern vnd die warheit in güte bekennen ernstlich zuermahnen, auch zu befragen sey warumb sie in dem appendice protocollorum maßen tuhe deutlich sagen vnd hinterbringen wolle oder konnen was das alte Weib die Ancke Manecke zu ihr gesaget. Sollte nun sie keine anfuge schiedliche uhrsache deßen anführen können, wehre Ihr dieselbe dem Scharfrichter dieser gestalt zu vbergeben woll befuget Er ihr die Peinlichen instrumenta nochmahlen vorzeigen sie auch ferner ausziehe zu Leiter führe vnd darauf setze auch sich geberde // das Er sie würklich vndt auf scherffste an grifen wollen, Wobei sie den ernstlich nochmahlen zu guttlicher bekentus anzumahnen vnd ob sie nicht von der Anken Manken die zauberey gelehret zubefragen ist. Wurde aber sie alsden nichtes dessen bei bezeugnung ihrer ohnschuldt bestendig verharren sit wider nichts peinliches wieder sie vorzunehmen sondern sie ist der gefenglichen haft Kegen abgeschworne Uhrpfhede zuerlaßen. V.R.W. S.R. J. Pom. , 3. Reichstaler 
Akte 33: St. 513
Vorpommern
33.) Greifswald den 5. Mai 1665, Christoph Schlepell vor sich vnd im nahmen Ernst Warneken... wegen die Krügersche in po. Veneficy auf vorherige Belehrung ergangene Schritte

Rechtsbelehrung vom 25. Mai 1665, Indizien, ... wider Magdalenen Sadewater die Krögersche genandt ... das Inquistinne nochmahlen gütlich fürzufodern vnd in gute, das Sie die warheit bekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen zu machen wolle zu vermahnen sey. Wurde aber solches nicht bei Ihr fruchten Seyd ihr dieselbe, zu endlicher erforschung dieser gestalt durch den Scharfrichter übergeben zulaßen woll befuget, das Er ihr zufoderst die zur Peinligkeit gehörigen isntrumenta vorzeige, ferner auf verspurte Hartnekigkeit, sie aus kleide // zur leiter führe darauf setze die Daumstocke anlege vndt damit würklich zu drüke sich auch im übrigen nicht anders stelle als wen Er sie auf schefste ferner angreifen wolle iedoch das Er damit nicht verfahre sondern es hirbei verbleiben laßen. Dabei neben den Inquistinne zubefragen 1. Ob sie Zaubern könne? Ob sie gott verlassen? 3. Ob ihr die Meyersche ein oder mehr Teufel vertrawet? 4. Ob sie sich mit denselben ohnnatürlich vermischet? 5. Ob sie an menschen vnd Viehe schaden gethan Sie bekenne nun solches oder nicht so ergehet ferner wen alles was bei dem acto territionis furgegangen mit fleisse protocolliret was den Rechten gemeß ist. V.R.W. S.R.J. Pom. Cons S.R.F.G.D., 3 Reichstaler

 
Akte 34: St. 513
Mecklenburg
34.) Eler von Linstouwen, Luitkendorff den 19. Mai 1665 [Lütgendorf, Amt Lübz, Mecklenburg] ... auf die Belehrung vom 11. Mai... wieder meine Vnterthanin Stoffer Barsen des Eltern, Eheweib, zu sapshagen, in po. Verdächtiger Hexerey, ... habe Ich, nach dem buchstablichen einhalt, die selbe ad custodiam bringen, nachmahls gerichtlich examinren vnd da es nötig gewesen, mit den zeugen confrontiren laßen, was nun ermelte, vermittelst dessen, auf die Ihr fürgehaltene Articul, gantwortet, das besaget alles, das, dabey gehaltene Protocollum ... 

Rechtsbelehrung vom 22. Mai 1665 ... das Inquista nochmalen fürzufodern, vnd auf fleissigste das sie die warheit in gute bekennen wolle zu vermahnen sei. Werde sie nun sich deßen verner verwegern,sie zufoders da den 2. 17. 22. 23. 31. 38. 43. 44. inquistion articul die hievor eydtlich abgehörte Zeugen mi t ihr, ieder absonderlich zu confrontiren bei d. vbrigen inqusitional articul aber als den 5. 9. 15. 20 (bei welchen insonderheit des dritten zeugen Hans Fraw eydtlich ihr Zeugnis selbst zu thun muße erfodert vnd zu confrontiation angehalten werden) 24. 29. 30. 44. 50. 51 die übrige zeugen so darüber noch nicht mit der Inquistinne confrontiret, wie auch bei dem 43. articul, der eheman zu vernehmen vndt zur confrontation zu ziehen. Wurde nun in solcher confrontation vorige aussage von den zeugen wider holet werden seydt ihr die Inquistinne mit der scharfen frage zu endtlicher erkundigung der warheit iedoch verandtwortlicher weise angreiffen zu laßen wolbefuget, vndt ergehet alles // mit fleiß protocolliret was bei dem actu tortura et confronationis ergangen was den Rechten gemeß ist. V.r.W., 3. Reichstaler 
Akte 35: St. 513
Mecklenburg
35.) Eler von Linstowen zu Luitkendorff den 8. Mai 1665 [Lütgendorf, Amt Lübz, Mecklenburg] ... was gestald eine meiner Vnterthanen, nahmens Ilse Desiens, Stoffer Barsen des Eltern Eheweib, im dorffe Sapshagen nicht alleine vor diesem schon in etwas berüchtiget gewesen, sondern auch, wegen einer und andern Indicien, ferner alschon anrüchtig geworden. Wan mir dan, als Obrigkeit dieses Orths, anstehet, vnd gebüren will, rechtlicher art nach, gegen dieselbe zu procediren, auch des wegen einen Inquisition Process angestellet, ... bittet er um Belehrung

Rechtsbelehrung vom 11. Mai 1665
Indizien: 1. Fama 2. Inimicitia et minae forte damna 3. objectum totie imputatum criminis Veneficy et r?m circumstaniis negatione

…das Inquistinne zufoderst zu gefenglicher hafft zubringen, nachmals gerichtlich furzufodern wozu singular responsion remoto advocato et procuratore auf die abgefaste inquistional articul anzuhalten über den ienigen was sie leuchnen würde mit den zeugen ieden absonderlich, zu confrontiren ob Sie wider der persohnen vnd aussage etwas mit bestande einzuwenden habe zu vernehmen vndt gleichfals fleissig mittelst beweglicher furstellung, das da ehrhebliche indiciorum, das sie gott vnd dem gerichte zu ehre die warheit in gute bekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen veruhrsachen wollen, zu vermahnen sey. Wen solches geschehen vnd alles mit fleisse protocolliret ergehet ferner was den Rechten gemeß. V.R.W. S.R. J. Pom., cons. S.R.f.G.d.
3 Reichstaler 
Akte 36: St. 513
Mecklenburg
36.) Joachim Friderich von Moltke Hauptmann und Hans Schmahl Amptsverwalter, Ribnitz den 2. Mai 1665 [Amt Ribnitz, Mecklenburg, vgl. auch LHA Schwerin DA Ribnitz Nr. 21, Fasc. 1a]
 ... wir Anno 1662 ein weib von wustrou nahmentlich Tilsche Schellwagen, alhir zauberey halber eingezogen, der inquistions process fortgengig gemachet, undt entlich da sie gütlich nichtes gestehen wollen eine urtel eingekommen, daß sie mit Peinlicher frage würde die warheit zu tage zu bringen sollte beleget werden, wan dan auch solches nach buchstablicher einhalt der informator urteill werckstellich gemacht, so sit die sache feriori adhibita tortura, dahin außgeschlagen, daß vormentionirte Tilsche Schelwagen, dahren übeltaht, daß sie eine wahre Hexe sei, bekandt, unter deren andern bekantußen, auch einige weiber so hexen könten, denunciret, ob auch nuhn woll selbige zu dehro Zeit zu verschiedenen mahlen wie ihr deren bekandtnuß vel ad ratificandam vel corrigendam, fürgehalten, so ist sie dennoch bestendig dabey verblieben, auch darauff gestorben, daß die von ihr denuncirte Personen wahre hexen weren, wie solches die Articul dannenhero wieder die famosiores, als die Trine Krakouen vndt Trine Daden bey welchen über die geschehene bekantiße andere Indicia concuriret, insonderheit die Hornesche fuga sich zu salviren gemeinet, die Trine Dolden aber ohne daß Zauberey halber maxime famosissima zuwahsen, summarische zeugen kundtschaft auffgenommen, undt J. Hochf. Durchl. Zu fernerer information, gen Ghüstrou übersandt worden, welche darauß Gnädigst wieder rescribiren laßen, // daß wihr in beiden Sachen die inquistas Hornischen undt Trine Daden, Michel Voßen Haußfrau, über die unß zugefertigte inquistional articul, nach ernester vermahnung zuer wahrheit vernehmen undt deren außage protocolliren laßen sollen, hernach in deren kegenwart die zeugen vereiden folgendts dieselbe singulariter ad singulos abhören die Deposition mit fleiße anschreiben laßen undt da die inquista beim leugnen bleiben würden, sie mit den zeugen confrontiren, undt waß fürgehen werde, verzeichnen laßen, hernach daß Protocollum sampt actis ad Colegium sapientum nach Greiffenwalde... zu information verschicken sollen ... .daher überschicken sie die genau bezeichneten und aufgeführten Protokolle und Akten... wie weiter mit Ihnen zu verfahren ist

Belehrung vom 8. Mai 1665 ... das Inquista Trina Dades nochmahlen gerichtlich furzufodern, Ihr der zeugen aussage beweglich vorzuhalten auch der //Knabe Ties Brathering so weit den 18. 19. 20. 21 inquistional articul betrifft wie auch so viel den 13. inquistional articul betrifft Claus Möring (imfall Er noch am leben) fürzustellen vnd mit deroselben zu confrontiren sey. Da nun so woll der Knabe Ties Brathering als Claus Möring iedoch vnd dieser zuor in eydespflicht genommen werde bei denen articulirten facti bestendig verharen, Inquisitinne auch zu ihrer entschuldigung ein mehres als bereits geschehen nicht anfuhren konnte, Seyd ihr dieselbe auf fleissige vermahnung, das sie got vnd dem gerichte zu Ehren die warheit in gute bekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen veruhrsachen wolle, da sie dennoch dieselbe hinterhielte mit der scharfen frage iedoch messiger weise Sie angreifen zu laßen woll befuget. Vnd ergehet darauf wen alles mit fleiß protocolliret ferner was den Rechten gemeß v.r.w. S.R.J. Pom., 3 reichstaler
Indizien: 1. Fama 2. Inculpatio 3. Inimicitas et orta damna superabialia 4. variatio et negatio eo. Qvo vera 5. Spectur de bobq. Nocte usis arte fores ubi in insula nulla 6. prostij mariti diffidentia

Wider Trine Krakow, Heinrich Horns Wittwe…das Inquistinne nochmahlen die wider ihr vorhandene indicia furzuhalten vnd sie zu guttlicher bekentus anzumahnen auf desen nicht erfolgung aber zu endtlicher erkundigung der warheit mit der scharfen frage iedoch messiger vndt verandtwortlicher weise zu belegen sei. Worauf ferner ergehet wen alles mit fleisse protocolliret was Rechtens ist. V.R.W. S.R.J. Pom., 
Indizien. 1. Inculpatio 2. Fuga 3. meticulositus post inculpatio et denlitio 4. damna post inimicitiam 5. in confrontatione timor 
Akte 37: St. 513
Mecklenburg
37.) Beambte des Jungferlichen Closters daßelbst, Dobbertin den 25. Aprilis 1665 [Klosteramt Dobbertin, Mecklenburg]
 ... die bishero wieder Trinen Volckmans, in po. Veneficy ergange Acta zufertigen worauß zuersehen sein wirdt, das dieselbe schon lengst der zauberey berüchtiget gewesen, zwene hexen auff ihr bekandt, undt da sie mit derletsten confrontiret werden sollen, sie heimblich davon gangen undt in die churbrandenburg gewichen, undt sich alda bis dahin aufgehalten, das sie wieder eingeholet worden. Wan dan über dem allerhandt pregnantia indicia wieder diese Trine Volckmans der zauberei halber verhanden, wir die eidtliche Kundschaften, undt der actis confrontationis besagen, undt dan Wir auß den Rechten gerne müchten unterrichtet sein, wie vndt welcher gestalt wieder der inquistin Trine Volckmans in processu inquistionis ferner soll verfahren werden... // dadurch von derselben die warheit an des tageslicht gebracht werde ... 

Rechtsbelehrung vom ?, ... das Inquistinne nochmahlen gerichtlich fürzu fodern ihr die inquistional articul remoto procuratore et advocato vnd durch der zeugen so woll bei der Depostion als confrontation geschehene aussage besterkte erhebliche indicia beweglich fürzuhalten vnd sie zumahnen sey, gott vnd dem // gerichte zu ehre die reine ohnverfelschte warheit in gute zu bekennen, da aber solches von ihr nicht zu erhalten, seid ihr zu endlicher erkundigung der warheit Inquistinne mit der scharfen frage iedoch verandtwortlicher vnd messiger weise angreifen zulaßen woll befuget, vndt ergehet wen alles mit fleisse protocolliret alsdan ferner was den Rechten gemeß. S.R.J.Pom.
3 Reichstaler

Indizien:
	Fuga

Inculpatio morte confirmata
conversatio cum condemnirten sagis
Inimicatia et minae ac sequita damna
Variatio in protocollo responsionis et confrontationis
Akte 38: St. 513
Mecklenburg
38.) Lentzerow den 28. Januar 1665, Sehl. Philipp Trampen hinterlaßener Wittwen vndt kinder Constituirte Vormünder [vermutlich Lantow bei Güstrow, Amt Güstrow, Mecklenburg ... dort wird 1665 Anna Schröder, Frau des Chim Pries angeklagt, vgl. Rostocker Belehrungen Nr. 58 SS 1665] ... wegen der Captivirten Prießeschen alias Annae Schröders in Po. Veneficy auf die Belehrung vom 1. Oktober 1664 und inhalts des anno 1650 den 5. Juli aufgenommenen Acta

Rechtsbelehrung vom 10. April 1665 ... das Inquistinne mit fleiße nochmahl auf die abgefaste articulos inquistionales et additionales abzuhören vnd die lautere ohnverfelschte warheit gott vnd dem gerichte // zu ehren zu bekennen anzumahnen sey. Würde sie nun solches nicht thun sich ein wehret ? das bishero, entweder selbst oder durch ihren in actis genandten fursprecher Wadrian ? aus denen (denen solches bei Zeiten zu notificiren vnd darin wollten notificationis ad acta zu bringen) zu ihrer Defension an vndt vndt furbringen können sey ihr dieselbe zur endlicher erkundigung der warheit mit der scharfen Frage iedoch verandtwortlicher weise belegen zulaßen wollbefuget V.R.W., S.R.J.Pom., S.R.F.G.D., 3. Reichstaler 
Akte 39: St. 513
Vorpommern
39.) [Greifswald] den 13. Februar 1665, Christoff Knepell, Ernst Warneke... wegen der Krügerschen alias Magdalena Sadewaters in po. Veneficiorum den vormahls gewesenen Amptman Friedrich Reichknechten vorvbett ... so woll die Meyersche als Seißmansche haben auf sie bekandt... 

Rechtsbelehrung vom 4. April 1665 ... das die in actis enthaltene indicia zur captur gnughaft vnd dahero inquistin des gefengußes nicht zu erlaßen, noch etwa mit einer poen cav ... als verweisung anterer jurisdiction zu belegen sondern der angefangene inqustions process dieser gestalt fortzusetzen sey, Erstlich muß Inquistinne ihres christenthumbs vnd vorigen lebens halber nachfrage anzustellen, vnd da sich desfals newe indicia hervorgeben sollige den als schon abgefasten articulis inquistionales an gehörigen örten hinzuzufügen, nachmals Inquisitinne so annoch mit zeugen, vnd documenten noch mehr beweisen, vnd sie leuchnen würde gewisse vndt zwar [...] man zu wenigsten [ ... 2 unverdächtige] Zeugen angeschaffen, dieselbe mittelst eydes // legaliter et nominere ? mit Inquistinn darauf, ieder absonderlich confrontiren, die inquistin da bei gantz ernstlich vnd getrewlich gott vnd dem gericht zu ehren die warheit nicht zu verleuchnen zu mahnen auf den leuchnungs fall aber ob vnd was sie wider der zeugen aussage vnd persohn einzuwenden habe befraget werden. Wie nun solches geschehen alles mit fleisse von einen qvalificrten Notario protocolliret worden, ergehet auf ferner rahdsbefragung was den Rechten gemäß. V.R.W. S.R.J.Pom., cons. S.R.F.G.D.
Indizien, 3. Reichstaler, Prac. 2. Marty 1665 
Akte 40: St. 513
Mecklenburg
40.) Röbell den 18. Februar anno 1665, Jacob Kober Rahtsverwanter daselbst
... was gestalt der Stattvoigt alhir, bey vns zu Röbell, nahmens Lewin Schröder, sich bloß aus misgünst, und widerwillen, wiederrechtlich vnterstanden meine Hausfrauw, Annen Ziemers, so von ehrlichen Eltern geboren, und vormals einen Bürgermeister in Röbell zur ehe gehabt, nicht alleine heimblich hinterrücks, sondern auch offentlich in schriften, und zwar Judicialiter, des abschewlichen Lasters der Hexerey zubeschuldigen, bis rationibus, seu potius persvasionibus motus, das
	Bürgermeister Sigismundt Krüger in Röbell Anno 1655 austrücklich gesaget, mein, Jacob Kobers weib, Anna Ziemers könnte zaubern, und man müste sie verbrennen wie die andern.

Ihre Swester Catarina Ziemers anno 1659 zu röbel Zauberey halber gefenglich eingezogen,
der zu Kelle Anno 1664 justificirter zauberer Davidt Köpke, auff sie offentlich bekandt,
Meine Hausfrauw sich mit dem Köpke selbst confrontiret, und er Ihr solches in die augen gesaget,
Jacob Mantzel ausgesaget, wo die Kobersche Zaubern könnte, müste sie es seiner Frauwen auch gelernet haben
Elisabeth Niemans anno 1664 den 24. Juni zu Röbell // auff meine Frauw gleichfals Zauberey halber bekandt und dieselbe, wan meine tochter nicht beim Verhör zuiegen gewesen, wol ein mehres auff sie bekannt hette
der ScharfRichter zu Röbell eydtlich deponiret, Hans Schatz undt seine Frauw hetten gesagt, meine Frauw hette Ihm Hans Schatzen ein Pferdt erwürgen, vnd umbringen laßen
Meine Frauw wegen des Davidt Köpken auff sie gethane Bekantnus berüchtiget gewesen, ehe er der StattVoigt vom Verhör wieder nach Röbel gekommen
der Teuffel newlicher Zeit, aus einer Adelichen Frauwen, so vom bösen Geist leider besessen worden, ausgesaget, meine Frauw undt töchter, könten nebenst andern zaubern

Als aber 1. zwar nicht ohne, das Bürgermeister Sigismund Krüger, meine Hausfrauw vor dehn, anno 1655 der abschewlichen zauberey halber beschüldigen wollen undt dennoch, laut beygehendem sub. A. solcher unerweislichen injurien halber, Gerichtlich gebürend abgestraffet
2. Der Jürgen Zimmerman (ob gleich meiner Frauwen Swester // facta sie im geringsten nicht tonchiren) auff welches außage , meiner Frauwen Swester Catharina Ziemers anno 1659 zu Röbell beschuldigter hexerey halber eingezogen, laut B. c. die außage revociret und abbitte gethan
3. Der zu kelle justificirter Davidt Köpke (wider StattVoigt Lewin Schröder, bey der peinlichen Verhör ihn gefraget, ob er nicht mehr wüste, als er bereits bekand hette, und der captivirter mit nein geantwortet, zu Ihm captivo gesaget, er wüste noch mehr, nicht weit vom Thor ein haus vom thor, und so herauf) nur gesaget, Jacob Kobers Rahtsverwanter in Röbell Frauw könnte auch zaubern, und solches wüste er dahero, er hette einmahl mit seiner Teuffelin auff dem Bette gelegen, Bulschafft mit derselben getrieben, und zwar zu der zeit, wie Bürgermeister Sigismundt Crüger mit der Koberschen in Rechtstreit, wegen ausgesprengter Hexerey geworden, damals hette incarceratus, David Köpke mit seiner Teuffelin von dieser Streit undt Hexensache in Röbell discutiret, darauff seine Teuffelin Catharina Ihm erzehlet und gesaget, die Kobersche in Röbell, führet rechtstreit, mit Bürgermeister crügern, will sich rein machen, vnd keine Hexe sein, // sie ist dennoch eine zauberin vnd kann zaubern, hette einen Teuffel das wehre ein Herman vnd dieses nur im Bekentus, so seinen Vrsprung vom Teuffel selbst hatt, auch der Köpke laut d. solches selbst bekennen müßen, das man nach der Persohn gefraget, welchen man es gerne gönnete, auch sub. E. gesaget, das er von meiner Hausfrauwen nichtes anders, als ehr, liebes und gutes wüste, noch sein lebtag von Ihr was böses gehöret, oder sie auff dem Tantze gesehen
4. Meine Hausfrauw sich mit den Köpken nicht confrontiret, besondern nur auf Ihr guth gewißen sich zu Ihm verfüget, und er laut F. nochmals repetiret, das er nichtes böses von Ihr wüste,
5. Jacob Mantzel laut G. von lewin Schröder zu der bekentus induciret
6. die Niemansche laut H. nichtes auff meine hausfrauw ausgesaget, noch meine Tochter beim Verhör gewesen
7. Ob gleich der ScharfRichter zu Röbell eydtlich ausgesaget, wie Hans Schatz vnd seine Frauw Ihm berichtet, meine hausfrauw hette dem Schatzen ein Pferd umbgebracht, dennoch Hans Schatz // vnd seine Frauw laut I. auff meine Judicialische Klag constantissime negiret
8. Meine Frauw durch gottes gnade laut K. L. M. N. dabevor eines guten Leumuts gewesen, und wol geblieben, wan dieser Lewin Schröder wieder des GerichtsJunckers zu kelle austrücklichen vorbott sub O. und alle christliche billigkeit des Davidt köpken außage sub P. nicht dioulqvirt, und seinem ScharfRichter zu divulgiren nicht geboten hette.
9. der Schröder mit der sub Q. R.S. und T. ohne der landes Obrigkeit befehl, aus des Teufels außage auffgenommene eydtliche zeugen Kundtschafft auch nichtes anders gesuchet, als das er seine hochstraffbare calumnien wieder meine Hausfrauw vnd Kinder, mit des Teuffels außage ferner besterken, und den Teuffel als Labrem mendacy zu einem Oraculo machen möchte, da doch Trina Meltzen, ihr auff Anna Regendantzen gethane Bekentus der zauberey halber sub V. austrücklich revociret et sub W. nicht alles protocolliret, und sub. X die eine Zeugin selbst, Ihr gethanes Zeugnis revociret

So Gelanget an e.H.G. mein vnterdienstliches pitten nach fleißiger erwegung diesen allen 1. Ob der StattVoigt Lewin Schröder fug vnd Recht // gehabt, meine hausfrauw und Kinder, aus angeführten vermeinten gründen, so wol heimblich, als offentlich des abschewlichen Lasters der hexerey halber, zu beschuldigen und Judicialiter zu diffamiren, auch zu beschönigung seines unfuegs, über des Teuffels außage, aus der besessenen Frauwen, ohne vorgehendem Befehl der Hohen Obrigkeit, wieder meine Hausfrauw und Kinder eydtliche zeugenkundschafft aufzunehmen? 2. Mit was für Straffe derselbe, des so wol meiner Hausfrauwen und Kindern zugefügten schimpffs, als ohne vorgehenden der Hohen Obrigkeit befehl, über des Teuffels außage, auffgenommenen eydtlichen zeugen Kundtschaft halber, dem Rechten nach zubelegen? Mich im rechten zuberichten ... 

1 Blatt: Anschreiben Stralsund den 22. August 1693

1. Blatt Extract protocolli: wegen der rechtssache Jacob Coben in ehelicher Vormundtschafft seiner Hausfrauwen Anna Ziemers clerger eines vndt Bürgermesiter Sigismundt Krüger angeklagter andern theils in po. Injuriorum... auf der Cantzeley Directorie vndt Rehte die sache in güte gehoben worden... das beklagter Sigismundt Krüger von Jacob Kobers seiner hausfrauwen Annen Ziemers nichts den liebe ehre vndt gutes zu reden weis... vnd sein damit die injurien citra ullum transaetionem amicabiliter compeniret vnd beygelegt worden, damit auch jacob Kober der proces Kosten in etwas sich erholen mochte will Sigismundt Krüger ihm vor alles einen Morgen acker nehest an den seinen belegen abteten und die resiotion undt 45. R. ihm zu danke vorbehalten haben... Güstrow den 31. Oktober Anno 1660

Rechtsbelehrung den 28 ? Februar 1665 ... was die Erste Frage vnd Beylagen betrifft // for recht gestalten Sache nach der Stadt vogt Levin Schröder nicht fug noch recht gehabt Ewre hausfraw v. Kinder aus angefuhrter verübten gründen so woll heimlich als offentlich des abschewlichen lasters der hexerey halber zu beschuldigen vnd judiciter zu difamiren, auch zur beschönigung seines ohnfuges vber des teufels aussage ohne vorher gehenden befehl der Hohen obrigkeit wider Ewre hausfrawen vndt kinder eydliche zeugenkundschaft aufzunehmen. Auf eure ander Frage erachten wir den Rechten gemäß zu sein geweile ? Levin Schröder sowoll ewre Hausfrau vnd Kinder zugefügten Schimpfs halber also ohn vorherige beschene Hoh. Obrigkeits von des teufels aussage aufgenommene eydtliche zeugenkundtschaft halber, auf angestellete Klage vnd vorgehende rechtmeßige cognition alles vorbenommen nach exemplariter mit offentlicher revocation vnd Landesverweisung, auch erstattung aller Eurer veruhrsachten ohnkosten abzustraffen sey. V.R.W. S.R., 1. Reichstaler so 2. sl 
Akte 41: St. 513
Mecklenburg
41.) Bürgermeister vndt Raht hieselbst, Güstrow den 14. März 1665 [Stadt Güstrow, Mecklenburg - Stadtdorf Glasewitz, Akten teilweise erhalten im STA Güstrow, Hexenprozesse ohne Signatur] ... das wir einen inqvistion proces wider Johan Simens, vnd Marien Langclaüßen, vnterthanen in vnserm dorffe glaseüitz vornehmen müßen, wan wir dar nün wider dieselbe mit der inqvistion verfahren, Inqvisitos vber gewiße articul befraget, vnd etzliche zeugen jurato wider sie abgehöret, vndt mit teils derselben confrontiret ... überschicken die Akten zum schrifftlichen responsum... wie wir mit denselben weiter verfahren sollen ... 

Belehrung vom 20. März 1665 ... so weit zufoderst Johan Simes betrifft das 1. Inquisti gerichtlich fürzufodern vnd zu richtiger andwort vnd litis contestation auf den 19. inquisition articul anzuhalten auch vmb uhrsache worumb Er in voriger litis contestation nicht darauf andworten wollen zu befragen 2. wegen desen so Testis 5 ad artic 1. in confrontat. Cum test. 1. ad. Artic. 23. et cum 7. test. Ad artic. 22 deponriet gewisse additionales zuverfertigen und Inqusite gleichfals darüber singulariter singulis zu vernehmen bevorab in specie 3. wie Er die worte verstehe das die Hoikendorfsche seiner aussage nach habe wollen, das Er Carsten Pries plage, oder peinigen lassen sollte und wie solches sein konnen, wen sie die Hoickendorfsche nicht gewust hette das Er Inquisto mit den bosen geist im verbundis lebete zu examinrien 4. inquistion und erkundigung anzustellen ob Inquistien Mutter der zauberey berüchtiget oder converniret gewesen item 5. ob inqusito Er mit christan Langeclausen Frawen als einer beruchtigten vndt verbrandten hexen wie auch mit der selbst von ihm inculpirten Hoikendorffschen (mit der er zu confrontiren) geheime sonderliche gemeinschaft gehabt 5. ob nicht iemandt mehr als Testis ptis. Zukegen gewesen der nach dem 7. Inquistional articul angehoret vnd zeugen könne das das daselbst benante megdelein inquisito die inculpation unter augen gesaget. Da nun wen solches alles legaliter geschehen, noch mehr verdacht als bishero wider inquistinn sich herfür geben, selbiger aber zu seiner ohnschuld vond der zeugen persohn vnd aussage nichtes erhebliches einwenden konnte auf nochmahlige guttliche bewegliche ermahnunge Gott vnd dem gerichte die ehr zu geben vnd die ohnfervalschte warheit zu bekennen, selbige ferner verhehlen wurde, Weret ihr Ihn zu dero endtlichen ehrkundigunge mit der scharfen frage iedoch verandtwortlicher weise angreifen zu lassen woll befugt. Wiedrigen fals aber da keine mehrere indica sich wider Inqusitum herfürgeben ist die Sache zu ferner rahtserhohlung zurück zu senden v.R.W.
Betreffend Marie Langeclausen ist ihres alters vnd auferziehung auch bisherigen Christenthumbs halber, wie auch ob nicht zwen zeugen über das einige pro ... waß ex artic. 5. articuliret wie auch annoch einer über das was in artic. 7. 13. 14. 15. 16 enthalten das solches ehe vnd bevor gedachte fame von dem bösengeiste besessen gworden von ihr gehöret dadurch vnd den ferner ein Zeuge dadurch die begehrte leihung des siebes in der erndte vnd was dabei vorgegangen juxta artic. 7 et 8 zu erweisen auf zu bringen sein, inqvistion anzustellen eydtliche zeugnis vndt confrontationes vorzunehmen vndt ergehet nachmals wen solches geschehen ferner was den rechten gemaß. V.R.W. S.R. J. Pom.
4 Reichstaler

Indizien contra Johan simens:
	Fama

Incusatio Veneficy
Inculpatio venefica puella
in faciam facta 
Obsessa D. Stollen diaboli inculpatio inq. Eodem demno suj. Darob. Specialib.
Fuga
Reditus et petitio salv. Condutus ?
Acitato ad crimen
	oculterio

Heredationem confessio
ea obsessa diaboli inculpatio das Er ihm das Maul gestoche das Er nicht reden könne

Greifswald St. 514 Jahrgang 1666
Verzeichnis der Einnahmen anno 1666 (Belehrungssprüche) 
Akte 1: St. 514
Mecklenburg
1.) Neverin den 22. September 1666, Ernst Christopher von der Lancken [Amt Stargard, Mecklenburg, bei Neubrandenburg]
 ... was gestalt leider aller ohrten fast durch verbösete teufflische Leute vndt Hexen also auch hier in meiner jurisdiction menschen vndt viehe grosser schade zugefüget wirdt, vnd solches Laster der hexerey wo nicht öffendtlich dennoch heimlich im schwange gehen thuet, immassen den eine meiner vnterthanin nahmens Dorothe Reincken Drewes Ravohten eheweib dessen sehr verdächtigh nicht allein gehalten, besondern sich selbsten durch einige vorgekommene indicia vndt omina mehr verdächtigh machen thuet. Hierumb habe ich Obriegkeiten ambtshalber gewisse articulos inquistionales abfassen, diese Dorothe Reineken remoto Advocato & Procuratore litem darauf contestiren die mir hirin nahmkündigk gemachte gezeugen in dero selben kegenwardt den gewöhnlichen zeugeneydt abschweren, vndt über die articul so von gedachter inquistia nicht haben zugestanden werden wollen, aydlich deponiren, nach gehendts mit derselben darüber confrontiren, vnd solches alles wie auch das so dabey vorgegangen, mit gebührendem fleisse protocolliren lassen ... // ob sothane indicia gnughsamb ad capturam et torturam sein möchten ... 

Indizien:
1. Fama sed nur satis probata quod ad fide dignis forta
2. Minae, sed am vel sufficientis probata vel certeris aliquod infortimo denuncianter, quod coeretu. vel qvod damna fuerit supernaturalia
3. Variatio Real , ad art. 4 dicit sie sei im felde gewesen prostea sey bei tisch gesessen, dem ad artic. II sie habe nicht geflucht 4. posta facem
4. Drow cersetu citer damnun sed ab mot. t 1. testimnio
5. das sie begehr auf das Wasser sich werfen zulasen
6. hic ander das in confrontatione ad art. 16 sie erschrekehet gesicht an ihr gespüret als wan der bose mit vns der Leidige teufel ihr aus den augen gesehen auch abschewlich gebehrde gehabt gezittert vnd gebebet

Rechtsbelehrung: ... zufoderst bey dem 4. Articul Inquisitinnen Magd eydlich abzuhören vnd sie denselben zu vernehmen sei, ob sie sich vermerke das dahmahlen wie der Knabe vom Walnuß baum gefallen Inquistinne wissenschaft davon gehabt das Er auf dem walnuß baum gesessen, das fals ihm gefluchet oder sonst sich ohnrugi bezeiget wie den, auch bei itzgedachter magd Marien vndt ander der Inquistinnen Hausgenossen so sie einige Zeiten hero liche // gedaner eydlich zu inquiriren ist, ob sie vor Inquistinne etwas so den verdacht der Hexerey auf sich hette vermerken können thuen muß. Beim 5. articul das byliegende attestatum das er die Krankheit des andern Knaben der massen sehr übernatürlich gehalten beigebracht, Bei dem 13. articul musen da einige Zeugen gehöret haben das Inquistinne Jahne Bruggowen sohn gefluchet selbige gleichfals eydlich abgehört werden. Wen nun solches geschehen vndt daraus der verdacht der hexerey wurde wider Inquistinnen besterken vndt so geben sich das Ihr Inquistinne solches alles wie auch was ad articul 16. von ihre geberden vnd gesicht protocolliret fur zu halten vnd das sie beweglich vermahnet das sie gott vnd dem gerichte zu Ehren die warheit in gute bekennen das solches ihr zuerhalten sie auch sonst zu ihrer entschuldigung nichtes erhebliches einwenden konte seydt Ihr sie zu endlicher erkundigung der warheit mit der peinlichen Frage verandtwortlicher zimlicher maßen belegen zu laßen woll befugt. Sie ergehet ferner was Rechtens ist wan alles von dem Notario fleissig verzeichnet. S.R., cons. S.R.f.G.D., 3. Reichstaler
Akte 2: St. 514
Mecklenburg
2.) Christoff Gam, Prilwitz den 13. December 1666 ... Für dero in causa Trien Kaacks Jochim Saßen Eheweibe der verdächtigen Hexerey halber mir sub dato Greifswalde den 8. Novemb. anni currentis ertheiltes informat bedankt er sich... Weiln ich aber so fohrt von meinen Gnädigsten landesfürsten undt Herrn beruffen worden, als habe ich anjetzo eherst demnach ich Erlaßen solchem folge leisten können, undt anfäncklich durch den reqvisitum Notarium der inquisitinnen die in denen articulis enthaltene indicia beweglich vorhalten laßen, auch selbst neben demselben sie zu gühtlicher bekandtnuß angemahnet, welches gantz bey ihr nicht fruchten wollen ... Worauff sie dem angstman übergeben welcher sie zwar zur folter geführet abgekleidet undt mit den schnüren undt beinschrauben zimlicher massen angegriffen, aber kein bekandtnuß mehr den das sie eine Hexe. Wehre undt solches von dem weibe so sich kurtz verwichener zeit selbst ertrencket und die Wittsche genandt erlernet von dieser inqvisita bringen mügen das auch die beyde Frohnen besage protocolli selbst judicirten, diese Saßesche eine von denen ertzauberinnen so sie jemahlen unter ihren henden gehabt, wehre. Folgenden morgens aber die umbstände, auch was sie für Complices hette, und was sie für thaten ausgerichtet, wie solches das angezogene protocollum mehrer lenge nach besaget gütlich absq. tortura bekandt //... ob ich auf diese ihre gethane bekandtnuß dieselbe ordinaria juris poena bestraffen zu laßen befüget? ... 

Belehrung: 18. Dezember 1666 ... das zufoderst Inquistinnen nochmahlen beweglich zu befragen ob Sie nicht an denen in den articulis inquistionalib. enthaltenen indiciis schüldig, nachmals auch ob sich des Stigma oder das Zeichen am linken arm sich also befunde nach zu sehen, auch darüber zu ermahnen auf keine ohnschuldige Leute zu bekennen. Wen ... ? wurde alsden Inquistinne bey ihrer in vnd nach der Tortur gethanen bekandtnus bestendig verharen, auch selbige bei offentlich gehegtem Peinlichen Halßgericht freywillig widerholen So ist // sie andern zum abschew vnd ihr zu verdienter Strafe mit dem fewr vom leben zu strafen vnd hinzurichen sey. V.R.W., S.R.J. Pom., cons. S.R.F.G.D., 3. Reichstaler 
Akte 3: St. 514
Mecklenburg
3.) C. Behme, Neuwenbrandenburg den 14. Dezember 1666 ... Auf sein beliebungh habe ich 7. Rht. bringern dieses ... ? den H. Praepositum zu Treptow Ern Johannes Raphawen einzuhändigen vnd wegen des empfangenen einen schein an meinen hochgeehrten Herren mitzunehmen befehl gethan, als 3. Rht. 12. sll. für das letzte H. Ernst Christoff von Lancken abefolgtes Vrtel 1 R. so noch desideriret wirdt wegen H. Ob. Christoff Gammen erstes vndt dan 3. R. 12. sll. für itziges Informat Vrtel, mit bitte zeigern bohten schleunigst zu seiner abfergiungh zu verhelffen zumahlen der H. Obristerleutnandt diese bevorstehende woche wieder nach Güstrow zu reisen sich vermuhten muß. Ich bitte H. D. Friedlieb den Jüngern meinent weges dienstlich zugrüssen vndt thue hirmit meinen hochgeehrten herrn benebst den lieben seinigen göttlicher obacht empfehlen ...  
Akte 4: St. 514
4.) Stralsund Inspectores des Münckgutes, 13. November 1666 ... wegen Ilse Tönnies, Marten Matthießen Eheweib Beklagtinnen auf anklage des Procuratoris Universitatis Anklägers ... [Stadt Stralsund, Pommern]

Belehrung vom 19. November 1666: ... In Sachen Procuratoris Universitatis anklegers an einen ankleg. vnd wieder Ilse Tonniers Mathias Maties Eheweib Beklagtin in po. verdechtiger hexerey Erkennen vnd sprechen wir verordnete Richter der Stadt Stralsundt vnd Inspectoren des Monchgutes auf eingeholeten Recht der auswertigen Rechtsgelerten für Recht, das Inquistinnen nochmahlen gerichtlich furzufodern zur litis contestation über die Articulos inquistionales (denen aber additionales was vermoge conclusi in dem protocoll. vom 12. Octobris bezufügen) anzuweisen, ihr den wider ihr verhandene indicia beweglich vorzuhalten, vndt das sie gott vnd dem gerichte zu ehre die warheit in gute bekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen machen wolle zu ermahnen. Wurde aber solches nicht //fruchten zu endtlicher erkundigung der warheit mit der scharfen frage iedoch messiger weise zubelegen vnd alles was bei dem actis nova litis contestation et tortura vorgehet mit fleisse zuverzeichnen sei. V.R.W. cons. S.R.F.G.D. 
Akte 5: St. 514
Mecklenburg
5.) Ernst Christoffer von der Lancke, Neverin den 10. November 1666 ... auf erteiltes Informat wegen Vrsel Behrens Claus Gantzkowen witwe ... thue ich dienstlich dancksagen, vndt berichte hirmit ferner, das demselben zu folge ich nicht allein über die neuwe bei der tortur herfürgethane Indicia gewisse additionales articulos abfassen, inquistin dieselbe sampt vorigen articuln vorhalten, vndt sie beweglich selbst, auch durch den H. Pastorn vndt Notarium vermahnen lassen Gott vndt Gerichte zu ehren die warheit in gühte zubekennen vndt ihrem leibe keine fernere schmertzen zumachen, auch ist in Kegenwardt der erfoderten ScharfRichter darauf E.W.W.G. Vrtel deroselben vorgelehsen worden: als hat inquistin in gühte nicht allein über sothane articulos additionales & inquistionales ihr bekandtnuß gethan besondern auch nachgehendts wor ihr das Hexen gelehret, an was ohrt, vndt auf was ahrt, auch was sie an menschen vndt viehe für schaden gethan gütlich bekandt (Protokoll C)... Hirumb habe ich die inquistin mit ferner tortur belegen zulassen ein bedencken getragen... ersuche... ob ich befuget dieselbe andern zuem abscheuw, ihr aber zu wolverdienter straffe, mit gebührender straffe des feuwers abstraffen zulassen? ... 

Rechtsbelehrung vom 12. November 1666: ... das imfall Ursula Berens Claus Gentzkowen Wittwe bey ihrer gethanen bekandtnus nochmals für offentlich gehegtem Peinlichen halsgeicht freywillig vndt beständig verharren werden Sie andern zum abschew vnd ihr zu wollverdienter Strafe mit dem Fewr vom leben zum todte zu bringen vnd hinzurichten sey. S.R.J.Pom., cons. S.r.F.G.D., 3 Reichstaler
Itac rea confessiones stigma fuist Diaboli cum es habe ihr hans darinn geseßen vndt für ihr ausgehalten item das sie tempore ... gesaget ich gehe hin zum Hei. v. bleibe denoch darin vnd dan oblat dem geiste gereichet dennoch Er für der kirchen um sie danebst gestan

Schreiben des Notars Georg Behme wegen der gebühr... das der Betrag nicht dem Boten ... der unsicherheit halber... mitgegeben wird, sondern später von H. Johannes Kaphahnen Praepositium zu Treptow eingeliefert vndt der schein mit des H. Obristen leutendandts Gams negsten bodten übersandt oder an den H. selbst durch den ersten Brandenburgischen wagen gezahlet werden... Neverin den 10. November 1666 
Akte 5: St. 514
Mecklenburg
5.) Ernst Christoffer von der Lancken, Neverin den 3. November 1666 ... auf die Belehrung vom 30. Octob. in caa. Vrsel Behrens Claus Gantzkowen witwe ... habe ich die inhaftierdte Vrsel Behrens zu aller genüge nach müglikeit selbst vermahnet auch durch andere vermahnen lassen, Gott vndt dem Gerichte zu ehren die warheit zubekennen, vndt ihrem leibe keine schmertzen zumachen, wie sie aber halsstarrigk vnd dabey sie wüste von nichtes vndt von nichtes, an ihr wehre kein boes haar vorblieben, habe ich sie dem angstman übergeben lassen, welcher dan dieselbe zuer folter geführet, abgekleidet, mit den schnüren in etwas angezogen vndt die beinschrauben auf die helfte zugeschroben worden. Welches weil solches nichts fürchten wollen, auch an ihren beinen als an dero anderen gleidern nichtes nicht hat können gesehen vnd vermercket werden, besondern nach angelegten beinschrauben die haut geblieben wie sie dabevor gewehsen. Als ist solche tortur verandtwordtlicher weise vermehret, die beinschrauben in etwas über die helfte auch letztlich zarte zugeschroben, vndt inquistin auch mit den schnüren härter angezogen worden vnd obwoll von dem angstman auf inquistin rechten arm ein stigma befunden, vnd da er solches ausgeschnitten, hab doch solches nicht das geringste geblutet, besondern ist mit grosser verwunderungh der anwehsenden angesehen vnd von dem angstman aufgehoben worden // Wie nun inquista aber bei ihrer hartnäckickeit vndt halsstarrickeit vorbleiben, vnd mit solcher gelinden tortur keine bekandtnuß von derselben zubringen, so ist der actq. tortura aufgehoben vnd derselben der eingeholten Vrtel gemeß conformirett vndt abgebrochen worden, besage Protocolli sub B ... wessen ich mich hoc in passu hinfüro zuvorhalten habe ... 

Rechtsbelehrung vom 6. Novembris 1666: ... das die bei der Tortur sich von der Inquistinnen aufs newe hoch fürgethane indicia wegen nicht vergossener Trehnen, nicht vorverändeter hautt auf angelegte BeinSchrauben vndt das an ihrem arm aufgefundenen stigmatis in gewisse additionales articulos zubringen inquistinne sampt vorigen artiuclis dieselbe vorzuhalten, vnd sie beweglich zu ermahnen sey, gott vndt dem gerichte zu Ehren die warheidt //in güte zu bekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen zu veruhrsachen. Wurde sie aber nichtes destoweniger bey voirg(em) leucnen verbleiben, auch wegen der newe indiciorum insonderheit des gefundenen stigmatis keine glaubwürdige uhrsachen vnd entschuldigung anführen können ist der H. woll befuget dieselbe anderweit mit der peinligkeit zimblicher maßen vnd etwas scherfer als zuvor angreiffen zu lassen, iedoch damit sie an ihrem Leben vndt gesundtheit keinen schaden erleide, vndt ergehet darauf ferner wan alles mit fleisse protocolliret was Rechtens ist. V.R.w. S.R.J.Pom., cons. S.R.f.G.D., 3. Reichstaler
Akte 6: St. 514
Mecklenburg
6.) Ernst Christoffer von der Lancken, Neverin den 27. Oktober 1666... causa Dorothe Reincken Drewes Ravohten vndt Ann Stahlen Peter Rakowen gewesene eheweiber der hexerey halber zugesandten actis ist kundt, das die beide auf meine Vnterthanin nahmens Vrsel Behrens Claus Gentzkowen witwe bekandt, das dieselbe auch eine Hexe vndt mit ihnen aufm blocksberge gewehsen sey. Wan dan dazu sich noch mehr indicia so solches ihr gethanes vndt mit dem todte bekreftigtes bekandtnus bestercken, sich herfür gegeben. Als bin ich gemussiget worden im nahmen des Almächtigen vndt alwaltenden DreyEinigen Gottes wieder diese Vrsel Behrens Claus Gantzkowen witwe den processum inquistionis heugiges tages vorzunehmens gewisse articulos inquistionales abfassen dieselbe darüber litem remoto Advocato & Procuratore contestiren, in ihrer Kegenwardt die Zeugen mit dem gewöhnlichem Zeugenayde belegen, nachgehedts darauf Zeugen so geschworen verhören, vnd auch mit der inquistine darüber gebührlich confrontiren zulassen ... Ob bei solcher beschaffenheit vndt gestalten sachen zu erkundigung der endtlichen wahrheit, ich befuget diekgemelte Vrsel behrens mit der scharffen peinlichen frage belegen zu lassen ... 

Rechtsbelehrung: vom 30. Oktober 1666
 ... das Inquistinne nochmals beweglich zuermahnen das sie gott vnd dem gerichte zu Ehren die warheit in güte bekennen vndt ihrem leibe keine schmertzen veruhrsachen da sie aber dazu nicht zu bewegen, seydt ihr zu endtlicher erkundigung der warheit mit der scharfen Frage verandtwortlicher mässiger weise belegen zu laßen woll befuget vndt ergehet darauf ferner wen alles mit fleiße protocolliret was Rechten ist. V.R.w., S.R.J.Pom., S.R.F.G.D.

Indizien:
1. Inculpatio qvad duplea
2. superstitiosa curatio indisum menstruatum et sequita aegetudo puella
3. ad inmicatias aegritudo eaq. mutata post minae de accusando qvas ... negat
4. ad inmicatias in sequiter damna
5. ad maledicta fluch comperitio serpectum ina. morbus 
Akte 7: St. 514
Mecklenburg
7.) Ernst Christoffer von der Lancken zu Neverin den 20. Oktober 1666
 ... in causa Ann Strahlen Peter Rakowen eheweib mir abgefolgtes, vnd denen itzo übersandten actis wiedervmb beygelegtes informat... vnd wieln darin enthalten, das aus dem ienigem was der H. pastor Er Christophorus Georgi schriftlich novi eingezeuget, vnd sonst in actis enthalten zu suppliren, additionales zumachen, vnd der denominatos articulos inqusitionales annoch zuem weinigsten durch einen zeugen vndt dessen legaliter aydtliche aufgenommene deposition zubestercken vndt ad acta zuverzeichnen inquistin nochmahlen auf die inquistionales & additionales singulariter singulis remoto Procuratore & Advocato zuvernehmen dieselbe auf ihr leugnen, mit den neuw abgehöreten zeugen zu confrontiren, die indicia inquistin beweglich fürzustellen, in gühte zubekennen vndt ihrem leibe keine schmertzen zumachen zuermahnen, vndt wie die von der Ravohtschen beschehene inculpation von ihrem mann herkehme, auch ob sie noch etwas zu ihrer defension vndt entschuldigungk vorzubringen habe, von inquistin zuvernehmen, vndt als dan dieselbe wan sie nichtes erhebliches einzuwenden haben würde, zu endtlicher erkundigungk der warheit inqusitin mit der peinlichenf rage auf respective raliter zu terriren oder messiger weise anzugreifen als habe ich testante continuato Protocollo demselben in allem folge geleistet, auch die darin befindtliche bekandtnuß vermittelst Göttlicher gnade vndt beistand von der inquistin erhalten // Wan dan ich aus den Rechten informiret sein wolte, ob diese Ann Stahlen Peter Rakowen eheweib nicht ordinaria poena besage Caroli V. Peinliche Halsgerichts Ordnungk als mit dem feuwe anderen zuem abscheuw vndt ihr zu wolverdienter straffe zubestraffen sey ... 

Rechtsbelehrung vom 22. Oktober 1666: ... wirdt gedachte Anna Stahlen Peter Rakowen Eheweib vor öffentlich gehegten Peinlichen Halsgerichte nochmahlen freywillig ihr gethanes bekentis wiederholen vndt darbey bestendig vorharren, so ist dieselbe andern zum abschew vndt ihr zur wol verdienter strafe mitt dem feuw vom leben zum todte zu bringen v.R.W. S.R.F.G.D., 3. Imperiales 
Akte 8: St. 514
Mecklenburg
8.) Ernst Christoffer von der Lancken, Neverin den 11. Oktober 1666
... auf erfolgte Rechtsbelehrung... das inhaftierte vndt numehr iustificirte Dorothea Reineken Drewes Ravohten gewehsene Ehefrauw, ... nicht allein ohn tortur bekandt, das Ann Stahlen Peter Rakowen Eheweib Ihr für 15 Jahren das hexen gelehret, undt auch in der vorgewehsene confrontation deroselben auf ihr anfrage bestendigk ohrt vndt stelle, daselbst es geschehen benennet. Wan dan über das diese Dorothea Reineken solch ihres auf diese Ann Strahlen Peter Rakowen eheweib gethanes bekandtnuß den 9 huiq. für hehägtem Peinlichem Halsgericht vnter andern nicht allein mit aller bestendikeit wiederhohlet, besondern auch mit ihrem todte bekräftiget, als habe ich aus tragender obriekeitlicher pflicht vndt ambte, wieder diese diekgemelte Ann Strahlen Peter Rakowen Eheweib articulos inquistionales abfassen, dieselbe darauf remoto Advocato et Procuratore litem contestiren, die Zeugen in inquistae Kegenwardt den gewöhnlichen Zeugenaydt abstahten, nachgehendts aydtlich deponiren, vndt zuletzte mit der inqusitin darüber confrontiren lassen, wie dan das gehaltene vndt beikommende protocollum inqusitionis solches mit mehren besagt. Wan dan auch... auf meinen iungsten wieder Trien Knollen Tewes Metzen witwe gethanen bericht, besage deroselben bei kommend vnd mir ertheiltes informat ... zufolge nicht allein Dorothea reineken ernste vndt beweglich durch dero H. Beichtvater vndt // dem anwehsenden anderen H. prädiger vermahnet worden diese Trien Knollen vndt andere inculpirte nicht aus Haß, der Hexerey zubezuchtigen, weilen sie aber bestendig dabey geblieben, für gehägter Baneke wiederhohlet, vndt endtlich darauf gestorben, als habe ich denen beiden an wehsenden nachRichtern, welche auf ihr gewissen vermahnet hierin die eigendtliche vndt grundtliche wahrheit, ob diese trien Knollen ihres alters vndt leibes constitution halber mit der reali territione oder messiger tortur ohn gefahr ihres lebens vndt gesundheit angegriffen werden könne, zu geben, diese Trien Knollen, nach dem dieselbe vorhero vermahnet gott vndt dem Gerichte zu ehren, die warheit in güte über die wieder ihr vorhandene indicia suzusagen undt ihrem leibe keine schmertzen zumachen übergeben, so dieselbe abgekleidet vndt besichtiget dieselbe auch wie beikommendes deswegen gehaltenes protocollum sub lit B. mit mehren besaget, ihr gezeugnis vndt meinungs hirvon abgestahtet vndt endecket ... 1. wieder diese Ann Stahlen Peter Rakowen Eheweibe, zu erkundigungh der warheit, mit scharffer peinlicher frage verfahren zulassen vndt dan 2. Ob diese Trien Knollen Tewes Mentzen witwe, umb solch ihr bewandnus halber des landes zuverweisen sey zueröfnen ... 

Rechtsbelehrung den 13. Oktober 1666 ... anlangendt Anna Stahlen Peter Rakowen Eheweib sein die abgefaste Inquistionales aus dem ienigen was der Er Pastor Christoporus Georgij schriftlich novi eingezeuget vndt sonst in actis enthalten in supplicer vnd desfals additionales zu machen, nachmals dahin zu sehen ob was beim 5.-9., 11. 12. 14.-23. deponiret vndt der inquisitin in confrontatione in die augen gesaget, annoch zum wenigsten durch ein Zeugen, der bei dem facto zukegen gewesen oder Er darauf wissenschaft davon erlanget, angeschaffet vnd dessen eydliche deposition legaliter aufgenommen ad Acta verzeichnet wurde. Wen nun solches geschehen // So muß Inquista nochmahlen auf die inquistionales et additionales singulariter singulis remoto Procuratore et Advocato vernommen, da sie auf ihr leuchnen mit dem new abgehorten Zeugen confrontiret, vnd die indicia ihr beweglich fürgestellet vnd sie gott vnd dem gericht zu Ehren zu in guete zu bekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen zu machen ermahnen, auch von Ihr ob sie noch etwas zu ihrer defension vndt entschuldigung vorzubringen habe, vndt in specie wie es zu verstehen sey, das von Inquistinnen Man ihrem vorgeben ad artic. 5. nach, der Ravotschen inculpation her kehme, vernommen werde. Wurde nun sie nichtes erhebliches einzuwenden habe, so wehre alsdan dieselbe zu endtlicher erkundigung der warheit mit der scharffen frage iedoch im fall ihr alters vnd leibeskreffe (durchgestrichen ihres 70 iahriges alters) es zulassen würde mit der Peinlichen frage realiter zu terriren oder erst messiger weisse anzugreifen .V.R.W. Anlagend Trine Knollen Tewes Mentzen Wittwe, ob zwar dieselbe ihrem hohen 90 iahriges alters halber mit der real territion vermöge des attestati nicht kan beleget werden, so erfodern dennoch die Rechte, das die inquistion vnd processu vermöge vnsern iungsten informats legaliter vorgenommen werden, worauf als den allenst ob sie des landes zu verweisen den Rechten gemes erkandt werden kan. V.R.W. S.R.J.Pom., cons. F.G.D., 3 Reichstaler

anschreiben des Notars C. Behme wegen der Gebühren, Neverin den 20. Oktober 1666 
Akte 9: St. 514
Mecklenburg
9.) Ernst Christoffer von der Lancken, Neverin den 2. Oktober 1666
 ... demnach inhaftierdte Dorothe Reineken Drewes Ravohten Eheweib, nicht allein göstriges tages, besondern auch in der heutigen vorgewehsenen confrontation bekandt, vndt Trien Knollen Tewes Mentzen witwen, bestendigk vnter die augen gesaget, das sie mit derselben auf den blocksberge gewehsen, vndt auf der inhaftierdten hoffe was vergraben, davon an ihrem viehe deroselben grosser schade geschehen, diese gedachte Trien Knollen auch viel iahr her, im gerüchte der hexerey halber gewehsen vndt in verdacht gehalten worden, anitzo auch genuchsahme indicia, dadurch beides der verdacht, als auch die bekandtnuß, vndt was in confrontatione derselben vnter die augen gesaget bestercket werden köndte, sich ereugen vndt herfür thuen. Ich aber berichtet worden, das die Rechte nicht wieder eine solche alter persohn als diese, welche ein weib bey 90 Jahren sit, die scharffe peinliche frage verstahten wollen. ob dieselbe aber, weil sie ein altes berbösetes halsstarriges vndt trotziges weib ist, die erkundigungug der warheit nicht zuvermuhten noch zu hoffen sit. Ich aber nicht kan noch magk dieselbe als eine Hexe lenger in meinen gütern vndt habende jurisdicition dulden vndt leiden... welcher gestalt wieder diese // diekgemelte Trine Knollen zu verfahren, und ob dieselbe des Landes zuverweisen sey ... 

Rechtsbelehrung den 4. Oktober 1666 ... 
das zufoderst die convenirte Dorothe Reiniken Drewes Ravoten Eheweib ernstlich vndt beweglich zu vermahnen sey das sie die inquisitinne Trine Knollen, vnd andere mitinculpirte im fall sie ohnschuldig, nicht aus haß der Hexerey bezichtigen vnd ihre Seele in gefahr setzen solle, da sie aber nichts destoweniger bey ihrer vorigen außage für gehegten Halsgerichte verbleibe vnd solche mit ihrem todte bekrefftigen würde mus ferner wie sonsten in peinlichen inquistional processum gebrauchlich wider obgedachte Trine Knollen verfahren dieselbe in gefengliche hafft genommen special inquistion ihres lebens vnd wandels halber angestellet, darauf die inquistional artiucl verfertiget, sie darüber remoto advocato et procuratore zur litis contestation angehalten vber dem so sie leuchnen würde die Zeugen in ihrer Kegenwardt in eydtliche pflicht // genommen, nachmals ieder absonderlich examintiret vndt endlich mit ihr confrontiret werden. Wen nun solches geshcehen Inquistine daselbst das sie gott vnd dem gerichte zu Ehre die warheit in güte bekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen machen wollen ermahnet vnd da solches nichts fruchten alsdan // ihres eigentlichen alters vnd lebens consitution halber vndt ob sie annoch bei gutem eifrigen verstande vnd von einigen leibes krefften sey das sie entweder mit der territone reali durch die daumstöcke, oder woll gar mit messiger tortur ohne gefahr ihres lebens vndt gesundtheits angegriffen werden konne, nach ihr ad acta, auf alles was sonsten furgegangen durch einen qvalificirten Notarium mit fleisse verzeichnen ergehet ferner wegen der tortur oder landesverweisung was Rechten ist. V.R.W.S.R.J.Pom.

Senes 60 vel 70 annorum ob defectum inprimis pactim Judicii partem verium torqueri qvidem non possunt possum in territ. Capzov p. 3. q. 109 n. 42 imo bei tote zu affic. id. constitutio corporis admittar Famac. d. Tat. l. 1. tit. s.q. 4 un 24. et 109 
Akte 10: St. 514
Vorpommern
10.) Bergen den 21. August 166. ;-M. Johannes Stein P. et Praep. , Hans Raloff, in volmacht des H. Lanrahdts Moltesche, Conrad Döbell [Bergen auf Rügen]
... wegen der Inquistin, der gottschalckschen, nach vnser gestrigen relation

Rechtsbelehrung den 23. August 1666 ... wegen der in po. verdechtiger Hexerey ohnlengst torquirten vndt ohnvermuhtlich gestorbenen Gottschalkschen... wie mit dero todten Corper zu halten ... das gestalten Sachen nach der Inqusitinnen todte Cörper durch den Todten greber iedoch ohne gewohnliche cerimonien gesang vnd Klang auf einen gemeinen Kirchoff abents vnd an einen besondern ort zu legen vndt zu begraben sey. V.R.W. 
Akte 11: St. 514
Mecklenburg
11.) Neverin, Ernst Christoffer von der lancken, den 2. Oktober 1666
 ... Auf dero in caa. Dorotheen Reinicken Drewes Ravohten Eheweibs wegen berüchtigter vnd verdächtiger hexerey vnterm dato Greiffswalde den 25. Septemb. anni currentis erhaltenes informat vrtheil,... habe ich weil inqvisitae mädchen nicht allein deroselben domestica vnd von Kindheit auff von ihr erzogen, besondern weil dieselbe von geringen alter ist vnd nicht verstehet was ein eyd auff sich hatt ad martum artic. vnd was deme beygefüget, Eydtlich zuverhören ein bedencken gehabt, besondern beim 5. articul des chirurq. attestatum so dem protocollo sub lit. C. beygeleget, erfodert is vnd ob ich wol was beim 13. articul erinnert gerne hette, auch werckstellig machen wollen, so habe ich mich der vorgeschlagenen gezeugen dennoch nicht ermächtigen können, besondern bei gemüssiget worden durch die des Herrn Prediger, als auch von selbsten vnd revisitum Notarium inqvisitam mit allem fleis vnd ernst zuvermahnen, Gott vnd dem Gericht die ehre zugeben, ihrem leibe keine Schmertzen zu machen, vnd in güte darüber sie befraget würde, die warheit auszusagen, da sie den nicht allein nicht zugestehen besondern sich auff ihre vnschult behahren vnd alles fragen, negative beantworten wollen, worauff deroselben vor wohlgedachten Informat vrthel vorgelesen worden, da sie dan wiederumb sehr veryret, doch endlich wie sie dem angstmann hatt sollen übergeben werden, ohne Drangk der tortur wie auch mediante locj tortura ihr bekentus gethan, solcehs gethanes bekantnus auch extra locum torturae et absente carnifice folgenden Morgens nicht allein wiederholet, besondern in der darauff vorgenommenen confrontation, so weit socleh die confrontatas betroffen, mit bestande vnd allen vmbständen denenselben vnter augen vngescheuet gesaget, wie dan solches alles des reqvisiti Notary continuiret vnd hierbey verwahrtes protocollum mit mehren besagen thuet. ... ob gedachte Dorothe Reineken ordinarien iuris aut aliqva mitiorj poena zubelegen vnd zubestraffen sey. ... 

Rechtsbelehrung vom 4. Oktober 1666 ... das Inquistin Dorothe reinicken Drewes Ravothen eheweib, imfall sie bey der in der scharfen Frage gethanen vnd nachmals ratificirten bekantnus nochmalen für gehegten Peinlichen halsgericht freywillig beharen würde, inhalts der Peinl. Halsgerichts Ordnung andern zum abschew vnd ihr zu verdienter Strafe mit dem Fewr vom leben zum todte zu bringen sey. V.R.W., S.R.J.Pom., cons. S.R.F.G.D., 3 reichstaler

- pactum cum diabolo, et confesso, Damnae mit Todesfolge, Ihr chim hette ihr das Zeichen (stigmata) an der untersten lippen an der linken seite gegeben 
Akte 12: St. 514
Mecklenburg
12.) Bergen den 20. August 1666, als des Kon. H. Landtvoigdts auff Rüigen gevolmächtigter Conrad Dobell, M. Johannes Stein P. et Pr. Berg., Hans Raloff ... wegen der Gotschalckeschen nach der vollzogenen Tortur und gestandenen incestum mit Ihrer Schwester man (adulterium singulis) [Bergen auf Rügen]

Rechtsbelehrung vom 22. August 1666
 ... wider Ilse Wesselen in po. verdechtiger Hexerey verübte acta Inquistionalia ... das weilen die wider Inquistinne in actis enthaltene indicia durch die furgenommene tortur purgiret nuhmer nichtes Peinliches wieder dieselbe weiter furgenommen werden kan, sie ist aber nach abgeschworner Uhrpfhede des auf sie geladenen verdachts bekandten rechtes halben nicht allein in dem armen hause nicht lenger zu gedulden sondern auf 8 iahr des Fürstenthumb Rügen zuverweisen V.R.W., S.R. J. Pom., cons. S.R.F.G.D. 
Akte 13: St. 514
Brandenburg
13.) Claus Lüder von Stoesloff, Schwante (bei Oranienburg) den 31. Julij 1666... wegen Cattrien Rateken Jochim Brökers witwe wegen verdächtiger Hexerey... auch auf die Belehrung vom 22. Juli ... und der darauf erfolgten Tortur sowie Bekändtnus, und dem danach vor dem H. Pastor von Möllen gäntzlich revociret... in dem alle nacht kegen dem tage eine vngewöhnliche eule sich bei derselben // sehen laßet, worzu alle Wege in gestaldt ratzen vnd Katzen so unter den sohlen bei ihrem lager lauffen vnd von vorgedachter relen dan wieder zurück unter der Inquistae lager sich machen, das die leute so die Wache haben für angst vnd bangkeit nicht bei der Inqusitae bleiben wollen, sie hat auch einen Selbstmordversuch verübt ... 

Rechtsbelehrung: 3. August 1666
 ... das Inquistinne, weil sie ihr gethanes bekantuß revociret, anderweit mit der tortur zimlicher weise anzugreifen vndt über die inquistionales vnd was sie zwar confitiren peinlichen zulaßungen sey. Wen solches geschehen vnd alles mit fleiße protocolliret ergehet ferner was Rechtens ist. V.R.W. S.R. J.Pom., 3 Reichstaler 
Akte 14: St. 514
Vorpommern
14.) Bergen den 11. August 1666, in habender Volmacht von allen wolverwandten konnigl. H. Landtvoigt Mark. Wesche, Conrad Döbell, M. Johannes Stein Pastor Bergensis et Praepositus Synodi in Rugia, Hans Roloff ... wegen Ilse Weßels, sehl. Barteldt Gotschalks wittibe in po. verdächtiger Zauberey ... [Bergen auf Rügen]

Rechtsbelehrung vom 14. August 1666 ... das Inquistinnen die wider Ihr vorhandene starcke indicia nochmahlen fürzuhalten vndt sie mit fleisse das sie gott vndt dem gerichte zu Ehren die warheit bekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen veruhrsachen wolle zu ermahnen sey, da aber solches // bey Ihr nicht fruchten wurde, seydt Ihr dieselbe zu endtlicher erkundigung der warheit mit zimlicher scharfen frage also wie sie es alters vndt krafte halber zu ertragen vermag iedoch im allerhohesten vnd schwersten grades mag angegreiffen zu laßem wollbefuget vnd wan alles was desfals fürgenommen mit fleiße protocolliret so ergehet alsdan ferner was Recht ist. V.R.W. S.R.J.Pom., 3 Reichstaler
Indizien 
Akte 15: St. 514
Vorpommern
15.) Verordnete StadtRichter v. Assessores zu Greifswalde den 23. Juli 1666 [Greifswald]
... wegen der Müllerschen, als auch wieder die Mükesfeldtsche in puncto Veneficy ... 

Rechtsbelehrung vom 25. Juli 1666
 ... das Weilen die Mukfeldesche in ihrem gethanen bekantnus wegen des vnter gestalt eines Hundes bei ihr im gefengis sich befundenen bosen geistes, so ihr da sie bekennen würde den hals zu brechen gedrohet, dreyfellig variiren auch so woll dahero als an sich solche bekentuß zur special inquistion nicht sattisciren, so kan auch damit wider die inculpirte rosesche noch zur Zeit nicht verfahren werden. Jedoch da in tortura et ratificatione die inquisita Musfeldische bey ihren den 15. Jul. von 6 vs. gethane vnd nachmahlen den 19 ei.wiederhohleten bekäntnus bestendig beharren würde, auch sonst erhebliche indicia dieses was wider gedachte Rosesche zufinden wehren ist alsdan die special Inquistion // wider dieselbe vorzunehmen V.R.W.
Auf die andere Frage erachten wir... das mit der execution noch zur Zeit nicht zu verfahren sondern zufoderst die beiden Inquistinnen Molersche vndt Mußfeldische vber das ienigen was sie von einander bekandt zu confrontiren dasselbe vndt waß in actis sonst novi enthalten in die articulis inquistionalibus noch nicht specificiret, darin zu inseriren vnd darauf eine iede inquistin absonderlich mediante tortura in primo grodu derüber zu examiniren sey. Worauf den wen alles was vorgegangen mit fleiße verzeichnet vndt die ratification inhals der P. Halsgerichtsord. geschehen wegen endtlicher bestrafung ergehet was Rechtens ist. Es will aber der Sachen vmbstende halber novis sein, das für der tortur beyde inquistinnen von dem Frohn die Haar am Haupte vnd heimlichen örtern abgenommen, die negel an henden vnd füßen abgeschniten, mit warmen wasser abgewaschen vnter der // Zunge wie auch in der Nase vnd ohrenlöchern mit dem finger perseruret ? mit reinen hemden angethan vnd also zur folter geführet vnd die Peinliche frage mit ihnen furgenommen werde. V.R.W. cons. S.R.F.G.D., 3 Reichstaler 
Akte 16: St. 514
Vorpommern
16.) Sasenitze den 5. Juli 1666, Philip Julius v. Kahlden und Baltzer Bergelaf ... wegen der durch Ilse Wilden inculpierten Personen Judith Sawers, sehl. Claß Schutten frawe vndt Ilse Wardermans, Claß Lysen zum Hagen Frawe ... [Sassnitz auf Rügen]

Rechtsbelehrung: 7. July 1666
 ... das zufoderst Juditt Hawers Sehl. Claus Schütten Wittwe gerichtlich fürzufodern Ihr die in actis enthaltene erhebliche Indicia insonderheit wegen ihres Sonhs Kinder Maren Schütten aussage vnd was desfals vorgegangen beweglich fürzuhalten vnd das sie gott vnd dem gerichte zu Ehre die ohnverfelschte warheit bekennen vndt ihrem leibe keine Marter machen wollen beweglich zu ermahnen sey. Wurde aber solches bei ihr nichts fruchten seydt // Ihr dieselbe zu endtlicher erkundigunge der warheit mit der scharfen frage zimlicher maßen, anfangs im ersten vnd nachmals andern grad der tortur iedoch das auch mit schwefel werfen ein messiger anfang konne gemacht werden angreiffen vnd über die vorhnemste inquistional articul belegen zulaßen woll befugt vnd wan solches geschehen vnd alles was bei dem acte tortura vorgegangen mit fleiße verzeichnet ergehet ferner was Rechten ist. andlangend Ilse Wademans Claß Lyser Eheweib ist dieselbe gleichfals für gerichte mit vorhaltunge der wieder sie vorhandenen starcken, indiciorum zu guttlicher bekentis gott vnd dem gerichte zu Ehren fleissig vnd trwelich zu mahnen, da sie aber als dan ein mehres als geschehen nicht bekennen wollte gelichfals mit der tortur zimlicher maßen damit die warheit erkundiget werde zu belegen, vnd ergehet gleichfals auf fleissige verzeichnung dessen was bei dem actu tortura vorgegangen, was den Rechten gemeß ist. V.R.W. Drittens so viele der Inquistinnen Sehl. Claus Schutten Wittwe Sohns tochter das megdlein von 8 iahren betrifft ist daselbe ferner von dem Ern Pastor aus gottes wort vnd dem H. Catechismo zu vnterrichten zum gebete anzuhalten, auch zu warten ob Inquista in gute oder peinlich beken vndt was sie mit derselben vbergeben würde, so ergehet als dan auf ferne rahtsbefragung das gehörig Respons. V.R.W.
- 5. Rtl. 
Akte 17: St. 514
Brandenburg
17.) Schwante den 6. Julij 1666, Claus Lüeder von Stoeßloff... wegen Cattrin Rateken Jochim Bröckers witwe, so von meinem itzigen Pachtschäffer Jürgen Schwullies in des Krügers hirselbsten Kindtauffe für eine Hexe gescholten... [Schwante bei Oranienburg]

Rechtsbelehrung: 17. Juli 1666 ... das Inqustinne zufoderst durch Ihren ordentlichen Sehlensorger ernstlich vndt beweglich zuvermahnen sey gott vndt dem gerichte zu ehren die reine ohnverfälschte warheit zu bekennen vdnt ihrer sehle keine bösen stig zu bereiten, da noch ihrem eigenem leibe einige schmertzen veruhrsachen möge, da fern nun Inquistinnen eines mehres als bisher geschehen in gute nicht bekennen wirdt, seydt ihr dieselbe zu endtlicher erkundigung der warheit mitt der scharfen frage jedoch mäßiger weise belgen vnd dabeneben os sie Zaubern könne? Wehr ihr solches gelehret? Wie viel Teufel sie habe? Ob sie vmbgetauffet? Wie auch auf einen jeden Inquistional articul nochmalen zufragen zulaßen wol befugt, wan solches geschehen vndt alles genaw vndt vmbstendtlich protocolliret ergehet mitt anderwertiger rahtserholung ferner was recht ist. V.R.W. S.R.F.G.D., 3. Imperiales 
Akte 18: St. 514
Mecklenburg
18.) Gadebusch den 21. Juni 1666, Albrecht Schaller (Amtmann des Amtes Gadebusch, Mecklenburg) [Buchholz, Amt Gadebusch, Mecklenburg vergl. auch LHA Schwerin DA Gadebusch-Rehna 213 und 855, DA Schwerin 2198]
... was gestaldt von hiesigem fürstl. ambtsgerichte Margaretha Sehl. Jochim Schnors, weilandt ambtsvnterthanen in Buckholtz, nachgelaßene Witbe, nicht allein von den Hans Kluhten auch ambts Vnterthanen daselbsten zue Boeckholdt, für eine Hexe offentlich angeklaget worden, sondern auch die itzgedachte Margaretha Schnoren, bey angestaldter gebührender Examini undt befragung, in gute gerichtlich bekandt, das sie wan ihr ihrer meinung nach etwas widerliches widerfahren, darauf, daß Hans Klohten Sohn, das nemblichen dieselbe vorhin so unsinnig gewehsen, als dem Klothen selbsten wie daß er an seinen Pferden, und anderen Viehe gantz keinen Segen nach gedeyen bisher gehabt, noch haben können, sondern ihm deswegen ein Stuck nach dem andern umbgekommen, undt dahin falle angethan oder angewunschet, Weßwegen dan von e. ... ich ob nemblichen, nicht dieses alles für eine Hexerey oder hexenkunst zu achten, vndt ob nicht daraus die Indicia ad torturam sufficientia zu halten seyen, in den rechten mich gerne informiret sehen möchte. Margaretha Schnoren, sich selbsten mit ihrer, ad ultimam interrogatoria spontie anthanen gahr nachdencklichen verdächtigen andtwortt wie daß sie der beschuldigtenn Hexerey aller dinges nicht unschuldig seyn konne, gemacht ... 

Rechtsbelehrung 12. Juli 1666
 ... in Sachen Hans Kluthen Kleger wider Margaretha Schnoren Beklagte ... das zufoderst gedachte Margarethe Schnoren in gefengliche haft zu bringen, nachmals alle ihre Sache in vnd gutter mit fleisse durchzu suchen vnd zu inquiriren, ob sie damitt etwas an Töpfen, vnd andern Sachen so der verdacht einiger zeuberey mit sich führen, auch wegen ihres vorigen lebens vnd wandels ... vnd ihres Christenthumbs halber vnd ob sie ein übles gerücht zu erkundigen iedoch auf des anklegers Kosten anzustellen, auch von derselben zu vernehmen ... ? das wen sein sohn vorgegeben die Beklagte nur alle sterge ? ohngewohnliche töpfe zu fewr gesetzet auf der Klegern widerfahrung sachden an seinem Viehe vndt abnehmen seiner nahrunge fas nicht natürlich gewesen. Wan nun solches alles geschehen vndt da sich muge fernere indicia aufgeben, solche in ordentliche concludirende articul verfassen, Beklagtinn zu litis contestation remoto procuratore et advocato angehalten, die Zeugen nacherst über dem ienigen so sie geleichnet vnd nach der abgestatteten Zeugeneydes verhoren alles mit fleisse protocolliret vndt Inquistinnen ob sie etwas zu ihrer defension [anzuführen hätte zu befragen] // vnd der Zeugen persohn vnd aussage einzuwenden vernommen, auch mit den Zeugen absonderlich confrontiret ergehet alsdan ferner was Rechtens ist. V.R.W. S.R., 3 Reichstaler

1. das weilen Actoris Sohn sie for 10 iahren ein hexe gescholten sie ihm gewunschet Er solte toll laufen in die milde holtzung vnd solte keinende schaden, bis solange er erwiesen das eine Hexe wehre quod etiam factium vnd er sofort toll geworden 2. das sie dem Vatter wan sie sich mit ihrm erzurnet gesaget Er solte kein gedeyen noch glück auf der Stedte haben, als addi qvidem, sie wolte nicht aufhören zubethen, sie hette woll ehn gott ders abbetten konne. So Zwiefel sie auch nicht gott würde aus dieses ... hatt der Mann kein glück gehabt
3. Kerl ihr erwiesen werde das sie eine Hexe, wehre woll eher eine Hexe gebrandt sie muste doch endtlich sterben  
Akte 19: St. 514
Vorpommern
19.) Schlakenitze? den 12. Juli 1666 ... Philip Julius v. Kahlden und Baltzer Bargelase
 ... [siehe Nr. 111]

Rechtsbelehrung: 12. Juli 1666 ... wider Claus Lyse zuem Hagen eheweib wie auch Judith Hawers Sehl. Clauß Schutten witwe in po. verdechtiger hexerey ... so viel Claus Lyschen Eheweib betrifft für Recht, das dieselbe gestalten Sachen nach in ihres gerichtlichen außer der orte wo sie gepeiniget furzufodern vnd von ihr ohngebunden vndt ohngezwungen zu vernehmen ob ihr Jungste in der tortur gethanes bekantnis der warheit gemeßig Wurde sie solches nochmahlen ratificiren auch für offentlichen gehegten Peinlichen Halsgerichte solches widerholen, ist dieselbe andern zum abschew vnd ihr zu wollverdienter Strafe mit dem fewr vom leben zum todte zu bringen. V.R.W. anlagendt der nach vorgenommenen tortur in gefengnuße verstorbenen Juditt Hawes Sehl. Claus Schutten witwe todten corper ist derselbe der wieder sie vorhandenen vnd durch die tortur nicht zur genüge purgierten indicia halber von dem scharfrichter heimlich vnter das gericht zu begraben v.R.w. 
Akte 20: St. 514
Mecklenburg
20.) Brandenburg den 12. Juni 1666, Richter vndt Rhatt hierselbst [Stadt Neubrandenburg, Mecklenburg] 
 ... auf vorhergehende Belehrung in sachen Trinen Kulows Jacob Wilcken witben, beschuldigter hexerey dahero ... wir nun denselben der gebühr nachgegangen, vnd zuvor so viel 1. das von der Inquistinnen beschehenens Einwenden, ob solte es der bloße od. schatten vom licht gewesen sein, so damals am fenster sich sehen laßen belangendt, Ist die Verfügung geschehen, das der inquistinnen erlaubet, ein licht nach voriger ardt auf ihrem bohden anzuhangen, dafern so wol die noch übrigen zeugen so es vorhin anngesehen, als auch andere, in spe. deme Gerichtsversprache ? wie auch deme Frohn, der sie aus der Frohnerey in ihrem haus gebracht zugeordnet, vnd anbefohlen worden, alles aufs fleißigste zu beobachten so auch geschehen, waß in der depositiones davon in dehr hibey gefügten summarischen Kundtschaft sub I. befindtlich, mit mehren bezeuget, da dan dieselben sambt vnd sonders auf ihr christliches gewißen vnd treuwen eydt, womit sie respective dem Gericht alschon verwant, auch übrigen theils dieser sache spealiter sich verbintlich gemacht haben, vermahnet worden sein, der warheit in allen beyzupflichtehn, welches sie auch zu thun angelobet, auch einmühtig außgesagt haben, das dieses, ob gleich Inquista ihrem eigenen willen in anhengung des lichtes, wie auch anderer geberred = vnd Verwunderung ihres habits, gehabt, dem vorigen nicht gleich oder ähnlcih gewesen, vnd ob zwar sie Inquista, das contrariret, das es demselben gelich gewesen sey, verneinten, so sint doch die zeugen nach wie vohr bey ihrer ausage verblieben, dafuro wir genöhtigt worden, die veranlaßete Juditionales abzufasen, vnd die noch übrigen zeugen ... ? zwenen davon schon todt, vnd einer seits dahin nicht aus dem hause gewesen, nebst der Inquistinnen drüber zu examiniren auch zu confrontiren... Imgleichen, was den andern ad Artic. 26 motivirten herruhret, wegen des Soldaten, vnd Dänen, so die selbe nacht, als das gesicht gesehen worden, in Inquisstinnen hause getuncken, beilanget, In nicht ohnde, das beide sich bey Ihr eingehauwet, auch vieleicht bis vmb 12 Vhren mogen miteinander getruncken habe, Es sint aber dieselben vorth drauf von Ihr gezogen, vnd zwar Inner als ein Soldat nach dem Kriege, der Dähne aber aufs Landt, also das man keinen davon // mith dahin hatt mächtig werden konnen. Den 3ten Punct wegen das Markemeisters anmahnung, der hinterstelligen contribution halber, anlangendt, gestehet zuor derselben, das er furm Jahr der Inquistinnen wegen der dahmaligen außgabe, als 12 scl. gelt vndt an gersten, angekündiget, ob sie es aber außzugeben, wiße Er nicht, gepfendent sey sie nicht, auch habe es dasmall dar sie das Zeug aus ihrem hause gebracht sie nicht gesprochen, besandt sey wol jahr vnd tagk verhero gewesen, als solches geschehen. Was im übrigen ob sie auch etwa zu ihrer Defension oder auch wieder der zeugen nichtes beizubringen belanget, so Ihr auch vergunstiget, dessen hat zimblichermaßen sich zu nütze gemacht, vnd theils der zeugen depositiones weitlich anzufassen, wiewol dieselben bey ihrem einmall gethanen ausage standthafftig geblieben, vnd also ... bitten sie erneut um Belehrung... wie weiter mit ihr zu verfahren ist ... 

Rechtsbelehrung vom 16. Juni 1666
... wegen Trine Kulowen Jacob Wilcken Wittwe ... das die gefangene nochmal gerichtlich fürzufodern vnd die hiebevorigen inquistional vnd denovo hinzugekommene additionales zur litis contestation anzuhalten vnd zu guttlicher bekentis nochmalen in guete ernstlich zumahnen sey, da sie aber alsdan ein mehres als bisher geschehen in gute nicht bekennen wolle seydt ihr zu endtlicher erkundigunge der warheidt sie mit der scharfen frage iedoch messiger weise angreifen zu laßen woll befuget vndt ergehet wen alles mit fleisse protocolliret alsdan ferner was Rechtens ist. V.R.W. S.R.J.Pom., 3. Reichstaler 
Akte 21: St. 514
Mecklenburg
21.) Eua von Pentzen, Sehl. Jaspar von Örtzen nachgelaßene Witbe, Roggow den 23. Mai 1666 	[Amt Bukow, Mecklenburg]
... meiner Vnterthanen Frantz Rammelsberges Eheweib Anna Godowen wegen berüchtigter Zeuberey in gefänckliche Haft nehmen zu laßen... bittet um Rechtliche Belehrung... 

Rechtsbelehrung den 28. Mai 1666: ... als vns dieselbe fürgeschloßene protocolle sub lit A.B.C.D. aufgenommene Zeugenkundtschaft, litiscontestation vndt confrontation wider Anna Godowen Frantz Rommelsberges Eheweib in po. verdechtiger Hexerey zugesandt ... das die sowoll die Interrogatoria als Inquistional articul so anitzo separiret in ein volstendiges Inquistional articulatos bibell zuverfaßen, nachmals dahin zu sehen, das ein ieder articul nicht nur mit einem, sondern mit zwen Zeugen besterket vnd dieselben eydliche Zeugnisß verzeichnen, Inquistinne auch zur litis contestation nochmahlen angehalten vndt mit einen ieden Zeugen absonderlich confrontiret vnd die confrontation vmbstendlich verzeichnet, dabey Inqusitinne die warheit ing üte zusagen beweglich ermahnet oder auch von ihr ob sie wider der Zeugen aussage vnd persohn mit bestande der rechten etwas zu sagen habe vernommen werde. Wan nun solches geschehen vnd alles mit fleisse verzeichnet ergehet ferner was Recht ist. V.R.W. S.R.J.Pom., cons. S.R.F.G.D., 3 Reichstaler 
Akte 22: St. 514
22.) An den Churfürst vnd Hern,
In Appellation vndt Liqvidation sachen Ludwig von Pfulens vff Hohen Linaw gleubiger ... concursackten 
Akte 23: St. 514
Mecklenburg
23.) Malchin den 30. May 1666, Stadtvoigt vn. Adsess. judicy [Stadt Malchin, Mecklenburg]
 ... in sachen Jens Nilson Klegern gt. Anna Heydebreckers in po. veneficy großg. zuersehen, wie wir nach denselben den 5. vndt 21. itzlaufenden Monats Mey vns ertheileten rechtlichen jnformats mit der jnquistinnen verfahren, wan aber dieselbe auf der folter bey einer halben stunde vndt hernach nach weinig stunden auf einer Viertell stunden nichts bekennen wollen, sondern darauff als wen sie nichts fühlete gelegen, auch wie entlich gespüret, das sie gahr nicht zu diesem mahl zur bekentuß ihrer Sünden zubringen gewesen, alß haben wir ohn fernern rechtlichen informat mit sie mit der tortur zu verfahren einb edenken getragen. Haben... darauf also nochmals die Akten verschickte, was ferner // mit diesem halsstarrigem Weibe, weil Kleger einige Newe muthmaßung vnd indicia einzubringen weis, anzufangen sey, damit die liebe Justitia administriret werde ... 

Rechtsbelehrung den 1. Juni 1666
 ... wider Anna Heidebreken Thomas Schmiedes Wittwe anklage Jens Nilsohn in po. Veneficy... das weilen vermöge des gehaltenen protocolli actui torturae die Beklagtinne die wider ihr gewesene indicia durch die Scharfe Frage purgiret, nuhnmer wieder sie nichtes mehr, peinliches furgenommen werden konne, sondern sie auf abgeschworne Urphfede der hafft ferner zu erlassen sey. Es wehre den das wie es den bei den Actis befindlichen Berichtsschreiben feast ansehen besser als bey der gefangenen einige ohnempfindlichkeit der Scharfen frage, vnd hartnekigkeit zu vermerken gewesen wie den dessen Clegern auch hieselbsten berichtet das nicht allein gleichpfals als wen sie geschlaffen die Beklagte sich geberdet sondern das sie der scharfen frage gantz wenig geachtet, sich so für selbst vnd angezogene Kleider vnd har den Scharfrichter, als wie ihr nichtes wider// fahren hergegangen auf welchen fall wider Beklagtinne eine grosse indicorum aufs newe entstehen vnd solches zu repetiren der Scharfen frage gnugsahm wehre. Derowegen sich allderdings gebüren würde da desfals einige vermuthungen entstanden, den Scharfrichter mittelst corperlichen Eydes ob Er dafür halte, das die angeklagtinne keine empfindligkeit der tortur erspüren laßen, zu befragen, derselbige es bekrefftigte die gefangene darüber zu vernehmen, vndt da sie sich nicht damit entschuldigen konte, als anderweit mit ander grad der Tortur die Peinliche erkundigung mit ihr vorzunehmen. Wolden dieser gestalt zu verfahren, das sie ausgekleidet, ihr die negel vndt alle haar am haubte vnd heimlichen örtern ihr abgenommen Sie mit warmen wasser gebadet vndt mit andern hemde vnd Kleidern angethan also zur folter vnd zwar an einem andern orte auf die möglichkeit andere instrumente einen fremden Frohne welche den weniger kan adjungiret werden die Scharfe frage verandtwortlicher weise vorgenommen werden vnd dan damit wan erspuret ob die Beklagtine die schmertzen empfinde oder nicht ihr kein Kimmel in den mundt zu legen auch nicht für nacht sondern bei hellem morgen tageslichte die tortur furzunehmen vndt auf beklagtinne geberden gute obacht zugeben ist. Wan solches geschehen alles mit fleiß verzeichnet ergehet ferner was Rechtens ist. S.R.J.Pom., cons. F G.D. 
Akte 24: St. 514
Mecklenburg
24.) Cröpelin den 1. März 1666, Stadtvoigt vndt Gerichts Assessoren daselbst ... [Stadt Kröpelin, Mecklenburg vergl. auch LHA Schwerin Acta constitutionum et edictorum 2051, Acta civitatum Kröpelin Nr. 64]
auf den Belehrung vom 17. Februar... wegen alhir gefengliche endthaltene Conek Latschen S. Jochim latschen hinterlassen witwe, ... daß protocollum Inquistinnen Schwester Grete Helmstörff übers vnsers Pastoren Ern. Mag. Johannis Höfische gethanen bericht, d. II alß auch zuder zeidt p. wie auch Inquistinnen dar auff vndt ferner vber diese vndt in Actis endthalten Indicia gethane andwordt, sodan auch endtlich peinlicher verhor sup. N. 9 et 10 benebenst vorergangene acta alle ein schicken. Opnun woll Inhafftirte Coneke Dassowen Inder peinlichen Verhör nichtes zugestanden, dennoch aber in actis allendthalben so viel zubefinden, vndt midt Eidlichen Zeuchnussen convinciret, daß sich Inhafftirte der zeuberey auflagen schwerlich zu Endt brechen, ... wie weiter in dieser sache zu procediren sey ... // 

Belehrung vom 5. März 1666 ... Obwoll die hiebevorige wider Inquistinnen articulirte vnd in actis befindliche indicia erheblich, iedoch weil dieselbe in der mit ihr laut vnsers iungsten responsi furgenommenen tortur purgiret vnd keine newe nuchmäßigen wider Ihr vorhanden außer das in den protocollo actis Tortura // enthalten sie sei in ipso actu stille geworden als wwen sie schliefe, dadennoch von sie eine weile darauf ferner angezogen, mit rufen gesaget sie wuste nichts vndt wehre ohnschuldig So mag zwar dieselbe nochmahlen gerichtlich zur gütlichen bekentis vorgefodert vnd ermahnet, vndt ihrer Schwester aussage, das der teufel ihr mit dem emalen ? flüche das doch die Raben freßen du hast das bette nicht zu degen gemachet gefluchet vorgehalten vnd in specie was sie dazu sagen vernommen, da aber dennoch sie bei vorigem verbliebe dem Scharfrichter dieser gestalt vntergeben were, das Er sie im kleide zur leiter führe sich auch nicht anders geberde als wen Er auffs scherfste vndt in tertio gradu totura mit ihr verfahren wolle, auch mit dem Daumschrauben den anfang mache. Jedoch da sie daby verbliebe vnd imfall alsdan Inquisitin nicht in gute bekennen würde, sie nichtes Peinliches für wider sie furgenommen Sondern sie der hafft auf abgeschworne Uhrpfhede erlassen würde. Jedennoch ist sie wegen der am Viehe verübten Böterey vnd den Predigern gottliches Worts das solches eine grosse Sunde ist zu untergeben, solches ihres aberglaubischen Fuhrnehmens halber aus gottes Wort zu strafen, vnd daran abzusehen zu ermahnen auch wegen des mißbrauches gottl. Nahmens mit zeitlicher verweisung der Stadt gebiete auf 6 iahr in Strafe zunehmen V.R.W. S.R.J.Pom. 
4. Reichstaler 
Akte 25: St. 514
Mecklenburg
25.) Kröpelin, Stadtvoigt Bürgermeister vnd gerichtsAssessoren, 22. Mai 1666... wegen Koneke Latschen auf die Belehrung vom 5. März... weile aber dar Inne enthalten, da keine Neuwe Muthmasungen wider Ihr vorhanden, so solte es bey dem gesprochenen Vrtel verbleiben, deswegen eine dilations zeidt von Clägern ein gereumet worden, Inmittelst haben Cläger hardte indicia wieder in hafftirete vor gefunden, die Zeugen darüber zu rede gestellet, vnndt eydtlichen abgehöret, vndt mit ein ander confrontiren laßen, wie die eydtl. Zeugen kundtschaften sub N. 12, 13, 14 es mit mehren dar tuhn vndt beweisen, ob nun woll Inhaftirte der Confrontirungk zu keiner schuldigkeidt sich in gutte gestehen wollen, es auch vorhero nicht getahn dennoch handtgreifflich auß dem Eydtlichen Zeugenkundtschaften zu ersehen, daß die inhafftirte leider deß lasters der Hexerey sich teilhafftig gemacht, Insonderheit wegen der Mauß sie in hohen verdacht gehalten werden kan, vndt bey der confrontirung, nirgends sich mit zu purgiren wuste, wie hardt es Ihr von den zeugen auch ins gesichte gesagt, das die articulirte wordt wahr wehren, als das si gesagt, daß möchte woll sein, es wehre Ihr vergeßen... // 

Belehrung vom 25. mai 1666, 3 Reichstaler ... das die aufs newe angezogene indicia an ihr sich zu widerholung der scharfen frage nicht genugsahm, Sondern es bey vnserm dem 5. marty ertheilten Responso zulaßen vnd demselben in allen puncten vnde clausulen nachzugehen sey. Nur allein weil einige vermuthungen verhanden sein möchte, das die Inquistinne die warheit in der mit ihr furgenommenen vorigen scharfen Frage dürch vermöge von dem bosen geiste herkommenen unempfindligkeit, hinterfallen habe mit ihr aus dem in Vnserm vorigen Responso vorgeschriebenen nochmahligen vermahnunge da sie in gute nicht zugewinnen sie zufoderst durch wachende vnd sich ablösende Wächter 48 stunden schlaffloß halten, nachmals durch den Scharfrichter sie abkleiden, ihr alle haar am leibe vnd heimlichen orte abnehmen, ihr // den leib mit warmen wasser baden vnd darauf mit zur leiter führen darauf zu setzen vnd mit den Daumschrauben einhalt des iungsten responsi wieder sie zuverfahren lassen auch die warheit zubekennen nochmahlen zu vermahnen dabei der Frohn sich also zu geberden muß, als wen Er sie für das scherfste angreifen wolle. Wurde aber alsdan nichtes destoweniger die Inquistinne bey ihrem leuchnen verbleiben, vndt alsdan keinen erhebliche newe indicia herfürgeben, so ist vnsere hiebevor ertheilte ob angezogenen Responso billich nach zu gehen. V.R.W. cons. S.R.F.G.D. 
Akte 26: St. 514
Mecklenburg
26.) Joachim Friederich von Moltke Hauptman, Hans Schmahle Amptsverwalter, Ribnitz den 20. Mai 1666 [Amt Ribnitz, Mecklenburg]
 ... daß der Fürstl. Meklenb. Canclei Fiscalis zu Güstrou ad denunciationem deß Küsters von Wüstrou Johan Herman Holsten den actis sub. N. 1 beigefüget eine peinliche anklage entgegen undt wieder ein altes weib Gardrut Foien genandt in pcto. vermuhtlicher Zauberey, laut Klage undt abgefaßeter Inquistional articul sub. N. 2 erhoben, worauff dan auch Inquistie wieder die angeklagtinne committirter maßen, laut deß bei den actis verhandenen protocolli inquistionis unter deß ampts Notarii Friderici Dobelouen handt verrichtet wan nuhn darauff ankläger herr Fiscalis seine probationschrifft bei den actis sub N. 3 verhanden, eingebracht, undt darauff von Ihr hochg. durchl. ... Fürsten ... verordnet, daß die acta umb einholung eineß rechtlichenn //informats nach einer Juristen Facultet wie weiter in processu mit inquistae zu verfahren sey, damit die wahrheit zu tage geleget werden möchte, verschicket werden ... wie mit inquistae als einem gantz altem betagten undt in weinig leibes krefften bestehendem weibe, als auch in processu ad eruendam veritatem zu verfahren ... 

Rechtsbelehrung vom 21. Mai 1666 ... ... Weilen die abgefaste Inquistional Articul nicht dargethan vnd den Zeugen bekrefftiget das die Scharfe Frage oder auch territio realis wieder inquistinne erkandt werden magk ihr zu dero hohes alter vnd leibes kreffte ohne dem außer gefahr keines zu lassen, So ist zwar dieselbe nochmahlen gerichtlich furzufodern, die in actis articulirte indica furzuhalten sie zu guttlicher bekentis mittelst bedrawunge das sonst mit der Scharfen frage verfahren werden solle zu ermahnen, auch auf fernern leuchnenfall, Ihr der Scharfrichter mit den Peinlichen instrumenten vorzustellen // iedoch da sie alsdan ein mehres als bishero guthlichen bekennen würde, nicht ferner zuverfahren, noch ihres Peinliches mit ihr furzunehmen, dabeneben aber weil zu genuge bewisen auch von Inqusitinne selbst zugestanden, das sie segnen vnd böten konen vndt solche often verübten so ist sie von dem pastoren des orts aus gottes Wort zu unterrichten, das sie an solchem aberglaubischen handel ohnrecht vnd wider gottes gebott gethan, auch zu wahrer rew vnd buße auf das sie davon gentzlich abstehe anzumahnen vnd mag darüber entweder mit zimlicher verweisung des landes Wustrow oder einer andern artrib. Strafe, auf dergleichen Sünden in specie ... ? gesetzet wollen, belegen werden. V.R.W. S.R.J.Pom., Cons. S.R.F.G.D., 3 Reichstaler
 
Akte 27: St. 514
Mecklenburg
27.) Eler von Linstouwen, Lüttkendorff den 14. Mai 1666 [Lütgendorf, Amt Lübz, Mecklenburg]
 ... ein Weib in meinem Gerichte verhanden, nahmens Engel Halbekaten Hans Struwen hausfraw, welche in etwas, wegen einiger über sie ergangenen Bekentus midt sonsten in ein böses gerüchte der zauberey gerahten undt von einen vnd andern darin beschuldiget wirdt, wie dan auch mein Nachbar ... Jürgen Ulrich von Bassevitz, mit ihr in streit gerahten vndt ihr vorgeworffen, das Zauberey halber auf sie bekant wehre, wesfals sie solches an mich geführet, Ich aber daßelbe J.f.D. meinem nedigsten Herrn nacher Schwerin Vnterthänigst referiret, darauf dan dem von Baßevitzen anbefohlen worden, solches was er von diesem Weibe ausgeredet, innerhalb 3 wochen zu beweisen vndt den beweisthumb angehörigen ohrte als bey mihr einzubringen. Nun hatt nicht alleine der v. Baßevitz die Bekenntnus zur handt geschaffet wie lit b. zuersehen, besondern mihr auch etliche jndicia in gewiße art. Inq. übergeben, darauf ich ampts halber Zeugen abhören laßen müßen, wie beygehends des requirirten Notarij Causa protocollum L. a. besaget ... // (dabey aber dieses in acht haben, weilln der Zeugen nur wenig, undt dennoch Inquista den mehrertheil in litis Contestatione selbsten nicht verneinen können undt überwunden wirdt Sonsten auch mehr Zeugen nicht angeschaffet werden können) ... Ob ich nicht befugt sey, Inquistam zur gefengklichen haft zu bringen vnd wieder sie die scharffe frage zur erkundigung der warheit vorzunehmen, oder ob sie, wan die Indicia unverhofft nicht sufficient wehren, gentzlich zu absolviren vnd loßzusprechen sey ... 

Rechtsbelehrung: 22. Mai 1666 ... die angefuhrte indicia noch zur Zeit nicht zue genüge erwisen worden, vndt also die scharfe Frage nicht statt finde. Würde auch ein mehres als beschehenen actis geschehen nicht beigebracht werden können, so würde Inquista billich ab instantia absolutiret. Da aber des ankleger Jürgen Urlich von Bassewitz inhalts der Peinl. Halsgerichts Ordnung cauriren vndt beßer als geschehen erweisen konte vnd wolte das vermoge des 4. articuli zwischen der inculpata vnd dem Sehl. Jürgen Hoberowen eine feindschaft zuvor entstanden, wie auch das dessen Krankheit nicht natürlich gewesen, wie auch ad artic. 19. das die inculpata die worte Es kehme noch woll eine Zeit das es ihm notig thette vnd darauf das Pferdt ohnnatürlich // allem ansehen nach gestorben, den ferne ad artic. 21. das der inculpata tochter zu der zeit wie sie die articulirte worte geredet, annoch bei geben ohnverruckten verstande gewesen, wie alsden d. 24. articul das Ilse Dessins bestendig bekandt das der Sehl. Er Hinricus Testeris von Inhafftirten vmbs leben gebracht, dessen Krankheit auch nicht natürlich geschehen wie auch beim 29. articul das der Schmied zu Malchow die hexen vndt vnter dem die inhaftierte auf Walpurgis nacht tantzen gesehen, auch dessen Kind darauf nicht natürlich krank geworden, so wehre die inhafftirte billich zu hafft zu bringen, vndt erginge auf erfolgte beßern beweis sowoll in obangezogen als übrigen articulis vnd indicys ferner was Recht ist. V.R.W. S.R.J.Pom., cons. S.r.F.G.D.
Akte 28: St. 514
Mecklenburg
28.) Malchin den 16. Mai 1666, fürstl. Stadtrichter undt Gerichts Assessores [Stadt Malchin, Mecklenburg]

 ... das wir nach derenselben den 5. itz laufenden Monaths Mai uns ertheileten rechtlichen informats vermüge beygefügten Protocolli die von Jens Neilson angeklagte Anna Heidebreckers in po. Hexerey anfengklich auf die inquistionales nochmahlen Examiniret, deselbe auch wie vorhin von vns geschehen gott vnd dem Gericht zu Ehren zu bekennen vnd sich selbst keine große schmertzen zu machen fleisig vermahnet, hernach auch befragt, ob sie wider die abgehörten Zeugen persohnen mit grundt der warheit etwas wieder deren guten leumuth zureden vnd zu excipiren hette, worauf sie geantwortet. Sie wuste von den Zeugen nichts, was der Ehren gemeeß, hiran aber theten sie ehr Unrecht, sie were Gottes Kindt. anreichend der achten Zeugin magt, worauf dieselbe in confrontatione wegen des 26. Articulj inquistionalis sich beruffen, so sit dieselbe // Magd (wie Klager selbst auf dem lande derselben halber nachfrage gethan) nicht mehr zufinden noch zuerfragen, ob sie lebendig oder todt sey. Sonsten ist sie auß Dennemarcken bürtig undt vndt derer Vater für etzliche jahren bey Klägern alhir zu Malchin gestorben, dahero wir in diesem punct nichts verrichten, viel weiniger zur schärffe greiffen zu laßen ohn fernern informat die Kühnheit nehmen künnen. Auch berichten G.G. wir hirbey, das Kleger jens Neilson uns eine rechtliche belehrung insinuiret, das ihm woll kunte von Rechts wegen bey der tortur zusein verstatet werden, welches wir aber dabey zu sein nicht für guth ansehen aus diesen ursachen, weil die delinquentinne oft nicht leichtlich oder gahr nichts bekennen wollen in prasentia der Kleger, wie wir das alhier vngefehr für 30 Jahren ein solches Exempel in causa H. Bürgermeister Barthold Zarend gt. Marien Klowels Claus Barsen Eheweib in po. veneficy gehabt, welche mehr über den Kleger alß über die großen schmertzen in der tortur geruffen vnd deßfals nichts bekennen wollen. Do weil Kleger auch plenq.ri//marum ist nichts verschweigen kan, wie er dan diese sache, bevor er sie fur Gerichte anhengig gemacht, so woll in alß außhalb der Stadt divulgiret, auch über das was noch bißhero darin ergangen herumb traget, das iederman wißenschafft davon hatt ... ob nicht die inhafftierte Anna Heidebreckers (weil der 8. Zeuginnen Magt, worauff sie sich in der confrontation beruffen Ad art. 26. inquisit. nicht zuerfragen) dennoch auf die auffgenommene Zeugen Kundtschaft zu erhaltung der warheit mit der schärffe zu belegen vndt ob Kläger auß vorerwehneten Ursachen auch bey der tortur zusein nicht abzuweisen sey? ... 

Rechtsbelehrung vom 21. Mai 1666 ... das die inhaftierte Anna Heidebreken ob zwar die Magt worauf die 8. Zeugin sich berufen nicht zum Zeugnis anzuschaffen dennoch gestalten Sachen nach inhals vorigen Responsi mit der Peinlichen Frage zu erkundigung der warheit iedoch messiger weise anzugreifen sey. auf erwe ander frage ... das zwar der angezogenen uhrsachen halber jens Nilson zu dem // acto tortura nicht zu erstatten, iedoch pleibet ihm frey einen Notarium zu adjungiren oder an seiner statt einen anderen qualificirten ohnpartheilichen man zu sub... iren welche in sein nahm beobachte was mit dem actu tortura inn der rechte gemeß verfahren werde v.R.W., S.R.J.Pom., cons s.R.f.G.D., 2. Reichstaler  
Akte 29: St. 514
Mecklenburg
29.) Johann Kraft, fürstl. Meckl. Stadtrichter v. gerichts Assessores daselbst, Malchin den 30. Aprilis Anno 1666
 ... das ein bürger tagelöhner Nahmens Jens Neilson alhir zu malchin für Uns ein von vielen Jahren her berüchtigtes weib Anna Heidebreckers in po. veneficy, als das solches weib an seiner ersten frawen Engel hacke todt wie auch an seiner andern frauwen mißgeburt solte schüldig sein durch ihre Hexerey, angeklaget, auch wie der dieselbe etzliche jnidica angebon mit bitte ihm wieder diese beklagtinne auff seine Caution justitiam zu administriren vnd ihm behulfflich zu sein, das solches laster gebührend auff seine Unkosten vnd pericul muchte abgestraffet werden. Wan wir dan solches suchen ambts vndt geleistetes eides nach raum vnd statt gegeben, inquisition angestellet vndt auff bey gefügte Klage die zeugen Kundtschaft per requistum Not. publ. H. Daniel Griphanen auff nehmen, der beschuldigten ad inquistionales antwort, wie auch der confronationem testium cum inquista (wie solches beykommende Acta besagen werden) notiren laßen, also, das // wir ferner ohn rechts informat in dieser sachen, zu procediren (nur das auf Klegers begehren inhafftiret worden inquistinne) vnd verfahren ein bedencken getragen ... Ob nicht von Peinlichen Rechts wegen dieses weib mit der schärffe zubelegen sey ... 

Rechtsbelehrung den 5. Mai 1666 ... das angeklagtinne nochmahlen gerichtlich fürzufodern, vnd ihr die wider sie vorhandenen ehrbliche vermuthungen vndt indicia wegen verdechtiger hexerey fürzuhalten, vnd das sie in güte die warheit gott vndt dem gerichte zu Ehren bekennen vnd ihrem Leibe keine schmertzen machen zu vermahnen, da sie aber bey ihrem leuchnen verbliebe wegen des 26. articuli inquistionalis der achten zeuginnen magdt worauf dieselbe sich in confrontatione dahin bezogen, das dieselbe die vergrabung des Kopfes in den Misthaufen mit angesehen eydlich abzuhören vnd mit der angeklagtin zu confrontiren sei. // Wurde eines obgedachte Magt solches eydlich bekrefftigen vndt in confronatione die Beklagtinne in die aguen sagen, sonst auch wieder der eydlich abgestateten Zeugen persohnen mit bestande das sie an ihrer ehren aninfuge nichtes herbringen könne, seyd ihr dieselbe zu endtlicher erkundigung der warheit mit der Scharfen frage iedoch, messiger vnd verandtwortlicher weise angreifen vnd belegen zu laßen woll befugt vndt ergehet wen alles was für vnd nach dema ctu tortura vorgegangen mit fleisse protocolliret ferner was Rechten ist. V.R.W. S.R.

Indizien:
1. Fama
2. Naratis qvod ab inculpata et ob veneficy crimen se ipsam enecante mater prograta
3. conversatio mit der basischen inculpata venefica
4. quod primo id negavi suster confessa
4. Ad ortas inimicitas qvandum et ad minas sequita damna et morbo 
5. das außgießen, weil die magdt krank geworden
6. die vergrabung in den misthaufen eines topfes indicia partin a testib. singularibus 2. vel de audtia alieno deponiret
3. Reichstaler

Da auch Ankleger dem actu tortura selber mit persohnlich beiwohnen wolle kan Ihm solches ... das ihm solches von der obrigkeit sey verstatten können sey. V.R.W.
(12 Schilling)
 
Akte 30: St. 514
Mecklenburg
30.) Brandenburg (Neubrandenburg) den 20. April 1666, Richter vnd Rhatt hieselbst [Neubrandenburg, Mecklenburg] ... 
was gestalt eines glasers witwen alhir nahmens Trina Kuhlowen etliche Jahr hero in gorßen Verdacht bey vielen leuten gekommen, das sie mit bösen verbottenen dingen umbgehen, vnd der Hexerey sich befleisgen solte, Maßen sie dan für wenigen Jahren schon, da Ihr dieses vnd Jenes von vnterschietlichen leuten wollen bei gemeßen worden, füre gericht gezogen, dieweil es aber an beweiß gemangelt vnd die leute ohngern mit Ihr wollen zu thun haben, sich allemal heraus gewirket, bis kurtz verwichener zeit es sich bey Nachtschlaffender Zeit begeben, das der Hornträger alhir nebst seinen gefehrten vnd Mitwächtern ein ohngewohliches licht ihrem bericht nach, auf ihrer stuben bohden gesehen, vndt dabey wahr geworden, das es am fenster gehüpfett vnd gesprungen alß ein alster oder hegester Kopff, darüber sie sich mit derselben in Wortwechselung geben, Vermeinende, das es muse der schatten oder bloßen vom licht gewesen wehre, als aber dieses in der Stadt dergestalt ruchtbar geworden, ob hette die Glasersche, sonst die Wilckische genant, Gesterey die Nacht über auf ihrem bohdenn gehabt, vnd Ihr solches auch zu ohren gekommen, ist sie auf Vermuth vnd bösen Vorsatz zu dem Hornträger in sein Haus gegangen, denselben drüber zu rehde gestellet, ob hette Er sie in der leute Mundt gebracht, Ihr auch mit bosen Worte dergestalt angefahren, das er nicht vorbey gekont, Ihr die thüre zu weisen, da sie dan des Hornträgers ausage nach, viel fluchens vnd scheltens auf der gassen gethan, worauf aber geschehen, das balt darnach der Hornträgers fraw in einen fast beschwerliche, vnd gantz ohnversetzte Kranckheit gerahten, vnd sich dergestalt bezeuget, das die jenigen, so es angesehen, nicht anders dazu geredet, vnd ausgesagt haben, Ob wehre die Fraw leibhafftig // vom bösen geiste beseßen gewesen, da sie dan über die Glasersche zu unterschietlichen mahlen geschrien, vnd geruffen o die glasersche, die Glasersche, Item siehe da ist die Glasersche vnd mit der hand an den Mundt geschlagen, ob wolte sie dieselbe truffen, Wie solches alles aus dem hibeygefügten protocollo, vnd aufgenommene Kundtschaften sub a.B.C. et d. mit mehren zuersehen. Des wir nun nicht vorbey gekont, diesfals Processum Inquistionis wieder die anschuldigte anzufangen, Sie aber, nachdem sie solches vermercket, davon zu gehen sich vernehmen laßen, da ferne wir genöhtiget worden,d ieselbe in hafft zu nehmen... möchten für den weiteren Verlauf die Rechtsbelehrung einholen ... 

Rechtsbelehrung vom 1. Mai 1666 ... wider Trine Kulowen Jacob Wilcken Wittwe in po verdechtigter Hexerey ... 1. das weilen Inquistin in confrontatione anziehen vndt zwar 1. ad artic. 23. das der blasse vom lichte gewesen welches sie inwendig an des sohn fensters wieder sie gehangen, so von den Horntreger oder Nachtwachen gesehen worden 2. ad artic. 26. das der Soldat so bey ihr im Hause gewesen mit einem frembden denischen man, biß 12 uhr gedruncken 3. ad artic. 46 das der Marktmeister zu ihr das wegen der restituirenden contribuition die pfandung geschehen, vnd sie des fals ihre betten vdn laden weggebracht, diese drey puncten halber zufoderst inquistion vnd ob vnd wie weit sie der warheit gemeß angestellet werden, das sie das licht auf dem angezeigten ort eben also wie sie das es desmahlen gehangen habe vorgibthinhenge worauf alsdan // der Hornträger sampt dessen geferten wan das licht zu ancht zeit angezundet an selbigen ort, da sie hirbevor das ohngewohnliche licht gesehen zustellen, vnd ob es mit vorigen überein komme, auf ihnen albereits geleisteten oder noch ferner zu leistenden eydt zubefragen sein zum andern Wurde nun der Inquistinn vorgehen nicht der Warheit gemeß befunden wurde sein desfals nova indicia zu formiren vnd mit zu articuliren, die alschon abgefaste articulis inquistionales auch mit der ienigen zu suppliciren so die Testes in ihrer eydlichen deposition newes oder speciales daponrien vnd noch in den vorigen articulis nicht enthalten gewesen. Worauf den Inquistinne aufs newe zur litis contestation auf solche vermehrte vnd andere weit eifrig formirte articulos inquistionales anzuhalten dafern mit den zeugen ieden absonderlich zu confrontiren, vnd bey diesem allen fleissig das sie gott vnd dem gerichte zu Ehren die lautere warheit bekennen vndt ihrem leibe keine schmertzen machen zu vermahnen, auch dabeneben ob sie etwas auch zu ihrer defension vndt entschuldigunge noch etwas beizubringen oder wieder Zeugen persohnen vnd aussage etwas erhebliches einzuwenden habe zu vernehmen vndt alles mit fleisse ad acta zu protocolliren den aber Drittens die wichtigkeit dieser // Criminal Sache, vndt damit der Inqusitinn andwort, vndt der zeugen aussage bei einen ieden articul (der nicht juris sondern facti ist) desto besser vnd bestendiger zu vernehmen das Rotulum der litis contestation vnd confrontatio der Secretarius indicy also ein richte vnd vorfaße erstlich was gesetzet werde ein ieder articul absonderlich darunter der inquistinnen litis contestation vnter selbige fon des was iede Zeuge dar drüber abgehoret vndt ausage. Folgendes in confrontatione des zeugen vnd nachmals der Inquistinne auß vnd über solche articul abermassen dan desfals die extract sub a. aus diesenactis anweisung geben. Wen solches also geschehen ergehet auf ferner befragung vnd einsenden des rotula in po. tortura V.R.W.
Akte 31: St. 514
31.) Hans Vlrich Schwerin (ohne Ort) wegen eines Musquetierer (Christian Papke)
 auß hiesiger garnison peccatum Sodomitium begangen vnd mit einer Kuhe zuthuen gehabt
Rechtsbelehrung vom 4. april 1666
Akte 32: St. 514
Vorpommern
32.) Sehl. Baltzer vom Kahlen, rügl. zu Maltzin Erbseßen, hinterbliebener Fr. wittibe vndt Kinder verordnete Vormünder Philip Julius von Kalden und Baltzer Brugelow
(Maltzien auf Rügen)
wegen Ilse Wilden in po. Zasuberey

Rechtsbelehrung vom 26. Marty 1666 ... das gestalten Sachen nach der verstorbenen Ilse Wilden todter cörper auch zu abschew vnd ihr zu verdienter Strafe durch den henker öffentliche for gehegten Peinl. Halsgericht zu verbrennen sei. V.R.W. Betreffend die von Ihr inculpirte persohnen sein dieselbe weil sie den berichte nach ohne dem im bösen gericht zufoderst in hafft zubringen nachmals special inquistion wider dieselbe anzustellen vnd // daraus gewiße Inquistional articul zuverfasen ferner Inquistinnen daselbst zu litis contestation anzuhalten über die articul so sie leuchnen würde, die Zeugen (nach dem sie in ihrer Kegenwardt geschworen) eydlich abzuhören seyn mit ihr zu confrontiren vnd bey allen diesen zu ermahnen, das sie gott vnd dem gerichte die Ehre geben vnd die warheit nicht verleuchnen wollen. Wan solches geschehen ergehet ferner was Rechten ist. V.r.w. S.R.J.Pom., cons. S.R.F.G.D. 
Akte 33: St. 514
Mecklenburg
33.) Rechtsbelehrung (Anschreiben fehlt) vom 14. April 1666 [Wustrow, Amt Bukow, Mecklenburg, Hellmuht Otto von Winterfeldt, vergl. auch Rostocker Belehrung Nr. 4 WS 1663/64] ... Als Ihr vns beigeschlossenes mit der in po. verdechtiger Hexerey angezogene Grete Ruhwoldes Hinrich Ruhwoldes Eheweib gehaltene protocollum tortura ratificationis et confessimis zugesandt vndt was wegen dero bestrafen ... das die Inquistinne Grete Ruhwoldes nochmahlen gerichtlich für gefordert vnd ihr außer dem orte der tortur erlassung der banden vnd ohne einige bedrohung ihr hiebevor gethanes bekentnus puncts weise ordentlich für lesen vnd ihr anderweit auf einen ieden punct einfodern vnd mit fleisse protocoliret werden muse, Da nun die Inquistinne ihr voriges gethanes letztes bekandtnus nochmahlen freywillig widerholen, dabei auch für gehegten offentlichen peinlichen //Halsgericht bestendig beharren wurde ist dieselbe andern zum abschew vnd ihr zur wolverdienten Strafe inhalt der Peinlichen halsgerichtsordnung mit dem Fewr vom leben zum todte zubringen v.R.W. S.R.J.Pom., cons. S.R.F.G.d.,
3. Reichstaler, D. collegad. Gerdesen D. Fratrum in ille 
Akte 34: St. 514
Mecklenburg
34.) Belehrung ohne Anschreiben vom 27. März 1666
 ... anderweit wider Grete Ruhwold Hinrich Ruhwoldes eheweib in po. verdechtiger Hexerey verübete acta inquistionalia zugesandt ... das die Inquistinne Grete ruhwoldes nochmahlen gerichtlich fürzufodern, die wider Ihr in actis enthaltene Indicia ihr furzustellen vnd das sie die warheit gott vnd dem geirchte zu Ehren in gute bekenne, beweglich zuermahnen sey. Worde sie aber alsdan bey ihrem leuchnen bestendig verbleiben Seyd ihr dieselbe zu endlicher erkundigung der warheit mit der scharfen frage iedoch messiger weise in primo tortura grades belegen vnd 1. ob sie Zaubern kone, gott verlasen vndt einen bund mit dem bosen geiste gemachet? 2. sich mit demselben fleischlich vermsichet 3. Menschen vnd Viehe schaden gethan 4. Von wem sie es gelernet, vnd weme sie es wider gelehret? 5. Ob vnd was sie für eine Schwester habe? befragen zulaßen woll befuget. Wen solches geschehen vnd alles von dem Notario causae mit fleisse protocolliret was bei dem actu tortura vorgegangen ergehet ferner was Rechtens ist. V.R.W., 3. Reichstaler S.R.J.Pom., cons. S.R.f.G.D. (an Dn. D. Hennige Gerdesio,) 
Akte 35: St. 514
Mecklenburg
35.) Bürgermeister vnd Rath zu Güstrow den 27. März 1666 ... wegen inqusitions sachen, contra Sophien Stuven... wird das Protocoll überschickt [Stadt Güstrow, Mecklenburg, vgl. auch: Stadtarchiv Güstrow, Magristratsgericht, Sophien Stüven, LHA Schwerin Acta constitiutiones et edictorum 2049, Acta civitatum Güstrow Nr. 489]

Rechtsbelehrung den 30. Marty 1666 ... ... das wider Inquistinne sopie Stuven wegen verdechtiger Hexerey gestalten sachen nach ferner ihres sowoll den sächsichen vnd lubischen Rechte als auch in tdtig Germania confoetudine contra rea delicti capitalis sugetiros ? (die von Ihr geschehene revocation auf wenig scheue beruhet vnd ferner tortur der Sachen vmbstande nach nicht statt hette ?) ob schon dieselbe aus wie abgeschlagenen actum bürtig oder im Romischen Reich nicht gehörig fundiret vnd seinen gewißen nutzen vnd effect hatt in dergleichen fal da de adulterio von sich ca. vorig. puncte confessione constan. coreo gefugente, den Rechten gemäß das der abgesehen vnd fluchtigen persohn für allen dingen nach getrachtet, vnd wen sie zur hafft gebracht inselbiger der gefangenen Bekentis vorgehalten, vnd darauf ferner wegen der Strafe was den Rechten gemeß erkandt, auf den fall aber da ime nicht zu langen mit dem achts proces verfahren werde als welche so woll den sächsischen ... (Verweis wieder nach oben, es ist nicht ganz sicher nachzuvollziehen, in welcher Reihenfolge die Belehrung gedacht ist) vorzunehmen, Betreffend aber der von Ihr ihrem eigenen zustande nach mit ihrem Knechte begangenen Ehebruch ... // dem Ehegatten in den geistl. in libellhen ... ? deren sehltett zu vergeben vnd durch die ferner bewohnung vnd folge daselben de sonst verordneten scharfen Strafe zu zubefreyen, solches mit Ihr anzufugen bewogen werden.
Als aber laut zugesandten berichts der thetter so fern sich darin gewahre vnd keine hofen das Er aufgeforschet werden könne, verhanden das achts proces auf der art nicht eingefuhret sein mag vnd der eheman ob suspicere Veneficy zu remonstriren nicht vor selbsten propondiren so ist // ist sie gestalten Sachen nach offentlich zu staupe zu schlagen, vnd mittelst endliger der Hohen landes Obrigkeit des landes ewig zu verweisen. V.R.W. S.R.J.Pom. (Bezug auf Carpzov p. 2. q. 60. n. 58 oseq.)
3 Reichstaler 
Akte 36: St. 514
Mecklenburg
36.) Henning Hahne, Kuchelmiß den 19. Martiy 1666 [Kuchelmiß, Amt Goldberg, Mecklenburg] ... auf die Belehrung vom 19. Febraur 1666 ... wieder meine Vnterthanin Lehne Deßiens Chim Hoelsten Wittwen zum Langhagen in po. verdächtiger Hexerey, ... habe Ich dem buchstablichen einhalt nach, dieselbe mit der Territion belegen laßen, was nun erwalte vermittelst dehrer, auf die Ihr fürgehaltene Fragen gewantwortet, das besage alles das dabey gehaltene Protocollum ... auch da auf gesetzten fall Inqusitinne das Crimen Veneficy hidurch purgiret haben würde, vnd dieselbe sölches schimpfs halber satisfaction begehren müchte, wie man sich gegen den Ankläger deswegen zu verhalten habe, ... 

Rechtsbelehrung vom ?. März 1666
 ... das Inquistinne Lehne dessins nochmahlen fürzufodern von Ihr woher es gekommen das sie laut des protocolls da sie nur auf die folter gesetzet, nicht aber angeschnüret aber mit einiger peinligkeit angegriffen worden, dennoch nieder gesunken gleichfals in einen schlaff gerahten vnd nicht anders als auf viel anstoßen vnd anregen des Scharfrichters zur sprache gebracht werden können. Würde nun Inquistinne nicht //desfals einige schwerliche uhrsache einbringen können daselbst aber der Scharfrichter mit einem Corperlichen eyde erhalten wollen, vnd konne das Er sicherlich glaube das solches kein natürlicher schlaff oder wehemut gewesen so wehr billich Inquistinnen nochmahlen ernstlich zu gutlicher bekentus zu vermahnen vnd auf ferners leuchnen zubesseren erkundigung der warheit mit der Scharfen frage meßiger weise vnd im ersten grade der tortur zu belegen. da aber widrigen fals das protocollirte Still sein für übernaturlich nicht konte gehalten werden, ist ferner nichtes weiter wider Inquistinne furzunehmen sondern sie wirdt auf abgeschworene Uhrpfhede der Hafft billich hinwieder erlasen, wegen der furgenommenen Inquistion, incarceration vnd territion vnd dardurch erlittenen Schimpf halber aber ist sie einige satisfaction (wider die ankleger zu suchen nicht befuget dabeneben sie den von dem prediger aus gottes wort zu informiren vnd zuermahnen ist das sie bei dem liderlich geübten böten vnd entheiligung gottes nahmen gentzlich hinfur abstehen [und von der Obrigkeit vermahnt werden solle, sollte sie dies nicht unterlassen, des landes verwiesen werde.]
S.R. Pom., 4 Reichstaler, cons. S.R. 
Akte 37: St. 514
Mecklenburg
37.) Stadtvogt Bürgermeister vnd GerichtsAssessoren zu Cröpelin den 13. Februar 1666 [Stadt Kröpelin, Mecklenburg] ... auf die Belehrung vom 21. November 1665... wieder Könecke Daßouen Seel. Jochim Latschen weilandt Müllers hieselbsten hinterlaßenen Wittwe ... überschicken sie die Akten inclusive wobey noch ein volut hiezu gehörige vnd vorhin abgeschickte Acten ... // 

Rechtsbelehrung: 17. Febraur 1666
 ... das zufoderst der 8. Zeuge der Inqustinn Schwester Margeretha Dassowen sonst Greta Helmstorf genandt bey dem Jenigen was der Er pastor M. Johannes Hofische in sein Zeugnis n. 8 in dem § II sich anhebendt als in der Zeit p. verzeichnet, guthlich zu vernehmen vnd auf den geleisteten Eyd die warheit, darüber ausszusagen nochmahls anzuhalten, darauf die Inquistinn furzufodern vnd diese vnd übrige wider sie in actis enthaltene indicia ihr vorzubringen, vnd sie beweglich zu ermahnen sei, das sie gott vnd dem gerichte zu ehre die lautere warheit bekennen vnd ihrem leibe durch dero ferner verhelung keine schmertzen veruhrsachen wolle, Wurde aber dieselbe alsden in guete zu be//kentis der verdechtigen Vbelthatt nichts zu bringen sein, Seyd ihr dieselbe zu endtlicher erkundigung der warheit, mit der Scharfen Frage zimlicher in secundo gradu torturae maßen angreifen vnd belegen vnd mittelst deroselben auch über die vornehmste indicia befragen zu lasen wollb efugt. Worauf wen alles mit fleiße protocolliret ergehet ferner was Rechtens ist. v.R.W. s.r.J.Pom., cons. S.R.F.G.D., 4. Reichstaler
1. Fama
2. confessio Veneficia morte confirmata
3. confessio sapientitio ... böten
4. damna
5. Propria falsa oblatum 
6. Biscontra puneris nu ... 
9. Incarcere comparitio malor spiritum
bis 10. Apud Pastorum suspecti gestus et seniroe ad velum confess. reas
 
Akte 38: St. 514
Mecklenburg
38.) Closterampt Malchow den 22. Februar 1666, Bartholdt Jacobs, Küchenmeister [Damerow, Klosteramt Malchow, Mecklenburg, vergl. auch Rostocker Belehrungen Nr. 15, 32 WS 1665/66, 11, 16 SS 1666]
 ... was gestalt in hiesigem Kloster ambte vndt zwart in dem Dörffe damerow ein weib, nahmens Lehne Bammen verhanden welche der Zauberey berüchtiget ist. Wieder welches ich amptshalber genötiget worden, einige inquistion anzustellen vndt Rechtlicher art nach mit derselben zu verfahren... auf dieses berüchtigte weib, zweene Bekandtniße hafften wie lit B. zuersehen vndt dazu noch ein vndt andere indicia mehr verhanden, (Protocollum A.)... auch in litis Contestatione, fast ihre übelthaten zugestanden, vndt dabey mit ihren geberden, so viel an den tagk gegeben, das man genugsamb judiciren können, das sie mit solchem laster vndt bösen Geiste behafftet sey ... dennoch aber solches in güte nicht völlig (wie sie allesambt thuen) zugestehen wollen, ... // Ob ich nicht befuget sey... wieder dieses berüchtigte weib... die scharffe frage zu gebrauchen ... 

Rechtsbelehrung den 26. Februar 1666 ... wegen Lehnen Bammen, Hans Gruskowen Eheweib ... das zufoderst wegen der Inquistinnen bishero geführten lebens vndt wandels weitere Inquistion anzustellen vndt was man desfals ferner erhalten würde, solches in gewiße concludirende additionales zu bringen Inqvisitinne darauf ferner zur litis contestation vnd singular responsion anzuhalten, auch nachmals sich zubemühen das man über jedes indicium wie auch über den 19. vnd 20. Inquistional articul zum wenigsten zwene Zeugen welche de proprio visu vel auditu attestiren können haben möge, dieselbe darauf eydtlich zu befragen vnd deren ausage fleiig zu vorzeichnen auch nochmals Inquistinne mitt dem jeden Zeugen absonderlich confrontiren zu sein, wan solches geschehen vndt alles fleißig protocolliret ergehet auf fernere Rhattsholung was den rechten gemäß ist. V.R.W. S.R.F.G.D., 
3. Imperiales 
Akte 39: St. 514
Mecklenburg
39.) Henning Hahn, Kuchelmiß den 14. Febraur 1666
 ... wegen Lehne Deßiens, Chim Hoefen wittwe im dorffe Langhaben, nicht allein in po. Veneficy anrüchtig gemachet werden wollen, sondern auch sie deswegen gebürender maßen abzustraffen von seinen Untertahnen ersucht, Wan dan mir, als Obrigkeit dieses orths anstehen vnd gebüren will rechtlicher art nach gegen dieselbe zu procetiren... bittet neutral um rechtliche Belehrung ... 

Rechtsbelehrung vom 19. Februar 1666:
1. de fama antiqva non probata
2-6: de saclegio von Böten probata
7. non probatas
II. sup. dito der sachen Krankheit hette wollen mussen es thue am donnerstag abend so wehrende Teufel nicht zu hause ist litis singularis, und superstitione
15. nulla inimicitia minae praecer... damna
19. non probata
20. superstitionis das in dem flasch keine unkraut wachse durch einstechen eines fremden löffels
23. qvod diteru das Wer sie den geist gesehen solte das Bier woll saur geworden sein a testi singulari deponiret, Rea negatur
26. Non probatur sed divi Rea Wer morgens des bolens sie weg solte, solten noch mehr weg die es auch wüsten, 

Indicia ad territionen verbalum esse puto
1. soritlegium sive incantione 
2. suspecta ad hibita ... durch ausziehunge des hemdes vnd steckung auf einen bösen 3 donnerstage, auch am letzten verb. daselbst
3. suspicta sermiores

Rechtsbelehrung vom 19. Februar 1666 ... wider Lehne Dessins Chim Hoefen Wittwe in po. Verdechtiger hexerey ... das Inquistinne nochmahlen gerichtlich furzufodern, die wider ihr verhandene indicia ihr fürzuhalten vnd sie mit fleisse, gott vnd dem gerichte die Ehre zu geben, die warheit in gute zu bekennen vnd ihrem leibe keine schmertze zu machen zu vermahnen sei. Würde sie nichtes desto minder bey ihrem vorigen verleuchnen verbleiben, ist dieselbe mit der peinlichen Frage undt tortur dieser gestalt zu bedrawen, das Ihr der angstman sampt allen zur Peinligkeit gehörigen instrumentum vorgestellet werde, derselbe sich auch nicht anders geberde als wen Er sie mit der tortur wurcklich vnd aufs scherfste belegen wolle dahero sie außkleide zur leiter führe vndt // darauf setze. Dabei sie die nochmahlen beweglich zu befragen vnd die warheit zu sagen zuermahnen ist 1. Ob sie nicht mit dem teufel Einen bund aufgerichtet, vnd gott verleuchnet 2. Wie, wo vnd wan solches geschehen? 3. ob sie mit demselben sich fleischlich vermischet 4. ob sie an Viehe vnd Menschen schaden gethan? 5. Wer es ihr vnd wem sie es hinwider gelehret. Würde nun Inqusitinne auch alsdan nichtes bekennen, sondern dabey das sie ohnschuldig sey verbleiben, ist sie mit wircklicher tortur nicht zu belegen sondern damit gentzlich ein zu halten vnd ergehet wan alles was bei dem actu territionis vorgegangen mit fleisse protocolliret auf fernere rahts erholung was Rechtens ist v.r.W. cons. S.R.F.G.D., 4. Reichstaler 
Akte 40: St. 514
Mecklenburg
40.) Bürgermeister und Rath zu Güstrow den 3. Febraur 1666
 ... wegen Sophien Stuven Claus Kelppins eheweib auf eingeholte declarator Vrtheill vom 5. December 1665--was gestaldt (nach demmahl die ihr vorhin intertio gradu zu erkandte tortur wegen der in der peinigung bekommenen schweren noth nicht plene effectuiret werden können) ihr keine fernere tortur, sondern zu ihrer straffe die ewige landes vorweisung auß dem gantzen Hertzogthumb Mecklenburg Gustrowschen theils cum consensu deß Landes fürsten zuerkandt worden. Ob nun woll wihr bey unsern Landes fursten vndt Herrn offters vnterthenigst angehalten, daß sie vermöge der Vrtheill in die darinne ihr zuerkandte ewige Landes Vorweisung aus ihrem Hertzogthumb, damit wihr dieses weib loß vndt der unertreglichen Costen erlediget würden, gnedigst Consentiren möchten, so habe wihr doch solches nicht erhalten mögen, auß Ursachen, weill J.F.Durchl. es dafür gehalten, daß es eine gewißens // sache wehre, wan man solche leutte anders wohin zum schaden ihres neben Christens vorwiesen thette, vndt dahero verordnet daß wihr sie in ewiger gefengus behalten vndt vnterhalten solten. Weill wihr nun bey E. f.Durchl. auff unsers öffters suppliciren nichts erhalten mögen, sondern dieselbe von ihrer einmahl gefaßeten meinung gar nicht weichen noch davon abgehen wollen, alß haben wihr dieses weib, so uns ein großes gekostet, nicht loß werden, sondern sie bis auff diese stunde mitt großer beschwerde beim froner alimentiren müßen, wodurch dan auch daß weib sehr tortzig vndt frech geworden, weßwegen wihr sie eine zeitt oben auff einen thurm, worinne sie ohne schaden vndt vorliehrung ihrer gesundtheitt sein können, bringen, vndt speisen vndt gegen den winter sie wieder in die fronerey bringen laßen, wie sie nur eine Zeitt da gewehsen, alsß hatt sie aus freyen willen zu dem Schrfrichter zu reden angefangen, vndt gesaget, daß sie voller angst vnd große anfechtung hette vndt bekandt, daß sie Hexen köntte, vndt daß ihre Mutter (welche wihr vorhin vorbrennen laßen) es ihr gelehrnet, vndt ihr einen Teuffell so Clauß hieße anvortrawet vndt den Teuffell in gestaldt einer Ratzen in der fuddeken getragen hette. Wie nun der scharfrichter unß als Obrigkeitt solches angedeuttet, als haben wihr den 27. Novemb. vorigen Jahres dieses weib // vor unß bringen laßen, vndt ihr dieses alles vorgehalten, vndt daß sie in vnser gegenwardt sich hierauff erclehren solte, ob sie dieses gestendig wehre. Worauff sie nach geschehener fleißiger Vermahnung freywillig bekandt, Ja sie köntte Zaubern vndt daß ihre Mutter, es ihr in der Kammer etwa vor 8 oder 9 Jahren gelehret hette, hir bey auch bekandt daß sie Greten Schröders ihre gewehsenen magt (welche aber schon gerichtet undt decolliret worden, vndt darauf gestorben daß diese sophia Stuven ihr zaubern gelehret vndt darzu geschwungen) daß hexen gelehret, Wie wihr sie nun gefraget ob sie hiebey bestendig vorbleiben wolte waß sie itzo guthwillig bekandt, da hatt sie solches mitt dem wortte Ja becrefftiget, vndt daß sie es thun wolte, wie auß dem protocollo A. et B. solches zuersehende ist. Jtzo aber thutt sie es gantz wieder vorleuchnen ist tortzig vndt frech, vndt zwar dahero weill sie in der fronerey eine warme stube hatt, vndt ihr eßen vndt trincken richtig bekompt, vndt auff diese ardt, sie sich woll biß an ihr ende, speisen laßen vndt nimmermehr in gute, daß sie hexen könne bekennen wirdt. Weill nun dieses weib ihre vollenkommene creffte wieder hatt, vndt eine gute zeitt keine noth, vom schlage gehabt, vndt vnsers ermeßens dahero zu der tortur auff ihr Jungstes bekandtnus kan wieder // gebracht werden, damitt dieses weib einmahl zu der bekandtnuß, undt ihr woll vordienten straffe bekommen möge. Als ersuchen wihr ... um Belehrung... ob nicht deises weib Sophie Stuven wegen ihrer selbst freywillig gethanen bekandtnuß, welche sie itzo boßlich wieder vorleuchnen thutt, zuerkundigung der gründtlichen wahrheit könne der tortur wieder subjeciret, undt in tertio gradu an ihr vorrichtet werden. ... daß wihr bis anhero Sophien Stuven 2 Kinder nach einhalt der Rechts belehrung de dato den 19. November Anno 1665, wo von wihr Copey sub lit. C. beilegen thun, in gottes wortt von einem Prediger vnterrichten laßen in Hoffnung daß der Junge Hans Evers sich wurde gebeßert haben, so befindet sich doch leider daß contrarium, vndt daß die bösen geister noch zu ihme kommen, vndt er seinen gespreche laut Protocolls D. et F. mitt ihnen hatt vndt leutte heimlich zu ihm kommen vndt ihm durch seinen geist umb Rath fragen, vndt weill er nun schon 14 Jahr aldt, vndt sonsten von natur klug, vndt gutes vndt böses vnterscheiden kan, vndt er andere leutte, so ihn fragen sagen thutt wehr Zaubern kan oder nicht, vndt er vom bösen nicht ablaßen auch der böse geiste ihn nicht verlaßen werde, als erachten wihr das beste zu sein, daß er bey zeiten ehe er noch schaden vndt unglück bey menschen undt viehe anrichte abgetan werde. // ... (Beide Anliegen werden nochmals als Fragen formuliert) ... 

Rechtsbelehrung vom 9. Februar 1666
 ... [mindestens eine Seite (Anfang) der Rechtsbelehrung fehlt]
Fur andere Frage betreffend Ist vnsere Rechtliche Meinung, das Ihr der vorgedachten Inquisitin eltester Sohn Hans Evers nochmahlen über die (wie aus der beylage sub lit D. abzusehen gemeß) abgefaste aber nicht mitübersandte articulos vnd aus dem protocollo sub lit I ? zu verfertigende additionales zur litis contestation anzuhalten vnd so woll warumb Er mit dem bösen geist sich in Reden eingelaßen vnd demselben gefraget als insonderheit bei seiner responsion ad artic. 13. Von ihm zu erforschen wie Er dazu gekommen das er den selben genandten vnd bei ihm sich befunden Vögeln rede angewannen vnd sie gefraget da Er doch woll gewust das die Vögel aus ohnverstege vnd sprachloße Tiere nicht reden konnen? item inn waß für worte vnd formalien Er solche Frage an einen ieden Vogel gethaen? Wen nun solches vnd alles fleissig protocolliret geschehen ist ferner notig das gemelter Knabe von einem Prediger gottlichen wort mit fleiß aus dem Catechismo examinren ob er bethen könne vnd bishero abends vnd morgens fleissig gebetet habe, von Ihm vernommen item ob ihm seine Sunden vnd das Er zu den bosen geiste von seiner Mutter verfuhret worden das er auch bis dahero mit denselben gemeinschaft gehabt, vndt rede gepflogen von hertzen leid sei? ob Er dem bosen geiste vnd allem sein wesen guttlich abzulasen vnd gott bestendig anzunehmen gedenke, ferner befraget vnd alles mit fleisse verzeichnet endlich auch wegen seines alters vnd ob er das 14 iahr erfüllet gewiße nachricht, dann wan deßen eigentlich grund hatt eingezogen werde. Dann also ferner was den Rechten gemäß ergehen kann. Alles V.R.W. S.R.J.Pom., cons. S.R.f.g.d.
4 Reichstaler 
Akte 41: St. 514
Mecklenburg
41.) Wustrow den 20. Dezember 1665, Hellmuht Otto von Winterfeldt ... 
welcher gestalt in Anno 1663 von meinen Vnterthanen Weiber Eine, nahmens Grete Ruwolds Hinrich Ruwolds Fraw, in ein böses gerüchte, bezuchtigter zauberey halber, gerahten, Selbige auch von meines Schultzens Chim Hardenacken fraw dafür angeklaget, der Vhrsache ist diese, daß sie eigentlich dafür gehalten, wie sie viel Jahr hero Ihren Mann nach deß allwattigen zulaßung aufn bette niedergehalten, Ob Ich nun woll selbige dero zeit in gefengliche hafft nehmen, und gebührlich Verwahren, auch über einige Interrogatoria die Captivirte guetlich, auch einige Zeugen einstheils über Interrogatoria summarie, anders theils über abgefaßete Articuls eidlich vernehmen laßen, vnd vorhabens gewesen die Sache zu prosequiren. So habe Ich doch bey mir wiewoll Ich nichts an der Sache dubitiret gehapt, dafür geschloßen, dieses Weib daßmahl auf freiyen fueß wieder kommen zulaßen, gleich woll aber einige ergernuß und wiederwillen unter meinen bawren mid der beschuldigten zuverhüten, habe Ich Ihr anbefohlen laßen mein landt zureumen und nicht wieder darauf zutretten sich zuunterfangen, derselben meinen Verbott hat sie zwar eine Zeit nachgelebet, zu unterschiedenen mahlen aber hat sie sich nichts destoweiniger, verborgener // weise, auff meinen Lande aufgehalten. Wann dan nun von mehr gemelter Grete Ruwolds seithero vielfeltige Lamentationes und böse nachreden dieses ohrts vorgegangen, Indem auch meines alten Schultzen chim Hardenacken kranckheit, sofort er selbige bey Ihren abtrit von meinen Lande, da Er sie ansichtig geworden (wiewoll Er voher inzeit sie eingesetzt gewesen, gar frisch, starck vnd gesund sich wieder befunden) wieder von newen zugenommen und diese 2. jahr hero also continuret, das er nur ab und zu gehen kan, mir auch selbsten eine anzahl kelber schleunig ein auf das ander, da doch selbige frisch und gesund, und keine Seuche unter meinen oder meiner Nachpahren Viehe gewesen, jammerlich dahin sterben mußen, Wie alles auß beykommenden respective guetlichen, summarischen vnd eidlichen Kundschaften und gezeugnißen sub lit A.B.c.D. E.F.G.H.J. K. meine hochgeehrten herren, mehrer lenge nach sich ersehen wollen. Wann Ich dan, daselbige newlicher Zeit abermahl heimblich herauss geschlichen, nicht umbhin gekönt besondern von Newen wieder fuesfest machen laßen müßen, und gleichwoll in meinen gewißen gar sicher zugehen, gerne auß den rechten in formiret sein müchte, wie Ich mich in dieser Sache zuverhalten. ... // ... 

Rechtsbelehrung vom 5. Januar 1666 ... wider Grete Ruhwoldts Hinrich Ruhwolts Eheweib in po. verdechtiger Hexerey ... das zufoderst wegen der inhaftirten gefuhreten Christenthumbs von dero bisherigen Seelsorger bericht ad acta anzuschaffen, gleichfals auch wie lit c. articuliret vnd von Dorothea gulichen deponiret die von derselben angefuhrte Rede die dahmals anwesende Wurtzelgraberionen gleichfals zufoders an eydes statt abzuhören vnd dabei ob, der inhafftirten einige Wurtzelen gegeben, wie auch ob die liti. N artic. erwehnte Kelber ohnnatürlicher weise auf vorgehende feindtschaft mit Inquistinnen vnd dero drewunge vmbgekommen zu erkundigen sey. Wen // nun solches geschehen müsse aus allen sub lit a bis K signirten interrogatoriys vnd articulis völlige vnd schließliche auch respective dem fowas ? deponirten und also in der anchfrage befunden ist gemäßere articuli inquistionales anderweit verfertiget, Inquistinne darüber singulariter zur litis contestation remoto advocato et procuratore angehalten, vnd mit fleiße die ohnverfelschte warheit gott vnd dem gerichte zu Ehren zu bekennen ermahnet, auf ihr verleuchnen bei einem ieden articul mit denen in eydtspflicht theils bereits genommenen theils ferner zu nehmenden Zeugen, ieden absonderlich conforntiren Ihr die wider sie verhandene starke indicia vorgehalten vnd ob vnd was sie wider der zeugen persohne vnd aussage einzuwenden habe, vernommen werden. Wen nun solches alles legaliter geschehen vnd mit fleisse protocolliret ergehet alsden wegen endtlicher erkundigung der warheit, durch die scharfe Frage was den Rechten gemeß ist. cons. s.R.f.G.d.
6 sl.

Indicia:
1. Fama a tempore patris ob veneficum damnae et sere... 
2. Natales famosi
3. Damna et crimen imputata, qva vel plene novi vel perfurtorie ad indicem detebit
5. Inculpatio Satana ex obsessis
6. recuperata valeta do Hardena. cum in ciculis essa Rea ad ipsius dimistiorum et adspectem iterum debelior
8. Verba et gestus pleri suspectionis sit

3 Reichstaler 
Akte 42: St. 514
42.) Belehrung (ohne Anschreiben): ... wieder beykommende Acta Inqvisitionalia, in pto. Veneficy, wieder Trina Rhatken, Jochim Brökers Wittwe zugefertiget, vnd ob dieselbe zu endlicher Erkundigunge der Warheitt nicht mitt der Scharffen Frage zu belegen sey ... das Inqvisitinne zufoderst durch Ihrem ordentlichen Sehlsorger Ernstlich vnd beweglich zu ermahnen sey, gott vnd dem Gerichte zu Ehren, die Reine ohnverfälschete warheitt zu bekennen, und Ihrer Sehlen keinen Bösen Stegk zu bereitten, noch Ihrem eigenem Leibe einige Schmertzen Veruhrsachen muge. Daferne nun Inqvisitnne ein mehres, alß bißhero geschehen in guthe nicht bekennen wird. Seidt Ihr dieselbe, zu Endlicher Erkundigunge der warheitt, mitt der Scharffen Frage, Jedoch mässiger weise, belegen, und dabey, Ob sie Zäubern konne? Wer Ihr solches gelehret? wie auch auff einen Jeden Inqvisitional Articul nochmahln befragen zu lassen, woll befuget. Wan solches geschehen und alles genaw vnd umbständlich protocolliret, ergehet, auff anderweitige rhattserholunge ferner was Recht ist. von Rechts wegen. Greiffswald, den 17. July 1666, Decanus, Senior, vnd andere Doctores der Juristen Facultät in der Universität doselbst (Ausfertigung für den Konsulenten) 
Akte 43: St. 514
Mecklenburg
43.) Malchin den 30. August 1666, Fürstl. Stadtrichter und Gerichts Adsessores ... 
auf erkante Rechtsbelehrung vom 1. Juni ... auf Klegers jens Neilson anhalten den darauff folgenden 21 juni anni currentis mit der inahfftirten Anna Heydebreckers in po. beschüldigter Hexerey, dieselbe in der Fronerey nachdem der Froner hans Hoppe vohrhero auf die im Documento abgefaßete 4. fragen eidtlich abgehöret worden in der stuben für uns bringen laßen, sie vermahnet Gott vnd dem Gerichte zu ehren ihre begangene Sunde zubekennen und die ewige straffe zu entfliehen,auch sie entlich, weil sie auf die vorbenante articulos vnd insonderheit auff den 24. wegen ihrer ohnempfindtlikeit in der ersten tortur keine entschuldigung beybringen können, auf die Folter eines Frembden Froners von Warne nachdem sie geputzet, gebadet mit einem frembden hembde bekleidet etc. so denoch denselben nebenst unsers Fronen bringen vndt fast bey einer stunden ab v. zu verantwortlich torquiren lassen, aber nichts von ihr erhalten künnen, sondern nur von ihrer Unschult geredet vndt über des anckleger geschrien, aber darin weiter von sie nichts erhalten künnen, dahero nach erlaßung wie sie auff ferner Verordnung in die Hafft bringen laßen, welches alles bey gefügtes Documentum // des requisiti Christianj Schwovy aus Newen Kahlden (weil der erste requisitus Notarius Daniel Griphan diesem Actum ferner zu bedienen recusiret aus Vorsuchen als solte Kläger selbst ehrenrührig dieser sachen halber angegriffen haben) besagen wirt. Anreichend ihre geberden so woll in der güthlichen als peinlichen frage so sint dieselben Verblaßet gewesen, hatt weinig, aus zwang geantwortet, auch ihre augen nicht aufthuen wollen den nur 2 mahl in der gütlichen frage vnd 1 mahl in der Scharfen frage die sie doch fort wiederzugeschlagen. Wan dan Inquistae itz sich aber mahl hiedurch purgiret, auch nach recht zu vermuthen, es weren ... das sie auff beschworne Urphede auß ihrer gefencklichen hafft zu erlassen sey, erkennen, wir dennoch auf solchesn fall nicht gerne sehen, das dieselbe in der Stadt verbleiben nach auß Ursachen, weilen sie anklegers gedrewet, sie wolte es mit denselben woll finden vndt über über reich Stadtrechtern in ihrer letzten stunde, weil ich sie mit worten bey der gütlichen vnd scharfen frage zimlich harten gegriffen, zu schreyen gesaget: dehro wir von sie wenig gutes auff zulaßung Gottes zuerwarten haben. 1. wie in der Sache zu verfahren // 2. ob sie aus der Stadt zu ziehen nicht könne anhalten werden 3. Ob auch Kläger, weil er für alle Unkosten und Vngelegenheit mit hauß vndt Hoff caviret, die angewante Unkosten speisung und was sonsten des Froners wahrtgeld belangt von rechts wegen zu erstatten... 

Rechtsbelehrung vom 3. September 1666 ... wider Anna Heydebreken Thomas Schmiden Wittwe ... das gestalten Sachen nach wider die gefangene anna Heydebreken nichtes ferner vorzunehmen, sondern es ist dieselbe auf abgeschworene Uhrpfhede der Hafft hinwider zuerlaßen V.R.W. Auf Ewre ander frage ist ... imfall es sich berichteter maßen sich also verhelt das sie euch allein dem ankleger gedrewet mit denselben // woll zufeden, sondern auch das aber Euch den StadtRichter bis ihr ihre letzte stunde zu schreyen sich verlauten laßen, vnd sie nicht durch Bürgerliche genugsahme caution versichern konte, sich schied vnd friedtlich zu verhalten, Ihr derselben dieser vnd anderuhrsachen halber der Stadtgebiete auf etzliche iahr zu verbieten woll befuget seydt. 3. ... das der ankleger die angewante ohnkosten, speisung (im fall Beklagtin solches von den ihrigen nicht haben können) Frohn vnd Wartegeldt zubezahlen schuldig sey. V.R.W.
3 Reichstaler 
Akte 44: St. 514
Mecklenburg
44.) sämptliche am hiesigen Gerichte interessirende von der Lühe, Marlow den 16. Februar 1666 [Stadt Marlow, Mecklenburg] 
... die Ihnen zugefertigte Acta Inqvisitionalia wider Annen Gerdes Peter Schunemans Eheweib in po. veneficy ... werden erneut zur Belehrung eingeschickt. Ob nun woll denselben zufolge der Rea die wieder sie gefunde Starcke indicia Articuls weise iunctis additionalibus nochmals deutlich vorgehalten, vnd das sie Ghott die Ehre gebe, ihrem leibe keine schmertzen mache, sondern ihren gutliche bekentus thun solle gahr ernstlich vermahnet worden, dieselbe aber doch bey ihrenn halstarrigen Verneinen vorplieben, so hat man entlich zur peinlichen frage schreiten mußen, da sie dan Endlich das sie in der zauberkunst erfahren bekandt vnnd zugestanden, dabey sie dan auch wie woll sie etzliche mahl wieder gewanket nunmehr bestendig verpleibet, maßen aus beygefügtem Rotulo alles mit mehren zuersehen ... // mit was straffe die Rea zubelegen vnd ob dieselbe nicht dahin zumiltern, das sie mit dem Schwerte gerichtet vnd der Corper folgents verbrandt werde? ... 

Rechtsbelehrung den 19. Februar 1666 ... das die Milterung der ordinar Strafe gestalten Sachen nach nicht statt finden, sondern im fall Inqvisitinne für offentlich gehegten peinlichen Halsgericht bey ihrer in der Scharfen Frage gethanen vnd nachmals ratificirter auch widerhohleter bekentus bestendig vnd freywillig beharen würde, Dieselbe // andern zum abschew und ihr zu wol verdienter Strafe inhalts der Peinlichen Halsgerichts Ordnungk mit dem Fewr vom leben zum todte zu bringen vnd hinzurichten V.R.W. S.R.J.Pom., Cons. S.R.F.G.D.
3 Reichstaler



Greifswald St. 515, Jahrgang 1667 
Akte 1: St. 515
Mecklenburg
1.) Herzog Gustav Adolf, Güstrow in unser Residentz, 5. November 1667 Andreas Curtius [Amt Schwaan, Mecklenburg, vgl. auch Rostocker Belehrungen 47 SS 1667, LHA Schwerin Acta civitatum Güstrow 246] 
 ... wie das einweib nahmens Trina Bohmbst auf ein ander weib nahmens Anna Krasemans, das sie Ihr Zauberey gelehret ausgesagt. Wan nun die Trina Bohmbs bey solcher aussage so wol in als ausserhalb der Tortur mit nach zimlich verspürter bekehrung in ipsa executione beständigk verplieben, die krasemansche über dem lange Zeit hero ein gar ergerliches vnd aberglaubiges gebeth gebrauchet vnd eine und andere Variatio von Ihr in actis vorhanden ... ob diese Krasemansche mit der scharfen Frage und wie weit beleget werden könne... auch die habende rationes decidendi kürtzlich hinzufügen wollet ... 
5 Reichstaler

das Gebet der krasemanschen:
Nu uette ick myne Hände
den herrn dren Beden ick sende,
der Ene ist gott de Vader
de anders Gott der Spöhne
de dridde is Gott de hillige Geist,
Gott gebe dat sick alle myne Fyende jegen my negen und bögen
Als de böme jegen den Windt
als maria jegen ihr Kindt
de my wat godes gändt, dem günne gott 
wedder wat godes
de my averst nicht wat godes günt dem holle 
alle die düfel
Vndt förren in die lufft vnd schmyt ehn ub de 
Erde dat et pufft in Nahmen des Vaders des Sohns
vnd des hilligen Geistes amen

Rechtsbelehrung: Als E. fürstl. Durchl ... wider Annen Krasemans vorübete ... Acta in po. verdechtige Hexerey ... zuzusenden ... das die Inquistinne Krahsemansche nochmahlen ernstlich und beweglich durch den diener gottlichen wortes zu vermahnen sey gott und dem gericht zu ehren die reine unverfälschete warheit zubekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen zu veruhrsachen würde aber dieselbe in mehres als bishero geschehen in gute nicht bekennen wollen so ist sie zu endtlicher erkundigung der warheit // dem Scharfrichter folgender gestalt zu übergeben das er sie auskleide an Ihrem leibe überall wol besichtige vnd ... zur leiter führen darauf die bein vnd daum schrauben anlege vnd etliche mahle darauf zuschraube, dabey aber vor dieses mahl es bewenden laße, wo bey aber Inquistinnen nochmahlen ob sie zaubern könne? wer Ihr solches gelehrnt? Wie viel Teuffel sie habe vnd wie dieselbe heißen? Ob sie ... den wahren dreyeinigen Gott verleugnet? wie auch über jeden Inqusitional articul vnd additional articel zubefragen, vnd ergehet wan solches alles geschehen vnd vmbestendtlich vnd mit fleiße protocolliret werde auf ferner Rhattserholung was rechten ist. V.R.W.

Rationes Decidendi sehr ausführlich vorhanden, siehe Akte


St. 516 Jahrgang 1668/1669, Greifswald 
Akte 1: St. 516
Mecklenburg
1.) Güstrow den 28. December 1668, Bürgermeister und Rath [Stadt Güstrow, Mecklenburg, vergl. auch STA Güstrow, Magistratsgericht, Johan Siems]
Wörtlich wie das Dokument in Güstrow

Anschreiben an die Juristenfakultät Greifswald, 28. Dezember 1668
[S. 93/94] vom 28.12.1668, Anschreiben an die Juristenfakultät Greifswald [Anrede] ... in po. veneficy Inq. Johan Simes ein protocollum zugesandt vndt darüber deren rechtliches bedencken vndt information vns zueröfnen gebeten. da dan die sellbeigefürgter protocoll sub. dato Greifswald den 15. Juli 1665 cont. Johan Siemes erkandt vnd vns fur die gebühr aus folgenlasen. worauf wihr auch nach einhalts derselben additionales aufgesetzet vndt Johan, Simes ferner befraget auch weitter nach einhalt der vrtheils der hern Rechts(belehrung) forderung vnd erkandtnus darvber erfohlgen laßen wollen. Es ist aber dieser Johan, Simes durch vorwahrlosung der wechter davongelaufen vnd vorpfluchtig geworden // Nachdem nun derselbe bis 3 iahren vnd darvor weg gewesen vndt wihr erfahren wohr er sich aufgehalten als haben wihr denselben wider einholen laßen vnd ihn wegen desen ex carcere entlaufen thanimiret auch die inquisitional articul wieder mitt ihm darhgangen vnd darüber ihn zum fleißigsten befraget, was von deselben auf einen vnd andern articul zu seine ?olpastion responiret solches haben die hern aus dem beigelegten geholtenen Protocollo aufs ersten zuvorsehen vnd diensten.
Weill wihr nu in proceßu wieder Johan Simes in contr. weitter zuvorfahren gehoren aber zuhe erst durcht woe om desser nicht zuviel oder zu wenig tun mögen als haben wihr darhern Rechtliches bedencken nochmahln erfoerden wollen. Diesen nach ist sonderlichen vnser dienst fleißiger bitten vns dero Rechtliches bedencken // wieder in dieser criminal proceß weiter von vns zu procediren, vnd in Rechten zu erkennen... Güstrow den 28. Dezember 1668, Bürgermeister und Rath alhir.// 
Akte 2: St. 516
Mecklenburg
2.) Anschreiben des Bürgermeisters und Rat zu Güstrow Güstrow den 9. Januar 1669... das sie die Akten Johann Simens betreffend übersenden, 3. Imperiales, die Belehrung ist mit der Güstrower übereinstimmend, S.R.F.G.D., cons. Hmd.

Belehrung der Juristenfakultät Greifswald, 13. Januar 1669
[S. 105] Belehrung der Juristenfakultät Greifswald vom 13. Januar 1669
[Anrede] ... alß Ihr vns die hir wieder beygeschlossene Protocolla Inqvisitionalia wieder dem Entlauffenen, vnd wieder in Gefängliche hafft gebrachten Johann Simensen, in pto. Verdächtiger Hexerey vns zugefertiget, vnd wie weiter zu verfahren, Euch aus den Rechten zu informieren gebeten ... 
Demnach ... das Inqvisitus nachmahln Ernstlich vnd beweglich zu ermahnen sey, Gott vnd dem Gerichte zu Ehren, die Reine ohnverfälschte warheitt zu bekennen, vnd seinen leibe keine Schmertzen zu veruhrsachen. Würde Er aber ein mehres als bißhero geschehen , in güthe nicht bekennen, ist Inqvisitus zu Endlicher Erkundigunge der warheitt Mitt der Scharffen Frage, Jedoch verandtworttlicher weise, zu belegen, vnd dabey, Ob Er Zäubern konne? Wer Ihn Solches gelehret? Wie viele Teuffeln Er habe? Wie auch über Jeden Inqvisitional vnd Additional Articul zu befragen. Wan Solches geschehen vnd alles mitt fleisse protocolliret, ergehet, auff ferner Rhatts erholunge, was Recht sein wird. Von Rechts Wegen. ... Greifswald den 13. Januari Ao. 1669// 
Akte 3: St. 516
Mecklenburg
3.) Güstow den 22. Februar, Bürgermeister und Rat daselbst... wegen Johann Simes Inquistium vnd einhafftierten, in puncto veneficy, ... auf vorherige Belehrung... ihn fleißig ermahnet, so vnterschiedtliche mahl geschehen, in gutte nicht bekennen wollen, wieder ihn iedoch Verandtworttlicher weise durch den ScharfRichter vollenzeihen laßen, welcher aber gar nichts bekennen wollen, vnd ob woll folgendes tages wihr ihn wieder Vermahnet, gott vnd dem Richter die ehre zu geben, vnd die lautere warheit, Ob er zaubern könne, oder nicht, so ist er doch fest dabey geblieben, daß er vnschuldig were, vnd nicht zaubern köndte ... 

Rechtsbelehrung: vom ? 1669 ... das Inquistus weil er vorige vnsern voirgen responsi die wider Ihm verhandene indicia durch ausgestandene scharffe frage purgiret, der gefenglichen hafft auf geschwohrne vrpfhede nunmehr zuerlaßen sey. v.R.W. S.R.F.G., cons. S.R.J.Pom., S.R. THmd.
Akte 4: St. 516
Vorpommern
4.) Henricus Batell amtsNotarius, Frantzburgk in Judicy loco Regy den 22. Febraur 1669 [Franzburg, Pommern] ... wegen Trine Panermöllers, als ietzo Hans Murrellmeyers Fischerknechts, in Strallsundt, ehefrau

Rechtsbelehrung: ?. Febraur 1669 das sie folderst durch die vorhin summariter abgehörte Zeugen in Eydespflicht zunehmen, vnd aucf abgestaten gutliche Zeugen Eidt über die interrogatoria nochmalen zu befragenwürde nun dieselbe bey Ihrem vorigen ausage beharren vnd Inquistinne dieselbe nochmalen vnter augen sagen, so ist aus denjenigen was Inquistinne den 21. Febr. auf der litis contestation bekandt, gewiße Additionales zu verfertigen Inquistin Zur litis contestation vnd singularen responsion anzuhalten, dabey den nochmahlen ernsstl. vnd beweglich zu vermahnen gott vndt dem gerichte zu ehren die reine vnverfälschte warheit zu bekennen vnd Ihrem leibe keine schmertzen zu veruhrsachen, würde nun dieselbe in gute ein mehres als bisher geschehen nicht bekennen wollen so ist dieselbe zu endtlicher erkundgiung der wahrheit mitt der scharffen frage jedoch meßiger vndt verantwortlicher weise zu belegen vnd darbey Ob sie Zaubern könne? wer Ihr solches gelehret? Wie viele Teuffel sie habe? Ob sie mitt dem Teufel gebuhlet? Wie auch über jedes Interrogatoria Inquistionala zu befragen, wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße protocolliret, ergehet auf ferner rechtserholung was recht ist. V.R.w. S.R.F.G., cons. thmd.
3 Imperiales 
Akte 5: St. 516
Vorpommern
5.) M. Zastrow, auf dem fürstl. hause Treptow den 5. marty 1669 ... wegen Dorthe Gentzen in po. Veneficy (ex officio) [Altentreptow, Pommern]

Rechtsbelehrung: 9. März 1669... das bei dem 2. Inquistional articul die von dem achten Zeugen benannte Anna Runen gelichfals eydlich abzuhören, nachmals solche so woll als der 2. Zeugen vber solchen articul wie 7. über den 9. den 1. 6. 7. 9. Zeugen über den 21 der 7. vnd 8. vnd über den 29. der 7. vnd 9. Zeuge mit der Inquistin ieder absonderlich zu confrontiren, auch wegen deßen was Inquistinne bei dem 7. vnd 18. vnd 29. articul zu ihrer defension angezogen inquistion vnd erkundigung anzustellen // sei. Wurde nun was Inquistin zu ihrer defension an vnd vorgebracht sich nicht also erhalten, die zeugen aber in der confrontation bey voriger ausage verbleiben vnd wider die Hersch.? vnd aussage nichts mit bestande den Inquistin vor bringen können, sie auch die Inquistin auf nochmahlige bewegliche vermannung vndt vorstellung der wider sie vorhandenen indiciorum in güte nicht bekennen wollen, Ist die selbe mit der Scharfen frage zu endtlicher erkundigung der warheit verandtwortlicher weise, sonst aber, da der ander Inquistional articul nicht völlig vnd durch die benanndte Anna Runen besterket mit gelinder vnd minimo tortura grade zu belegen vnd auf die vorerwehnte indica zubefragen, es ergehet auch wan solches geschehen vnd alles mit fleiß verzeichnet ferner was Rechtens AV.r.W., S.R.J.Pom. in absentia S.D.D. , S.R.F.G.D. cons.
3. Reichstaler 
Akte 6: St. 516
Vorpommern
6.) W. Cmörder, Mutzschouw (bei Stralsund) den 13. marty 1669 ... wegen Trinen Sumpen Clauß Solkens Eheweib ... (die vom Scharfrichter auß Stralsundt vernommen wurde) ... [bei Stralsund, Pommern]

Rechtsbelehrung vom 18. Marti 1669 ... .das Inquista durch ihren ordentlichen Beichtvater erstlich vndt beweglich nochmahlen zu vormahnen sey, Gott vnd dem Gerichte zu ehren die reine vnverfälschte warheit zu bekennen dabey aber der pastor sich gentzlich aller zusage, daß dafern sie in ugte bekennen würde, sie alden beym leben erhalten vnd wekgeschaffet werden soll, zuenthalten hatt. Nach beschehener ernstlicher Vermahnung ist Inqusitinne nochmalen zu befragen, Ob sie Zaubern könne? Wer Ihr solches gelehret? Wie viele Teufel sie habe? Ob sie mitt dem Teufel gebuhlet? Würde sie nun dieses alles verleuchnen ist sie ferner zu befragen warumb sie vorhin kegen den Ern Pastorn den bekandt das sie zaubern könte. Wurde sich nun befinden, das sie nuhr aus angst bekandt oder auf die Ihr beschehene zusage sich beruft vnd auf Ihr neuges bekentis allerdings nicht beruft, so ist sie nach abstattung der gewohnlichen Urpfede der gefenglichen haft wiederumb zuerlaßen. Wurde aber sie ihr voriges bekentnis nochmalen in guete wiederholen vnd vmbstendltich berichten, wan vnd von wehm sie Zaubern gelernet? erginge der strafe halber auf ferner rahtserholung was recht ist. V.R.W. S.R.F.G.D., cons. thmd.
3. Imp. 
Akte 7: St. 516
Mecklenburg
7.) Detloff von Örtzen, Gorow den 22. April 1669 [Gorow, Amt Bukow, Mecklenburg] ... 
 wie meiner Vnterthanen Eine, Nahmensß Anna Wilden meines Vnterthanen Hans Holsten Eheweib, nicht allein von meinen übrigen Vnterthanen der Zauberey Sünde beschuldiget, und das ihnen dahero großer Schade zu gefüget worden, klagendt vor getragen, sondern es hat auch vor weniger Zeit der böse Geist auß einer in meinem Dorff Gorow beseßenen Dirn viel fach geredet, daß diese berüchtigte Anna Wilden eine Zauberinne sey, auch mit umbstenden erzehle das denen übrigen Vnterthanen aller vnd jeder Schade der in den Inqusitions Articulen enthalten von der Inquistinnen zu gefüget. Wan ich den nun auß vorgesetzten Vhrsachen schon benante Anna Wilden nicht allein inn gefenckliche Hafft ziehen müßen, sondern auch auf bey gehende abgefaßte Articulos inquistionales befraget, auch disfals 15 Zeugen eidlich abhören und über ein vnd ander Articul, mit der Berüchtigten confrontiren laßen ... // ... ob auf dem inquistion Protocollo in sonderheit eidtlicher Zeugenkundschaft nicht solche indicia wieder die berüchtigte befindtlich welche sufficient und gültig das ich befuget damit Anna Wilden des fals mit scharffer vnd Peinlicher Frage belegen zu laßen ... 

Rechtsbelehrung vom 24. April 1669: ... wider Anna Wilde Hans Holsten Eheweib in po. veneficy ... das Inquistnnen nochmahlen gerichtlich furzufordern vnd ernstlich vnd beweglich zu vermahnen sey Gott vndt dem gerichte zu ehre die reine vnvervelschte warheit zu bekennen vndt Ihrem leibe keine schmertzen zu veruhrsachen, wurde nun dieselbe in gute ein mehres als bishero geschehen nicht bekennen, noch etwas erhebliches zu Ihrer defension, wormitt sie billig zu hören ist, vorbringen können, so ist dieselbe zu endtlicher erkundigung der warheit mitt der scharfen frage jedoch verantwohrtlicher weyse zu belegen vnd darbey ob sie Zaubern könne? Wehr ihr solches gelehret? Wie viel Teufel sie habe? ob sie mitt den Teufel gebuhlet? ob sie von denselben vmbgetaufet worden? Was für schaden an menschen vnd vieh sie gethan? wie auch über jede Inquistional artic zubefragen wan solches geschehen alles mitt fleiße protocolliret, ergehet auf ferner rahtserholung was recht ist. V.R.W. S.R.f.g.D., S.R.J. Pom. cons.,
Indizien:
1. Fama ... das Inquisitinnen Vater zaubern könne, das das gantze geschlecht meist Zaubern könne
2. Quod ad lapius objectum crimen tamcul 
3. Ad simulta bei orte damna
4. suspecta filia veletio
5. Minae et statum insecuta damna
6. das es fast beser geworden wen sie bedrowet worden
7. suspecta Inquistae confessio in art. 40
8. Nativibus suspecta
9. das mitt der lincken handt vnrecht gemachte Creutz 
Akte 8: St. 516
Mecklenburg
8.) Deltoff von oertzen Oberstleutnandt, Gorow den 16. mai 1669 ... auf vorige Rechtsbelehrung wiegen... anna Wilden hans Holsten Eheweibes ... sie wurde gütlich Vermahnt, alß auch Peinlicher frage verfahren ... Wie des auß vorberuhrten protocollo zur genüge erhalten wie die Inqusitin sich vor vnd in der tortur gebahrdet, wie weit selbige bekandt vnd saniiret, auch waß vnmenschliches vnd ungewohnliches in wehrender tortur bey ihr vorgangen, daß nicht allein die darbey mit mir anwäsende, sondern auch insonderheit der Frau nicht anders daraus muhtmaßen können alß daß der Teufel vor der torquirten die tortur außgestanden, unnd also nova indicia wieder die inquistin ereuget. // ... daher fragt er nach, ob weil der erste gradt der tortur nur gebrauchet, nicht vor die gebühr erachtens zu belehren, ob sie nicht harter vnd aufs schärfste, die wahrheit zu erhalten, peinlich zu befragen ... 

Rechtsbelehrung vom 19. Mai 1669 ... das Inqusitinne durch Ihren ordentlichen Beichtvater nochmalen ernstlich vnd beweglich zu vermahnen sey, Gott vndt dem gerichte die vnvehrfelschte warheit zu bekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen zuvervhrsachen, würde nun dieselbe ein mehres als bisher geschehen in güte nicht bekennen wollen, seyt ihr derselben die wider ihr verhandene newe indicia, als das sie auf der Folter fest eingeschlaffen, auch keine gewöhnliche natürliche merkmahl der angelegten handt vnd beinschrauben bey ihr zu spüren gewesen sampt dero vormahligen bekentnis vnd variation (so alles in newe in additionales articulo zu verfaßen) vorzuhalten nochmahlen die wahrheit zu bekennen zu ermahnen vnd sie solche newe indicia wie auch der revocation halber die gethane confession kan zu recht bestendig anschuldigung ansehen konte, alsdan dieselbe zu endtlicher erkundigung der warheit dem scharfrichter der gestalt zu überantworten woll befugt, daß er sie abkleide, sie an Ihrem leibe woll besehe, ob auch einges stigma daran zu finden, vnd da diesgleichen zu befinden, das er darin mitt einer nadels vnvermerkt steche das sie fleißig saubere vnd abwasche auch alle har abnehme vnd dabey nochmahlen sie ernstl. vnd beweglich vermahne die warheit zu bekennen. Solte aber nichtes bey Ihr zuerhalten seyn, seit Ihr mitt der scharfen frage in tertio tortura gradu iedoch menschlicher Weise sie zu belegen vnd dabey so woll über die in vnsern vorigen Responso enthaltene fragen als jeden Inquistional articul zu befragen wol befugt, wan solches geschehen ergehet auf fernere Rhatserholung was recht ist. V.R.W. S.R.F.G.D., sonc. thmd, J. Pom. 
Akte 9: St. 516
Vorpommern
9.) vffm. Fürstl. Hause Treptow den 18. mai 1669, Md. Zastrow, Johannes Schultze ... wegen Dorte Gentzen in po. veneficy [Altentreptow, Pommern]

Rechtsbelehrung vom ?. May 1669 ... das, dafern Inqusitam wieder solte ertappet werden, ist dieselbe zu foderst in ein vollkommenes gefengiß zu bringen, nachmals durch den diener Göttliches wohrtis ernstlich vnd beweglich zu vermahnen gott vndt dem gerichte zu ehren die reine vnverfelschte warheit zu bekennen vndt ihrem leibe keine schmertzen zu veruhrsachen, würde nun dieselbe bey Ihrem halstarigen verleuchnen nochmalen beharren, ist sie zu befragen aus was Uhrsachen sie davon gelauffen vnd wie sie von dem Hoefe, der doch überall Verschloßen gewesen, gekommen. wen sie nun desfals nichtes erhebliches würde vorbringen können, ist alles das jenige welches so woll von den stigmata in Acti enthalten, als was sie des wecklauffens halber vorbringen würde in gewiße Additionales zu bringen vnd Inquistinne zur singularen responsion darüber angehalten vnd nochmahlen ernstlich zu vermahnen gott die Ehre zu geben vnd ihrem leibe keine schmertzen zu veruhrsachen, würde nun Inquistinne ein mehres als bishero geschehen in guete nicht bekennen wollen, ist sie zur endtlicher erkundigung der warheit mitt der scharfen frage in secundo gradu zu belegen vnd darüber vnd über die in vnsern vorigen Responso enthaltene fragen wie auch über die Inqusitional vnd additional artic zu befragen v.R.W. S.R.F.G.D., cons. S.R. thmd., 3. Imperiales 
Akte 10: St. 516
Schleswig-Holstein
10.) Dechand, Seniors vnnd Thumb Capitell zu Lüebeck den 28. mai 1669... wegen vnsern vnterthanen auß dem Dorffe Gramstorff... Trine Hildebrandes vnd Engel hakers in gefängliche Hafft gezogen, auch eidltiche Zeugenkundschaftt und examinirung der beiden gefangenen über die Inquistional Articul ... [Lübeck]

Rechtsbelehrung vom 2. Juni 1669 ... so viel die Trine Hildebrandes anlangt dieselbe gerichtlich fur zu fodern vnd ihr die wider sie vorhandene indica in specie das sie ihren eigenen bekentis nach sich selbst mitt den meßer gestochen? vnd solches aus bosen gewißen vnd das sie der zauberey schuldig gethan vorzuhalten vnd beweglich zuermahnen das sie gott vnd dem gerichte zu Ehren die lautere ohnverfelschte warheit in gute bekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen zu machen. Würde aber als dan Inqusitinne in gute kein richtiges bekentis thun mochten auch zu ihrer defension nichts erhebliches einbringen kan, dieselbe zur erkundigung der warheit mit der scharfen frage in primo gradu zu belegen vndt daneben Ob sie Zaubern könne? von wehme sie solches gelehrnet? wie viele teufel sie habe? Ob sie von denselben vmbgetaufet? Was vor schaden an menschen vnd vieh sie gethan? zu belegen, wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße protocoliret ergehet auf ferner rahtserholung was recht ist. V.R.W. anlangendt Engel Hakers ist das christenthumb vnd dero bisher geführten leben vnd wandel zu inquiriren, würde ein mehr indicia sich hervorgeben, seidt dieselbe in gewiße articul zu bringen vnd Inquistinnen zur litis contestation vndt singularen responsion anzuhalten, darauf die zeugen in Ihrer Kegenwart mitt dem gewohnlichen Zeugeneidt zubelegen vnd nachmals mitt der Examine vndt inquistion leitima zu verfahren, dabey den Inquistinne zu befragen, ob sie zu ihrer defension etwas bey zu bringen hette, Wormitt sie alsdan zu hören sein würde, wan solches alles geschehen ergehet mit ferner Rhatserholung was recht ist. V.R.W. S.R.F.G.D., cons. S.R.J.Pom.,  
Akte 11: St. 516
Mecklenburg
11.) Detloff von Örtzen Oberstleutenandt, Gorow den 19. Juni 1669
 ... auf abermahlige rechtsbelehrung... waß maßen erstlich die Anna wilden, Hans Holsten Eheweib nach der, sie nur den Fron gesehen ohne vor zeigung der Peinlichen jnstrumenten gutwillig vnd vollig bekandt, daher ich den auch nicht nötig befunden ferner zu inquiriren ob ihr Vater vnd vorfahren die zauberey gelernet? Wie in dero Jungsten Responso erfodert worden. Insonderheit weilen schon durch der Eidlichen zeugen ausage ad tr. articulos inquistionales solches zur genuge probiret vnd dargetahn daß alß gedachte inquistinne nach dem sie für dem öffentlich Gehegten Hals Gericht bey ihrer bekendnuß verblieben mit dem Feur vom Leben zu thode gebracht. Vnndt weil den fürs ander auß den über gesanten Acten erhellet daß der Verbrandten Anna Wilden Tochter Dorothea Gentzen bey ihrer freywillig gethanen Bekendniß nicht allein bestendig verharret, sondern selbige Bekendiß mit vielen umbstenden Insonderheit denen so in dero Jungsten Responso erfodert, vermehret, vor zu den auch der justificirten Mutter geschehenes bekandtniß kömpt, durch welches ihrer // tochter eigendtliches alter, daß sie nemlich um zwanzigsten jahr, nebens der zeit zu welcher sie ihr den bösen Geist in der Wellrelgenn bey gebracht als vor fünf Jahren deutlich exprimiret auch vorhin aus denen wieder Dorothea Jentzen abgefaßten inquistion Articuln erhellet, was vnd wie viel schaden sie gedahn auch ihres Lebens vnd wandels halber ohn das sie mit ihrer Mutter in bösen gerücht gangen nichtes eigendtliches kan bey gebracht werden. Vnd dan Drittens die über gesandten Acten Insonderheit die auf new hinzugethane Articuli inquistionales Dahrthuin wie Ich ferner verursacht zwen meiner vnterthanen so lengst in bösen gerücht der Zauberey Sünde halber gangen, Nahmendtlich Thieß Wilde vnd Anna Niebursch Jochim Schlorffen eheweib, nicht allein wieder in Hafft zu nehmen, sondern auch über gedachte Articul nebenst den beeidigten Zeugen zu examiniret, mit der Verbranten Anna Wilden, so bestendig auff sie bekand, vnd darauff gestorben, wie auch mit dero Tochter Dorothea Jentzen, so gleichfal auff sie bekandt zu confrontiren laßen ... // so gestalten Sachen nach mit der Dorothea Jentzen Eß den nachgahr ein fellig scheinet zu verfahren, ob selbige, da doch nach ihrer bekendtniß der böse Geist nicht wieder bey ihr gewesen, am Leben vnd auf waß ahrt, abzustraffen? vnd den ob wieder die inhafftirte Thieß Wilde vnd Anna Niebursche Jochim Schlorffen eheweib wegen denen in Actis wieder sie befindliche indicien zur peinlichen scharffen frage vnd Tortur können gezogen werden ... beesondern weilen die inhaftirte Nirbursche ihr zu vnter schiedenen mahlen Handt anlegen wollen ... 

Rechtsbelehrung vom 25. Juni 1669 ... so viele die Dorten Jentzen anlanget vor recht das Inqusitin zufoderst von dem diener Göttlichen wortes zu vbergeben welcher sie in den vormittelst der hauptstücke Christlicher Lehr recht wol vnterrichte vnd da durch versuche ob sie von demselben vollig lernen möchte, befragt werde, Solte aber nach geschehener vnterrichtung daran ... ? sich warhafftig also befinden das sie anitzo nur der 20 jahr ereicht sie auch vor offentlich gehegten gerichte darbey bestendig verharren, das sie von Ihrer Stiefmutter die zauberey gelernet vnd mitt den bösen geist gebuhlet, so ist dieselbe andern zum abscheu vnd Ihr zur wolverdienten strafe mitt dem schwerdt vom leben zum todte hinzurichten v.R.W.
anlangendt Margarten Schlorffs vnd Ties Wilde sindt die in Actis wieder sie vorhandene Indicia ihnen nochmahlen vorzuhalten, vnd darbey ernstlich vnd beweglich zu vermahnen Gott vndt dem gerichte zu ehren die reine vnverfälschte warheit zu bekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen zu veruhrsachen, würden nun dieselben ein mehres als bishero geschehen in güte nicht bekennen wollen, seidt ihr dieselbe zu endtlicher erkundigung der warheit mitt der scharfen frage in primo gradu zu belegen vndt darbey ob sie zaubern können? Wer ihnen solches gelehret? Wie viel Teufel sie haben? Ob sie mitt denselben gebuhlet? Ob sie an menschen vnd vieh schaden gethan vnd an wehme? zu befragen da solches geschehen vnd alles vmbstendtlich vnd mitt fleiße protocolliret ergehet auf ferner rahtserholung was recht ist. v.R.W. S.R.F.G.D., cons. S.R. 
Akte 12: St. 516
Mecklenburg
12.) Schabow den 19. Juni 1669, Jochim Kärdorff [Schabow, Amt Gnoien, Mecklenburg] , ... Demnach Obrigkeittlichen Amptswegen, undt dan auch auff angelegte Klage meines Pensionary vndt andere meiner Nachbahren, ich bewogen undt verursachet worden, wieder Agnesa Roggen, Chim Krügers nachgelaßene Wittwe in po. Veneficy Inquistion anzustellen, undt auß denen summarischen Zeugenkundtschafften, undt andern Nachrichten gewiße Articulos probatoriales abzufassen, die Inquistinne in guete darüber zu hören, vndt auf Ihren leugnungsfall Eydliche zeugen Kundtschafft darüber auf zu nehmen, vnd alles so woll waß die Inquista gutlich bekandt vnd negiret, als auch waß die zeugen nach abgestatteten zeugen Eyde vndt Verwarnung des MeinEides deponiret, hernach auch von der erste Zeuge wegen des Ersten Articuli zugestanden, bezeuget vndt Inquistinne ins gesichte gesaget, Inquisita es auch keines weges leugnen können, durch einen tuchtigen notarium Immatriculatum trewfleißig verzeichnen zu laßen // ... übersendet die Acten und protocolli wieder Inquistinne Agnese Roggen, Chim Krügers wittwe... zu erkundigung der warheitt dieses schädtlichen abschewlichen Lasters der hexerey mitt der scharfen frage belegen zu laßen, Ich woll befugt... 

Rechtsbelehrung: ... das Inquistinne ernstlich vndt beweglich zuvermahnen sey Gott vndt dem gerichte zu Ehren die reine vnverfälschte warheit zu bekennen vndt ihrem leibe keine schmertzen zu veruhrsachen würde aber dieselbe ein mehres als bishero geschehen in güte nicht bekennen wollen ist sie zu endtlicher erkundigung der warheit mitt der scharfen frage jedoch mäßiger vndt verandtwortlicher weyse zubelegen vnd darbey ob sie Zaubern könne? wer Ihr solches gelehret? wie viele Teufel sie habe? Ob sie mitt dem selben gebuhlet? Ob sie an menschen vndt vieh schaden gethan wie auch über jeden Inquistional articul zu befragen. Wan solches geschehen vndt alles mitt fleiße protocolliret ergehet auf ferner rahtserholung was rechtens ist. V.R.W. S.R.F.G.d., 3. Imp.,

1. confessio illa qualificata justificatae hexe 
2. cum Pentionariq. ad bovena laborantem citverit inquisitam, dammnum hac inquitaverit inq.sitae, eam verberibq. affecerit, bos labore deficut inxta Test. 6. 3. quod cum non merudam acceperit cum infantis, malum immiserit spivibu. in infantis pan ... ? per cum iuxta monitu. diaboli immissi meredum dederit ... J.Pom.  
Akte 13: St. 516
Schleswig-Holstein
13.) Hinrich Luneburg, Lübeck den 23. Juni 1669... wegen Meiner Zauberey halber, in gefängliche haft genommene vnd mit mäßiger Tortur belegte vnd examinirte drey vnterhanen Nahmens 1. Dreves Pronstörf 2. Gesche Pronstorpfs als eheleutte, vnd 3. Lise Sierkes (die Betesche) [Lübeck]

Belehrung vom 29. Juni 1669 ... daß waß zufoderst die Gesche Pronstorfs belanget, dieselbe nochmahlen Gerichtlich vorzufodern vnndt dabey ernstlich daß sie die Rechte grundtliche Wahrheitt sagen wolle, ob sie nicht Jehmanden mehr auf dem Blocksberge gesehen vnndt öfters als einmahl dargewesen zu ermahnen auch da sie dennoch bey vorigem verbleiben würde, Ihr vor zu halten sey, das so woll die Anne Eversfeldes als trine Gerdes vnd Marie Carstens bekandt daß sie neben ihr auf dem Blocksberge gewesen, vnndt sie gesehen. Würde nun die Inquistinne auf fleißige vermahnung so woll des Gerichts alß nachmahls absonderlich dero Seelsorger unndt Predigers nichts desto weiniger ein mehres als zuvor nicht bekennen wollen den noch in der nachfrage sich befinden, daß ohnnatürlicher weise ihrer schwester ein pferdt vnd Asmus Duven umbkommen, wie auch der herschaft die Kuhe doll geworden ist deroselben des // Scharfrohn zwar annoch anderweit mit der Peinlichen Instrumenten vorzustellen vndt sie zu bedrawen das Er sie anderweit angreiffen solle, und Er den woll berechtiget das Er sie auskleide zur leiter führe vnd sich gebehrde als wen Er sie auf scherfste an greifen wollen, iedoch das es dabey verbliebe, dabei Sie dennochmals zubefrgen ob sie auch mehr mit Schwestern habe, vnd andern die zauberey gelehret hebe. Würde sie aber dennoch ein mehrs nicht bekennen un sie dagegen aber bey ihrer vorigen Bekandtus für offentlich gehegten Peinlichen Halsgerichts bestendig vnd feywillig verbleiben ist sie andern zum abschwe vnd ihr zu woll verdienter strafe mit dem Fewr vom leben zum todte zubringen V.R.W. anlangend Drews Ponstorff vnd Lise Betichen erachten wir... das ihres bisherigen geführten Christenthumbs, Lebens vnd Wandels halber beßer vndt genawer inquistion anzustellen sey. Wurde nun so woll daraus als auß der Gesche Ponstorffen bekentuß nicht mehre indicia herfur geben so zu Peinlicher abermahliger Frage genuchsam sint sie beyderseits der Captur auf geschworne Uhrpfhede hinwider zu entlassen. V.R.w. S.R. S. Pom. pro decan., cons. thmd., 4 Imperiales 
Akte 14: St. 516
Vorpommern
14.) Henricus Batel, Frantzburgk auf dem Königl. Ambtshause den 5. Juni 1669 ... in po. Veneficy wieder Trienen Pantermöllers ... [Frantzburg, Pommern]

Rechtsbelehrung: ... das zufoderst nach dem Inquistin an der stirne fleißig zu suchen vnd da sich daselbe an der selben befinden, Inquistinne auch für offentlich gehegtem gerichte nochmahlen das sie zaubern könne freywillig bleiben vnd dabey bestendig verharen würde, dieselbe andern zum abschew vndt Ihr zur wolverdienter strafe mitt dem frewr von lebem zum todte hinzurichten, vnd den riemen wann sie ihrem bekantuß nach sich zum wolfe machen konnen zugleichen mitt zu verbrennen sey. V.R.W. S.R.f.G.d., J. Pom., 3 Imp. 
Akte 15: St. 516
Mecklenburg
15.) Gorow den 3. Juni 1669, Detloff von Oertzen Oberstleutnandt [Gorow, Amt Bukow, Mecklenburg]
 ... wider die Inhaftierte Anna Wilden Hans Holsten Eheweibes aber mahl ... gemäß verfahren wie selbige von dem Beichtvater vnd sonsten ernstlich vnd beweglich vermahnet über die articulos indicionales vnd nachgehends noch mahlen über die inquistionales befraget, endlich da sie frech und halstarrig vorblieben zur anderweiten tortur gezogen, sich zu anfanges fast unentfindlich in selbiger gebärdet, unnd auf waß ahrt sie die Zauberey zugestanden... Wan den nun Ich ferner auß den Rechten möchte unterrichtet sein, ob die Inhaftirte ihren getahnen Bekendnis nach könne zur ordentlichen straffe der Zauberey gezogen vnd verdammet werden, oder aber ob sie noch weiter vor hero mußte torquiret werden, damit man erfahren konne welchen sie es gelernet vnd waß sie mehr furschaden gethan, Insonderheit, da ihres beharlichen Verneinen vngeachtet, ihre eigene Stifftochter Dorothea Jentzen wieder sie bekand daß sie ihr Zaubern gelernet // ... auch wie wieder dero Stifftochter Dorothea Jensen so gutwillig die Zauberey Sünde bekand, zu verfahren und ob ich nicht wieder die vor hin schon beruchtigte meine Vnterthanen Nahmens die Neubahrsche Lohmansche und den alten Ties Wilden, welche nicht allein der böse geist auß dem Mägken vor zauberer auß geruffen sondern auch von der Anna Wilden zu vnterschiedenen mahlen in der tortur genandt vnd nach außsage des Großes vor zauberer gescholten, Insonderheit aber durch die Stiff Tochter Dorothea Gensen guthliches bekandnis, bestendig und mit umbstenden der Zauberey beschuldiget, gleich fals zu inquiriren befugt ... 

Rechtsbelehrung: ... das was die Anna Wilden betrifft zufoderst nachfrage anzustellen ob Inquistinnen Vatter der Zauberey beruchtiget gewesen, nachmals die Inquistin gutlich forzufodern, über die Inquistional articul, den man gewiße additionales wegen ihrer Stieftochter confession beizufügen, zur singular responsion nochmahlen anzuhalten vnd dabei beweglich zu ermahnen auch mit der tortur vnd vorzeigung der zur peinligkeit gehörigen instrumenten zu bedrohen, das sie die lautere warheit vollig aussagen vnd ihrer Seelen durch der verhehlung kein üblen steg machen wollen. Wurde nun nichts desto weniger Inquistinne ein mehres als vorhin nicht bekennen, iedoch dem vnd nachmals für offentlich gehegten gerichte Ihre vorige bekantus 1. das sie zaubern könte vnd mitt den Teufel einen bundt gemacht wiederholen vnd dabey bestendig verharen, so ist dieselbe andern zum abschew vnd Ihr zur wolverdienten strafe mitt dem Fewr vom leben zum todte zu richten. So viele aber Ihr Stifftochter Dorothea Jenszen betrift muß zuforderst dero eigentliches alter erkundiget vnd ad acta protocolliret werden, wie alt sie eigentlich gewesen, wan ihr die Stiefmutter in der Mehlmolge den bosen geist beigebracht item ob vndt vm welche zeit nun sie mit dem selben unnatürliche ? ohnmenschliche vhnzucht getrieben, wie der Same vnd das gliedt beschaffen gewesen, ob sie auch an Menschen vnd Viehe auf des bosen geistes geheis einigen Schaden verübet, vmbstendlich erforschen alles protocolliren vndt wegen deßen so sie etwa an Schaden bekandt nachfrage angestellet, in deß aber sie dem Prediger göttl. Worts vbergeben werde, der sie mit fleisse in dem Catechismo vnd hauptstücken der Seligkeit informire ihr die graue ihrer Sünde vorhalte vnd zu mehr bus vnd erkantis bring. Wen solches alles geschehen vnd mit fleisse was vorgegangen ad acta protocolliret ergehet auf ferner rahts befragung vnd dero bestrafunge was Recht ist. V.R.w.

(vermutlich gestrichen:) ist dieselbe, dafern sie vor offentlich gehegten gericht bey ihrem bekantis bestendig verharren würde, andern zum abschew vnd ihr zur wolverdienten strafe mitt dem schwert vom leben zum todte hinzurichten. v.R.W. S.R.F.g.D.

wegen der beforigen lebens vnd wandels von den leuten so mit ihr umbgegangen inqusition angestellet, nachmals ... (Anmerkung am Rand, zu der kein Hinweis im Text erhalten ist) 
Akte 16: St. 516
Mecklenburg
16.) Detloff von Ortze Oberstleutenandt, Gorow den 1. July 1669
 ... die inhaftierte Margret Schlorffs, in halts der Jüngsten... Rechtsbelehrung:... nicht allein in gute vermahnet, sondern auch weil sie halßstarrig mit der scharffen frage beleget worden, Da sie denn nicht allein in der Tortur, sondern auch des andern Tages gutwillig zugestanden, wie und auff was ahrdt sie die Zauberey gelernet, auch was sie für schaden baldt diesen baldt jenen dadurch zugefüget. Fürs andere... die acten ... des zugleich mit inhafftirten Tiaß Wilde guthlich die Wahrheit zu erkennen zur genüge vermahnet, da Er aber bey seiner Halßarrikeit verblieben, zur Pein=//lichen scharffen frage gezogen worden. Wan nun inquistus Tiaß wilde in vnd alsobaldt nach der Tortur zwahr zugestanden daß Er Zaubern könte, auch dadurch viel fachen schaden insonderheidt dem Vieh auff dem Hoffe zugefüget, so hat er doch solches kurtz darauff hinwieder verneinet, und des andern Tages gahr nicht gestehen wollen. Weiln aber diesem inhafftirten und lengst berüchtigten, von der Margreten Schlorffes die da völlig bekandt auffs neuwe wieder in die augen gesget, daß Er ein Zauberer sey, Er über den viel fag varyret, auch in der Tortur fast unentfindlich, und des Fronen ausage nach fast über nathürlich sich erzeiget... // ob er mit harterer Tortur an zu sehen, vnd da Er alß den völlig bekennen würde gleichfalß am Leben abzustraffen... sey ... 

Rechtsbelehrung: 3. Juli 1669
 ... zwar so viele die Margarete Schlorfes betrift vor recht dafern dieselbe vor öffentlich gehegten gericht bey Ihrer bekändtnis bestendig verharren vnd dieselbe nochmahlen widerholen wird Ist sie andern zum abschew vndt Ihr zur wolverdienten strafe mitt dem Feur vom leben zum todte hinzurichten V.R.W. anlangend Ties Wilde soviel auf den jenigen so inquistus vorher bekant gewisse additionales zu verfertigen vndt Inquistus singulariter singulis darauf zu antworten anzuhalten worbey Er dan noch mahlen ernstlich vnd beweglich zu vermahnen Gott vnd dem gerichte zu ehren die reine vnverfälschte warheit zu bekennen vnd seinem leib keine schmertzen zu vervhrsachen, würde nun derselbe sein voriges bekandtnuß nochmalen verleugenen vnd in gute die Warheit nicht bekennen wollen ist er zu endtlicher erkundigung der warheit mitt der scharfrn frage in secundo gradu zu belegen vnd über die in vorigen responso enthaltenen frage zu befragen, wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße protocolliret ergehet auf ferner rhatserholung was richt ist. V.R.W. S.R.F.G.d., cons. S.R. thmd.
4 Imperial.  
Akte 17: St. 516
Schleswig-Holstein
17.) Anschreiben Dechand, Senior vnd thumb Capitul daselbst, Lübeck den 26. Juni 1669 wegen Trinen Hildebrandes und Engel Hakers ... [Lübeck]

Anschreiben ? (Unterschrift nicht auf der Kopie) Lübeck den 26. Juni 1669 wegen Trine Hildebrand ... (Im Auftrag des Monsieur Lüneburges)

Rechtsbelehrung: 6. Juli 1669 ... wider Trinen Hildebrandes in po. verdächtiger Hexerey... würde Inquistinne vor öffentlich gehegten gericht bey ihrer vorigen bekendtnuß bestendig verharren vnd dieselbe nochmahlen freywillig wiederholen so ist dieselbe andern zum abschew vnd ihr zur wol verdienten strafe mitt dem Fewr vom leben zum todte hinzurichten V.R.W. s.R.F.G.D.
4 Imp. et 15 sll. stück 
Akte 18: St. 516
Mecklenburg
18.) Jochim Kardorff, Schabow den 9. Juli 1669 [Schabow, Amt Gnoien, Mecklenburg]
 ... wieder die Inquistinne Agnesen Roggen, Chim krügers Wittwe in po Veneficy... auf vorige Rechtsbelehrung... Wan ich dan demselben also nachgegangen, undt da die güetliche Vermahnung nichts bey ihr verfangen wollen, undt so woll vor als in ipso tortura acta, das geringste Ihrer unthaten bekennen wollen, den folgenden tagk aber horis matutinis nach dem sie der tortur erlaßen, auch ihrer bekandtnuß Ihre Geist oder Teufel von ihr gewichen sie ihre Unthaten gütlich bekandt, undt das sie dabey bestendig zu verbleiben, auch darauff zu leben undt zu sterben willigk. So thun hiermitt das darüber gehaltenes protocollum in Originali versiegetl übersenden... mitt waß Strafe die eingezogene... wegen ihrer begangenen bösen thaten zubelegen... wie wider in protocollo benannte // Persohnen, darauff sie güthlich bekandt, das sie auch hexen köndten, undt mitt ihr auff dem blocksberge gewesen, auch in speicie, wie wieder die selbige so ihr das Zaubern gelehret, in processu zuverfahren ... 

Rechtsbelehrung: 13. July 1669 ... dasdieselbe vor öffentlich gehegten gericht Ihre gethans bekentis wiederholen vnd darbey bestendig verharren so ist dieselbe andern zum abschew vnd ihr zur wollverdienten strafe mitt dem fewer vom leben zum todte hinzurichten V.R.W. anlangedt die andern, auf welche sie bekandt sint vor volstreckender execution die also genandte Peter Müllersche, die alte anna Paul Schlage wittwen vnd Pauls Müllern wittwe mitt der Angesa Roggen zu confrontiren vnd da dieselbe sich nicht verantwohrten noch zu Ihrer defension etwas erhebliches vorbringen konten, dieselbe auch sonsten berüchtiget wehren, sind dieselbe in gefengliche hafft zu bringen vnd weiter in processu mit den inqustion auf solche gebühr wider sie zu verfahren die übrigen aber ist erkundigung anzustellen wie dieselbe bißhero in Ihrem Christenthumb vnd gemeinen wandel sich verhalt, vnd da sich einige anzeige der Hexerey wider dieselbe herfuhrthun solte, sint dieselbe fleißig zu protocolliren, vnd nachmals // das protocollum zu anderweitigen Information ob mitt der captur vnd wie sonsten wieder sie zu Verfahren, zu verschicken V.R.W. S.R., cons. thmah.
4. Imp. 
Akte 19: St. 516
Schleswig-Holstein
19.) Hinrich Lüneburg, Lübeck den 17. July 1669... wegen zweyer zauberey halber bschuldigter vnd von Mihr in gefängliche haft genommene persohnen als Dreves pronstörpfen vnd Liese Betichen ... [Lübeck]

Rechtsbelehrung: 24. July 1669
 ... das zu foderst das jenige das so woll wieder die Liese Betischen, sosnten die Sierckesche genandt, als Dreves Pronstorpfen weiter eingezeuget worden, in gewiße Additionalia zu bringen vnd die Gefangenen beyderseits zur litis contestation vnd singularen responsion anzuhalten vnd dabey ernstlich zu vermahnen sey gott vnd dem gerichte zu ehren die reine vnverfalschte warheit zu bekennen vndt ihrem leibe keine schmertzen zu vervhrsachen, wurden nun dieselbe ein mehres als bishero geschehen in gute nicht bekennen wollen so seydt ihr zu endtlicher erkundigung der warheit die Beklagte mitt der scharfen frage, jedoch mäßiger vnd verantwohrtlicher weise angreiffen vnd dabey ob sie zaubern können? Von wehm sie solches gelernet? Wie viele Teufel sie haben? Ob sie mitt denselben gebuhlet? Was vor socios sie haben? Wie auch über jeden Inquistional vnd additional art. befragen zu lassen wol befugt V.R.W. S.R.f.G., cons. S.R.J.Pom.  
Akte 20: St. 516
Schleswig-Holstein
20.) Dechand Senior vnd gantzer Dohmcapittel des Hohen Stiffts Lübeck, 21. July 1669 ... wegen Engel Bockholtes aus dem Dorff Genin [Lübeck]

Rechtsbelehrung: 27. July 1669 ... das Inquisitinne nochmahlen ernstlich vnd beweglich zu vermahnen sey Gott vndt dem gerichte zu ehren die reine vnverfalschte warheit zu bekennen vnd ihrem Leibe keine schmertzen zu veruhrsachen, würde nun dieselbe ein mehres als bishero geschehen in güte nicht bekennen wollen, so ist dieselbe zu endtlicher erkundigung der warheit mitt der scharfen frage jedoch meßiger vndt verantwohrtlicher weyse zu belegen, vnd dabeneben ob sie zaubern könne? von wehm sie solches gelehrnet? Wie vile Teufel sie habe? Ob sie mitt den Teufel gebuhlet? was für schaden an menschen vndt viehe sie gethan vnd auch über jede Inquistional articul zu befragen wan solches geschehen vndt alles mitt fleiße protocolliret ergehet auf ferner Rhatserholung was recht ist. V.R.W. , s.R.F.G.d., cons. S.R. J. Pom, cons. thmd
5 Imp. 
Akte 21: St. 516
21.) Remfelde ? [Pommern] den 18. July 1669, Carsten Dahmel ? ... der ex officio wieder meines Müllers Nahmens Marten Wiesen Eheweib, Ester Ruckerten genandt... in po. Veneficy... die wiederum die Prohenowische besagt die baldt aus Pommern in die Marcke baldt aus der Marckte in Pohlen herumb vagiret, biß das Endtlich solch Weib... auf nachforschung in einem Polnischen dorff, Rederitz ,... ertappet, inquiriert wird auch gegen den Müller marten Wiesen, alle sollen Schuld am Tod des Sohnes des Konsultenten sein // die Sache wird vor dem churfürstl. Hoffgericht verhandelt

Rechtsbelehrung: ... das die indicia wieder Marten Wiesen ad capturam sufficientia gestalten Sachen zu haben demselben auch nachzutrachten sey damitt Er zur gefänglichen Hafft gebracht vnd ex arresto zur litis contestation angehalten werden konne V.R.W. 3 Imp. 
Akte 22: St. 516
Vorpommern
22.) Ancklam den 31. Juli 1669, Verordnete Richter vnd assessoren des Niedergerichts... wegen Trine Haker in po. veneficy ... [Anklam, Pommern]

Belehrung vm 6. August 1669 ... In Sachen Procuratoris judici Peinliche Anklägers wieder Trin Haker peinlich angeklagte ... sprechen wir verordnete Richter vnd Assessores des Niedergerichtes ... das zufoderst angeklagtin zubefragen wie alt sie eigentlic vnd dafern sich befinden würde das sie über 15 jahr wehr ist sie den Prediger zu vbergeben das er sie von den hauptstücken Sehligkeit recht informiere, vnd wan man befindet das sie die erheblichkeit dieses lasters vnd der damit vermögenen strafe, darmitt erkenne, auf fernere vnd bei ihrer vorigen Aussage verharren vndt ... ? darüber zu ... ? auch vor offentlich gehegten gerichte bey Ihr bekendtnis bestendig vorharren vnd dieselbe nochmahlen freywillig wiederholen, so ist dieselbe andern zum abschew Ihr zur wolverdienten strafe mitt dem schwerte vom leben zum todte hinzurichten vnd gestalt wie den dieselbe diese auf gesetzten fall hiermitt vrtheilen vnd verdammen. V.R.W., S.R.F.G.D. (ancilla haec indicia in pto. furti

andere Variante: das Inquista zufoderst zubefragen wie alt sie eigentlich sey, auch da thuelich desfals kundschaft einzuholen sey, ferner den Prediger gottlichen worts, das dieselbe sie in den notigen stücken der Christl. Lehre fleissig informiren vnd zur wahren erkantnus ihrer Sünden vnd respektive zu buß vnd glauben an Christentumb zu bringen zu vntergeben, Weiter wegen ihrer Lehrmeisterinn vndt andern an Menschen vnd Viehe verübeten schaden nachfrage an denn orten da dieselbe geschehen zusein sie vermeint, an zustellen vnd solche ad acta zu bringen viertens auf der Inquistin thun reden vnd geberden mit zuziehung eines Medici damit man erforsche ob auch einige Melncholey, ohnnstiger Vmbstandt vnd dergleichen sich bei ihr verspüren laßen acht zu geben fünfstens sie auch der in actis befindtlichen variation halber vnd wohr dieselbe geschehen zu befragen sey. Wan solches alles geschehen mitt fleiß protocolliret vnd ad Acta gebracht ergehet wegen der bestrafung oder sonst was Rechtens ist. S.R., cons. S.R.F.G.D.

Belehrung: Als vns die wider Margreta Dunfelds Jacob Bürger hausfrawen in po. Veneficy verübte Acta abereins zugefertiget ... das zu foderst Inquisitinne nochmahlen vorzufodern vnd dieselbe sey, das es fast vnmöglich zu sein scheint, das sie vnschuldig sein solle, weil in der confrontation mitt dem leidigen teufel so gar vmbstendtlich beschreiben könne, darauf dieselbe zu vermahnen Gott vndt dem gerichte zu ehren die reine vndt vnverfälschte warheit zu bekennen vndt ihrem leibe keine schmertzen zu verursachen worbey sie dan zu befragen vorher sie wisse das des Teufels Sahme kalt sey, wurde sie nun ein redtliche Uhrsache Ihres wissenschaft nicht anzeigen können, so seydt ihr sunderliche erkündigung der warheit die Inquistinne durch vorstellung des Scharfrichters vnd peinlige vnd gehörige ... ? nochmalen terriren vnd über die Inqusitionales vnd von ... zu befragen ist. [nicht wörtlich: wenn sie jedoch widerum ihre Aussage nach der Territion wiederrufen sollte, ist sie mit Gestattung der hohen Landesobrigkeit des Landes zu verweisen] 
Akte 23: St. 516
Schleswig-Holstein
23.) Gotthard von Kövels, Moißlingen den 9. August 1669 [Moislingen, Lübeck], ... ein Weib Anke Överfeldes wegen bezüchtigter Zauberey... vnter andern auch henrich Duven einem weber sampt seinem weibe in meiner botmeßigkeit angegeben, vndt darauf gestorben, auch zum Steinrade von einem weibe Trin Gerdische genannt ausgelegt ... 

Rechtsbelehrung vom ? August 1669 ... wegen Hinrich Duven vnd deßen Eheweib Trin Duven ... so viele des Hinrich Dufen persohn betrift vor recht, das derselbe in mitteilung genughaffter anzeigungen mitt der scharfen frage annoch nicht zubelegen auch kegen caution der hafft noch zur Zeit nicht zuerlaßen, sondern das vielmehr wegen seines bißer gefuhrten lebens vnd wandels inmittels inquistion anzustellen, auch abzuwarten ob von deß eheweib annoch etwas wieder Ihn wurde beigebracht vnd worauf alsdan ferner ergehet was recht ist. So viele aber deßen Eheweib anlanget, so muß aus den jenigen was wieder sie protocollo Inqusitionali enthelt gewiße concludirende articul verfertiget vnd Inquistin darüber litis contestation vnd singulariter singulis zu respondiren angehalten werden, dabey dan Inquistin ernstlich vndt beweglich zu vermahnen, gott vnd dem gericht zu Ehren die reine vnverfälschte warheit zu bekennen, vnd ihrem leib keine schmertzen zu veruhrsachen, würde sie aber in gute ein mehres als bisher geschehen mitt bestande nicht bekennen, so ist sie zu endtlicher erkundigung der warheit mitt der scharfen frage, jedoch verantwohrtlicher weise // anzugreifen vnd daneben ob sie Zaubern könne? Wer Ihr solches gelehret? wie viele Teufel sie habe? Ob sie mitt denselben gebuhlet? Wie der selbe sich darbey gebehdet vnd gestalt gwesen? zu befragen wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße vnd vmbständlich protocolliret ergehet auf fernere rahtserholung was recht ist. V.R.W. S.R.F.G.D., 5. Imp., cons. S.R.thmd 
Akte 24: St. 516
Schleswig-Holstein
24.) Dechand, Senior vnd ThumbCapitel zu Lübeck den 13. August 1669 ... wegen Engel Bockholten auf fernere Rechtsbelehrung [Lübeck]

Rechtsbelehrung vom 19. August 1669 ... das dasjenige das den 11. Augusti mitt der Inquistinnen sich begeben in gewiße concludirende Additional articul zu bringen vnd Inquistinn litem daneben zu contestiren vnd singulariter singulis zu antwohrten anzuhalten darneben sie den nochmalen ernstlich vndt beweglich zu vermahnen Gott vnd dem gerichte zu ehren die reine vnverfälschte warheit zu bekennen vnd ihrem leibe keine mehr schmertzen zu veruhrsachen würde nun dieselbe in gute nicht bekennen wollen, so ist sie zu endtlicher erkundigung der warheitt mitt der scharfen frage jedoch verantwortlicher weise zu belegen vnd ergehet über voirge Inquistional vnd additional acta zu befragen wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße vnd vmbstendlich protocolliret ergehet auff fernere rahtserholung was recht ist. V.R.W. S.R.f.g.D., 4 Imp. 
Akte 25: St. 516
Mecklenburg
25.) Sültze, An der Jurisdiction von Sültz interessirende von der Lühe, 4. September 1669 [Stadt Sülze, Mecklenburg]
 ... wie alhir zweene weiber persohnen als Catharina Wiriken Peter müllers eheweib vnnd Otilia Krahmers anderweit der Hexerey halber sich vordechtig finden. In dan wir nun vor weinige Zeit H. Jochim Kardorff zum Schabow ein Vrthell vntern dato Greiffswalde den 13. July Anni currentis von vnsern hochgeehrten herren gesprochen communiciret, worin das Catharinen Wiriken Peter Mollers Eheweibe die gefangliche Hafft zuerkant, als habn wir amptshalber nicht vmbhin gekont vns dero Persohn zuversichern vnd das verborgenen Lasters halber weiter zu inquiriren wie beykommendes Rotulum mit mehren besagt. Als ist ... ihre bitte, ob nicht die Catharina Wiriken Peter Müllers eheweib weilen sie bis dahin alles halstarrich verneinnt mit der scharffen frage anzugreiffen. Die Otilia // Krahmers aber betreffent, so wirdt vnsern hochgehrten herrn annoch erinnerlich sein, wie dieselbe vorwichenen herbst nebenst ihrer Mutter der hexerey halber beschuldiget worden auch damahlen in haft gewesen. Wan aber ihre Mutter nach Vrthell vnnd Recht vorbrandt vnd sie damahlen ... nach belehrung sub signo wiederumb der Hafft erlaßen. So ist es mit dem beseßenen Mattichen Maria Medrowen fast ein halbes Jahr gantz guth gewesen, vngefehr aber vor 10 Wochen ist sie leider wiederumb mit dem bosen Geist beseßen worden, welcher offentlichen aussaget das diese Otilia Krahmers wegen des alten grolles, ihr dahineingewiesen vnd konte auch von dar nicht weichen ehe dieselbe verbrandt, so hat sich alsobalt darauff die Otilia Krahmers aus dem staube gemachet vnd sich vnter ein andere jurisdiction begeben. Wan nun dieselbe dadurch sich in großen verdacht gesetzet auch die // Agnisa Roggen die Krügersche genant so vnlengst zur Schabow verbrandt auff diese Otilia Krahmers offentlich bekant vnd darauff gestorben das sie der Hexerey halber schuldig sey. Als haben wir nochmahlen integra acta übersenden wollen, mit dienstlicher pitte... um Belehrung... auff dem fall, man sich der otilia Krahmers persohn bemechtigen konte, ob wie ad capturam sufficienter befuget vnd wie der process weiter wieder dieselbe anzustellen... 

Rechtsbelehrung vom ? September 1669 ... so viel Peter Mollers Eheweib betrifft vor recht, das mitt der scharfen frage noch zur Zeit wieder dieselbe nicht zu verfahren, sondern es mus // deroselben bisher geführte lebens vnd wandels halber fleiige inquistion da dafern auch in einigen mehr Verdacht wieder dieselbe sich herfurgibt [ ... vnd einige Zeugen so davon wißenschaft haben desfals auch summariter abgehöret] ist der zeugen summarische deposition in gewiße concludirende articul Inquistione darüber litis zu contestiren vnd singlariter singulis [...] wehren anzuhalten, das von Ihr geleuchnet darüber sagendt die zeugen [vorher] eydtlich in examiniren vnd nach der examine mitt der Inquistinnen zu confrontiren wan solches geschehen vndt alles mitt fleiße vnd vmbstendtlich protocolliret ergehet auf ferner rahtserholung was sich gebühret.
Anlangendt die Otilien Krahmer im fall zu foderst rechtmessiger argwohn das sie der suster oder ferner inquisition zu entgehen vnd auf ? andere uhrsachen in fremde jurisdiktion sich begeben ist dieselbe nachzutrachten das sie in gefängliche haft möge konnen gebracht werden vnd wan solches geschehen ist des bis. ? cüster ausage wie auch was Ihrer flucht halber vorgangen nebenst dem übrigen so wieder sie in Actis Ihrer Mutter enthalten in gewiße articul zu bringen vnd Inwuistin zur litis contestation anzuhalten auch ferner wie sichs gebühret processu zu verfahren. Worauf alsdan den Acta anderweit zur einholung wirt vorschicket [...] V.R.W ... .f.G.D., 3. Imp. 
Akte 26: St. 516
Vorpommern
26.) Steinrod ? den 30. Augusti 1669, Heinrich Brömbsen ... was gestalt ein weib nahmens Trina Bands in meinem Dorff Steinrad erstlich wegen berüchtigter zauberey sich zur waßerprobe Verwillkühret, hernach aber durch eingelangte Kundschafften in rechtmeßigen Verdacht gifts geraten, vnd durch ihre variable außage vmb so viel mehr sich verdechtiger gemachet, das sie den Vorsatz ihres sohns non obscure zu verstehen geben, vnd dabey ihren consens vnd gehelung etlicher maßen entdecket, daß wegen ihr die territio vnd in eventum primq. grauds tortura billig zuerkandt worden, vormittelst welcher sie zwar nicht die würkliche handleistung, dennoch ihr Mutmaßen zugestanden, vnd wann ihr sohn (welcher schon im purtage, vorhero, ehe sie verhaftet, .? hoff ... ? zugegen were, vielleicht ein mehres heraus kommen dürffte... 

Rechtsbelehrung: 6. September 1669 ... das Inquistinne vorhanden ernstlich vnd beweglich zu vermahnen sey gott vnd dem Gericht zu ehren die reine vnverfälschte warheit zu bekennen vnd ihrem leibe keine neue schmertzen zu veruhrsachen dafern aber dieselbe ein mehres nicht bekennen sondern bey Ihrem vorigen bekentnus vorharren würde, so ist dieselbe vormittelst vorhergenden Staupenschlags des landes auf ewigen zu verweisen. 
Akte 27: St. 516
Schleswig-Holstein
27.) Dechand Senior vnd Thumb Capitul zu Lübeck den 11. September 1669 ... wegen Engel Bockholten ... [Lübeck]

Rechtsbelehrung ? 1669... wegen Engel Bockholten vnd Claus Cöllen in po. verdächtiger Hexerey vnd sodomia
... so viele die engel Bockholten betrifft... daß dieselbe nochmahlen ernstlich vnd beweglich zu vermahnen sey gott vnd dem gerichte zu ehren die reine vndt vnverfäschte warheit zu bekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen zuveruhrsachen würde nun dieselbe in guete ein mehres nicht bekennen, so sit dieselbe vor dieses mahl der hafft auf geschworene Vrpfede zuerlaßen vnd auf Ihren fernern führendes leben vnd wandel gute acht zugeben V.R.W.
anlangendt Claus Cöllen ist derselbe zu befragen ob er die bekandte Vnmenschliche tat mitt seinem Mutterpferde vollenbracht vnd seinen Sahmen den Mutterpferd einlauffen lassen, dahero er solches zugestehen vnd vor öffentliche gehegten gerichte dabey bestendig verharren würde, ist er andern zum abschew vnd ihm zur wolverdienter strafe mitt den fewr vom Leben zum todte hinzurichten vnd das Mutterpferdt dafern es noch vorhanden zugleiche mitt zu verbrennen. solte er aber nicht zugestehen wollen, das er die That angezogener maßen vollenbracht, so ist er mitt scharfer frage zu belegen vnd drüber zu befragen vnd dafern er die that solcher gestalt nicht vollenbracht zu haben, sondern nur dieses das er mitt dem mutterpferde paarsulhirt ? gehabt aber seinen sahmen derselbe nicht einlauffen laßen vnd dabei vor öffentlichem gerichte beständig verpleibet würde auf solchen letzten fall ist er mitt dem schwert vom leben zum todte hinzurichten. V.R.W. s.R.F.G.D.
6 Imp., (Claus Cölern war wegen Zauberei angeklagt, hatte dann aber nur Sodomie gestanden), cons. thmd. 
Akte 28: St. 516
Hinterpommern
28.) Treptow den 11. September 1669, Bürgermeister vnd Rath hirselbst ... wegen dorthe Piepkowens Jochim Liudemans Eheweib ... 

Rechtsbelehrung vom ? September 1669 ... das Inquistinnen nochmahlen vorzufodern vnd remoto canifice zu befragen Ob sie zaubern könne? Wehr Ihr solches gelehret? zu welcher Zeit solches geschehen? Wer mitt darbey gewesen wie sie vmbgetaufet worden? An welchem ohrte die vmbtaufe geschehen? Ob sie Gott verleugnet vnd mitt was formel sie daselbe geschehen? Ob sie mitt dem Teufel gebuhlet? Wie der selbe beschaffen gewesen? Ob sie an menschen vnd viehe schaden gethan vnd an wehm? zugleich an welchen ohrte sie von dem Tefel geführet worden, was vor mittschwestern sie habe? vnd wurde nun Inquistin hiermit Ihn voriger bekentus nochmalen wiederholen, das jenhe auch damitt sie die teufel gezeichnet bei angestalter nachfrage an Ihr zu finden vnd die von ihr specificirten schaden die leute widerfahren, dabey auch für offentlich gehegten gerichte bestendig verharren, so ist dieselbe andern zum abschew vnd ihr zu wolverdienter strafe mit dem fewr vom leben zum todte hinzurichten V.R.W. S.R.F.G.D., cons thmd, cons. S.R.J.Pom. 
Akte 29: St. 516
Hinterpommern
29.) Treptow den 8. September 1669, Bürgermeister vndt Rath zu Treptow an der Ruga ... wegen Ursul Klatten, Hans Raddemans eheweib in po. veneficy, 

Rechtsbelehrung: 20. September 1669: In Inquistion Sachen Ursulen Klatten Hans raddemans Eheweib in po. verdächtiger Hexerey erklären vnd sprechen wir Bürgermeister vnd Rhat zu Treptow ... das aus den bey der tortur entstandenen novi indici newe articul zu faßen vnd Inquista darauf zur responsion anzuhalten wan solches geschehen ist denselbe eheman vnd des Advocatus zur perlustration der Acten zu verstaten vnd was er darauf zu der Inquistinnen defension benötiget sein möchte, darvon copy denselben zuthuen vnd ferner zu einbringung so woll der Interrogatoria über die Inquistional vnd Additional articul, als auch defensionalie eine drey wochige frist einzuräumen, worauf die Zeugen nochmalen in der Inquistinn oder deren Eheman vnd desen Advocaten kegenwart in eydespflicht zu nehmen vnd nachmals mitt dem Examine derjenigen so woll über die articul vnd die additionales als auch Interrogatoria zu verfahren // vndt endtlich facta publicatione der Inquistinnen Ehemann zu ausführung seiner Reinen vnschuld zu verstatten vnd mitt sein exceptionibus tam contra personas qvam dicta testium zuhören wan solches geschehen sint Acta in Kegenwart der Inquistinnen Ehemann vnd desen Advocato zu instulir. vnd nachfals an eine vnverdächtige Juristen Facultät zu verschicken, daby aber Inquista Ehemann wieder vnd andere ohrt zu excipiren freyzulassen ist. V.R.W.
Ratione Decidendi ... S.R.F.G.D. 
Akte 30: St. 516
Vorpommern
30.) Philip Ernst v. Wakenitzen, Nienhoff den 8. November 1669 (Nienhof, Ravenhorst - bei Barth, Vorpommern) ... wegen Tieß Mauwen Eheweib auf Rawenhorst... 

Rechtsbelehrung: 10. November 1669 ... das zu foderst die Inquistinn geführte lebens vndt wandels halber wie auch was die gebiedte Mu?enbergische bekandt, das erstlich die Inquistinne auf den Kirchwege angerufen worden, das sie solte ablaßen die Kälber vmbzubringen, wer solches nachgeruffen vnd aus was uhrsachen daselbe geschehen fleißige inquistion anzustellen vnd was desfals eingezeuget wirdt ist nebenst deme, so in den Protocollo Inqusitionali enthalten in gewiße articul zu bringen, vndt Inquistin darauf lites contestation vnd singular responsion anzuhalten damit alsdan die Zeugen in das gelübd zunehmen vnd über die articul eydtlich zubefragen auch nachmals mitt der Inquistinne zu confrontiren wan solches geschehen vnd alles mit fleiße vnd vmbständltich protocolliret ergehet auf ferner rahtserholung was recht ist. v.R.W. S.R.F.G.d., cons. S.R. J.Pom., cons. thmd. 
Akte 31: St. 516
Schleswig-Holstein
31.) Gotthard von Körch, Moißling (bei Lübeck) den 28. Oktober 1669 ... wegen Hinrich Duven vndt dessen Eheweib Trine Duve ... 

Rechtsbelehrung: 16. November 1669 ... so viele den Hinrich Duven Eheweib Trinen Duven genandt betrift vor recht, würde dieselbe wen sie gerichtlich vorgefodert nochmahlen Ihr den 20. September ad articulos Inquistionales widerholen vnd darbey nachmals für offentlich gehegten peinlichen Halsgerichte bestendig verharren, so ist dieselbe andern zu abschew vndt Ihr zu wolverdienter strafe mit dem Fewr vom leben zum todte hinzurichten. Solte aber die selbe bey gerichtlicher furfoderung den Ihren ad art. 10 gethanen verneinen vnd das sie mitt dem teufel gebuhlet vorleugknen, das übrige aber nochmalen bekräftigen vnd dabey für offentlich gehegten Halsgerichte verharren, so wehre sie mitt dem schwerdte vom leben zum todte hinzurichten. So viel aber Hinrich Duven betrifft ist derselbe dem scharfrichter dieser gestalt zu vbergeben das derselbe ihn abkleide zur leiter führe vnd die zur peinligkeit gehörigen instrumenta vorzeige vnd sich stelle als wolte er ihn damit angreifen jedoch weiter vnangegriffen laßen, wobey er dan ernstlich zu vermahnen Gott vnd dem gerichte zu ehre die reine vnverfälschte warheit zu bekennen vnd seinem leibe keine schmertzen zu verursachen, würde aber derselben dabey das er unschuldig ist verharren, so ist er nach geschworener Urpfede der Hafft zuerlaßen. V.R.W. S.R.F.G.D., thmd, J. Pom. 
5. Imp., 
Akte 32: St. 516
Vorpommern
32.) Ernst Philip Wakenitz, Newenhoff den 3. Dezember 1669 (Nienhof, Ravenhorst - bei Barth, Vorpommern)

Rechtsbelehrung:: 6. December 1669 ... wider Anne Wolters Ties Mauwen ehewib in po. verdächtiger Hexerey ... das der Notario cause gebühret hette in dieser wichtigen leib vndt leben ja die sehligkeit selbst begehende sache vermöge der Königl. Tribunals Ordnung sein Protocollum einzurichten vndt so woll der Inquistinnen antwohrt als auch eines jeden Zeugen Deposition vber jeden Inquistional articul zu setzen vnd also ordentlich sein Protocollum zu verfertigen, weiln aber solches nichtes geschehen als ist derselbe annoch zu thun schuldig, vnd demnach die Inquistin so woll als zeugen über die art. zu befragen vnd den respective art ohrt vnd gezeugens insonderheit was wegen des Wolfes in art. 17. vnd der gebeten 40 Rthall. halber in art. 19 enthalten, Vnter ein jeden art. wol zu notiren würde nun Inqusitinn bey Ihrem leugnen verpleiben die jenige aber in confrontatione Ihr bestendig das eingezeugte maßen sich alles verhalten in die augen sagen, so ist Inquistinne ernstl. vndt beweglich durch den diener Göttl. wohrtes zu vermahnen Gott vndt dem gerichte zu ehren die reine vnverfälschte warheit zu bekennen vndt Ihrem leibe keine schmertzen zu vervhrsachen, würde aber dieselbe in gute ein mehres als bishero geschehen nicht bekennen sondern bey ihrem leugnen halstarrig verpleiben, so ist dieselbe zu endtlicher erkundigung der Warheit dem scharfrichter dergestalt zu vntergeben, das er dieselbe abkleide zur Leiter führe woll besichtige ob auch einiges stigmata vnd dergleichen zeichen an ihr zubefinden, vnd die zur Peinlichen frage gehörige instrumenta vorzeige, noch, als wann er dieselbe damit aufs schärfste angreiffen wollen sich geberde, auch die Daumenstäcke vnd beinschrauben anlege vnd damitt in oder andermahl zuschrauben möge, ein mehres aber vor diesmahl nicht wieder sie vornehme vnd ist Inqusitin dabey nochmalen Ob sie Zaubern könne? Wer Ihr solches gelehret? Wie viel Teufel sie habe? Ob sie von demselben vmbgetaufet? Ob sie mitt denselben gebuhlet? Was sie für schaden an menschen vndt vieh gethan? Was für mitt schwestern sie habe wie auch über jeden Inquistional articul zubefragen wan solches geschehen vnd alles mitt fleiße vnd vmbständtlich protocolliret ergehet auf fernere Rhats erholung was recht ist. V.R.W. S.R.F.G.D., cons. thmd, J.Pom., 3 Imp. 
Akte 33: St. 516
Mecklenburg
33.) Rostock den 4. Dezember 1669, Christian von Thunen Kinder Vormünder, Thomas Schendel, Heyn Meyer ... wegen Thomas Willbrandt in po. Homicidy 
Akte 34: St. 516
Vorpommern
34.) Ernst Philip Wakenitze, Nienhoff den 17. Dezember 1669 ... wegen anna Wolters Thieß Mauwen Eheweib in po. Veneficy (Nienhof, Ravenhorst - bei Barth, Vorpommern)

Rechtsbelehrung: 21. Dezember 1669 ... das dafern Inquistinne vor öffentlich gehegten gerichte bey Ihrer vorigen bekäntis verpleiben, dieselbe nochmalen wiederholen, vnd dabey beständig verharren wirdt, dieselbe andern zum abschew vndt Ihr zu wol verdienter straffe mit dem Fewr vom Leben zum todte hinzurichten sey. v.R.W. S.R.F.G.D., cons. thmd., 3. Imp. 
Akte 35: St. 516
Hinterpommern
35.) Rügenwalde den 7. Mai 1669, Bürgermeistere vndt Rahtt der Stadt Rügenwalde ... wegen ein studiosus Nahmens Jacob Schweder Eines Bürgers vndt Goldtschmiedes Sohn zu rügenwalde (welchem wihr zu continuirunge seiner Studien, von der armen Kasten, durch geschehene Intercession seinen H. Päthen ? zimblicher massen, die Hülffliche handt gebotten) dessen mutter aber wegen verübeter zauberey itziger Zeitt in gefängliche hafft gehalten wird, newlich den 3. Mai dieses 1669 Jahres auch gleicher gestalt hatt mussen zu gefenglicher Verwahrunge gebracht werden ... wegen Schmähens, Drewungen und greulichen Lesterungen

Rechtsbelehrung: vom 17. Mai 1669... In Inquistion Sachen Procuratoris judicii Kläger an einem entkegen vndt wieder Jacobum Schweden Beklagter an andern theile in po. injuriatum ... das Beklagter so woll einen gar e. Rhat als auch verschiedenen membris dan absonderlich an dem grollesten ? injurien zu viel vndt vnrecht gethan, dafern nun öffentlich wiederruff zu thun schuldig, vnd nebenst der erstadtung der gerichts vnd Transmissions kosten vnser Stadtgebiet auf zwo jahre zu verweysen sey. V.R.W. S.R. F.G.D.
Rationes Decidendi, cons. thmd, 5. Imp. 
Akte 36: St. 516
Hinterpommern
36.) Rügenwalde den 7. Mai 1669, Bürgermeistere vndt Rahtt der Stadt Rügenwalde ... wegen anna Martens Sehl. Jacob Schweders gewesenen Bürgers vnd Goldschmiedes alhier, nach dehm zweymahl auff sie bekandt worden, einen Process po. inculpati criminis veneficy ... 

Rechtsbelehrung: vom 17. Mai 1669 ... vnd zwar so viele die erste frage betrifft vor recht, das hr in dieser sachen bishero rechtmäßig verfahren, vnd dahero nicht konnet behelliget werden. auf Ewre ander frage ... das Inquistinne nochmahlen durch Ihren ordentlichen beichtvater ernstlich vndt beweglich zu vermahnen sey, gott vndt dem gerichte die ehre die reine vnd vnverfelschte warheit zu bekennen vnd ihrem leibe keine schmertzen zu veruhrsachen, würde nun dieselbe dabey das sie vnschuldig vnd aus pein vnd furcht derselben vorhin bekandt bestendig verharren, ist wieder diesesmahl weiter nichtes wieder dieselbe vorzunehmen sein, sondern sie ist auf gewohnliche Urpfede der hafft inherro zu erlaßen. V.R.W. S.R.F.G.D., cons thmd., 5. Imp.
Rationes Decidendi



