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Katrin Moeller: Hexerei und andere Delikte in den Spruchakten der Juristenfakultät Greifswald 1630 bis 1720 (Abstracts und Transkriptionen). 
Band 2: 1650 bis 1661

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 504 (1650) 33 Akten
Akte 1: St. 504
Mecklenburg
1.) Matthias Grädener, Pensionarius zu Großen Kranckow, 10. November 1650
 ... zwey weibes Personen zu meinem Einhabenden Guthe grossen kranckouw gehorig, als mit nahmen Tilsche Wedewen meines Schultzen Steffen Nevermans Eheweib, vndt die Nagelsche nicht alleine der zauberey halber lange iahre her beruchtiget gewesen, besondern auch von anderen hexen, welche der zaubereye halber vmbliggent voreinciret ? vndt vorbrandt worden, offentlich bekant worden. Wan dan mein Herr principal H. Christoffer Zülouw mir committiret vndt anbefohlen, das bej so gestalten sachen vndt bei so offenbahren bekantnussen vndt beschehenen confrontationen selbige beide beruchtigte Personen ich zugefänglicher hafft ziehen vndt einen gewonlichen Inqvisitionalprocess darüber anstellen vndt ergehen lassen solle, als habe ich demselben zu schuldiger folge beigefügete Inqvisitional articul darüber abgefasset, vndt gewiße Zeugen darüber // mit fleiße, zwar Summarie, doch an Eydes staat (weile ohne J.F.G. gnediger erlaubnus vndt meines hern principalis selbsten anwesenheit die zeugen, welche zum theile vnder J.f.g. gehören, mit Eyden zu belegen ich ein sonderbares bedencken getragen) examiniren lassen ... das die Eine Person Nagelsche genant, für nunmehr bei anderthalb iahren von 2. hexen, welche ich alhir zu Kranckouw vorbrennen lassen, offentlich bekant, vndt in Confrontatione convinciret worden, ob nun wol ich des halber kein special Documentum (weiln der Notarius Hinricus Crivitz ... inmittels vorstorben, so schleunig beibringen konnen, das solches dennoch ex depositione Testium gnugsamb ersehen werden konne ... // fragt an ob die beiden Frauen mit scharffer frage belegt werden konnen ... 

Rechtsbelehrung: ... [eine Zeile fehlt] // Eyde bekreftigen mußen, vndt wan solches geschehen, werden die eidtlichen Attestata beyden gefangen, alß der Tilschen Weders vndt Nagelschen wiederumb vorgehalten vndt gelesen, vndt sie darauf vermahnet, die warheit in der gute zubekennen, da sie aber in der gute nicht ein mehres, als schon geschehen bekennen wurden, seit Ihr sie beyde mitt der scharfen frage iedoch verantwortlich, zubelegen woll befugt, Wan solches geschehen vnd daruch Notarium alles fleißigst verzeichnet, ergehet alßdan weiters, was rechtens sein wirdt. V.R.W. S.R. Jud
Attestata nulla continent inditia ad torturam
- 3. Rthal.
Akte 2: St. 504
Vorpommern
2.) Bürgermeister, Rahtt vndt Gericht zu Loitze, den 27. Mai 1650
 ... ein Weib, die Behrbomsche genandt, berüchtigter Zauberei halber, in gefengliche Hafft nehmen vndt Captiviren laßen ... 3 weiter alhir Justificirten, vndt biß an ihr ende bestendig gebliebenen persohnen bekentniße werden mit überschickt

Rechtsbelehrung: ... das die Articuli inqusitionales nebenst der Zeugen außage der Eingezogenen Behrbohmschen nochmahln in der gute vorgehalten vndt gelesen die Zeugen auch mitt Ihr confrontiret werden mußen, da sie aber in gute nicht ein mehres, als schon geschehen, bekennen würde, seit Ihr eingezogene Behrbaumsche mitt der scharffen frage, iedoch verantwordtlicher weise belegen zulaßen, woll befugt, wan nuhn Ihre bekantnuß fleißigest durch den Secretarium vorzeichnet wirt, alßdan ergehet weiters was recht sein wirt. V.R.W. S. R. Jud

Indicia ad turtram
1. pessima fama
2. qualiter personae et ante acta vita 
3. Nominae. veneficarum qualificata
4. Signum Magne copia buten ? q. Luporum ad habitationem captiv. tendertium
5. Extra Judicialis confessio de futura proditione aliarum personarum id. art. 28
6. varid. gesti. cutationes in responsione ad art. 28 et inde ? trepidatio
7. Testium dica 
- 3. Rhtl.
Akte 3: St. 504
3.) Bürgermeister, Rahtt vndt Gericht, Loitz den 24. Juli 1650 ... ein Weib die Grotsche genandt beruchtigter Zauberei halber haben Incarceriren mußen ... überschicken die Inquistionalakten... die Grotsche lange zeidt im geruchte der zauberei halber gewesen, so thutt sie doch daß vff Sie von der Justificirten Behrbomschen gethaneß bekendtniße hart verleugnen, die Behrbomsche aber ihr alleß in confrontatione zuegesaget, auch biß an ihr letzteß ende bei ihrer außage bestendig verblieben, vndt vber die grotschen vielfeltig geschrien ... 

Rechtsbelehrung: ... daß aus denen in Actis befundenen inticijs, imfall sie nicht beßer beygebracht, oder sondere mehr angefugt werden konnen, die Grotische mitt der Peinlichen frage noch zue Zeit nicht belegt werden kann V.R.W.
Confessio der Behrbomschen non e. sufficiens indicium tortura nisi adminicula habeat, hic v. ... fama q. genaraliter probath, sed fa ? semper e. si p(er)sone no nominath in qb. ort., an fide dignitt sie causa ortae fama o. indicath
Testes examinati non deponuat de immediate facto venefici, sed omnes fuit singulares deponentes tantuus de indicijs longe quae sitis, Indica ad torturam sufficientia prabari debuit per luces testas, Hic verio unicus satum testis articulos probat singulariter S.R. Judicio
- 3. Imperiales et 12. Lubecanes
- cons. et addiali saltem particul an oder qvam substituenda inputo alterutrum n. suff. eit, vel per plures testis indicia probare, vel nova indicia reperire S.R., P. St.
Akte 4: St. 504
Vorpommern
4.) Arndt Bohte, Verwalter, Greifswald den 1. November
 ... übersendet die Akten der zwischen Marten Grothen Hausfrauwen von Bürgermeister vnd Rath zu Loitze in puncto cautionis et relaxationis ergangenen Inquistional Acten

Rechtsbelehrung: ... erkennen vnd sprechen Wir Von Ihr Königl. Maytt. zu Schweden Wihr zum Vorpommernschen Hoffgerichte verordente Director vndt Rhäte, auf eingeholten Rhat der Rechtesgelahrten für Recht, das die am 20. Septmber laufenden 1650 jahres von Impetranten effecierte Caution anzunehmen, vnndt desen eingezogene Hausfraw darauf Ihrer haft zuerlaßen vndt also zu Ihrer defension zuuerstaten sey. V.R.W.
- 3. Rthal.
Akte 5: St. 504
Mecklenburg
5.) (Heidenreich von Bibow), Blengouw den 18. Oktober 1650 [Blengow, Amt Neubukow, Mecklenburg] 
 ... was die gefangene vndt der zaubereye halber schon lengst convincirte vndt condemnirte Lisebet Drewes, Chim Selcken eheweib, nach deme dieselbe vormercket, das sie den folgenden tagk sterben solte, noch for empfahung des Heiligen Nachtmals, ihrem vorigem Bekentnus hinzugethan vndt was sie socios criminis sie ferner ernennet habe... als tragende Obrigkeit... hat er ambtshalber ... zwey Personen, als Ostie Drewes, vndt Anna Stövesants, weiln dieselbe bei der angestelleten confrontation von der iustificirten vndt damals schon bekerten Lisebet Dreweß convinciret vndt über wiesen worden, auch zugefänglicher hafft ziehen lassen. Vndt weiln des Claus Burmeisters Agnaten vndt freunde micht auch bittlich ersuchet, das ich dessen Eheweib Anna Burmeisters, sonderbahrer Vrsachen vndt allerhandt besorgenden Vnheils halber, nicht wiederumb vff freyen fus stellen, besondern bej eräugung dieser Nien indicien die sache nocheinmahl in Verhör ziehen, vndt zu einholung einer Rechtmesigen vrtheil dieselbe, nochmaln vorschicken muchte... // alß habe ich denselben darin wilfahren wollen, habe dahero die sub B. bejgefügete Articulos inquisitionales aus der iustificirten bekantnus formiren, vndt die gefangene alle drey darüber geburlich Examiniren lassen.
Weiln aber dieselbe, vndt sonderlich die Burmeistersche bej ihrem gewonlichen vorneinen, vndt das sie gottes kindt sein, vorbleiben, die conipeturen vndt Vormutungen es aber starck arguiren, den 1. der Frantz Saß wahr noch ein iunger gesunder Man, derselbe aber, müste augenscheinlich vorpeinen vndt vorgehen, bis er entlichen storben, die iustificirte nach deme dieselbe bekerhett auch ihren man bitten lassen, das er des Frantz Sassen Witwe wiederumb eheligen muchte, damit dieselbe mit ihrem Kinde Wiederumb zu brotte kommen muchte 2. die Exempla an des Chim Schrivers frauwen, Agneta Wahrenberges vndt meiner leiblichen tochter, habe ich leider noch täglich für meinen augen, vndt ist vff der Burmeisterschen bedrauwung alles er folget, vndt ich habe es täglich mercken vndt datlich empfinden konnen, wan die Burmeistersche wegen anderer behinderung vndt der Vorgewesenen Ernten arbeit, zu rechter zeit nicht gespeiset worden // ihre volle Maase nicht bekommen, das dan meine tochtere mehr vndt Schwerer anfechtung empfinden müssen, als sonsten, ia da dieselbe burmeistersche entlich vormercket, das die bekerete Lisebet Drewes nicht allein bey ihrem vorigen bekantnus bestendig vorblieben, besondern auch noch ein mehres hinzugethan, hatt sich dieselbe bei der nacht aus den bänden vndt schlossern los gemachet vndt sich mit der flucht salviren wollen, wan nicht ihres eigenen Mannes Bruder solches Vornommen, vndt angemeldet hette, da doch menschlicher Vornunft nach, Vnmuglich zuerachten gewesen, das ein Minsche, der in schlössern vndt banden so starck vorwahret, sich mit eigenen Kräfften losmachen konne ... . Ob man nicht gestalten sachen nach, so wol zu der Ostie Drewes, vndt Anna Stovesants als der Anna Burmeisters einen Peinlichen zutrit hoben ... konne

Rechtsbelehrung: ... das auf abgefaßete Inqvistional Articul etzliche Zeugen, als Jochim Wulf, der Kuhehirte zu Zarnekow, der Kuhirtischen Tochter in Blengow, der Bawknecht Hans Burmeister, Agneta Wahrenberges, Frantz Saßen wittwe, Chim Selk, Claus Bawmans Fraw, Chim Schriever, das gesinde, so den gefangenen die speise gebracht, vndt sonsten andere, so etwa wißenschaft von articulirten thaten haben eydtlich abgehöret, vnd deren außage den gefagenen Insonderheit der Anne Burmeisters also auf welche etzliche Newe Indicia gebracht vorgelesen vndt Ihre andtwort darauf requiriret werden musten, wan solches geschehen vndt alles durchn Notarium fleißigk verzeichnet, ergehet alsodan weiters was recht ist. V.R.W. S.R. Jud.
- 3. Rth.

Indizien:
Anna Burmeisters ca. et. q. ante in vobis condemnata ad relegationem qa. purgavit indicia q. binam torturam nunc verio nova contra lam ? pronuntur inticia Equidem repertio indicia ad tortura

Contra Ostie Drewes
1. confessione per pr. filia constantem, qualificatam et in ipse fer... articulo exec?tiems facta
2. famam
3. ... srionem defensionis et responsionis in Comp ... ture

Contra Stovensandesche
1. qualificatum confessionem socii
2. In confronatione omissam defensionem
3. famam
4. Eventum factarum execrationum
5. confessionem propriam de delicto remedio contra invasionem luporum
6. fugam per meditatam

Contra Annem Burmeisterschen
1. confessionem socia. de nove qualificatum
2. confessionem tiratuen exsecratiorum ? 
3. confessionem exentium dirarum
4. confressione fam.
5. fugam
S.R.Jud

nihil sabeo qvod desideratu, qvam qvod testes, juramento mediante, testimonium in cuasa hac criminali dicere necesse sit S.R., P. St. d.
Akte 6: St. 504
Mecklenburg
6.) Fritze von der Lühe, Garvsmühlen den 7. Mai 1650 [Amt Neubukow, Mecklenburg]
 ... vorwichenen Michaelis meine hausfrauwe an eine dienstdirne geraten, mit nahmen Anna Grellen, ihres alters von etwa 16. iahren, so zwar aus Holstein burtig, ihr Vatter aber ietzo sich in Mecklenburgk begeben, vndt alhir in der Nachbarschafft im Dorffe Russouw vndter Sehl. Jasper von Örtzen Witwen beim Guthe Russouw belegen, Kuhirte geworden, Nach deme nun dieselbe dirne eine zeitlangk bei mir im dienste gewesen, haben sich nachgerade allerhandt vnvormuthliche Vnfälle an Viehe vndt menschen, so wol bej mir vfdem hoffe, als in vmbligender Nachbarschaft sich begeben,welches alles wir dem lieben gott heimbgestellet, vndt dessen providentz alleine zugeschrieben, vndt weiln dieselbe dirne in ihren reden vndt wercken gantz vornünftig vndt vorstendig, vndt sonst von guten anschlägen, das ich auch vormeinet dieselbe in meinen diensten noch lange zugebrauchen ... bis etwa vorschienen ostern ihr eigener Vatter zu meinem Bauwknechte selber ausgesaget, an der dirne wehre nichts guts, es wehre eben ein solcher teufell wie ihre Mutter vnd grosmutter gewesen, das wehren Zaubererschen gewesen, vndt die dirne wehre eben solch eine Persone, wie davon bejgelegtes Documentum sub A. mit mehren bekundtschafften thut. Wan dan solches allerhandt nachdencken bej mir erreget, vndt dieselbe dirne daruff mit gebührenden ernstlichen vormahnungen // zu reden gesetzet, als hatt dieselbe entlich gantz freywillig bekennet, das sie hexen konne, vndt solches von ihrer grosmutter noch in Holstein gelernet, mit specificirung vnd vnderschiedenen schaden, welche sie durch ihren Buhlen, so Chimcken heise, vorrichten lassen, Vndt weiln solches alles in der Nachfrage sich also befunden, vndt die Vmbstände dabei concurriren vndt zusamen stimmen, als bin ich vff guter vorstendiger Leutte ein rathunge geursachet dieselbe dirne in gefängliche hafft zu nehmen vndt dieselbe geburlich Examinrien zu lassen, damit, wan dem lieben gott gefällig,d as er durch dieselbe irhe vndt dergleichen Vnthaden offenbahren, vndt an den tagk geben wolte... deren Freywillige bekandtnus vff die vffgesetzete Articulos inquistionales, vndt was bej der confrontation vndt nachfr. vorgangen vndt alles in bejgefügtem protocollo sub. B., C. et D. befindtlichen ... bittet um Belehrung... ob sie mit gleinder scharffer frage belgt werden... kann, vndt die sociy criminis vndt zwar in specie die Prütersche, Borchwedelsche, vndt Chim Johans frauwe (welche der Zauberey halber // ohn das lengst berüchtiget gewesen vndt wan inquistiones deshalber vorgangen, sich vff fluchtigen fus gemachet) zu gefanglicher haft gezogen werden können ... 

Rechtsbelehrung: ... das weiters die wahrheit durch schaffe frage zuerundigen gestalter sachen nach vnnötig sey, besondern weill Ihrer eigene anklage vnndt guthwillige Bekentnuß an sich klar, vndt in der confrontation vndt nachfage des verübeten schadens bestetigt vndt richtigk befunden, so seyt Ihr sie ohne weitere Peinigung zuer strafe zuziehen woll befugt vndt, weill Sie zu guthwilliger bekentnuß vndt poenitentz vmb Ihren Buhlen abzuschaffen vndt sich deßen zuentsagen vndt dagegen sich zu gott zubekehren, gerhaten, So bleibet sie mitt der ordentlichen strafe des Feurs verschonet, Sie wirt aber in gleichwoll wegen Ihrer verbrechung im fall sie uff ihre gethane bekendtnus vor Gericht verharren solte mit dem schwerte vom leben zum tode billigk gestrafet. Anlangt die Prütersche, Borchwedelsche vndt chim Johans Fraw seit Ihr dieselbe zu gefencklicher haft zu bringen vndt wieder sie, was der Inquistion proces mit sich bringet, zuuerfahren woll befugt. V.R.W. S.R.Jud.
- Veneficae si pocullant, quiteq. accusantur vel protenianth poena glady punicendos ee. tidirt et deducit Carpz. in criminal. p. 1. q. 49 n. 71 ad fin us. confessio ad indicendam mortis poenam sufficit, si prios constat, delictum vere esse commisum Carp. p. 1. q. 16 n. i.
Contra socios criminis inticia ad capturam suc. 1. fama 2. pronu()itatio fuga 3. nominatio soc.
con. P. St.
Akte 7: St. 504
Mecklenburg
7.) Heidenreich von Bibow, Blengouw den 3. Juli 1650 [Blengow, Amt Neubukow, Mecklenburg]
 ... meine Vnderthaninne Claus Burmeisters Eheweib auch solche Zauberkunst gelernet vnd vormittles derselben teufelschen künst schon vnderschiedenen Schaden gethan... wie aus dem extracto protocolli sub A. ... zu ersehen. Wan dan die vmbstende mit demselben weibe dergestalt coneuriren, das auch die Bürgen, welche sie mir für diesem, das sie nicht weichhafft werden, besondern iederzeit, wan es würde begehret werden, mir zu Rechte stehen wolten, solche Burgschaft renuncyret, vndt das weib mir eingeliefert, vndt dan bei so beschaffenen sachen ich mein tragendes Obrigkeitliches ambt billig interponiren vndt bejzeitten dem bosen wehren vndt begegnen muß, sonderlich, weil in der bekantnus enthalten, das sie auch meine eigene tochter, an welcher ich leider täglichen ein gros iammer vndt elende sehen mus, einer geringen ursche halber mit solcher teufelschen kunst dergestalt inficiret vndt vorgifftet haben, das sie weder tag noch nacht einige ruhe haben kan, besondern mit allerhandt weitleufttigen gedancken sich stets gnagen vndt plagen muß.
Als bin ich hochst geursachet worden, solch weib nicht allein mit der gefangenen geburlich confrontiren zulassen, vndt da ich bei dem wercke etzlicher massen eine bestendigkeit befunden,d as weib //fusveste gemachet. Besondern ich habe auch gewisse Articulos inqvisitonales aus den habenden gewisen Indicys formiret vndt nicht alleine die vordechtige vndt bekante Anna Burmeisters über dieselbe mit fleisse examinriren vndt befragen lassen, Besondern ich habe auch eine eydtliche Zeugenkundtschafft darüber vffnehmen, vndt die Zeugen mit derseblen Artiucls weise confrontiren lassen ... ob sie mit der scharffen frage belegt vndt angegriffen werden konne ... 

Rechtsbelehrung: ... wieder anne Wacken Claus Burmeisters Eheweib ... das der Burmeisterschen die Zeugenkundschaft nochmahln vorgehalten werden muß, vndt da sie darauf in der gute nicht ein mehres, als biß daher geschehen, bekennen wurde, seit Ihr dieselbe mitt scharfer frage verantwortlicher weise belegen zulaßen woll befugt, wan dan Ihre Peinliche bekentnuß durch den Notarium fleißigk vorzeichnet, alsdan ergehet weiter was recht sein wirt. V.R.W. S.R. Jud.

Indicia ad torturam 1. Qualiter personae et mala fama 2. conversatio cum ´Venefica 3. Assertio qualificata et Confessio Veneficae in tortura 4. Attestatio testium 5. Minae 6. Effectus minarum
- tres Imperiales, cum 12 Luberand. 
- consent. P. S. d.
Akte 8: St. 504
Mecklenburg
8.) Blengouw den 3. Juli 1650, Heidenreich von Bibow [Blengow, Amt Neubukow, Mecklenburg]
 ... wegen meiner gefangenen Lisebeth Drewesen mittheilen... Wan aber die gefangene in der gute noch zu keiner erkantnus ihrer Sünden kommen wollen, vndt ich daher geursachet, dieselbe nach einhalt der Rechtlichen information mit Scharffer frage in etwas belegen zulassen, als hatt dieselbe entlichen bekennet vndt anden tagk gegeben ... wie aus den Dokumenten der Tortur, Confrontation vndt nachfrage sub D. E. F. et G. zu sehen ... wobei dan auch die gefangene noch bis dato gantz bestendig geblieben ... 

Rechtsbelehrung: V.f.d.z. ... würde Lisebeth Dreweßen für gehegtem Gericht bey Ihrer gethanen bekantnuß bestendigk vorbleiben, So wirt sie wegen Ihrer verübeten zauberey mitt dem feur vom leben zum tode billigk gestrafet vndt gerichtet werden mußen. V.R.W.
confessio super pastore, cokolitatione Diabol. et dammnis executis clara ? S.R. Jud.
- 3. Imerpial cum 12. Lubicenis
- consent. P. St. d. 
Akte 9: St. 504
Vorpommern
9.) Loitz, Bürgermeister, Rahtt vndt Gericht, 4. Juli 1650 ... 
wegen der Behrbomschen (Marien Grapen) die ein weit mehres bekandt, so ist sie doch gantz nicht bestendig dabei geblieben, vndt in ihren reden offt vndt vielmaln varyrt, bei dem aber waß sie bekandt gantz bestendig geblieben vndt verharren wirdt ihre aussage auch wegen des dem Kisewettern, Stolten vndt Fincken zugefügdten Viehschaden sich in der nachfrage, so desfals anzustellen, berichteter massen, befinden solte, sich auch wegen ihrer mißhanlungen so ihr itzo hertzlich leidt den todt offt erwünschet ... 

Rechtsbelehrung: das erwegte Behrbomsche da sie für gehegtem Gericht bey Ihrer gethanen Peinlichen bekantnuß bestendigk verharren wirdt, wegen Ihrer verübeten zaubereye mit dem Feur vom leben zum tode billigk gerichtet vndt gestrafet werde. V.R.W.
Reiterata e. confessio de pacto cum Satana, de coitu, et de damnis exqaritis
- 3. Rthal.
- cons. P. St. d. 
Akte 10: St. 504
Vorpommern
10.) Althagen, Hirnich von Platen, Altenhagen den 22. Juni 1650 ... überschickt die Akten wegen Marten Prohnen gehaltenem Examinis ... wie ferner wider ihn zu procediren [verm. Altenhagen bei Altentreptow]

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr abereins Acta Inquistionalia sambt dem Actu tortura (welche wihr Euch hirbey wieder zurück schicken) wieder Marten Prohnen in pto. Venefici zugefertiget, vndt vnser rechtliches Bedenken... gebeten ... das Ihr Marten Prohnen nochmahln auf seine für vndt in dem Actu torturae gethanem Bekentnuß in der gute zufoderst horen vndt von Ihme ob Er sich mehre zuer Hexerey herauser lassen wolte, vornehmen mußet, Würde Er aber in der gute ein mehres nicht, als hierbeuor geschehen, bekennen, so seyt Ihr die Peinliche frage zurepetieren vndt Ihr verantwortliche weise Peinigen zulaßen woll befugt V.R.W.
- Ad repetitionem tortura occurrunt nova inditia 1. quod contra Zumanen noam. in ipsa tortura se qesserit, quasi nihil ?utre, sed quod toruiverit vel riferit, et spurer verba exemalerit 2. q. confessus fuerit delictum de duobis exuis in fumum suspensi q. certe indigibat plura se nosse 3. quod filius causam Cheil. die Schafe sein seinem Vater zu nahe gegangen) addidit, cur oves morbitae facta sunt, ex tolib. enim causis, soluit Venefica damnum ifeferra vicinis 4. de procellis en?otis & 5. quit fili. fastius de multis arboribus furtium cdsis. 
S.R.Jud
- consentio P. St. d. 
Akte 11: St. 504
11.) Endigen den 21. Juni 1650, Bernhard von Schewenn
 ... überschickt die Acta Inquistionalia, wieder Trine Syeks ... zur Information

Rechtsbelehrung: ... in pto. Veneficy g. Trine Sycks Thies Darlings witwe zugefertigtt... das ex actis Inquistionalibus gewiße artiuel zuextrahiren sein,d arüber gefangene Thrine Syks singulariter gehöret werden muß, vndt da sie die articul verneinen würde, musten Ihr der Zeugen eydtliche außagen in der gute vorgehalten werden, da sie aber dennoch nicht ein mehres, als zuuor geschehen, bekennen würde, seit Ihr woll befugt, gefangene Trine Syks dem Scharfrichter aus diese manß zuvntergeben, das Er sie außziehen, entblößen, zuer leiter führen, die Zuer Peinlicheit gehörige instrumenta vorzeigen vndt sie also terriren, aber nicht torquiren magk, worbey sie dan mitt allem ernst vber die Articul weiters befraget werden muß, wan solches geschehen vndt Ihr bekantnuß durch Notarium fleißig vorzeichnet wirt, ergehet alßdan ferner was rechtens ist. V.R.W.

Ad territionem non ad torturam repito indicia 1. mala fama 2. negatel minae et 3. crcutg. minarum 4. Vullg. denussio 5. notitia de ssoqis sub limine positis S.r. Jud.
- 3. Imperiales pro Faculta et 12. lubecanes pro Secretario
- consentio P. St. d.  
Akte 12: St. 504
Vorpommern
12.) Hinrich von Platen, Altenhagen den 30. Mai 1650 ... in pto. veneficy wider Marten Prohnen erteilte rechtlichem bedencken zu folge ... hat er ihn nochmals examinieren lassen... nunmehr fast handtgeriffliche Indicia... vorhanden ... 

Rechtsbelehrung: ... das vorgedachter Marten Prohne zu erkundigung der warheit nochmalen über die articulos inquistionales imgleichen der zeugen eydtliche deposition vndt aussage in der gute zubefragen, auch mitt den Zeugen auff jedweden articul zu confrontiren, vndt da er als dan ein mehres nicht als geschehen bekennen würde, mitt der scharffen frage verandtwortlicher weyse zu belegen vndt seine aussage durch den Notarium fleisig zuverzeichnen sey. V.Rechts wegen, S.R.; P. St.
- 3. Rt.

- Am 12. Juni 1650 erkundigt sich der Konsulent nach seiner Belehrung die er vf den 6 hui. bey einem stralsundischen schipper abermall dem her Doctori vnd seine mit Collegis wegen des in haft bei mir sitzenden Marten prons sachen ... zu geschicket hatte... das es in Stralsundt an hern Nicolao Hecemeister hinwieder halb zu gefertiget werden ...  

Akte 13: St. 504
Mecklenburg
13.) Jürgen Holste, ohne Ort, 11. März 1650 [Passow, evt. Amt Lübz, Mecklenburg]
... meines Kuhhirten Chim Dohrmans weib Anna, (deran zunahme aber Ich biß dato nicht erfahren können) in viele wege sich Zeuberey halber bey mir verdechtig gemachet... sie deßwegen nunmehr gefencklich einziehen zulassen... auch eydtliche Zeugenkundtschaft wie schon für diesem also auch ietzo aufnehmen lassen... bittet um Rechtsbelehrung, ob die indicia ad torutram sufficientia ... 

Rechtsbelehrung: ... das Dohrmanschen Ihre voriges leben vndt wandel vorher articuliret vndt auch Zeugen darüber abgehöret werden mußen, hiernegst auch muß die Dohrmansche nicht allein auf selbige, besondern auch auf diese vberschikte Eydtliche Zeugen kundtschaft selbst gehöret vndt gefragt werden. Wan nuhn solches geschehen vndt alle vndt jede außage vndt antwort fleißigk vorzeichnet wirdt, ergehet alsdan weiters was rechtist. V.R.W.
Hic modus procedendi requiritur a Roßbach in proecs. crim. tib. 3. e. i. itum Carpz. in crim. p 3. q 107 n. 75
- 3. Rthal.
 cons. P. St. d.  
Akte 14: St. 504
Hinterpommern
14.) Alten Stettin, Conradus Bolte d. ArchiDicast. Pomer. Advocatus, et Scabinatus Steinensis Adsessorm. 4. März 1650... wegen Joachim von Radecken J. K. M. zu Schweden Obristen vndt Commendanten der Vöste driesen contra Margreta Stuarts in po. Divorty
- es geht um die Alimentierung der Margreta Stuarts bei Ehescheidung 
Akte 15: St. 504
Mecklenburg
15.) Dambeck den 12. August 1650, Andreas von der Lühe
 ... fürm iahre meine Kuhirtinne in Grevesmühlen von einer Hexe, so alda der zauberey halber verbrandt worden, vnder anderen auch offentlich bekandt worden, welche dan auch in angeordneter confrontation auch bestendig dabej geblieben vndt alles was sie vff meine Kuhirtinne zuvor bekandt, derselben nochmaln in faciem repetiret vndt entlichen bestendig darvff gestorben. Wan dan dieselbe Hirtinne nach der Zeit keine ruhe haben konnen, besondern bei mir angehalten, das ich zu behaubtung ihrer Vnschuldt sie vf das wasser werffen lassen solle, damit iederman ersehen muchte, ob sie schuldig oder vnschuldig sein würde, daher ich dan auch austragendem Obrigkeitlichen ambte ... nicht vmbhin konnen besondern habe dieselbe einziehen lassen mussen einen gewonlichen inquisitional process darüber ergehen zulassen... eydtliche Zeugen kuntschafft vorfassen, vndt darüber vffnehmen lassen ... // sie gütlich verhört vnd über die Articul confrontiert... überschickt die Akten zur Rechtsbelehrung... 

Rechtsbelehrung:... wegen Anna Schroders, Vicke Schroders eheweib ... das Anna Schröders zu fernerer erkundigung der warheit nochmalen so wol über die abgefassete articulos inqvistionales als auch über die auffgenommene eydtliche Zeugenkundtschafften in guthe zubefragen, auch auf dero verspürete hardtnackigkeit die confrontation mitt den Zeugen anderweit zuwiederholen undt da sie alsdan ein mehres nicht als hiebevor geschehen, bekennen würde, mit der scharfen frage verandtwortlicher weise zubelegen vndt derer aussage durch den Notarium fleisig zu verzeichnen sey. Worauf alsdan weiter ergehet, was rechtens, von rechts wegen S.R., P. St. d. 
consentius S. R. Jud
indicia in Actis stais superq., sunt naifesta et ad torturam sufficientissima 
Akte 16: St. 504
16.) Bernahrd von Schewen, Endigen den 5. Septembris 1650... wegen Trinenen Syeks überschickt er die Akten

Rechtsbelehrung: ... das die Articuli Inquistionales nebenst den singular Responsionibus vndt Zeugen außage der Gefangenen Trinen Syckeß noch einmahl gutlich vorglesen werden mußen, vndt da sie nicht ein mehres, als biß daher geschehen, darauß bekennen würde, Seidt Ihr dieselbe mitt der // scharfen frage, iedoch verantwortlicher weise, belegen zu laßen woll befugt V.R.W. S.R. Jud.
- Indicia pro tortura sunt 1. Qualiter persona et fama probata 2. Assertio testium q. damen sunt illata 3. fuga 4. Variatio sermonis ad interrogata 5. Taliurintas ad nonnulla interrogata q. caa.mtangunt 6. lackrymabunda nullas dimittit lockrymas 7. Consilium frautullentatuum de evesiona et effractione carcris 8. Collreutio cum ? de proposito confitendi magiam 9. Minae cum eventus 
Akte 17: St. 504
Schleswig-Holstein
17.) Schloß Gottorf, den 6. März 1650, von gottes gnaden Friederich Erbe zu Norwegen, Hertzogk zue Schleßwigk, Hellstein, Stormarn, vnd der Dittmarschen, Graeff zu Oldenburgk vndt Dellmenhorst... 
 ... in einer an vnserm Fürstl. Hoffgerichte von Bende hanßen als defensore seines Sohns Andreas Benzen angeklagten vnd appellanten, wieder Carll Petersen hinterlaßene Mutter, ancleger: vnd appellatin ... .der Prozeß wird wegen Homicidy geführt ! 
Akte 18: St. 504
Hinterpommern
18.) Cößlin den 7. März 1650, Bürgermeister vndt Rath... wegen der eingezogenen Jürgen Pantelschen übersenden sie die Akten zur Rechtsbelehrung

Rechtsbelehrung: ... wieder captivirter Jürgen pantelschen in pto. Veneficy ... das eingezogene Jürgen Pantelsche nochmahlen in der gute auf die abgefaßeten inqusitional Articul zuhören sey vndt da sie nicht ein mehres alß sie schon geantwortet, in der gute bekennen würde, wirt die Confrontatione mit den Zeugen vorgenohmen werden mußen, da auch die pantelsche darauß noch nicht mehr als sie schon gethan bekennen noch zu Ihrer Defension etwas einbringen würde, so wirdt sie mitt der scharfen frage zimblicher maßen billigk beleget. V.R.W. S.R. Jud. 

Indicia ad torturam 1. certitudo artocum criminum, q. captiva u. se facta ce. ?get 2. fama et qualitus vitae anteactus 3. conversatis cum veneficis 4. Assortis veneficarum iam justificaturum 5. Minae 6. Effectus minae
- 3. Rth., consent. p. St. 
Akte 19: St. 504
Hinterpommern
19.) Repkow den 10. März 1650, Marten Koch Rathscämmerer in Cößlin auf Repkow Pfandtgesessen

Rechtsbelehrung: ... vns Euren bericht nebenst den Acten wieder gefenglich eingezogene Marten Seglerschen in pto. Veneficy, überschickt ... das eingezogene Seglersche nochmahln in der gute auf die intitional articul zubefragen vndt der zeugen Eydtliche ausage Ihr vorzulesen sey, da sie nuhn kein mehres, als schon geschehen, bekennen würde, seit Ihr sie mitt der scharfen frage verantwortlicher weise belegen zulaßen woll befugt. V.R.W.

Indicia ad torturam 1. Qualitus personae et fama 2. cum veneficis conversatio 3. testes jurati 4. qualificata nominatio q. facta a reliquis Veneficis
- 1. ducatum 
- cons. P. St. d.  
Akte 20: St. 504
Vorpommern
20.) Vkermünde den 29. März 1650, verordente Richter wie auch constituirte Assessores

Rechtsbelehrung: ... abereins die Acta wieder Gorieß Tydeken Eheweib, die Krusesche genant, in pto. Veneficiy... vberschickt ... das, was Eure Erste frag betrift, wieder die Krusesche, wan sie zuuor hero in die gefangkliche hafft gebracht gewiße positiones vndt Articuli Inditionales durch Notarium abgefaßet vndt genante Krusesche darauf sinqulariter singulis zu respondiren vndt litem zu contestiren angehalten werden muse, Euw andere frag betreffend, ... solte das weib, die Krusesche genant, in Ihrer Responsion nicht ein mehres, also schon geschehen, bekennen seitt Ihr sie mitt den Zeugen zu confrontieren wol befugt, vndt wan Ihre außage durchn Notarium fleißigst verzeichnet, alßdan ergehet weiters, was rechtens ist. V.R.W.

Indicium ad capturam... 1. diffamatioseu fama 2. vehemens suspicio q. damnum super insequitum, q. minatur Judit 3. Conversatio cum venefici die alte Grote. Reliqua spectant ad communem procedendi modum, nes puto, pol. per venic. jdmmedi ad torturam S.R.Jud.
- 3. Imperiales
- cons. P. Steph.
Akte 21: St. 504
Brandenburg
21.) Damen den 30. März 1650, Tißen von Kleisten

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vns vnterschiedtliche Vhrgichten vndt documenten, was von Anne Witter vndt maria Ziricken auf die Anna Steffens Jürgen Soukens Eheweib bekant ... das man wieder Anne Steffens mitt der Tortur so gestalten sachen nach noch nicht verfahren konne, besondern man wirt gewiße Articulos inditionales abfaßen vndt sie daraus befragen, vndt im fall sie bey Ihrem leugnen verbleiben würde, auf die abgefaßete Articulos etzliche Zeugen abhören müßen, welche attestate oder Zeugen kuntschaft als dan der Anna Steffens vorgehalten, auch auf den beharlichen leuchnens fall, sie mit den Zeugen confrontieret werden müssen, wen nuhn solches alles geschehen vndt durch Notarum fleißigk verzeichnet worden, ergehet alßdan darauff weiters was Rechtens ist. V.R.W.

His communis est proussus sculdum Carpzovium et Clarum quia sale confessio veneficarum, quamvis sit qualificata, neminem potest trahere ad torturam, sed requ. iudatur alie plura inditia
- 3. Rht.
- cons. P. St. d.  
Akte 22: St. 504
Vorpommern
22.) Loitz, in Volmacht S. Env. des Hern Generals vndt Rahts Rahtsheren Arxell Lillien, 6. April 1650

Rechtsbelehrung: ... einen procesum Inquistionis vndt confrontationis wieder ewren amptes vnterthaninne, die Preusesche genenet, in pto. Veneficy ... das die Preusesche aus die Inquistional Articul, sowol als auf der Zeugen attestation nochmaln in der gute befragt vndt gehöretwie auch der darmanschen Ihre bekentnuß Ihr abereines vorgelesen werden muse, da sie aber nicht eins mehres, dan schon geschehen, bekennen wolte, seit Ihr die Preusische mitt der scharffen frage verantwortlicher weise belegen zulaßen woll befugt. V.R.W. S.R. Jud.

Indici ad torturam 1. Cualitus personae invita ante acta et fama 2. Conversatio cum Venefica die Darnmansche 3. probata animu titubatio et augustin 4. desederium colloquendi cum Venefica 5. Testium attestatio 6. Nominatio et confesso Veneficae qualificata 7. Executio minarum in rustico cadente de tabulare vel trabe 8. subitanea reconvalescentia 
- 3. Imperiales
- Cons. P. St.
Akte 23: St. 504
Mecklenburg
23.) Jürgen Holste, Passow den 10. April, ... auf die jüngst von Ihnen eingeholete Rechtsbelehrung wieder die vor mir gefencklich ein gezogene Anna Dohrmans ist fürgenommen, vnd was sie darauf Ihrer peinlich nichts, sondern nur allein gudtlich bekandt, ferner auch da solche Ihre bekandtnuß Ihr wiederumb fürgehalten, Sie auch bestendig dabey, alß auch bey dem was sie auff die Prusesche bekant, gleichfals bey gehaltener Confrontation beharlich geblieben ... sie den bundt, so sie mit Gott in der heiligen Tauffe aufgerichtet verlassen, vnd dakiegen mit Zweyen bösen Geistern sich verkoppelt vnd verbunden ... 

Rechtsbelehrung: ... das Anne Dahrmans, wegen Ihrer verübeten Zauberey da sie für gehegtem gericht bey Ihrer gethanen bekantnuß bestendigk verharren wirdt, vndt das ienige was sie wegen Kowschilten ingleichen des Vierrowsgen Schäfers ... ? aus bekkandt, in der nachfrage sich berichteter massen erfinden solte mit dem feur vom leben zum Tode zubringen sey. V.R.W.
. hanc clausulam oio. adiicie... te confrontatio der dormanschen mit der preuseschen
- 3. Rth. 
- confessio
Akte 24: St. 504
Vorpommern
24.) Vkermünde, Fürstl. Marggafl. wie auch Stadtverordnete Richter, alß auch constituirte Adsessores daselbst, 22. April 1650

Rechtsbelehrung: ... abereins die Acta inquistionalia nebenst den Artiuclis vnd attestatis wider die Tydesche in pto. Veneficy überschicken ... das der Gefangenen tydischen die Eydtliche Kundtschaft nochmahlen vorgelesen werden muß, vnde da sie nicht ein mehres, alss geschehen, in gute bekennen wurde, seit Ihr sie mitt verantwortlicher scharfer frage belegen zulaßen woll befugt V.R.W. s.R. Jud.

Indicia pro tortura sunt 1. Qualitus personae, et vita anteacta 2. fama 3. signum in fale ingtra et 4. conversatio cum Vrsula Greten 5. Testium assertio jurata 6. Hirci repentio apud captivam in coemiterio te die upore Walburgidis 7. qua lificata confesso et nominatio teium vereficarum sociar. 9. Minae et ? subseruta executio S.R. Jud.
- cons. P. St. d.
- 3. Rth.
Akte 25: St. 504
Mecklenburg
25.) Heidenreich von Bibouwen, Blengouw den 6. September 1650 [Blengow, Amt Neubukow, Mecklenburg]
 ... das neblich dieselbe gefangene (Anna Burmeisters)
Ob zwar im mittels ich gedachte Urtheil erlanget vndt wegen der Ernte ich mit meiner feldt arbeit zu schaffen gehabt, die gefangene bej der nacht, vormütlich mit hulffe ihres Bühlen sich am halse vndt füsen, los gemachet, vndt mit den handtschlossern, davon gegangen, vndt fluchtig geworden, so habe ich doch entlichen dieselbe nach fleissiger inquistion in rostock wiederumb erwischet vndt an vorigen ort wiederumb bringen lassen, vndt Weile ich mit der Ernte zuvorrichten gehabt, habe ich dieselbe, nach masgebung vorbesagter informatior vrtheil, den 3. 4. vndt 5. September dem Fronenmeister Vorstellen, vndt da sie nichts bekennen wollen besondern bey ihrem // vorsatzlichen negiren gantz freventlich vorblieben, mit scharffer frage zimlicher masen iedoch ohne Verletzung ihrer gesuntheit belegen lassen, in hoff. vndt meinung, Sie entlichen dadürch Mürbe werden vndt zu gottsehligen gedancken der bekehrung desto ehr angetrieben werden solte, welches alles gefangene aber gantz nichts geachtet, besondern ie lenger ie mehr bey ihrem Vorsatz, das sie nichts bekennen kone vndt woll, nach wie vor vorblieben, 
Wan aber die convincirte vndt nunmehr bekerte Lisebets Drewes bej ihrem bekantnus (vndt sonderlich, das die Burmeistersche auch zaubern konne vndt solche Zauberkunst von der alte Grammendorffschen gelernet, Item das sie meine tochter durch ihren Buhlen, geringer vrsache halber anblasen, vndt derselben eine teufelsche Fantasie vndt einbildung, das sie fast tag vndt nacht leider in grosser Vnruhe sitzen sich mit vorgeblichen gedancken Plagen vndt weder speise noch drinckent geniessen mus, vnd also ich vndt meine andere kindere anderselben gros iammern vndt hertzleidt täglichs ehen vndt haben mussen, bey bringen lassen, vndt solches bei dieser Ernten Zeit noch renoviret haben) bestendig vorbleiben thut, vndt darauff auch sehlig zu sterben gedencket, vndt dan die andere Indicia (das des Chim Schrivers vorige frauw vff ihren fluch vndt bösen Wunsch tolle weise im lande herumblauffen, die Agneta Wahren//berges auch vff gleichen fluch mit einem bösen geiste besessen worden) , dergestalt bei derselben concluariren das auch meine Leutte alle sich offentlich vornehmen lassen, dafern die Burmeistersche restituiret, vndt nebst sie in die Rege gesetzet werden solte, sie dan alle aus dem dorffe verlauffen vndt ihr dasselbe allein einreumen wollen, welches mir vndt den meinigen gros Vorwirrung vndt vngelegerheit confiren vnd anstifften würde ... .ob nicht dieselbe nach masgebung Kayser Caroli qvinti Peinlichen Halsgerichtsordnung Art. 69 (weiln die Instrumenta tortura bej derselben nicht hafften vndt fangen wollen) bei solcher kundtbarn bosheit geburlich abgestraffet werden konne ... 

Rechtsbelehrung: ... wider Anna Waken Claws Burmeisters Eheweib ... das ob zwar vorige indicia durch die zum andern mahle erlittene tortur purgiret worden, dennoch aber weil inqvisita nicht allein nachbereits erkandten andern tortur fluchtig geworden, sondern auch sonsten ex Actis vermuthlich allendthalben erhellet, ihr vom leidigen teufel musse angethan seyn, das auch durch die wiederholete scharfe frage von ihr nichtes konnen ausgebracht werden, so wirdt sie gestalten sachen nach ewrer bothmessigkeit, damit ewre unterthanen für sie ... ? (unleserlich) verwiesen von Rechts wegen. S.R., P. St.

Reum ex indicys novis post secundam adjudicatam torturam super inocutbus extraordinaria at poena affic debere, do. ... ? concludunt carpzovius in criminalibus palt. 3. past. 125 nunc. 77 et seqq in terminis hanc quaestionem ita decidit. et Fuga post zane adjudocatam secundam torturam facta, perinde habenda est sae si post secundam torturam revera iani. perpessam facta fuissito Et quando quis Acta. legit, vix aubium est qut inquistia, magica arte effecerit ne tormentis et eijus exqusatis ... ? cruciatibus ad confessionem criminis moveri potuerit, nec hoc ipsum forte latuit maritum ipsius, quando attestantibus actis ali qoties dixit, et wisse woll dis seine frawe nichtes bekennen werde, dafür fürchte er sich nicht 
Akte 26: St. 504
Mecklenburg
26.) Otto von der Lühe, Mechlerstorff, 5. September 1650... [Mechelstorf, Amt Neubukow, Mecklenburg]
... auf erneute Rechtsbelehrung... das nemblich ich die vff der iustificirten Anna Grellen bekantnus, zu gefenglicher hafft gezogene Anna Prüters, da fern dieselbe nicht gütlich bokennen wurde, mit scharffer frage angreiffen vndt befagen zulassen wol befuget wehr, ich mit solchem wercke am gestrigen Mitwochen... anfangk gemachet, vndt dieselbe Anna Prüters, nach deme dieselbe in gute gantz nichts bekennen wollen, dem Fronenmeister vorgestellet welcher sie dan anfanges mit den instrumenten zimblich terriret, vndt wie Er dieselbe an ihrem leibe gebrauchen würde ihr gezeiget in meinung sie dadurch zu gutlicher bekandtnus zubewegen... als sie aber nichts aussagt... dieselbe entlichen abgekleidet, vf die Folter gesetzet, angebunden, vndt entlich, da sie dadurch sich noch nicht bewegen lassen wollen, gewenlich angezogen, welches sie dan zum ersten vndt andern mahl ausgehalten vndt sich noch // zu keiner gutlichen bekentnus gestehen wollen ... erst beim dritten anholen macht sie eine Aussage, die überschickt wird ... 

Rechtsbelehrung: ... Anne Prüters wegen Ihrer verübeten zauberey, da sie für gehegtem Gerichte bey Ihrer bekentnus bestendigk vorharren wirt, mitt dem feur vom leben zum tode bringen zulaßen woll befugt seit. V.R.W.
- S.R. Jud.
P. St. d.
Damnatur ex propria confessione ?. 
Akte 27: St. 504
Mecklenburg
27.) Curth Valentin von Pleßen, Treßow, 1. Oktober 1650 [Amt Grevesmühlen, Mecklenburg]
... acta inquistionis wider Catharine Reinicken nebenst der Vrtheil, darin derselben die tortur zu erkandt, im gleichen... was für bekäntnüß von ihr erfolget, auch waß ich in der nach frage der bekändtnüß zu folge erfahren könne, vbersenden... bittet um Belehrung

Rechtsbelehrung: ... abereins Acta Inquistionalia sub Lit. A - K nebens der Acta tortura sub Lit L. vberschickt ... das geregtes weib die Catharina Reineken wegen Ihrer verübeten hexerey, im fall sie für gehegtem gerichte bey gethaner bekentnuß bestendigk verbleiben würde, mitt dem feur vom leben zum tode zubringen sey V.R.W. S. R. Jud.
S.n.
- 3. Rthal.
Si D. D. Petrus Stephani ratyt qudse, ad exam acta comittet, ut revideat cons. S.R., P. St. d.  
Akte 28: St. 504
Mecklenburg
28.) Andreas von der Lühe, Dambeck den 30. September 1650 [Amt Schwerin bzw. Grevesmühlen, Mecklenburg]
 ... wegen der gefangenen Anna Schröders... nochmaln befragen vndt mit den Zeugen nochmaln confrontiren lassen, vndt bei befindung ihrer vorigen hartnäckigkeit dieselbe daruff durch den FronMeister vndt Nachrichter von schwerin mit der tortur vndt Scharffer Frage belegen vndt würklich, iedoch Messig vndt menschlich angreiffen lassen, Als hatt sie entlichen bekennet vndt Zugestanden, wie E ... .aus beigefügetenn Documento factae torturae vndt Einverleibter Vrgicht vndt Bekantnus grosgunstig ersehen werden ... 

Rechtsbelehrung: die ... Anne Schröders wegen Ihrer begangenen vnthaten vndt zauberey, da sie für gehegtem Gerichte bey Ihrer gethanen bekantnus bestendigk vorharren wirt, mitt dem feur vom leben zum tode zurichten sey. V.R.W. S.R. Jud.
- 3. Rth. 
P. St., S.R.
Akte 29: St. 504
Mecklenburg
29.) Blengouw, den 30. Mai 1650, Heidenreich Bibow [Blengow, Amt Neubukow, Mecklenburg]
... vnderschiedene weiber, welcher der zauberey halber convinciret vndt vorurtheilet, gebürlich Justificiren laßen, welche dan auch vnder anderm vff meine Vnderthaninne mit nahmen Lisebeth Drewes, Chim Sehlken Eheweib bekennet, vndt nicht allein bei der beschehenen Confrontation derselben alles vnderdie augen gesagt, Besondern auch ... darauf gestorben ... er hat sie 1637 inhaftieren lassen wegen des Krieges aber auf ihres mannes caution wiederumb dimittiret ... // der damalige Notar ist inzwischen gestorben, ... weil dieselbe Persone von iederman als eine offenbare Zaubersche angefeindet vndt also in 13. iahren zu dem dische des herrn nicht hatt admittiret werden wollen, hat ... er aus den vorigen actis et actitalis, so viele mir davon noch erinnerlichen gewesen, gewisse Articulos Inqvisitionales formiret, etzliche Zeugen darüber eydtlichen examiniren vnd die gefangene ihrer bekanus vnd wissenschafft halber gutlich befragen lassen ... bittet um Rechtsbelehrung

Rechtsbelehrung: ... das zwar Lisbeth Drewes, mitt scharffer frage noch zur Zeit nicht zubelegen, jedoch seidt ihr dieselbige nochmals über die articul in guthe zubefragen undt selbige mitt den zeugen allerseits zuconfrontiren, wol befuget, vndt da sie alsdan ein mehres nicht, dan hiebevor geschehen bekennen würde, seidt ihr sie durch den angstman oder Scharffrichter midt vorzeigung dessen instrumenta terriren vndt schrecken zu lassen, auch uff alsdan ferner verspürete hardnackigkeit zu mehrem schrecken, selbige in etwas abzukleiden vndt auff der folter ein weinig feste machen zu lassen berechtiget, ein mehres aber wieder sie vorzunehen nicht befuget. Wan solches geschehen vndt durch notarium alles fleißig verzeichnet, ergehet ferner was rechtens. Von Rechts wegen S. R., P. St. d.
- 3. R. 12 schl.  
Akte 30: St. 504
Mecklenburg
30.) Leonhard Johan Raßow, Ambtsman zu Newen buckow den 7. Augusti 1650 [Amt Neubukow, Mecklenburg]
 ... meiner Nachbahrn einer, alß Fritz vond er Lühe zu Garvesmühll ohnlengst eine Hexe oder zauberin, Anna Grellen genandt, gefenglich einziehen laßen, welche auch nicht allein am 6. may dieses lauffenden Jahres, vff dieser Fürstl. Ambts Unterthanin, Anna Schmedes oder Zarnekowen, Carsten Borchwedelß Paursmans ins Dörff Westhoff, Eheweib peinlich bekandt das sie Zaubern könne, sondern auch Itz wohlgemeltem von der Lühen, Schweine vnd Kälber vmbbringen laßen, vnd solche zauberey von einem Weibe, so die Sandtmansche geheißen, gelernet, welche Anna Grellen auch den 19. abgewichenen Monaths Juli darauf bestendig gestorben ... wie das Extract Protocolli vnter des Notarij, Hinrici Hoffmans handt mit mehren bezeuget ... So hat auch ferner Heidenreich von Bibow zu Blengow eine bekandte Hexe oder zäuberin Lisebeth Drewes Chim Selcken Eheweib einziehen laßen, welche ebenfalß den 27. Juni, bei gehaltener Tortur, nicht allein vff obbemeltes ... Eheweib ... bekandt... dieselbe solche Zauberkunst gelernet von Geschen Schmedes, welche einen Buhlen habe so Hans heiße, welchen sie der Gefangenen zu Blengow, Lisebeth Drewes allemahl, wan sie böses thuen wollen, leihen müßen. Als Heidenreich Bibow sie zur Konfrontation bestellt ... wehre sie davon gangen, vnd seithero in Blengow nicht gewesen ... am 20. Juli bekennt die Lisebeth Drewes // vor dem peinlichen Gericht, daß sie mit der Anna Schmede und der Burmeistersche, obwohlgedachtes Juncker Heidenreich von Bibowen altisten Tochter Jungfer Ilschen, im vorschienen herbst durch ihren Buhlen anblasen laßen, daß sie im Kopf kranck werden müßen Laudt Extractus Protocolli sub Litt C ... . daher wurde die borchwedelsche zur Haft gebracht und der Prozeß eröffnet, Inquistionalartikel erstelt, sie in gute examinrien laßen ... Demnach auch für weinig thagen, bey Nachtzeiten, der Gefangenen Buhle, in eines Jungen gestalt sich bey ihr sehen laßen, gestalt das eine paurweib, welche sie bewachet, bekundtschaffet, ... deswegen auch absonderliche Articuli abgefaßet worden sind... sie wurde mit Lisebeth drewes confrontiert... ob // sie mit peinlicher Frage belegt werden kann

Rechtsbelehrung: ... das die Borchwedelsche vber die Inqusitional Articul nochmahlen in der gute muß gehöret, darüber Ihr dan auchd as Protocol aufgenohmener summarischer kundtschaft sub No. 2 so dan auch das Protocollum confrontationis sub No. 3. kan vorgelesen werden, da sie dan nicht ein mehres, als geschehen, in der gute sich herauserlasen würde, seit Ihr sie mit peinlicher frage verantwortlicher weise belegen zulaßen woll befugt. V.R.W. S.R. in Jud., consentio P. St.
Indicia ad torturam 1. mala fama 2. conversatio cum veneficis 3. Qualificata et constans nominatio facta ab alijs veneficis 4. fuga 5. semiplena probatio nulleris custodientis captivam et videntis spectrum, ad sui. prasention incarcerata nur vid. ? S.R. Jud.
- 3. Imperial. 
Akte 31: St. 504
Mecklenburg
31.) Curth Valentin von Pleßen, Treßow den 2. September 1650
 ... im abgewichenem Jahre eine zauberinne einziehen laßen, vndt wieder dieselbe einen inqvistions Process angestellet, darauff sie, wie die Tortur zu Recht erkandt, in derselbe, Vngefraget eine andere Vnter meiner Juristiction wohnende Fraw, nahmens Catharina Reincken, wieder bekandt, vnndt bey solcher bekändtnüß nicht allein auf vielbeschehene erinnerung bey empfangung des hocheheiligen Abendmahls besondern auch bey gehegtem Gerüchte vndt verbrachter execution beständig geblieben. Alß habe Ich gewißens vnnd guten Leumuths halber ... in hafft nehmen laßen, vnd gebührenden inqvistions process wieder sie auch anstellen müßen, was nun bey der Confrontation vorgegangen vndt ferner für Kundtschafft (und Zeugenkonfrontation... ) wird überschickt... ob sie mit Tortur könne belegt werden ... //Alß auch dieses Weibes mann zwar Vnter meiner bottmäßigkeit wohnet, aber doch mein Bawrsman nicht ist, vnndt ich die geringste Hoffedienste außer deme wofür ich ihm satisfaction thue, von ihm nicht habe, vnndt wohlbegütert ist, daher ich für große Vnbilligkeit halte daß ich diesen Kostbahren process wider seyn weib auß meinem Säckel außführen, vndt dagegen gantz keine Commotum vonn ihm wieder zu gewartten haben solte... Ob nicht auß des Weibes mitteln die atzungs vnndt alle andere auff den Process vnd vermutlich erfolgende execution gehende Vnkosten, rechtswegen zu nehmen, Vnndt weil doch d. communio bonorum vnter solche Leuten vblich vnstatt hatt, von deren Manne bey zu tragen sey.
P. S. Es fänget die Inqvistia schon an zweiffelhaffte reden zue führen, alß wo fern ich sie wieder auß komme, Item: Wofern es mir vbel gehet, mag ichs niemandt dancken als meinem manne, der hatt mich so lange auffgehalten. Worauß zu schlissen, das sie fugam im sinne gehabt

Rechtsbelehrung: … das der Cathrinen Reinicken die Attestata ad articulos Inquistionales et ulteriores articulos nebenst der confrontation wiederumb muß vorgelsen vndt gehalten werden, da sie nuhn aber nicht ein mehres, alß biß daher geschehen, bekennen wolte, seit Ihr sie Ihres Ehemans Obtestation vngeachtet mitt der scharfen frage, iedoch verantwortlicher weise, belegen zulaßen woll befugt. die Vnkosten aber seidt ihr von des weibes Mitteln zunehmen nicht befugt. V.R.W.

Inditia: 1. Qualitas perona et fama probata 2. conversatio cum venefica et Minae familaritis 3. qualificata assertio et nominatio soci. Veneficae 4. Exprobra., cum Veneficia contra ac. confessa sit, et inde subsecuta variatio sermonis 5. suspecti leporis repertio 6. attestatio de clamins varys. ex. confessio von Böten vndt gesundt machen 8. consultao. cum Venefica de tortura alterius Ver. 9.) impatientia sup. is. qu. pertuerit ab alique, quod ipsi denegatum conjuncta eventu clam nor. 10. qsita. probatio innocentiae a diabolo in puella obsessia S.R. Jud.
- consentio sed qra. in criminalibus reus ad poenam sanqvinis condemnandus ad restitutionem expensarum o. tenetur, non tantum tunc, qvando, magistratus ex officio procedit, sed etiam qvando accusator se offert, ideo illa verba in fine responsi subducenda esse puto S.R.; P. St. d.
Akte 32: St. 504
Mecklenburg
32.) Grevesmühlen den 5. janaur 1650, Bürgermeister, Gericht vnnd Rhat
 ... die neuwlich Verbrandte Scheinhirttsche Lißbeth Bernds nicht allein bey der Catrina Simsen in po. veneficy bestendig Verplieben, besondern auch noch auf eine andere nahmens Ilse Schütten die Zauberey mit bekant, vnnd sie beyhero hart beschuldiget, ob solte dieselbe vhrsache ihres weglauffens vom thor gewesen sein, Welches sie nicht allein der Schulschen, als sie mit ein ander confrontiret worden, in die augen gesaget, besondern, das es war sey, auch nachmahln vorm gehegtem recht öffentlich beiahet, allermaßen wie des Notary darüber ertheilter Ectractus Protocolli sub lit A. mit mehrenn bescheinigen thuet.
Das nun günstige liebe Herren die Catrina Simsen eine bereits lengst berüchtigte Persohn sit, kan solches dahero mit der gantzen Stadt bewiesen werden, weill sie zu der Zeit schon, alß ihr Mutter wegen vberbrachter zauberey gefangen geseßen, vorgewichen, vnnd sich an einen andern ort heimblich aufgehalten, so lang bis sie gemercket, wie es mit ihrer Mutter hinauslauffen wolte, vnnd ob den herren wir zwar solches zu erst von der Simschen mit berichten sollen, So // haben wir es doch darumb nicht thuen mögen, damit wir alß Verordnete Obrigkeit dieses orts nicht ihre anklägere sein wolten. ... Anlangend darauf die Ilse Schutten, so ist zwar selbige vorhin keine verdächtige Persohn gewesen, biß nur erstlich die Pommerensche, besage des Notary Extractus sub lit. C. Sie in ein böses gerücht gebracht ... .

Rechtsbelehrung: das was Catrine Simsen betrift, auß allem dene, was sub Lit. B. begriffen, gewiße articul zuuerfaßen vndt sie darauf weiters in gute zubefragen, wie auch insonderheit von Ihr nochmahln zuuornehmen sey, was sie auß der zeugen außage deutlich andtworten wirdt, da sie aber nicht ein mehres, als biß daher geschehen, bekennen wirt, kan sie mit der scharfen frage zimblicher maßen belegt werden, vndt ist alß dan Ihre Peinliche bekantnuß durch den Notarium fleißigk zuuorzeichnen, anreichendt Ilse Schütten, werdet Ihr wegen Ihres lebens vndt wandels beßere nachrichtung einnehmen mußen, wan das geschehen, mußen wieder sie gewiße articul auch abgefaßet werden, darüber sie gehöret, vndt da sie dieselbe vorneinen müchte, Zeugen kundtschaft aufzunehmen, vndt da auß der Zeugenkundtschaft wieder sie etwas gewißes wegen Zauberey geschloßen werden konte, sie mitt den Zeugen confrontiren wan Solches geschehen ergehet weiters was recht sein wirt. V.R.W., S.R. Jud
- 3. Rth.

Indicia ad torturma contra Cathrinen Simsen sunt hoc 1. tot sagarum usq. ad mortem conses nominatio et confessio qualificata 2. Cum convictis sagis familiaritas 3. Testium de corporbg. delcti certificato 4. Generalis deprecatio ad primum testum 5. Qualitas persona delinquentis 6. Fuga, quam aliqii atropuit pp. suspicionam Veneficy

Contra Ilse Schütten nulla adh ?t indicia ad torturam, sed ad plenius inquirendum 
Akte 33: St. 504
Mecklenburg
33.) Marten vom Kahlden, Verchentin den 30. Augusti 1650 ... [Kraase, Amt Stavenhagen, Mecklenburg]
waß massen vnter meiner bottmässigkeit im dorffe Crase über Claus Bremers frawe, nahmens Trina Wendens, wegen Zauberey mir viel clagten einkommen, und deß wegen viel geschreye hin vndt wieder zuhr ist. Wan ich dan solchen diengen lenger nicht zue sehen kan... überschicke ich... bei vormachte eidliche Zeugenkundschafft lit. a. zwey bekentnißsen lit B. et C. vnd meines benachtbahrten Bernd Lütke von Holstein mir eingeschickte schrifftliche Clage lit D. mit angefügter bitte micht, nachfelissiger Durchlesung geregter Schrifften, rechtens zur berichten... 

Rechtsbelehrung: ... das Thrine Wendens Claus Bremers Eheweib zufoderst gefengklich eingezogen, abgefaßte articul Ihr vorgelesen vndt Ihre singularische responsion darauf gehoret werden muße, auch da sie in Ihrer antwort nicht recht herauß bekennen würde, so seit Ihr sie mitt den abgehorten voreideten zeugen confrontiren zulaßen woll befugt. wan solches geschehen vndt alles durch Notarium woll verzeichnet, Ergehet alßdan weiter was recht ist. S.R. Jud.
- Judicia ad capturam sunt in attestatis, q. et. unachtrant ae. admittendam ad singularer responsiones, item ad confrontationem
Cons. P. St. d.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
St 505 (1653) 39 Akten 
Akte 1: St. 505
Mecklenburg
1.) Fürstlicher mecklenburgischer Stadtrichter vndt Assessores des Gerichts, Güstrow den 3. Juli 1653 [Güstrow, Mecklenburg] [Rostocker Juristenfakultät 62 SS 1653, LHA Schwerin Acta civitatum Güstrow 473, 475, Acta ecclesiasticarum et soclarum generalia Nr. 37]

 ... wieder die berüchtete Ilsabe Schröders, vndt dehrer tochter erster ehe, Cathrinen Westfahlen zu verfahren, vnß eine vollige Informationem ertheilen wollen, ... vndt folgents zur peinlichen frage geschritten ... deren Protokoll, zusammen mit der vorhergehenden Belehrung, der Denominationem Testium anexo directorio, der zeugen eydtlichen außage, als der incarcerirten güetlichen vndt peinlichen bekandtnusse wird überschickt... dan einer zus endes angeführten Supplication, vnter nahmen christian karnatzen sub Lit. G. anderweit vbersenden ... wie // Ilsabe Schröders sampt ihrer dochter Trienen Westfahls, ihrer eigenen bekandtnus nach zu bestrafen ... weil sie noch drey andere frauen mit zue ihrer Geselschaft vormeintlich wollen ziehen, die wihr zue ihrer Verandtwortunge vohr fodern lassen, vndt mit derselben Confrontiret, solches vns aber zum vbeln, wie aus Christian Karnatzen angeregten Supplication, darin er seine frauwe gleichsamb vohr vnsinnigk thuet anziehen, da sie doch bey vollenkommenen Verstande ist, vndt sich vernunfftigk genug Verandtwortet, zu ersehen... // 

Rechtsbelehrung:
V.f.d.z ... .das Ilse Schröders im fall sie für gehegtem peinligen halsgerichte bey ihrem gethanem bekendtnusse freywillig verharren wirdt, auch das ienige was sie bekandt, insonderheit vor dem ihr zugebrachten vndt von ihrem Buhlen eingeholetem gelde in der nachfrage sich berichteter massen wahr befinden solte, sie wegen solcher ihrer begangenen vndt zugestandenen Missethat, mitt dem fewr vom leben zum todte abzustrafen sey.
Anlangend die Trine Westpfals, weil auf derselbigen Bekennuss erhellet, das sie die worte, ich fasse an diesen stock vndt verlasse meinen herren Gott nicht nachgesaget, sondern wie die Mutter, selbige Worte in ihren vndt der tochter nahmen geredet, sie aus unverstande, vndt weil die Mutter nicht ablassen wollen, darauf ia gesaget, auch ob gleich nach der Zeit der teufel zum oftern sich ersuchet, von freyen viele geredet, undt das ja wordt von ihr begehret, dennoch ihm solches nie gegeben, vielmehr sie ihm erschrocken undt wan er ihr mitt diesen worten zugeredet, du bist mein allemahl geandtwortet, Nein dein bin ich nicht, ich will auch dein nicht seyn, du hast keine macht über mich, inmassen das Protocollum sub. No. 2. mitt mehren besaget, so bleibet sie dahero mitt der ordentlichen strafe des fewers verschonet, [sie wirdt stock, wie ihre mutter mitt ihrem ja ihr vors bette ahl bey sich im afet. Betreffend ?] [... aber gleichwol wegen ihrer Verbrechen, das sie nicht allein der Mutter obgedachte worte gesprochen mitt angegriffen undt die Vorhin ihrem Nahmen ausgesprochene worte wegen Gottes entsagung bekreftiget, sonderna uch darauf mitt dem teufel umbgegangen den von ihm gebrachten semmel angenommen, aufgegessen, auch den teufel ein in bette gehabt, mitt dem Schwerdt vom leben zum tode billig gestraft ] [Text im Original gestrichen !] 
Akte 2: St. 505
Mecklenburg
2.) Johan Formur, Haus ? Liepen, den 25. Julii 1653 [Liepen, Hungerstorf, Amt Stavenhagen, Mecklenburg]
 ... meine zwene anbefohlene Vnterthane im Dörffe Hungerstorff, Nahmens hans Corff vndt Heinrich Brummert sich vber Meinen auch anbefohlenen Vnterthanen Chim Losehandt daselbst zue Hungerstorff beschweret vndt denselben bei mir angeklaget, ob solte derselbe Ihnen Zauberei halber bezichtiget, vnd das sie daran schuldigk wehren, das Ihme Chim Losehanden seine vnterschietliche Pferde vnd Viehe abgestorben wehren, ... worauf der Konsulent alhir auffm Hause Liepen... einen tagk angesetzt (16. Juni)
angesatzet, vnd in Kegenwart eines Notario, so wol den beiden Clegere, als des Beclagten hinc inte ein vnd jeden Rede protocolliret vnd boschreiben laßen.
die Ankläger haben gegen Chim Losehandt zwei Zeugen für seine Behauptungen aufgebracht, auch was der Beklagte geantwortet wird überschickt, das in Ihrem Dörffe Hungerstörff keine andere wehren, als in der clegers Hans Cärffen vndt Heinrich Brummers beide Behausungen, so Ihme seinen Schaden an seinem Viehe zuefuegeten // ... andere Beweisstücke kann der Beklagte nicht beibringen... den 20. dieses Monats Julii zwene Zeugen vorgestellet, worunter eine seine Leibliche Mutter Trina Riggers, verhanden, vnd damit seinen vermeinten Boweißthumb zue führen sich vnterstanden, wie aus ... dem Document C zu ersehen... die außage der Mutter aber suspect vnd sehr verdechtigk, auch mit Ihrer teposition bei weitem nicht erwiesen, das Cleger des Beclagten pferde vnd Viehe durch zauberei absterben laßen ... // ... 
Bitte um Rechtsbelehrung

Rechtsbelehrung: das im Fall Beklagter Jochim Loesehandt die wieder klagere aufgegossene injurien als wan der schade so er an seinem Viehe hatte auf der klagere bei der heusern hehr kehme, innerhalb 6. wochen nicht besser als bis dato geschehen erweisen solte, er klagern einen offentlichen wiederruf zu thun schuldig, undt darüber mitt einer geldtbusse seinem Vermögen nach zubelegen, die Wasserproba aber als ein in rechten ungelessiges mittel keines weges zu verstaten sey. Von Rechts wegen, S. R., P. St, cons. S.R. Jud.
- 3. Rt.
Akte 3: St. 505
Vorpommern
3.) Bahrtt den 4. Juli 1653, Gerichtsvoigt vndt Adsessores

Rechtsbelehrung: ... abereins Acta Inquistionalia nebenst dem Actu tortura wieder Trine wichmans in pto. Veneficy zugefertiget, vndt vnser rechtliche meinung was weiters mitt Eingezogener Trine Wichmans im Rechten vorzunehmen ... wurde der verübete Schaden, welche gefangene in scharfer frage bekant, in der nachfrage sich also verhalten, vndt gedachte Trine Wichmans bey Ihrem gethanen bekantnuß für gehegtem Gericht bestendigk verharen, So seit Ihr dieselbe wegen ihrer verübeten Hexerey mitt dem Feur vom leben zum Tode zubringen woll befugt... 
Anreichend die andern beyden beruchtigten weiber, als die Schmiedesche vndt Grotesche, dauon ist dieses unser ... bedencken, das wegen Ihres lebens vndt wandels gewiße Articul abzufaßen vndt Zeugen drüber eitlich abzuhören sein, wen solches geschehen vndt die indicia dadurch scih hefür thun werden, so ergehet alß dan weiters was recht sein wirt. V.R.W.
Quoed primum veneficum, confessio e. clara, q. ipsum damnet, Clausulam, von der Nachfrage addidi, quia hoc desiderath in adiprocessu. Faktut in tortura, das sie von dietrich Bernwold zu d. volschowen sey gebracht umb Ihre Sache zubedienen, welches d. Volscher abgeschlagen, dieses kann Ich mich gahr nicht erinnern.
Quod ad coetxras antr. mulieralles, non protadi se. ad petitam torturum, nisi prig. ansint indicia ad capturam, deinda ab torturam, sola n. nominatio et fama non suffici. S. R. Jud.
- 4. Rthal.
Cons. P. St. d., S.R.J. Pom. 
Akte 4: St. 505
Vorpommern
4.) Bahrt: Gerichtsvoigt vndt Adsessores, 29. Juli 1653

Rechtsbelehrung:... die wieder die Grotesche undt Schmiedesche ergangene inquistional acta zugeschickt ... das zuforderst iohannes koppe undt ilse Vagedes ihres einwendens ungeachtet den zeugen eydt abzulegen undt vermittelst dessen ihre aussage zu repetiren schuldig seyn, da nun alsdan die eydtliche deposition mitt voriger concordiren solte, ist so wol die Grotesche als Schmiedesche nochmalen über die articulos inquistionales in guthe zuvernehmen imgleichen der Zeugen aussage undt der beiden unlengst iustificirten Megerschen wie auch Galschen bekendtnuss ihnen vorzuhalten, es seyndt auch inquistae beiderseits, auf verspürete hardtnackigkeit mitt den zeugen anderweit zu confrontiren, undt da sie alsdan kein mehres als bishero geschehen, bekennen solten, seidt ihr dieselbige mitt der scharfen frage verandtwortliger weyse belegen zu lassen wol befuget. Von Rechts wegen. S.R., P. St. d., S.R. Jud., S. R. J. Pom.
- 4. R.
Akte 5: St. 505
Vorpommern
5.) Greifswald, 7. März 1653, Verordentte Stattrichter und Assessores des Niedergerichts
 ... wieder die Martensche in po. Veneficy ... abereins zugeschickte Akten ... das nicht allein das ienige was hin undt wieder in actis der Junge, auff die Martensche bekandt undt, ihr ins gesichte gesaget, imgleichen was den 22. February dieses iahres nach gehaltener mundtlicher unterredunge mitt der Martenschen, dem jungen auff den bendt in der Fronerey undt Kuchen bekegnet, sondern aug des Mullers Peter Jungens undt dessen hausfrawen wie auch Marten Rochen Wittwen Ilse Zickermans, item Jochim Marckeners undt Jochim Schulten hausfrawen, undt dan ferner Ulrig Bökels undt Claws Vossen wittwen, wie auch des StadtBalbierers Jochim Rhesen in Actis mitt mehren enthaltene Bekentnuss undt aussage in gewisse undt formlige articul zuverfassen undt die Martensche nochmalen in der gute darüber zuvernehmen, undt zwar singulariter singulis zu andtworten schuldig sey, undt da sie alsdan kein mehres als bishero geschehen, guthwillig bekennen, sondern auff ihre hardtnackigkeit nochmals beharren solte, wirdt sie alsdan zu endtliger erkundigunge der Warheit, mitt der Scharfen Frage Verandtwortlicher Weyse billig beleget. Wan solches geschehen undt alles fleisig verzeichnet worden, ergehet so dan ferner was rechtens, von Rechts wegen. S.R., P. St., S.R. Jud., S.R. J. Pom.
. undt muss das gerichte gedencken, das wihr nicht schuldig seyn indistincte in allen sachen mitt 2 Rt. friedlich zu seyn
Akte 6: St. 505
Mecklenburg
6.) von Grabowen, Stavenhagen den 28. April 1653 [Stavenhagen, Mecklenburg]
 ... das alhiero in dem städtlein Stavenhagen ein man mit nahmen Philip Geist wonhafftigk, deßen Ehelige haußfrauwe von eines andern auch hierselbsten wohnhafften mannes, Daniel Klocksin geheißen Ehefrauwen offentlich kegen vielen leuten beschuldiget vndt außgeruffen worden, daß sie mit zauberey vmbgienge vndt hette Zweyen leuten, hierselbsten pferde absterben vndt vmb bringen laßen, welches sie die Klocksinsche kegen einen andern manß frauwen öffentlich besage bey kommenden des Notary document, sub. lit. A. geredet, vndt nachmals widerholet. Alß nun solches Philip Geisen zu Ohren kommen hat er darüber nicht ein wenig sich entrüstet vndt also fort, bej hiesigem Ambte vber solche injurien klage angestellet, vndt höchlichst gebeten, die Klocksinsche dahin per ordinarium juris viam zu halten... das sie solches beweisen möchte... man läßt Philip Geist summarische Zeugenkundtschafft auffnehmen,... daß zwar besagte die Klocksinsche es zu anfangs auffs leugnen geleget, endtlich aber daß sie es gesagt // gestehen mußen, wie solches... aus B. et C, erhellet ... sie kann auch gantz keinen beweißthumb für die zauberei bei bringen ... auch kein ander fundament hat dahero sie solchs zu praesumieren haben kondte, alß daß sie nebst einem tuchmacher gesellen welchen sie bej sich in diensten hat, gantz vnverandtwortlicher vnchristlicher weise, alß Hanß Ruyeman ein pferdt abgestorben, daß buch vber Philip Geisen haußfrauwe lauffen laßen, einhalts des Zeugen Ruyermans eigener deposition, so in dem mit Lit B. signiertem Documento zubefinden ist vndt dahero ohnzweiffentlich solche bezichtigunge entlehnet. Wan aber Philip Geist darüber sich zum högsten beschweret, daß die Klocksinsche wider Gottes wort vndt ihr eigen Gewißen, seine frauwe dadurch ehrenruhrig angegriffen, in der leute mundt zubringen ... und bittet um Bestrafung der Klocksinschen //... sie übersenden folgende Anfragen
1. Waß nach den beschriebenen Rechten dem jenigen der einen andern an seinen Ehren diffamieret vndt nichts beweisen kan, vor eine Straffe auf zu legen sey
2. Ob nicht daß verdambliche buchlaufen, das durch diß orts groß ergerniß angerichtet, eine specis veneficy zu achten vndt zu bestraffen sey.
3. Ob nicht der Klocksinschen tuchmacher geselle Hans Passow genandt, der das buch lauffens anfenge vndt meister ist, vndt es schon für diesem alhiero gebrauchet hat, wie auß annectierter Zeugen kundtschaft sub lit. D. zuersehen ist, eben so hoch an diese diffamation schuldigk alß die klocksinsche vndt also agens et consentiens eodem poena zubestraffen sey.
4. Ob nicht Ruyeman vndt ander die hierumb wißenschaft gehabt, vndt nicht geoffenbahret in der Obrigkeit straffe vorfallen sein.
5. Endtlich ob nicht die diffamanten Philip Geisten alle seine Expensen, so er auff diese sache vorwenden müßen zu refundieren schuldigk sein ... 

Rechtsbelehrung: ... das im fall Daniel Klocksins hausfraw die wieder Philip Geisten Ehefraw ausgegossene diffamationes nicht wie rechtens erweisen oder auch nicht es bestendigers, als bishero geschehen, dawieder einzuwenden haben wirdt ist sie des Philip Geisten hausfrawen nicht allein einen offentlichen wiederruff zu thun undt die hirauff Verwandte expensen undt unkosten ihr zu erstaten schuldig sey, sondern sie würde auch auf solchen fall nach darüber entweder umb eine ansehnliche geldt busse ihrem Vermögen nach, oder mitt Gefencknuss, oder auch Verweisunge des landes in straff genommen. Auff wre andere frage ... das das buchlaufen, pro specie veneficy zu achten, jedoch nicht höher als poena arbitraria carceris vel Relegationis etc. zu bestrafen sey. auff ewere dritte frage ... das der tuchmacher geselle Hans passow, als welcher dieses Buchlaufens uhrheber undt anfenger ist, ebenwol an dieser Diffamation schuldig, undt gleich // der Klocksinschen diesfals injuriarum konne belanget wie auch wegen des buchlaufens abgestrafet werden. Auff ewre vierte frage ... das Hans Ruheman undt andere, so von diesem Buchlaufen undt dabey Missgebrauchetem Evangelio Iohannis wissenschafft gehabdt, ja selbsten dazu geholfen undt zu dem ende den schlussel auff die handt genommen undt über den finger sich hencken lassen, undt dem als solches nicht offen bahret in der obrigkeit strafe billig verfallen. V.R.W. S.R., P. St. Juld, S.R. Jud.
- 7 fl. et 12 Rtl.
Akte 7: St. 505
Vorpommern
7.) Barth, 15. Juni 1653, Gerichtsvoigt und Adsessores

Rechtsbelehrung:... als ihr uns einen Bericht denen wieder in hafft gebrachtes, Hans Meyers weib Trine Wichmans, ergangenen inquistional Actus in po. veneficy zugefertiget ... sie nochmalen über die inquistional articul in guthe zuvernehmen auch der Zeugen so wol summarische als eydtlige kundtschaften nebst der Ilse Sch ? des uff die jungst geschehene Bekandtnusse ihr ausfürlich undt ernstlich vorzuhalten, auch auf allen fall mitt den zeugen, undt zwar einem jedweden insonderheit abereins, zu confrontiren sey, da sie nun auch als dan, kein mehres als bishero geschehen bekennen solte, seidt ihr dieselbige zu endtlicher erkundigung der warheit, mitt der peinligen frag verandtwortlicher weyse belegen zu lassen wol befuget, wan solches geschehen undt alles der gebühr vom notario aufgezeichnet, ergehet so dan ferner was rechtens, Von Rechts wegen S.R., P. St., S.R. Jud., Joh. Pomerd.
- 3. Rth. 
Akte 8: St. 505
Vorpommern
8.) Stralsund, 6. Oktober 1653, Berendt Wulffraht
 ... wider Engel Vossen, Hans Seltrechten Eheweib... sambt der jüngsten Rechtsbelehrung überschickt ... das im fall das ienige, was geregte Engel Vossen Hans Seltrechten eheweib wegen des durch ihrem Buhlen Chim, so wol ihm Hans Kaufman als sonsten zu Petschow Pentin undt Cussow andern leuten zugefügetem Viehschadens, bekandt undt zugestanden hat, sich in der nachfrage so des fals vorhero angestellet werden muss berichteter massen wahr befinden, sie auch im übrigen für gehegtem peinligem halsgerichte bey dieser ihrer bekendtnuss freywillig undt bestendig verharren solte, sie als dan solcher ihrer bekandten groben Missethat halber mitt dem Fewr vom Leben zum Todte abzustrafen sey. von rechts wegen. S.R., P. St,. S.R. Jud., Joh. Pomerd.
Akte 9: St. 505
Hinterpommern
9.) Wollien, 21. September 1653, Königl. Schwedische Wittumbs Beambte

Rechtsbelehrung: ... abermalen, den wieder Marten Clavieren Eheweib, verübten inquistions process veneficy, sambt einer, von gedachten inquistinnen eheman, jungst undt zwar nach ausgefertigtem unserm vorigem Responso, eingekommenen ausfürlichen supplication undt deductia schrifft, zugeschicket, ... das die in geregtes, von marten Clavieren eingebrachten deduction schrift angeführete motiven der erhebligkeit nicht seyn, das die auf gewisse mässe undt weyse hiebevor zuerkandte tortur, dadurch ferner suspendiret werden konnte, weil er aber demnest sich hirauf beschweret, das er bis dato keine copiam derer wieder sein eheweib ausgeführeter indicien erhalten konnen, so seidt ihr dieselbige annoch sambt den eydtlichen kundtschaften dopeilich zu communiciren, dabeneben eine Vierwochige frist zu einbringung der etwa dawieder habenden kegennoturft ihm anzusetzen. undt da er alsdan innerhalb solcher Zeitt, kein mehres als itzo geschehen zu seines eheweibes defension, beybringen solte, seidt ihr voriges unser responsum undt die darin auf gewisse Määsse zu erkandte tortur, an derselbigen itzigem einwenden ungeachtet exequiren zu lassen wol befuget, Von Rechts wegen S.R., P. St. d. , S.R. Jud., S. R. Joh. Pomer.
- 1. Oktober 1653
- 3. R. 
- falsum est, quod inquista maribus dicit, confessiones Veneficarum Barteschen et Kneiseschen sibi invicem contrarias et adversas esse, nec n. Bartesche negat quod Kneisesche affirmat, sed illo in loco Bartesche saltem loquitut de inqvistiae marito, non vero de inquistia ipsa, quae si de inquisita interrogat a faisset, haud dubie idem quod Kenisesche affirmasset, Nec quiquam deinde relevat actio ex L. diffamari contra iochim henning, et Peter Krügern instituta, cum non tantum hi, verum etiam aly in actis diserto attestantur, qvod hoc ex ore ipsius, Anna Havemans audieverint videantur depositiones testis prima secundae et tertiae Trine Farckens, Dorothea ? et Vrsel Stechowen
Akte 10: St. 505
Vorpommern
10.) Barth, 30. September 1653, Gerichtsvogt vndt Adsessores

Rechtsbelehrung: ... wider die alte Gottschalckesche, in po. veneficy ergangene Acta inqusitionalia zugefertiget ... das gedachte Gottschalkesche vber die articulos inquisitonales nochmalen in der guthe zuvernehmen, imgleichen der Zeugen eydtliche kundtschaft, sambt der Beckmanschen undt Groteschen Bekendtnuss ihr ernstlich vorzuhalten, auch auf allen fall mit den zeugen anderweit zu confrontiren sey. da sie nun auch als dan kein mehres als geschehen in der guthe bekennen solte, seidt ihr befuget, inqvistiam dem Scharfrichter auf solche masse zuuntergeben,d as er sie ausziehen, zur leiter führen, die zur peinligkeit gehörige instrumenta vorzeigen, auch da solches bey ihr nicht frucht schaffen solte, ihr die hende auf den rücken binden undt sie also rücklings an die leiter stellen vndt mit denn aufziehen der arme rückwerts den anfang machen möge, jedoch das es verbleibe undt mit Captivirten auf diesmahl ein mehres mitt vorgenommen werden, wan solches geschehen undt vom Notario alles verzeichnet, ergehet so dan ferner was recht ist. V.R.W. S.R. Jud. J. Pomer.
Akte 11: St. 505
11.) Jochim Wisendorf, Inspector vff Newbewhoff, 3. august 1653 in vollmacht ders Generalen und Vice-Gauverneurs Arfried Forbißen ?... deß Pastoris zu Kruptshagen ? dienstmagd Brigitta Peters tochter, beklagtinne, Sehl. Paul Schultzen hinterblibene wittwe Triene hahne Clagerinne Zauberey vbersaget, Ob nuhn zwar beklagtinne auß ihren reden einen schertz zumachen vermeinet, so gebenß doch der persohnen und der sachen vmbstende viel anderß also daß Clagerinne damit nicht friedlich sein mag, besondern beklagtinne ihres meriten nach zubestraffen ahrt negiret. 

Rechtsbelehrung: ... das im fall entweder das wordt trollen eben so viel als zaubern bedeutet, undt in solchem Verstande bey euch gebrauchet wird, Beklagtinne schuldig sey, der Klägerinnen Paul Schultzen wittwen, solcher injurien halber einen offentligen Wiederruf zu thun, undt darüber mitt gefengnuss auf 5. ttage zu belegen sey. Von Rechts wegen S.R.P.St.d.
- 3. Rt. 
- Nihil desidero quia Pastor et Rea sa foro saculari sine exceptione fori submittunt S.R.Jud.
Akte 12: St. 505
Vorpommern
12.) Baltzer Korn, Rantzin den 2. September 1653 ... 
waßmaßen meiner Pauren Kidner eines ein Mägdlein von 14. Jahrs sich soclhe nachdeutliche reden Kegen die Nachpauren Kinder vernehmen lassen, welche vervhrsacht dasselbe in beysein gutter Leuthe zubefragen. Weiln nur daselbe bey demselben, was sie zu den kindern zuvor geredet, bestendig verblieben, solches mit den gemelcketen Kuhen, sich auch also in der thatt befunden, bin Ich darauff veranlasset worden, anfänglich das Magdlein vnd hernacher die Mutter auch vorzufordern vnd in kegenwarth eines ... Notary... und Zeugen, zu examiniren. Was das Magdlein, alß auch die Mutter freywillig bekandt... wird überschickt... das weile bey dem Examine sol wol alß auch nach dem Examine von Ihrem eigen Manne, dem Weibe alß Mutter die größe Ihrer Sünde, so sie in dem begangen, das sie nicht alleine den Bundt, so sie mit Christo in der H. Tauffe aufgerichtet, schendtlich gebrochen, besondern auch Ihre eigene Kindt, so sie durch die Tauffe, Christo zugeführet, gelichsamb noch in seiner Kindtheit, dem leidigen Teuffel vermählet, gepührlich vorgehalten ... 

Rechtsbelehrung:... als ihr uns einen Bericht, sambt denen, wieder Anna Wendtes undt derselbigen Mutter ergangenen inquistional Actis zugefertiget ... das wie der anna Wendts undt ihre mutte Ilse Seltrechts, so wol aus ihrem eigenem numehr bereit geschehenem gütlichem bekentnuss, als auch sonsten irhes bis hero geführten lebens undt wandels halber, gewisse undt formliche articul abzufassen, undt inquistiae beiderseits darüber zuvernehmen undt singulariter singulis zu respondiren schuldig, in specie aber darüber umbstendlich zu befragen seyn, ob undt was gestalt sie Gott undt der heylichen Dreyfaltigkeit entsaget, undt mit dem teufel ein Verbundtnuss gemachet haben, Wan solches geschehen, ergehet so dan ferner was rechtens. S.R. Jud., J. Pom.
- 3. R.
- inquistia equidem confesae sunt, se veneficy reas esse, sed quia in processu hoc arduo et criminali articuli nulli reperiuntur, ideo ante omnia illos d. consulens formare tenetur, nec n. absq. illis et subsequalis responsionibus singularibus, quis condemnai potest S.R. P. St. 
Akte 13: St. 505
13.) Jochim Pritzbuhr, Teschow den 17. Mai 1653
 ... her Heinrich Lowtzow Eva Spiegelberges in po. veneficy angeclagt... er als justiz in hac cuasa zu administriren... hat auf übergebene articul etliche producirte Zeugen eydlich abhören laßen... bittet um Rechtsbelehrung

Tabbellarius returit misi Dn. conluentem non esse nobilem, ideo titulis mutantus
Rechtsbelehrung: V.F.D.Z. Ehrenvester undt vornehmer günstiger freundt ... ... in Sachen Hinrich Lowtzowen zu Teschow erbgesessen anklägern entkegen Eva spiegelberges angeklagtinne ... das geregte Eva Spiegelbergs zuvor darauf remoto Advocato et Procuratore ... zu contestiren und singulariter singulis zuandtworten auch über die articulos probatoriales in guthe zuvernehmen, da sie leugnen solte, nicht alleind er Zeugen eydtliche aussage auff jedweden articul ihr deutlich vorzuhalten, sondern auch mitt denselbigen undt zwar einem jedweden absonderlich zu confrontiren sey. da sie nun auch alsdan nichtes bekennen würde, seidt ihr dieselbige auf solchen fall mitt der scharfen undt peinlichen Frage jedoch verandtwortlicher weyse belegen zu lassen wol befuget. Von Rechtswegen S.R. P. St. d., S.r. Jud., S.R. J. Pomer.

- 3. R.

indicia ad torturam sunt 1. quod in hujus Eva Spiegelberges praesentia et saud dubie illius cura et accitu, accusatoris uxori, partui vicinae, praedicatamus Evam de instanti partus tempore consulenti, spectrum qpparuerit, in gestalt eines knaben etwa von 6. jahren 2. quod faeminae huic aspectu spectri obstupescenti, hanc consolationem Eva adhibuerit Sie solte nur sitzen, es wehre Chimke, der thete ihr nicht, wo der Wehre da hatten die leute keinen schaden 3. quod faemina haec, hinc pertarita, partum ediderit pedibus manibusq. claudum maneum et debilem 4. quod aliquando accusatoris duc equili pulli morbidi facti, statim ac Evam eo nomine per ablegatos inerepaverat reconvaluerint 5. qvod idem contigerit accusatoris matri cujus vitulus morbo aliqvando subitaneo correptus statim ac duriuscule Evam hanc allocuta, mortemq. et ignem ci minitata fuerat, ex morbo convaluit 6. quod Eva ipsa confesa sit se superstiosis remedys morbos curare posse konne zwar böten aber nicht hexen, item einweinig wasser auf den kopff zu giesen undt das heilige zu stillen würde ihr kein mensch verdencken aber zaubern konte sie nicht 7. qvod vitulum ejusq. terqumter superstitiose conrectavit et palpaverit, et vitulus convaluerit 8. quod omnes testes uno ere deponant, Evam famosam esse, et ab omnibus pro venefica haberi
Akte 14: St. 505
14.) Jochim Pritzbuhr, Teschow den 22. Juni 1653 ... was die incarcerirte Eva Spiegelberges bekandt, solches wollen dieselben aus beygefugtem Documento sub Lit C. ohnbeschwert vernehmen... 

V.f... G.z ... .Ob wol angeklagtinne, bekandt undt zugestanden, das sie den pferden den Wurm aus den fussen boten konte, imgleichen das sich das Vieh an Wasser undt Weide nicht verfilage ? wie auch wan das Vieh Wurm zeichnet wehre, auch solches bötens sig gebrauchet habe, dieweil aber demnest nicht befindtlich, das sie jemande durch zauberey schaden gethan, oder mitt dem leidigen teufel ein Verbundtnuss gemachet, so kan sie gestalten sachen nach mitt der ordentlichen strafe der Zauberey nicht beleget werden. Sie wirdt aber Nichtes desto weiniger nach gelegenheit dieses fals, weil sie den nahmen gottes der gestalt misbrauchet hatt wan sie zuvor dem pastori undt Prediger untergeben undt durch denseligen solches ihres aberglaubischen furnehmens halber aus Gottesworte gestrafet undt davon hinfure abzustehen ermahnet worden, aus ewer iurisdicition undt Bothmessigkeit auf fünf jahr billig verwiesen, V.R.W. S.R. P. St
- 3. R.
- cons. S.R. Jud., J. Pom.

magi qui foedus cum Diabolo o. contraxerunt nec magius artibus hominibus aut jumentis nocent, nec cum satsana commercy, quid haberit, sed solum superstitiosis formulis verborum morbes curant poena arbitraria carceris Relegationis et ad summum fustigationis plecti debent, qvod ipsum eliam iunnit consit. criminalis Carolina artic. 109. ubi in tali casu poenae indictio pro qualitate facta, ludicis arbirio committitur
Akte 15: St. 505
Mecklenburg
15.) Adolf Friedrich, Herzog zu Mecklenburg, Jochim von Nessen, Güstrow den 30. Juni 1653 [Röbel u. Güstrow, Mecklenburg] [ LHA Schwerin Acta civitatum Röbel 19, Acta civitatum Güstrow Nr. 477]
 ... überschickt auf die vorherige rechtliche information, durch vnsern Stadtvoigt und Gerichts Assessorn zu Röbel, wieder Ilsen Mittags, vnd andere Zauberey halber, beschuldigte Personen ... die Akten

Rechtsbelehrung: ... uns abereins, den so wol wieder jungst justificirte Ilsen Mittages, als auch unterschiedene Zauberey halber beschuldigte persohnen, verübten inquistions proceß zugeschicket ... das Iochim Mittagk nochmaln über die articulos inquistionales zuvernehmen, imgleichen seiner justificirten Schwester, bestendiges Bekendtnuss, sambt aufgenommener eydtlichen zeugen kundtschaft, ihm deutlich vorzuhalten, auch auf allen fall mitt den zeugen zu confrontiren undt da er als dan kein mehres als bis hero geschehen bekennen wirdt, mitt der tortur verandtwortlicher weyse zubelegen sey. Betreffendt Maria Fabians, Maria Techen undt Ilse Mittages Andres Gorries Eheweib erscheinet ex actis so viel, das man wol befuget, dieselbige dem Scharfrichter auf diese masse zu untergeben, das er sie möge ausziehen entblossen, zur leiter führen, die zur peinlichen frage gehörige instrumenta vorzeigen, auch da notig die daumstöcke ihnen anzulegen undt damitt zuschrauben, jedoch das es bey deme verbleibe und mitt denselbigen vor diesesmahl weiter nichtes vorgenommen werden, anlangendt aber Anna Lutterowen, Ilse Zwibben, ? // Weltzen, Anna Zwibben, ist demselbigen von denen wieder sie abgefasseten articulis inqusitionalibus, wie auch aufgenommenen eydtlichen zeugen kundtschafften, so viel davon eines jedweden persohn betrift, copia zuertheilen, undt zu beybringung ihrer defenison eine vierwochige frist sub poena praclusi anzusetzen, wan solches geschehen ergehet so dan ferner was rechtens ist. von rechts wegen. S.R. P. St., cons. S.R.Jud., S.R. J. Pom.
- 5. Rt.


Akte 16: St. 505
Vorpommern
16.) Richter und Schöppen zu Pasewalck, den 14. Dezember 1653
 ... auf die abermahl zugerfertigten Acta der Anna Fritzen... das dafern vorgedachte Anna Fritzen bey ihrer den 9. decemb. abgelegtem, undt den 12. ejusdem anderweit wiederholetem bekendtnuss für offentlich gehegtem peinlichem halsgericht bestenig und freywillig verharren würde, sie wegen solcher ihrer bekandten groben missethat mitt dem fewr vom leben zum todt hinzurichten sey. V.R.W.
-3. Rt.
Akte 17: St. 505
Vorpommern
17.) Richter und Schöppen zu Pasewalck, 27. Oktober 1653

Rechtsbelehrung: uwischen E.E. Raths vorsprechen, anklägern, eineß undt Anna Fritzen angeklagtin andern theils, verübte Acta, Veneficy zugefertiget, undt unser rechtliches bedencken... gebethen ... das angeklagtinne Anna Fritzen über die Articulos Probatoriales in guthe nochmalen zu vernehmen imgleichen der zeugen eydtliche aussage ihr vorzuhalten, auch vber deme mit den Zeugen undt zwar einem jedweden absonderlig zu confrontiren sey, undt da sie alsdan kein mehres als bishero geschehen, bekennen solte, seidt ihr dieselbige mitt der scharfen frage verantwortliger weyse belegen zu lassen, wol befuget, von rechts wegen. S.R., P. St d., S.R. Jud., S.R. J. Pomd.
- 3. Rt.
Akte 18: St. 505
Mecklenburg
18.) Adolph Friedrich, Herzog zu Mecklenburg, Johan Cothman, Güstrow 23. April 1653
 ... übersendet die zu Röbel Zauberey halber beruchtigte Ilse Mittages jacob Fabians Frau betreffenden Akten ... 

Rechtsbelehrung: ... das gedachte Ilse Mittages zuforderst gefencklich undt in Haft zu nehmen, folgendts auff die in Actis abgefassete Articulos inquistionales, Remoto Advocato et Procuratore litem zu contestiren undt singulariter singulis zu andtworten schuldig sey. undt da sie alsdan, entweder das jenige, was sie beret anno 1622 besage Protocolli des Notary Caspari Francken peinlich bekandt undt zugestanden, oder auch die andern undt übrigen articul leugnen solte, seindt derselbigen nicht allein ihre vorige ao. 22 geschehene peinliche bekendtnus, sondern auch die unlengst wieder sie aufgenommene Eydtliche Zeugenkundtschafften vorzu//halten, ist auch auf allen fall mitt den Zeugen undt zwar einen jedweden absonderlich zu confrontiren, da nun aber auch mith dieser gestalt in der guthe nichtes zu erfragen seyn solte, wirdt sie alsdan zu erkundigung der warheit, mitt der peinlichen frage verandtwortliger weyse billig beleget, wan solches geschehen undt alles vom notarium trewlich verzeichnet, ergehet alsdan ferner was rechtens. Von Rechts wegen. S.R. Jud, S.R. P. St. d., S.R. J. Pom.
- 7 Rtl.
Akte 19: St. 505
Vorpommern
19.) Adam von Plate, Parchow den 11. Mai 1653 [Pommern]
 ... auf die vorige Rechtsbelehrung wurde mit der captivirten Trine Duven verfahren, man übersendet erneut die Akten

Rechtsbelehrung: ... auf die Actu Torturae wieder gefenglich eingezogene Cathrine Duven in pto. Veneficy ... weil die gefangene in Scharfer frage, wormit sie vermoge vnsers vorigen Vrtheils angegriffen worden, erhalten, das sie die zauberey nicht zugethan, noch einiges hexenwerk Getrieben, so magk nuhnmehr wieder sie deßwegen ferner nicht vorgenohmen werden, sondern sie wirt der gefenglichen haft auf gewohnliche Vrpfeide billigk entledigt. V.R.W. S.R. J. Pod.

Nova indicia in actis post torturam non invermurth, nose quod t. captivam posuisse testum Sternere quaese non scusisset tormenta sed hoc ievidenise e., sortam rebustionis a. mae, ut tormenta fori petivi, Deinde, quod tinit der hener hette sie wol beßer anholen werden, hoc dicit cum conditione, sie scivisset cum ce. Veneficum. Nova de non possum dicere indicia certa, sed dubio ce fallentia, et in dulijs non pro repetitione tortura promuciandum Matth. Steph. in ? a. art 58 n. 5. Ordin. Criminal. Quia reo per ferturam purgavit se in priribus in dicys, itaq. absolventum a. puto ut monet Jul. Clar. q. 64 circefinem melius e. peacare  ? in defectu quam excestu
- 3. Rt.

cons. S.R., Joh. Pomer. 
Akte 20: St. 505
Vorpommern
20.) Bahrt, 9. Juni 1653, Andreas Erichs(on)

Rechtsbelehrung: ... anderweit den wieder in hafft genommene Ilse Schmiedes verübten Inquistions proces in po. veneficy ... deren guth undt peinliche bekendtnuss zugeschicket ... im fall inquistia, bey ihrem gethanen bekandtnuss für öffentlich gehegtem peinlichem halsgerichte freywillig verharren, auch das ienig, was sie bekandt, in der Nachfrage, so desfals zuvor angestellet werden muss, sich also undt berichteter massen wahr befinden solte, sie alsdan wegen solcher ihrer begangenen undt zu gestandenengroben missethat mitt dem fewr vom leben zum todte abzustrafen sey. Von Rechts wegen s.R. P. St, S. R. Jud.
Akte 21: St. 505
Mecklenburg
21.) Newenbrandenburgk, 1. September 1653, Richter und Rhatt daselbst [Rostocker Juristenfakultät, 26 WS 1653/54]
 ... eines Hirten, Peter Liseken, Eheweib ... ins gerüchte nicht allein zu kommen, als das sie Zaubern könte, besondern es ist ihr auch solches offters, wie die aufgenommene kundtschaft bezeuget, ins gesichte gesagt, also, das weil sie dazu allemahl stille geschweigen, und sich nicht gebührlich defendiret, sie unsers erachtens, sich dadurch fast selbst schüldig gemacht. Vndt ob zwar, alß sie verschinen Winter das hirten lohn auß des H. richters hause abfodern wolln, unter andern gedacht, daß sie für dem schweinhirten Peter Ebelln keinen freunde haben konte, Ihr aber zum unschude gegeben worden, das sie dasfals rechtmeßig klagen solte, so hatt sie doch solches nicht gethan, besondern es dabey bewenden laßen, Vngeachtet sie seith dehm nicht allein von demselben, sondern auch von andern mehren dafür, das sie Zaubern konte, ist außgeruffen, vnd offentlich gescholten worden. Daher wurde summarische Kundtschaft aufgenommen... sich beide Parte, so wol der Ebell als Inquistin beim H. Richter sich angegeben, vnd zu beiden theiln geklagt, das keiner für dem andern friede haben konte, dahero gepeten, die sache zu rechte zu nehmen... die Sache wurde am 25. Juli angenommen vnd in Verhör gezogen... Inq.sitin, weil sie zu dehr ihr angebottenen Caution nicht zulang(en) konte, vnd nimmandt für sie caviren wolte, in gefengkliche haft bis in der sach(en) erkandt hatt zunemmen vnd verwahren laß(en)... am 8. Augusti drauff, weilen sie etzliche verdechtige Worte sich verlauten laßen, als, daß sie in hafft genommen, andern aber, so es ihr gelernet // frey außzugehen, gestehtet würde, Insonderheit aber, das man sie nochmalß in guhte vermahnen, vnd etwa zur gütlich(en) bekantenus antreiben wolte, ist man bewog(en) worden, sie abereins kurtzlich zu examiniren... als sie sich Halsstarrig zeigt, wurde der Prozeß gebürlich zu prosequiren ... wurde auch ermittelt, daß sie 2. Ehemänner zugleich gehabt, so sie doch anfangs hefftig geleugnet, dann aber umständlich bekennen mußte, ... auch das sie Zaubern könne zugestanden hat... bittet man um Belehrung

Rechtsbelehrung: wieder Cathrine Schwarten, des hirten Peter Lieseken Eheweib ... das inquistia... zuvor über die in Actis befindtliche articulos zuvernehmen, undt dar auf singulariter singulis zu respondiren schuldig sey, wan solches geschehen, undt sie demnest in der guthe nirgendt zu sich verstehen wolte seindt derselbigen die eydtliche aufgenommene Zeugenkundtschaften vorzuhalten, sie ist auch auf allen fall mitt den zeugen, undt zwar einem jedweden insonderheit zu confrontiren, undt da sie auch als dan kein mehres als bis dato geschehen, bekennen solte, seidt ihr dieselbige zu erkundigung der warheit mitt der Scharfen frage verantwortlicher weyse belegen zu lassen wol befuget, Von Rechts wegen. S.R. P. St., S.R.Jud, S.R. J. Pom.
- 3. Rth.
Akte 22: St. 505
Hinterpommern
22.) Wollin den 12. September 1653, Königl. verordente witthumbs Beambten

Rechtsbelehrung:... wieder in hafft aufgenommene Engel Schröders marten Clawesen eheweib, verübte inquistional acta veneficy zugefertiget ... sie ... nochmaln über die articulos inquistionales in guthe zuvernehmen, unt der Zeugen eydliche kundtschaften sambt der beiden justificirten der kneiseschen undt Lise Spyringes uhrgicht ihr ernstlich vorzuhalten, auch mitt den Zeugen zu confrontiren sey, da nun alsdan in der guthe sie zu keinen bekendtnuss sich heraus lassen wolte, seidt ihr befuget, inqvisitam dem Scharfrichter auf solche masse zu untergeben, das er sie ausziehen, zur leiter führen, die zur peinligkeit gehörige instrumenta vorzeigen auch da solches bey ihr nicht frucht schaffen solte, ihr die hende auf den rücken binden undt sie also rücklings an die leiter stellen, undt mitt dem auf ziehen der arme rückwerts den anfangk machen moge, jedoch das es bey deme verbleibe undt mitt captivirten auf dieses mahl ein mehres nicht vorgenommen werde, wan solches geschehen undt alles vom Notario verzeichnet ergehet so dan ferner was recht ist. Von rechts wegen. S.R. P. St., cons. S.R. Jud., J. Pom.
- 3 R. et 36 schl.
Akte 23: St. 505
Mecklenburg
23.) Ribnitz, pro. temp. Vice Stadtvoigt und Gerichts Assessores, 31. August 1653
 ... übersenden die Akten der Cathrina Schmiedes, Hans Finders Eheweib in po. Veneficy zur Belehrung

Rechtsbelehrung: ... das Hans Finders eheweib, Cathrina Schmiedes nochmalen über die articulos inqvisitionales in guthe zuvernehmen, imgleichen die eydtliche Zeugen kundtschaften ihr anderweit vorzuhalten, auch auf allen fall mitt den Zeugen abermahl zu confrontiren, da nun auch alsdan inqvistia kein mehres als bis hero geschehen bekennen, sondern auf vorige hardtnackigheit bestehen solte, seidt ihr dieselbige zu entliger erkundigung der warheit, mitt der scharfen frage verandtwortlicher weyse belgen zu lassen wol befuget, Von Rechts wegen. S.R. P. St.d., Cons. S.R.Jud., J. Pom
- 3. Rt. 
Akte 24: St. 505
24.) Müggenborg, 17. Dezember 1653, David von Kammin

Rechtsbelehrung: ... uns anderweit die wieder Trine Telgowen verübte Acta criminalia zugefertiget ... das daferne Trine Telzowen für offentlich gehegtem peinligen halsgerichte bey ihrem bekentnuss freywillig verharren würde, undt der von ihr ihrem berichte nach den leuten zugefugter Schade in warheit sich dergestalt Verhalten solte, sie auf solchen fall solcher ihrer begangene undt zugestandenen groben missethat halber mitt dem fewr vom leben zum todte hinzurichten sey. Von rechts wegen, cons. S.R.Jud., J. Pomer.
- 3. Rt. 
Akte 25: St. 505
25.) Müggenborg, 10. Dezember 1653, David von Kammin

Rechtsbelehrung:... die Acta Inquistionalia wieder Trine Teltzowen Frantz Klempenowen Eheweib in pto. Veneficy ... das eingezogene Klempenowischen der zeugen Eidtlicher ausage auf die Articul nochmahlen in gute mußen vorgehalten vndt sie ermahnet werden, das sie in der gute die wahrheit bekennen solle, Imfall sie nuhn aber nicht ein mehres, als vorhin geschehen, bekennen wolte, seit Ihr geregte Klempenowische mitt der scharfen frage, Jedoch verantwortlicher weise, belegen zulaßen woll befuget. V.R.W. S.R.Jud.
- 3. Rthal.
Akte 26: St. 505
26.) Rödiger Christoffer Oosten ?, Ceilow ? den 5. September 1653

Rechtsbelehrung: ... wegen ewerer Schäffersche wegen beschuldigter Hexerey die Actu confrontationis undt etzliche summarische Zeugenkundtschaft zugeschickt... das die wieder vorgeregte Schäffersche beygebrachte indicia also undt dergestalt beschaffen seyn, das ihr dieselbige in gefencklige hafft zu nehmen, undt mitt ferner special inquistion wieder dieselbige zuverfahren wol befuget seydt, von rechts wegen. S.R. P. St. d., consentio S.R. Jud, J. Prom.
- 3 Rt. et 12 schll.
Akte 27: St. 505
Vorpommern
27.) Pasewalck, 29. November 1653, Richter und Schöppen

Rechtsbelehrung:... uns anderweit berichtet, welcher massen inqvistia anna Fritzen ihre vorhin geschehene bekendtnuss revociret undt wiederruffen ... das weil Anna Fritzen ihre vorbekante missethat hinwieder geleugnet hatt undt demnest die indicia uff festem grunde bestehen vielmehr hiedurch cumuliret ihr dahero dieselbige abereins mitt der tortur undt peinlichen frage belegen, undt vermittelst der selbigen sie so wol wegen ihrer vorigen undt itzo revocirten aussage undt bekendtnuss, als auch in specie ob sie mitt dem teufel einig pact gemachet, undt gott entsaget examiniren verantwortlicher weise zu lassen wol befuget seidt, Von Rechts wegen S.R. P. St. d., cons. S.R. Jud., J. Pomer.
- 3. Rt.
Akte 28: St. 505
Mecklenburg
28.) Ribbenitz, 5. November 1653, Hartwig Borkell (Stadtvogt)
 ... das Margaretha Balckens, Bartholomaei Julians Eheweib, laut des Vrthels in po. Veneficy wie aus beykommenden Acten zuersehen peinlich so woll auch gutlich verhoret vnd examiniret worden, vnd befunden, das sie nunmehr Hechsen vnd Zaubern konne, auch vnterschiedlichen leuten an Viehe vnd rindern schaden zugefügt ... welche Strafe sie verdient hat ... 

Rechtsbelehrung: ... das im fall inquisita für gehgetem peinlichem halsgericht, bey ihrem geschehenem bekendtnus freywillig vndt bestendig verharren, das ienige, was sie so woll wegen zugefügten Viehschadens in specie Vossen um 2. Pferde, undt Hans Meitelken 2 heubter Viehes, wie auch des demselbigen, todtgebissenen pferdes item der Kalbers ? Annen so zum bartelshagen die schweine gehütet, undt dem thomas Nades Pferde, als auch sonsten hin undt wieder in Actis bekandt, sich in der Nachfrage also undt berichteter massen wahr befinden solte, sie alsdan solcher ihrer begangenen undt zugestandenen groben Missethat halber mitt dem Fewr vom leben zum todte zu bringen undt abzustrafen sey. Von Rechts wegen S.R. P. St. d.
- 4. Rth. 
- consentio S.R. J. Pom. 

Nun ? vber hic vota Anelo ? Stein ? Dn. Heinrich ertlein? tabellarius referi, als ipso sibiacta tracdta ?

Akte 29: St. 505
29.) David von Rammin, Müggenborg, 1. Dezember 1653

Rechtsbelehrung: ... die wieder Trine Teltzschowen, Frantz Kleingenowens eheweib verübte weinige inqvistional Acta zugefertiget ... das zuforderst über die in Actis befindtliche artiuclos inqvisitionales wie auch sonsten wegen ihres der trine teltschowen bishero geführeten lebens undt wandels, auch übrigen verhaltens, eydtliche Zeugenkundtschaft von denen die darumb einge wissenschaft haben, aufgenommen, folgendts der Trine Teltschowen solche eydtliche attestata vorgehalten undt auf allen fall mitt den Zeugen undt zwar einen jeden derselbigen absonderlich confrontiret werden muss, wan solches geschehen undt alles mitt fleise verzeichnet, ergehet den ferner was rechtens ist, von rechts wegen. S.R. P. St. 
- 3. R. 
Akte 30: St. 505
Mecklenburg
30.) Fürstliche Mecklenburgische pro tempore Güstrowscher Stadtrichter vnd Gerichts Assessores, Güstrow den 20. Juli 1653
 ... wie die alhir in carcerirte Ilse Schröders, darnegst auch ihre Tochter Trine Westfahls, wegen ihres Verbrechens zuebestrafen, Vnd wieder Jacob Topfers hausfrauwen Catrinen Langernohrs, dan auch Christian Karnatzen haußfrauwen vnd Dorotheen Schnellen ferner per inqvisitionem, Vnd aufnehmunge eidtlicher Kundtschafft zuverfahren... daher bitten sie erneut um Rechtsbelehrung (vorige Rechtsbelehrung vom 9. Juli 1653)... Im falle Ilse Schröders ... So haben wir dennoch mit solcher erkandten execution zueverfahren ein groß bedencken getragen, aldieweiln der Vorangezogener § Insonderheitt etc. Vns ein großes dubium moviret, in deme wir denselben also, Vnd nicht anders verstehen, ab solten wir vorher Vns deßelben noch beßer erkundigen, Vndt deßwegen noch ferner inqviriren, ehe vndt bevor mit der erkandten execution zueverfahren. Als aber wegen des, der Ilsin Schröders, dürch ihren Buelen Zuegebrachten geldes per viam inqvistionis, wie gar nicht weiter Vermüge zuekommen, noch einanders zuerforschen, als in actis et Protocollis sub No. 1. et 2. enthalten, Vnd von den darin enthaltenen Zeugen, iurato, erhalten worden, gestalt die iennige so etwas an gelde Verlohren, nicht eben können wißen zue welcher Zeit Vnd wodürch Sie daßelbe verlohren, so haben wir bey Uns füer hochdienlich befunden, E.E. H. Vnd ggsten. die vollenkommene acta Vnd Protocolla, wie dieselbe vorhin vbersandt gewesen, in specie, das gehaltenes Protocollum sub No. 1 mit // deßen beilagen sub Lit. A ... - F darnegst daß protocollum sub No. 2 sambt deßelben beilagen sub Lit G. vnd der Vns zuegefertigter Vrthell de dato Greifswaldt den 9 huiq. sub Lit H. wieder zuübersenden ... 
Vndt demnach auch fuers ander, wie die mit I. K. L. signirte in ehelicher vormundtschaft ihrer Haußfrauwen, dan auch Dorotheam Schnellen fuer sich ihre Unschuldt wollen deduciren, Vnd das der incarceratinnen Ilsen Schröders außage auf eine lautere Vnwarheit, bestehen vnd beruhen solle, Vns durhc derer in protocolis enthaltenen Variation ... demonstriret, Vnd gebeten, nicht allein ihres alhir gefüerten Vntadelhaften lebens Und, Wandels, ihnen Zeugnus mitzutheilen, sondern auch die ergangene acta, vnd Protocollo, wahn dieselbe vorhin verschicket gewesen, wieder zue senden, Vnd das Ilse Schröders zue einer ofentlichen recaritation aus angeführten rationen Vnd Vrsachen, anzuhalten, auch mit einer exemplarischen strafe zuebelegen, erkennen zuelaßen. . Nuhn müßen wir zwarten bekennen, vnd Zeugnuß von vns geben,das diese drey weibes Persohnen, weder die ihrige nichmahlen vnter dieser gemeine in suspicionem huius Criminis gewesen, weder solcher laster berüchtiget, als ihnen von dieser Ilsen Schröders will beigemeßen vnd vbersaget werden, es wehre dan, das es vnter ihnen so gar geheib gehalten, das es niemandt kund noch ofenbar gewordne, Dan in hero wie dan, vnd weile selbige in keinem bösen berüchte bei hiesiger gemein Vorhin gewesen, keinen anlaß fueglich können haben per modum inqvistionis, wieder sie zuverfahren. // sie fragen 1. Wegen der Nachfrage nach dem Geld an 2. wegen gesuchter öfentlichen Recantation exemplarischer bestrafunge der Ilsen Schröders ... 3. wegen Execution der Ilse Schröders auch wenn sie nicht öffentlich recatiation leisen wollte ... 

Rechtsbelehrung: ... das so viele die in voriger unser information begriffene Clausul § insonderheit, anlanget weil ilse Schröders unter andern in Actis bekandt, das sie durch ihren Buhlen, von der Schultsgen auf Wahren 2. Rt. vom Schäfer zu Catow, Cappen, 1. R. von Kellern 2. R, vom Schmiede zur Zehna Siman Hincken 4. R. undt von Marten Meyern ½ R. holen lassen undt aber ex Protocollis sub N. 1 et 2. nicht befindtlich, das bey diesen leuten einige nachfrage, desfals nach Veranlassung keysers Carolis 5t. peinlichen halsgerichtsordnung art. 54, wihe geschehen seyn solte, dahero billig solche nachfrage undt erkundigunge veranlasset haben im fall ihr aber demnest entweder albereit bey obspecifirten leuten dem berichte nach erkundigung, angestellet hattet, wiedennoch ex Protocollis nicht zuvernehmen, oder auch annoch anstellen würdet, undt kein mehres erforschen kontet, als das sie zwar zu einiger Zeit geldt verlohren, aber nicht eben wissen konten zu welcher zeit undt Wodurch sie dasselbige verlohren, so wehre darumb die Execution nicht einzustellen, sondern die Ilse Schröders, im fall sie bey ihrer bekandtnuss für gehegtem gerichte verbleiben würde, nichtes destoweiniger mit dem Fewr vom leben zum todte abzustrafen. Betreffendt die Trine Westphals, bleibet es bey voriger unser erkendtnuss, das nemlich da sie für gehegtem peinlichen halsgerichte, bey ihrer aussage, wie sie den stock mit angegriffen, die von ihrer Mutter in ihrem nahmen vorgesprochene worte mit ihrem ia bekreftiget undt also Gott ihrem Schöpffer entsaget, auch folgendes mitt dem teufel zu unterschiednen mahlen conversiret, freywillig nochmalen verharren solte, sie mitt dem schwerdt von Leben zum todt zustrafen sey. annreichendt die von Dorothea Schnellen für sich wie auch Jacob Topfern undt Christian Karnatzen in eheliger Vormundtschaft ihrer hausfrawen gesucheten recantiation undt bestrafunge der Ilse Schröders, ist dieselbige nochmaln ernstlich zu vermahnen auf keine unschuldige leute zu bekennen, sondern ihren Sehle hirunter wol zubedencken, undt wirdt derselbigen dabeneben ihre unbestendigkeit undt variation in der aussage mitt scharfem verweiss vorzuhalten seyn. undt da sie auch alsdan freywillig undt bestendig bey ihrer [ Text verdeckt]... 
- Anfügung am Rand: unde darauf zu sterben sich erklehren würde 
Akte 31: St. 505
Mecklenburg
31.) Richter und Rhatt zu Neubrandenburg, 4. Mai 1653
 ... ein BeckerJunge alhir, nahmens Paull Bohme bei unß alhir in ein böses gerüchte gekommen, diesergestalt, das, weil seines hern Magdt eines alten Plünden worinne auf der einen seiten ein bislein borck, den bircken holtz, nebst etzlichen kleinen spänen, zwischen welchen ein Zerbrochener Oblat geleg(en), auf der andernseite das Plündens aber ein schlangenkopff verknüpft, ohn geferde unter des Jüngen bette, im stalle, in deßen abwesen gefünden, vndt solches unter die leute, auch entlich für Vns gebracht, Vndt man gemuthmaßet hatt, das der Jünge mit bösen vndt Verbottenen händelen umbgenge, Wer zu nach dieses gekommen, daß weil in einem Zwischen obgedachter Magdt, undt dem Jungen drauf vergewesenen discurs, der Junge sich etzlicher Verdechtiger wortt gelüsten laßen, wan denselben so viel mehr in Verdacht genommen, wie solches alles auß beigefügten acta mit mehren zuersehen, Vndt ob zwar drauf der Junge zur verschiedenenmahlen zur examination vorgestellet werden, zu welcher er sich anfangs noch mehr verdechtig gemacht, zu dehme er diesachen nicht für dieseinigen erkennet, besondern einem andern dieselben beymeßen wollen, so hatt Er sich doch entlich in so weit dazu bekandt, das er die hostia zu Upahl bey Güstrow, in der Kirch(e)n, in einer schatell, im offenen spinde, hinterm altar, womit das von Cramons schreiben ? in so weit übereinstimmen gefunden, aber kein böses sein tage damit begangen, wie solches alles ausdenen angezogenen acten mit mehren erhellet, // ... des gefangenen Jungen Vater, so nebst der Mutter annoch im leben, vnd beide alte leute sein, do balt er diesen angestelten Process vernommen, hergekommen, sich bey vns angegeben, vnd gepeten, daß, weill es sein leiblicher Sohn wehre, Vndt Er ihn gleichwol zu nichtes anders, dan zu gottesfurcht, vnd aller Erhafrigkeit aufferzogen, maßes Er ihn dan von Jugendt auf zu schulen, auch unterschitliche schüler daselbst in Güstrow gehalten, vnd Er nicht gleuben konte, das er so gröblich sich würde haben verführen laßen, alß wolte er vns ersucht haben, Ihm zuvergönstigen, daß er selbst mit seinem Sohn reden möchte, welches dan auch geschehen, hatt aber nichtes anders (wiewol er ihn hertzlich vermahnet, vnd weinendt gebeten, die warheit zubekennen, zumahlen es beßer wehre, hir zeitlich, als dort ewig zuleiden, von ihm erfahren konnen, dan das es sich also, wie erscheulen ? kande, verhielte, vnd das er den oblaten zu Upahl, als sie daselbst fürm Jahr gearbeitet, auß dem alten schapffe genommen ... er sich auch im Beckerhandtwerck... sich trew fleißig vndt Gottesfürchtig ... verhalten, abends vnd Morgens bezeigt, vnd kein böses von ihm vernommen habe ... 

Rechtsbelehrung: ... wie mitt eingezogenem Becker Jungen von 16. Jahren, Namens Paul Bohmen, der wegen eines gefundenen Plunders, darin Oblat, Späne vndt Schlangen Kopff gewickelt, in ein boß gerüchte gebracht... zu verfahren ... er mit seinen Variationibus im reden sich sehr verdechtigk gemacht vndt mit der wahrheit annoch hinter dem Berge halten muß, so seit Ihr ex Actis gewiße Articul, worauf der Becker Junge vorErst, hernacher auch die Magt, so den Plunden gefunden, auf Ihrem gethanen eydt, wiedan auch andere in Actis enthaltene Zeugen Eydtlich abgehöret werden mußen, abzufaßen befugt, Solte nuhn einige vngleichheit in den außagen weiters befunden werden, so müsten die Zeugen mitt dem incarcerirten Paul Bohme confrontiret vndt drauß alles woll verzeichnet werden, wan solches geschehen, ergehet wegen der bestrafunge weiters was Rechtens sein wirt. V.R.W. S.R. Jud., cons. S.R. J. Pomd.
- 3. Rthal.
Akte 32: St. 505
Vorpommern
32.) Bahrtt, Andreas Erichsh. Ambtsman daselbst, 28. Mai 1653

Rechtsbelehrung:... wieder Hinrich Gahlen, gewesenen Bawmans zu Rubitz Nachgelassenes eheweib Ils Schmides... das gedachte Ilse Schmides anderwit auff die articulos inquistionales in guthe zu vernehmen, imgleichen der zeugen eydtliche kundtschafften, wie auch der in abgewichenem 1652 iahre den 5. augusti justificirten undt verbrandten Risorschen auf sie geschehenes bekendtnuss ihr abereins ernstlich vorzuhalten auf Verspürte fernere hardtnackigkeit auch mitt den Zeugen nochmalen zu confrontiren, undt da sie alsdan kein mehres, als hiebevor geschehen bekennen solte, seidt ihr dieselbige mitt der tortur oder peinligen frage zimlicher massen belegen zu lassen wol befuget, Von Rechts wegen S.R. P. St, consentio S.R. Jud
- inidica ad torturam sufficientia in attestatis testium continentur
- 4. R.
Akte 33: St. 505
Vorpommern
33.) Richter und Schöppen zu Pasewalck, 16. Nvoember 1653

Rechtsbelehrung:... wegen Anna Fritzen in po. Veneficy et Bigamia ... das ob zwar anna Fritzen zugestanden, das sie von einem bettelweibe, nahmens Mitzenerschen, so sich in Rammin dasmal ufgehalten einen teufel mit nahmen Chim bekommen, welge sie in der Mentzelsgen Haus, imgleichen auf das Stettinsche thor gewiesen, demnegst noch zur Zeitt wegen ihrer entlichen abstrafunge nichtes zu rechte erkandt werden konne, ehe undt bevor sie in specie darüber befraget, ob sie auch mitt solchem teufel ein pact vndt verbundtnuss gemachet, undt Gott auch der heiligen Dreyfaltigkeit sich entsaget habe, daferne nun solche frage, von ihr mitt ja beandtwortet werden, sie auch für gehegtem peinlichem halsgerichte dabey wie auch sonsten bey voriger ihrer aussage in allem freywillig undt bestendig verharen solte, auf solchen fall ist sie mitt dem fewr vom leben zum todte hinzurichten undt abzustrafen, in wiedrigem auff ihre erklehrunge fleisig protocolliret, undt darauf anderweit unser oder anderer Rechtsgelarten bedencken eingeholet werden. Von Rechts wegen S.R. P. St. d., consentio S.R. Jud., 4 R
Akte 34: St. 505
Vorpommern
34.) Stralsunde den 24. September 1653, Berendt Wulffraht

Rechtsbelehrung: ... wieder Hans Seltrechte eheweib, verübte Acta inquistionalia Veneficy... werden überschickt ... Hans Seltrechten eheweib über die in Actis enthaltene articuln nochmalen in guthe zuvernehmen, im gleichen der Zeugen aussage, wie auch der drey justificirten hexen auf sie geschehene bekandtnuss, ihr anderweit ernstlich vorzuhalten, auch mitt den Zeugen abereins zu confrontiren sey, undt da sie auch alsdan kein mehres als bis hero geschehen, bekennen solte, seidt ihr dieselbige zu endtlicher erkundigung der warheitt, mit der scharfen Frage verandtwortliger weyse belegen zu lassen wolbefuget, wan solches geschehen undt alles richtig durch einen Notarium verzeichnet, ergehet so dan ferner was rechtens, von rechts wegen. S.R. P. St. d.
3. Rth.
- cons. S.R. Jud, s.R. J. Pom. d.
Akte 35: St. 505
Vorpommern
35.) Greifswalt, Verordnette Stadtrichter und Assessoren des Niedergerichts, 14. Mai 1653

Rechtsbelehrung: ... die zwischen der martenschen undt dem jungen Casper Kohlschmidt Keyser bishero verübte Acta uns anderweit zugefertiget sambt deme, was so wol gesachter junge wie auch sein Bruder Simon Kohlschmidt keyser, nach der zeit selbst bekandt, als auch sonst von andern an Kundtschafft ihrendtwegen aufgenommen, undt was numehr, nachdem, ob zwar hiesiges Ehew. ministerium an getrewer information undt fleisiger bearbeitunge das sie voms teufel benden befreyet werden mochte, nichts ermangeln lassen, demnest keine beserunge erspüret, mitt denselbigen ferner vorzunehmen sey ... das so viel Casper Kohlschmidt keysern betrifft als welcher nicht allein bekandt, das er Gott entsaget undt mitt dem teufel ein verbudntnuß auff gerichtet, sondern auch das er zu unterschieden mahlen mitt demselbigen sig vermischet, undt unmenschlige unzucht getrieben, derselbige wegen seiner minderjahrigkeit, zimlicher massen offentlich zu Staupen zuschlagen undt nach erlittener solcher Leibesstrafe, auch geschehener ernstlicher Vorhaltunge undt Verwarnunge von dergleichen Teufelshendeln abzulassen dasiekegen an gott undt dessen Wordt wie auch dem Gebethe sich zu halten, damitt ins künfftige ihm nicht ärgers bekene, dieser stadt Bodtmessigkeit, oder auch mittels einwilligung der hohen Obrigkeit des landes, jedoch ohne leistunge der Uhrpfede, ewig zuverweysen sey. anlangendt dessen bruder Simon Kohlschmidt keysern, wirdt derselbige in ansehung seiner jungendt, im gefangnuss mitt ruthen gezuchtiget, undt kan darauf nach geschehener nochmaligen geschärften verwarnunge sich für dem teufel zuhüten, undt hernegst besser vorzusehen, dem Pensionario welcher sig angegeben undt den knaben zu sig nehmen will, mitt der conditio untergeben undt abgefolget werden, das er ihn zum Gebethe anführe, in Catehismo trewfleisig unterrichten, auch zu weilen den Pastorem an ihm arbeiten, insodnerheit aber ihn ofters, die frage so man bey der H. taufe gebrauchet, Bistu getaufet im nahmen des Vaters Sohns undt H. Geists? Entsagstu noch dem teufel undt allen seinen Wercken? Gleubestu an Gott etc. vorhalten lasse, auch sonsten zu allem guther ihm anleitung gebe. Von Rechts wegen.
- 2. Rth.
Akte 36: St. 505
Mecklenburg
36.) Güstrow, Herzog Adolph Friedrich zu Mecklenburg, Jochim von Nessen, 27. mai 1653

Rechtsbelehrung: ... uns anderweit die wieder Ilse Mittags verübte Acta inqvistionalia Veneficy, sambt dem jenigen, was inqvistia bey der, auff unsere jungste Rechts Belehrunge vorgenommenen tortur, so wol guth als peinlich bekandt, zugefertiget, undt welcher gestalt numehr ferner wieder dieselbige zu procediren sey, unser in rechten gegründetes Bedencken abereins, in Gnaden erfordert... das im fall geregte Ilse Mittags Jacob Fabians eheweib, bey ihrer gethanen bekendtnuss, für offentlich gehegtem Gerichte freywillig verharren wirdt, dieselbige wegen solcher ihrer begangenen undt zugestandenen groben Missethat, mitt dem Fewr vom Leben zum Todte abzstrafen sey. Anlangendt die übrigen worauf inquista bekandt als Maria Techens, Anna Lutterowen, Ilse Zwibben, Ilse Mittags Andreas Gorries Eheweib, Dorothea Meltzer, Anna Zwibben, wie auch der inqusitae bruder Jochim Mittagk, imgleichen dero Tochter Maria Fabians, seindt dieselbige, weil inquista anfenglich wegen Ilse Zwibben, nachmals aber wegen aller, worauf sie vorhin bekandt revociret, folgendts auch wegen Anna Lutterowen ihre bekentnuss wiederruffen, doch baldt wieder zugestanden undt also varyret, nochmaln allerseits mitt inquistia zu confrontiren da nun als dan inquistia bey voriger aussage nochmalen bestendig verbleiben würde, diese Persohnen auch worauf bekandt , solches lasters hiebevor berüchtiget gewest, oder sonsten dessen verdechtig wehren gehalten worden, auf solchen fall, muste ihres gefuhreten lebens undt wandels halber inquistion geschehen, solches in gewisse articul verfasset undt eydtliche Zeugen kundtschafft darvber aufgenommen, sie auch allerseits über solche articul remoto advocato et Procuratore mitt ihrer singular responsion gehöret werden, wan solches geschehen, undt alles durch den Notarium trewlich verzeichnet, ergehet alsdan ferner was rechtens, Von Rechts wegen S.R. P. St. d., consentio S.R. Jud., J. Pom.

Inquista etiam confessa est Hans Hakern itidem veneficy reum esse, sed qvia ex actis nicht apparat hunc cum inqvista confrontatum esse ut ita loqui liceat, ideo Dnn. collegis judicandum relinq. an ad hinc, illud fieri et Hans Haker ejusdem conditionis cujus caeteri censeri debeat. Hunc taxiti fitur. cum... ce. censeo S.R. Jud.

quando de poena sanguinis agitur, reus victus vitori in expensas nullo jure condemnari postest. et In contrarium non tantum respondisse seabinos Magdeburensis, verum etiam illustress Megapoleos Ducem pronunciasse acta hac. sub Num II docent, id qvod miror et demiror.
Akte 37: St. 505
Hinterpommern
37.) Cammin, Bürgermeister und Rath, 11. August 1653

Rechtsbelehrung: In Sachen Nicolai Kreyen des eltern, in Ehelicher Vormundtschaft seiner hausfrawen, klägern, eines, wieder Bartholomaeus Steffen, Beklagten andern theils, injuriarum, Erkennen wihr Bürgermeister undt Rath zu Cammin auf eingeholeten rhat der rechtsgelarten vor recht, das die von Beklagten wieder Klägers hausfrawe ausgegossene injurien, wegen beschuldigter Zauberey, in Actis nach notruft erwiesen, undt ob wol von gedachtem klägern solcher injurien halber einige retorrsion geschehen ist, demnest dadurch die dessen hausfrawen zustehende actis injuriarum nicht erloschen, sondern Beklagter Bartholomaeus Steffenwegen, solcher injurien Nicolai Kreyen des Eltern hausfrawen einen offentlichen wiederruf undt abbitte zu thunde auch ihr die hirauf verwandte unkosten nach vorgangener liquidation undt richtlicher moderation zuerstaten schuldig, undt darüber mitt einer geldtbusse auf 20 Reichst. billig in strafe zunehmen sey, iedoch wirdt hiedruch des Klagers Schwesters Schwester der Zimmermanschen, wieder beklagten, wegen gleichmessiger diffamation habenden zusprache wie auch der bereit den 1. Sept. ao 42 beklagtin auferlegten Strafe, als welcher er nichtesdestoweiniger sub poena executionis abzustaten verbunden ist nichtes benommen, auch dem Gerichte die Verwürckete strafe wegen der den24. August ao. 52 vergewesenen hendel vorbehalten. Von Rechts wegen, 
- 4. Rt.
cons. S.R. Jud., J. Pom.

Maritum nomine uxoris retorrionem efficaliter inter ponere non posse, tradit Harprecht tit de injuriys num. 134 unde sequitur qvod per sane retorsion eum, a. marito factam actio injriarum qva uxore competeb. so sit sublata

In Sachen daniel Bullen klägern, entkegen undt wieder Nicolaum Kreyen, Beklagter in po. injuriarum et violatae pacis domesticae, erkennen ... das Beklagter Nicolaus Kreyen wegen des an seinem Schwiegervater verübten frevels, ausgegossenen injrien undt gebrochenem hausfriedes nicht allein seinen Schweigervater eine offentliche abbitte undt wiederruf zu thunde, sondern auch darüber entweder mitt vierzehen tagiger gefencknuss, oder aber mitt einer zimlichen geldtstrafe seinem vermogen nach abzustraffen sey ... S.R. P. St. d., consentio S.R. Jud., J. Pom.
Akte 38: St. 505
Mecklenburg
38.) Ribnitz, Hartewig Borkell, 8. Oktober 1653
 ... wie das Jochim Voß Paursman zum Bartelshagen vnndt theils Marlower Bartholomei Julians Eheweib Margaretha Balckens in po. veneficy beschuldiget, sie auch darauff angeklaget vnnd burgen gesetzet, das er die Klage kegen sie zu ernste ausfuhrenn, vnd ihr die beschuldigung vberweisen wolle, vnd aber beklagtin in kegentheill keine satis=faction thunn konnen, daheroselbige in gefengliche hafft vnnd verwarsamb auffm Closterhoffe gebracht worden, wan dan nun die indicia colligiret, so wieder die Beklagtinne obhanden, sie auch selbsten examiniret vnnd befunden, das sie nunmehr selbst gestendig, das sie nicht allein dem ankläger Voßen wie aus beykommenden Actis vnd darangefugten Examine zuevernehmen seine Pferde geboetet vnd gestillet mit einem Jahrsproke, besondern auch, das sie an andern noch viele mehr boßheiten betrieben vnd nicht zum zweiffeln das Captivin nicht etwas eine wißenschaft haben solte von der Zauberkunst ... bittet um Rechtsbelehrung... ob sie mit der Tortur zuebelegen ... 

Rechtsbelehrung:: ... das geregte Margarethe Balckens Bartholomae Julians eheweib nochmaln über die articulos inqvistionales in guthe zuvernehmen vndt der zeugen eydtliche aussage, wie auch ihre selbsteigene bekendtniss wegen des segnens undt bötens ihr ernstlich vorzuhalten, undt auf allen fall mitt den Zeugen anderweit zu confrontiren sey, da sie nun auch als dan kein mehres als bishero geschehen bekennen solte, seydt ihr dieselbige mitt der peinlichen Frage verantwortlicher weyse belegen zu lassen wol befuget. Von Rechts wegen S.R. P. St., cons. S.R. Jud.
- 3. Rth.
Akte 39: St. 505
Mecklenburg
39.) Güstrow, Herzog Adolph Friedrich zu Mecklenburg, Jochim von Nessen, 7. Juni 1653 ... 
überschicken die Acten der Zauberey halber berüchtigten und itzo gefanglich eingezogenen Annen Piels, Jochim repschlegers frawen, zusambt derselben guetlichen bekendnus, wie auch ferner aufgenommene Eidliche zeugen Kundschafft ... 

Rechtsbelehrung:... wegen Iochim Reepschlegers eheweib, Anna Pielen, welche hiebevor sich Anna Lulowen, wie auch Cathrine Reepschlegers genandt ... das inqvistia nochmalen über die in actis befindtliche articulos probatoriales, wie auch nachmals hinzugethane aditionales, in guthe zuvernehmen, imgleichender zeugen eydtliche Kundtschafften ihr vorzuhalten, auch auf allen fall, mitt den Zeugen undt zwar einem jedweden insonderheit abereins zu confrontiren sey, da sie nun auch alsdan kein mehres als hiebevor geschehen, bekennen solte, wirdt dieselbige zu endtlicher erkundigung der warheit, mitt der scharfen frage verandtwortlicher weyse billig beleget, Von Rechts Wegen, S.R. P. St. consentio S.R. Jud., S.R. J. Pom.
- 4. R.
inquista confessa est das sie böthen konne, das sie Iacob Everten den schaden am bein geboth, item aus der Schultschen zu Kritzow ihren bein einen fliegenden geist geböth, item das sie nicht allein Chim Odte vndt Chim Willern gedrawet, undt iener darauf lahm geworden, diesem aber eine stunde hernach, sein wustes haus in den grundt abgebrandt, sondern auch das sie dem Schultzen zu Kritzkow die beste Kuhe durch Zeuberey dergestalt angegriffen, das er sie durch den hencker mussen todt schlagen lassen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
St 506 (1654) 14 Akten
Akte 1: St. 506
Mecklenburg
1.) Sämptliche an den Städtlein Sultz vnd Marlow interessirende von der Lühe, Marlow den 28. Juli 1654
 ... abermal die wieder Elisabeth Albrechts Hans Warnemünders wittibe in pto. veneficy verübte Acta nebenst derselben ietzo auffs neuwe wiederholeten vnd ratificirten außage vndbekändnuß vberfertigen, mit bitte um Rechtsbelehrung... weill die Rea nunmehr bey solcher bekäntnuß bestendig verbleibet ... 

Rechtsbelehrung: ... das Elisabeth Albrechts, da sie für gehegtem Gerichte bey Ihrer gethanen vndt ratificirten Bekentnuß verbleiben wirt, wegen Ihrer begangenen vndt Zugestanden Hexerey mitt dem Feur vom leben zum tode gerichtet werden muß... S.R. Jud
- ratificata Confessio damnat ream ad ignem S.
- 3. Rth.
cons P. St., H.M.d.
Akte 2: St. 506
Vorpommern
2.) Grimmen, 12. September 1654, Bürgermeister, Richter undt Rath

Rechtsbelehrung:... contra Trine Klocken, sonsten Waterhousche genand in pto. Magia überschickt ... das die indicia ad capturam sufficient erfunden, darauf dan der gestaldt zuverfahren, das die Waterhousche nicht allein auf abgefaßete Articul besondern auch wegen Grete Krauthofes corruptes // wan nuhn solches alles fleißigk protocolliret wirt, So ergehet alsdan weiters was rechtens ist. vndt da sie nicht einmehres, als bishero daher geschehen bekennen kondte, seit Ihr sie mitt der scharfen frage belegen zulassen, iedoch zimblicher weise, wol befuget V.R.W.
Akte 3: St. 506
Mecklenburg
3.) von Warnstädt, Lindenberg den 14. Oktober 1654
... auf vorige Belehrung über die Mowschen Explorren solte, vnd zwar darvmb weil Peter Frahm vor gehegtem Gerichte bey seiner bekantnuß bestendig verplieben, vnd auch noch 2 Zeugen vber 4 leste Inquistionalen Eydtlich abgehöret, der H- Pastor auch alhir zum Lindenberg Ern Jacobus Bier mir berichtet, das ein Weib zur Varchem wiesesche genant zu einer andern Frawen gesaget, da sie erfahren, daß die Mowsche were gefenglich eingezogen, sie in sorgen gestanden, die Mowsche, wofern sie gepeiniget würde, müchte auch auf Sie bekennen, Sie könte aber nicht Zäubern, würde Sie aber vf sie bekennen, vnd sie dadurch ins Spiel geführet, so wiederführe Ihr solches nur auß haß vnd neidt vnd muste Sie alßdan vnschuldig leiden. Mit der Pronschen Kundtschafft vfzunehmen ist gahr zu weitleuffig. Bittet um Rechtsbelehrung

In voriger Belehrung ist geschehen 1. solten die zeugen Eidtlich gehoret werden 2. solte Mowsche singulariter respondiren
- diese beyden zum gesinde nuhr nach der belehrung abgehöret
zum weinigsten solte von dem Pastore eine kundtschaft gefodert vndt ad acta gelegt worden sein, Nudie n. narratis non credimus
Agitus hir de hois. vita, non glando hergenda

V.f.d.z ... die Acta Inquistionalia wieder die captivirte Mowische in pto. furti et veneficy übersandt... Ob die Mowische auff freyen fuß muge gestelltet werden ... das wieder die Mowische solche vmbstende vndt inditia in actis gefunden, welche fernern proces requiriren vndt magk die Mowische so gestalten Sachen nach mit gudtem gewißen auf freyen fuß nicht gestellet, noch sie des verdachts erlaßen werden, darumb dan zu erkundigung der warheit, die Mowische Vermüge vnserer vorigen Belehrung auß die zuuor ad acta gebrachte neun vndt itzo auch ? auf die vier articul singulariter gehöret vndt Ihr die Zeugen außage in der gute vorgehalten werden muß, dabey dan auch Ein documentum von dem Pastore Ehrn jacobe Biere, was Er von der wieseschen zuer vorchen gehoret, ad acta gebracht, darüber die Mowsche auch gehöret werden muß, wan nuhn solches geschehen vnd die Mowsche nicht ein mehres, alß hirbevor geschehen, bekennen würde, seit Ihr sie mitt der scharfen frage iedoch verantwortlicher wesie belegen zu laßen, woll befugtt vndt ist als dan Ihre Bekentnus zu uerzeichnen notigk, vndt gehet hiernegst weiter was recht sein wirt. V.R.W.
- Adulterium Rea e. confessa, ab nonulla furta, ideoq. super Veneficio torqueri et p. Carpz. 9 . 119 n. 68. Indicia v. at torturam hic concurrunt 1. mala fama 2. nominatio justificati Fraun? qualificata, super qua morten passus 3. Anime titulatio et metus torturae 4. testium affirmatio 5. Pastoris confirmad
- 3. Rth.
cons. P. St. D., H.M., J. Pom.
Akte 4: St. 506
 Vorpommern
4.) Treptow, Bürgermeister, Richter vndt Rhatt, 17. August 1654

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vns nuhn abermahlen acta Inquistionalia nebenst dem Actu Tortura wieder Anne Arends in pto. Veneficy vbersandt ... das Inquistinne Anna Arends wegen Zugestandener vndt verübeter hexerey, da sie für gehegtem Gerichte bey Ihrer bekentnuß beharlich verbleiben würde vndt das jenige was wegen zugefügten schadens beide an menschen undt Vieh, von ihr ab artic. 10 bis ad artic. 18 inclusive letzmals bekandt, in der inquistion undt nachfrage ewerm berichte nch, sich wahr befunden mitt dem Fewr vom leben zum Tode zurichten sey. die Vnkosten so auf diese process angewandt seint die kleinen kinder von dem nachgelaßenen gutern zustehen nicht schuldigk, Wieder Dewizischen vndt Erdtmanschen kan nichts vorgenohmen werden, auser das Einige Inquistio wegen der Ihrer beyderseits leben vndt wandels articuls weise angestellet werde. V.R.W. S.r. Jud., J. Opm.,
- 3. Rthl. vndt 1 stempel

consentio in Respons. dummodo illa Clausula in margine a me adjecta inserativ, Eqvidem in pagina ultima actroum dicitiv, das inquistinnen vnthaten in inquisitone wahr befunden werden sol, quia Dnn. Consulentes debuissent illam inqvistionem actis adiscere, quod tn. non faerum, ideo omninotalis clausula ad actiona ? S.R. P. St.
Akte 5: St. 506
Mecklenburg
5.) Marten vom Kahlden, Verchentien den 14. Juli 1654

Rechtsbelehrung: ... wieder Trinen Wendes nebenst dero (peinlichen) bekantnuß in pto. Veneficy vberschickt ... wurde Captivirte Trine Wendes für gehegtem Gericht bey gethaner Peinlichen Bekendtnuß bestendigk verharren, So seit Ihr sie wegen verübter Hexerey mitt dem Feur vom Leben zum tode richten zulaßen wol befugt, was aber die andern Persohnen, darauf Trine Wendes bekant, das sie auch Zaubern konten, betrift, wieder dieselbe konnet Ihr so gestalten sachen nach nicht verfahren, es wehre dan, das Sie in Ihrem leben vndt wandel sich also bezeiget hätten, darauß man gewiße indicia schöpfen konte, Seit Ihr also solche inqusition auff Ihr leben vndt wandel anzustellen wol befugt, wan solches geschehen, ergehet alßdan weiter was recht ist. V.R.W. S.R. Jud.

Confesio damnat Trinen Wendes, contra ratiquos sine indicys ex solet nomnatione Veneficae non procedi pr. S.M.
- 3. Rth.
cons. P. St. d., J. Pom
Akte 6: St. 506
Vorpommern
6.) Treptow, Tollenseh den 29. Juni 1654, Bürgermeister, Richter vndt Rath

Rechtsbelehrung: ... die Acta Inquistionalia nebenst der peinlichen Bekentnuß g. die Arendtsche in pto. Veneficy abereins zugesandt ... das keine weitere Torture so gestalten sachen nach wieder sie erkant werden kan, sondern, dasie furgehegtem Gerichte bey ihrer gethanen bekentnuß bestendigk verharren würde, Seit Ihr sie die Arentsche wegen Zugestandener vndt ratificirter Hexerey mitt dem feur vom leben zum tode zubringen vndt hinrichten zulaßen woll befugt. V.R.W., S.R. Jud.
Iterum torqueri negt. ex illis g. Consultans adferunt, indiciys, quia ob illa jene feindt treten sed. confessio de Venefica reum damnat ad combustionem juxta Caroli V. constit.
- 3. Imperiales
cons. P. St. d.
- puto tn. clausulam talem addi posse, 7 jedoch wirdt sie vor vollenstreckunge der execution von ihrem beichtvatter mitt ernste vermahnet, das im fall sie annoch etwas auf ihrem herzen hatt, sie solches zu stewe der warheit, bekennen vndt von sich sagen solle
Indeponsu et clausula a. D. Stephani adjectam cons. H. D.
- consentio in referaham et clausulem J. Pom.
Akte 7: St. 506
Mecklenburg
7.) Marten von Kahlden, Verchenthien den 18. Juni 1654
... die Trine Wendes hat auch die erneute Tortur ... als ein wenig mitt spanschen Stiebelen, alldieweil der Scharffrichter weill in verfaster Vrtell diese Clausul ins vorandtwortliche pein, sie zubefragen, vorfaßett wahr, mitt harter Tortur sie nicht belegen wollen ... .diese captivirte eine rechte Königin der zauberinnen ist, Solches ist gnugsahm zuspüren, ... 

Rechtsbelehrung: ... das captivierten Trine Wendes nicht allein das bekentnuß, so sie hiebeuor in der scharfen frage gethan, nochmahls muß vorgehalten, besondern auch die Nova indicia vorgelesen werden, vndt da sie nicht ein mehres las hiebeuor geschehen, bekennen würde, seit Ihr dieselbe zum andern mahle, etwas härter als zimlicher weise mitt der scharfen frage zubelegen woll befugt S.R.Jud.
Evidentia sunt nova indicia ex attestatis, Et queritur Consulens, quod satam specie visibili in fama Venatris vel etiam avium cohabitet Venefic. et quod non semel Vigilam et Custodem carceris male tratarit sed. obisej illi, cur non ejusmodj illusiones Satanicus Actis inserueris Ille regessit. Notary negligentiam vel ignorantiam in culpa fuisse, g. omissae sunt. S.m.
- 3. Rth. 
cons P. St. d. vix to. pulo ?verantworliger weyse, omittere posse, semper millam addere solemus
Akte 8: St. 506
Mecklenburg
8.) Sämptliche an den Städtlein Sültze vnd Marolow interessirende von der Lühe
Marlow den 19. Juni 1654
 ... überschicken dieselbe angefuegten Articulis indicionalibus vnd darauff so woll der Rea? Elisabeth Albrechts Hans Vormünders wittbe selbsteigen als auch der producirten zeugen gethanen außage, waß maßen itzgedachte Rea nicht allein vor Jahren wegen der hexerey beruchtiget gewesen, sondern noch neuwlich offentlich auff sie bekandt, vnd sonsten keine geringe Indicia verhanden, das sie das bezichtigen lasters vnd veneficy schuldig mit mehren zu ersehen ... 

Rechtsbelehrung: ... das Captivirte Rea die Zeugenkundtschaft nochmahls muß vorgehalten, vndt da sie nicht ein mehres, als bey der litis Contestation vndt confrontation geschehen in der gute bekennen würde, So seit Ihr sie dem Scharfrichter zuer peinlichen Frage zuubergeben wollbefuget, wan solches geschehen undt Ihre Peinliche bekandtnus durchn Notarium fleißigk verzeichnet, ergehet alsdan weiters, was recht sein wirt V.R.W. S.R. Jud.

Indicia ad torturam sunt qualiter personae 2. probata fama 3. qualificata aliarum Veneficarum nominatio 4. confessato fuga 5. eventus damnarum post rixas ? 6. Gesticulatio manuum super plures socios 7. Confessio de pluribus 8. Testium attestatio S.M.
- 3. Rth.
- cons. P. St.d. et J. Pom, H.M.
Akte 9: St. 506
Vorpommern
9.) Bürgermeister, ViceRichter vnd Rath, Treptow den 8. Juni 1654

Rechtsbelehrung:das die wieder Arndtschen eingefuhrete indicia dergestalt erheblich befunden, das sie daruf in gefengliche haft könne gebracht werden, vndt werdet Ihr folgende Inquistion der maßen anstellen mußen, das gewiße articuli wegen Ihres lebens vndt wandels abgefaßet vndt Zeugen darüber Eidtlich abgehöret werden, hiernegst da auch noch mehr zeugen vber die in Actis verhandene Indicia abgehöret werden können, Ihr dieselben auch Eidtlich zu examiniren befugt seit, Worüber dan die Arntsche muß gehoret vndt mitt den Zeugen in gesambt confrontiret werden, wan solches geschehen vndt alles woll verzeichnet, ergehet alßdan ferner was recht sein wirt. V.R.W., S.R. Jud.

Indicio ad capturam 1. Minae 2. carum eventu et executis 3. fama denuciata 4. minae propriae mortis sec.
- 3. Rth.
- cons. S.R. H.M., J. Pom.
Akte 10: St. 506
Vorpommern
10.) Treptow, Bürgermeister, Richter und Rat, 12. Juli 1654

Rechtsbelehrung:... wieder Annen Arendt ... das Ihr eingezogener Annen arends lebens vndt wandels bey mehr burgern vndt leuten Euch beßer erkundigen vndt deren eitliche kundtschaft ad protocullum bringen laßen mußet, vndt wan solches geschehen, werdet Ihr der anne Arendts nicht allein vorige Ihre litis contestation der Zeugen attestation vndt confrondation, besondern auch die attestation, so nuhr weiters wegen Ihres lebens vndt wandels aufgenohmen werden soll, in gute vorhalten, auch sie mitt der newen Zeugen confrontiren vndt die wahrheit zubekennen empsiglich vormahnen, vndt waß darbey vorlauft, fleißigk verzeichnen laßen mußen. Nach diesem, wan alles fleißigk protocolliret, ergehet weiters was Recht ist. V.R.W. S.R. Jud.
- Art. 13 berufe sich wißenschaft glaubwürdiger bürger Examiniret ergo S.M., consen. J. Pom.
- 3. Rth. 
Akte 11: St. 506
Mecklenburg
11.) Sämptliche an dem Städtlein Sültze vnd Marlow interessirende von der Lühe, Marlow ohne Datum
 ... die Akten wieder Elisabeth Albrechts Hans Vormünders wittibe in puncto Veneficy werden überschickt... auf die jüngste information Vrthels die zeugen kundtschafft vnd Articuli indicionales zufoderst nochmals mit fleiße vorgehalten, vnd aber nichts weiters als was bey der litis contestation geschehen bekennen wollen, vnd dahero mit meßiger tortur beleget worden, sich der bezuchtigten Zauberey schuldig bekand, ... nicht allein bestendig geblieben, sondern auch bey geschehener confrontation es ihren Complicen auff welche sie bekand, offentlich vnter augen gesaget, So hat sie doch vor etzlichen Tagen in ein vnd anderm zu wancken angefangen, vnd zwar anfangs was sie auff ihre complices bekandt wiederruffen, gelichwoll aber dasie vor ihre Persohn der hexerey oder Zauberey theilhafftig noch kegen den Priester ihren Beichtvater gestanden, // ... sich der schaden, wegen der vmbgebrachten Ochsen ... in der Nachfrage sich auch begeben hat ... 

Rechtsbelehrung: ... wurde Captiva bey Ihrem Verneinen nochmahls verharren, so seit Ihr dannenhero sie anderweits mit der scharfen frage zimblicher weise belegen vndt befragen zulaßen, ob sie nicht ihrem vorigem bekentnus nach die articulierte Hexerey vndt Teufelskunst verübet, wol befuget V.R.W. S.J. Jud.
- Carpz. q. 126 n. 40 et seqq. interiminis
- 3. Rthl. 
cons. P. St., J. Pom.
Akte 12: St. 506
Vorpommern
12.) Treptow, 10. August 1654, Bürgermeister, Richter und Rat
Rechtsbelehrung ... Anne Arends Jochim Tewesen Wittwe ... Ihre vnterscheitliche Bekendnuße wegen Ihrer hexerey, cohabitatirn mitt Ihrem Geist Zimern vndt sonsten alles deßen, was bey der confrontation der beyden weibern, undt andern examinibq. vorgewesen, in gute nochmahln furzuhalten, vndt da sie nichtes mehres, als zuvor geschehen, bekennen, besondern bey ihrer revocation verbleiben würde, seit Ihr dieselbe mit der scharfen frage ziemblicher maßen belegen zulaßen wol befugt. V.R.W. S.R. Jud.
Indicia ad torturam 1. fama et anteacta vitae 2. conversatio cum veneficiy 3. assertio matris 4. Confessio red. 5. Variatio et totalis revocatio confessionis toties reiterante
- 3. Rth.
Cons S.R. In addenda danha ? Wan solches geschehen vnd alles fleißig protocoliret wirt, ergehet ferner was Rechtens ist peteat in consulentes, ut quomodo alleriq. procedi debeat illos doceamus S.R. J. Pom
- cons H.M.
Akte 13: St. 506
Vorpommern
13.) Grimmen, Bürgermeister, Richter vnnd Rath, 10. Oktober 1654

Rechtsbelehrung: ... nebst dem, was bey der Tortur vorgewesen, vberschikt, ... weil gefangene Waterhorsche in scharfer frage, wormit sie vormuge Vnsers vorigen Vrtheils angegrifen worden, erhalten, das sie die Verbrechung der hexerey nicht begangen, So magk nuhnmehr deßwegen wieder sie ferner nichts vorgenohmen werden, weill sie aber den treuen nahmen der heiligen Dreyfalticheit in dem schrecklichen böten geuwehrt ? vndt gemißbrauchet, so wirt Ihr solches weiter zuthun bey leibes strafe verbotten, vndt seit Ihr sie annoch mit achtägiger gefenknuß wegen voriger mißbrauchung des heiligen Nahmens Gottes zubestraffen woll befugt, nach vorfloßenen acht tagen wirdt sie der gefanglichen haft nach gewohnlicher Vhrpfeide billigk entlediget. V.R.W. S.R. Jud.,
Nova inditia ad reitarationem Torturae non invenio, nisi ut confiseath prophanorum Divinam Nominor se fuistam, ppa. arbitrarie pu ? S.R. Jud.
- 3. Imp.
- cons. P. St., Joh. Pom. 
Akte 14: St. 506
14.) Niickel ? von Warnstädten, Lindenberg den 21. Dezember 1654
... mit was Straffe wegen bekandten Mishandelungen die Pansowsche zu belegen, vndt ob derselben leute in meiner Juristiction, alß Marx Kummerowen vndt Henningk Klicken Mutter vff welche sie bekandt dabey Sie auch nach wie vor bestendig vorbleibet, die auch schon lange jahr im gerüchte vndt Vordacht gewesen, der Kümmerow gleichßfals ein böser Gotteslesterer, vndt ofte sich Verlauten laßen, Es tethe ihne gleich wan Er Todt were, ob er zu Gott, oder zum Teuffell kehme, Ich mit der Captur mir woll zuVorwißern befugt? ... 

Rechtsbelehrung: V.f.g.v.d.z ... .das im fall was von der pansowschen wegen zugefügten Vielfeltigen schadens bekandt, in der nagfrage so desfals, so viele müglig ist angestellet werden muss, sich berichteter massen, wahr befinden, sie auch bey solchem ihrem bekendtnuss bestendig für gehegtem offentlichem Gerichte verharren solte, sie alsdan mitt dem Fewr vom leben zum todte abzustrafen undt hinzurichten sey. Betreffendt Marx Kummerowen undt Henningk Klicken Mutter, als worauf unter andern Pansowsche bekandt, muss zuvor ihres vorigen lebens undt wandels halber, von denen die darumb wissenschaft haben möchten, eydtliche kundtschaft eingenommen werden. da nun auf denselbigen, sich einige rechtmessige indicia, wieder Marx Kummerowen, undt Henning Klicken Mutter ereugen solten, seidt ihr nicht allein mitt der captur wieder selbige persohnen zu verfahren, sondern auch sie beiderseits mitt der Pansowschen undt zwar einen jedweden absonderlig confrontiren zu lassen befuget, gestalt dan bis dahin die Execution mitt der Pansowschen zu suspendiren, Von Rechts wegen. P. St. d. S. R., cons. H. M. d., S. R. J. Pom.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
St 507 - 1656 
Akte 1: St 507
Mecklenburg
1. Philip Christoff Thun (Hauptmann zu Neukalen), Newen Calden den 4. Decembris 1656 - Mecklenburg, Amt Neukalen

Welcher gestalt auf Anna Brandes einer dirne von 17. Jahren, zu erst ihrem herren vnd Frawen, bey welchen sie gedienet, Nahmens Hans Hasen vnd Engel Harmens, hernacher Emerentza Pagels, Chim Glasowen, wittiben, ins gesichte gethanen aussage, Ich bewogen worden aufs fleißigste inquistion (welche dan so viell müglich immer sein vnd man erfahren können, quodo vitam et mores ejus schon geschehen) anzustellen, solches belieben dieselbe aus beygefügten Documentis sub Lit. A. et B. mit mehren zuersehen, in maßen dan auch Copia der inquisitional acten wieder Christian Wulfen vnd gedachte Glasowße vom 31. Jan. lauffenden Jahres verübet, daraus deßen bekandtnuß ad articul 6. das ihm angst vnd bange gewest vnd für angst weinen müßen, wan er die Inquistam nicht gesehen, erhellet, zu mehrer information hirbey zu gleich Lit. C. vbersenden... wie ferner mit abgedachter Emerentz Pagels zu erforschung der Wahrheit in diesen casu zu verfahren, so ersuche die herren hirdurch dienstfreundl., sie wollen diese sache Collegialiter erwegen ... 

Rechtsbelehrung: V. f.g.v.d.z ... .als vns dieselbe die beykommenden Acta Inquisitionalia sub. inpo. Veneficij wider Emerentz Pagels, Chim Glasowen Wittwe, zugefertiget vnd wie ferner zu erforschung der warheit wider dieselbe zuverfahren Sich aus den Rechten zu informiren gebethen, Demnach ... das Inquista nochmahle über die articulos inquistionales singulariter singulis in guete zu vernehmen, vndt über jeden articul so sie leugnen würde mit Zeugen, einen iedweden absonderlich zu confrontiren sei, Solte nun Sie als den ein mehres alsbereits geschehen nicht bekennen, ist der Herr Hauptman wollbefugten, dieselbe zu grundlicher erkundigung der warheit durch den Scharfrichter mit verandtwortlicher zimlicher peinlichen scharfen frage belegen zu lassen. Wen solchs geschehen vndt alls waß vor vndt bey der actu torura(m) vorgegangen fleissig durch einen qualificierten Norarium verzeichnen ergehet ferner was Recht ist. V.R.W. 
F.R.?
Pomen.
cons. S.R.J.

3. Reichstal. 

- Blatt 1: Anmerkungen:
Non puto s.v. indicia ad torturam sufficientia adesse, nam 1. fama o. satis probata testis 2. et 3. ad artic 5. deponit es sey ihr zuvor allezeit was nachgeredet worden, man hatte aber nicht es gewisse erfahren, item man hätte es nicht wissen können Testis qvaris de fama sujus personae nisil fecit nec testatur, illud saltem dicit, Chim Ellerhaus geredet hatte, das glasowschen Mutter wegen Zauberey berüchtiget gewesen testis qvatus ad eundem articulum itidem nihil aliud asserit, als das nur alles von der Zeit, das sie mitt der Daberhutschen in streit gelebet in verdacht gehalten worden, er aber vor seine persohn wisse nichtes von ihr, et qvaudris testis 5. et 7. contrariren affirmare videatur, tamen eum famam o. ita probariut uti ordinatio criminalia reqvirit, et deri. reliqvi testes ipsis contrary sint, non video qvomodo ex hac ratione tortura decerit possit
2. quod persona hac adultery ante rea fuite, ex eo nullum indicium veneficy colligere licet qvamnis u. persona verisimile crimen faciat in eodem crimine, quia semel malus semper malia praesumitur in eodem genere delicti, secus te. est in alio et diverso erimine
3. inimicilia cum alys et inde damna in actis non probata t? adversatur assertio moribundi Christian Wulfen, cum juris certissimi sit, in communi crimine simpliciter repelli consortem et participem ejusdem criminis: est n. suspicio cium solum
minus 5. ob est assertio anna Brandes, qvamvis u. puberes in causis qvidem civilibus testes esse possint 1. 3. § lege ff. de testi. tamen in criminalibus testes esse non possunt nisi expleverint annum vicessimum l. in testimonium 20 ff. eod. Annam Brandes autem nondum explevisse annum decimum septimum Acta haec. doccul. S.R. P. St. d.

Indicia ad torturm sind
1. Fama
2. adultery antea
3. Indiciatur co. alys ex inde damna
4. Adsertio mei fundi Christian Wulfen, das Er nicht vor ihr bleiben können, ihm angst vnd bange gewsen
5. Adsertio Anna Branden, qvod illum sed? volue ist vnd ihr das Zaubern lehren S.R. J. Pom.

2. Seite: Zeugenaussagen nochmals dokumentiert
Akte 2: St 507
Mecklenburg
2.) Herzog Gustav Adolf zu Mecklenburg-Güstrow, Güstrow den 17. Januar 1656 (Mecklenburg)
Vergleiche auch Rostocker Belehrungen : 118 WS 1652/53, Nr. 38 SS 1653, 45, 73 SS 1655, 23 WS 1655/56, sowie die Akten des LHA Schwerin Acta constitutionum et edictorum Nr. 2044 und Acta civitatum specialia Güstrow 473
Anna Piels wurde bereits 1653 wegen Hexerei von der Dorfschaft Kritzkow im Amt Güstrow verklagt, damals jedoch auf Grund der Einflußnahme des Hauptmannes Jochim Krüger freigesprochen, im späteren Hexenprozeß gegen den Hauptmann Jochim Krüger wird ihm auch Amtsmißbrauch in diesem Verfahren zur Last gelegt

V.g.g.z ... .auf Ewren sub dato den 3. Decembris jüngst abgelaufenen 1655 Jahres, auf unseren Euch übersanten Bericht in puncto veneficy angeklagten Annen Piels vnd gerichtlichen protocoll ertheilten responso haben wir ersehen, waß maßen Ihr ratione juris communis et constitutionis Carolinae darin einig, daß die repetitio torturae arbitraria, vnd bey so dieser sachen bewandnuse wol quarta vice iteriret, vnd die captiva mit der scharffen frage annoch wol beleget werden könte, aber dabey diese limitation annectiret, das selbige nicht in tertio gradu, sondern zimblicher maasen, wie bey letzter tortur geschehen verrichtet werden müßte. Nun können wir nicht mercken, warumb die tortura in tertio gradu auch in hoc casu nicht raum vnd platz finde? da Ihr doch selbigen mit inter atrocissima delicta in Eweren responso gerechnet, vnd auß denen Euch übersanten protocollis befunden, daß gemelte captiva circa sub stantiales circumstantias variret habe. Wir erinnern vns zwar auß etlichen Dd. eriminalium, daß in non atrocissimis delictis zu erkundi. vnd befragung, ob auch ein oder mehr dergleichen delicta, von denen angeklagten patriret, vnd waß für complices vnd socios sie gehabt // non nisi moderata tortura, ex sic in secund9o gradu zu adhibiren sey, aber in hoc casu, alß der auch gutwillig zugestandenen vnd bekandten Zauberey, vnd da captiva ex confessa, waß sie für gehelfen, der von Ihr bekanten Zauberey gehabt, nicht sondern, da sie, weil sie selber in tortura, vnd nach derselben bekandt vnd wiederholet, daß sie solche Zauberey anderen hinwiederumb selber gelehret, vnd nachgehends theils revociret, theils varyret, sol examiniret werden, Ist es viel ein anders, vnd die quaestio eigentlich davon, Ob nicht weil aeque atrocissimum delctum, daß sie die Zauberey selber gelernet, vnd dabey verum Deum abnegiret, Alß auch daß sie dieselbe, vnd wie sie den wahren Gott verleugnen sollen, anderen hinwiederumb gelehret vnd darzu getrieben so wol, wie in priori casu, hette endlich, wann sie nicht pure bekant, oder varyret, der supremus torturae gradus mit denselben konnen vorgenommen werden, auch anitzo, da sie in illo aeque atrocissimo delicto, ex quidem circa substantiales circumstantisas varyret, supremo gradu torturae umb desto baß hinter die reine warheit zukommen (bevorab, da wir zubesorgen, der secund(us) torturae grauds bey ihr weinig verfangen dürffte ) gemelte captiva könne beleget werden?
Was Ihr nun dieser sachen special umbstanden nach, für Ursache, vnd rationes dubitandi et decidendi also zu respondiren gehabt, haben wir uns nicht zuentsinnen // Vnd ist derohalben vnser gnädiger wille, vnd gesinnet an Euch, Ihr wollet Unß dieselbe zu mehrer nachricht eröffnen, vnd bey zeigern dieses, so darnach zu warte(n) beordert, übersenden, Solches gereichet Unß zu sonderbahren gefallen, Und seindes mit gnaden umb Euch hinwieder zuerkennen geneigt. Datum Güstrow den 17. January Anno 1656

Ego diligenter inquisiti verum non potui reperire, quod in non atrocissimos ke? Del. criminales statuunt. Clauis loco. allegato in concepto a me responso, expresse dicis tantum in criminibus exceptis ob immanitatem vel 2. pvae sine cocys committi non posse uno hoc obtinere. // Quia Responsum, cusus rationes dubitandi et decidendi Mastussimus ? Princeps petit in Decaratio Antecessoris, Ampl. ? Dn. R. Decani conceptum est pius ipsi mittere volui conjepta a me ut si alia rationes decidendi tum abitto ? observata. sint ab eo eas addere ut ex illud responium adinegere non granetur S.R.J. Pom.
Consentio, illa tu. clausula quam in margine respnsi conceptu adiaei omnimo. addenda erst sonst in es würde das ansehen haben als wan wihr hiebevor absq. aliis et novis spectalibus ? indiciys die tortur erkandt hatten. P. St. d.

Rechtsbelehrung: Durchleuchtiger hochgebarner Furst ... alß E.f.M. vns die wider Annam Pielß Jochim Repschlägers Eheweib ergangene Acta in po. Veneficy anderweit zugesandt vndt warumb wir in unsern negsthin sub dato den 31. Decembris abgewichenen Jhares ertheileten Responso diese limitation annectiret, das die zum Vierte mahl der captiva(m) nuhmer zurerkante tortura nicht in tertio sondern secundo gradu(m) zimlicher maßen verrichtet werden müßte unser rationes dubitandi et decidendi welche wir also zu respondiren gehabt zu mehrer nachricht zueröfnen an Vns E.F.G. zu gehorsahmer folge Wir daher nach almoglicher fleissiger verles vndt infl?her ? erwegung der angezogenen Actorum Vnd aller vmbstende nicht vorhalten (gestrichen anzuführen nicht vmbhin) ob woll in welchen gradu die Peinliche Frage wider einige eingezogenen vndt mit indiys (vnter disen die variationes et revocationes mit gehören S. 10. § 5 d. qvist. Ant. Gomer ? som. 3. refol. C. 13. n. 26 sua ? finem Hipp. d. Mechl. in prad. cum §. diligenter n. 74 et 98) genugsam gravirte Persohnen vorzunehmen vermoge der gemeinen beschriebenen Rechte // Vndt weilandt Kayser karls Peinliche Halßgerichtsordnung der ... ? oder arbitrio Judicis heimgestellet (qvaestitionis modam 7. d. quisitionl. 4 § vti 9. re nulit. l. si quis §. si ignoscitur ff. dd. sct. Syllon Jan. Merod. d. arbit. jud. qvast. lib. 2. cas. 271. P. Hus. M. ... ? uti 58. et 16. Mos. Stephan
in demm criminibus exceptis et atrocissimus wohin das crimen Veneficy et sortilegy billich referiret wirt - Zanger d. tortur. c. 2. n. 195 - auf der tertis oder supremus tortura gradus deme Rechtsgelarten einhelligen ... noch zulessig. - Foller in pret. criminal. in verbo rei in durati torqveant. n. 17. Rimratd. ceel. 395 n. 38 - 
vndt daher wil es aqve delictu(m) atrocisimum es die Zauberei hin wieder ander lehren geschlossen werden mögte, das die tortur in supremo gradus in hoc casu zuerkennen sey.
Demnach ? aber, weilen nicht allein das acbitrium judices ? allewegen eirea ? repetitionem (vide Jul. Clar. inquistion 64. circa fine et) gradus tortura(m) in mitio rem partem incliniren soll - jurxta deducta a Farin alio d. tortura lib. 1. Jrb. 5 qvast 38 n. 53. uti Bertozell. conf. 315 n. 3. Gomer var. resolutum 3. e. 23. rubr. d. tortur. n. 5. allegat
sondern auch der tertius et supremu tortura. grad. als welcher extrocissmus exhomibilissimus ist nicht kan dec?miren werden als wen nicht allen crimen exceptum et nefandum ist, finden auch dergestalt indicia dabei concuriren, qva adeo suit urgen//tia cestissima et indukitata, ut sola confessio tantum defiere videatur - Zanger d. l. d. tortura et qvastion cap. 4. n. 10 et cum eo Carpzov. in practic. crimin. pad. 3. q. 117 n. 65. 66
für dergleichen in dubitatis in diciis die in hoc casu befindliche vndt sub lit. B. aufgezeichnete variationes et revocationes nicht konne geachtet werden, ?nhabe? dem man alhir in dergleichen specie facti verfiret da die eingezogenen venefica nicht super punto ? princpals oder ihrem eigenem delicto, sondern super complicib(us) et socii befraget werden soll. Wobei zuerwegen das anfangs die gemeinen keyserliche Rechte nicht zugelaßen iemanden, welcher seine eigene Ubelthatt bekandt super consentia alicea et societate peinlich zubefragen
Vnd ob wol I. sin. C. d. aun? esh. D. solches in criminalib(us) exceptis proptereoum ?manitutem detiam illis ?ea sine sociis singulariter ?mitti ?non? solerit juxte clarum lib. 5. scatiatier § fin. qvast. 21. n. 3. der rechtsgelaren meinung nach hernach erstatten, so halten dieslebe dennoch da für, Bei solchen fellen die tortura nicht excessiva sundern moderatu sein solle. Wen solches der vernehme Crimiralirte ? Farinacul an vielen verschendenen orthen auß andern be? Doctorib(us) ausführt
- Farinac. in ? theria crimirali. lib. 1. s. I. q. II. n. 19. Amsital 5. qvast. 37. n. 174. item gust. 40. n. 276 vnd weil so woll in den Rechten also dem Doctoribus Criminalibus kein special // keine special exception in crimine veneficy vnd das alß den die tortura in summa gradu ad habendum complices zugelaßen befindlich, auch in diesen kegenwertigen casu aus dem verübeten Actis auf noch andern mehr persohnen die Zauberey gelehret, halb die, bey den protocollis vom 24. vnd 27. Augusti befindliche letzte variatio nbg. keine grauda. nova alia specialia et concurentia indicia zuerspüren, das captiva noch ander mehr persohnen die zauberey gelehrt, dieselbe aber anitzo zu verhelfen vnd nicht anrüchtig zu machen gemeinet, oder dazu induciren sein solte. So folget aus diesen vndt vorigen allen, das den pramittirte Rationum dubitandi ohngeachtet gemelte Captiva die Repschlegersche mit keinem andern als dem secundo torturas gradus konne beleget werden V.R.W. Womit wir E.F.G. den hohen obhut Gottes getrewlich befehlen. Vhrkundlich mit Vnser Facutlet Insiegel bekrefftiget. Vnd gegeben Greifsw. 22. Januar 1656 E.F.G.
consentio S.R.L.
Facultat debiatur 4 ? 5 Rt. siv. Dn. Dn. Collegie in debity qui m?tom suam cap?man? S.R. Joh. Pom.
- puto Facultatem 5. imperiales origem posse P. St. d. et ego S.R. Jud. 
Akte 3: St 507
Mecklenburg
3.) Johan Gamme, Göhren den 29. February 1656 (Göhren, Klosteramt Malchow, Mecklenburg)

... auf die Rechtsbelehrung vom 19. Febraur wegen Vrsulen Gruskowen, karsten Kobowen Eheweib ... Ob nun zwahr Invisita bißhero weder güetlich noch peinlich nichts bekennen wollen, so ist sie doch ihrer vbeltaht nicht allein von so viel glaubwürdigen gezeugen convinciret, besondern hat sich selbst in vielen contradiciret ... // ... das sie in der andern gehaltenen Confronation von dem pastore Ern Petrus Lerne gentzlich convinciret, das sie ihm auch nicht ein Wort antworten können, Das sie ihre Kleider außgezogen vnndt mit sich nicht nehmen wollen, ... sie zu dem ihrigen hinwieder zukommen sich nicht getrawet, in dem sie ihrem Man alles was sie Imeborge offenbahret, vnndt das es also , da sie gefenglich geseße, Gespenste getrieben, vnndt ihr teuffel ihr gleischsam die nach vorher angedeutet, das sie auff einen Wagen hirnacher Ghren würde gebracht werden ... 4. das Hl. Martz von Kahlen als // er die Vrtheil wieder sie zuholen nacher Greifswalde verreiset sein pferdt verlocheren mußen 5. das sie niemahlen ein einziges Zährlein vergießen können vnndt die tortur auch nicht geachtet besorge Documenti Lit. E... das sie zu etzlichen mahlen sich anerbohten, wenn sie loßgelaßen würde zubekennen ... Ob nicht dieses Weib, die Warheit endtlich von ihr zuerkundigen, mit schärferer peinlichen frage, als bißhero ... zubelegen... 

Rechtsbelehrung:
U.f.d.z. ... Alß ihr vns abereins die wider Ursula Guskowen Carsten Kobowen Eheweib in po. Veneficy verübte Acta subl lit A.B.C. Ingeschickt vndt ob nicht dieses Weib mit scharfer peinlicher Frage, alß bis her geschehen zublegen sey ... ob woll Inquisitia in voriger scharfer frage nichtes bekennen wollen, weile nun dernest in atrocissimis anitzo verfiret vnd ein groses Indicium wieder dieselbe daher erwachsen, das dieselbe die in voriger tortur ehr angsthe? pein vnd marter, gleichfals nicht gefühlet, sondern darüber eingeschlaffen, so seydt ihr gestalten Sachen nach mit der andern tortur, im fall sie auf nochmahlige guttliche vorhaltunge der articulorum ein mehres als bereits geschehen nicht bekennen wolte wieder dieselbe zuverfahren vnd dieselbe mit schafer iedoch verantwortlicher Peinlicher Frage als bishero belegen zu lassen woll befuget V.R.W. S.R. J. Pom., cons. S.R. Jud., P. St. d.,
Indicum est prasipu. et fere ... = nullus scat. imo. in der intio tortura Vidiat. Carpzov. p. 3. q. 125 n. 70, miirq. antesa. resons. 
Accepti 3. Rt. Dn. secretarus Suma petat.
Akte 4: St 507
Vorpommern
4.) Herzogin Christine sambtliche Ambter in Pommern verordneter Gerichtsverwalter wie auch Bürgermeister vndt Rath zu Richtenbergk, Richtenbergk den 29. Januar 1656

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vns abereins die wieder (die Grubesche: gestrichen,) Steinfordische vndt Rackowschen in po. Veneficii aufgenommene Zeugenkundschaften vndt ergangene Acta zugefertiget, vndt welcher maßen so woll mit der Grubeschen als welche inmittels verstorben abgelebten corper, als den mitt der Steinfordischen undt Rackowischen es ferner zu halten ... .das zufoderst was der Grubischen anbetrifft, weil dieselbe das inculpirten veneficy halber noch zur Zeit nichts bekandt oder ehr noch noturfft überwiesen worden, so mag auch wieder der abgelegten corpern nichtes vorgenommen werden, sondern es wirdt derselben zur erde bestetigen zu lassen billich vergönnet. Anlangendt die beiden übrigen, diese beide weiber seindt nicht eingezogen, sondern die Steinfordische gehet noch frey in burgen henden, die Rakowsch aber wirdt in ihrem eigenem hause geschlossen bewacht uti testantur actas 2. et ad P. St. d. pradict. Weilen mit der Steinfordischen vndt Rackowischen müsse den absonderlich (wider vnd wieder abgefaste vndt hirvor schon vorgehaltene interrogatoria) nochmahlen reperret, vndt über den was sie leuchnen würden mit einen ieden Zeugen confrontiret werden müssen // Da nun alsden ein mehres als bishero vor denselben bekandt, nicht solte zugestanden werden seidt ihr dieselbe zu erkundigung der warheit iedweder absonderlich mit der scharfen Frage iedoch mittelmeßiger weise belegen zu laßen woll befuget. Wo solches geschehen vnd alles waß vor bei vnd nach der tortur vorgangen fleissig verzeichnet so ergehet alßdan ferner was Rechtens ist. S.R. Pom., Cons. S.R. Jud., ommittidum verbum S. tingo .
Accepti 3. Rtl. Dn. Secret.
Akte 5: St 507
Vorpommern
5.) Barth, Gerichtsvoigt vndt Adsessores daselbsten, 24. Juli 1656 (Pommern)

Rechtsbelehrung: 
V.f.g.z ... .die in sachen Johannis Jesteri Klagerin wider die Willische andern theils in po. injuriarum verübte Acta zugefertiget, vndt vber gewiße fragen vnsere in Rechten gegründete Bedencken ... das Beklagtin wegen der ausgegoßenen Vndertheils zugestandenen injurien Klegerin eine offentliche wiederruf for gerichte zuthun undt die aufgegangene gerichtskosten zu erstatten schüldigk, auch hirüber mit 2 Jharigen verweisung ewrer Stadt Bottmeßigkeitt oder einer harten gefengnis weinen sie mit wasser undt Brodt 14 tage zu speisen, zu belegen sei. Anlangendt die Denuncianten Hans Roggetin vnd sein Eheweib konnen derselbe desfals das sie solche außgegoßene injurien einige Zeit verschwiegen vndt nicht eher denuncyret gestalten Sachen nach nicht gestraft werden.
- letzte Seite der Belehrung fehlt
Akte 6: St 507
6.) Georg Ernst von Koßebade, Torgelow den 6. August 1656 (Pommern)

Rechtsbelehrung: V.f.g.z ... alß Ihr vns Articulos inquisitionlis nebenst der darüber gehaltenen litis contestation vndt aufgenommene eidtliche Zeugenkundtschaften wider Anna Ropcken Hinrich Bomgardten HausFraw zugesandt vndt welcher gestalt ... das die eingezogene Anna Röpke nochmahlen über die Articulos Inquistionales vndt zwar uber einen ieden articul singulariter singulis in guete zuvernehmen vndt auf den leuchnusfall mit einen ieden Zeugen absonderlich zu confrontieren sey, da aber alsdan Sie ein mehres als bereits geschehen nicht bekennen wurde, seydt Ihr sie mit der scharfen frage verandtwortlicher weise belegen zu laßen woll befuget. Wan solches geschehen vndt alles von einem qvalificirten Notario vmbstendtlich verzeichnet, ergehet ferner was Recht ist. S.R.J. Pom.
cons. S.R.Jud., cons. P. St. d.
- 3. Rtl.

Rationes
1. Fama
2. confessio vom Böthen des Mahles auf dem auge et quidem
3. post praviam prafraetum negat item quod Variatio sola torturam operari poset
4. Confessio inimicitia cum uno teste et post variationa et inde dominum ?
5. Confessio inim?tia post variationum cum ultima Teste de care
Annumente quidem hir die Wasserprobe et qvidem ad pestium Captivia sed illa p. vero ? habenda o. S.R. J. Pom. 
Akte 7: St 507
Mecklenburg
7.) Grammentin, 25. September 1656, Dietslaff van Jewitten ? wittwe Ilsche van Ihwenick ?, (Amt Stavenhagen, Mecklenburg) 
... ein weib in meinem Dörpffe Moltzahn, wohnhafft nahmens die Teschesche vngefehr für zwo Jahren der Hexerey halber zuverschiedenen mahlen beruchtiget, vnnd von etzlichen andern auff sie bekandt, mit welchen sie dan auch Confrontiret worden, maßen auß beykommenden glaubhafften Ectracten der gehaltenen Inquistionsprotocollen mit mehren erscheinet, alß nun ein solches in meiner Suspicion, mich gestracket, so wolte ich dabei nicht gehrne vnter laßen, waß einer irgentz Obrigkeidtlichen ambtes halber sonst obeliegen vnnd gebuhren wolte damit Ich aber vmb so viel behuutsahmer, darunter verfahren müchte, alß habe bey meinem hochgeehrten heren alß Rechtserfahrenen Ich zu forderst mich gebuhrenden Rathes erholen wolten, ... ob nemblich auf vorher gedachte indicia daß beschuldigte weib die Teschesche angegriffen vnnd captiviret werden vnnd ob vnnd wie ferner wieder dieselbe darauf verfahren werden möege ... 

Rechtsbelehrung: V.f.g. ... alß Ihr vns zwey protocolla den von zwen anderen frawen ? zue Lindenbergk der Moweschen vndt Parsowschen auf einer ewrer Vnterthaninne zu Moltzahn wohnendt die Teschesche gethane bekandtnus vndt inculpatine. zugefragen vnd ob auf vorgedachte indicia die inculpirte angegriffen vndt captiviret werden konte ... das im fall die Tesche ehe vndt bevor solche von den Hexen gethane Bekentnissen geschehen eines ohnberuchtigten Lebens vndt Wandelß gewesen vndt also sonst auf diese keine andere indicia wieder dieselbe vorhanden dieselbe vermöge Rechtens nicht angegriffen oder captiviret werden konne. Ihr seydt aber wegen ihres vorigen lebens vndt Wandels inquistion anstellen zu lassen woll befuget. Wen solches geschehen vndt alles von eimen qvalificirten Notario fleissig verzeichnet ergehet ferner was R. ist. S.R. J. Pom., cons. S.R. Jud sie alius responsum fuit
3. Rtl.
Akte 8: St 507
Mecklenburg
8.) Churd Josua von Bülow, Preußen den 20. May 1656 (Prützen, Amt Schwaan, Mecklenburg)
Vergleiche auch: LHA Schwerin: 2.12-3/4 Kirchen und Schulen - Generalia - (Acta ecclesiasticarum et soclarum generalia) Nr. 63, Grethe Schlaveken wird zur ewigen Landesverweisung verurteilt, der Junker versucht daraufhin die Scheidung des Mannes durchzusetzen, was auch gelingt

 ... für 14. tagen wegen eines berüchtigten weibes die Schlauische genandt in po. veneficy auf zu gefügter summarischen Zeugenkundtschaft von der Löblichen Juristen Facultät zu Greifswaldt, beigefügter bericht vnd belehrung eingeholet, worin dan den Rechten nach gesetzet vnd verordnet daß die gefangene Schlöuische remoto Advocato et Procuratore litem zu contestiren vnd singulariter singulis zu respondiren solte schuldig sein, vnd wan die gefangene Schlöuische die articull leugnen würde, daß alß dan die vorhin geschene Zeugen vorhöer eydlich repetirt, vnd wiederholet solte werden vnd da die Eydliche Attestata der vorigen gleichstimmig befunden werden solte, den Zeugen Eydt ehr außage der gefangenen muste vorgehalten dieselbe auch in eventum mit den Zeugen vnd zwar einem jeden absonderlich confrontirt werden, vnd so nun solcher gestalt nichtß von der gefangenen Grethe Schlöuischen in guete erfraget werden muchte, daß alß dan zuerkundigung der warheit mit der tortur in secundo vel medio grado die Schlöuische woll zu belegen. Ob nun alleß vorgeschriebener maßen mit beeidigung der Zeugen mit der Confrontation geschehen wie beigefügte relation über die articul inquistionales, vnd Confrontation mit mehren bezeugen, so hat man doch vernehmen mußen, wie listigklich die in Carceratin alles verandtworttet, vnd alles wieder die // viellfeltigen eydlichen Zeugen außagen vnd öffentliche in ihre augen von den Zeugen geschenen bekandnus in confrontatione geleugnet also daß wan endlich zur tortur schreiten mussen, wiewoll dieselbe zuerst mit vorlegung der instrumenten terrirt endlich aber mit der mittellmessigen tortur verfahren, vnd wiederumb mediante tortura über die articull wieder befraget, Eß ist aber die gefangene also fort in einen tiefen schlaef gekommen, (Anmerkung der Greifswalder Fakultät: non indicis protocollum sed. simpliciter sei stille worden alß wen sie in schlaf wehre) vnd alleß nichtß geachtet dennoch aber ad art. 1. wie ungern eß auch herfur wollen öffentlich bekand daß sie böeten vnd segen könte laut beigefügter relation vnd die böete außführlich erzehlet, weill nun der bericht nicht weiter mit sich gefuhret in der sachen weiter zuverfahren, alß ist die gefangene wieder von der tortur erlaßen, Nun bezeugen die Eydliche außagen der Zeugen dennoch wie auch in Confrontatione der gefangenen inß angesicht wiederholete bekandtnuß der Zeugen, wie viell jahr hero die incarceratin nicht allein für eine offene zauberin gehalten, sondern mit viellfeltigen schrecklichen sachen, dieselbe von den Zeugen Eydlich beleget, auch die gefangene selbst zustehen mußen, daß sie böeten vnd segnen konte, vnd solches offtmahls gethaen vnd gebraucht, worbei ein öffentlicher mißbrauch vnd abnegation der hochheyligen Dreyeinigkeit geschehen vnd also unfeilbahr zuschließen daß mehr bey dieser gefangenen verborgen, nur daß sie aus vorgenommenen trotz nichtß weiter bekennen wollen // sondern sich immerfort mit dem schlaeff geschützet, Ob auch woll der angstman ein gemeines vnd gewöhnliches Mörckzeichen der Zauberey hinder auf der Schulder bei der gefangenen befunden, welches er Zwar mit der Nadell vnd mit dem meßer gestochen vnd geschnitten, vnd dennoch kein tröpflein bluett darauß gekommen, vnd ihr solches vorgehalten, so hat sie doch alles mit worten also belegen können, alß wan sie vorhin alda ein schwer gehabt, da doch gantz keine Narue alda zufinden gewest, sondern eine haut wie die andere, Nun bezeuget aber beigefügte fernere auffgenommene Summarische Zeugenkundschaft, wie daß die gefange der einen Zeugen austrücklich an den augen geböett, die ander aber außführlich bezeuget daß da in wehrender dieser incarceration auf meinem hoeffe kein trunck bier hat können gebrauwet werden (Anmerkung der Greifswalder Fakultät: hac indicia ut autem facta torturam purgata) (man geschweiget alles andern großen schaden vnd elend, waß Ich an allen anderen haußhaltungs sachen erlitten) meiner haußhalterin endlich zu der incarceratin gegangen, vnd michs unwißend ihr alles geclagt auch dabei gedacht so es nicht anders wurde daß es mihr endlich für die ohren wurde kommen, die gefangene also fort rath dazu gegeben, daß wieder daß brauwen in gueten stande gekommen, weill aber solchs alles woll zuerwegen, vnd meinem geringen bedencken nach die gefangene mit mit der geringen angelegten tortur schwerlich kan erlaßen werden, sondern billig die warheit durch hartere tortur mueß erforsch werden, Alß ist abermahl an E.E ... . // ob nicht die gefangene Schlöuische bei so beschaffenen sachen mit harterer tortur zubelegen, vnd wie weiter den Rechten nach mit ihr soll verfahren werden, Preußen den 20. mai 1656, Churd Josua von Bülow

Indicia nonnulla invire ? post torturam nisi indormitio sulem ? in tortura in. pro indico cester ? habea Carpzov. p. 3. q. 125 n. 70 Eod. tamin ad torturam in Supremo d. territio sup. gradu inferendam non est sufficiens uti etiam anretur nemim respondum. Et quia Notarius fud in confrontat. testium seperatim actum non annotiert ed memerdum ponerit. S.R. J. Pom.

Rechtsbelehrung: V.f.g.z ... .die wider Grete Schlaveken verübete acta inquistionalia in po. Veneficy so ihr beikomend wieder zu empfangen zugefertiget vnd ob nicht die gefangene Schlavische mit härter tortur zubelegen vnd wie weiter den Rechten nach mit ihr zu verfahren ... nochmahlen Inquistam auf die abgefaste Articulos inquistionales singulariter singulis befragen, auch vber den was sie leuchnen würde mit den Zeugen vndt zwar einen ieden abson-//derlich confrontiren auch endlich da alsden ein mehres als geschehen von derselben in guete nicht erhalten werden konte dieselbe mit anderweitiger tortur zimlicher weise belegen zu lassen woll befuget. Wen nun solches geschehen vnd alls waß bei anderwertich litis contestation confuntatum vnd zar mit einer ieden Zeugen absonderlich) wie auch den actu tortura(m) vorgegangen vnd einen qvalifizierten Notario fleissig vndt specifice verzeichnet, alsdan ergehet ferner waß Rechtens ist. V.R.W.
S.R. J. Pom., cons. S.R. Jud. , cons. P. St. d
- 4 Rthl.
Akte 9: St 507
Mecklenburg
9.) Churd Josua von Bülow, Prützen den 6. Mai 1656 (Prützen, Amt Schwaan, Mecklenburg)

... in meiner Jurisdicition vnd bottmeßigkeit ein paurweib mit nahmen die Schläuische, welche nicht allein vor vielen jahren wegen der Zauberey beruchtiget, sondern auch die andern pauren zu unterschieldichen mahlen über dieselbe kegen mihr geclagt, vnd alß ihrer Obrigkeit solchs zuverstehen gegeben, wie viell schaden vnd unglück ihrer meinung nach von solchem beruchtigten weibe ihnen entstünde, wie solchs alleß mit mehren die summarische außage bekrefftiget, Wan dan diese beruchtigte Schlöuische zu unterschiedlichen mahlen mit ihrem Man vnd Kindern fuga salviren sich wollen, vnd auch ietziger Zeit solchs zu effectuiren gedacht, alß bin Ich hochgenötigt, dieselbe gefenglich einzuziehen, Vnd weill Ich dann gerne etzlicher vornehmer juristen Facultäten bedencken hierein vernehmen wolte, wie weit Ich mit diesem beruchtigten weibe sicher gehen vnd procediren konte ... bittet er um Rechtsbelehrung... nicht ein peinlichen Zutritt zu diesem beruchtigten weibe die Schlöuische kan haben, vnd waß für ein modus torturae soll den Rechten nach adhibirt vnd effectuirt werden ... 

Rechtsbelehrung: U. f. g. z. ... als ihr uns einen Bericht sambt angefügter summarischer Zeugen kundtschaft, welche ihr beykommendt hinwieder zuempfangen, in po. veneficy zugefertiget, undt wie weit ihr mitt dem gefencklig angenommenen undt der Zauberey beruchtigten pawerweibe, nahmens Grete Schlaveken sicher zu gehen undt procediren, unser rechtliges bedencken erfordert ... das zuforderst die aufgenommene summarische Zeugenkundtschaft in formlige inqvisitional articul zuverfassen, undt die gefangene Grete Schlaveken darüber remoto Advocato et procuratore litem zu contestiren undt singulariter singulis zu respondiren schuldig. Wan sie nun alsdan die articul leugnen solte, muste die vorhin geschehene Zeugen Verhör eydtlich repetiret undt wiederholet werden, undt da die eydtliche Attestata der vorigen summarischen gleichförmig befunden werden solten, muste der Zeugen eydtliche aussage der gefangenen vorgehalten, dieselbige auch in eventum mitt den Zeugen undt zwar einem jeden absonderlich confrontiret werden. undt so nun auch solcher gestalt nichtes von der gefangenen Grete Schlaveken in guthe erfraget werden möchte, seidt ihr dieselbige zu erkundigung der warheit mitt der tortur in secundo vel medio gradu belegen zu lassen wol befuget, von Rechtswegen. S.R. P. St. Cons S.R. Jud
Tabellarius mihi obtulit. 4. imperiales, quos Dn. Secretario mittam, hirvon dem Secretario 12 Sl. für ? 2 d? dem H. Decano dem Secretario ? gesandt
Akte 10: St 507
Vorpommern
10.) Jürgen Bohte, Passow den 4. Marty 1656

 ... waß sich in pcto. Veneficy von Inquistinnen Beyerschen begeben. Wan ich den Ambtshalber nicht vorbey kan desfals Justiciam gebuhrendt zue administriren. Wie aber eigentlich weiter in processu zue Verfahren vndt ob auch so gestalten Sachen nach diese Beyersche mit der Scharffen frage könne beleget werden darüber vnverdächtiger rechtsgelährten bedencken zu vernehmen rahtsamb befinde ... 

Rechsbelehrung: wider Lise Dauwen Chim Beyers Eheweib in po. Veneficy zugefertiget, vndt welcher gestalt wieder dieselbe in processu weiter zuverfahren vndt ob sie mit der scharfen Frage konne beleget werden ... das ehe vndt bevor in der captivirten Leben vndt Wandel vnd ob sie auch mit dergleichen Zauberhexen sunderlich gemeinschafft gehabt, oder mit solchen verdechtlichen dingen geberden, worten vndt wesen umbgegangen, so Zauberey auf sich tragen, auch Carsten forder vndt Chim Dormen auf Sie gethane inculpation, desselben lasters berüchtig gewesen, fleissige inquistion angestellet auch was in articulo jndicionali ? 16.17.18. enthalten durch Eydtliche per subfidiales aufgenommene deposition des Schlachters in Greifswaldt Marten Dinniers Hausfrawen bekrefftiget, hirzu auch den 24. vndt 26. articuli Judic?alis beßer alß geschehen erwiesen in dem processu nichts ferner furgenom(men)// noch Captiva mit der scharfen Frage belegen werden könne. Wan aber solches alles geschehen vnd waß furgegangen von einem qvalificirten Notario fleissig verzeichnet, So ergehet ferner was Rechtens ist V.R.W. S.R. Joh. Pom., cons. S.R. Jud., et ego P.St. d.
Akte 11: St 507
Mecklenburg
11.) Johan Gamm, Göhren den 13. Marty 1656, (Göhren, Klosteramt Malchow, Mecklenburg)

Anschreiben des Johan Gamm an die Fakultät (3) Seiten, ... die Inquistia hat trotz der Tortur nichts bekandt... weil sie sich anerbohten, mihr aus ihrer handt zutrincken zugeben, verhoffende es mihr halffen solte, Welches dan schon als eine gewiße bekentnis zu achten, // das sie mich durch Gottes verhengnis in dieses mein großes elende gebracht. Imgleichen ist auch deren Schüldigkeit, aus ihrenn gethanen responsionibq. ad interrogatoria in gedachtem Protocollo pro additamento angezeichnet ... Nachfrage wie weiter vorzugehen ist, auch wenn sie trotz härterer Folter nichts weiter gestehen wird

Anschreiben Marten von Kahlden (Beurkundung)

Rechtsbelehrung: V. f. g. z. vns abermahlen von Euch Acta Inquistionalia wider Ursula Guskowen contra Kobowen Eheweib in po. Vene-//ficij zugesandt vnd ob ihr mehr der in Actis angezogenen newen Indiciorum halber zu endtlicher erkundigung der warheit mit der scharffen Pinlichen frage wieder dieselbe verfahren zu lassen befraget, vnd do sie auch alsden so verhüten ? verbleiben würde, wan sie ab zustrafen vnser in Rechten gegründetes bedencken ... das im fall es sich alles wie dem protocollo sub lit. 1 enthalten in wahrheits grunde also verhelt, so seidt ihr nach nochmahliger vorhaltung der articulorum da in guete Inquista wahr bekennen wolte dieselbe mit der abermahligen scharffen Peinlichen frage, iedoch zimblicher weise das an ihrem leben ihr kein schade zugefüget werden belegen zu laßen woll befuget. Solte aber auch alsdan nichtes von ihr bekandt werden, so würde dieselbe mit verwilligung der hohen Landesobrigkeit auf abgeschworne Urpfede des Landes ewig billich verwiesen (Carpzow p. 3.q.125. n. 79) S.R. J. Pom.
4 Reichstaler

Indicia non fuat tam pr?gnantia, ut in suprem. gradu tortura sit reiteranda. Et ? in futi ? es similas casu nos respondisse zimblicher weise S.A. Jud., cons. corigatur Joh. Pom. (bezieht sich auf das eingefügte "zimblicher weise")
Akte 12: St 507
Vorpommern
12.) Königl. Maytt. Königin Christine sowie Bürgermeister und Rath zu Richtenbergk, Frantzburgk den 9. Februar 1656 (Pommern)

Rechtsbelehrung: U. f. G. z ... .als ihr uns anderweit, die wieder die Rakowsche undt Steinfordsche in pcto. Veneficy ergange Acta, nebst deme was beym Actu torturae undt hernach mitt ihnen beiden vorgegangen, zugeschicket, undt welcher gestalt numehr mitt denselbigen ferner zu procediren sey, ... das im fall, so wol die Rakowsche als Steinfordsche, bey ihren gethanem Bekentnuss, für offentlich gehegtem peinlichen halsgerichte bestendig undt freywillig verbleiben werden, sie wegen solcher groben Missethat, mit dem teufel zur Vergessung ihres christlichen glaubens gemacheten Verbundtnussen gehabten gemeinschaften, undt zugestandenen unmenschlichen unzucht mitt dem Fewr vom leben zum todte hinzurichten undt abzustrafen seyn., Von rechtswegen S.R.P. St., cons. S.R. Jud.
- 3 Rtl.

in Catis quidem diserte non dicitur, inter veneficas sasse ? ipsarumq. diabolos expressum pactum intercessisse. Dicitur u. saltem, das die Spitzernagelsche gesaget, sie muste Gott undt Marien kundt ? verleugnen undt an ihrem bohlen gleuben, non vero das sie solches gethan. Verba in seqventia implicite indigitant, pactum ejusmodi intercessisse, qvod vel exinde colligitur qvod libidinem nefandissima? se eum diabolis suis aliqvolies exercuisse facteantur P. St.
Akte 13: St 507
Mecklenburg
13.) Göhren den 16. February 1656, Johan Gamm (Göhren, Klosteramt Malchow, Mecklenburg)
 ... Bitte um die Tortur

Rechtsbelehrung: U. f. G. z. ... als ihr anderweit die wieder Ursula Gruskowen, Carsten Kobowen Eheweib in pcto. veneficy ergangene Acta inqvisitionalia sub Lit. A. et B. zugefertiget, undt was gestalt wieder dieselbige numehr ferner in processu zuverfahren sey, unser rechtliges bedencken ... das geregte Ursula Gruskowen über die in Actis enthaltene Articulos abereins in guthe zuvernehmen imgleichen so wol des Pastoris Erren Petri Leonis summarische als auch die eydtliche Zeugen kundtschaft undt was darin wieder sie eingezeuget worden, ihr nochmaln vorzuhalten, auch auf verspurete fernere hardtnackigkeit mitt den Zeugen undt zwar einem iedweden absonderlich anderweit zu confrontiren sey, // da sie nun auch alsdan kein mehres als bishero geschehen, bekennen solte, seidt ihr dieselbige wegender wieder sie concurrirenden rechtmessigen indicien zu entlicher erkundigung der warheit mitt der tortur Veranttwortliger weyse belegen zu lassen wol befuget. von rechtswegen. S.R. P. Steph. d., Cons. S. R. Jud.
- 3. Rt.
Akte 14: St 507
Mecklenburg
14.) Johan Gamm, Gören den 10. Januar 1656 (Göhren, Klosteramt Malchow, Mecklenburg)
... auß beykommen mit mehren sich ersehen haben wie daß ein weib alhir in meiner benachbarschaft Nahmens Vrsul Chrußkowen, Carsten Kobouwen Eheweib, vor vielen jahren wegen Zauberey serh berüchtiget gewehsen, auch noch sein, vnd solche ihre Zauberey nicht an vnvornünfftigen Vieh, sondern an vielen Menschen vorübet... wie die Zeugenkundtschaft ergiebt... Nachdehm aber dieses lose weib geringer vrsach halber auch vnter andern mir, an meiner gesuntheit, eine graume Zeit hero mercklich angegriffen, also das ich nunmehr meiner glieder gentzl. beraubet, vnd verlemet bin, auch solche meine Schwachheit sich tägl. mehret, also da ich lenger zue sehen würde, endl. gahr daß leben zu setzen muste. Nachdem aber der allerhöchste Gott mittel vnd wege geschafen dadürch böse #Thaten abgestraffet werden können, die Zauberey aber eine der führnehmsten vbelthat ist, die Gott selber am leben zue straffen gebieten thuet, vnd es heit invitas culpam qui peccatum presserit diesem, nach gelanget an meine ... .herrn... daß ich obberürtes Weib gefenckl. einziehen vndt mit peinl. frage auf ihr leugens fall, belegen zue laßen, bemechtiget sein müege ... // ... 

Rechtsbelehrung: V.f.g.z. ... als Ihr vns einen Bericht nebenst eingeschloßen articulis probatorys vndt daneben aufgenommene eyddliche Zeugenkundtschaft entkegen undt wider Vrsul Gruskowen Carsten Kobowen Eheweib in po. Veneficy zugefertiget vnd vber die darin enthaltene Frage unser Rechtliches bedencken erfordert ... das zufoderst Inquista Ursula Gruskowen Carsten Kobowen Eheweib gefenglich ein zuziehen, v. nochmals auf die abgefaßt. articulos probatoriales singulariter singulis remoto advocto et procuratore litem zu contestiren anzuhalten, auch über den, waß sie bey einem undt andern articul leuchnen würde mit den Zeugen iedweder absonderlich zu confrontiren sei. Wen nun solches geschehen vndt alles vor einen qvalificirten Notario fleissig verzeichnet Ergehet ferner was Rechtens ist. V.R.W. S.R. J. Pom., cons. S.R.Jud., cons. P. St.

Indicia ad capturam sunt:
1. Fama
2. Minae qvin ercent. sorti.
Ad tortura vero nondum persona in posse statue, quia n?nde ? Reas qvid ratione testium vel attestator per defensione allegare ? S.R. Pom. 
- 3. Rtl., His consularius nomine hac obtulie urget responsum: deo. ut ? fieri possit festinatiore Venerendi ? Dn. Dn. Collegus itero. dimittatur rogat.
St 508, 1660
Akte 1: St 508
Mecklenburg
1.) Johann Friderich Müller, Hauptmann zu Gadebusch (Bülow, Amt Gadebusch, Mecklenburg)
Vergleiche: LHA Schwerin Acta constitutionum et edictorum 2036 sowie Domanialamt Gadebusch Nr. 855

 ... was gestaldt Catharina Gärdes, von Jochim Gertsen, beyderseits Unterthanen zue Bülow, Hexerey halber für diesen Fürstl. Ampte Gadebusch gerichtl belanget, undt verclaget worden vndt wir darauff Summarische Zeugenkundtschafft gebührendt vffgenommen worden. ... der Hauptmann bittet um Belehrung... wie mit der so wegen der beschuldigten Hexerey itzo in einen arrest genommen zue rechte //ferner procediret werden solle ... 

Rechtsbelehrung: V.f.g.z. alß Ihr uns einen bericht nebenst beykommenden Acten wieder Cathrinen Gardes in pto. Veneficy zugefertiget undt vnsere Rechtliche meinunge, wie wir der geregten Catrina Garders im Rechten weiter zu verfahren, Euch zuer offnen gebeten... das Cathrina Garders zuforderst gefengliche hafft genommen undt hiernegst auf denn Protocollo undt Actis gewisse Articulos darüber die gefangene singulariter singulis zu respondiren abgefasset werden müssen da nun dieselbe solche // ihre responsion ein mehres nicht, als in Actis enthalten ? , bekennen würde mus sie mit den Zeugen (wan derselbe Ihre deposition vorher mitt deme ZeugenEide bekrefftiget haben) darauff confrontiret werden Solte sie aber bey angestelleter Confrontation annoch bey Ihrem leugnen verharren so seit Ihr sie mit der scharfen frage zimblicher maßen belegen zulaßen woll befugt. V.R.W., S.R. Jud., Cons. S.K. Gl.
- 4. Rthl.

St. 509, 1661
Akte 1: St 509
Vorpommern
1.) Arnold v. Asten/Axen ?, Verchen den 5. Oktober 1661 (nicht Mecklenburg, die Rede ist auch von Treptow, vermtl. Pommern)

Schreiben: Als vns Decano Seniori vndt samptliche Doctoribus der Juristen Facultet auf der Pommerschen Universität zu Greifswald vor gefasten Bericht vndt auf gesetzete articuli indticionales wider Anna Herkers Joachim Gerdes Eheliche hausfraw vndt dero darauf gethane antwort in po. beschuldigter Hexerey, sampt zwo documenten dero vntelichen ? herkunft betreffent zugesandt vndt wir auf die dem Bericht angehenkte frage vnser Rechtliches bedencken zu ertheilen gebeten worden... das im Fall es sich berichteter ma0en also verhelt vnd keine andern indicia wider die inculpirte Anna Hervels vorhanden, die Zeugen auch den vorbringen nach nicht unbeleumet oder ohnreineklich ? sein dieselbe auf verhör [...] bey der hohen landes furstl. obrigkeit v. erhaltenen perlistration ? vnd durchlesen der Actorum inquisitionalia zu vertrettung seiner hausfrawen ohnschuldt, vndt deducirung so woll der ohneheligkeit solcher indicio. als übriger wider die Zeugen außage vndt persohnen competirenden eaceptionen zu admittiren vnd darin rechtlicher art nach zu hören sey. V.R.W. Vhrkundlich vnter dieser Facutlet Insigel.

Rechtsbelehrung: V.F.g. z. ... Als Ihr vns sampt einen Berichtsschreiben beygefügte Acta Inquistionalia wider die in po. verdechtigen Zauberey in hafft genommene Gories Sademans Eheweib zugesandt ... ob incarcerata mit der scharfen frage zubelegen oder auf freyen fuß zu stellen zu eröfnen... das die in haft gebrachte Sadermansche nochmahlen über die articulos inquistionales singulariter singulis ihr außage zu vernehmen ? vnd dabei mittelst furhaltunge der wider sie enthaltenen großen Indiciorum vndt vermuthungen alles ernstes zuvermahnen sey, das sie Gott vnd dem gerichte zu ehren die warheit bekennen vndt Ihr selbige keine marter vndt pein verursachen wolle, Sollte sie nun nichts desto vermöger bey vorigen ihrem leuchnen verbleiben, Seydt Ihr zuendtlicher erkundigung der warheit, dieselbe mit der Scharfen Frage iedoch verantwortlicher weise belegen zu laßen wollbefuget, Vndt wen alles was desfals vorgegangen vor dem Notario causta. mit fleiße verzeichnet ergehet ferner waß Rechtens ist. V.R.W., S.R. J. Pom., cons. S.R. Jud., S.T.G.?
- 3. Rth. 
Akte 2: St 509
Mecklenburg
2.) Closter Malchow, Bartholdt Jacobs, Gerichtsverwalter darselbst, 12. Dezember 1661
Vergleiche: Rostocker Belehrungen Nr. 48 WS 1662/63, LHA Schwerin: Acta civitatum specialia Malchow Nr. 62 (Fälle werden dort erwähnt)

 ... wegen der in po. veneficy in haftierten Greten Radeloffs ertheilte Belehrung ... bedankt sich der Konsulent,... Weil dan nun an der Captivirten angezogene Belehrung exeqiret, vnnd darauff Captiva ihre Hexerey Sünden wie beykommenes Notary protocollum sub lit B. besaget bekandt. So gelanget... die Frage nach dem Todesurteil.
Weiln auch ich Veruhrsachet worden wieder Blandina Voßen, Hanß Lowen Müllers weib Im Jabel alß einer alten vnd lange Zeithero berüchtigten Hexen (welche der ohnlengst justificirten Dorotheen Schuemachers Lehrmeisterinne gewesen auch anitzo de novo von der Grehten Radeloffs auff sie Bekandt, vnd ohn das viele indicia auff sie hafften wie beykommet sub lit. C. zu ersehen) inquistion angstellen zu laßen. ... // ob sie nicht mit der Tortur belegt werden könnte

V.f.g.z ... .vnß anderweit die wider Grethe Radeloffs Anton Meinken Eheweib in po. Veneficy verübete Acta wie auch wider Blandina Voßen Hans Lowen Eheweib aufgenommene Inquisition zugefertiget ... so viel Grethe Radeloffs betrifft for Recht, daß im fall sie bey ihrer gethanen Bekenntus fur offentlich gehegtem Peinlichen Halßgericht bestendig verharen wurde, sie wegen ihrer zugestandenen Vbelthatt andern zum abschew mit dem fewr vom Leben zum todte hin zu bring(en) sey V.R.W. anlangendt Blandina Voßen Hans Lowen Eheweib müßen zufoderst zum wenigsten zwen Zeugen angeschafft werden, welche eydtlich bezeugen das die das innige so im 9.10.11. articul enthalten selbsten aus des Schäffers munde gehöret haben, Worauf der Inqvistia abermahl zue litis contestation singulariter // singulis anzuhalten mit den Zeugen anderweit zu confrontiren vndt ihr solche große wider sie laufende indicia zu gemuthe zu fuhren vndt zu ermahnen das sie Gott vnd dem gerichte die Ehre geben die warheit in guete bekenn vndt Ihrselbst keine marter veruhrsacht mogen. Sie thu nun solches oder nicht so ergehet wen alles mit fleisse protocolliret ferner waß Rechtens ist. V.R.W. S.R. Pom, Cons. S.R. Jud.
Indicia sunt
1. Confessiones sive inculpatio duplex morte confirmata
2. Fama
3. Anuntia cum sag. s. condemnatis
4. Confessio Diabolica homine obsesso
5. quod. lupus frastori obior. facty in saqufrae famamcon versq. sit., et illa ne hoc putefacere alys promisso in di morte rogaveris
6. quod re nihil c? pro palata pastor corre pt. melancholia se ipsura fusto caverit in flumine
Akte 3: St 509
Mecklenburg
3.) Hartwich Lützow, Großen Salitzen den 28. November 1661 (Groß Salitz, Amt Gadebusch, mecklenburg)

Was gestalt dero wider die gefangene Margaretham Krakowen in puncto Veneficy jungst hin rechtmäßig gefalleten Urtel zu gebührender folge gewiße Additionales Verfertiget, darüber nicht, allein die Zeugen ejdlich abgehöret, sondern auch die gefangene, Wie auch uber die vörige Inquisitionales abermahlen befragt, undt alß sie bey Vöriger außage Verplieben, ferner mitt zwenen Zeugen (da man gekundt) auff jeden Articul, undt zwar jeden Zeugen absonderlich mitt allem fleiße der gebühr nach confrontiret, undt wie sie noch nicht die lautere Warheit in gutte bekennen wollen, endlichen eine peinliche Verhörunge Wieder sie, jedoch Verantwortlicher Weise vorgenommen Worden, undt waß dabey Vorgegangen solches alles haben E.W. herrligk. und g.g. auß deme desfals vom Notario causae gehaltenen Protocollo so ich nebst den Vorigen Actis Vollenkommen hirbey Verwahret übersenen thue, mitt mehren zu Vernehmen. Es ist aber dabey meines unterthanen Jochim Doppen beweis wegen seines gestohlenen Linwands deßen er die gefange beschuldiget, dahero, daß er seiner Zeugen so in der frembde wohnen nicht habhafftig werden können, zurück geplieben, Wes wegen dan selbige sache meines erachtens gar woll kan separiret, undt dadurch diese Hexen=sache nicht uff gehalten Werden.// Waß aber sonsten Wegen meiner Hünder schadens den 24. 25. 26. und 27 Additional Articul betreffen thut, ob gleich die gefangene selbige Additionales Vermuge ihrer außage nicht allerdinges gestehen wollen, so kan ich doch mitt Gott undt meinem guttem geWißen bezeugen, daß ich es alles selbst mitt angesehen, auch dazu daß selbige Articul articulirter maen wahr sein, mitt meinem gantzem Haußgesindt darthun und erweisen. Wan dan nun auß diesen Acten allenthalben so viel zu ersehen, Ich auch noch mahlen nebst deren Herrn Hanß von Bülowen, Daniel Von Koppelowen, und M. Johan Daniel von Engel Vermuge derer gegebenen, und bey diesen Acten sub lit. D. befindlichen Attestation undt Censur aus allen dabey angezogenen Motiven undt umbständen mitt bekennen muß, daß dies weib der Hexerey zugethan, den wahren Gott verlaßen undt nicht mitt einem, sondern mitt Vielen teuffeln (Wie man solches woll von andern Hexen Wan ein hochpeinliches Halßgericht über sie gehalten gehöret) Welche sie so boßhafftig Verwegen, hart, stuhm, undt beredt wieder aller menschen natur undt Vernunft machen können, einen starken bund gemachet haben, Von solchen teuffeln außer allem Zweiffel einer muß mittgewesen sein, so ihr ihrer selbst eigenen bekendniß nach in gestalt einer weißen frawen auff dem Wege nacher Krembs begegenet. Dannen hero iches unvorgreifflichen dafür halten thue, daß diß Weib, ob sie gleich in der tortur nichts sonderliches // bekennen, noch uff die in dero urthel enthaltenen fragen daß geringste antworten wollen man auch von ihr die eigentliche warheit durch die tortur schwerlichen erhalten werden, dennoch der Hexen straffe nicht entgehen könne. Pitte demnach Ich gantz dienstfl. ... .um eine Rechtsbelehrung ... undt, da muglichen definitive sprechen, undt diese Acta integra bey kegenwertigen botten remittiren wollen, damitt diß Weib ihrem ver dienste nach möge abgestraffet, undt ich mitt meinen unterthanen zur endlichen ruhe undt frieden gebracht werden ... Hartwich Quitzow

Rechtsbelehrung: ... .wieder Margareten Krakowen in puncto venefici zusampt denen dritten protocollo sub l. C. vndt einigen mit lit. D. gezeichneten Testimorio signirt ... .daß die in gefenglicher Haft sitzende Margareta Krakowen zuforderst auß der logement, in welchem sie biß dato gewessen, in ein anders ... ? vorhero ? von dem Frohnen gantz abgekleidet allendt halben fl. besehen vndt dursuchen, ob sie noch irgendtwo von haren etwas oder grossen nägeln an händen vndt füßen behalten, darin ihre teufels kunst verwickelt vndt verborghen seyen ? könte, solches auch glat abgeschnitten, gesaubert vndt darauf mit einem reinlichen hempt angethan, undt also ihre gewohnliche undt in carcere angehabte kleidung gantz abgeleget, nochmahlen zubefragen undt dan daselbst, nach abermahliger fleissigen anmahnung zum guhtlichen bekändtnuß, vndt umbständtlichen anzeigung, daß sie durch solche übermachte halstarigkeit sich nichts anders alß den unendtlichen ? zorn gotteß, ewigeß Verdamniß, undt anderweite zeitliche marter Verursache, über vorige inquistional undt additionl articul annoch einst zu vernehmen neben ferner Zubefragen sey, Wie eß natürlich zugehen können daß ein mensch wan ihm brennender schwefel aufs leib geschüttet wirdt, den brandt nicht empfinde noch am leibe davon verschwert werden solte? Ob daß nicht für eine gnugsahme anzeigung einiger teuffelskunst zu achten sey. Warumb sie das ihenige, waß sie im wercke vndt offenbahr bezeiget, durch mündtlicheß bekäntnis nicht gestehen wil. Wo vndt wan sie der Kindeselen so in den pungen gewehsen, bekommen. Warumb sie den Pungen bey sich im bette gehabt undt was sie mit denselben alda gemachet. Ob sie desselben lange gehabt. Wie offt undt an was Orten sie desselbe gebrauchet? Von wehme sie gelernet, daß Er so nützlich, wie vorgewesen ? könne gebrauchet werden. Woher eß komme, daß sie in der scharffen frage, alß wan sie geschlaffen, ohne jehnige empfindung der schmertzen stillliegen können? Ob sie zum frohne, dar er ihr die har vom leibe genommen nicht gesaget, daß ihre teuffel darunter sesse? Waß sie anders durch deß wohrt Er sitzet darunter, alß ihren teuffel konne verstanden haben. Welches ohrt sie damit gemeinet? Ob er allezeit an einem ohrte bey ihr sich auff hielte? Da nun durch solche guhtliche Vermahrn vndt befragungen auch dießmahl von ihr ein mehres nicht als hiebevor geschehen, erhalten werden solten, so seid ihr wegen der in actis sich befundenen newen vndt starker anzeigung, mit wiederholung der scharfen frage undt etwa in ihrer ? verenderung ... ? ncoh einen versuch durch den frohn jedoch messiger weise ... ? lassen wol befugt. Wan solches vorgeschriebener massen gebührlich verrichtet, vndt alles waß dabey fürgegangen, mit fleiße undt nöhtigen umbständen verzeichnet zu ferner belehrung anhero gesandt wirdt, Ergehet alßdan waß sich zurechte gebühret. V.R.W. 

Fac. deb. 4. Rtl.
cons. S.R.Jud., S.R. Et.
Roga ut venerandu. Dn. send.dr. accurate hunc casum circumstantias sendere se socj. dubi. ha et. monere haud grava[...] velit. N.

Indicia ad repet. tort. sunt
1. variatio 2. susplita be?tio E. diabolus d. sitzet darunter.
3. Weil ein punge mit einer haut als ein kinderseler in ihrem bette gefunden, damit nach aussage der wehmutter die hexen viel boseß mit thun pflegen
4. quod inprahibilis tortura ... ? sit et quasi darmireas vel videas
Akte 4: St 509
Hinterpommern
4.) Bürgermeistere vndt Raht, Greiffenberg, 4. Dezember 1661 (Pommern)

Rechtsbelehrung: V. f. g. z. ... alß Ihr uns Acta Inquistionalia q. Ilse Teschen in pto. Veneficij zugefertiget undt vnser Rechtliche Information wie mitt derselben im Rechte zuverfahren gebeten ... das weile Zeuge Tieß Hertzbergs in seiner außage sich auf sein gehabteß Dienstmegdichen beziehet, undt dasselbe eigener deposition undt anzeigung in dieser hochbeschwerlichen sache wol ? nöhtig wehre, ihr Euch zuforderst bemühen müssen, dieselbe ebener gestalt über die 5 erste inq.sitional articul, wo immer moglich eidlich abhören undt darauf Inquistam die Ilse Teschen so wol mit berugtem Ties Herburgs dienstmegdchen so fern ... ? mit der eyeydeten Zeugen zu confrontiren auch darnebstüber nachgende fragen vernehmen zu lassenwaseß für schwartze dinge gewesen so sie ge ... ? Ob Es möglich sey, daß daß Medichen solte außgesaget haben, daß sie inqsita die beiden schwartzen dinge beym fewer gewärmet, wan sie es nicht gesehen woher daß Medichen eß solte berichtet haben, wan Eß sich so nicht verhilte. Ob sie mit dem Medichen in haß gelebet och wodurch sie verwedert daß daß Medichen zu solchen reden gekommen sey. ob sie dem Medichen ja etwaß zuwieder gethan vndt waß es gewehsen. Ferner ? auß waß ursachen dorthia Ohmß, nach dehm sie sich bekehret ein solches gezeugnuß wieder sie solte gegeben vndt solches Zu ihrer eigenen Verdamniß mit dem tohte bekrefftigt haben? Warumb Inqsita vor flucht ergriffen, Wan sie sich nicht schuldig erkandt hette? ad. artic. 16 Warumb inqsita wieder die warheit außgesaget, daß Dortia Ohmß bey der mit ihr gehaltenen confrontation verstummet? Warumb sie ad dicti acti außgesaget sie habe es vergessen? ad. arti. 28 Waß Eß für hunde ? vndt 3 Raben gewehsen, so bey Dortien Ohmß brandtstaht sehen lassen? Ob sie die hunde vmher nicht ? gesehen? Warumb sie solches verleuchnet, da sie andere gesehen? ad. art. 30. Von wehm sie die kunst gelrnet Eheleute unfruchtbahr zu machen? Waß man dazu fur mittel gebrauchet? Ob sie nicht gehorrt, daß dortin Ohmß bekandt, daß inqsita ... ? leute zu Greiffenberg unfruchtbahr gemachet? Warumb sie sich nicht verandtwortet, Wie ihr daß Pracherweib bey Hans Gasterß solches ... ? fürgehalten ad. acti. 33 Ob Eß ihr nicht verdrossen, das Jochi. Levezow sie nicht einß mit nach Caruitz nehmen wohlen? ad. arti. 34. Ob sie nicht darauf sein Pferdt im Zurückreiten von Caruitz vor rückt undt die Rippen durch ihren geist endtzwey brechen lassen. Ob man solches von ihr nicht billig vermuhten können. Ob solches durch einen natürlichen fall wol geschehen können. vndt da sie auf solche vorhergegangenen confrontation vndt ferner befragung ein mehres nicht, dan zuvor bekennen würde, seit Ihr, nach fleißiger Vernehmung da sie die Wahrheit zu Gottes vndt des Gerichts Ehre bekennet undt Ihrem leibe keine große marter vndt pein machet, wol befugt die ? Ilse Teschen dem ScharfRichter solcher gestalt zu vbergeben das Er sie zuer leiter führen abkleiden vndt die beinschrauben anlegen auch woll eines zuschrauben mochte, aber dies mahls nicht weiter verfolgen, sondern es dabey vorbleiben laßen, vndt wen dan solches alles durch Notarium fleissigk verzeichnet wirt, ergehet alßedan weiters, was recht sein wirt. V.R.W.
- 3. Rth.
Indicia sint sed confessio venefice morte confirmata 2. fuga gtra. mandatum magistratq. 3. curida ... ? tatio, quando Magistratq. efg. causa eterum loco ? erive. decveotrit ? 4. Quod testis de casu alieno deponat, inqsita. duo erinalio insta? magis oculis fecim ... ? ad sgnem. f. 5. suspicio damni datq.
Akte 5: St 509
Mecklenburg
5.) Waren den 10. Dezember 1661, Bürgermeister, Gericht und Rath daselbst
vergl. auch. LHA Schwerin, Acta civitatum specialia Waren Nr. 29

auf das Respons vom 5. Dezember schreiben sie: ... Sothanen Responso ist wortlich nachgelebet, vnd alles was mit den beiden in po. veneficij Captivirten Weibern vorgenommen, vom Notario Causae, richtig verzeichnet, wie beigefüget sub lit. Y et Z ausführlich zuersehen. Weiln dan Captiva Ursula Blanken Hans Kobowen weib, Bekandt das sie Zaubern köndte wiesolches mit lit. y tesigniret, daraufJegen die auch Captivirte Thrina Mans Simon Blankschen weib, wie sub lit. Z zuersehen, das allergeringste (wiewol sie eine offenbahre hexe ist vnd augenscheinlig der teuffel für ihr geredet undt ausgehalten) nicht von ihrer bishero geführten Hexerey, bekennen vndt offenbahren wollen. So gelanget an E.E.G.G. vnser dienstliches pitten... ob nicht Vrsula Blancken mit dem fewr vom leben zum todte gebracht, undt Trine Mans mit härterer tortur, wie bishero geschehen // beleget werden könne [Einfügung: Oder weilen Trine Mans nach abwesens daß Notarij cause eine nacht zwey mit brüllen grewlicher stimme vnd anderen gebahrden sich also bezeyget, daß die wacht vnd andere anwesende ein groses schrecken darob empfangen. Wiewol aber auch per incissitudiret sie solches greuwelß entlaßen dennoch diese vorwichene nacht sub. dato 12. Xbris anderweit solche greuwliches bezeugunge dauon gefahren wie mitt Ihrem Cörper es ferner zu beschaffen sey vns belehren wollen]

Rechtsbelehrung: V.f.g.z. ... anderweit den wider Ursula Blanken Hans Kobowen vndt Tina Mans Simon Blankschen Eheweiber in po. Veneficy verübte Acta zugesandt ... Ursula Blanken bey ihrer gethanen Bekentnus für offentliche gehegten peinl. hals. Gericht freywillig ... verharen würde, sie inhalts Keysel. Carolis des V. Peinliche Halßgerichtsord. andern zum abschew vnd ihr zu vollendieker ? Strafe mit dem fewr vom leben zum todte zubringen ... //anlangendt Trine Manß Simon Blankschen Eheweib ist dero todter corper von dem Frohnen vnter die gerichts stette zu bringen vndt doselbsten zu verscharen Alles von Rechts wegen.
- 3. Rtl.
S.R.
- J. Pom.
cont. S.R.Jud.
Akte 6: St 509
Mecklenburg
6.) Bartholdt Jacobs p.t. Gerichtsverwalter daselbst, Kloster Ambt Malchow den 3. Dezember 1661

Respondit 6. Decembris 1661

 ... wieder die Captivirte Greta Radeloffs in po. veneficy werden die Akten erneut verschickt... die articulos Inquistionales verfertigen, darauff etzliche Zeugen Eydtlich abhören, und die Captivirte darauff litem Contestiren laßen, wie bey gefügt deß Notary causa protocollum besaget, mitt Bitte um Belehrung, ob nunmehr weiln Captiva allen umbständen nach, ihrer Zauberey schon Convinciret, dieselbe die wahreit von Ihr zuerkündigen, nicht mit der Tortur könne beleget werden ... 

Indicia
1. Fama
2. Confessio Veneficae
3. Anuntia erum versatio cum Venefica
4. Damna data ad adspectum, qvarit com.natio em pracesserit
5. A.marito abserrati gestq. et alia res suspicire cohibit at nis? cum Daemone inferte
6. Confessio a Teste 3. ad autc. 16.
Et qva. in aliar ? Testis d. sit hablis con. ... limitat. in criminibq. ea ceptis S.R. J. Pom.

Rechtsbelehrung: V.f.g.z ... .die wider Grethe Radeloffs Antohn Mancke Eheweib in po. Veneficy abgefaste articulos inquisitionales vnd darüber aufgenommene eydliche Zeugenkundschaft, sampt der Inqsitinnen litiscontestation vndt protocollo confrontationis (welches alles ihr beikommendt wider zu empfangen haben) zugesandt ... das zuforderst Anthon Maneke Inquistinnen Eheman auf die articulos inquistionales mittels Eydes abzuhoren vnd im fall Er auf flessige vermahnung vnd warnunge des Mein Eydes als den den II. biß zum 15. articuli inclusive ? zugestehen würde Inquistine nochmals zue litiscontestation über die articulos inquistionales (welche in einen additionali bei zufügen was der // dritte Zeuge ad actis 16. in confrontationum ihr vnter augen gesaget, das sie nemlich Ihm offenbahren, es hette die hexe zu Göhren ihr etwas gelehrt das sie guten.? glick bei den Kindern habe solte) Vnd nachmals zur confrontation sowoll mit Ihrem Eheman vnd dem Zeugen anzuhalten, ihr die grossen als verselbige ? indicia zu gemüthe zu führen, vndt mittels ernster vermahnung das sie in güete die warheit bekennen vnd ihrem leibe keine pein veruhrsachen Wurde aber solches nicht von ihr geschehen so sindt Ihr dieselbe zu endlicher erkundigung der warheit mit der scharfen frage verandtwortlicher weise belegen zu laßen wollbefuget vndt ergehet ferner wen alles fleissig a Notario verzeichnet waß Rechtens ist. V.R.W.
S.R. cons. S.R. Jud., NB.N.B, J. Pom.
- 3. Rtl. 17. ?
Akte 7: St 509
Mecklenburg
7.) Bürgermeister, Gericht und Rath zu Waren, Warnae 21. November 1661

 ... welcher maßen, auß vnserem Gerichte, eine Kundtschafft sub litt. B., hochnothwendiger Vrsachen, herauß geschloßen, sein laßen müßen, bis selbige zu Malchin, durch einen Immatriculirten Notarium vidinur... ? in uidima copra ? ... vnd das originalem emdumentum, daß Zeugenführers, auf Warnam wieder gebracht, durch einen exprcssn. werden können, wobey summum periculum in mora gewesen vnd dabey zu ponderiren daß Christianus Schwouius als Notarius cae. Eylfertigest, vnd ehr wir vns deßes vorsehen, von uns, nachhause, auf röebel sich begeben derowegen zu Malchin im herwege auff Grifeswaldt, adimitiren laßen müßen... sie überschicken die Rechtsbelehrung und bitten um Belehrung

Rechtsbelehrung: (Ohne Anrede, evt. fehlt Blatt)
Acto. vom für Recht. ob zwar bedenklich fallen möchte anitzo Vnser responsum Euch zuertheilen weilen die hübener wider beiderseits Inqusitinnen verfaste articuli Inquistionales aufgenommen litiscontestation vndt Zeugenkundtschaft, vndt also kein vollege diese Sache angehende acta vns zugesandt worden Vberdem nicht zu befinden das Vnser iungste vnter dato den 18. Novembris ertheilte Responso formirter nachgegangen zumahlen aus der protocollis nicht zuersehen das auf vorige inquistionales die Inqsitinnen de novo vernommen vndt ihre außage verzeichnet sondern die selbe nur auf die in vnserm iungsten responso enthaltene Newe fragen examiniret worden, demnach halten ferner alle vmbstende, die act vndt hege des verruchten actis tortura, wie sich dennoch gelangen wollen nicht eigentlich Notario causa aufgesch?ten, Dennoch weile ohne dem einige zu ... ? uhrsachen vor handen das der actq. territionis mit denen beiden Eingezogenen Weibern de novo mag vorgenommen werden // so seydt ihr wol befuget zufoderst die Ursula Blancken Hans Kobowen Eheweib dieser gestald dem Scharfrichter zu vbergeben, das Er sie außkleide zue leter führen vndt die Beinschrauben ihr anlege, vnd wen sie alßden die lautere warheit zu bekennen anloben, so muß sie alsofort auf nachfolgende fragen befraget werden, 1. Ob sie zaubern können 2. wer ihr solches gelehret 3. mit waß worten vndt geberden= 4. Ob sie gott verleuchnet vndt den bosen geiste sich ergeben? Ob sie iemanden die Zauberey gelehret, vnd wer dieselben? 6. Ob sie nicht Hexerey getrieben gebötet, menschen vndt Viehe schaden gethan? 7. Ob sie nicht die Kunst gewust, wie die Kuhe Milch ... ? bekommen konne 8. Wer ihr solches gelehret? 9. waß für worte dazu gebraucht worden? Wie nun ihre andwort hirauf verzeichnet, vndt ihr Bekentniß des andern tages von ihr außer der ort der tortur ratificiret vndt da sie einigen schaden an Vieh vndt menschen bekandt, deßes nachfrage angesttelt vndt nachrichte ad Acta gebracht worden, So ergehet ferner wegen ihrer todes strafe was Rechtens ist. Solte sie aber nichtes bekennen kan sie mit der Scharfen frage iedoch meßiger weise angegriffen werden, vndt ergehet wan alles fleissig verzeichnet was Rechtens ist. Anlangend //Trine Mans Simon Blanckschen Eheweib ist dieselbe nochmalen vorzufodern, vndt zur litiscontestation auf die Inquistionales articulos wie auch die in vnserem iungsten Responso enthaltenen newen fragen anzuhalten, Vnd da sie in gute nicht bekennen wolte von dem frohn auszukleiden, zue folter zu führen ihr die Beinschrauben anzulegen vndt einmahl zu zu schrauben, auch dan solches noch nicht fruchten wolte mit den Schnüren der anfang zu machen, da bei ihr den die 1.2.3.3.4.5.7. frage welches oben bei der Ursula Blancken angefuhret, worzu halten vnd gleicher gestalt wie mit iener zuverfahrenwere den imfall sie nichtes bekennen würde, mit ferner tortur vndt anziehen der Schnüre nicht verfahren werden sundern es dabey verbleibe, vndt ergehet daruf ferner wen alles vmbstendlich vnd fleissig verzeichnet ferner was Rechtens ist. V.R.W.
- 4. Rtl.
S.R. J. Pom.
cons. S.R. Jud.
Akte 8: St 509
Mecklenburg
8.) Bürgermeister, Gericht, vndt Rath zu Waren, 30. November 1661

... waß mit den Captivirten Trinen Mans vndt Ursulen Blancken, von Rechtswegen könne furgenommen werden ertheilte information, thue wir uns dienstlich bedancken. Selbige Urthel ist an den Captivirten volstrecket. vndt obwol wir Bedencken getragen, das die Captivirten vorhero durch den diener Göttliches Worts möchten vermahnet werden, In betrachtung, das derselbe mit Einstheils der Hexenleute, worauf Bekandt ist, gute Conversation vndt freundtschaft pfleget, vndt dieselbe alß unschüldige hertzen proclamiren darf, da doch kein Mensch ihnen ihr hertz kennen vndt was sie darin führen erspüren kan. Wie dan der Pastor sich jungsthin da die nunmehr justificirte Ursula Kauters annoch captiviret vndt ihre Sünde güttlich Bekandt sich vnternommen zu derselben ins gefengknuß ohnzuziehung eines eintzigen Menschen zugehen vndt dieselbe von ihrer gethanen güttlichen Bekendtnuß abzumahnen vndt daß sie etzliche Weiber worauf sie Bekandt, absonderlich die Reinekische vndt Thielesche hinwider verleugnen solte, wozu er sie dan auch persvadiret, wie Beikommendes Documentum expresse besaget sub. A. so haben wir doch für diesmahl von dem Buchstablichen einhalt der Belehrung nicht weichen wollen, Jedoch [Bemerkung der Greifswalder Juristen: Non miserunt Consulentes integra puncta ? Acta ut de princibq. indicys ca iis non constes, Ideoqs. adjuncti responsum antes ? conceptus ut ca iir a Magnif. Dr. Nedne annotarius parefcas.] // bitten wir, das solches in keine Consequentz gezogen werden möchte. Indeßen haben wir es bei den gefangenen mit trewfleißigen Ermahnungen alß wan der Prediger selbsten dabei gewesen, keines weges biß tato ermangeln laßen, daß also verhofentlich wir unser von Gott vndt der hohen Obrigkeit vns anbefohlenes Ampt dergestalt also gewißenhaftig verwaltet, das wir es für derselben vndt Jederman zuverantworten haben. Müßen aber dennoch von bösen leuten mit verleumbdungen hintergangen werden vnter andern auch gar schmertzlich vernehmen, welcher gestalt Ernst Thiele wegen seines weibes worauff Bekand bei E. E. G.G. vns sehr fälschlich angegoßen worentkegen sub B. ein Contrarium, auch auß seinen falschen Bericht, ein respons erhalten, das weil sein weib mit abgelesen worden, wir daran zuviel gethan, da doch vnterschiedene Bekendtnußen auf sie haften, auch die Lehrmeisterinne darauf gestorben, vnd sonsten so viel indicia wieder dieselbe vorhanden, das auch ihre Obrigkeit mit ehistem, ihrentwegen inqriren vndt nach vrthel vndt Recht mit ihr verfahren wirdt. Dahero ihr dan also kein vnrecht geschehen, vndt wir darob von Rechts wegen nicht beschüldiget werden können. Wan dan Erstgesagter maßen nach, die erhaltene Belehrung an den Beiden Captivirten Trinen Manß vndt Ursulen Blancken exequiret. vndt die darin enthaltene territio mit ihnen fürgenommen, worden sub. C. D. // so haben dennoch diese beiden weiber, solches terriren auß bösen halsstarrigen hertzen vndt gemühte nichtes geachtet, Was sie in voriger litis Contestation selber zugestanden, hinwider geleugnet, das also von ihnen gantz nichts zuerhalten ist, Es sei dan das die Scharfe frage mit ihnen vorgenommen werde. Wan dan so gestalten sachen nach, auf diese weiber vnserer meinung nach, so viele indicia haften, das sie mit Scharffer frage möchten bleget werden. Sie auch wegen ihrer sonderlichen hertzens verstockung ob solcher mit ihnen furgenommenen territion ihrer bösheit nimmermehr bekennen werden ... sie fragen nach der Scharfen Frage und ob Ursula Blancken mit dem fewr vom leben zum todte könne gebracht werden.
[Haec confessio gt. facta eatum torturam et tortura metum, ideoq. ad condemnarum o. sufficii. Territio repeti poset etiam ... ? indicia progradia suffici. levian Carpzow p. 3. qves. n. 60

Rechtsbelehrung: V.f.g.z ... alß Ihr vns anderweit einen Berichtsschreiben vndabei der hiebevor justificirten Hexen Ursula Kauters Catharina Hermeß vndt Trine Tengels gethane Bekentnußen sub lis. eris D. M. p. wie auch zwe protocolla die eine Trine Mans lit. W. vndt Ursula Blanken lis. X vorgelaufenen actus territionis samet Einer Zeugenkundtschaft sublit A. et B. zugesandt vndt Euch was ferner mid itzgemelten zwen in po. veneficy eingezogenen Weibern zuverfahren aus den Rechten zu belehren gebethen ... .
Vid in altera pisteln criminalius sub. signo L.
Akte 9: St 509
Mecklenburg
9.) Bartholdt Jacobs Gerichtsverwalter zu Closter Malchow, 25. November 1661
... Welcher gestalt alhir im Closter Ambt vnndt Zwart Im dorffe Jabel Ein der Hexerey berüchtigtes Weib, Nahmens Margretha Radeloffs Anthon Mancken Rademachers Eheweib, sich befindet, auff welches weib auch die justificirte Hexe Dorothea Schuemachers Bekandt daß sie Zaubern köndte vnndt darauff in den Todt gegangen, So habe ich doch wieder dieses berüchtigtes Weib, biß Dato ob ein undt anders verhinderung, keine inq.sition angestellet, biß das anitzo von J.F. Durchl. Meinem Gnedigsten Fürsten undt Fraw ? befehliget worden wieder sie zu inqriren vnndt nach Vrthel vnndt Recht mit ihr zuverfahren, bin darauff beworden worden inq(ui)sition wieder sie anzustellen, vnndt sie in hafft nehmen zulaßen. Wie ich den der inq(ui)sitinnen eigenen Eheman Anthon Manecken welcher vmb ihr leben vnndt Wandel die beste nachricht geben können, nach seines Weibes verhalten, vnndt was er wegen der beschüldigten Hexerey von ihr vernommen vndt gesehen, durch einen Notarium befragen, deßen Deposition verzeichnen vnndt inq(ui)sitinne darauff litem Contestiren vnndt waß sie geleugnet mit ihrem manne Confrontiren laßen, wie beygefügt des Notary gehaltene Protocollum mit mehren besaget. // Weilln aber inq(ui)sita in güete nichts zu gestehen wollen, auch in güete das geringste nicht von ihr zu erhalten sein wirdt, demnach das sie der Hexerey allen vmbstenden nach zu gethan kein Zweiffel gethragen wirdt ... fragt er an ... ob nicht diese Captivirte Margretha Radeloff die Wahrheit von ihr zuerkündigen, mit der tortur konne beleget vnndt also ins Künfftige andern zum Abschew den Rechten nach abgestraffet werde ... 

Rechtsbelehrung: V.f.g.z ... .Alß Ihr vns Acta Inquistionlia wieder Margreta Radeloffs Anthon Maneken Rademachers Eheweib in pto. Veneficij zugefertiget, vndt vnser rechtliche information ... Euch zueröffnen gebeten ... das wieder Margreta Radelowen gewiße Articul wegen ihres lebens vndt wandels vndt was sie für schaden an viehe vndt menschen vndt sonsten gethan, abgefaßet werden mußen darüber nichts nuhr ein, sondern Zwey oder drey Zeugen eidtlich abzuhören sein, wie dan auch sie selber der Margreta Radeloffs die Articul singulariter singulis respondiren undt antworten mußen, vndt da sie nach vorhergehender fleißigen vermahnung die wahrheit zubekennen vndt Ihr selber keine schmertzen an Ihrrem leibe zu machen, mitt der wahrheit nicht herauß wolte, seit Ihr die vereydeten Zeugen mitt derselben confrontiren zulassen befugt, vndt wan nuhn solches alles verrichtet vndt vom Notario fleißigk protocolliret, alß dan ergehet wegen der scharfen frage weiters was recht sein wirdt. V.R.W.
S.R.Jud.
Cons. S.R. lt.
- 3 Rthl.
Akte 10: St 509
Mecklenburg
10.) Bürgermeister, Gericht vnd Raht, Malchin den 14. November 1661

Resp. 21. Novembris Ao. 1661
... geben wir hierdurch zuvernehmen daß deroselben vom 30. abgewichenen Octob. Rechtlichem Erkentnuß zufolge wir allerdings mit dem Notirten Jochim Siedowen vnd deßen Eheweibe Eliesabeth Euers des Procesum Inq(ui)sitionis geführet. Erlangend dieß weib, hat dieselbe endlich ihre bekentnuß, wie des beykommende Protocollum No. 2. bekundschafftet fast gütlich gethan da sie des 1. bekennet, daß sie die Zauberkunst gelernet vndt mit denselben schaden gethan 2. daß sie etliche auffm Blocksberge gesehen, welche dieses ortes wohnhafftig, bey welchem bekantnuß Sie bestendig biß dato verbleibet, vnd nichts mehr alß ihren todt mit bereuung ihrer Sünden begehrt. Wobey E. sal. wir referiren müßen, daß dieses weib ob zwar die tortur womit sie belegt worden nicht scharf gewesen, sie dieselbe remotis Instrumentis daß geringste nicht geachtet oder über schmertzen geklaget, sondern alsobald, risch vnd frisch ihre Kleyder selbst wieder angelegt, als wen es sie nicht angangen Wan dan nun diesem also, vnd daß // weib durch ihre bekantnuß der zauberey sich schuldig macht, maßen des auch, in der durch beglaubete Männer beschehene Nachfrage, der zugefügte schade sich also befunden, alß gelanget es ... .1. Mit was straffe die Eliesabeth Evers zubelegen 2. Weil sie etliche leute, welche ohne das ein böses gerücht von vielen Jahren hero theils gehabt auffm Blocksberg gesehen, Ob sie mit denselben zu confrontiren, insonderheit da hirbevor schon auff die Baasche bekant, und sie nebenst ihren Mann, die Confrontation begehret auch solche Bekantnuß fürm gehegten Gerichte nebenst andern zu publiciren.
Betreffend den Inq(ui)situm Jochim Siedowen ist derselbe nach Inhalt der Rechtlichen Erkantnuß tractiret. Weil den derselbe den todtschlag, vnd daß seine vorige Fraw (seinem bedüncken anch) Ihn feste gemacht, bekant, den todtschlag mit einen Corperlichen Eyde verificiret, vnd man wegen abgelegenheit deß orts wird auf der Inq(ui)sitq. keine andere Obrigkeit als J. Königl. Majest. von Pohlen zunen//nen weiß, ferner kundtschaft einziehen können, als ist gleichfals unser bitten E.G.G. unß des Rechten belehren wollen, was ferner mit desselben vorzunehmen, vnd ob Er nicht von Rechtswegen mit der scharffen frage zubelegen ... 

Rechtsbelehrung: V.f.g.z ... als Ihr vns abereins die wider Jochim Sidowen vndt deßen Eheweib Elisabeth Evers in po. verdechtiger Hexerey verübete Acta, so Ihr bey vorwahren wider zu empfangen haben, zugefertiget ... so vielen Elisabeth Evers persohn betrifft für Recht, dieselbe auf trewfleissiges durch einen Prediger gottliches wort mit ihr vorgenommene Zureden vndt ermahnung privatim, vndt nachmals for gehegten offentlichen // halßgerichte publice bey Ihrem bei der tortur gethanen vndt nachmalß den 9. Novembris ratificirten bekentniß bestendig vndt freywillig verharren werde dieselbe der von Ihr zugestandenen verübten Hexerey vndt zauberey halber andern zue obschew vndt Ihr zu verdienter Strafe inhalts Kaysers Carl. des fünften Peinlichen Halßgerichtsordnung mit dem fewr vom leben zum todte zu bringen vnd hinzurichten sey. Jedoch ehe vndt bevor solche execution wider die Gefangen vollzogen werden sein dieienige persohnen, worauf sie bekandt vndt wlche dem berichte nach ein böses gerüchte von vielen Ihrem gehabt vndt worauf hiebvor schon bekant geworden, mit der gefangenen zu confrontiren, vndt da sie bey solcher confrontation bey ihrer außage verbleiben wüprde ist dieselbige für gehegtem gerichte nebenst andern zu publiciren. Da aber die Gefangen auf einige persohnen bekandt, so keines berüchtigtes lebens vndt wandels bishero gewesen auch ihre ohnschuldt zu deduciren ? willenß wehren, können dieselbe zu keiner confrontation angestrenget werden, sondern es ist damit, wie auch mit publicirung des vber dieselben gethanen Bekentnußes für gehegten offentlichen gericht billig einzuhalten V.R.W.
Anlangend des gefangenen Jochim Sidowen ist zufoderst notig das vnserem iungsten Informats Vrthel // zu folge // deßen Eheweib mit Ihm wegen ihrer ad. artic. 6.7. gethanen außage alß Ihr Man zu ihr gesaget Er wolte sie dem Teufel befehlen Er vndt nach seinem eigenen Teufel gehen confrontiret werden. Worauf nochmahlen die Articuli inquistionales vnd (iedoch außer dem 9. weiler des für 23 Jharen begangenen todschlages halber nuhmero weil das delictum per prasenpion. erloschen, nichtes wider der gefangenen von wegen ... ? werden) als gedachter Jochim Sidowen nebenst den additionlibq. vnd seiner ad. att. 6. additional gethanen bekantnus das Er f. wider die drey auf Ihn gethane Schüße fest gewesen vnd allso wider Ihn vorhandenen starke indicia fürzuhalten, vndt das Er die warheit bekennen wolle mit allem ernste zu verwahrnen, auch auf fernen leuchnensfall die Zeugen mit Ihm ieder absonderlich zu confrontiren auch dahin zu sehen das bei dem 8. articulo inquistionali der Küster Spolenholtz selbst in persohn eydlich abgehöret vndt mit Beklagten confrontiret werden. Wen ein solches geschehen vndt dennoch der Gefangene Jochim Sidow in guete nicht Zuder bezichtigten Hurey ? sich bekennen wirdt, seydt Ihr dieselben zu endlicher erkundigung der warheit, mit der scharfen Frage iedoch meßiger Verandtwortlicher weise belegen zulaßen woll befuget vndt ergehet wan alles fleissig protocolliret ferner was Recht ist. V.R.W. S.R. Pom., cons. S.R. Jud.
Akte 11: St 509
Mecklenburg
11.) Bürgermeister, Gericht und Rat zu Waren (Mecklenburg), 12. September 1661

 ... weiln nunmehr die der Hexerey beschüldigte vnd wegkgelaufene Hexe Thrina Mans uns hinwider zu handen gekommen, so haben wir amptshalber nicht fürüber können die selbe in gefengkliche haft nehmen vnd wieder sie inq(ui)sition anstellen zu laßen wie beigefügt sub lit T. zuersehen. Dabeneben wir auch umb verhütung großer Kosten, annoch eine der Hexerey berüchtigte Persohn einziehen vnd wieder dieselbe alß Vrsula Blancken inq(ui)sition aufnehmen laßen wir sub lit U. zuersehen. Belanget dennoch an E.E.G.G. vnser dienstliches pitten, dieselben vns aus den Rechten gg. informiren wollen... ob gegen beide die ... scharffen frage nicht könne vorgenommen werden

Rechtsbelehrung: V.f.g.z. (Sprechen vor Recht)... daß, Ehr undt bevor wieder diese inquistinnen etwas ? weiter furgenommen werden an, dieselben nochmahlen bederseits, doch eine jedwede absonderlich, vff vorige inq(ui)sitional articul, nach dehm sie vorhero durch den diener Gottlicheß wohrts fleißig vermahnet worden, daß Gott vndt den gerichte zu Ehre sie die wahrheit guhtlich bekennen, Undt ihrem leibende dehren fernere Behaltunge keine marter causiren sollen, umstandtlich vndt guhte zu befragen, in sonderheit ad arti 19 ? wehr solche ihre ... ? geruchte ... ? spirit(us) genommen? Wie eß muglich das erliche leute // sonder jehnige dazu gegebene ursach zu so bosen argwohn kommen solte ad art. 2. Warumb sie mit dem justificirten Hexen so guhte vndt vertrauthe conversation vndt freundtschafft gefleg(et) Wie sß ... das die Hexe ?, damit sie ihrem eigenen bekantnuß nach, conversieret, auff sie als ihre guhte freundin wurde bekandt haben, vndt bey ihrem bekentnuß so beständig geblieben sey, was sie nicht schuldig wehre ausser diesen ist Trine Mans in specie ad arti. 5 et 6: Warumb sie sich durch daß weglauffen so verdachtig gemachet wan sie sich unschuldig gewust? Mit waß reden Jacob Blanschen nebst seiner Frauen sie zum weglauffen bewogen an welchem ohrte sie solches zu ihr gesaget auff so beschehene eidtliche deposition, vndt der Inq(ui)sitinnen, bey. fürgenommenen absonderlichen confrontation, gethane andtwohrt, vndt Jacob Blanschen mit 2 frawen &. zu vernehmen, Ob undt warumb Er sie die Trina Manß zu weglauffen p(er)suadiret, Ob vndt woher sie schuldig gehalten, Ebener gestalt ist Ursula Blancke ad arti. 4. auch in specie zubefrag(en) Warumb sie ad de 8te artic. solche Verdachtige reden beim backoffen geführet ad arti. 5. Wie ihre man sie in so grosse Verdacht solte gehalten haben, wan Er nichtß an ihr gespühret. Woher sie meine daß sie der Trine Manß für Raht gegeben. Warumb sie dieselbe nicht von der flucht abgemahnet ad arti. 8. Warumb sie anfganß geleuchnet, daß Ihre Kuhmilch keinen Rahm bekommen wollen. Woher eß kehme, daß die milch von solchen deegen tropfen solte besser worden? Waß sie vor wohrte dabey gespochen. Ob sie die Kunst auch andern wieder gelehrnet? Ob sie Eß für ein untadelich mittel hielte? Warumb sie nicht offenbahren wollen, war ihr die Kunst gelehret, wan sie eß für nichtes boßeß hielte? Solte nun von diesen beden inquistinnen, hirauff ein mehreß nicht, alß bißhero geschehen zugestanden vndt bekandt werden, so sein sie ... ? dem angstman solcher gestaldt zu übergeben, daß Er ihnen die zur tortur fertiggemachten instrumenten fürzeige, sie abkleide, zur leiter ? führe, auch mit anlegung der daumenstocke vndt beinschrauben // den anfang mache, ein fernerß aber für dießmahl keineß wegeß fürnehmen wan solcheß geschehen vndt vom gericht notario der gebühr fleissig protocolliret worden ergehet auff anderweiteß anhalten waß sich alßdan zu Rechte gebühret. V.R.W. 
cons. S.R. Jud.
cons. S.R. J. Pom.
S.R. Ut.
[Einfügung: in gefängliche hafft gebracht ?] 

Indicia contra Trine Manß sunt
1. Fama durch testi. & confess. inq.
2. Conversatio cum veneficis justifcat.
3. Inculpatio Ve ? confessio 2. veneficae
4. Fuga, quam te inq.sita ad p(er)susionem & consiliam quoruadum factam dicit
5. Fuga altera vice repatita

Indicia gtra. Ursula Blancken
1. Fama P(er) duos testes & confe. inq.
2. confessio 2 veneficium justification.
3. Conuersatio enim J.
4. serriones suspecti
5. Quod a Marito suspecta habita
6. Variatio ad art. 8
7. Confessio quod artem noxerit qua erem ... ? accipiat
Akte 12: St 509
Brandenburg
12.) Straßburg, 7. November 1661, Bürgermeister und Rat alhir

Rechtsbelehrung: V.f.g.z ... .alß Ihr vns beigeshclossene ... ? protocollum Inquistionis wider Maria Warsowen, Peter Holtzen haus fraw nebenst noch einem documento Marie Dethars, Jacob Friesen Huas fraw, beyderseits in po. inculpati veneficij zugesandt, vndt wie mit denselben ferner zu procediren ... so viel zu Erste Marie Warsowen, Peter holtzen hausfraw betrifft für Recht, es mögen des 3. 5. 6. 24. 25. 27. 28. interrogatorij inquistionalis womöglich erlaßene vnd mehr inquistion aufzunehmen das dahin zu sehen das die in solche interrogatorijs enthaltene indicia nicht nuhr mit eine sondern zue wenigsten mit zwen Zeugen, qui de vitu et auditu proprio non aleno degnit(um) ? bestettigen vndt beweisen werden mögen Worauf den ferner die interrogatoria in gewiße concludirende articulos inquistionales zu redigiren, Werden auß ferner inquistion sich mehr vndt newe indicia wider Inquistiam herforgegeben dieselb in die articulos inquistionales mit herein zubring(en). Wen solches geschehen ist Inquista zur litis contestation vnd responsion singulariter singulis auf die articulos Inquistionales // anzuhalten, Vnd über dem ienigen so von dem in eyde genommen Zeugen deponiret, Sie aber beysolche litis contestation geleuchnet mit denen solben, iedoch ieden absonderlich, zu confrontiren auch dabei mit allem ernste durch an vnd zu gemüth fuhrunge der wider sie verhandenen Indiciorum zuverrichten das sie gott vnd dem gericht die Ehre geben Vndt die lautere warheit bekennen vnd Ihr selbst auf den leuchnesfall keine großere ohngelegenheit veruhrsachen wollen. Wen solchs geschehen, alls waß vorgegangen wie auch waß Inquisita zu ihrer defension eines vorbringen würde mit fleiße protocoliret ergehet ferner was Rechtes ist. Anlangendt ferner Marie Dethers Jacob Friesens hausfraw ist dero hiebevorig(es) leben vndt Wandelß halber inquistion anzustellen vndt da alsdan sich einige indicia herfurgeben soltten, sein Selbige nebens der geschehen inculpation in gewiße articulos inquistionales zu verfaßen vndt mit ihr ratione Juoress, gleich wie obgedacht mit der Holtzschen zuverfahren. Vnd wen auch deßflas alles waß vorgegangen fleissig ad Acta verzeichnet erfolgen waß den Rechten gemäß ist. V.R.W. S.R. J. Pom.
cons. S.R.Jud.
5. Rtl.

Aus dem Anschreiben ist zu entnehmen das beide Frauen von der bereits verbrannten Hexe Greta Brünowen besagt worden als veneficy sociam, auch Konfrontation wurde abgehalten
Maria Dethars, Jacob Friesen Hausfrawe wurde von einem weibe, so zu Lichtenberg, in Mechelnburg verbrandt, vor dero Lehrmeisterinne ausgegeben
Akte 13: St 509
Mecklenburg
13.) Bürgermeister, Gericht und Raht zu Malchin, 26. Otober 1661 (Mecklenburg)

... Welcher gestalt vnser gewesener Schweinhirte nahmenß Jochim Siedow, nebenst seinem weibe Eliesabeth Ewerß die anderthalb Jahr da sie bei Unß in diensten gewesen, ein sehr ärgerliches vnd gottloses leben gefüehret, mit schrecklichen fluchen vnd maledeyen Böten, Verdacht vnd entheilunge des Heiligen Sabbath Gottes, vnd seiner Heiligen Sacramenten, maßen Sie in vielen jahren, sonderlich der Kerll nicht in die Kirche, noch zum Heiligen nachtmahl gekommen dahero wir dan die Epicurische Gotteslesterliche Leüte lenger in Diensten zu behalten, bedencken gehabt, Vnd weill sie selbst alß frevele Leute die aufkündigung gethan, Sie gerne dimittiren wollen auch als balt einen anderen Hirten wiederbestellet, da sie sölches gesehen, haben sie vielfeltigk, bei Einem vnd andern Herrn des Rahts angehalten, das sie in diensten bleiben möchten, sonderlich hett das weib //des worthabenden hern BürgerMeister mehr darzu viel zum Vngebuhr molestiret das Er auch entlich auß Vngedult Sie auß dem hause gestoßen, Wor auf Ihme die folgende nacht zwey(e) pferde, welche frisch vnnd gesundt des abendts vmb 8. Vhr noch gegeßen, Imb Stahl vmbgekommen. Wan dan dieses sehr mercklich, vnnd man vorhin schon dergleichen von Ihr gehört, vber das auch der Kerll mit seinem Viehe vorgeflogen, hatt man so woll ex officio alß ad instantiam des H. BürgerMeisters ferner inquiriret, vnd auch dem man so woll in der stath, alß von andern orten allerhandt inditia vnd nachricht, wie auß beikommenden, so woll Eydtlichen alß Summarischen Zeugen Kundtschafften vnd originall schreiben sub litis A. B. C. D. E. zu befinden erhalten, diese leute in carceriren laßen, vnd Sie vber die inditionales gebührlich verhoret. // Man überschickt die Akten mit Anfrage: Ob nicht von peinlichen Rechtswegen diese Jochim Sidow nebenst seinem weibe Elisabeth Evers mit der Schärffe zu belegen sein... Malchin 26. Oktober ao. 1661

 Rechtsbelehrung: V.f.g.z. ... das zu foderst wider Elisabett Evers der inquistions process verzunehmen ? vndt anfangs der Ehman Jochim Sidow furzufodern vnd zubefragen, ob ehr vermöge seines weibes selbst eigen gethane bekantnuß Er dieselbe fur eine hexe ?, vndt nochmals, warumb Er dieselbe also gescholten vnd was für verdacht der Hexerey Er bey deroselben gespüret. Da ... ? // aus deß andwort einiges ... ? wider die Elisabett Everß erwachsen solte ist solches in einen articul zuverfassen vndt selbige den vorigen additionalen hinzuzufügen, auch der Inquisita ... dar zue ? nochmalige zu richtiger deutlicher litiscontestation vndt andwort auf die articul, vndt zwar auf kedes articuli membrum absonderlich anzuhalten. Wie sie den in specie bei den 19. articul ... .? zu befragen 1. Ob sie nicht bei dem Richte he. Johanne Krassen gewesen vndt gersten gefodert. 2. Ob nicht wahr das derselbe weg. abwesen seiner frauwen ihr keinen gegeben? 3. Ob nicht wahr das sie darüber ungedultig worden vndt weggegang(en) 4. Ob nicht wahr das demselben daruf 3 von seinen besten Schweinen tumb vndt toll geworden dem articulo 20. 1. Ob wihe derselb. inquistam hohlen laßen 2.) Ob Er sie nicht gefraget wie das zuginge? 3.) Ob Er ... ? vorher solches zu wißen begehret vndt sie in worten geschreket es zusag(en) ad artic. 21. 1.) Ob Inquista noch gesaget Es werde woll beßer werden mit den Schweinen 2.) Ob noch die beßerung darüber folgen vnd Ob nicht dahero Inquisita an den Schweinen schuldig dieselbe anfangs bezaubert vndt wider gesundt gemachet) Mehrgestalt ist es nicht bei dem übrigen articulis zuhalten vndt vber die einige articulos vndt die membra welche Inquista leuchnen würde sie mit den abgehörten vndt in eiden genommene Zeugen vndt zwar mit zwen auf iede indicium, iedoch iedes als absonderlich zu confrontiren vndt Inquisitam mit allem fleiße die wider ihr vorhandene starke indicia fürzuhalten auch dieselbe erstlich zwar wahne das sie die warheit in gute bekennen gott vndt dem gerichte die Ehre geben vndt ihr selbst keine schmertzen veruhrsachen wolle Solte sie nun in guete nichts bekennen, noch sonst zu ihrer [gestrichen: defension etwas] Vnschuld etwas erhebliches einbringen kan es so Ihr dieselbe mit der scharpfen Frage iedoch meßiger weise angreifen zulaßen woll befuget vndt erfolget, wan alles waß furgegang(en) flessig vor dem Notario causae protocolliret für was Rechtens ist. vid. pagir. prac. [Rest der letzten Zeile unlesbar] 
Betreffend den Inquisitum Jochim Sidowen ist dessen Eheweib auch zuer seinen ihren ad artic. 7 gethanen deposition, zubefragen, ob sie wiße oder vermuthe das Ihr Man einen eigenen teufel habe, deselbe desfals zu rede zu stellen, vndt da daher ein indicium de novo erwachsen solte ist solches in ein articul zuverfaßen folgends auch dem Inquistio die litis contestation (wie oben bei deßen weibe gehalten) vmbstendlich, wie auch die Confrontation vndt vermahnunge vorzunehmen [Einfügung: auch in specie zubefragen zue welchen iahr vnd Zeit v. auf was art der aus nohtwehr geschehene todtschlag geschehen wo der todte corper geblieben, desfals alle circumstantia mit fleisse zu erkundigen vnd an die obrigkeit des orts zu schreiben, ob daran etwaß davon zu wissen wehre auch alle rechtliche vnd andwort ? ad Acta zu bringen, da aber so woll desfals als sontsten weg(en) verdachtiger Hexerey Inquisit] da Er in gute nicht bekennen wolle ist Er mit der tortur zwar zu bedrawen vndt ihm der Scharfrichter mit den Peinlichen instrumenten furzustellen, iedoch das es dabei verbleibe vndt alsdan Er weggeführet v. der actq. torturae mit siner f. Eheweibe vorgenommen werde. Wen solches geschehen vnd alles mit fleiße protocolliret ergehet ferner was Rechtens ist. V.R.W. 
 ... ?
cons. S.R. Jud.

Indicia con. Mont.
1. dassie Böten kann qvod sala
2. das Er mit Er do slaechen ? weg sollen vnd ... ? in eine ging waßer so nuhr knietief gewesen sich erstützen vndt 9. heupter ertrunk(en)
3. das Er gestehen sub. p. ... ? Er würde ? noch mehr trincen d... ?
4. quod p.ser. leris blasphemia et malitiosa

Comvari
1. qod a monto. vocatu saga
2. quod ad inimicitas d.
3. Quod eo nomine inculpata et objungata modela ob verarid
Akte 14: St 509
Mecklenburg
14.) Pentzelin den 26. Oktober 1661, Moritz von Walsleben (Amt Lübz, Penzlin, Mecklenburg)
 ... wie daß ein Weib nahmentlich Ursula Bengerstorffes vor etzlichen Jahren bekandt vnd bestendigk auß gesaget, wie daß sie meiner Vndterthanin Kröhn Öhrtlingschen zue Tobbin auf dem alten Malchowschen Palm Marckt auf ihrer Diehlen in ihrem Hause Zaubern gelehret, vnd hatte erwehnt ohrtlingsche mußen an einen weißen Stock faßen, Ihr einen Geist anvertrauwet, welcher Braunachtige Kleider angehabt, einen schwartzen Huett vff den Kopff vnd heiße mit nahmen Jurgen, Eß ist auch diese erwehnte Vrsula Bergenstorffes bey ihrer außage verbliebn, nach dehme die mit dieser Köhn Ohrttlingschen confrontiret vnd kegen ein ander gehöret worden, Ihr gethanes bekendtnuß freywilligk wiederholet, eß ihr vnter die augen gesaget wolte vf solches bekendtnuß leben vnd sterben, darauff daß hochwürdige abendtmahl empfangen, vor vnd nach der Communion bestendigk dabey verblieben, wie solches mit mehrem aus beyliegenden Extractu protoclli vnd attestatu der Herrn Prediger erhellet. Wan dan nuhn // mihr als einer Obrigkeit obliegen vnd ... [ Kopie unlesbar] Vnheill in der Zeit vorzubawen, vnd solche [...] buhr nach abzustraffen, Welches auch schon lengst von mihr wehre werckstelligk gemacht worden, wan solches nicht dieses Krieges wesen verhindert hette, Damit aber ich weder in execsu noch defectu pecciren möge, alß habe vor Rahtsam angesehen, einige Information von Ew ... .zuuernehmen, ob nicht gedachtes Weib Kohn Ohettlingse mit einer scharffen Frage hirauff könne beleget werden ... 
- Accepti 4. Rtl.

 Rechtsbelehrung: ... Alß Ihr vns ein documentum Pastor. neben einem Extract Protocolli auß dem Kloster Gerichte zu Malchow in pto. Veneficiy q. Köhn Örthlingschen zugefertigt vndt vnser rechtliches bedenken, ob geregte Köhne Öhrtlingsche mitt der scharfen frage belegt werden könne ... das Ihr wieder die Köhne Ortlingesche noch zur Zeit mit der scharfen frage nicht verfahren laßen könnet, sondern sie ist zufoderst in gefengliche haft zunehmen, nochmals muß kundtschaft von Ihrem vorigen leben vndt wandel, vndt ob sie auch schaden an viehe, Menschen vndt sonsten gethan, eingezogen werden. Wan solches geschehen vndt fleißigk protocolliret nhmalß Articuli inquistionales aus solchen aufgenommenen Zeugenkundtschaften vnd dieser der Ursulen Bengerstorfen inculpation verfassen, die gefangene drüber zue litis contestation ? angehalten, über die articulos so sie geluchnet die Zeugen nachdem sie zwar in ihrer personen ? ... eydlich abgehöret vndt mit ihr confrontiren werden, so Ergehet alßdan weiters in po. ... ? was Recht sein wird v.R.W. S.R. Jud. 
Akte 15: St 509
Mecklenburg
15. ) Waren, Bürgermeister, Gericht vndt Rath daselbst, 17. Oktober 1661
... thun wir abermahl beigefügte Acta in po. Veneficy übersenden, vndt dabenebenst dienstl. berichten, das, weil Catharina Hermans nunmehr bei ihrer gethanen Bekendtnuß für öffentlich gehegten Gerichte beharlich verbleiben, dieselbe mit dem fewr vom leben zum todte abgestraffet. Weiln auch Thrina Tengels vndt Maria Simans, einhalt des informat urthels vorgenommen, Thrina Tengels auch ihre geübte Zauberei heuffig bekandt die Maria Simans aber nichts Bekennen wollen, wie beigefügt zuersehen, alß gelanget... die Bitte um Rechtsbelehrung... was Thrina Tengels für eine straffe verdienet vndt wie es mit Marien Simans weiter // anzufangen sey ... 

Rechtsbelehrung: ... anderweit die wider Thrine Tengels Hans Piepers Wittwe, wie auch Marien Simanß Hans Westpfahlen Hausfraw in po. Veneficy verübte Acta zugesandt ... Thrine Tengels, Hans Piepers Wittwe betreffend für Recht das imfall dieselbe bey ihrem bei der Territion gethanen vndt ratificirten Bekentnuß nochmahlen für gehegten offentlichen halßgericht freywillig beharren wurde, Sie wegen der von ihr bekannten Zauberey mit dem Fewr vom leben zum todte nach einhalt Kayser. Carls des Fünften Peinlicher halsgerichtsordnung zubringen vndt also andern zum abschew zubestraffen sey. // 
Betreffendt Maria Simans Hanß Westpfhalen Eheweib weile sie in der mit Ihr furgenommenen territion nichtes bekandt vndt vorige wider sie gewesene indicia dadurch purgiren newen vndt sterkere auch nicht vorhanden, Sonst sie auf abgeschworene gewohnliche Uhrpfede die gefenglichen Hafft hinwider zuerlassen. Alles V.R.W. S.R.J. Pom., cons. S.R. Jud., 
- 4. Rtl.
Akte 16: St 509
Vorpommern 
16.) Königl. Verordente Beambte daselbst, Barth, 16. Oktober [1661] (Pommern)

Rechtsbelehrung: ... Alß Ihr vns abermahlen die wider Christina Warsowen die Stubbesche genandt verübte v. obgefügte ? Acta Inquistionalia in po. Veneficy sampt dem protocollo tortura zu gesandt ... das zufoderst die ienige summarische deposition so Marie Marqvarts v. Hans Dalmer ? zu Richtenberge aufgenommen in gewiße articul zuverfaßen vndt selbige nebst vorigen Inquistional articulen der gefangenen nochmals vorzuhalten vndt dieselbe wer mit ihr geredet vnd weßen stimme sie zu kennen vermeinet zubefragen, auch nochmahlen alles ernst zu verwahrnen sey das sie die warheit in gute bekennen wollen vnter der bedrawung sonsten die scharfe Frage anderweit vndt herter mit ihr fürgenommen werden solle. Wurde nun die gefangene in guete nichtes bekennen, sonsten auch keine newe vndt erhelichere indicia wider dieselbe sich herfurgeben das ihr desfals die Acta anhero wieder zusenden vnd Euch informiren zu lassen gen... ßiget würdet. So kan zwar die widerholung der scharfen frage in mangel anderer absonderlicher vnd newen krefftiger indicien, der gefangenen nicht zuerkandt werden, sie ist aber darüber weil // Text bricht ab, fehlende Seite
Akte 17: St 509
Mecklenburg
17.) Hartwich Lützow, [Groß] Salitz den 24. September 1661

auf die Belehrung vom 4. Februar ... wieder meinen unterthanen Margareten Krokawen in pcto. veneficy gerichtlich vorgenommen vndt verübeten process vndt waß sonsten dabey vorgegangen nebst den vörigen Acten bey Verwahret durch einen Expressen übersenen. ... nun mehr die indicia ad torturam sufficient sein. Worüber auch Ich, alß ein Würdiger Magistratus huius loci undt mein H. Pastor in vnserm guttenen Wißen auß allen umbständen nicht anders befinden undt glauben können, alß daß diese margareta Krakawen nebenst ihrem Manne, welcher schon, so bald er gemerket, daß er der Hexerey halber gefenglich eingezogen werden solte, also forth dem Rechte den rugken gegeben, undt heimblich in der nacht davon gegangen, undt diß sein Weib ihm gefolget wehre, wan ich nicht auß Obrigkeitlichem Ampt darauff bezeitten ein Wachendes auge gehabt, Hexen können Nach dem mahl unteranderm merk zeichen nicht alleine meine unterthanen, Wan sie mitt diesen bösen leuten in einigen streit gerahten, flugks darauff in unglück undt schaden, wie es diese Acta, undt sonsten die vorhin deß wegen vor mir geführte vielfältige klagen undt große beschwernußen so ich darüber gehabt mitt mehren außweisen, durch gottes Verhengnuß gekommen, sondern auch ich selber erfahren mußen, daß itzo wie ich dieses Weib auff meinem hoffe zurge-//bührenden gefengniß bringen laßen, darauff mir [...] hüner welche des abens mitt vollen Kröpffen aufge[...] einen mörgen bey 4. den andern 7. und folgens so hintereinander schleunig umbkommen und noch kein endes deren hinsterben verhoffen darf, da doch sonsten man im gantzen Kißpel undt dorff von solchem unglück nichtes Gottlob vernimpt, ich auch ein solches Gott sey dank noch nie erfahren dürffen ... Bittet um Belehrung... und möglichst wenig Kosten durch baldige endschafft des Prozesses... meinen armen und ohne daß durch den letzten notorischen Krieges ruin gantz erschöpfeten unterthanen so zu fortsetzung dieses processes pro quota mitt her zu schießen mußen

Rechtsbelehrung: ... als Ihr die wider die der Hexerey halber beschuldigkte vnd in haft genommene Margrethen Jochim Krakowen Eheweib aufgenommene Eydliche vnd Summarische Zeugenkundtschaft nebens dem protocolla von der gefangenen litis contestation vndt furgenommenen conforntation ... das zufoderst von Jochim Dop Schmiede beser ... ad Acta muß geschaffen werden daß Captiva ihm sein linwandt gestholen Er ihr auch solches vorgehalten oder Sie erfahren das Er sie desfals beschuldiget, wan solches geschehen mußen auß desen vndt der beiden andern Zeugen Drewes Bobsin vndt Margrethen Hanß Warncke Hausfrawen summarische deposition wie auch auß den ienigen was Ihr wegen der Gefangenen ehe Mannes ergriffenen flucht, vndt seithero inne eingezogen gewesen Euch bei Ewren Hünern zugestoßene schadens in Ewrem Berichte erwehnt additionales articuli verfasset vndt // die Gefangene nochmahlen darüber wan auch über die Inquistionales richtige andwort zu geben, angehalten da sie bey voriger außage verbleibe mit den Zeugen [sinngemäß: und zwar über jeden Artikel und mit jedem Zeugen einzeln, Text verdeckt] vndt confrontiren vndt dabei fleissig vermahnen da das sie die lautere warheit bekennen vndt durch die hinterhaltungen Ihr keine ohngelegenheit verursachen wollen. Solte sie aber solches nicht thun seyd Ihr zu endtlicher erkundigung der warheit wegen der wider sie in Actis enthaltenen starcken indiciorum vndt weil sie captiva Ewren berichte nach so argwohnisch, das Ihr der bezichtigten mißethatt Euch zu ihr versehen, mit der Peinlichen Frage sie iedoch verandtwortlicher weise angreifen zu lassen woll befuget. Wobei sie den zubefragen, Ob sie nicht der Hexerey sich befleißen, gott verlaß(en) vndt Einen Bundt mit dem teufel getroffen? Ob sie nicht der Schefer Jochim Bruken wie auch den Rickenschen die Schafe zu todte gezaubert? ob sie nicht des Pastoris [...]chim Mobiß hausfrawen die schmertzen vndt krankheit in den Beinen angethan? Ob sie es nicht Jochim Döp die Kelber umbringen lassen. Ob sie nicht Drewes Bobsins Kindt bezaubert, Ob sie nicht hans Warncke Kuh umbringen laßen. Ob sie nicht an den den hunern widerfahrenen schaden schuldig. Wen ... ? da sie bekennen würde, von wem sie das Zaubern gelernet vnd welcher gestlt. OB vndt wem sie es hinwider gelehrt? Wen solches geschehen vnd alles waß furgegangen a Notario causa in fleiße verzeichnet ergehet ferner was Rechtens ist. V.R.W. S.R. J. Pom., cons. S.R.Jud.
- 5. Rtl.
Akte 18: St 509
Mecklenburg
18.) Bürgermeister vndt rath daselbst, Wismar den 30. September 1661

 ... auß beykommenden Acten wir hirmit zuvernehmen, wie ein hiesiges weib, nahmens Trina Burmeisters, oder von ihrem Mann, die Hermesche geheißen, wegen Zäuberey beruchtigt, auß vorgekommenen Indicien, in gefengliche hafft genommen, weiters Zeugnuß erst summarisch, darnach eydtlich auff genommen, vnd confrontation erfolget, vnd ob woll, wie recht, dieselbe zur defension vorstattet, damit auch ad acta eingekommen, die dennoch, wie sie beschaffen, die acta geben, daß wir derowegen dieselbe acta an eine vnparteysche Juristen Facultät, zu einholung einer Rechtmäßiges Vrthell, in po. torturae, zuverschicken, verursachet worden ... // auch absonderlich in einem Schreiben ad nostrum Secretarium der Vrthel abschrift verschloßen vmb vns darnach zufoderst zurichten, zu communicren ... 

Indicia ad trotruam sunt
1. fama, confirm. testi 1.2.3.4.5. ad art. 3.4.5.6.8.
2. Minae damnum arti. 13.14. cura, consilium, confirm 5. gradi artica 16. 17. 18.
3. quod in ererratione ?o preceptorum decalogis 2 dum precepta resciver tendens se converso ... tempora hoc o nisi usse
4. quod in Examine inde? ris gestq. visi das sie baldt bleich baldt roht baldt schwitzend gewesen
5. quod inculpata sed defenderit des 3. ad arti 6.10. 21.22
6. das sie unter der predigt der ... . ?das unter den thorweg gegraben

Rechtsbelehrung: In Sachen des Gerichts anwaldes Klegern an einen entkegen vnd wider Trine Burmeisters Claus Harmeß Eheweib Beklagtin in po. beschuldigter Hexerey ? am andern theil Erkennen vnd sprechen Wir Burgermeister vndt Rhatt der Stadt Wismar auf eingeholten Rhat außwertiger Rechtsgelarten für Recht vnd den Actis gemäß zu sein, das zufoderst aus der sub lit. A. in Actis enthaltenen Summarischen Zeugenkundschaften gewiße vnd formliche articuli additionales abzufaßen, die Zeugen darüber Eydlich nach anleitunge der Rechten zu examiniren vnd nachmalß Beklagtin ihres in der übergebenen defension Schrift geschehenen einwendens ohngeachtet nochmahlen über die Inquistionales et additionales articulor zu befragen auch nebenst ernstlicher vermahnung [Einfügung: fürhaltunge der wider sie vorhandenen starkcen indiciorum vndt] das sie gott vnd dem gerichte zu Ehre die warheit bekennen wollen, mit denen Zeugen ieden absonderlich zu confrontiren, do sie aber in gute nichtes bekennen wolle auch sonst nichtes erhebliches als in ihrer // Defension Schrift enthalten bestanden zum beweisthumb ihrer Unschuldt vorbringen könte, alsdan zu endtlicher erkundigung der warheit mit der scharfen Frage iedoch meßiger weise zubelegen sey. Wen solches geschehen vnd alles was vorgegangen mit fleisse ad Acta protocoliret ergehet ferner was Rechtens ist. V.R.W. S.R. J. Pom.,
- 4. Rthl.
Akte 19: St 509
Vorpommern
19.) Wrangelsburg den 5. Oktober 1661, Johannes Gregorius Richter ?

Anschreiben die Rasische betreffend, 1 Seite

Rechtsbelehrung: V.f.g.z. ... alß Ihr vns wegen der in po. Veneficy et Magiae bezichtigte vndt captivirte Marthe Böhms Hans Rasen Wittwe beygeschloßene Acta Inquistionalia zugesandt vndt ... zubelehren gebeten ... erwegen der Acta vndt protocolli Tortura vndt ratificationis for Recht ... wurde gefangene Martha Bohms Hans Rasen Wittwe in nachfolgenden puncten neblich
1. das Sie vonder gebranten Lübbenowschen die Zauberkunst gelernet
2. das sie dabei den wahren Gott verleuchnet vnd demselben entsaget
3. das Ihr die Lübbenowsche zwei geiste Chim vndt Claus, der dretten aber Philip genand den auch gebrande Rasische vectra ... ? sie wider ... ? Einen verbundt gemachet auch mit dem selben fleischlich sich vermischet vndt ohnzucht getrieben
4. Das sie die itzgedachte Lubbenowsche sondern auch nachmals von der Rasischen in des // Teufelsnahm vnsgedaust fvndt von daser Garderuh gennen worden ?
5. das derselben bosen geiste bald in menschen baldt in katzen bald in hasen bald in hüner gestalt bei Ihr an verschiedenen orten gewesen
6. das sie mit der Zauberkunst Menschen vndt Vihe schaden zugefüget durch ihren Claus, in specie das sie durch den bösen geist Philip der grubschen kleinen Tochterlein, nachdem sie ihm auß den munde trinken gegeben, anzublasen befehliget daß es mit den Seu ? Pocken befallen, Jochim Beggerens Sohn aber anfangs einen guß bei dem Zaune da Er gepflüget gegoßen, daß Rattenkrute, Volhe ausdem Schornstein vndt Mayen Blumen genommen als aber das nicht geholfen Ihr Philip ihn anblasen mußen das Er auf geschwollen
8. Das Sie durch ihren Claus Jacob Millies zu ahlenhag(en) 3 heupter Kuh Vieh vnd 3 pferde dem Schultzen zu Hohendorf Borentin eine Kuhe durch ihren Claus aber Behrendt Lüdern zum Boltenhag(en) eine Kühe, vnd d... ... Lexen 5 Kühe der Pulowschen umbringen vndt verderben laßen
9. das selbigen geistes in Wolfes sich verwandelt vndt gense gebißen vndt Vmbgebracht
10. das sie das verbottene Ergeliche Segen vndt Böten des Hertzspannes verübet vndt damit den hochhelig(en) Nahmen entheliget
Wie dieselbe puncto vorher in gewiße articul gebracht, bei Ihrer darvber zu erst in der Tortur gethanen vndt hernach in der güte widerholeten Bekentuß für offentlichen gehegten Peinlichen halß gerichte nochmahlen bestendig // verharren, den auch durch einen vnd andern Prediger zu Gottl. worts zu berewunge ihrer Sünde, zu der licht gottes zu dem rechte wahren glauben vndt vertrawen zu gott vndt zu ergriffung des Verdickts ? Christi vnseres Seligmacherß wie auch das sie auf keine ohnschuldige leute wider beßer wißen vndt gewiße bekennt, trewlich vndt fleißig ermahnet worden, So ist dieselbe darauf vermöge der Rechte vndt Kaysers Caroli V. Peinliche Halßgerichtsordnung mit dem fewr vom leben zum todte hinzurichten V.R.W. S.R. J. Pom.

- lateinische Anmerkung
- 3. Rth.

- Belehrung der Juristenfakultät Leipzig, (3 Seiten) ebenfalls die Angelegenheit Marten Böhms Hans Rasen Witwe betreffend
Akte 20: St 509
Mecklenburg
20.) Ernst Thile, Pensionarius zu Lanse in ehelicher Pflegschaft seiner Hausfrau Annen Lafrentzen, Lanße 30. September 1661
[die Bungersche ist die in Waren verbrannte Ursula Kauters]
vgl. LHA Schwerin, Acta civitatum Waren Nr. 29

Denselben habe in Ehelicher Pflegschaft meiner Haußfrawen Annen Lafrentzen nicht vnberichtet laßen können, waßgestaldt die Gerichte zu Wahren einen Hexenprocess diese Zeit aber vorgenommen Vnnd Vnter andern ein loß weib benantlich die alte Büngersche der Zauberey halber ins gefängknis eingezogen Vnnd zu Bekändtnuße ihrer Vbelthatt durch die Tortur angetrieben, Vnnd aber wehrenden actu Tortura bey der Inquistion selbiger, einen certum numerum alß 15 so sie nahmkundig machen solte, weil man gewiß daß in ihrer compagnie so viel wehren vorgeschrieben darrenhero dan Captivirte, sonder Zweiffel metu Tortura et cruciatus auch auf meine haußfraw bekandt mitt diesen worten: Anne Lafrentzen könte auch Zaubern, Vnnd hette Captivirte ihr die Zauberkunst für 20 iahren hieselbst zu Lanße gelehrett, vnnd ihr einen teuffel nahmenß hans in grawen Kleidern anvertrawett, welcher ihr geldt brechte // auch mitt auf dem Blocksberge geweßen dieses Bekandtnuße aber vor ihrem BeichtVater nach deme wieder verleugnet [...] deme aber den Gerichten wiederzugestanden. Ob nun zwar bey der Confrontation meine frawe sich Verandtworten, vnd nach allen Circumstantien wie rechtens nachfragen wollen, hatt man sie das nicht können, sondern durch den Scharffrichter so aus [...] geweßen außweißen laßen diesem nach aber öffentlich vor gehegtem Gericht mitt ableßen laßen. Wan ich aber bey so gestalten sachen nicht weiß wie ich mich in Ehrlicher Pflegschaft kegen meiner frawen zuverhalten habe allermaßen selbige in ihrem Hertzen Vnnd Gewißen nach trewfleißiger Verwahrungk, dieses Lasters sich gantz Vnschuldigk befindet, auch daß geringste Kindt dieses ohrtts keine mißgedancken auf sie daßwegen gewandt Vielweniger einer Vbelthatt beschuldiget hatt noch wirdt [...] recht beschuldigen können. Dannenhero ich auß den Rechten mich informiren Vnnd belehren zulaßen höchstnötigk erkenne. Ist derowegen ... //seine Frage ... ob selbige auf solch eines loßen Weibes bloßes Bekändtnuße dabey sonst kein beweißthumb ferner zum geringsten nicht vorhanden noch daß Bekändtnuße selbsten durch glaubwerdige rechtmeßige circumstantien verificiret worden, der zauberey überwiesen Vnnd für einen Zauberinne zuhalten vnnd daß lasters schuldigk zuerachten Vnnd also billich für gehegtem Gerichte mitt ableßen werden können ... 

Rechtsbelehrung: auf eren Berichtsschreiben sampt der Beylagen eines von der hohen Landes fürstl. Obrigkeit erhaltenen vnd beigefügten Instuments ... an Bürgermeister Stadtvoigt, gericht vndt Rhatt zu Wahren zugesandt vnd darinnen zu vernehmen gegeben, das [...] Fraw Annen Leverentzen von einer convincirten vndt [...] Hexen die alte Bungersche ganandt zwar beschuldiget worden das Sie ihr die Zauberkunst für 20 iahren zu [...] lehren vndt Ihr einen Teufel nahmens Hans in grünen kleidern anvertrawet, welche ihr geld brchte daher sie auch [...] geworden vndt eingst auf dem Blocksberge gewesen, jedenoch aber dakegen anführen das vorgedachte Burgersche bei dem actu tortura Eine certq. numerus alß 15 so sie nahmkundg machen solte, weil man gewiße müste das in ihrer compagnie so viel mehr, vorgehalten, der auf (2) ferner das die Bungersche dises ihr Bekentnis für ihren Beichtvater verleuchnen endlich aber wider für dem gerichte zugegeben (3) das beider Confrontation wie Ewre frawen sich verandtworten vndt nach allen circumstantien nachfragen wollen, wan sie nicht hören sondern durch den Scharfrichter der auch zukegen gewesen auß weisen auch 4. ihren Nahmen laßen mit ferner anzeige das Eure Fraw des bezichtigten lasters ohnschuldig. Vnd das gringste kindt Ewres orts desfals keine mißgedancke auf sie gewandt hette. Dahero Ihr den auf die Ewren bericht angehengte Frage Vnse Rechtliches bedencken ... das im fall es sich berichtetermaßen also verhelt Bürgermeister, Stadtvoigt gericht vnd Rhatt zu Wahren an dm mit Ewrer Fraw vorgenommen procedern zuviel vnd ohnrecht gethan, vndt [...] nicht [...] [...] // vnser sub dato den 18. wie auch den 28. Septembris enthaltenen Informat folge gleisted, vnd das Ewre hausfrawe auf der convincirte Herren als eines ... bloßes bekentniß dabei ... ? bloßes bekentnis dabei sonst kein beweißthumb ferner im gerichte noch nicht vorhanden, noch das bekentiß durch rechtmeßige glaubwürdige circumstantia werden der Zauberey mehr überwiesen, weder für Eine Zauberinne gehalten, des [...] vndt für gehegten gericht mit abgelesen werden können V.R.W.
- 4. Rtl.
S.R. J. Pom.
cons. S.R.Jud.
cons. LR. ?
Akte 21: St 509
Mecklenburg
21.) Waren, Anna Schusters, Jochim Brunsß nachgelaßene Wittbe, 30. September 1661

 ... dieselben geruhenn auß denen nicht vnlengst der zauberey halben ihnen zugesanten acten vom hiesiger Stadt Wahrenn sich ehrenn gonstig erinnern zue laßen, waß gestallt hießige Obrigkeitt auch vnter andern ein loeß weib nahmenß die allte Bungersche der Zauberey halben alendtlich gefenglich eingezogen vnndt zur Bekandtnuß ihrer vnthatt nach anleitung der Herrn Information durch die Scharffe frage angetrieben, Weill aber selbiges böses weib bey gehaltener scharffer Frage auff viele vnterschietliche leutte alhir, auch Vnterdem auff meinne Persohn Bekanndt, wirdt zwar mit solchenn Worttenn: die Braunsche kann auch Zaubern, denn sie ist mitt vff deme Blockßberge geweßenn. Dieses ihres auff meine Persohnn gethanes Bekandtniße, aber kegen ihrenn Beichtvatter nach dem wieder geleugnet, nach dem aber kegenn die Gerichtte wieder zugestanden. Ob Ich nun zwar mitt diesem loßen weib, wie iedermenniglich hir bewust, gahr keine gemeinschafft gehabt, sondern mich vielmehr selbige in Ihrem leben mitt haß allerhandt feindtschafft vnndt handtgreiffliche // Zauberrey verfolget, vnndt waß [...] hießige Stadt, alß einne Bademutter [...] vnndt auch Ich meinen geringen gaben vnndt [...] selbiger Etzliche viele Jahr hero auff wort[...] dannanhero dan dieses loßes weib, so sich auch [...] solchem ampt angedrungen, zue wurke gesetzt vnndt vorbey gegangen worden. Wann ich [...] vbrigenn ruhm zue melden dieses schandtlichen lasters halber mich in meinem gewißenn vnndt hertzen gantz reinn befinde, auch etzliche viel Jahr hero alhir Inn Wahrenn dergestaldt in meinem Leben vnndt Christenthumb mich verhaltenn, daß nicht daß geringste kindt mich im geringsten einer solchen Vnthatt beschuldigenn, noch viel weiniger einen argwohn auff mich mitt fug faßen können, noch iemahlen gefaßet hatt. Vnndt aber gleich woll durch dieses loses weib richtiges, vnndt sonder allenzweiffel auß haß gethanes Bekentniße in hochistenn Schimpff vnndt Verletzung meiner Ehren beuohr auß durch die Confrontation. (Welches Ich Gott vnndt der Zeitt befehlenn will) gesetzet worden Vnndt nun so gestalten sachen nach mich nicht zurathen weiß, alß habenn ann E.E. H. H. Vnndt G.G. gelangenn wollen, mit demutigster Pitte selbige wollenn mir armen Wittbe zue so hohen Ehrenn gunsten geruhen, vnndt Ihr Rechtliches bedenckenn eröffenen, // vnndt auß dem rechttenn belehren, Ob auff dieses loßes weibes, vnndt so ihr mehr auff solche artt dem Blocksberge im Munde führende folgenn möchtenn Bekandtniße, nemblich daß sie mich auff dem Blocksberge nur gesehen, in der Thatt aber daß geringste nicht erwießen können, Zauberey schuldig zu erachtenn, vnndt alß einne Zauberinne vom Rechttes wegen gehalten Vnndt also zur Confrontation gezogen vnndt sonstenn dieses lasters halbern eben so gestalten sachen zur Rechtte gefordert werden kan ... 

Rechtsbelehrung: V. g. z. E. ... alßs Ihr vns in einem Schreiben befraget, das die bey Euch der Hexerey halber gefenglich eingezogene alte Burgersche auf Euch inn diesen worten bekandt, das Ihr Zaubern köntet, den ihr wehret mit auf dem Blocksberge gewesen, dieses ihr auf ewre Persohne gethanes Bekentnis nicht allein kegen ihren Beichtvatter wider gleichdruchnen ? [widerrufen] nach dem aber kegen die gerichte zugestanden, sodan solches Ewren berichts nach Euch auß haß //vndt feindtschaft vbersaget, weil ihr so woll gar keine gemeinschaft mit dieser [...] gejabt aös voeö,ejr seöboge om [...] allehandt feindtschaft vndt handtgiesl[...] verfolget vortmer darumb weil bei den [...] daselbst [...] aufgedragenen ampt wozu sich die Bur[...] angedwungen, dieselbe zurückgefahre [...] worden ein angehengten suchen, weil Ihr [...] Euch in ewren hertzen vorgewißen ohn [...] befindet Euch in ewren leben vndt hertzens Euch dergestalt verhalten das euch das geringste kindt Euch im geringsten Einer solchen vnthatt beschuldigen vielweniger Einer argwohn auf Euch ein fuge faßen konet oder ... ? gefassen hatte, wie vber die Ewren Briefschreiben zu ens angefragte Frage Vnser Rechtles Bedencken Euch eröffnen mögten ... infalle alles vorgedachter maßen sich also vndt nicht anders verhelt, wo ihr euch noturft darthun vndt er ermasen Prüter ? auf den Justificirten Baugerschen, alßeins glaublosen Vbelthaterin vndt so ihr mehr aus solche art. Euch bezichtende folgen mögten, Bekentnisse welche das Sie Euch mit auf dem Blocksberg gesehen in der thatt aber nicht erwiesen könne, Ihr der Zauberey nicht schuldig geachtet werder für eine Zauberinne von Rechtswegen gehalten demutigst, vnd also zur confronation gezogen werden, vnd so gestalten Sachen nach sonst zu achte ? gefodert werden konnen, oder da ie solches geschehen wider Euch inquiriren werden solte Ihr ewre dakegen schaher ? annoch anzuführen befugt auch damit zuhören seit. S.R. J. Pom.
cons. S.R.Jud.
cons. S.R.N.B.
Akte 22: St 509
Mecklenburg
22.) Justus Bruiningk, Güstrow den 3. Oktober 1661
Eberat Degeners Wittwe, vergl. Dorothea Schnellen (die Degnersche) 1661 - 1663, LHA Schwerin Acta civitatum Güstrow Nr. 483, sie war Insassin des Heiligen Geist Stiftes in Güstrow und verstarb 1663 in der Haft

Resp. 9. Oktober 1661

... Wir thun Euch beigefügt einige alhir wider 3. Personen benantlich Chim Radeloff, vnd deßen Weib Greten Stuten, wie auch Eberat Degeners Wittben in po. veneficii ergangene Acta vnter vnserer Cantzley Siegel zuefertigen... der Beamte bittet um Belehrung... nebst der Bottschaft wie lange der Botte aufgewartet

Rechtsbelehrung : 
In Sachen Fiscalis Kläger an Einem, endtiegen vndt wieder Jochim Radeloff vndt dessen Weib Gethe Stuetten beklagte andern theilß, in puncto beschuldigter Hexerey, Erkennen undt sprechen wir von Gottes gnaden Gustaff Adolff, Hertzog zu Mechlenburg (inseratq. totq. titutq.) auff eingeholeten Raht außwertiger Rechtsgelahrter vor Recht, weilen sich wieder dieselbe, bey angestelleten Inquistions Process allenmassen starcke indicia vndt vermuhtungen solches abschewlichen lasters herfurgethan, über die wieder sie formirte Inq(ui)sitional articulnochmals umbstandtlich abzuhören vndt denen gefuhrte Zeugen iedweden absonderlich zu confrontirn, auch dabei fleissig vndt [...] zu vermahnen sey, daß sie gott vndt dem gerichte die Ehre guhtlicher Bekändtnuß geben vndt durch ferneß leuchnen ihrem leibe keine pein mahcen sollen. Würde nun hiedurch ein mehres alß biß dato geschehen, von ihr nicht zu erhalten sein, so ist sie dem angstman folgender gestalt zu vbergeben das er sie angreiffe vndt abkleide zur leitter zu führen vndt die daum vndt beinschreuben antzeyen sich auf selbe alsowen Er ferner vndt scherfer mit ihr verfahren wollen iedoch das es dabei verbleibe dabei den Inquistie abermahls auff die Ergefasten Inquistional articul ... ? vndt ihr andwort vndt alles daßjehnige, was hirbey fürgangen mit fleiss zu protocolliren ist vndt ergehet darauf waß sich zu Rechte gebühret. V.R.W.
Ihren Man Jochim Radeloff betreffenst ist derselbe gleicher gestaldt über die ihm vorhin schon fürgehaltenen Inquistionalarticul, mittelst ebermessiger ernster Vermahnung, nochmahls abzuhören, undt mit den Zeugen zu confrontiren, auch insonderheit zu befragen Warumb Er mit seinem weibe eben umb die Zeit, da der teuffel aus dem besessenen Medichen sie für Hexen gescholten, sich von Wokern weggemachet undt ob undt warumb sie sich desfals nicht verandtwortet, undt da sie sich unschuldig befunden, den teuffel nicht entjegen gesaget, daß eß erlogen, undt sie alß wahre Christen sich deßen nicht schuldig wußten, Solten nun dadurch sich eine fernern undt stärckere Vermuthungen ? undt die ex fuga et Diaboli asfertq. wieder ihn herrufende Suspicion, durch ein oder seines weibes gethanes bekäntnuß nicht ergrossert undt gemehret werden vf so gestalten sachen nach, auch diesmhal nichtes weiter wieder ihn furzunehmen sondern würde nach geleisteten gewohnlichen Uhrpfede der gefengklichen hafft zu erlassen seyn. V.R.W.
cons. S.R.Jud.

Inditia huig. inqsitae sunt
1. diaboli assertum quod set venefica
2. fuga
3. fama
4. Animi commotio et ira seci arti. 3.
5. Damnum seci. arti. 4.
6. quod sponte nex interrogata mentionem fecerit de probetione nomen susinenda sec. arti. 22 ubi ev. & uxor loc. q. festi sunt & secarti 24 NB. testiu. confirmati ad arti 22. 23. 24.
7. das sie aller contfession nach auf den buhsen im hauß wie die hüner einßmahl sehr gekakelt, herum geritten 

Inditia qtra maritum sei inq.situm nulla alia sunt quem 1. quod Diabolus illum vereficium quodixerit 2. quod intra uxore fuga arrinuerit et se ?... tenq. suspecti reddideri

In sachen Fiscalis Kläger an Einem, endtiegen undt wieder Ewerdt Degnnerß Wittwen beklagtinnen andern theilß, in puncto veneficii Erkennen vndt sprechen wir von Gottes gnaden Gustaff adolff, Hertzog (Inseratq.) auff eingeholeten Raht außwertiger Rechtsgelahrter vor Recht. weilen bey dehm wieder Ewerdt Degeneß Wittwen furgenommenen Fiscalischen inquistions process vielfaltige vndt starcke indicia vndt Muhtmassungen, daß sie deß bezichtigten lasters der hexerey schuldig sey, sich herfurgethan, so ist solchem nach mehr beregte Inqsita die Degenersche über die ihr bereits für gehaltene inq(ui)sitional articul noch mahlen umbstandtlich zu vernehmen vndt mit einem jedweden der Zeugen absonderlich zu confrontiren auch danebst auff fleissigste zu vermahnen, daß sie Gott undt dem gerichte zu schuldiger Ehren die wahrheit sonder fernere hinterhaltung, guhtlich bekennen, undt ihrem leibe keine pein machen solte. Würde nun solches bey ihr nichtß verfangen vndt dadurch ein mehres als vorhin geschehen, von ihr nicht bekandt werden, so kan sie mutlich dem mit ... ? ernsthabenden instrumenten über fürgestelletem angstmeister solche gestalt übergeben werden, das Er [durchgestrichen: ihr zuforderst hart zusprechen undt bedrawe, sie außkleide zur leiter führe die daum undt beinschrauben anlege undt wurcklich zuschraube, vndt mit den schnüren den anfang mache sich auch geberde als wan er ferners Zwangs mittel gebrauchen wolle iedoch diesmahl nichtes weiter vorgenomen werde. Wobei den Inqisita, undt allem ernst die fürnehmsten inquistional articul ihrer nochmahlen fürhalten. Wan dan das jehnige, waß hirbey fürgegangen vndt von ihr geredet werden fleissig verzeichnet ergehet ferner waß Rechtens ist. V.R.W.
Hic consenda denselben ut a wol concepti

Indicia gtra vidiam degneri sunt: 1. Diaboli assertum, quod venefica sit, 2. fama u multis retro annis 3. suspicio defumati eiq. mariti, der gesagt daß sie einen guß für seine thüre gethan, davon Er im übergehen lahm geworden undt ... ? sterben müssen 4. quod infans se in eiq. praesentia se in a ... ? medioeris o?ificii, ferrente aqua et. ... ? üraeciüstamerot. quod praeter naturale et impostibile est seci confessi ad artic. 14
5. Minae seci at. 25. Oda manum sec. arti. 26
7. quod rogaverit Convarutum [...] das er doch machen solte, daß sie zu waßser kehme undt nicht fur ihr gelt erben ? da weder noch tun
8. quod Inqsitae filia dix erst. daß Ihr Mutter ihr gebete, welche ihr übel für kehmeten lehren wollen arti. 30
Ret. u. quod tortura odecereo est, quod pleris tepes de auditu saltim deponent

- 5. Rthl.
So magk Sie zu eidtliche erkundigung der Warheit mit der Scharfen Frage iedoch meßiger vndt verandtwortlicher Weise zubelegen werden, vndt ergehet wen solches geschehen vndt alles was vorgegang(en) fleissig ad protocollum gebracht ferner waß Rechtens ist. V.R.W.
S.R. Pom.
Akte 23: St 509
Mecklenburg
23.) Claus Heinrich von Warburgk, Lichtenbergk den 28. September 1661 (Lichtenberg, Amt Stargard, Mecklenburg)

 ... das ich deroselben mir Vntern dato Greifswald den 5. huiq. ... ? Trin Behrens ertheileten rechtlichen Informat, dafür ich noch mahlen ... sich bedankt ... sie hat ... die Ehre nicht geben wi in gutte bekennen wollen durch den scharfrichter zimlichermaßen mit der scharfen frage belegen laßen, das diese Trin berens durch hulffe wi beistandt Gottes, also solches ihre Vbelthatt das sie von Gott vndt seinen Wordt gelaßen v. sich dem bosen feinde ergeben v. das hexen undt mit lit. C. gezeichnettes prothocollum welches ( weil die vorigen beide berichtschreiben schon alda vorhanden) neben dem vorgehaltenen prothocollo vndt denen beiden erhaltenen Belehrungen ... überschickt wird ... ob sothane Trin Berens nicht den todt verwirckett vndt mitt dem feuwer oder sonsten zubestrafen sey ... 

Belehrung: ... die wider Trine Berens Ulrich Nießen [oder Milsen] Eheweib in po. Veneficy verübte [Anmerkung am Rand nicht lesbar] Acta zugefertiget vndt Euch mit waß Strafe dieselbe zubelegen des Rechtes zu belehren gebeten. Demnach ... das imfall Trine Berens Ulrich Milsen Eheweib bei ihrer in der scharfen Frage gethanen vndt mehrmals güttlich widerholeten vndt ratificirten Bekentnuß anderweit für gehegten offentlichen Peinlichen Halßgericht freywillig verharen würde dieselbe andern zue abschew wegen des von Ihr bekandten Lasters der Hexerey mit dem fewr vom leben zum todte zu bringen sey. V.R.W. S.R. Pom.
- 3. Rthl.

singulare in his Actis est qvod hoc modo facta abnegatio Es hette sie den fusesche ? gefangen, ob sie eilen ? wolte was sie konte, inquista quid illud das sie solte viel Butter krigen wo ihr eine Rute gethan daran sie faßen mußen vor ihr sagen du bist mein
Ihr was der sauergang von sey denTeufel in schwartzen kleide in gestalt eines mannes zuihr gekommen vndt sie beide jede gesessen wie des in worten du bist mein vndt ich bein dein 
Akte 24: St 509
Mecklenburg
24.) Bürgermeister, Gericht und Rath zu Waren 6. Oktober 1661
(Resp. 11. Octobris 1661)
 ... das die Captivirte Catharina Hermans, wegen ihrer gethanen Bekendtnuß wofern, sie furm offentlichen Peinlichen Halsgerichte bestendig dabei verbleiben würde, mit dem fewer vom leben zum todte zubringen sey [ist ihnen durch die vorige Belehrung angedeutet worden] ... Ob wir nun wol solches an der Captivirten zu exequiren hertzlich gerne gesehen, In meinung sie würde bei ihrer einmahl gethanen vndt fast güttlich zugestandenen Zauberey, beharlich verbleiben, so müßten wir doch itz daß widerspiel vernehmen, In dehme die Captivirte itz alle das Jennige was sie Bekandt vndt so lange gestanden, hinwider revociret vndt leugnet vndt gedenket dadurch ihre leben zu salviren vndt also sich vndt den ihenigen keinen weltlichen schimpf (den Einigen nicht schwende) zu machen. Ob nun woll diese ihre vermeinte revocatio ihr nicht zu staten kommen kan, So thuet doch dieselbe vns nichts anders alß aufenthalt des Processus vndt vnötig Expensen Causiren // diese Captivirte aber, außweislich eine alte beruchtigte Hexe ist, Ihre übelthaten auch zum theil fast güttlich bekandt, vndt dieselbe itz hinwider sie guter Hoffnung auß dem gefengnuß hinwider erlediget zuwerden, aus bösen vnbußfertigem Hertzen vndt gemühte revociret vndt leugnet, So gelanget an E.E.G.G ... . die Bitte um erneute Belehrung ... Ob nicht die Convincirte Catharina Hermans, wegen solcher ihrer vorhabenden revocatio die Beßere warheit von ihr zuerkündigen zu mahlen beigefügte additionalibus, newe indicia verhanden, nicht mit einer Scharffen frage, wie bishero geschehen, beleget, vndt wan sie alsden ihre vorige gethane Bekendtniß bejahen oder noch ein mehres hinzuthuen würde, mit dem fewr vom leben zum todte könne gebracht werden. Vndt weilen sie sich auch vernehmen leßet, wan sie solte hinwider torquiret werden, wolte sie zwar was sie wüste vndt einmahl bekandt, hinwider zugestehen, aber doch (aus boshaftigen hertzen) fürm peinlichen Halsgerichte revociren vnd leugnen // vnd also uns einen schimpf vermutlich) anhengen wie wir vns auf solchen fall zu verhalten haben ... 
Fürs ander übersenen E.E.G.G. wir auch die angestalte inq(ui)sition vnd darauf geschehene eydliche Zeugen Kundtschaft, qt. Hans Priepens wittwe vndt Hans Westpfahlen hausfrawen Mitt dienstlicher pitte E.E.G.G. vns auß den Rechten gg. informiren wollen, ob diese beiden weiber, von Rechts wegen, die warheit von ihnen zuerkündigen nicht mit peinlicher frage mögen beleget werden, In reiffer erwegung,d as dieselbe fugam admitiren vnd sich auß dem wege machen wollen, gleicher weise Simeon Blanckschenen weib sich mit der fuga saluiret hatt, dahero man Verursachet worden sie in gefengkliche Hafft zu bringen, vndt nach urthel vnd recht mit ihnen zuverfahren ... 

Rechtsbelehrung: V.f.g.z ... . alß Ihr vns Acta Inquistionalia in pto. Veneficy q. Catharina Hermans nebenst einem berichtschreiben, darin gedacht, wie Cathrina Hermans für gehegtem peinlichen Halßgerichte, Ihre gethane bekandtnuß wegen der Hexerey revociret habe zugefertiget vndt vnser rechtliches bedenken, wie mitt derselben zuverfahren Euch zueröffnen gebeten, ... //das der Cathrina Hermans ihre bekantnus wegen der Zauberey nochmalen vndt dan die Additional articul als in welchen newe undt merckliche indicia endthalten nebenst der Zeugen aussage vorzuahlten vndt da sie bey Ihrem Revocation vndt Verneinung der Additionales verbleiben solte, seit Ihr sie zuerkundigunge der warheit, worzue sie ernstlich angemahnet werden muße, das sie Gott undt dem Gericht die Ehre geben vndt die wahrheit bekennen soll mitt der scharfen frage wiederumb, Jedoch zimblicher maßen, belegen vndt angreifen zulaßen woll befugt. vnd da sie aber Ihre vorige bekandnuß beharlich verbleiben solte, wirt sie bitlich mitt dem feur vom leben zum tode gerichtet. Wiedrigen falß aber da sie furm peinlichen Halßgerichte abereins Ihre Bekentniß revociren würde mit der execution der Ordinarienstraf des feuers einahlten, vndt sie wiederumb in der vorige Haftbringen zu ... .? examination wan solches geschehen vndt auf solchen fall alles vom Notario verzeichnet übersandt wird ergehet alß dan weiters was recht sein wirt. V.R.W.
Anreichendt, fürs andere Trina Tengels, Hans Piepers wittwe vndt Maria Simons Hans Westpfahlen haußfrawe Erkenne vndt sprechen wihr für Recht das so viel erstlich die Trine Tengels betrift beregte auf die wieder beregte inq(ui)sitinnen Verfassete vndt ihren bereits fürgehaltenen Inquistionalarticul, dieselben noch mahlen beyderseits einer jedwede absonderlich vndt etwas umbständtlicher alß bißhero geschehen vndt zwar in specie Trina Tengls nicht gewußt in gotteß hoher verbohten zusein, daß man mit solchen bosen leuten keine Gemeinschaft haben soll. 2. Warumb sie solchen zu wieder mit dehnen in arti. 2. benanten Hexen freundtschaft gepflogen [Anm. S. 1 im folgenden:] Isi ad arti. 1. Wodurch sie in ein so boseß gerüchte gekommen ad arti. 5. auß waß ursachen sie so gestalt darauff gedrungen, daß sie zu der Catrine Hermanß inß gefäncknuß gelassen werden mochte ? Waß so sonderlich mit ihr zureden gehabt. Iti ad arti. 6. Waß das vor eine stamme gewehsen, den sie weggenommen. Wie es moglich sey, daß Ein mensch allein in so kurtzer Zeit so viele begraben ? könne. Ad acti 13. Wie ihr die leute so böß konten nachreden, wan sie sich nicht verdechtig gemachet hette Ad. arti. 10. Warumb Inq(ui)sita sich nichtes ... ? wandt ... ? vndt den auch furß andere die Westpfahlische ? ad arti. 1 ebenermassen wodurch sie in ein so boß gerücht gerathen ad acti 2. Wie die daselbst specificirte hexen so umbstandtlich vndt constanter auf sie hatten bekennen können, wan sie desß werck vnschuldig wahr Iti ad. arti. 4.5.6.7. Warumb sie sich iegen Jeremias Hirsenß wittwen nicht gebührlich verandtwortet wie [...] über nun [...] so beschuldiget worden vert. // ad arti. 8 Ob sie Simon Blanckschen kein übelß zugedacht, wie sie sich mit ihm erzürnet? Ob sie ihn den schaden, welchen Er nach ihrer streitigkeit in die handt bekommen, nicht zugefüget? Warumb sie sich jegen, ihn wie Er ihr solches in confrontatione unter augen gesaget nicht Verandtwohrtet zu befragen sey, //
vndt singulariter singulis zu respondiren anzuhalten ist ... ? mußen vndt wan nuhn die beyden Persohnen nicht ein mehres hierauf als bey dem Inquistional Articuli geschehen bekennen würden, mußen sie mit den Zeugen nochmals confrontiret vndt dehren bestandige aussage ist er fürgehalten werden vndt da sie nichts destoweiniger etwas ferners zu bekennen .,... wie ... seit Ihr sie dem scharfrichter zuübergeben befugt, der gestalt, das Er sie mitt seinen Peinlichen Instrumenten schrecken, sie zuer leiter führen, abkleiden, vndt die beinschräuben Ihnen anlegen, auch ... einmahl zu schrauben vndt sich stellen alß wan Er mit der tortur würcklich verfahren wolle wobey, aber Er es dieses mahl annoch bleiben laßen muß, wan nuhn solches alles verrichtet vndt Ihre bekentnus durchn Notarium fleißigk protocolliret wirt, ergehet alßdan weiters, was recht sein wirt. V.R.W.
S.R.Jud. 
- vier Rthl.

Indicia qtra Trine Tengels sunt 1. Fama 2. Minae 3. Damnum 4. conversati quod inqsit. confessa est 5. labor praetera afi?ralis 6. quod eum itearem ta quodam veneficae colleque volueritq. quod inq.sita o. negarit, faltim praeteludens ... cognationis vinculu factum esse

Indicia qtra die Westpfahlsche 1. Fama
2. quod mater venefica fuerit
3. Trin. veneficaru confessio
4. quod inculpata se non detenderit
5. Nunc ki?de praesumptura ab ea damnus 
Akte 25: St 509
Vorpommern
25.) Verordnete Richter daselbst, Stralsundt den 30. September 1661 (Pommern)

Rechtsbelehrung: In Sachen Procuratorij Vniversitatis anklegers an einem wider Grete Hawerß Beklagtin am andertheil Veneficy erkennen vndt sprechen Wir verordtnete Richter der Stadt Stralsundt auf eingeholeten Rhatt außwertiger Rechtsgelarten für recht den Actis gemeß zu sein, daß zufoderst über den ienig(en) so He. Paul Muß Rhewen ? widter ? vndt Provisor des St. Johanns Kloster den 16. Septembris dieses Jahres referiren vndt ad Acta protocollo [...] worden durch das ... . ? die Jung... ? Inquistin bei der welche nicht allein für eine Zaubersche gescholten sondern auch im aufhl... ? vndt Si(n)ne Sie zu wesen angefangen, wie auch über dem ienigen so in dem // 26. Inquistional articul enthalten, Weil Inquistinne solche puncte constanter geleuchnet, beßer nachricht einzuziehen vndt ad acta zubringen sei. Solte ein solches wie es respective protocolliren vndt articuliret worden inder warheit sich also verhalten, Inquistin auch nicht beßer alß bisher geschehen darthuen konte, das die Speckische so woll alß der Benesten vndt deßen Weib auß haaß ? vndt Ih sie inculpiren, So wehnn die in Actis bereits enthaltenen vndt vorigermaßen noch mehr besterkte Indicia zu einer meßige(n) Peinlichen Frage gnugsahm vndt da Inquistin auf vorgegangene zu gemuth fuhren solte wider sie enthaltenen Indiciorum wen auch fleissigen vndt ernste vermahnung das sie Gott vndt dem gerichte zu Ehre die warheit sagen vndt ihr selber keine marter veruhrsachen mögte in güte nicht bekennen wolte, wehr dieselbe zimblicher erkundigung der geschehen inculpation damit zubelegen. Widrigen fals da [...] bis dato bestendigt geleuchnet beden puncte ihren undt besser nachricht gebracht werden könnte vndt da laen nur dergestaldt den Scharfrichter vndt harden ? zu gebracht Er Sie auß kleide zur leiter führen ihr die Benschrauben anlege, auch da solches noch nicht fruchten wolte mit den Schnüren den anfang mache vndt einmahl anziehe sich auch stelle alß wen Er ferner vndt scherfer mit ihr verfahren wolle iedoch es dabei verbleibe. Wen solches geschehen vndt alles was vorgegangen mit fleiße ad acta protocolliret ergehet ferner was Recht ist. V.R.W. J. Pom.
cons. S.R. Jud.
Akte 26: St 509
Mecklenburg
26.) Waren, Bürgermeister, Gericht vndt Rath daselbst, 24. September 1661

 ... Für die vns abermahl ertheilte Belehrung te Dato 18. Septembris thuen wir vns dienstlich bedancken, vbersenden dan hirbei ... der Catharinen Hermans Jacob Jakers wittwen gethane Bekendtnuß, Mitt dienstlicher bitte... um Rechtliche Information, ob sie ... wegen solcher ihrer gethanen Bekendtnuß, mit dem fewr vom leben zum todte könne gebracht werden.
Wan auch bei hiesigen Gerichte anietzo ein gar geringer vorrath verhanden, dazu die Bürgerschaft mit jüngster Einquartirung vnd teglichen Stadtausgaben sehr geschwechet, dhennen das alhir eingerißene übel vnd teuffels werck, nothwendig muß gestraffet werden, damit nicht mehr Sehlen verführet, vnd in des Satans Rachen gerahten mögen. So gelanget an E.E.G.G. // ... die Bitte... ob nicht die Hexen persohnen auß deren Gütern gebrandt vnd was zu dem process gehörig von den ihenigen möge genommen werden. Weile dieses der billigkeit gemeß auch vnsere benachparten Röbel, Plaw vnd Malchow, in ihren geführten Hexen Processen, die sumptis auß derselben persohnen güteren genommen, Solches auch von Magdeburgk vndt Güstrow p. Responsa erhalten, das die Hexen (weile sie sich mit ander leute Gütern bereichert) auß ihren eigenen Gütern möchten gebrandt werden ... ... 

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr Vns anderweit die wider Cathrina Hermanß Jacob Hakerß Wittwe ergangene vndt alhir bey verschloßene Acta Inquistionalia zugesandt vndt wegen dero abstraffung Euch des Rechten zu informiren ... imfall Inquistinne Cathrina Hermanß Jacob Hakers Wittwe for offentlichen gehegten gericht nochmahlen bey Ihrem gethanen Bekentnuß das sie zaubern könne vndt das ihr die Zauberkunst von Ursula Kauters gelehret vndt Ein Teufel nahmens Bartholomay anvertrauet worden, dem Sie sich zu ergeben vndt Gott zuverlaßen angelobet, solches auch gethan vndt an Viehe den bekanten schaden verübet, freywillig beharren würde, So ist dieselbe inhalts den Peinlichen Halßgerichts Ordnest ? mit dem Fewr vom leben zum todte zubringen vndt hinzurichten V.R.W.
Betreffendt hierenbey Ewre im Bericht enthaltene Frage ob nicht die Hexen persohne auß ihren gutern gebrandt vndt waß zum Procese gehörig genommen werden kone... gemeß zu sein, daß ob woll vermöge der gemeinen Rechte vndt Kaysers Caroli V. Peinl. Halßgerichts Ordnung auch den Rechtsgelarten meinung die bey volführung der Peinlichen ex officio an gesteltten Processe aufgewandte Ohnkoste sonst aus der condemnirten gütern nicht zue nehmen, sondern dieselbe die Obrigkeit vnderm Brüche vndt andern gerichtsgefellen zuertragen, oder auf die Bürger vndt Vnterthanen imfall solches durch eine alte gewohnheit eingeführt, bey zubringen schuldig, da Ihr aber dennoch // mit bestande beibringen könet das zu außführung solche inquistions processe wider der Hexerey verderhuge ? persohnen keine gefell vndt mittel so wenig bei dem gerichte alß bei der durch die Kriegs wera sehr erschöpfeten Bürgerschaft vorhanden, so gebürt Euch solches bei der Hohen regirenden Landes Fürstl. Obrigkeit supplicando furzutragen vndt dahero wegen dieser furkommenden Vmbstende vmb Einwilligung das Ihr ad temps die benötigte Inqusitions Kosten auß der in po. Veneficij condemnirte persohnen gütern nehmen möget vnterthenegst anzusuchen, vndt wo Ihr daselbst die Bewilligung erhalten habt Ihr Euch danach zu richten V.R.W.
Schlißlich weil Ihr nochmahlen Euch zu informiren gebeten, ob nicht die Kobowsche, die Robische, die Brenesche, alte Buckersche, alte Bekmansche, die Hakesche vndt Ihre Tochter weil nuhero 3 inqusitine persohnen einhellig bekandt das sie dieselbe auf dem Blocksberge gesehen hinhero für offentlichen Peinl. Halßgericht abgelesen werden können laßen wir es bey vnsern iungsten vndt dato den 18. huig. ertheilten Responso nachmahlen bewenden, das nemblich imfall solche persohnen dan hiebevor für solche dryfeltigen inculpation der Hexerey beruchtiget oder verdechtig gewesen oder dergestalt argwohnich sein das man wider sie einen inqusitions Proceß anstellen konte, Sie auch ihre defension vnd ohnschuldt mehr beim gerichts bereits deduciret oder zu dedurciren sich erbotten, dieselbe mitt abzulesen, widrigenfals aber damit gantz einzuhalten sey. Alle V.R.W. S.R. J. Pom.
cons. S.R. Ht. , cons. S.R.Jud.
Akte 27: St 509
Hinterpommern
27.) Stettin den 19. September 1661, Bürgermeister und Raht

Rechtsbelehrung: ... Alß Ihr vns wegen den in po. Veneficy et Magias bezichtigten vndt captivirten Weibern benantlich Elisabett Otten Tobias Zahlen Eheweib vndt Grete Ermanß Jochim Danigk Eheweibs bey verschloßene Acta Inquistionalia zugesandt Vndt Ein rechtmeßiges Informat Vrthel dahin ob Inquistinne mit der scharfen Frage anzugreiffen, abzufaßen ... daß die von Inquisitinnen Ehemennern gebetene relaxation sub Cautione nicht statt finde, sondern die Inquistinne beyderseits in carcere zu verpleiben vndt der endschaft des Inquistions procesus abzuwarten schuldig sein. Bei welchem Inqusitions process den ferner also zu verfahren, daß die in Actis enthaltene Interrogatoria Inqusitionalia in concludirende Articulos Inquisitionales zu religiren vndt eine iede Inquistionne darüber singulariter singulis remoto Procuratore et advocato litem zu contestiren anzuhalten, vndt aber die ienigen articul so sie leuchnen würden mit denen Zeugen iedweden absonderlich zu confrontiren, auch dahin zu sehen ist, das über eine ieden articul der indicien zum wenigsten zwo Zeugen, do es möglich, vnd zwar welche de issu aut auditu proprio non alicus deponiren zur hande geschaffen vndt mit Inquisitinnen confrontiret, anhaltens waß bei solchen actu litis contestationis excomini.?, et constationis ? passiren mit fleiße vndt allen umbständen ad acta protocolliret werde. // Dan auch Inquistinnen Ehemenner sich mit fuge nicht zu [...] uhrsach helen das Jhene Ehe weilen die Defension vndt ausführung ihrer Vnschuldt abgeschnitten werde, ist der bestellte Advocatus, da man bei deßen persohn (vid. Carpzov. p. 3. q. 115 n. 93) keine bedenken hette, oder auf diesen fall, einen ander gewißenhaften der Rechte erfahrenen Man vndt zwar da thunlich auß der Zahl der GerichtsAdsessoren selbst, nach anleitung der Peinlichen Halßgerichtsordnung kaysers Caroli des Vten artic. 88. Wan der actus novo litiscontestationis et confrontationis verrichtet (diese Sache) inhalts obangezogenen 88. articuli, die ge ... ? vndt warheit dieser Sachen zu befodern vnd durch keinerley gefehdigkeit mit wißen vndt willen zu verhindern der zuversehen angeloben, zu inspection vndt durch das verübten Inquistion Acten in beysein Einiger gerichtspersohnen, wie auch in einem gewißen termino zu inliegen ferneren deduction vndt abhorung, da es notig newe Zeugen billich zu admittiren vndt zu verstatten, Jedoch das nur Summarischer weise geschehen vndt darauß kein endlicher weitleufiger langwiriger process erwachsen möge. Wen solchs also [? geschehen] vndt alles ad Acta gebracht ergehet ferner in po. Torturae waß den Rechten gemeß ist. V.R.W.
Belangendt schließlich die, wie in postscripto angeführt, außer vorigen ex officio in po. Veneficy eingezogene zwo Weiber, daran sonst keine sonderbahre indicia Ewer bericht nach als fama communis vnd dreyer bestendigen vnd morte confirmata bekentnis verhanden, muß wegen dero hirbevorigen lebens vnd wandels, vndt geführten Christenthumbs specialia inquistion angestellet werden da aber bey deroselben kein mehr indicia sich herfurgeben solten, wehre sie kegen geleistete gnugsahme caution der haft billich zu erlaßen V.R.W.
S.R. J. Pom.
cons. S.R. Jud.
cons. S.R. lt.
- 4. Rtl.
Akte 28: St 509
Mecklenburg
28.) Bürgermeister, Gericht vnd Rath zu Waren, 25. September 1661 (Mecklenburg)

... welcher maßen unß der Captivirten nuhmero justificirten Hans Schultze am 21. hujus zu sich in die Fronerey, alhir, vorbitten laßen, weilen Er auf seinen hertzen noch etwas hette, daß Er absagen vndt offenbahren wollen ... Er bestendiglichen, seiner vorige meinunge, wiederholet, die Er unß zu entbieten laßen, vnd deme nach mitt klahren deutlichen worten, außgesaget, daß Er nachgesatzete Persohnen alß: die Kobauwsche, die Robesche, die Bernsche, Olde Buekesche, Olde Behkmansche, die Hakersche vnd Ihre Tochte, alle auf dem Blocksberge gesehen. Derowegen ... vnsere vnterdienstlichen Bericht, ad Acta, beylegen laßen, besondern auch deß Rechten zu geleicher weyse, vnß mittbelehren wollen, Ob auch nach diesem, weilen die Erste vnd andere, auch der dritter, nuhmero Justificierte Persohnen, alle et singuli: alß // Anna Baßen, Vrsula Kauters vnd Hanß Schultzen, mentionierte vnd oberwahnte Persohnen alle auff dem Blocksberge zusammen gesehen vndt hinführo, dieselbigen für offentlichen Peinlichen Halßgerichte, abgelesen werden können ... 
(Rechtsbelehrung siehe oben)
Akte 29: St 509
Mecklenburg
29.) Jacob Ernst Knute, Leisten den 23. September 1661
 ... wirt sonder zweifel annoch erihnnerlich sein welcher gestalt Anna Holsten, Andreas Kraft weib in Moltz ex accusatione meines vnterthanen einen Jochim Cheelen (In welches einen Sohn diese Anna Holsten den teufel gewiesen) wegen beschuldigter Hexerei in gefenckliche Hafft genohmen vnndt auch ohnlengst wegen Ihrer zugestandenen Hexerey Justificiret worden.
Nuhn hat die Justificirte Anna Holsten auch vnter andern bekant Ihre anklegerinne Jochim Cheelen weib konte auch Zauberen vndt alß ihr gefraget worden, woher Sie solches wüßte vnt wan diese Zaubern könte, wurde selbige sie ja selber nicht angeklaget haben, daß sie Ihr den Teuffel in Ihren einen sohn gewiesen, hatt sie darauf geantwortet: Sie hette diese ihre anklegerinne Jochim Cheelen Hausfraw, mit aufm Blocksberge gesehen, dahero konte Sie Zaubern.
Wan aber vber diese frawe sonsten keine Indicia hafften, selbige auch in keinen bösen gerüchte ist vnt man niemahles einiges böses von ihr gehöret, vnt handtgreifflich zuschließen, daß die Justificirte Hexe Anna Holsten derohalben aus haaß vnt feyndtschafft auff sie bekant vnnt gedacht Ihr einen Schimpf beyzubringen, daß sie Ihre anklegerinne geworden, vnndt also in großen streite täglich mit Ihr gelebet, derohalben dieselbe weile keine andere Indicia auff ihr hafften, nicht kan von Rechtswegen, für eine Hexe gehalten werden in deßen aber da dieses rüchtbahr geworden, daß die Justificirte auff Jochim Cheelen haußfraw // bekant, eß derselben von einen vnt anderen vorgeworffen vnt für eine Hexe proclamiret wirdt. So gelanget an E.E.G.G. mein dienstl. pitten ... Ob dieses Jochim Cheelen haußfraw wegen solcher von Annen Holsten Andreas Kraften weibe, auf sie gethane bloß aus haaß der anklage geschehene bekentnus könne für eine Hexe gehalten werden, besondern da nicht, ob nicht offentlich von der Cantzell müchte publiciret werden, daß wegen solcher einem bloßen vnt aus haß geschehen bekäntnus Jochim Cheelen hausfraw nicht könne für eine Hexe gehalten vnnt daß ein vnndt ander sie deßfals nicht dafür aus solchem gerüchte erhoben vnter anderm besorglichem Vnglücke vorgebawet werden müge.
... der Konsulent überschicht... einen Extract aus dem Gerichtsprothocol woraus zuersehen, daß der Justificirten Annen Holsten Eheman Andreas Kraft Jochim Cheelen, alß seines Jusitficirten weibes ankleger, ex mera invidia für einen Schelm vnnt dieb gescholten derselbe aber solche schmehungen vnt Iniurien mit keinem Eintzigen zu Rechte gültigen Zeugen erweisen kan... waß straffe dieser Calumniante weile er die außgesprengte wortt nicht beweisen kan, zubelegen sey. ... 

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr Vns in einem Bericht Schreiben eröfnet welcher gestalt die justificirte Hexe Anna Holsten Andreas Krasen (Krafen) Eheweib ihre Anklegerinne Jochim Cheelen hausfraw der zauberey beschuldiget vnd wie sie gefraget woher sie solches wüste, Sie darauf geandtwortet, Sie hette dise Ihr Anklegerinne mit auf dem Blocksberge gesehen, dahero Ihr Euch der Rechten zu informiren gebehten, Ob dieses Jochim Chelen Hausfraw wegen solcher von Annen Holsten Andreas Kraften Eheweibe auf sie gethane Bekentnuß für eine Hexe gehalten werden vndt da nicht ob ihr solches von der Cnazel zu publiciren sey ... Weilen Jochim Chelen hausfraw ewrem berichte nach bißhero in keinen bösen gerüchte gewesen vnd man niemahls einiges böses von Ihr gehöret Sie auch die Anna Holsten selbsten angeklaget vnd also Rechtliche vermuthung nach dem bezichtigten wie aus Haaß vndt feindschaft hergekommen obgedachte Jochim Chelen hausfraw wegen solcher von Annen Holsten Andreas Kraften Eheweib auf sie gethane Bekentnis für Eine Hexe nicht zu halten, sondern für ein Ehrliche vnberüchtete fraw von ieder muglich zu achten vndt zukennen sey, dahero von der Cantzel wol kan zu ieder mannes wissenschaften publiciret werden das ein ieder sie dafür halten vndt erkennen soll, mit der verwarnung das wer solches nicht thun, sondern wegen dieses der Annen holsten an sich ... ? vnd auß haß vndt feindtschaft herrürenden Bekentniß Ihr übell nachreden würde derselbe alß Ein Ehren Schender vndt verleumbder nach anleitung vnd schärfe der Rechte gestraffet werden solle. V.R.W.
Akte 30: St 509
Vorpommern
30.) Verchen den 24. September 1661, Arnold v. Asten (Pommern)

Rechtsbelehrung: ... hinwider ingeschloßene Protocollum Inquistionale sampt wider Gories Sademans Eheweib in po. verdechtiger Hexerey zugefertiget ob ihr wieder die selbe mit der scharfen frage zu verfahren ... . das Inqusitia in gefengliche haft zubehalten vnd woll zubewahren ehe vndt zufoderst alle in po. Tortura erkandt werden könne, die abgefaßten interrogatoria Inquistionalia in concludirende articulos Inquistionales zu redigiren vndt dahin nicht alleine zu beobachten sey, das die articul kürtzer gesetzt vndt waß in specie in dem 10. interrogatorio weitleufig enthalten an sich aber verschiedene differendirende actus begriffen ordentlich in seperater articulos verfasset sieder wegen dessen waß die Zeugin ad artic. 13. angezeiget wegen deßen das Inqusitin die gesegnete ihr gereichten Wein vnter der Communion solte verspritzen vnd sie deßfals der Sehl. Ehren Pastor der Kirchen daselbsten zu rede gesetzet haben so aber nachmalß nimmer gesundt gewesen vndt sich zu Todte quinnen müßen beßer nach frage angestellet vndt nachmals solches wie auch was sonst mehr verdechtiges in Actis bereits enthalten oder noch weiter fürkommen möchte specialiter in die Articulos inquistionales gekehrt werden. Wan soclhes geschehen müßen Inquistinnen die gesampte articuli Inqisitionales vorgehalten vnd auf einen ieden articul sie ihre vohrigen andwort remoto procuratore et advocato zuthun angewiesen auch solche ihre außage auf ieden articul absonderlich verzeichnet, vnd sie bey dem articulis so sie leuchnen werde mit denen Zeugen, ieden absonderlich confrontiren vndt dabei fleissig vermahnet werde gott vnd dem gericht die Ehre zugeben, die lautere warheit zu bekennen vnd durch // dero hinterhaltung ihr selbst keinen grossen ohngelegenheit zu veruhrsachen. Es ist auch dabei fleiß anzu wenden das wo möglich der Reuter der schwartze Hanß genandt möge per subfidiales an der officium vnter deßen Compagney Er dinet, zubeforderung der gerichtigkeit vnd prozessu sich zu gestellen an gehalten herbeygebracht, seine wissenschaft beim 9. articul eydtlich vernehmen ad Acta verzeichnen vndt denselben mit Inquistinnen confrontiret auch sonsten dahin gesehen werde, das über ein iedes indicium noch mehrals einen sondern zum wenigsten zwey Zeugen angeschaffet, er examiniret vndt confrontiret werden. Wen dieses also verrichtet vndt alles waß vorgegangen fleissig vndt vmbstendlich von dem Notario causis Acta protocolli ergehet wegen vornehmunge der scharfen Frage wider Inquistia ferner was Recht ist. V.R.W. S.R. J. Pom., cons. S.R.Jud.
Akte 31: St 509
Mecklenburg
31.) Clara Sophia Wittwen von Hahnen, gebohren Levezowen und C.[uno] Paris Hahn, Pleetz (Amt Stargard, Mecklenburg), 22. September 1661

... das ... auff jungsten unsern Bericht vns abermahl, wie weiters wieder die gefengklich gehaltene Thrine Krohnstorffer, Hans Sievers Eheweib zu procetiren, des Rechten informiren wollen, dafür thun wir uns abermahle zur aller Ehre. vnd dienstfleißigsten bedancken, vnd haben darauff, der Rechtlichen Belehrunge gemeß, Inquistinnen der Zeugen Eydtliche Deposition, so sie bey der confrontation abgeleget, nochmahlen deutlich vor halten, vnd, als sie bey vorigen leugnen allezeit verblieben, vnd ungeachtet aller so wol der herren Predigern, als auch der Notary treufleißiges Vermahnunge, nichts in gute zu gestehen wollen, sie dem Scharfrichter übergeben und allerdinges mit Ihr verfahren laßen, v. wie sie danegst Ihr bekentnuß gethan, zu mahlen E.W.E.W.E. G. aus dem beykommenden Protocollo des Notary causae mehrer lenge nach zu ersehen v. zu vernehmen Ehren v. großgönstigk belieben wollen. Wan sie dan solch Ihr bekentnis folgendes iteriret, bestendig dabey bleibet, vnd das sie darauf leben vnd ster=//ben wollen, sich erklehret. Demnach ... bitten sie um Belehrung... Mit was straffe mehrbesagte Thrine Krohnstorffes dieses Ihres bekanten Verbrechens vnd übelthat halber Rechtlicher Verordnung nach zu belegen sey ... 

Rechtsbelehrung: ... V.f.g.z. ... weil Trine Kronstorfen nuhnmehr durch die scharfe frage bekant vndt solche bekentnuß hernach wieder holet, das sie Zaubern konne vnd einen Teufel, der Chim heißen, gehabt, vnd vielen schaden // darmitt außgerichtet vndt gethan so ist sie so fern sie fürm gehegten peinlichen halßgerichte bey ihrer gethanen bekantnuß bestendigk verharren würde wegen Ihrer bekannten vndt zugestandenen zauberey andern zum abschew vndt ihr zu wol verdienter Strafe durch mit dem fewr vom leben zum todte zu bringen vndt hin zurichten V.R.W. S.R.Jud.
cons. S.R. J. Pom.
- 3. Rthl.
Akte 32: St 509
32.) Der Name des Konsulenten ist auf der Kopie abgeschnitten, seit Du Geld für die Kopien bezahlen mußt, sind sie auch schlechter geworden, es fehlt häufig ein Stück Rand oder die rechte obere Ecke des Dokuments ist kaum lesbar (liegt dies an den Akten oder lag es am Kopierer?)

Mecklenburg
Roggenhagen, 22. September 1661, (Amt Stargard, Mecklenburg), Beim Konsulenten handelt es sich um einen Adligen [Hans Jürgen von Glöden, vgl. Belehrung 45)

... in caa. Greten Tentzerowen Peter Poppen Eheweib mir anderweit dero Rechtliges bedencken vnterm dato Greiffswalde den 6. huius communiciret, dafür ich danckbahr, Nuhn habe uf meinen dinner Marten Vossen nach der Sonke Pauls dochter Hans Jensen Ehefrauw, welche sich nicht mehr in meiner jurisdicition besondern im ambte Stargardt aufhelt dieselbe anhero zubringen, gesandt, welche aber wegen kranckheit zukommen nicht vermöcht, besondern bestendigk dabey bleibet, daß die Popsche den gesegten oblat auß dem munde gezogen vndt in ein tuch fallen lassen, dabey sie auch zu leben vndt zusterben gemeinet, Es bezeugen auch Peter Loysen frauw vndt Hans Vossen witwe eydtlich daß die Sonke Pauls dochter solches daßmal fohrt gesaget vndt gibt der Sonke Pauls dochter meine Frauw Mutter bei derselben sich. die selbe ein zeit aufgehalten . daß gezeugnus das sie nicht habe vermercken können. das diese Sonke Pauls dochter von leuten der Wahrit zu wieder geredet, Es hat in der jungst beschehenen confrontation auch die Sonke Pauls dochter der Popschen auch bestendigst den ohrt vndt ihre geberde remonstriret die Popsche gestehet anitzo auch guthwilligh es so weit das sie gewohnet in ein tuch zu speyen welche dasmahl auch wol möchte geschehen sein Wie dan solches alles das requisiti Notary prothocollum sub B. besaget. Wan dan gedachte Grete Tentzerowen Peter Popen Eheweib gnuchsahm abermahlen vermahnet worden, Gott vndt dem Gerichte die ehre zugeben vndt in gute die Warheit zu bekennen vndt ihrem leibe keine Marter zu gönnen, die selbe aber solches nicht attendiren besondern in ihre ad articulos inquistionales gegebene responsion ihres hartnackten sinn da sie dan die kundtbahre warheit in den mir // vndt allen anwesenden bewust puncten ver schweigen, satsahm an den tag [...] wollen da sie kegen aber die anwesende gezeugen alle zusahmen bey ihre [...] gebene Eydtliche kundtschafft vndt der darüber mit dieser Grete T[entzero]wen beschene confrontatione bestandigk verbleiben, als habe ich dieselbe [...] G.G. mir ertheilten Rechtlichen informat zufolgen dem Scharfrichter vnt[...] hende geben mussen kegen demselben diese Grete Tentzerowen in dem a[...] in besein der herren Pastoren bekandt das sie eine Hechxe were vndt hette [...] teufel der Chim heisse Wie ich aber neben dem requisite Notario da zu q[...] hat sie solches nicht gestehen wollen: nachgehendts aber da ihr die bein schraube angeleget vndt mit den schnüren der anfangk gemacht worden hat sie ihr [...]kandtnus gethan aller massen wie es von deme H. Notario Protocolliret ... sie hat dieses später auch gütlich bestätigt ... Aufm Mittage aber sein zwene hegster dih führ ihre kammer darauf sie gelieget von baurrfrauwen so sie gewacht vndt meines Vnterthanen Bohrs Far[...] dochter so da bey gesessen vndt geschwungen gesehen worden welche die Köppe [...] gestercket vndt ihn die thür gekucht da die Popsche in gelegen welche son[...] nicht so dreist an dem ohrte gesehen worden, auch nicht so lang vndt bestendig geblieben. Diese Grete Tentzerowen hat auch fohrt darauf anfangs kegen [...] Eheliesten vndt nach dem kegen dem H. Notario ümbstendtlich verleugnet. nicht Hexen könne solte auch mit dem oblat nicht vnverandtwordtlich vmbgeg[...] besondern als eine arme sünderin solches genossen vndt nicht das geringste [...] verspildet sie hette weder menschen noch viehe leidt gethan, alles was sie bek[...] das hette sie aus Marter bekandt wehre auch in willens gewesen [...] haus zu haus auf die andern bauwrfrauwen auch zu bekennen das sie [...] wehren, darauf ich neben den H. Pastorn zu Brunn zu dieser Captivirten Tentzerowen gegangen vndt sie gefraget ob sie vnschündigk als hat sie selbst [...] dtet sie wolle wol die Warheit sagen, wo sie nicht wieder in des Henckers he[...] // kommen solte so könte sie nicht Zaubern wo sie aber wiederumb gepeiniget werde so könte sie zaubern als ich nun ferner gefraget warumb sie dan fordem ehe sie gepeiniget es bekendt darauf gab diese Greta Tentzerowen zur andtwordt der Hencker hette ihr auf der brust mitt der nadel gegraben Als hette sie bekandt vndt in dem bin ich neben dem H. pastoren von Brunn Er Casparus gewahr worden daß auf der brust oben einen stigma derer drey befindtlich darin der Scharfrichter mitt der nadeln gestochen. Zwischen fel vnd fleisch fast in der grosse einer Haselnus sich auf gegeben vndt hin vndt herr zwischen fel vndt fleisch gelauffen. Heute fruhe hatt oft gedachte Greta Tentzerowen mich meine [...] ... ? vndt den H. Notarium zusprechen begeret wie wier alle drey zu ihr gegangen hatt die selbe ümb verzeihungh gebeten das sie gestriges tages geleugnet das sie Hexen könne. Sie wehre aber ein Hechxe vndt hette das alles was sie bekandt gethan. Inderselben stunde aber kegen mir geleugnet vnd gesaget sie were vnschüldigk vndt könne nicht hechxen sie hette es aus furcht we[...] des Scharfrichters nur geredet damitt derselbe ihr nicht wieder aufs leib kommen mochte. Wan dan diese Greta Tentzeroen ein arglistigk weib ist vndt sehr ver schantz welche ob sie woll selbst gestandigk das sie viel Jahr her im gerücht der Hexerei halber gewesen Sanna Dahmtzen bestendigk auch bis in ihrem todte dabej geblieben daß Greta Tentzerowen ein Hechxe welcher sie deß hechxen selber gelernet vndt den bösen feindt vertrauwe habe. Ja wieder welche so harte vndt viele Indicia eydtlich beigebracht wie das sub A vndt B. gehaltenes prothocollum vndt die in gesandte berichte welche weil sie pp. angustiam temporis nicht haben können abgeschrieben vndt hiebe[...] gelaget worden sich Wordlich anhero repetiret haben ... .ob diese Grete Tentzerowen für schüldigk zu halten vndt ob dieselbe auf denfall sie es leugnen würde für dem peinlichen gehägten Halsgericht mit der ordinarie Straffe des feuwers nichtes desto weiniger zu bestraffen oder auf was ahrt ich in dieser Sache zu verfahren habe ... 

Rechtsbelehrung: ... [...] Demnach for Recht, weilen Grete Tentzerowen nicht allein Ihres hiebvor in der Territion gethanes vndt ratificirten Bekentnis wideruffen, sondern auch nach der Zeit aufs newe gar starke Indicia aus ihren den 21. Septembris in der nach gespürten ? gelad(en) da sie gepustet vndt das Wette gekrakket vndt wie Euch das gewippet für ihre kommen zwen Hegster geben bei Ihr gewesen, stigmata besondern bei dero einen auf der brust etwaß einer haselnuß groß aufgegeben vndt zwischen fell vndt fleisch hin vnd her wie eine maus gelaufen wider dieselbe entstanden, so mußen deroselben nochmahlen ihr voriges Vmbstendliches Bekentnuß neben solchen wachsenen newen indiciis alß welche in gewiße articulos zu verfaßen vorgehalten, ihre responsion singulariter singulis remoto Procuratore et Advocato aufgenommen vndt ad acta verzeichnet sie mit den Zeugen über solche newe indicia iede absonderlich confrontiret vndt dabei mit allen fleiß ermahnet werden das sie die rechtlautere warheit durch leuchnen vndt revocirung nicht hinterhalten wolle. Solte sie nun solches in guete thun, vndt das voriges ihr bekentnus der warheit gemeß gewesen extra locum tortura bezeugen, auch nachmals für gehegtem offentlichen Peinlichen halßgericht nochmahlen freywillig dabei verbleiben So wehr dieselbe andern zum abschew vnd ihr zu wol verdienter Strafe mit dem fewer vom leben zue todte zu bringen vndt hinzurichten.
Wurde aber Inquisitinne wider... vorgebe das ihr voriges Bekentnis auß furcht vndt schmertzen der scharfen Frage hergefloßen, Sie // auch der Hexerey unschuldig wehre, so seydt Ihr nichtes desto wider zu endtlicher erkundigung der warheit dieselbe mit der tortur verandwortlicher weise angreifen vndt fragen zu laßen ob nicht ihr voriges bekentnuß wahr vnd wie es vmb die newen indicia bewandt gewesen. Wobei die noch ferner dieses zu ... ? das imfall Inquistine bei solchem actu tortura voriges ihres Bekentnuß de novo würde widerholen vndt bestettigen vnd solches von dem Notario flessig verzeichnet worden zu verhütung newer aufhaltunge des procesus wegen befüchtende variation vndt widerrufung nach Zweyer oder dreyer Tage außerhalb dem on der Tortur auch ohn beysein des Scharfrichters in kegenwar der zum gericht verordneten persohnen vor Zeugen vndt Notarien Inquistium ihr gethanes Bekentnuß wider furgehalten [Anmerkung am Rand: Carpzov p. 3. q. 126 n. 68) vndt da sie nochmahlen dabei verharren würde diese Ihr güttlichen außage in eine gewiße form eines Instruments von dem Notario gebracht werden müße. Wen solches geschehen vnd also nochmahlen Inquistinne in guete ihr voriges Bekentnuß bekrefftigen, auch ein Instrumentum darüber aufgerichtet werde, so mag an ihr die vorerwehnter maßen zuer=//kante Todesstrafe wen sie gleich nach der Zeit entweder im gefengnus oder fur dem gehegten offentlichen Peinlichen halßgerichte ihre Uhrgicht widerrufen solte, weil sie desselben gestalten Vmbstenden anch gnugsahm überwiesen, billich exequiren vndt vollstrecken werden. Da aber vor oder bey der mit ihr vorgenommenen tortur sie entweder gar nichts bekennen oder das de novo gethane bekentnuß nicht ratificiren würde müßen die Acta, wen alles was vorgegangen fleissig von dem Notario verzeichnet, wider anhero gesandt werden vndt ergehet alßden was Recht ist. S.R. J. Pom.
- 4. Rthl.
Ita cum post repetitam lectiionum corcesita a. Ven. Dr. seniore Responsa mihi deducidy capticond. in dent., rogo. Ven. Dr. Collega ideum Adio confera o. Marerti. S.R.J. Pom.
Akte 33: St 509
Mecklenburg
33.) Bürgermeister, Gericht vndt Rath zu Waren, 15. September 1661

 ... auf jüngste Belehrung werden die ... acta po veneficy,... wie es mit den Captivirten Ursulen Kauters, Hans Schultzen vndt Catharinen Hermans von Rechtswegen zu halten, dafür... bedanken sich die Konsulenten ... wan dan nunmehr Ursula Kauters justificiret, Hans Schultz aber Bekandt das er Zaubern könne, vndt mit Catharinen Hermans nochmahlen die litis Contestation vndt Confrontation mit den gezeugen vorgenommen, wie solches auß beigefügten actis zuersehen ... ob Hans Schultz nicht mit dem fewr vom leben zum todte könne gebracht, vndt Catharina Hermans nunmehr Peinlich verhöret werden. ... Wan auch alhir tisputiret wirdt, das die jenigen Persohnen worauf ein vndt andere Bekandt das sie Zaubern können, vndt sie nur aufm Blocks=//berge gesehen worden nicht möchten mit fürm Peinlichen halßgerichte abgelesen vndt mit der Persohnen confrontiret werden. Alß gelanget an E.E.G.G. vnser dienstliches suchen ... Ob daß nicht recht sey,d as alle das jenige was die Captirvirten Bekennen vndt dabei bestendig verbleiben nicht könne von Rechtswegen fürm Peinlichen Halsgerichte offentlich abgelesen, vndt die Jenigen Persohnen worauf sie Bekennen das sie Zaubern können (sie es ihnen aber nicht gelehret vnd nur auf dem Blocksberge gesehen haben) nicht mögen confrontiret werden ... 

Rechtsbelehrung: ... das imfall Hans Schultzen bey seiner gethanen Bekentiß nochmahlen für offentlichen gehegten Peinlichen Halßgericht freywillig verharen würde Er andern zum abschew vndt Ihm zu wol verdienter Strafe mit dem fewr vom leben zum todte zu bringen sey. 
Betreffendt aber Cathrinen hermans Jacob Hakers wittwe seydt deroselben nochmahlen die articuli Inquistionales fürzuhalten vnd Ihre deposition singulariter singulis auch bei dem 4. vnd 5. articul von Ihr zu vernehmen, wann sie beweisen wolle das sie gedachter maßen so woll mit der Anna Baßen als Maria Kauters sich verunwilliget ihre ob sie darthun vndt beweisen konte das nicht nach der Zeit sie sich mit denselben wider vertragen vnd in guter freundschaft mit Ihnen gelebet. Solte sie nun dergleichen bestendig Verunwilligung nicht darthun können vnd in guete nichts bekennen wollen. So wehret Ihr dieselbe zuendtlicher erkundigung der warheit mit der scharfen Frage verandtwortlicher weise angreifen zulaßen wollbefuget vndt ergehet ferner wan solches geschehen vndt alles Notario causa mit fleiße verzeichnet waß den Rechten gemeß ist. //
Ferner anlangent die von Euch gethane Frage ob die Jenigen persohnen worauf ein vndt anderbekandt das sie Zaubern können, weil sie nur auf dem Blocksberge gesehen worden, zue confrontation können mit recht angehalten, vndt das vor ihren gethanen bekentnuß für dem Peinlichen halsgerichte mit abgelesen werden, erachten wir den Rechten gemeß zu sein, das ein Vnterschiedt gehalten werden muß vnter denen die ohne diesem ? vndt zwar schon im gerüchte gewesen der Hexerey vnd das sie mit dergleichen Hexen sonderliche gemeinschaft gehabet vndt mit solchen verdechtigen dingen geberden worten vnd werken vmbgegangen die zauberey auf sich tragen vnd also dergestalt artwönig sein, das kein Richter sich der besagten mißethat zu ihnen versehen möge, vnd Vnter den ienigen persohnen die eines ehrbahren ohnberüchten lebens vndt wandelß sein, vnd biß dahin dafür ins gemein gehalten werden wider welche auf dergleichen bloße bezüchtigung mit der confrontation nicht zu verfahren noch d. von Ihren gethane bkentniß für öffentl. gehegten Peinl. Halßgericht abzulesen ist, sondern billich dem. eingehalten vnd Ihnen ihre defension wider solche inculpation einzubringen anbefohlen oder freygestellet wirdt. Weilen auch schließlich die gesampte Bürgerschaft ein absonderliches Schreiben nebens Actis einreichen laßen vndt dann gepite, das zubesparung der ohnkosten verschiedener convincirter persohnen inquistiones actis tortura et executionis aufeinmahl vorgenommen werden mochten, vndt ein solches den Rechten nicht zu wider, so kan der process in künftig dergestalt woll dirigiret werden, das der convin... ? vnd condemnation persohnen tortura oder execution so lange differiret werde biß wegen der andern, so wider welche die inquistion angestellet, vndt man gleich vermuthung hatt, die informat. Vrtheil eingeholet werden. Alles von Rechts wegen S.R. J. Pom.
cons. S.R. Jud.
- 5. Rtl.
Akte 34: St 509
34.) Belehrung ohne Anschreiben

Rechtsbelehrung: [1. Seite fehlt] das, weilen Beklagte Marie Menes vndt Klegers Hausfrauw keyne ander leute vnd in specie der Schefer Krah M[ichel] Steinmehr ? offenbahr ausgerufen ? das sie eine Hexe wehre auch solches für gericht zu verschiedenen mahlen widerholen vndt das sie solches so lange reden wolte so lange ihr Mann zum Hentze wehre ohngeschewe auß gesaget durcch abg[...] des fals keine zu Schiltu... ?gen ihres ahn oder indicia so vermöge der Peinlichen Hochgerichts ordnung Caroli V. erfodern vndt vnbringen kann, sondern alles waß Sie angezogen vndt auf eingebildeten in Rechten nicht zulaßung argwohn diffamation auch nicht glaubwürdig von thels auf ihreselbst eigene außage, wegen des gesehen drachens (darunter ihr wiewoll es auch ohne dem kein indicium) theils auf Trine Kannmeyer Rede der aber der mate nicht gestendig beiahen dakegen aber Jklegers Harken nicht allein von Ihrem Beichtvater vndt Seelsorger, sondern auch andern leuten ein gutes gezeuchnis ihres christenthumbs vndt bißherigen Lebens vndt Wandels hatt vnd solche aus dem protocollo zue genüge zuersehen das daher Beklagtin, Maria Meins Andreas Eeke Eheweib clegers Hausfraw Trine Stucks mit fuge vorrecht der hexerey nicht beschuldigen sondern sie ihr denn zu viel vndt ohnrecht gethan habe.
Auf ewre ander Frage erachten wir den Rechten gemäß zu sein,d as weilen Beklagtinne Maria Meines Klegers Hausfraw wider allenfug vndt recht der Hexerey alseins abscheulichen hochstrafbahren Lasters in vndt außer gerichts bezichtigen vndt dadurch so viel an ihr gewesen vnd Ehe vnd gleichs durch ein böses gerücht, ia in leib boller gefahr zubringen gesucht, das sie dahero nicht allein klegers Hausfraw for gericht ein offenbahren widerruf zu thun vnd das sie die articulirte worte schendlich gelogen vndt ihr dann zu viel vnd ohnrecht gethan zu bekennen vnd alle verursachte gerichtskosten zu erstatten schuldig sondern darüber ander dergleichen muhtwillen vndt beoßhafftigen verbundenen vndt Ehrscheinen zum abschew // an den Pranger durch den buttel zustellen mit Ruthen außzuhewen vnd mittels einwilligung der hohen landesfur. Obrigkeit des Landes zu ewigen Zeiten zu verweisen sey. V.R.W.
S.R. Joh. Pom.
cons. S.R. Jud.
- 4. Rtl.
Akte 35: St 509
Vorpommern
35.) Belehrung ohne Anschreiben [Königl. Verordente Beambte daselbst, Barth, vgl. Belehrung 16]

V.f.g.z ... alß Ihr vns die wider Christine Warsowen die Stubbesche genandt verübte Acta inquistionalia in po. Veneficy abereins zugefertiget vndt welcher maßen ferner mit deroselben zu verfahren Euch aus den Rechten zu informiren gebeten ... das wen zufoderst der Paur Peters dahir zu Müggersew auch eydtlich abgeört, seinen im Kindelbette liegende hausfraw ihr vorige außage daselbst vorgehalten vndt vonihr auf ihr Christliches gewißen nochmahl bekrefftiget worden, das alßd(en) Inquistinne nochmahlen vber die Articulos Inquistionales vndt additionales zu vernehmen vnd ihre außage fleissig zu protocolliren Ihr auch dabei der Zeugen deposition so sie bei der confrontation widerholen furzuhalten vnd also dieselbe mit allem ernste zuvermahnen sei das sie gott vnd dem gericht die Ehre geben vndt die warheit in guete bekennen wollen Thette sie nun ein solches nicht, seydt ihr dieselbe mit der scharfen Frage zu endtlicher erkundigunge der warheit // iedoch meßiger weise belegen zulaßen woll befuget vndt ergehet alls waß deßfals passire mit fleiße ad Acta gebracht ferner waß Rechtens ist. V.R.W. S.R. Pom., cons. S.R. Jud., 
- 3 rtl.

Indicia ad moderatam torturam sunt:
Akte 36: St 509
Mecklenburg
36.) Christian Reineken, Rahtsverwanter hirselbst in Ehelicher Pflegschaft seiner Hausfrau, Wahren den 8-ten Sept. Anno 1661

 ... Dieselben werden sonder Zweiffel auß denen von hiesiger Stadt ihnen zugesanten actis ersehen haben, waßgestaldt hiesige Obrigkeit einen Criminal Process in po. veneficij wieder etzliche beruchtigte Personen vor weinigh wochen angestrenget, vnnd vnter andern auch ein loß weib, die alte Bungersche benantlich deßwegen gefenglich eingezogen, selbige auch Vermöge der Herren information, zue Bekändtnuße ihrer Übelthatt durch die Scharffe Frage angetrieben worden, Wan aber selbige wehrendem actu Torturae, in dem gehaltenem Examine vnnd Inquistion (welche ich in ihren Würden vnnd Verwerden verbleiben laße) auch Vnter andern in meinem beywesen auf meine Haußfrawe Annen Schröders bekandt, Vnnd zwar solcher gestaldt: daß sie selbige nur auf dem Blocksbergke mitt dantzen gesehen, wuste weiters nichts von ihr, hatte auch keine gemeinschafft mitt ihr gehabt, dieses ihr gethanes Bekändtnuße aber zu Vier Vnterschiedtlichen mahlen, alß zweymahlen in ipso Torturae actu, Vnnd noch letztmahlen vor ihren BeichtVater wiederumb Negirett, Nun a//ber erfahren (weil ich Copiam Protocolli nicht habhaft werden kan) daß selbige bey dem letzten von den Gerichten gehaltenem Verhör solches ihr nichtiges Bekändtnuße wiederumb, affirmirett, Wan ich aber bey so gestalten Sachen eine rechtliche information Vnnd riffliches bedencken höchst benötiget ... .fragt er an ... wie nemlich ich wegen Ehelicher Pflegschaft meiner Haußfrawen mich hirrinnen zuverhalten? Vnnd ob selbige meine obernante Haußfraw (so ehrliches herkommenß, wider welche auch sonsten keine andere Inditia mehr militiren) dieses auf ihr gethanes bloßes Bekkändtnuße der Zauberey schuldigk von Rechtswegen zuerachten Vnnd deßwegen mitt fug vnnd Recht der Captivirten Zauberhexen tanquam Personae infami offentlich Vorgestellet? Cum laesione honoris confrontiret, Vnnd nachmahlen vor gehägtem Gericht summa eum infamia öffentlich abgeleßen werden kan ... .

Rechtsbelehrung: Demnach erkennen ... wir for Recht ... das Ihr wegen Ehelicher Pflegschaft Eurer Hausfrawen wider des bekantnuß der alten Bungerschen Euch contradicando et protestando alle competentia zufoderst resovirret, vndt weil die Buntersche ewrem bericht nach deutlich ausgesaget, daß außer dem tantze auffm Blocksberg nichtes weiters von Eurer Hausfrawen wiße, auch keine gemeinschaft mit Ihr gehabt, so kan geregte Eure Hausfraw auf so gehabte bloße inculpation vndt bekändtnuß der Hexen vndt in ermangelung anderer in Rechten zugelassenen anzeigungen Erern übrigen fragen der Hexerey biß annoch wenig schuldigk erachtet also sein zuer Confrontation mit der Captivirten Hexe so gestalten sachen nach mag gezogenen noch vor gehegtem Gerichte abgelesen werden. V.R.W.
- S.R. Jud.
cons. S.R. Gt.

Ratio huiq. immutationis finalis est, quod ad confrontationem, quae est actus praejudicidis, odifq. et honestae personae famam non parloeders absq. suspiciontibq. indicijs, qudrum ... nulla extant, descendendum non sit, siq. dem et hoc nomina autio inquirarum in judice conpetit, q. ad solam inculpationem honestum p(er)sona cuj. inqsito confrontari faciunt Praejudicium allegad. Carpz. Practi. crim. p. 3. q. 114. num. 79
Akte 37: St 509
Mecklenburg
37.) Clara Sophia Witwe von Hahnen gebohrene Levezowen, Chuno Paris Hahn, Pleetz den 7. September 1661 (Amt Stargard, Mecklenburg)

 ... auff unser bittliches ansuchen, welcher gestalt wieder die in Hafft enthaltene Trine Krohnstorffs, Hans Sieverts Eheweib ferner zu procediren gewesen, vns der Rechten belehren wollen, dafür thun wir vns Ehrn- vnd dienstfleißig bedancken; Vnd haben darauff den Rechtlichen Iformat zu folge Inquistinne über die abgefaßete Articul nochmahlen befragen, Ihre außage fleißig protocolliren, die Zeugen auff gewiße Interrogatoria vnd Articul abhören, vnd mit Inquistin weiter confrontiren, vnd aller dings verfahren laßen... Wan aber das berüchtigte Weib nachmahln in güte fast nichtes zu gestehen, sondern alles (wie fleißig es auch die Warheit zu bekennen vermahnet, vnd ihr die starcken Indicia wider sie vorgehalten, auch weßen die Herrn Prediger sie beschuldiget, vnd unter Ihren Händen sub. No. 1 et 2. hiebey vorhanden, Ihr gantz ernstlich erinnert worden) auffs leugnen setzet, vnd das sie unschüldig von allen falsch angeklaget werde, fast unverschämbt außagen darf. ... sie bitten um Rechtsbleherung... Ob nicht offtbesagtes Weib die Sieversche mit der scharffen frage zubelegen, oder wie Sie sonsten den Rechten gemeß so gestalten Sachen nach zu bestrafen sey? ... 

Rechtsbelehrung: ... V.f.g.z ... Frau Landtmarschallin, auch wol edler ... guter Freundt... alß dieselben vns die Acta Inquistionlia sambt die continuation des Protocollo, so wihr hirobey wieder zurück schicken, in pto. veneficy q. Trine Krohnstorfs Hans Syverts Eheweib abereins zugefertigt ... daß weilen den Trinen Krohnstorffen bey der nach unserem jungsten informat mit ihr furgenommenen confrontation vndt umbständtlichen fürhaltung der wieder sie streitenden starcken anzeigungen in der guhte nicht bekennen wollen besondern ungeachtet der geschehenen fl. Vermahnung vndt so beregter viel faltiger indiciori alleß geleuchnet vndt das sie unschüldigk v. von allen falsch angeklaget werde auß zusagen sich nicht geschewet, Ihr solche der Zeugen Eydtliche deposition, so sie bey der confrontation abgelegt vnd nochmahlen deutlich vorzuhalten vndt dieselbe dabey ernstlich zuvermahnen sey das in betracht die wieder sie angezogenen indicia so hel vndt klahr sei daß sie durch ihre vnverschampteß leuchnen nicht gehoben werden könte besondern zu erkundigung der wahrheit scharffer mit ihr procediret werden müsse sie Gott vndt dem Gericht zu ehren die wahrheit in gute bekennen vndt Ihrem leibe keine Marter anthun laßen soll, da sie nuhn bey vorigem leuchnen noch ferner verharren vndt ein mehres nicht, dan vorhin geschehen, bekennen würde seit Ihr Sie dem angstman anfangß mit dieser condition, daß Er sie endtkleide, auf die folter lege, auch mit dem daummstocken der ersten Versuch thue, ob sie noch etwas dadurch zum bekandtnuß gebracht werden möchte, zuübergeben, nachmahlß aber vndt da solcheß alleß bey ihr nichtß verfangen solte, zu endtlicher erkundigung der warheit mit der scharfen frage Jedoch zimblicher maßen belegen zu laßen woll befugt. V.R.W. S.R. Jud.
- 3. Rthl.
Akte 38: St 509
Mecklenburg
38.) Waren, Bürgermeister, Gericht vndt Rath, 7. September 1661

 ... daß dieselbe auf übergesandte actu in po. Veneficy vnß auß den Rechten abermahl informiret, wie mit den Captivirten Annen Baßen, Ursulen Kauters vndt hans Schultzen zu verfahren sey dafür thuen kegen ... wir vns dienstlich bedancken, dem informat zu folge, ist die Anna Baßen jusitificiret, Ursula Kauters verhöret (welche in güte Bekandt) vndt wider Hans Schultzen weitere inq(ui)sition angestellet, solche inq(ui)sition ist beigefüget sub lit. c.C. No. 1 et 2. zusamen gefüget, designiret. Wie dan noch eine inq(ui)sition qt. Catharinen Hermans sub lit. D. hirbei verhanden, vndt nebenst denen, auf E.E.G.G. begehren, die gesambte acta in dieser sachen ... Ob Ursula Kauters mit dem fewr nicht abzustraffen vndt ob nunmehr die Scharffe frage wider Hans Schultzen vnd auch wider // Catharinen Hermans, nicht könne von Rechts wegen fürgenommen werden, damit die warheit an den tagk gegeben vndt solche leute ihrem verdienten lohn nach mögen abgestrafet werden ... 

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vnß anderweit in po. Veneficy Acta Inquistionalia wider Ursula Kauters Claus Bungers Wittwe vndt hans Schultzen Tagelohnern wie auch wider Catherinen Hermans Jacob Hakens Wittwen sub lit. A. B. B. C. D. signiret ... zugesandt ... 
das wegen Ursula Kauters gethanen Bekentnuß zufoderst nachfrage anzustellen über das ienige waß sie im 6.7.8.9. vnd 10. puncte wegen des dem Viehe zugefügten schaden, ob selbiger vndt zur der vermuthen nach nicht naturlicher weise geschehen vnd also Inqisitinne Bekentnuß mit der warheit übereinstimme. Wie dan auch beim 16. puncte erkundigung anzustellen ob rechtliche vermuthunge vorhanden das des pastoris Ern. Nicolai Grondten Hausfraw Sehl. durch gifft getodtet worden desfals documentum ad Acta zu bringen vndt Inquistinne davber zubefragen was für gift vnd auf welche weise sie solches in die Suppe gethan wodurch vorgdachte des Pastoris Hausf. sehl. vergeben worden damit man also sehe ob ihre confession mit der justificirten Hexe Maria Bengerstorffs im 5. Inquistional articul enthalten inculpation übereinkomme. Wen nun solches geschehen vndt die specifircirten puncte in der nachfrage sich also befinden, vndt es würde Inquistinne bey ihrem gethanen Bekentnis nochmahlen für offentlichen Peinlichen gehegtem Halßgericht freywillig verharen so ist dieselbe andern zum abschew vnd Ihr zu wolverdienter Strafe mit dem Fewr vom leben zum todte zu bringen [ gestrichen: wurde die Strafverschärfung wegen der Vergiftung. zwey glüende Zangengriffe] V.R.W.
Betreffendt ferner Hans Schultzen ist derselbe nochmahlen ad Inquistonales articulos singulariter singulis zu vernehmen vnd ihm bey einen ieden articul fürzuhalten was für starke indicia der zauberey halber wider ihn vorhanden, in specie ad artic. 1. das Er der selbe schon vnlengst berüchtiget gewesen vnd desfals laudes 4 Zeugen ad. artic. 1 gethanen deposition von Speckin wegziehen mußen desgleichen auch die Zeugin bei iedweden articul so Er leuchnen würde // de novo zu confrontiren [ ... , hier vermutlich Einfügung am Rand: vnd dabei zubeobachten das aber ein jeder articul nicht mer mit Einem sondern mit zwen Zeugen (do selbige zuerhalten) jedoch einen ied(en) absonderlich Inquistq. confrontiren werde worüber Er den] mit fleisse vnd allem ernste zu vermahnen [...] die warheit bekennen vndt durch dero [...] haltung seinem leibe keine schmertzen veruhrsachen gott vnd dem gerichte zu ehren mogen. solte aber solches nicht fruchten so seydt Ihr zu endlicher erkundigung der warheit Ihn mit der scharfen Frage iedoch verandtwortlicher weise belegen zulaßen V.R.W.
anlangendt Cathrinen Hermanß Jacob Helms Wittwe, muß von derselben leben vndt wandel vnd wie sie sich bishero in ihrem christenthumb verhalten noch ferner erkundigung angestellet, vndt die Zeugen bei dem 1. inquistional articul nochmahlen befraget werden zu welcher Zeit vnd wohr Inqusitinne erstmahlen ins gerüchte der Hexerey halber gekommen wie den woll zubeobachten das ... ? mit ieden articul vnd der Zeugen causae secutia ? mit fleiß zu erfragen vndt mit aufzuzeichnen, daher auch zu sehen das auf ieden articul oder indicium welches Inquistinne oder ander dergleichen in haft genommene persohnen leuchnen, nicht nur Ein sondern da möglich zwen Zeugen angeschaffet vnd abgehöret, auch confrontiret werden mögen. Wan nun solches geschehen ist Inquistinne nochmahlen auf die articulos inquistionlia zur litis contestation singulariter singulis anzuhalten vndt in specie bei den 4. vndt 5. articul von Ihr zu vernehmen woher Sie darthun vndt beweisen konte das Anna Baßen vndt Ursula Kauters auß Haß sie inculpiren, da sie doch ad arti. 3. zugestanden, daß sie mit denselben in vertraulicher freundschaft gelebet, vndt also ihre contradictia vnd die ehrbligkeit dieses vndt der andern indiciorum mit fleisse vorzuhalten mit den Zeugen zu confrontiren vnd allen ernstes zu vermahnen das Sie die warheit bekennen vnd gott vnd dem gerichte die Ehre geben würde, Sie thue nun solches oder nicht, so ergeht wen alles fleissig vndt circumstantialiter a Notario causae verzeichnet ferner was R. ist. V.R.W.
Schließlich weilen die conuincirte Ursula Kauters Claus Bungers Wittwe hie so gar viele vnd fast 20 persohnen der Hexerey vnd das sie ihrer dieselbe gelehrnt bezichtiget darunter aber bei 5 ihr Bekentnuß revociret, ist dieselbe für der Execution ihres Vrthels mit bedrawen das sie alle solche bezichtigunge mit der tortur angegriffen werden solle bei furzeigunge der Peinigers Instrumente vnd nochmahliger abkleiden gentz ernstlich zu vermahnen, das sie auf keine vnschuldige leute // bekennen wolle, Vnd ist sie darauf anzuhalten das sie ordentlich hersage, wem sie die hexerey gelehrt oder auf den Blocksberg gesehen, wobei den ihr voriges Bekentnus vnd die nahmen der hibevor von Ihr inculpirten Ihr nicht vorzulesen oder vorzuhalten, sondern sie bey einer ieden persohn der sie von selbst namen würde zubefragen 1. Zu welcher zeit sie deroselben das zaubern gelernt? 2. An welche orte 3. Mit waß worten 4. Wie der geist heißen der sie derselben vertrawen 5. Wie Er gekleidet gewesen Vnd ist solches alles specifiae aufzuschreiben. Vnd wen solches geschehen mit voriger ihrer Bekentnuß zu conferiren. Dafern solche nicht mit diesen übereinkommen sondern discrepan. würde, ist Inquistinne solche discrepantz bey allen vndt ieden worten absonderlich vorzuhalten, vndt sie zubefragen, woher sie dergestalt variiren auch nochmahlen mit der tortur zu bedrawen. Worauf alles was sie geandtwortet vndt passiren mit geheigten fleisse umbstendlich a Notario causae zu verzeichnen vndt ist solches den Acti beyzufüg(en), vnd kan also ferner mit der Execution des Vrthels wider die convicirte Ursula Kauters verfahren werden. all. V.R.W.
S.R. J. Pom.
cons. S.R.Jud.
cons. S.R. et.
- 5. Rthl.
Akte 39: St 509
Mecklenburg
39.) Jacob Ernst Knuete, Leisten den 14. August 1661
 ... Für die mir jünsthin ertheilte Urthel wieder die nunmehr justificirte Anna Holsten vndt incarcerirte Anna Holms, Thue kegen G.G.G. ich mich dienstlich bedancken, habe auch solche Urthel vndt zwart das vom 25. Aprilis nemlich an der Annen Holms exequiren laßen, wie ex lit. D. zuersehen, Über das auch zu denen wider dies weib zu erst aufgesatzte inquistionales lit B. noch etzliche Additionales aufgesetzet vnd darauf etzliche Zeugen eidlich abhören laßen, welche sub lit. C designiret. Wan dan ich dieß der Hexerey berüchtigte weib, in Carcere lenger zu haben, kein belieben trage, besondern nach Urthel vnd Recht mit ihr zu procediren entschloßen ... Ob nicht die inquistinne, die warheit von ihr zuerkundig(en) // mit der tortur könne beleget werden ... 

Indicia sunt:
1. Fama a multis ... 
2. Confessio in caulatu ? aut der Boterey
3. Inculpatio Anne Holsten quod se docuerit Venefica mate confirmata
4. Conversatio cum Venefica Annen Lüdek q. in dono suam recepit

Nec olita quod in territione purgaverit hac indicia quia 1. terrtio fuit inda alorsio instrument. cum 2. quia indica ita sunt compatum ? in mucnalis torturam

Rechtsbelehrung: ... die wider Anna Holms Hartwich Wulffs Eheweib in po. Veneficy aufgesetzte Articulos Inquistionales et additionales nebst dero darüber eydtlich abgehöreten Zeugen deposition vndt Inquisitin litiscontestion wie auch dem protocollo territionis sub l. B. C. D. beyleigendt zugesand vndt, ob nicht Inquistinne mit Tortur beleget werden könne Euch der Rechten gemeß zuverstendigen gebeten ... das wegen der wider Inquistinnen verhandenen starken indiciorum dieselbe nochmahlen über den articulos inquistionales singulariter singulis zu vernehmen mit den Zeug(en) ieden absonderlich über die geleuchnete articulos zuconfrontiren, ihre deposition auf einen ieden articul mit fleiße (welches bisher nicht geschehen) zu verzeichnen, Ihr insonderheit Anna Holsten gethanes bekentniß wie von Ihr Inquistinn die Hexery gelernet, verzeichnet, Vnd ob sie mit deroselben in feindschaft gelebet auf solches beweisen kann zu vernehmen, da aber Inquistia solches nicht sag(en) noch wahr machen konte // gantz Ernstlich zu vermahnen sie das sie gott vndt der gerichts die Ehre geben die warheit bekennen vndt ihrem leibe keine Marter vnd pein selbst veruhrsachen wolle, Bleibe sie nun nichtes desto minder bey ihrer hartneckigkeit seydt ihr zu endtlicher erkundigung der warheit die selbe mit der Scharfen Frage, iedoch meßiger vndt verandtwortlicher weise beleg(en) zu laßen wollbefuget vndt ergehet, wan alles waß vorgegangen fleissig a Notario causa verzeichnet ferner waß Recht ist. 
S.R. J. Pom.
cons. S.R. Jud
cons. S.R. Ut.

- 3. Rthl.
Akte 40: St 509
Mecklenburg
40.) Waren, Bürgermeister, Gericht und Rat den 29. August 1661

 ... die uns abermahl auf übergesandte acta inquistionis gt. Annen Baßen in po. veneficiy Ertheilte Vrthel de tato 24. Augisti thun kegen E. E. G.G. wir vns bedancken [ Anmerkung der Juristenfakultäat: Hoc Responsum et Acta priora debui Item Consulentes L. mus remittere ad plenam informationim] solche Urthel ist an der Captivirten volstrecket, vnd hatt dieselbe gar balt, alß sie in gute nichts bekennen wollen vnd die scharfe frage in etwas mit ihr furgenommen ihre bosheit herauß gegeben, vnd ihre Zauberey vnd was sie dabei verrichtet Bekandt wie solches alles auß des Notary gehaltenem Protocollo beigefüget sub. lit. A. ... zuersehen.
Wan dan nun solche von der Captivirten begangenen vnd zu gestandenen Zauberey muß gestraffet werden, alß gelanget an E.E.G.G. vnser dienstl. pitten... um Rechtsbelehrung ... ob dieselbe nicht mit dem fewr vom leben zum todte zu bringen sey für vns.
Ferner vndt fürs ander, thuen wir auch // beigefüget sub. lit B. et C acta Inquistionis qt. Ursulen Kauters vnd Hans Schultzen darauf Captiva Anna Baßen Bekandt vnd dieselbe auch so lange sie alhir gewohnet der Zauberey berüchtiget gewesen (das auß solchen geschlechte entsprungen) übersenen
 ... Ob nicht diese beide persohnen, die warheit von ihnen zu erkündigen, mit der tzortur können beleget werden. In reiffer erwegung das dieselbe fugam adorniren ? wollen, vnd dahero man sie alsofort in gefengliche hafft bringen laßen müßten. ... 

Indicia Ursula Cauters
1. Fama artic. 1.
2. quod ca dandia ? veneficy suspecti prognata a. Ana vero coni. et crerata ferris an. 3.
3. quod inculpata veneficy a Maria Benerstorf a. 4.
4. quod cum obstetut obset. perpetum venefico argue inciner. reda cto. poremeris arti. 5.
5. quod in Venefica cofrontation
6. quod a proprio sedio inculpat.
7. quod ab Anna Bahsen mit ipsa sit

Ratione Hans Schultzen
1. Fama
2. quod uxoreij. fueris Venefica
3. qvod Anna Bahsen cum inculpaverit sed qui indic. ad torturam nihi o. den sufficere indem.

 Rechtsbelehrung V.F.g ... .alß Ihr vns die in po. Veneficy der angezogenen Anna Baßen bey der tortur gethanes vnd nachmals retificirtes Bekentnuß sub lit. A. nebens denen wider Ursulam Kauters Clas Bungers Wittwen sub lit B. vndt Hans Schultzen Tagelohner sub lit C. abgefaßten Articuli inquistionali, darüber aufgenommene Eydtliche Zeugenkundschaft vnd der beiden inculpirten litis contestation zugefertiget vnd bei einen ieden der Inqusitorum waß den Rechten gemeß durch ein Informat Vrthel zu erkennen gebeten ... das so viel zufoderst Anna Baßen betrift, das dieselbe imfall sie nochmahlen bey ihrem gethanen Bekentnuß für gehegten offentlichen Peinlichen Halßgericht freywillig verharren würde, andern zum abschew vnd ihr zu woll verdienter Strafe mit dem Fewer vom leben zum todte zubringen sey.
Anlangendt Hernechst Inquistinne Ursula Kauters Claus Bungers Wittwe ist dieselbe nochmahlen auf die Inquisitionales articulor et additionales singulariter singulis zur litiscontestation anzuhalten vnd darauf zu sehen, das auf einen ieden articul // ihre außage mit fleiße aufgenommen vndt verzeichnet vnd sie eig[...] articul zu andtworten mügen, derselbe auch zu dem ende ihr deutlich vorgesaget werde, vnd sie viel mehr alß das solches in vorige litiscontestation ad articul 6. nicht geschehen sey, auß der daruf gethanen inpertinenten andwort abzunehmen. Worauf den ferner der Inquistin zu gemoht zu führen, daß starke indicia vndt vermuthung der hexerey wider sie verhanden vndt sie also zu vermahnen das Sie Gott vnd dem gerichte die Ehre geben, die lautere ohnverfehlschte wahrheit bekennen vndt ihrem leben selbst keine Marter veruhrsachen wolle. Werde aber sie solches nicht thun vndt in guete nicht bekennen vndt es wehre hirüber die Anna Bassen bey ihrer auf sie gethanen inculpation biß an Ihr ende bestendig geblieben (desfals sie durch einen Prediger gotlichen worts mit fleiße so woll dieses als des auf Hans Schutlzen gethanen Bekentnis halber zu vermahnen vnd ihr scharf ins gewißen zureden ist, daß sie auf keine unschuldige leute bezichtigen müge) So seydt ihr Inquistinnen mit der scharfen Frage iedoch verandtwortlicher weise zu endtlicher erkundigung an greifen zulaßen woll befuget, vnd ergehet ferner wan alles von der Notario causae vmbstendlich vndt mit fleiße verzeichnet ferner was Rechtens ist.
Drittens angehendt Inquistum Hans Schultzen, ist zufoderst nochmahliges seines bisheriges geführten lebens vnd wandels vndt Christenthumbs halber so woll sonst als mittels nachfrage bey seinen Seelsorger // fleißige nach frage anzustellen item bey der convicirten Zauberinne der Anna Baßen nochmahlen dafern sie auf vorgehende mit ihr obgedachter maßen vorgenommenen ernste vermahnung dennoch bei dieser inculpation bestendig verbleiben solte zuerforschen, woher sie wiße das hans Schultzen seinem hiebevor justificirten Eheweib die Zauberey kunst gelehret habe, item ob itzgedachter hans Schultzen eine solche seinem Eheweibe in gutem friede grosser Liebe vndt vertrauligkeit lange iahr gelebet, wie Er sich alß dieselbe eingezog(en) geverdet vnd ob Er auch ... ? argwohn das Er mit schuldig zugegeben, item zu welcher Zeit vnd woher das gerichte zu erst wisender ? das Er der Hexerey kundig sein mochte. Wen in allen diesen puncten nachfrage geschehen, dieselbe ad Acta gebracht vndt imfall sich darauß newe indicia herfurgegeben, dieselben in newe indicionales verfassen der Inquistie Hans Schultze auch darauf litem de novo contestiren, vnd mit den newen Zeugen (so zufoderst in seiner Kegenwart // in eydt zu nehmen) confrontiret Er dan da in guete die warheit gott vnd dem gerichte zu Ehren zu bekennen alles ernsts ermahnet vndt also alles was passiren mit fleiße in Actis verzeichnet worden ergehet ferner waß Rechtens ist.
Schließlich müßen, wan etwas ferner in diesen vnd andern dergleichen Sachen vorgenommen, vnd anderweit hiesige oder ermüge ander Juristen Facultet consultiret werden solte, die volligen vorgegangene Acta nebst den zuuor ertheilten Responsis (welches fur dißmahl nicht geschehen) allerwege mit gesandt werden, damit man also in solchen wichtigen Leib vnd leben angehenden criminalibus auch in plenam informatis non helen vnd waß den Rechten gemeß erkennen können nicht aber die Acta ohne definitio vnd ad supplendum wider zurück zufertigen gemüßiget werden. Alles von Rechts weg(en) S.R. J. Pon.
cons. S.R. Jud.
Ast. S.R. G.E.
- 5. Rthl.
Akte 41: St 509
Mecklenburg
41.) Ohne Anschreiben, Anklage des Andreas Kuhn (unter der Jurisdiktion der Stadt Gnoien) wegen unterschiedlicher Delikte z. B. Verwundung des Ewald Virowen, Umgang mit Pistohlen, geladenen Rhor und Degen ... Schmähung des Gerichts, Schlagen des Pfandtvogts Hausfrau etc. Blashemie ... aber keine Zauberei, wird mit dem Schwerd zum Tode verurteilt, bei Begnadigung zum Staupenschlag und ewiger Landesverweisung
Akte 42: St 509
Mecklenburg
42.) Clara Sophia Wittwe von Hahnen, gebohrene Levezowen und Cuno Paris Hahn, Pleetz den 26. August 1661 (Amt Stargard, Mecklenburg)

... welcher gestalt zu Rogenhagen eine Hexe nahmens Sanna Dahenzen, Cheel Roloffs Witwe in der tortur auff eine Vnterthaninne dieses Guthes Pleetze im Dorffe Roge mit nahmen Thrine Krohnstorffe, Hans Sieverts Ehefraw bekant, das sie dieselbe unter anderm vor zwey Jahren auff dem Blocksberge beym Bornwinckel, zwischen Plettz vnd Rogenhagen belegen gesehen, vnd als vns solches von der Obrigkeit zu Rogenhagen H. Hans Jürgen von Glöden schrifftlich notificiret, Wir nicht unterlaßen haben berüchtigte Sieversche mit der Rogenhagenschen captivirten Zauberein zu confrontiren, da Ihr dan dieselbe nicht alleine unter die augen gesaget, das sie sie auff bemeltem Blocksberge gesehen, vnd darauff leben vnd sterben wolte, sondern sie ist auch bestendig dabey bis zum tode ins fewer geblieben, vnd darauff gestorben. Wan aber mehr besagte Thrine Krohnstorffs alles auffs leugnen setzet, sich halstarrig bezeiget, vnd fast nichts in gute der beschuldigunge halber zu gestehen oder bekennen wil, vnd sie gleichwol nicht alleine an diesen orthe, sondern auch anderswo ein böse gerüchte hat, vnd viel indicia verhanden, daher sie der zauberey halber in Verdacht gehalten wird, zumahlen auch aus bey gefügten Zweyen Schreiben sub A. et B. nicht weinig erhellet, als haben Wir selbige auf Obrigkeitlicher Pflicht in vormundschafft der HochEdlen gebohrenen, hoch vnd vieltugendreichen Jungfraw Joachima Sophia von Hahnen. Erbjungfraw aus Pleetz ac. unser leiblichen v. respective Bruder Tochter, in gefengliche Hafft nehmen vnd einziehen laßen, vnd wieder dieselbe zu erkündigunge der Wahrheit einige Inquistion angestellet, vnd darin verfahren, aller mas=//sen... aus beykommendem Protocollo unter zu diesem Actu ratione officy requirirten Notary mit mehren zu ersehen keine Verdruß haben wollen. ... Ob nicht mehr beruhrtes Weib die [...], weil so viel indicia wider sie verhanden [mit] der tortur vnd scharffen frage zu mehrer erkundigung der Warheit beleget werden könne, oder wie sonst[en] bey so gestalten Sachen wieder dieselbe den Rechten g[e]meß ferner zu procediren sey.?

Rechtsbelehrung: ... alß vns dieselben das wider Trine Chronstorfs Hans Siverts Eheweib in po. Veneficiy aufgenommenes protocollum Inquistionale sampt Beylag(en) sub lit. A et B. welches hinwider beygeschloßen ist, zugefertiget vnd welcher gestalt wider dißes beruchtigte Weib den Rechten gemäß ferer zu procediren sey ... das zufoderst die abgefaßte Interrogatoria Inquistionalia in concludirende articulos Inquistionales zu verord ... ? nachmals Inquista darüber zur litiscontestation vndt singular responsion remoto procuratore et Advocato anzuhalten, vnd da sie bei ihrer auf den 10 wie auch auf den 4. 5. 6. 7. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 32. 35. 37. 38. 40. 41. 43. 45. 47. inquistional interrogatorium gethanen responsum vndt negation, alsden verbleiben wurde, Ihr so viel das 10. interrogatorum betrifft // Anna Rivethals, des Schmedes Jürgen Wiesen Ehefraw, so viel aber die übrigen interrogatoria angehet die ienigen Leute welche solche bekrefftigen konnen (nachdem sie zufoderst in Inquistinnen Kegenwart den Zeugen Eydt abgeleget nachmals aber ihr außage deponiren vnd selbigen ad articulos verzeichnet) furzustellen, vndt mit Inquistinn iedweder absonderlich zu confrontiren sie auch mittelst umbstendlicher zu gemüth fuhrunge der wider sie verhandenen starken Indiciorum gantz ernstlich zu vermahnen sey, das sie gott vnd dem gerichte die Ehre geben die warheit nicht hinterhalten sondern bekennen wolle. Sie thue nun solches oder nicht so ergehet wan alles waß passiren von dem Notario causa mit fleiße verzeichnet ferner was Rechtens ist. V.R.W. S.R. J. Pon. cons. S.R. Jud.
- 3. Rthl.
Akte 43: St 509
Vorpommern
43.) Stralsundt 24. Augut 1661, Sehl. H. Rittmeister Bernahrd von Schewens hinterlaßenen Sohns Vormünder [Namen der Vormünder auf der Kopie abgeschnitten]
Vergl. Rostocker Belehrungen: Nr. 15, 17 WS 1659/60, Nr. 26 SS 1661, Theodor Meyern und Martin Klinckowen, Rittmeister Berendt von Schewen Sohns Vormünder zu Lüdershagen

Rechtsbelehrung: ... alß vns dieselbe abereins die wider Hans Burmeister deßen Eheweib Trine Ladewigs vnd Grete Westpfahlß Adam Ewaldes Wittwe in pto. Veneficy wie auch respective Homicidij et adultery verübete vnd hinwider beygeschloßene Acta Inquistionalia zugefertiget vnd über der ienigen so entweder definitive oder sonst wider Einen oder andern der inquirirten persohnen zukegen vnd vorzunehmen ... das imfall Hans Burmeister vndt deßen Eheweib Trine Ladwigs bey ihrer bey der fürgenommenen Tortur gethanen vndt ratificirten auch anderweit nach der revocation de novo confirmirten vndt widerholeten bekantnuß, nochmalen für gehegten offentlichen Peinlichen Halßgerichte bestendig vndt freywillig verharren würde Sie Beyde andern zue abschew mit der Strafe des Fewers vom leben zum todte zu bringen sein.
Betreffendt Grete Westpfahls Adam Ewalts Wittwe ist dieselbe weil die bishero in po. Veneficy in Actis wider Sie enthaltene Indicia zue scharfen frage nicht sufficient, bis das bessere vndt sterkere sich erüen, nach geleisteter uhrpfhede der haft hinwider zuerlaßen. so kan auch wegen des vor Ihr zugestandenen Eheb[bruchs zu=] // mahlen selbiger schon for zehen Jahren verübet vnd also die verbrechung durch VorJahren aufgehoben sie mit einiger Strafe nicht beleget werden. V.R.W.
S.R. Joh. Pom. cons. S.R. Jud.
- 5. Rthl.
Akte 44: St 509
Mecklenburg
44.) Bürgermeister, Gericht undt Rath daselbst, Waren den 19. August 1661

 ... das dieselbe auf übergesandte acta inq(ui)sitionis qt. der Zauberey beruchtigten vndt Böterey beschüldigten Annen Bassen, unß sub dato Greifswalt den 15. Augusti auß den Rechten verstendiget, wie mit der nuhnmehro Captivirten ferner zu verfahren sey, ... demselben nun zur folge, haben wir wieder die Captivirte formliche Peinliche articul, verfassen undt darauf etzliche gezeugen Eidlich abhören lassen, auch noch dessen verrichtung, die Captivirte zur singular litis Contenstation angehalten, undt den Jenigen articul welchen sie gelugnet mit den Zeugen confrontiren lassen, wie solches allß, deß Notary gehaltene protocollum so sub. lit A. beigefüget, der lenge nach mit mehren besaget. Wan dan nun // ausß gesagtem protocollo genugsam zuversehen daß die Captivirte Anna Bassen der Zauberey zu gethan undt der hochstraffbahren Zauberey arta der Böterey genugsam undt gantz überflüssig überzeuget wirt, auch daß insonderheit ein Merklicheß inditium Veneficy ist waß die erste undt 4te Zeuginne auf die articulos außgesaget undt bekräftiget undt waß die 14 Zeuginne ad additional. gezeuget, da zu so lange Zeit hero der Zauberey beruchtigt gewesen ihr Both selbsten in der litis contestation an den tag gegeben. daß auch nunmehr an ihrer so lange Zeit hero geübten Hexerey nicht zu Zweiffeln ist ... ob die Captivirte Anna Bassen die Wahrheit ihrer geübten Zauberey von Ihr zu erkündigen // Weil sie dieselbe in gute nicht bekennen wollen nicht könne mit scharffer frage beleget werden von Rechts wegen ... 

Indicia ad torturm sunt:
1. Fama
2. Natales Veneficia infaratio
3. Incontatio oder Boterey qvam fatetin
4. Ad ortas inimicita et minas sequita damna Imprimi quod os. fate. Rea ad illam imprecation das durch die Mundt verdahme puerum ob inumisse et Matern factum etiam mortum
5. In confrontatione facta confessio implicit Es mochte ihr vergessen sein

Rechtsbelehrung: ... V.f.g.z ... . als Ihr vns anderweit die wider Anna Baßen in po. Veneficy verübte Inquistionalia Acta zugefertiget vndt ob nicht Inquistinne mit der scharfen frage beleget werden könne ... das Inquistinne Anna Basen nochmahlen über die Articulos inquistiones et additionales zur singular responsion remoto procuratore et advocatus anzuhalten vdnt dabei gantz ernstlich zu vermahnen sey das sie die warheit gott vnd dem gerichte zu ehren in guete bekennen wolle, solte aber solches vor ihr nicht geschehen so seydt ihr dieselbe durch den Scharfrichter zu endtlicher erkundigung der warheit peinlich gleichwoll verandtwortlicher weise befragen zu laßen wollbefuget vndt wen alles waß vorgegangen mit fleisse von dem Notario causa verzeichnet ergehet ferner was Rechtens ist. V.R.W. S.R. J. Pom., cons. S.R. Jud.
- 3. Rthl.
Akte 45: St 509
Mecklenburg
45.) Hans Jürgen von Glöden, Roggenhagen den 12. Augusti 1661 (Amt Stargard, Mecklenburg)

 ... .auf die Belehrung der Greifswalder Juristen vom 30. juli 1661 in causa Sannen Dahmtzen ... vndt anfängklichen alles vnd Jedes waß sie woll von den pastoren zu Brunn Err. Casparo Lupelowen ein gegeben alles waß von anderen an eydtlichen zeugnussen ist beigebracht, in gewisse in clusivos inquistionales, Articulos durch den H. Notarium causae abfassen vndt Captivam Sannen Damtzen remoto Advocato & Procuratore litem darauf zu contestiren respondiren vndt da sie es geleugnet zu anfangs mit denen anwesenden Confrontiren, wie solches Neben denen vielfeltigen an ihr vorherr beschehenen vermanungen erinnerung vndt verwarnungen nichtes bey der selben auch vorfangen wollen dick gemelte Sanne Dahmtzen endtlich mit der Scharffen frage auff die Nacht verandwordtlicher weise belegen lassen, da den dieselbe alsofohrt umb erlassung der tortur an gesuchet, vndt sich er botten daß sie Ir bekentnus thuen wollen, welches auch geschehen, Nuhn hatt der Requisitus Notarius nicht allein alles vndt Jedes waß von dieser Sann Dahmtzen sowoll ad Articulos Inquistionales als in der Confrontation der Zeugen geandwortet besondern waß diese Sanne Dahmtzen Mediante tortura als des Morgens abq. tortura bestendigst bekandt vndt waß in der Confrontatione mitt denen daruff sie bekandt des folgenden tages vorgegangen gebürenden fleisses prothocolliret welches sein gehaltenes Prothocollum ich hirbey sub lit K. übersende; Ich auch für Nötich erachtet naher Krin in Pommern zu schicken vndt nachfragen thuen zulassen, ob alda ihre Lehrmeisterin gewonet, vndt ob denen leutten wie sie bekandt schaden an ihren Viehe zu gestanden sey vndt nachricht bekommenn daß sich solches wie sie bekandt verhalten vndt daß Ihr lehrmeisterin die Meyersche were nur fürgangen früehiahr zu Medow gestorben besage des Küsters zum Krin schreiben so datiret Krine den 10. Aug. hujus anni ... sie hat ... // auch auff eine meiner Vnterthanen Grete Tentzerowen Peter Poppen meines bauren Eheweib bekandt, daß sie der selben für 8 Jahren das Hexsen gelernet, vndt ihr einen mit Namen Hanß vertrauwet der auch die thür an der fengknuß zerbrochen, vndt solches in der beschehenen confrontation dero selben mitt aller standt haftigkeit ins gesicht gesaget, auch noch bestendigk dabei verbleibet, vndt daß sie darauff auch zu sterben gemeinet, vndt den fürs ander diese Grete Tentzerowen auch einzeit herro in verdacht der hexerey halber bej mennichlich gewesen 
1. der Schutz Ties Mussahl helt sie in verdacht wegen eines pferdes eines Kalbes eines ochsen vndt einer Kuhe so ihn schleunigk auff eine ander für 4 Jahren hingefallen vndt muhtmasses solches dahero weil alle Bauren das mahl nacher Feldtberge einen Hörcker abzuholen fahren müssen dieser Schultz, weil ein knecht vom Hoffe mit seinen pferde gefahren, allein zu hause vndt bey seiner arbeit geblieben ist welches ihr sehr zu wieder gewesen
2. so hat auch die Grete Tentzerowen am Walburges abent von eines Pauren Jochn Färckens frauwen sauwrteig geholet, welches für diesen niemahlen geschehen, sie auch gantz ferrnn von ein ander wohnen, daß sie alle andere verbey gegangen, darauff sie die gantze zeitt Vnraht an ihrem butter werck bekommen, daß sie nichts da von hat haben können vndt wie die Farckens in der gesampten bäuren frauwen zu roggenhagen anwesenheitt ins gemein da von geredet, hette die Popsche sich dessen angenommen sich mitt ihr in wordt gegeben vndt derroselben ihres mannes rote augen für gehalten.
3. So ist zubeweisen vd. offenbahr daß diesser Grete Tentzerowen zwene Vohlen von glaub=würdigenn vnterschiedtlichen leuten zu gleich auff eine Zeit vndt in einer Stunde bey den andern Pferden in der weide vndt auch zugleich weit von dem ohrt in stehenden Korn gehende gesehen worden
4. Noch ist dieser Grete Tentzerowen in Verdacht wegen mein eigen Pferdt welches vnnatürlich gepeiniget vndt von Halser gekommen, aldie weil ihr man drey fuder Erbsen vergangen Jahr von Brunn hatt holen müssen, welches in ieglicher bauen getahn, dieser Peter Poppe aber der letzte im auffahren gewesen vndt also nach der Sonnen vnter ganck eine stunde langk speter als die andern widergekommen da herro diese Grete Tentzerowen übel zufriden gewesen vnd. heftigh durch gegangen mein ander Pferdt des dritten tages auch wieder kranck geworden aber da ich in ihres vd. der andern Frauwen männer kegewardt mich verNehmen lassen daß ein Jeder den seinigen zu hause sagen solle, so jemandt daran, // schuldigk, daß er solches ein stellete, vndt auff ihre Persohn geziehlet, worauf es auch besser fohrt mitt den Pferden geworden
5. Vber daß hat sie in der Confrontation mitt Sannen Damtzen sich verdäüchtigh gemacht da sie derroselben gethanes bekändtnus, so ihr noch nicht vmbstandtlich vor gehalten selbsten confirmiret vndt mitt trotzigen worten heraußgebrochen wan sie hechxen köndte so hatte sie es dasmahl geherrt als sie Sanna Dahmtzen war zu ihr gesandt da sie Grete Dentzerowen geschlagen worden ... wie ich fürs erste weiter mit der Sannen Damtzen zu procediren vndt dan wie ich mich kegen Greten Tentzerowen peter Poppen Eheweib zu verhalten

Rechtsbelehrung: ... wider Sanne Dahmen Chel Roloffs Wittwe verübte Acta Inquistionales sub lit A bis L inclusive in pto. veneficy sampt einen Berichtsschreiben zugeschickt ... das imfall Sanne Dahmen bey den vor ihr in der scharfen peinlichen verhör gethanen vndt nachmalß ratificirten vndt bekrefftigten Bekentuß nochmahlen für gehegten offentlichen Peinlichen Halßgericht bestendig verharen würde Sie wegen des von ihr selbst zugestandenen vndt auch in der nachfrage theils also befundenen abschewlichen Lasters der Hexerey mit dem fewr vom leben zum todte zu bringen sey. V.R.W.
S.R. Joh. Pom., cons. S.R. Jud.
- 3 ½ Rthl.
1. ratione Rea quidam nomines magistrae suo, qvam Voss. in tortura dit. 2. ratione diaboli ampli das derselbe Claus geheißen vndt in einer qvader huschen gestalt anfangs zu ihr gekommen

2. Belehrung: alß Ihr vns so woll aus denen wider Sanne Dahmen [...] wittwe verübete Inquistion Actis in po. Veneficy [...] einem Bericht Schreiben zuersehen gegeben, welchermaßen itzgedachte [Sann]e Dahmen auf eine Vnterthanin Grete Tentzerowen Peter Poppen Eheweib bekandt das sie ihr die Zauberkunst gelehret, wie auch waß desfals für Verdacht ohne dem wider die inculpirte vorhanden vndt Ihr also wie Ihr Euch kegen die Grete Tentzerowen zu verhalten vnsere Rechtliche information in einem absonderlichen responso Euch zu erthelen gebeten ... da es bereits noch nicht geschehen in gefengliche Haft zu bringen, wegens ihres hiebevorig(en) Lebens vnd verhaltens in ihrem Christenthumb wie auch der in dem Berichtschreiben in verschiedenen puncten angeführte Verdachts halber Inquistinne summariter aufzunehmen vndt aus den ienigen waß sich daselbst sonst dieser der Sanne Dahmen bekentnuß articuli inquistionales abzufaßen vndt Grete Tentzerowen darüber zur singular responsion vnd litis contestation remoto procuratore et Advocatus anzuhalten nachmals ale bei dem articulos die sie leuchnen wüde, die Zeugen ihr furzstellen vndt in ihrer Kegenwardt in eydtliche pflicht zu nehmen vndt, endlich wan die Zeugen da solche articulos dydtlich deponiret mitt ihr zuconfrontiren vndt alles was vorgegangen mit fleiße von dem notario causae zuverzeichnen Sie auch das sie gott vnd dem gericht die Ehre gebe, in guet die lautere warheit bekennen vnd ihrem Leibe keine marter machen möge, mit allem ernste zu vermahnen sey. Wen solches geschehn ergehet ferner in dieser Sachen waß Rechtens ist. V.R.W. S.R. J. Pom., cons. S.R. Jud. - 3 ½ Rthl.
Akte 46: St 509
Mecklenburg
46.) Claus Heinrich von Warburgk, Liechtenbergk den 19. Augusti 1661

 ... Demnach Ich in meiner Jurisdiction alhir zue Liechtenbergk einen Dähnschen Kerll mit Nahmen Vlrich Mehlsen mit seinem Weibe Trien Behrens genand seit Fastnacht her in Diensten gehabt vnd gedachte Trien Behrens am abgewichenen 11. Augusti von mihr mit harten Worten eingeredet, sich hinführo an dem mihr vorbehaltenen obst nicht zu vergreiffen, dieselbe aber in die gedancken gekommen, Ob wehre Sie von einem manne Nahmens Marten Slateke vnd den Seinigen alhier, deswegen für mihr fürklaget sich auch solches so woll anfangs kegen deßelben Tochter alß kegen dem Manne vnd deßen Frauwen selbst, forth des tages Vernehmen laßen, vnd dabeneben hartt gedrouwet, Sie wolte dem, so sie verklaget einbreudik(en) an dem wegk legen, Er solte sich beide ohren kleyen vnd sein lebtage daran gedencken, dem guten Manne auch welcher des abents sein Rindtviehe vnd drey Pferde, durch seine Frauw vnd Kinder in den Stall, darin neben einem hunde seine kinder die Nacht gelegen bringen, vnd den Stall zu machen laßen. Sein beßter Pferdt, so eine schöne drächtige wilde, auß dem vermachten Stalle einig vnd allein gekommen, das kein Mensch wißen kan, wie es zuegegangen, den des Morgens, wie es besichtiget worden, der Stalle noch zue, vnd das ander Viehe ingesambt bis auff dieses einiges Pferdt, darin befunden, vnd todt beim wege im dörffe nicht weit von seinem Hause liegent, gesehen worden, Nun kan kein Mensch wißen wie es aus dem Stalle vnd auff was arth es zuetodte gekommen, den man an sothanem pferde nicht hatt befinden konnen, das es von einem wolffe ist nieder gerießen oder getödtet worden, nur das das hinterleib vom Hunde ist angefreßen worden, das man den Vohlen, so zur welt ge-//standen, hatt sehen können: zue dehme so ist auff dieser Trien Behrens besch[...] trouwen dem Manne dieses wiederfahren, dieselbe aber eine geringe Zeit alhir gelebet, vnd von Straßburgk aus der Chur Brandenburgk, woselbst anietzo Vnterschiedtliche Zauberin sitzen vnd auch schon Verbrandt in meine Jurisdicition gekommen, diese Trien Behrens von Jehdermänniglich auch wegen dieses Pferdes halber, das sie daran schuldigk, vnd das es damit nicht recht zuegegangen in Vordacht gehalten wirdt. Vber dieses so ist meiner Vnterthanin Nahmens Maria Druhsen, welche sich des donnerstages zuvorn, wan der 8. Augusti mit oftgedachter Trien Behrens in wortstreith eingelaßen, alßbalt darauf eine Vngewöhnliche Plage vnd Kranckheit zuegestanden, zue dem so ist, nach dem wegen des obstes mit Trien Behrens von mihr geredet worden, wie eine schwartze Katze so doch im dorffe nicht sonsten bej mihr oder meinen Leuten befindtlich welche eine bierne im Maul gehabt, vnd von dem orthe, woselbst sie in Vordacht gehalten wirt kommen gesehen worden, Im gleichen ist bej Ihrem hause alß ein schwartz Eichercken, so alßbalt der Nahme Jesus von mejnen Jungen, der sich dafür entsetzet genennet worden, für seinen augen vorschwunden, gesehen. So kompt mihr auch nicht weinigk verdächtig vor das sie wollweiß, vnd täglich auff meinem hoff neben ihrem Manne kompt, das mein bester Ochs, so schon drey wochen gelegen, vnd vnnatürlich kranck ist, solches nicht hatt wißen wollen, Wie mein ander Höecker im abgewichenem Sonabent davon zu ihr zue reden angefangen: Wie dan solches alles die angestellete Inquistion vnd Eydtliche auffgenommene kundtschaft... besagt. Nachdem aber dieses von mihr vorrichtet worden, hatt gerstern da der H. Notarius schon von mihr wiederumb gereiset gewesen, kegen abent // dick gemelte Trien Behrens ihr geräht so nicht gering an Kleidern vnd leinen außgetragen, vnd im holtz niedergesetzet die betten zusahmen gebunden Item eine zimbliche kalte Kuchen, davon sie mit den ihrigen noch woll hette leben konnen, zugericht, vnd alles fertig gehabt, sich davon zuemachen, Weil aber Jacob Hackers Frauw solches gesehen, alß hatt dieselbe in großer eil mihr solches notificiret, darauff Ich neben meinen Leuten mich geschwinde dahin verfüget, aber woll das Eine Kindt auff der diehlen vnd die Bindeln mit dem Proviant neben den zusahmen gebundenen betten, gefunden, Trien Behrens aber hatt sich mit einem Kinde vnterm bette verstecket, weiln aber vmbher im hause dieselbe gesuchet, so ist sie entlich vnterm bette gefuhlet vnd gefunden worden, darauff Ich sie gefengklich annehmen vnd auff meinen Hoff, daselbst sie bewachet wirdt bringen laßen. Ihr Man ietzo zweiffelt selbst an ihrer Vnschuldt, vnd berichtet das wie marten Rateken sein Pferdt die Nacht zu hinder kommen, das Er bluth an seines Weibes handen befunden, vnd habe nicht gewußt woher solches gekommen, habe sich auch dasmahl Vngewöhnlich gebährdet. Wan dan Ich alß Obrigkeit hierbej nicht still sitzen kan, besondern mich des von Gott mihr anvertrauwten ambts erinnere ... 

Rechtsbelehrung: Alß Ihr vns sampt einem Bericht Schreiben den wider Thrinen Berens Olrich Mulßen Eheweib abgefaßte vnd hinwider beigeschloßene articulos Inquistionales in po. Veneficy zugesandt vnd ... .das zufoderst Inquistinnen Sachen vndt gerethe mit fleisse durch zusuchen vndt nachzusehen welchen nema aus dem nach wol entstandenen vnd in dem Berichtschreiben enthaltenen indicys herbeizufügen ? ob sich etwas darunter an Kräutern, Bildern, Wurtzelen oder andern dingen so verdacht der Hexerei auf sich hetten befinden mochten, [Anmerkung am Rand nicht einzuordnen: über die abgefasten articulos inquistionales rempoto Advocato et procuratore ad litis contestation singulariter singulis anzuhalten, vnd vber denen puncten, so sie leuchnen würde mit den Zeugen ied weden absonderlich zuconfrontiren nachmals aber da sie bey ihrem leuchnen verbleiben würde, ihr] dieselbe dem Scharfrichter dieser gestalt zu vntergeben, das Er sie außziehe, vnd dabei mit allem fleisse beobachte ob an ihrem leibe einige ort zu befinden, welche Ein Zeichen oder stigma habe, welches man mit Einer nadel dauf gestochen werde keine empfindigligkeit der schmertzen enige wie an ander orten des leibes auch ferner darauf zwar zue leiter führen ihr die Beinschrauben anleg(en) vndt einmahl zuschraub(en) sich auch stellen alß wen Er weiter verfahren wolle iedoch das Er dabei verbleib(en) laßen. Wen solches geschehen vnd alles vom Notario fleissig verzeichnet ergehet ferner was Recht ist V.R.W., S.R. J. Pom., S.R. Jud.
- 4. Rthl. Der Botte hatt nicht mehr alß drey Rthl. 12 ßl gehabt, vnd hab Ich Ihm noch 3 ßl zur zerunge leghen müssen
Akte 47: St 509
Vorpommern
47.) Theodorus Meier und Martinus Klinckow, Strahlsundt, 7. August 1661 [Vormünder des Bernhard von Schewen hinterlassenen Sohnes zu Lüdershagen]

Rechtsblehrung: ... als dieselbe abermahl die beygeschloßener Acta Inquistionalia wider Hans Burmeister deßen Weib Trine Ladewigs vnd Grete Westpfahls Adam Ewaldts wittwe in po. veneficy wie auch respective homicidii zugesandt vnd vnser rechtliches guht befinden ... Ob zwar an Inquistien Hans Burgmeister, wegen der von ihm wider Chim Schultzen verübten vndt ab articulos inquistionales selbst zugestandenen Entleibung imfall Es bey solcher seiner Bekentnuß nochmahlen fur gehegtem Peinlichen Halßgericht verbleiben würde die H. vordiente vnd hiebevor schon durch eine von vns vnter dato den 25. marti A. 1645 eingeholete Urthel zuerkante ordentliche Strafe des Todschlags zu volstrecken vnd derselbe mit dem schwerdte vom leben zum todte hinwider zu bringen wehre, weile aber dennoch ... ? der Hexerey als eines gröberen vnd atroceris deliciti verdächtig vndt vorige in Actis enthaltene indicia durch das bei Ihm, vermöge der von der Juristen Facultet auf der Vniversität zu Frankfurt an der Oder eingeholeten Informat Vrthel vorgenommenen investigation befundenes stigma augiret geworden, also das selbige eröfnet zu Peinlicher Frage gnugsahm, so ist solches indiciam neben dem in Actis enthaltenen vorigen vndt übrigen indicys in gewiße // Inquistionales articulos zuverfaßen vndt Inquistien zur litis contestation vnd singular responsion singulariter singulis remoto procuratore et advocato anzuhalten, auch mit denen hievevor schon eydtlich abgehörten Zeugen iedoch absonderlich zu confrontiren, auch dabei gantz ernstlich zu vermahnen, das Er gott vnd dem gerichte die Ehre gebe, die lautere warheit bekennen vnd seinem leibe selbst keine marter durch dero ferneren hinterhaltunge verursachen möge. Solte aber Er alsden ein mehres alß bishero geschehen wegen solcher verdachtiger Hexerey in güete nicht außagen wollen, Sein die H. zu endtlicher erkundigung der warheit denselben mit der Scharfen Frage verandtwortlicher weise angreifen zu laßen woll befuget vnd ergehet wan alles waß mit Inquistio vorgenommen von dem Notario causa mit fleiße ad acta verzeichnet worden alßden ferner was Rechtens ist.
Betreffend furs andere Inquisten Eheweib Trine ladewiges halten wir den Rechten vndt Actis gemäß zu sein, das weilen auch die widerselbige in Actis hiebevor entstandenen Indicia durch die mit Ties Holtz Küsters ? pferde auf kurtzerer außgegoßenen flüche // widerfahrene schaden, das Vrtel bei Inquisitinnen sehr gesunderen? verdächtigen in einen Papier von dem notario causae versiegelten vnd hinwider den Actis bei gefügten dinges (so für Eüler [Füler ?] geheßen sein, vnd von einem Kram oder gewürtz kremer gekaufet zu haben Inquista zwar vorgegeben aber in der nachfrage nicht also befunden noch vor dem darüber consultirten Medico apothecorio vndt gewurtzhendlern gekandt worden) wie auch vor itzgemelter Inquistinnen vorgenommenen sehr gewahr gewordenen fluche, so sein selbige newe indicia ebenfals in inquistionales articulos zubringen vnd vorige hintzu zufügen vnd ferner mit Inquistinn also wie mit dero Eheman obgedacht zuverfahren vndt endlich die Scharfe Frage imfall sie in gute nicht bekennen wolte wider dieselbe verandtwortlicher weise vorzunehmen. Schließlich anlangent Grete Westpfahls Adam Ewaldts Wittwe sein die auß der conf. im gefengkniß sich erhenkten Venefica Stinen Elters hiebevor gethanen inculpation vndt itligen Peter Garlings bezichtigung wie auch Inquistinnen geführten verdechtigen Reden vndt bösen wünschens vnd was desfals ferner vermöge protocolli vorgegangen ersten dere indicia in articulos inquistionales zubringen vnd dan waß derwegen diese Inquistinnen leben vnd wandel bei vorgenommener weiteren inquistion, sich ein vnd ander mehr verdechtiges aufgeben würde hinzuzufügen, ferner inquista darüber zu litis contestation vndt singular responsion remoto procuratore et Advocato anzuhalten vndt bei den ienigen articulis so sie leuchnen würde mit denen in eydt zuvor genommenen Zeugen zu confrontiren sey. Wen solches geschehen vndt alles fleissig a Notario cause verzeichnet ergehet ferner waß Rechtens ist. V.R.W. S.R. J. Pom, cons. S.R. Jud- 5. Rthl.
Akte 48: St 509
Vorpommern
48.) Pasewalck, 27. Juli 1661, Richter vnd Assessores des Schöppenstuhlß daselbst

Rechtsbelehrung: V.f.g.z ... alß Ihr vns die hinwider beigeschloßene Acta Inquistionalia in Sachen E.E. Rhats Vorsprachen an einem contra Regina Rauothßs Hans Danicken Eheweib am andern Ehnde in po. Veneficy zugefertiget... das annoch beßere erkundigung von Inquistinnen hiebevorigen leben vndt wandel insonderheit aber ob dieselbe sonderbahr gemeinschaft mit Zauberhexen gehabt, oder mit solchen verdechtliche Dinge geberden vnd worten die zauberey auf sich tragen vmbgegangen, auch hievevor außer dieser von der justificirten Hexe Greten Grunowen gethanen inculpation der hexerey alschon berüchtigt oder verdechtig gewesen anzustellen vndt da auß solcher inquistion sich müge mehr indicia herforgeben solten dieselben per additionales der vorigen Peinlichen anklage hinzuzufügen Inquisitinn auffen ? das Kleglibell vnd deßen articulos nochmahlen zur litis contrestation anzuhalten vndt mit denen zuuor in ihrer Kegenwart in Eydt genommenen Zeugen auf ihre leuchnus fall zu confrontiren sey. Wan solchs geschehen vnd alles was vorgegangen fleissig verzeichnet ergehet ferner was Rechtens ist. V.R.W. S.R. Joh. Pom., cons. S.R.Jud.- 3. Rthl.
Akte 49: St 509
Mecklenburg
49.) Hans Jürgen von Glörden, Roggenhagen den 22. Juni 1661Demnach Eine Meiner Vnterthanen Nahmens Sannen Dahmen Cheel Roloffs Wittiben, so lange dieselbe von meinem Sehl. Vatter nach gewesener Voriger Krieges Vnruhe von andern örthern in mein Guth Rogenhagen wiederumb eingeholet, bey Männiglichen in Verdacht wegen des abscheuwlichen Lasters der hexerey gewesen, vnd Jehderman Ihr dahero Vbels nachgeredet, aber bej meines Sehl. Vattern Lebens zeit mit bestande nicht ist beschuldiget, noch für Ihm derowegen bezuchtiget geworden: Nun aber Er Casparus Lupelow pastor zue Brunne, woselbst Ich Sie etzliche jahr bej meinem Viehe gehabt, mit bejkommender beschuldigunge sub A. wieder dieselbe bej mihr eingekommen, vnd Ich darüber den Viehirten auch eidtlich Vernehmen vnd deßen außage neben anderer Leute aufgenommene Eydtliche Kundtschaft zue Prothocoll bringen laßen, wie dan befindtliches Prothocollum sub B. mit mehren besaget. Vnd gedachte Sanna Dahmen //Cheel Roloffs Wittwe, so dem Voigt anbefohlen ein wachendes auge auff dieselbige zu haben aber nicht schl[...]fen, besondern sie frey gehen laßen wollen bis Ich hierinnen einige Belährunge, weßen Ich mich zue Verhalten einholen könte, sich heimlich davon gemacht, Vnnd dieselbe mit genauwer noht nocht in einer frembde Jurisdicition von Meinen Leuten angetroffen, welche dieselbe wiederumb anhero gebracht, vnd sich also mit der flucht wegen beschehener beschuldigunge nicht wenig Verdächtig gemachet. Hierumb weil mihr alß obrigkeit zustehet das böse zubestraffen vnd abzuthuen, dahinkegen Vnschuldig e zubeschützen ... bittet er um Belehrung ... ob Ich mit der tortur wieder dick gemeldte Sanna Dahmen, Cheel // Roloffs wittwe zuverfahren vnd dieselbe mit scharffen frage zubelegen, oder weßen ich mich hierinnen zueverhalten habe ... 

Rechtsbelehrung: ... für Recht: das Ihr Sanna Dahmen in gefengkliche haft verschloßen halten laßen konnet vndt hernegst vorfodern, vndt Ihr, was der Pastor vndt die andern beyden Zeugen wieder sie deponiret, in gute vorhalten vndt insonderheit sie befragen laßen, warumb Sie vorflüchtig geworden, da sie dan in der gute nichtes mehr, alß schon geschehen bekennen würde, kan Sie der angstman mitt seinen Peinlichen Instrumenten terriren, auch zuer leiter führen, die Daumschrauben anlegen vndt auch woll zuschrauben, aber weiter wieder dieselbe vor diesmahl nicht vornehmen, auch ? das sie hart vermahnet in der güte die wahrheit zubekennen vndt Ihr keine größer leibsschmertzen machen soll, wan nuhn Ihr bekantnuß durchn Notarium fleißigk verzeichnet geschicht also dan weiters was Recht sein wirt. V.R.W. S.R.Jud.Indicia at territionem sunt Fama, Fuga et Testum depositio- 3. Rthal. 
Akte 50: St 509
Mecklenburg
50.) Malchow den 22. Juni 1661, Bartholdt Jacobs ... auff mein jüngstes dienstl. berichten, vndt auff genommener Eydtlich. Zeugenkundtschaft, Ein Vrthel sub dato 17. Juny wieder Dorotheen Schuemachers in po. veneficy ertheilet, dafür thue kegen E.E.G. ich mich dienstlich bedancken, selbiges zu prosequiren, habe den 19. huius den anfangk gemacht, vnndt zue Erst was über den 1 & 9. 5 & 6. inq(ui)sitional articul gezeuget beßer inq(ui)sition angestellet, etzliche zeugen Eydtlich über die special & additional articul, so auß der Ersten Zeugen deposition einstheilß extrahiret und in articulos speciales verfaßet, abgehöret, darauff Captiva über die Generalia, Specialia & additionalia nochmalen zur singular responsion vnd litis Contestation angehalten und in dem was sie geleugnet mit den Zeugen Confrontiret.Wie aber in güte nichts von ihr zuerhalten gewesen, ist sie dem Urthel gemeß, undt zwar weil man ihr hohes alter angesehen, zimlich geliende mit ihr Verfahren, weill sie aber auff selbe Zeit nichts, bekennen wollenn, undt mann gesehen, das der Teuffel für sie aus gehalten, hatt man auch weiters nichts an ihr attentiren laßen, besondern ist dimittiret, folgenden Morgenn, ist sie in aller güete ohnvorzeigung einiges Instruments auff ihrem lager sitzendt hinwieder trewhertzig Ermahnet Gott die Ehre zuegeben, undt in güete ihre begangene sünde vndt übeldahten zu bekennen vnd zu offenbahren, da sie dan gestracks bekandt daß sie Zaubern könte wie des Notary Documentum so bey gefüeget mit mehren besaget, Ob mann nun woll versichert // gewesen, das noch ein Mehres alß sie bekandt, bei ihr vorhanden, welches sie nicht offenbahret, so hat mann doch weiters durch die tortur in bettracht ihres hohen alters und Vnvermüegenheit nichts von ihr begehret, zumahlen der principal punct von ihr bekandt, nemblich das sie Zaubern könte, dahero sie dan den allgemeinen beschriebenen Rechten nach wegen solcher Verleugnung Gottes mit dem Gericht vom leben zum Tode kan gebracht werden ... 

Rechtsbelehrung: ... Wurde die captivirte vndt Inquistinne Gerderutt Schumachers bei dero gethanen Bekentnuß nochmahlen für gehegten Peinlichen halßgericht bestendig vnd feywillig verharren, so ist sie andern zur abschew vnd ihr zu wollverdienten Strafe mit dem Fewr vom leben zum todte zu bringen. V.R.W.S.R. J. PomMirum qvod Consulens non misera acta priora simul, Deinde dalium mihi quder initio occurrit an condemnari posse rea 1. qua confessio hac facta se extra torturam 2. qua confessio inquistinne ratione damno dati non respondit, negat n. rea profacti quod null damnum dede ut [Einfügungszeichen: et a deo jaxta Inmuntiatum Diaboli ex obsessa mulla non suffocaverit in qwuara Molitoris filium] que tu inculpatio et at una ex potissimis indicys in prioribq. actis. V. bs. a non respondet inquistio confessioni ibi confessio nullq. est ponderit Carpzov. p. 3. q. 126 n. 12 Qvia termin sufficere puto quo ad 1. quod post torturam primo factum et ita metu ulteroris facta sit confessio ad 2. quod licet non omnia indicia, In reliqva sint veritati consent... ea invento u.l. gr. confessio sive inculpatio Trine Rosings, o deinde, fama, testio quo. fuga quam meditatu est Rea hinc sinto S. R. ipsam condemnari posse S.R. Pom.
Akte 51: St 509
Mecklenburg
51.) Salekow den 19. Juni 1661, Melchor Kassow der Ältere ... waß maßen etzliche Jare her mihr sowol meinen Leuten unter dem Viehe ein mächtiger schade geschehen, derogestalt, daß ein stücke nach dem andern unuermuthlich vnd übernatürlicher weise hingefallen, auch beyder milch und butter gleichßfals eß nicht recht vorgegangen, daß auch nicht anderß absehen können, alß das durch böse leute solches mihr wiederfahren müßen. Wan nun vor meinen eigenene unterthanen etzliche sachen vernommen, so allerdings Christlichen leuten nicht anstehen noch von mihr alß Herschaft zu billigen sein, und dennoch ohne rechtsverständiger belehr und einrathunge darin zu vorfahren nichtt allerdingß befinde, alß habe in beisein beglaubeter leute undt eines Notary einige Kundschaft, so viele uor der handt haben mögen, dauon aufnehmen laßen, Wir solches beigehends des hirzu requirirten Notary prothocoll mit mehrem besagen und außweisen wirt. Wobey annoch hinterbringen sollen, daß gestern kegen meiner hausfrawen Schwester Jungfer Theodora de Plessis (so von 16 jahren) Ilse artmerß annoch zugestanden, daß Ihre Mutter den Hahnen zu zweien mahlen, so sie inne geworden und gesehen, gemelcket, und daß eine mahl eine gute Keßel, und das andere mahl eine schale uol milch dauon bekommen habe, und hat die Artonesche sich ietzunder gar kranck geleget, undt stellet sich so schwer kranck, alß wan sie gar versterben und abscheiden wollen. Alß aber gerne hinter die rechte warheit sein möchte, weilen nicht Zweiffel daß beuor die Artmensche an meinem erlittenen schaden schuldig, auch mit Ihr mehr interessiren, deswegen mit der sache ir ehe ir lieber zu verfahren gesonnen. ... ob wan die summarische Kundschafft eidlichen bekrefftiget, werde Chim Artners oder deßen Weib mit der scharfen frage zu verfahren gnugsame indicia, oder wie sonsten dehnen befundenen umbstenden nach mit Selbigen Weiters zu procediren ... . 

Rechtsbelehrung: V.f.g.z.alß Ihr vns sampt einem Berichts Schreiben die wider chim Artmer vndt deßen Eheweib in po. verdechtiger Hexerey abgefaste Articulos Inquistionales nebst der darüber aufgenommenen Summarischen Zeugen Kundschaft zugefertiget vndt wie denen befundenen Vmbstenden nach weiters mit dennselben zu procediren ... das Ihr zufoderst Chim Artmern vnd deßen Eheweib in gefengliche Haft nehmen vndt iedweder persohn absonderlich darin verwahren zu laßen woll befuget. Wan solches geschehen müßen zufort die abgefast Inquistional articul mit denselben waß die Zeugen noch bei einen vndt andern articul deponiren in specie aber waß des Chim Artens Tochter Ilse so woll kegen die hirten, als Jungfer Dorothea de Plessis vermuge des protocolli Inquistionlis vndt Ewres Berichtschreibens erwehnet suppliren, vnd ferner Inquiste chim Artmers vnd deßen Eheweib, iedoch iedwede persohn absonderlich vndt zwar allei auf die ihn angehenden articul zur singular litis contestation remoto procuratore et Advocato angehalten werden. Worauf dan ferner wegen der vorigen articul welche Inquistie Chim Artmer vnd deßen Eheweib leuchnen würden, ihnen die summariter abgehörete Zeugen vorzustellen vndt in Ihrer bey des ied. Inquisten, kegenwart der Zeugen Eydt von denen sie nicht impter. aufzunehmen vnd die wieder iahrigen außer der Eydesleistung zu bekennung der lauteren warheit mit ernste zu vermahnen nochmals aber ein iedweder Zeuge pra... ssis generalibq. interrogatorys ad personam et causam auf die abgefaßte articulos zu examiniren, seine deposition fleissig zu verzeichnen vndt über den ienigen waß er super auditi vel facto proprio deponire, mit Inquistan Chim Artmer vnd deßen Eheweibe ieden absonderlich zu confrontiren ist. Wan solches geschehen vnd alles waß bei dem Actu litis contestationis, examinis et confrontationis vorgegangen ergehet ferner in der Sache waß Recht ist. V.R.W. S.R. J. Pom., cons. S.R. J.- 3. Rthl.Indicia ad capturam sunt in1. marito Conversatio cum Venefica Wiperwesche art. 1 et ab ea arbitato cura in filio at. 4., Incondatio die Segnerey Böterey arti. 5, qvod Equul cuiq. usin denegerit Domins, solito ... mortuus a. 34. 342. an Butjrujm acsu.ndi cut 19.3. quam alios docen volerit art. 204.qvod ipsa sit a possoris nocte Walpurgi 24 t. erhinc delatie eveneris damnum arti. 305. obsectum scipis cum in Veneficy et o. facta contijd. ietio an. 376. qvod butyrum et loc a diabolo fusciratum potoribq. pecundam dederi7. qvod propria filia confess. sit quod lac ex gallo mulgevolem viders matrem, das sie einen Teufel im hause hette, wehr gantz rauch vnd groß wie eine Katze
Akte 52: St 509
Vorpommern
52.) Richter vndt Assessoren des löblichen Schöppenstuls zu Pasewalck den 18. Juni 1661Rechtsblehrung: ... alß Ihr vns anderweit die beygeschloßene verübete Acta Inquistionalia contr. Engel Garteners in po. Veneficy zugesandt vnd welcher gestalt die captivirte Engel wegen Ihrer begangenen missethatt nuhmer abzustraffen Euch ... Weilen die Inquistinne Engel Gartnerr bei ihrem gethanen Bekentnuß in einigen puncten nicht wenig varyret vnd sich contradiciret in dem sie bey dem den 12. Junj hor. 2 poneri diem mit ihr vorgenommenen acta ratificationis nicht allein respondiret das sie mit den bosen geste keine Unzucht vndt Bulerey betrieben sondern auch ad. artic. 6. merklich varyret, in dem sie anfangs deponiret das das alte taube weib es ihr selber gesaget hette, daß die lange Grete einen Teufel mehr gekreget, nachmalß aber vorgegeben, das zu selber Zeit da die itzgenandte lange Grete ihren Teufel gekriegen sie die captiva mit an vndt drüber gewesen dergleichen variation auch bei der deposition ad artic. 17 zubefinden alß wannen captiva circa ... ? gestehet das Ihr geiste H. Bellung(en) das Pferdt vmbgebracht vnd sie ihm wollen dazu gegeben nachmalß aber in finde variret das sie nicht gewust waß der gesit gethan hette. So will Euch obliegen nochmahlen vnd zufoderst die captivam extra locum torturae frey vndt mit loßlaßunge der Bande forfodern zu laßen vnd über solche ihre respective variation vndt contradiction ihre bestendige meinung zu vernehmen vndt dabei ernstlich zu vermahnen, das sie die lautere ohnverfelschte warheit Gott vnd dem gerichte zu Ehren au0age vndt bekennen wolle, Wan nun solches geschehen, muß vorigesihres ad articulos gethanes Bekentnuß nebenst dem ienigen was sie wegen der obangezogenen contradiction vndt variation sich schließlich erklehret hatt von dem Actuario oder Adsessore judicy ordentlich vndt schriftlich aufgesetzet vndt nach einhalt des 56 articuli der Peinlichen Halßgerichts Ordnung Keysers Croli des Funfften Ihr der Captivirten puncts weise furgelesen, vnd sie anderweit bei ieden puncte befraget werden ob dieses // ihr Bekentnuß wahr se , ... ? ihre das sie ihren willen daran gegeben das ihr geist H. Bellungen weil Er ihr das gefurderte Span ful[...] nicht abkaufen wollen schaden zu füget vndt das Pferdt vmbbringen laßen, So ist dieselbe wegen solcher von ihr zugestandenen Ubelthatt andern zum abschew vndt ihr zu woll verdienten Strafe [...] dem Fewr vom leben zum todte zu bringen V.R.W. S.R. J. Pom., cons. S.R. Jud.- 3. Rthl.1. Responso Facultar. de. 25. May 1661 ad judicata territioIn d. d. 2. Junij Tortura
Akte 53: St 509
Mecklenburg
53.) Malchow den 15. Juni 1661, Barthold Jacobs ... auf die Belehrung vom 2. Mai 1661 auf die Akten wegen Grethen Treßowen in po. veneficij schreibt der Amtmann ... Ob nuwoll selbige Vrthel an der nunmero abgelebten Captivirten den 6. may zu exequiren der anfangk gemacht, da an Ihr weiters nichtes verrichtet, alß daß nur derselben die eine Beinschraube angeleget undt in etwaß mit derselben torquiret, so ist doch von derselben nichtes zuerhalten geweßen, folgenden Tages, hat man abermahl einen Versuch gethan und sie in güte hart Vermahnet, da sie dan bekandt, daß sie Zaubern köndte undt die zauberkunst von Ursula Örthlinges in der Closterschuelen gelehret, weiters aber das allergeringste nicht bekennen wollen. Wie sie nu abermahl dimittiret undt von einem weibe bewachet worden, wie aber von ihr geweßen, hat sie sich sehr bemühet auß dem gefängnüß zu sein, hin und her gelauffen und also davon wollen, weil aber die Hüterinne Ihr solches nicht verstatten wollen, hat sie sich auf den Kopf gesetzet, und Ihr der Hals umbgedrehet worden, welches von niemand anders alß von dem Teuffel und ihren Mit consorten, nur daß sie zur Bekändnüß nicht kommen möchte geschehen, ist also Ihr leben geendiget und dieselbe auch von dem Scharfrichter in locum poenae geführet und begraben worden.Eß will aber bey dieser abgelebten nicht auffhören vndt endigen, besondernthun sich derer mehr herfür, vndt ist unter andern ein altes Weib von 80 Jahren im dorffe Jabel, nahmens dorothea Schuemachers, Carsten Manecken weib, welche von 40. Jahren hero der Zauberey berüchtiget.// gewesen, und auch die justificirte Hexe Thrina Rösinges öffentlich auff sie bekandt, daß sie Zaubern köndte, darauff das hochwürdige Abendtmaho Empfangen und vom leben zum Tode gegangen, dazur der Teuffel zu Kuchelmiß auß der dirnen im jünstem Hexen proceß daselbsten auch von diesem weibe außgeredet, waß ad artic. inquisti. 7. bezeuget wirdt, ohne andere mehre Indicia veneficy, so auff diesem weibe haften, Es hat auch wieder berürte weib für diesem inquistion angestellet vnd mit Ihr nach Urthel vnd Recht verfahren werden sollen, ist aber biß dahero dabey Verblieben, wie die Zeugen Kundschaft meldet. OB nun wol Ich dieser Sachen nach auff einer Zeit eine anstaldt gesehen, so habe ich doch von den Einwohnern im dorffe Jabell alß der inquistinnen nachbahren, keine rühe haben können, dieselben wollen nicht länger bey Ihr wohnen, weiln sie, wan ein oder ander mit Ihr über fueß gespannen wirdt, demselben alsofort durch Ihre Hexerey schaden zufüget. Dazu Mir diese Einwohner entbieten laßen in der Erndte o. zu Hoffe zu dienen, wofern Ich also Vorgesatzt Obrigkeit dieß weib o. auß dem wege räumen vndt nach Vrthel vnd Recht abstraffen laßen würde.Bin demnach vervrsachet worden, wieder Sie inquistion anzustellen, articulos zu verfertigen, und darauff Eydtliche Kundschaft einzuziehen, habe auch zugelich die inquistinne auff die inquistionales durch den Notarium selbsten befragen, und mit den Zeugen confrontiren laßen, wie solches des Notary protocollum so hiebey sub A. signiret, vnd E.E.G. dienstlich übermachen thue, mit mehrem besaget. Wan aber inquistinne sich zu keiner Hexerey gestehen will, wiewoll die Zeugen e sIhr alles waß sie gezeugetIndicia sunt 1. confessio hinc inculpatio Thrine Rohsings act 2. qualificata 1. ob famam malam art. 1 2. obsedam satis crimen veneficy et non furgalum inn ... ? artic. 4 3. damna ad minas et ... pracedere data artic. 5.Aux?it 2. confessio diaboli et obessa ancilla zu Küchelmiß, qvamvis ... ? indicia dari possit ad torturam sufficentia

Rechtsbelehrung: ... wegen Dorothea Schumachers ... für Recht, daß zufoderst über dem waß der vierte Zeuge Hanß Lowe ad artic. inquistion 1. et 9. von Inquistinne dahin deponiret das in der wicke wangelin dieselbe alschon für 30. vndt ein Man nahmens Petrus Hansfür 20. Jahren hette wegen beschuldigter Veneficy brennen laßen wollen beßer. nachfrage zu thun vndt davon notürftiger bewißthumb beizubringen, nachmalß solches alß in speciale indiciorum in einen gewißen articulorum inqitionalem zu verfaßen vndt solche den vorigen articulos generalib. bei // zufügen, gleichergestalt es auch mit den ienigen waß der dritte Zeuge Jürgen Leutzow ad artic. 5 et artic. 6. inqus. vnd der Vierte Zeuge hans Low ad artic. 5. deponiret, zu halten sey. Wan nun solches geschehen, so seydt ihr die Inqistinn über voirge vnd new hinzukommende articulos inquistionales nochmahlen zur singular responsion vndt litis contestation anzuhalten, vndt das sie in guete die warheit bekennen vnd gott vnd dem gerichte die Ehre geben vnd also ihren leibe keine pein machen wolle, dieselbe ernstlich zuvermahnen, auch da sie dennoch negatiore auf die articulo andworten vndt sich zu nichtes gestehen würde selbige mit denen Zeugen iedweden absonderlich zu confrontiren auch dabeneben obacht zu haben schüldig, das ein ieder von den new hinzkommenden articulis inqistionalibus vnd dennen gebriffene specialia indicia nicht nur von einem, sondern zum wenigsten von zwen Zeugen bei ieden facto besterket werden. Nachdem nun auch hirunter vermöge der Rechte verfahren, vndt dennoch Inquistinne zu keinem freywilligen bekentniße außer zwangsmittel gebracht werden konte, so seidt Ihr dieselben zu endlicher erkundigung der warheit wider sie vorzunehmen vndt Inquistin mit der scharfen Frage iedoch meßiger vndt verandtwortlicher weise angreifen zulaßen woll befugt. Vndt ergehet darauf ferner, wen alles waß bei den actu nova litis contestionis, confrnotationis et tortura vorgegangen von dem Notario fleissig verzeichnet waß Rechtens ist. V.R.w. S.R. J. Pom. p.t. Decany, cons. S.R.Jud.- 3. Rthl.
Akte 54: St 509
Mecklenburg
54.) Güstrow den 13. Juni 1661, Fürstl. mecklenburgischer Stadtrichter vnd Gerichtsassessores daselbst (Mecklenburg)... denen in pto. Veneficy contra Even Iken Peters Kuharts Hausfrauwen ergangenen inqusitional acten nach deren fleißigen Verlesung durch ein vns zugefertigtes Responsum, weither auf was art mit derselben ferner zue protediren, Vns informationem ulteriorem großgunstig... ertheilen wollen ... Eva Iken, nach fleißiger vielfeltiger Vorhergegangenen Vermahnunge, Vor, in Vnd nach außgestandener Tortur bekandt vnd außgesagt, vnd weßen sich die Zeugen vorher mit einander erklehret haben, vndt wie in diesen ferner information hochst benotigt... beigehende gesambte acta et Protoclla noch eins zuezuefertigen ... 

Rechtsbelehrung: ... alß dieselbe anderweit die samptliche wider Eva Icken Peter Kuharts Eheweib in po. Veneficy verübte Acta vns zugesandt ... weilen die gefangene Eva Iken in scharfer Frage womit sie vermöge unsers vorigen ertheilten Informat Vrthelß beleget worden, das sie des bezichtigten criminis Veneficy unschuldig wehre erhalten vndt dadurch die wider sie in Actis angeführte vermuthungen vndt indicia purgiret geworden, so mag dahero wider sie nuhnmer nichtes weiter fürgenommen werden, Sondern es ist dieselbe der gefenglichen Haft auf eine gewohnliche Uhrpfede billich zu erlassen V.R.W. S.R.J. Pom., cons. S.R. JudCum juxta notoria jura is effectq. tortura sit, ut grad. gravia etiam fuerunt indicia ... , illa tantu purgentus, Reusq. dimitti debeat Carpzov prac. 3. q. 125 hic etiam nulla nova indicia a priorib. diversa occurrant. ideoq. non indeo qui Rea non dimitti debeat a Verrendis Dn. Collegis I. tamen sumopere contra deus ut cum illis haec Acta bis perlecta expensa situ, casum prasertem accuratiq. cum responso confere dignentur- 5. Rthl.  
Akte 55: St 509
Vorpommern
55.) Pasewalk, 5. Juni 1661, Richter vndt Assessoris des Schöppengerichts ... (Pommern)
Rechtsbelehrung: alß Ihr vns abereins Acta Inquistionalia sambt continuirtem Protocollo wieder Engel Gärtners in pto. Veneficy zugefertiget vndt vnser rechtliche meinung, wie mitt geregter Engel Gartners ferner zuverfahren sey, Euch zueröffnen gebeten, ... das wider die Captivirte Engel Gerners darob ? starcke indicia ad torturam vorhanden, da ihr wol befuget seydt sie mitt der scharfen frage zimblicher maßen belegen zu lassen Sie muß aber zuuor nochmahlen hart vermahnet werden, das sie die Wahrheit guthwillig bekennen vndt Ihr keine schmertzen des leibes machen soll. Wan solches geschehen vndt alß erfolgnde bekandtnuß durch den Notarium dergebühr verzeichnet, ergehet alß dan ferner waß die Rechten erheischen. V.R.W. S.R.Jud.- 2. Rthal.Indicia ad torturam sunt:
Akte 56: St 509
Vorpommern
56.) Paselwalk, 5. Juni 1661, Richter und Assessoris des Schöppengerichts... als Ihr vns aber Eines die hirbey wieder zurück kommende Acta Inquistionalia sambt continuation Protocolli wieder marien Zirzowen in pto. Veneficy überfertiget ... weil Captivirte Maria Zirzowen auff außgestandene tortur guthwilligk bekandt, das sie einen teufel habe, wormit sie gebuhlet vndt viele schaden gethan, vndt sie solches in folgender nachfrage ratificiret, da sie nuhn fürm Peinlichen Halßgericht bey Ihrer bekentnuß bestendigk verharren vndt daß sich alles außgesagte massen ... ? undt warheit verhellt nochmahlen ... ? würde, so wirt sie wegen Ihrer bekanten vndt zugestandenen Hexerey mit dem feur vom leben zum tode gerichtet vndt gestrafet. V.R.W.s.R. Jud., cons S.R. Gt.- 3. Rthl.
Akte 57: St 509
Vorpommern
57.) Pasewalk den 22. Mai 1661, Richter vndt Assessoris des Schöppengerichts

Rechtsbelehrung: ... V.f.g.z. ... ... alß Ihr vns die Acta Inquistionalia samt continuation des Protocolli q. maria Zirtzowen in pto. Veneficy zugefertiget vndt vnser Rechtliches bedencken, wie Captiva wegen des Mißbrauchs des hochwürdigen abentmahls, oder sonsten zu bestrafen ... // weil die gefangene maria Zirzowen nach außgestandener Tortur gutwilligk vndt vmbstendlich bekant, das sie einen teufel habe, wie Er gestaldt gewesen, von wehme sie Ihn bekommen wie sie demselben ins teufels nahmen getaufet, wie sie dabey Gott verleugnet, wie sie einen andern nahmen bekommen, vndt wie sie mitt Ihme gebuhlet, vndt aber hernacher, ha Ihr bekentnuß am 13. Mai wider vorgehalten, sie darauf, das sie einen teufel habe, widerrufen, aber keine erhebliche Vrsachen, des leugnens furgewendet so [Einfügung am Rand nur schwach lesbar: mag sie voriger des ... [...]] seyt Ihr sogestalten sachen nach woll befugt, wo fern Maria Zirzowen nach vorherkgangenen vermahnung das sie inbetracht ihrer Sehl. vnd Seligkeit die warheit aussagen solte auf Ihre verneinen nochmahls verhaet, Sie anderweit mit der scharfen zimblicher weise angreifen vndt befragen zulaßen, Ob sie nicht Ihrem vorigen bekantnuß nach einen Teufel habe vndt articulirte verbrechung verübet habe, Wan dan solch Ihre bekantnuß durchn Notarium fleißigk protocoliret, ergehet drauf alsodan weiters was Recht sein wirdt. V.R.W., cons. S.R. Jud.Atoniq. part. 3. quasti. 126 n. 40 et seqq.- 3. Rthl.
Akte 58: St 509
Vorpommern
58.) Richter und Assessoris des Schöppengerichts, Pasewalk den 22. Mai 1661
Rechtsbelehrung: ... als Ihr vns abermahl Acta vndt continuationem Protocolli q. maria Bullen Hans Schwichtenberges Eheweib in pto. Veneficy zugefertiget ... weil Captivierte Maria Bullen bekennet das sie von Gott abgefallen, mit dem teufel ein vorbundtnus gemacht, gebuhlet, vnd vielfeltige gemeinschaft nach ferneren einhalts Ihrer ausage gehabt vndt schaden gethan, auch in der ratification bestendigk bey Ihrem bekantnuß geblieben, So wirt sie wegen Ihrer begangenen vndt zugestandenen Zauberey, dafern sie fürm Peinlichen Halsgerichte annoch bestendigk dabey vorbleiben wirt, durchs feur vom leben zum tode gestrafet, sie ist aber die vmbgebrachte Ochsen zubezahlen nicht schuldig V.R.W.- S.R. Jud., cons. S.R. Gt.
Akte 59: St 509
Vorpommern
59.) Richter und Assessores des Schöppengerichts, Pasewalck den 22. mai 1661
Belehrung: V.f.g.z ... alß Ihr vns Acta Inquistionalia g. Engel Gerners vndt deren litis contestation in pto. Veneficy zugefertiget vndt vnser rechtliches bedencken darüber Euch zu eröfnen gebeten ... das Ihr wol befugt die gefangene Engel Gartners dem Scharfrichter auch dieser maße zuuntergeben, das Er sie magk entblößen, zuer leiter führen Ihr die zuer Peinlichkeit gehörige Instrumenta vorzeigen, die Daumstocke anzulegen vndt damit zuschrauben, Jedoch das es bey deme verbleibe undt mit der gefangenen Engel Gartners zu diesem mahl weiter nichts vorzunehmen werde, dabey sie dan sowol vor als nach angelegten Daumschrauben mitt allem fleiße auf die articulierte puncte befragt wirt mitt harter vermahnung die warheit in der guthe zu bekennen vndt Ihrem leibe keine weiteren schmertzen zu machen, wan nuhn Ihre Bekantnusse durch Einen Notarium fleißigst protocolliret wirt // ergehet alßdan weiters was recht sein wird. V.R.W. S.R. Jud, Cons s.R. Gt.- 2. Rthl.
Akte 60: St 509
Mecklenburg
60.) Pro tempore Stadtrichter vndt GerichtsAssessores, Güstrow den 15. Mai 1661Vergl. Stadtarchiv Güstrow, Bruchregister, Gemeine Ausgaben 1660/61, dort sind Rechnungen für drei Greifswalder Belehrungen über Even Iken vorhanden... aus denen in puncto Veneficy contra Even Iken Peters Kuharts hausfrawen ergangen Inquistional acten, nach deren fleißigen verlesung, durch eine vns zugefertigte informater Vrtheil wie vndt auf was arth ferner mit derselben zu procediren ... ... was sie vor vndt nach beschehener Territion, vndt primus gradus ausgestandener tortura bekandt, vndt aus gesagett, dahero E.H. vndt Gunst. Herren rechts wir benötigt ... // vndt auf was artt vndt weise wider die besagte Evam Iken ferner zu procediren sein werde zuerkennen, vndt auszusprechen ... Rechtsblehrung: ... weil die gefange Even Iken sich aus dem gefenknuß vndt Ketten herauß gerißen vndt sich so starck gemacht, das man sie nicht bezwingen können sondern auß eine schlöpe ins gefengnuß wieder bringen mußen, vndt sich also mehr vndt mehr verdechtigk gemachet solches aber nachmahls bei führgenommener fernerer gerichtlichen Examination auff den getrunckenen Kniesenack geworffen, auch in der erfolgeten territion die Zeugen vorige gethane aussage einiges hasses beschuldiget so wil so gestalten sachen nach nöhtig sein, daß ihr solche beschuldigung dehnen Zeugen fürhalten vndt dieselbe nochmhlen ernstlich vermahnet nichtß den die lautere warheit waß sie gehoret anzugeben undt ihr gewissen mit keinen falschen Zeugnissen wieder daß 8te gebot zu beschwehren, Wan sie solcheß nicht gethan zuhaben nochmahlß beständigst bekräftigen würden, so seit Ihr woll befuget die Even Icken wan sie nach inhalt unseres vorigen Responsi vorher zur gühtlichen aussage nochmals ermahnet mitt der schärfen frage zimblicher weise (dabei aber die maßen wirt gehalten vndt die Zeit wol inacht genommen werden mußen, weil sie mit der schweren noth behaftet) angreifen vndt befragen zulaßen vndt ... ? den Ihre bekantnuß durch Notarium fleißigst protocolliret wirt geschihet alßdan weiters was recht sein wirt. V.R.W., S.R. Jud, cons S.R. Gtd.- 3. Rts.
Akte 61: St 509
Mecklenburg
61.) Jacob Ernst Knutt, Leisten den 8. Mai 1661... für abermahlige mir ertheilte Vrthel auffergagene bekänd[...] der Inhafftierten Annen Holsten de dato 25. Aprilis An[...] currentis, daß dieselbe wegen ihrer bekandten undt begangenen Zauberey Sünde mit dem Fewer vom leben zum Tode zubringen sey, thue Ich Mich dienstlich bedancken.Selbiges nun zu volstrecken habe Ich die anstalt auff den hujus gemachet, des tages vorhero aber den pastorem von Lanc[...] alß der Captivierten Beichtvater, wie dan auch den Notarium dieses Actus anhero erfordern laßen, die Captivierte zu guten Andacht zu informiren, zugleich auch zuvernehmen, ob sie bey Ihrer gethanen Bekändtnüß wie bißhero geschehen auch beharlich verbleiben würde. da dan Sie nicht alleine in Pastoris Notary vndt Zeugen gegenwart, Ihre gethane Bekändnüß affirmiret undt bekräfftiget, besondern auch da sie allein Ihren Beichtvater ihre sünde confitiret undt gebeichtet, alles bejahet undt bekräfftiget, wie des Notary documentum sub. Lit B. außführlich bezeuget,So hatt sie dennoch da alle praeparatoria zur Execution verfertiget, auch Ihre Sünde kegen der Herrn Beichtiger bekandt, undt Mir Viele Vergebliche Kosten causiret, hinwieder revociret, undt gesaget: Sie wolte woll sterben aber sie wehre keine Hexe, Ob nuwoll alle Hexen nicht liebers sagen, alß das ein solch ihnen angesether Gerichtstag seinen effect nicht erreichen, und Sie Ihren verdienten lohn nach abgestraffet würden, So hat sie ein solches auch wolbeobachtet undt gedacht, weile Sie noch Jung ihr leben zu salviren, dahero ihre so lange Zeit hero gestandene und bekandte Zauberey, nur mir Zum despect fürm Peinlichem Halßgerichte zue revociren ex instinctu Ihrer Mitgenoßen zu practiciren gedacht, da Sie doch Ihrer Zauberey testantibus actis genugsahm convinciret, selbige, ehe das Vrthel an Ihr vollenkönlich in tortura exequiret, besaider außkundschaffet, und in Verwahrung nehmen laßen, dazue sich ansehen läßet, daß sie sich baldt ümbs leben bringen wirdt, weil sie öffentlich heraußsaget, Sie müste verzweiffeln, und solche Sachen daß Sie sich ümbs leben bringen will, alß täglich newe Seeler bey Ihr gefunden werden, undt dazu der böse Feindt in gestaldt allerhand thieren sich be< Ihr sehen läßet, dahero nicht zu zweiffeln, daß dieselbe alß eine principal Hexe, noch viel so Sie nicht bekandt, auff ihrem Hertzen hatt, so thue Ich dennoch ... mit dem Fewer // vom leben zum Tode zubringen sey ... 

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vns abereins einen außfürlichen Bericht sambt wieder zurückkommenden Protocollen sub Lit. A. B. et C. wieder Annen Holsten in pto. Veneficy zugefertiget ... weil Captivierte Anna Holsten nach ausgestandener tortur die bekante vndt zugestandene Zauberey vndt ausserhalb derselben so umbständtlich widerruffen undt geleugnet auch darauff aus dem gefengknuß gebrochen, die Helden vndt schloßen (über Ihr vermögen) loß gemacht undt dauon gelaufen man auch da sie in der Mark wieder angetrofen in ea .privitatem repetiret worden Ewrem bericht nach einige Newe stucke im gefengnuß bey Ihr gefunden [Anmerkung am Rand: nachmalß an dem tage, da die Execution der ihr zuerkandten Fewreß Straffe hat sollen vollstreckt werden] so sein wider Incarcerite Anna Holsten, beuorab da sie auf die Exdtliche depostion der Zeugen ad Additionales unde in der confrontation mitt den Zeugen nichts bekennen wollen, nova indicia od. reiterationem Torturae verfahren vndt Ihr seidt darauf die Captivierte Annen Holsten mitt der scharfen frage, iedoch zimblicher weiße, wiederumb belegen zulaßen woll befuget, da nuhn Captivierte die vorige Puncta vndt veleicht ein mehres Jedoch auss ... vndt affimiren würde , aber fürm Peinlichen Hals gerichte nochmahlen wieder verleugnen wolte, seit Ihr sie zuer strafe des Feuers noch nicht zucondemniren gestalten sachen nach befugt, besondern müßet Ihr bekantnus [...] durch Notarium vorhero fleißigk protocolliren laßen, wan das geschehen so ergehet alßdan weiters was Recht sein wirt V.R.W.S.R. Jud.cons S.R. Gt.
Akte 62: St 509
Vorpommern
62.) Richter undt Assessores des Schöppenstuels, Pasewalck, 2. Mai 1661

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vns Einen Bericht sambt drin anitzo wieder zurück kommenden Acta in Sachen Ewres wolweisenden Rhats constituierten anwalds q. marie Bullen Hans Schwichtenbergs Eheweib in pto. Veneficy überfertiget vndt wie in der Sachen weiters zuverfahren Euch zueröfnen gebetn ... das der Maria Bullen die Eydtliche Zeugenkundtschaft nebenst den Artiuclis nochmahls in gute mitt harter Vermahnung vndt bedrawung die verholtene wahrheit zu bekennen müsse, vorgehalten werden, vndt da sie nuhn ein mehres nicht, alß vorhin geschehen bekennen würde, seit Ihr sie mitt der scharfen frage, Jdoch zimblicher weise Wan sie nemblich vor würcklichen angriff gewohnlichen instrumenten fürgestelleten angstman zum guhtlichen Bekändtnuß der Warheit annoch einmahl scharff angemahnet werden, solches aber der gebühr dadurch nicht enthalten werden solte, belegen zu laßen wol befugt, wan nuhn alles durchn Notarium fleißig verzeichnet, ergehet alßdan weiters was recht sein wirt. V.R.W. S.R. Jud.- 3. Rthl. 63) Richter undt Assessores des Schöppenstuels, Pasewalck, 2. Mai 1661

Rechtsbelehrung: ... V.f.g.z ... . alß Ihr vns einen Bericht sambt Inquistional Acten (so hirebey wieder mit zurück senden) in sachen Eines wol[...] Rhats constituierten andwaldes q. Maria Zirzowen in [...] veneficy zugefertiget, vndt unser Rechtliches bedencken ... zueröfnen gebeten ... das der maria Zirzowen die eytliche [...]position der Zeugen nochmah in gute mit harter vermahnung, das sie Ihrem leibe keine peine machen soll, vorzuhalten sey [...] da sie ein mehres nicht, alß vorhin gestehen [...]ne würde wirt sie mitt der scharfen frage Jedoch [...]licher weise, [...] ... ? beleget wen [...] mußen, Einfügung am Rand: Wan sie nemlich vor würcklichem angriff guhtlichen zum bekantnuß undt aussage der warheit annoch nochmahl durch den angstman scharff angemahnet worden, solches aber ungeachtet das sie bedröwunge dennoch nicht folgen solte, [...]Wan solches geschehen vndt Ihrer bekantnuß durchn Notarium fleißigk verzeichnet wirt, [...] gehet alß den weiter was Recht sein wirt. V.R. [...] S.R.Jud, cons S.R. gt.- 3. Rth.
Akte 63: St 509
Mecklenburg
63.) Protempore fürstlicher Mecklenburgischer Stadtrichter vndt Gerichts Assessores, Güstrow 29. April 1661 ... was in puncto denuncirten Veneficy in Inquistionali processu contra Even Iken Peter Kuharts vnsers Bürgers Hausfrauw alhir bis dato vorgegangen, die Zeugen zue anfangs Summarie, folgendts auch die Incarcerata vber die Inquistional Articul, darnegst auch die Zeugen eidtlich, vndt endtlich in confrontatione, die Zeugen, vndt die Incarcerata gedeponieret, Vndt ausgesagett haben, Wan wir dan vor hochnötig befunden, vnd aus den rechten belehren zulaßen, wie ferner in hoc processu sollen vndt können verfahren werden. // ... was ferner in dieser Sache vermuge der rechte mit der Incarcerata vorgenommen werden solle... 

Rechtsbelehrung: Wehr von Gottes Gnaden Gustaf Adolph, Herzog ... vndt wihr BürgerMeister vndt Rhat der Stadt Güstrow, Erkennen vndt sprechen auf eingeholeten Rhat außwertiger Rechtsgelahrten In Sachen Veneficy q. Eva Icken Peter Kuhartes Eheweib für Recht, das Incarcerirte Eva Iken auf die Inquistional articul in gute nochmahlen zuhören vndt Ihr vorzuhalten sey, was die zeugen wider sie eydtlich deponiret vndt ihr so beständig vnter augen gesaget haben, mit harter vermahnung, das sie in gute die wahrheit bekennen vndt Ihr keine Pein an Ihrem leibe machen soll, So sie nuhn in der gute nichts mehr, dan hiebeuor geschehen, bekennen würde, möchte sie mitt der scharfen frage auß vorhandenen indicys woll zubelegen sein, allein weil Sie modo Epileptico ? frequenter labociret, vndt aus der geführen Zeugenkundtschaft so viel erhellet das sie eben zu der zeit da sie die verdächtigen wohrte geredet haben sol, von dem truncke welchen sie stehts belebet, wol etwas eingenommen gewehsen so ist sie wegen solcher undt anderweitger umbständen mit der Tortur auf diesmahl zuverschonen. Jedoch mag sie von dem Scharfrichter mittelst Vorstellung vndt praeparirung der zur tortur gehörigen instrumenten terriret undt da[...] zur aussage der Warheit nochmahlen mit scharfer bedrawung angemahnet, auch endtlich, da von ihr dadurch noch nichts zu erhalten, demselben dahin, vntergeben werden das Er sie außziehe, entblöße zuerleiter führe, die zuer Peinlicheit gehörig(en) Instrumenta nochmals vorzeige, auch die Daumstöcke würcklich anlege vndt zuschraube, iedennoch das es bey dem blosser dinge verbleibe, undt mitt Incarcerirten zu diesem mahl nichts weiter vorgehen werde, was sie alß dan bekennen wirt, soll von Einem Notario fleißigk verzeichnet werden, darauf dan weiters ergehen soll, was rechtens sein wirt. V.R.W.- 4. Rthl. cons. S.R. G.t.
Akte 64: St 509
Mecklenburg
64.) Malchow auf dem Kloster den 27. April 1661 [Bartholdt Jacobs] ... waß gestaldt auf Vrsulen Bengerstörffes, alhir in actis sub. Lit B. beygelegtes öffentliches bekändtnuße, Vnnd sonsten allerhand der zauberey halben mercklichen inditiis, ich nunmehro Grete Treßowen Tewes Bengerstöffes Bawersmans alhir in Loßendöff Eheweib ohngefehr von 50 iahren ihres alters, Vor hiesiges Kloster Gericht fodern, vnnd zu inquirirungk der warheit einen gerichtlichen process, wie solches beygelegtes Protocollum mitt mehren besagen wridt, wieder sie anzustellen, ampts halben, angedrungen worden ... // Vnnd ob nicht selbige, weil die guhte bey ihr nichts schaffen wollen, mitt der scharffen Frage, ad indagandam veritatem könne beleget werden, auß den Rechten großgonstigh belehren ... 

Rechtsbelehrung: V.f.g.z. ... das die Grete Treßowen daselbe, was sie ad Articulos außgesagt undt in confrontatione mit den Zeugen bekant in der gehaltenen vndt sie über die selben mit ernster Vermahnung die wahrheitt außzusagen undt ihrem leibe keine peine durch die erfolgende tortur zu machen, umbstandlich abgehoret werden muß, vndt da sie ein mehres nicht, als vorhin geschehen, bekennen würde, seit Ihr sie mitt der scharfen frage, Jedoch zimblicher maßen, belegen zulaßen befugt V.R.W.S.R. Jud., cons. S.R. Gt.- 3. Rth.Indicia ad torturam 1. fama 2. vicinotur. de vitatio ob fama... Veneficae 3. In e culpatio et confessio justificata Venefic. 4. variatio sermonis 5. conticentia ad objectum crimen veneficy 6. Testum deposit
Akte 65: St 509
Mecklenburg
65.) Leisten, 21. April 1661, Jacob Ernst Knuete... auf die übergesandte acta, contra Annen Holsten in po. Veneficy, mir deren Rechtliches Bedencken, unterm dato 22. Augusti 1659 grogunstig ertheilet, dafür bin ich dienstlich dankbar. Ob nun woll, ich solches Vrthel an der inq(ui)sitinnen alsofort exeq(ui)ren laß(en) wollen, so ist doch dazumahl das betrübte Kriegswesen eingerißen, vndt nach der Zeit dieß weib Gravida gewesen, daß man also nicht ehe alß itz dazu kommen können. Wan dan nunmehr diese Urthel an der Captivirten volstrecket undt sie ihre Zauberkunst offentlich bekandt, vndt ausgesaget, Wie beikommendes des Notary Ducumentum sub lit A. besaget. So gelanget an E.E.G. mein ... suchen, sie wollen mir verstendigen, ob dieß weib Anna Holsten, nicht könne mit dem Fewer vom leben zum todte gebracht werden.Vndt weiln auch ... die Anna Holsten auf Hartwich Wulffs weib Anna Holms Bekandt das sie zaubern kan vnd ihr die Zauberkunst gelernet, auch an derselben kein Zweifel, weiln sie lange Zeit der Zauberey berüchtiget // gewesen mit Hexerey leuten conversiret, vndt sich der Böterey gebrauchet, wie sub lit B. bezeuget wirdt, alß wollen ... Ob ich diese meine vnterthannin Anna Holms nicht in gefengliche Haft zu nehmen, vndt die warheit von ihr zuerkündigen (weile die selbe vielleicht viel bei sich haben wirdt) mit der tortur könne belegen laßen ... Resp. 25. Aprilis 1661

Rechtsbelehrung: ... V.f.g.z ... .das, was Anne Holsten betrift, weil sie außtrucklich bekant, wie sie eine Hexe sey vnde eine Buhlen der Jochim heiße habe, So wirt sie wegen Ihrer begangenen vndt bekanten zauberey wan sie für gehegtem //Peinlichem Halßgerichte bestendigk verharren writ, mit dem feur vom leben zum todte gestrafet.Anreichendt Anna Holms Hartwich Wulfes Eheweib erkennen wihr rechtens sein, das Ihr sie in haft zu bringen vndt dero selben was Anna Holsten auf sie bekandt vndt sie selber wegen der Böterey in confrontatione zugestanden, nochmahlen in güte mitt scharfer vermanunge vorzuhalten woll befugt, da sie nuhn nicht ein mehres, dan vorhin geschehen, bekennen wurde, wirt sie durch den angstman mitt seinen Instrumenten billigk terriret, aber nicht torquiret, wan den Irhe bekantnuß durchn Notarium fleißigk protocolliert wirt, ergehet alß dan weiter was recht sein wirt. V.R.W. S.R. Jud.- 3. Rthl, der botte hatt nur drey Rhllr. in allem gehabt, derhalben mein gebuhr, alß 12 ß davon abgehen werden 
Akte 66: St 509
Mecklenburg
66.) Jochim Albrecht Staffelt, Rittermannshagen, 31. Januar 1661 (Amt Stavenhagen, Mecklenburg) Trine Westphals wird 1661 entlassen, 1678 jedoch erneut angeklagt und daraufhin zum Tode verurteilt, vgl. Rostocker Belehrungen Nr. 10 und 11 SS 1678, ... meiner Unterthanin Eine, Trine Westphaels genant, nicht allein hiebevor der zauberey halber in großen verdacht gehalten, besondern auch in Anno 1659 mens. Aug. von einer zu Basedow wegen Zauberey gefenglich enthaltenen auch endlich wegen solchen begangenen überwisenen, gutwillig vnd theils peinlichen bekanten lasters halber justificirten weibe, Engel Richarts genant, auf dieselbe bekant worden welchs nicht allein, auff beschehene vielfeltige gutliche vermahnung bey solcher bekantnuß in Confrontatione bestendich geblieben, besondern auch darauf gestroben wie beykommender Extract sub lit A. bekundtschaftet.Wan Mir den Obrigkeitlichen amptshalber obligen wil, dieser bezuchtigung vnd bekantnuß halber wieder diese Trinen Westpals geböhrlich zu=inq(ui)riren. ... ob ... diese Trine Westphals gefenglich anzunehmen, vnd mit der scharffe // zubelegen sey ... Resp. 5. Februar 1661

Rechtsbelehrung: ... das Trine Westpfals zwahr gefenglich anzunehmen, aber mitt der scharfen frage sie zublegen keine gnuchsambe indicia verhanden, besondern Ihr müßet wegen Ihres lebens vndt wandels, vndt ob sie auch leuten an Viehe vndt sonsten schaden gethan, beßer inquistion anstellen vndt des wegen Zeugenkundtschaften aufnehmen vndt beklagte Trine Westpfahls der gebühr rechten dar über abhören laßen. Wan solches geschehen vndt alles durch einen Notarium fleißig protocolliret wird ergehet alsdan weiters was recht sein wirt. V. R. W. Consentio Gt.Extract: auß Engel Richart Peinlichen bekentnuß so sie in Ao. 1659 den 16. augusti auf Trina Westphals von RidderManshagen gethan, wegen Zauberey vnd was den 19. ejusdem in Confrontatione vorgegangen1. wäre auch auffm Blocksberge gewesen, hette zwene Teuffel, der eine hiese Hüp=up den Stein, der andere Ludewig- Trine Westphals leugnet alles //Daniel Gryphann Not. (Protocollo Lit A.)
Akte 67: St 509
Mecklenburg
67.) Johan Friderich Miller, Hauptmann, ohne Datum, Resp. 1. Februar 1661 (Amt Gadebusch, Mecklenburg, Catarina Gärues stammt aus dem Dorf Bülow)vgl. LHA Schwerin: Acta constitutionum et edictorum 2036, Domanialamt Gadebusch Nr. 855... contra Chatarinam Gärues in pto. Veneficy thue ich mich gantz dienstlichen bedanken, Ob nun woll nach Maßgebung deßen wieder gedachte Chatarinen Gärues mit aufnehmung aidtlicher Zeugenkundtschaft gütlicher Verhörung + angestelleten Confrontation, vndt mit der scharpffen frage gebührendt procediret worden, auch aus der Chatarinen Gärues gütlich gethanen undt iterirten bekandtnus so viel das des todes woll werth wehre zubefinden ... So habe ich doch ohn dero weiters rechtliches bedencken darinnen nicht ferner verfahren wollen ... wie die Chatarina Gärues ihren Vnthaten nach abzustraffen im nahmen // deß Durchleuchtigsten ... herrn Christianen Hertzogen zue Mecklenburg ... eine definitivam, so den Rechten vndt den Acten gemäß abfahsen ... 

Rechtsbelehrung: Wihr von Gottes gnaden Christan Herzog zu Mecklenburg ... Erkennen vndt sprechen auf eingeholeten Rhat außwertiger Rechtsgelehrten wieder Cathrinen Gärues in pto. Veneficy für Recht, Nachdem der Criminal process wieder geregte Cathrinen Gärues biß auf die Tortur vollenbracht vndt dieselbe, wie sie am 15. Januarij zum andernmahl von dem Frohnen mit messiger tortur angegriffen, undt auff ihre pitten undt erpieten die warheit in der guhte außzusagen, der tortur erlassen worden, darauff so fohrt außdrücklich undt in aller guhte bekandt // das sie eine Hexe wehre und einen Teufel mit welchem sie gebuhlet zum abgott hette, auch viele schaden, so in actis benant hat durch denselben vorrichtet vnd dan dieß Ihre bekentnis in der den 19. Januari abereins angestelleten güthlichen frage gleicher gestalt guthwillich repertiret, So soll die Cathrinen Gräues da sie bey Ihrer gethanen bekentnus für gehägtem peinlichem halsgericht freywillich verharren wirt wegen solcher wie auch teufflichen buhlschaft Ihrer begangenen vndt bekanten Hexerey mit dem feur vom leben zum tode gestrafet werden. V.R.W.Haec ex actis ita corrigenda duxi, cum in tortura Venefica nihil confessa fuerit sed extra eam & postquam d. missa S.R. G. E. d.- 3. Rth.
Akte 68: St 509
Mecklenburg
68.) Hartwich Lützow, Großen Salitz den 28. Januar 1661 (Amt Gadebusch, Mecklenburg) ... die wieder Margaretham vnd deren mann Jochim Gramkowen beyderseits meine Unterthanen in po. Venefici alhier zu großem Salitz [...] gerichtlich angestellete und beschehene Inquistion und dabey vffgenommene Summarische Zeugenkundschaft beyverwahrt übersenden ... erbittet mit neutralen Formulierungen eine Rechtsbelehrung

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vns die Acta Inquistionalia wider Margareten vnd Ihrem Man Jochim Krakowen in pto. Veneficy vberschicket undt vnser Rechtliche meinung... zu eröffnen gebeten ... das Margareta nebenst Ihrem Man Jochim Krakowen absonderlich in gefengliche Haft müßen gezogen werden, hiernegst mussen auß dem, was in Protocollo enthalten, gewiße Articul abgefaßet vndt Ein iedweder darauf singulariter singulis zurespondiren angehalten, auch mußen die Zeugen darüber eidtlich befraget werden. da nuhn Margarete vndt Ihre Man Jochim Krakow ein mehres nicht, alß vorhin im Protocollo gehalten, bekennen würden, mußen sie mitt den Zeugen confrontiret werden, wan nuhn solches geschehen, vnd alles durchn Notarium fleißigk protocolliret wirt, geschicht alßdan weiters, was recht sein wirt V.R.W. S.R. Jud. , cons. S.R. G.E.- 3. Rthl.
Akte 69: St 509
Vorpommern
69.) Wolde, Albrecht Joachim Moltzahn, 18. April 1661 (Pommern) ... was wesen eine Fraw hieselbsten aus dem Wolde, nahmens Anna Schmades Jochim Hävischen Eheweib, von meiner damahlenigen Beumühme, Ietzo Jacob Hagemanen ehefrau, sonst die Makeprengische genandt, angeklagt vnd in verdacht ghezogen worden, Ob wahre dieselbe daran schuldig, dar diese in einen schweren, vnd gleichsamb unmenschliche Kranckheit vnd Unsinnigkeit gerahten, gestalt sie dan dieselbe nicht allein für ihrene butter zu zweyen mahlen einigenner Prosenstahen begehret, vnd sie sie nuhr ins gesicht blocken, es sich also vorth mit derselben geendert, vndt also Ich nicht vorbey gekont auf der makenprengischen anhalten hirtzu zu thun, vnd gebührliche Inquistion anzustellen, ich befunden habe, daß sie in unterschietlichen dingen sich Verdechtig gemacht, gestalt solches die angezogenen acta mit mehren besagen. ... bittet um Information... auf die ... auffgenommen Zeugen Kundtschaft... das sie beschüldigte mit einer Zimblichen scharffen frage zublegen, so habe Ich solches ... it zugegen sein, vnd sich nochmalß Verantworten möchten, Ist die Verfügung geschehen, das selbige mit aufgefodert worden, da den wol zu mercken, das dieselbe bey ihrer vorigen außage gentzlich vnd durchauß geblieben // auch dabey ihre voriges repetiret, das sie ihre Kranckheit von niemanden anderns hatt, als von der Hävischen, dabei wolte sie leben vndt sterben,Welches die Makenprangische der gefangenen zu verschiedenen mahlen in die augen gesagt, vndt das sie sie für ihre Hexe hielte, Nun ist auch nicht ohne, das die gefangene der Clägerinnen in solchem Verhör beibringen wollen ob wehren dieselbe eine Pützen macherin, vndt hette sie für diesen solche Kranckheit auch neue am Halse gehabt, dagegen muß Ich aber auch dieses berichten, das so lang Ich das Weib in Meinem dienste gehabt, vnd sie baumühme auf dem Hoff gewesen, Ich nichts böses von derselben gesehen noch gehöret habe, Wiewol der gefangenen ihren Man sich nachmahlbemühet, dasfals einige Kundtschaft beizubringen, daher sie aber machtig wiedersprochen vnd gegenkundtschaft zuführen sich anheisig gemacht, welches auch geschehen, wem hirunter mit mehren, alß nun bey sothanem Examine nichts mehr, als was das Protocol besagt erhalten, hatt der Frohnn zu der Tortur schreiten musen. Wobey den unterschietliche merkliche dinge, welche der frohne vnd ander, so für diesem bey Torturen gewesen, für gewiße Indicia gehalten, alß, da der anfang gemacht worden, Ihr das harr abzuschneiden, vnd sie abzukleiden, sie sich nicht groß geweyert, Item, so balt nuhr der frohn Ihr die beinschrauben anlegt, sie balt drauf angefangen zuschlaffen, Item, da man von Ihr begehret, dem glauben vnd ander gebehte herzusagen, hatt sie solches anfangs nicht thun wollen, vnd entlich dennoch sehr verstümmelt deßselbe gethan, Insonderheit aber, welches wol zu mercken gewesen, wan in dem gebehte die worte Teuffel fürgkommen, wie das Protocol besagt, sie dieselbe wort (teuffel) durchauß nicht nachsprechen wollen, vnd also der frohn solches gemerket, vnd diese worte drüber gesprochen (sey du ein schoni. ?drach s.v.) vnd wan ihr angemuhtet, dieselbe worte dem frohnen nachzusagen hatt sie lange nicht gewolt, vndt gahr stille gelegen, als wan es Ihr nicht angegangen, auch drüber eingeschlaffen, bis man sie wieder erwachet vnd nicht angeben wollen,d as sie dennoch entlich die worte nachsprechen müßen, einmal gahr .mutlich mit welchem actu fast eine stunde hingegangen, weilen aber der abend drüber eingefallen, vnd man wol gesehen,d as auf die ahrt von Ihr nichts zuerfragen sein würde, ist für gutt angesehen worden, Es dabey für dießmal bewenden zulaßen, vnd das am folgenden Morg(en) man mit der rechten tortur wied(er) sie verfahren wolte, ihr zuverstehen gegeben, ümb zuvermahnen, ob nicht damit ein mehres // wen sie zuversprechen sein würde, Ist dennoch dasmal damit eingehalten, vnd die gefangene an ihren ohrte gelaßen worden.Des folgenden tages wahr der 2. Marty, nachdem den so voirgen abendt eine gelinde frage mit der gefangenen fürgenommen, aber nichtes zuerhalten gewesen, vndt gleichwol viele verdechtige dinge dabey insonderheit auch dieses in mittels fürgekommen, das die gefangene kurtz zuvohr ehe sie zur haft gebracht worden, zu ihrer Nachparin der Lowischen gedacht, wie das der Teuffel zu dreyen mahlen zur Ihr aufs bette gekommen, wo ihr den Hals umbdreyen wollen, hatt man dahero gelegenheit genom(men), die angestalte Tortur zu continuiren, wobey dan die im Protocollo befintliche Interrogatoria in specie aber was daselben sobey Ihr auf dem bette gelegen gewesen. vnd wie offten solches geschehen, Ihr fürgehalten worden, Es hatt aber die gefangen sich nicht herauslaßen wollen, ohne das sie zu Zeiten in ihrer außage etwas varyret, So ist auch alsie ins Mittel gebracht, was für etzliche Jahre einne Obristin alhir aufm hoff bejegnet, dan alß sich dieselbe etzliche wochen bey mihr vnd Meiner liebsten alten aufm Hoffe aufhalten, vnd dabey in Kranckheit gerahten, daran sie zwar hirbevor auch dem bericht nach einigen anstoß gehabt, aber nicht so schwer vnd auch nicht auf die ahrt, wie dasmal geschehen, vnd sind es folgenden Morgend dem ietzo gefangene hävische auf den hoff kommen gesehen hat dieselbe zu meinem gesinde angefangen vnd gesagt, was das für ein weib wehre, vnd alse sie zur antwort bekommen, das es eine Vnterthanin aus Dem guhte wehre, die Obristin geantwortet, das weib hette sie die Nacht über also gepeiniget, das sie nicht gewust, wohr auß ad wohr ein vnd hette sie die Obristin dazugesagt, Sie hette daßelbe Weib wie sie alda gegangen vnd gestanden, für ihrem bette die nacht stehen gesehen, vnd also kurtz drauf der gefangenen Eheman Jochim Hävischen auch auf den Hoff gehen kommen hat sie die obristin wieder gefragt, was das für ein Kerll wehre da nun geantwortt worden, das es der frawen ihre Man wehre, so für ihrem bette gestanden hette die Obristin wieder gesagt dasselbiger Kerll wehre auch nebst dem Weibe für ihre bette gewesen, welches alle anwesenden damals mit angehöret hetten, vnd noch bezeugen konten worüber dan auch die gefangene (wiewol gahr kürtzlich) zu reden gestellet worden, aber durchaus zu keinem dinge sich vorsehen wollen, sondern gesagt, das sie ja die Obristin nicht gekant hette, Womit dan auch diser actus sich geendet, vndt ist die gefangene wiederumb an ihren vorigen ohrt gebracht worden alles besage des hiebeigefügten Protocolli sub E. // Nach Verrichtung deßen ist der gefangen ihre Man auf das Hoff alhir gekommen, vnd nach seinem Weibe sich erkundigen wollen, daher aber zum bescheide gegeben worden, das er dieselbe dießmal nicht zuwarten haben könte, vnd dahero abgewiesen ist.Nun ist zwar nicht ohne, das derselbe kurtz zuvohr eine Schrifft sub F. worinne sie gleichfals ihre vorig(e) submission da sie sambt ihrem Man ihre rechtliche Nothurft wieder die Makenprangische, weilen sie von derselben keine verstahtung haben konte, sich begeben, contradiciret, überreicht, Aldieweile aber Ich schon rem judicatam für mihr gehabt, habe Ich billig viam juris gefolget, Worauff Jochim Hävische umb Kundtschaft wider der Makenprangischen leben vnd Wandel beizubringen sich leumuht, auch ein vnd ander Documente, zusambt dem supplicato sub G. mir reichen laßen, alß aber für nohtig erachtet worden, die Makenprangische darüber zu hören, hatt dieselbe in contrarium das sub H. eingebracht, daneben sich anerpotten noch ein mehres do es nöhtig, beizubringen, Nun laße ich solche dergleichen hinerschlichene Documenta an ihren ohrte gestellet sein, wie weiter dieselben zu consideriren, muß aber dieses dabey berichten das gedachter Hävische sich auch unterstanden im Königl. Hoff. gerichte diese sache anzugeben, wan sich über dem angestalten Process (das sub J. verhalten ... ) zubeschweren, da doch diesem so wol als seinem Eheweibe, besag Protocolls, frey gestellet worden, gestalt er dan auch selbst in angezogenen seiner maßen supplice de dato 12. February zugestanden, das es Ihm frey gelaßen ihre Vnschult, dafern sie sich damit ein zu kommen getrawete, beizubringen, Ist aber nicht geschehen, besondern sie haben sich daß alle beide außstrücklich begeben, das Ich nun in ipso momento, da Ich schon Vrtell vnd Recht für mihr zuhbt einhalten sollen, wurde nuhn ja höchlich Verdacht, Vnd in Meine gewißen schon zuverantworten gewesen sein, vnd bezeuge Ich mitt Gott, das abgleich der Concipient das Supplicati gahr wietlich ohnegrundeter sachen nis falt hineingeschrieben, vnd mehr an dem tagk gebracht, alß Ich meine tage gesonnen gewesen, ich den nach meines gewißens mich getrötende, nicht weiter in dieser sache gegangen bin, alß was Vrtel vnd Recht mit sich gebracht. Wer zu nach dieses gekommen, das der Hävischen Advocat. D. Conradus Friedolins ein Schreiben sub K. an mich abgegeben, worumbe auff die angebottene Caution die gefangene zu dimittiren vnd auf freyen fuß kommen zu laßen Pitten thut, // Wobey gleichwol auch dieses zu attendiren, das der Supplicant beim Konigl. Hoffgerichte auch dieses in seiner supplice fürgebracht, ob wehren diese sache auß lautern Mißgunst vnd Mutmaßemn vnd zwar unter andern auch dahero angefangen, das mihr meine Viehe vnd pferde ein zeithero heuffig abgestorben , so bezeigen doch acta das davon das geringste nicht in consideration ist gekommen, besondern mit stillschweigen vorbey gegangen, alles zu dem ende, damit Ich keine suspicien auff mich lahden wollen, Vnd ob man zwar wol Vhrsache gehabt, auch hirinnen einige Nachfrage anzustellen, weilen mihr meiner Vnterthanen ... Nahmens Hinrich Flotow für etlichen jahren da fast alle meine Viehe vnd Pferde gehuet vndt frisch, ohne Jenige seuche dahin gefallen, an die handt gegeben, was maßen für diesem auf die gefangene schon bekant worden, vnd das nicht undiensamb sein würde, sie darüber zu rede zustellen, So ist doch solches auch nicht so groß in consideration gekommen, Noch die geringste anruchtigung davon bey der tortur geschehen. Alß dan nun dieß Werck auf nachfolgende Puncta vnd vmbstende fürnemblich berufen wirt, als1. Ob mihr auch ohne Verletzung Meinter Jurisdicition zurahten auf des Hoffgerichts befehl, ohn vnd bevohr die sache alhir außgeführet, acta zu extradiren, vnd beklagtin zum process zuverstahten2. Ob nicht vielmehr auf ietzo eingesantes Protocol Insonderheit, da so viel Newe Indicia, als wegen der obristin, ... Flotowen bekantnuß, Item wegen das dinges auf dem bette, vnd fuß segens est fürgehalten repetitio torturae zuerkennen3. Ob vndt wie weit auf allen fall die offerirte caution anzunehmen, vndt dan4. Ob das petitum wegen der von der makenprangischen geforderten caution, oder dero gefenglichen Hafft zu attendiren, in betrachtung das dieselbe mit einem and(er)en Man zum Wolde sich wieder befreyet, vnd was nuhn hibevor zu confideriren sein mochte ... Rechtsblehrung: das [Text unterstrichen und durchgestrichen] die Sache in seiner Jurisdiction zuuer billigk außgeführet worden solte, Insonderheit, weil nova indicia wieder die Hövische vorgelaufen, darauß die repititio torturae woll kan erkant werden, allein weil vom Königl. Hofgerichte Eine Inhibitation erhalten, wirt man derselben pariretn mußen, Es sey den Sache, das das Königl. Befehl vnd Inhibitation per modum exceptionis cassione werden muchte, auf die Dritte frage erachten wihr rechtens zu sein, das wen die Hövische zuder Defension gelaßen werden solte, aldan die offerirete Caution angenohmen werden muß] Auf die vierte frage erkennen wihr für Recht das das petitum wegen der von der makeprangeschen gehaltenen caution oder gefenglichen haft nicht zu attendiren sey. V.R.W.- 4. Rthl.
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