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Katrin Moeller: Hexerei und andere Delikte in den Spruchakten der Juristenfakultät Greifswald 1630 bis 1720 (Abstracts und Transkriptionen). 
Band 1: 1630 bis 1649

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 493 (1632) 15 Akten
Akte 1: St 493
Brandenburg
1.) Schreiben: Lentzen den 1. März 1632, Siegfriedt von Damitz, Obrister auf Mollen Lentzen, Kaltenhag(en) Erbgesesse (Brandenburg)
 ... zur denselben ich etzliche Acta der Sämptlichen Paurschaft zu Reddelihn wieder Lyse Ducherawen Casten Hegers, Eheweib, in pto. zugemeßener Zauberey vbersenden, Ob nun woll die Schöppen zu alten Stettin die Tortur erkandt, dennoch aber weill das bezüchtigte Weib dawider Ihre Defension eingebracht, vnd es gewißens Sachen sein, So hab Ich nicht alsbald mit der Tortur verfahren laßen, Sondern hierüber ... gerne ein Bedencken der Greifswalder Juristenfakultät einholen wollen ... (Respondit 8. Marty 1632)

Rechtsbelehrung: V.f.d.z ... auf die acta in Sachen der Paurschaft zu Reddelin ancleger Jegen vndt wieder Ilse Ducherowen Casten Hegers Hausfraw angeclagtin dar vber vnser rechtliges bedencken ... das angeclagtinne ... noch zur Zeitt mit keiner tortur zubelegen Sundern die von newen vber gebene Indicia in gewiße articell zuverfaßen, angelagtinne dar vber gutlich zubefrag(en) vnd Zeugenkundtschaft eitlich aufzunehmen folgens angeclagtinne zu ihrer defension [ legen ?] der von zuertheilen vndt entlich so woll vber das Jenige waß angeclagtinne bereits loco tefensionis vbergeben als auch hernach einbringen wird Zeugen abzohoren sein, wan solches geschehn ergehet ferner waß sich zu rechten gebühret
- 3 Rthal. 
- In hoc causa Accusata defensio denegen [...] sed welcher est cal tac ad nam ad r[...] Tortura itag differendam esse existima
- Tabellarius habuit tantum 6. Florenos, indicatum fuit igr. per stretan ut Sieg. colonellq. reliquos ir solitos mittat
Akte 2: St 493
Mecklenburg
2.) Schreiben Valentin Vieregge und Curt Beer, Radumb den 10. Februar 1632 (Mecklenburg, Amt Güstrow) (Respondit 21. Februar 1632)
 ... waß maßen in vnser itzo thodes verplihenen vaters vnd swiger vaters botmeßichkeit, ein weib Elisabeth Glamanß, Claus Jenderjanß zu Radum haußfrauwe, etzliche Jahr hero wegen Zeuberey, vnd daß sie mit solchen, vnd dergleichen, vordechtigen personen gemeinschaft gehabt, in einem bosem geschrey gewesen, vnd noch anitzo sey, in dem nicht allein dieselbige vor Ihrer ejgenen Mutter Schwester für 10 Jahren ruchbahr gemacht geworden, besondern dieselbe sich fürm Jahr bei tzeugen wegen vnser S. Schwester vnd Ehegahtens todlichen abganges sehr verdechtich, wie auch sonsten in andern gemacht, auch also, das weil theils wie vnser S. vater vnd Swigervater, die gedachte Junckfrauwe, vnd etzliche mehr Kinder auf dem hofe alhir fast vnbegreiflichen gekräncket, besondern auch, teils todes verblichen wir nicht eine geringe verdacht je lenger je mehr auf sie tragen vnd schepffen, besonder dahero auch hochtringklich inq(ui)sition wider // sie anstellen vnd deswegen Eytliche tzeugenkuntschaft aufnemen laßen müßen, wie wihr dieselbige E.E. a.a. g.g. hirbei vbermachen, weil wihr aber in disem peinlichen actu, ohne e. E. a.a. g.g. nicht bedacht, bitten sie ... auf beygefügte Kuntschaft vnd peinlicher Vrgicht Elisabeth Glamans Ihrer Mutter swester hirinne vns des rechten belehren, ... ob sie mit Peinlicher Tortur belegt werden kann ... 

wol Edle ... Elisabeth Glamens nochmals in gute zubefragen vnd zu Ihrer tefension zu verstaten, da sie aber nichts erhebliges vorwenden wurde von dem angstman mit vorzeigung der Instrumente ernstlich ant[...]. Solte sie als dan nochmer ? der bekantnus nicht heraus wollen, zu erkundung der warheit mit Meßiger tortur zubelegen sey v. R. W.
- 3. Rht.
Akte 3: St 493
Mecklenburg
3.) Schreiben Valentin Vieregge S. Hans Valentin Viehreggen nachgelaßner Sohn, Radum den 20. März 1632 (Respondit, 24. März 1632)
 ... wegen bezügtigter tzeuberey Elisabeth Clamens ... sie anfenklich auf alle vnd iede wider sie habende Kuntschaft auch ihrer Mutter gewesen Swester der Ruberschen auf sie getane, bekantnuße gutlich fragen laßen, da sie dan alles leugnet, nichtes gestehn wollen, sondern sich vnschuldig erkleret, ferner habe ich sie durch den angstman terriren, alse sie aber als dan auch nichtes bekennen wollen, mit scharpfer frage belegen laßen, da sie dan auch gleichsamb nichtes, was sie vermutlich boses verübet, gestehn oder bekennen wollen, vnd es sich fast ansehen laßen, als das sie solche tortur weinich geachtet, weil ich aber in diser beswerlichen sachen, nicht gerne dem dinge wolte tzu uile oder tzu weinich thun, ... bittet er um erneute Belehrung, Radum 20. Marty 1632

Belehrung: ... wider Elisabet Chlamans ergange acta abermahlen zugeschicket vnd euch der Rechten zubelehren ... Ilsebet Clamans mit der tortur anderweitt nicht zubelegen, es wehre dan das newe bestendige Indicia wieder sie konte aus gefuret vnd aufgebracht werden da ferne aber derselben keine verhanden als dan sie auf nachergehende Vrpfeide der gefenglichen haft zuerlaßen sey.
- 3. R 12 ß
Akte 4: St 493
Mecklenburg
4.) Schreibern: Richter vnndt Rhatt der Stadt Neuwenbrandenburgk den 26. Marty 1632
(Respondit 28. Marty 1632)
 ... aus beikommenden Actis geben Vihr denselben zuuernehmen was gestaldt ein Weib alhir, Grete Dietrichs genandt, Hansen Maestes (Maeses ?) Eheliche hausfrauw, wegen hexenwergks, Bötend, vnnd Segens, so woll auch andern dergleichen Teufels wercken, belangt, vnndt in Gefengkliche haft gerahten, vorbei Vihr dan nicht verüber können, besondern vff derer leben, wandell vnndt thates inquiriren mußen ... sie überschicken die Akten A-F mit ihren eigenen Aussagen über die Segnerei, den Inquistionalartikel, Zeugenaussagen und einen Bericht ... // Entlich auch mit der Grote Johanschen, als an welcher Sie die meiste Vnthaet verübet haben solle, confrontirt, vnndt solcher Actus Ebenmeßig ... angefügt (F)
Daraus sind folgende Indizien ersichtlich:
1. Das Gefangene ex Communi fama lange in Zeubrischer verdacht gewesen
2. Ihr auch solche Zauberei ins angesicht gerehdet, Vnndt sie solches ohngeeifert hin passiren laßen,
3. Daß sie sich angetraueter maßen an des Jurgen Schulten gerechnet, Vnndt Ihn Belde fast vnter gehalten
4. Das Sie Ihrer zaubrischen Segen selbst nicht kan abrehtig sein, welche dan ohnzweifflich indicia vbrigen zäubereyen sein
5. Das was sie ein factum committiret vnndt darüber zur rehde gesetzt, daßselbe sich forth geendert vnndt beßer geworden, da sie doch keine media naturalia dazue gebrauchet
6. Das sie merklich varyrt, vnndt nicht bestendig pleibet sich auch des vffgelegten verdachts mit nichten kan entbrechen, Vnndt was dan mehr in actis für inditia befindtlich
 ... es wird nun nach der Tortur gefragt, Neubrandenburg, 26. Marty 1632

Belehrung: ... wegen Grete Dietricks Hans Maasen hausfrauw ... das Grete Dietrichs durch den angstman mit Verzeigung der Instrumenten ernstlich zutrauwen ? vnd da sie also nichts erhebliches bekennen wurde mit scharffer frage doch Menschliger weise zubelegen sey v.r.w.
Akte 5: St 493
Mecklenburg
5.) Gericht und Rat zu Neubrandenburg, 7. April 1632; (Respondit 9. April 1632)
 ... wegen Greta Dietrichs, Hans Maasen eheweib in pto. veneficij ... auf erholte Rechtsbelehrung ... als ist mit gefangener demselben einhalts nach, so woll guhtlich als mit scharfer frage verfahren, da sie dan ihre peinliche bekandnuß so woll guhtliche außage gethan wie beigelegtes procduct Lit. H. I vndt K signit ... belegt und ergibt
1. das sie gefangene Greta Dietichs ohnzweiflig eine Hexe vnd Zeuberinne
2. das sie von gott sich gewendet vndt sich dem leidigen sathan ... ergeben
3. das sie durch ihre feuflische Zauberey ihrem nechsten das ihre entwendet
4. das sie mittels des teuffels hilfe an pferden vnd andern vihe merklichen schaden verübet
5. das sie auch des GroteJohans kind elende vergeben
6. auch ihre teuffelskunst ferner pro pagirt vnd ander leute mit verfuhret
7. das sie auch in allen bußen vnd teufelschen sachen den hochheiligen nahmen Gottes zu allenzeitten hochstrafbar misbrauchet
der eingebildeten vermischung vnd ander werke mit dem leidigen sathan zugeschweigen
welche concurrenten da abscheulich vnd vnmenschlich, in einem menschen zu erspuhren, vnd billig außerst strapfbahr ... // sie bitten um Rechtsbelehrung

Rechtsbelehrung: ... das Greta Dietrichs wegen begangener vnd bekandter vbelthatt, da fern sie bey Ihrer aussage bestendig verharet mitt dem feur vom leben zu todt zu bringen sey. V.R.W.
- 3. Rth.
Akte 6: St 493
Vorpommern
6.) Verordnete Stattrichter vnd Assessores vnd Niedergericht zu Greifswald, 7. Mai 1632 (respondit 8. May 1632) - [es geht um Diebstahl K. M.]
auf die, von E.E. erholte Rechtsbelehrung wieder den gefencklich eingezogenen Heinrich Muller furgenommen vnnd derselbe darauf so wol peinlich alls guttlich nichtt allein bekandt, sondern auch folgents, wie in beywesen zweyer Zeugen sollche bekandtnus Ihm wiederumb furgelesen, richtich zugestanden ... bitten um Belehrung
- Rechtsbelehrung: mit dem Strick vom Leben zum Tode
Akte 7: St 493
Mecklenburg
7.) Jürgen von Warnstede, Schwastorff den 14. Juni 1632 (Respondit, 16. Juni 1632) (Mecklenburg, Amt Neukalen)
 ... Ich hochbetrübter Man zu klagen vndt zuberichten nicht vorbey ... nunmehr in die 17. wochen, meine hertzliebe hausfrawe, mitt hochbeschwerlicher leibeskrankheit befallen gewesen vndt dermaßen geengstigett vndt geplaget worden, das es Gott im himmell vndt Menschen so es gesehn, Ir wars möglich, einen stein erbarmen mögen, das Ich auch daher, sehr mercklichen schaden in meiner haußhaltung erlitten, Vnndt mit Vber das eine zeithero vielfeltig Vieh Jehlinges gestorben, vndt vmbgekommen, Nun hab Ich zwar vnter meinen Vnterthanen gehordendes weib mit nahmen Ilse Radelofs, welche Vnlengst vnd fast bey 40. Jahren, nebst noch einer, welche auch newlich furcht halber vohrgewichen, der Zauberey halber beruchtiget gewesen, deßwegen in Verdacht gehalten, ihr auch endtbotten, davon abzulaßen, vndt meine haußfrawe lenger nicht zu quelen, Ir endtlich der meinung gewesen dieselbe in haft zu nehmen laßen, aber es dem leiben Gott befohlen, vndt auf meiner haußfrawen bitte, biß tato nicht zu wercke gestellet. Wie nun verschienen tage, gedachte meine haußfraw abermahl sehr mechtig geplagt vndt angegriffen worden, vndt die Medici nicht wißen, wie sie zu curiren, sondern vorgeben, es sein bose leute an ihr schüldig, gestaldt den, wie hernach erzehlte // [fehlt hier eine Seite ?, Nummerierung] dirne es auch gestendig
7. das sieder der Zeit sie in hoffen gesessen, meine hausfraw Gottlob zimbliche linderung der schmertzen vndt plage empfunden
8. das die neben ihr wohnenden leute, wan ich an ihr Viehe Jaherliggs vmbkommen, sie allzeit damit bezichtiget, aber aus furcht nicht anklagen dörffen weil niemandt mit ihr zuschaffen haben wollen
9. das sie in ihrer güttlichen bekandtnus sich vorschnappett sie hette nur einen gott den sie gebrauchte (Vielleicht ihren abgott meindendt)
10. das sie zu viellmahln bey der befragung, diese worth gebraucht (das will ich auch leugnen) damit sie Ir nichts Jestendig sein möge
 ... er überschickt die gutliche Bekanntnus und der eydtliche Kundtschaft sub lit. A ... und Fragt nach scharfer Befragung an

Belehrung: auf die überschickte gutliche Bekandnus vnd aufgenommene Zeugenaussagen ... das aus der aufgenommenen Zeugenkundtschaft gewisse articull zuformieren die Ilsabe Radelofen dar über gutlich zubefragen vndt mit ihrer Tochter der Grete Eilens (oder Filens) zuconfrontieren sey wen nun solches geschehen vndt ihrer tochter bestendich bei ihrer gezeugnus verbleibet, alß dan Ilsabe Radelofs durch des angstmans Instrumente zu anfangs zuschrecken folgens mit verantwortlicher Peinligen frage zubedregen sey. V.R.W.
- 3. Rh. 
Akte 8: St 493
Mecklenburg
8.) Schreiben Otto Prignitz, Bollwicke den 9. Juli 1632, (Bollewick, Amt Wredenhagen, Mecklenburg)
 ... wegen Anna Meltzowen, Hans Volckmans gewesenen Cossaten doselbsten nachgelaßene Wittwe wegen Zauberei, die Frau ist schon eine Weile berüchtigt und der Junker will ampts halber nach Vrtheil vnnd Recht verfahren, auch etzliche Inquistionales witer sie vorfaßen, vnnd darüber eidliche Zeugen kundschafft aufnehmen laßen ... was zunächst durch die Kriegszustände verhindert wurde // ... zweene arme knaben meiner Vnterthanen so ich vmb Gottes willen auf meinen hoffe aufgefudet, darüber gekommen, welche sich sehr übel darauf befunden ... 

Rechtsbelehrung: Clarisimi dm. collegae ego nuller video sufficiens indicis ad Tortura, et enim testes deponet te autim quot autieriet eam Veneficy nisiautori ab unico Marito. Ergo nulla fama et Torchet ? eraerit a tineris. Marit(us) eiset negat [...] esto [...] allegre proui[...] et [...] inqsito et [...] illa [...]
V.f.d.z. ... wegen Anna Meltzowen, Hans Volckmans Eheweib ... das Ihr auf der Zeugen aussage, welche alle nur auf den [...] Hans Volckman, sich beruffen, (so er gleichwol nicht gestendig) wieder Anna Melezowen noch zur zeit nicht zu schrecken ... nicht befuget seit, Sondern zufoderst andere Inq(ui)sition ihres lebens vnd Wandelns anstellen, daraus gewise articulos formiren darüber die Zeug(en) eidlich abhören vnd die Inq(uisita) ferner gutlich befragen mußet Wan des geschehen konnet Ihr [nicht allein?] mit der gefenglig(en) haft verf[ahren ?], sundern es ergehet auch wegen der Tortur ferner der gebür V.R.W.
- 3 Reichsthaler
Akte 9: St 493
Vorpommern
9.) Anklam den 12. Juli 1632, Verordnete Richter vndt Assesores et Gericht daselbst, 
Prozeß wegen Mord / Totschlag
Akte 10: St 493
Mecklenburg
10.) Blengow (Amt Bukow, Mecklenburg), Schreiben des Heidenreich von Bibow, 25. Juli 1632 (Respondit 30. Juli 1632)
 ... Ich meinen Vnderthanen, Chim Schliern, nebst seinem Eheweibe Anna Sanders, wegen beruchtigung Zeuberey halber so ihnen vorr etzlichen Jahren nach gangen, dieses mahll aber offentlich auf ihnen gezeuget, vnd von andern ausgeredet worden, gestaldt dan auch dieselbe anbeidentheillen, vornemlich das Weib, bey dage vnd Nacht, fast vnderschiedliche mahll, ohne allen Zweiffell böses gewißen halber, damith vmb ihr vbels gerucht noch gans nichtes bewust, dennoch hatt fluchtich werden vnd dauon lauffen wollen, entlich darauf in gefengkliche haft mußen nemmen laßen. Solches wollen p.p. h. vnd gst. sich aus beygefüegter eidtlichen gezeugnus ... erinnern ... Bittet um Rechtsbelehrung (allgemeine Formulierung)

Rechtsbelehrung: 
Indizien: u.a. 1. wegen Hans Benek(en) fregrat cius et , 2. Beneken ... dolores vber wegen der Frau 3. uxor Schleien fuga. consulere volut e(?) actor ( ... ?) 4. confessio socij criminis, vff den Blocksberg, 5. fuga
V.f.d.z. als ihr vns etliger Zeugen Eidlige kundschafft wieder Chim Schleien vnd sein Eheweib Anna Sraders zugesand vnd euch der rechten drauf zublehren gebeten ... das aus solch Zeug(en) ausage gewiße articuli zuformiren, darauf beide persone zubefrag(en) do sie die articul verneine(n) wurden Ihne(n) die Zeugenkundschaft vorzuhalt(en) vnd also an Ihrer defension zuvorstaten sein Solte(n) sie aber nichts erhebliges dawieder einwenden ist das weib Anna Sraders in beisein des angstmans mit vor Zeigung der Instrumenten ernstlich zuteriren, vnd do sie also nichts // erhebliges bekenne(n) wurde zu besrer erkundigung d(er) warheit mit [ Einfügung am Rand verblasst ?] meßiger tortur zubelegen würde sie nun guetlich od(er) Peinlich auf Ihren Man [Einfügung am Rand: etwas außag(en)], ist mit dem selben ebenfals wie vorberuhrt zuverfharen V.R.W., - 3 Rtl. ½ sl.
Akte 11: St 493
Mecklenburg
11.) Schreiben Nustrow, Caspar Behr (Amt Gnoien, Mecklenburg) den 30. Juli 1632 (respondit den 9. August 1632)
 ... meinen beiden Mecklenburgischen Vnderthanen zur Grammow, Jacob vndt Marx vater vnd Sohne, den Langbeinen, Clegern, Vndt Ties Frowen Beclagten, in po. beigemeßener Zauberei ergangene Acta: Mit freundtfleißiger Pitte, ... um Rechtsbelehrung

Indizien:
1. Famma ab omnisrepit contestata 2. quit publice percausum de veneficio tiffamatus nunq. sese defentacit 3. quit post uxoris ipso habitus ... ? aligd crutiherit  ... ? 4. quit at eiy minas insenta sualydt infariuant 5. consilios ... veneficij infamia penetars 6. vbi vici

Rechtsbelehrung: ... die causa in sach(en) Jacob vnd Marx Vater vnd Sohn die Langbeinen contra Ties Frowen in pto. beigemeßener Zauberei ... das beclagter Ties Frowen auf Vorgehende getrewlige Caution vnd Vorstand der Cleger, ... ? belde gefenglich einzuziehen. hernach in abwesen der Cleger doch ingewart zweier deren angleger gleubhafter Personen Ihme die inticia mit fleise vorzuhalten [sinngemäß daß aus der Zeugenkundschaft zu befinden] 1. das er weg(en) Zeuberej, ein bose geruchte auf sich habe 2. das er zu oftern vor einen Zeuberer gescholten vnd solches zu [wehr?] nicht geeifert 3. das er mit verdechtigen Personen, ... ? seiner Mutter Schwester der Cobrowschen viel ... 4. das soofft er sich mit leuten gezancket oder denselben drawen ein Vnglück darauf erfolgett vnd sie an Ihren leibe oder Viehe schade getan 5. das wan die cobrowsche dabey zu rhate gezogen es beser geworden 6. das wan die beleidigten Persone(n) Ihr annerklag gedrawet es beser mit Ihn(en) wie auch mit Ihre(em) Viehe geworden 7. das er aber glaubische gaukelwerk mit David Riken Ochsen im Ellerhorst vorg ... ? drauf sie kranck word(en) vnd verdorben. Wen er nun hirüber mit seiner unschuld gehöret darauf er gla? nicht aus ... ? vnd aber nichts erhebliges wirde Vorwende(n) ko(n)nen ist drauf eß erzehlte Intita vnd anzeigung mit Meßiger tortur zu belegett vnd ergehet als dan ferner die gebüer V.R.W.
- 3. R.
Akte 12: St 493
Mecklenburg
12.) Heidenreich von Bybow, Blengow den 17. August 1632 (Respondit 25. August 1632)
 ... übersendet die ... alhir vorstrickteen Annen Stenders guet- vnd peinliche bekandtnuß  ... bittet um Rechtsbelehrung ... Insonders weile dieselbe mehr terriret als torqiuret, vnd hernacher alles von Ihrselber guetlich bekandt vnd außgesagt, aber vormuhtlich noch viele böses mit Ihren boßhafften gehulffen, außgerichtet hatt ... 

Rechtsbelehrung ... das, dafern sie bey Ihre bekandnus ... bestendig bleibt ... mit fewer vom leben zum tode zu bringen sei- 3. Reichstaler
Akte 13: St 493
Mecklenburg
13.) Fritz Ihlenfeldt, Stargartt den 17. Augusti 1632 (Amt Stargard, Mecklenburg), (R. 20. Augusti 1632)
 ... er überschickt drei vnterscheitlichen prothocollis A-C ... Was gestaldt bei diesem F.R.G. Ampte wieder zwo verdechtige persohnen, benantlich die Schakowesche vnd Kleinenbergesche, mehrentheils aber wieder die Schakowesche, in pto. inditionalum ein peinlicher proces angestellet, summarische vnd eidtliche Zeugenkundtschaft wurde an den Herzog zur information vnderthenig vberschicket, wie das originali sub lit D. ergibt, dort wurde ihnen der Befehl erteilt Rechtsbelehrung einzuholen, ob die inditia ad torturam sufficientia sein mochten

Indizien: die Schakowsche 1. Mala fama 2. Minae mit Folgen 3. Böten, Siebe lauffen, Teuffel aus heuser(n)? vertreiben 4. Metus ne isafacta te farrenth at magepratis ? 5. ?
die Kleinenbergische 1. Mala Fama 2. socia criminis mit der Schakowschen- mit der sie zusammen gebötet hat

Rechtsbelehrung ... das beide weiber, doch Jede absonderlich erstlich vnd gutt nochmals ernstlich zuvernehmen, hernach in beisein des angstmans mit Vorzeigung d(er) Instrumente ernstlich zuterriren, do sie aber auch so nicht guldiges ? bekennen wurden, die Schakowsche mit scherffer frage zubeleg(en) sey. Solte nun dieselbe etwas ferner auf die Kleinenbergische außag(en) sonderlich wegen aufhellung d(er) Bote ist sie mit Ihr zu confrontiren vnd hernach die Kleinenbergische wo ferne sie in confrontationum verdechtich erzeigen wurde ebenfals mit Meßiger tortur anzugreiffen die Schagkowische wurde sie aber auf die Kleinenbergische nichts bekennen ist sie auf eine genugsame Vrphede d(er) gefengkl(ichen) hafft zuerlaßen
- 3. R. 
Akte 14: St 493
14.) Schreiben Curdt Restorpf vnd Jochim Rostke Pfandt- und Erbsessen daselbst, Schloue, den 22. September 1632
- Prozeß wegen Diebstahl, Verurteilung zum Strang
Akte 15: St 493
Mecklenburg
15.) Hardenack Vieregge vnd Heidenreich von Bybow, Lendlein Wustrow, 29. November 1632 (R. 7. Dezember 1632)
 ... wir in tragender Vormundtschafft sehel. Christoff Viereggen vorlaßenen Kinder hirmit nicht vorhalten, das vff vnser vorpflegten lendlein Wustrow, eine viele jahr hero beruchtigte Persohn, Nahmens Margreta Handtmans, vorhanden, welche von vorgemelten, sehel. Christoff Viereggen, lengst vorlaufenen 1627 Jahres, nicht allein wegen vieler vnd begangenen dieberey, besondern auch beschuldigter vnd angeklagter zauberey halber, vorstrickt worden. 
Vnd ob nun woll wider dieselbe die zeit Summarische Kundtschafft vffgenommen, vnd auch itzbesagte person, selbst vff die abgefaßte Articul examiniret worden (Doc. 1-2.) ... auch die abgehorten zeugen, Ihre Summarische Deposition Eidtlich repetiren vnd  ... alles an eine Juristenfakultät verschickt wurde, so ist doch // wegen der ... hochbetrübte Kriegswesen balt vnd innerhalb viertzehen tagen daruf erfolgt, ... das die Dänische und kayserliche Armee eingefallen ist, der Christoff Viereggen des Todes verfahren ist ... die Margareta Handtmans ... auf burgliche Caution vnd geleistete vrphede, certis conditionibus ihrer hafft vnd gefenknus entledigt, sich aber nach dero Zeit, nicht gebesert, besondern wegen Ihrer zauberkunst, teglich mehr vnd mehr beruchtigt, auch nach kurtzer Zeit, von einer zu Blengow justificirten Hexsen, nicht allein beguetet, besondern auch mit derselben confrontiret worden (Beilage Nr. 3) ... die Nachbarn wollen sie nicht mehr haben, ... allerhand Viehe schaden vnd vngelegenheiten // vorkommen ... maßen dan vnter andern Einem Paursman vff wustrow Chim Schmieden wider fahren, deme vnd andern kurtzer ? Tage sieben pferde rasend worden vnd vmbkommen, vnd wie die Hantmansche zu reden gesetzt, abzulaßen ermahnet vnd daneben bedrohet worden, ist es mit dem letzten Pferde, welchs sich vber die maß(en) rasend angestellet, beser worden vnd im leben vorblieben ... tägliche Klagen durch die Bauern kommen ein ... so das die Konsulenten schon vom Ruin einiger Personen sprechen ... sie Bitten um Rechtsbelehrung ... ob nicht so vuiele daraus erscheint, das margareta Handtmans widerumb gefenklich anzunehmen, vff gewise Inditional vnd Inquistional articul forderst guetlich, vnd hernacher // zum fall dieselbe bey Ihrem vorleugknen vorharret, Peinlich zubefragen, oder welcher maßen sonsten in dieser Criminal Sachen Rechtlicher ordnung nach zu Procediren sey ... 

Rechtsbelehrung: ... als ihr vns etlige Inq(ui)sitional articul contra Margareten Hantmans, vnd drauf gefhurter summarischer Zeigenkundschaft aus Hantmanschen singular responsion entlich Annen Sandels gutt vnd Peinlige bekandnus wider gedachter Margareten Hantmans, zugeschickett ... das Margreten Handman wiedervmb gefenglich anzunehmen auf gewiße Intenional vnd Inq(ui)sitional articul zufoderst die zeugen Eydlich verhören, hernach sie in der gutt zubefragen vnd do sie es mit leugnen setzen solte, Ihr d(ie) eylichen Zeugenkundschaft vorzuhalten, vnd also in Ihrer defension zuverstaten sey. Sollte nun von vorig(en) Zeug(en) etlige noch am leben sein vnd dieselbe ihre vorige ausage mdio Jurmento wiederholen Margareta Handtmans aber bei Ihrem verneinen verbleiben mag sie mit meßiger scharffer frage belegett werden. V.R.W.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
St 494 (1633), 7 Akten
Akte 1: St 494
1.) Rechtsbelehrung an Anna Blüchers, sehl. Erasmi Küßowen witibe, R. 9. Juli 1633 [ohne Ort]
 ... alß ihr vnß die wieder die Krogersche vndt ihre tochter die Hagemestersche ergangene acta zugesand ... daß die wieder die Krogersche producirte Zeugen eidlig abzuhoren vndt gedachte Krogersche auf ehre außage anderweit gutlich hernacher aber vndt insonderheit was sie auf ihre tochter bekandt Peinlich zu befragen sey Solte sie nun ehre außage vollenkomlich repetiren vndt wiederholen auch dar bei für offentlichen gerichte bestendich verpleiben, alß dan geregte Krogersche mit dem Fehw vom leben zum tode zurichten sey, wieder die tochter aber ist wegen ihres lebens vndt wandels vndt ob sie mit der Mutter in ... ? Zeugenschaft ? [übergeschriebener Text unleserlich] gelebet Eidliche kundtschaft aufzunehmen vndt sie dar auf gutliche vndt in abwesen vndt ohne bedrowung des angstmans zubefragen, wan solches geschehen ergehet wegen der tortur ferner was Recht ist.


Rechtsbelehrung an Anna Blücher Erasmi Kußowen wittibe, R. den 15. Juli 1633
 ... die Krögersche vndt ihre tochter der Hagemeisterschen ergangene Acta ... das die Krogersche, wen sie für öffentlichen gerichte, bei ihrer bekandtnus bestendich verpleibet, mit dem feuher vom lebend zum tode zurichten, die hagemeistersche aber, auf caution das sie Jeder Zeit, wan sie gefurdertt, stellen wolle, der gefenglichen haft zuerlaßen sey. V.R.W.
- 3 R.
Akte 2: St 494
2.) Brusow den 3. Juli 1633, Jacob von Rammin (R. 9. Juli 1633) (Amt Doberan, Mecklenburg ?)
 ... abermahls Ich die acta wieder die drey Gefangene als Thomae Rikow(en) Eheweib vndt Jurgen Schmiedes als auch Jurg(en) Wellemanß wittib(e) po. veneficy vbersenden ... er beklagt von seinen Geschäften in Anspruch genommen zu werden und besonders die Sache mit der Rikowischen ihm viel Mühe macht ... Bringe den hern auch weiter nicht daß nicht allein die Wellemansche vf des nehestfolgenden tag es es vfs revociren besondern auch der Jurgen Schmiedeschen, welche nachdem sie zwar zur anfanges bey der ratification alles biß vf en Punctum confrontationis mit ihrer Mutter gestanden, dabei gesaget daß sie gleicher gestalt gegen meinen Pastorn der sie in custodia besuchet, ihm vorige confession ins leugnen gezogen, ... ? sie in tortura bekandt, keines weges nuh mehro gestendig sein will ... , der Konsulent stellt da, wie sie zu dieser Revocation durch ihre Familienangehörigen gebracht wurde, bittet um Belehrung ... als die Jurg(en) Schmiedesche nebenst der Wellemanschen nicht mit einer hartern vnd scherfern tortur zuebelegen, ... auch das ... judicium vber die Rikowesche zu eröfnen ... 

Belehrung ... wegen der Annen Siverstorfs Thomae Rikowen, Jürgen Schmideschen vnd Wolmanschen bekandtnus ... das gedachte Rikowesche, da ferne sie für offentlichen gerichte bei ihrer bekandnus bestendich verpleibet vndt dasselbe in der nachfrage richtich befunden wirt, mit dem feuher vom leben zum thode zu richten sey. derwieder ? aber die Schmiedesche vndt Wolmansche ihre wahr ... ? revociren, so sein dieselben die warheit zu berichten vleißig zuvermahnen, vndt da fern sie keine bestendige vrsachen ihrer revocation  ... ? [sinngemäß: beibringen können], anderweit mit Peinliger frage, Jedoch verantwortlicher weiße zubelegen
- 3 Rthel.
Akte 3: St 494
3.) Otto von Klutzow vndt Richart v. Dollen, Schonenfeldt den 5. Oktober 1633 [nicht Mecklenburg]
 ... überschicken die acta wegen Anna Tydekens Ties Voßen eheweibes alhier zu Schonefeldt po. veneficy, auf die vorhergehende Belehrung: sub dato. Gripfswaldt den 27. Sept. ao. currentis woll empfangen ... es geht um zwei Frauen, als erstlich wieder gedachte Anna Tydekenß, worüber daß eydtliche Zeugniß nebenst ihrer Litis contestation, hernacher aber nur summarische inqsition wieder ein weib hirselbest die Schulzesche genandt vndt alhir die Gense huetet, welche von dem Scheffer zue Tornow, die Sie dahero beschuldiget, ob solte dieselbe seiner frawen den teufel vfs leib gewiesen haben, vor vns verklaget vfgenommen ... aber auß beiderley actis vf eine Person allein alß die Anna Tydekenß außgesprochen. Pitten demanch ... die acta abermahls ohn beschwer mit fleiß zuverleßen ... 

Rechtsbelehrung ... Anna Tydekens nochmals mid gutte, auf die abgefaßte articul zubefrag(en) vnd do sie bey vorig(er) außage verbleiben solte an dem angstman mit vorzeigung d(er) Instrumenten menschlich zu terriren auch entlich in erkundigung der warheit mit gelinder tortur zubelegen da sie also ferner nicht beken(nen) wurde, auf Caution od(er) geschworne Vrphede der gefengli(chen) haft zuerlaßen sey. V.R.W.
- 3. R.
(das sie auch den Ersten Man auf den Bockhols laßen, Fama)
Akte 4: St 494
Brandenburg
4.) Joachim Budde, Netzow (oder Retzow?) den 10. Juli 1633 (R. den 12. Juli 1633)
 ... überschickt erneut die Akten wegen der alten Euerdeschen ... die ein Geständnis abgelegt hat ... nun soll das weib zur gebuhr vnder straffe gezogen ... werden ... ob etwa wie ich hoffe die elendiglich besessene vndt vbel geplagte vnschuldige kinder als dan möchten von des Sathans // gewalt ... errettet werden

Rechtsbelehrung ... an den hern hoff Marschell ... wegen der Euerschen Peinligen bekandtnis ... das gedachte Euersche da fern sie bei ihrer ausage vor offentlichen gerichte bestendich verpleibet wegen begangener Zeuberey mit dem feuher vom leben zum tode zurichten sey. V. R. W. 
- 3 R, 12 schl.
Akte 5: St 494
5.) Brusow den 20. Juli 1633 (R. 22. Juli 1633), Jacob von Rammin [Amt Doberan, Mecklenburg ?]
 ... wegen der Sache gegen Jurgen Schmiedes vnd Jurgen Wellemanß Wittibe in pto. veneficy überschickt der Konsulent die Akten

Rechtsbelehrung: ... als ihr vnß Jurgen Schmiedes vndt Jurgen Wellemans witwe bekandtnuß zugeschicket ... das gedachte beide gefangene den Richten vnd Spruch nach zuvorfahren sein daran die rechte warheit zubrichten vleisig noch mahlen zuvernehmen seyn. Solten sie alß dan bekennen, daß sie ein compact mit dem Teufel ? gehabt vndt dar durch den leuthen schaden zugefuget vndt bei solchen bekandtniß für offentlichen gerichte bestendich verpleiben alß dan beide weiber mit dem fuher vom leben zum tode zurichten sein V.R.W.
- 3 R. 
Akte 6: St 494
6.) Adam Heyden vnd Paull Beyer, ohne Ort, 25. Juli 1633 (R. 26. Juli 1633) [Netzow]
 ... auß bey gebundenen Prothocollo zuersehen waß zu Netzow in des wolEdlen gestrengen vndt vesten Jochim von Budden Gerichte zu Netzow in peinlicher Verhör vnter andern Vff Vnsers allerseits gnedigen Fursten Vndt herrens Vnterthanen zum Chrin benandtlichen der Claus Beyerschen Vndt alten Chim Meyerschen Ilse Dabers, Chim Everts Weib bekandt hatt, Vndt waß bej gehaltener Confrontation fur gegangen vndt wie endtlich nichts destominder Ilse Dabers bey Ihrer bekandtnuß biß in Ihrer letzten Todesstunde da sie zum Fewer gezogen worden bestendich Verpleiben ist. Weil dan die Bezuchtigte persohnen bey gehaltener confrontation vndt noch biß tato // nichts gestehen noch in guette bekennen wollen wihr auch nicht vornehmen das sie Ihre benachtbahrten Jemahles belediget oder bezaubert habenn solten gleich woll aber Vnseres Vnß anbefollenen ampts hirunter pflegen vndt so weit es die rechte admittiren werden durch ordentliche Mittel die wahrheit duon wir nicht Vnbillich erkundigen mußenn damit auch in sonderheit etzliche faule Mauler gestopfet werden mögen. Welche Vnß hac in parte uel in hoc casu neglientiae fälschlich zu beschuldigen vndt anzustechen gemeinet sein. ... Sie bitten um Rechtsbelehrung ... wie mit den beruchtigten persohnen welche wihr alle beide in custodiam zum Krien im Schultzen gerichte bringen haben // weiter rechtlichen zu procediren ... 

Rechtsbelehrung: ... das ... ? gegen beide weiber handell vnd wandel, vnd was sie für leumuth auff sich haben, in gewiße articell zu verfassen, darüber die (Inquisitinnen, sinngemäß)? selbest zu befragen vnd Ihre antwort aufzuzeichenen, was als dan von Ihnen verneinet wirt, durch Zeugen vermittels geleisteten Eydes  ... ? beyzubringen auch was sie bekennen, alles vnd jedes gleichfals zu pappe zu bringen wan solches geschehen, als dan ergehet ferner was recht ist.
Akte 7: St 494
7.) Joh.(han) Hinric, Pastor, Verschow den 31. Juli 1633
 ... daß in meinem Kirchspiel etzliche Mann- Vnnd Weibspersonen Wegen eines Diebstals daß buch Vnnd Sieb- (Wie sie es nennen) lauffen lassen, Vnnd darauff eine ehrliche Frawe, die sonnsten gutes Nahmens Vnnd geruchtes, beschuldiget, Vnnd sie dadurch bei menniglichen in eusserste nachrede, Schimpf Vnnd Spott, ja Vmb Ihr Ehr Vnnd Glimpf gebracht. Weill den selbge Fraw ... dieses ... nicht kan auff sich ersitzen lassen, sonndern die sache zu Rechte auseiffern Will, Ich aber Ihr fuglichen ex fudamento juris darin nicht rathen kan, Alß habe an L.L. G. Ichs wollen gelangen lassen ... er bittet um Belehrung 1. Waß vonn solcher Teuffelei des Buch- vnnd Siebelauffens zuhalten, ob etwaß darauß zuschliessen Vnnd für Recht bestehen konne, auch ob keine // straffe den jenigen, so mitt solchem Teuffelswesen vmbgehen, sie sein gleich Man- oder Weibspersonen, wirt zuerkannt Vnnd auferleget.
2. Wen einer einen ehrlichen Menschen eines dibstals betzichtiget, Ihme selbigen ohne schold nachredet, Vnnd Ihn damitt vmb seinen guten nahmen bringt; es aber nicht zubeweisen hatt; Wie hoch Vnnd hart vonn Weltlicher Obrigkeit Rechts wegen ehr kann Vnnd soll gestraffet werden, damitt der beschuldigten Personen Vnschuld errettet, Vnnd sie bei Ihren erhalten, auch annder für erwegter nachrede gescheweten ? werden mugen ... 

Rechtsbelehrung:
 ... die gedachte Personen es sey Mahn oder weib offentliche buße zuthuen schuldig vnd ein  ... ? 14 tage mit waßer vndt Brodt im gefengnus zuspeisen, auch die Jenigen welche die ehrlige Person anzugtich gemachet, arbitrarie zu straffen seyn V.R.W.
- 2. Rthal.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
St 495 (1634) 1 Akte
Akte 1: St 495

1.) Bürgermeister, Richter vndt Rath zu Neuenbrandenburgk [Mecklenburg] den 28. Octobris 1634 (Rp. 30. Octobris 1634)

 ... thun wir abermahl, zwene vnterscheitlige protocolla, sampt denen darin quotierten Beilagen, als 1. gt. Annen Barneführers Peter Laffrentzen wittbe, vndt 2. gt. Annen Meiers, Marten Schmitts Eheweib, in pto. Veneficy, zufertigen ... nachdehm wir ... jüngsten Informatori zufolge, wieder Gefangene mit dem Examine respective güth- vndt peinlich bishero verfahrengehabt, wieder dieselbe ferner, vndt Ein iegliche insonderheith zuprocetiren, Vnß den Rechtliches bedencken eröffenen wollen.

Rechtsbelehrung: ... das beide gemelte weiber ein jede absunderlich zu erkundung der warheit mitt verantwortlicher peinlicher frage zubelegen vnd Ihre bekentnus mit fleis zu verzeichnen sey V.R.W.
- 4. Rth.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
St 496 (1635) 25 Akten
Akte 1: St 496
Vorpommern
1.) Beambten daselbsten, Barthe den 5. Januarii 1635 (Pommern) (R. im Januar 1635)
 ... sie übersenden nochmals die Akten wegen Gesen Schmides Jasper Niemans Eheweib gütlicher und peinlicher Tortur, die in der Marter jedoch weder geschreien noch einich Zeichen der Marter mercken laßen ... sie übersenden auch die Acta wieder Trinenen Dorfschlages Claws Krenitz Witben, vnd dabei Anna Schmides vf sie gethane, vnd beharliche bekantnus Extract, druf erfolgete dieser // Kreuitzschen eigene bekandnuße repetition mit Tielschen furgenommene Confrontation reuocation vnd entlich beharlichen confesion zur belehrung

Rechtsbelehrung: ... das dieselbe ... nochmall mit verantwortlicher peinlicher Frage zubelegen sey. Betreffend die Trina dorfschleger ... das dieselbige gleichfals zu erkundigung der warheit mit verantwortlicher peinlichen frage zu belegen, aber was bey Ihrer gethanen bekantnus befunden ... ? das sie entlich sich einen teufell vertrawen lassen, mit welchem sie Vnzucht getrieben, ... [sinngemäß: wenn sie diese Punkte gesteht, ] das sie also mitt few vom leben zum todt zu bringen sey V.R.W.
- 4 Rhtl. 
Akte 2: St 496
Mecklenburg
2.) Richter vndt Rath zu Neubrandenburg, 9. Janauar 1635 (Mecklenburg) (R. 12. Januar 1635)
 ... auf die neuen Rechtsbelehrungen wieder Annen Barreführes oder Laffrentzischen, so woll mit peinlicher scharffen frage, wie auch sonsten zu vnterscheidenen Zeitten mit dreymahligem güthlichen Examine procetiret vnndt verfahren sey vndt was Selbige bei sothanen Actibus, allermeist güthlich zugestanden vndt freiwilligk bekandt ... wird überschickt ... wie das malefica abzustrafen sey, eine rechtmeßige EndtVrtell ... auszustellen

Rechtsbelehrung: ... gemelte Anna Barrführes dafern sie bey Ihrer peinlich gethanen bekentnus, insunders das sie Ihr einen buhlen in aller teufell nhame vnd das sie von Gott lasse ? vmb Ihr nahrunge willen, vertrawen lassen durch willen sie auch den leuten allezeit schade zugefugt ... mitt dem few vom leben zum tode zu bringen sey V.R.W.
- 3. R.
Akte 3: St 496
Mecklenburg
3.) Jochim Preen, Heinrichsberg den 31. Dezember 1634 (R. 12. Januar 1635) [Hinrichsberg, Amt Wredenhagen, Mecklenburg oder Heinrichsberg bei Magdeburg ?]
 ... das meine Vnterthanin ein Weibb, die Köpische genandt, Zäuberey halber schon fur zwantzigk vndt mehr Jhare accusiret vndt beschuldigt, wie die, domahlige durch des Notarium Petrum Wolffes b.m. verfaßete vndt hirbey mit A. signirte Vnndt aufcultirte Summarische Kuntschafft sattsamb bezeuget, ... die Vrsach, das mein antecessor vndt SchwiegerVater Wilhelm Below alsfohrt drauf zu Ihr Königl. Maytt. in EngelLandt verreiset, in deroselben bestallung sich begeben vndt auch annoch bis auf den heutigen tagk doselbsten verblieben, Weill aber das Gutt Heinrichsberg justo titulo ich fur etlichen jahren an mich gebracht vndt doselbsten allerhandt Vnfall balt hir, balt dort empfunden, Vndt entlich die Frawe ? Belowesche, als meine freundtliche Liebe SchwiegerMutter, mir berichtet, das die Köpsche zu Köslien eine von vielen jahren her berüchtigte Persohne vndt von manchen Menschen für eine öffentliche Zäuberinn noch heutigs tages gehalten vndt gescholten würde, Vndt niemandt anders als dieselbe mir solchen schaden zugefügte, // Als habe ich durch einen qualificirten Notarium ihr aussag, so viell ihr von dieser berüchtigten köpischen bewust, mit Vleis Verzeichnen laßen beuorab weill ich dahero wieder das Weibbe keine geringe Suspicion geschöpfet, Welche ihre Kundtschaft auch mit B. hirbey verhanden ... Bittet um Belehrung ob sie ... könne eingezogen Vndt mit meßiger tortur belegt, oder auch mit den instrumenten terriret vnndt geschrecket werden ... 

Rechtsbelehrung: ... das der Kopschen hantell vnd wandell wass auch dieselbe für bishero ? vnd ehr auf sich hatt gewisse articell verfassen darüber eydliche Zeugen kundschafft auff zunehmen, daruff das weib in gefengliche hafft zu bringen, vnd gleichfals uff die articull zubefragen, was nun von Ihr will verleugnet werden, dajegen der Zeugen aussage Ihr furzuhalten, vnd Ihre tefension darüber zu vernehmen vnd alles fleissig zu verzeichnen wan solches gethahn, als dan ergehet ferner der gebür. V.R.W. 
- 3. Rt. 
Akte 4: St 496
Mecklenburg
4.) Schreiben Caspar Eßlinger, Mirow den 29. Mai 1635 (R. 31. Mai 1635 (gestrichen 1. Juni)) [Mecklenburg, Peetsch im Amt Mirow, Caspar Eßling ist Amtsmann zu Mirow] [Vergleiche auch LHA Schwerin Acta constitutionum et edictorum 2035]
 ... alhir im Fürstl. Ampte Mirow, ein Weib namens Grete SchadeLandes wegen zauberj in langer Zeit bezuchtiget gewesen vnnd nemlich mir von den einwohnern zu Petzke vorgebracht, wie sie eine magt Maria Dinges bezaubert vnd hefftich gequelet, so nicht gesundt werden konnen, bis sie Grete SchadeLandes auff vielveltiges pitten aus der handt getruncken: Item wie sie Jochim Priperts Sohn zu Petzke ein butterbrod gegeben, woüber Er gestorben vnd in sein letzes Ende davber geschrien vnd das sie ander mehr Vbelthaten vnd Zauberej verübet. Derwegen ich vervrsachet gemeltes Weib gefencklich einzien, davon articulos inticionales verfertigen vnnd Eydliche Zeugenkundtschafft aufnehmen zulassen. Wan dan von meinem gnedigen Furesten vnd heren mir das Recht, wie mit der gefangen Grete Schadelandes ferner zu procetiren, belerren zulassen, anbefohlen, ... 
Auch Belehrung im Fall des Chim Arentz und seiner Schwägerin Anna Mases wegen Schwängerung wird angeführt

Indizien: Fama durch Jochim Schymen vnd Hans Kellin
2. suspicione veneficy wegen des aus der Hand trinkens durch die Marie Dregers
3. ?

Rechtsbelehrung: V.f.d.z ... als Ihr vns etlige Inticional articul nebenst 4 Zeugen geschworne außage wegen Grete Schadelandes ... zugeschickt ... das Grete Schadelandes nochmalen in beisein des angstmans vnd mit VorZeigunge deßen Instrumenten ernstlich zuterriren. Da sie aber auch also nicht weiters bekennen wurde mit scharffer frage doch meßiglich zu belegen sey vnd ergehet den ferner die gebuer. Von Rechts weg(en) ... 
Akte 5: St 496
Mecklenburg
5.) Neubrandenburg, Bürgermeister, Richter vnd Raht, 5. Februar 1635 (R. 7. Februar 1635) [Mecklenburg]
 ... jüngstes in pto. inquistionis contra Gretam Kolbergs Hans Lehmekowen eheweib an vns abgangene information zu folge, sein die Zeugen vf abgefaßte inditionales examiniret, laut derer sub Lit D. darvber vfgenohmmenen eidlichen Kundschaft, Gefangene auch die Articul guhtlig vorgehalten aber von ihr alles ins leugnen gesetzet wie ... sub lit. E ausweiset ... mit verandtwohrtlicher scharfer frage verfahren vnd ihre peinliche bekandnuß nur in protocolla enthalten verzeichnet. Drauf sie dan hernach guhtlich befraget, vnd ihre bekandnuß gethan ... auch die Repetirung wird überschickt ... da sie bestendig bei solchem bekendnuß verharren ... werden die Akten zur Einholung eines Endurteils überschickt ... 

Rechtsbelehrung: In peinligen sachen Grete Kolbergs ... in po. Veneficy ... erkennen vnd sprechen wir Burg(er)meister vnd Rhat der Statt Newenbrandenburgk vff erholeter ... ? vor Recht: Wurde Grethe ? Kolbergs bei Ihrer Pein [vnd] gutlich gethanen bekandnus, insonderheit das sie sich einen(en) Teuffel ver[trawen] laßen vnd mit demselben Vielfeltige vnzucht betrieben auch durch Ihr etlig(en) leuten an Ihrem Viehe schaden zu gefuget vor gehegtem gerichte bestendig verbleiben der schade sich in d(er) nachfrage auch also merken vnd befunden ist sie mit dem Fewr vom leben zum thode zubestraffen V.R.W.
- 3. R.
Akte 6: St 496
Vorpommern
6.) Putzar [Pommern] den 12. Januari 1675 (!), (Respondit 17. Januar 1675) wegen Injurienprozeß des Pensionario Jochim Marxen und dem Untertan des Junkers Jürgen Christoff von Schwerins, des Jochim Schröders Hausfrau zu Sarow

Rechtsbelehrung: V.f.g.z. ... so viel die erste frage betrifft für recht das der Pensionarius Jochim marx, dafern die vernommenen zeugen ihre summarische außsage eydlich bekrefftigen, vnd Er dawider mit Rechte nichts einwenden kan vnd nach rechtlicher cognition also wie rechtens den iniuriensischen nachreden vberwisen werden den Jochim Schroderen die Hexerei der Er sie beschuldiget rechtlicher ard nach ... ? Ihr oder dehm He., als ordentlichen obrigkeit, gebuhrliche satisfaction zu geben schuldig sey w.v.w. auf die andere halten wihr rechtns zu sein, das der pensionarius vnrecht daran gethan, das Ehr dehm Schiede zu Sarow durch seinem Sohne den halß zu brechen gedrawet habe, demnach via iuris wieder ihn zuverfahren vndt dafern die bereits hievber summariter abgehörten Zeugen, ihre gethane außage eydlich bekrefftigen vnd der pensionarius der dreuungen mit recht vberwiesen werden solche, zwar weill biß her nichts thatliches von ihm vorgenommen vnd verübet, nicht zubestraffen gleichwoll aber ?, wo man sich zu ihm, oder seinen Söhnen, das sie die dreuungen zu warberichten mochten, zu befahren hette, oder auch sie gemachet ? vndt biß her befunden sollen sie ebenmeßige genugsame caution de non offendendo des fals praestiren allerseits schuldig vnd darzu angehalten seyn. V.R.W.
Akte 7: St 496
Mecklenburg
7.) (R. 9. Februar 1635) Lütken Pritze den 3. Februar 1635, Gerdt Stedingk [Klein Pritz, Amt Crivitz, Mecklenburg]
 ... meine vorige gefangene vnd den 2. Jannuary iungsthin (nach dem sie bei ihrer bekantnuß bestendig verharret) vff der herrn? gesprochnes Vrtheil Justificirte vnd verbrandte Grete Schulten ... , notiret vnd bekandt, das sie neben ihr vffm Blocksberge gewesen, Trine Koncken genandt, nachdem sie solche bekandtnuß erfahren, sich sehr verdechtig bezeigt, in dem sie 1. Wie ich ihr durch meinen diener ansagen lassen das dafern sie vnschuldigk, sich zur verantwortung vff meinem hofe einstellen muchte, alßbalt dauon lauffen wollen. Worauff aber gemelter mein diener sie dahin genotigt, vnd fast gezwungen, das sie mit gehen mußen
2. Alß nur die Justificirte Grete Schulten, dabei geblieben, das sie beide an einem orte vffm Blocksberge gewesen, vnd ich sie darauf wider nach Warnekow zuhauß gehen laßen, ist sie den negstfolgenden tagk, für weinachten, verwichenen ihars, dauon gelauffen, vnd sich eine zeitlangk vff vnterschidlichen dorffern, vnd in der Stadt Parchim vffgehalten 3. Ist sie etzliche wochen hernach alß den 11. Janauri dieses ihars, in der nacht mit etzlichen ihren verwandten // nach Warnekow gereiset, einer großen geheurten frachtwagen von parchim mit sich genommen in meinung, alle ihr gerähte vnd gueter, heimblich hinwegk zuholen, woran der Schultze vnd bauren, so es gewar worden, sie behindert
4. hat laut beigefugter summarischen kundtschaft sub lit B. zwischen verschienen vor ihar vnd heiligen drey königen ihr Eheman Jochim Schmidt zu Chim Kruegern baursmann zu Warnekow selbst geredet, das seine fraw, wie sie nach meinem hofe Lutken Pritze zur verantwortung gehen sollen, zu ihm gesagt, wofern sie gefenglich zusitzen kehme, so solten andere, so itzo vber sie frolockten vnd dazu hulffen, das sie eingezogen wurde, ihr balt nachfolgen
5. hat gedachter ihr eheman vff selbige Zeit, laut itztangezogner Kundtschafft, zu bemeltem Chim Kruegern gesagt, wan seine fraw (so damaln schon wegk gelauffen gewesen eingezogen würde, so würde sichs woll ausweisen, das sie vnd Anna Wißners, itzo Chim Heins fraw, die weide vffm wamekower felde vergiftet, dafer den leuten daselbst so viel Viehes abgestorben, dan sie allezeit zusamen gegangen, vnd viel fucheley mit einander gehabt hetten //
6. Wie dan auch laut selbiger Zeugknuß, dieses weib als sie in ihrer flucht eine zeitlangk im Dorffe Kotzebade, bei einem baurmanne vff gehalten, sehr furchtsamb gewesen, also das sie wegen sich nur ein blatt oder sonst etwas gereget, wegklauffen wollen
7. So hat auch keiner, weder im dorffe Warnekow oder anders wofür sie burge werden wolen, damit sie biß künftigen Sommer, das sie vffs waßer geworffen werden konte, gleidte bekommen muße, (dan sie zu der waßerprob geneigt), wie viele sie auch darumb begrueßen vnd ansprechen laßen, besondern ist ihr solches von allen leuten, so sie des wegen besucht, abgeschlagen, Ja es hat auch einer den andern gewarnet, das er sich vorsehen, vnd nicht fur sie loben solte.
8. Ist Grete Schulten bei ihrer gethanen bekantnuß für gehegtem Peinlichen gerichte, bestendig geblieben, vnd darauff gestorben.
Alß nun diese Trine Köneken, von meinen vnterthanen mit etzlichen ihrer verwandten, auß Parchim vnd einem frachtwagen, im dörffe wamekow in ihrer wohnung bei nachtzeiten, wie obgedacht angetroffen, vnd gemelte ihre freunde ihr vorhaben, mit gewalt zuverthedigen gemeinet, in deme sie zu meinen leuten, so damit nicht einig sein wollen, eingeschlagen, vnd mir // solches zuwißen gemacht, habe ich bemelte ihre freunde aus dem dörffe weggeschafft. Sie Trine Köneken aber ins Schultzegerichte in verwahrung bringen laßen, alß solches geschehen, ist balt darauf, ihr eheman dauon gelauffen, auß was vrsachen, ist mir vnbewust. Bittet um Rechtsblehrung ... ob sie mit tortur zubelegen, oder vff was art sonsten mit ihr zuverfahren

Rechtsbelehrung:
 ... das Trine Koneken zwar in gefenglige haft zu helten Inmittels aber wegen Ihres lebens vnd wandels insond(er)heit? ob sie mit leuten so der Zeuberei helber beruchtiget od(er) auch mit vberlgleutigen ? sathan ? vmbgang fleisige Inquistion anzustellen, gewiße articul dar aus ... ? zu formiren vnd Eidlige Zeugen kundschaft drvber aufzunehmen. ... die gefangene gütlich drvber zu befragen vnd auch zu Ihren tefension zugestelen, Ihre außage auch durch einen q(ua)lifizirten Notarium mit fleise nebenst allen [vmbständen?] ihrer geberde vnd verheltens aufzuzeichnen sey wenn solches geschehen ergehet ferner wegen der scharfen befragung die gebuer V.R.W.
- 2 ½ R. 
Akte 8: St 496
Mecklenburg
8.) Vicke von der Lühe, Jürgen von Oldenburgk vnd Matthias Behr in vormundtschafft Sehl. Lütke von Baßeuitzen Erben, Lüheburgk den 16. Februar 1635 [Lühburg, Amt Gnoien, Mecklenburg]
 ... daß ein vnter vnßerer verpflegten gueter zu Baße gehoriges weib, mit Nahmen Trine Reesen Jacob Beneken S. eines gewesenen Kahten Mans daselbst witbe, eine geraume Zeit hero beruchtiget gewesen, ob wehre sie mit dem laster der zauberey behafftet, in deme einem vnd andern wan er sich mit ihr verunwilliget, gewißlich darauf etwas böeses wiederfahren, etzliche so aus allerhant mercktzeichen große verdacht vf sie gehapt, wan sie es ihr in die augen gesagt vnd verwiesen, das ihre kranckheiten von ihr sich entspinnen theten, hat sie sich kaum verantworten konnen, biß entlich nach allerley an diesem vnd Jenem verübten Zauber muthwillen der H. Pastor zu Baßer Er Wilhelmus Heckenberger nebst seiner Frawen, für etwa zwo jahren fur vns vber vorgedachte beruchtigte Benekesche sich höchlich beschweret vnd geclaget, das sie ihnen in einer Kanne bier gifft beigebracht, vmb dieser vrsachen, das er vorerst vff dem Hause Lüheburgk ein Soldaten kindt getaufft vnd ihrer tochterkindt biß nach verrichtung deßen vngetauft beliegen laßen, ohne was sie sonst mehr für geheßigkeit vff den pastorn magk gehabt haben. Dieweil nun wolgemelter Pastorn magk gehabt haben. Dieweil nun wolgemelter Pastor diese schon beruchtigte Benekesche nicht verlaßen wollen, sondern zu vielfaltig(e)n mahlen angesuchet, wie auß Obrigkeitlicher macht möchte zu befor//-derung der leiben Justiz vnd Vermöge Gottis austrucklichen worts, gebürlich bestraffung vber sie ergehen laßen. Alß haben wir durch vnserer Verpflegten bestalten Curatorem ad litem D. Henricum Krauthofen den vorlauff der Sachen in articul oder fragstücke bringen, vnd sowol den Pastorn vnd seine Hausfrawe, alß andere vorgeschlagene Zeugen durch einen qualificirten Notarium an Staht ihres Eydes abhören laßen, vnd wir darauß vielfeltige verdacht vnd muthmaßungen befunden, das die Benekesche mit solchem loßen gewiß behaffet sein muß(en) Vnd also wir dahero beschloßen, sie in gefenckliche hafft bringen ... vnd Information drüber einholen zu lassen ... ist gedachte Benekesche vorgewichen, Vnd allererst für etzlichen wochen zu Nutzkow bey ihren gefreunden sich wieder eingestellet ... die Zeugen wurden nun erneut und zwar eidlich abgehört, alles wiederum durch einen Notar verzeichnet und zur Belehrung überschickt ... sie fragen nun über die Tortur nach

Belehrung: V.f.d.z ... das da sie Trine Reesen aller orten do sie anzutreffen anzugreiffen, in gefengliche hafft nach Lüheburgk zubringen das alls vber die abgefaßte Interrogatorie erstlig in der gutte zubefragen vnd Ihr die Zeugenkundtschaften vorgehalten also zu Ihrer defension zuverstaten. Dofern aber nicht erhebliges zu Ihrer ... culpicion einzuwenden habe in beisein des angstmans mit vorzeigung deßen Instrumenten entlich zu terriren. Vnd do sie auch also nichts weiters beken(n)en würde zu beßer erkundigung d(er) warheit mit Meßiger tortur zubelegen vnd Ihre außage allenthalben fleißig auf zu zeichnen sei. Vnd ergehett als dan auf Ihre gutlige vnd Peinlige bekandnus ferner die gebuer. V.R.W. 
- 3 Rthl.
Akte 9: St 496
Mecklenburg
9.) Daniel Krauthofe vnd Vlrich Preutze gräfl. Stolbergische Beambte dero Comptorey Nemerow [Amt Stargard, Mecklenburg?] (R. 2. Marty 1635)
 ... in Peinligen sachen Michel Weidemachers anclegers contra Sanna Brandes angeclagtinne in pto. Magia et Veneficy vf ihre Sanna Brandes eigene so wol der voreidete Zeugen auf jedem Articull außage sub dato gripswaldt den 24. Decembris abgewichenen Jahres gesprochen vnd vns zugefertiget. Alse das Sanna Brandes abermahls vf die Articul zu befragen, auch dabey der Zeugen Eidtliche teposition auf dieselbe mit fleiße für zu halten, Vnd die wahrheit zu bekennen mit ernste anzu halte, solte sie aber zu ihrer Defension nichts erheblichs einzuwenden haben alse dan mit Vörandtworttliger Peinligen fragen zu belegen, Vnd ihre bekandnus fleißsigk zuuorzeichnen laßen, das werden E.E.f.d. vnd hochgelarte ... sich günstigk erinnern// ... die peinliche Befragung wurde vollzogen ... vnd was sich nach solchem allemferner so woll wegen ihrer aus der hafft vnd gefengknuß heimlicher entweichungk als auch ihres Ehemanns bidtlichen teposition ad 21. Articulum gehtane außage gunstigk zuuornemmen ... bitten um erneute Rechtsbelehrung ... 

Rechtsbelehrung ... das dem weibe nochmals die drey ... ? ernstlich vnd fleissig furzuhalten vnd deuttlich ire wortt darauf in der gutte zu erfu(ren) ? wan solches geschehen alsdan Ihre eigene deposition mitt dem was itzo geantwortet zu confrontieren sey, ob etwa mitt der ... ? concordiren oder discordie Es kan noch der Schreiber ? Bernd Schöffoten gefragt werden ob das es wahr sey zu Ihr in die stube gekommen, vnd gesagt sie folgenten tages solte gepreinigt? werden, vnd da er solches leugnet als dann mit dem weib zu (con)frontieren Sie ferner anoch zu befragen wer ihr die eysen kette vom leibe abgenommen. Solte sie nun ... ? mitt gutte besta(nd) de(r) warheit nichts bekennen su(n)der verneinen ? das sie erstlich durch den frone mitt seinen instrumenten zu terriren, auch endlich da sie mitt der warheitt nicht heraus wolte, mitt verantwortliche peinliche frage zu belegen vnd Ihre bekentnis fleißig zu verzeichnen sey. V.R.W.
- 3. R.
Akte 10: St 496
Mecklenburg
10.) Gherdt Stedingk, Lütken Pritze den 11. März 1635 (R. 17. März 1635) [Amt Crivitz, Mecklenburg]
 ... auf die Rechtsbelehrung vom 9. Febraur ... die gefangene Trine Köncken vber etzliche abgefaßete Inquistionales guetlich befragen lassen ... sonsten habe ich nicht erfahren können, das sie mit leuten so der zauberey halber beruchtigt, oder aberglaubigen sachen vmbgangen außgenommen, das sie bei ihrer mutter (so der zauberei halber sehr beruchtigt, auch von Sel. Reimer von Pleßen eingezogen gewesen, Ihm aber auß dem gefengnuß entlauffen, vnd etzliche ihar an andern örtern gewesen, folgends aber sich zum hertzberge ein Zeitlangk heimblich wider vfgehalten, vnd alda gestorben, vnd weil sie sich des heiligen abendmals des herrn in geraumer Zeit nicht gebraucht, nicht uffn Kirchoff, sondern außerhalb dem dörffe ins feldt begraben worden) in ihrer Jugent, auch sonsten, vielfeltig vmbgangen. Vnd obwol sie sich nach burgen vielfältig vmbgethan, so sie aus burgen muchten, So hat sich doch keimandt für sie bürglich einlaßen wollen. ... 

Rechtsbelehrung: V.f.d.z ... das erwehnte Thrine Könken zu bestendiger Erkundigung der warheit, vber die abgefasste articull, mit verantwortlicher peinlicher frage belegen vnd Ihre bekentnis mitt fleiss zu verzeichnen sey. V.R.W.
- 3. Rth.
Akte 11: St 496
Mecklenburg
11.) Fürstliche Richter, Bürgermeister vndt Rath, Friedlandt den Marty 1635 [Mecklenburg], (R. 26. März 1635) [Siehe auch: LHA Schwerin Acta constitutionum et edictorum 2034, Acta civitatum specialia Friedland Nr. 5 (Brüche)]

 ... Anna Horns, Frantz Martens eines Einwohners hirselbst, Echtes weib, auß allerhandt Inticys, auch schon für diesem vielfätig der Zauberey berüchtiget, sonderlich aber von Ihrer Nachbarinn, der Josua Brandeschen, alse wan sie durch Ihre Teuffels künste, Ihre Tochter vom leben bringen laßen, in vordacht gezogen, vndt deßfals allerhandt seltzame rede von Männiglichen in der Stadt geführet, vber das auch vnterschiedene vermahnunge, diesen sachen mitt fleiße, ambts halber nach zu forschen vom würdigen Ministerio alhir, von offentlicher Cantzell gethan, die Brandesche die Martensche ... für eine offentliche hexe in einem schreiben kegen vns tenuntyret, danebenst aber weill sie nicht des vermögens, das sie per viam Juris, solche bezüchtigunge, durch ordentlich recht ihr beybringen könnte, wir ex officio deßwegen inquiriren möchten, fleißig vndt demütig gebeten worden, So haben wir at evitantum majus scantalum ex praecetenti, non quitem simplici, set vehementi et clamosa Fama, der gebühr nach Erstlichen summarie kundtschafft auffnemmen, aus selbiger hirbey [ge]fügte Inquistionales sub A. vorferttigen // die beclatinne wir sub C. zu finden, singulariter singulis guetlich respontiren, was von Ihr geleugnet, vndt nicht gestanden werden wollen, deßwegen derer sub lit. C furgestellete Zeugen, nach deme selbige secutum praescriptam formulam Juramenti sub D. zufoderst vermüge der rechte, beeydet worden, Eydliche nachrichtunge vndt wissenschaft wie selbige sub E. in sequentibus folgen, fleißig vorzeichnen ... auch ein voriges Informat mit beigelegt ... bitten um erneute Belehrung über die Peinliche Frage ... 

Rechtsbelehrung [teilweise zerstört, sinngemäßer Inhalt] ... die Angeklagte nochmals in beisein [des Angstmans] güttlich befragen, sie mit den Instrumenten ernstlich zuterriren, dafern sie aber nichts ferner bekennen solte zu beßerer erkundigung d(er) warheit mit meßig(er) tortur zubelegen sey. V.R.W.
- 3. R.
Akte 12: St 496
Mecklenburg
12.) Hans Dehtloff Staffeldt, Gantzkow den 27. Juni 1635 (Mecklenburg, Amt Stargard)
 ... aus beigefugten Actis vndt aufgenommen Eydlichen Zeugenkundtschafft, sub fide Notary zuuornehmen, welcher gestaldt Sanna Schmiedes Jurgen Ratkens nachgelaßen witbe meine Vnderthanin wegen Zeuberey beruchtiget. Wan ich dan amptshalber mit stilschweigen solches nicht vorbey gehn konnen, die Sanna Schmedes auch schon vnlengst wegen Zeuberey beruchtiget gewesen, Vndt ich auch selber mit Meinen augen angesehen das sie fohrm Jahr im vor Jahr zum Tisch des hern gegangen, Vndt das gesegnete Brodt auß dem Munde genommen vnd in einen Tuch gewickelt. Bittet um Belehrung wegen der // Scharffen frage ... 
Rechtsbelehrung: ... Sanna Schmiedes nochmalen im beisein des angstmans vnd vorzeigung deßen Instrumenten ernstlichen wie ? (zuvor?) vnd auf die Informat erkant zubefrag(en) da sie aber zu Ihrer anschuldigung ferner nicht besonders einwenden wurde Mitt scharf(er) ? meßig(er) tortur zu beßer erkundigung d(er) warheit zubeleg(en) sey V.R.W.
- 3 R. 

Rechtsbelehrung: ... V.f.d.z. ... als Ihr vns einen bericht nebenst ein verschloßenes geruchligen Protocol wieder Jochim Sauels hausfrawen zugeschicket, vnd eine keg(en) dieselbe zuverfharen vnser rechtliges bedencken erfodern. Demnach erkennen vnd sprechen wir ... das die waßerprobe als aberglaubisch nicht zugelaßen, das auch Jochim Sauels hausfraw noch zur Zeit mit scharffer frage nicht belegen werden konne, Sondern euch fleißigk wieder die selbe zu Inquiriren: ob sie mit Persone(n), so d(ie) Zauberey vnd achtig gemeinschaft habe, oder mit verdechtig(en) dingk(en) geberden werken vnd causen, die Zauberei auf sich trag(en) als Segnen vnd busen vmbgeht vnd nicht sonst deßselben beruchgen sei ob sie leut(en) ged(drowet) vnd den bedrawen drauff ein vngluck begeben. solte nun ein solches durch glaubwurdige Eydliche abgehorte Person(en) vber sie gebracht werden, ergehet ferner die gebuer V.R.W.
- 3 Rthl. 
Akte 13: St 496
Mecklenburg
13.) Otto von Bülow, Hohen Pritz den 28. Juni 1635, (R. 1. Juli 1635) [Amt Crivitz, Mecklenburg]
 ... auf die Rechtsbelehrung vom 23. Juni 1635 ... hab ich Ilse Burcharts, Paul Wicherts Ehefraw, vff die hiebeuor abgefaßete Inquistionales vorerst in beisein des angstmans mit fleiße befragen vnd ernstlich terriren, auch alß sie vermittelst solcher territion guetlich bekant, das sie meinem S. Sohnlein mit gifft vorgeben, auch von einem andern weibe Zaubern vnd bueßen gelernet, an ihrem Gott vnd Schepfer vngetrew worden, denselben verleugknet, hingegen dem leidigen Teuffel sich ergeben, vnd den leuten an ihrem Viehe schaden zufügen laßen, ihre andere vbelthaten aber, vngeachtet fleißigen ermhanet, nicht bekennen wollen, mit gar gelinder Tortur belegen laßen, wie die herrn aus beigefugtem des dazu requirirten Notary gehaltenen prothocollo mit mehrem zuersehen ... bittet um Endurteil ... wegen deßen, das sie meinen Sohnlein vnchristlicher weise mit gifft vergeben ... 

Rechtsbelehrung ... Wenn die Ilse Burcharts vor gehegten gerichte frey ledig vnd los Ihre gethane außage wiederholen Ist sie wegen der Zeuberej vnd das sie mit dem leidig bösen geist zugehalten auch andern leuten schaden zugefügt mit dem feuw vom leben zum tode zu straffen, doch vor entlicher straffe, weil sie Ihrs eigen Junckers Sohnlein mit gift im Butterbrot vergeben mit gluenden Zangen zu zweien malen anzugreifen. V.R.W.
- 3 Rtl.
Akte 14: St 496
Mecklenburg
14.) Carol Voß zu Großen Giuertze [Groß Gievitz, Amt Stavenhagen, Mecklenburg] den 23. Juli 1635 (R. 1. Augusti 1635)
 ... meine Vnterthanin Ilse Jurges, Hans Schnellen wittibe alhir zum großen Gevitze von vielen Jahren hero, nicht allein Zeuberei halber sehr beruchtiget, vnd sowol dieser als anderer örtter deshalben im geschrei gewesen, besondern auch vber das Ihre große Zeuberkunst an meines Vnterthanen Paul Churdes Ehefrawen zue Luetken Giwitze bewiesen, In deme sie dieselben aus nichtigen vnd gar geringen Vhrsachen vor weinigen tagen einen Teufel Leibhafftigk, vnangesehen die Paul Churdesche schweres Leibes vnd vicina partin noch anitzo sei, ins Leib gewiesen, wie der Teufel selbsten aus der benanten ? Personen mit großem geschrei offentlich ausgerufen. Wie mir nun soches angeeutet worden, habe Ich vff vnterschietliches Pitten des herren Pastoren vnd Anderen frommen Christen, Meine Vnterthanin die Altte Schnellesche nacher Lütken Giwitze zue der beseßenen Personen geschicket, Worauff der Teufel, als die beseßene, die altte Schnellesche ansichtigk geworden, greulich vnd mit der faust vnterschietlich zue Ihr eingeschlagen, vnd erschrecklich geruffen, kömbstu allte Huker ?, du bist Mein, mit Leib vnd Seele, Ich will mit dich inß hellische feur, wie wir dieß Weib die altte Schnellesche nicht groß darzu gefraget noch sich verandtwortten können, hat den Teufel aus der Beseßenen Person, auf des herrn // Pastorn frage, wie lange er dan in dem Armen Weibe zuverharren gemeinet, erschrecklich ausgeruffen, wan das weib die altte Schnellesche wegk wehre, worauf auch Mein Voigt die altte Schnellesche wieder wegk nahe großen Giuetze gebracht, als baldt vnd von der Stunde ahn die beseßene Person (welches sehr merklich) wieder ... ? bekommen, vnd biß dao wieder beßer mit Ihr geworden, auch der böese geist sich bei Ihr nicht mehr vernehmen laßen.
Wan mir dan solches, als einer Obrigkeit dieses ortes mit stillschweigent hingehen, vieleweiniger vngestraffet hinfahren zulaßen mit nichten geburen wollen, alß habe Ich ex officio die wieder besagete Meine Vnderthaninne die altte Schnellesche itzo verhandene intitia zu gewiße articulos abgelaßen, vnd erstlich sothanes Weib in guete, darnach etzliche Zeugen vff die Inqvisitional articull eidtlichen abhören, vndt sowol der altten Schnelleschen gethane responsiones singulares, alß der zeugen außage, in kegenwart glaubhaffter gezeugen, durch den hierzue reqvirirten Notarium getrewlich vorzeichnen laßen, // ... der Konsulent bittet um Belehrung ... ob sie mit der Tortur vnd peinlichen Frage, wie gebreuchlich, nunmehr beleget werden ... kann

Rechtsbelehrung: V.f.d.z. das ... Schnells wittibe in gefengkliche hafft zunehmen nochmals auf die Inditionales in beisein des angstmans vnd vorzeigung deße(n) Instrumenten ernstlich zubefragen, do sie aber nichts erhebliges bekennen wurde, zu erkundigung der warheit mit meßig(er) tortur zubelegen sey. V.R.W.- 3. Rht. 
Akte 15: St 496
Mecklenburg
15.) Johan Jürgen Hobe, Vithlub den 28. Juli 1635 (R. 3. August 1635) [Vietlübbe, Amt Gadebusch, Mecklenburg]
 ... daß auff langeß böseß gefasteß Gerüchte, vnd bezichtigung der zauberei, so woll auch meineß Schäffers, Vnd seineß Weybeß anklage, Ich vnumbgenglich, vnd der Gerechtigkeitt zu steur, Eineß meineß Vnterthanen Clauß Bockholtß Weib Anna Bockholteß, ohnlengst in gefengliche hafft nehmen, vnd alß sie, wie in Articuln zuersehen, auff die Schweinhirtesche Lene, Vnd Ihre Tochter Anna Warncken auch bekantt, dieselbe danebenst einziehen lassen müssen, welcher gestalt nur mitt denselben erheischender Notturft Rechtsgelärter vnd anderer verstendiger Leuthe Rath, vnd alhir im Lande zu Mecklenburgk üblicher Exempel nach verfahren, ... bittet um Rechliches Informat vnd Vrtheyll ... auch auf waß maße die letzte der Bockholtischen Tochter, Ihrer Verführung halber zu bestraffen ... 

V.f.d.z. das der Bockholtischen vnd Schweinehirtschen dafern sie bey Ihrer bekantnusse für gericht bestendig verpleiben mitt dem few vom leben zum todt zu bringen sey. Darvff Anna Warneken etc. ? da ferns die auch bei Ihrer bekantnus verpleiben, mitt dem schwerd hinzurichten sey V.R.W.

1. das Ihr Mutter sie zaubern gelehrt
2. das sie einen bulen habe
3. hatgelobt dem teufell zu dienen vnd gott zu verleugnen
4. hatt ... ? sie vnter Ihre Mutter schade zugefügt
- 4 Rth
Akte 16: St 496
Mecklenburg
16.) Bürgermeister, Gericht vnd Rath zu Waren, 12. August 1635 (Mecklenburg) (R. 15. August 1635)
 ... wie das wir auf vnsers Mitburgers Jacob Reineken hausfrawen anclage, wieder Euam ? Plagemans, Hans Schröders hausfrawe, in po. veneficy, die gemelte angeclatinne, vff der anclegerinnen gethane burgliche Caution, bestandt vnd Sicherunge gefencklich annehmen lassen. Wan dan angeclatinne nicht alleine wegen zauberey, eine gahr geraume Zeitt, bey vns beruchtigt gewesen, besondern dieselbe auch, wie sie noch vnbefreyet gewesen, vnd sich zu Jabel in der Schmiede bestendig vff gehalten, albereits mit einem alten sehr vbel beruchtigten weibe, daselbst Ihrem stetigen volck vnd Conversation gehabt, auch Jacob Techmannen zu Jabel vff der vorhergehende bedrawung, an seinem Viehe vber 100 R. schaden gelitten vnd Heinrich Schumacher S. auf Ihr hefftiges fluchen vnd vbels wunschen, große schmertzen an der rechten handt dauon er todtes gestorben, bekommen; Jochim Reber S. wittwe aber vnd vnser respective Collega witwe? Nicardes, wie sie dieselbe ins hause, vnd Ihr den Gäertgarsten nicht thun wollen, darauf große Schmetzen vnd anfechtungen an Ihren gliedern, auch sehr mercklichen Schaden an seinen pferden befunden, vnd Claus Siverten auch hirauf, daß Er die Böitnuse ? der angeclatinnen, Ihr waßer zuhelffen, nicht nach geben wol=//len, ein großes hauscreutz ? an seinem eigenen töchterlein begegnet, auch anclegerinne durch das mit der angeclatinnen schwester geschenes verzurnen vnd deutiches ? sagen, daß sie der selben Ihre Schwester vffs leibe schicken wolte, die solte Ihr starke gnug sein, gantz wahnwitzig vnd Ihr verstandes gentzlichen beraubet worden, vnd sie darauf der angeclagtinen nicht allein zum offtern ins gesicht geredet, das sie Ihr dies vnglück durch Zauberey angethan hette, besondern sich auch noch zum vberfluß erbotten, sich nebenst Ihr biß außtragk der sachen setzen zulaßen, angeclagtinne aber Ihr lebelank vber die Iniurios vorbaten & weiter nicht geclaget, besondern inmittlest Ihr gerethlein zusammen geraffet, vnd davon streichen wollen, wie aus beygefügter auffgenommener eydtlicher kundtschafft ... zu ersehen ... bitten um Rechtsbelehrung wegen der Tortur ... 

Indizien:
1. fama
2. conversatio cum venefica
3. Minae et sub secum tu(n)na in plurib(us) personis
4. fuga
5. Voces te cip? instante, te morte miminete ?

V.f.d.z ... in sachen Sophie Kelers, Jacob Reineken hausfraw anclegers an eine(em) q. Euam Plagemans Hans Schröders hausfraw angeclagtinne ... das angeclatin nochmalen vber die Inq(i)sitional articul in beisein des angstmans vnd vorzeigung deßen Instrumenten zubefragen vnd ernstlich zubedrawen, do sie aber also nichts erhebliges bekenne(n) wurde zu beßer erkundigung der warheit mit der Tortur doch menschlig(er) weise zubeleg(en) sey. 
- 3 Rht.
Akte 17: St 496
Mecklenburg
17.) Heinrich Donss ? nomine Assessorum iuticy in sitem Strelitz den 14. Augusti 1635 (Mecklenburg) (R. 17. Augusti 1635)
 ... wie das bey vnß vnsers mitburgers Daniell Lanzeuwen Hausfrauw Marien Harkers vnndt zwar In die 20 jahr, ehr sie geheiratett, für eine Zauberinne böslich beruchtigett vnndt von menniglichen dar für offermals ausgeruffen worden
Ob wir nun woll dieselbe darauf einzuziehen keine genüchsahme intitia bis anhero haben können, so hat doch der gerechte Gott durch seine wunderbahre schickung solche schwere abschewliche erliche intita ihrer langh getriebenen Zauberey vnndt Teuffelschen vorbuntnuße, durch einen geringen diebstall dermaßen ann den tagk gegeben, das wir dieselbe mittelst eingekommener schweren Eydtlichen aufsagen zur Carcer zu condemniren vnumbgengklich Ambts halber vorvrsacht worden. ... Er überschickt das Gerichts Protocoll, auch die confrontation // ... die Intitionall Articull vnd Eidtliche Zeugenkuntschaft ... sie hat zu ihrem Mann geäußert "Daniell Mein mann dar habet ihr die Schlußell, nun krieget ihr mir euwere lebezeit nicht wieder bey euch" ... Die beruchtigte Persohnn begehret teglich zu sterben vnndt vermuten fast schwere tathen bey ihr, weiln keine sondere verantwortung von ihr kombtt.

Belehrung: das gemelte Maria Hakers nochmalen in beisein des angstmans vff die Zeugen ... aussage wie auch die inq(ui)sitional Articul vnd d(er) Zeugen bekundschaften zu befragen. Vnd auch mit Vorzeigung d(er) In(strumente) ernstlich zubedrawen. Daß auch also nichts erhebliges bekennen wurde mit der Tortur doch Menschlicher weise zubelegen sey. V.R.W.
- 3. Rht. 
Akte 18: St 496
Mecklenburg
18.) Jochim Moltzahn vnd Christoff Clauß res. Hauptman vnd Küchenmeister zu Dargun, 27. August 1635 (R. 29. August 1635) [Nr. 119 SS 1635, Rostocker Juristenfakultät]
 ... das am 7. dieses Monats Augusti alhir zue Dargun ... eine alte magt, nahmens Anna Wendes so für diesem in der Stadt Gnoyen sich aufgehalten haben solle, angeruffen, vnd deroselben geklagett, daß die Obrigkeit oder rahtt zu Gnoyen, wie auch die Bürgere daselbst Sie nicht gedulden wolten, sondern sie für eine Zauberin gescholten, vnd etzliche Bürgere dieselbe hefftig geschlagen.
 ... daß dero Stadtvoigt anhero gefodertt vnd bericht dauon geben solte, vnd alß selbiger nebst noch einem auß dem mittel deß Rahts den folgenden 8. ejusdem alhir erschienen, vnd dieser persohn wegen relation gethan, Vnd auß dem dabey vorgezeigten Gnojenschen gerichtsprotocoll bey zehen vnd mehr wieder sie der zauberey halber streitende Indicia zubefinden gewesen, haben J.f.G. nicht allein gedachte Magdt gefencklich einziehen laßen, sondern in gnaden dabenebenst befohlen, daß prothocoll vnd waß sonst dabey mehr von nöthen, an E.H.G. vmb Belehrung zuverschicken ... Sie haben aus dem Bericht zu Gnoyen gewiße articull verfassen lassen, die Magd darüber gütlich verhört, vnd die Zeugen vff abgefaßete Indicional articull abermahl Eidlich // vnd ordentlich zu examiniren ... was alles durch den Stadtvoigte, vnd dan dem Secretario Christophoro Grolocio zue Gnojen solches alles ins werck zustellen committiret worden ... es wurden 13. Zeugen eidlich über die 28. Indicional articul gehört ... sie bitten um Belehrung ... ob // sie Anna Wendeß nicht mit der Tortur zubelegen ... berechtigt sind

Indizien: Fama
1. Fama
2. Minae
3.
4. Fuga

V.f.d.z ... das Anna Wendes nochmalen vber die Inquistionales in beisein des angstmannes vnd mit vorzeigung deßen Instrumenten ernstlich zubefragen vnd zu terriren sey, do sie aber also nichts erhebliges bekennen wurde mit Meßiger tortur zu belegen sei vnd ergehet als dan auf Ihre außage ferner die gebüer V.R.W.
- 3. Rht.
Akte 19: St 496
Mecklenburg
19.) Bürgermeister, Gericht vnd Rath zu Waren, 26. August 1635 (R. 29. augusti 1635)
 ... ... überschicken zur abermaligen Rechtsbelehrungen die Akten der ... Euam Plagemans, vff die vnß ertheilte Rechtsbelehrunge, sub dato den 25. Augusti, dieses iahrs, nochmalen vber die Inqvisitional Articul in beysein des angstmans, vnd vorzeigung deßen instrumenten befraget, vnd ernstlich bedrawet, auch sie, da sie nichtes erhebliches bekennen wollen, zu besser erkundigung der warheit mit der tortur iedoch menschlicher weise belegen lassen ... .sie hat auf vorhergehende reteration der tortur peinlichen bekandt, daß sie die Zauberei zu Jabel von der Schmiedeschen daselbst, welche auch beruchtigt gewesen, gelehrnet, so Ihr auch einen Teuffel mit nahmen Chim, in des teuffels nahmen, mit diesen worten, hir sitze Ich vff diesen Stule, der Teuffel ist mein bule, vertrawet hette, das aber sie solches alles entlichen wieder geleuchnet vnd gesaget, sie hette es auß Noth vnd wehetagen bekandt, da doch in tortura nicht modus excidiret worden, darüber sie dan den 23. ... bey Nachtzeiten vmb zwo vhr verschieden, vnd dennoch aus allen vmbstenden zuschließen, das solcher Schlaff in der tortur vbernatürlich, vnd sie dahero eine Zauberin gewesen, wie auß beygefügten protocollo sub lit. B.C.D. & E. zuersehen. Fragen an ... wie es mit der Plagemans todten Cörpers sepultur zuhalten, vnd ob derselbe nicht alda, da sonsten andere vbelthäter begraben werden, durch den angstman zubegraben sey? ... 

Rechtsbelehrung ... ob wol die vbernatürlige schlaffen einen grosen verdacht auf sich tragen, dennoch weil sie bei ihre(m) verleugne(n) vorbliebe(n) kan sie als eine Zeuberin nicht gestrafet werden, sondern mag bei dem Kerchofen, da einer ... ?, d(er) sut ist ? doch ohne ceremonien beerdiget werden V.R.W.
- 3. Rht.
Akte 20: St 496
Mecklenburg
20.) Johan Jurgen Hobe, Vithlüb den 26. Augusti 1635 (R. 1. September 1635) [Vietlübbe, Amt Gadebusch, Mecklenburg]
auf das jüngste Informat ... die zwo Weyber, bey Ihrer Bekäntnuß mehrentheillß bestendich gebliben, sie justificiret worden. Weill aber die Bockholtesche, waß sie Ihrer Tochter Articulirter massen übersagtt, für Ihrem Ende widerruffen, vnd Nichtt bestendich dabey geblieben, auch Nichtt darauff sterben wollen, daß Ihre leybliche Tochter Anna Warneken zaubern könne, sonder Sie hernach sehr entschüldiget, vnd gesagtt, Sie habe ia Woll fünff Jhar hero, vmb all Ihr thun gewüst, aber keinen Geyst gehaptt, dadürch Sie noch ettwaß böseß Effectuiret, oder gethan, Vnd waß geschehn, wehre dürch Ihren bösen Geyst geschehn, Sie könte noch woll wider davon kommen, Vnd der pastor könte dabey viell guthes thun, da zu sie noch ein jung Weyb, die dürch Wahre Busse sich bekehren könte, die Mittjustificirte Schweinehirtesche auch für gewiß, Ihr Nichts des todteß wirdich, für Ihrem letzten, übersagen. wollen, Alß habe Ich mich hirüber ein billicheß Bedencken // machen müssen, vnd mitt erkanter Schärpgen Sie Nichtt verfahren. Vnd Ob nun zwar, alle remittirte Articull A. Warneken woll wider auffß Leugnen setze, nach dem Sie Ihrer Mömen vnbestendigkeitt vermerckett, So ist doch vermuthlich, daß sie allerdingß Nicht Vnschüldich, Weill die Möme auff obgesetzte Worth gestorben, Vnd die Conspiration mitt sölchen Teuffels Wercen sehr praesumirlich, auch dahero dieseß Orthß Nichtt erleydtlich. Bittet daher um erneute Information ... Mitt waß Straffe Anna Warncken hoc casu zu belegen, oder zu erlassen? ... 

Rechtsbelehrung: ... da fern Anna Warncken auf rechtmeßige vndt gnuchsame indicien wie wir auß den vbersandten protocollen erfinden konnen, durch den angstman mit der tortur geschrecket vnd sie dar auf daß sie ein compact mit den Teuffel getrofen vnd durch denselben den leuthen Schaden zufügen laßen bekandt, auch solches fur alles für offentlichen gericht bestendig verpleiben, als dan sie mit dem feuher vom leben zum todte zurichten sey. Solte es aber dar ... ander bewenden sein ? werden als dan die gesetzte straffe einzustellen vndt rechtmeßiger ... ? kundschaft aufzunehmen vnd sie zu ihrer defension zuerstatten sey.

2. Rechtsbelehrung: ... dofern sie vor diesem terriret vnd nicht torquiret worden mit Meßiger tortur Zur [...] vnd do sie bei Ihrer vorig(en) bekantnus verbleibt solte das sie Z[...] Ihrer Mutter die Zauberkunst zu lehren aber sie wehre nemale(n) son[...] lig gewesen das sie Jemandes schaden gethan, mit dem Schwerdt [...] vom leben zum thode zu straffen sey. V.R.W.
Akte 21: St 496
Mecklenburg
21.) Jochim Grabow, Hause Stafenhagen den 13. Mai 1635
[Amt Stavenhagen, Mecklenburg] (R. 8. Juni 1635)
 ... waß maßen zwo weiber, alß meine anbefohlene ambts Vnterthaninnen, die Eine mit nahmen Lucia Westphals, Simon Hagemeisters wittibe allhir zum Stafenhagen, die andere Köhne Berkowen, Dinnies Behrbohms Paursmans zue Kitzerow Eheweib, von vielen Jahren hero sowol alhir im Stafenhagen vnd in denn ambts Dörffern, als vff den, vmbliegenten dörffern vnd Nachparschaft, wegen Ihrer Zeuberei nicht allein ein böeses gerüchte vff sich gehabt, vnd deswegen sehr ins geschrei gewesen, besondern auch nebst Ihres beiderseits vorübeten Segens, Buetens vnd anderen betriebenen Fantasey vnd Zauberwerck sowol bei menschen als Viehe, sich eins theils für eine Teufels Bannerin ausgegeben vnd zur vnterschietlichen mahlen die böesen fliegende geistere, wie Sie es nennen, von Menschen vnd Viehe abzutreiben sich vnterstanden, also, das deswegen vber sie beiderseits, auch von // eins theils Ihren eigenen freunden vnd SchwiegerSöhnen selbsten viele Clagens gewesen, auch numehr wegen Ihrer Teufelschen ausbannerei vnd darzu gebraucheten Zeuberschen Vnzeleßigen Mittelen vnd dingen so grob gemachet, das Ich als dieses orts verordente Obrigkeit des wegen nicht lenger zuesehen, vieleweiniger vngestraffet hinpaßieren laßen kan, In betracht, das deswegen viele clagen vber gedachte zwo weiber geschehen.
Alß habe Ich ex officio wieder gemelte bezuchtigte zwo weiber, als erstlich wieder Luciam Westphals, darnach wieder Kähne Behrkouen, Inqvisition Ihres Lebens vnd wandels, auch bezichtigten böesen gerüchtes, Segens, Buetens vnd Zeuberei halber anstellen, vnd die wieder ein jedes weib, verhandene Intitia in gewiße vnd absonderliche Articulos abfaßen vnd sothane weiber vff die Intitional articul respective befragen, wie dan auch Lestlich etzliche Zeugen darauff, doch absonders Eidtlichen abhören vnd sowol der Zwo weiber gethane responsiones singulares, als der zeugen außage, in Kegenwart glaubhaffter gezeugen durch den hierzue requirirten Notarium getrewlich vorzeichnen laßen, wie ... aus den Protokollen zu ersehen ist ... es wären genügend Indizien gegen beider Frauen vorhanden ... Ob nicht mehrgedachte zwo weiber ... in gefengkliche // hafft sollen angenommen vnd zue mehrer ergrundigunge der warheit mit der Tortur vnd peinlichen Frage, wie gebreuchlich, numehr beleget werden?

Rechtsbelehrung: V.f.d.z ... das angezogene beide weiber, in gefengkliche haft zu bringen vnd abermal vff die inq(ui)sitional articull vnd darauf ejdlich abgehörte Zeugenkuntschaft zubefragen. da fern sie aber zu Ihrer defension darvber mehrhinzuzufügen ? haben, zur Erkundung der warheitt mit verantworthlicher peinlicher frage zubelegen vnd Ihre bekendnuß fleißig durch einen Notar zu verzeichnen sei. V.R.W.
- 4 Rht.
Akte 22: St 496
Mecklenburg
22.) Otto von Bülow, Hohen Pritz, 31. Mai 1635 (R. 5. Juni 1635)
 ... welcher gestalt eine dirne so ins 14de ihar alt, ihrer mutter vbersagt, vnd ins gesichte redet, das dieselbe meinem Jungsten Sohnlein, wie sie daselbe am negstverwichenen Pfingstdinstage mit sich nach der baurengilde alhir, genommen, ein butterbrodt, welches geschienen, als wan es mit pfeffer bestrewet gewesen, in die handt gegeben, welches auch das kindt vfgegeßen, wie nun die negstfolgende nacht, gemeltes mein Söhnl(ein) sehr tödtlich kranck geworden, ist die dirne Engel Wigerts genant, etzliche tage vorgewichen, vnd sich nicht sehen laßen, auch als sie wider herfür gekommen, nicht vff meinen hoff, sondern allererst zu ihrem Vater Paul Wichert gangen, der dan zuvor bereits, ehe dan ich, aus dem gemeinen geschrey, gehöret das seine fraw meinem kinde ein solch verdechtig butterbrodt gegeben, derowegen er sie alsobalt wie er sie, die dirne gesehen, gefragt, ob sich solches also erhielte, worauf die dirne // geantwortet, Ja Vater, das thete vnsere mutter gar gewiß, darauf er der Vater gesagt, wo sie das gethan, so ists nicht gutt, welches dan gemelter Paul Wichert heut dato alles guetwillig gestanden. Wan dan ... das dieß weib ihrer Tochter, der dirnen, zaubern lernen wollen (wie dan der Irigen etzliche solches lasters sehr berüchtigt gewesen) mehrgedachte dirne auch ihr alles vngenötigt vnd vngezwungen, besondern guetwilligk, ins gesichte redet, vnd nachdem sie es mehrmals erzehlet, nicht in einem worte oder meinung, varyret, besondern alles mit gutem bestande beiahet, schwere indicia wider sie streiten, alß hab ich sie zu gefenglicher hafft bringen laßen, vnd bin entschloßen Rechtlicher art nach, wider sie zuverfahren ... überschickt die protocolla zur Rechtsbelehrung ... wie mit der gefangenen Ilsen Borchwarts, Paul Wicherds hausfrawen, zuerkundigung der warheit vnd sonsten, von Rechts wegen zu procediren? //

Rechtsbelehrung: V.f.d.z ... das Ihr auf des Medleins außage zu der Mutter weiter nicht kommen könnet, als das Ihr fleißig auf Ihr gerucht leben vnd Wandel Inq(ir)riret ob die Mutter Mutters ? ... ? Person? Vnd solchen Vmbgang sich dar vor diesem Dreworte Vernehmen laß? dar auf etwas erfolget auch aberglaubischen Sag(en)? sich gebrauchen wan nun darvber genugsame Eidliche Zeug(en)kundschaft aufgenommen ergehet ferner die gebuer 
- 3 Rhtl. 
Akte 23: St 496

Mecklenburg
23.) Bürgermeister vndt Rath zu Friedelandt, 30. April 1635 (R. 8. Mai 1635)
 ... auf jüngste Rechtsbelehrung wegen der eingezogenen Frantz Martenschen ... demselbigen zu folge die beclagtinne anfenglich nicht allein mitt gueten wortten commovirt, besondern auch mitt des Fronen furgezeigten instrumenten, die warheitt zubekennen, sie ernstlich terriret, weill ber laut ihrer aussage sub lit F. alles was Eydlich wieder ihr gezeuget worden, sie, zu foderst auch zum theill schon selbsten zugestanden, geleugnet, haben wir vermöge des erlangten vrtheills, sie mitt gar meßiger tortur alse das ihr die Bein schreuben ein weinich angesetzet, vndt danebenst, nicht besonders angerullet worden, wie sie dan auch Ihre arme gestracks als hinwieder zu sich gezogen vndt regen können, alse wan ihr nichtes wiederfahren were, zu zweyen mahlen belegen laßen, in hoffnunge sie dadurch zue bekantnuße zu compelliren. Wan wir aber das geringste von ihr nicht erlangen können, besondern immerfortt bey ihrer vnschuldt beharret, vndt gleichwoll wir sub lit. G zuvornemmen, seitt vnserm Jüngsten schreiben // noch viele mehr vndt pragnantiora Intitia vns furgekommen ... das sie ohnzweifflich an der beigemeßenen zauberey schuldig. Alse thun wir abermahlen itzgedachte novos Intitionales, so durch glaubhaffte Bürger Jederzeitt können Eydlich bestercket werden, sampt der beclagtin darauf gethane antwort vndt sonsten bey diesem actu gehaltene protocolla sub lit H. ... zuschicken ... 

Indizien:
Noua intitia
1. das sie wie sie nach der Fronerey geg(a)ng(en), stets die wortt gebrauchet, Sie schal mit gehen vnd I(nqu)sitin was die vor mein ... ? Sie habe die Brundesche nicht gemeinet
2. das sie die folter ausgestanden ohne Jennige anzeig(ung) d(er) schmerzen
3. als etlige Burg(er) mit ? gefangene Art. 51 et 52 hette sie gesaget sie solten mitthand Ihres gottes noch einmal das Netze auswerffen so eines dar sie fische was ein ... factum
4. das sie in einem tage vm 4 vhr des morgens bis der abend vmb 7. ein garet schub ... ?
5. die verdechtige wort sie hette bei gueten leuten gedrewet 
6. Thomae Roddelins hausfraw vbernatürlige kranckheit vnd das sie im wixsen bette ein d(er) gasen Menschen Mist teuen dem arm hirvon gezog(en) derselbe sich auch des andern tags im bette befunden
7. der Franz Martenschen Metes verkauffte konne die er doch kein korn vngekeuffet
8. das die martensche da sie kein kind iemals gehabt solche hengende bruste vnd ausgesagten warzen habe, als wan sie itzo noch ein kind seugete, d(er) frag Ihr auch Milch in kegenwart des gerichts aus d(er) brust gedruckt
9. das Ihr grosmutter verbrandt
10. das als sie ihre beschelg. des geruchtes auf das waßer gebracht ohngesch. hat da es doch erlige Waßer werff gewesen.

Rechtsbelehrung: V.f.d.z ... das ob auch grose presumtiones vnd boser Verdacht wied(er) die Frantz martensche dar ... ? sie denoch der beschaffenheit nicht sein das gefangene anderweits zur tortur gebracht werden mag Sondern sie ernstlich nochmals durch den Fronen mit Vorzeigung d(er) Instrumente zubefragen, Solte sie aber dan nichts ferneres bekennen, auf eine geschworne Vrpfede der gefenglichen hafft zuerlaßen, vnd das vbrige dem allwißenden gott vnd seinem gerichte heimzustellen. V.R.W.
- 3. R.
Akte 24: St 496
Mecklenburg
24.) Neubrandenburg, Richter vndt Rath, 23. Januar 1635 ... (R. 27. Janaur 1635)
 ... wider eines Sagers Hans Lenekowen weib, nahmens Greten Kolberges in po. veneficy inqviriren lassen. Als thun wir E. f. die deswegen vffgenohmene Summarische Zeugenkundtschaft sampt etzlichen daraus extrahirten Intitionalibg. zugerlich zugefertigen ... ob sie mit der tortur effective zubelegen sey ... 

Rechtsbelehrung ... wegen Grethen Kolberges ... das sie , dafern die abgefaßte articuls mit glaubhafften zeugen eitlich verificirt werden können, diejenige sie zu ihrer defension nichts bestreidgen konne verwenden ? zu erkundigung der warheit mitt verntwortliger peinlicher frage woll kan beleget werden. V.R.W.
- 3. Rht.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
St 497 (1636) 1 Akte
Akte 1: St 497

Mecklenburg
Richter vndt Raht, N(ewen)brand(enburg) den 21. December 1636
 ... auf die Belehrung vom Otober 1634 berichten die Konsulenten das sie die Akten contra ... Annen Meiers Marten Schmidts Eheweib in po. Veneficy, zusampt derselben peinlicher vndt güthlicher Bekandtnuß, nachdehme nunmehr so woll in po. Defensionis als Inquistionis, des nemblich die angemaßeten Defension vndgehindert, Gefangene familiari examine pravio, mit scharfer peinlicher frage zubelegen nunmehr vnlengst die von der auch löblichen Helmstadischen JuristenFacultet eingeholten sentenz vnd respective informatori publiciret vnd exeqviret worden ... Bitten nun um ein Endurteil

Rechtsbelehrung ... Auff die wieder Annen Meyers, Marten Schmiedes Eheweib, in po. veneficy, verübte inquistions acta erkennen vndt Sprechen wir richter vndt Raht der Stadt Newenbrandenburg, auf erholte der rechtsgelarte Rath, ... wird ermelte Anna Meyers, dafern sie, für gehgten gerichte ihre am 10. vndt 19. Dec. dieses Jahres gethane bekandnuß zugestehen mitt dem fewer vom leben zum thodte zu bringen sey. V.R.W.- 4. Rhtl.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
St 498 (1641) 6 Akten
Akte 1: St 498

1.) Eldena den 4. August 1641, Jürg(en) Damberkg (R. 9. Augusti 1641), (Pommern)

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vns die von Ern Georgio Reußnern Pastore zuer Kemnitz vndt Hanshagen aufgezeichnete Indicia wider Marten Saßen Hirten zu Hanshagen Eheliches weib in pto. Zauberey händel zugefertiget ... das Ihr zufoderst auß selbigen indicys gewiße articul formieret, vndt darüber etzliche nahm vndt glaubhafte Zeugen summariter abhören könnet, vndt da selbige articulierte Indicia von den Zeugen für wahr gehalten werden, muget Ihr beruchtigtes hirtenweib gefengklich annehmen, Sie vber die Inquistional Articul selber hören vndt befragen vndt was sie alsdan auf die Articul außaget durch den amptsNotarium mit fleiß aufzeichnen laßen, wan solches geschehen ergehet weiter, was rechtens ist V.R.W. S.R. Jud.
- Ex nuda denunciatione vel relatione indiciorum non de venitate ad capturam, nisi indicia reliquatum ? probata fierent Causit ? Carol. art. 6, 11, 18, 218 F.S.d.
- gratis
Akte 2: St 498

Brandenburg
2.) Saltzwedel den 13. September 1641, Bürgermeister vndt Radt der Newenstadt Saltzwedel (R. 24. September 1641)

Rechtsbelehrung: ... das Eines Schwartzferbers Hans Zerners Fraw Zauberey halber in der gantzen Stdt bey Jedermenniglichen beruchtigt vndt mit dergleichen zauberischen Persohnen alleweg(e) große correspondentz gehalten, vndt vmbgangen, auch deswegen von Einer Hexen Gese Stollen genandt newlicher Zeit in der tortur als eine Hexe angegeben worden, wie beigelegte Copeyliche außage davon bezeuget hatt, deswegen den Ihr vnser Rechtliche bedenken hierüber Euch zueröffnen gebeten ... // das man ehe vndt zuuor mitt der gefenglichen hafft wieder diese beruchtigte Schwartzferbersche vorfahre, sich mitt allem fleiße erkundige vndt vor nahm- vndt glaubhaffte leuten summarische Zeugenkundtschaft aufnehmen laße, was lebens vndt wandels geregte Schwartzferbersche sey, vndt wie sie sich ieder zeitt verhalten hatt, da man nuhn ein mehres, als auß berichteten indidys, durch solche inquistion vndt Zeugen verhör wieder geregtes weib haben könte, alßdan muget Ihr sie gefenglich annehmen, vndt sie vber die inquistion selber hören vndt befragen, vndt was sie alsdan außaget, durch einen Notarium mitt fleiße verzeichnen laßen, wan solches geschehen, ergehet weiters was rechtens ist V.R.W. S. R. Jud.
Akte 3: St 498
Mecklenburg
3.) [Dorf] Mecklenburg (Amt Mecklenburg), Fürstl. Mecklenburgsche Beamptten daselbst, den 3. Octobris 1641 (R. 18. Octobris 1641)
 ... eine altte Magdt, Trine Godeiohans genandt, etliche Jahr hero wegen der zauberey in Verdacht gehaltten worden, Sondern auch für etlichen wochen von etlichen hiesiger Vnsers gnedigen Fürsten vnd. Herrn, amptts Vnterthanen angeclaget worden, das Ihnen an deren Vieh von bemelter Trinen Godeiohans Schaden zugefüget worden, ... gedachte Magdt in gefengkliche hafft nehmen zulaßen. worauf wir nicht allein alsoforth etliche zeugen summarie vnd an Eides statt abhören, Sondern auch aus der Zeugen kundtschafft etliche Interrogatoria abfaßen, vnd die gefangene in gutte darüber examiniren zulaßen, gestaltt ... das Protokoll A. ergibt ... Weil aber nach der zeitt noch etliche mehr iudicia wieder die gefangene sich ereuget, alß haben wir ferner etliche Zeugen summarie, Jedoch an Eides staett, abhören laßen, gestalt die Continuatio Protocolli sub Litt. B. mit mehrem besaget ... // Sie bitten um Belehrung, ob zur Tortur geschritten werden kann, ... Sonsten leßet sich die ganze Paurschaft im Dörffe vernehmen, dafern die gefangene auff freyen fueß widerumb kommen soltte, alle dauon zugehen, vnd die gehöfft stehen zulaßen

Rechtsbelehrung ... das auß dem, was in continuatione protocolli sub lit B. begrifen, gewiße articul abgefaßet vndt dieselbe vorige Interrogatoriys (worüber eingezogene Trine Godejohans zuvor gutlich gehoret vndt welche in dem protocoll sub lit. A. enthalten) hinzugethan werden mußen, wan solches geschehen, mußen die Zeugen Eydtlich vber alle vndt Jede articul abgehöret, die Gefangene Trine Godejohans auch nochmahln im beysein der Zeugen in der gute examiniret vndt also mitt den Zeugen confrontiret auch alles mit fleiße durch Notarium muß verzeichnet werden, da nuhn die gefangene in solcher gute vndt confrontation ein mehrres nicht als hiebeuor geschehen, bekennen wurde, so seit Ihr sie, durch den ScharfRichter zimblicher maßen scharff zubefragen vndt zutorquiren woll befugt. Wan nuhn solches alles woll verzeichnet, ergehet alßdan weiters was recht ist. V.R.W. S.R. Jud., Fr. Stypman d.
- 3. Rthal.
Akte 4: St 498
Vorpommern
4.) Jürg(en) Damberoli(us), Eldena den 30. Oktober 1641 (R. 8. November 1641)

Rechtsbelehrung: ... auß zugefertigten Inquistions Acten haben wihr gesehen wie die gefangene Saßesche zu zweien mahlen auf die scharfe frage bekandt, was sie für eine LehrMeisterin in der zauberkunst gehabt auch wie der geist ... ? sie habe, heiße vndt gestalt sey, Jedoch aber solch bekantnuß, gleich wahr es auf pein geschehen, revociret, vndt drauf nichts mehr bekennen wollen, welches sie hernacher entschuldiget vndt gesagt, die Zunge wehre Ihr so schwer geworden, das sie nicht reden können, wiewoll sie auch auf Ihren man Marten Saßen bekant, das Er Ein parricidium an seinem eigenen Sohn begangen habe. ... das was den punctum parricidy betrift, Ihr die vmbstende dieser that articuls weise abfaßen vndt Marten Saßen darüber hören mußet, vndt da Ers aufs leugenen setzen würde, muget Ihr sie beyde confrontieren vndt vernehmen, was an der that wahr sey, Im vbrigen aber werdet Ihr die Saßische in der gute nochmahlen auf die Eydtliche Zeugenkuntschaft hören mußen, vndt da sie nicht richtigk bekennen will, so konnet Ihr sie noch Einmahln mitt der scharfen frage zimblicher weise angreifen laßen, wan nuhn solch Ihr bekantnuß fleißigk aufzeichnet vndt vbersant wirt ergehet alßdan weiter was recht ist. V.R.W. S.R. Jud, Fr. Stypman
- gratis
Akte 5: St 498
Mecklenburg
5.) Jürgen Damberg, Eldena den 17. November 1641 (R. 20. November 1641)

Rechtsbelehrung ... Trine Fresen in pto. der Zauberey ... weill die Trine Fresen peinlich bekandt vndt hernacher in der gute repetiret, das sie nicht allein den bundt, so sie in der heiligen taufe mit dem lieben Gotte gemachet, schandtlich gebrochen, vndt sich mitt dem leidigen Teufel eingelaßen, vndt eine geraume Zeit mit Ihme gebuhlet vndt gar auch mit Ihrer Zauberey ... Menschen hochbetrübet habe, da nuhn die gefangene Trine Saßen auf solchem Ihrem gethanen bekantnuß vor gerichte freywilligk vorharren, wirt sie mitt dem feur vom leben zum tode billigk ge. V.R.W. was aber Marten Saßen betrifft, ist vnser rechtliche beden//ken, das so viel praesumierlich, das das Kinde viel eher durch [...]ge Paste ?, alß durch das schlahen sey todes verblichen, so wirt men auch an gefangenen Marten Saßen mitt einiger straffe nicht kommen können, besondern Er ist nach gethaner Vrpfeide wieder auf freyen fuß zustellen vndt der gefengnuß zu erlaßen V.R.W., S.R. Jud., M.S., F.S.d.
- gratis
Akte 6: St 498
Mecklenburg
6.) Mecklenburg den 18. November 1641, Fürstl. Mecklnburgsche Beamptte daselbst, (R. 29. November 1641)
 ... wegen der gefengklich enthaltenen gefangenen Trinen Godeiohans ... deroselben information zufolge ... was die Zeugen vorhin summarie deponiret, gewiße articul abfaßen, dieselbe der vorigen hinzugethan, ... und darüber die 16 Zeugen eidtlich abhören lassen ... die // Angeklagte auch gütlich examiniert und mit den vornembsten zeugen (mit welchen es für nötigk geachttet worden) ... confrontiert, Lit. H. vff derselben verleugnen durch den Scharfrichter mit der tortur belegt vndt befragt ... // ... sie hat auf mehrere Personen bekannt, denen sie die Zauberei gelernt haben will (J) ... dauon alsoforth drey von selbiger bekandten vnd berüchtigten Persohnen ausholen vnd dieselbe mit der gefangenen confrontiren laßen ... sie fragen an wie die Mißthaten ab zustraffen sey 2. weil dieselbe eine alte Persohn, vnd etwa dem ansehen nach zwischen 40. vnd 50. Jahren ist, weil sie Ihr alter nicht zunennen weiß, vnd keine natürliche // leibes Erben hinterlaßen thutt, ob nicht die auff diesen Proceß wieder Sie auffgewante vnkosten auß deren hinterlaßenen guttern (So weitt dieselbe zureichen können) wie hir wiederumb zunehmen vnd zu suchen befugt sein, Vnd dan 3. wie mit den eingezogenen drey Persohnen ... alß Hans wiesen, Anneke Magerfleisch vnd Anneke Zuen? Rechtts wegen zu procediren vnd zuuerfahren sey. Ob wir auch woll der gefangenen Bruder Hans Godeiohan vnd deßen Hausfraw (worauf die gefangene zugleich mitbekandt) zugleich aufholen laßen, vnd dieselbe mit einander confrontiren wollen ... so hat er nachricht, daß der gefangenen Bruder, nebst deßen weibe, nacher Wißmar vorreiset gewesen, vmb sich zubemüehen, die gefangene mit geldt zu reclimiren vnd abzulösen, // ... sie tragen bedenken, wan ie der gefangenen bruder samptt deßen Eheweib zubekommen geweßen, daß wegen der Verhandenen kleinen kindern, vnd das Vnserm gnedigen Fürsten vnd herrn dadurch ein wüstes Erbe gemachet worden, es zu consideriren geweßen ... 

Post scriptum ... da ich der Küchmeister bei dem aptts Notario gewesen, diese reltion mit dem amptts Siegel consigniren laßen wollen ... hat er erfahren das die Trine Godeiohans aus der Haft geflohen und sich von der Brugken bei dem Prothause belegen), in den graben mit denen vmb den fueßen angethanen helden schlößen gestürzet vnd sich erseuffet // ... sie überschicken dennoch die Protokolle wegen des Bruders Hans Godeiohans ... der sich wegen der fuga verdächtig gemacht hat, weil er zu seinem Creditor nach Wismar gereist wäre, ... er hätte auch dem Wächter gesagt, "Er soltte sich vorsehen, dan sie auff Ihn bekandt hette, So wirdt auch 3. glaubwürdigk berichttet, daß der Mittbekandten Anneken Zuen Vatter vnnd Mutter, wegen Ihrer Zauberey, iustificrit vnd Verbrandt // vnd also diese Anneke Zuen nicht allein eine beruchtigte persohne ist, Sondern mich von zween benachtbarten Predigern bestendiglich was referiret wirdt, das bey empfahung des heil. Nachttmahlß des Herrn sie die consecrirte ablaten gestehlen, vnd verbuchet haben soll, dan haben die eingezogene vnd vorhin benandte drey Gefangene 4. sich verlautten laßen, hette man so viel holz, das man sie brennen laßen woltte, so soltte man Ihnen auch zue ferung so viel hergeben ... 

Rechtsbelehrung ... was Eur Erste frage betrift, Ist vortrunkene Trine Godejohans gethanen berichte nach eine vnbeerbte persohn so seit Ihr die auf diesen process wieder sie aufgewante Vnkosten auß deren hinterlaßenen gutern, so weit dieselben zureichen konnen, hinwiederumb zunehmen woll befugt. auf Eure andere frage ist vnsere rechtliche meinung,das wieder die drey gefangene confrontierte Persohnen gewiße articul abzufaßen sein, worüber etzliche gewiße Zeugen Eidtlich abgehöret werden mußen, vndt wen solches geschehen, werden die drey gefangenen Persohnen in der gute auch auß selbige articul examiniret, vndt dan mitt den zeugen confrontiret, Solte // nuhn Hans Wiese in der gute nichts bekennen wollen, mach derselbe zimblicher maßen mitt der scharfen frage beleget werden, die andern beiden, aber als Annen Magerfleischen vndt Anneke Jan, wieder welche so viele indicia nicht sein, als wieder Hans wiesen mugen von dem scharfrichter mitt seinen Instrumenten terriret, aber nicht torquiret werden, wan nuhn solches alles richtig durch Notarium aufgezeichnet, alsdan ergehet weiter was rechtens ist. Anlangendt aber Hans Godejohan vndt deßen haußfraw, sein wieder dieselben so viel anzeige, das Ihr sie auch gefenglich einziehen laßen konnet, wan das geschehen konnt Ihr auch gewiße articel abfaßen, vndt Zeugen darüber Eidtlich abhören, hernach auch Hans godejohan vndt deßen frawe auch drüber examiniren vndt mit den Zeugen confrontieren, wan solches geschehen vndt Ihrer beyder gutliche bekantnuß vom Notario mit fleiße verzeichnet wirdt, ergehet alß dann weiter was rechtens ist. V.R.W. S.R. Jud, Consentio F.S.d.
- 5. Rthal.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
St 499 (1642) 1 Akte
Akte 1: St 499
Schleswig-Holstein
1.) Bürgermeister und Rath zu Altenschlo, 6. Februar 1642 (R. 23. Februar 1642)

Rechtsbelehrung: ... In sachen Jochim Faustes burgern in Lubeck vnd Hinrich Faustes Schuster zum Ryke für sich vnd im nahmen ihrer respective S. Brüdern Asmus Faustes nachgelaßene witwe vnd leibl. her Mutter Cathrina Stoltzen vnd deren tochter Maria Faustes Cleern vnd injuriaten eines entkegen vnd wieder Lafrens Doring vnd deßen Weib wie auch deren bürgen Jochim Hardmen vnd Clements // Andersen beklagten vnd injurianten andern theils atrocissimarum verbalu, se ... ? & realium injuriarum, erkennen vnd sprechen wir Bürgermeister vnd Rath zu Odenschlo auf eingeholeten rath der Rechtsgelarten für recht, weil die angegenbene Reconv[...]rienten vnd injuriaten dem bescheide sub dato 25. Jan. A. 1641 kein genugen gethan, noch ihren datum. Mart. A. 1641 angeklagt(en) contumaciam gebührlich purgiret, alß werden Reconventam vnd injurianten von der reconvention klage billich absolvieret, Wie wir sie dan hiermit absolviren vnd losprechen. V.R.W.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
St 500 (1644) 4 Akten
Akte 1: St 500
Vorpommern
1.) Vkermünde, Königl. Vnndt StadtRichter wie auch Verordente Assessores, 8. März 1644 (R. 16. März 1644)

Rechtsbelehrung ... alß Ihr vns abermahlen Einen bericht nebenst der Captivirten langen Sophien Litis contestation vndt singular responsion zugefertigt ... weill wieder Lange Sophien keine Indicia ad torturam in actis vorhanden Ihr auch in Eurem bericht selber gesachet, das man keine intitia noch Zeugschaft wieder sie haben konnen, so kan sie auch zu keiner strafe gezogen werden, besondern wirt nuhnmehr nach langer incarceration oder Captur nach gethaner vhrfeide entbunden, Jedoch mitt ernster bedrawung, das, wo sie sich hinferner des bußens nicht enthalte, sie mitt scharfer strafe belegt werden soll, auch wirt sie durch die Prediger mußen vnterrichtet vndt vermahnet werden, das sie von den bußen abstehen sich des wahren gebets zu gott allein befleißigen vndt das Erkantnuß Gottes im Christlichen glauben annehmen sollen. V.R.W. S.R.F., F. Stypm., P. Steph., I.R. ?
Akte 2: St 500
Vorpommern
2.) Alexander von Weißenstein, Vorwegk für Laßen den 28. august 1644

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vnß die Acta, was Captivierte Pepersche auf die Ihr zuerkante Tortur außgesagt vndt bestendigk bekendt ... das cativierte Pepersche wegen Ihrer vorübten Zauberey, da sie für gehegtem gerichte bey Ihrem bekandnuß bestendigk verbleiben wirt mitt dem feur vom leben zum tode gebracht werden muße V.R.W. M. Sch., S.R. Jud., F. Sid., Pet. St.
- 3. Rthal.
Akte 3: St 500
Vorpommern
3.) Joachim Knoche, K. Inspector daselbst, Wolgast, 16. November 1644 (R. 22. November 1644)

Rechtsbelehrung: ... alß Ihr vnß die Acta Inquistionalia wider die Vielmansche Krügersche zum Boltenhagen in pto. Hexerey zugefertigt ... das für allen dingen der Vielmanschen das Bekentnus der Saßeschen, wie auch der Schroderschen, vornemblich aber die am 23. Octob. laufenden 1644 Jahres aufgenohmene Zeugenkuntschaft vorgehalten vnd vorgelesen werden muß, da sie nuhn sich nicht weiters alß biß daher geschehen heraußen laßen wolte, Seit Ihr mitt der scharfen frage vber die Inditionales vnd waß denen anhengen ?, jedoch verantwortlich wieder Sie zu verfahren woll befugt, wan nuhn solches geschehen vndt vom Notario fleißigk verzeichnet worden ergehet alßdan weiters was rechtens ist. V.R.W. S.R. Jud; M.S.d., Petr. Steph. d., S.R.

Indicia: 1. conversationis cum Sagis 2. mala fama 3. attestatum super propria confessione 4. suspicitionis
- 3 Rht.
Akte 4: St 500
Vorpommern
4.) Anklam, 8. Oktober 1644, Peter Kegebein, Lorentz Wolff, Petrus Haußman zu diesem, auf beschene Denunciation veranlaßetem Criminal process verordnete Richter vnd GerichtsAssessores daselbst

Rechtsbelehrung: In Inquistions Sachen Prucuratoris Juticy entkegen vndt wieder Liese Schlegers Sehl. Baltzer Eichhorstes wittwe bezichtigter Zauberey Erkennen vnd sprechen wihr zu dieser auß beschehener denunciation veranlaßete Criminal Process verordente Richter vndt Assessores judicy, auf eingeholeten rhat der Rechts Gelehrten für Recht, das Inquista  ob sie schon bey der confrontation vndt folgenden inquistion mitt leugnen sich beholfen dennest noch etzliche inditia inder aufgenohmenen Eidtlichen Zeugenkundschaft vndt sonsten in Actis wieder sich hatt, das sie mitt scharfer frage woll konne belegt werden, wie wihr sie dan dahin so weit vertheilen, das sie vorhero noch eins auf die Inquistionales befragt vndt Ihr die semptlichen Zeugen außage vorgelesen werden sollen, vndt da sie nichts anders Respondiren, als biß daher geschehen, soll sie mitt verandtwortlicher tortur belegt werden V.R.W. S.R. Jud.; Steph. d.

- Petr. Steph. d. spricht sich für die Confrontation mit den Zeugen und Territion aus

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
St 501 (1646) 15 Akten
Akte 1: St 501
Vorpommern
1.) Gerdt Antoni Rhenschlo, ohne Datum und Art, es geht um die Schulzische Grete Brandenburges zum Stolzenhagen, der Ort Hohenwardt wird auch genannt (evtl. Stoltenhagen in Pommern)
(R. 16. Juni 1646)

Rechtsbelehrung ... wegen Carsten Bliewers Eheweib ... das die Angeklagte mit verantwortlicher peinlicher frage zu belegen sey, vnd Ihr bekentnus fleißig zu verzeichnen sey. V.R.W.
- Ego votum meum suspendere hic cogor. Petr. Step. 
- Ego in his actis nondum video indicia ad toruram, wegen der diffamatione durch Zeugen die nur ex 
auditu zeugen
- es wurden bereits zwei Belehrungen in Lübeck und in Steetin eingeholt
- Petrus hatt das oberl ... ? belehrung gelebet
Akte 2: St 501
2.) Gerdt Anthon Rhenschlow, Hohenwardt den 27. Juni 1646 (R. 1. oder 4. Juli 1646)

Rechtsbelehrung ... die Bliuersche ... das gedachtes weib zu erkundigung der rechten warheitt mitt der tortur zu belegen vnd ... mit fleiß zubefragen sey V.R.W.
- 3 R. 
Recuisita indicia nova aliquid conferia put. ad reiterationem torura S.R.Jud.
Ego votum meum suspendere P. Step. 
Akte 3: St 501
Mecklenburg
3.) Hinrich von der Osten, Bassewitz den 19. November 1646 (R. 21. November 1646)
 ... was gestaldt auff der eingeholete Belehrung wieder die carcerirte Gese Wieprechts vorfahren, vnndt waß dabey vorgegangen, alß aber dieselbe weiter nichts bekandt, gleichwoll Sie daß Sehgen vndt böthen auch den Mießbrach Gottlichen Nahmens gestehett, ich auch dafür halte daß ob dieselbe bereis die zeuberey nicht gestendi daß ergernuß halber in meinen gütern Lenger nicht zuleiden sey. bittet um rechtsbelehrung ob sie ... des Landes Vorwiesen werden ... könne

Rechtsbelehrung: ... auf die Acten vndt Peinlichen außage für Recht, das Captivierte Gese Wiebrechtes, vm verübeten vnd bekenten aberglaubiges Seegnens vndt büstens Euwr Jurisdiction vndt bottmeßigkeit ewig zuuerweisen sey, Jedoch soll sie vor der Execution von dem Prediger des orts auß gottes wort, das Sie an solchen aberglaubischen handln vnrecht vndt wieder Gotts gebott gethan vnterrichtet vndt dabey vermahnet werden, dauon kunfftig abzustehen, damit Ihr nicht ein erges wiederfahren muge. V.R.W.
cons. F.S.D.; P. Step.
- 3 Rhtl.
Akte 4: St 501
Vorpommern
4.) Vkermünde, 8. November 1646 - Verordente fürstl. Marggräfl. Beambten daselbst, (R. 12. November 1646)
- betrifft Vrsula Teetzen peinliche Aussage auf Engel Drewesen

Rechtsbelehrung: auf die Acta inquistionalia wider Engel Drewesen ... das die Eytlichen Zeugenkuntschaft der Captivirten fürzulesen vndt Ihr antwort fleißigk zu verzeichnen sey, da sie aber wegen Zauberey nichts mehr den zuuor geschehen, sich in gute heruaßer laßen würde, Seit Ihr dieselbe mit zimblicher vndt verantwortlicher tortur belegen zulaßen woll befugt. V.R.W. 
- 3 Rth., der botte hatt nur 2 Rht. vnd 32 sl.
- Cons. P. Steph.

Indizien:
1. fama
2. Conversatio cum maleficia
3. Asseratio defuntd. Vrsula Teetzen
4. propia confessio wegen des bötens
5. Confessio habeat einen Erbsiebe, welcher zum sieblaufe gebrauchet worden
6. testium Pastoris wegen der Cristal oder Sachsen spiegels 
Akte 5: St 501
Mecklenburg
5.) Hinrich von der Osten, Basewitz, den 16. October 1646, (R. 23. October 1646)
 ... was Geese Wieprechts auf angestalte inqvisition bekandt vndt vberzeugt worden, Wan nun mir Obricheitlichen ampts nach oblieget, waß zu nachforsch. vndt bestrafung böser schädliche thaten gerichet weiter vorzunehmen ... weill sie der Zeuberey von meniglichen durchs böese gerüchte bezichtiget, vndt deß zugestandene Seegen vndt Böthen wir auch waß sie sonst bekandt vndt die Zeugen ausagen soch Laster oder zum einigsten eine vortrawliche correspondentz mitt den leidigen Teufell indiceret mitt peinliche frage zubelegen ... 

Rechtsbelehrung ... an den her Landtrath ... Giese Wyprechts ... das Inquistia Gese Wyprechts zu ferner erkundigung der warheit ob sie mit dem leidigen teuffel vertrawliche correspondentz habe, nochmahln vber die abgefaßete articul in der guthe zubefragen, vnd da sie ein mehres nicht alß geschehen bekennen würde, miht verantwortlicher peinlicher frage zubelegen, vnd ihre außage durch einen Notarium fleißich zuverzeichnen sey, Wan solches geschehen ergehet ferner was recht ist. V.R.W.

Indizien:
1. mala fama
2. Cura suspecta
3. desen. von holtzreiben
4. pro?ia apratione et simulio S.R.t.
4. Segnen vnd bethen ... 
- 3. Rtl.
Akte 6: St 501
Vorpommern
6.) Vkermünde, fürstl. MargkGräfliche verordente Beambte daselbst, 25. Marti 1646 (R. 28. März 1646)

Rechtsbelehrung ... wegen Vrsell Tetze ... das Vrsell Tetzen wegen bekanter Ihrer groben Mißthatt, , dafern sie vor gericht dabey bestendig verpleibe, mitt dem fewer vom leben zum tode zu strafen, ... wegen der von ihr nominirten personen ist in deren leben vnd wandel zu inquiriren, gewisse articull abzufassen vnd Zeugenkundschaft aufzunehmen. 
- consentio S.R. Jud, F.S.d., P. Steph. d.
- 3 R.
Akte 7: St 501
Vorpommern
7.) Vkermünde, fürstl. MargkGräfliche verordente Beambte daselbst, 18. Marti 1646 (R. 20. März 1646)

Rechtsbelehrung ... Vrsell Tetzen ... zur erkundigung Ihrer Mißtahten mitt verantworthlicher peinlichen frage zu belegen vnd Ihre bekundnis fleissig zu verzeichnen sey, wan solches geschehen, als dan ergehet ferner der gebür. V.R.W. Consentio Jud. S.R., F. S.d., P. Steph.
- 3. Rh.
Akte 8: St 501
Vorpommern
8.) Vkermünde, fürstl. MargkGräfliche verordente Beambte daselbst, 18. August 1646 (R. 19. August 1646)

Rechtsbelehrung ... wegen Littgarts Milleharken ergangene Akten ... dafern sie bey ihrer bekentnis bestendig verpleibe, mitt dem fewer vom leben zum tode zu richten sei
- 3. Rhtl.
- Lateinische Bemerkung: wegen ihrer Schwester ... wan vor erst indicia mea ostimore ... ? Alias mortem ... 
conse(n)tio S.R. Jud., S.F. Jud.
Akte 9: St 501
Mecklenburg
9.) Wismar, 6. Juni 1646, Erich Hansson von Sparr (R. 11. Juni 1646)
 ... sub A. zu ersehen, waß Mein Kuchmeister zu wüstrow, mihr für einem bericht, vmb zauberey halber, welchß sich theilß meine Vnterthanen doselbst gebrauchten eingeschickett, waß für ein Examen darauf sub B., ich anstellen laßen, waß Asmus Glärden sub C. sein guttlicheß bekandtnuß gewesen, Vnt dan, wie Vermöege Verfaßeten Documents, sub D. er alleß hinwieder Verleugnet, Vnt nichteß darvon gestendigk sein wollen, solches sein Verneinen aber, Vnt wer deßen eine Vrsache? daher hoch zue Vermuten ist, daß, gleich wie mein abgefertigter Notarius, vndt darbei Verordtnete Zeugen, sich wiederumb naher Wißmar gewendet, der prister von Gartz, welcheß ihme keineß wegeß gebüeren wollen, von mihr gantz vnerfordert vndt vngebeten, nicht alleine zue deme gefangenen krüger, Claus Wesenbergen, der sonsten ein reicher beruffener man, vnt welcher gedachtem prister, meins KüchenMeisters bericht nach, ein Stücke geldeß gelehnet haben solle, gegangen, auch mit denen anderen 4. gefangenen eß eben also, bevorauß mitt diesem Asmus glörden gehalten, wodurch demeselben allen muhttmaßungen nach, sonderlich vmb deß krügers vnt gelehneten geldeß wegen, zue einem wiederruff, nicht wenige anleitungk gegeben haben dürffe, So ist dieseß auch nicht ein wohl reuglicheß werck, kan auch nicht gerne geglaubett werden daß ein einiger Mentsch, welcher vorher in solcher teufflischen kunst nicht erfahren, derogleichen so eben von sich sagen, vndt nach allen vmbständen, wie Asmus glärde gethan, freywilligk bekennen solte, will geschweigen, waß ihme glörden bewogen seinem weibe, wie sie eß mit ihren beiden Kindern, alß auch mit dem höfe, weile er doch nicht wieder zue ihr kommen würde, hinfüro machen solte zu befehlen. Demnach ist an Meine hochgeehrte herren ... die Frage
1. Ob nicht Asmus Glörde, der Vorhero alleß so vmbständiglich vnt freywilligk, nicht allein seiner persohn wegen, auch sonsten auff andere mehr bekennet, Vmb seineß auß bloßer leichtfertigkeit // Nunmehro Verneineß vndt wiederruffenß halber, zue einer Scharffen frage zue bringen, oder waß sonsten an seiner perschon, wie auch denen anderen beschuldigte, weiln vnglück vnt schade alzuviel vberhandt Nimmet, rechtenß nach zu thun sei.
2. Weile meineß Vnterthanen Hans Bollen Stiffsohn, Hans Zernikow genandt, ohne gefehr von 12. Jahren alt, Meineß Scheffers Sohn zue wüstrow, Dreweß Maurin, welches ein kindt von 9. jahren, ebenmeßig diese vorfluchte kunst gelehrett, vndt daß vnschuldige bludt, darzu verleitedt hatt, weßen ich mich mit diesen beiden kindern, In dem doch mehr vndt mehr Vnglück darbei zue vermuten, zue Verhalten! oder waß mit solchen anzufangen sei, ... 

Rechtsbelehrung ... Asmus Glörden ... rechtmeßig vnd verantwortlich in des captivirten handell, wandell vnd leben inquiriren, gewisse articel verfassen, vnd die zeugen vormittelst geleisteter corperlichen eydes zu befragen, auch confrontation mit den Zeugen anzustellen, auch dabei allenthalbers fleißig zu verzeichnen, wan solches geschehen als dan ergehet wegend er tortur was recht ist., auf ewere andere fragen wegen dehr ... ? vndt Kinde durch ... [sinngemäß: sollen sich durch einen prediger fleißig ermanet werden ] Cons. S.R. Jud., F.S., P. Step.
- 5 Rth.
Akte 10: St 501
Mecklenburg
10.) Rechtsbelehrung bzw. Indizien im vorhergehenden Fall: Erich Hanson von Sparr, Wismar am 28. Juni 1646 (nur letzte beiden Blätter des Anschreibens des Konsulentens erhalten)

 ... ein vnverweileter Schade erfolgett, selbiger sich auch pro Informatore artis magie schon erwiesen, Vnt den auch Claus Lueneburgeß fraw anlangendt, weill dieselbige Fama publica pro Venefica gehalten, auch a socys, zum theil vmbstendtlich auf sie bekandt, vndt daß sie vnterschiedtlicher Actuum Artis magiae beschuldiget werden anderß mehr itzo nicht zue wiederholen, den Rechten nach, daher dergleichen Inticia enstehen, daß mit der Tortur wieder vorgeregten Glörden, vndt die Lüeneburgischen wohl muge verfahren werden, So habe ich dennoch dabei nicht alleine selbiger beider itz benahmeten, sondern auch derer anderen, zur gefenglichen Hafft genommenen persohnen, Nemblichen Chim Schmiedeß, Claus Wesenberges, der Bullischen vndt alten hardenackschen wegen (Zumahlen so wohl diese miteinander alß obgesagter Glörde vndt die Lüneburgische alles, waß wieder sie der Zauberey halber attestiret, vermeßentlich verneinen) bei denen herren micht ... der Rechten zu informiren ... er überschickt die Akten Lit A. bis X von newen ... ob ... Asm(us) Glörde, vndt die Lüeneburgische, mitt der Tortur, zur erlangungk dererselben eigeneß bekendtnuß vervbeter Zauberey anzugreiffen, vndt ob auch gleicher maßen mit der Tortur wieder die andern Captivirten persohnen, alß Chim Schmieden, Claus Wesenbergen, die Bullischen vndt die alte hardenacksche, ... zu verfahren ... 

Rechtsbelehrung: die Lüneburgische und Glörde können mit ... verantwortlicher peinlicher befrage belegt werden ... alles fleissig verzeichnet ... 

Contra Glöden repetio sequentia indicia ad tortura 1. Confessio et sub secuta variatio seu revocatio 2. confessio Christopher Wendes in agere facta 3.) Titulatur ? et mala physiognomia post variationem 4. fama testibus probata 5) confessio obsession 6.) effectus artis magica in sesub?endo dammo 7) ab allys Sagis in tortura eius nominatio 8) criminatio ab non vindicata
Quod conjuntium considerata Glädenium subjecent ... ? S.R.

Contra Lüneburgschen regio ca. q(u)dem indicia ad torturam 1.) fama probata 2.) nominatio a Christophero Wendes 3.) confessio obsessa 4.) Confessio socia in tortura 5.) criminatio pristina non vindicata 6.) damnum datu ex erde? magica
et si q(u) prarerea ... Collegie deputenderit S.M.
In c? captivis nil nisi famans deprabendo et non torquendi fuit s.R.Jud.

- Glöden nach Gödelm. 1.4.7. mit verantwortlicher tortur zubelegen, Contra Lüneburgsche negat procedi nisi ad terrirem, das sie von dem Angstman terriret 
- die Bullischen in verio ab abq. testib. ... das sie noch zur zeit vf vrpfede der gefenglichen haft zuerlaßen S.R., F.S.D.
Akte 11: St 501
Mecklenburg
11.) Erich Hanson vff Sparr, Wismar ohne Datum (R. 31. Juli 1646)
 ... die ihnen jungsthin, anderweitt zugefertigte Inquistionall Acta, wegen etzlicher der Zauberey berüchtigter vnt zur gefenglichen hafft genommener persohnen, mit besondern fleiß habe Verlesen ... der in Actis benandter Asm(us) Glöede, Vndt die Lueneburgische, mitt Verandtwordtlicher peinlicher frage zu belegen, Vndt derselbigen bekendtnüß fleißigk zu verzeichnen sei, auch daß der Vbrigen Captivirten persohnen wegen, zuförderst weiterß muste inquiriret werden, sub Dato den 4. Juli haben ertheilen wollen. ... einhalts selbigen ihreß Responsi ... beide persohnen ... gebuerent habe Verfahren laßen, überschickt den Actus torturae ... beide haben sich schuldigk gegeben ... mit der Tortur ist laut Carolina Art. 46, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 58 rechtmeßigk Verfahren worden, ... beide haben ihre confessionibus ausführlich dargelegt und gütlich zugestanden // ... alles auch in der Erkundigung sich so erhalten, die Aussagen stimmen mit den Aussagen in der Tortur überein u.a. 1. sie die Magiam Vndt Zauberey gelernet, Vndt vorgenanter Asm(us) Glöede, dieselbe auch hinwiederumb, der Lüeneburgischen gelehrett vndt daß sie 2. die hochgelobte dreyfaltigkeit (daß Schrecklich zue setzen) Verleugnet, Vnt hin gegen sich dem teuffell ergeben haben 3. daß sie dem teuffell, Vnter einem gewißen nahmen, zum Assistenten angenommen 4.) der teuffell ihnen auch mit der klawe am leibe ein Zeichen, woraußer bludt gesogen, gegeben, Vndt daß sie auch 5.) Von dem selbigen, einen andern nahmen bekommen, vnt 6.) daß sie mit denn, zur Assistentz angenommenen teuffell, zum öfftern zu Vnzucht zugehalten 7.) daß sie auch bei ihrer zusammenkunfft, auff Zigenböcken, Vber alle bewme vndt Berge geritten 8.) Vndt daß Asmus glöede, Von Chim Schmiedes, Vndt der lüeneburgischen teuffell, auch in Carcere angemahnet, sein vorigeß bekendtnuß zue Verneinen, Vndt fürters nichteß zu bekennen 9.) vndt daß, besagten glöeden betreffendt, derselbige, Von seinem eigenen teuffel Vertröstungk gehabt, daß eß keine Nohtt mit ihme haben würde, zumahlen er ihme schon helffen wolte, wie auch 10.) daß die Lüeneburgische, besage beiligenden Documenti sub lit. 4. Vnter werender Tor[tur] geschlaffen, Vndt mit dem Maule gemurmelt. ... Asmus glörden mit der lüeneburischen Vnzucht getrieben, Vndt das sie auch so Mentschen, so //Viehe beschädiget, Insonderheit, daß sie beide, Claus Jörcken eine Kranckheitt angelegt, Vndt so Viel an ihnen gewesen, demselben den halß hetten abstoßen wollen, Ingleichen, daß sie beide, den teuffel, in die hirtische zu wüstrow, gewiesen, Vndt, absonderlich die lueneburgische betreffendt, daß sie besage deß 9. Articuls ihrer bekendtnuß, ihres eigenen mannes Bruedern kindt, mit allerhandt Vergiffteten sachen so lange gequelet, daß eß endtlichen gestorben, Vndt daß auch sie die lueneburgische, laut des 11. Articuls gethanenen bekendtnuß, ihres leiblichen brudern, Chim Hardenacks kindt vmbgebracht ... was sie jedoch später wieder revocirt.
Zue diesem, Vndt fürß Virte, den in actis benandten Chim Schmieden Conceruirent, wie weit derselbige durch die, für diesem auffgenommene, Vndt nochmahlen sub lit. E.F.G.H.p. biß zu mehrer nachrichtung hirbei gelegte Eidtliche Zeugenkundtschafftt, der zauberey beschuldiget, daßen haben sich die herren Vnbeschwerdt darauß zue errinnern, Nun erregen sich aber, durch deß Asm(us) glöeden, Vndt der Lüeneburgischen gethanene clare Vndt vmbständtliche Confessiones, sub Num. 1 et 2. dem anesehen nach, dergleichen sufficientia Inditia, daß auff, selbigen Chim Schmieden, nochmahlen beharlicheß Verneinen, zue der Tortur, wieder Ihme, wohl muge Verfahren werden, in deme genanter sein socius, Asm(us) glöede, nicht alleine, Vermöge deß 15. Articuls, sub Num 1. bekennet, daß besagter Chim Schmidt die zauberey, Von seiner eigenen Mutter, welche auch deß wegen deß Ohrtß von Wustrow, In vorigen Jahren, weggelauffen gelernet vnd daß derselbige auch die Zauberey Ihn Asmus Glöden wiedergeleret., auch daß er, Chim Schmidt, ihme Asm(us) Glöeden den Teuffelll, Vnter einer glatten dir=//nen gestalt, zugebracht, besage deß 1. Vndt 2. Articuls, deß glöeden bekendtnuß sub Num. 1. sondern auch ... wie Chm Schmidt einen teuffell habe, so haber Er auch durch denselbigen, ihme vndt der lueneburgischen, die Von denenselbigen bekandte maleficia et sortilegia, mehrentheilß helffen Verrichten Vnt zur wercke setzen, wie auß beiderseitß bekendtnußen, sub Num. 1. et 2. ad oculum zue ersehen, Vndt daß mehr geregter Chim Schmidt, auch noch seinen teuffell, zue glöeden inß gefengnuß gesandt, Vnt ihn, nichteß zue bekennen, anmahnen laßen, laut deß 20. Art., deß glöeden bekendtnuß, sub Num. 1. Vndt daß auch Vber diß alleß, waß beide, glöede Vndt die lueneburgische, auff Chim Schmieden bekandt sie demeselben solcheß alleß, bei der tzwischen ihnen angestellter confrontation in faciem gesaget, Vermöege Documents, sub lit. 4
Fürß fünffte, die in Actis benandte, der Büllischen beide Söhne, Chim, Vndt Hans betreffendt (deren Jener fast ein erwachsener knecht, in die 16, oder 17 Jahr) daß auch dieselbigen, vber vorige eidtliche Attestata von den torq(ir)rten socys, glöeden, Vndt der Lüeneburgischen in specie beschuldiget, wie sie Nemblichen die zauberey, vndt tzwar der Elteste, von Grete handtManneß, welche für 10. jahren zue Blengow, Zaubery wegen, Verbrandt worden, Vndt solche zauberey, von demeselben hinwiederumb, der Jüngste Brueder, Hans, gelehret, solches ist gleichfalß aus dem 16. Art., der Lüeneburgischen bekendtnuß, sub Num. 4 zuersehen, Vndt werden dadurch, dem abesehen nach, die vorhin auß denen Eidtlichen kundtschafften, wieder selbige, der Bullischen Söhne beigebrachte, Iticia Magiae Vermehret, ... er bittet um Rechtsbelehrung ... 

Rechtsbelehrung: V.f.d.z ... vff die erste frage für recht, das Asmus Glöede vndt die lüneburgische, wegen Ihre begangenen groben Schaden ?, dafern sie for gehegten Gerichte bey Ihrer bekantnus verharen mit few vom leben zum tode zu bringen seyn. auff eure andere frage ... den in hafft sitzenden Chim Schmiedes, ... ist ihm die Zeugenkuntschaft fürzuhalten vnd daruf gütlich zu befragen anzuhalten, er ist ebenso zu seiner defension zu verstaten, wan solches geschehen als dan ergehet ferner waß sich zu rechte geburet. ... auff die dritte frage ... das wider die Bullischen Söhne gleichfals inquisition wegen Ihres lebens, handels, gerüchts anzustellen ... 
- 6. Rhtl., S.R. Jud., F. Sid., P. Steph. d.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
St 502 (1647) 2 Akten
Akte 1: St 502
Vorpommern
1.) Vkermünde, Verordente ViceRichter vnndt Adsessores daselbst, 26. Marti 1647 

Rechtsbelehrung: V.f.g.z., alß Ihr vns drey Confrontationes in pto. magia wieder Gories Tideken Eheweib, die Crusische genant, nebenst der Summarischen Zeugenkundschaft vberschickt vndt vnser Rechtliches bedencken vber die im Bericht enthaltene Frage Euch zueröffnen gebeten ... das was dier Erste vndt andere frage betrifft, auß den confrontationibus vndt attestationibus nicht zubefinden ist, das wieder Crusesche ... ? weiters weder mit der Ca[ptur ... ] furgenommen werden könne, Es wehre den //was Eure dritte frage betrifft, ist vnser rechtliche meinung das dem H. Pastori obliegen vndt gebuhren wirtt, die Crusesche in der Kirchen vorzufodern, Ihr das Gesetze wegen Ihrer beharlichen Gottlosicheit zuscherfen ? vndt darauf zuuermahnen, das sie von solcher Ihrer Gottlosen leben wordurch die gemeine geergert, abzustehen vndt ablaßen soll, Befindet dan der H. Pastor das wahre reuwe vndt leidt Ihrer Sünden bey Ihr vorhanden, vndt das Sie den wahren glauben am Christentum habe, So kan Er sie ad sacra wol admittiren V.R.W. S.R.Jud., Cons. F.S.d., P. Steph. d.
- 3. Rhtl.
Akte 2: St 502
Mecklenburg
2.) Gnoyen den 28. Juni 1647, Stattvoigt vnndt Gerichts Assessores hirselbsten, [Gnoien, Mecklenburg]
 ... ein altes weib nahmens Delia Freyholdts, bey dreißig Jahren fast aufgehalten, vnndt vnsere Kuhe vnndt kalber bey Sommerzeiten gehüetet, die den auch die ganze Zeit vber, wie auch vorhin an andern örtern wan sie sich aufgehalten, der Zauberkunst ist sehr bezichtiget worden, in sonderheit, die weil sie sich deß Segenens vnndt botens bey Menschen vnndt Viehe, alß in Gottes wordte verbotteene Wercken, beflißen. daß für weiniger Zeit, einem vnserer mitbürger nahmens Ewaldt Vierowen etzliche heubter RindtViehe kranck wordenn, vnndt gestorben sein, der den nebenst seiner haußfrawen, auß vnterschiedenen indicys, auf gedachtes weib einen archwohn geworffen, daß endtlich deß vierowen seine haußfrawe, sie für eine Zauberhexe gescholten, vnndt sie darzu gebludt wundet, in meinunge, daß sie alß den nichts böses // mehr außrichten könte, daß weib aber die Freyholzsche sie die Freyrowschen, mit schelten wiederumb nicht vergeßen, sondern sie sehr wiederumb injurijret, vndt geschmehet, auch es dabey nicht bewenden laßen, besondern wie sie deß mittages mit den Kälbern ist zu hause gekommen, ist sie also forth zum Statt Richter gegang(en) vnndt bemelten Vierowen haußfrawen angeklaget, daß sie von derselben sehr injurijret, Vndt vnter andern für eine Zeuber hexe gescholten wehre, welches sie nicht hinpaßiren laßen wolte, hat dar vff vmb einen vorbescheidt anzuordnen gebeten, der den vff den folgennden tagk ist angeordnet worden, vndt wie sie beyderseits für gerichte erschienen, hat die Freyholdtsche ihre clage repetiret, wie Sie von der Ewaltschen nicht alleine geschlagen besöndern auch zu gleich für eine Zauber Hexe gescholten wehre, woran sie vnschuldig wehr, vnndt dero halber solches ihr zubeweisen gebeten, Vndt weil solcher beweiß nicht erfolgen könte, Sie die Virrowsche zur gebührlichen straffe daß wegen zu ziehen, nochmahlen gebeten,
Die Vierowsche gestehet, daß sie Freyholtsche nicht alleine geblut wundet, besondern daß sie selbige auch für eine Zauber hexe gescholten hette, vnndt // ob sie es ihr schon nicht eigenntlich Vberweisen könte, so hielte sie, den noch in großem verdacht, in welcher verdacht sie schon lange Jahr hero gewesen wehre, Freyholtsche, will es ihr bewiesen haben, alß seindt sie beyderseits verwiesen, v. ist der Vierowen seine dilation zum beweißthumb ein gerumet worden. Nach solcher frist, Seindt beyde die Freyholtsche auch die Vierowsche wieder erschienen vnndt die Vierowsche ihr noch nichts vberweisen können, dennoch bey ihrem meinung verharret, daß sie die Freyholtsche wegen Zauberey im großem Verdacht hielte, hat sich derowegen erbotten, sich mit ihrem wieder parth aufs waßer setzen zu laßen, alß den man sehen würde ob sie hexen könte oder nicht; Worzu sich den auch die Freyholtsche anerboten. Wie nun solches ihnen vom E. Gerichte ist zu gelaßen worden, hat sich die Freyholtsche erstlich vff daß Waßer 2. mahl gebunden werffen laßen, ist aber nimmer gesunken, sondern hat wie eine ganz vf dem waßer gefloßen, zum 3ten mahl ist sie vngebunden auff geworffen, hat Sie nahe wie vorhin vff dem waßer gefloßen.
hier negst hat sich auch die Vierowsche aufs waßer setzen laßen, die den // also forth zugrunde gangen, vndt zum beweiß etwaß koth oder Erde in den henden mit herauf gebracht, wie solches eine große menge Volkes von beyderseits angesehen haben vndt dar von Zeugen können.
Wie nun diese waßerproba gescheen, hat Ewalt Vierow, beym E. Gerichte angehalten v. gebeten, daß man die Freyholtsche nicht frey paßiren laßen, besondern dem Fronen vber andtworten muchte, der sie in acht hette, biß ferner Zeugen kundtschafft auffgenommen würde, Weil vnter der Bürgerschaft deren Vnterschiedliche wehren, die große p(re)sumptiones vff sie hetten, vndt also weiter nach rechte, die warheit zu erundigen, mit ihr procediret werden müchte,
Worvff den dem Fronen sie die Freyholtsche, in acht zu nehmen v. in der Fronerey fest zu machen ist anbefohlen worden, Folgenden tages ist sie darauff, vor Gerichte in der Fronerey verhöret worden, hat aber in gute nichts bekennen wollen, sondern ist dabey geblieben v. gesagt, daß sie , nichts boßes konte, nur daß sie offt dem Viehe daß blut gestillet v. menschen vndt Viehe in Kranckheiten gebötet hette. // Worauf sie befraget worden, wie solches den gekommen, daß sie vff dem waßer gefloßen, da ihr wieder part ia also balt wie sie vffs waßer gesetz, gesuncken, hat sie geandtwordtet, es muchte dahero gekommen sein, Weil sie ein ledig leib gehabt, den sie in etzlichen tagen nicht viele Speise genoßen hette, doch wüste sie es nicht ob sie gesuncken oder gefloßen hette, Weil sie aber daßmahl nach nichts anders bekennen oder außagen wollen, hat man sie etzliche tage vnuerhöret sitzen laßen, dar nach wie man wieder zu ihr gekommen vndt sie er mahnet sie müchte es außagen, woferne sie etwas boses außgerichtet hette, wie mans an ihr nicht anders vermuthete, damit sie ihrer Seele kein boses sachen ? bereitete Gutt ? dieselbe rettete für der ewigen qvale v. Pein, hat sie dar vff geandtwortet deß sie ncihts boßes wüste, oder gethan hette, ob man sie schon martern vndt Peinigen ließe würde sie doch nichts sagen können.
Hier vff ist ihr gewesener Haußwirdt, Chim Henninges, bey welchem Sie eine geraume Zeit daß Nachtlager gehabt, erfodert, v. wie derselbe erschinen, hat derselbe, laut beygefüegter // summarischer vndt dar negst eydtlicher außage in p(rä)sens der Freyholtschen außgesagt, daß dieselbe, in der negst verschienen Walburgis nacht wehre Krank worden, v. Sie den folgenden gantz tagk auff ihrem Lager wehre liegen geblieben, vndt wehre vnter ihrem angesichts braun vndt blaw gewesenn, alß wen sie mit fausten oder Knutteln wehr geschlagen gewesen, solches sie zwar nicht verneinet, aber die Vrsache, worher ihr solches begegnet wehre, hat sie nicht sagen wollen, hier negst hat Er melter Chim Hennigs ferner bestendig berichtet, daß seithero Wolburgis nacht, es in der Freyholtschen ihrer kiste offtermahlen geklappert hette, da doch die kiste verschloßen v. sonsten feste gewesen, daß deß geringste nicht darin hette kommen konnen, Item es hette einsmahls bey hellem tage daß Schloß für selbiger kiste sich hin vndt hergeschlagen alß wen es wehre mit henden an gereget wehre worden, worvber sich seine Frawe erschrecket, v. Zeugen geruffen, s. es ihme gezeiget, der es auch selbsten augenscheinlich angesehen, vndt wie er darbey gegangen, vndt daß schloß angetastet vndt besehen, wehre ihm sein einer finger also fort vffgeschwollen, vnndt wehre noch nicht beßer wie zu sehen wehre. Vber deme hette es vff seiner kammer da er mit den seinigen, wie auch die Freyholtesche geschlaffen, bey nacht Zeiten offtermahlen gebullert v. klappert // daß seine hausfrawe darvber aufgestanden ein licht angezündet, zu sehen ob etwas Verhanden daß ein solch gerumpel machte hette aber nichts gesehen, daß licht wiederauß gethan, v. sich wieder niedergeleget, also forth hette es sich mit gebüller wieder horen laßen, do wehre die Freyholtsche selber vff gestanden, die kammerthür vff gethan, vndt zum gepolter gesagt, du Teuffel waß machestu hier Packe dich hinauß, hette darvff die thür wieder zugemacht v. sicht wieder geleget do wehre es stille gewesen.
Nach geendigter dieser ausage, ist für die Freyholtsche in der Fronereye Hanß Brüggemans eines Schuesters sehr krancke hausfrawe getretten, vndt ihr der Freyholschen in faciem gesagt, Nach dem Sie für den H. Pfingst tagen in ihr hauß gekommen vndt vmbs hirtelohn gefodert hette, sie aber zu ihr gesagt daß ihr man nicht vorhanden daß sie vmb etzliche tage muchte wieder kommen, alß den sie ihr lohn v. eins tucke eßent haben solte, vndt sie alß den ihrem Viehe den howe von den augen abschneiden solte, daß sie darauf geandtwordtet, (wie sie deßen zu Zeugen ihre Nahbarinnen, die wolsten hette) die solches mit angehöret, ob sie sich nicht befurhtete, daß Sie von ihr bezaubert würde, wan sie ihr nicht ein stücke zu eßen gebe, welches sie aber daß mahl in kurz weil angenommen, hernacher aber wie sie durch eine andere frawe ihren Kälbern den hawer hatte schneiden laßen v. sie darvff nicht befodert hette sie auch nimmer ihre kalber mit fleise // treiben v. wieder ein bringen wollen ... als diese nun nach Rostock reist wird sie krank, auch kommt ihr eine furcht an, alß wehre ihr solches von der Freyholtschen angethan gewesen, sie läßt sie darauf holen, ihr gebeten, wen sie guten raht wüste das sie ihr von ihrer leibes schwacheit helffen müchte, da hette Sie ihr gerahten, daß sie das menstruum einer Frawen sovo bonore zu schreiben, nehmen vndt es geniesen solte, alß den werde es beßer mit ihr werden, welches sie auch gethan, wornach sie dermaßen vber ihr gantzes leib voller Punckeln gworden, alß wen sie gepocket, es wehre aber dar durch leider nicht beßer besondern ärger mit ihr geworden, daß sie nun mehr nicht wuste, obs zum leben oder zum sterben gelten solte, den sie nichts genießen vndt fast von angst v. bangigkeit nicht mehr leben könte, hat dero wegen Sie gefragt ob sie an solcher ihrer leibes Schwacheit schult hette, alß muchte sie es ihr wieder benehmen, den Sie ihr in großer Verdacht darumb hette, was die Freyholtische verneint.
Darauff die Bruggemansche weiter außgesagt, daß Ihr Ehewirdt Hans Brügeman negst abgewichenen jahres eins mahl wehre schleunig v. fast vnsinnig kranck geworden //, do hetten sie auch zu der itz incarcerirten freyholzschen gesandt, vndt zu ihrem mannes fodern laßen, Sie gebeten doferne Sie ihme wieder solche krankheit helffen könte, müchte sie solches nicht vnterlaßen, sie woltens ihr belohnen, des sie zu der Zeit schon einen archwohn vff sie gehabt hetten, alß wehre solche schleunige vnuermuthete krankheit von ihr hergekommen, do hette sie ihren krancken Man gebott, v. diese worte vnter andern darzu geredt, Der Priester, so furm altar stundt, der daß Sacrament gab, der daß Brodt brach, Vndt die Lichter so vff dem altar brendten e. daß vbrige hette sie vergeßen. 
Solches wer sie Freyholtesche alles mit angehöret, hat sie darvff geandtwordtet, erstlich daß sie dauon nicht wüste daß solches geschehen, hernacher hat sie sich doch bedacht vndt hats bekandt daß es geschehen wehre ... hat deß Fronen Frawe berichtet, wie vngefehr für 9. jahren, alhier in dieser Statt vndt lande eine General ruin v. Plunderungen vorgangen do kein mensche in dieser Statt wegen gefahr sich auff halten könte, hetten sich etzliche Personen mans v. frawen, wie auch Sie die Freyholzesche, v. referentinne in die holzunge sich begeben, vndt für der gefahr alda eine nacht sich vffgehalten, in selbiger nacht wehre zu ihnen ein langer Schwartzer man still schweigent gehen kommen, derselbe wehre recht vff sie die incarcerirte zu gegangen Worvber sie alle wehren erschreckt worden, Weil sie gemeinet, daß es ein Kriegesman wehre, er wehre aber für ihnen wieder verschwunden, Solches hat die Freyholt//sche, weil sie es mit angehöret zwar gestanden, aber gesagt, es wehre derselbe ja wieder von ihnen ab vndt vber einen graben gegangen, referentinne aber ist bestendig dar bey geblieben, daß er vor ihnen verschwunden wehr 

Rechtsbelehrung: V.f.g.z ... das für allen dingen die verbrechunge der Freyholtschen in gewiße articul verfaßet vndt dieselbe der gefangenen ordentlich vorgehalten, auch sie darüber gehöret vndt Ihre außage darauf mitt allem fleiße vorzeichnet werden muße, hiernegst, wo gefangene Freyholtsche Einen oder andern articul verneinen würde, mußen die Zeugen darüber verhöret werden, welche vnter den zeugen Ihren Zeugen Eydt schon abgelegt, werden nuhr wiederumb daran erinnert, so aber noch nicht geschworen, mußen noch dem gewohnlichen zeugen Eydt merklich leisten vnd abstaten, vnndt alßdan Ihre außage deponiren, Wan solches geschehen, vndt alles durch der Gerichts Secretarium vmbstentlich verzeichnet wirt, ergehet alsdan weiters, was recht sein wirt V.R.W. S.R. Jud
- 3 Rht.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
St 503 (1649) 15 Akten
Akte 1: St 503
Mecklenburg
1.) Neubrandenburgk, Richter vndt Rhatt hirselbst, 9. März 1649 (R. nicht lesbar)
 ... ein hirten weib nahmens Elisabeth Hakers, Peter Saumen Eheweib vnlengst in starker verdacht der zeuberey, gewesen, Vndt ob ihr solches zu weilen woll offentlich in die augen gesaget sie dennoch solchs vngeeiffertt eingezogen, vndt vff sich ersitzen lassen, darauff sie dan vor diesem in gefengkliche hafft gerahten, Zeugen kundtschafft darvber vffgenohmmen, die berüchtigte person zuer singular responsion, ad articulos, angehalten, vndt entlich bis an die territion mit ihr vorfahren, aber weillen es mitten in flagranti bello gewesen, vff Caution, bis sich nova intita ereugen möchten, der hafft erlassen wie beygelegte acta prioris processus mitt mehren werden besagen.
Weile aber nach der Zeit die thaten, als auch das geschrey sich immer geheuffet vndt mehr geworden, auch vnterschidtliche leute des zugefüegten vnglücks vndt schadens halber sich beclaget, dem weibe die hexerey auch offentlich ins gesicht gesagtt, das sie an ihrem vnglücke schult hette, so hath sie doch daselbe vngeklagt abermahl eingezogen, vndt also den ersten verdacht zum höchsten damit cu(m)muliret, dahero wihr dan nicht vmbhin gekont, te novo darvber zu inquiriren, vndt darvber erstlich summarische hernach aber die darauff formirte articul eydtliche Zeugen Kundtschaft vffzunehmen, auch das weib weill sie fugam adorrirt? vnt in proc ... ? gewesen, hinwieder, bis zu völliger erörterung, captiviren zulaßen, wie solches bey kommendes protocollum // et acta ulterioris processus, wirdt ausweisen, Vndt ob sie [...] virte woll vff etzliche articul ebenmessig zuer singular responsion angehalten, ziehet sie doch die alte regull, nur das sie sich selber in ihrer andtwortt mercklich confuntirt, vndt in Vnterschiedtlicher puncten varyrt ... ihr mala fama wird als zur torturam gnugsamb hervorgehoben, die fuga, die Veränderung ihres gesichts vnd ihrer geberden bei der Befragung, und die variatio, als auch die Zeugenkundschaft (von der sie sagt, daß sie ihr aus Haß nachgesagt // was dem Rat nicht glaubhaft erscheint) werden als Indizien angeführt die laut PHO. Art. 23, 25., 30 vndt 44. zur tortura(m) sufficientia sein ... 

Rechtsbelehrung: Sawren eheweib anderwit de novo verübte Acta inquistionalia in pto. veneficy zugeschickt ... das Peter Sawen eheweib nochmals vber die articul vndt vffgenommene eydtliche Zeugenkundtschaft in guthe zubefragen vndt da sie ein mehres nicht als geschehen bekennen würde, mitt den zeugen zue confrontiren auch vff ferner alsdan verspürete hardtneckigkeitt mitt der scharffen frage jedoch verandtwortlicher weyse, zubelegen vndt derer aussage durch einen notarium fleisig zuverzeichnen sey. Wan solches geschehen ergehet alsdan Weiter was rechtens ist. V.R.W. S.R., Petr. Steph.
indicia in actis satis sunt manufcta et ad torutram uti ego puto S.R. sufficientia sed dnn. collegie exactius singula ut penderent offic. di ego P. St.
Consentio S.R. Jud.
- 4. Reichst.
Akte 2: St 503
Mecklenburg
2.) Matthias Drädener, Pensionar zu Grossen Kranckow, den 10. Mai 1649 (R. 19. Mai 1649) [Groß Krankow, Amt Grevesmühlen, Mecklenburg]
 ... am 19. April 1649 kurtz nach dem antrit deß guteß grossen kranckow für mihr auff dem houe daselbsten Clagende erschinen, Jochim Sticher schäffer daselbsten, neben seinem schwager Hartich Bencken Schäffer zu Dambeke, vndt haben angezeiget, was für groß elend kurtz vorwichener tage, der Jochim Stiger an seinem kleinem kinde geschen, waß peine vndt schmertzen, dasselbe außgestanden die 20 wochen, welche eß auff diser welt gelebet, vndt biß in sein letztes ende mith vnerhörtem weinen ... ? vndt rahs getriben, der ander ancleger Hartich Beneke, clagede gleichfals vber den grossen schaden, den er in 4 Jahren an seinen schaffen erlitten, so elende deß Kindeß, vndt erlittener viheschaden schmertz Ihrer beiderseits hertzlich sehr, vndt ob sie woll auß gotteswort angehöret, der abgesagter menschen feindt, konne außerhalb Gottes zulassung den menschen keinen schaden zufüegen, so bezeigete es doch die tachliche erfahrung(e), daß auch der libe Gott den hexsen vnholden vndt zauberern, vmb der menschen sunder willen zu liesse, daß sie durch daß teuffelß hulfe den menschen grossen schaden an seinem leibe vndt vihe zu fügeten, dieweil dan auch, in dem gute grossen kranckow, in dem Dorf quale eine solche persohne, welche deß hirten weib mith nahmen Emerentz(en) Schroders, diselbe würde nicht allein von Jederman für eine hexse vndt Zaubersche gehalten, besondern wehre auch deßwegen, weile Ihr die zauberey vbersaget, heimlich von kleinen kranckow bey der nacht weck vndt nach dem dorffe naschendorff gezogen, von dennen sie auch die bauren geleicheßfalß der zauberey vndt selbigen leuten zugefügten schadenß halber, auch wider abgeschaffet worden, vndt ob sie gleich von leuten, die vordacht auff sie hetten, offentlich vndt zu vilen mahlen für eine hechse zaubersche vndt teufelshure geschulden, Ihr auch vber daß gesichte gesaget worden, waß // sie, den leuten für schaden vndt Vngelück zugefüget, so hette sie sich doch nicht dahraus verandtwordtet ... Jochim Stiger berichtet auch, das sie geredet habe, weile des anclegers frawe Stigersche, Ihr der hirtinne vbersaget, daß sie Ihr daß kindt bezaubert, so wolte sie Ihrem Gott bitten, deß Scheffers kindt solte werden, daß eß eine Mücke konte vom stule stossen aus disen vndt andern indicys mehr wehre Cleger bewogen die beruchtigte persohn für mihr peinlich anzuclagen, ... in abwesenheit meineß herren principalis ... Cristoffer Zülowen ... die Ankläger fordern ihre gefängliche annahme ... vnd der Konsulent ist bereit ... auf Ihren Costen den proces wider die angeclagtinne gebührlich außführen, und sie Zeugenkundschaft beibringen lassen ... er gestattet ihnen durch einen Notarium gebürliche Inquistion anstellen zu lassen vnd über das Gerücht vnd Leben der Beklagten Kundschaft einzuholen ... sich die ancleger mitt Ja erkleret, sein gestrackes dahrauff nach der Statt Wismar vorreiset, alda einen in officio publico sitzenden Notarium requiriret vndt erbeten, für gebühr diesen Actum Inquistionis zu // vorrichten, wohrauff ... der Notarius Henricus Criuitz den 21. Aprilis ... diesen Actus verrichtet vnd die Zeugenkundschaft aufnimmet, auch beim Adel Churt Valentin von Plessen, Fl. Mecklenburgischen gewesenen Hoffgerichtes Rathe, auf Gressow erbgesesse, wie auch deß Jochim Cristoffer von Stralendorff zu kleinen Kranckow erbgesessen, mitt deren eigenen handen geschribene vndt vnterschribene attestationes, sub A. & B. , wie auch die summarische Zeugen kundtschafft sub C werden übergeben, ... auf die gestellte Caution wurde die Emerentzen Schröder in gefenckliche hafft genommen ... am 1. Mai der Actum Confrontationis angestellt mit den nominirten Zeugen ... auch die angeklagte gütlich singula singulis über die Artikel befragt ... dieweile aber die angeclagte nicht gebührlich pute & simpliciter, wan sie gefraget worden respondiren wollen, vndt diselbe ohne daß ein halstarrich mensch ist für rathsam angesehen, daß zu mehren glauben vndt // zu erkundigung der warheit, die anwesende zeugen in den gewohnlichen zeugen Eydt genommen, vndt dahrauff vber die Articulos Inquistionales, Insonderheit vber diselben welche die angeclatinne negiret mochten examinret vndt befragt werden ... die eidtliche Zeugenkundschaft liegt sub F. vor ... der Konsulent als zum peinlichen gericht administriert, bittet nun um Rechtsbelehrung ... // ob sie mit scharfer Frage könne belegt werden

Rechtsbelehrung ... daß Emerentz Schröders zu erkundigung der Warheitt nochmaln über die articulos inquistionales imgleichen der zeugen deposition vndt aussage in der gute zubefragen, vndt da sie ein mehres als geschehen, nicht bekennen würde, mit den Zeugen, auf jedweden articul zu confrontiren, auch auff alsdar verspurete hardtnachigkeitt mitt der scharffen frage verandtwortlicher weyse zubelegen, vndt ihre aussage, durch den Notarium fleisig zu verzeichnen sey. Wan solches geschehen ergehet ferner was recht ist. V.R.W.
- 3 R.
- indicia ad torturam sunt in Actis, manifesta et quo confrontatio lite(n) et debito modo non peracta est licet Protocollum confrontationis pars ali(s?) in praesculia testium, sed actien los inquistionales responderit qualis Responsio confrontatio vici o po(?) est ideo confrontationem decerrendam esse puta
Akte 3: St 503
Mecklenburg
3.) Matthias Grädener, Pensionarius zu Grossen Kranckow, 31. Mai 1649 [Groß Krankow, Amt Grevesmühlen, Mecklenburg]
 ... wegen Jochim Stiegers vndt Hartwich Beneken, Kleger, contra Emerentz Schröders in puncto veneficy, angeklagtinnen, ... laut der vorigen Belehrung wurde die Angeklagte am 27. Mai durch den Notar Henrici Crivitzen, vndt der zweener zu diesem Actu Adiungirten zeugen, Jürgen Schröderß vndt Berendt Haken, auf freyen Fuß, in der großen, alhir auf dem howe belegenen hofestuben, für mich vndt dieselben stellen laßen, daselbster sie dann zu mehrer erkündigung der Wahrheit, nochmahlen vber die Articulos Inquistionales, Imgleichen der zeugen deposition vndt Außage, in der güthe befraget, vndt zur außage der Warheit, fleißig ermahnt worden, worauf dann, was dieselbe respondiret, mit fleiß von dem H. Notario protocolliret worden, ... auch die Konfrontation mit den Zeugen wurde wiederholt ... sie hatte ... schon außzusagen angefangen, hatt sie doch gestrackes damit eingehalten, vndt zuletzt noch mit harten worten, wie auß dero andtwordt vber den 4.12.35.36. vndt 45 Articul zuersehen, wodurch dann Ihre Hartnackigkeit, handtgreiflich verspürret worden, daßwegen dann der Scharfrichter seine Instrumenta Ihr müßen fürlegen // Vndt ist so wol von mir, alß auch dem H. Notario, der Angeklagtinnen hart zugeredet worden, In Meinung dieselbe dadurch zu Terriren vndt zue bekendtnuß anzutreiben, Es hatt aber die angeklagtinne daselbe nichts geachtet, besondern hat mit trotzigen worten geandtwordtet, man solte an Ihr thun, alleß was man nicht lassen wolte, damit aber die Warheit von Ihr erkündiget werden möchte, ist volgendes die angeklagtinne, mit vorandtwortlicher scharffer frage beleget worden, worauf sie bey einer halben Stunden, sich gestellet, alß were sie in einen tieffen Schlaf gefallen, baldt hernacher aber hatt sie Ihre begangene Vbeltathen, so geschwinde nach einander bekandt, daß der Notarius gnug zu thun gehabt, solches so schleunig zu protocolliren ... am nächsten Tag wird ihr die bekendnuß deutlich vorgelesen, ... worauf sie gestendig ... auch darauff wie die Confrontatio zwischen Ihr, vndt Ihrem manne Cheel Schrödern, wie auch folgendeß mit der Dorothea Schlymanß, Chim Nagels haußfrawen angestellet, denselben, vndt einem jeden absonderlich, ins gesichte gesaget, daß sie Ihnen, wie im protocollo enthalten die Zauberkunst gelernet, vndt ob gleich der mann Cheel Schröder, wie auch die Dorothea Schlymans, sich verandtwortet, Es were lügen, die sagte es Ihnen auß feindtschaft nach, die gefangene Emerentze auch von dem anwesenden pastore, Ern Joachimo Ottemannen, Imgleichen von der H. Notario vndt dann von der angeklagtinnen Sohne Hinrich Schrödern von 22 Jahren alt, ermahnet vndt gebeten worden, Ihrem manne vndt der Dorothea Schlymanß, noch sonsten keinem Menschen auß Haß vndt Feintschaft, solches zu vbersagen, Ist sie doch bey Ihrer aussage bestendig vorblieben, vndt hatt mit allen Circumstantys berichtet, wie eß zugegangen ... weil sich Emerentz Schröderß, von dem Lieben Gott ab vndt zum Teuffel sich begeben, auch allerhandt Vbelthaten begangen, dahero für eine Zauberinne zu halten sey // fragt der Konsulent nach der Todesstrafe durch das Feuer nach ... auch wegen der Verfahrensweise gegen ihren Ehemann und die Dorothea Schlymans ... 

Rechtsbelehrung: das Emerentz Schröder wegen bekandter grober Missethatt dafern sie für Gericht bestendig dabey verbleiben wirdtt, mitt dem Fewr vom leben zu todt zu straffen sey. Auff ewre andre Frage erachten wihr den rechten gemeß zu seyn, das im fall Emerentz Schröders vff die wegen ihres Mannes Cheel Schrödern, wie auch Dorothea Schlimans Chim Nagels haussfrawe geschehene Bekendtnuss biss an ihre ende beharren würde, sie auch solche ? Persohnen bei der tortur, sonderlich vndt mitt nahmen nicht befraget oder sonst(en) befindtlich wehre, das sie in feindtschafft vndt wieder wertigkeitt mitt ihnen gelebet hatt, alsdan wieder gedachten Cheel Schrödern vndt Dorothea Schlimans, die inquistion wol konne angestellet werden. Von rechts wegen S.R., P. St. d.
- 5. Reichstaler
- d. biß dahin Chel Schröder der hafft zuerlaßen sey
Akte 4: St 503
Vorpommern
4.) verordnette Stattrichter vnd Assessores des Niedergerichts, Greiffswalt den 14. Juni 1649 (Prod. 18. Juni 1649)

Rechtsbelehrung ... Nachdem ihr uns abereeins die wieder martensche, Dargesche vndt Brandesche in pcto. veneficy verübte Acta inqvisitionalia zugefertiget, vndt was gestalt ferner wieder die ... selbigen zuverfahren ... das obgedachte drey weiber vndt zwar eine jedwede absonderlich zu erkundigung der warheitt nochmaln über die articulos inqvistionales imgleichen der zeugen deposition vndt aussage in gute zubefragen, auch die confrontation mitt den zeugen vff jedweden articul, so sie angehen, zu wiederholen sey, vndt da sie alsdan ein mehres als geschehen, nicht bekennen würden, mitt der scharfen frage verandtwortlicher weyse zubelegen vndt ihre aussage durch den Notarium fleißig zu verzeichnen sey ... S.R., P.St. d., 
- 2. imp.
Akte 5: St 503
Mecklenburg
5.) Matthias Grädener, Grossen Kranckow den 18. Juni 1649 (R. 23. Juni 1649) [Groß Krankow, Amt Grevesmühlen, Mecklenburg]
 ... überschickt nochmals die Akten wegen Emerentz(en) Schröderß, die Rechtsbelehrung vom 13. Juni wurde buchstablichen einhalte nach, wider die Emerentz Schröderß angestrenget, vndt nach deme sie für dem gehegeten Gerichte, nicht allein alleß, waß sie hibeuor gutlich vndt peinlich bekandt, insonderheit, daß Ihr man Cheel Schröder, wie auch die Dorotea Schlimaß von Ihr beiderseits die Zauberkunst gelehret, mitt Ihrem Ja bestendichlich affimiret, auch biß an Ihr ende dabey vorharret, ist sie entlich Ihrer groben missethatt halber mith, dem feure vom lebende zuhm dote abgestraffet worden. 
volgenden 14. Juni habe Ich mith hegestem fleisse mihr angelegen sein lassen, von dem gefangenen Cheel Schroder in der gute die wahrheit zu erkundigen, Ob eß wahr sey, daß Ihme die frawe die zauberey gelehret, vndt Er diselbe gebrauchet, wo Er auf dem durch angestelleter fleissiger Inquistion eß dahin gebracht worden ... daß der Cheel Schröder nicht allein freywillich gestanden vndt bekandt, daß Er nebenst der Dorotea Schlimaß die Zauberey von seiner haußfrawen der Emerentz Schröders gelehret besondern, daß er auch grosse missedaten begangen vndt vile boses außgerichtet ... Bittet um Rechtsbelehrung// wegen des Cheell Schröders wegen der Verurteilung zum Tode oder der Belegung mit der Tortur ... 

Rechtsbelehrung: ... das wegen dieser von Chel Schrödern geschehenen bekendtnuß, rechtmessige erkundigung mitt allem fleiss, so viel zu gewisheitt der Warheitt dienstlich ist, vorzunehmen, vndt nachfrage zu halten, solches alles auch durch den Notarium trewlich zuverzeichnen sey. Wan solches geschehen, ergehet alsdan ferner was rechtens. consentio S.R. Jud., F.S.d.
Solet quidem clausula illa addi., quod si veritas circumstantiarum confessioni facta correspondeat, iudici ad poenam morbis procedire liceat, sed tulius est, ut pri?s videamus et cognoscamus qio modo inquisitio cum confressionibus congruat, et hoc etiam constitutionis criminali artic. 54 et 55 magis conforme est S.R. P.St.
- 3. R., der bote ist von Vbergang(en) noch 2 R schuldig
Akte 6: St 503
Mecklenburg
6.) Temptzin, 3. mai 1649, Wilhelm Herr von Gera (R. 6. Juni 1649) [Amt Tempzin, Mecklenburg; Siehe auch LHA Schwerin, DA Tempzin Nr. 2063]
 ... daß in meinen Geuettern Temptzin, ein Weib Nahmens Maria Karstens, peter Letzken haußfrawe von anderen meinen Vnderthanen, insonderheit von Thies Holsten, vndt Chim Wilcken, Zauberey halber beschuldiget vnd angeklaget worden. Da ich dan die sache also beschaffen befunden, daß ich dieses angeklagte Weib in gefengkliche hafft nehmen, vnd vber nachfolgende articul vnd interrogatoria durch einen qualificirten Notarium in praesentz zween darzue erpetenen Gezeugen, guettlich examiniren laßen ... das sie zwar allerhand wunderseltzahme gebehrde gemachet, aber dennoch nichts bekennen wollen ... aber derselben solche indicia, die meines erachtens zu der Peinlichen frage genugkhafft sein
1. ist sie ... dahero berüchtiget, Indehme Anno 1647 den 14. vnd 15. Octobris, Eine famosa veneficia, nahmens die alte Dargansche, in dem Städtlein Plaw in der custodia zu vnterschiedenen mahlen, vff dieses Weib bekand, vnd außgesagett, daß sie dieser Marien Karstens zaubern gelehret, vnd solch ihre außage, morte confirmiret vnd bestetiget. Allermaßen dan solches mit beykommenden des StadtRichters, als auch mit des Stadt Secretary zue Plawe Original Schreiben vnd documen=//to sub lit B. et C ietzo bewiesen wirt
2. So graviret die gefangene auch selbsten sich nicht weinig mit ihrer eigenen außage, Indehme sie affirmiret vnd außaget, daß sie neblich die vorgenante alte Dargansche, so zue Plawe der zauberey halber gebrandt, woll gekand, vnd bey ihr eine Zeitlangk sich auffgehalten habe, deßhalber vff der Gefangenen ihre ad artic. 10 gethane außage gezogen. Nuen lehren ia die Rechttßgelahrtte, quod conversatio et cohavitatio indicium ad torturam faciant menoch lib. 1. et. praesumpt. qv. 89 n. 89
3. Wie sie etwaß vmbstendlich wegen der conversation mit der vorbrandten darganschen examiniret worden, da ist Sie bey gehörtem donnerwetter, vff die Erde niedergeschlagen, die augen zuegethan, vnd geschnarchett, alß Schlieffe Sie. vid. artic. 16. dicti protocolli. welches dan gar eine böse vndt vngewöhnliche Physiognomia vnd geberde ist, mala enim physiognomia arguit in genere malam naturam
2. dum Masil. in pract. crimin. § expedita n. 53. et Blane intractat d. indicys et tortura n. 406
Idcirco etiam ex mala physiognomia indicium ad torturam oriri scribit Carreruis in pract. crim. p. 55 in 29 indicio
4. So hatt sie bey den Benachbahrten einen Vbelen nahmen, // vnd wirt fast von iedermenniglichen füer eine zauberin gehalten, Hinc etiam ex malo et turpi nomine idicium ad torturam oriri, notat, dictus Caxrer in alleg. loco.
Imo et fama, sufficiens indicium torturae suppeditat praesertim quando adsunt haec duo requisita 1. Quando Rea est persona vilis et infamata, Atg. haec nostra captiva est talis, quia ipsamet confessa est, se meretricem esse et spuriam peperisse, vid. artic. II
2. quando fama ab idoneis testibus probata est. Iam vero praedicti illi vini accusatores, ut pote thies Holste et Chim Wilcken, sunt sine dubio testes idonei, Ergo fama satis est probata, et talis fama pro sufficienti torturae indicio merito habenda est. juxta Menoch d. praesumpt lib. 1. qv. 89 n. 29. et 31
5. Füerß fünffte, hirzue hilffet auch mercklich viel, daß sie anklägern, alß ihren Nachbaaren nicht alleingedrewet, besondern daß auch solche bedrohungen daruff erfolgett sein. vid. deposit Thieß Holsten ad artic. 1.2.5. et 6. 17. 18. 19 videatur et depositio testis chim Wilcken ad artic. 3.8. et 9. Iam vero constat quod minae praecedentes, quaestionibus torturam faciant indicum juxta Menoch et praes. d. gr. n. 60 et seqq.
6. Füerß Sechste, So ist auß beykommenden meines ambtts// Schreibers, Ewaldt Seggelß vff meine ihme zugefertigte Inquistional puncte, reportirtem berichtt, sub lit. D. sub n. 5 zuersehen, daß der Gefangenen eigener man nuenmehr Sein Eheweib selbsten fuer eine Hexe helt.
7. Füers Siebende so hatt sie sich selbsten in dehme vordechtig gemachet, den wie Sie einesmahlen erfahren daß mein bestalter Advocatus, H. D. Daniel Sandow in abgewichenem winter bey mir vff dem ambtte Temptzin gewesen, da hatt Sie alspald moribum simuliret, hatt sich zu bette gelegett, Ist auch so lange im bette beliegen geplieben, biß woll Emmelter H. D. Daniel Sandow wiederumb wegk gereiset, worauß dan zuersehen, daß ihr vulnerata conscienti, quae mille testibus potior est, Sie selbsten anklagett
Füerß achte, So ist fast der gröste vnd sterckeste verdacht, daß sie ad artic. 17 außagett, Nemblich Sie sey Schwanger vormeinende, die torturam damit zu evitiren. da doch füers erste, Sie in etzlichen 6 a 6 iahren nicht gravida gewesen 2. auch ratione aetatis nicht mehr parturiren kan, den sie fas näher Sechtzig alß fünffzig iahre ist 3.) So habe ich mich deren Zustand, durch eine Hebeamme, wie auch durch Meine, vff dem hoffe, bey dem Viehe habende Viehe Mutter, erkundigen laßen, welche danbeyderseits, an Eides staatt außagen, daß die Gefangene nicht schwanger sey, item daß Sie selbsten fast gestehet, daß, sie nicht schan//ger sey, Vndt endtlich Welches insonderheit woll zue notiren ist, hatt Sie diese nachdengkliche worth geredet. Weill nemblich die beiden Weiber nunmehr erfahren, daß sie nicht schwanger sey, So würde der Büttell nuemehr woll bald vber Sie kommen, Sie muste es geschehen laßen, Vornehme doch woll, daß sie nuemehr dauon nicht kommen würde, man möege es mit ihr machen, wie man wolle, sie wehre zufrieden. vnd wie die Hebeamme oder Bademutter wegk gegangen hatt sie ihr nachgeruffen, vnd gepeten, Sie möege ihrem manne guete nachtt sagen, nuemehr würde sie woll nicht wieder zue ihm kommen, eß wehre ihr alle hoffnunge vorgangen. vid. des ambttschreibers bericht sub n. 5. auß diesen vnd anderen indiciys mehr, vormeine ich nuen, daß die Gefangene woll kan vnd magk terriret werden, die wahrheit außzusagen ... bzw. mit vorantwortlichen tortura woll kan vnd magk beleget werden ... 

Rechtsbelehrung: An Wilhelm Herren von Gera, auff Eschelberg, Lichtenhagen vnd Tempzin etc ... das wegen gedachter maria Karstens ihres Leumuths leben vndt wandels gewisse kundtschafft auff zu nehmen vndt daraus, wie dan auch aus des ambdtschreibers geschehener vndt bey den actis sub Lit D. endthaltenen schrifftlichem Bericht, gewisse articul abzufassen, vndt so wol hirüber als über die im protocollo sub Lit A endthaltene interrogatoria, etliche Zeugen eydtlich abzuhören, vndt derer deposition vndt aussage durch den Notarium fleisig zuverzeichnen sey. Wan solches geschehen, ergehet alsdan ferner was rechtens. Von rechts wegen S.R., P. St. 
- qvia solitus processus hic non est observatus, ideoq. ad alia deverirl. non possumus anteqvam testeß aliqvot jurato de Rea vita et fama deponant
- consentioa S.R. Jud., f.S.D.
- 3. Rt.
Akte 7: St 503
Vorpommern
7.) Greifswald, verordnete Stattrichter vnd Assessores des Niedergerichts, 3. Juli 1649 (R. 6. Juli 1649)

Rechtsbelehrung: auf die abereins zugeschickte Acta Inquistionalia contra Brandesche, Dargesche vndt Martensche in pto. veneficy nebenst den Protocollo, so bey deme Actu Tortura gehalten, vberschickt vndt vnser Rechtliche meinung ... begehret ... das, was die Brandesche betrifft, weill sie bestendigk bekenndt, das sie mit dem bosen feinde gemeinschaft gehabt vndt vnmenschliche vnzucht getrieben, auch leuten schaden gethan, So magk sie weggen solcher teuflischen gemein- vndt buhlschaft vndt begangenen Zauberey, da sie für gehgtem Gericht auß Ihrem bekantnuß freywilligk verharen würde, mit dem feur vom leben zum tode gerichtet werden, was sie aber vermuthlich nocht mehr hinterhalten haben magk, des wegen seit Ihr sie weiter mitt ferner scherfe zufragen nicht befugt, Dargesche betreffend Ob dieselbe zwar woll in der scharfen frage bekandt, das Sie Brandischen Bekandtnuße nach Einen Geist habe, demnest noch, weill sie vber die maaße ? fluctuiret vndt sehr ofte varieret, vndt in vielen wegen Newe vordachts sich wieder sie ereuget, So erscheinet darauß so viel, das Ihr sie nochmahl in der gute vber voriges bekentnus zubefragen, vndt da sie Ihre bekentnus nicht bestendigk vndt richtigk thun wirdt, nach gelegenheit dieses fals, weil man in atrocissimis verhirret ?, Sie noch einß vndt also zum andern mahle mitt der scherfe zimblicher weise angreifen vndt befragen zulaßen woll befugt seit.
Martensche anlangend, weill auß deren bekentnuß Newe vndt evidentiora indicia vndt verdacht sich herfur thun, das sie der zauberey nicht vnschuldigk, so seit Ihr woll befuget, wieder Martensche nach gelegenheit dieses fals, vndt da sie noch gütlicher frage nichts bestendiges vndt Richtiges, als vor her geschehen, bekennen würde, mitt der andern Tortur gebuhrlich vndt verantwortlich zue uorfahren. Wen nuhn solches geschehen vndt der dargeschen vndt Martenschen bekantnuß fleißigk vorzeichnet, ergehet alßdan weiters, was rechtens ist. V.R.W. S.R.Jud.
- 2. Rthal. conf. F.S.D.
Akte 8: St 503
Mecklenburg
8.) Matthias Grädener, Großen Kranckow den 9. Juli 1649, (R. 13. Juli 1649) ... 
wegen Cheel Schröders Verfahren wurde laut der Rechtsbelehrung vom 23. Juni 1649 gehandelt ... wegen deß gefangenen Cheel Schrödersen, getahnenn Freywilligem Bekantnus, Rechtmeßige Erkundigung, mit allem fleiße, Vber daß alles, worvon ich nachricht Bekommen können denn 3 L. Juli alhir auff dem Houe zu Cranckow Inkegenwahrtt deß H. Notary Henrici Criuitzen, Wie auch deß herrn Pastorio Ehrn Joachimi Ottemannen vnd deß herrn ambtschreibers von Greuißmuehlen Paul Merckmans, hirrzu erfodersten gezeugen auch bey Chuert Valentin v. plessen vndt Carol Bruningen Inquistion angestellet, vnd nach frage getahen vnd ist die Zeugen Eydtliche vndt schrifftliche attestation sub lit. D. & E., durch denn herren Notarium fleißigk Protocolliret ... waß aber in dem 4. vnnd 5. Articul der Gefangener bekandt weill //seinem bericht nach, die Leutte Ghott vnd solches ferner, vonn hier, habe ich dafern keinen anderen bericht, dan daß dem Gefangener dabey Bestendich vorbleibett, Erlangen können ... auch wurden die Zeugen nochmals mit ihm konfrontiert ... ihm seine Aussage nochmals deutlich vorgelesen und er ermahnt nicht auf unschuldige Leute zu bekennen ... er hat alle Punkte nochmals gütlich zugestanden ... der Konsulent bittet um das Todesurteil.

Rechtsbelehrung: ... das Chel Schroder wegen seiner begangenen, vnd bekanten Zeuberey, dafern Er dabey furm gehegtem gerichte verharren werde, mit dem fewr vom leben zum todte zustraffen sey. V.R.W. consentio S.R. Jud
confesii sila non facit rea., nec suffic?t ad ordinar. sede ? Nisi de corpore delicti ? ex re ipsa, et inq(ui)sitine diligenti habita satis a. damna datu. a testib. probate seel. E. puto ? ordin. poena
- 3 Rthl.
Akte 9: St 503
Mecklenburg
9.) Bürgermeister, Richter vnnd Rhat zu Grevesmühlen den 11. September 1649 (R. 18. Sept. 1649) [Grevesmühlen, Mecklenburg; LHA Schwerin Acta consititutionum et edictorum 2036, Evangelisches Kirchenarchiv Schwerin]
 ... neulicher Zeit zwey Weiber, nahmens Anna Kluensh vnnd Anna Blocksche alhir gebrandt worden, welche nicht allein in der Tortur zwey andere Weiber, deren ein Catrina Simens, so sich vorhin im armen Seckenhause, so zum St. Jürgen genant wirt aufgehalten, das andere weib aber vnsers Schweinhirten Frauw ist, zugleich der Zauberey mit schuldig bekant, besondern, daß solches war sey, vor gehegtem recht nochmahln beiahet, vnnd darauf hingestorben sein ... Wan wir dan auf solche bekäntnuß ex officio die beyden weiber also fort gefänglich einziehen laßen, Sie auch vor Vns gefordert vnnd in gute examiniret, so wollen dieselbe doch von vbersagter Zauberey noch daß sie den Leuten dadurch das Viehe solten vmbgebracht haben, daß geringste nicht wißen noch bekennen, ohne das die Schweinhirtsche, besage des Documenti sub lit. B. das heilige dingk zu stillen weis. Vnnd weilen ... die beyden gefangene weiber ... zweymahl offentlich bekant sein, nicht weiniger aber die Schweinhirtsche, nach Laut der Documenten sub litt C. & D. die weißen weiber richen vnndt abtreiben kan, vnnd sie das beyde gantz instendigst durch die Ihren bey Vns anhalten laßen, daß wir, sie auf ihren eigenen Vnkosten zu beweiß vnnd errettung ihrer großen Vnschult, auffs waßer geworffen werden möchten, Vergunneten, Alß gelanget darauf an die herren vnser dienstfreundtliches suchen vnnd bitte ... um // Rechtsbelehrung

Rechtsbelehrung: ... das wegen beyder Weiber leben vnd wandel kundtschafft aufzunemende dieselbe in gewiße articul zuverfaßen, vnd Captivirte daruber zu horen sein, Wan solches geschehen konnen Sie mit den Zeugen confrontieret, vnd daferne die Schweinhirtische daßelbe, was sub Lit. D. enthalten leuchnen wurde, kan Sie von dem angstman mit seiner instrumenten terriret, des anderen Weibes außage aber durch einen Notarium fleißich verzeichnet werden. Ergehet darvf ferner was recht sit.
consentio S.R. Jud.
- 3. R.
Akte 10: St 503
Vorpommern
10.) Verordnete Richter und Assessores des Niedergerichts, Anklam 19. September 1649

Rechtsbelehrung: ... als ihr vns die wieder Garthe Sachtelebers, für euch ergangen Acta inqvisitionalia Veneficy zugefertiget ... das von den Zeugen derer summarische deposition bey den Actis, eydtliche kundtschafft zuforderst uffzunehmen, undt wan solches geschehen inqvistia nochmals über die articul, undt alsdan ufgenomne eydtliche attestata, in guthe zubefragen, ferner mitt den Zeugen, uff verspurete hardtnackigkeit, zu confrontiren, undt da sie als dan ein mehres nicht als geschehen, bekennen, oder nach wie vor variiren solte, mitt der scharfen frage jedoch verandtwortlicher weyse zubelegen undt derer aussage durch den Gerichtssecretarius fleisig zuverzeichnen sey. Wan solches geschehen, ergehet als dan weiter was rechtens Von Rechts wegen.
Rea in Responsionibus suis singularibus ad articulos sibi non constat et admodum variat, quod q uno loco affirmat, altero negat. Factus quidem in iterata responsione ad artic. 59. se spiritum cui Chim nomen, habere, tamen in responsione ad artic. 60 et 61. videtur revocare, dicit n. wo sie eine zeubersche wehre, solte man ihr recht thun
consentio s.R. Jud, F.S.d.,
- 3. R.
Akte 11: St 503
Mecklenburg
11.) Anschreiben ohne Angabe des Konsulenten, Ort und Datums [Reetz, Mecklenburg, Amt Güstrow], (R. 5. October 1649)
 ... waß Gestalt meine vnterthanen dieses meines Allodials Guthes Reetz ein Zeithero sich vntereinander Zauberey beschuldiget, wie ich dan in meinem beyder in ... königlichen Diensten abwesen war ... anfangs He. Doct. Siebrant, Sehl. vnter händen gegeben, der auch dennoch die leute verhöret, vnd sie zur Einigkeit vermanet, eß hatt aber nichts verfangen wollen, sondern seind die leute bey ihrer vorigen Vneinigkeiten geplieben, vnd wie ich berichtet worde, sättig begehret, auffs waßer geworffen zue werden, vnd weil nach absterben vorgedachten Doct. Sibrants sie den der Zauberey halber, angefangenen streit, continuiret, vnd durch die waßer Probe ihre vnschult zubeweisen, immer instendig angehalten, auch da sie dazu nicht wurden verstattet werden, keine weitern Hoffdienst zuleisten, sich sollen haben vornehmen laßen, darauf dan mein damahlige bestalter Rechtsgelahrter H. doct. Sandow, sie abermahl zuverhören, vnd zu Guethe vnd Ruhe zuuermahnen, da sie aber nicht abstehen wurden den scharffRichter bey der handt zuhaben, vor guth befunden, hatt durch in pecesense eines Notary deß Pastorn zue Kawelstorff, vnd meines hiesigen Verwalters die leute abermahl bei ihrem Eide verhöret, vnd sie auff gewiße interrogatoria befraget, welches alles protocolliret wurden, er hatt sie auch darauf in Ruhe zue stehen, nebens dem pastoren vnd verwalter vermahnet, aber Vergebens, weil sie immer zue waßer Probe gelaßen, zu werden, begehret auch die vnkosten darzu zugeben sich angebotten, seint durch darauf freiens willens, nach der warnaw gangen, vnd haben sich aber auffs werffen laßen, Nachdem nun solches die Fürstl. Regierung zue Güstrow erfaren, hatt sie den Verwalter, wie sub litt. A zusehen deswegen vor die Fürstl. Cnatzeley citiren laßen, nachdem ich nun hirüber anhero kommen, ist mihr zwar da wieder mein willen vnd befehl, die leute auffs waßer geworffen, zue wieder gewesen, hab eß auch hochlich vor ... //

Rechtsbelehrung: WolEdler Gestrenger, Vester, Vielgeerther H. vndt freundt als ihr uns einen Bericht, betreffendt die von dem Verwalter ewres allodial guthes Retze vnlengst vorgenommene Wasserprobe, nebst etzlichen mitt A. B. C. undt D. gezeichneten Beylagen, zugefertiget, undt über nachgesetzte Fragen unser rechtliches bedencken erfordert, demnach Erkennen undt Sprechen ... uff ewre erste Frage vor recht, das ewer Verwalter Iohan Fleischhawer, wegen dessen, das er etzlig ewer der zauberey halber beruchtigte unterthanenn auffs wasser werfen lassen, undt nicht zuvor sich desfals einiger Iuristen Facultet oder Schoppenstuls hatt erholet, seines dawieder geschehenen einwendens ungehindert unrecht undt zu viele gethan, auch des wegen mit einer geldtstrafe seinen vermogen nach, woll konne beleget werden. auff ewre andere Frage erachten wihr den rechten gemess, das dafern ewrem berichte nach diese wasserprobe in ewren abewesenheitt euch unwissendt undt wieder ewren willen, jedoch auff ewrer jurisdicition geschehen, ihr auch selber diesen excess nicht allein hochlich improbiret, sondern auch selbst an ihm der selbigen gebuhrsamb abzustrafen endtschlossen seidt, euch dahero die cognition über ihn als ewren diener billig zulassen, auch die verwurkte straffe euch, zu verwendung ad pias causas zu gehöre. Von Rechts wegen
Sie factum ita se habet pron. Dn. consulens refert, seiliget probationem p. aquam fugidam, factam fuisse in territorio Rea principis sed consulentis quod tamen haud verum puto, cum Iurisdictio in fluvio Wa? Principi competat aus ? civitat. Rostock nullum arbitior hic esse dubium. Et qvamvis si? qui maleta compendium sive lucrum, fisei principis esse sentiunt, Leges t. Iuris civili. nostr. aliud dicunt nam l. 2. § ult ff. de ludic. act. malcta. dicenda Iuribus iis dari, parbus publice judicium est quid Dn. Consulens habet, habet n. inerum ? mixtum q. vim percul in hoc praedic. Ratio a. quari. addiderim verba illa, zuverwendung ad pias causas est in l. 5 C. de m c do muletarum, qua ita disponit, Mulctarum, severa compendia, aerario nostro protinus esse qoaerenda, nullus ig. noret. Nisi ipse luder id quod ad poenam admissi facinoris datum fuerit, vel publicis operibus etc. vel atys necesarys causis specialiter deputaverit Testatur etiam Wesenberg in paratit. C. de modo muletarium, qvod Hdie mulcta pro. fructu qvaestug. Iurisdicitionis habeantur Verum qua Vite? Henricus Bocerun de Realibus Fisci. cap. 3. n. 19 et 20 dissentive vides, Dnn. Collega exaetim hoc ponderatum F.D.
- 3. R,
Akte 12: St 503
Vorpommern
12.) Anklam, Verordnete Richter und Adsessores, 6. Oktober 1649

Rechtsbelehrung: ... uns abermalen Acta inqvistionalia, Veneficy wieder Gerdrud Sachtelebens zugeschicket ... das weil inqvisita in ihren reden annoch variiret ihrer geschehenen Bekendtnuss halber, nochmalen fleisige genawe erkundigung undt Nachfrage anzustellen undt da als dan die umbstende sich bekandter massen erfinden inqvisita auch uff ihre Bekandtnuss gehabter teuflischer gemeinschafft, vndt begangener Zauberey, nach dem ihr alles deutlich vorgelesen, für gehegtem Gerichte bestendig verharren würde, sie solcher groben Missethat halber mit, dem fewr vom leben zum todt abzustrafen sey. Von rechts wegen S.R., P. St.
Akte 13: St 503
Vorpommern
13.) Anklam 10. Oktober 1649, Richter und Assessores des Niedergerichts ... 

Indizien ad torturam
1. Fuga
2. Inculpatio allerius venefici combustis
3. Inimicatiam cum alys sat. sequitadamna
4. confersatio ... ? cum venefica Peperschen
5. Variatio in genere

Rechtsbelehrung: ... als Ihr uns Acta inquistionalia wieder die eingezogene Ochlersche veneficy nebst einem bericht zugeschicket ... das die gesuchete caution so gestaltten sachen nicht stadt findet, sondern es ist die Ochlersche nochmals vber die abgefaßete articul in guthe zubefragen, vnd da sie bey Ihrer außage verbleibet, mit den Zeugen zuconfrontiren, auch auf ferne verspürter hardneckichkeit mit der scharffen frage meßlicher weise zubelegen V.R.W. consentio S.R. Juld
- 4. R.
Akte 14: St 503
Mecklenburg
14.) Thomas Gerffeldt, Königl. Schwedischer Obrist, Wismar den 8. Oktober 1649 (R. 16 Oktober 1649) ... wegen seines Sohns Thomas Gerfeldt der mit einem schwedischen Capitain Leutenambt in duell gerahten, der Prozeß wird wegen Homicidy geführt
Akte 15: St 503
Mecklenburg
 15.) Erich Hanson vff Sparr, Wißmar 13. Oktober 1649 [Wustrow, Mecklenburg; Juristenfakultät Rostock Nr. 78, 91, 103 SS 1649]
 ... nach eingeholteter Belehrung in Rostock vom 24. September, Ich eine Meiner Unterthanen Vndt in Actis benante Griete Schwanß, zue mehrer erkündigung der wahrheit, waß sie per Incantationes begangen mit mäßiger tortur, den 3. Octobr. angreiffen laßen, welchen aber Vngeachtedt, sie doch nichteß, Vermöege beikommenden Documents lit. S. bekennen wollen.
Er überschickt die auffgenommene Eidtliche Depositiones Testium Vndt Documenten, sub. lit B., H, K, L, M, N, O, P et Q, Ingleichengehaltener confrontation sub C. et R. 
 ... sie hat sich hardnäckig gestellt und die wahrheit nicht bekennen wollen ... vnter werender tortur sie zue tzweyenmahlen, sonderlichen zue letzt mehr den bei einer halben stünden lang geschlaffen auch so Starck, daß sie geschnarchet, Vndt deme ansehen anch, von einieger pein Nichteß, oder doch gar wenig fühlen können. ... // bittet um Rechtsbelehrung ob sie mit schärfferer tortur zue belegen

sub Num. 18. repent. 1. qvod faseri ? voluerit sed postea contumax mansens ?
2. so mag innaturalis in tortura nova inticia ad torturam Carpzov pr. crim. qv. 125

Rechtsbelehrung: ... das Inq(u)isita nochmahls über die Articul, vnd Zeugenaußage in der guthe zubefragen vnd da sie ein mehres nicht bekennen würde wegen verspürter hardneckicheit mit der scharffen frage zimlicher weise anzugreiffen sey. V.R.W.
- 4. R.
- consentio S.R. Jud.
Akte 16: St 503
Mecklenburg
16.) Bürgermeister, Gericht vnnd Rhat, Grevesmühlen 19. November 1649 [Grevesmühlen, Mecklenburg]
 ... bedanken sich für die Rechtsbelehrung vom 18. September ... darauf das Weib die Schweinhirtsche Lißbeth Berends durchn angstman mit seinen instrumentis terriren laßen, So hat dieselbe nicht allein entlich ihre bekäntnus vor vns gethan, vnnd allemahl dabey zuvorpleiben besondern noch vber das auch gern vnnd willig darumb zu sterben sich heraus gelaßen, allermaßen wie ihre bekantnuß in des Notary darüber ertheiltem Documento sub. lit A mit mehrem ausweiset. Anlangend nun ... das andere gefangene Weib Catrina Simsen so scheinet solche nicht weiniger eine beruchtigte Persohn zu sein, welche sowoll die vorige drey Weiber, alß auch diß Weib die Schweinhirtsche, im 22. 23. 24. vnnd 25. Punct der Zauberey mit schuldig bekant, davon wir dan aus des Notary Protocoll einen Extract sub lit. B zugleich mit vbersenden ... ob nicht die Schweinehirtsche, ihrer begangenen mißethaten halber billig mitm Feure zu straffen, vnnd die Simsche // wegen 4. mahliger bekäntnuß ihrer Zauberey vnnd grober bezuchtigung, weill man mit gute nichts von ihr haben kan, von rechts wegen mit der tortur zubelegen sey ... 

Rechtsbelehrung: ... das Lisebeth Berendts wegen ihrer begangenen undt zugestandenen Zauberey undt groben missethat, im fall sie für gehegtem gerichte bey ihrer aussage bestendig verharren würde, dieselbige auch in der Nachfrage, die des fals anzustellen, sich berichteter massen befinden solte, mitt dem Fewr vom Leben zum todt abzustrafen sey. Die Simsesche aber kan noch Zur Zeitt, ungeachtet der auff sie geschehenen unterschiedenen Bekandtnussen, mitt einiger tortur nicht beleget werden, sondern es ist zuvor, nach einhalt unsers vorigen responsi, weil so viel ex actis erhellet, es bisher nicht geschehen, ihres lebens undt wandels halber gewisse kundtschafftt aufzunehmen, selbige in articul zuverfassen, undt sie darüber zuhören, Wan solches geschehen, als dan ergehet ferner was rechtens V.r.W.

- Rationes sunt in responso et Actis
- Facult. 3. R.
consentio S.R. Jud
F.S.d.


