
 Deutsche Philologie 

 

 

 

...aufs fleißigste zu Papier zubringen. 

Zur Sprache von Hexerei-Prozessakten  

aus dem frühneuzeitlichen Schäßburg/Siebenbürgen. 

 

 

 

Inaugural-Dissertation 

 

zur Erlangung des Doktorgrades 

 

der 

 

Philosophischen Fakultät 

 

der 

 

Westfälischen Wilhelms-Universität 

 

zu 

 

Münster (Westf.) 

 

vorgelegt von 

 

Endre Hagenthurn 

 

aus Pécs/Ungarn 

 

2005 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 

 





 

Die Transkriptionsrichtlinien1 
 
[xxx]    Ergänzung des Transkriptors/Auflösung von Kürzeln der in Kanzlei- 

Kursive geschriebenen Wörter 
[xxx]   Ergänzung des Transkriptors/Auflösung von Kürzeln der in lateinischer  

Antiqua geschriebenen Wörter2 
<...>   unleserliche Stelle  
<--->   Beschädigung in der Handschrift 
<xxx>   Ergänzung des Transkriptors an der beschädigten Stelle 
[?]   unsichere Lesung der in Kanzlei-Kursive geschriebenen Wörter 
[?]   unsichere Lesung der in Antiqua geschriebenen Wörter 
[!]   Schreibfehler 
kursiv   lateinische und ungarische in Antiqua geschriebene Wörter 

[INT]xxx  interlineare Spätkorrekturen 
xxx   marginale Spätkorrekturen 
xxx+   Streichungen 
...+   unleserliche Streichungen 
Marginalien  teilweise entsprechend der Vorlage3 
Zeilen und Absätze  teilweise entsprechend der Vorlage4 
Überlange Zeilen  in der Folgezeile mit Einzug gesetzt 
Groß- und 
Kleinschreibung entsprechend der Vorlage5 
 
Die in der Transkription wiedergegebene Interpunktion und Orthographie richtet sich nach der 
jeweiligen Handschrift. Ausnahmen:  
 
1) Die Minuskeln <ĳ> sowie <ÿ> in lateinischen Wörtern werden als <ii> wiedergegeben. 
2) Die Minuskel <ÿ> in deutschen Wörtern wird als <y> realisiert.  
3) Die Schreibung der Majuskeln I und J wird an die heutige Schreibweise angepasst, sofern 

eine graphische Unterscheidung nicht erkennbar ist.  
4) Zwischen Schaft-s und Rund-s  wird keine Unterscheidung gemacht. 
5) Das übergeschriebene e als Umlautmarkierung wird an die heutige Schreibweise 

angepasst. 
6) Das Zeichen ø wird entsprechend dem Original beibehalten.  
7) Zeitgenössische Trennstriche werden nach dem heutigen Standard normalisiert, im Falle 

eines Fehlens jedoch nicht hinzugefügt.  
8) Das Zeichen <ẅ> wird stets als <w> wiedergegeben. 

                                                 
1 Die meisten in der folgenden Auflistung angegebenen Richtlinien sind im Rahmen des DFG-Projektes 
„Kanzleisprache des 17. Jahrhunderts“, geleitet von Prof. Dr. Jürgen Macha, erarbeitet worden. Vgl. Macha u.a 
(2005). 
2 Es werden in der Transkription grundsätzlich alle Abkürzungen aufgelöst. 
3 Die nummerische Gliederung der Zeugenaussagen erscheint in den Handschriften zum Teil auf dem linken und 
zum Teil auf dem rechten Rande der jeweiligen Urschriftseiten. In der Transkription wird die Nummerierung der 
Zeugenaussagen grundsätzlich auf dem linken Rande wiedergegeben.  
4 In den meisten Handschriften sind die Textabschnitte (sprich: jede Teiltextsorte bzw. jede einzelne 
Zeugenvernehmung) durch eine Leerzeile voneinander getrennt. In der Transkription werden generell alle 
Textabschnitte durch eine Leerzeile voneinander getrennt.  
5 Allgemein ist in den Schäßburger Prozessakten die Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung bei v 

und z problematisch. Bei den recht willkürlichen Schreibungen der Handschriften wird nach folgender Regel 
entschieden: „Fällt die Buchstabengröße eines Zeichens im Vergleich zur Buchstabengröße der umgebenden 
Zeichen stark aus dem Rahmen, so wird das Zeichen als Majuskel interpretiert.“ Macha/Herborn (1992, XIX). 
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Ausstellungsort der Versendungsakte:  Nagysink (Großschenk) 

Wohnort der Prozessbeteiligten:  Nedhus 

 Prozessbeginn:  o.A.  

Ausstellungsdatum der Versendungsakte:  6. April 1666 

 Prozessart:   untypischer Hexerei-Injurienprozess 

 Archivverweis:  A.S.B. A.O.S. Nr. 1104 

 Umfang:  2 Seiten (Urschrift) 

Gewählter Ausschnitt:*  [128r] 

 

 

Prozessverlauf: 

Johannes Linkner aus Nedhus strengt einen Prozess gegen Michael Helwig und seine Frau 

Agnetha wegen Zauberei an. Da Linkner nach Auskunft der Akte als Antragsteller (Exhibitor) 

vor Gericht tritt, handelt es sich bei dem vorliegenden Streitfall vermutlich um einen 

untypischen Injurienprozess. Drei Zeugen werden vor Gericht zitiert und unter Eid verhört. 

Alle drei liefern durch ihre Aussagen belastende Indizien gegen die Helwigin. Die 

Vernehmungen werden von dem Königsrichter Martin Schnabel und dem Stuhlsrichter Laurenz 

Gutsberg durchgeführt. Die Prozessakte wird dem Schäßburger Rat zugesandt.  

 

Anmerkungen:  

* Zu jeder transkribierten Prozessakte wird eine Seite aus der Handschrift in fotokopierter Form 

beigefügt. Die Seitenangabe in der Zeile „Gewählter Ausschnitt“ bezieht sich auf die 

fotokopierte Seite.  

Die Versendungsakte beinhaltet verschriftlichte Zeugenvernehmungen, die vermutlich 

zusätzlich zu einem Injurienprozess, der jedoch nicht überliefert ist, durchgeführt wurden. In 

der Akte fehlen die Teiltextsorten Klage und Einrede.  
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 [128 r]  

Amplissimi Pruden[tes] ac Circumspecti Domini Amici nobis obseruan[di]!  

 Salutem, officiumq[ue] n[ost]ror[um] paratiss[im]am commend[ationem] <...>  

   

Demnach Exhib[itor] Præsen[tium] Joannes Linkner vonn Nedhus E[urer] F[ürsichtigen] W[eisheiten] Untertha[n] für 5 

 unß erschinne[n], und etzlige unserer Jurisdictio unter seßhaffte Persone[n] von Schön-  

 berg, legitimo mandato median[te] unß Producieret, bitlichen anhaltendt dieselbe  

 bey Eydes Pflichten ein zu nohmme[n], und demnach solch der fassiones E[uren] F[ürsichtigen] W[eisheiten]   

 schriftligen zu übermachen, zu behandtung seiner fürhabend[en] Streittige[n] Sachen  

 wider Michaelem Helwig und sein Weib Agnetha[m] Zaüberey betreffendt:  10 

 wir demnach auff solch einständiges ahnhalte[n]des Exponen[dum] Ihme willfahr[en] wollen  

 undt die eingestellette Zeüg[en] nach Præs[en]tierette[m] Iurament und vleissige[m] Examine an  

 E[ure] F[ürsichtigen] W[eisheiten] volgendes einhalts abgehe[n] laßen,  

   

1. Testis. Sophia Relicta Georgii Retters de Lesses Annor[um] cir[citer] 52. citata, iur[ata] exam[inata]  15 

 fassa est hoc modo. Vor 7. wochen ehe als mein Sohn Georgius Sterb[en] solte  

 sagt Er der Michael Helwig hette Ihm gedrohet in beysein etliger Nedhuser,  

 und also baldt darauff wehr Er kranck word[en], sagt Er hette sie offt mit augen  

 gesehen des I. weib und die Conertin, er müste ihrentwege[n] sein leb[en] einbüssen, ja  

 als Er auch zu mir kranck lag, sagte schawet, da seindt sie itzunder beyde hinter 20 

 dem offen, und guken herauß. Er war auch also jämmerlig zugerichtet, daß Ihme  

 die kühnbacken gantz zerbrochen wahre[n].  

   

2. Testis  Sophia Hans Rettrin de Ead[em] annor[um] 45. cit[ata] iur[ata] exam[inata] f[assa]. Als der   

 Schuller krank lag, zu seiner Mutter, ging Ich Ihn zu besuchen, fragt Ihn was  25 

 Ihm wehr Re[spondet] Eß fressen mich zwey weiber, die eine ist die Helwigin,   

 die ander die Connertin sehet auch itzo stehen sie dort, aber Ich sahe niemanden.  

   

3. T[estis] Barbara Merten Rettrin de Ead[em] annor[um] cir[citer] 35. c[itata] i[urata] e[xaminata] f[assa]. Alß mein  

 Schwager krank lag zur Mutter sprach Er zu mir, die frist mich, ab[er] der 30 

 Teüffel wird auch dich fressen: da fragt Ich Ihn, wer Ihn fresse, Er sagt die   

 Helwigin und die Connertin, vom Nidhus fressetten Ihn.   

   

Diese seindt also die eigentliche fassiones, welche, wir ad infrantia[m] Exponen[dum] E[uren] F[ürsichtigen] W[eisheiten]  

 fide n[ost]ra median[te] haben überschikken wollen. In reliquo Ampl[issimis] P[rudentibus] ac C[ircumspectis] 35 

 D[ominis] V[est]ras D[ominationes] Ea[dem] commen[datione] bene et f[e]l[icite]r valere desideram[us]. Datum Nagy-  

 Sink die 6. Men[sis] Apr[i]l[i]s A[nn]o. 1666  

   

 Ampl[issimarum] P[rudentium] ac Circum[spectantium] D[ominationum] V[est]rarum Amici officiossi  

       Martinus Schnabel Regius 40 

       Lauren[tius] Gutsberg Sedis Judices  
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 [128v]  

 Amplissimis Pruden[tibus] ac Circumspectis D[omi]nis,  

 Mag[ist]ro Civium Regio ac Sedis Iudicibus  45 

 cæterisq[ue] Iur[atis] Civibus ac Senator[ibus] Reipubl[icæ]  

 Civit[a]tis Segesuar[iensis] meritiss[im]is et Dominis Ami-  

 cis et Vicinis nobis obseruan[di].  
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Ausstellungsort der Versendungsakte:  Schäßburg 
Wohnort der Prozessbeteiligten:  Holdvilág (Halvelagen) 

 Prozessbeginn:  14. März 1670 
Ausstellungsdatum der Versendungsakte:  20. Mai 1670 

 Prozessart:   Hexerei-Injurienprozess 
 Archivverweis:  A.S.B. A.O.S. Nr. 1100 

 Umfang:  7 Seiten (Urschrift) 
Gewählter Ausschnitt:  [32v] 

 

 

Prozessverlauf:  

David Hennings initiiert eine Beleidigungsklage gegen Sophia Veprig, nachdem diese seine 

Ehefrau für den Tod ihres Ehemannes, Daniel Veprig, verantwortlich gemacht hat. Sophia 

Veprig nennt Catharina Hennings vor Augenzeugen eine „verdächtliche Ziganin“ und schwört, 

dass die tödliche Krankheit ihres verstorbenen Mannes von den zauberischen Tätigkeiten der 

Catharina Hennings herrührt. Die Beklagte wird im Prozess durch den Prokurator, Andreas 

Schuller, vertreten. Acht Zeugen sagen für die Klägerpartei aus, die Beklagte stellt 19 Zeugen. 

Der Prozess findet vor dem Königsrichter Michael Sigismund und dem Stuhlsrichter 

Bartholomäus Bartha statt. Die Akte wird dem Schäßburger Magistrat zur Urteilsfindung 

zugesandt.  
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 [32r]  

 Prudentes, Amplissimi, atq[ue] Circumspecti Domini Amici honorandiss[im]i.  

 Salutem, cum officiorum n[ost]rorum Promptissima commendatione Præmissa.   

   

 Demnach wir abermals durch Zeit vndt gelegenheit verursachet sein worden, Vnsere  5 

 Transmissionales an E[ure] N[amhaften] F[ürsichtigen] W[ohl] W[eisheiten] ablauffen zu laßen   

  maßen Vns vorschinenne[n] 14  

 Martii Jetzlauffenden 1670 Jahres eine wichtige vndt schwere Criminalis Controver-  

 versia von David Hennings de holdvilag von wegen seines Eheweibes Catharinæ   

 Ut Actrices ab Una, adversus Sophiam, Danielis Veprigs de Eadem Relicta[m] veluti  

 Inctam Partib[us] ab a[l]t[e]ra: Zauberey vndt schmächwort halb[en] vorgebracht worde[n], welche  10 

 Vns volgendes inhalts vorgebracht+, [INT]erklähret vndt insinuieret worden.   

   

Propositio Actor: F[ürsichtige] W[ohlweise] H[erren] Es ist dieser Inctæ ihr Ehemann Daniel Veprig, für etlichen woche[n]   

 kranck worden, an welcher kranckheit er auch gestorbe[n], derweil er aber noch bey   

 leben gewesen, vndt auff seinem kranckbeht lag, hat er meinem weib zwen Ehrliche  15 

 Männer geschickt, vndt ihr laßen anzeügen vndt sage[n], daß er sie in dem Verdacht   

 hette, daß sie ihm diese schmertzen erzeiget hette, darumb solte Sie schawe[n], daß   

 ihm geholffen würde, sonst würden Sie die seinigten hart nach seine[m] Todt an[fahren]  

 darauff haben wir dem Danieli Veprig [INT]auch 2 Männer Männer geschickt, aber weil er damals gleich   

 in den letzten Zügen gelegen, haben sie mit ihm nicht könne[n] wort halte[n], sondere[n] habe[n] 20 

 es seinem+ es seinem Weib kegenwertiger Inctæ dargezeüget, warumb sie geschickt   

 weren; da hat Sie den Männere[n] vber mein Weib, solches bescheidt gegebe[n], vndt ge  

 saget: O die verdächtlich Ziganin! ich will auch in den gedancke[n] sterbe[n], daß   

 Sie ihm solches erzeüget hat welche schmachwort wir nicht leyden könne[n], sondere[n]  

 begehre[n] sie soll es vns bewehre[n].  25 

   

Incta replicat,  per Procuratore[m] sunu[m] legitimu[m] Andrea[m] Schulleru[m] hoc modo: Wir laugne[n] nicht   

 daß wir Sie nicht in der Suspition hetten, vndt haben den Verdacht auß diesen   

 Vrsachen auff Sie geschöpfet: Weil Sie erstlich bey mannigliche[n] im Verdacht   

 ist, zum andere[n]: weil sie vormals auch andere[n] leühte[n] gedreyet hat, vndt ist auch  30 

 baldt darauff+ etwa böses darauff  Erfolget. Zum dritte[n]: weil der arm ver-   

 storbene, als damals gelaßener Honn, ihrem Mann seines Ungehorsams halben ein   

 Pfandt hat laße[n] neme[n], vndt darauff baldt tödtlich kranck worde[n], vndt auch   

   

 [32v] 35 

 gestorben ist: Auß welchen Ursachen vndt Circumstantien, wir sie in dem Verdacht   

 habe[n] gehabt, vndt haben sie auch noch darin, daß sie nicht ein fromme fraw   

 sey, verhoffe[n] die Suspition durch unsere Zeüge[n] klahr gnug zu mache[n].   

   

 Post Exmissionem quindena[m]+, [INT]octidenna[m]  Haben beyde Parteyen ihre Testes eingestellet,  40 

 welche wir Solito Iuris ordine sub eor[um] Iuramento habe[n] eingenomme[n], sie fleisig   

 examiniret, vndt dero bekäntnüß consigniret wie volget:   

   

    T[estes] Pro Actrice  
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1. T[estis] Philipus Schuster Incola Comunitates Holdvilags cit[atus] jur[atus] fatet[ur] nihil ad rem.   

   

2. T[estis] Petrus Burtzenlander Incola ibidem cit[atus] Jur[atus] exam[inatus] fatet[ur]. Für etliche[n] Jahre[n] war [INT]ich Alt-   

 borger, da lies der damalig Honn Philip Schuster dieser frawen ihrem Mann, wegen meß-  

 handtlung, ein Schor zu Pfandt nemen, vndt weil Sie es nicht lösen wolte[n], gab mann  50 

 mirs vmbs lößgeldt heim; Als ich nun dieses Schor einmal am Pflug hatte, vndt auff   

 den acker fuhr zu arbeiten, kam diese Henningin bey mich auffs Landt vndt sprach:   

 es wirdt ein theüer schor werde[n], ihr werdet mirs theüer müße[n] bezahlen, ich sagt:   

 Die verdächtigen jenne vndt diese, wo mir etwas widerfehret, du wirst fewer müße[n]  

 gebe[n]. Vndt es wardt mir auff dieses drewen sawer gnug, denn den dritten tag dar-  55 

 auff wardt mir mein bester Ochß kranck, vndt war gantz verritte[n], (welches viell   

 leüht sahen) vndt starb auch. Ehe der Ochß aber noch gestorbe[n] war, schickt ich   

 ihr 2 Ehrlich Männer, vndt ließ ihr sagen: wo der Ochß nicht beßer thätt, so würde   

 sie fewer nägel müße[n] geben. Auff dieses schickt sie mir wider 2 Männer, vndt endt-  

 botte mir: ich solt der rede[n] nicht laugnen[n], vndt kame[n] darnach herauff für den H[errn] 60 

 Königs Richter, vndt fragte[n] vmb raht, aber der W[ohlweise] H[err] sprach: wir solte[n] vns miteinander   

 vertrage[n], also batte ich sie vmb verzeyung, weil [INT]ich es ihr nicht bewehre[n] kunte.   

   

3. T[estis] Martinus Henning Incola ibid[em] cit[atus] Jur[atus] exam[inatus] fatet[ur]. Für einer Zeit wohnnet ein   

 Schuster Michael Dörner genandt bey dieser Actrix auff dem Hoff, vndt [INT]zoge von  65 

 ihrem Hoff in ein ander ohrt in die gemein, da starb ihm, nach etlichen woche[n] ein kindt,   

 Vndt nachde[m] daß schon daß kindt gestorbe[n] war sprach Sie die Henningin zu mir:   

 (denn ich wohnnet damals bey ihne[n]) wenn der Schuster nicht weg wer gezoge[n], so wer   

 ihm doch daß kindt nicht gestorb[en] vndt als die leüht viell von ihr redette[n]: sprach   

 ihr Mann einesmahls zu mir, wenn nur dießes mein kindt nicht wer, da neme Sie (mei- 70 

 net sein Weib) der Teüffel miteinander   

   

4. T[estis] Stephanus Außländer Incola ibid[em] cit[atus] Jur[atus] exam[inatus] fassus est h[oc] m[odo] Ich weiß daß   

   

 [33r] 75 

 Pater Burtzenländer ihr Leüht schickt, seines ochße[n] wege[n] der verritte[n] war vndt   

 sturbe, vndt solte[n] sich auch miteinander thädige[n], aber Pater Burtzenlander batte Sie   

 vmb verzeyung, vndt ich war auch darbey, als sie sich miteinander vertruge[n].  

   

5. T[estis] Laurentius Klein Incola ibidem cit[atus] Jur[atus] exam[inatus] fatet[ur] in omnib[us] ferme Punctis quo  80 

 ad Actum rei, uti Præcedens 2dus Testis fassus est.   

   

6. T[estis] Petrus Schiefer Incola ibidem cit[atus] Jur[atus] exam[inatus] fatet[ur]. Die Actrix hat mir 2   

 Jahr gedienet, vndt ich habe die zeit vber derley nichts an ihr gespüret, de cætero   

 Perinde uti Antecendes 2dus Testis fassus est.  85 

   

7. T[estis] Lörintz Mann, Incola ibidem cit[atus] Jur[atus] exam[inatus] fassus est. Sie ist bey vns sehr im   

 gekrisch gewesen, vndt ich war damals mit Pater Burtzenländere[n] borger, als   

 mann ihr daß schor zu Pfandt nam, weiß auch waß ihm darauff widerfuhr daß ihm   
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 der best ochß sturbe, vndt er schickt mich selb ander vndt ließ Sie anrede[n], aber dar-  90 

 nach war ich auch wider der bitmann auff seiner seidt, als sie sich wider miteinander   

 vertrugen.   

   

8. T[estis] Margaretha Andreæ Hennings Conjunx cit[ata] jur[ata] exam[inata] fassa est nihil.   

  95 

    Testes pro Incamta  

   

1. T[estis] Hannes Bedner de Holdvilags cit[atus] Jur[atus] exam[inatus] fassus est. Als ich für Jahre[n] war   

 abgebrennet, da wohnnet ich auch ein Zeitchen auff dieser Actricis der Henningin ihre[m]  

 hoff vndt es geschahe einmal, daß die kindt im Hoff auff eine[m] börnche[n] stroh,  100 

 (welches ihr zugehoret) bultzten vndt spillete[n], vndt mein Mägdchen war auch bey   

 den andere[n] kinden vndt bultzet auch mit ihne[n], da kam diese Actrix, vndt vnterredet   

 die kindt einmal, daß sie nicht auff dem stroh bultze[n] solte[n], aber wie die kindt   

 ihr ahrt ist, ließe[n] sie nicht davon ab, vndt spillete[n] nur fort; da ging sie bey   

 die kindt vndt sprach zu meinem Mägdche[n], (welches ich mit meine[n] auge[n] sahe  105 

 vndt in meine ohren horet) ich weiß, ich will es mache[n], du wirst mir nicht   

 viell auff daß stroh steigen, die lung wirdt dir verdorre[n], Nach 2 tagen   

 wardt daß kindt kranck, vndt den vierten tag war es ein leüch.   

   

2. T[estis] Jacab Krauß de Eadem cit[atus] Jur[atus] exam[inatus] fatet[ur] In meinem borger ampt, kam ich einmal  110 

 zu ihr, vndt hiesch ihr auff gemein Nohtdurfft ein brodt, welches sie mir auch gab, aber   

 es war ein solch schlecht brodt, daß ich es nicht dorfft hintrage[n], daz [!] es verordnet  

 war, vndt ihr Mann begegnet mir gleich auff der gaß, dem gab ich daß brodt zu   

 ruck, da schalt sie der Mann, warumb daß sie mir ein solches brodt gegebe[n] hette, da   

 sprach Sie zu mir: Solt ihr mir die schmacht anthun, vndt daß brodt zu ruck geben,  115 

 ihr sollet mirs recht bezahle[n]. Auff diese dreü wort, wardt mir ein kindt ein knechtche[n]  

   

 [33v]  

 innerhalb 8 tage[n] [INT]kranck vndt starb; It[em] War ich auch zukege[n], daß sie sich mit ihrem Nach-   

 bar, wagenbereitschafft halbe[n] kridet; da sprach sie zu ihm: wo ihr mich rechtschaffen  120 

 zornig macht, so werdet ihr mich ihr lebenlang im sinn halte[n]; Seidt der Zeit hat der   

 Mann eine[n] schmertze[n] am fuß bekomme[n], daß er biß dato nicht gesundt werde[n] kan.   

   

3. T[estis] Hannes Gehan de Eadem cit[atus] Jur[atus] exam[inatus] fassus est h[oc] m[odo]. Vnter meine[m] Nachbar-   

 Vatter Ampt, war ihr Mann [INT]einmal nicht auff die Nachbar arbeit komme[n], vmb welches  125 

 wegen die Nachbarschafft in straffte[n], da hatte diese Actrix zu meiner frawe[n]  

 gesagt: Ihr Mann hat es gemacht, daß man uns in der Nachbarschafft gestrafft   

 hat; aber er soll mirs bezahlen; Auff den dritte[n] tag nach diesen dreü worten   

 sturben Vns 2 Jung rinder; vndt wieder innerhalb 14 tage[n] ein Zug ochß,   

 vndt noch ein ander Junger Ochß, vndt will in dem Verdacht vndt gedancke[n]  130 

 sein biß in den todt, daß Sie vns solches erzeüget hat.   

   

4. T[estis] Hannes Zäckel, de Eadem, cit[atus] Jur[atus] exam[inatus] fatet[ur]: Der Honn schickt mich   

 einmal vndt ließ ihr ein Pfandt neme[n], auff den 8ten tag darnach wardt mir   
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 ein kindt an dem fuß kranck, (starb aber, (Gott lob) nicht.) dennoch will ich  135 

 in dem Verdacht sterben, Sie habe es ihm erzeüget.   

   

5. T[estis] Michael Dörner, de Eadem: cit[atus] Jur[atus] exam[inatus] fatet[ur]: Ich habe auch vor drey   

 Jahren bey ihr auff dem Hoff gewohnnet, vndt zoge darnach daher weg, an ein   

 ander ohrt, nicht lang darnach sturbe vns ein kindt, da hat sie sich laße[n] hören,  140 

 wenn wir bey ihnen weren blieben, so wer vns daß kindt nicht gestorbe[n]; vndt   

 als mir solches zu ohren kam, rieff ihr einmal nach, vndt sagt ihr: wir hette[n]  

 sie in den gedancken[n], Sie hette vns daß kindt gethöttet, Sie gab mir zur   

 antwort: wenn ihr auch da weret bleiben wohnne[n], so würdet ihr auch noch ihr   

 kindt habe[n]. Ihr Mann aber wolte mich vmb dieses wege[n] bethädige[n], aber biß  145 

 noch ist nichts drauß worde[n], sondere[n] hat es biß auff diesen tag gelitte[n].  

 Vndt seidther Daniel Veprig gestorbe[n] ist, sprach dieser Actrix ihr Mann   

 zu Vns, wo mann mein fraw schwe[m]met, so wirdt man ihrer mehr schwe[m]men.   

   

6. T[estis] Catharina Johannis Weprigs de Ead[em], Conjunx cit[ata] Jur[ata] exam[inata] [INT]fatet[ur] aliud nihil  150 

 ad rem Excepto: Es ist ein armel kreppel ein knecht Hannes Czäkel, Georgii  

 Czäkels Sohn bey vns in der herberg der weiß auch etwas in solche[n] sache[n] von ihr zu sage[n].  

   

7. T[estis] Jacab Schuster de Eadem, Jur[atus] exam[inatus] fatet[ur] sim[i]l[ite]r. nihil ad rem ipsa[m] excepto:   

 Ich habe ein Magdche[n] von 12 Jahre[n], welches auch drew-wort von ihr gehöret hat.  155 

   

 [34r]  

8. T[estis] Török Mihaly de Ead[em] cit[atus] Jur[atus] exam[inatus] fassus est Præterea nihil uti cujus. Ponderis Præter   

 hoc: Mein weib hat auch auß ihrem munde gehoret, daß sie vnserem kindt gedrewet  

 hat, vndt sein auch andere Perschone[n] mehr zu kegen gewesen die solches gehoret haben.  160 

   

9. T[estis] Martinus Veprig de Eadem cit[atus] Jur[atus] exam[inatus] fatet[ur]. Ich stundt einmal für ihrem Thor,   

 vndt redet hinein, vndt zancketten vns etwas mit einander, ich vndt diese Actrix, vndt   

 in der dritten nacht, war mir daß maul schier biß bey ohren verdrehet, vndt will mir   

 auch noch nicht gant[z] richtig wie zuvor werden, vndt der artzt, der mich zu händen hat,  165 

 gab auch Zill auff dieß fraw, daß sie mirs erzeüget hette; Item, hatten Sie mir   

 eine schußel rem ohne meine wißen genommen, dieselbige hiesch ich ihne[n] mit Zorn, vndt   

 redet in meinem Hauß etwas hart vber Sie, da war Sie vnter der wandt vnter   

 der fenster gestanden vndt hatte es gehoret, in der dritte[n] nacht darauff starb   

 mir ein Kuhe. Item, war Sie auch einmal zu vns komme[n], vndt hat vnserem Magdche[n] 170 

 milch geheischen, daß Magdchen aber hat ihr die antwort gegeb[en], die Kuhe hette   

 abgeschlagen, mit dem bescheidt war sie auße[n] gange[n], vndt hatte gesagt: ich will   

 eüch nicht mehr milch heischen, vndt auff den dritte[n] tag sturbe vns auch die andere   

 Kuhe.   

  175 

10. T[estis] Sophia Johannis Bedners Relicta de Ead[em] cit[ata] Jur[ata] exam[inata] fatet[ur]. Heüer  

 Nach dem Christtag, kam sie zu mir vndt hiesch mir erstlich: ihrem Mann zu einem   

 hem[m]et vndt Paar nieder kleider, Ney leinwadt; ich sprach ich habe sie nicht daheim,   

 sie ist noch zu Scheßburg zum Weber, vndt wiße sie ob; darnach batte sie mich, ich   
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 solt ihrer Schwester gedeiß leyen, biß sie gewesch; daß versagt ich ihr auch,  180 

 hiemit ging sie hinauß, da sie nur hinauß war, wurde ich kranck, vndt lag biß   

 auff den dritten tag, vndt kont nicht eine[n] biße[n] eße[n], derohalb[en] habe ich auch den   

 Verdacht auff Sie.  

   

11. T[estis] Hannes Hin de Eadem, cit[atus] Jur[atus] exam[inatus] fassus est in hunc modu[m]: Honn+ Ich war  185 

 Jung borger, da schickt vns der Honn selb ander, wir solten ihr ein Pfandt nemen,   

 aber wir zwen ware[n] nicht so krafftig, daß wir es hetten könne[n] thun, denn sie   

 schloß sich ein, daß wir ohne Pfandt muste[n] zu ruck gehe[n], An dem tag wardt   

 ich also kranck, daß ich vom Honne[n] schwer konte heim komme[n], vndt lag biß   

 auff den dritten tag.  190 

   

 Demnach wir auß eingebrachte[m] Zeügnüß gesehen, daß die Sach zu   

   

 [34v]  

 einer Criminali worden, als haben wir keine decisione[m] darüber wolle[n] mache[n], son- 195 

 deren [INT]dieselbe ad Forum competente[m] nemlig: für E[uren] N[amhaften] F[ürsichtigen]   

  W[ohl] W[eisheiten] wolle[n] dirigiere[n]; wie wir sie   

 denn auch cum omnib[us] circumstantiis, et tota sua serie, fide n[ost]ra median[te] sub si-  

 gillis n[ost]ris übersende[n]. De cætero Pruden[tes] Ampl[issimi] atq[ue] Circum[specti] D[ominatio]nes   

  V[est]ras bene va-  

 lere exoptamus. Datum in Sede Jud[icia]ria Civitatis Segesvar die 20 Mensis   

 Martii Anno 1670. 200 

   

   Pruden[tium] Ampliss[im]ar[um] atq[ue] Circum[spectantium] D[ominatio]num V[est]rarum  

   

    Amici ad Serviendu[m] quius tempore Paratissi[mi]   

  205 

      Michael Sigismundi Regius,   

      Bartholomæus Bartha Sedis,   

      Judices Segesvarien[sis]   

   

 [35r] 210 

 Prudentib[us] Amplissimis et Circumspectis D[omi]nis,   

 Magistro Civium, necnon et reliquis Jur[atis] Civi-  

 bus Reipub[licæ] Segesvarien[sis] meritiss[im]is et[iam]  

 D[omi]nis Amicis nobis honorandiss[im]is.   
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Prozessverlauf:  

Die Schäßburger Witwe, Anna Schuller, zieht vor Gericht, weil die verheiratete Dorothea 

Scheffter sie als Zauberin bezeichnet und der Tötung ihres Kindes beschuldigt hat. Die 

gesetzliche Vertretung für die Beklagte übernimmt ein Prokurator, namens Andreas Schuller. 

Das Gericht verordnet nach Anhörung der Prozessgegner eine viertägige Unterbrechung 

(Exmissio). Als der Prozess fortgesetzt wird, sagen drei Zeugen für die Klägerin aus, während 

die Injuriantin 17 Zeugen stellt. Der stellvertretende Königsrichter Johannes Schwerscher und 

der Stuhlsrichter Bartholomäus Bartha beschließen, die Prozessakte dem Schäßburger Rat 

vorzulegen. 
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 [2]  

 Amplissimi Prudentes ac Circumspecti Domini Amici nobis semper benevoli.   

 Salutem servitior[um]q[ue] n[ost]rorum in gra[ti]am Ampl[issimarum] Pruden[tium] ac Circum[spectantium]   

  D[omi]na[tionum] V[est]rar[um] Paratissima[m] commendatio[n]em.  

   

 Ewer Nahmhafft, Fürsichtige[n], Wollweyßheite[n] abermals ein Subjectu[m] Maleficium  5 

 vorzustellen, vndt selbiges mit zimliche[n] lebendige[n] farbe[n] (woran die Teüffels klawen   

 gar kenlich) Per P[ræ]sen[tes] Transmissionales zu defingire[n], hat vns Ursach vndt anleitung   

 geb[en] kegenwertige Lit[i]s controversia; In dem hoc res Anno curren[to] 1670, die 6  

 Maii, Eine alhiesige Mitburgerin nammens Anna, cujusda[m] Benedicti Schullers Relic-  

 ta, tanquam Actrix ab una, adversus Dorotheam Johannis Ilyes alias Scheffters  10 

 Conjugem, de Eadem Segesvar, veluti Inctam, Partib[us] a[l]t[e]ra, wegen Injurien, welche   

 Die Actrix Prætendiret vndt hierauff ihre klag wider ihre Adversaria[m]   

 dieses inhalts vns insinuiret hat, wie volget:   

   

Pro[positio] Actr[icis] W[ohlweise] H[erren] Diese Fraw hat mirs im nechstverschinnene[n] Jahr vmb Michaelis angeredet,  15 

 ich sey ein zauberin vndt hette ihr ein kindt gethöttet, welches ich nicht leyde[n] kann, son-   

 dere begehre, sie soll mirs bewehre[n].  

   

Incta Replicat Per Legitimu[m] sunu[m] Procuratore[m] Andrea Schullere[m] hoc tenore uti sequit[ur]:  

 Wir hören, daß die Actrix ihre Ehr welche ihr gekräncket ist, an vns will suchen;  20 

 weil sie abermals+ vormals von villen vnterschiedtliche[n] Perschone[n] öffendtlich für   

 eine zauberin ist gescholten vndt außgekrischen worden, aber diese schmachwort   

 an niemande[n] hat suchen dörffen, oder für gericht darumb geklaget, ja hette auch   

 ietzund woll geschwiege[n], wenn sie nicht von der Ehrliche[n] Nachbarschafft were Ur-  

 giret vndt angetriebe[n] worden, vndt ist auch von etliche[n] Perschone[n] vor etliche[n] Jahre[n] 25 

 diffamiret worden vndt niemals darumb geklaget, dannehero wir vns nach inhalt un-  

 serer Statuten Lib[ero] 4. Tit[ulo] 5. nu[mero] 3. Ittem Secundu[m] Canonem receptu[m] Jur[atis] Civilis  

 der also lautet Injurien, Actio tollit[ur] anno continuo ipso jure, non ope exceptionis,   

 quia non est Actio Perpetua sed temporalis et sic tempus illud annuale etia[m] igno-  

 ranti currat nicht schuldig zu sein erachte[n] ihr zu replicire[n], maße[n] P[er]scriptis tem- 30 

 poralis mit vntergelauffe[n] ist, vndt sie hiezwische[n] eine verlemdette vndt außge-  

 schriene Perschon biß dato gebliebe[n]; doch deßen vngeachtet, et ad rem ipsam zu ant-  

 worten, so ist es also zugangen, daß meiner Principalin daß kindt ist kranck worde[n]  

 da hat sie etwas gekocht, waß nemlig andere leüht sie gelehret hatte[n], vnterdeße[n]  

 ist diese Actrix mit genüglicher für dar komme[n] gelauffe[n], vndt hat die thür mit  35 

 gewalt auffgestoße[n] vndt gefraget: warumb daß sie auff sie kochte[n]. darauff   

   

 [3]  

 hat ihr meine Principalin geantwortet: weil ihr mir in meine behaußung kommet gelauffe[n]  

 vndt sprächt ich kocht auff eüch, so habe ich eüch auch noch in dem verdacht, daß ihr nicht  40 

 eine from fraw seyet, vndt daß ihr meine[m] kindt etwas erzeüget habt, Jetzo aber rede[n]  

 wir auch noch dasselbige, daß sie eine verdächtliche fraw ist, verhoffend auch etwas   

 scheinbarliches zu Producire[n], Neben welchem zeügnüß, (doch auff erkäntnuß eines Ehr-  

 same[n] W[ohl] W[eisen] Rahts) sein wir auch Parat, mein Principalin sampt ihrer Haußwührtin ihr   

 auff den kopf zu juriren Protesta[ndo] ad ulteriora.  45 

   

 Post Exmissione[m] quindena[m] Haben die Parteyen beyderseits ihre documenta vndt Testes   

 eingestellet, welche wir sub eor[um] fide[liter] Sacramento examiniret vndt dero bekantnüß con-  

 signiret wie hernach volget. Neben diesem hat die Actrix ein schriefftliches Testimoniu[m] zu Szakkizd  
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 datiret auffgeleget, welches zum h[errn] Sec[re]t[ar]io zu senden.  50 

   

    Testes pro Actrice  

   

1. et  2.  Thomas Kürschner vndt Georgius Weber cit[atus] Jur[atus] exam[inatus] fatent[ur]. Die Benegin schickt vns   

 zum Schieffter vndt liß in frage[n], ob er auch noch sprächt? daß er sie wolt laße[n] schwem- 55 

 men, da gab vns der Schieffter diese Antwort: waß er ihr zuvor für ein bescheidt   

 gegebe[n] hette, daß sprächt er auch noch, weil sie zu ihm were komme[n], vndt hette gesagt, sie   

 kochte[n] auff sie, so were[n] sie in dem gedancke[n] daß sie nicht from wer.   

   

3. Hannes Schmedt cit[atus] jur[atus] exam[inatus] fassus est hoc modo: Sie hat scher 2 Jahr bey mir  60 

 gewohnet, habe aber derley nichts von ihr erfahre[n], ja ich bin auch öffter des nachts auff-   

 gestande[n], vber sie gange[n], zu sehe[n], ob der geist bey ihr wer außgefahre[n], aber niemals   

 habe ich nichts gespüret, sondere[n] sie hat geschlaffe[n] wie ein ander mensch.   

   

    Testes pro Incamta 65 

   

1. Zabolai Georgy de Dés cit[atus] jur[atus] exam[inatus] fatet[ur]. Az Mátkám enel az Aszszonyál volt szá-  

 láson, nem szerettem hogy ott lakgion, hanem Helmerne Aszszonyomhoz vittem Szálásra, oszton   

 masnap regel hogy oda mentem ehez az boszorkanhoz (mert igen haragut reám hogy elvittem   

 az matkámot onnet) azzon kerte engemet, hogy csinalyok két szöget egy Patb[an], en megh  70 

 csinálám, s aszon az ket szegeken oszton, az boszorkany Aszszony egy gadgya köttellet   

 azzon ott létemb[en], megh csinálla, és engemet kenálá velle, hogy megh vedgyem tıle, feltemb[en]   

 megh vöm, hat az rosz Aszony atal kötötte az Testemet vele, udgyon az nap roszul kesz-  

 dek lenni, de harmadnapra azton anyira el betteggettem, hogy az hitem hogy megh hallok   

 belle, Aszert csak egy szoval, rea gyanakszom, hogy eö veztegette volt engemet, keszen is   75 

 vadgyok, ha kevanttatik az feöre eskünni hogy nyilvan vallo boszorkany.   

   

2. Georg Zimmerman Civis Civitatis Segesvar cit[atus] jur[atus] exam[inatus] fatet[ur]. Jetz in den Korn arren,   

  werde[n]s  

 11 Jahr werden daß wir leühtgebte[n], da ging ich mit de[m] Schnittere[n] ...+ hinauß in de[n] schnett,   

 vndt lies mein fraw bey dem hauß vndt zeiger, vndt war gutt gesundt, an demselbige[n] 80 

 tag hat sie, dieser Bennigin 5 achtel wein auff borg müße[n] geb[en], vndt als ich des abendts   

  heim kam, kam sie abermal vndt wolt abermal ein 8theill hab[en], vndt weill mein fraw sich etwas widert,   

  morvelt sie bey  

   

 [4]  

 sich selbst, da ließ ich ihr wieder ein 8theill gebe[n], vndt als es nun zugeschnürret war, vndt  85 

 wir die thüre[n] zugeschloßen hatten, vndt nidergelegen ware[n], kam sie abermal vndt wolte mann  

 solt ihr wein geb[en], aber wir wolten nicht auffstehe[n] vndt ihr gebe[n], da ging sie vom fenster  

 all morvellen weg, vndt mein fraw, war an dem abendt, gutt gesundt, als sie niederlag, aber   

 in der nacht daß sie ihr den wein versaget, wardt sie so kranck vndt bekam den schmertzen;   

 an welchem sie biß auff den heütigen tag zu leide[n] hat; Ich habe sie auch seidt der zeit 90 

 viell herumber geführet, aber es ist alles vmbsonst gewesen; Zur Polden zwar traffe[n]  

 wir ein fraw an, welche zu mir sprach: kein mensch auff erden kan ihrer Fraw helffen,   

 als die fraw, welche an ihr schuldt hat, denn man hat ihr daß gliedtwaßer, auß den hände[n]   

 vndt auß den knien genomme[n], allein schawet, daß ihr mit der Fraw, die es ihr erzeüget   

 hat, hüpsch redet, daß sie sich ihrer an neme, die kan ihr helffen, sonst niemandt; vndt  95 

 als ich heim kam, batte ich diese Bennigin mit hüpschen worte[n], wo sie etwas konte für Zauberey,   

 solte sie ihr helffen, ich wolte ihr frömlich zahlen. da sprach Sie: es ist ja von zauberey,   
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 es wirdt ihr woll vergehen, vndt geholffen werde[n], da gab ich ihr, waß ich nur zu geben   

 hatte, vndt biß auff den viertten tag heyleten meiner frawe[n] alle ihre wunden [INT]oder löcher am leib, welcher   

 auff die 40 an der Zaal ware[n]; Nach wenigen tagen kam sie darnach einmal zu mir, daß  100 

 ich bey dem Thisch saß vndt aße vndt mein weib lag auff dem beht, da bin ich in den ge-  

 dancken, daß sie dieß geschmirschel, welches vns die Pölderin geben hatte, gesehen hatte  

 denn sie stundt bey meiner Fraw bey dem beht, da kam sie vom beht vngestümiglich bey den   

 Thisch gelauffe[n], nam daß brodt vom Thisch auff, riße ein stuck brock darauß, vndt   

 lieff stracks zu thüren hinauß, vndt thätte solches so geschwindt, daß ich sie in meinem  105 

 hauß vndt hoffreinweg nicht erwische[n] noch ertappe[n] kont, vndt wer ihr auch nicht gutt   

 gange[n], wenn ich sie bekomme[n] hette. In der volgenden nacht darauff, brachen meiner frawen   

 wider alle die löcher auff, vndt wardt von Newes kranck, vndt seidt der zeit hat sie auch   

 ein gliedt vom daumen verlohren, daß wir nicht könne[n] wiße[n], wohin es komme[n] ist. darnach   

 hieß ich sie öffendtlich eine verdächtige lichte fraw, aber sie hat es biß auff den heütigen  110 

 tag gelitten. der herr Rodius hieß sie auch in meinem beysein, ein zaubrisch hurr vndt   

 zigane[n] eines Kalbs wegen, welches verritte[n] war, welches sie auch gelitte[n] hat, vndt daß   

 rindt wardt baldt gesundt Auß diesen Vmbstände[n] habe ich mitsampt meiner Haußwührt-  

 in, auff niemande[n] anderes den verdacht, vndt die gedancke[n] als auff diese Actrix, daß   

 sie meiner Fraw, daß jennige erzeiget hat, vndt wolle[n] auch in dem verdacht sterben. Item  115 

 hat diese Bennigin einmal zu meiner Frawe[n] gesagt: Wenn ihr Mann nicht ein solcher böser   

 Mann wer, die Truden hetten ihm lang die augen vndt knie außgenomme[n], aber weil er so   

 boß ist, könne[n] sie ihm nichts schade[n].  

   

3. Martinus Drotlauff cit[atus] jur[atus] exam[inatus] fatet[ur]. Im vergangene[n] Jahr in der Oster Mon- 120 

 tag zu nacht, lag ich bey meiner Fraw, auff de[m] beht, vndt wachet, hat die auge[n] weit offe[n],   

 vndt war gleich vmb Mitternacht, daß der Mondt gar hüpsch licht in die stube hinein schin,   

 Da kam diese Bennigin, vndt die Kutteschin in der Hüllgaß, vndt noch eine andere, welche ich  

 nicht kennet, zu vnserem fenster hinein, in die stuben, bey mich zum beht, vndt die Bennigin  

  125 

 [5]  

 saß mir auff dem lincken fuß, vndt hat mir beschmieret halb achtheils töpfen in hände[n], vndt   

 sprach zu mir, eßet Gevatter, es wirdt euch nicht schaden, ich aber kont weder ruffe[n] noch reden  

 widet mich erschröcklich kegen sie, da kamen sie alle drey vber mich, vndt hatte[n] mir damals   

 noch etwas eingeschüttet, vndt wie ich mich also mit ihne[n] wittet, erwacht mein fraw  130 

 neben mir, vndt fragt, waß mir abging, daß ich mich also stelt vndt wüttet, ich sagt: sehet   

 die Bennigin ist vber mir vndt hat mir zu eße[n] gebe[n] sehet ihr sie nicht vmb Gottes willen.   

 Vndt es war mir im leib vmb daß hertz so wehe, daß ich vermeinet, ich werde müßen   

 auffplatze[n], vnd könte weder gehe[n] noch stehe[n], vndt meine Fraw rieff als baldt Hannes Dräx-  

 leren vndt meiner freünde[n] von der burg, welche auch kame[n], vndt schlepfete[n] mich vom beht 135 

 auff den heerdt, hezwischen saß die Bennigin alleweil bey dem beht fuße[n], aber es   

 konte sie niemandt sehen als ich allein; darnach verlohr ich (salvo honore) garstige sache   

 vndt wardt mir baldt beßer. derowege[n] habe ich nicht den verdacht [INT]allein auff sie, sondere[n]  

 bin gantz gewiß, daß [INT]Sie mir dieses eingeschüttet hat, vndt bin geschickt, ihr auff dem   

 schedel zu schwere[n] daß sie ein zauberin ist, ich habe sie auch auff offentlicher gaße[n] 140 

 angeredet, aber sie hat mich nicht darumb darffe[n] bethädige[n].  

   

4. Andreas Recker Civis Segesvarien[sis] cit[atus] Jur[atus] exam[inatus] fatet[ur]. Hewer im winter war unser   

 Kindt kranck daß liß ich diese Bennigin ruffe[n], vndt batte sie, sie solte ihm etwas mache[n]  

 daß es beßer mit ihm würde, vndt daß Kindt war hefftig kranck, da schmieret sie daß  145 

 Kindt vndt wardt auch alsbaldt beßer mit ihm, da ließ ich ihr wein allemal in ein halb-  

 achtheils flasch gebe[n], vndt kan nicht wiße[n] ob ich ihr zu wenig gebe[n] hatte, denn es drehet   
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 sich baldt wider mit dem Kindt, vndt wurde baldt beßer mit ihm, baldt erger, daß ichs+  

 gleich im verdacht fiell, es ging mit ihr nicht recht zu, sprach derowege[n] einmal zu ihr: Ich   

 will warlich zur warsagerin ziehen, vndt will frage[n], waß für eine Zauberische zyganin wer  150 

 daß kindt frist, da nam sie sich dieser rede[n] an, vndt sagt: ey kegen mein gutts thun, habt   

 ihr nun die gedancke[n] auff mich, ich sagt, ich rede[n] nicht auff eüch, sondere[n] ich will nur   

 der warheit gewahr werde[n] vndt will dar reiten; sie sprach: ja ihr werdet gnug reiten,   

 es wirdt dem Kindt nichts widerfahre[n], vndt lieff hinauß; Aber den andere[n] tag wardt   

 es beßer mit dem Kindt, vndt wardt auch In kurtzer zeit gutt gesundt. Item derweil sie  155 

 noch zu vns kam in der erste[n], fing sie an vndt sprach: wie denckt eüch der Schieffter   

 der licht mensch, hat auff mich gekocht, als wenn ich ein Zauberin wer.   

   

5. Sara Andreæ Reckers Conjunx cit[ata] jur[ata] exam[inata] fatet[ur]. An dem tag als man vnsers   

 Schwagers sein kindt, in der hüllgaß getauffet hat, daß ihr [INT]30ig Guetten tractirete[n] eben an  160 

 dem morge[n] begegnete[n] sie mir 2mal auffeinander in der gaß, vndt ebe[n] den tag wurdt   

 vnser kindt auch tödtlich kranck, daß wir nicht wußte[n] waß ihm abging de cætero in omnib[us]   

 uti antecedens 4tus Testis maritus ipsus fassa est. hoc addito; vndt als baldt sie daß   

 Kindt sahe, sprach sie, ja es wirdt im, wie ein vögelche[n] schade[n] nam 3 schörenscher salß legt es   

 ins fewer zersteß es [?] thätte es in waßer, vndt schmieret daß Kindt damit, Item nam eine[n] schüßel  165 

 wisch, bratet ihn der asch, tauchet ihn im wein, vndt legt ihn dem Kindt warm auff die geschwulst,   

   

 [6]  

 Item lehret sie mich, ich solte von 2 säcken die bindel neme[n], vndt den eine[n] zuschneyde[n]  

 vndt solt dem Kindt die füßken darmit  binde[n], den andere[n] solte ich dem Kindt vmb  170 

 daß bloß leibchen vmbgürte[n]. Item lehret sie mich, ich solte stohl, mehr nur ein meßer vnter   

 den haupten legen, vndt ein redilchen knoblauch vnter der Pill dem Kindt lege[n], so wurdens   

 ihm die Truden nicht verrewe[n], aber es halff alles nicht rechthelffe[n]+, biß mein Mann nicht   

 drewet, er wolt zur warsagerin reite[n] da wardt es beßer, aber wieviell mir zuvor lohnete[n],   

 wolte es alles nicht helffen.  175 

   

6. Lucas Dentrich ein Schmidt Civis Segesvarien[sis] cit[atus] Jur[atus] exam[inatus] fatet[ur]. Als dem Schieffter   

 daß kindt so kranck lag, ging ich hinein, vndt solte schawe[n], wie es bey dem Kindt stünde: da   

 lag es gleich in den letzten Zügen, ich war kam recht hinein getretten, war diese Actrix hinter   

 mir vndt stieß die thür auff, daß man vermeinet sie solte auß den angellen fliege[n], vndt  180 

 sprach: woher wißet ihr daß, daß ihr auff mich kocht, vndt beret gräwlich mit ihne[n], aber   

 ich sahe sie nirgendt, weder im hoff, noch auff der gaß, als ich hinein ging, vndt wer doch   

 fluchs hinder mir als ich hinein kam, als sie sich aber also geberdet, ging ich fluchs hinauß,   

 vndt war mir leidt daß ich hinein gange[n] war.   

  185 

7. Georgius Recker Civis Schesburgen[sis] cit[atus] Jur[atus] exam[inatus] fatet[ur]. Für den nechste[n] Ostere[n]   

 gab vns Gott einen Erben, vndt derweil mein fraw noch im Einsitzen war, daß ich einmal nicht   

 zu hauß war, war Sie bey mein fraw komme[n], daß sie gleich daß Kindt gesäüget hatte,   

 vndt hat kegen mein Fraw gesaget: daß Kindt ist kranck, es hat ein wehes Kelche[n], es   

 wirdt sterbe[n], mein fraw aber hat ihr geantwortet, es wer dem Kindt (gott lob vndt danck) nichts, 190 

 vndt wer gutt gesundt, vndt daß Kindt wer auch in warheit zu sage[n] damals frisch, sie   

 aber hat nicht nach wolle[n] gebe[n], sondere[n] war alleweil auff de[n] bestande[n], es wer kranck,   

 vndt hette ein wehes kelche[n], vndt würde sterbe[n], vndt hatte daß Kindt genomme[n], vndt hatte   

 es mit fettem am kelche[n] geschmieret, vndt hat gesagt: die Kinder müße[n] der Elter gar   

 viell endtgelte[n], ihr hett mir nicht geruffe[n] wenn ich nicht selber komme[n] wer, vndt war  195 

 darnach weg gange[n]. Vndt als ich darnach heim kam, kam sie abermal zu vns, vndt sagt auch   

 for mir, daß kindt wer kranck, aber es war am kindt nichts zu spüren, sondere[n] war frisch.   
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 Den dritten tag war sie abermal bey mein fraw komme[n], daß daß kindt geschlaffe[n] hat, vndt   

 hatte vmbs kindt gefraget, vndt waß wir gestere[n] gekocht hette[n] gehabt, da hat mein weib   

 gesagt: wir hatten ein gutt töpf voll Petersilien Kerhe[n] gekocht, vndt tractirete[n] unser ampt- 200 

 fraw, vndt lohnete[n] ihr, hierauff hat die Bennigin geantwortet: habt ihr ihr gelohnet,   

 vndt wie viell habt ihr gegebe[n], mein fraw hat gesagt, wir hette[n] ihr ein gulde[n] solle[n] gebe[n], hette[n]  

 ihr aber ietz nur d[e]n[ar] 95 gegebe[n], da hat ihr die Bennigin geantwortet: No ich hat mich doch   

 gantz geschickt, ich solte zu euch [INT]kommen vndt vermeinet der gulde[n] Pfennig solte mir werde[n], vndt   

 war hiemit heim gange[n]. Auff den andere[n] tag vmb die achte stundt am Sonabendt fing sich  205 

 daß kindt anzubetraure[n], vndt wardt je länger je lichter, daß ich den+ [INT]vor schmertze[n] nicht langer   

 zusehe[n] kont, wie daß arme kindt liedt, vndt am Sontag des morgendts kam sie zu vns, da   

 wardt ich gewahr daß dem Kindt wie ein tröpfche[n] bluht am bauchelche[n], bey dem nabel war,   

   

 [7] 210 

 vndt batte sie, sie solte doch darnach sehe[n] waß es wer, da fing sie an sich zu gebehre[n]  

 vndt sprach: No sehet daß kindt soll sterbe[n], es soll mehr gewinne[n], waß für ein Ampt-  

 fraw daß ihr gehabt hat, sie hat daß kindt verwarloset, es soll an diesem tag sterb[en]   

 vndt wirdt den abendt nicht erlebe[n], denn der ohm wird es aufftreib[en], daß es sterb[en]  

 oder zerplatze[n] muß, ihr werdet es mit ihre[n] auge[n] sehen, heüt soll es sterben; da batte  215 

 ich sie widerumb hefftig, wo sie etwas kont, so solte sie ihm doch helffe[n], es sey mit   

 kräütere[n] oder mit bande[n], da begehret sie ein ney legt äyche[n], vndt nam de[n] doder   

 darauß vndt mist ihn mit saltz, streichets auff ein tüchelche[n], vndt legt es dem   

 Kindt vber den nabel, vndt befahl vns, wir solten es ihm nicht abneme[n], biß sie es   

 ihm abneme vndt [INT]ging darnach weg. Aber daß Kindt liedt erschräcklich, daß ich ihm daß  220 

 bandt abnemen must, da war ihm daß bauchelche[n] vnter dem bandt gantz auffgeloffe[n],   

 vndt als sie darnach wider zu vns kam an dem Sontag, konte ich nicht den schmertze[n] ge-  

 sehe[n], vndt sprach in kegenwertigkeit der Bennigin; Ach Gott! wi es ja ein kranck-   

 heit zum todt ist, so schick doch nur daß seelige stündelein herbey; als sie solches höret,   

 hiesch sie meiner fraw daß kindt zu zweyen male[n], sie solte es ihr langer[n], aber mein  225 

 fraw wolte es ihr nicht geb[en], zum drittenmal grieff sie mit gewalt zu, vndt nam   

 meine[m] weib daß Kindt auß den hende[n], vndt streichet mit den hände[n] dem Kindt an  

 seiten herumb, als wenn sie es schmieret, auff diese stellet sich der schmertze[n]  

 abermals dem augenschein nach, aber innerhalb einer halbe[n] viertheill stundt, war daß Kindt   

 todt, vndt wo sie ihm zuvor mit den hände[n] herumber gefahre[n] [INT]war, an der Kehl vndt in den seite[n] 230 

 war es gantz schwartz. Item hat sie meiner Frawe[n] einmal gesagt, waß sie brauche[n] solt,   

 daß sie von einer kuhe viell milch vndt butter würde könne[n] mache[n]. Auß diese[n] große[n]  

 Vmbstände[n], vndt weill sie auch vormals von ville[n] leühte[n] eine Trudt ist gescholten   

 worde[n], hab[en] wir sie ich, auch mein fraw, in starcke[n] gedancke[n], sie habe schuldt an vnserem   

 Kindt, vndt wolle[n] auch darin sterben.  235 

   

8. Stephanus Weber Civis ibid[em] cit[atus] Jur[atus] exam[inatus] fatet[ur]. Als sie den Schieffter angeredet   

 vndt sie ihm auch 2 Männer geschickt hat, kam sie zu mir, vndt sprach: die leüht wolle[n] mich   

 nur zu einer Trudt mache[n], ich sagt: höret Sester Anna, die leüht werde[n] euch nicht zu   

 einer mache[n], wo ihr nicht zuvor eine seidt, aber, wo ihr auch ein Trudt seidt, so wirdt  240 

 euch daß fewer verbrenne[n], denn ihr leidet alles, vndt macht eüch den Verdacht selbst,  

 vndt warumb habt ihrs auch mit dem Rodius gelitten, sie gab mir zur antwort: Ich   

 hab kein geldt zum thädigen, die leüht werde[n] doch sehen, wenn man mich schwemme[n] wirdt.   

   

9. Georgius Sporer Faltzmarker Civis ibid[em] cit[atus] Jur[atus] exam[inatus]: Für 6 Jahre[n] wohnet sie bey  245 

 ihrem Sohn im Hermyengaßsen, vndt kam gar öffter zu vns, aber vnßer brachte[n] wir glaß   

 muste[n] offt darhalte[n], einmal kam sie daß wir [INT]nicht hatte[n], da wardt vnser Jung Ernstlich kranck,   
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 daß wir vns befurchte[n] er würdt sterbe[n], da lieff ich hinvber, vndt wolt sie anrede[n], v[nd] es   

 war[en] gleich 2 frawe[n] zu ihr aber als ich hin kam, kam sie mir in der Thur endtkege[n], vndt   

  250 

 [8]  

 fragt, waß ich haben wolt, ich sagt: seidher ihr heüt zu vns seidt gewesen, ist vnser   

 Jung so kranck worde[n], daß wir vermeine[n], er wirdt woll sterbe[n]; sie sprach: ihr seidt   

 Maulaffen, es wirdt dem Junge[n] nichts widerfahren, vndt nam ein wenig gekräütig, vndt   

 lieff mir noch befohr zu vns, vndt als ich heim kam vndt sie da fandt, batte ich sie, wo  255 

 sie etwas kont, solte sie ihm etwas mache[n] daß es beßer mit ihm würde, vndt sprach:   

 daß ist gewiß die Perschon, die ich im Verdacht habe, wofern dem Jungen nicht beßer wirdt,   

 will ich sie angreiffen, vndt solte mir daß hembdt nicht am halß bleiben, wir haben   

 gewiß eine erzürnet; aber nicht allemal ihr gegeben, waß sie geheischen hat, darauff   

 antwortet sie mir, ihr habt mich nicht erzürnet, vndt habt mir auch alleweil gegeb[en], 260 

 wenn ich etwas gefodert habe. darnach macht sie dem Junge[n] ein badt, daß er biß   

 des abents gesundt wardt, daß er noch de[n] tag auff der [INT]gaßen lieff vndt spillet. dero-  

 wege[n] haben wir den Verdacht auch auff sie, daß sie eine Zauberin ist vndt auch   

 vnserem Junge[n] daß erzeüget hatt.   

  265 

10. Catharina Georgii Seylers Relicta de Segesvar cit[ata] Jur[ata] exam[inata] fassa est h[oc] m[odo].  

 Sie Pämpelt wir einmal an einem wehen fuß, da fingen wir vnter einander von Truden   

 an zu reden vndt vnter anderen sprach sie zu mir: Wenn man daß kerschel vber   

 den dirpel hebet, oder kehret, so gehet den Truden ein Heller dafor zu, wenn es aber   

 Vber die nacht in der stuben bleibet gehet ihnen ein Pfennig, auch wenn Mann daß Thisch- 270 

 tuch e Pesch auffdecket wider ein Pfennig, vndt wenn Mann ein scheib die auff der einen  

 seiten beschmieret vmbdrehet, vndt ist+ [INT]ißet darauff, davon gehet ihne[n] abermals ein Pfennig,   

 Item von allen weinbeeren im gantzen landt, gehet den Truden daß 10 körnlein zu; auff   

 daß sagt ich zu ihr, ich glaube nicht, daß ihr nicht auch eine seidt, sie aber gab mir zur   

 Antwort vndt sprach: Ihr seidt gantz thörigt, daß ihr also sprecht, ey wenn ich eine wer! 275 

 Nach diesem gespräch wurdt mir mein fuß erger, da redet ich sie einmal offendtlich   

 an vndt sprach: wo mir nicht beßer wirdt, so war als ich lebe, will ichs mit eine[m] andere[n]  

 darzu thun, da lehret sie mich, waß ich machen vndt drauff binde[n] solte, ich sagt, ich   

 will nichts darauff binde[n], aber wo mir nicht beßer wirdt, will ich mit eine[m] anderen   

 dazu thun. Von stundt an auff dieses bedrewen wardt mir beßer, vndt verschwandt  280 

 die geschwulst auß meinem fuß. Item es hat ein Student seinen hutt verlohre[n], vndt   

 kont denselben in etliche[n] wochen nicht finden, da nam diese Actrix auff ein scheib tode-   

 kohlen vndt brodt, vndt stach eine nadel mit einem Pfaden in den einen kohlen, vndt docht+ begrieff den Pfaden  

 vndt mummelt heimlich bey ihr selbst, bestimmet auch etliche Perschone[n], auff welche   

 aber der Kohle[n] sich nicht bewegen wolt. Letzlich bestimmet Sie den Veber alwo die  285 

 Studenten zur herberg waren gewesen, da beweget sich der kohlen vndt hueb an zu gehen.   

 vndt sie schwur Gott  solt ihr so war helffen der hutt wer da zum Veber, vndt nach et-  

 liche[n] wochen, fandt der Student seinen hutt alda zum Veber, wohin sie Zill gegeb[en] hat,   

 vormals derweil mein Mann lebet ware[n] völcker alhie bey der Stadt, da redet sie mein   

 Mann auch an, denn sie hat sich mit mir gezanckt, daß ich darauff kranck wurdt, daß  290 

 wo mir nicht beßer würde, wolte er sie bethädige[n], so baldt als die volcker von der Stadt   

 wurde[n] wegziehe[n], aber als die völcker wegzogen, hat sie sich auch von der Stadt wegge-   

 mocht. Habe sie auch biß in den Todt in den gedancken, daß sie nicht from ist.   

   

 [9] 295 

11. Anna Andræ Mollners Conjunx de Segesvar cit[ata] Jur[ata] exam[inata] fassa est. Sie kam einmal   

 zu vns vndt bracht ein Zicker voll Campest, vndt stundt in der Stueben vndt redet zu niemande[m]  
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 nichts vndt muhtmaße, daß sie hat gern bachfleisch wolle[n] haben, vndt als sie weg ging   

 vndt wir ihr nichts geben hatten, wardt vnser Kindt alsbaldt kranck, daß wir vermei-   

 neten, es solte vns vnter den händen sterben, da rieff ich sie zu vns, vndt batte Sie, sie  300 

 solte ihm doch etwas machen, da büßet Sie mit kohlen, vndt wusch daß kindt, in einer   

 halben stundt wardt daß kindt gesundt, daß es noch den tag entkegen Schaaß  

 auff die Hochzeit zog. Item Sie hat etliche 8theill wein zu vns auff borg ge-   

 nomme[n], da ließ ich ihr die Pfennig zu zwen mahle[n] heische[n], vndt allemal wenn ich   

 Sie hat laße[n] heischen so sturb vns nach 8 tage[n] eine kuhe, vndt verlohre[n] also 2  305 

 Kühe nach einander derowegen haben wir den verdacht auch auff Sie  

   

12. Agnetha Johannis Radlers Conjunx de Segesvar cit[ata] Jur[ata] exam[inata] fatet[ur]. Gleich   

 am nechsten Palmsontag nach der Vesper, kam diese Bennigin zu vns, vndt sprach zu   

 mir: gebet mir daß kindt last ichs ein wenig schmieren, da gab ich ihrs, daß Sie  310 

 es schmieret, vndt es war dem Kindt nichts, sondere[n] war gesundt, vndt als sie es  

 geschmieret hat, satzt sie sich auff den herdt, vndt däckt daß töpfe[n] bey dem fewer  

 auff vndt sprach: waß kocht ihr, ich sagt mir koche[n] ein kraut, da stundt sie auff   

 wolt heim gehen, da sagt ich zu meinem haußwührten, gebet ihr 2 eyer, weil wir ihr   

 sonst nichts zu geben haben, vndt mein Mann gab ihr auch 2 eyer, die nam Sie vndt  315 

 ging damit heim; Am Montag kam Sie wider gleich daß ich daß kindt auß dem   

 badt genomme[n] hat, vndt stundt bey daß heerdtäck vndt sprach zu mir: No hat daß   

 kraut nun gnug, ich sagt, es ist auch verzehret, Sie sprach es ist gutt, vndt stundt vndt   

 starret daß kindt mit den augen an, daß daß kindt von stundt an kranck wardt   

 vndt stellet sich als wenn es die schwer kranckheit gewen [?], vndt zerbrach daß arm 320 

 klein kindt gar daß ich vermeinet, es sturbe in dem augenblick, da lieff sie fluchs   

 vndt rieff meiner Schwager, vndt biß Sie wider kam mit meiner Schwager hat   

 es sich mit dem kindt gestellet, da Sie kam, fragt Sie, ob es beßer wer, ich sagt   

 Gott sey gedanckt, es hat es gelaße[n], Sie sprach: es wirdt einmal gar gehlich drin   

 ersticke[n], vndt es geschah auch also, denn die kranckheit kam darnach widerumb vber  325 

 daß kindt, vndt weret mit ihm biß in die andere woch, vndt als ichs einmal mit   

 einer andere[n] fraw solte laße[n] schmiere[n] erstickt mir daß kindt vnter de[n] hände[n].  

 Item für dem nechsten Christtag 3 woche[n] hatten wir ein borstiges thirche[n] abgethan   

 vndt ich ging zur Michel Genschin, vndt solt ihr etwas gesöm in die würst heischen,   

 da saß diese Bennigin auff dem herdt, vndt saget zu mir: wo ihr mir nicht eine  330 

 würst gebet, so will ich ewer einem daß hertz gewinnen, ich aber hat ihrer ver-   

 geße[n] vndt hat ihr nichts gegebe[n], daß stundt an woll anderthalb woch, daß mein   

 Mann mit vnsere[m] Schwager Michel Meßer daß fleisch auffhinge[n], da saß die   

 katz neben mir auff dem heerdt, da er wustes die katz vndt warff sie in de[n] arren   

 vndt schlug sie daher [INT]weder den herdt von einer seidt zum andere[n] daß sich die kaetz erschröckliche[n] 335 

 wunderlich geberdet vndt war eben zu kennen daß es nicht ein natürlich ding damit   

   

 [10]  

 war, da sprach vnser Schwager Michael Meßner, Ihr hat gewiß niemande[m]  

 etwas versaget, oder erzürnet, ich sagt, sehet es kompt mir zu sinn die Bennig- 340 

 in sagte zu mir, als wir daß schwein hatten abgethan, wo wir ihr nicht ein wurst brächten   

 oder schickten, so wolt sie vnser Einem daß hertz außneme[n] vndt ich nam als baldt   

 ein brättel vndt 2 würstcher vndt trug es auff ihre Herberg, aber sie war  

 nicht zu hauß, da gab ichs ihrer wührtin vndt nach einer halben stundt stallt es   

 sich mit der katz, daß sie wider wardt wie zu vor derohalben haben wir [INT]Sie von der  345 

 zeit an, in dem verdacht, sie habe vns daß kindt gethödet, vndt auch der katz daß  

 erzeigete.   
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13. Catharina Conjunx Michaelis Balbirers Junior[is] de Segesvar cit[ata] jur[ata] exam[inata] fassa est. diese  

 Bennigin kam zu dreyen vnterschiedtlichen malen, ieder zeit, wenn ich nur allein zu hauße war,  350 

 zu vns, vndt hiesch mir allemal etwas, vndt ich versagt ihrs auch nicht, waß ich ihr zu gebe[n] hatte,   

 vndt nach dem baldt, widerfuhr mirs, daß mir die ruck knoch herauß kam, da ließ ich mich eines-  

 mals mit ihr schmiere[n], da sprach sie, ihr habt euch des nachts zu geling vmbgedrehet, darumb ist   

 euch die ruck knoch herauß kommen vndt ihr werdet noch ein lange zeit mußen leyden, vndt   

 zu hielff kreischen biß es eüch vergehet. Nach diesem redet ich sie einmal an, aber sie laug- 355 

 net vndt sprach Sie wer keine Trudt, vndt es kam mir hernacher auch in eine[n] fuß, vndt wurde[n]  

 mir am fuß schwartze Pflecken, als wenn Mann mir mit einer handt daran gegriffen hette. Vndt   

 des nachts ist sie mir 2mal im traum vorkomme[n], vndt allemal, vndt allemal wenn solches   

 geschach, wardt ich schwacher, vndt konte mich im ruck nicht erhalten. Habe sie desthalben auch   

 im verdacht biß in den todt, sey [!] habe mir dieses alles erzeüget.  360 

   

14. Georgius Hin Sutor Civis Schesburgen[sis] cit[atus] jur[atus] exam[inatus] fatet[ur]. Mein weib lag   

  bey nahe ein gantz  

 Jahr lang kranck, vndt schlapfet sich müheseelig herumb, vndt ich hatte viell mühe ihr raht zu-   

 schaffen vndt vmbhöret mich allenthalbe[n], wo ich iemanden finden könt, der ihr mögte helffen vndt   

 als ich eben dieser Ursachen halben einesmal außging iemande[n] zu suchen, begegnet mir diese  365 

 Bennigin auff der gaßen, vndt fragt mich, wohin ich solte, ich sagt ich soll eine fraw ruffe[n]  

 die soll gar gutt schmeren könne[n], daß sie mein fraw ein wenig zihe, sie antwortet mir, ihr   

 ruffet wen ihr rufft, so wirdt Sie nicht gesundt werden, biß ich nicht dar komme, vndt   

 ich sie ziehe, vndt es war dem auch also wie sie sagt, denn so baldt sie kam vndt sie schmieret   

 wardt mein fraw beßer vndt baldt gesundt, daß sie biß auff den heütige[n] tag (Gott lob) 370 

 gutt gesundt ist, aber ich must ihr wacker zahlen. derohalb[en] habe ich sie auch im starcken ver-  

 dacht.   

   

15. Pal Janos ein alhiesiger Ungrischer Meyer cit[atus] jur[atus] exam[inatus] fatet[ur]. Für eine[m] Jahr schickt   

 mich [INT]selbender vnser Nachbarvatter auff den Meyerhöffen zu dieser Bennigin ihrem Eydem, vndt befohl  375 

 vns, wir solten ihm ein Pfandt neme[n], weil er die Stadtarbeit versäumet hatte, vndt diese  

 Actrix wohnet damals bey ihrem Eydem, vndt als wir dar kame[n], vndt anzeügte[n], warumb   

 wir geschickt waren vndt ein Pfandt neme[n] wolte[n], sprach die Bennigin, wir solten so Pfandt   

   

 [11] 380 

 nemen daß es vns nicht gerewet, ich aber achtet mich des nichts vndt nam ein Pfandt   

 vndt truge es dem Nachbarvatter, den drittentag hube mir der eine fuß anzugeschwollen,   

 Da muhtmaßet ich alsbaldt, sie würde mir etwas erzeüget haben weil ich daß Pfandt ge-   

 nommen hat, vndt ging derhalben zu ihr, vndt batte sie, Sie solte mir etwas gebe[n], da gab Sie   

 mir zwar auch etwa arzeney, welches ich auch auffbandt, aber der schmertze[n] wurde mir  385 

 nur ärger dafor, bin deßhalben geschickt, vndt will ihr auff daß haupt schweren, daß   

 Sie mir daß erzeüget hatte.   

   

16. Hannes Hartman ein Meyer alhie cit[atus] jur[atus] exam[inatus] fatet[ur]. Es ist etwas vber ein Jahr   

 daß ich sie eine verdächtliche lichte fraw hieß, da hat sie solches von mir gelitten,  390 

 vndt [INT]hat mich weder für Gericht noch für der Nachbarschafft darumb angeklaget.   

   

17. Catharina Laurentii Zimmermans de Segesvar Conjunx cit[ata] jur[ata] exam[inata] fassa est.   

 Ich zancket mich einesmals mit dieser Bennigin, daß ich gleich damals hochschwanger   

 war, vndt auffs hoheste mit mir war. Auff diesen zanck kame ich darnach vmb die frucht  395 

 daß daß arme würmelein toder zur welt gebohren wardt; Nach etlichen tagen als ich schon   
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 nieder kommen war, kam Sie zu vns getampelt vndt sprach zu mir: Ich ging hinter ihrem   

 fenster, vndt höret wie ihr wiemert, aber wenn ihr mich geruffen hettet, so würdet   

 ihr das kindt lebendig haben, oblein versuchet noch einmal, ein gewißes, ihr solt es nun   

 lebendig bekommen, da saget ich zu ihr, No auch die Schieffterin hat eüch ja angeredet  400 

 ihr hett ihr das kindt getöttet, sie sprach, ja ich hab mein gehey darauß, ich will ein   

 halb 8theill wein dafür trincken.   

   

 Diesen gantze[n] Processu[m] Causæ hujus Criminalis, hab[en] wir more solito E[uren] N[amhaften] F[ürsichtigen]  

  W[ohl] W[eisheiten] melior[is]   

 et sanionis discutanis gratia zu dirigire[n] wolle[n], wie Er vns ist vorgetrage[n] worde[n], 405 

 fide n[ost]ra median[te], sub sigillis n[ost]ris extradatiret. In reliquo Ampl[issimi] Prudent[es] ac Circum[specti]  

 D[ominatio]nes V[est]ras Divinæ tutelæ commendamus. Datum in Civitate Segesvar die 20 Maii Anno 1670.   

   

  Amplissimar[um] Pruden[tium] ac Circum[spectantium] D[ominatio]num V[est]rarum   

  410 

    Amici ad Servitia quævis Paratiss[im]i  

   

      Johannes Schwerscher Villicus [etiam]  

      P[ro] t[empore] Substitutus Regius   

      Bartholmæus Bartha Sedis Judices  415 

       Civitatis Segesvar[iensis]   

   

 [12]  

 Amplissimis Prudentib[us] ac Circumspectis D[omi]nis  

 Magistro Civium, Regio et cæteris Juratis  420 

 Civib[us] Incliitæ Reipublicæ Segesvarien[sis] me-   

 ritiss[im]is et[iam] D[omi]nis Amicis et Fautorib[us] nobis bene-   

 volis.   
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Ausstellungsort der Versendungsakte:  Schäßburg 
Wohnort der Prozessbeteiligten:  Apold 

 Prozessbeginn:  9. April 1671 
Ausstellungsdatum der Versendungsakte:  (9. April 1671)* 

 Prozessart:   untypischer Hexerei-Injurienprozess 
 Archivverweis:  A.S.B. A.O.S. Nr.1102 

 Umfang:  9 Seiten (Urschrift) 
Gewählter Ausschnitt:  [139v] 

 

 

Prozessverlauf:  

Bei diesem Streitfall handelt es sich um eine Prozesswiederaufnahme. Im ersten Prozess, der 

nicht überliefert ist, klagte Michael Bedner 1668 die Ehefrau von Johannis Bedner, Agnetha, 

wegen Zauberei an. Das Gericht fällte im damaligen Prozess kein Todesurteil, sondern befahl, 

dass Agnetha Bedner ein christliches Leben führen solle. Drei Jahre später klagt Michael 

Bedner erneut gegen Agnetha Bedner, er nennt sie eine „öffentliche vndt offenbahre Hex vndt 

Zauberin“, weil sie ihm sein „faß gefüllet vndt verderbet“ sowie seinem „Hausgesindt“ durch 

zauberische Tätigkeiten Schaden zugefügt haben soll. Die Beklagte leugnet den Vorwurf der 

Hexerei und fordert den Kläger auf, seine Behauptung zu beweisen. Während des Prozesses 

sagen 44 Apolder Dorfbewohner gegen die Beklagte, die selbst keinen Zeugen stellen kann, 

aus. Das Amt des Königsrichters bekleidet Michael Sigismund, das des Stuhlsrichters 

Bartholomäus Bartha. Die Akte wird dem Schäßburger Rat zugesandt.  

 

Anmerkungen:  

* Statt der üblichen Datierung unter Angabe von Jahr, Monat und Tag sind am Ende der Akte 

folgende Worte zu lesen: die et Anno in Supra Positis, d.h. Tag und Jahr (wie) an obiger Stelle. 

Hieraus folgt, dass dieses Schriftstück zu den wenigen Versendungsakten gehört, die noch am 

Tage der Gerichtssitzung ausgestellt wurden. 
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 [137r]  

 Amplissimi, Pruden[tes], et Circumspecti Domini [INT]Amici  nobis benevoli,   

 Salutem, Servitiorumq[ue] n[ost]rorum Paratissima commendatione Praemissa   

   

 Demnach Michael Bedner de Apold, ein armer durch Hexerey verder- 5 

 beter mann, Zweyffels ohne von Göttlicher rach getrieben undt auffgemun-  

 tert, in jetztlauffendem 1671 Jahr, den 9 tag  Aprilis als kläger für sitzende[m]  

 Gericht auffgetretten; wider Agnetham Johannis Bedners de Ead[em] Eheweib, welche   

 er durch ordendtliche citation für gericht gefodert, vndt diese schwere klag wi-  

 der sie geführet, wie hernach volget.  10 

   

 F[ürsichtige] undt Wollweyse Herren, Es ist Eürer F[ürsichtigen] W[ohl] W[eisheiten] woll bekant, wie daß ich   

 etwa für 3 Jahren mit dieser Frawen, Zauberey wegen ein thädigsach für gehabt,   

 vndt wie ich ihr damals die Suspition, auff welche ich sie anklaget, auff den  

 Halß bewehret, in welcher sie biß dato ist stecke[n] bliebe[n], wiße[n] E[ure] F[ürsichtige] W[ohl] W[eisheiten]  15 

  zur  

 gnüge, vndt wie ihr dazumahl von eine[m] Ehrsamen Gericht mit alle[m] ernst befohlen   

 wardt, sie solte von solche[n] teüffels sachen ablaße[n], vndt durch ein Christliches    

 leben, den verdacht außleschen, in welchem sie gebliebe[n] wer. Nun wer es woll zu-  

 wündtsche[n] vndt ihrer seidts sehr gutt gewesen, wenn sie solcher Christlicher ver-  

 mannung wer nach komme[n], vndt von dem bösen abgelaße[n]; aber nicht daß sie sich  20 

 hette bekehret, sonderen ist viellmehr ärger worde[n], also: daß ich sie nun (nicht   

 wie zuvor auff Suspition) sonderen als eine öffentliche vndt offenbahre Hex   

 vndt Zauberin anklage: welche ein vndt Zwantzig Jahr dem Teüffel gedienet,   

 vndt mir meine[n] faß gefüllet vndt verderbet vndt auch mein arm Haußgesindt   

 biß dato frißet, vndt bin bereit mitsampt meinem weib, ihr auffs haupt Zu schwere[n] 25 

 daß sie ein Zauberin ist. Verhoffe auch neben wir solche Zeügen ein Zustellen die   

 dergleichen mit mir auch werden zu sagen wiße[n], vndt Protestiere[n] auch auff die   

 vorige Zeügen, welche wider sie in der erste[n] thädig sein eingegange[n].  

   

 Incta replicat, negando fortiter, begehrend: er soll ihr die Zauberey beweisen.  30 

   

    Testes pro Actore.  

   

1. Georgius Böckel de Apold cit[atus] jur[atus] exam[inatus] fatet[ur]. Ich weis anders nichts, als daß   

 ihre groß Elter, vndt Elter alle miteinander im verdacht waren. Nach der nechste[n] 35 

   

 [137v]  

 thädig aber, als sie heim kamen, hat der arme Hannes Kocsken auch auff sie gezeüget, vndt   

 saget mir, wie er in der stuebe[n] für den Richteren sein Zeügnüß abgeleget hette, were sie im  

 vorhauß gewesen undt hette zu den andere[n] leüthe[n] gesaget: er ist lang drinne[n], erzeüget viell  40 

 auff mich, aber es soll ihm bezahlet werden; sprach destwegen zu mir, ihr werdet sehen, es wirdt   

 mir nicht gut gehen, denn sie hab[en] mir alle beyde gedreyet, welches auch in warheit also geschah,  

 denn als er nach diesem anfing zu kreisten vndt auch behtlägerig wardt, ließ er mich dar   

 ruffen, vndt sprach: ich dencke fürwahr bruder Gerig, die Hannes Bednerin mit ihrem bruder   



  SCHÄßBURG 4/1671 
 
 
 

  
22 

 haben wir daß hertz außgenomme[n], denn es ist mir vmb die brust so schwer, vndt er lag biß  45 

 auff den 4ten tag vndt starb. Item. Für etlichen tagen schickt mich dieser Mann, mit   

 noch einem anderen Mann, zu diesem Johanni[s] Bedner, vndt lies sie durch vnd öffentlich anrede[n],  

 Sie hette ihn 21 Jahr freße[n] vndt geplaget, aber wo es sich mit ihne[n] nicht würdt beßere[n], vndt   

 wirdt ablaße[n], würde sie daß fewer verbrennen. da antwortet Sie: daß ihn Gott schände, es   

 ist kein wunder, daß es ihm also gehet, nur waß er vns anthuet muß ihn Gott straffen.  50 

 Aber auff dieses blieben sie still, vndt wolten sich nicht rechtfertigen. Nach 8 tage[n] hat   

 er sie wiederumb laße[n] anrede[n], aber sie haben auch daß gelitten, letzlich lies er sie citiren.   

 Deß Actoris sein armes Kindt aber habe ich auch gesehen: vndt hat von dem elenbogen  

 an biß daß seidtchen ein geschwulst, hart wie ein stein vndt ist, als wenn es gefüllet   

 wer. Getrost aber will ich auff sie schweren, daß sie ein Trudt ist, denn sie hat eine[n] bruder, 55 

 mit welchem ich in der Herrmanstadt in der Schull gelebet, wer dem etwas thätt, der must   

 darhalten.   

   

2. Geörg Kin de Ead[em] cit[atus] jur[atus] exam[inatus] fatet[ur]. Ihre GroßElter, undt Elter sindt alle im verdacht   

  gewese[n].  

  60 

3. Mathias Philff  de Ead[em] c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[atetur]. Nihil.   

   

4. Barnabas Honn de Ead[em] c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[atetur]. Im verdacht ist sie zwar bey den leuthen,   

  aber kein böses habe ich  

 nicht von ihr gesehe[n], vndt wohnen in einer Nachbarschafft bey ihr.   

  65 

5.  Georgius Bedner de Ead[em] c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[atetur]. Sie ist mitsampt ihre[n] Eltere[n] vndt   

  GroßEltere[n] im verdacht,  

 vndt leben in furchte[n] bey ihr.  

   

6. Stephen Weinholdt de Ead[em] c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[atetur]. Ich habe vormals auch gehöret, daß   

  unser dorffsleüht einer  

 zu diesem Hannes Bedner saget: Ihr fraw ist ein Zauberisch Hundtsahrt, welche schmächwort 70 

 sie gelitten habe[n]. It[em] Sprach der Inctae ihr mann einmal, ich habe nicht viell kohrn, aber es giebt  

 mir allezeit mehr als der andere[n] leuht ihres. It[em] Unter meinem gelaßenne[n] Honnen ampt, wardt     

 ihr ein sack verlohren, welchen sie von mir fodert, ich aber ihr nicht herfor geb[en] könte, da hatte sie hinter   

 meine[m] rück zu Gerig Bednere[n] gesaget: ich solt ihr den sack bezahle[n], darauff [wurdt] mir ein gra[uer]   

 hengst, kranck vndt blindt, daß er die zeüne niederging. It[em] doch ...+ verging es ihm biß dritten  75 

 tages, will in den gedancke[n] leben vndt sterbe[n], daß sie ihm solches erzeuget gehabt.   

   

 [138r]  

7. Hannes Fredel de Ead[em] cit[atus] jur[atus] exam[inatus] fatet[ur]. nihil ad rem.   

  80 

8. Hannes Hennings de Ead[em] c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[atetur]. Ich stieß für Jahren vngefehr auff einer   

  Hochzeit, ein wenig  

 lawent vmb, daß es ihr auff den seidel gefloße[n] war, da hat sie mir gedrewet, welches mein   

 Schwester gehöret hat vndt saget mirs, am anderen tag darauff wardt mir ein roß kranck   

 vndt verdorret gantz in den lenden vndt hinderste[n] füße[n], vorwerts aber hat es keine[n] mängel,   
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 vndt fraß gnug; die 8te woch starb es, da lies ichs auffschneide[n], vndt befandt daß es  85 

 im leib voll, wie roßlawent war, vndt war daß ein rampfschaff davon voll worde[n] wer.   

 Item. Zweyete ich mich mit diesem ihre[n] ietzige[n] mann, zu einem andere[n] mal auff einer wührt-  

 schafft, da sprach er zu mir, schweiget: aber wo ich heim gehe: werdet ihr nicht wißen, ...+  

 ob ihr durch die fürst, oder durch die straß heim kommet. Item, In der nechste[n] thädig als   

 ich auff sie gezeüget hat, hat sie zu Herr Hannes Palen im Hauß, zum Michali Pölder,  90 

 Michael Geckel, vndt Hannes Lehmckere[n], unseren dorffsleüthe[n] gesaget über mich: der Mann   

 zeüget viell wider mich, er soll mirs bezahlen, vndt solte es gleich ein weil anstehe[n]. Auff  

 dieses als wir nur heimkame[n], wardt mir mein kindt auff den todt kranck, vndt kont in einem  

 Jahr nicht zu kräfften kommen, da endtbot ich ihr, sie solte mein kindt zu friede[n] laße[n], aber   

 es würde ihr nicht gut gehen; biß auff den 8ten [INT]tag wardt es (Gott lob) mit dem Kindt beßer, 95 

 aber es kam mir darnach vber ein roß, daß fraß gnug biß in die 26 woch, vndt verdorret   

 gantz daß es auß der stell nicht gehen kont, sondere[n] ging nur vmb ein Renck, vndt starb   

 auff den füße[n] all stehe[n]ndt, daß ichs todt vmbstieß; bin derohalb[en] geschickt vndt   

 bereit ihr auffs Haupt zu schweren, daß sie mir nun 3 roßgütter getödet, vndt   

 Nicht ein fromb fraw ist.  100 

   

9.  Hannes Honn de Ead[em] cit[atus] jur[atus] ex[aminatus] fassus est.est+ h[oc] m[odo] Dieser Hannes Bednerin   

  ihr erster Mann  

 saget einmal zu mir, derweil ich diese fraw hab, wirdt mir nichts mangeln.   

   

10. Andreas Mölner de Ead[em] c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] fassus est uti antecedens 6 Testis, quo ad Primu[m]  105 

  Punctu[m] excepto  

 reliquo, quæ ibidem sunt fassa.  

   

11. Michael Fröhlich de Ead[em] c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus] est nihil ad rem.  

   

12. Hannes Kocsken de Ead[em] c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] fassus est ante Trienniu[m] hoc modo: Dieser  110 

  Hannes Bednerin  

 ihr bruder, drewet mir einmal, darauff wardt uns ein roß kranck, vndt verdarb gantz in  

 den lenden vndt hintertheill zu rück, daß es nicht auff den hinderste[n] füße[n] stehe[n] könt, vndt  

 forzu war es gesundt, vndt fraß gnug, war aber gantz verritte[n], vndt mustens laße[n] todt-  

 schlagen, denn es sonst nicht ersterbe[n] kont, vndt war noch bey lebe[n] ihres Vatters. desthalb[en]  

 hatten wir sie miteinander in den gedancke[n], vndt mein Vatter redet sie auch an, aber sie litte es. 115 

 Abermal nach diesem zu einer andere[n] zeit, drewet er mir aber, vndt wardt uns abermal ein roß   

 darauff kranck vndt verderbet, daß es sterbe[n] must. welches wege[n] ich darine[n] lebe[n] vndt   

 sterben will, sie hab[en] vns solches erzeüget. N[ota] B[ene] Hic Testis iam non est in viviis.  

   

 [138v] 120 

13. Barnabas Bedner de Ead[em] c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] fatet[ur]. Als ich im Ampt war, begrieff ich mich   

  einmal  

 mit dieser frawen ihrem Mann Hannß Bedneren, mit worte[n] vndt Zweyeten vns, daß höret   

 sie vndt sprach zu ihm; kompt her Hannes, vndt last ihn zufrieden; Bortnes Bedner wirdt   

 nicht fern springen; auff dieses, wardt ich in der anderen woch an eine[m] aug verderbet wel-  

 ches mir biß auff den heütigen tag nicht heylen will; derwegen bin ich gewiß, daß  125 
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 sie mir solches erzeüget hat, vndt will ihr getrost auffs haupt schwere[n], daß sie nicht   

 ein gerecht fraw ist.   

   

14. Georgius Bedner de Ead[em] c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] fatet[ur]. Im nehre[n]mal als sie ein witfraw war,   

  ehe sie diesen  

 ietzigen Mann [INT]nam, hatte ich mich verwilliget sie zu heyrahte[n], wardt aber von Gott vndt gute[n] 130 

 freünde[n] verhindert, daß ich sie nicht bekam, sonderen ein ander[e] nam, mit welcher vns   

 Gott auch einen Erbe[n], ein armes Mägdel gab, welches an dem eine[n] aügelche[n] verderbet wardt  

   daß es in dreyen viertheill Jahren damit [INT]nicht gesehe[n] könt, vndt gewanne[n] ihm, darnach ein schweine-  

   borst auß dem auge: Muehtmase destwegen auch sie habe dem Kindt daß erzeüget, auß diesen   

   vrsachen, weil ich sie nicht zur ehe genomme[n], vndt vormals auff sie gezeüget hab, sie habe  135 

   solches auß Zorn gethan. Item starb mir ein Schwager, An welches hinterbliebene[n] gütteren  

   ich erbfähig war, vndt wardt mir in der theillung sein bestes Pferdt, dieser Hannes Bedner   

   aber gab vor, daß Pferdt were ihm von meine[m] Schwager bescheide[n] worde[n]; friede[n]ns halb[en]  

   gaben wir ihm derowege[n] an stadt des Pferdes ein Landt, aber daß roß verdorret gantz,   

   vndt ging biß ins graß, fiell vmb vndt sturbe.  140 

   

15.   Andreas Fredel de Ead[em] c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[atetur].  Jetzt 4 Jahr war ich borger, vndt must   

   dieser Hannes  

   Bednerin auff gemein nohtdurfft ein hene neme[n], da hat sie kegen mein fraw gesaget:   

   ich solte ihr die hene theüer bezahlen: darauff gar baldt, hatten die bösen meiner eine[n] hüpschen   

   Jungen hängst die foderste füß allebeyde zerbrochen, vndt fraß allezeit darnieder biß  145 

   daß er starb; bin desthalb[en] auch bereit ihr auffs haupt zu schweren daß sie mir   

   Diesen schade[n] verursachet.   

   

16.   Michael Pölder de Eadem cit[atus] jur[atus] exam[inatus] fatet[ur]. h[oc] m[odo] uti 2dus Testis, hoc addito: Ich   

   muß  

   ihr einesmahls auff geheiß deß Honnen, auff deß Postamester ration, ein bradtferckel  150 

   nemen, darüber wardt sie sehr zornig, da batte ich sie vmb verzeyhung, sie aber wolte   

   mirs nicht verzeyen. Nach diesen geschichten ein weil, starb mir ein vornemb gut roß,   

   weßwegen ich auch in den gedancken bin, sie habe es ihm erzeiget.   

   

17.   Hannes Schincker de Ead[em] c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[atetur]. Als die Repawe schon im freythumb war  155 

   hatte ich meine roß  

   zum erstenmal dahin gethan, welches dieser Hannes Bedner, mitsampt seinem weib gesehen   

   da hatten sie gedrewet, welches leüht gehöret hatten, vndt gesaget: ihr solt nicht viell freßen:   

   den funfften tag darnach starb mir eines, bin auch in der Suspition sie haben es ihm erzeiget.   

   

   [139r] 160 

18.   Martinus Schincker de Ead[em] c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[atetur]. Etwa für 3 oder 4 Jahren sprach diese   

   Hannes Bednerin  

   Zu mir, wenn ihr 8 tag drösche[n] solt undt ich nur 3, wolte ich mehr korn auffheb[en] als ihr, ob   

   sie es aber in ernst geredet? weiß ich nicht.   

   

19.   Michael Filck de Ead[em] c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] fassus est uti 2dus et 5tus Testes.  165 
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20.   Andreas Schuster de Ead[em] c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] fassus est uti antecedens 6tus Testis, quo ad   

   Primu[m] Punctu[m] hoc     

   addito, für etlichen tagen, hat Mein Jung dieser Inctæ ihr ferckel auß unserem Hoff ge-  

21.   jaget, da drewet sie undt sprach: ihr solt mirs bezahle[n]; acht tag nach diesem wardt mir ein   

   fühlen kranck undt starb; bin auch in den gedancken undt will darinne[n] sterben, daß sie  170 

   ihm solches erzeiget hat. Item, haben wir erbtheill, welches dieser Hannes Bedner in hände[n]  

   hat, darffens aber nicht suchen, denn ich furchte mich; auch alle in der nachbarschafft fürchte[n]  

 wir vns für ihr, mehr als für dem Fürsten.     

   

22. Martinus Philff de Ead[em] cit[atus] jur[atus] exam[inatus] fatet[ur]. Die leüth sprächen sie wer nicht fromb.  175 

   

23. Michael Göckel de Ead[em] c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[atetur]. Nihil ad rem.   

   

24. Michael Fredel de Ead[em] c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[atetur] uti P[ræ]ceden[tes] 2, 5, et 19 Testes.   

  180 

25. Mathias Weyß de Ead[em] c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[atetur]. Als wir noch jungen waren, ich, dieser   

  Actor, vndt der  

 Inctae ihr bruder, da hat derselbige der Inctæ ihr bruder einmal die haag angestoche[n],  

 welches dieser Actor in der Gemein gesaget, vndt darumb ihr Elter gestraffet worde[n];  

 Da kam der Inctae ihr Mutter in die Schull, vndt drewet diesem Actori, sprach: warumb  

 hastu vns verklaget, unser Jung hette die haag angestochen, nun hat man vns gestraffet,  185 

 aber du solt es bezahle[n]. Nach diesen drew worten gewahn der arm Mensch  den schmertze[n]  

 am fuß, welches er biß heütiges tages nicht loß werden kan. Eben als ich noch in die   

 Schull ging, vndt daß junge gesindt [INT]bey Helenen brune[n] ging, kam eben diese Incta vndt war   

 noch ein Magdt, vndt bracht in eine[m] krug waßer; ich hiesch ihr zu trincke[n], sie aber versagt   

 mirs, da nam ich Unseehliger mensch eine[n] frösch, thätt ihr denselben auff den nacken,  190 

 da drewet sie mir vndt sprach: du solt mirs bezahlen, laß ichs nur meinem vatter gesagen,   

 baldt auff dieses drewen, hatten die bösen mir den einen fuß mit roßlawent gefüllet,   

 daß mir der fuß, wie ein Waßerkopf lag, must biß in die 5 woch zu beht liege[n]. da war   

 mein Mutter ihre[n] Eltern ans fenster gange[n], v[nd] zu ihrer mutter gesaget: wo meine[m] Kindt nicht   

 beßer wirdt, so wirdt es nicht ein gut endt gewinne[n]. darauff brach mir der fuß auff, vndt  195 

 kam daß roßlawent herauß geronne[n], vndt ein ander fraw heilet mich vollender. Will   

 ihr auch getrost auffs Haupt schweren, daß sie nicht ein fromb fraw ist.   

   

26. Andreas Kocsken de Ead[em] c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[atetur].  Für 2 Jahre[n] hat mir dieser Hannes   

  Bedner auff meiner  

 wiß gemehet, vndt auch daß Hey in kloynen geschlage[n], welches ich mit Richters zenche[n] vndt  200 

 erkäntnüß Ehrlicher leüht zu mir nam; da hat kegenwertige Incta zu Gerig Bednere[n] vndt   

   

 [139v]  

 Michael Göckelle[n] gesaget: der Mordt würdt mein Roß erschlagen, sie würde[n] daß Hey   

 doch nicht freße[n]; biß zum Christag, sturben mir alle mein Roß, 4 an der zahl, nacheinander; 205 

 vndt wenn die leüht meiner auß erbarmung für ihr gedacht hatte[n], hat sie geantwortet: ey   

 er hat doch nun Hey, er wirdt doch nun Hey hab[en]? bin auch bereit ihr auff den Kopf zu   



  SCHÄßBURG 4/1671 
 
 
 

  
26 

 schweren, daß sie mir mein Roß gethöttet, vndt ein Trudt ist.   

   

27. Michael Theyl de Ead[em] c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[atetur].  Es dienet für Jahre[n] dieser Inctæ ihre[m]  210 

  Vatter, [INT]ein armes weißken welches einmal  

 auß eine[m] wehen fuß, auß der wunde[n] ein fisch-knöchel herauß gewan, vndt ich war dabey   

 vndt sahe es, vndt der Jung sprach: diese I[ncta] hette es ihm dargethan.  

   

28. Hannes Orendt de Ead[em] c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[atetur]. Diese Incta saget einmal in meine[m]   

  beysein, daß ichs  

 höret: derweil Michael Schuster an vns wohnet, kan er nicht zu kräfften komme[n]; vndt  215 

 baldt auff diese wort, wardt der Mann kranck, vndt starb gar geling dahin, daß ich   

 also getrost bin, ihr auff den Kopff  Zu schweren, daß dieser Ehrbare Mann durch sie vm-  

 bracht ist.   

   

29.   Georgius Platz Juvenis de Ead[em] cit[atus] j[uratus] e[xaminatus] f[atetur]. Dieser Fraw ihr stieffsohn, kam  220 

  einmal auffs feldt  

 bey vns, vndt bracht eine[n] beltsche[n], vndt sagt, sein Mutter hette vns denselbe[n] geschickt,   

 vndt erzehlet vns, wie sie in ein vierels maß, hette zu backe[n] gemacht, vndt daß vierel  

 wer vbergeloffe[n], als wir solches hörete[n], wolte[n] wir den beltsche[n] nicht eße[n], vndt grausete[n]  

 dafor.   

  225 

30. Hannß Bedner Juvenis de Ead[em] cit[atus] j[uratus] e[xaminatus] fatet[ur]. Nihil ad rem.   

   

31. Marosi Ferencz Johannis Honnens de Apold dienstknecht c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[atetur]. Nihil ad rem.   

   

32.  Clara Michaelis Brecz de Ead. Relicta Vidua c[itata] j[urata] e[xaminata] f[atetur]. Nihil ad rem.  230 

   

33. Catharina Michaelis Göckels Consors c[itata] j[urata] e[xaminata] fassa est h[oc] m[odo] Auß der Inctæ ihrem   

  mundt  

 habe ich gehöret, daß sie vber diesen Actorem sprach: Er solt auff dem beht verdorren,   

 nur vmb daß, waß er meine[n] Eltern, angethan hat.   

  235 

34. Anna Barnabæ Bedners Consors c[itata] j[urata] e[xaminata] f[atetur]. Wir hab[en] auff die 30. Jahr bey ihne[n]   

  gewohnet  

 vndt furchten vns alle für ihr, denn wenn sie drewet, so kompt es darauff, wie sie denn  

 vnseres Nachbar seine[n] Junge[n] drewet, da starb ihm ein füllen. Item sagte sie vber diesen   

 Actorem: Er liege da, biß er verdorre, er hat meinen Eltern gar viell angethan. Vndt   

 ich bin auch bereit ihr auff daß haupt zu schweren, daß sie ein Trudt ist, vndt hat  240 

 mein Mutter blindt gemacht, vndt mir 4 Kinder gethöttet de cætero uti bantii [?] ipsius [INT]13 Testis fassa e[st]  

   

35.  Dorothea Consors Pauli Schusters de Ead[em] c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa]. Für Jahre[n] hat vnser   

  W[ohlweiser] H[err] gar fleisig für  

 diesen A[ctorem] in der Predig, gebetten: Nach der Predig sprach diese Incta für vnser etlichen: Mann   

 bitt so offt in der Kirch für diesen lichten Mensche[n], aber nur waß er meine[n] Eltere[n] hat ange- 245 

 than solt er verdorren vndt kan nicht zu gnaden komme[n], ich hab es ihm nicht gemacht ich   



  SCHÄßBURG 4/1671 
 
 
 

  
27 

 kan ihms auch nicht abneme[n]. It[em] dieser ietzige Mann, sagt auch einmal daß ichs höret, zu ihr:   

 du werest sein werdt, daß man dich in eine[n] olen thun solt, vndt mit fewer verbrenne[n].  

   

 [140r] 250 

36. Anna Relicta Vidua Thomæ Philffs de Apold c[itata] j[urata] e[xaminata] fassa est hoc modo:  Sie soll   

  meine[m]  

 Eydam Johanni Schinckern einmal gedrewet hab[en], weil er sein Roß in die awe gethan hat, dar-  

 auff starb ihm sein bestes Roß; sein auch in den gedancke[n] sie habe es ihm erzeiget daß   

 es gestorb[en].  

  255 

37. Helena Consors Michaelis Fröhlichs de Ead[em] c[itata] j[urata] e[xaminata] fatet[ur]. Ich hab öffter von dieser   

  Han-  

 nes Binderin gehoret, daß sie ihrem Stieffsohn gedrewet, vndt Zu ihm gesaget hat, du   

 solt mirs bezahlen du lichter Mensch; vndt zum nechsten Jahrstag ein Jahr vergangen;   

 wardt der arm Knecht kranck, lag biß auff den 3ten tag, vndt starb geling dahin,  

 vndt Hannes Bedners sein Schwester Hat selber gesagt, daß ich gehöret habe, diese  260 

 Incta habe ihn freße[n].  

   

38. Catharina Consors Michaelis Göckels de Apold c[itata] j[urata] e[xaminata] fassa est h[oc] m[odo] Nach mei-  

 nes armen Vatters Michaelis Schusters todt, hatte sich dieser Hannes [INT]Bedneren ihrer ein Nachbarn   

 mit einer andere[n] Frawe[n] etwas verworren, welche sich aber widerumb mit einander ver- 265 

 söhnet hatten, wie sich nun einmal diese Hannes Bednerin mit ihr begegnet, frag [!] sie   

 Dieselbige daß ich auch zuhöret: No habt ihr eüch nun mit ein ander vertrage[n], diese   

 gab ihr zur antwort, wir haben vns gebette[n], vndt ein der andere[n] verzeyhet: darauff sprach   

 die Hannes Bednerin nemlig diese Incta: Ihr werdet verzeihen, wie ichs Michaeli Schust-  

 ere[n] verzeihet hab, er ist gestorbe[n], aber ich will seiner nicht vergeße[n]. Derowege[n] will ich  270 

 auch in den gedancke[n] sterben, (weil sie ihm gedrewet) daß sie ihn vmbracht habe. It[em] hat mir   

 ihre Schwägerin mit weinende[n] augen geklaget diese Incta, hette ihres bruders Sohn der Inctæ Stieff-  

 Sohn getödet.   

   

39. Dorothea Consors Andreæ Rohts de Ead[em] cit[ata] jur[ata] exam[inata] fassa est, Nihil.  275 

   

40. Agnetha Georgii Schmidts quonda[m] Incolæ Comunitatis Apolden[sis] Relicta Vidua c[itata] j[urata]   

  e[xaminata] f[atetur].  

 Von der Inctæ ihrem Stieffsohn, (welcher nun gestorb[en]) habe ich auch gehöret, als er noch   

 bey leben war, daß er sprach: Mein Vatter Unterredet sie offt (nemlig sein Stieffmütter)  

 sie solte von solcher Unnützerrey ablaße[n], es gefiel ihm nicht, er könte in solchem  280 

 nicht leben, schelte vndt schlüge sie auch darumb. Item halff ich ihne[n] einmal   

 im weingarten arbeiten, da hatte sie vns daß mit-tagmahl, (welches sie des mor-  

 gendts mitbracht hat) empor an eine[n] rom auffgehange[n]; vndt vmb den Mittag   

 als wir eße[n] solten, ging ich hin, vndt wolte es von dem rohm herunter nemen   

  285 

 [140v]  

 Vndt als ich den Zicker herab nam, war oben auff dem Tuch, womit der Topf zugebunden  

 war, ein abschewlich (reventer zu sage[n]) erdtkrothe, deßen ich mich nicht wenig entsätzte, daß   
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 ich gleich kriesch, Undt begehret darauff nicht von der Sawer milch zu eße[n]. die Krohte   

 aber verlohr sich, daß ich nicht wust wohin sie bekam.  290 

   

41. Gertruda Relicta Vidua Andreæ Kocsken, de Ead[em] c[itata] j[urata] e[xaminata] f[atetur]. Nihil ad   

  rombaem [?].  

 Excepto hoc Ich sagt es meine[m] bruder Johannis Hennigs sie hette ihm gedrewet denn ich horet es   

 von ihr, darauff verdorret v[nd] starb ihm ein roß, ich wardt auch kranck, lag biß in [INT] die 3te woche, weß-  

32.+ wegen ich auch in den gedancken bin, sie habe mir solches erzeiget.  295 

   

42.  Anna Johannis Fredels de Ead[em] Consors cit[ata] jur[ata] exam[inata] fassa est, Nihil ad rem.   

   

43.  Catharina Andreæ Barths de Ead[em] Relicta Vidua c[itata] j[urata] e[xaminata] f[atetur]. Dieser Inctae ihr   

  Vatter,  

 Mutter, auch sie selbst diese Incta, dreweten vns einmal (weil wir etwas von ihnen  300 

 foderten, welches vns zuständig war), da wardt vnser Jung kranck an eine[m] fuß,   

 vndt geschwoll ihm, vndt kamen auß demselbe[n] fuß 28 Knochen, von gefülßel herauß,   

 vndt beügeten sich wie fisch greden; aber sein Knochen im fuß, waren alle gantz, vndt   

 auch (Gott lob) widerumb gesundt. Lebe derowege[n] auch [INT]in den gedancken daß sie mitsampt ihren  

 Elteren ihm solches bewisen haben.  305 

   

44. Sophia Stephani Konnerts Conjunx de Ead[em] c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa] quo ad Primu[m]   

  Paragraphu[m] uti  

 P[ræ]cedens 8vus Testis.   

   

 Weiln derowege[n] diese Criminal sach in Unseren Forum nicht gehörig, als haben wir sie  310 

 absq[ue] Ventilatione aliqual[iter], cum tota sua serie, et suis circumstantiis, wie sie für   

 vns agiret worde[n], für Eüer N[amhaften] F[ürsichtigen] W[ohl] W[eisheiten] dirigiren wolle[n]; wie wir sie denn   

  auch  

 mediantib[us] hisce [?] Transmissionalib[us] thuen Vberlieffer[en] fide n[ost]ra median[te], sub sigillis  

 N[ost]ris  usualib[us]: Datum in Sed[e Iudicia]ria Civitatis Segesvar die et Anno [INT]in  Supra Positis.  

  315 

   Ampliss[im]ar[um], Pruden[tium], et Circum[spectantium] D[ominatio]num V[est]rarum,   

   

     Amici, ad Servitia quævis Paratiss[im]i,   

   

      Michael Sigismundi Regius,  320 

      Bartholomæus Bartha Sedis,   

      Judices Civitatis Segesvar.   

   

 [141r]  

 Amplissimis Prudentib[us] ac Circumspectis  325 

 Dominis Magistro Civium, necnon et reli-  

 quis Jur[atis] Civibus Civitatis Schesburgen[sis] et[iam]  

 Dominis Amicis nobis observan[di], benevolis     
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Prozessverlauf:  

Der auf dem Schäßburger Meierhof sesshafte Martinus Galtner klagt im Namen seiner Frau 

Anna, die im Injurienprozess durch den Prokurator Joachim Elgjes vertreten wird, seinen 

Mitbürger, Georg Kanngießer, „wegen schmachreden“ an. Nach Darstellung des Beklagten soll 

Anna Galtner seinem Kind eine „widernatürliche Krankheit“ zugefügt haben, weshalb 

Kanngießer die Galtnerin der Zauberei verdächtigt. Im Prozess sagen 18 Zeugen für den 

Beklagten aus, die Klägerin kann keine Zeugen stellen. Die offizielle Seite wird vom 

Königsrichter Andreas Göbel und dem Stuhlsrichter Georg Hirlingck vertreten. Die Akte wird 

dem Schäßburger Rat zugesandt.  
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 [21]  

 Amplissimi Pruden[tes] et Circumspecti Domini Amici nobis benevoli.  

 Servitior[um] n[ost]rorum in gratia[m] Ampl[issimarum] Pruden[tium] et Circum[spectantium] D[ominatio]nu[m]   

  V[est]rar[um] Paratiss[im]a[m] commendatione[m].  

   

 Haben E[uren] N[amhaften] F[ürsichtigen] W[eisheiten] wollen Zu wiße[n] mache[n] als, wie in ietztlauffendem 1673 Jahre den 5 

 30 tag des Monates Maii, ein alhie auff den Meyerhöffen seßhafter armer mann  

 mit name[n] Martinus Galtner, in sietzende[m] Gericht als kläger eines theills für vns auffge-  

                       tretten, vndt im name[n] seines weibes Annæ Per ordinariu[m] et legitimatu[m] Procuratore[m] su[num]  

 Joachimu[m] Elgjes;  wider den Ehrbaren Georgium Kanngißer Mitburger alhier, wie Angeklagte[n]  

                       von der anderen seiten, wegen schmachreden, so die ehr vndt daß lebe[n] angehe[n], Volgender 10 

 maße[n] hat klage[n] vndt seine Propositione[m] führen laße[n].  

   

 Fürsichtige W[ohlweise] H[erren]. Es hat sich Zugetrage[n] dass kegenwertiger Inctus ein kranckes kindt  

 hat gehabt, da ist er zu dieser meiner Principalin komme[n] vndt gesagt, er hette die gedancke[n]  

  auff sie, auß welchen worte[n] sie in acht neme[n], dass er sie beschuldiget, als wenn sie dem kindt 15 

                       etwas erzeüget hette welches sie laugnet, vndt will die schmach vndt iniuri nicht leide[n], sondere[n]  

                       begehret mann sollte es ihr demonstrire[n].  

   

In causam attractus Replicat hoc modo: Es ist dem also, daß vns daß kindt kranck word[en]   

 vndt eine vngewöhnliche vndt wider Natürliche Kranckheit an ihm hatte, daß Jeder- 20 

 man wer es nur sahe [INT]sich darüber verwundert; vndt weil diese Actrix damals gar zu einer  

 vngewohliche[n] zeit vndt stundt Zu vns kame, als habe ich mir daher vrsach genomme[n] vndt  

                       verdacht auff sie geschöpfet, vndt bin zu ihr gegange[n], vndt zu ihr gesaget: ich hette de[n]  

                       verdacht auff sie, daß sie meine[m] kindt etwas getha[n] hette, im fall sie deßhalbe[n] ihm [INT]rewen hette er-  

 Zeüget, solte sie ihm solches abermal abneme[n] [Etiam] Auff welche[m] reden ich auch noch bestehe 25 

 verhoffe ich solte dem verdacht auch eine[n] schein durch zeügnuß gebe[n], vndt Protestiere hie  

 nebe[n], wofern im Zeügnüß hernach etwas mehr als verdächtliches wirdt heraußer komme[n],  

 so soll solches eine[m] Ehrsame[n] Gericht heim befohle[n] sein, der gebühr nach zu bestraffe[n].  

   

 Hier auff ist de[n] Parteye[n] die erste Exmission gebe[n] worden, welche sich biß 27 Junii  30 

 ersträcket hat, an welche[m] tag sie von beyde[n] Parteye[n] für de[m] Judicat ihre documenta ihre  

 gerechtigkeite[n] zum behülff, eingestellet, welche volgendermaße[n] sich verhalte[n].  

   

    Testes pro Incamto.  

  35 

1. T[estis] Andreas Schwartz Civis Scheßburgen[sis] Annor[um] cir[citer] 55 c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich dienet für Jahre[n]   

  mit die-  

 ser Actricis ihrem Mann, in deß Fürsten Kochhauß, da geschahe es, daß ich gewißer Ursach halbe[n]  

   

 [22]  

 diese reden Zu ihm thätt, vndt sprach: mancher bleibet auch nur eines läcker biße[n] halbe[n] zu ruck,  40 

 welcher wort halbe[n], die Actrix hernach einmal kege[n] die Steinerin gesagt hatte, vndt solt es   

 Zwey Jahr anstehe[n], so kont sie es schwerlich laße[n], daß sie sich nicht an mir rechen solte, welches mir  

 dieselbige fraw zu haußbracht, da ging ich zur Actrix vndt sprach zu ihr, warumb drewet ihr   
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 mir, vndt hat daß vndt daß über mich geredet, wo mir oder meine[m] fühl etwas widerfahret,   

 will ich solches auff eüch suche[n]; da hueb sie gar hupsch mit mir an zu reden vndt redet mir solches 45 

 auß, vndt laugnet sie hette nichts gesaget. Nach einer zimlich[en] zeit wurdt vns ein Kuhe ver-  

 derbet, daß wir ihr keine[n] nutz neme[n] konte[n], vndt verkauffet sie der H[err] Andres Keyßerin  

 welche sie auch ihrer vngüttigkeit halbe[n] nicht lang behielt, sondere[n] gab sie dem Szekeres Mihaly  

 auff H[errn] Hannes Schullers seine[n] Meyerhoff; derselbigen soll er auch keine[n] nutz genomme[n] habe[n],   

 sondere[n] soll sie habe[n] laße[n] abziehe[n], vndt wie mann gesagt hatte [INT]solte  Er ihr im mage[n] etliche 50 

alte- latznägel funde[n] [INT]haben . Item bandt ich einmal deß abendts mein fühl an, vndt macht ihne[n] daß seil an  

 die hörner, vndt als ich deß abendts in die nacht wider bey sie kam, fandt ich ihne[n] die seill   

 an den füße[n], daß mann sie ihne[n] von de[n] |füße[n]+ [INT]hörnern hat abgenomme[n]. aber sie ist bey Jederma[n] im verdacht   

   

2. Szekeres Mihaly der Fraw Hannes Schullerin ihr Meyer, Annor[um] cir[citer] 55 c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ugj  55 

  vagyon  

 vettem volt ennek eleıte egj nehany eztendeıvel egj hetva[n] eırıgh tehent Iffiu Gasser Ist   

 vantol, á Ki az eleıt Fekete Andrase volt, de az eö termeßete szerint addot ugjan tejet   

 hogj megh elegßetők vele; de midön azuta[n] megh nuzota[m] volna, az gyomrajaba[n] se létzße-  

 get, se egyebet olyan ırdınges czikellet [?] nem talaltom.  

  60 

3. Sztana deß H[errn] Notar[ii] Meyerin Efre [?] deß Schveinhirte[n] [!] weib, Annor[um] cir[citer] 35 c[itata] j[urata] e[xaminata]   

  f[assa]. Von deß  

 Dobos seine[m] andere[n] weib habe ich gehöret, als sie sterbe[n] solt, daß sie zu mir sprach, Sie hette  

 Diese Galtnerin im verdacht, sie hette es ihr erzeüget, daß sie ietzt sterbe[n] must, vndt sie sturb  

 auch nicht lang nach diesem.  

  65 

4. Anna Leonhardi Thomæ eines Meyers Consors c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa]. Ich ging einmal mit dieser Actrici  

 Zur kirche[n], vndt als wir heim kame[n], gab sie mir ihr kleines kindt, vndt wolt ich solt ihm zu   

 sauge[n]  geben, waß solt ich thun, ich gab ihm zu sauge[n], aber von der zeit an vertreüget mir   

 die brust, daß ich von der zeit an mein kindt mit der brust nicht säügen könte. Nachdem  

 aber als ich andere kinder bekam, da kam mir wider die milch auch in der brust. hatte auch den 70 

 verdacht biß heütiges tages auff sie, sie habe mir die milch genom<men>  

   

5. Catharina Simonis Fischers Conjunx Annor[um] cir[citer]  26. c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa]. Hewer gab <ich> dieser   

  Actrici  

 einmal ein viertheill kleyen, da sagt sie, es ist ja nicht ein gerecht viertheill, (vndt es wahr  

 auch ein wenig gebruch:) ich sagt ich will es eüch woll erstatte[n], wenn ich widerumb backe,  75 

 mit dem ging sie hinauß, vndt mein gröstes Mägdche[n] stundt ihm hoff, vndt ich ging auch bey  

 es, vndt sie war kaum heim komme[n], da thätt daß kindt eine[n] scharffe[n] krisch, vndt endtfiell  

 ihm  

   

 [23] 80 

 von stundt an, daß eine ärmchen; vndt als wir es Zum Balbierer brachte[n], vndt ers besahe, sprach  

 er, es sey ein Unerhöret [INT]ding mit dem kindt, vndt daß knöchel in ärmche[n] wer ihm Zubroche[n], vndt heylet  

 es darnach. derowege[n] haben wir die gedancken auff sie gehabt, derweil sie auch ohne daß  

 sehr bekrische[n] ist.  

  85 
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6. Sophia Michaelis Fischers Conjunx Annor[um] cir[citer] 30 c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa]. Ich weiß anders nichts, als daß   

  sie  

 bey den leühten sehr im verdacht ist, sie sey nicht from.   

   

7. Laurentius Kloßdorffer ein Meyerhöffer Annor[um] cir[citer] 35 c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich bin ihr Nachbar,   

  habe zwar  

 nichts von ihr gesehe[n], aber schaden haben ich an meiner gütter offt vndt viell endtpfange[n], vmb welches 90 

 willen ich auch sie im verdacht habe gehabt.  

   

8. Simon Fej Ein hiesiger Meyer Annor[um] cir[citer] 32 c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich habe Zwar offt von der Actrice  

 gehöret, wenn mann ihr etwas gethan hatte, daß sie als baldt drewet, vndt saget: sie wolte  

 ihrer zeit woll erwarte[n]. Item schickt sie mich mit noch eine[m] mann zum Kanngißer vndt kam auch 95 

 selber hin, vndt stundt da, vndt liß ihn durch vns frage[n], waß für wort er geredet hette? da   

 bekant er, er hette sie auff einen verdacht angeredet, vndt wo sie es nicht leyde[n] wolt, solte   

 sie ihn darumb suchen für Gericht, er wolte ihr wandt stehe[n].  

   

9. Gierd Consors Simonis Keüncz Fischers auff den Meyerhoffe[n] Annor[um] cir[citer] 35 c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa]. Von  100 

  dem  

 Alten Andras dem bloch, welcher nun gestorbe[n] ist, habe ichs gehöret daß er sagt, Er hette sie ein-  

 mal deß morgendts vmb 3 Uhr gesehen, daß sie mit einem krug, wer auß [INT]dem scherckeß komme[n], vndt  

 hette ihr zugesehe[n], wie sie den taw auffgeschöpfet hette; Item stundt ich am nechste[n] Fastag nebe[n]  

 ihr in der kirche[n], vndt wie ich sie fragt, wie es vmb sie stündt, gab sie mir Zur antwort vndt sprach:   

 wie soll es vns gehe[n], mann will vns verdamme[n], aber da stehet auch ein Magdt, welche deß ahrts ist, 105 

 ich sagt, wie wüst ihrs, ihr must sie nur gutt kenne[n]; sie gab mir Zur antwort: ich kenne sie woll, aber   

 ich will es eüch nicht sage[n]. de cætero uti 6tus Testis fassa est.   

   

10. Anna, cujusdam Andreæ Creüczers Relicta Vidua Annor[um] cir[citer] 50 c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa]. Gesehen habe ich   

  zwar  

 nichts, allein als ich für Jahren auff deß Simon Faj seinem Hoff wohnnet, hatte es sich einmal zuge- 110 

 trage[n] daß vns[er] Jung mit andere[n] kindere[n], in dieser Actricis ihrem Hoff, auff schilffen gebultzet  

 hatten, da ha<---> Junge[n] gedrewet, welches leüht gehöret hatte[n], die mirs auch sagte[n], vndt wie mir   

 zu sinn ist, solte es die schwartz Andresin auch gehöret habe[n], daß sie gesagt: du solt sein wahrhaff-  

 tig glauben, vndt solte es auch etliche Jahr anstehe[n], so kan ich mich vngerechnet nicht laße[n], es wirdt  

 bezahlet müße[n] werde[n]; vndt der Jung wardt baldt, in dem monaht darauff kräncklich, vndt verdor- 115 

 ret, ging gantzer zwey Jahr, vndt konte nicht zu kräffte[n] komme[n], vndt starb darnach an der Pest.  

   

 [24]  

 Item. Kam einmal die Burtzenlander Hanneßin, welche ietzundt Zu Claußenburg wohnnet, deß morgendts   

 vmb Uhr eins, vndt rieff mir, vndt sagt: wie diese Actrix mir die kuhe gemolcke[n], vndt hette sie geseh[en] 120 

 auch horen mölcke[n], vndt ich solte nur vber die kuhe gehen, ich würde befinde[n], daß die strich noch  

 naß wurde[n] sein, da ging ich über die kuhe, vndt befandt es also, daß ihr die strich naß wahr[en] vndt  

 war gemolcke[n]. Item Kriedetten wir vns manchmal mit ihne[n] der tag trepp halbe[n], vndt wenn solches  

 geschah widerfuhr vns etwas ungemachs, einmal wardt ich gantz lamb, vndt verdorret, daß ich schwer-  

 lich wider zu kräffte[n] kam; vndt die Ungerin die mir helffe[n] solt, sagt es were mir von leühte[n] erzeüget 125 

 vndt ziellet auff diese Actricem, vndt auff den Thays. Item sturben vns auch auff eine[m] tag   



SCHÄßBURG 5/1673 
 
 
 

 33 
 

 etliche hünner vndt wahre[n] gantz verritte[n], denn, wenn sie von vnserer Erdt |kam[en]+ auff ihr Erdt  

 kamen, so kamen sie daher herauß, als wenn sie gantz tunlich weren, vndt sturben gar baldt darauff.   

 Item hat ich ihr einmal etlich Pfennig vndt ein brodt gelihe[n], welches ich ihr hiesch, vndt etwas mit  

 harte[n] worten sie anredet, vber welches sie zornig wurde, vndt in der nacht darauff hat man unser 130 

 Ochßen einem den halß gebrintzet, vndt wahr daß maul auff den nacke[n] gedrehet, vndt starb  

 am dritte[n] tag, da weißet ich dieser Actrici den Ochßen vndt sprach zu ihr: sehet Gefader  

 auff daß gestrig Zörnen, waß ist vns widerfahre[n], ich gedencke, niemandt anders, als ihr, hettet mir   

 den Ochßen vmbs leben gebracht, vndt will auch in den gedancken sterben, Sie aber gab mir zur antwort  

 wir wiß[en] in waß ihr eüch versundiget habt vmb dieser reden wille[n] hat sie mich niemale[n] bethädiget 135 

 sondere[n] hat sie gelitte[n].  

   

11. Catharina Adami Imberts Relicta Vidua Annor[um] cir[citer] 48 c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa] sim[i]l[ite]r uti antecedens 5   

 tus Testis fassus est.   

  140 

12. Catharina Relicta Vidua cujusda[m] Thomæ Leonhardi Annor[um] cir[citer] 40 c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa]. Vnter dieser   

  zeit daß  

 sie sich für Gericht angeklaget haben, höret ich sie in ihrem hauß gar sehr weinen, da ging ich herüber  

 vndt sahe daß sie klaget vndt weinet, aber es wolte keine Zeer gebe[n], vndt ich fragt sie, warumb  

 sie so weinet? sie sagt: ich kan woll weinen, wo soll mein schwach arm Mann bleiben, mit [INT]meinen kleinen kinder[n]    

 im ellendt. ich antwort ihr: nicht fürcht eüch, wo ihr nur rein seidt, vndt habt nicht drumb gedienet 145 

 sie gab mir zur antwort: ich hange gar zwische[n] große[n] [INT]dücken mücke[n], ich werde bleiben kleiben auff diß  

 mal, vndt werde sterben müße[n], darauff sagt ich, wo ihr auch ein trud seidt, were es beßer man hette   

 eüch längst verbrennet.   

   

13.  Sophia Uxor Michaelis Zimmermans alias Kürschners Annor[um] 38 c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa]. Als ich noch ein klein 150 

 Mägdel war, dienet diese Actrix meiner Letzen Großmutter, vndt einesmal daß ich nur allein  

 bey ihr war, sprach sie zu mir, wo du wilt, will ich einen weyer in die stub mache[n]. Item weiß |ich+   

 auch, daß deß Incti kindt eine vbernatürliche kranckheit an ihm hatte, vndt war auch zu kegen  

   

 [25] 155 

 als sie daß (reventer zu melde[n]) stincke[nde] bandt kochte[n], da kam diese Actrix, vnter dem koche[n] deßel-  

 bige[n] hinein zum Gerig kangißer, (vndt war gantz furchtsam vndt erschrocke[n]), ins forhauß, vndt hiesch  

 schwartz gedeiß zu wasche[n], vndt lehret darnach waß man dem kindt mache[n] solte mit korn, daß solten  

 sie kochen vndt ihm zu trincke[n] geben, welches sie auch machte[n], vndt wardt dem kindt auch etwas beßer darauff.    

  160 

14.  Anna Andreæ Theils Schneyders Consors Annor[um] cir[citer] 17 c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa]. Es ist dem also daß deß   

  Incti  

 kindt ein Unnatürlich kranckheit an ihm hatte, vndt wie mann daß stinckende bandt kocht, war ich auch   

 da, vndt diese Actrix kam vnter dem koche[n] in daß hauß da man die materi kocht, vndt ich höret daß   

 die Rodinsin darnach sprach: sie hette gedeiß geheisch[en], vndt hette auch gelehret, waß man de[m] kindt mach[en]  

 solt; vndt daher ging ich darnach hinauff auff die burg zur thürmel hütterin, vndt redette[n] auch  165 

 von diesem kranck[en] kindt, gleich zu dem kam die Actrix auch hinein, vndt holet schwartz gedeiß, vndt als   

 wir deß kindeß forder gedrehte[n], antwortet sie darauff, vndt sagt: wie dann, ich hette es auch gern   

 gesehe[n], vndt wußte nicht, wie ich hinein komme[n] solte, vndt nam dieses zur außredt, ich wolte gedeiß  

 oder kraße[n] heische[n], vndt wie ich hinein kam, wardt ich erfehrt, wie sie herauß kame[n] geloffe[n], aber es   
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 wirdt dem kindt dennoch beßer werde[n], vndt sie solten es nicht als baldt zum Balbirer getrag[en], vndt der  170 

 geloff[en] sein, ich habe sie gelehret waß sie ihm mit eine[m] eych[en], vndt korn mach[en] solle[n], wo sie es ihm also  

 mach[en], wie ich sie gelehrnet habe, wirdt es beßer mit de[m] kindt werde[n], denn es ist meinen kindere[n] auch      

 offt also gewese[n], wie diesem kindt, aber ich habe ihne[n] nur dieses waß ich sie gelehret hab, gemacht,   

 so ist es mit ihne[n] als baldt beßer worde[n].  

  175 

15. Martha Berkiczi Janos Relicta Vidua Annor[um] cir[citer] 42 c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa]. Von den Nachbarinne[n] habe   

 ich gehöret, daß sie sagte[n]: die Stadt Meyerin hette gesagt, der Andras hette ihrs gesaget, wie er   

 diese Actricem einmal gesehe[n] hette, wie sie in eine[m] hembdt vndt bloße[m] haar, komme[n] wer deß morgendts  

 vndt hette de[n] taw geschepfet. Item weiß ich auch, daß sie auch vor dieser thädig im verdacht   

 ist [INT]gewesen, auch bey den brodt frawe[n], daß sie sich für ihr gefürchtet habe[n], wenn sie hat brodt solle[n] kauffe[n]. 180 

   

16. Sara Conjunx Hannes Faltners Annor[um] cir[citer] 33 c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa] nihil.  

   

17. Michael Fischer Senior Annor[um] cir[citer] 65 c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Perinde uti P[ræ]cedens 6tus Testis.   

  185 

18.  Sophia Uxor <---> Steiners Annor[um] cir[citer] 36 c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa]. Zur zeite[n], als der Barcsaj einmal   

 Landt<--->, ging ich mit dieser Actrix in die wench, vndt wie wir jenseidt die   

 wenchbrück auff die Länder kame[n], da kamen 3 Moßer vns hefftig nachgerennet, da sagt ich zu  

 ihr: O weh! da kommen 3 Moßer, sie werde[n] vns wahrlich angreiffe[n], sie sprach: nicht fürcht  

 eüch, ich kan ein gebehtche[n], wofern ich nur daß außgebette[n] kan, so werde[n] sie vns nichts thun; vndt sie 190 

 fing an, vndt bettet hüpsche wort, da bleiben die Moßer stock still im weghalten, daß sie uns  

   

 [26]  

 nicht förder nachkame[n]. Zu einem andere[n] mal als die Tattere[n] im Landt wahre[n], vndt einmal biß  

 | einmal biß+ an daß Schaaßgeßer Thor komme[n] ware[n], ware[n] wir eben miteinander in der wench,  195 

 da kam Hannes Aylescher zu vns, vndt sagt, daß eüch Gott schände, ihr seidt hie, vndt in   

 der Stadt sein die Tatteren biß ans Schaaßgeßer thor komme[n], da sahe ich, daß sie ein ge-  

 kreüdig hinter den gürtel stach vndt sprach; es wirdt mich nun niemandt sehe[n], vndt ginge[n] hiemit  

 vber Szanteß feldt, vndt auff dem gehe[n] steig gab sie mir auch ein bladt von demselbigen  

 gekreüdtig, aber ich warff es von mir, vndt weiß nicht, waß es für gekreütig war.  200 

   

 Auff dieses bekantnüß hat ein Löblich Judicat die Actrice[m] allein beruffe[n], vndt von  

 ihr begehret, sie solte daß gebeht bette[n], mit welche[m] sie die rauber könt verspräche[n].  

 da hat sie solches unerschrocken gethan, vndt volget daß gebett also:  

 deß Morgendts wenn ich auffstehe, drey schlößer vmb mich gehe[n], daß eine ist Gott der Vatter,  205 

 daß andere ist Gott der Sohn, daß dritte ist, Gott der Heylige Geist, der geseegnet   

 mir mein bluht, vndt fleisch, daß mich kein waßer schwelt, noch kein baum felt, sonderen  

 daß gescheindt [?] ist worde[n], durch Christi unseres H[errn] sein Heylig fünff wunde[n]. Ich ging  

 durch eine[n] dunckelle[n] waldt, da begegnet mir ein Alter Mann, die augen ware[n] ihm gebroch[en]  

 die hände ware[n] ihm versproche[n], daß er mir nicht schade[n] könte durch Christi deß H[errn] 210 

 sein H[eylig] fünff wunde[n], vndt breche mir ein friedtreiß in  meine handt  

   

 Diese Action, weil sie uns etwas Criminos für komme[n], haben wir nichts weiters  

 drinn[e] dispensire[n] wolle[n], als daß wir sie cum tota Serie, für E[uren] N[amhaften F[ürsichtigen] W[eisheiten] melioris re-  
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 cognitionis gratia, habe[n] dirigire[n] wolle[n]  fide n[ost]ra median[te], Sub sigillis N[ost]ris In reliquo 215 

 Ampli[ssimas] Pruden[tes] atq[ue] Circum[spectas] D[ominatio]nes V[est]ras Divinæ Protectioni commendatos optime et  

 diu valere exoptamus. Datum in Sede Jud[icia]ria Civitatis Segesvar die 11 Junii.  

                                                                                                             Anno 1673.         

   

   Ampliss[im]ar[um] Pruden[tium] atq[ue] 220 

   Circum[spectantium] D[ominatio]num Vestrarum   

   

     Amici semper benevoli  

       Andreas Göbel Regius   

       Georgius Hirlingck Villicus 225 

       [etiam] P[ro] t[empore] Subst[titutus] Sedis Jud[ices] Civit[a]tis Se-  

       gesvar.  

   

 [27]  

 Amplissimis Prudentibus atq[ue] Circumspectis D[omi]nis. 230 

 Magistro Civium, ac reliquis etiam Juratis Civibus   

 Incliitæ Civitatis Segesvarien[sis] meritiss[imi]s et D[omi]nis  

 Amicis nobis semper benevolis.  

   

 Martini Galters auff de[m] Meyer hoff[en] Zauberey wegen.  235 

 Causa Criminalis, Veneficium concernens.  

 Coniugis Martini Galters.  

   

   

 

 



SCHÄßBURG 6/1676 
 
 
 

  
36 

Ausstellungsort der Versendungsakte:  Schäßburg 
Wohnort der Prozessbeteiligten:  Dendorf 

 Prozessbeginn:  29. November 1675 
Ausstellungsdatum der Versendungsakte:  4. März 1676 

 Prozessart:   untypischer Hexerei-Injurienprozess 
 Archivverweis:  A.S.B. A.O.S. Nr. 1105 

 Umfang:  10 Seiten (Urschrift) 
Gewählter Ausschnitt:  [126r] 

 

 

Prozessverlauf: 

Blasius Töpfer, ein Einwohner der Siedlung Dendorf, klagt gegen die verheiratete Anna 

Franck, weil sie die schwere Krankheit und den Tod seiner Ehefrau durch zauberische 

Tätigkeiten herbeigeführt haben soll. Der Kläger stellt im Prozess 28 Zeugen, für die Beklagte 

sagt niemand aus. Das Gericht besteht aus dem Königsrichter Andreas Göbel und aus dem 

Stuhlsrichter Johannes Seöviser. Die Akte wird dem Senat zur Urteilsfindung vorgelegt.  

 

Anmerkungen:  

Auf dem Umschlag der Versendungsakte befindet sich neben den üblichen Adressatenangaben 

eine weitere lateinische Eintragung, die zweifellos von einer zweiten Hand stammt. Der 

nachträglich aufgezeichnete Vermerk enthält Angaben über die Prozessakte und das Urteil, das 

am 18. März 1676 – also zwei Wochen nach der Ausstellung der Versendungsakte – gefällt 

wurde.  
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  [123r]  

 Consultissimi Viri atq[ue] Ampliss[im]i Domini Amici nobis benevoli  

 Salutem; et addictiss[im]am Servitioru[m] n[ost]roru[m] oblationem   

   

 Es sey E[uren] N[amhaften] F[ürsichtigen] W[eisheiten] kunt undt zu wiße[n], welcher gestalt im verfloßenne[n] 1675  5 

  Jahre de[n] 29  

 Novemb[er] der Ehrbare Mann Blasius Töpfer ein Einwohner deß dorffs Dendorff, als   

 klager einer seidts, wider Annam deß Ehrbar[en] Johannis Franck von Dendorff Eheweib   

 als Angeklagte von der andere[n] seidt, für vns erschinne[n], vn<dt nac>hvolgende Litis con-   

 troversia[m], fürgebracht; welcher Actus dieses inhalts abge<hen lass>e[n], wie volget.   

  10 

Klage deß Actoris. Fürsichtige vndt W[ohlweise] H[erren]. Es hat sich im nechste[n] ko<rn> Erndt zu getrage[n] daß   

 mein arm haußwührtin einesmals daß morgen eße[n] mir, vndt <---> andere[n] taglohnere[n] so   

 ich bey mir gehabt, auffs feldt wolle[n] bringe[n], vndt unter dem ungefehr auff diese   

 Incta[m], in dem dorff getroffe[n], welche sich, nach andere[m] gespräch meiner Fraw angebotte[n],  

 sie wolte mitkomme[n] vndt ums vmb den taglohn helffe[n] schneide[n], mein armste aber, furcht  15 

 wegen (weil es bey uns ein sehr verdächtliche Perschon ist) hat es ihr nicht widerspräche[n]  

 dorffe[n], vndt ist also, wider meine[n] wille[n] mit komme[n], vndt als ich sie gesehe[n], wardt mir   

 nicht anders, als wenn man mich mit eine[m] meßer durchstechet, vnduldet auch mit meiner   

 fraw darumb, nachdem ich aber höret, daß es furcht [INT]halben geschehe[n] war, ließ ichs auch dabey  

 bleib[en]. vndt als mir deß Abendts heim kame[n], vndt ihr außzahle[n] wolte[n], hat sie an mein weib  20 

 begehret, sie solte ihr am lohn ein viertheill korn gebe[n], ich aber wolte nicht, sagte: wir   

 sein ihr nicht korn, sondere[n] geldt [INT]d[e]n[ar] 10 schuldig, daß will ich ihr gebe[n]; mein weib aber sagt, ach ich   

 bitte eüch vmb Gottes wille[n], gebet ihr, ihr sollet ja lieber ein wenig schade[n] leide[n], als   

 daß  eüch, mir, oder dem kindt etwas widerfahre, vndt beweget mich mit solche[n] worte[n]  

 daß ichs ihr zuließ, sie solte ihr gebe[n], vndt wie sie ihr nun meßet, will daß korn, auff  25 

 ein Vierel nicht außgehen, sondere[n] ware[n] woll zwey achtheill gebräuch oder zuwenig, da will   

 mein fraw als baldt vom friedthoff hole[n], sie die Incta aber, hat sie nicht laße[n] wollen  

 vndt hat gesagt sie wolte es woll bey ihr finden[n], vndt ist mit diesem weg gegange[n], vndt   

 die zwey achtheils anstehe[n] laße[n]. Nach etliche[n] tagen, daß ich nicht zu hauß war, war sie   

 abermal bey mein weib, in unser behaußung komme[n], vndt hiezwische[n] hat mein weib die 2 acht 30 

 theill korn bey weg gesucht, vndt ihr solches angebotte[n], die Incta aber hat begehret, sie   

 solte ihr für die 2 achtheill korn brodt, oder meel gebe[n], weiln mir aber damals selbst   

 nicht meel zu endtbere[n] hatte[n], hat |ihr+ mein weib es ihr versagt, vndt ihr 4 achtheill korn   

 für 2 wolle[n] gebe[n], sie solte nur abstehe[n]. auff welches die Incta erzürnet, vndt mit   

 diesen worte[n] ihre[n] abscheidt genomme[n]: ihr köntet mir woll gebe[n], wenn ihr wolt, aber ihr  35 

 werdet solches auch nicht lang genüße[n]. den andere[n] tag ließ ich mein Fraw gesundt, war aber   

 kaum recht auffs feldt komme[n], da rieff man mich zu ruck, vndt fandt mein Fraw auff den   

   

 [123v]  

 Todt kranck, winseln vndt schreye[n], als wenn sie Zerplatze[n] solte, hat große[n] [INT]schmertze[n], vndt war gantz gefüllet,  40 

 vndt ware[n] Ehrlich weibes Perschonen unter augen, die solches sage[n], vndt fing sich (reverenter  

 zu melde[n]) an zu erbreche[n], vndt kam ihr zwische[n] der andere[n] garstige[n] materi ein knoch etwa fin-   

 gers lang, mit zum munde herauß, welche die eine fraw selber auffnam, vndt gab sie mir in die   

 hände, vndt wolte doch kein linderung mit dem schmertze[n] werde[n]; da schrie mein [INT]weib vndt batte  
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 mich vmb Gottes wille[n], ich solte ihr raht schaffe[n]; ich armer mann must sie ihm kranck  45 

 beht laße[n] liegen, vndt holet vom Schaaß eine[n] mann, welcher, als er sie sahe, sprach er: ich   

 kan ihr nichts helffen, vndt zog damit wider nach hauß; Nach de[m] bescheidet [INT]man mich (kegen Keysd)  

 zu einer <--->in, dieselbe bewegt ich auch mit list, daß sie mit kam, als sie aber meinen   

 Fraw <--->tig wardt, noch in der thür, ehe sie an sie gegrieffe[n], sagt sie: O ihr armes   

 weib, ich<--->e noch nicht an eüch gegrieffe[n], aber ich sehe woll, es ist auß mit eüch, vndt  50 

 ist zu la<--->sam, vndt sagt ebe[n] damals zu zwen andere[n] weibere[n] die dabey ware[n]: sie ist   

 gantz außgefüllet, aber wenn es nur mit diesem gnug wer, denn es ist diesem Hauß noch ein  

 großeres auffgesetzt. den andere[n] tag verschiedt mein armes weib, mit großer quaal   

 vndt marter. Weiln demnach diese Incta, eine verdächtliche Perschon ist bey vielle[n] leühte[n]  

 vndt sehr im geschrey, daß sie nicht from sey, vndt nun meine[m] weib diese ungewohnliche  55 

 kranckheit auch widerfahre[n], so klage ich sie auff verdacht an, daß [INT]Sie nicht fromb, vndt verdenc-   

 ke sie sehr, sie habe meine[m] weib etwas erzeyget, vndt will mich auch befleißige[n], dem verdacht   

 eine[n] gnugsame[n] schein zu geben, warauß zu erkenne[n] wirdt sein, waß für ein Perschon sie ist.   

 Vndt noch ehe mein weib starb, kam sie zu mir, vndt sagt:  Sie wirdt nicht sterbe[n], aber hart wird   

 sie leide[n], vndt es wirdt ihr auffbreche[n]. vndt Protestiere Pro ultimo: im fall etwas  60 

 scheinbarliches im Zeügnuß wirdt  herauß komme[n], daß sie soll captieret werde[n], vndt   

 mann ihr daß laße widerfahre[n], vmb waß sie gedienet hat, Protestat[ur] ad ulteriora.   

   

Der Inctæ Kegenantwort Ich habe deß Actoris klage gehöret, vndt ist dem also   

 daß ich ihn habe auff de[m] tagwerck helffe[n] schneyde[n] vndt ihr meine noht geklaget, 65 

 korn für de[n] taglohn begehret, vndt habe sie auch gebette[n] sie solte mich behülffe[n], wir   

 hette[n] kein brodt noch meel, da ging sie vndt bracht mir auß der kamer meel, vndt schüt-   

 tet mirs in de[n] schurtz, undt der Actor war damals selbst zu hauß, mit solche[n]  

 habe ich ihr nichts böses erzeüget, verhoffe auch, ich sey kein solche fraw nicht, wie er  

 auff mich klaget, begehre demnach, er soll mir solches beweiße[n], wie er geklaget hat  70 

   

Nach verließung etlicher quindene[n], habe[n] sie sich ab utraq[ue] Parte bey Gericht einfunde[n],   

 vndt der Actor seine zeüge[n] in zimlicher anzahl Produciret in P[ræ]sen[tia] Judicat[uum] et   

 Inctæ welche den in der Parteye[n] kegenwahrt ihren Cörpörliche[n] Eydt abgeleget   

 vndt hernach in Secreto (wie es gebrauchlich) für [INT]vns iedtwider für seine Perschon, waß er getan  75 

 sein zeügnüß abgeleget hat, wie auß volgende[m] zu sehe[n] ist.   

   

 [124r]  

     Testes Actoris.   

  80 

1 Hannes Maurer de Dalya c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] fatet[ur]. Für 18 Jahren war ich in derselbe[n] Nachbar-  

 schafft, wo diese Incta in wohnet Nachbar Vatter, vndt sie [INT]war für der Nachbarschafft ver-   

 schuldung wegen angegeben, daß man ihr ein straff aufferleget, vndt ein Pfandt dafür   

 hole[n] ließ vmb welches wille[n] sie mir hefftig gedrewet hat, vndt einmal daß ich nicht  

 zu hauß war, war sie eben mit hefftige[n] drew worte[n] zu mir komme[n], vndt hat daß Pfandt  85 

 mit gewalt genomme[n] vndt heimgetrage[n]. Nach etliche[n] tage[n] ging ich mit dem Junge[n] vatter   

 zu ihr, vndt name[n] ihr ein ander Pfandt; vndt wie ich nach etliche[n] [INT]tage[n] in de[n] büsch will fahre[n], fiell   

 daß eine roß unter mir nieder, vndt konte es nicht auffbringe[n], sondere[n] <---> heim führe[n],   

 vndt nam ein anderes, welches ebe[n] auch unter mir vmbfiel, vndt must es a<uch nac>h hauße  
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 bringe[n], vnter welche[m], daß eine gantz verritte[n] war, vndt konte seiner keine[n] <---> neme[n]; 90 

 vndt widerfuhr auch mir, daß ich ich vmb mein gesicht kam; vmb welches will[en] <ich> sie für   

 der Nachbarschafft durch meine[n] Schwager de[n] Honne[n] ließ anreden, wo m[ir] vndt de[n]  

 roße[n] zugleich nicht beßer würde, so must sie fewer nägel gebe[n]; darauff gab sie zur   

 antwort: sie wolte es nicht leide[n], aber sie hat mich biß dato nicht darumb bethädigt  

 ich aber bin biß heütiges tages, ein verdorbener mann, vndt wolt ihr auff den kopf schwere[n] 95 

 daß es mir von ihr widerfahre[n]. Abermal für fünff Jahren, war mein weib, neben ihr im   

 schnitt geweße[n], vndt hatten bey de[m] theill die klein kindercher bey ihne[n] gehabt, weiß nicht   

 auff waß für weiß die kindercher, sich etwa miteinander bekridet hatte[n], da hat diese Incta,   

 zu meinem Söhnlein gesagt: ich will dich woll Pletsche[n], nachdem in der Sontag nacht hueb   

 unser Söhnlein anzukreische[n], O Jesu kom mir zu hielff, vndt von stundt an, fing ihm der eine fuß  100 

 an auffzulauffe[n], vndt lidt große[n] schmertze[n] 6 woche[n], tag vndt nacht hart daran; darnach   

 brach er ihm auff, vndt kam darauß roßlavent, wie bone[n] darunter auch hiersch vndt fisch-   

 grede[n], vndt kan biß heütiges tages nicht zu kräffte[n] komme[n], vndt [INT]hat noch ein loch am fuß,   

 vndt die eine kniescheib war ihm gantz auff die eine seidt gerinckt; dieses [INT]wegen wolte ich ihr  

 auch [INT]auff daß haupt schwere[n], daß sie es dem kindt erzeüget gehabt. Zum dritten[n] für et- 105 

 lichen Jahren als mein Schwager Gerig Bedner Nachbarvatter war, hatte[n] ihr die Nachbar   

 abermal ein Pfandt laße[n] neme[n], da sprach sie, daß ichs in meine ohre[n] höret: Ich bin ein solcher   

 mensch, wo ihr nicht auff mich höre[n] wollet, die zeit wirdt kom[m]e[n], ihr werdet nach mir frage[n],  

 baldt nach solche[n] drew worte[n], wardt der NachbarVatter kranck, vndt verdorret gantz  

 vndt starb auffs Jahr.  110 

   

 Martinus Gottschlung de Dalya c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] fatet[ur]: Für 6 Jahren war Gerig Bedner   

2 Honn bey unß, vndt ich ein borger, da müste[n] wir dieser Inctæ am Zinß ein Ochse[n] neme[n],   

 da drewet sie dem honnen öffendtlich vndt sprach: wie ihr mir ihn nemet, so soll es   

 eüch auch damit gehe[n], ihr solt mir, ewer lebenlang keine[n] mehr neme[n], Nach etliche[n] 115 

 woche[n] wardt der honn kranck, vndt schleppet sich ein gut weil damit, vndt starb endt-  

 lich an der kranckheit.   

   

3 Catharina, Uxor Michaelis Gunesch de Dalya, c[itata] e[xaminata] fassa est: h[oc] m[odo]. Diese Incta halff  

  120 

 [124v]  

 vns einmal im weingarte[n] arbeite[n], vnter andere[m] gespräch fing sie an vndt sagt zu meine[m] Mann,   

 ihr habt ein licht fraw, daß sie von 6 küehe[n] nicht kan butter mache[n], wenn ich so viell hette, wolt   

 ich butter gnug mache[n], Mein Mann gab ihr zur antwort, ihr seidt darumb ein Trudt, vndt   

 nach diesem gespräch, sagt ich auch zu ihr, ich habe auch 6 viell hünner, vndt wolle[n] nicht  125 

 eyer legen, darauff sprach sie zu mir: gebet mir ein hene, so will ich eüch lehre[n], daß die   

 hene[n] viell eyer werde[n] lege[n], ich aber wolte ihr keine zusage[n], vndt nach diese[m] nicht lang   

 hube[n] mir meine hene[n] nach einander kranck an zu werde[n], fielle[n] vmb, vndt starbe[n], vndt wahre[n]  

 ihne[n] die hälße gebrintzet, vndt ginge[n] ein acht tag dolche[n] [?], habe sie auch im verdacht   

 sie hab<---> [e]twas erzeiget, weil ich ihr keine hene gebe[n] wolt Item bey deß Actoris  130 

 weib (<--->er kranckheit lag, an welcher sie auch gestorbe[n]) war ich auch da, als sie die   

 heßlic<--->en verlohr, vndt sahe in der garstige[n] materi, ein knoch etwa fingers lang, welche   

 ich selb<er a>uffhueb, vndt war noch warm, auch noch als wenn sie bluhtig wer.   
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4. Anna Jærmina Jacobi Konnerts de Dalya c[itata] j[urata] e[xaminata] fatet[ur]. Jetzt kurtz für   135 

 Weynachte[n] begrieff ich mich mit worte[n] mit dieser Inctæ vndt sagt zu ihr: Ihr   

 seidt zauberisch hundtsahrt, auff dieses anwortet sie mir, Sie wolte solches mit   

 gutte[m] gewiße[n] leide[n], vndt [INT]hat mich auch hierumb nicht wolle[n] bethädige[n] It[em] für Jahre[n], als   

 mann die Bießelin in Thurn gethan hatte, da sagt ich ihr, waß sie solte Gekoßet   

 hab[en] sprach sie zu mir, ihr werdet noch rede[n], daß ihr eintztheill noch roßnig werdet  140 

 werde[n], in der andere[n] nacht hueb unser kindt anzukreischen, vndt gewonne[n] dem kindt   

 ein schiewer, als wenn es von einer spellvor [?] wer, etwa halbes fingers lang, auß dem   

 halß, vndt widerfuhr ihm förder (Gott lob) kein übels, habe sie auch dieses wege[n] im verdacht.   

   

5. Anna Consors Johannis Schusters de Dalya c[itata] j[urata] e[xaminata] fatet[ur]. Im vergangene[n] Jahr hat  145 

 Ihr Mann, Meinem Mann licht gedrosche[n], vmb welches wille[n] mein Mann für seiner Tochter   

 über ihn unduldet, welches sie ihm gesagt hatt; darauff wardt uns ein ochß kranck   

 vndt starb, haben sie auch im verdacht.   

   

6 Catharina Consors Johannis Maurers de Dalya c[itata] j[urata] e[xaminata] f[atetur]. Für 4 Jahre[n] schnitte[n] wir  150 

 ich vndt diese Incta beyeinander, vndt hatte[n] auch unser beyder kinder bey uns, vndt   

 weil unser kindt der Inctæ ihres, nicht wolt beyde wiege[n] laße[n], sprach sie zu meine[m]  

 kindt, ich will dich rühre[n], die 4te nacht darauff kam es unserem kindt in den eine[n] fuß  

 de caetero wege[n] deß kindts, quo ad meritu[m], fassa [INT]est eo modo uti Primus testis maritus   

 ipsus hoc addito: Als Gerig Bedner kranck lag, ließ er sie ruffe[n], vndt ich war auch da- 155 

 bey, vndt batte sie fleißig, wo sie etwas konte, solte sie ihm doch helffe[n], sie gab ihm   

 zur antwort: Sie were nicht Gott, daß sie ihm konte helffe[n], denn die Nabelsehn   

 were ihm verknüpft, vndt die mage[n]rohr verbunde[n] undt verstopft, darumb kon-  

 te sie ihm nicht helffen.   

  160 

 [125r]  

7. Georgius Klusch de Dalya c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] fatet[ur]. Wir hatten ein kleines Sohnlein, welches drey  

 wochen Elter [INT]war, als dieser Inctae ihr kindt, vndt es geschahe daß sie mein mutter einmal   

 schmiret, vndt mein weib darzu komme[n] war, da hat sie mein fraw geheiße[n], sie solte ihrem   

 kindt zu sauge[n] geben, welches sie auch gethan hatte, vndt unter dem daß mein weib, der  165 

 Inctae ihr kindt gesoüget hat, war der Franckin die milch auß ihre[n] brüste[n] geloffe[n]  

 vndt eben an demselben tag, verging meiner Frawe[n] die milch gantz; vndt am andere[n] morge[n]  

 redet sie mein weib an, für ville[n] leüthe[n], sie hette[n] ihr die milch genomme[n], vndt nachdem baldt   

 kam meiner fraw die milch wider. Vndt ungefehr ein Jahr nach diesem, hat uns kindt ein wachs   

 tropfen auff dem haupt bekomme[n], von welchem es anfing zu krän<---> je läng- 170 

 er, je erger, vndt starb endtlich, vndt sie hat uns nicht bethädigt, ob schon <---> sie an-  

 geredet hat. haben sie auch in de[m] verdacht, sie habe uns solches erzeiget.   

   

8. Sophia Michaelis Bißels de Dalya, Relicta Vidua, c[itata] j[urata] e[xaminata] fassa est. <Für> 8 Jahre[n]  

 hat diese Incta ein ferckelle[n] verlohre[n], vmb welches wege[n] sie zu meiner Schwester soll 175 

 gesagt habe[n] (welches ich nicht gehöret habe, allein mein Schwester hat es meiner Mutter gesagt,   

 vndt mein Mutter sagt mirs) du hast mirs fercklen freße[n], aber du solt mir keines mehr freßen.   

 auff solches gar baldt, wardt mein Schwester kranck, vndt war gleich also zugericht, wie   

 dieses Actoris sein haußwührtin, verdorret gantz, vndt starb nach etliche[n] tagen. It[em]  
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 für 7be[n] Jahren hat ihr mein Mutter ein weingarte[n] auff de[m] Meddem gegebe[n], vndt zur herbst- 180 

9+ zeit den Meddem von ihr gefoddert, ein zeit darnach wardt mein mutter kranck, vndt gewan   

 eine[n] wehe[n] arme[n], vndt wurde[n] ihr sieben löcher drin, vndt schlepfet sich biß in die außtage  

 damit, biß es ihr heilet. vndt habe[n] sie dieses wege[n] auch im verdacht.   

   

 Anna Uxor Michaelis Moosch de Dalya, c[itata] j[urata] e[xaminata] f[atetur]. Im vergangene[n] [INT]Jahr höret ich, daß  185 

9. sie dem Casper Gerig bey uns drewet, vndt sprach dieses soll gerechnet werde[n], nachdem   

 ...+ war ihm ein hupsches fülle[n] gestorben.  

   

10. Sophia Thomæ Klusch de Dalya, Relicta Vidua c[itata] j[urata] e[xaminata] f[atetur]. Für eine[m] Jahr, hat mein Schnür-  

 rig ein kindt vndt diese Incta auch eines, welche beyden theillen säügling ware[n], vndt als  190 

 die Franckin einmal zu uns war, ließ sie ihr kindt, mit meiner Schnürrig säüge[n], darauff   

 verging ihr die milch, welches mein Schnürrig unter die leüht bracht hat vndt baldt   

 darauff kam ihr die milch wider. Nach einer zeit aber must ihr armes kindt sterbe[n].  

   

11. Agnetha Consors Elizæj Töpfers de Segesvar, c[itata] j[urata] e[xaminata] f[atetur]. Ich habe zwar auch, auß der  195 

 Franckin ihrem mundt gehöret, daß sie Casper Geörgyen zu dendorff, mit solchen   

 worte[n] dreyet: es soll nicht lang anstehe[n], ihr werdet mirs bezahle[n]. Nach diese[n] drew   

 worte[n] starb Casper Geörgen, ein hüpsches fille[n].  

   

12. Catharina Conjunx Stephani Reidels de Dalya c[itata] j[urata] e[xaminata] fatet[ur]. Als mein [INT]armer Vatter Gerig 200 

   

 [125v]  

 Bedner für 4 Jahren in seinem Honnen Ampt, dieser Franckin am Zinß einen Ochße[n] hat   

 nemen laßen, drewet sie ihm offenbährlich, welches ich selbst höret vndt sprach: Ihr habt   

 mir den Ochßen genomme[n], aber ihr werdet mir keinen mehr nemen, baldt darauff wardt er  205 

 kranck, liedt lang, vnd starb an der kranckheit. In werender kranckheit aber, ließ sie mein   

 arm Vatter ruffen, vndt batte sie solte ihm etwas mache[n] vndt helffen, da schmieret sie ihn, vndt   

 sprach: ich bin nicht Gott daß ich etwas helffen könte, denn die mage[n] rohr ist im Verstopft, vndt die   

 nabelsehn verknüpft, allein, wenn er warmen wein trünckete, würde es ihm villeicht vergehe[n] wir   

 aber haben viell auff sie geredet, ihr ins gesicht, die schuldt wer [INT]ihr, aber sie hat alles gelitte[n], vndt  210 

 hat un<s nicht darumb> wolle[n] bethädigen.   

   

13. Georg <--->del, de Dalya c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[atetur]. Für 2 Jahren hatten wir ein Schwester, welche in der   

 Ehr war <--->lbe wardt gantz unsinnig, da hat diese Franckin zur Banin gesagt: sie wüste woll   

 wie es ih<r wi>derfahre[n] war. Hernacher aber als es  mit meiner Schwester  vberhandt nam, stundt  215 

 ich vor der Franckin ihre[m] fenster, vndt sagt: wo es mit meiner Schwester nicht beßer wirdt,   

 wirdt sie daß fewer müße[n] verbrenne[n], vndt in denselben 8 tage[n] wardt es mit meiner Schwest-  

 er beßer, vndt habe sie derentwege[n] im verdacht, sie habe es ihr erzeiget. wolte [INT]ihr auff daß   

 woll schwere[n], daß sie ein zauberin, vndt nicht eine fromme fraw ist.   

  220 

14. Casper Gerig alias Welther de Dalya. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[atetur]. Für eine[m] Jahr, war ich jung Borger   

 vndt musten ihr auffs Honnen befehl, gewürck am Zinß neme[n], da soll sie mir gedrewet hab[en]   

 (welches ich aber nicht gehöret) ich würde es ihr bezahlen, vndt innerhalb 14 tage[n], starb mir   

 ein hüpsches hängstfüllen, vndt baldt darauff wider ein Ochße[n].  
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  225 

15. Jacobus Konnert de Eadem c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[atetur]. Als man für Jahre[n] die Riemnerin Verbrennet  

 hatte sie diese Franckin, ein rohtes Pfändtlin auff ihrer zaun gestochen, welches etliche   

 tag vndt nachten, da stecke[n] blieben; It[em] Für 2 Jahren, hat sie meine[m] weib gedrewet  

 de cætero mit der schiewer, welche sie ihrem kindt auß de[m] halß gewohnne[n], fassus est Per-  

 inde uti antecedens 4 testis Consors ipsius fassa est.  230 

   

16. Michael Zerkel ein Junger Pursch etwa von 20 Jahre[n], ein Sohn deß Ehr würdige[n] H[errn] Lucæ   

 Zekelii de Dalya c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[atetur]: Für 2 Jahren solte der Franck mit auff die reyße, vndt solt   

 auff unseren hängst sorge[n], da hiesch er von mir eine[n] Sattel, weil ich ihm aber keine[n] geben   

 wolt, sagt er: ich will den hengst neme[n], <...> [et cetera]  vndt im Zuruck komme[n], bracht er den  235 

 hengst zwar de[m] ansehe[n] nach ohne mackel gesundt heim, aber in der andere[n] nacht konte er nicht   

 freße[n], biß auff den andere[n] tag. Auff solches ließ Sie mein vatter auff verdacht an-  

 rede[n] durch 2 Männer, aber biß abendt wardt der hengst gesundt vndt fraß gnug, wel-   

 ches sie gelitten, vndt hat uns nicht darumb bethädige[n] wolle[n].  

  240 

17. Michael Gunesch de Dalya [INT]c[itatus] j[uratus] e[xaminatus]  f[atetur] quo ad Primu[m], simil[ite]r ut P[ræ]cedens 3   

  Testis Fæmina  

   

 [126r]  

 ipsius excepto ultimo Puncto: Insuper hoc addito: Einesmals lag sie zu uns, undt unser   

 kindt kriesch die gantze nacht durch vndt war uns auch in derselbe[n] nacht ein katz verritte[n]  245 

 worde[n], daß sie sterbe[n] müste, vndt deß morgendts sagt sie, sie hette nichts gehöret, vndt blieb   

 liege[n], vndt schlieff biß wohin auff den tag, gutt auß, habe[n] sie auch im verdacht. Item   

 im korn aren 6 Jahr vergange[n], hiesch sie mir einmal brodt zu verkauffen, welches ich ihr ver-  

 sagte, vndt 14 tag darnach kam es mir, in die eine achßel, vndt war mir gantz gefüllet, vndt   

 brach an unterschiedtliche[n] öhrthere[n] auß, vndt kame[n] mir woll 25 knoche[n] auß de[n] wunde[n] herauß 250 

 vndt habe dieser wegen niemande[n], als diese Inctam, vndt deß Rendels sein Tochter im   

 verdacht, redet sie auch an, aber sie wolte nicht mit mir thädige[n]. Ebe<--->heit   

 saß [INT]ich einmal deß Abendts auff dem beht, da begrieff mich auch iemandt <--->ch vom  

 beht herunter ziehen.   

  255 

18 Petrus Schmidt de Dalya. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[atetur]. Wir richtetten dieser Franckin einmal vo<r der>   

  Nachbar-  

 schafft ein kelter auff, vor welche arbeit sie der Nachbarschafft ein geschenck schuldig war,   

 Neben dem, hat sie auch etwas gesündigt, vmb welches wille[n], ihr die Nachbar auch ein straff   

 erkennet hatte[n]. vndt weil es die Nachbarschafft bey dem nicht laße[n] wolte[n], waß [INT]sie botte,   

 sagt sie: ihr wollet ietzt nicht viell auff mich hören, aber es wirdt ein zeit komme[n], ihr wer- 260 

 det auff mich hören, auff diese drew-wort, |vndt+ kam auch darzu, daß man ihr de[n] Ochße[n]  

 im Zinß nam, da wardt Gerig Bedner (welcher vor de[m] Nachbar, ietzt aber Honn war) kranck,   

 vndt konte nicht eße[n], vndt muste auch daran sterbe[n].  

   

19 Michael Rost de Dalya c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[atetur]. Jetzt auff de[m] aschtag ein Jahr vergange[n] 265 

 klaget die Incta, die Gerig Kluschin, für der Nachbarschafft an, sie hette gesagt, sie   

 hette ihr die milch genomme[n] [et cetera] weil aber solche sach nicht für die Nachbarschafft ge-   
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 höret, da beschiede[n] wir sie auff Scheßburg, da solte sie es für gericht suche[n], aber sie   

 ließ solches sencke[n], vndt gab ihr zu friede[n] vndt leidet es.   

   

20 Jacobus Unberahten de Eadem c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[atetur].  Diese Franckin begehret einmal an mich  270 

 ich solte ihr zu einer lieffbawholtz [?] hole[n], vndt ich führet ihr auch ein gantze[n] tag, vndt   

 weil ich ihr den andere[n] tag nicht führe[n] wolt, vndt ihr solches versagt, wardt mir in   

 der nacht ein roß kranck, vndt starb de[n] andere[n] tag, daß es die hundt fraße[n], vndt   

 ich sagt ihrs ins gesicht, daß ich sie im Verdacht hette, sie hette mir daß roß freße[n],   

 aber sie hat es gelitten.  275 

   

21 Lörintz Konnert de Eadem. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[atetur]. Für Jahre[n] noch in meine[m] Knecht standen   

 Zanckte ich mich einmal mit dieser Franckin, auff daß gewan ich eine[n] wehen finger, vndt   

 war gefüllet, vndt liedt ein langweill daran, vndt wolt mir nicht auffbreche[n]. Eines-  

 mals darnach kam ich zu meine[n] Leühten, vndt fandt sie auch da, da sprach sie zu mir: waß   

  280 

 [126v]  

 ist dir am finger du fietzer, vndt begrieff mir de[n] finger vndt strepft mir ihn, auff   

 daß heilet mir der finger darnach gar baldt. It[em] hat ihr einmal ein hundt auß der   

 milch gesoffen, da sagt sie über de[n] hundt, ey daß du roßnig must werde[n], du solt mir   

 nicht viell drauß sauffen, vndt der hundt starb de[n] 4ten tag.  285 

   

22. Michael Schincker de Dalya c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[atetur]. Nihil ad rem.   

   

23. Georgius Bedner de Eadem c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[atetur]: eo modo, uti Præcedens 12 Testis Stephani Reidels   

 Consors<---> hoc additamento: Sie hat mir  auch gedrewet, weil ich vormals etwas 290 

 auff <---> hatte, auff welches mein weib gantz verworre[n] wardt, daß sie auch   

 weg <--->ich drewet ihr selbst, im fall ihr nicht beßer würdt, da verging es   

 aber m<--->er fraw, vndt kam zu recht, vndt sie hat es gelitte[n], vndt ich will in den   

 gedancken <s>terbe[n], sie habe es ihr erzeiget.   

  295 

24. Martinus Konnert de Eadem c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[atetur]. Fur 2 Jahre[n], hat dieser Inctæ ihr Jung un-  

 ser Mägdelchen geschlagen, vmb welches wille[n] mein [INT]weib den Junge[n] gescholte[n] hat, vndt baldt   

 nachde[m], daß ich deß morgendts in hoff ging, fandt ich sie alda, vndt hatt ein Schußel-  

 chen in hände[n], vndt kam hinter der wandt herauß geschliche[n]; vndt nach etliche[n] tage[n] wardt   

 mir ein roß kranck, undt war auch gefüllet, vndt nach de[m] ichs hat laße[n] schinde[n], fundten  300 

 wir in deß roßes hertze[n], haar, vndt roßig materi, welches unterschiedtlich leüht ge-  

 sehe[n], vndt haben sie in den gedancke[n], es sey von ihr geschehe[n], vndt habe solches auch für   

 leühten geredet, aber sie hat mich nicht darumb wolle[n] suchen.   

   

25. Martinus Rohrman de Dalya c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[atetur]. Ich hüttet einmal im dorff, vndt der Vogel  305 

 hatte ein hene gestoße[n], welche ich nebe[n] meine[m] mitgesellen, in dieser Inctæ ihrem Garten   

 den Vögeln abjagte[n], vndt aße[n] sie darnach, da drewet sie mir, ich solte die hen bezahlen  

v[nd] dieses geschah im korn are[n], vndt stundt darnach biß zu Ostern an, vndt wardt 24 tag  

 starck kranck, habe sie auch im verdacht.   

  310 
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26. Jacobus Bißel de Eadem. c[itauts] j[uratus] e[xaminatus] f[atetur]. Nihil ad rem.   

   

27. Jacobus Bedner de Eadem. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[atetur]. Ich verklagt sie für Jahre[n] etlicher ursache[n] halbe[n]  

 für der Nachbarschafft, vndt Georg Bedner, war damals Nachbar Vatter, da drewet sie   

 ihm, vndt sagt: Mann will auff mich nicht höre[n], aber es wirdt ein zeit komme[n] ihr werdet  315 

 nach mir frage[n] vndt höre[n]. vndt nach diesem konte[n], weder meine fercke[ln] noch hüner auff   

   

 [127r]  

 die füße trette[n], da zeiget ichs dem Nachbar Vatter an, darnach verging es ihn widerumb; un-  

 ter der zeit aber hat sich mein weib mit ihr begreffe[n], worauff mir 2 roß kranck worde[n] 320 

 daß eine [INT]starb von ihm selbst, daß andere must ich laße[n] todt-schlage[n] habe[n] de[n] verdacht auch auff   

 Sie.  

   

28. Hannes Sadler de Eadem. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[atetur]. Hewer für Weynachte[n] kam dieser Inctæ ihr   

 Mann zu mir vndt begehrt von mir eine[n] halbe[n] rumpf haber, ich aber versagt ihm solches, vndt  325 

 den anderen tag, wie mein weib in Hoff gehet, kompt es ihr in de[n] rück, daß sie schwer-   

 lich in die stuebe[n] konte zu ruck komme[n], vndt konte ein weil nic<--->  

 wall denselben tag noch beßer mit ihr, daß sie abermal anfing z<--->  

 kam diese Incta zu uns, vndt wolte bey mein fraw in die stuebe[n] gehe[n], <--->  

 aber ich wolte sie nicht hinein laße[n], sondere[n] wehret sie zurück. Nach etlic<---> wardt  330 

 mir ein hängst kranck, vndt hatte solche wunderliche kranckheit an ihm, die n<iem>andt wiße[n]  

 kont, taumelt woll auff 14 tag lang, vndt starb endtlich. dieser wege[n] habe ich sie, nicht   

 nur im Verdacht, sondere[n] wolte auch auff sie schwehre[n].  

   

 Neben diesen Testib[us], hat Actor auch ein Relatoriu[m], von H[errn] Pastore Dalien[sis] außgebe[n]  335 

 dem Judicat, in der wider Part P[rae]sen[tia], auffgeleget, vndt [INT]ist von niemande[m] contradiciret   

 worde[n], vndt daher auch seine[n] Vigorem erhalte[n], vndt in ipsiss[im]a forma, dieser Trans-  

 mission beygefüget [INT]welche zu verleße[n] stehet.   

   

 Nachdem wir aber auß kegenwertige[n] documentis in acht genomme[n], daß diese  340 

 Sach von großer vndt wichtiger importans, vndt daher es uns nicht gezimme[n]  

 wolle[n], eine decissione[m] darüber zu mache[n], sondern habe[n] sie laut unseres Municipals   

 für eine[n] Ampliss[im]um Senatu[m], Sanioris et melioris, ruminationis et discussionis gra[ti]a  

 cum tota sua Serie, wie sie cora[m] nobis, Pro et contra ist agiret worde[n], dirgire[n]  

 wolle[n], fide n[ost]ra median[te], sub sigillis n[ost]ris. De reliquo Consultiss[im]as atq[ue] Amplissimas  345 

 D[ominatio]nes V[est]ras, bene valere discupimus. Datum in Sede n[ost]ra Jud[icia]ria Civitatis Seges-  

 var die 4 men[sis] Martii. Anno 1676.  

   

  Consultiss[im]ar[um] atq[ue] Amplis-  

  simar[um] Dominationum V[est]rar[um]       350 

             

     Amici ad quævis officia Prompti et      

                     Parati.        

              

      Andreas Göbel Regius, 355 
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      Johannes Seöviser Sedis Judices  

       Civitatis Segesvar.  

   

 [127v]  

 Consultissi[mis]s atq[ue Amplissi[mi]s D[omi]nis Magistro  360 

 Civium, ac Proconsuli, necnon et reliquis   

 Incliitæ hujus Reipublicæ Segesvarien[sis] Se-  

 natorib[us] meritissi[mi]s et Dominis Amicis no-   

 bis semper benevolis.   

  365 

 Causa Dalien[sis], Veneficium concernens   

 Acta, revisa [?], [et]  finali Sententia decisa.    

 A[nn]o 1676 Die 18 Martii. [et cetera]  
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Prozessverlauf: 

Johannes Seeligstäder klagt im Namen seiner Ehefrau Sophia gegen Stephan Roht wegen 

Beleidigung. Nach Ansicht von Seeligstäder soll Roht verlauten lassen haben, dass Sophia 

Seeligstäder ihm gedroht habe. Roht behauptet, dass die „Seeligstäderin“ ihm deshalb gedroht 

habe, weil er ihr Pferd, das durch seinen Hof gelaufen sei, geschlagen habe. Für die 

Klägerpartei sagen sechs Zeugen aus, für den Beklagten 16. Die Gerichtsinstanz besteht in 

diesem Prozess aus drei Richtern: Johannes Schweischer (Königsrichter), Andreas Homorodi 

(Stuhlsrichter) sowie Georg Hirling (stellvertretender Richter). Nach Abschluss der 

Zeugenvernehmungen wird die Akte dem Senat überstellt.  

 

  





SCHÄßBURG 7/1678 
 
 
 

  
47 

 [13]  

 Ampliss[im]i Prudentes ac Circumspecti D[omi]ni Amici nobis observan[di]  

 Salutem officior[um]q[ue] n[ost]ror[um] omnino [?] et Parata[m] omni tempore oblationem   

   

 Demnach kegenwertige Litigante[n] als a Parte Actor[is] Johannes Seelig- 5 

 städer im Nahmen vndt Perschon seines Weibes Sophiæ in Sede n[ost]ra Iudi-   

 ciar[ia] in hoc Anno curren[tis] 1678 die 29. Aprilis für vns auffgetrette[n]  

 wider Stephanu[m] Roht als Inctum, ratione injuriar[um] It[em] wider welche[n]  

 Er nachvolgende Klage gefuhret hat dieses inhalts.   

  10 

Actor hat seine Proposition dieses inhalts vorgebracht, F[ürsichtige] W[ohlweise] H[erren] Es hat sich   

 für etliche[n] tagen zugetrage[n], daß sich bruder Stephen höre[n] laße[n], mein weib   

 hätte ihm hefftig gedrewet, als: sie wolte [INT]Ihm vndt seinen kindere[n] hinhelffen  

 Item kam ich darzu, daß er sich mit meine[m] Weib kreidette, vndt höret in  

 meine ohre[n], daß er sagt: Es wirdt darzu komme[n], ich will dieses ein Ende  15 

 gehe[n], wir wolle[n] eüch an daß Ende helffe[n]. Item sagt sein Haußwührtin zu   

 meine[m] weib, die Nachbar glauben eüch nichts, es ist ihr nichts zu glaube[n], sie nimpt   

 ihre wort zurück wie eine Ziganyin; welche sache[n] wir nicht leyde[n] konne[n], er soll   

 außweg gebe[n], warumb er sie mit solche[n] reden in verdacht bringet.   

  20 

Hierauff repliciret Inctus. Eyer halbe[n] ist bekündnüß ist bekündnüß+ vnter uns endt-  

 stande[n], sintemal die Actrix uns in der gaße[n] außgeschrie[n], wir wolte[n] ihr die   

 von ihre[n] henen auff unsere hoffreinweg gelegte eyer nicht heimschicke[n] It[em] zum   

 andere[n] hat Er ein Muhtwillig roß, undt leßet solches nur allein frey, durch   

 unseren hoff gehe[n], daß ich mich befürchtet es würde ein kindt leidige[n], schaldt  25 

 derwege[n] den Junge[n], vndt schlug auch daß roß, doch nicht ungebührlich, auff wel-   

 ches die Actrix hefftig zürnet, vndt drewet mir, ich solte ihr roß nicht   

 schlage[n], es würde nicht gut werde[n]. Waß sie mich vndt mein Weib aber, im übrigen   

 beschüldiget, daß wir geredet solte[n] haben, laugnen wir, er soll uns solches wahr machen.   

 Zwar hat sie auch anderen gedrewet welche ich zu seiner Zeit auch her stelle[n] will.  30 

 Vber welches letztere Punctum 2 Protestieret, Er solte keine frembde sachen einmeng-  

 en.  

   

 [14]  

 Actor giebt abermal vor, als Er den Inctum durchs Gerichts signet citire[n] laße[n] 35 

 hette Er gelacht, undt gesagt; Er könne über mich nicht klage[n], allein mein Weib solte   

 es also anfahe[n], daß sie solches auch zum Ende bringe[n] könte. Vber welche Puncta  

 er abermals Protestieret. Hierauff ist ihne[n] die erste exmission gegebe[n] worde[n].  

   

 3tia Maii sein sie von beyde[n] Parteye[n] abermal compariret zu welche[n] mal Inct[us] 40 

 Martin[um] Drottlauff seine Partes zu deffendire[n] in Procuratore[m] legitimiret hat   

 welcher alsbaldt nomine Principalis Sui Protestando eingebe[n], als Actor solte   

 alles nach inhalt seiner Proposition verifficire[n], oder widrige[n] falls Propter inju-  

 ria[m] büße[n]. 2do. Solte es ihne[n] nicht langsam sein, im fall sie mit deß Actoris   

 Zeügnüß solte[n] beschwehret werde[n], sich mit Zeügnüß zu behelffe[n], vndt solte ihne[n] daß  45 
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 Recht nicht verstopfet werde[n], welche Protestationes auch für rechtmeßig ac-  

 ceptiret, vndt erhalte[n] worde[n].   

   

    Testes pro Actore  

  50 

1. Johannes Klops Civis Civitatis Segesvar, c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] fatet[ur]. Ich habe von Stephano   

  Schust  

 er[en] de[m] Incto gehöret, daß er sagt: der Roht Schuster hette die Actrice[m] im verdacht   

 weil seinem Kalb der haltz wer gebrintzt gewese[n]; der Berkeütner Hannes darumb   

 weiln ihm die fraw kranck gewese[n]; vndt Simon Schuster deßwege[n], weil sie ihm   

 gedrewet hette. diese alle 3 hette[n] sie Zauberey halbe[n] im Verdacht.  55 

   

2. Catharina Consors Andreæ Schmidts Civis ibid[em] c[itata] j[urata] e[xaminata] f[atetur] nihil ad rem.   

   

3.  Catharina Consors Georgii Jedders Sutoris Civis ibid[em] c[itata] j[urata] e[xaminata] f[atetur]. Ich sagt   

  zur Toderen  

 Andresin, die Seeligstädterin drewt gar gern, ihr seidt ja gut mit ihr, ihr soltet  60 

 sie unterrede[n]; sie gab mir zur antwort: sie leyhen mir manchmal Pfennig, ich will  

 mich nicht mit ihr zancke[n]. Præterea nihil ad rem fassa est.   

   

4. Anna Georgii Webers Civis Civitatis ibid[em] Conjunx nihil,+ c[itata] j[urata] e[xaminata] f[atetur]. Nihil   

  ad rem.  

  65 

5. Catharina Conjunx Stephani Bocks Civis ibid[em] c[itata] j[urata] e[xaminata] f[atetur]. Nihil.   

   

6. Anna Andreæ Keysers Civis Segesvarien[sis] Consors c[itata] j[urata] e[xaminata] f[atetur]. Stephanus   

  Schuster der Inctus  

 kam zu mir vndt sagt: ich solte es im sinn halte[n], sie hatte ihm gedrewet, sie wolte sein   

 kind[en] freße[n] von der Actrix aber habe ich nichts anders gehoret, als daß sie sagt: es  70 

 verdreüst mich woll also, wenn mann mir meine[n] Henngst schlägt als, wenn mann mir   

 daß Kindt schlägt: de reliquo nihil ad rem. Nach diesem ist ihne[n] ad instan[tium]  

   

 [15]  

 Incti die andere exmission gegebe[n] worde[n].  75 

 Den 17. Maii Sein sie aber mal von beyden seite[n] erschinne[n], zu welche[m] Mar-  

 tinus Kirschner nomine Principalis Sui, Einwendet: daß sie nicht leugnen   

 könten, daß sie die Actricem nicht solten im Verdacht habe[n] vndt geschehe   

 destwege[n], weiln man ihre großmutter, vndt auch ihre natürliche   

 Mutter Zauberey halbe[n] verbrennet hette. 2do weil sie den leuhte[n] drewet,  80 

 vndt solche[n] darnach unfahl begegnet, mit versprächung, daß sie dem   

 verdacht auch eine[n] schein wolte[n] geb[en].  

 Auff solches hat Inctus seine Zeüge[n] vorgestellet, vnter welche[n]  

 der Actor Simone[m] Schuster, hac ratione widersproche[n]: Sie were[n]   

 in zorn zusame[n], weiln aber solches für keine gnugsame Ursach kan angesehe[n] 85 

 werde[n], als wirdt Er von eine[m] Löbl[ichen] Iudicat bey kräfften erhalten,   
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 vndt hat hier über der Inctus auch die gewohnliche schiendt erleget.   

   

    Testes pro Incto   

  90 

1. Johannes Neystädter in Civitate Segesvar residens c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] fassus. Hewer  

 für Ostere[n], führ ich, vndt die Michel Töpferen alhie mit dieser Actrice   

 kegen Baranykut auff ein Hochzeit, vndt Michael Töpfer gab uns biß   

 fur daß Stadtthor daß geleit, vndt in der Stadt biß furs thor, vnter-   

 stundt er sich etlichmal mit seiner bixe[n] zu schußen, aber die Pix wolte  95 

 ihm mit nichte[n] nicht abgehe[n], darauff sprach die Seeligstäderin die Pix wirdt   

 eüch nicht abgehe[n], mehr waß ihr thuett, da fragte[n] wir sie, sie könte villeicht   

 etwas dafor, sie lacht, undt sagt, nein, allein ich wundere darüber, vndt   

 wenn ich darüber wundere[n]; so kan man mit der bix nicht schüße[n]; als   

 wir aber für daß Stadtthor hinaußkamen, wolte der Töpfer abermal  100 

 schüße[n], auff solches sagt darnach die Actrix, nun wirdt sie abgehe[n],  

 vndt geschahe auch also: vndt die bix ging loß.   

   

2. Michael Töpfer Civis ibidem c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] fatet[ur] simili[ter] modo uti P[ræ]cedens   

  Primus  

 Testis, paululu[m] inflexis verbis, Als ich schüßen solte vndt nicht könte, sprach sie  105 

 ihr könnet warlich nicht schüße[n], wo ich nicht will vndt spannet woll 8 mal   

   

 [16]  

 die bix, vndt wolte doch nicht abgehe[n], vndt für de[m] Stadt Thor, wolte ich abermal   

 schüße[n], da nam mir der Fuhrma[n] die Pix auß de[n] hände[n], vndt weiß nicht, waß er  110 

 an der bix machte, vndt gab mir sie wider, auff solches sprach darnach die   

 Seeligstäderin, nun werdet ihr schüßen, vndt es geschahe auch also; vndt ging loß.   

hoc addito. Sie bekennet noch in ihrer behaußung daheim, sie konte die Pixen vndt   

 auch die raüber verspräche[n].  

  115 

3. Anna Johannes Schobels Relicta Vidua in Civitate Segesvar residens c[itata] j[urata] e[xaminata] fassa,  

 hæc Pro 2. Als sich diese Litigante[n] zanckete[n] höret ich die erste red von   

 der Seeligstäderin die sie zum Stephano Schustere[n] sagt: Ihr leügt es im   

 Halß wie ein licht [INT]gering mann, darauff sagt Stephe[n] warumb drewet ihr mir also,   

 ich will es nicht leide[n], vndt will sein, ein Ende gehe[n], allein Gott laß mich  120 

 nicht lebe[n], dieweil ihr mir allezeit drewet, da rieff Stephen sein Hauß-  

 wührtin, er solte hinein komme[n], vndt sprach: ihr wißet es ja, daß sie ihr rede[n]  

 allezeit zu rück nimpt. Hæc cætera Pro Incamto. Daß Haargeflichtchel an Ste-   

 phen seine[m] baum im Hoff habe ich auch gesehe[n], vndt weiß ebe[n], daß solches für de[n]  

 letzten schnee nicht da war, vndt ist ein wunderlich weße[n]. vndt der Seeligstä- 125 

 der sagt zu Stephenen, Er wolte ein Eyd darüber thun, Stephe[n] hette es dargemacht.  

   

4. Georgius Erger Civis ibid[em] c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] fatet[ur] Primo hæc Sequentia Pro Actrice  

 Als sie sich zanckte[n], war dieses daß erste wort, welches ich höret, daß die   

 die Seeligstäderin eyer halb[en] krisch, die Stephenin sagt darauff, ihr seidt ein  130 
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 fraw die ihr red[en] wider zu ruck nimpt, die Seeligstäderin antwortet ihr darauff,   

 ihr leüget es in halß, wie ein gering licht fraw, zu solche[m] kam Stephe[n] auch her-  

 auß vndt sagt: waß drewet ihr alleweil, ich will sein, ein Ende gehe[n], ich kan   

 in diesem nicht lebe[n], darauff sagt die Seeligstäderin, ihr leüget in halß, daß   

 ich gedrewet hette. Reliqua hæc Pro Incto faciunti der A[ctricis] ihr borstig thier er  135 

 thatte[n] mir große[n] schade[n] im garte[n], vndt wolte einmal eines erschüße[n] als sie solches in   

 acht genohme[n] hatte, rieff sie hinüber, ich solte nicht schüße[n], biß sie sehete, ob es ihr zu-  

 geherete, vndt wie sie es besahe daß es ihr thier war, sprach sie zu mir, daß ist ge  

 wiß, wenn ihrs erschoße[n] hettet, ihr soltet mirs gleich recht bezahle[n], es were   

 euch woll also ergange[n]. Eben in der nacht darauff, fing unser dienstmägdtchen an  140 

 zu wütte[n], daß ichs auff must wecke[n], da sagt es, (daß es schon erwacht war,) dieser  

 Seeligstäder sampt seine[m] weib were[n] über es komme[n], vndt hette[n] erstlich unser kindt   

 nehme[n] wolle[n], weil sie es aber nicht hette[n] nehme[n] konne[n], hette[n] sie darnach es selbst tode[n]  

 wolle[n], vndt wiße mit der handt in der stuebe[n] herumb, vndt sagt, sehet da stehe[n] sie   

 wir aber sahe[n], niemande[n] nicht. 145 

   

 [17]  

5. Johannes Sigmedt Schuster in Civitate Segesvar residens Annor[um] cir[citer] 57. c[itatus]   

 j[uratus] e[xaminatus] fassus. Vom Seeligstäder habe ich unterschiedtlichmal gehöret, daß er Simoni   

 Schustere[n] gedrewet hat, insonderheit hewer einmal (als man in der Nachbar-  150 

 schafft gestrafft hatte, weil Er am Sontag schuhe[n] auff die richtbrad ge-  

 zoge[n] hatte) drewet Er ihm vndt sprach: wenn es auch 20 Jahr solte anstehe[n]  

 solte er ihm solches bezahle[n]; Item noch für einer zimliche[n] zeit höret ich daß   

 Simon Schuster mit ihne[n] kriedet, vndt sprach: wolt ihr sein nicht einmal auß-  

 wahrten, vndt wollet zu trette[n], denn wir wolte[n] auch gern zur beicht gehe[n], It[em] 155 

 auff welches ihm die Seeligstäderin antwort, ihr seidt selbst ein licht man,   

 warauff Simon Schuster sprach: so bin ich doch nicht zaubrisch ahrt, wie ihr, mann   

 hat ihr Mutter vndt großmutter miteinander verbrennet. Item sagt die   

 Toderen Andresin auch über sie, wo ich sage[n] soll, waß sie mir offenbahret  

 hat, mögte es ihr woll daß leb[en] koste[n].  160 

   

6. Simon Schuster in Civitate Segesvar residens c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Sie solle[n] wir bey-  

 den theille[n] gedrewet der straff halb[en], welche er in die Nachbarschafft gebe[n] müße[n],   

 vndt mein weib hate sich eintzmal mit ihr gezweyet, vndt ebe[n] in der nechste[n] nacht   

 darauff, hat man ihr vom Haupt ein schelpe[n] Haar, Tallers breidt, außgeraufft  165 

 vndt daß Haar verschofft, vndt ist ihr ein große kale Platt auff de[m] haupt, vndt   

 widerfehret uns auch seidther viell vnglück mit kranckheit, daß wir in dem   

 verdacht sein, es widerfahre uns von ihne[n].  

   

7. Georgius Wüst Sutor, ibid[em] residens c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich habe daß geflochte  170 

  weße[n]  

 mit haar, in Stephe[n] seinem Hoff am baum auch gesehe[n], vndt ist von eine[m] mast zum   

 andere[n] geflochten, ist ein Gestalt wie die trude[n] Zeppf, vndt wie manche[n] roße[n]  

 die moen geflochten sein, vndt ist solche arbeit, als wenn es Zauberey wer. P[ræ]terea nihil.   
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8. Hannes Roht Schuster de Segesvar, c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Vnser Hannes Weber hette  175 

  eine[n] hundt  

 erschoße[n], welcher sich zum Seeligstäder auffhielt, vndt unser Hannes Weber sagt nach   

 dem einmal zu mir: Nun will ich sehe[n] kan man etwas. Vndt als wir miteinander   

 zu Bierthalme[n] auff dem Jahrmarck ware[n], war einmal mein rindchen ein nacht  

 zu unserem Weber bliebe[n], deß mogendts war ihm der Halß gebrinst vndt war   

 todt gewese[n], vndt unseres weber seinem rind hatte[n] die Hexen, daß unterste theill  180 

 an dem eine[n] fuß abgenohmme[n], vndt war doch bey lebe[n] blieb[en].  

   

9. Catharina Simonis Schusters de Segesvar Consors c[itata] j[urata] e[xaminata] fassa s[i]m[i]l[ite]r uti   

 Maritus ipsus antecedens 6 Testis. hoc addito: die Toderen Andresin sagt auch   

 einmal, sie hette der Seeligstäderin eine[n] keßel versaget, auff welches ihr daß  185 

 kindt wer kranck worde[n], vndt sie wer auch gantz zerbroche[n] gewese[n], wenn sie zeüge[n]  

 solte, würde es ihr licht gehe[n]. Item kam ich einmal in der A[ctricis] ihre[n] Hoff, vndt fand   

 sie über der Kühe, welche noch kein kalb nicht hat, daß sie sie mölcket auff die   

 Erden (denn die Kuhe war ihne[n] feil, vndt hat auch zimlich geeydert v[nd] solte sie besehe[n] denn   

 es solte sie ein Czekel nehme[n]) vndt die milch war lauter, vndt sie sprach, sie macht  190 

   

 [18]  

 es alleweil also: denn sie geben darnach gar lauter milch. Item kam sie mir einmal   

 im schlaff vor, vndt hat ein schüßel voll milch vndt thätt mich eße[n], (welche ich   

 auch auff ein gewißes geße[n] habe, außerhalb eine[n] löffel voll die sagt ich, eßet  195 

 ihr die gevadder, sie aber wolte nicht vndt schwencket [INT]sie auff die Erden, deß mor-  

 gendts aber befandt ich mich sehr übel, vndt kan auch heüt nicht zu kräffte[n] komen  

 vndt kan auch von der Zeit an keine milch nicht eße[n], ob ich sie schon zuvor sehr   

 gern geße[n] habe, wenn uns ein Hand oder fuß wehe thuett dencke[n] wir es sey von ihr.   

  200 

10. Hannes Seligstädter de Ead[em] c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Deß geflochtene[n] Haar wege[n],   

  in Stephen  

 seine[m] Hoff am baum, Per omnia ut P[ræ]cedens 7 Testis Georgius Wüst fassus est.   

   

11. Anna Consors Johannis Sigmed de Ead[em] c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa] in omnib[us] uti maritus   

  ipsius antece-  

 dens 5 Testis. addito hoc. die Seeligstäderin drewet dem Simoni Schustere[n] 205 

 auch, der straff wege[n], schlug auff der gaß auff die feüst, vndt sprach, Er hat uns   

 in die straff bracht, er soll es bezahle[n], ich unterredet sie, vndt sprach: ihr wer-  

 det auch ihre[n] über Herre[n] bekomme[n]; Item sagt die Toderen Andresin die A[ctrix] hieß   

 ihr roß, es sey ihr Kindt. Item als sie hewer von der hochzeit heim kam, sagt sie:   

 Sie konten nicht schüße[n], biß ich nicht sagt schüsset.  210 

   

12. Sophia Johannis Hierlingks de Segesvar Conjunx c[itata] j[urata] e[xaminata] fassa. Mein Mann hatte dem   

  A[ctori]  

 einen Hundt erschoße[n], vndt nach 2 tagen daß mein Mann zu Bierthalme[n] auff dem Jahr-  

 marck [INT]war, kam mir die Seeligstaderin im schlaff sichtbarlich vor, vndt wolt mir schwartz-   

 brodt zu eße[n] geben, wider welches ich mich schrecklich brüstet, vndt darinnen  215 
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 erwacht, vndt in derselbe[n] [INT]nacht ebe[n], hatten die Truden unserem kalb ein stück fuß ab-  

 genohmen, vndt hatte nicht gebluhtet; vndt hatte[n] unseres Schuster seine[m] kalb   

 auch in unserem Hoff den Halß gebrintzt, vndt war gestorbe[n], welches halb[en]  

 wir den verdacht auch auff diese A[ctricem] habe[n].  

  220 

13. Sophia Conjunx Johannis Baranykuti de Segesvar, c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa]. Als man de[n]   

  A[ctorem] am  

 aschtag gestraffet hat, kriesch die Seeligstäderin auff der gaß, schlug auff die feüst   

 vndt beschuldigt meine[n] Mann, vndt Simone[m] Schuster[n], sie hette[n] ihn angegebe[n], vndt   

 sprach: Simon Schuster ist mir einmal in der Klauß gewese[n], aber er kom mir   

 noch einmal darin, er soll mirs gleich recht bezahle[n]. Item sagt sie Todderen An- 225 

 dresin, wenn ich solte sage[n] es würde dießer A[ctrici] licht gehe[n].   

   

14. Catharina Simonis Webers de Segesvar Relicta Vidua c[itata] j[urata] e[xaminata] fassa. Es kam   

 heüer ein Baranykuter Mann zu mir, vndt batte mich vmb herberg, ich aber bescheidet   

 ihn zum Seeligstäder, Er gab zur antwort, ich will zu der Trud[en] nicht herbergen,  230 

 wenn ich zornig über sie wer, wolte ich ihr fürs hauße gehe[n], vndt ihr sage[n], daß sie   

 nichts beßer wer, als ihr großmutter, vndt leiblich mutter, welche man verbrennet hat.   

 Item, mit den 2 Kälbere[n] zu meine[m] Sohn, fassa est simil[ite]r uti anteceden[tes] 8 et  

 12 Testes fassi sunt.   

  235 

 [19]  

15. Johannes Klops de Segesvar c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. mit de[m] geflochtene[n] Haar in deß   

  Incti Hoff,  

 Perinde uti antecenden[tes] 7 et 10 Testes. addito hoc, Es lag die Katz todt unter dem baum,   

 vndt sie zweyete[n] sich miteinander, daß Stephe[n] zum Seeligstäder sagt, nicht kreischet   

 mir auff meiner Erdt aber es wirdt nicht gut werden, der Seeligstäder sprach, ich wolte  240 

 eüch auff den hände[n] zureib[en], wie ein rep.  

   

16. Anna Andreæ Keysers Schusters Conjunx de Segesvar c[itata] j[urata] e[xaminata] fassa: Ich habe   

 zwar auch gehöret daß die Seeligstäderin, dem Simon Schuster, vndt auch dem Incto   

 gedrewet hat, sie solten ihrs bezahle[n], daß ich sie auch selbst darumb unterredet.  245 

 Item höret ich auch vom Baranykutner Mann, daß er saget, de reliquo, wie auch mit   

 den 2 Kalberen zum Hannes Hierling Weber[n]  fassa est per omnia ut P[ræ]cedens 14 Testis   

 die Simon Weberin fassus est. Sonst weiß ich kein übels von ihne[n] zu sage[n]. dieses   

 mal ist ihne[n] abermal et quide. tertia Vice ad instan[tium] Incti exmissio quindena geb[en] worde[n].  

 Die 7 Junii. Haben sich diese Litigante[n] von beyde[n] Parte[n] eingestellet, zu welche[m] mal der  250 

 Inctus ein Relatori[um], von dem Großschincker Judicat autenthice emaniret auffge  

 leget, welches auch in Vigore erhalte[n] worde[n]. hierkegen hat Actor wider Simone[m] Schuster   

 de Segesvar, de novo, vndt wider Georgiu[m] Jermig de Baranykut Protestieret, Er wolte   

 ihr Zeügnüß nicht gelte[n] laße[n], den erste[n] feindtschafft halb[en] den andere[n] darumb, weil   

 er seine fraw alhie ein Trud geheiße[n] hatte, weßwege[n] er ihn bethädige[n] wolte.  255 

   

 Diese Action, dieweil sie von wichtiger importans, hab[en] wir sie zu endtlicher de-  

 cision, ad faciem Amplissi[mi] Senatus dirigire[n] wollen, vndt dieselbige mit allen vm-   
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 stände[n], wie sie vor uns ist agiret worde[n], in kegenwertige[n] Transmissonis E[uren] N[amhaften] W[ohl]  

 W[eisheiten] überlieffere[n] wolle[n], fide n[ost]ra median[te], sub sigillis n[ost]ris usualib[us]. Datum loco  260 

  so-  

 lito Sedis vid[e]l[ice]t n[ost]ræ Judiciar[æ] Civitatis Segesvar. die 7 Junii, Anno Pr[æen]otto.   

   

  A[mplissimarum] Prud[entium] ac Circumspecta[ntium]  

   D[ominatio]num V[est]rarum   

  265 

     Amici ad Servitia Semper Prompti et Parati   

     Johannes Schweischer Regius,   

     Andreas Homorodi Sedis Judices nec   

     non Georgius Hierling Subst[itutus] Regius -   

       Civitatis Segesvar.  270 

   

 [20]  

 Amplis[simis] Pruden[tibus] ac Circumspectis D[omi]nis Magis  

 tro Civium, necnon et reliquis Civib[us] Jur[atis] Reipub-  

 licæ Civit[a]tis Segesvarien[sis] meritissis [et] D[omi]nis.  275 

 Amicis nobis observandiss[im]is.   

   

 Johannis Seeligstäder, contra Stephanu[m] Roht sutor de   

 Segesvar utri[que]  
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Ausstellungsort der Versendungsakte:  Schäßburg 
Wohnort der Prozessbeteiligten:  Wolckendorf 

 Prozessbeginn:  (4. April 1680)*  
Ausstellungsdatum der Versendungsakte:  4. April 1680 

 Prozessart:   Hexerei-Injurienprozess 
 Archivverweis:  A.S.B. A.O.S. Nr. 1101 

 Umfang:  5 Seiten (Urschrift) 
Gewählter Ausschnitt:  [142v] 

 

 

Prozessverlauf: 

Die verwitwete Anna Soelens aus Wolckendorf, die im Prozess durch den Anwalt Michael 

Hermann vertreten wird, klagt gegen Georg Frölich, weil er sie als „leichtfertiges verdächtiges 

Hunds-Arth“ bezeichnet hat. Wie der Anwalt berichtet, handelt es sich bei dem vorliegenden 

Streitfall um eine Prozesswiederaufnahme, da dieselbe Verleumdung bereits vor sechs Jahren 

erfolgte. Im damaligen Prozess hat Frölich die Tat der Hexerei nicht beweisen können. Andreas 

Richter, der Anwalt von Frölich, erklärt sich bereit, den Verdacht auf Zauberei durch Zeugen 

bestätigen zu lassen. Für Anna Soelens sagen fünf Zeugen aus, für den Beklagten 20. Die 

Verhandlung findet vor den Richtern Georgius Hirling und Michael Creutzer statt. Die Akte 

wird dem Magistrat zugesandt.  

 

Anmerkungen:  

* Statt der üblichen Eintragung von Tag, Jahr und Monat ist der Prozessbeginn mit folgenden 

Worten datiert: „endes benanter“. Hieraus folgt, dass die Versendungsakte noch am Tage der 

Gerichtssitzung ausgestellt wurde.  
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 [142r]  

 Amplissimi Prud[entes] et Circumspecti D[omi]ni Amici nobis benevoli.   

 Salutem Servitior[um]q[ue] nostror[um] promptissima commendatio[n]e [et cetera]  

   

 Nahmhafftige Fürsichtige und Wohl[weise] Herren fügen denselben  5 

 mitt wenigem zu vernehmen, wie daß für unß endes benanter   

 erschinnen Egr[egius] Michael Hermann im nahmen Seines Clientis   

 Georgii Frölich+ von Wolckendorff Nahmens Anna, Michaelis   

 Soelens heutt erlaßene[n] wittwen vnd hat wider Georgiu[m] Frölich   

 de Ead[em] folgende Klage gefhüret:  10 

   

Es hat sich am Sonnabend vergangen 8 Tage zugetrage[n], daß Georgius   

 Frölich meiner Clientin untter Ihr fenster kompt und sagt: wollet Ihr   

 nicht hinnuntter auff Schäßburg und euch rechtfertigen, Darauff ant-  

 wortet Sie: Ich will zu Seiner Zeit wohl hin und mich rechtfertigen, da-  15 

 rauff fanget Inctus weiter auff Sie zu Schmähen vnd sagte: Du leicht-   

 fertiges verdächtiges Hunds Arth; Auff welche wort Ich protestire, und be-   

 gehren daß Solche mit warhafftigem grunde und zwar Septimo se  

 solten bewiesen werden. It[em] protest[ando] ad Expen[sarum] refusionem et ad   

 ulteriora. It[em] Cum additione protest[iere] Ich wider die Sach, So sich vor 6.  20 

 Jahren eben mit diesem Calumniatore zugetrag[en]. auch damahls nichts hat   

 beweisen können, hat Sich auch nicht mit dem Gericht verstanden, derowegen   

 protest[iere] ich dar wider Solennissime damit Er vor den ersten fahl beßeren   

 und büßen möge v[nd] Soll diese Sach So lang in Silentio verbleiben.   

  25 

Inctus replicieret durch Seinen Anwalten Andream Richter: Der Schmähe-   

 wort gestehen wir, daß Actor aber begehret Solche Septimo se zu do-   

 ciren, hat Er darüber kein Fundament in hoc casu. denn wir haben nur   

 auff einen Verdacht geredet und nicht offendtlich, Sintemahl nur die Crimi-  

 nalia selbst Siebend mußen docieret werden; wider dieses Protestieret  30 

 Actor Solenissime, denn er begehre billig den Verdacht Septimo se zu doci-   

 ren, imfahl Solcher solle bewiesen werden, So muße die Actrix ein kind des   

 Todes Sein, Suimmus begehre Er poena[m] talionis. Diesem antwortet   

 Inctus protestando: Weil Actor begehret mann Soll den Verdacht Septimo   

 se dociren, alls Sind wir willig denselben Scheinbahr zu machen, imfahl selbi-  35 

 ges Geschieht, So geschehe parti Actoriæ nach ihrem willen, volenti  

 non sit injuria.  

   

    Testes a parte Actricis  

  40 

1. Test[is] Jacob Hühn A[nn]o[rum] 60. de Poss[essione] Volcken[dorf] cit[atus] jur[atus] Exam[inatus] fass[us]. Ich wurde noch   

  mit  

 einem Mann von der Actrice angeredet zu Incto zu gehen vndt zu fragen:   

 ob Er noch der wort gestehe, welche Er am Sonnabend untter dem fenster der   

 Actricis geredet hette? da wir hinkamen v[nd] Ihn fragten, Sagt Er ja; Ich   
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 ø 45 

   

 [142v]  

ø hieße Sie ein leichtferdächtiges Hunds Arth.  

   

2. Test[is]  Mechel Schatz A[nn]or[um] 52. de Ead[em] Cit[atus] jur[atus] Exam[inatus] fass[us]: Ich wahr eben daßmahl  50 

 zu gegen alls Sie Sich mitteinder zancketen, der mann Sagte, du bist ein leicht   

 verdächtiges Hunds Arth ad hoc illa: du bist es Selber, Sie aber Sagt zu mir, Sie   

 hette den Inctum einen Czigayner geheißen, ob ich es nicht gehöret hette.   

   

3. Test[is] Andres Lutsch A[nn]or[um] 48. de Eadem cit[atus] jur[atus] Exam[inatus] fass[us]. Ich hörete daß Inctus Sagt:  55 

 du bist ein leicht verdächtige frau, wirst auch solang eine bleiben, biß du dich nicht   

 rechtfertigest, komme dem nahe, waß dir befholen ist.   

   

4. Test[is] Andres Henning A[nn]or[um] 39. uti antecedens.   

  60 

5. Test[is] Catharina Andreæ Lutschens Conjunx de Ead[em] cit[ata] jur[ata] Ex[aminata] fass[a] i[bi]de[m].   

   

    Testes a parte Incti  

   

1. Hannes Schnell A[nn]or[um] 63. de Poss[essione] Volcken[dorf] cit[atus] jur[atus] Exam[inatus] fass[us].  65 

  Ich weiß nichts  

 eügentlich von diesem weibe, allein im verdacht ist Sie gewesen, auch noch ihre Elter und   

 Großelter.  

   

2. Test[is] Thumes Fulckel A[nn]or[um] 49. vor 12 Jahren, alls ich gelaßen Honn wahr, geschahe es  

 daß dieses weib rosen [?] wein leytscheffte vnd mir einesmahls nach wein Schmekten,  70 

 fanden wir außm brunnen Rosen [?] im wein, vnd merckten daß Sie waßer in wein ge-   

 schittet hette, deßwegen straffeten wir Sie, gar bald drauff starbe mir ein Sohnlein, etlich   

 tage hernach stunde ich vorm thur, da kam der Actricis ihr mann bey mich und sagt, es   

 wird euch dennoch leid Sein umb das kind, Ihr könt es wohll gedencken sagt Ich; darauff  

 Sagt er: Es hat nur ein Eymer wein euer kind getödtet: Nach einer weil als ich in die  75 

 Stuben kam, gedachte Ich den reden nach, waß er damit gemeinet hatte, weil wir   

 daß weib umb einen Eymer wein gestraffet hatten.   

   

3. Test[is] Hannes Richter A[nn]o[rum] 47. de Ead[em] Cit[atus] jur[atus] Exam[inatus] fass[us]. Noch vor etlichen Jahren   

 war auch ein Wolckendörfferin allhier gefangen, damahlen sagt der Actricis Ihr  80 

 Mann: Bruder Hannes, wollet ihr euer weib mit nehmen imfahl mann das weib zu   

 Scheßburg verbrennen solte? Nein, warumb solt ich Sie mitnehmen, darumb  

 Sagt Er: will ich meine mittnehmen, imfahl Sie waß kan, daß Sie ablaßen möge.   

 addito hoc: da dieses weibes Mann gleich sterben Solte, rieff er mich hinein, vnd   

 sagt zu mir: Ich bitte euch Sorget auff meinen Jungen ich fürchte er möge ver-  85 

 fhüret werden, ich Sagt: Er wird im folgen, waß Soll er verfhüret werden.   

 ad hæc illi: Ich fürchte ob er gleich folgen Solte er mögen verfhüret werden.   

 It[em] in den weingarten hatten wir einen Apfelbaum miteinander, von demselb[en]  
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 nahmen Sie einmahl die Äpfel daß andermahl nahmen wir Sie und theiletten   

 Die Äpffel immer zu unttereinander; Einesmahls wolt sie die Äpfel allein neh-  90 

 men, ich aber wolt Sie Ihr nicht laßen, gar bald nachdem bekam mein Schuell Jung   

 einen bösen fuß, da hatten wir Sie im Verdacht wegen deß Fußes, auch deß-  

 wegen daß mein weib umbs Gesicht kommen haben wir Sie im Verdacht.   

   

4. Test[is] Catharina Johannis Richters Conj[unx] de Eadem A[nn]or[um] 47. cit[ata] jur[ata] fass[a] uti antecedens.  95 

   

5. Test[is] Mechel Adam A[nno]r[um] 46. de Ead[em] cit[atus] jur[atus] Exam[inatus] fass[us]. Acht tage vor Michaelis   

  hatt[en]  

 wir felßen abgeschüttelt alls wir auß dem weingarten heimgingen, kam die Actrix   

 hintter mir gegang[en] vnd Scholte, es kamen auch noch andere weiber mehr mit gegang[en],   

 Ich aber fragte, vber wen geht das, es geht vber euch. Sagten die andere[n] weiber, 100 

 imfahl   

   

 [143r]  

 imfahl Sie waß kan, So mögt ihr euch wohl hütten, auff dieses wurde ich gar   

 bald kranck v[nd] kan auch biß dato nicht zu mir Selbst und zurecht kom[m]en, denn  105 

 Sie hatte mir gedreuet, dero wegen habe ich Sie im Verdacht. It[em] vorm   

 Herbst redet Sie gegen mich, ich Solt meinen Jungen bey den Ecker Schweinen  

 vor Sie hütten laßen; Es kan nicht Sein, Sagt Ich, daß ich mein Arbeit solte   

 versaumen; darauff Sagt Sie, Er wird euch mehr arbeit verseumen, darauff   

 bekam mein Jung einen bösen Fuß; an dem Er eine lange Zeit vast einen unerträg- 110 

 ligen Schmertzen leiden mußte. It[em] Als Ich die weingarten hüttet, bekam ich sie   

 einesmahls vber den Nüßen vnd sagt: Die Pelßen hab Ich euch erlaßen   

 aber ihr Solt Sie mit den Nüßen bezahlen; ad hæc illa: Ihr solt Sie beßer   

 alls Ich bezahlen in der dritten nacht ward mein weib So kranck, daß Sie   

 nicht kunte vom Bette kom[m]en vnd kanten Ihr an dem Fuß die Mahl ader die  115 

 Grieff von den Fingeren an dem einen Fuß, welche noch biß auff dem heü-  

 tigen tag zu Sehen Sind. Darauff gieng Ich zu diesem weibe und Sagt: Ihr hatt   

 Die Drew wort bald inß werck Gesetzet, aber wo ihr meinem weib nicht hel-   

 ffen werdet, daß Feüer wird eüch müßen verbrennen, Darauff Sagt Sie:   

 wo ihrem weib nicht eher beßer wird, alls biß ich ihr helffen werde, So wird sie  120 

 ihr leben lang nicht beßer werden; aber am dritten Tag hernacher wahr ihr   

 schon geholffen und gieng frisch außm Bette.   

   

6. Test[is] Seimen Hühn A[nn]or[um] 44. De Eadem cit[atus] jur[atus] fass[us] nihil.   

  125 

7. Bennenck Gronner A[nn]or[um] 46. De Eadem, cit[atus] jur[atus] Exa[minatus] fass[us] nihil.   

   

8. Test[is] Stephen Lutsch A[nn]or[um] 37. De Eadem, cit[atus] jur[atus] Ex[aminatus] fass[us]. Sie redet vor etlichen  

 Jahren Gegen mich, ich Solte Ihr ackern, aber ich wolte nicht vnd könte auch [nicht]   

 darzu kommen, da sturbe mir das beste Roß biß zu mittage. Addito hoc: diese  130 

 Tage, alls der Hann den Zeugen Gebott, Sagt Sie gegen mich und noch Gegen   

 einen Mann: ich merck wohl man wird mich ins elend verweisen, ich laße   
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 zwar Gar einen kleinen hauffen hinter mir, man wird nur meinem armen Jung   

 hernacher viell anthuen.   

  135 

9. Test[is] Merten Vagner A[nn]or[um] 28. De Eadem cit[atus] jur[atus] Exam[inatus] fass[us] nihil.   

   

10. Test[is]  Catharina Simonis Hühn Conjunx fass[a] nihil.   

   

11. Test[is]  Gerg Czeckel A[nn]or[um] 48. De Eadem cit[atus] jur[atus] Exam[inatus] fass[us]. Alls dieses weibes  140 

 Mutter gestorben wahr, kauffte Ich einen weingarten von ihrem Bruder, alls   

 ich den kauff gemacht hatte, wolte Sie sich auch einmengen, alls Sie aber nicht dar-   

 zu kommen könte, Sagt Sie nimt in hin, ihr werd nicht großen nutzen davon,   

 nach einem halben Jahre starbe mir ein Roß, da hatte ich Sie auch im Verdacht.   

 It[em] Es starbe mir vorm Christtage 3. oder 4. Tage alls die Grämmige  145 

 kalte wahr, ein kind, und in der Nacht alls es starb, kam dieses weib auch hinein,   

 nach dem Sie weg gegangen, kam ein Schnee weiß Spichholtz und floge vber   

 dem kind hin und wider, da haben wir Sie auch im Verdacht.   

   

12. Test[is] Gerg Henenz A[nn]or[um] 33. de Ead[em] cit[atus] jur[atus] Exam[inatus] fass[us]. Alls ich noch ein Knecht  150 

 wahr, dreüete dieses weib einesmahls dem Incto, als Sie sich wegen deß Garte[ns]  

 zancketen und sagt: Du wilt mir den Garten verbietten, aber ich mache mir die   

 hoffnung   

   

 [143v] 155 

 hoffnung Du wirst nicht lang darin scheißen gehe[n]. It[em] einesmahls halff ich Ihr   

 Die Bienen außtragen, da sagt Sie: Ich Solte nicht an die Beum sehen, denn die   

 junge Schwarm, hiengen hernacher gar hoch an.   

   

13. Test[is] Merten Lintzing De Ead[em] A[nn]o[rum] 32. Cit[atus] jur[atus] Exam[inatus] fass[us] nihil.  160 

   

14. Test[is]  Agnetha Benedicti Gronnerds Conjunx, nihil.   

   

15. Magdalena A[nn]or[um] 61. Cit[ata] jur[ata] fass[a] nihil.   

  165 

16. Test[is] Barbara Stephani Thimers Conjunx De Ead[em] A[nn]or[um] 22. Ich hörete nur vo[n]   

 der Cantorin auff Sie Sagen: Es ist mein Trutt, mein Zauberin, Sie wird auch im[m]er   

 eine bleiben.   

   

17. Test[is] Catharina A[nn]or[um] 46. De Ead[em] Cit[ata] jur[ata] Exam[inata] fass[a]. Sie kam vergang[en] und redet  170 

 umb spinnen, aber ich kunte nicht, da bekam ich all+ alsobald wehe Augen auch noch   

 biß dato. Ich habe Sie im Verdacht es ist mir von ihr widerfahren, denn ich habe   

 bey meinem leben nicht wehe Augen gehabt, alls von der Zeithero.   

   

18. Test[is]  Sophia Georgii Czekels Conjunx A[nn]or[um] 45. uti 11. Test[is] addito hoc: Benenck  175 

 ist der freund auch der nachbahr, der Sagt: Seidhero daß diese an mich ist gezogen   

 haben wir mit dem Rindvihe keinen fortgang. It[em] Dieses habe ich von der Sei-   
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 men Riemnerin gehöret daß Sie Sagt: in der nachtbarschafft, wolle Sie Sampt ih-  

 rem mann einer auff den kopff schwehren, imfahl Sie auch nicht eine wäre, so   

 solte mann bitten Sie verbrennen. Einesmahls Sagt die Actrix zu mir; wo es  180 

 So weit kompt daß ich auffs waßer komme, So Soll Sie ihren Arsch Gegen mich   

 hengen, villeicht wird Sie ringer denn ich Sein.   

   

19.  Anna Jacobi Lutsch Conjunx A[nn]or[um] 63. Sie ist immer in dem Verdacht gewesen,   

 auch wir haben ihrentwegen Schaden entpfangen, noch alls mein Mann lebet  185 

 kam Sie zu Vnß und redet, wir Solten ihr ackeren, aber wir kunten nicht,   

 da starbe uns biß zum Mittage das beste Roß.   

   

20. Test[is] Catharina Michaelis Adami Conjunx A[nn]or[um] 39. Sie hat unß offentlich Gedreu-  

 et, und solch ihr dreuen ist unß auch in die Hände kummen, deßen ken-  190 

 zeichen wir noch auff den heutigen Tage an unseren leiberen tragen.   

   

 Weil auß der Zeugen Fassionibus ein Ziemliger v[nd] vast Scheinbahrer Ver-   

 dacht auff die Actricem kan gezoge[n] werden, alls haben wir diese Action   

 nicht vor unß behalten, Sonderen Cum tota sua serie ad mater[i]a[m] deli-  195 

 beratione einem Am[plissimo] Senato vbergeben wollen. De Cæter[o] Am[plissimis] V[est]ras  

 D[omi]n[ationes] f[e]l[icite]r valere desideram[us]. Actu[m] In  Segesvár A[nn]o 1680 die 4. Apr[ilis]  

   

  Ampl[issimarum] Prud[entium] et Circumsp[ectantium]  

  D[omi]n[atio]num V[est]rar[um] 200 

   

       Amici benevoli   

      Georgius Hierling et   

      Michael Creutzer Judices Subordi-  

      nanti  205 

   

 [144r]  

 Amplissimis Prudentibus et Circumspectis D[omi]nis   

 Mag[ist]ro Civium, Ittem Rezid[enti]æ Sedis Ju-  

 dicibus, cæter[is]q[ue] Reipublicæ Civit[a]tis.  210 

 Segesváriensis Senatoribus meritis-   

 simis et Amicis nobis honoran-   

    dissimis.   

   

 Transmissio[nales] vber die Wolckendorffer Zauber thadig.  215 
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Ausstellungsort der Versendungsakte:  Schäßburg 
Wohnort der Prozessbeteiligten:  Schäßburg 

 Prozessbeginn:  28. Oktober 1680 
Ausstellungsdatum der Versendungsakte:  1681* 

 Prozessart:   Hexerei-Injurienprozess 
 Archivverweis:  A.S.B. A.O.S. Nr. 1098 

 Umfang:  12 Seiten (Urschrift) 
Gewählter Ausschnitt:  [36v] 

 

 

Prozessverlauf: 

Der in Schäßburg wohnhafte Peter Khürschner erscheint im Namen seiner Ehefrau vor Gericht 

und klagt Johannes Kraft an, weil dieser wegen der Krankheit seines Kindes sowie der 

„Ungestümmigkeit“ in seinem Hause die Frau von Khürschner verdächtigt. 38 Zeugen 

bestätigen den Verdacht von Kraft, während Khürschner keine Zeugen stellen kann. Die 

Namen der Richter sind nicht in der Akte verzeichnet.  

 

Anmerkungen:  

* Die Teiltextsorte Beschluss, die üblicherweise die Datierung enthält, ist nicht erhalten 

geblieben. Auf der Briefhülle ist (statt des Textmoduls Adressierung) folgender Vermerk zu 

lesen: „Zeuchnüß Wegen der Pitter Khürschnerin. 1681.“ Da die Handschrift des Vermerks mit 

der der Prozessakte übereinstimmt, kann davon ausgegangen werden, dass die Akte erst im 

Jahre 1681 ausgestellt wurde.  
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 [36r]  

 Causa Magica Uebana dje 28. Octobr[is] Anni   

 p[ræ]sen[tis], 1680 ad discutien[dum] prolata[ta] <...>  

   

 Petrus Khürschner Inhabitator Civit[a]tis Segesvár erscheinet 5 

 vor einem Am[plissimo] Judicato im Nahmen Seines Weibes uti  

 A[ctrix] ab una, wider den Ehrbahren Johannem Krafft  

 utiq[ue] Civem Ci[vi]t[a]tis p[ræ]dictæ, veluti Inctum par[tibus] ab al-  

 tera, vnd führet Seine Klage Solchergestalt:  

  10 

 Ehrsame F[ürsichtige] und W[ohl] W[eise] Herr[en], Am nechst vergangene[n] Sonnabend  

 alls ich mit meinem Weibe auß dem Weingarten nach hau-  

 se kom[m]en wahr, da beschickte Inctus mein Weib mit Zweü  

 Männeren und ließ ihr mit diesen Worten Sagen:  

 Imfahl es mit Seinem kinde nicht beßeren, vnd auch 15 

 die Ungestümmigkeit, welche Sich bißhero in Seinem  

 hause mercken laßen, nicht stillen würde, So solte Sie   

 eines anderen warten sein; Nachdem nun dieses ge-  

 schehen, Schickten wir dem gutten Mann, auch Leüthe  

 vnd ließen ihn fragen: Ob Er mein Weib auff Zauberey 20 

 anrede? darauff hat er geantwortet: Nein; sond[ern]  

 Er hette Sie nur im verdacht, deroweg[en] können wir   

 im verdacht nicht leben, sonderen haben die Sach ein[em]  

 Löbl[ichen] Gericht vorgeben wollen.   

  25 

Inct[us] Repl[icat] Wir leugnen deß Verdachts nicht, sonderen affir-  

 miren vnd wollen den Verdacht mit Zeuchnuß erleuter[n],   

 Denn wir haben viell Ursachen einzuwenden und mit   

 der Repl. einzufuhren, welche wir des nechsten Ta-  

 ges wollen Schrifftl[ich] einbringen, protest[ando] ad ulteriora.  30 

  Datur Exmissio ad Cvindena[m].   

 Comparantibus denuo Partibus Sistuntur Testes  

 a Parte Incti adversus Actricem.   

   

 [36 v] 35 

1. Testis. Hannes Schweischer Fleischhacker Ann[orum] Cir[citer] 33. Civis   

 Ci[vi]t[a]tis Segesvár, cit[atus] jur[atus] Exam[inatus] fass[us]: Es geschach einesmahls, daß  

 der Inctæ Jung (ein Stam[m]) in abwesenheit meiner an unser Fen  

 ster kompt, mein Weib aber hatte ihm daßmahl nichts   

 geben können, noch in der selbigen Nacht kam mein Kind 40 

 ein solch ding an, daß ihm die auge[n] weit offen stunden  

 die Füße erstarreten wie ein Holtz, die Hande aber   

 lamelten, ich war bekümmert, und hatte auffm Herd Si-  

 tzend das kind auffm Schoß, untterdeßen schluge das   

 kind mit der hand an den offen v[nd] Sagt: Aha du Czi- 45 
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 ganya Nine. dahero fielen wir stracks in den Ver-  

 dacht, solch Unglück würde unß von der Pitter Kürsch-  

 nerin herrühren, da nahm mein weib also bald einen Bra-  

 then und ein stück Brott, vnd trägts ihr, als Sie hinkomt,   

 fragt die Pitter Kürschnerin, Waß weinest du? ad hæc 50 

 illa: waß soll ich nicht weinen, mein kind ist gar kranck,   

 schaut, da bring ich euch Brott und ein stück fleisch, weil   

 ich eurem stam[m]en nichts geben kunte alß er am Fenster  

 wahr, da sagt jene zu meiner: du bist ein Mauloxen,  

 es wird deinem kind nichts gewerden. Aber in dem Aug[en]- 55 

 blück wurde meinem kind beßer, also daß wir Sie   

 hart im verdacht hatten.  

   

2 Test[is] Anna, Ann[orum] 23. Conjunx p[ræ]ceden[tis] Testis cit[ata] j[urata] ex[aminata] fassa   

 in omnibus uti primus.  60 

   

3 Test[is] Agnetha, ein Bäckerin Ann[orum] Cir[citer] 24. c[itata] j[urata] e[xaminata] fass[a]: Ich   

 verkauffte der Adamin, einesmahls ein Brott vmb d[e]n[ar] 10.  

 Sie wolte es aber durchauß nur umb d[e]n[ar] 9. haben, ich   

 wolts ihr aber nicht geben, noch in derselben nach kam es mir 65 

 in einen fuß daß ich nicht gehen kunte, ich hatte Sie   

 hart im Verdacht, denn ich ließe mich auch hören vnndt   

 sagt: die Adamin hat mich bezaubert, Sobald mann   

 ihr dieses gesagt hatte, daß ich Sie in Verdacht gezoge[n]  

 wurde mir in ein fuß beßer. 70 

   

4 Test[is] Paulus Repßer Binder Ann[orum] Cir[citer] 34. Civis Segesvar[iensis].  

 c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] fass[us]: Eß Geschach einesmahls daß die Trutten  

           ø  

   

 [37 r] 75 

ø meinem Schwüger Vatter[n] den Hängst geritten hatten, welches   

 sein knecht mit augen gesehen, v[nd] kam auch also bald vnd rieff  

 mich hinauß, aber ich wolte nicht hinaußgehen, denn es   

 greuet mir, deß morgens kam ein weib und sagt: wir solten   

 eines versuchen und einen Knoblauchsredell umb den Hängst 80 

 binden, alß Solches geschach, kam noch eben den Tag die Ada-  

 min zu vnß vnd redet wir solten ihr mehl auß der Mühlen  

 holen, der knecht aber antwortet: Ja, die Trutten haben   

 unß den Hängst gar Verritten, darauff Sagt die Adamin   

 gegen unseren nachbahr: Hört! waß redet der Cziganyer 85 

 auff mich, der knecht antwort: Ich Sag nicht daß ihrs ge-  

 than hettet.   

   

5. Test[is] Mechel Lutsch Ann[orum] 34. de Ead[em] c[itatus] j[uratus] ex[aminatus] fassus in   
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  o[mn]ib[us]  

 uti præcedens 4t[us] Test[is] addito hoc: als wir den Knob- 90 

 lauchreddel umb das Roß gebunden hatten, stellete mich   

 mein Herr in den hoff ich Solte Holtz hauen vnd nichts auß  

 dem hoff weg geben, untterdeßen kam der Adamin ihr  

 Jung vnd stellete sich alß wolt er außm Hoff Spähn od[er]  

 sonst etwas auffheben, da nahm ich ihm auff einen fuß 95 

 vnd schnappet ihn weg, darnach kam die Adamin vndt  

 sagt: Mein; kontet ihr mir nicht das mehl holen? Ich aber  

 Sagt: ja mehl holen, gehet eurer Nonnen in die Zau-  

 brische Hurren, die Trutten haben unß den Hangst gar  

 verritten, ad hæc illa: Halt mir das in Sinn, aber Sie hat  100 

 mich nicht drumb Wollen thäidigen.   

   

6. Test[is] Simon Galter Binder Ann[orum] Cir[citer] 38. de Ead[em] cit[atus] j[uratus] e[xaminatus]   

  fass[us]: Mein  

 Mutter ließe einesmahls der Adamin Pfennig heischen denn   

 Sie wahr vnß schuldig, vnd daßmahl hatten wir ein Radler 105 

 Mägdchen, welches Sie hin schickete, Zu dem hatte Sie ge-  

 sagt: Dein Herr hat gewiß der Söhnen einen zu viell, weil  

 Er mir das Geld so offt laßet heischen? Mein Vatter aber   

 verweisete ihr Solches einesmahls v[nd] sagt: Gevatterin, warumb  

 redet ihr Solches ich hatte einen Sohn Zu viell? wißet ihr nicht 110 

 daß ich euch kann thäidig[en], daß euch endlig das Feuer wird  

 verbrennen, aber Sie hat meine Elter umb solche wort nicht   

 wollen thäidigen.  

 7 Test[is]  

  115 

 [37 v]  

7 Test[is] Paulus Repser Ann[orum] 47. Civis Segesvar[iensis] c[itatus] j[uratus] e[xaminatus]   

  fass[us]:  

 Da mein erst kind, ehe es noch starb, aber doch hart krancklig, kam   

 die Adamin Zweymahl in meinem Hoff, bücket Sich in die dachtrepfe,  

 weiß aber nicht hat Sie waß auffgenohmen oder nicht, v[nd] 120 

 lieff zur Gaßen-Thür hinauß, auff die folgende Nacht starb   

 mein kind, da es nur gestorben wahr, kam Sie mit ihrem Mann  

 zu vns, aber zu vor wolte Sie niemahls kommen, also daß  

 wir Sie hart in den gedancken hatten. 2do. Eines-  

 mahls vast umb 11. Uhr deß Nachts, hatte ich Gäst und schicke- 125 

 te meine Magd nach Wein, als Sie mit dem wein hinein kam  

 war Sie gantz erschrocken; ich fragte: Waß ist dir? Ach  

 waß soll mir Sein, die Adamin stehet draußen und hat   

 ein Roßkopff auff einem Stecken, v[nd] ihr klein Kirschen-  

 chen über den Kopff  gezog[en]. 130 
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8 Test[is] Barbara, Pauli Repßers Conj[unx] Ann[orum] Cir[citer] 34. C[itata] j[urata] e[xaminata]   

  fass[a]:  

 Es Geschahe einesmahls, daß die Adamin gerne hette Ge-  

 backen, ich aber hielte Sie biß auff die letzt, das verdruße-  

 te Sie hefftig, dahero bekam ich einen Schaden in dem Rucke[n] 135 

 von  Schwartzen Mahl (flecken) als wenn mann mit fingere[n]  

 gegriffen hette, ich hatte Sie im verdacht vnd ging hin ihr zu-  

 verweisen, aber Sie wahr nicht darheim, ich Sagt es ihrem Mann  

 daß ich Sie im Verdacht hette vnd wo es sich mit mir nicht beßre[n]  

 würde so wolt ich es nicht leiden, den anderen oder 3tten tag 140 

 kam Sie zu mir weinend v[nd] sagt: Gevatterin, warumb machet   

 ihr mir ein Geschrey in die Gaß? ich sagt: Ihr machts euch  

 selber, vnd, im fahl mirs nicht beßer wird, so will ich euch  

 suchen, wenn mir auch das heübt nicht am haltz bleiben solte,   

 ad hæc illa: Ich will euch nicht thäidigen, hette mein Mutter nicht 145 

 gethäidiget, So würde Sie noch leben.  

   

9 Test[is] Felten Erger Ann[orum] Cir[iter] 52. Civis Segesvár[iensis] c[itatus] j[uratus] e[xaminatus]   

  fass[us]:  

 Es wurden mir Zwey kinder kranck, da wurde ich von Ste-  

 phano Binderen berichtet, ich Solte zur Klosin gehen v[nd] 150 

 Sie umb Rath fragen, als ich hin kam, Sagt Sie: es ist nicht   

 gleich ein Kleppel wurff von euch, der euch dißes Leid  

 zugerichtet hat, aber ich will euch kräuter Gegeben, wenn   

 ihr heim kompt, So versorget es alßbald, denn dieselbe  

 Perschon wird zu euch komme[n], damit Sie es nicht sehen möge,  155 

 da ich heim kam versorgete Ich das gekräutig in eine Banck  

 alß  

   

 [38 r]  

 alß ich nur zugemacht, kam die Adamin hinein v[nd] fragt: wo 160 

 ich gewesen wäre? Ich Sagt: Ich hette etwaß zu thuen gehabt,   

 Sie aber sagt: Ey daß ihr nicht darheim bleibt. Ich aber nahm   

 das Kräutig, v[nd] machte nach anweisung der Klosin ein |Badtz+  

 ein Bade, darbey sie mir Befehl gab: Ich Solte gutte achtung  

 Geben, daß ich die kinder 9mahl baden mögte, wenn ich Sie  165 

 zum Sechstenmahl inß Bad Setzen würde, So würde einß  

 sterben, aber wo daßmahl keins stürbe, So würde auch in den   

 vbrig[en] Baden keins sterben; da Ich die kinder zum 6sten-  

 mahl inß Bad setzete, fieng das Mägdlein die Augen anzu-  

 verwenden vnd starb. Alß die Klosin vernahm daß das 170 

 Mägdlein gestorben wahr, Sagt Sie: Es wahr ihm auch das  

 härteste auffgesatzt.     2do.    Nach etlichen Jahren Solte   

 ich kegen Birthelmen auffn Jahrmarckt ziehen. da kam die  

 Adamin v[nd] begehret ich Solte ihr etwas mitbringe[n], weil ich ab[er]  
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 ihr begehren abschlug, noch in der Nacht bekam ich einen Solchen 175 

 fuß, daß er mir wie ein waßerkopff geschwollen lag, ich  

 hatte dieses weib in großem Verdacht, ich wurde auff die   

 Mayerhöff zu einer Blensin gewiesen, die machte mir   

 ein Band v[nd] sagt: wenn ich es auffgeleget hette, So sol-  

 te ich die thüren Zu Schließen, denn die Adamin würde 180 

 zu vnß kommen, Sie wahr auch umb die thüren kom[m]e[n]  

 aber weil ich Sie zugeschloßen hatte, kunte Sie nicht  

 hin ein kommen; Die alte Hauptmannin aber hatte un-  

 tterdeßen ihr auff der gaßen verwiesen, ich hette   

 gesagt: wo mir nicht würde beßer werden, das  185 

 hellische feuer würde sie müße[n] verbrenne[n], noch in   

 der Nacht wurde mir mein fuß beßer also daß ich   

 auff den Jahrmarck Zoge.   

   

10. Test[is] Catharina Ergerin Ann[orum] 49. c[itata] j[urata] e[xaminata] fass[a]: Einesmahls begehret 190 

 die Adamin ich solte ihr wircken, weil Ich aber ihr Solches ab-  

 schlug, Sagt Sie: Ihr würdet mir noch Gern wircken, wenn  

 ihr nur köntet; waß Geschach in der anderen Nacht wurde   

 ich kranck vnd lag 10. wochen, auff der Brust bekam   

 ich ein Geschwür, zu dem starbe mir das Kind auch, also 195 

 daß ich niemanden alß Sie in den Gedancken hatte.   

   

11. Margaretha Leyrerin A[nn]or[um] Cir[citer] 59. c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa]. Das hab ich ge-  

 höret von der Adamin, daß Sie auff die Ergerin Sagt  

 da Sie ihr das wircken abschlug: Sie würde mir nach 200 

 diesem Gern wircken, wenn Sie nur köntet, aber Sie wird   

 nicht können.   

   

 [38 v]  

12 Test[is] Catharina Jacobi Vagners Conj[unx] Ann[orum] Cir[citer] 29. c[itata] j[urata] e[xaminata]  205 

  f[assa] Nihil.  

   

13 Test[is] Catharina Bierkochin Ann[orum] Cir[citer] 40. c[itata] j[urata] ex[aminata] fass[a]: Ich   

  hatte  

 Brott auffm Marck da kam die Adamin vnd wolte von   

 mir Brott borgen, aber ich wolte ihr auff borg nicht Ge-  

 ben; zu der zeit hatte ich Gar ein hübsch kätzchen, da ich  210 

 vom Marck heim kam, kompt das kätzchen mir entkeg[en]  

 v[nd] hatte keine Augen im kopff. Ich Sagt: dem hat für-  

 wahr die Adamin die Augen gewonne[n], das redete ich  

 zwar, aber ich doch nichts gesehen, es ist genug daß Sie im  

14 Test[is] verdacht ist.  215 

   

 Gerg Erger Civis Segesvár Ann[orum] Cir[citer] 31. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus]   
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  f[assus]. Ich hatte  

 mich verwilliget der Adamin Lehr Jahr zu dienen, aber ich   

 kunte es hernacher nicht inß werck Setzen dero wegen dreuet  

 Sie mir v[nd] Sagt: du solt es mir noch bezahlen, nach einer 220 

 weil kam es mir in den kopf daß ich an einem Tage 9mahl  

 die Schwere kranckheit bekam, ich ließe mich kegen Loldt  

 zu einer frauen fuhren, die sagt: du armer Mensch, die  

 frau welcher du die Lehr Jahr nicht hast wollen dienen, hats  

 dir erzeuget, v[nd] nahm eine Nadel, damit stache Sie mir ein 225 

 Loch inß ohr vnd sagt: wo man dir das Blutt nicht Gar   

 genohmen hat, So wirst du dißmahl nicht sterben, Sie gewan  

 drey tropfen Blutt, dieselbe gab Sie mir in Eßig zu trin-  

 cken v[nd] sagt: Gehe es wird dir dißmahl nichts widerfahren.  

  230 

15. Test[is] Stephanus Lutsch Ann[orum] 62. Cit[atus] j[uratus] Ex[aminatus] fass[us]: uti 3tius Testis.  

   

16. Test[is] Jacob Vagner Ann[orum] Cir[citer] 38. Civis Segesvar[iensis] c[itatus] j[uratus]   

  e[xaminatus] f[assus]. Es ist mir  

 viell leides begegnet, dabey ich dises Weib hart in den Gedan-  

 cken gehabt habe, denn Sie hat mir auch außdrücklig Gedreuet, 235 

 also daß mir vast vor ihr greuelt. Denn Sie hette mit eugn[em]  

 Munde Gesagt: Sie Sehe daß Sich die Leuthe für ihr furch-  

 teten, Sie musten ihr geben. Ich hatte bey einer Sauen  

 4. Ferckel, die lag in meinem Schoppen, diß Weib aber gieng  

 einesmahls durch den Schoppen, von der Zeit an kunte die  240 

 Saue die ferckel nicht ernehren, Sondern musten alle Sie-  

 ben sterben, die Saue wurde auch gantz verderbet, endlig  

 brachs ihr auff den einen Schulterblatt auß vnd rane  

 wie Ruß eine lange Zeit.   

  245 

17. Test[is] Gerg Mühesam Ann[orum] Cir[citer] 43 de Ead[em] c[itatus] j[uratus] e[xaminatus]   

  fass[us]: Es Gab uns  

 vnser Herr Gott einesmahls einen Erben, biß ich an einem Feyer-  

 tag auß der Kirchen kam, da kocht mein Weib ein Krautt  

 vndt Sitzt auffm herde, das kind auffm Schoß haltendt  

 Untter 250 

   

 [39r]  

 untterdeßen kompt die Adamin hinein, nimt die Kampreß-  

 stränck undt leufft damit Zur thür hinauß, untterdeßen  

 fangt das kind Gantz zu erschwartzen an, daß wir biß auff 255 

 den 3tten tag vast nicht wusten , ob es todt oder lebendig wahr;   

 am dritten tag aber kam Sie undt bracht unß ein wenig Pfepffer  

 den wir ihr zu vor geliehen hatten, däcket das kind auff, besähe  

 es, darnach wurde das kind biß auff den dritten tag aber-  
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 mahl frisch v[nd] gesundt. Addito hoc. dieses höreten wir 260 

 von der Schobelin daß |er+ [INT]Sie Sagt: die Adamin Sampt ihrer  

 Mutter hetten Sie einesmahls durchs Rauchloch wollen  

 Zihen.   

   

18 Test[is] Sara, Coniunx p[ræ]ceden[tis] Test[is] c[itata] j[urata] e[xaminata] i[bi]dem fassa est.  265 

   

19 Test[is] Merten Fay Ann[orum] Cir[citer] 35. Civis Segesv[ariensis] c[itatus] j[uratus] e[xaminatus]   

  fass[us] nihil.  

   

        20 Anna, Martin Fay Conj[unx] c[itata] j[urata] ex[aminata] fass[a]: nihil.   

  270 

21 Test[is] Anna, Michaelis Bansners Conj[unx] Ann[orum] Cir[citer] 34. Es Schi-  

 ckete einmahl die Adamin umb ein Paar Eyer zu mir,   

 die könte ich ihr nicht geben, da wurde mein kind im augen-  

 blück So kranck, daß ihm Sein Angesicht verzircket und gantz   

 erschwartzete, Ich ließ die Adamin anreden, umb welches 275 

 willen Sie mich auch mit Recht besuchete, aber wir kamen nur   

 einmahl vor Gericht, darnach wollte Sie nicht mehr thäidigen  

 Sonderen ließ die Sach Sincken v[nd] bliebe im verdacht, aber  

 noch in derselbigen Nacht starbe mir das Kindt.   

  280 

22. Test[is] Catharina Jocob Ergerin cit[ata] j[urata] e[xaminata] fass[a]: Ich weiß Sonst   

 nichts, alß daß mich die Mechel Bausnerin zur Adamin   

 schickete, alß ihr Kind kranck wahr, vnnd sagt: Ich Solte   

 Sie anreden, da ich hin kam vnd Sie anredete, fing Sie sich   

 mit mir anzu zancken. 285 

   

23. Test[is] Johannes Fyst, Ketzler Ann[orum] Cir[citer] 44. Civis Segesvar[iensis] c[itatus]] j[uratus]   

  e[xaminatus] f[assus].  

 Vor Jahren kam der Adamin ihr Mann zu mir, bracht ein   

 Paar Nadelen mit sich Vnd begehret ein wenig Geldt auff die-  

 selbige Pfand weiß zu borgen, aber ich kunte weder Seiner  290 

 außgewarten, noch ihm Geben, denn ich Schickte mich gleich   

 kegen Engyeten auff den Jahrmarck, der ging weg,   

 darnach stunde ich auffm wagen und Ordnete die Ketzel-  

 untterdeßen fing mein Kalb in dem Hoff wie ein Radt   

 sich zu tummelen vnd vberschluge Sich hin vnd wider, in- 295 

 deßen kam die Adamin auch vorbey gegang[en], vnd Sahe   

 wie Sich das Kalb in dem Hoff hin v[nd] wider Schluge, Sie   

   

 [39v]  

 fraget mich, waß dem Kalb abging? Ich Sagt: Eure  300 

 Nadlen steken ihm in dem Kopff, aber wo ihm nicht beßer   

 wird, der Glatzig Keßler hat euer Mutter laßen ver-  
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 brennen, ich will Sehen kan ich auch noch So viell, nach dem   

 wurde mein kalb gesundt.   

  305 

24 Test[is] Agnetha, Stampfin Ann[orum] Cir[citer] 40. c[itata] j[urata] e[xaminata] fass[a]: Ich hatte   

 einesmahls auffm Marck Schweinfleisch zu verkauffen   

 die Adamin kam v[nd] hette auch gerne fleisch gekaufft, aber   

 ich konte ihr nach ihrem willen nicht geben, da wurde Sie   

 zornig vndt gieng davon; Nach 14 tag[en] betraffe meinen 310 

 Mann das große Unglück, da nahm ich Sie in verdacht, vil-  

 leicht hette Sie ihm waß erzeiget, das hatte man[n] ihr   

 gesagt, ich hette Sie im verdacht, darumb kam Sie vnd   

 verweisete mir, v[nd] ließ es dabey beruhen.   

  315 

25 Test[is] Sophia Michaelis Czimmermans Conj[unx] cit[ata] jur[ata] Ex[aminata] fass[a]:  

 Ich weiß Sonst nichts, alß nur, da mich Actor zu der Ada-  

 min Schickete, ich Solte es ihr Sagen, daß er Sie im verdacht  

 hette, Sie Solte deßen müßig gehen, denn man[n] hette ge-  

 sehen, daß Sie auffm Kerschel-Reg etwas auffgehoben  320 

 hette; gab Sie zur antwort: Sie hette eine Nadel  

 da gefunden vnd hette keine Schuld an dem, weßen   

 mann Sie beschuldigte.   

   

26. Test[is] Anna, Georgii Kreutzers Conj[unx] Ann[orum] Cir[citer] 36 c[itata] j[urata] e[xaminata]  325 

  fass[a]:  

 Ich und mein Schwägerin kamen bey der Badstuben vber   

 den Steg gegangen, und Sahen die Adamin in dem Graben   

 deß Har auffklauben welches die Schuster auß dem Ascher  

 Schutten, da Sagt mein Schwägerin: Sehet, waß hat Sie da   

 zu thuen, das hatte Sie gehöret und hatte Sie verdroße[n] 330 

 wie ich kan gedencken.   

   

27. Test[is]  Gerg Schäfer Ann[orum] Cir[citer] 37. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] fass[us]: die Adamin   

  hat ein[en]  

 Garten an mir, da machte ich den frieden weil Sie nicht zu-  

 machen wolte, darnach mitler weil Sagt Sie die dillen Seyen  335 

 ihr zu gehörig, ich aber wolte Sie ihr durch auß nicht geben,   

 darumb dreyete Sie mir und sagt: Ihr werdet mehr ver-  

 lieren alß Sie wehrt Sind, Gar bald wurde mein kind   

 kranck vnd muste auch deßen sterben, denn alß mein weib   

 das kind weg trägt, hülff und Rath Zu Suchen, begeg- 340 

 net Sie ihr auff der Gaßen Vndt sagt, Sie solte   

 das Kind nur heim tragen denn es würde sterbe[n].  

   

 [40r]  

28 Test[is] Pitter Dräxßler, alias Nahrunger Ann[orum] Cir[citer] 45. c[itatus] j[uratus] ex[aminatus]  345 
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  fass[us]:  

 Es geschah daß Ich einmahl zu meinem Nachbahr gieng vnndt   

 ließ mein Kleinkind gesund in der wiegen liegen, vntterdeßen   

 kamen die meinigten rieffen mir heim v[nd] sagten: das kindt   

 wolte sterben, alß  ich heim kam, warffe daß Kind Sich hin v[nd]   

 her wie ein wild, das von dem Schützen getroffen, da wah- 350 

 ren auch etliche Weiber die zu kegen wahren, vnd fragten:   

 Wehr da gewesen Sey? Ich Sagt: der Adamin ihr Jung. da   

 sagten Sie ich Solt hin gehen, vnd imfahl ich Sie + etwas wider-  

 Sie hette so solte ich Sie begüttig[en], Ich gieng hin vndt Sagt:   

 Ich bin euch ein Pfepfer Mühll schuldig, dieselbige hat ihr  355 

 von mir begehret, aber ich hab Solche keine, wie ihr gerne ha-  

 ben wollet, wenn ihr köntet gedult haben, ich wolte euch  

 nach eurem belieben eine machen, nur nicht rechnet euch an mei-  

 nem kinde; Imfahl ihr Zornig Seid, So schüttet den Zorn lieber   

 an mir auß alß an meinem kindt. Des anderen Tages kam Sie  360 

 zu mir und Sagt fragweiß: Wie ist es mit eurem kind be-  

 wand, wir Sagten: Gott lob es ist beßer; ad hæc illa: Ey   

 Sehet, wie hat ihr mir So Unrecht gethan.   

   

29. Test[is] Anna, Præceden[tis] Test[is] Conjunx Ann[orum] 36 c[itata] j[urata] e[xaminata] fass[a]: in  365 

  omnibus  

 uti Maritus ejus fatet[ur] addito. Wir hatt[en] Sie gar im ver-  

 dacht, Sie hett es dem kindt erzeiget.   

   

30 Test[is] Merten Umblenk, Binder Ann[orum] 57. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] fass[us]: Wir hatten   

  weg[en]  

 deß frieden am Garten einen streit mit der Adamin, da 370 

 nahme ich einen Zeichen von E[uren] N[amhaften] weißh[eiten] vnd gebotte ihr, Sie   

 solte den frieden machen, vnd sagt zu ihr: Wo mir waß wi-  

 derfähret, So wird eüch das feuer müßen verbrennen,   

 denn ich habe Sie im verdacht.   

  375 

31. Test[is] Hannes Erger Ann[orum] Cir[citer] 53 c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] fass[us]: Einesmahls   

  wahre[n] wir  

 in der zechen beyeinander, vnd schickten die Brathen vmb   

 nach Gewonheit zu brathen, wie Sie der Adamin auch einen  

 Brathen bringen, da erzürnet Sie sich und Sagt: die schuldt  

 wahre meinem Weibe, die weil man[n] ihr brathen brächte v[nd]  380 

 dreuet mit diesen Worten; Halt mirs im Sinn. Mein Weib   

 kam heim weinet v[nd] Sagt: Sie haben mich nun ein Jahr 6.  

 hero freßen, v[nd] dreuet mir wider. Ich aber stillete mein  

 weib und Sagt: Gebt eüch Zu frieden, die Meister Sind bey   

 wein, waß soll ich einen tumult anfang[en]; Am anderen tage  385 

 vmb 10 Uhr da die Meister abermahl bey Samen kam[en], klagte ich   
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 Sie an, nach dem Verstunde ich mich mitt ihr in Solcher Condition,  

   

 [40v]  

 wo fern mir oder den meinigten waß widerfahren würde So  390 

 so wolte ich Solches auff ihr Suchen, in Solch Condition gieng Sie  

 ein vnd bathen vnß mit Sampt ihrem Manne.   

   

32 Test[is] Hannes Schuster Ann[orum] Cir[citer] 50. Civis Segesvár[iensis] c[itatus] j[uratus]   

  ex[aminatus] fass[us]:  

 Die Adamin kam auff eine Zeit, vnd begehret, mein weib Solt  395 

 ihr Schlodder tücher wircken, aber Sie muste ihr Solches abschlag[en]  

 weil Sie andere Arbeit genug hatte; Da bekam Sie einen   

 bösen Arm. Die Adamin kam abermahl zu vnß, alß ihr   

 mein weib Solches klaget, Antwortet Sie: Es kam mir auch   

 einesmahls in einen Fuß, aber ich mein es ist mir von bösen  400 

 leüthen gewesen, aber es vergieng mir, es wird auch eüch  

 vergehen. Ich aber stellete mich hart kegen Sie, vnd Sagt:   

 Wo eß+ es meinem Weib nicht beßer wird, So will ich waß   

 machen, es wird ans licht kommen, woher ihr Solch unglück   

 entstanden ist; aber noch in der stund wurde mein[em] weib beßer.  405 

   

33 Test[is] Catharina Ann[orum] 35 Testis praecedentis Coniunx c[itata] j[urata] e[xaminata] fass[a]: in   

 omnibus uti Maritus fatet[ur].  

   

34 Test[is]  Anna, Christiani Balbierers Conjunx Ann[orum] Cir[citer] 28 c[itata] j[urata] e[xaminata]  410 

  f[assa]  

 Ich Solte einesmahls Baumwollen außwege[en] vnd kunte der Ada-  

 min nicht nach belieben geben, noch in derselben Nacht wur-  

 de mir das maul verzirckt; des anderen tages kam die Ada-  

 min untter anderen frauen wiederumb mit nach Baumwollen:   

 Da Sagt ich: Ihr roßnige Trutten, das Maul ist mir schlim[m],  415 

 ihr werdet feüernägel müßen geben, darauff antwortet   

 die Adamin: waß du bist nur schlim gelegen, es wird dir   

 wohl vergehen; aber es vergieng mir auch von sich selbst[en].  

   

35 Test[is] Barbara, Martini Graff Conj[unx] Ann[orum] Cir[citer] 30. c[itata] j[urata] e[xaminata]  420 

  fass[a]:  

 Die Adamin kam einesmahls vnd wolte gerne von einen   

 Poltoraken Speck von mir borg[en], aber ich kunte ihr nicht   

 geben. Am anderen tage wurden unsere zwe mastschwein   

 in dem Stahl also zugericht, daß der Schweiß davon floß  

 das eine muste auch deßen sterben, aber dem anderen wurde  425 

 wiederumb beßer.   

   

36 Test[is] Gertrut Jacobi Unberathen Conjunx Ann[orum] Cir[citer] 45. Nihil.  
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37 Test[is] Gerg Schäfer Ann[orum] 37 Cit[atus] j[uratus] e[xaminatus] fass[us]: An dem donnersta- 430 

 ge nach dem ich mein Zeugnuß abgeleget hatte, begegne-  

 te die Adamin meinem weib auffm Marckt, vnndt sagt:   

 Waß hat mein+ [INT]euer Mann auff mich gezeuget? Meine Antwort:   

 Ich weiß nicht. ad hæc illa: Ich weiß ihr werdet es mir   

 recht  435 

   

 [41r]  

 recht bezahlen müßen. Noch in der Nacht fing mein bestes   

 Roß sich an Zubetrauren, das hielt an biß in die Montags-  

 Nacht, da wurde mein Roß So zu gericht daß es gantz  440 

 schwitzet vnd gieng der Harn wie Blutt von ihm. Ich   

 hatte die Adamin im Verdacht, darumb ging ich hin vnd ver-  

 weisete ihr: Warumb hat ihr von meinem weib erfor-  

 schen wollen waß ich auff euch gezeuget hab? ad hæc illa:   

 waß, ich wahr nicht Zornig.      Addito. Ich will ihr auffn  445 

 kopff schweren Sie hat hat meinen Hängst freßen <vndt nicht nur>  

 meinen Hängst sonderen auch mein Kind zu gleich.   

   

38. Test[is] Gertruda, Petri Bodendorffers Relicta vid<ua> Ann[orum]  

 cir[citer] 60 c[itata] j[urata] ex[aminata] fass[a]: Wir hatten auff eine Zeit w<--->iter  450 

 in den weingarten gedinget, Dieselbe hatten fehl ge-  

 troffen und biß zum fruhstuckel in der Adamin in ihrem   

 Weingarten stöcke auffgehefftet, alß ich zum frühe-  

 stuckel hin kam vnd die Beschaffenheit Sahe, fande ich   

 die Adamin in dem weingarten, ich aber nahm meine arbei- 455 

 ter weg, willens anders her Sie hinzuführen vnd Sagt  

 zu dem Adam v[nd] Seinem weibe: Ihr lose Hunde, wie   

 gutt haben euch meine arbeiter gearbeitet, wenn ihr vns   

 auch nur ander Lind zurück gegeben hetett. der Adam   

 antwortet: Wir wollen euch anders geben; Auff das be- 460 

 kam ich auch einen bösen Fuß, dabey ich Sie hart im verdacht   

 hatte, Man[n] hat es ihr auch entdecket, daß ich auff Sie ge-   

 sagt hette: die Cziganyerin hat es mir erzeiget, aber   

 Sie hat mich nicht drumb Thäidig[en] wollen.   

  465 

 [41v]  

 Zeuchnüß Wegen der   

 Pitter Khürschnerin.  

 1681.  
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Prozessverlauf: 

Die verwitwete Schäßburgerin Barbara Dobos klagt durch den Anwalt Samuel Kelner ihren 

Mitbürger Mechel Rothfuchs an, weil er sie öffentlich als eine „Trudt undt Zauberin“ 

bezeichnet hat. Rothfuchs lässt durch seinen Anwalt, Michael Heerman, vor Gericht ausrichten, 

dass er die Klägerin im Verdacht habe, den Tod seiner ersten Frau und seines ersten Kindes 

verursacht zu haben. Im Prozess, der sich über mehrere Tage erstreckt, sagen acht Zeugen für 

die Klägerin und 42 für den Beklagten aus. Der Prozess findet vor dem Königsrichter Georg 

Hirling und dem Stuhlsrichter Michael Kreutzer statt. Die Akte wird dem Schäßburger Rat 

zugeschickt.  

 

Anmerkungen:  

Die Briefhülle der Versendungsakte ist nicht erhalten geblieben.  
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 [119r]  

 Amplissimi Circumspecti ac Consultissimi Domini Amici et Fautores   

 nobis benevoli. Prævia amicabili Salute quævis cum corporis tum a[n]i[m]æ  

 bona precamur!  

  5 

 Ehrsame Nahmhaffte Fürsichtige Wol Weise Herren! Es hat sich ungefehr für etligen   

 Wochen ein Wortstreit zwischen dem Ehrbaren Michäele Roth-Fuchs Mitbürgern allhier, undt Bar-   

 bara hinterlaßenen Witwe Martini Dobos, erreget, dabey den[n] diese Doschin von dem Roth-  

 Fuchs sich beleidiget seyn befindet, tretten derohalb[en] den 9. Maii in Sede Iud[icia]ria auff undt führe[n]  

 ihre Verklagung undt verantwortung wie folget.  10 

   

Actrix Barbara Relicta Martini Domos klaget durch ihren Anwaldt Samuelem Kelner folgendes:   

 In der vergangener Woche[n] ist diese Frau an einen Orth von ehrligen Leüten geruffen worden, wohin   

 der gutte Mann Mechel Rothfuchs auch komme[n] undt Sie ein Trudt undt Zauberin gescholten:   

 abermahl hat er Sie am vergangenen Sonnabendt auff der Gaßen eben mit den Worten daß  15 

 Sie ein Trudt undt Zauberin sey, außgeschrien, welches sie nicht leiden kan sondern begehret  

 solches mit glaubwürdigen Zeügen für einem löbliche[n] Iudicat zu beweisen.   

   

Attractus Michäel Rothfuchs replicieret durch seinen Advocatu[m] H[errn] Michäelem Heerman  

 nun folgendt: Ich habe diese Klage angehöret, wie daß Actor fürgiebt als habe mein Cliens seine[n] 20 

 Cliente[m] eine Trudt gescholten: Welches ich also beantworte: Er hat Sie nicht öffentlich sondern cum   

 conditione gescholten, nemblich: Er habe Sie im Verdacht, daß Sie an seiner erster Fraue[n] undt   

 dem ersten Kindt schuldt habe, sindt auch der Hoffnung, weil Sie es begehret, testibus  fide  

 dignis diesen Verdacht scheinbar zu machen. Waren ihr zwar hierin nicht schuldig zu antworten,   

 weil Sie mehrmahle[n] mit diesen injurien beleget worde[n] undt selbe gedultet, vigore Lib[ero] 4. Tit[ulo] 5. P[aragrapho] 3.  25 

 ultimo protesta[ndo] ad ulteriora.   

   

  Dat[ur] Quindena qua exacta sequentes Attract[us] producit testes.   

   

1. Stephen  Ziegler Concivis Civit[a]tis n[ost]ro[rum] Segesv[ar]: A[nno]r[um] cir[citer] 56. jur[atus] examinat[us] fassus. Ich berieff  30 

  diese Frau die Dobo-  

 schin zu mir, undt bath Sie, weil Sie andern geholffen hatte, so solte Selbe auch meine krancken   

 Enckeln umb die Zahlung helffen: da kamm der Rothfuchs auch zu mir undt sprach zu ihr; höret her,   

 imfall meinem Gesindt etwas wiederfähret, so will ich mit einem ander[n] darzu thun, wießet ihr? da   

 ihr meiner Fraue[n] Scholter Fleisch zu eßen gabet, warens Krotten-Füß als sie die wieder auß    

 gabe.  35 

   

 [119v]  

 gabe; Eben den Abendt kamm der Dunesdörffer auch zu mir undt fragte, ob der Rothfuchs die gantze   

 Freundschafft bestimmet hette? da sagte ich nein, allein nur Sie: die Doboschin aber gab dem Rothfuchs   

 keine antwort.  40 

   

2. Catharina  Uxor Pauli Schulers A[nno]r[um] 46. jur[ata] examin[ata] fassa. Es trug sich zu, daß deß Andres Drechslers Tochter  

 mit schwangerem Leib war, nach 14. Tagen aber als sie nieder komme[n] undt nuh mehro auch ziemlig genesen.   

 kompt die Doboschin dahin undt fragt, wie daß es deß Drechslers Tochter ergehe? tritt hiemit auff   
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 die Lehn-Banck fürs Beth streichet ihr dreymahl über den Stirn undt begreüffet ihr auch den Lincke[n] 45 

 Zopp: warauff denn die Junge-Frau sehr kranck wird undt unabläßlige[n] Schaden bey ihr   

 empfindet: Endlig aber erdachte ich mir diesen List undt [INT]sprach zur Perschon welche ich wol wüste daß sie   

  es ihr  

 sagen würde. Es hat auch ein Ungerin ein Bandt lernen mache[n], welche sagt, wenn ich nur das gebrauchete,   

 so würde die Perschon so an deß Drechslers Tochter schuldig wäre, auff der Gaßen herumb lauffe[n], wie eine   

 Kuhe Brüllen undt das Haupt+ zum Fenster hinein komme[n] wolle[n]. den Mittag aber gieng ich wieder  50 

 zum drechsler, undt da wir die junge Frau ihr Noth wege[n] vom Bethe gehoben hatte[n]; kam[m] die Doboschin   

 auch dahin undt sagt: Ey mein Jeses, was macht ihr, wie hüttet ihr? Wir antwortete[n], nur schlecht: gieng   

 herauff wider bey die junge Frau, streichete ihr abermahl über den Stirn undt begrieff ihr auch den   

 Lincken Zopp in der Stundt wurd es beßer mit ihr, daß Sie von sich selbst auß eigene[n] kräffte[n]   

 auffs Bethe gieng. It[em] Ich habe Sie auch selbst ein Trudt gescholten aber Sie hat mich nicht gesucht.  55 

   

3. Johan Hirling A[nno]r[um] 52. jur[atus] examin[atus] nihil fassus.   

   

4. Mechel  Pulvermacher A[nno]r[um] 28. jur[atus] exam[inatus] fassus: Ungefehr für dritthalbem Jahr, als der liebe Gott uns mit   

 einem Erben gesegnet hatte, rieffen wir die Doboschin zur Wehe Mutter bey mein Weib, nach dreye[n] 60 

 Tagen aber wurdt das Kindt kranck, den andern Morgen aber kamm selbe wieder zu uns, undt fragte;   

 Ey was ist dem Kind wiederfahre[n]? es war ihme ja nichts: bald darauff sturb es auch; darumb ich Sie   

 verdencke, denn ich hatte ihr etwa zu wieder gethan, den andern Tag als das Kindt gestorb[en] war,   

 saß mein Frau auff dem Heerde, da kamm es ihr in den Halß daß sie Matzet undt Zweyfach   

 darnieder fiel, dar mein Frau mirs sagt, sprach ich, last, nur nicht greiffet daran ich will sie  65 

 auff der Haue hinauß wie ich sie außen getragen hatte, kamm die Doboschin zu mir,   

 da erzehlet ichs ihr den gantzen Handel, Sie aber fragt, wie macht ihrs greifft ihr daran? Ich sagte:   

 Nein: Sie sagt drauff: es ist gutt, denn ich habe es gehöret, es sey nicht gutt daß man an solches   

 greiffe so die Truden zu hände[n] habe[n]. It[em] Sagte Sie zu mir bey meinem Tisch: die Leüt sagen  

 ich sey ein Trudt, de nész Szememb[e] ha vagyok Boszorkány, vagy nem?  70 

   

5. Sophia  Johannis Hirlings Uxor A[nno]r[um] 37. jur[ata] exam[inata] fassa. Die Doboschin kamm dermahlens zu uns,   

 undt hiesch von mir ein wenig wein; ich schickte meine[n] Sohn ihr zu gebe[n], er aber läst, erst auß der   

 Feyer, da rieff Sie auß der Stube[n] in Keller undt sagt: Nicht vermenge mir den Wein.   

  75 

6. Stephan[us]  Hirling A[nno]r[um] 76. jur[atus] exam[inatus] fass[us] ut p[ræ]cedens. 5. daß nemblig zu ihme diese Wort geredet seyen.   

 7. Dorothea  

   

 [120r]  

7. Dorothea Uxor Johannis Schiffters A[nno]r[um] 37. jur[ata] exam[inata] fassa. Am geschworenen Montag dieses Jahrs deß  80 

 Abendts kamm die Doboschin mit mir undt meinem Mann vom Samuel Reiter biß für deß Fürsichtige[n]  

 Herr Königs Richters Behausung, in deme schlug die eylffte Stundt, da wurff Sie die Latern   

 für uns nieder undt sagt: No, mein stundt ist komme[n], lieff also die Gaaß 4. oder 5. Schritt   

 beym Spitthal hinab, undt verschwieg für uns, da sagt mein Mann, es gehet Sie recht wie man   

 Pflecht zu reden: <...> <...>: wir wießen nicht wohin Sie bekomme[n] ist.  85 

   

8. Catharina  Uxor Christiani Schmiedts A[nno]r[um] 53. jur[ata] exam[inata] fassa. Die Doboschin war bey mir fürm Jahr   

 als ich in Kindes nöthe[n] war; da aber das Kindt gebohren wurdt, saltzete Sie es wie man einen Fisch  
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 in eine Tonn saltzet, nach 8 Tägen aber sturb es. It[em] Für zween Jahre[n] wurd mir auch ein Kindt   

 kranck, da fragte ich Sie, ey was solte diesem Kindt seyn? Sie antwortette was solt ihme seyn,  90 

 was die Elter verwircken mußen die Kinder entgelten. Ich fragte sie auch, warumb daß Sie mein   

 Kindt gesaltzen hatte, antwortet Sie; ja das ist nur so. Dieses hörete ich auch daß der Rothfuchs   

 zu ihm sagte, du bewehete Cziganin ich rede dich auff einen Verdacht an, du must Feüer-Nägel gebe[n]:   

 wiltus nicht leiden, so suche mich du Zaubrisches Hundts-Arth.   

  95 

9. Andreas Drechsler A[nno]r[um] circ[iter] 56. jur[atus] exam[inatus] fass[us] Es geschahe daß mein Tochter zu mir an der Geburth   

  kranck  

 wurde, da kamm die Doboschin zu mir undt sagte: Was machet dieße arme Dirne? gieng hiemit   

 undt kniete auff die Lehn-Banck fürs Beth, ich aber sagt, last Sie zu frieden, denn Sie schläfft,   

 da griff Sie ihr an den Lincken Zoop undt strich ihr auch über den Stirn, die Nacht wurd   

 mein Tochter sehr kranck: Nach diesem kam die Neüthäuser Trein wieder zu mir undt sagt:  100 

 man hat nicht etwa gelernet aber sie soll bürlen wie ein Kühe: Die Doboschin aber kamm auch   

 zu uns undt zur Neüthäuser Threin, ey haltet zu gutt daß ich eüch in den Kromm komme, sie antwortette,   

 redligen Leüthen halte ich zu gutt, aber liechten Zauberinne[n] nicht: allein ich habe etwa gelernet, sie  

 solt brüllen wie ein Kuh undt durchs Fenster herein komm[en] wolle[n], das will ich mache[n]: da sagte   

 Sie, macht es nur mich nicht habet im Verdacht, gieng abermahl bey mein Tochter, da Sie für dem Feüer  105 

 saß, ergrieff ihr den Lincken Zoop undt strich ihr über das Haupt, da brach ihr ein großer schweis   

 auß, undt wurd herauff in der Stundt beßer mit ihr, daß Sie allein auffs Beth gehe[n] könte.   

   

Diese drey nachfolgende als Georgius Helvig A[nno]r[um] 32. Sophia Uxor Andreæ drechslers undt Catharina Uxor   

 Georgii Helvigs bekenne[n] eingesampt wie der vorhergehende Neündte, bevorab aber Catharina  110 

 Georgy Helwegs Eheweib daß ihr dieses alles wiederfahr[en] sey.   

   

   

13. Agnetha  Relicta Martins Neyntchens A[nno]r[um] 53. jur[ata] exam[inata] fassa. Ich kamm ungefehr zum Andres Binder,   

 allwo die Doboschin auch war, sie aber nöthigten auch zu eßen, wie ich aber nicht wolt sagt die Dobo- 115 

 schin zu mir, warumb wollet ihr nicht eßen, es ist ja nicht gezauberte Küchen, oder eßet ihr auch nicht   

 gezauberte Küchen? Weiter sprach Sie, der Mann hat mich auch angeredet, Ich weiß, daß ich drüber   

 werden müßen, aber es soll mein Seel undt Blutt verbotte[n].  

 14. Andres Binder  

  120 

 [120v]  

14. Andres Binder A[nno]r[um] 43. jur[atus] exam[inatus] fass[us]. Ich habe nichts von ihr gesehe[n], allein was ich von ihrem Stieff  

 Sohn in der Nachbarschafft gehöret, daß er sie offter ein Zauberin undt Trudt für uns gescholte[n]  

 hat in abwesen ihrer.   

  125 

15. Thies Sigmend A[nno]r[um] 52. jur[atus] exam[inatus] fass[us] in o[mn]ib[us] ut p[ræ]cedens proxime; addito: die Frau saßen zu   

  mir  

 am Aschtag, da sagt die Dunesdörfferin zur Doboschin, Mutter es were gleich Zeit undt gutt, wenn   

 ihr die Becher nicht allemahl außsäuffetet, da wurff Sie ihr Nußschale[n] an die Auge[n], den ander[en]  

 Tag kamm der Dunesdörffer selbst zu mir, er fragte, wie es gewesen sey? da sagte ich ihme  

 alles, drauff sprach er, das Zaubrisch- undt betlers- Hundts-Arth. 130 
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16. Johannes Kürschner Schafer A[nno]r[um] 42. jur[atus] exam[inatus] fass[us]. Ich hatte für Jahre beym Schasgaßer thor gehüttet,   

 undt kamm deß Morgendts umb 3. Uhr auff der Gaaßen gegange[n], da sahe ich daß die Doboschin   

 auß deß Erben seinem Hoff gegangen, undt außer dem Thor stunde Sie an die Thor Seüle undt stellete   

 Sich als wolte Sie melcken angethan mit einem Tuch auff dem Haupt, biß ich aber bey ihr Thörlein  135 

 kamm gieng sie für mir hinein aber kein Gefäß habe ich bey ihr nicht gesehe[n].   

   

17. Johann  Dunesdörffer A[nno]r[um] 45. jur[atus] exam[inatus] fassus. Ich hatte für Jahre[n] etlige Fütter Heü zur Doboschin,   

 undt solt ihr ein Futter Holtz zum Medem gebe[n], als ich aber das Heü heim holete, fragte ich Sie,   

 ob ich ihr das Holtz bringen solte, oder wolte Sies an deme abrechne[n] so sie mir vorhin schuldig  140 

 war? Sie antwortet es ist mir nichts daran gelegen: Nach diesem trieb ich drey junge Röß   

 auff den Hoff, die Heü blumme[n] auff zu lesen, aber unter drey Wochen sturben sie auch alle drey.   

 Darumb verdencke ich sie in diesem Fall das mir die Roß gestorben.   

   

18. Matthes  Schnürmacher A[nno]r[um] 38. jur[atus] exam[inatus] fassus. Es sturb mir ein Kindt welches Pech undt Ruß  145 

 undt Haar auß gabe, weßwegen ich Sie verdencke. 2do. Mein Cathreinche[n] war 14. Tag kranck, das sagte,   

 die Doboschin undt ihr Mägdt sey alle Nachten komme[n] undt habe ihme zu eßen wollen geben;   

 wir mustens auch deß Nachts bey uns auffs Betthe nehme[n], da schrie es undt sagt, sehet, sehet da   

 stehen Sie.   

  150 

19. Paul  Wadescher A[nno]r[um] 43. jur[atus] exam[inatus] fassus. Für ein Jahr kamm es mir in einen Finger davon mir die   

 gantze Handt geschwoll. wie ich aber mit großem Wehe im Hoff herumb gieng, gieng ein Rettesch-   

 dörffer Bierkoch für meinem vorbey, der sprach zu mir, was ist eüch, wollet ihr nicht an die   

 Arbeyt eüch anstelle[n]? dem antwortette ich, wie gern wolte ich wenn ich könte: Er aber sprach   

 zu mir, wolt ihr, daß eüch soll geholffe[n] werden so gehet zu der so eüchs erzeiget hatt, Sie  155 

 wohnet ja an Eüch.  Ich folgete seinem Rath undt gieng zu ihr bitten, das sie mir helffe[n] wolte,  

 da wurd es beßer mit meinem gantze[n] arme[n]. It[em] hörete ich auch daß der Mechel Rothfuchs   

 Sie eine Zauberin schalte.   

   

20. Georgy Erger A[nno]r[um] 75. jur[atus] exam[inatus] fass[us]. Die Doboschin ist offter zu mir komme[n] undt etwas von mir  160 

 geheischen, wenn ich ihr aber nichts gab, dreüete Sie mir, undt alleweil hat sichs auch erlauffe[n].  

 Einmahl aber kamm der Schafer zu mir undt sagt: solt ihr das Kindt lange herberge[n]? Ich   

 sprach so dencke ich: Er antwortete, das solt ihr nicht groß ziehe[n], denn die Frau so bey ihre  

 Frau kompt wirdt ihme das Hertz außnehmen daß es gehelig sterben wirdt. Wie denn auch geschehe.   

 denn meine Frau buck am Donnerstag da war dem Kindt nichts, aber den drauff folgenden  165 

 Freytag  

   

 [121r]  

 Freytag deß Morgendts umb 6. Uhr sturb es. It[em] da Sie bey meiner Fraue[n] Wehe-Mutter war, hatte   

 Sie ihr die Frucht gesaltzen wie man eine[n] Fisch saltzet, als wir Sie fragte[n] warumb sie es thätte?  170 

 sagte Sie schweiget stille, es wirdt ihme ja nichts schade[n]. It[em] Sagte Sie über deß Stephe[n] Zieglers   

 Enckeln: es wurde sein Lebtage ein Krüppel bleiben, denn der Leibe sey ihme gantz außgefüllet.   

   

21. Hennes Schuler A[nno]r[um] 43. jur[atus] exam[inatus] fassus. Meiner Kinder eines wurd einmahl sehr Kranck gewehn  

 auch die schwere Kranckheit, da rieff ich die Doboschin zu mir, aber sie wolte nicht komm[en]: Mei- 175 

 ne Frau aber sagt daß sie einmahl deß Nachts Zwischen 11. undt 12. Uhr zu ihr komme[n] sey undt   
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 ihr die Handt gebotte[n] als am hellen Tag, warauff denn das Kindt gestorbe[n]. Derohalbe[n] ich nicht   

 anders dencke als habe sie es getödet.   

   

22. Anna Relicta Petri Wadeschers A[nno]r[um] 56. jur[ata] exam[inata] fassa. Ich war eins bey deß Zacharis Ziegel-  180 

 machers Eidam Weibes Wehe Mutter, da dreüete mir die Doboschin als ich aber zum Urlaub   

 nehme[n] dahin gehen wolte, fiel ich nieder undt kamm mir in den Fuß, daß ich nicht gehe[n] könte.   

 Wurff mich auch dergestallt in der Stube herumb, daß mich ein starck mann nicht | hette+ halte[n]  

 könte. den dritten Tag schickte ich zu ihr, undt berieff Sie zu mir, als Sie hinein kamm   

 sagte Sie: ey es wirdt eüch nichts schaden, undt wie Sie mir über den Fuß streichelte, vergieng  185 

 mir aller Schmertzen. Nach diesem gewan ich eine wehe Handt, wie Sie nuh zu meinem Sohn kamm  

 ließ ich ihr gutten Wein holen, da fragte Sie mich was ist eüch an der Handt? ich will Sie eüch   

 bald heilen, band mir hernach nur ein Flaster auff, da war meine Handt biß auff den andern   

 Tag heil: sprach auch weiter zu mir, ich habe ichs ja offter gesagt, daß ihr an ihre[m] Ende bleibe[n] soltet.   

  190 

23. Catharina Valentini Ergers Uxor A[nno]r[um] 35. jur[ata] exam[inata] fassa. Für Oster[n] vier Jahr vergang[en] war  

 Sie bey mir im Kindel Beth, es wurd aber ein sehr gesomm in der Stube, weiß nicht, ob es Bien   

 oder Schmietz-Mücke[n] ware[n].  

   

24. Agnetha Uxor Danielis Keülenschabers A[nno]r[um] 32. jur[ata] exam[inata] nihil fassa.  195 

   

25. Catharina  Uxor Stephani Schafers A[nno]r[um] 28. jur[ata] exam[inata] fassa nihil.   

   

26. Anna  Uxor Thies Siegmendts A[nno]r[um] 34. jur[ata] exam[inata] fassa. Es geschahe für fünff Jahre[n], daß wir   

 die Wadescherin zu uns rieffen in meiner Kranckheit, Selbe aber wolte aus furcht der  200 

 Doboschin nicht bleibe[n], undt die Frucht wolte sich einmahl bei mir regen, biß Sie die   

 Doboschin nicht bey mich kamm, undt da Sie kamm sprach sie, ey es wirdt eüch nichts schaden   

 gevatterin: Nach deme aber das Kindt getaufft war, fieng es auch sehr in meinem Leibe  

 zu reißen; da sagte ich zu meiner Schwester, Sie solte ihr gutte[n] Wein bringe[n], wie das geschehe[n],   

 verließ mich das reißen. gaben ihr auch wegen ihrer Untugendt für drey Tag sieben  205 

 Eymer Wein.   

   

27. Anna deß Stadtkochens Eheweib A[nno]r[um] 36. jur[ata] exam[inata] fassa. Da ich mit dem nechsten Kindt   

 kranck wurdt, rieffen wir die Wadescherin zu uns, worüber die Doboschin sehr Zornig   

 worden,  210 

   

 [121v]  

 worden, einmahl aber brachte die wadescherin mir weiche traube[n] ins Kranckbeth, unverhofft   

 kamm die Doboschin auch zu uns, wolte auch nicht grüßen, sonder[n] gieng nur stracks bey das Bethe   

 undt riß drey Körner von dem Wein Traube[n] abe, die übrige[n] sagte Sie solte ich eße[n]. Nach  215 

 verlauffenen 9. Wochen wurdt ich sehr kranck, da kamm Sie zu mir deß Nachts sampt der   

 Tochter undt gabe[n] mir Beltsche[n] zu eße[n], saß auch in den Eeren nieder undt sties Pfeffer   

 in meinem Mörser, daß Sie mir zu eßen geben solte. endtlich kamm ich so weit zu mir selbst[en]  

 daß ich Gott anrieffe da verließen Sie mich.   

  220 

28. Susanna  Uxor Michaelis Güst A[nno]r[um] 22. jur[ata] exam[inata] fassa. Es trug sich zu daß ich ungefehr    
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 auff dem Tantz wieder der Doboschin ihre Mägdt gestoßen hatte, drauff gewan ich eine[n] wehen   

 Fuß, die Leüthe aber sagten es sey mir erzeiget, allein ich solte zur Doboschin gehe[n] undt mit ihr   

 reden, das thette ich, da heilete Sie mir den in 8. Tägen. Hernach aber war mein Brüderlein   

 sehr kranck, da kamm der Doboschin ihr Mägdt zu uns undt fragte, was ist dem Kindt? 225 

 die böse Leüthe sindt über ihme, so es verderben. undt ferner sagt Sie: die vergangene   

 Nacht haben sie ihme nichts geschadet, aber heüt werden Sie ihme das Hertz nehmen undt   

 ihn schaden, wo mans nicht auff den Sonnabendt umb 2. Uhr deß Nachts anthut, So wirdt   

 mans umb drey anthun da es gestorbe[n] wird seyn, allein auf den freytag umb 5. uhr wirdt  

 es die schwere Kranckheit gewinne[n], die wirdt es nicht laße[n] biß zur halben Stundt daß 230 

 es sterbe[n] soll. dieses begab sich alles also wie die Mägdt sagte.   

   

29. Sophia  Filia Urbani Schwartz A[nno]r[um] 14. jur[ata] exam[inata] fassa in o[mn]ib[us] Sicut P[ræ]cedens. 28.  

   

30. Catharina  Uxor Thies Feltzmachers A[nno]r[um] 24. jur[ata] exam[inata] fassa. Es ist uns Trübsaal gnug 235 

 wegen unser verstorbener Kinder wiederfahre[n], in welchem allein wir die Doboschin [ver]dencke[n].   

   

31. Catharina Hanns Schusters Uxor A[nno]r[um] 29. jur[ata] exam[inata] fassa sicut 28. daß sie ihr   

 die Geburth gesaltzen undt der Doboschin ihre Tochter selbst zu ihr gesagt: Mein Mutter   

 freßet eüch ihre Kinder, umb ein zerbrochen Töpfflein.  240 

   

                     Testes Actricis.  

   

1. Catharina Uxor Stephani Sigmendts A[nno]r[um] 33. jur[ata] exam[inata] fassa. Ich weiß anders nichts,   

 als das der Rothfuchs die Doboschin offentlich auff Zauberey an unserm Hauß anredete.  245 

   

2. Catharina  Uxor Georgii Binderns A[nno]r[um] 28. jur[ata] exam[inata] fassa in o[mn]ib[us] ut P[ræ]cedens.    

   

3. Georgius  Ziegler A[nno]r[um] 43. jur[atus] exam[inatus] fass[us]. Die Doboschin schickte mich den andern morgen   

 als der rothfuchs sie gescholte[n] hatte zu ihme undt ließ ihn frage[n], ob er noch sampt der  250 

 Tochter seindt gantzem Geschlecht Zäubrisch Hundtsarth seyen? da ich ihn undt den   

 Georgy Medvi   

   

 [122r]  

 Georgy Medvischer fragte, ob er dieser Reden gestehe, da sagt er, ich habe das nicht geredet,  255 

 allein ich sagte, sprach er, Sie haben meine erste Frawe undt Kinder freßen, darumb solte   

 ihr ander Nachbahrschafft Feüer undt Waßer versaget seyn, biß Sie sich nicht rechtfertige.   

 oder wolte Sie ihme auch diese freßen.   

   

4. Georgy Medvischer A[nno]r[um] 26. jur[atus] exam[inatus] fassus per o[mn]ia uti proxime præcedens.  260 

   

5. Catharina  Uxor Johnann Adleffs A[nno]r[um] 27. jur[ata] exam[inata] fassa. Ich hörete daß der Rothfuchs die Do-  

 boschin auff eine[n] Verdacht anredete, daß Sie Zaubrisch Hundts Arth sey, so ihme die erste   

 Frau undt Kinder freßen hette, vielleicht wolte Sie ihme auch diese freßen.   

  265 

6. Anna  relicta Johannis Lang A[nno]r[um] 32. jur[ata] examin[ata] fassa. Ich hörete daß der Rothfuchs zur Dobo-  
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 schin sagte, ihr seidt ein Trudt undt Zauberin, ihr solt im Rauch geg[en] Himmel fahre[n].   

   

7. Agnetha Uxor Jacobi Bohnens A[nno]r[um] 52. jur[ata] exam[inata] fassa.   

  270 

8. Gertruda Marita Michäelis Schwartz A[nno]r[um] 35. jur[ata] exam[inata] fassa sicuti sextus.  

   

         Testes Attracti die 13. Junii addiciti   

   

32. Johannes Wolff A[nno]r[um] circ[citer] 46. jur[atus] exam[inatus] fass[us]. Es geschahe für einem Jahr, daß der Rothfuchs  275 

 zu mir umb mein Enckeln werbete, da sagte ich zu ihme, du soltest der Doboschin ihre Mägdt   

 nehme[n], er antwortette undt sagt, ich nicht, denn der Nachten eine kamm Sie zu mir sampt   

 ihrer Tochter undt brachte mir in einem dreyfuß zu eßen, gab mir auch mit Gewalt eine[n]  

 Löffel voll in den Mundt, ich aber wolte es nicht verschlingen, sonder[n] hielte es im Munde   

 biß Sie mich verließe[n], da gieng ich an die thür undt kratzete mit den Hände[n] biß meine  280 

 Mutter erwachte undt mir auffthätte, wie ichs aber auß dem Mundt ließ undt ihr zeigete  

 was es sey, da war es Ruß undt ander heßlig wesen.   

   

33. Catharina  Uxor Georgii Feltzmachers A[nno]r[um] 56. jur[ata] exam[inata] fassa. Ungefehr für Zwee[n] Jahre[n] geschahe   

 es, daß die Doboschin deß Nachts umb 11. Uhr zu uns kamm, undt begehrete am fenster daß  285 

 ich Sie hinein laße[n] solte, ich thäts da hiesch Sie mir drey Zwiebel-Häüpter, ich gab ihr die-  

 selbe, undt da Sie selbe in Hände[n] hatte, wurff Sie die Schale[n] ins Feüer, undt gieng wieder   

 hinauß.   

   

34. Thumes Seywerth A[nno]r[um] 36. jur[atus] exam[inatus] nihil fassus.  290 

   

35. Anna relicta Petri Vadeschers A[nno]r[um] circ[citer] 56. jur[ata] exam[inata] fassa. den andern Tag als ich mein Zeüg-  

 nüs abgelegt hatte, kamm es mir zu als ergrieff man mir das Hertz, undt lag den gantzen   

 Tag daß ich nicht reden könte, worüber ich Sie undt niemanden anders verdencke.   

  295 

36. Catharina Uxor Christiani Schmied nihil fassa extra fassion[em] primam.   

   

37. Cathar[ina] Marita Michäelis Eichners A[nno]r[um] 42. jur[ata] exam[inata] nihil fassa.   

   

38. Gertruda relicta Andreæ Rothgießers A[nno]r[um] 25. jur[ata] exam[inata] nihil fassa.  300 

 39. Anna Uxor   

   

 [122v]  

39. Anna  Uxor Martini Binders A[nno]r[um] 32. jur[ata] exam[inata] fassa nihil.   

  305 

40. Catharina Uxor Thomæ Schulers A[nno]r[um] 22. jur[ata] exam[inata] fassa. In diesem Jahr hatte[n] wir ein sehr   

 kranck Kindt, welches eine gantze Woch durch die schwere Kranckheit gewan, da kam[m] die Doboschin   

 mir deß Nachts umb 20. Uhr für undt botte mir die Handt, wie ich Sie ihr reichete, entfiel   

 mir das Kindt, weiß auch gewiß daß ich das Kindt auß dem Erd+ Eeren auffhub.   

  310 

41. Anna Uxor Georgii Ergers A[nno]r[um] 26. jur[ata] exam[inata] fassa. Als uns der liebe Gott mit diesem jüngste[n]  
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 Kindt segnete, geschahe es daß es einen Helm am Gesicht mit sich brachte, aber die Doboschin so bey   

 mir war nahm denselben hinweg, de cætero fatet[ur] sicut 20. Marit[us].   

   

42. Gertruda Georgy Töpffners Uxor A[nno]r[um] 22. jur[ata] exam[inata] fassa. Ich weiß das zu sage[n] daß ich in  315 

 meiner langwehrender Kranckheit allweil krancker wurde wenn sie die Doboschin mir mir redete,   

 einmahl aber geschahe es, als sie bey unserm vorbey gehe[n] solte, undt ich mich zuruck zohe auß dem   

 Thörlein, sprach Sie zu mir, nicht weichet von mir, ich habe eüch ja nie nichts gethan:   

 den Tag wurde ich so kranck, da ich doch zuvor gutt gesundt war, daß ich auch die Thür nicht   

 auffmache[n] könte. It[em] höret ich+ Sagte Sie zu mir Sie hette gehöret, daß ihrer drey zu[m] 320 

 Schuster in die Mühlgaßen gegange[n] seye[n]. Nemblig: die Ademin sey die erste gewes[en],  

 die Meburgerin die ander: die dritte aber könte sie nicht wießen.  

   

Dieser ist der eigentlige Processus so in dieser Sachen uns in Sede Judiciaria fürgetrage[n] worden, welche[n]  

 wir Eüer Nahmhafft Fürsichtig W[ohl] Weisheiten, Secundum DEum Sanctum[que] eius iustitia[m] zu deci- 325 

 dieren fide n[ost]ra mediante übersenden wollen. In reliquo Prudentes ac Circumspectas V[est]ras.   

 Amplitudines DEus Clementiss[imus] multos in a[nn]os felices vivere ac valere concedat[ur]. Datu[m]  

 é Sede Judiciaria Segesvar Die 22 Junii A[nn]o 84.   

   

 Prudentium ac Circumsp[ectantium] V[est]rar[um] Amplitudinu[m] 330 

   

                                             Amici acdittissimi [?]   

   

                                           Georgius Hirling Regius   

                                           Michäel Kreutzer Sedis  335 

                                           Iudices Segesvar.  
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Prozessverlauf:  

Martin Linckner aus Dános verklagt Sara Wollenweber, weil sein Sohn eine schwere Krankheit 

bekommen hat und gestorben ist. Simon Wollenweber, der seine Frau vor Gericht vertritt, 

fordert Linckner auf zu beweisen, dass seine Frau das Kind getötet hat. Im Verlauf des 

Prozesses sagen 20 Zeugen für den Kläger, drei für die beklagte Partei aus. Der Fall wird vom 

Königsrichter Georg Hirling und dem Stuhlsrichter Michael Crucensis (Kreutzer) verhandelt. 

Die Versendungsakte wird dem Senat übermittelt.  

 

Anmerkungen:  

Die Briefhülle ist nicht erhalten, folglich fehlt das Textmodul Adressierung. Das Schriftstück 

gehört zu den wenigen Versendungsakten, die noch am Tage der Gerichtsverhandlung 

ausgestellt wurden.  
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 [130r]  

 Viri prudentia long<in>q[us] rerum experientia Amplissimi, Circumspecti <--->  

 Consultissimi, domini Amici ac Fautores honoratissimi. Salutem cum   

 parata officiorum nostrorum oblatione!  

  5 

Thuen hirmit Eüer Nahmhafft Fürsichtig W[ohl] Weisheiten in aller vnterthänigkeit zu wießen, wie für uns in Sede Jud[icia]ria   

 den 8. Maii dieses lauffenden 1684 Jahrs, der Ehrbare Martinus Linckner von Danos ab una, undt   

 Sara Simonis Wollenwebers Eheweib partib[us] ab altera in einer thädig Sachen erschiene[n], undt ihre Klag,   

 verantwortung wie denn auch Zeügnüß nachfolgenden Inhalts geführet undt fürgestellet: Demnach  

 aber diese Action uns so weit kündig worden, daß wir vermercket selbe auß eigenen Kräfft[en] nicht zu  10 

 decidiere[n]; haben wir pflichtschuldigst seriatim dieselbe Eüer Nahmhafft, Fürsichtig W[ohl] Weisheite[n] ulterio-  

 ris, maturioris ac sanioris revisionis gra[ti]a übersenden wollen. Es ist aber folgende.  

   

Actor Martinus Linckner von Dános führet sein Klage also: Es hatte mir der liebe Gott ein Jungelchen   

 bescheret undt auch biß ins zehndte Jahr erhalten, der Seimen Wollenweber aber kamm einmahl zu  15 

 mir und batte mich, ich solte ihme meinen Schlitten leyhen, den versagte ich ihme: kurtz hernach kamm   

 sein Weib Sara auch zu uns undt wolte unsern großen Keßel entlehnen, der antwortette ich: ich werde   

 meinen Keßel niemanden leyhen. Zum drittenmahl kompt Sie aber zu uns, undt bittet an einem Mit-   

 woch mit+ [INT]mein Frau solte Sie mit ihr laßen backen, das schlägt Sie ihr auch abe: den draufffolgende Frey-   

 tags Nacht aber wird mein Jung sehr kranck undt sturbt auch den andern Tag als Sonnabendt 20 

 umb die Vesper: derohalbe[n] habe ich diese Frau deß Seimer Wollenwebers Eheweib Saram im Verdacht,   

 als habe Sie an meinem Jungen schuld das er gestorbe[n], verhoffe auch diesem Verdacht einen Schein zu   

 machen. Über dieses bieten sie mir auch den Frieden an: Endlig begehre ich auch daß Zeügnüs,   

 so vorher in dergleiche[n] Action auff Sie eingestellet worden, herfürzunehme[n] undt zu übersehe[n].   

  25 

Attracta replicieret durch ihren Mann, erstlig Protestando auff letzte Membru[m] deß Actoris Anklage:   

 daß dieses eingestellte Sache sey, werohalben solte das Zeügnüß nicht fürgebracht werden.   

                                                                       replicieret  

   

 [130v] 30 

 replicieret darnach weiter: Wir wießen gantz nichts von <---> weßen uns der gutte Mann beschuldiget.   

 derohalben begehren wir die Anklage durch glaubwürdige Zeügen zu beweisen: den Vertrag aber   

 haben wir ihme deßwegen angebotthen, weil wir gern zum H[eiligen] Abendmahl, davon wir eine la[n]ge Zeit   

 uns enthalten, gehen wolten: Wird er derohalben das nicht beweisen daß mein Frau ihme sein Kind   

 getödtet, begehren wir Poenam talionis, denn das Kindt auch andere Kranckheiten bey sich gehabt.  35 

   

  Testes Actoris.   

   

1. Paulus Schuler Honn in Danos A[nno]r[um] 49. jur[atus] exam[inatus] fassus. Es wäre zu wündschen gewesen, daß diese Sach   

 für diesem solte movieret seyn: denn es trug Sich zu, als mein [INT]Weib für Jahre[n] mit schwangerem Leibe gieng,  40 

 kamm diese Frau die Wollenweberin zu uns, und bothe sich fast mit Gewalt zu Wehe-Mutter an: war auch   

 in ihrer Kranckheit zween Täge bey ihr, nach verlauffenen zween Tägen fordert Sie den Lohn ihrer   

 Mühe, mein Weib aber fragte, was sollen wir eüch geben? da begehrte Sie ein Viertheil Korn, mein   

 Weib sprach es wirdt zu viel seyn den[n] das Korn gilt d[e]n[ar] 75. doch wollen wir Eüch ihrer Mühe gedoppelt   

 zahlen, gaben ihr auch ein halb 4theil korn. Unter 8. Tage[n] aber wurd das Kindt sehr kranck, sturb auch an die-  45 
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 ser Kranckheit. Mein Weib aber schickte eine Witwe zu ihr undt läst ihr sagen: Ihr habt mir mein   

 Kindt getödet, weil ich Eüch zu wenig gezahlet: dieses hatt Sie gedultet undt mich nie drumb gesuchet.   

 Es wurd mir auch einmahl ein Färcklein kranck das überschlug Sich etlig mahl im Hoff, hernach aber lieff   

 es in den Pusch daß wirs nicht könten zu ruck bringe[n], worüber wir Sie auch beschuldiget, aber Sie   

 hat alles gedultet.  50 

   

2. Michäel Radler A[nno]r[um] circ[iter] 37. jur[atus] exam[inatus] fassus. Ich habe mein Lebtäg nicht von ihr gesehe[n],   

  einmahl aber geschahe  

 es daß die Wollenweberin ein Mueld von uns hieschete, die versagte[n] wir ihr, bald hernach wurd   

 unser Kindt sehr kranck, da rieff ich meinem Vater zu mir, wie er sahe wie das Kindt lage,   

 lieff er zu dieser Fraw undt sagt: imfall dem Kindt etwas wiederfähret, so solt ihr Feüer-Nägel 55 

 geben, da wurd es beßer mit ihme, ob es aber von ihnen ihm zu komme[n] kan ich nicht wießen.   

   

3. Ursula Relicta Pastrix in Danos A[nno]r[um] circ[iter] 56. jur[ata] exam[inata] fassa. Ich sahe wie deß Merten Linckners sein   

 Jungelchen lag: es hatte die Füße gantz auß gestrecket auch das Maul fest zu daß mans ihme schwer   

 auffbrech[en] könte: da gabe ihm der Ehrwürdige H[err] etwas von Saffran undt andere[m] ein, Es sturb aber  60 

 noch den Sonnabendt umb die Vesper, undt da es gestorben war wurd es gantz schwartz undt blaue,   

 kamm ihme auch auß dem Mundt zu drey unterscheidlige[n] mahlen wie schwartz Ruß gefloßen.   

   It[em] war dies   

   

 [131r] 65 

 It[em] war diese Frau <--->in abwesen meiner, zu mir komme[n], undt von der Mägdt Milch undt   

 Raam oder Sane geheischen, <--->sie ihr nichts gegebe[n], hat sie den Abendt die Kühe nicht melcken kön[nen]  

 denn Selbe im Hoff hin undt hieher gelauffe[n].  Wie mirs die Mägdt erzehlete sprach ich zu ihr, w[enn]  

 meinem Vieh oder dem Gesindt etwas wiederfähret, solt ihr Feüer-Nägel gebe[n], undt solte mir auch   

 das Hembd nicht am Halß bleiben, aber Sie hatt alles gedultet.  70 

   

4. Anna Relicta Michäelis Balbierers A[nno]r[um] circ[iter] 45. Concivis civit[a]tis n[ostr]ræ jur[ata] exam[inata] fassa.   

  Ich weiß von dieser  

 neüen Sachen nichts, allein ich habe Sie auch noch im Verdacht daß Sie mein Kindt getödet: habe auch immer   

 wenn Sie mir begegnet, es sey auff der Gaaßen oder an ein ander[em] Orth gewesen, wo sie mir begegnet   

 zu ihr gesagt, du Zaubrisches Hundts-Arth ihr habt mir mein Kindt getödet undt bezaubert.  75 

   

5. Sara Uxor Johannis Eichners Conciv[is] Civit[a]tis n[ost]ræ A[nno]r[um] 38. jur[ata] exam[inata] fassa. Diese Frau hatten wir auff   

 unserm Höffeken in Sz[ent] Láßla, weil wir auff dem Friedthoff wohnete[n], nach deme wir aber vom Fried-   

 hoff kamm[en], must[en] wir in unser Häußlein aber ziehe[n]: da hiesch ich von ihr den Zins, wolte aber weder   

 mir noch dem Honne[n] denselbe[n] erlege[n], Da ließ ich von ihr durch den Honne[n] die Bandt-Ax nehmen:  80 

 Nach einem halbe[n] Jahr kamm es meinem Junge[n] ins eine Auge, das verzehrete es gantz, daß er biß   

 auff diesen Tag nichts siehet. habe derohalbe[n] Sie im Verdacht daß dem Junge[n] das Aug ihrentwege[n]  

 verderbet sey. It[em] begegnete ich ihr einmahl auff der Gaaßen undt hatte mein  Mägdlein auffm   

 Armen, Sie aber fragte mich, ist daß Kindt ihr? ey das ist ein artig Kindt, gott erhalte es eüch:   

 Nach 8. oder 14. Täge[n] geschahe es, daß man den Honffsaame[n] sähete, da kamm Sie auch in die Awe 85 

 undt begehrete von den Leüthen Honffsaame[n], undt endlich auch von mir, weil ich aber auß Armuth  

 ihr nichts geb[en] konte, wurdt mein Kindt so sehr kranck nach einer Stunde, daß ichs heimtrag[en] muste,   

 befand auch daß es gantz außgefühlet war: undt da es gestorbe[n] kamm ihme das gefulsel auß   
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 dem Mundt undt Nasen herauß, derohalb[en] habe ich Sie im Verdacht, denn ich habe es ihr für-  

 gehalte[n] aber Sie hat alles gedultet; It[em] habe ich gesehe[n] daß Sie die Milch in den Kepp gehalte[n], warumb  90 

 aber? Weiß ich nicht.   

   

6. Margaretha Consors Johannis Töpffners de Danos A[nno]r[um] 32. jur[ata] exam[inata] fassa in o[mn]ib[us] sicut 3. addito: daß Sie   

 die schwartze grieff an deß Linckners seinem Kindt gekennet; It[em] brachte ich für zween Jahren   

 Pflaume[n] von Laszlen, undt wie die Leüthe auff der Gaaße[n] saße[n], theilete ich etligen mit, diese Frau  95 

 aber hatte ich nicht gesehe[n], nach etligen Täge[n] kamm Sie bey mich undt sagte zu mir, ey ihr woltet mir   

 nicht Pflaume[n] geb[en] da ihr diesen Nachbahrine[n] gabt, aber es soll eüch nur noch heim komme[n], daß ihr mir   

 nicht gegeb[en] hatt. Nach kurtze<r Z>eit wurd mir ein Jünglein kranck, welches zwey Jahr seydt der Zeit   

 kranck gewesen, biß <---> 6. Wochen nach dem H[eiligen] Christag gestorbe[n]. Worinne[n] ich Sie   

 <---> 100 

   7. Sophia Marita   

   

 [131v]  

7. Sophia Marita Anthonii Pulcendörffers A[nno]r[um] 27. jur[ata] exam[inata] <---> zwar nichts gesehe[n] allein für drey Jahr   

 kamm diese Fraw zu uns, undt hiesch Speck von uns, weil i[ch] <---> nicht gebe[n] könte, ward mein Kind nach 14. Tag[en] 105 

 an Auge[n] kranck, daß es gantz nicht in den Tag sehe[n] könte. Mitlerweil kamm der Udvarhelyer Balbierer   

 zu uns undt sagt, ihr must die Fraw nur zu eüch ruffen, welche ihr im Verdacht habt, Wir rieffe[n] Sie zu uns,   

 da kochte Sie dem Kindt ein Äscherch[en] und wusch ihme das Haupt, da wurd es beßer mit ihme. In diesem   

 Winter aber kamm ihr Mann auch zu uns undt hiesch den Schlitte[n] zu leyhe[n], auß gnugsahme[n] Ursache[n] könten   

 wir ihm den nicht gebe[n], da wurden uns bald darauff zwey Rindcher kranck sturb[en] auch beyde in einer  110 

 Wochen. Auch sonsten wenn Sie etwas von uns geheische[n], undt wirs ihr nicht gebe[n] könne[n], ist uns   

 bald ein Katz gestorbe[n] oder sonst ein Unheil begegnet.  

   

In Sessione 2da die 8. Maii h[aben]ta, sagt der Actor, daß sie andern Örthe[n] auch geheische[n], da denn ebe[n] solches   

 erfolget sey, darüber Attractus per Advocatu[m] D[omi]num Michäelem Herrmannu[m] Protestieret, dasselbe  115 

 testib[us] oculatis zu dociere[n], wo nicht begehret er poena[m] articularem.   

   

8. Georgy Ungewäsche[n] de Szent Laszla A[nno]r[um] 54 jur[atus] exam[inatus] fass[us]. Ich kan das sage[n], [INT]daß, da Sie noch bey   

  uns war für  

 16 Jahre[n] im verdacht war, weßweg[en] man ihr auch außbotte, auß unser Gemein, anders weiß ich nichts.   

  120 

9. Andres Lintzing von Laszlen A[nno]r[um] 53. jur[atus] exam[inatus] fass[us] ut præcedens octavus.   

   

10. Thieß Sigmend Concivis Segesvar[iensis] A[nno]r[um] 56. jur[atus] exam[inatus] fass[us]. Als ich Unterhauptmann war lag Sie eben   

  umb solche Ursache[n]  

 gefange[n], einmahl aber sagt der Birnbäumer zu mir, ich solte auffschließe[n], denn die Frau sey gestorben:   

 da sagte ich, ich wills zuvor dem F[ürsichtigen] W[eisen] Herr[n] Richter anzeige[n], wie ich aber wieder kamm, undt fragete, ob  125 

 Sie auffgestanden sey, der Birnbäumer antwortet, ja, es kamm ihr ein groß Mück ingef+ den Mundt   

 geflohe[n], da stundt Sie auff.   

   

11. Seimen Gehan de Sz[ent] Lászla A[nno]r[um] 37. jur[atus] exam[inatus] fass[us]. Ungefehr für 10. Jahre[n] wohnete der Wollenweber   

  bey mir in einem  

 Stüblein: in den Außtägen aber hatte meiner eine katz in ihrem Stüblein geworffen, einmahl aber nam  130 
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 ich die alte mit den jungen undt trug sie in meine Stube, da wir aber deß Abendts heim kammen   

 war das junge kätzlein abermahl in ihrer Stuben, den ander[en] tag aber funden wir die alte im   

 Garten thodt. Nachdeme ich dieses erfuhr zanckete ich mich mit ihr hefftig: Es geschahe aber daß   

 mein Kindt nach dreyen täge[n] kranck wurd auff dieses gezänck, sturb auch nach etligen Woche[n], darumb   

 habe ich Sie bißhero im Verdacht als sey es ihme+ Meinem Kind, von ihr, wege[n] dieses zanckens, zu kom[m]en. 135 

 wiewol ich nichts von ihr gesehen habe. It[em] Sie kamm in demselben Trendt mit mir schneiden, so baldt   

 wir aber auffs Landt kammen, stieß Sie sich ins Auge, daß es ihr umbgienge, da sagten die Leüthe   

 allenthalben in der Gemein, Sie hatt vielleicht abgelaße[n] von ihrem Handwerck, darumb ist ihr das Auge   

 umbgegangen.   

  140 

12. Martinus Lederer Civis Segesvar[iensis] A[nno]r[um] 38. jur[atus] exam[inatus] f<assus. Für> etligen Jahren hüttet ich der Weingär[ten]   

   undt <denn>  

   

 [132r]  

 denn auch den Ecker, <---> daß ich mit meinen Gesellen deß Nachts zwischen 11. undt 12. Uhr <---> 145 

 deß Mechel Tischlers seinem <--->[h]off  allwo Sie dazumahl wohnete vorbey gehen solte[n], da sahe ich daß die   

  Wollenweberin un<--->  

Kuh saß undt malck, die kuh abe<--->te die förderste Füß am Zaun den halß aber auff dem <--->  

 wie wir aber auff den Mäyer<---> nicht könte[n] hinein komme[n], rieff ihr der dick Hanns zu undt, <--->  

 ey du Zaubrisches Hundsarth du, da gieng Sie und trug den Schachter in die Stube, die Kuhe abe[r]  

 lag in den Schoppen nieder.  150 

   

13. Anna  Stephen Schirfin A[nno]r[um] 43. jur[ata] fassa. da dieser Wollenweber noch für dem brennen beym Hals Brunnen  

 wohnete, hatten sich seine börstigen in unsere Weingärten gewöhnet, ich trieb Sie ihm dreymahl   

 heim undt sagt, er solte sie darheim halten, sonsten würde der Hundertbüheler Sie erschießen,   

 weil er aber nicht gefolget, lieffen die Thier mir einmal zu vor, da ich Sie heimgetrieb[en] hatte, da  155 

 erschiest der hundertbüheler eins, ehe ich in den Weingarten kamm, die Wollenweberin aber kamm   

 auch undt dreüete mir hefftig, da sie das geschoße[ne] Thier heim trug, undt sagt: ihr solt mirs bezahlen: den   

 Tag noch kamm es mir ins Haupt, daß ich gantz toll wurd undt wenn ich gehen wolte, fiel ich zu Erden   

 nieder. Im Herbst aber keltert Sie zu Matthes Andresen, da rieff ich ihr zu mir, wie sie hinein   

 kam[m] fragte sie mich, was ist eüch? da antwortette ich ihr.+ Ihr freßet mich, die Zauberinnen 160 

 freßen mich: Sie sprach: Ey hat ihr mich im Verdacht? Ich antw[ortete]: ja: aber wofern mir nicht  

 beßer wirdt, so solt ihrs glauben, daß ihr auff der Seche[n] Auen solt verbrennet werden: Sie hatt   

 mich aber noch nicht drumb gesucht, gnug ists daß mir dene+ tag beßer wurde.   

   

14. Catharina Consors Pauli Schulers de Danos A[nno]r[um] 37. certis de causis no[n] jurata examinata In fatet[ur] in o[mn]ib[us]  165 

 sicut primus. addito daß sie der Wollenweberin selbst entbotte[n], Sie hette ihr das Kindt freßen.   

   

15. Anthonius  Zultendörffer A[nno]r[um] 32. jur[atus] exam[inatus] fass[us] in o[mn]ib[us] sicuti Consors ipsius 7. Testis. addito: daß   

 ihn der Wollenweber auff den Vertrag geruffen aber keinen Einwandt entdecket, warumb ers thue? den   

 ander[en] Tag als mein Frau gezeüget hatte, hatte Sie ihr verwiesen was Sie gezeüget hette; seydt der Zeit  170 

 konnen Wir einer Kuh gantz nichts genießen. It[em] Hiesch ihr mann einmahl den Wagen von mir, wie ich   

 ihm aber den nicht geben könte, wurd mir in der folgenden Nacht das Haar geflichtet, worüber ich   

 Sie verdencke.   
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16. Anna Johannis Müllers Relicta A[nno]r[um] 42. jur[ata] fassa. Für Jahren hatte mein Jung sich mit der Wollenweberin  175 

 ihrem Sohn sich verunwehret, in der Nach kamm es ihm in den Fuß daß er unauffhörlig darann schrie,   

 da hatte mein älterster Sohn ihr gedreüet undt gesagt: imfall es meinem Brüderlein nicht beßer wirdt,   

 so will ich eüch darumb suchen, da vergieng es ihm innerhalb 5. Woche[n]. Ich aber habe nichts von ihr gesehen.   

     17. Agnetha.   

  180 

 [132v]  

<17.> Agnetha Filia Johannis Benneg A[nno]r[um] 17. jur[ata] fassa nihil q[uo]d  <--->  

   

<18. A>nna Andreæ Filckens Filia A[nno]r[um] 16. jur[ata] exam[inata] fassa, da deß <---> sein Jung kranck lag, war ich in der   

 Stuben, undt wie die Wollenweberin hinein kamm sag<---> Leüte, es fangt an zu verliere[n]: Sie aber  185 

 sagt der Fuß thäte ihr wehe, sie würde nach Hauß <---> müßen.   

   

<1>9. Emericus Telmann de Sz[ent] Lászla A[nno]r[um] 37. jur[atus] fassus. Es geschahe nach dem der Wollenweber von Laßlen gege[n]  

 Duneschdorff kamm, redete der David Krafft mit mir, daß ich Sie bey mich in meine Behausung   

 nehmen solte, biß Selbe eine andere schaffeten, ich thäts, nach einem halben Jahr aber, da wir zuvor  190 

 friedlig mit einander gelebet, trug es sich zu, daß mein Fraue Sich mit ihr überworffen hatte, da   

 kamm es ihr in die Füße undt zehe Sie ihr zuruck biß an die Schenckel, ich aber sprach zu ihr: hört,   

 wofern dieses also gehet so will ichs an einem Orth suche[n], daß eüch wenig dienstlich seyn wirdt: da batten   

 Sie mich ich solte Sie nur zu frieden laßen undt schweigen; da wurdt es beßer mit meinem Weibe. Nach   

 etlichen Täge[n] hatten Sie sich abermahl gezancket, da gieng es ihr ebener maßen wie vorhin. Ich aber wolte  195 

 sie nicht mehr herberge[n] sonder[n] geboth ihne[n] weg zu ziehe[n], in deme trug es sich zu, daß mir ein Kalb   

 gutt gesundt heim kamm, deß Morgendts aber fand ichs todt. Worüber ich Sie verdencke, daß al-  

 les von ihr mir wiederfahre[n] sey.   

   

20. Sara  Andreæ Kloß Consors de Eadem. A[nno]r[um] 29. jur[ata] exa[minata] fassa. Die Wollenweberin kamm einmahl zu mir  200 

 undt bath mich, ich solt ihr wircken, da sagte ich, ich kan eüch nicht wircke[n], denn ich habe gar eine[n] leichten   

 Stuel zu dem wohnen ja die Weber zu Schäßburg. Sie sprach hierauff zu mir, auch könnet ihr mir nicht   

 wircken? Ihr werdet doch zu sehen: Wie sie kaum hinauß gegangen war kamm es mir in den   

 Rucke[n] daß ich mich nicht wogen könte; Mein Mann führete mich auch bey den H[errn] Rhodius, aber er   

 könte mir nicht helffen, von danne[n] aber bey eine Wallachin naher Malldorff, die sagt, es haben  205 

 böß Leüthe an Eüch schuldt, undt wohin ihr den verdacht hatt das ist nicht unrecht. It[em] brachte Sie   

 mir hernach einen Kittel zu schwärtzen, wie ich ihr aber die Zahlung hiesch sprach Sie: nicht heischet Sie   

 von mir, Wießet ihr wie lang daß ihr kranck gewesen seydt.   

   

   Sequunt[ur] Testes Attracti.  210 

   

1. Merten  Schafer A[nno]r[um] 21. jur[atus] exam[inatus] nihil notatu[m] dignum fassus.   

   

2. Thomas Krafft A[nno]r[um] 29. jur[atus] exam[inatus] q[uo]q[ue] nihil fassus.   

  215 

3. Catharina Marita Andreæ Filcks A[nno]r[um] 32. jur[ata] exam[inata] fassa. Ich habe gehöret daß deß Linckners sein,   

 ihrem Kindt Erdgaall undt Brandten Wein eingegebe[n] hatte[n] in der Kranckheit. Ich war auch den   

 gantzen Tag bey dem Jungen, uns+ [INT]er erfährete sich aber offter undt da wir ihn auffs Bethe legeten   

     war   
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  220 

 [133r]  

war er biß in den gur<---> aber gestorben, verlohr er schwartzes wie Ruß, <--->   

 an seinem Bäuchlein gantz <---> grün: Es geschahe auch da die Wollenweberin hinein <--->  

 in die Stube, daß das Ki<--->lohr, sie aber gieng alsbald wieder hinauß.   

  225 

 Dieses ist ist+ der gantze pro<---> dieser Action so uns in Sede Jud[icia]ria fürgetrage[n], welchen   

 wir Eüer, Nahmhafft F[ürsichtigen] W[ohl] W[eisheiten] auß verermelten motivis fide n[ost]ra mediante übersenden   

 wollen. In reliquo Pruden[tium] ac Circumsp[ectantium] Vestrar[um] Amplitudines diu f[e]l[icite]r vivere ac per   

 Christum valere desideram[us] Ex Sede jud[icia]ria Segesvarien[sis] die 8. Maii A[nn]o 1684.  

  230 

                    per   

   Georgium Hirling Regium   

   Michäelem Crucensem Sedis Judice<s>   

   Segesvar[iensis].  

    235 
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Ausstellungsort der Versendungsakte:  Schäßburg 
Wohnort der Prozessbeteiligten:  Dallya 

 Prozessbeginn:  5. Juni 1685 
Ausstellungsdatum der Versendungsakte:  5. Juni 1685 

 Prozessart:   Hexerei-Injurienprozess 
 Archivverweis:  A.S.B. A.O.S. Nr. 1071 

 Umfang:  4 Seiten (Urschrift) 
Gewählter Ausschnitt:  [46v] 

 

 

Prozessverlauf:  

Martin Gunesch aus Dallya klagt in anwaltlicher Vertretung Michael Gunesch wegen 

„Zauberey Schmähe-Wort“ an. Michael Gunesch nannte die Frau von Martin Gunesch 

öffentlich eine Zauberin, die ihm „seinen Fuß vnd Armen verderbet“ haben soll. Der Beklagte 

zitiert dreizehn Zeugen vor Gericht, für den Kläger sagen vier Zeugen aus. Der Prozess wird 

vor dem Königsrichter Georgius Hirling und dem Stuhlsrichter Michael Creützer geführt. Die 

Akte wird dem Schäßburger Rat zugeschickt.  

 

Anmerkungen:  

In der Teiltextsorte Situierung ist ein Hinweis auf den Prozessbeginn enthalten: „endes 

gesetzten dato“. Hieraus folgt, dass die Akte noch am Tage der gerichtlichen Verhandlung 

angefertigt wurde.  
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 [46r]  

 Amplissimi Prudentes ac Circumspecti Domini Amici ac Fautores hono-  

 ratissimi Salutem cum debita honoris prolixaq[ue] officior[um] nostror[um] Pollicitatione!  

   

 Ehrsame Nahmhaffte Fürsichtige Wol Weise H[erren] endes gesetzten dato, ist für vns in Sede Jud[icia]ria der 5 

 Ehrbare Martinus Gunesch von Dallya eines als Actor vndt denn Michäel Gunesch ander[er]  theils  

als Inctus  erschienen, welche wegen Zauberey Schmähe-Wort ihr klag vndt verantwortung folgend geführet.   

 Michäel Gunesch wird von Martino Guneschen durch seinen Advocatu[m] dergestallt verklaget:   

 dieser gutte Mann hatt meines Clientis Weib Saram offentlich eine Zauberin gescholten vndt gesagt   

 Ihr hatt mir meinen Fuß vndt Armen verderbet: Weil wir aber diese Injurie[n] nicht leiden könne[n],  10 

 als haben wir ihn einem Löbl[ichen] Judicat fürgestellet, vndt begehre[n] daß er vns diese Beschuldigung  

 durch glaubwürdige Zeüge[n] beweise, wo nicht Protestieren wir Solenniter Poenam talionis von ihme   

 abzuziehe[n]. 2do Protestiere[n] wir daß keine frembde Sache soll eingeführet werden außer der Propositio[nis].   

 et tandem ad ulteriora.  

Attractus Michael Gunesch replicieret, affirmando: Ich habe es auch geredet, derohalbe[n] will sehen, daß  15 

 ichs mit glaübwürdigen Zeügen möge beweisen.   

   

 Testes Actoris.  

   

1. Johannes  Sadler A[nno]r[um] 26.  j[uratus] e[xaminatus] fassus. Als dem Mechel Gunesch der Armen wehe war worden,  20 

  rieff mich sein Weib bey  

 ihn, daß ich sehen vndt fühlen solte, ob er ihme verruckt sey oder nicht? Ich gieng hin, könte aber nicht   

 wießen was ihme wiederfahre[n] sey.   

   

2. Agnetha Michäelis Binders Consors 47. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Ich habe nie kein Übels von der Fraue[n] gesehe[n].   

  25 

 3. Elizabetha  Stephani Hinns Relicta A[nno]r[um] 45. j[urata] e[xaminata] f[assa] nihil.  

   

4. Sara Pauli  Groß Uxor A[nno]r[um] 37. j[urata] e[xaminata] f[assa] nihil.  

   

 Testes Incti. 30 

   

1. Johannes  Schuster A[nno]r[um] 56. j[uratus] e[xaminatus] fassus. Im vergangenen Jahr geschahe es, daß ich zum Merten   

  Gunesch gieng vndt sagte  

 zu ihme, H[err] Gevatter wollet ihr Eüre Ehre nicht suche[n], ihr höret ja wie von eüch geredet wirdt? drauff   

 antwortet er; Ihr wollet mich gewiß gern vertreiben, wo daß geschieht, möge ich mich dem Mikes  

 untergeben, so werdet [INT]ihr mir auch noch das holtz nahe bringen müßen. Sonst habe ich kein Übels gesehen.  35 

   

2. Nicolaus Schuler A[nno]r[um] 52. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Da dieser Mechel Gunesch den krancken Armen hatte,   

  ließ er mich zu Sich ruffen,    

 daß ich ihme denselben auff der Achsel auffschnitte [INT]mit einem Scheermeßer, daß thette ich, da kam[m]en ihme   

  knoche[n] gleich den  

 Fisch knoche[n] herauß: woher aber vndt durch wen sie dahin komme[n] seye[n], weiß ich nicht, sintemahl  

 ich von dieser Fraue[n] kein Übels gesehe[n]. 40 
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3. Stephanus  Welther A[nno]r[um] 53. j[uratus] e[xaminatus] f[assus] nihil.   

   

4. Sophia  Michäelis Schmiedts Uxor A[nno]r[um] 41. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Meines Bruders Tochter hatte   

 dermahleins eine wehe brust, welche  

 an neün Öhrte[n] ihr auffbrach, vndt auch einen wehen Fuß: da gieng ihre Mutter zur Merten Guneschin  45 

 vnd bathe Sie, daß Sie bey ihre Tochter kämme zu sehen, was ihr am Fuß mangele? Da kamm   

 Sie vndt fasset ihres eignen Haaren in ein Gefäß, wurff Saltz ins Feüer daß es glüendt wurdt,   

 daßselbe thät sie hernach in den Haaren (oder waßer) tuncket den Schüßeln wusch drein vndt bandt   

 ihr den auff den Fuß, da tratt Sie den ander[n] Tag darauff.  

          5. Stephen 50 

   

 [46v]  

5. Stephan[us] Sigmend. A[nno]r[um] 31. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich war deß Merten Gunesch sein Borger,   

  da sagt die Guneschin wie sie die Leüthe ins  

 Feldt sahe gehe[n]. Ich bin in diesem Jahr viel Gulden leichter worden.   

  55 

6. Sophia Francisci Francks Relicta A[nno]r[um]. 37. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Es geschahe im vergangene[n]   

  Sommer als vnser Ehrwürdige Herr Seeliger  

 Gedächtnüs der Gemein daß Erndtmahl gab, da kamm diese Merten Guneschin sampt einer ander[en] Frauen,   

 welche ich nicht könte, über mich, vndt wolten wir zu eßen vndt zu trincken [INT]geb[en], war auch dergestallt   

  von ihnen  

 zugericht daß ich weder Hände noch Füße regen konte. Nach diesen komme[n] auch vnsere Nachbarine[n] vndt   

 brachten Mir auch von dem Würdigen H[errn] zu eßen, wie sie aber die Thür auffgeschloßen haben kan ich auch  60 

 nicht wießen denn Sie mich gantz vnverrichtsam hatten mußen laßen, weil ich erst am ander[n] Tag reden   

 kön[n]te; habe derohalben Sie im verdacht als freße Sie mir den Marck auß meine[n] Glieder[n].   

   

7. Agnetha  Michäelis Wagners Relicta. A[nno]r[um] 27. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Ich weiß dieses zu sagen,   

  daß ich dem Mechel Gunesch selber  

 Knochlein auß der Achsel habe helffen gewinne[n], auch daß er deßwege[n] die Gunesch Mertenin verdenckt.  65 

   

8. Thomas  Müller A[nno]r[um] 31. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Fürm Jahr schickte mich der Mechel Günesch   

  zum Merten Gunesch sampt Andrea Gütschlinge[n],    

 daß wir ihn fragen solten, ob er seiner Frauen Ehr nicht suchen wolte, denn er sie ja an vielen Örthen   

 eine Zauberin gescholten hette? Drauff antwortete Martin[us] Gunesch: Ich habe ihm nichts gethan, ich bin mit ihm   

 nichts zu wieder, ich sietze in einem gutten recht, wer mir etwas will der suche mich drumb. It[em] Für Jahre[n] 70 

 geschahe es, daß ich in meinem Knechtstanden einen wehen Fuß hatte vndt deßwegen in 14. Tage[n] nicht ruhen   

 kunte; nach verlauffenen 14. Tage[n] aber gieng ich bey meinen Bruder zum Merten Gunesch an einem   

 Kleppel, vndt da ich hinen kamm, lacht die Guneschin meiner, ich aber sagt, nicht lacht meiner, denn ich   

 zweiffele, ob ich jemals gutt gehen würde: Sie aber sagte; biß Morgen wirdt dir nichts seyn, lag hiemit   

 nieder. Ich aber blieb sietzen, vndt legete den wehen Fuß auff eine Banck. Mein Bruder aber schlieff  75 

 so fest ein, daß ich ihn nicht wecken könte. Umb die Abendt 10. Uhr aber, wie ich da liegen blieb, ge-   

 schahe es, daß diese Merten Guneschin sampt ihrer Mutter vom Fenster her mir zu gegange[n] kammen,   

 ergrieffen meinen wehen Fuß, zohen mich von der Banck herab, daß ich nur mit dem Hals dran hieng.   

 ließen mich drauff in Eren niederfallen, daß die gantze Stube erschütterte, ich auß furcht, ließ den kleppel  

 liegen vndt lieff zu meinem Herre[n], fühlet auch den ander[n] Tag nichts an meinem Fuß. It[em] Nach  80 
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 deme der Thomas Herberth mit dieser Merten Guneschin gethadigt hatte, sagte Sie offters zu mir über   

 die Herberthin, der Hundtsarth hatt mich lebendig gethödet, aber der Teüffel soll sie neülich nehme[n],   

 dieses geschahe nach Pfingsten, an S. Michäelis des Jahres sturbe Sie. Endlich zanckete ich mich mit ihme   

  (Merte[n] Gunesch[en])  

 vmb eine Gabelvoll Heü, da sprach er zu mir, ihr seydt Zukömmlings Hunde: Gar baldt darauff wurde   

 meine Fraue kranck vndt sturb nach dem Erndt. Worüber ich sie verdencke.  85 

   

9. Andreas Gutschling A[nno]r[um] 36. j[uratus]e[xaminatus] fassus per o[mn]ia sicut 8. Wie er sampt Thomas Müller[n]   

  zum Merten Gunesch geschicket sey  

 worden vndt was er geantwortet: addito: daß die Merten Guneschin dazumahl gesaget hette: Wenn   

 mein Mutter nicht gethädigt hette, so lebete sie noch.   

  90 

10. Georgius  Reddel A[nno]r[um] 37. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich hörete noch für zehen Jahre[n] daß der   

  Mechel Gunesch die Merte[n] Guneschin eine Zau-  

 berin in den Kampest Gärte[n] schalte.   

   

11. Thomas Herberth A[nno]r[um] 22. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Zwey Jahr darnach daß die Türcken bey   

  vns gelegen ware[n] geschahe es, daß  

 Dies Merte[n] Guneschin von mir meiner zwey Gänse hiesch als seyen Sie ihr: ich aber wegerte mich  95 

 dieselbe zugeben: da sprach Sie ihr solt mir das bezahlen: darauff wurd uns ein Jünglein kranck   

 vndt sturb auch, Worüber ich sie verdencke. Nach diesem, wie meiner Fraue dieses offt erwehnet hatte,   

 spricht ihre Mutter zu ihr: Du solt über mein tochter gesagt hab[en] sie hette dir das Kindt getödet,   

          aber   

  100 

 [47r]  

 aber weil du das gesagt hast, soltu keines auff dem Arme[n] trage[n] dein lebtag. Also geschahe es auch,   

  denn nach deme  

 wir Gottes Seegen zu haben verhoffeten, war diese Merten Guneschin sampt ihrer Mutter deß  

 Nachts zu ihr komme[n] vndt ihr, neben mir, auff dem Beth Blutt eingefüllet auß einer Schüßel, wor-  

 auff Sie den dritten Tag sterben muste nachdem Sie etlich mahl blutt gebluttet hatte: derohalb[en] ich  105 

 niemandt anders als sie verdencke, daß Sie ihr die die Geburth verderbet, wovon Sie ist sterb[en] müßen.   

 It[em] habe ich auch bey dieser meiner Fraue[n] im Mondschein die Merten Guneschin sampt ihrer Mutter   

 für meinem Beth stehe[n] gesehen deß Nachts; aber Gott Lob es ist vns nichts wiederfahre[n].  

   

12. Petrus Schmiedt A[nno]r[um] 42. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich weiß dieses zu sagen, daß diese Frau  110 

  vngefehr für 21. Jahre[n] vns ein <...>  

 geben solte, wir aber dieselbe nicht konte[n] erwecken auch die Mägdt nicht so bey ihr in der Stuben, also   

 daß Sie sagt, ich halte sie sey gestorben, wolte auch deß schreyenden Kindt sich fast in einer gantzen   

 Stunde nichts achten.   

   

13. Stephanus Sadler A[nno]r[um] 27. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Im Landt Drüsen für Jahre[n] geschahe es,  115 

  daß dem Mechel Gunesch der Armen ver-  

 verbet wurde vndt nichts arbeyten könte biß nach Michäelis: Worüber es sie verdachte auch öffent-  

 lich Sie in den Kampest Gärten eine Zauberin schalte, Ob sie ihme nicht den Armen aufflösen wolte. It[em]  

 hatte vns Gott ein Mägdlein bescheret, da solt ich ihre Tochter zur Guedt bitte[n], wurd aber von andern   



SCHÄßBURG 12/1685 
 
 
 

  
92 

 abgehalten daß ichs nicht thäte, nach acht Tagen sturb es, vndt nach deme es gestorben könte man ihme   

 fünff Finger mahl am hälsken; in welcher Sache ich sie verdencke, bin auch bereit ihr auffs Haupt  120 

 zu schwere[n] daß sie es getödet weil ich ihre Tochter nicht gebette[n] hatte.   

   

Dieses ist vorgemeldter Sachen eigentliche Abhandlung so vns vorgebracht worden; demnach aber die entscheidung   

 desselben vns etwa zu schwer zu seyn fürgefalle[n], als haben wir dieselbe Eüer Nahmhafft Fürsichtige Weisheite[n]  

 dem gantzen verlauff nach vbersenden wollen. In reliquo Amplitudines V[est]ras Circumsp[ectantium] diu f[e]l[icite]r  125 

 valere desider[amus].  

 Actum in Sede Jud[icia]ria Segesvar die 5. Iunii 1685.   

   

 Circumspectar[um] V[est]rar[um] Amplitudinum   

     Amici ad serviendum paratiss[im]i  130 

      Georgius Hirling Regius   

      Michäel Creützer Sedis, Judices     

       Civit[a]tis Segesvar.  

   

 [47v] 135 

 Martini vndt Michäelis Gunesch Action wegen Zauberey die 5.   

              Junii 1685. levata.  

   

 Amplissimis, Prudentib[us] ac Circumspectis Dominis,   

 D[omi]no Magistro Civium optimé merit[issim]o Cæterisq[ue]  140 

 juratis Senatoribus Reipublicæ Segesvar. Spectatiss[im]is   

 integerrimis et[iam] Dominis Amicis partim et[iam] Compat-  

              rib[usque] observandissimis.   
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Ausstellungsort der Versendungsakte:  Schäßburg 
Wohnort der Prozessbeteiligten:  Apoldt  

 Prozessbeginn:  3. Mai 1685 
Ausstellungsdatum der Versendungsakte:   12. Juli 1685 

 Prozessart:   Hexerei-Injurienprozess 
 Archivverweis:  A.S.B. A.O.S. Nr. 1070 

 Umfang:  7 Seiten (Urschrift) 
Gewählter Ausschnitt:  [48v] 

 

 

Prozessverlauf: 

Greger Theil klagt durch den Anwalt Georg Roth seinen Nachbar Georg Binder wegen 

Verleumdung der Zauberei an. Die Bienen von Binder sollen die Bienen von Theil 

„verunruhiget“ und gefressen haben. Der Prozess wurde durch einen Wortstreit zwischen den 

Nachbarn ausgelöst: Binder soll Theil gesagt haben, dass dieser zusammen mit seinen Bienen 

mit Feuer verbrannt werden sollte. Binder wird im Prozess durch den Anwalt Michael Hermann 

vertreten. Sechs Apoldter Dorfbewohner erklären sich bereit, für Theil auszusagen, 39 Zeugen 

sagen gegen ihn aus. Georgius Hirling, Königsrichter, und Michael Creützer, Stuhlsrichter, 

fassen den Beschluss, die Akte dem Schäßburger Magistrat zur Urteilsfindung vorzulegen.  

 

Anmerkungen:  

Auf der Briefhülle ist folgender Vermerk zu lesen: „Es wirdt dieser Sententz D[omi]nor[um] 

Judic[iar]u[m] einem Ampliss[im]o Senatu in vigore erhalten Anno 1685 die 14. Septembr[is]. 

J. Krembs Notar[ius] Schesburgen[sis].“ Mit diesen Worten bestätigte der Schäßburger 

Stadtschreiber den Eingang der Versendungsakte bei der städtischen Gerichtsinstanz. Da die 

Eingangsbestätigung auf den Tag genau datiert ist, wird erschließbar, dass die Senatssitzung 

gut zwei Monate nach der Anfertigung der Versendungsakte stattfand.  
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 [48r]  

 Amplissimi Prudentes Circumspecti ac Consultissimi Domini  

                                   Amici ac Fautores observandi.   

 Salutem paratamq[ue] officiorum n[ost]ror[um] commendationem!  

  5 

 Uhrkünden vndt fügen hiemit Eüer Nahmhafft Fürsichtige Wol Weisheiten freundligst   

 zu vernehmen, wie für Vns in Sede Iud[icia]ria die 3. Maii dieses Jahrs, der Ehrbare Mann   

 Gregorius Theil t[am]q[ua]m Actor vndt Georgius Binder ist Inctus wege[n] Calumnie[n] der Zau-  

 berey erschiene[n], auch ihre Propositionem [et] Replicam folgenden Inhalts geführet.   

  10 

Gregorius Theil von Apoldt klagt wieder Georgium Binder [INT]Per Adv[ocatum] Georgium Roth dieses: Es hat   

  sich ungefehr  

 nach deme Haber Erndt deß verfloßene[n] 1684 Jahrs zugetragen, daß deß Attracti Bien   

 in seinem Biengarte[n] von dem Korb Bien sindt verunruhiget vndt freßen worden: weßwege[n]   

 er meinen Clientem in verdacht genohme[n], als geschehe ihme dieser Schaden von seinen Bien wisent-  

 lich auch den jährigten Honne[n], gelaßen Honne[n] vndt meine[n] Clientem in Garten geruffen zu sehen  15 

 welch Unrath ihme geschehe, auch endlich zu meinem Clienti gesagt: Bruder Greger, haltet eüre   

 Bien darheim, aber es wird nicht gutt werden, denn ich werde sie verbrenne[n]; da hatt er den   

 Attractu[m] mit in seinen Garte[n] geruffe[n] daß er sehe, ob es seine Bien seyen oder nicht? aber er ist nicht   

 komme[n], hat auch weiter gesagt, verbrennet Sie imfall es meine Bien seyndt werden: worauff Attra-  

 ctus geantwortet: Mann solte Eüch sampt eüren Biene[n] verbrenne[n] mit Feüer. Weil wir aber diese  20 

 Injurien  nicht leide[n] könne[n], als Protestiere[n] wir solches testibus Fide vigoris uns zu docieren wo nicht   

 Poenam talionis von Ihme zu exigieren, Protestando ad ulteriora.   

   

Attractus Georgius Binder replicieret durch seinen Advocatu[m] D[omi]num Michäelem Hermannu[m] dieses:   

 Wir hören daß Actor+ daß der Actor vns erstlich wegen der Bien geschehene[n] Wort beschuldiget.  25 

 da dem zwar also ist daß mein Cliens seine Biene mit den Bien Körben wegen der Raub-   

 Bien, so deß Morgendts gleich dem Tag dieselbe angegriffen, biß auff den fünffte[n] Tag   

 in der Erdt hatt vergrabe[n] halte[n] müßen, weil es an erbarmung anzusehe[n] gewesen, wie Sie   

 mit ihne[n] verfahren, derohalben hatt er diese Männer als jährigte[n] Honn vndt gelaßen Honne[n]   

 zu sich in den Garte[n] beruffe[n], daß er ab[er] auch den Actorem beruffe[n], negiere[n] wir in totu[m] vndt  30 

 begehre[n] sub Protesta[ti]o[n]e vns dasselbe zu beweisen. Zweitens hören wir, daß er in Propositione   

 sagt, als habe mein Cliens specifice zum Actori gesagt: Man solte Ihn sampt seine[n] Bien   

 verbrenne[n]. Das negiere[n] wir auch, vndt sage[n] limitate, daß er gesagt: Man solte die   

 Bien vndt den verbrenne[n], so dergleichen Schaden ander[en] zufüget.   

           Begehren 35 

   

 [48v]  

 Begehren demnach auch dieses vns zu beweisen. Were[n] ihme auch vigore Lib[ero] 4. Tit[ulo] 5.   

  P[aragrapho] 3. nicht schuldig  

 auff seine Propositionem zu antworte[n], weil er nicht auff frische Schmach geklagt, sonder[n] erst   

 in diesem Jahr, auch daß er dergleichen ja nach größere Injurien, so ihme vormahls beygebracht  40 

 worden gedult sub quo Protestamur Weil ers aber diesmahl zu beweisen von vns begehret   

 wollen wir vns bemühen so viel möglich ihme auffzubringe[n]. Protestando ad ulteriora.   

 Actor Protestieret hier wieder, daß Attract[us] sage, er sey mehrmahle[n] Zauberey beschuldiget   
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 worden vndt habe es gedultet. begehret deßwege[n] auch dieses zu dociere[n]   

 Die 17. Maii Protestieret Attractus, daß extra Propositione[m] et replica[m] nichts solte ange- 45 

 nohme[n] werden.   

   

     Testes Actoris.   

   

Primus: Hanns Binder Inhabitator Possessivis Apoldt A[nno]r[um] 62. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich weiß  50 

  daß zu sage[n], daß am nechst ver-  

 gangenen Haber Erndt der Georgy Binder mich in seinen Garten rieff zu sehe[n], wie die Raub-  

 Bien ihme seine Bien freßeten, ich gieng mit, sahe auch daß Bien daselbst flohe[n], weßen aber   

 dieselbe gewesen, weiß ich nicht, gnug ists, daß n[ume]ro 7. Imme[n] todt waren.   

   

2. Andres Schuster de Eadem A[nno]r[um] circ[iter] 63. j[uratus] e[xaminatus] f[assus] nihil ad rem.  55 

   

3. Mechel  Pölder A[nno]r[um] 52. jur[atus] examinat[us] fassus sicut Primus, addito. Der Georgy Binder sagte  

 zum Greger, eüre Bien die freßen die meine[n] man solte eüch sampt Eüren Bien verbrenne[n].   

 Drauff antwortete Greger: Ich kan meine Bien nicht an einem Seilche[n] gehalten. It[em] Für etlichen   

 Jahre[n] geschahe es, daß Thieß Kauntz sich mit Greger Zanckete, vndt die Sache auch für die Nach- 60 

 bahrschafft kamm, wie sie sich aber geschmähet haben, weiß ich nicht allein da Sie sich vmb verzey-  

 hung batten, sagte der Thies Kauntz, ich will eüch verzeyhen, aber der Lügner will ich nicht seyn,   

 was ich geredet habe will ich zuruck nicht nehme[n]. It[em] kan ich das sage[n], daß seine Bien auch meine   

 anfeyndete[n], aber ich gieng in seinen Garte[n], öffnete mit einem Meßer ihne[n] das Honig, da ware[n] sie   

 still.  65 

   

4. Paulus Hennig A[nno]r[um] 57. j[uratus] e[xaminatus] fassus Per o[mn]ia sicut Præcedens de Actione Matthiæ   

  Kauntzens: Addito: Er hette  

 gesehe[n] daß er einmahl eine[n] Wolffs Kopff in den Zaun gestoche[n] hette.   

   

     Testes Attracti.  70 

   

1. Stephanus Weinholdt A[nno]r[um] 57. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich weiß dieses zu sagen, daß ich hörete, daß   

  Thies Kauntz den Greger Theil  

 für Jahren einen Zauberer schalt.   

   

2. Andres Heintz Annor[um] circ[iter] 62. jur[atus] exam[inatus] fassus sicut Præcedens Stephan[us] Weinholdt.  75 

   

3. Daniel  Kreützer A[nno]r[um] 27. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Da ich Weingärten Hüetter war zu Poldt,   

  geschahe es an einem Morgen, daß ich  

 deß Greger Theil seine Fraue an des Georgy Gekels seinem Zaun fandt daß sie einen Schochtert   

 voll Milch hatte, ich fragte Sie vndt sagt, Was der Teüffel thut ihr hier, indeme deckete sie den Schochtert   

 zu, den andere[n] Tag war ihme ein öchslein gestorben. Auff ein ander Zeit fandt ich Sie auch an einem  80 

 Pflaume[n] Baum Melcke[n], vndt daß sie eine[n] Schochtert voll Milch hatt.   

   

4. Anna Uxor Thomæ Nußbaumers A[nno]r[um] 36. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Ich habe von meinem ersten   

  Mann gehöret, daß sein Bruder  
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 Matthias Kauntz gesagt habe, er hette den Greger Theil im Verdacht daß er ihn tödte, It[em] habe   

            ich den  85 

   

 [49r]  

 ich den Greger Theil selbst einen Zaubrische[n] Hundt für vielen Leüthen gescholte[n], aber er   

 hat mich nicht drumb gesucht, ist auch seidt ich weiß immer im verdacht gewesen.   

  90 

5. Mechel  Kauntz A[nno]r[um] 37. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Fürm Jahr geschahe es im honff <...> , daß mir   

  des Gregers  

 Sohn ein Färcklein hies, da schalt ich ihn für Leüthe[n] Zaubrisch Hundts arth, aber nie-   

 mandt hatt mich darumb gesucht.   

   

6. Georgy Binder al[ia]s Dánosi A[nno]r[um] 52. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. der Georgy Binder rieff mich, ich  95 

  solte sehe[n] wie die  

 Bien fliehen, aber ich verstunde mich nichts darauff.   

   

7. Hanns Wagner A[nno]r[um] 54. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. nihil.   

   

8. Hanns Honn A[nno]r[um] 53. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich weiß das zu sage[n], daß er immer im verdacht  100 

  gewesen, vndt daß  

 nicht baldt einer so sich mit ihme gezweyhet ohne Schaden ist+ dahin komme[n] ist.   

   

9. Agnetha Johannis Theils Concors j[urata] e[xaminata] f[assa]. Ich weiß nichts als daß mein Man sagt, die Bien   

  hetten dem  

 Georgii Binder n[ume]ro 4. Imme[n] freßen.   

  105 

10. Andres  Fredel A[nno]r[um] 48. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich weiß daß man den Actorem offt einen Zauberer   

  gescholte[n], ab[er] er hatts  

 nicht gesucht.   

   

11. Catharina Michäelis Bretz Consors A[nno]r[um] 45. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Mein erster Mann Mechel Krauß   

  schalt den Greger Theil  einen  

 Zaubrischen Hundt, aber er hatt ihn nicht wollen suchen.  110 

   

12. Sophia Thies Kauntzens Relicta A[nno]r[um] 54. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Meinem Mann wurdt ein Fuß auff   

  dem Bethe zerbrochen  

 daher hatte er den Greger Theil im Verdacht daß er ihn tödte, weil er zu ihme gesagtt,   

 er wolle ihm den Huet absetzen.   

  115 

13. Agnetha Georgii Croners Uxor A[nno]r[um] 43. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Ich weiß daß noch dieses Manns   

  Elter im Verdacht der Zauberey  

 ware[n].   

   

14. Mechel Geckel A[nno]r[um] 37. j[uratus] e[xaminatus] f[assus] nihil.   

  120 
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15. Matthias  Philp A[nno]r[um] 66. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Es hatte unser Cziganer einer eine[n] gutten   

  Hengst für Jahre[n] der lieff  

 deß Greger Theil seinem Pferdt nach, da sagte die Gregerin, lauff nur lauff, du solt nicht   

 lang lauffe[n], den andern Morge[n] war dieser Hengst todt. It[em] dinsche[n] [?] unser zwen seinem   

 Vater, wie wir aber bereit hatte[n] vndt er uns außschencke[n] solte, schickte seine Mutter [INT]die Magdt zum   

 Prediger nach Bier, weil sie aber nichts bracht, sagte Sie, laß nur laß, sie solle[n] mirs bezah- 125 

 len, drauff sturb ihme ein Jünglein, also daß noch seine Elter im Verdacht gewesen.   

   

16. Mechel Krauß A[nno]r[um] 42. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich weiß dieses zu sagen, daß noch seine Mutter   

  meiner Kindt einem die Haff-  

 Knoch vom rechten Orth in die seiten gesetzet hatte: meine Frau hatte auch einmahl vnser einen   

 Hengst auff dem Schäsburger Jahrmarck gehabt, wie man Ihr aber ziemlich Geldt drumb gebotte[n] 130 

 höret das der Greger Theil spricht auch auff dem heimweg zu meiner Fraue[n], sehet da, soll   

 man Eüch so viel Pfennig vmb den Hengst bieten! Sie antwortet ihme, ich darff ihn doch ohne   

 Wießen meines Mannes nicht geben: da sie nur heim in den Hoff kamm, sprang der Hengst   

 einmahl in die Höhe, vndt war Stein todt, also daß ich ihn im verdacht habe, will ihm auch auffs Haupt    

 schweren daß er ein Zauberer ist. It[em] Zancket ich mich auff eine Zeit mit Ihme in der Weßen,   135 

 drauff wurd mir ein Pferdt kranck da wir die Stuedt heimbrachten, dergestallt daß ich kaum   

                    drauff   

   

 [49v]  

 drauff heim komme[n] kunte vnter wegen aber sagte Ich zu Ihme, Bruder Greger, was hatt  140 

 ihr diesem Pferdt gethan? Er antwortete, nichts. Nach diesem stunde es etliche Täge in der   

 Scheüren, da gieng ich zu seinem bruder vndt sagt zu ihme, ich habe eüren Bruder den Greger  

 im Verdacht meines Pferdts wege[n], da kamm er mit mir, strich dem Pferdt nur einmahl   

 vber den Rucken, da war ihme nichts.   

  145 

17. Georgi[us] Barth A[nno]r[um] 42. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich weiß daß man ihn immer Zaubrisch Hundtsarth   

  gescholte[n], ab[er] er hatts gedultet.  

   

18. Mechel Binder junior A[nno]r[um] 17. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich sahe daß deß Georgii Binders seine   

  Imme[n] deß Morgendts voll bien hiengen.  

   

19. Thieß Kauntz A[nno]r[um] 17. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich weiß dieses zu sage[n], daß mein vater  150 

  den Greger Theil im verdacht hatte, als todte  

 er ihn, weil er ihme gedreüet, er wolle ihme den Huet noch abnehme[n].  

   

20. Mechel Heermann A[nno]r[um] 25. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich war im vergangege[n] Sommer   

  mit Greger Theilen schneiden, vndt wie wir daß  

 Gedeiß beysamen geleget hatten, waren an seinem allein voll Thierlein als Schmietzen, daß er Sie   

 mit dem Meßer abstrich, vndt hernach damit aß, an vnserm aber waren keine. It[em] für einem Jahr  155 

 hatte er seinen eigene[n] Sohn geschlage[n], der sagte zu seinem vatter Greger Theilen, die Leüthe wißen ja   

 was für ein Mann Ihr seydt.   

   

21. Martinus Philp A[nno]r[um] 46. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich weiß daß der Greger allzeit im Verdacht   
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  der Zauberey gewesen ist; für fünff  

 Jahren geschahe es auch, daß ich zwischen 11. vndt 12 Nacht uhr zu dem damahlige[n] Honne[n] gehe[n]  160 

  solte, da  

 sahe ich den Greger Theil auff vnserem Marck auff einem Windhundt so nahe bey mir bey hin reiten  

 daß ich ihn auffs Maul hette schlagen können, bin auch bereit ihme auffs Haupt zu schwere[n], daß ers war.   

   

22. Gergy Heermann A[nno]r[um] 52. Ich weiß daß er immer im verdacht gewesen ist.   

  165 

23. Georgy Schmiedt A[nno]r[um] 47. j[uratus] e[xaminatus] f[assu]. Ich hatt einmahl Bien neben Gregor Theilen, da   

  geschahe es, daß frembde Bien  

 die meine angrieffen, da bandt ich meine Imme[n] zu, vndt satzte zween ledige Körbe dahin vber   

 ein kleines waren Sie beyde voll, die nahme ich vndt verbrennete Sie daß Sie lage[n] wie ein Mist-  

 hauff, baldt darauff kam Greger Theil in meinen Garten vndt da er Sie sahe, sagte er, ey es ist   

 ja schädtlich, daß ihr diese Bien verbrennet hatt. It[em] Zanckete ich mich einmahl mit ihme wegen  170 

 der Reise, da dreüete er mir, worauff mir ein Pferdt kranck wurd, verdorrete gantz v[nd] sturb.   

   

24. Mechel Krauß junior A[nno]r[um] 39. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Für etlich jahren Leütcheffte ich, da sprach   

  der alte Georgy Geckel  

 zum Greger Theil, du bist Zaubrisch Hundtsarth, man solte dich vorlängst mit Feüer verbrennet   

 haben; solches sagte auch Thies Kauntz zu ihme, aber er hatt es noch nie suche[n] wollen, dreüete auch  175 

 Thies Kauntzen er wolte ihme den Huet abnehmen.   

   

25. Merten Tinn A[nno]r[um] 33. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich höre daß Sie verdächtig seye[n] in Zauberey.   

   

26. Mechel  Binder A[nno]r[um] 52. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich weiß dieses zu sagen daß meinem Vater von   

  dem Greger Theil die  

 Füße [INT]eine[n] gantzen Winter durch geplaget wurden, weil ers nicht zugeben wolte, daß man ihme meiner  180 

 Freünden eine zur Ehe geb[en] solte, weiß daß so wol seine Elter als er im verdacht der Zauberey    

 gewesen. dieses sagte auch Thies Kauntz, daß er seinet wege[n] sterben müste. It[em] sagte ein Rupfer   

 Zehndner zu mir: Es ist ein groß Zauberer in diesem Winckel, meinen den Greger Theil[en],   

                   denn er   

  185 

 [50r]  

 denn er hette ihme einmahl die Fercklein eingetrieben drauff sey ihme der beste Hengst   

 gestorben. It[em] bekenne ich für mich öffentlich vndt sage, er ist ein Zauberer, auch seine   

 Elter sindt der gewesen.   

  190 

27. Georgy  Gekel A[nno]r[um] 63. j[uratus] e[xanminatus] f[assus]. Ungefehr für 16 Jahren sagte ich zum Greger Theil,   

  als wir vns mit einan-  

 der zweyete[n], du verdächtiger Hundt, waß suchstu an mir? aber er hatt mich nie drumb   

 wollen suchen, hette er mich gesucht, wolte ich ihme geantwortet haben.   

   

28. Mechel Fölck A[nno]r[um] 42. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich habe den Morgen selber gesehe[n], daß deß  195 

  Georgy Binders bien sehr  

 verunruhiget ware[n].  
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29. Andres  Geckel A[nno]r[um] 38. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich habe 16 Jahr in seiner Nachbahrschafft   

  gelebet undt weiß das zu sagen  

 daß der Thies Kauntz den Greger Theil einen verdächtigen Zaubrischen Hundt schalt, drauff der   

 Theil antwortete, hie ist mein Naß ich will eüch drumb suchen, aber er hatt ihn nicht gesucht.  200 

   

30. Mechel  Pölder A[nno]r[um] 41. nihil fassus.   

   

31. Georgy Schneider A[nno]r[um] 38. j[uratus] e[xaminatus] fatet[ur]. Per o[mn]ia sicut Andres Gekel ex ordine 29.  

  205 

32. Georgy Fredel A[nno]r[um] 36. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich habe gehöret daß die Leüthe sagen,   

  er sey verdächtig.  

   

33. Catharina Michäelis Krauß Uxor A[nno]r[um]. 36. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Ich hörete daß der Georgy Gekel   

  den Greger Theilen einen  

 verdächtigen Zaubrischen Hundt schalt für Jahre[n], aber er hatt ihn nicht drumb gesucht.   

  210 

34. Catharina Mechel Vagners Consors A[nno]r[um] 38. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Ich weiß anders nichts als daß   

  deß Greger Theils seiner  

 Schwägerin eine Mägdt Plötzlich sturb, da sagte Sie, niemandt anders hatt es gethan als die   

 meinigten.   

   

35. Sophia  Mechel Heermanns Uxor A[nno]r[um] 23. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Im vergangenen Korn Erndt halff   215 

  ich dem Greger Theil schneiden,  

 da legeten wir das Gereth bey samme[n], seines aber war voll kleiner Weißer Madcher, daß er   

 sie mit dem Meßer wegstrich, an unser[en] aber war nichts, den ander[en] Tag hernach wurdt ich   

 vndt mein Mann sehr kranck, daß wir in 14. Tage[n] nichts arbeyten könten. Seinen Sohn habe ich   

 auch gehöret, daß er sagt zu seinem vater: Vater man solte Eüch längst mit Feüer verbrändt   

 haben, ihr seydt nur ein Zauberer, welches die Leüthe in der gantzen gemein wießen. Ich bin  220 

 auch bereit Ihme auffs Haupt zu schwere[n], daß er einer ist.   

   

36. Mechel Hann A[nno]r[um] 36. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich [INT]habe seydt der Zeit ich in Poldt   

  gewesen immer gehört, der Greger sey verdächtig.  

   

37. Mechel Kisling A[nno]r[um] 27. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich hüttete für einem Jahr der Weingärte[n]  225 

  in Poldt, mitler weil geschahe  

 es, daß ich deß Greger Theil seine Pferdt auß dem Schaden eintrieb, da sagte sein Weib   

 zu mir, laß mir die Pferdt auß, ich aber wolte nicht allein [INT]Sie solte mir von einem jeden d[e]n[ar] 3.   

 geb[en]: drauff sagte sie, ich weiß ihr werdet sie mir noch geb[en], der Teüffel soll eüch nehme[n], ihr   

 werdet nicht gleich acht oder 14. Tage in den Weingärten spaciere[n]: Aber es ist mir nichts   

 anders wiederfahre[n], als da ich heim kamm thette[n] wir nach etlichen Woche[n] alle <Glieder> wehe.  230 

   

38. Andres Binder A[nno]r[um] 22. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich thatte deß Greger Theil seinem Sohn   

  einmahl zu wieder, da geschahe  

 es, daß der Greger zwey Nachten bey mich kam[m] vndt mir zu trincken geb[en] wollte,   
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         hatte mir   

  235 

 [50v]  

 Hatte mir auch die Füße dergestallt zu ruck gebeügt, daß ich Sie in 14. Tagen nicht schlecht mache[n]  

 kunte, nach verlauffene[n] 14. Tage[n] aber, wurden sie mir ohne Wehetag schlecht, da ich Sie vorher   

  nicht beüge[n]  

 könte.   

  240 

39. Catharina Andreæ Fredels Uxor A[nno]r[um] 36. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Ich weiß anders nichts als daß Sie   

  immer im verdacht gewesen. It[em]  

 sagte die Hanes Theilin, niemandt hat mir meinen Mann getödtet, als der Greger Theil.   

   

     Testes Actoris.   

  245 

Andreas Kauntz A[nno]r[um] 62. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. dieser Greger ist zwey Jahr in meinem Hauß   

  im gemein diensten gewesen, habe auch  

 zwantzig Jahr an ihm gewohnet, weiß aber kein Vbels von ihme zu sagen, sondern guttes vndt daß er sich   

 redlich genehret hat.   

   

Jacobus  Schneider A[nno]r[um] 61. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich habe weder von Greger noch von seinem  250 

  Vater etwas Übels gehöret.  

   

     Deliberatum.   

   

 Demnach wir auß anhörung der Proposition vndt Replica gnugsam vernohmen, daß Actor   

 dahin intendiere sich deß verdachts der zauberey zu entledigen, Inctus aber durch die Viellheit  255 

 der Zeügen ihn bestermaßen desselben schuldig machen wolte, welches er denn ziemlich werckstellig  

 gemacht: jedoch haben wir kein ander deliberatum schließen könne[n], als daß Inctus ohne eintzige   

 mulctam solte absolvieret seyn, weil der verdacht nicht völlich den Actore[m] deß todes verdamme:   

 Actor aber solte so lang im verdacht verbleib[n], biß er nicht durch beßerung seines biß anhero   

 geführeten Wesens, deßelben gäntzlich sich selbst entledigte, ein Teil aber Actor dieses Vnser 260 

 Deliberatu. ihm beschwerlig zu seyn gedacht, hatt er diese Action cum tota sua serie in   

 Conspectum Amplissi[mi] Senatus maturioris et samoris revisionis gr[ati]a zu überlieffere[n] begehret,   

 welch seinen begehren zu volge, wir den gantz[en] Processu[m] juridicu[m] wie obsteht williglich fürbringe[n]  

 laßen. In reliquo Ampliss[im]as Prudentes ac Circumspectas V[est]ras D[omi]n[ati]o[n]es diu f[e]l[icite]r   

  valere ju-  

 bemus cordicitis optamus.  265 

   

 Ex Sede Jud[icia]ria Segesvar die 12. Julii A[nno] 1685.  

   

    Earundem Prudent[i]u[m] ac Circumsp[ectantium] D[omi]n[ati]o[num]  

    Amici partim et Compatres officiosiss[im]i 270 

   

        Georgius Hirling Regius   

        Michäel Creützer Sedis Iudices   



SCHÄßBURG 13/1685 
 
 
 

  
101 

        Segesvar[iensis]  

  275 

 [51r]  

 Amplissimis, Prudentibus, Circumspectis Consultissimisq[ue]  

 Dominis, Domino Michäeli Sigismundi Consuli meritiss[im]o:  

 Cæterisq[ue] Juratis Senatorib[us] Reipublicæ Segesvariensis longé   

 Spectatissimis. Et[iam] Dominis Amicis ac Fautorib[us] nobis ob-  280 

         Servandissimis.   

   

 Es wirdt dieser Sententz D[omi]nor[um] Judicu[m] von einem   

 Ampliss[im]o Senatu in vigore erhalte[n] Anno 1685 die   

 14. Septembr[is].  285 

   

    J[ohann] Krembs Notar[ius]  

    Schesburgen[sis]  
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Ausstellungsort der Versendungsakte:  Schäßburg 
Wohnort der Prozessbeteiligten:  Bodendorff 

 Prozessbeginn:  o.A. 
Ausstellungsdatum der Versendungsakte:   9. Mai 1686 

 Prozessart:   Hexerei-Injurienprozess 
 Archivverweis:  A.S.B. A.O.S. Nr. 1099 

 Umfang:  7 Seiten (Urschrift) 
Gewählter Ausschnitt:  [30r] 

 

 

Prozessverlauf: 

Daniel Fleischer klagt durch seinen Advokat, Jacob Binder, Martin Töpffer wegen Beleidigung 

an. Töpffer verdächtigt die Frau von Binder, die Krankheit seiner Ehefrau verursacht zu haben. 

Die Anklage stellt drei Zeugen, für den Injurianten sagen 33 Zeugen aus. Das Gericht – 

vertreten durch den stellvertretenden Richter Georgius Matthias und den Stuhlsrichter Michäel 

Kreützer, sieht den Verdacht auf Zauberei als erwiesen an. Da die Urteilsfindung nicht seinem 

Zuständigkeitsbereich angehört, wird die Akte an den Schäßburger Rat weitergeleitet. 

 

Anmerkungen:  

Das Textmodul Adressierung ist ungewöhnlich gestaltet: Auf der Briefhülle ist der Name des 

Schäßburger Konsuls, Michael Sigismund, angeführt. In den meisten siebenbürgischen Städten 

bezeichnete man den Bürgermeister als Konsul. (Vgl. SSWB 5, 282). 
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 [28r]  

 Viri Amplissimi Prudentia et Virtute Præstantes Domini Amici,  

 et Fautores honorandi. Salutem cum omnigena felicitatis apprecave.  

   

Uhrkünden hierdürch Eüer Nahmhafft, Fürsichtige Wol Weisheiten, wie für uns in gewöhnliger  5 

 Gerichts Sietze wegen Zauberey auffgetretten, der erhbahre Daniel Fleischer ut Actor  

 undt Martinus Töpffer Senior ut Inctus, Von Bodendorff, welche ihre klage undt   

 verantwortung folgendt fürgetrage[n].  

   

Daniel Fleischer von Bodendorff klaget durch seinen Advocatum Jacobum Binder[em] von Dallya wieder 10 

 Martinum Töpffer[em] Seniore[m] dieses: Fürsichtige W[ohl] W[eise] H[erren] es hatt sich zu getrage[n], daß deß   

 Attracti Eheweib, von langer zeit kranck gelegen ist, ungefehr Donnerstag acht tag ver   

 schienen  hatt er Leüthe zum Danieli Fleischer geschickt, undt ihme laßen sagen; Wofern  

 <---> Frauen nicht beßer Würde, wolte er mit einem ander[n] darzu greiffen; derohalbe[n]  

 <---> wir, ob es auff den Mann oder das Weib geredet sey. 15 

   

Ma<rtinus Töp>ffer replicieret. Ich kann undt will deßen nicht leügnen, daß ich nicht Leüthe  

 <zu Da>niel Fleischer geschickt habe, undt solche Wort wie er fürgiebt, entbotten; maßen  

 <--->, Wegen meiner krancken Frauen im verdacht habe: Welchen Verdacht ich mich  

 <---> will liecht zu machen, undt zu beweisen. Wo nicht werde ich dieser Red[en] Wege[n] 20 

 einem <löblich>en Judicat nicht zu starck seyn. Protestando ad ulteriora.   

   

    Testes Actoris.   

   

1. Ambros[ius] Nußbaumer A[nno]r[um] 52. jurat[us], examinatus, fassus. Ich kan dieses sagen, daß der Daniel 25 

 Fleischer mich undt Georgy Binder[n] zum Merten Töpffer schickete, daß wir ihn fragen solten,   

 über wen er die Männer zu ihme geschicket habe? Seinet oder der Frauen wegen? da   

 antwort Er: Ich habe den verdacht auff die Fraue Leüthe.  

   

2. Georgius  Binder A[nno]r[um] 24. j[uratus] e[xaminatus] fassus. Sicut primus. 30 

   

      3. Mechel  Lautner A[nno]r[um] 36. jur[atus] exam[inatus] fassus. Der Merten Töpffer schickte mich Hanns Bennigen zum  

 Daniel Fleischer; daß wir zu seiner Frauen sagen solten, Er könte es länger nicht dulten, er   

 wolte Sie wegen seiner Frauen auff einen verdacht anreden laßen.   

  35 

    Testes Attracti.  

   

1. Michäel  Friedrich A[nno]r[um] 63. juratus, examinatus, fassus. Im verlauffenen Jahr kamm der Daniel   

 Fleischer zu mir, undt begehret, ich solte ihme einen Romp koren liehen; dies sein begehre[n]  

 schlug ich ihme ab: darauff kamm es mir in den Rechten Fuß, daß ich in vierzehn 40 

 wochen nicht darauff gehen könte. Werohalben ich sein Weib die Daniel Fleischerin ver-  

 dencke, daß es mir von ihr zu komme[n] sey, weil ich [ih]nen nicht koren gab.   

   

2. Michäel Vogler A[nno]r[um] 49. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich weiß anders nichts, als da die Danielin wegen deß   

  Borthens  
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 so sie auff der kirch genohme[n] hatte, durch den Honne[n] Paul Radler[n] undt mich, für einem löbli- 45 

        chen Judicat  

   

 [28v]  

 chen Judicat angegeben undt gestrafft wurde: dreüte sie im zu rück ziehen mit diesen  

 worten: Wer soll mir dieses bezahlen, dieses soll undt muß mir [INT]theür bezahlet werden von jemanden: 50 

 Nach acht Tagen wurde dem Paul Radler ein Pferdt kranck, starb auch gar bald über, welches   

 Er sie verdencket.  

   

3. Georgy  Göldner A[nno]r[um] 51. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Mit Augen habe ich armer Mann zwar nichts   

  gesehen, allein im nechsten korr[n]-  

 Ernd lag mein Fraue im Kranck-Beth, deß Nachts aber fing sie einmahl über dies Fraue 55 

 die Fleischerin an Zu reden, undt sagt: Barber, Barber! Was suchstu hier, wiltu nicht einmahl  

 heimgehen, was hastu hier zu suchen? gehe heim! In der stunde fragete ich Sie, ob Sie geträum  

 met hette oder nicht? Sie antwortet: Was solt ich träumen, die Danielin war über mir,   

 die freßen mich, sturb auch nicht lang hernach. Jetzt drey wochen fürm Christag nahm ich eine   

 andere Fraue, welche ich nur fünffzehn wochen gehabt habe, die sagt eben in ihrer Kranckheit 60 

 verständlich undt bey gutte[n] Sinne[n]: Ey ich hatte jetzt die Danielin mit der <---> undt wolt eüch  

 Wecken, aber die war mir zu starck, daß ich Sie nicht halte[n] kunte. Saget auch daß nur deß Da-  

 niels sein Weiber Sie freßeten: Ihre armen undt Hände waren ihr, da sie sturb außgefüllet  

 wie Blasen.  

  65 

4. Mechel Schuster A[nno]r[um] 45. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich hatte Gemein Koren zu mir, von dem   

  begehret <---> Danielin einen  

 Romp, weil ich ihr aber nichts geben kunte, dreüete Sie mir, darauff nach <---> kamm mein   

 Jung aus der Schullen, klagete den einen Fuß, der ihme auch so wehe <---> einem  

 gantzen Jahr nicht darauff gehen kunte, es kamme[n] ihme auch Knoche[n] auß <---> über ich   

 niemandt anders als Sie, die Danielin, verdencke, daß es ihme von <---> weil  70 

 Sie mir dreüete, ich solte es ihr bezahlen.   

   

5. Martinus  Schuster A[nno]r[um] 56 j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Mit augen habe ich nichts gesehen, allein   

  für J<ahren>, als ich jung <---> war,  

 begab es sich, daß am ChristSonnabendt viel Gäste in der Nacht kammen, welchen ich Futter für das   

  viehe  verschaffen mußte, verordnete auch etliche Heüträger, da ich auch auß der Ordnung den Daniel 75 

 Fleischer warne[n] solte, rieff ich etlichmahl unter[m] Fenster, ob sie darheim seyen? da wolte mir anfangs  

 niemandt antworte[n] biß nach vielem ruffen antwortete[n] Sie mir als auß einem Traum oder Schlaff,  

 wenn ich die warheit bekenne[n] muß, so undulte ich, daß Sie mich so lang hette[n] ruffen laßen. da dreueten  

 Sie mir hefftig: Es waren die Christ-Feyertage noch nicht vorbey, da wurde mir ein gutt Fett Pferdt kranck  

 sturb auch nach den Heiligen Tagen gar baldt. It[em] Fürm Jahr als ich meine[n] Sohn verheürathen wollte,  80 

  schickte[n]  

 deß Daniels sein zu mir, undt botten uns ihre Tochter an, daß ich Sie meinem Sohn nehme[n] wolte, ich  

 aber wolte nicht, sonder[n] sagte, ich kenne undt weiß gutt wer sie seye, sie darffen Sie mir nicht anbiete[n]  

 ich darff ihrer nichts. Worauff Sie auch gedreüt, wir soltens theüer bezahlen; welches sich auch erlauffen  

 hatt, denn in diesem Jahr sind mir drey Roß gestorben; über dieses alles hab ich die Danielin im  

 verdacht, daß es mir von ihr zu komme[n] sey.  85 
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6. Georgy Wagner A[nno]r[um] 27. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Als ich für fünff Jahren freüete; ließ der   

  Daniel Fleischer mir seine Tochter anbieten,  

 ich aber wollte sie nicht haben; seyd der Zeit habe ich großen Schaden entpfange[n]: Nicht sehr lang zohe ich  

 heimlich auff den Mediescher Jahrmarck ein Pferdt zu kauffen, vermeinend es solte es niemand wißen,   

 ehe ich noch heimkomme[n] war, fragete die Danielin mein Fraue; ob ich heim komme[n] sey undt ein 90 

          Pferdt   

   

 [29r]  

 Pferdt bracht hette? Mein Fraue bescheidet sie: Nach acht tage[n] wurde das Pferdt so kranck,  

 daß es gantz verderbet war. Nach diesem kompt sie wieder bey mein Frau, da klaget Sie es ihr 95 

 wie das Pferdt so kranck sey. die Danielin spricht zu ihr, kompt mit zu mir ich will eüch ein wenig  

 Attich geben, so man am S[anct] Johannis Tag unter dem Mittag lauten gebrochen, mit dem Wäschets:  

 sie geht mit ihr, da wirs nur gewäschen hatte[n] da wurdt es beßer.  

   

7. Catharina  Georgii Vagners Uxor A[nno]r[um] 21. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Als ich ein Braut war, geschahe es  100 

  an einem Abendt  

 da ich mich niedergeleget undt bettete, daß die <Danielin> für mich kamm; ich aber wurde  

 so voll schrecken, daß ich die gantze Nach nicht allein liegen kunte.  

   

8. Hanns  Toppfer A[nno]r[um] j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. dieser Daniel Fleischer hatt ein Landt an der Gemein,   

  welches ich gemehet  

 hatte, er aber solte daß Heü auffladen undt wegführen, ich kamm aber darzu undt zweyeten 105 

 <uns> miteinander; da dreüete mir die Danielin hefftig: Seydt der Zeit habe ich viel unglück   

 gehabt, woher es mir aber zu komme[n] sey, weis ich nicht, gnug ists, daß sie immer im verdacht gewesen.  

   

9. Merten Wagner A[nno]r[um] 38. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Daniel Fleischer sagte einmahl zu mir, es were   

  Groß Mechel zu ihme kommen  

 undt gesagt, ich weiß nicht wer mir mein Pferdt frißet, sie werden mir alle sterben: dem hette 110 

 <---> geantwortet, ich weiß nicht was ihnen ist, ich freße Sie nicht, kann sich auch nicht heilen.   

   

10. Sophia  <--->pners Consors A[nno]r[um] 51 j[urata] e[xaminata] f[assa]. Mein Tochter hatte den Borten auff   

  unser kirch neben die  

 <--->et, biß Sie das übrige Gedeiß hinein gethan hatte, die Fleischerin aber kompt undt  

 <---> heimlich hinweg, weil es aber der Honn undt mein Eydem den H[errn] Richter[n] angegeben hatte[n] 115 

 <---> gestraffet worden; da hatte sie auff dem heimweg hefttig gedreüet, man soltes   

 <---> hierauff haben mir undt meiner Tochter die Füße so wehe gethan Sieben Wochen  

 daß <---> zu sag[en]. Worüber ich Sie verdencke.  

   

11. Sara  Michael Friedrichs Uxor A[nno]r[um] 21. j[urata] e[xaminata] fassa sicut P[ræ]cedens.  120 

   

12. Martin <--->heürner A[nno]r[um] 37. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Es trug sich zu daß für einer Zeit der   

  Andres Georgy großen Schmertzen  

 im Hals hatte; deß Daniel Fleischers Borstige Thier aber waren dem Andres Georgy durch  

 den Zaun in die Haber gekrochen undt Sie verderbet, Weßwege[n] er Danieln in der Nachbahr-  
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 schafft verklaget, daß er Straff geben muste, darauff gehet er heim klagets seiner Fraue[n] undt 125 

 spricht: Wie haben sie mich freßen, wie haben sie mich gestrafft wegen Andresen Georgye[n] seiner Haber:  

 da spricht die Danielin: er soll den krumme[n] Hals nicht lang tragen, er hatt viel Löcher darinn,   

 aber er soll noch mehr gewinne[n]. Wie sie gesagt, also geschehe es auch; er gewann auff beyden Seiten  

 knorre[n] am Hals, dieselbe brachen ihme auff, daß er sterben muste. It[em] Einmahl begleitete ich |der+  

 der Fleischerin ihren vatter als ein jung Nachbahr heim, wie wir ihnen kamme[n] sprach er zu mir, 130 

 als sein Fraue auff dem Heerde saß: Sihe Merten, da sietzet Sie, sie ist mir nichts Nütz allein  

 wenn ich ihnen nicht geben, was sie von mir heischen, so freßen Sie mich beyde die Mutter undt die   

 Tochter, binden mir das Haupt, verderben mich gantz, undt flichten mir darzu das Haar.   

   

13. Georgy  Nußbaumer A[nno]r[um] 27. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Es geschahe im Herbst ein Jahr verschienen,  135 

  daß mir die Gütter sehr sturb,  

 da fragete mich die Danielin, ob ich jemanden im verdacht habe? ich anwortete: Ich habe ihrer  

 Schwester Sohn im verdacht, denn er hatt mir für der Gemein offentlich gedreüet: Sie sprach zu  

                 mir   

   

 [29v] 140 

 mir, wo ihr wollet, ich wills machen, daß er zu Eüch kommen wirdt; machtes auch daß er zu mir in   

 die Stube kamm, undt begehrete, ich solte ihn scheeren.  

   

14. Hanns Wällesch A[nno]r[um] 23. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich habe gehöret, daß Sie, die Danielin,   

  in ihrer Jugendt bey den Gespilline[n]  

 solte gesaget haben; ich will in einen Töpffen kriechen undt im Keller herauß komme[n]: welches sie auch 145 

 gethan hatte.  

   

15. Anna Georgii Bärgers Uxor A[nno]r[um] 37. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Ich kan dieses sagen, daß die   

  Danielin in ihrer Kindheit sagte; Ich  

 will in einen Töpffen Kriechen, undt im Keller herauß kommen.   

  150 

16. Catharina Hanns Lutschens Relicta A[nno]r[um] 56. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Unser Schwieger Mutter sagt   

  einmahl gegen mich, als sie  

 Sich mit ihrer Schwester, der Danielin, wegen eines Wirckstuehls gezancket hatte: Unser Barber ist  

 ein Hundt, man verdencket Sie mit dem Hanns Rether, daß Sie ihn gethödet hatte, auch wege[n] deß   

 Merten Schusters seines Jungen: Auff den andern Tag kamm die Danielin a<n un>dt fragete, was   

 unser Schwieger wegen deß Wirck-Stuehls rede? Ich sagte, ich höre nichts, sie <red>en gegen mich nichts 155 

 darvon. Da sagt die Danielin über unser Schwieger: Sie ist ein Hundt, sie sindt ärger als ich, uns   

 knecht hatt sich gehauen, undt ist uns auch ein Pferdt ihrenthalben gestorben.   

   

17. Gertruda Georgii Binders Relicta A[nno]r[um] 29. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Es hatt sich zu getragen, daß   

  mein Arm <Mann> sich mit dem  

 Daniel Fleischer wegen deß Graß im Garte[n], da wir neben im wohnete[n], gezw<--->. Nach diesem  160 

 soll er abermahl ein wenig Graß auß dem Garten holen, fället aber ungefe[hr] <---> Stiegel, daß  

 er sterben mußen: Über welches wir undt mein arm Mann noch bey leben sie <ve>rdencken.   

 It[em] horete ich daß deß Daniel Fleischers Bruder, Georgius, Zur Danielin <---> seydt  

 doch nur verdächtig Arth. Hörete auch daß sie dem Hannes Rether solt<---> weg[en]  
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 er auch gestorben.  165 

   

18. Agnetha Blasii Roths Relicta A[nno]r[um]. 42. Ich kan dieses sagen, daß nach deme ich dem Georgy Goldner meine  

 Tochter verlobet undt zugesagt hatte, hatte der Danielin ihr Mägdt ihr gedreüet undt gesagt: du solt  

 nicht ein gesundt Stundt bey ihme haben: von stundt wird ihr ein Finger undt ei<ne> Zehe schwürigt  

 undt rann ihr auch auß den ohren, wie Ruß. derohalben habe ich niemande[n] anders im verdacht als 170 

 diese Danielin, maßen meine Tochter immer sagt, sie muste ihrentwegen sterben.   

   

19. Anna Stephani Eckardts Uxor A[nno]r[um] 26. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Fürm Weingarten graben, sagte   

  der Danielin älteste Schwester  

 zu mir: Niemandt anders frist mir meine Kinder undt Vieh als meine eigene Schwester die Danielin.   

  175 

20. Testis  Actoris Martinus Hinn A[nno]r[um] 58. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich kan dieses sagen, daß der   

  Merten Töpffer sagt: ich habe nur  

 die Danielin angeredet; Hanns Bennig aber sagte: Ich habe die Fraue Leüthe angeredet. Im ver-  

 gangene[n] Jahr als ich gelaßen Honn war, hatten wirs verbotte[n], daß niemandt Heü heimführen solte,  

 dieser Daniel Fleischer aber hatte sich geschickt zu holen, sampt seiner Fraue[n]; Ich aber redete ihn  

 an mit diesen worten, was thut ihr? kehret umb aber ich will eüch den Kleppel über den Rucken  180 

 schlagen, daß es eüch wenig gefallen, dazumahl soll die Danielin, wie mein Frau gehoret hatt, gesagt  

 haben; Was solte ihm im Hals stecken? Nach dreyen Tagen wurde mir ein Borigs kranck undt   

 sturb; Wovon aber kan ich nicht sagen.   

   

21. Mechel Ziegler A[nno]r[um] 53. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich kan kein übels von ihr sagen, ohne daß Sie  185 

  verdächt [INT]ig gehalten ist.  

                 22. Petrus  

   

 [30 r]  

22. Petrus  Brückner A[nno]r[um] 38 j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ungefehr für zehen Jahre[n] Wurdt unser   

  vatter Hanns Rether kranck.  

 Welchem die Daniel Fleischerin soll gedreüet [INT]haben, sturb auch auff den Läger. Ich aber habe die 190 

 dreü Wort nicht gehöret, allein da unser Mutter zu ihme sagte, Warumb zancket undt zweyet  

 ihr euch auch mit solchen Leüthen; er antwortete, ein arm Honn muß sich gar viel mit zweyen.   

 daß er aber Sie die Danielin beschuldigt hette, habe ich nicht gehoret.   

   

23. Paulus  Rheter A[nno]r[um] 36 j[uratus] e[xaminatus] fassus Per omnia sicut P[ræ]cedens.  195 

   

24. Meckel  Rheter A[nno]r[um] 36 j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich weiß dieses daß die <---> ihrer Schwester   

  der Danielin  

 wegen eines wirckstuehls zancketen, da sagte eine|r+ zur ander: Ihr solt mir bezahlen.   

   

25. Stephanus Krammer A[nno]r[um] 46. Ich kaufft einmahl ein Pferdt in unser Gemein, welches der Danielin  200 

 ihr vatter auch gerne gekaufft hette, der verkauffer aber wolt es ihme nicht geben, sonder[n] gab   

 <---> daß ich einen Wirckstuehl ihme an der zahlung machete. Im dritten Jahr begegnete mir   

 <die Danie>lin außer unser Gemein auff ein Futter Holtz sietzend, undt sprach: Ey Bruder Stephe[n],   

 <--->att ihr meines Vatters Pferdt gehalten; Ich antwortete ihr undt sagt, es ist ja   
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 <---> nie sein gewesen: In dem Augenblick wurdt daß Pferdt kranck sturb auch den ander[n] 205 

 <Tag d>rauff Über welches ich sie verdencke daß Sie es gethödet, denn da ichs kaufft  

 <---> Sie mir undt sagt: Ihr solt deß Pferdts doch keinen Nutzen haben.  

   

26.<--->  A[nno]r[um] 27. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Ich weiß anders nichts als daß ich beym Jungen Gesindt hörete,   

  dieser  

 <---> ihre Tochter hette den einen Fuß im Busem gehabt undt also getantzet, hette 210 

 <---> wir waren heint mit meiner Groß- undt rechter Mutter, undt meiner Muhm  

 <---> Berg, undt tantzeten beßer als hier.   

   

2<---> Uxor A[nno]r[um] 41. j[urata] exam[inata] nihil fassa.   

  215 

28. <---> <M>artini Vagners Uxor A[nno]r[um] 26 j[urata] e[xaminata] f[assa]. Am Geschworene[n] Montag dieses   

  Jahrs war ich deß  

 Abendt zur Danielin mit dem Rocken, da lag sie auff dem Bethe undt wolt nichts reden biß   

 wir drey spindel gesponne[n] hatten, da gieng ich fürs Beth undt <sa>gte: Schwester Barbara,   

 was ist eüch wolt ihr diesen Abend nichts reden; die aber wolte nichts antworten. Weil   

 ich dieses fortgesagt habe, dreüete mir ihre Tochter undt Schwester hefftig: Ich solt es  220 

 ihne[n] bezahlen, wie lang es auch anstehe[n] solte.  

   

29. Georgy Göldner A[nno]r[um] 25. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich weiß anders nichts, als daß mein arm Mutter   

  immer in ihrem  

 Kranck-Betthe sagte, darinn sie auch starbe: Niemandt als die Danielin frist mich.   

 Ihr Sohn sagte auch einmahl bey den Pferden, wir ware[n] heünt auff dem Zeche[n] Berg 225 

 undt tantzeten.   

   

30. Petrus Scheüpner A[nno]r[um] 23. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Für etlichen wochen als wir zum Pflug fuhren,   

  kamm die Danielin  

 undt ihre Tochter mit uns, da fragete ich, wo ist der Bruder Daniel, sie antw[ortete]: Wir sollen thädig[en]  

 Sie wollen uns zu Truden machen, allein Gott wirdt dem Gerechten helffen. Mein Vatter sagte 230 

 darauff: Es gieng dem Föhler gar schlecht da er mit der Lutschin thädigt undt nichts be-  

 weisen kunte, die Danielin <antwortete> Ihr <---> soll diesen noch schlechter   

 gehen. It[em] Auch die Roth Hannsin, wie auff Sie, <--->, aber uns[er] <---> Gott soll  

 Sie auch noch straffen.   

                     31. 235 

   

 [30v]  

31. Simon Valesch A[nno]r[um] 56. j[uratus] e[xaminatus] fassus. Für Jahren geschahe es daß wir fürm   

  Christag bey Hanns Rheters  

 seinem Honn Ampt am Zins umbgiengen. da wir aber zu dieser angeklagter Fraue kammen wieder-  

 setzete sie sich undt wollte uns nichts geben, wir aber wollten ihr auch nicht nachgeben in sonderheit redete 240 

 Hanns Rether als der Honn das meiste zu ihr: Nach dem Christag wurd er, Hanns Rheter, kranck, daß  

 wir auch ohne ihn Rechnung geben musten: Einmahl aber als ich ihn in seiner Kranckheit besuchete,   

 sagte ich zu ihme, was thut ihr Herr Alter Honn wolt ihr nicht auffstehen? da antwortete er mir:  

 nimmermehr werde ich auf<stehen>, die Da<n>ielin frißt mich, ihrenthalbe[n] werde ich unter die Erde   
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 müßen.  245 

   

32. Michäel Ziegler A[nno]r[um] 45. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. dazumahl als die Danielin wegen deß   

  Borthen fürm Gericht gewesen  

 waren, undt wir von Wolcken dörffer-auff Dändörffer-Hattert kammen, sprach die Danielin  

 zu Paul Radler[n]: Bruder Paul, wer soll uns dies Straf bezahlen? Pa<ul Radler> antwortetet Ihr:   

 mir wirdt sie niemandt bezahlen, ich weiß nicht wer Sie Euch zahlen wirdt: <---> Danielin,  250 

 Ihr solt mir doch meine bezahlen. Warauff ihme ein Pferdt kranck <wurde u>nd auch sturbe.  

   

33. Anna Johann[i] Hetzeldörffers Civis Civit[ta]tis n[ost]ræ Uxor A[nno]r[um] 36  j[urata] e[xaminata] fassa.   

  Ich hörete noch <--->einer Jugendt  

 da wir Mägdlein ware[n] in Bodendorff: daß mein Gesellschaft sagete: <---> Barberchen  

 spricht: es wolle mit dem Haupt wieder die Lade lauffen, so würde Sie <---> It[em] Es wolle 255 

 beym herdt hinein krieche[n] und unter[m] Tisch herauß komme[n].  

   

 Dieses ist vorgestelleter Zeügen eigentliches Einbekäntnüs, auß welcher <--->cumstan-  

 tiis befunden, daß Attractus, Martinus Töpffer, seinem Verspre<---> Re-  

 plicam gnugsahm bewiesen, dergestallt, daß wir auß solcher Bewe<isung B>arbara 260 

 Danielis Fleisch<ers> Eheweib, keines weges gerecht geben, undt auch weil das <---> nicht unsers   

 Instituti ist, gäntzlich verdamme[n] könne[n]. Haben derohalben ulterioris <--->onis revi-  

 sionis et decisionis gra[ti]a, die gantze Actionem Secundum acta et probata <---> Amplis-  

 simo Senatui übersenden wollen, gantz nichts zweiffellendt, daß Selber bey di<ese>r Sachen  

 nechst Gottes deß Höchsten beystandt, daß beßte |dabey+ thuen werden. De cætero Amplissimas  265 

 Prudentes ac Circumsp[ectas] v[est]ras D[omi]na[ti]o[n]es divinæ Misericordiæ recommendamus.   

  Actum in Sede  

 Jud[icia]ria Segesv[ar] die 9. Maii A[nno] 1686.  

   

     Prudent[i]um ac Circumsp[ectantium] v[est]rar[um] Amplitudinu[m]  

  270 

       Amici obsequiosiss[im]i  

       Georgius Matthiæ Substitutus Regius   

       Michäel Kreützer Sedis Judices   

        Segesvár[iensis]  

  275 

 [31r]  

 Viris Amplissimis Prudentia et Virtute Præstan-  

 tibus. Domino MICHÄELI SIGISMUNDI CONSULI  

 longé meritissimo, Cæterisq[ue], Juratis Senatoribus  

 Reipublicæ Segesvariensis Spectatissimis [etiam] 280 

 Dominis Amicis ac Fautorib[us] nobis ob-  

 servandis.  

   

 <Danie>lis Fleischers und Martini Töpffers von Bodendorff  

      wegen Zauberey.  285 
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Prozessverlauf:  

Die verwitwete Schäßburgerin Agnetha Platzin zieht vor Gericht, weil ihre Mitbürgerin, die 

verheiratete Agnetha Kammner, behauptet haben soll, dass die Platzin zusammen mit ihren 

Töchtern verbrannt werden solle. Die Beklagte leugnet die Behauptung, bestätigt aber ihren 

Verdacht auf Zauberei gegen die Platzin. Sechs Schäßburger Bürger treten als Zeugen der 

Anklage auf, ihre Aussagen liefern jedoch nur belastende Indizien gegen die Klägerin. 33 

weitere Zeugen erklären unter Eid, dass Agnetha Platzin zauberische Tätigkeiten ausgeübt 

haben soll. Das Gericht, vertreten durch den Königsrichter Georg Hirling und den Stuhlsrichter 

Michael Kreützer, verordnet, dass die Klägerin bis zur Urteilsverkündung im Kerker 

eingesperrt werden soll. Der Schäßburger Rat, dessen Entscheidung auf dem Briefumschlag der 

Versendungsakte verzeichnet ist, sieht die Tat der Zauberei als erwiesen an. Agnetha Platzin 

wird zum Tode verurteilt und verbrannt.  

 

Anmerkungen:  

Der städtische Notar, der vermutlich das Urteil aufzeichnete, versah die Akte nicht mit 

Namenszügen, sondern wies auf die für die Urteilsfindung zuständige Gerichtsinstanz, die aus 

dem Bürgermeister und dem Rat bestand, mit folgenden Worten hin: Consul [et] Senatus. 
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 [42r]  

 Amplissimi Prudentes ac Circumspecti Domini Amici Fautores honoratiss[im]i.   

   

 Salutem cum animæ tum Corporis.   

  5 

Es  sey hirdurch Eüer Nahmhafft Fürsichtige, Wol Weisheiten Ererbietig eröffnet, wie für uns   

 ein gewöhnliger Gericht Section gestanden undt erschienen Agnetha Georgii Platzens Relicta undt   

 den 23. Aprilis wieder+ dieses Jahres, Wieder deß Ehrbaren Georgii Kammners Eheweib Agnetham    

 folgende Klage geführet:     Diese Frau hatt ungefehr im Herbst über mich undt meine beyde   

 Töchter auß bloßem Muthwillen undt keinen gegebene[n] Ursachen solche Wortt geredet, als man einen  10 

 Vallachen strangulierete: Ich sampt meinen Töchter[n] sey deßen werth, daß man uns vorlängst   

 an eine Stepp auff die Aue solte gebunden undt verbrennet haben, derohalben begehren  

 wir von ihr, Sie solte sagen undt beweisen, warumb wir solten verbrennet werden.   

   

Attracta replicieret folgendt: Ich habe diese wortt nicht geredet, welcher ich in der Anklage <bes>chuldiget  15 

 werde, allein auff einen verdacht will ich mich bemühen, Zeügnüs zu stellen.   

   

Actrix Protestieret die 28. Maii, daß keine frembde Sachen solten eingemenget werden, so<nde>r[n] die Zeügen   

 solten sagen was Sie mit Augen gesehn hatten; denn Sie nicht auff einen verdacht, sonder<n ö>ffentlich  

 geredet.  20 

   

     Testes Actoris.  

   

1. Martinus  Vagner Civis Ci[vi]t[a]tis n[ost]ræ A[nno]r[um] 38. jurat[us] examinatus fassus. Ich war einmahl zur   

  <Kammne>rin sampt  

 einer ander[en] Fraue[n], da sagt die eine unter ihnen, weiß aber nicht welche, auch wer <---> Ich habe  25 

 sie öffentlich wegen meines Kindes angeredet, daß sie es freße. vermeinet die <--->   

   

2. Anna Hanns Keisers Relicta A[nno]r[um] 41. j[urata] e[xaminata] fassa: Ich hörete daß die Kamnerin für ihrem Mann   

  über die  

 Platzin sagt: Diese Fraue wer deßen werth, daß man sie längst sampt den Töchter[n] außgeleitet   

 undt an einer Stepp solte verbrennet habe[n]: über welches der Mann sie auch unterredet.  30 

   

3. Sara Georgy Climens Uxor A[nno]r[um] 43. j[urata] e[xaminata] fassa per o[mn]ia Sicut 2.   

   

4. Lucretia Stephen Pölders Uxor A[nno]r[um] 41. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Ich war bey dem backen, da sagt die   

  Kammnerin  

 Sie hette es der Platzin ins gesicht gesagt, daß Sie, Sie wegen ihres Kindes im Verdacht habe,  35 

 wolte auch ihr in allen rechten Wandt stehen: Undt weiter: der Platzin ihre Tochter kamm zu mir  

 undt hiesch weiß Lilien Wurtzel, da ich ihr aber nichts gab; dreüte sie mir.   

   

5. Catharina Jung Peter Hanns Uxor A[nno]r[um] 25. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Ich kamm einmahl mit meinem Mann auß   

  dem Weingarte[n],  

 Da saß die Kammnerin auff der Gaß undt sagte: Ich habe die Platzin wegen meines Kindes  40 

 angeredet; solchergestallt, daß wofer[n] Ihme nicht beßer würde, solte sie gewiß glaub[en], daß ichs   
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 ihr nicht schencken wolte. Denn sie ist deßen werth daß man Sie an eine Stepp binde.  

   

6. Anna Michäelis Kislings Uxor A[nno]r[um] 23. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Sicut 2dus Testis.   

  45 

     Testes Attracti.   

   

         1. Peter Hanns Senior   

   

 [42v] 50 

1. Peter  Hanns Senior A[nno]r[um] 56. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich habe nichts von Zauberey von ihr gesehen,   

  allein für Jahre[n] hatte der  

 eine Eydam sie eine Zauberin gescholten, welches Sie mir klagt undt rath begehret was sie mache[n] solte, ich   

 sagte Ihr werdet Eüch mußen rechtfertigen, drauff sagte Sie: Ich werde ihn aber aber zu schaden bringe[n]:   

 Nach zween tage, weil der Eydam Kranck war, rieff Sie mich undt den Bodendörffer Stephen zu sich,   

 da batth der Eydam Sie umb verzeihung, am dritten Tag stundt er auff.  55 

   

2. Stephan[us] Bodendörffer A[nno]r[um] 41. j[uratus] e[xaminatus] fassus Sicute Primus.   

   

3. Mechel  Greff Meburger A[nno]r[um] 42. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich habe Sie öffentlich unter zweyen Jahre[n]   

  eine Zauberin gescholten,  

 auß diesen Ursachen: Mein Mägdlein hatte Tücher auff dem großen Stein feil gehabt, demselb[en] hatte  60 

 Sie die Tücher hinweg gestoßen undt gesagt: gehe hinweg du wirst alles einschlucken. Hernach be-   

 gegnete Sie mir für deß Pitter Schusters seinem, da sprach ich zu ihr: Du zaubrisch Cziganin, Wiltu   

 mein Kind nicht zu frieden laßen, ists nicht gnug daß du mich zu Rups zu schäden machetest; (allda   

 hatte Sie ihme eine Maul Tasch bey der Baumwoll gegeb[en].) Nach diesem wurd meinem Mägdchen   

 ein Aug wehe, daß es an vier Wochen nichts sahe, worüber ich sie verdencke, maßen in den acht Tage[n] 65 

 <---> ihr durch den Eydam entboth: Wo meinem Kind nicht beßer würde, wolt ich selber Holtz   

 <auf> die Aue führen, undt sie verbrenne[n] laßen, wurd ihme das Auge beßer.   

   

4. Hanns <B>odendörffer A[nno]r[um] 37. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich habe nichts von ihr gesehen, allein ich hört   

  daß sie fast von  

 von <m>änniglichen für eine Zauberin gehalten wird.  70 

   

5. Merten <---> A[nno]r[um] 38. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich weiß anders nichts als daß ihr Eydam sagt: Sie hette   

  ihn zu sich gezaubert,  

 <---> sonst nirgendt sey bleibe[n] könne[n].   

   

6. Geor<gius> Seyler A[nno]r[um] 40. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich weiß weder von ihr noch von den Töchter[n]  75 

  etwas, ohne daß Sie verdächtig  

 <--->.  

   

7. Seimen  Kammner A[nno]r[um] 23. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ich weiß daß Sie verdechtig ist.   

   

8. Jung  Stephen Weber A[nno]r[um] 36. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Auff einen Abend hörete ich, daß ein Unthier  80 

  sich in der Platzin ihrer  
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 Stuben fandt, da sagt die älteste Tochter, Jesu welch ein Krott ist hier unter[m] Tisch, die Mutter aber wolte   

 nicht ein Wortt reden: Eins ermahnete[n] Sie sich untereinander, daß sie Es todschlag[en] solten, aber weder   

 Eydam noch tochter wolte es nicht thue[n]; da sagte die jungste Tochter, wolt ihr Sie nicht tödten, so schlüst   

 Sie in die Lade, welches Sie auch thatte[n], ob wol ichs mit Aug[en] nicht geseh[en] habe. 2do: Es trug sich zu   

 daß ich bey der jüngsten Tochter auff der Gaaß saß undt von Kräuter redeten, da fing sie unter ander[em] 85 

 Gespräch an zu sag[en], was ihrer mutter noch zu Keyszd an einer Handt wiederfahre[n] sey, da were Sie   

 zu einem Mann gegange[n], welchen Sie im Verdacht gehabt undt gesagt: daß ihr roßnigt werden   

 soltet, sehet was habt ihr mir gemacht, heilet oder lehret mich mit was ichs heilen soll. der hette ihr Kraut   

 gegeb[en], undt sie gelernet was Sie mehr darzu thue[n] solte. 3tio: Einmahl hüttete ich mit ihrem Eydem   

 dem Schuster auff der Gaßen, da sagt er zu mir, sie machtens Ihme, daß er wenn er truncken wer, wie  90 

 ein affigter herumb lieffe. Mein Vatter sagte auch, wie er einmahl mit ihr in Baumgarte[n] gegang[en],   

 hette die Platzin gesagt: Wenn man unter diesem Stängel grab[en] solte, würde man eine[n] reyen finde[n]  

 daß sich zu verwunder[n] were. It[em] Nuh ein Jahr geschahe es daß der Platzen  ihre Tochter sehr Kranck   

 war. da klaubet Sie Kraut undt macht ihr ein Bad, das genutzete Bad aber schüttet Sie hernach auff   

          die Gaaß  95 

   

 [43r]  

 die Gaß für meines in den Weg: Ich unterredete Sie, sie solte das Bad nicht dar schütten es sey   

 nicht gutt, ja wenn es andere Leüthe wißete[n], so würden Sie umb f[loren] 40. nicht dahin gehen; darauff   

 wurdt ich gantzer acht Täge so verunruhiget, daß ich weder Tag noch Nacht einige Ruhe hab[en] kunte:  100 

 Für 14 Tage[n] geschahe es, daß da wir vom Gericht kamme[n] der Jüngste Eydem nur Waßer über den   

 Weg für meine Thur schatte, seydt der Zeit ist mir das Haupt so drängligt, daß ich offt auff   

 der Gaße[n] still stehe[n] muß.  

   

9. Catharina Stephani Webers Uxor A[nno]r[um] 36. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Ich hörete einmahl daß der Eydam zu ihr  105 

  sagte, der Teüffel  

 solt Eüch haben genohmen, ich bin lang genug weg gewesen, bin doch nur her komme[n] müßen. It[em]  

 soll Sie über meinen Mann gesagt haben Da er sich verheyratet; Als denn solt er gesundt werde[n]  

 wenn ihme Haar auff der Zungen wechst.   

   

10. Agnetha  Georgy Schusters Uxor A[nno]r[um] 46. j[urata] e[xaminata] f[assa]. nihil.  110 

   

11. Dorothea  Georgy Schnells Uxor A[nno]r[um] 46. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Ich habe nichts von ihr gesehen, ohne,   

  dieses ist uns gesagt word[en], daß  

 Sie gedreüet, wir soltens ihr bezahlen, weil unser Knecht sie in die Mühl angebunden hetten, ab[er] biß   

 noch ist uns (Gott lob) nichts wiederfahre[n].  

  115 

12. Catharina Jung Peter[i] Hanns Uxor A[nno]r[um] 25. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Ich war einmahl mit der Platzin zu   

  wieder <---> der  

 Zeit kamm Sie mir im Traum schrecklig für, auch einmahl an einem Morge[n] kamm sie <---> mit den   

 Töchter[n] für, will aber nicht sage[n] ob es in Warheit also gewesen ist. Auff eine andere <---> kamm  

 Sie zu uns undt sagte schertz weiß, ich komme, ich bin ein Trudt, ich werde Euch bezaube<rn a>ntwortet,  

 ihr werdet mir nichts angewinne[n], glaube auch  nicht, daß Sie einem jede[n] Mensche[n] sche<---> da sagte  120 

 Sie: Ihr seyd ein roß man kan Euch auch nichts schaden.   
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13. Sophia  Valentini Günthers Relicta A[nno]r[um] 36. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Ich weiß dieses zu sagen, daß ich zwey   

  Jahr nur wie ein Krippel  

 lag, kunt auch ehe nicht zu kräfften komme[n]; biß ich Sie umb Verzeyhung bath: da sagt Sie zu mir, wofer[n]  

 ihr meiner Küchen eßet, so werdet ihr gesundt werden, wo aber nicht, so werdet ihr auch nicht gesundt,  125 

 weil Sie mir offter schickete aß ich auch von derselben, wurdt auch darauff sampt meinen Kindern   

 gesundt. It[em], da der Eydam Sie eine Trudt schalt, sprach er: Ihr Mutter hatt mich von Unger[n] her gezau-  

 berth, die viel hundert Katzen so umb mich lieffen seydt ihr gewesen. Auch habe ich gehöret daß Sie   

 über meine[n] Mann soll gesaget haben, nach deme er Zwey Schwein gekaufft hatte, so sie auch zu kauffe[n]  

 willens gewesen: der Günther hatt euch so viel vom Bachen geschnitten, wen er ab[er] so lang geschnitten,  130 

 (zeigete eines Arme[n] länge) so soll er nichts mehr schneiden; also geschahe es auch, daß er unter drey   

 Tagen kranck wurd undt auch sturbe, über welches ich Sie verdencke. It[em] war ich zu dieser Platzin   

 mit dem Kämmen, da sagte Sie für der Tischen zu uns; der Nemheinin ihr Mägdlein soll nicht   

 größer wachsen als es ist, es ist ihme gemacht, was ihm gemacht ist. Endlich war ich einmahl zu ihr,   

 da sagt Sie, der Stephen Kammner Weber, hette sich verlaute[n] laße[n]: Als denn wolle er meiner  135 

 Töchter eine nehme[n], wenn sie Haar auff der Zungen hetten: Aber sprach Sie, denn sollen ihme auch  

 seine Füße heilen, wenn Haar auß den Wunden ihme herauß wechsten.  

   

14. Catharina Georgy Webers+ [INT]Dorothea Hanns Schirfányers  Uxor A[nno]r[um] 33. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Ich   

  hörete daß der Eydam zu ihr sagte da ihre Tochter Kranck lage,  

          helfft ihrer 140 

   

 [43v]  

 Helfft ihrer Tochter, denn niemandt hatt es ihr gemacht als ihr: da gieng Sie undt suchete Kräütig biß   

 sie ihr halff.   

  145 

15. Catharina Georgy Webers Uxor A[nno]r[um] 41. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Ich weiß daß Sie im Verdacht ist,   

  derohalb[en] ermahnete ich Sie,  

 daß sie gutt Wort annehme[n] wolte, aber sie sagt: ich habe es jetzt in Händen, diese ist gar ein arme, ich   

 will es nicht laßen, es wird nach ihr ein sterckerer komme[n], mit welchem ich schwerer werde umbgehen   

 könne[n]. It[em] Sagt eine Kreischerin zu mir, die Platzin hette eine andere Kreischerin gebette[n] undt Lohn   

 gebotte[n], daß Sie meinem Bruder Stephen Pulvermacher[n] etwas mache[n] solte, daß er der Sinne[n] entzücket  150 

 werde.   

   

16. Catharina Seimen Seyls Uxor A[nno]r[um] 51. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Eine Kronerin sagt zu mir als sie gege[n]   

  Reterdorff sey, hette  

 die Magdt [INT]Tochter drey Löffel in ein Schüßel gethan, undt waß drinn, auch hernach das Waßer über die   

 Tücher gegoßen.  155 

   

17. Sara  Georgy Climens Uxor A[nno]r[um] 42. j[urata] e[xaminata] f[assa]. der Jüngste Eydam hatte noch für 4 Jahre[n],   

  da er ein Knecht war,  

 Wehe Füße, da kamm die Platzin zum Kahmner undt sagte; wofer[n] er meine Tochter nimpt, so wird   

 es i<hm> gutt seyn, wo aber nicht, so wirdt es ihm gehen, wie dem Weber Stephen der die wehe Füße   

 hat <---> Undt weiter, Wenn er zu uns nur auff die Trepp kemme, wolte er nicht in die Stube, ich sey  160 

 da <---> oder nicht, so würde[n] Sie, meine Töchter ihme Pflaster aufflege[n], so würde es ihm vergehen, also   

 ge<---> es auch.   
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18. Agne<tha> <---> Georgyens Relicta A[nno]r[um] 37. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Für einem Jahr kamm mein Jung auß der   

  Complet heim  

 <---> einen wehen Fuß, daß er zum Balbierer liegen muste, da kamm die Platzin zu mir  165 

 <---> Nicht laßet ihren Junge[n] zum Balbierer den keiner wirdt ihn heilen könne[n], es ist ihme   

 <---> Hoffs erzeiget, undt zwar also, daß er in der Stunde were sterben sollen, ab[er] Gott   

 hatt es nicht zugegeben. Hernach führete ich ihn geg[en] der Gattch allwo er ein wenig zu recht   

 kommen ist.   

  170 

19. Gerthruda Hanns Schiffters Uxor A[nno]r[um] 41. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Für Jahren da wir unser Hauß gekaufft   

  hatten  

 gieng diese Platzin offt durch unser[en] Garten, undt sagte bey sich selbst: Ey ihr hertz Mutter, wie   

 bin ich von diesem abgescheiden, als sey ich niemahl hie gewesen! undt Du hertzer Garthen, wie wa-  

 restu mir bekant, euch bin ich gar fremb! drauff antwortet mein Mann ihr und sagt: Ihr soltet   

 einen solchen Beütel voll Pfennig angewendet hab[en] wie ich, so würdet ihr ihn haben: Hierauff  175 

 wen[n] es beyde zu Tag undt zu nacht umb 10. Uhr war, kamm es unter sechs Woche[n] ihme umb   

 dieselbe Zeit in den Halß, daß er keine Ruhe finden kunte, auch weder von Bader[n] undt Balbie-  

 rer[n] einige hilffe biß endlich hatten Sie Ihme einen Zopff ins Haar gepflichtet, da lehrete mich   

 eine Fraue, ich solte das Meßer in die Lincke Hand nehme[n], undt einen Leppen nach dem andere[n]  

 auff drey Theil Theilen, undt hernach was am Meßer blieb ins Feüer werffen auch den Schüß- 180 

 seln wusch auff den Hals binden, dieses thätte ich: verschloße hernach daß Thörlein so gutt   

 als mir nur möglich war, in Hoffnung es würde niemand hinein komme[n] könne[n], doch kamm   

 diese Platzin unter einer Stunde dreymahl dreymahl [!] in den Hoff, weiß nicht wie sie hinein   

 war könne[n] komme[n]; Endlich redete ich Sie an undt sagt: Waß suchet ihr hier? da antwortet Sie   

 nichts, sonder[n] sprach nur: das Bandt das ihr auffgeleget hatt, wirdt ihme nichts helffen.  185 

         ab[er] es halff doch   

   

 [44r]  

 aber es halff doch so viel daß ihme beßer wurde. Für zwey Jahre[n] kamme[n] wir des Abendts   

 in Regenwetter auß dem Kürschen Garten, da kamm Sie zu uns und hiesch Kürschen, ich aber wolte  190 

 ihr nicht geben; die Nacht umb Zehn Uhr, wurdt ich im Schlaff auff das Back geschlage[n], daß   

 ich den gantzen Sommer durch ein unaußsäglich Haupt Wehe hatte, beschuldigte auch meine[n] Mann,   

 er würde es gethan hab[en], aber er schlieff undt hatts nicht gethan, über welches alles ich Sie verdencke,   

 maßen ich ihres ins gesicht gesaget daß es mir wege[n] der Kürsche[n] wiederfähre, aber wo es mir nicht beßer   

 würde, solt ihr das Sechen Auen Begrabnüs zu theil werden.  195 

   

20. Catharina Georgii Dürrings Uxor A[nno]r[um] 27. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Ich kan dieses sage[n], daß, da wir von   

  Mechel Balbierer[n] einen  

 Garte[n] gekaufft hatten, welchen die Platzin zurück nahm, hatten wir ihr etwa zu wieder gethan. drauff   

 wurdt unser Kindt sehr Kranck: Mein Mann aber schickte Leüthe zu ihr, undt ließ ihr sag[en]; wo dem   

 Kindt nicht beßer würde, solte es ihr nicht gutt gehen: da hatt Sie den Nachbahr[n] geantwortet, bin  200 

 ich unser H[err] Gott oder ein Trudt? da ließen wir den Garte[n] auß Furcht, verdencken dabei sie, daß   

 unser[em] Kindt die Kranckheit von ihr zu komme[n] sey.   

   

21. Anna eine Croner Witwe A[nno]r[um] 37. j[urata] e[xaminata] f[assa]. die Schullmeister Agnetha kamm zu uns, undt   
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  auch die K<am>mnerin, zu  

 der sagt die Agnetha, ihr seydt zornig über mich, was ist ihrem Kindt? die Ka<mmne>rin antwortet,  205 

 ich bin nicht zornig: Sie sagte weiter, ihr seyd doch zornig, seydt auch bey dem Scha<--->Mann gewesen.   

 Die Kamnerin sagt, ich sey, was gehts euch an: Allein es ist eine zum Thor hinauß g<egang>ge[n], die hatt   

 mir undt meinem Kindt gedreüet, ich solte den Keyser Jahrmarck bezahlen: d<a ant>twortet die   

 Platzin, das bin ich, die Kamnerin sagt, ich bestimme niemanden, aber wenn ich <---> könte, wer   

 meinem Kindt gethan hette, solte das Feüer Sie auff der Seche[n] Aue[n] verbrenn[en] 210 

   

22. Agnetha Georgii Müllers Filia A[nno]r[um] 27. j[urata] e[xaminata] f[assa]. die Schulmeister Agnetha sagte zu mir: <--->   

  es ihr  

 bezahlen was er ihr angethan hette. Wie lang es auch anstehen solte.   

   

23. Johannes  Schiffter A[nno]r[um] 45. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Sicut Uxor 19. in o[min]ib[us] clausulis, werohalb[er]  215 

  er sie über solches alles verdencke.  

   

24. Sara Matthiæ Thieß Nithausers Uxor A[nno]r[um] 42. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Ich hörete daß die Platzin über die   

  Neüinhenin sagt: Ey  

 sie soll mirs recht bezahlen, auch die gestrauchte Krott soll nicht größer wachsen.   

   

25. Catharina Pauli Köhlers Uxor A[nno]r[um] 45. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Für Jahren leitete mich die Platzin zum  220 

  Ungrischen Kreütz zu der  

 Warsägerin undt fragete sie für mir, ob ihr jetzig Eydam heim komme[n] würde undt ihre Tochter nehme[n]?  

 da antwortet Sie ihr: Mit kérdesz én töllem, hiszszen te jobban tudot nálamnál mint vágyon   

 dolgot, be vágtot az úttyat neki hogy máshoz nem mehet. Im Winter giengen mir auch   

 miteinander auff den Kreischer Jahrmarck, da sagte ich zu ihr, wenn man mir so viel zuredete  

 wolte ich mich auff dem Waßer Probiere[n] laßen: Sie antwortet: Ich nicht, wer ins Waßer kompt  225 

 der kompt auch ins Feüer.   

   

Die 11. Junii Protestieret Actrix daß allein das was in P[ro]positione stehet solte bewiesen werden, denn   

 da sey keines Verdacht gewehnet worden.   

  230 

Actoris Testis Ilona Georgii Ergers Uxor A[nno]r[um] 26. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Ungefehr für acht Wochen gieng   

  ich auff den Marck  

 vom Spithal undt hörete daß die Kamnerin sagte: was sie mir gedreüet ist alles erfüllete,   

 ich wills mit den Hütter[n] beweisen, wie sie dreüendt zum thor hinauß gieng.   

          26.  

  235 

 [44v]  

26. Johannes Krauß A[nno]r[um] 45. j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Für fünffzehn Jahren geschahe es; daß ich vom   

  Galtberg auß meine[m]  

 Garten ein Baum bracht undt in deß Baders sein Geschütz anlehnete, undt biß ich die Ax Zaun Ste-  

 phen Weber getrag[en] hatt, mit welcher ich den Pflaume[n]baum abgehaue[n] war er hinweg: Auff den   

 ander[n] Tag wurde mir gesagt, daß er zur Platzin were, gieng derohalb[er] hin undt stellete mich, als  240 

 wolte ich Sie verklag[en], da bathen sie, ich solts nicht thue[n]. drauff sagte ich, wofer[n] sie mir ihn heimbring[en]  

 wolten, wolte ichs anstehe[n] laßen. da brachte[n] sie mir ihn heim. Nach drey oder oder vier Woche[n] wurd mein   
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 Mägdlein Kranck, thät unter etlich Woche[n] unterschiedlich zwey Nachten einen Krisch, sturb auch gar bald   

 darauff. Nach diesem sagte die Stephe[n] Weberin, ihr habt den Baum bezahlet: Sie ist verdächtig. Wie   

 ihm aber geschehen ist, weiß ich nicht.  245 

   

27. Emerentia Laurentii Schmiedts Uxor A[nno]r[um] 46. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Da für Jahren der Platzin die   

  Stube eingefallen  

 war, begegnete wir dieselbe undt batt ein wenig Speck von mir; weil ich ihr aber nicht gebe[n] kunte, kam[m]  

 es mir nach etlich wochen in den Fuß, daß ich mich nur längst die bancke schleppen mußte. Ich rieff  

 sie <---> mahl zu mir undt sagte sie solte mir rathen, was ich meinem Fuß thue[n] solte? da lehrete  250 

 sie <--->, ich solte ein Tuch in haaren tuncken undt in der Feüerstell herumb waltze[n], darnach ab[er]  

 au<f de>n Fuß binden. Ich thäts, drauff wurde mir beßer.   

   

28. Bar<bara> Georgii Riemers Uxor A[nno]r[um] 21. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Für sechs Jahre[n] soll diese   

  Platzin im Zor[n] gesaget  

 ha<ben m>ein Mann hette ja nicht mich sonder[n] ihre Tochter nehme[n] sollen, drauff kamm es mir in  255 

 d<ie> Achsell: daß ich den Arme[n] ein gantz Jahr nicht auffheb[en] kunte. Verdencke Sie.  

   

29. <---> Hutters Uxor A[nno]r[um] 45. j[urata] e[xaminata] f[assa]. die Kamnerin kam[m] umb den Reterdörffer   

  Jahrmarck  

 <---> die Platzin zornig worde[n] war; Für 14 Täg[en] ab[er] begegnete Ihr unser Nach-   

 bahrin Mägdt dieselbe fraget Sie: Ist dein Mutter bey das Gericht gegange[n]. Sie antwort Nein.  260 

 Da spricht Sie; dein Mutter ist ein ehrlige Fraue, aber die lange Hutter[s] Hannsin undt die   

 Dücke Schusterin sollen mirs bezahlen. den dritten Tag nach diesem dreüen geschahe es, daß   

 ich waßer holen solte beym brunne[n], da kamm es mir in das Haubt, Augen, Ohren undt in den   

 Leib, daß ich in den Hoff nur nieder fallen muste, kunte weder sehen noch hören biß ich ein wenig   

 zu recht bracht wurde, undt das gremme[n] im Leib mich verlies.  265 

   

30. Sara Martini Schenckers Uxor A[nno]r[um] 35. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Für 14. tagen hatte mir die Platzi[n]   

  gedreüet, ich solte  

 es ihr bezahlen, ich hette die Kahmnerin angehalten sie solte leügnen daß Sie die Tochter nicht mit   

 bestimmet hette. Für 15. Jahre[n] ab[er] zanckete ich mich einmahl wegen etliger Pfennig mit ihr, da   

 kamm es mir in den Halß das er mir gantz verdrehet wurde, über welches ich sie verdencke.  270 

   

31. Sophia Mechel Siewenmacherin A[nno]r[um] 41. nihil fassa.   

   

32. Sara Christiani Kürschners Uxor A[nno]r[um] 37. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Für 4. Jahre[n], als ich dem   

  Seimen Schindler gezeüget  

 hatte, sagte die Platzin zu mir, diesen Gang haltet im Sinn, dieses soll das bezahlen, so es  275 

 nicht verschuldet hatt. Fürm H[eiligen] Christag drey Woche[n] ein Jahr verschiene[n] geschahe es, daß ich   

 gegen Closdorff auff eine Hochzeit zohe, da wurde meinem Mägdlein das back sehr dück; da   

 ich nuh heimkommen war, sagte die Platzin zu mir: Es were eüch [?] beßer gewesen ihr soltet darheim   

 seyn blieben. Einmahl als ich mit dem Mägdlein von Balbierer kamm, besahe sie das Kindt   

          undt sagt  280 

   

 [45r]  
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 undt sagte, laß sehen was ist dir am Back, nach deme Sie es gesehen, sprach Sie: Es ist   

 ein Maul schmieß, ich will heut nach Hundts Zung gehe[n], mit der bindets, ab[er] Sie hatt mir nichts   

 gegeben. It[em] hatte Sie über mein Mein Magdlein gesagt: Die verdorrete Schild Krott soll  285 

 nicht größer wachsen. Sie kamm auch eins im Zor[n] zu mir undt sagt über Valten Kürschner[n]   

 al[ia]s Günther[n]: Er hatt den einen Bache[n] geeßen ab[er] den ander[n] soll er nicht eßen: wurd auch   

 nicht lang nach diesem Kranck undt sturb.  

   

33. Sophia Hanns Erckeders Relicta A[nno]r[um] 46. j[urata] e[xaminata] f[assa]. Ich kan dieses sage[n], daß diese  290 

  Platzin, seyd deß  

 Schindlers seiner thädig offt gedreüet; manches solte auff dem Spanne[n] Brett verdorr[en]  

 wie die Güntherin, auch sonst hatt sie viel geredet.   

   

Über diese viel undt unterschiedlige Meinunge[n] der Zeüge[n] haben wir keine ander Deliberatum   

 mach[en] könne[n], als daß Actrix auff begehre[n] der Attractæ in Carcere[m] <---> solte versper-  295 

 ret werden, biß ein Amplissimus Senatus diese gantze <--->ster maßen beob-   

 achtet hette, maßen wir auß unser[en] Kräfften allein die Ac<tricem> weder ve<rn>emen   

 noch absolvier[en] wolle[n]. Sonder[n] cum tota Serie, den gantzen Verlauff E[uren] N[amhaften] F[ürsichtigen]   

  < W[ohl] W[eisheiten]> ertheile[n]  

 wollen. In reliquo Prudentes ac Cicumsp[ectis] V[est]ras Amplit[udinus] diu f[e]l[icite]r valere   

  <desi>deram[us].  

 Ex Sede Jud[icia]ria Segesvar die 11. Junii A[nno] 1686. 300 

   

      Prudent[ium] ac Circumsp[ectantium] V[est]rar[um] <--->   

       Amici Ser<--->  

   

       Georgius Hirling Regius  305 

       Michäel Kreützer Sedis.   

   

 [45v]  

 Prudentib[us] Circumsp[ectantibus] Consultissimisq[ue] Dominis  

 Domino Consuli optime merito, Cæterisq[ue] Jura- 310 

 tis Senatorib[us] Reipublicæ Segesvariensis Spe-   

 ctatiss[im]is [etiam] Dominis Amicis ac Fautorib[us] nobis   

 observandiss[im]is.   

   

 A[nn]o 1686 die 5 Julii: hat ein Ehr Weiß Raht <---> 315 

 dieses Zeugnuß welches in hac Transmissione begrieff<--->  

 für gantz vberwunde[n], daß ihr nemlig die Zauberey wol<--->  

 kömlich dociret sey, vndt ist darauff von leb[en] zum   

 todt verurtheilet, vndt mit dem fewer gestraffet  

 vndt verbrennet worde[n].  320 

   

 Consul [et] Senatu[s].   
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Ausstellungsort der Versendungsakte:  Schäßburg 
Wohnort der Prozessbeteiligten:  Schäßburg 

 Prozessbeginn:  28. Mai 1709 
Ausstellungsdatum der Versendungsakte:   18. Juni 1709 

 Prozessart:   Hexerei-Injurienprozess 
 Archivverweis:  A.S.B. A.O.S. Nr. 3849 

 Umfang:  9 Seiten (Urschrift) 
Gewählter Ausschnitt:  [106v] 

 

 

Prozessverlauf:  

Michael Gotschling klagt gegen Stephan Schwärtzer wegen Verleumdung. Dieser soll ihn als 

„Zauberer und hurren deckel“ bezeichnet und seiner Tochter Sara Missetaten angelastet haben. 

Im Verlauf des Prozesses sagen 25 Zeugen für Schwärtzer aus. Aus den Zeugenaussagen geht 

hervor, dass die Töchter von Gotschling, Sara und Catharina, ein „epicurisches“, d.h. ein 

genießerisches Leben führen, wobei sie durch ihren Vater unterstützt werden. Es werden zwar 

fünf Schäßburger Bürger als Zeugen der Anklage angeführt, diese haben jedoch zur 

verhandelten Sache nichts zu sagen. Die offizielle Seite ist durch den Königsrichter und den 

Stuhlsrichter, deren Namenszüge nicht lesbar sind, vertreten. Das Urteil ist erhalten: Der Rat 

entscheidet sich für die Strafe der Landesverweisung für Vater und Töchter. 

Der vorliegende judikable Fall ist der erste unter mehreren Prozessen, die gegen die Mitglieder 

der Familie Gotschling geführt wurden. 

 

Anmerkungen:  

Auf der Rückseite des Briefumschlags befindet sich ein Vermerk, der von einer zweiten Hand 

stammt. Der Schäßburger Notar Stephan Walchütter bestätigte den Eingang der Akte beim 

Senat durch eine kurze Notiz in lateinischer Sprache sowie durch sein Monogramm.  
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 [103r]  

 Catharinæ Gotschlingin  

 Hexen Process.  

 decidirt den 16. Julii 1731.  

   

 [104r]  

 Amplissimi Prudentes et Circumspecti D[omi]ni nobis Plur[imum]  

 Salutem Servitior[um]q[ue] n[ost]ror[um] Parat[issam] Com[m]endation[em] [INT]obs[erva]ndi  

   

 Geben hiermit Ew[ren] N[amhaften] F[ürsichtigen] w[ohl] W[ei]ß[en] diensthe[rren] zuvernehmen 5 

 welchergestalten für unß in Sed[e Iudicia]ria heüte dato A[nno] 1709  

 die 28. Maii erschienen ist ut A[ctor] Michael Gotsling, undt   

 klaget wider Stephano Kopp Schwärtzer ut I[nctus] Wie   

 folgend[er] maßen zuvernehmen.   

  10 

 F[ürsichtige] w[ohl] W[eise] Herr[en]! Inctus hat nicht mich ich [!] meine Tochter Saram  

 injurirt, als ob Sie die frucht von ihr getriebe[n], sonder[n]  

 Calumnierte auch |...+, schalt mich einen Zauberer und hurrre[n]   

 deckel, P[ro]testiere demnach ad lib[ero] 14. Tit[ulo] 7. § 8. et die 5.   

 §. 4. T [itulo] 2[do]: demnach wir unß un schuldig befind[en], ut et ad 15 

 Ulter[iora] et refus[ionem] ExPensar[um].   

   

I[nctus] laugnet nicht. p[räsen]tiret derowegen Sept[em] Testes.   

   

1. T[estis]  Henrick Hundertman an[norum] 60 c[itatus] i[uratus] f[assus]. der jüngste Nachtbahr 20 

 Vatter Baranykutti sagts mirs, daß Erß mit augen gesehe[en]+  

 solte gesehen haben, wie S[alva] V[enia] die pleßen Schäme Seine[r]   

 tochter Sara und Cathar[ina] in händen gehabt, <---> Sich Verhur[en]  

 laße[n] Item hatte Er henner gehabt, <---> Eyer be-  

 komen könne[n], weßweg[en] Er verursachet <--->einer henne  25 

 einen faden anzubind[en], umb zusehen w<ie> Sie lägten,  

 da Erß nur ersehen, daß Sie zu<--->ling gieng[en]   

 und daher lagten, gieng Er hin, da sahe <---> einer bo-   

 ding ein hauffe[n] Eyer, mit krotten Ver<--->hter, undt   

 alß  die krotten anfangt[en] zu singen, schalt Sie über Sie,  30 

 auff ihre unteredung war[en] Sie auch gleich still.   

   

2. T[estis] Johannes Leto an[norum] 52. c[itatus] i[uratus] f[assus] uti primus, eo plus: er sagt   

 daß Er die Sara leibich gesehe[n], und solches d[er] ältester   

 Nachbahrvatterin anmelde[n] laße[n]. 35 

                     3. <Tes>tis  

   

 [104v]  

3.T[estis]  Stephanus Pull an[norum] 40 c[itatus] i[uratus] f[assus]. Wir sahen die Sara sehr  

 leibich in dem dürchen stehe[n], und da Sie eß vermerk-  40 
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 te, daß wir Sie drumb ansahen, und betrachte[n], gieng   

 Sie in den Hoff hinein, von derselbig[en] Zeit an sahe[n]  

 wir Sie in acht Woche[n] nicht mehr. Eß wird in dem   

 Hauß ein solches Epicurisch leben gefühert, daß kein   

 wunder Wäre, Gott d[er] Herr Zerschmittere das Hauß  45 

 Völlich zusamen. der Gotsling wan[n] Er nur zu freße[n]  

 und zusauff[en] hat und bekumt, fragt wenig alß   

 gar nichts darnach, ob Er schon die lästerthate[n]  

 mit augen sihet.   

  50 

4. T[estis]  Catharina Simonis Sill. Relicta Vidua an[norum] 27 c[itata] i[urata] f[assa].   

 daß weiß ich daß die Sara hoch schwanger gewese[n],   

 ich hab Sie auch darumb angeredt, allein Sie verborg   

 Sich eine Zeit in de[m] keller für mir, daß Kindt    

 verschafft Sie jezt ein Jahr. da ich heü zu ihne[n] 55 

 kan hatte[n] Sie beede Schwester jener mit wunderl[ichen]  

 Sachen zuthun, und versteckte[n] gleich eines her daß   

 and[ere] inn daß and[ere] winckel; Eß wurd unß S[alva] V[enia] ein   

 Schwein kranck, welche alle 4. füßen die höhe stakt   

 und nicht rehtschaffen liege[n], weder die ferckl  60 

 <sau>ge[n] laße[n] kunt, mein Vatter gieng zu diese[n]  

 <Gotsh>ling, bitt ihm er soll dem Schwein helffe[n],  

 <--->ill ihm daß beste spänferckel gebe[n], Er   

 <---> betracht daß Schwein, sagt, ihr habt neider  

 <die>ß Eüch müßgönnen, nahm eine haßele Johr  65 

 <---> schnie etwas von Schwein Schwantz ab, Pelts  

 <---> selbiges stückel in die haßels lade, und –   

 schmiß über daß Tach zum Nachbahr, auff   

 dieses wurd gleich d[aß] schwein frisch und gesundt,   

 ließ auch die Spänferckel gleich sauge[n]. Er Gotsh- 70 

 ling ist ein rechter Teckel aller garstigkeit[en], fragt   

 <---> nach einen nach <...> den ander[en], ob Ers schon mit  

 <augen> sieht, daß laster.   

   

 [105r] 75 

5. Testis. Martinus Baranykutti an[norum] 60. c[itatus] i[uratus] f[assus]. Wir   

 mercktens daß bey der Sara nicht rechtsamb, und da   

 Sie Sich acht Woche[n] im keller eingehalt[en], nicht auß-   

 gang[en], Schmeller worde[n] ist; waß Sie gebraucht weis   

 ich nicht. daß sahe ich daß öffters die Sara den Soldat[en]  80 

 und andere[n], auch die Katta zugleich, an dem bloß[en] S[alva] v[enia]  

 Schwantz, Sie wider ihnen an d[emselben] [?] muschelte[n], biß   

 Sie sich verhurte[n], auff dem graß undt ander[n]   

 Örther[n] zu hauß auf d[em] bock und sonst[en] d[er] Vatter   

 ist öffters sambt d[er] Tochter Katta für Hexe[n] 85 
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 außgeschrie[n], auch ihnen unter daß gesicht geredt   

 worde[n], allein Sie schwig darüber still. meine[n]  

 entspante[n] schurtz bekam ich dem Mägdchen am leib.   

   

6. T[estis] Johannes Eltjes an[norum] 33. c[itatus] i[uratus] f[assus]. deß Nachts, bey de[m] 90 

 Mondschein kam[m] die Katta, noch in meiner Jugend, würck-  

 lichen für mich, und da ich umb mich sahe, kruch Sie   

 zwischen die Fäßer, ich sucht Sie, kunt Sie aber un-   

 mögliche[n] bekome[n].   

  95 

7. T[estis] Stephan Meßerschmid an[norum] 57 c[itatus] i[uratus] f[assus]. daß daß Hauß   

 ein recht Hurren Haus ist, weis ich, auch fast die   

 gantze Stadt.   

   

8. T[estis] Paul Bulkesch an[norum] 54 c[itatus] i[iuratus] f[assus]. daß hab<--->sehen, daß  100 

 alß bey ihnen daß absteich qvartier<---> Ich aber   

 dahin attribuiren in einen und andere[n] müss<--->ß de[n]   

 <...> über diese Sara und Katta jm[m]er<---> gesoff[en],  

 und die Moßer ihnen S[alva] v[enia] an d[en]  d<--->chelte[n]  

 bey dem disch, fur de[m] Vatter ohne scham <---> 105 

   

9. T[estis] Georg Schnell an[norum] 36  für 3. Jahren Schickt <die> Katta umb  

 ein Zinß, da wir Sie nicht geb[en] hatte[n], wurd in d[er] Nacht   

 mein Kindt Kranck, wir reden Sie an, gleich wurd   

 daß Krancke Kindt gesundt. Unßere Moßer gieng[en] 110 

 deß abendts hin, und kom[m]en deß Mo<rgen>s nach   

 hauß, waß die Verichtung wär? ist <---> zu schliß[en].  

   

 [105v]  

10. T[estis] Stephanus Bedner an[norum] 54. c[itatus] i[uratus] f[assus]. uti 8 Testis eo plus:  115 

 mein Weib bekam die Katta nackich bey einem Moßer   

 auff dem betth für einem Jahr lieg[en]. So offt wir   

 unß Zancken und Sie die Katta mir drohet, wurd ich   

 kranck. der Vatter ist alls die Töchter.   

  120 

11. T[estis] Andr[eas] Weber an[norum] 30. c[itatus] i[uratus] f[assus]. Ich wohnet neben dies[en] leüthen  

 und weis, daß ein rechtes Epicurisches leben alda   

 geführet und getrieben word[en] ist, masßen alda ohne   

 unterscheidt d[er] leüthe, ein Wild garstig gottloß[es]  

 leben, tag und nacht geführet word[en] mit ihne[n]. 125 

   

12. T[estis] Thomas Schuller an[norum] 27 c[itatus] i[uratus] f[assus]. Der Katta eigener brud[er],  

 d[er] Merten sagt zu meine[m] Vatter, Sein Schwester Katta   

 seye ein drud, Sie halt krotten unter de[m] Stein   

 für d[er] thüer welchen Sie brott krimelt  undt  130 
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 zu freßen giebt.   

   

13. T[estis] Andr[eas] Auner juvenis an[norum] 18 c[itatus] i[uratus] f[assus]. ich sahe die Katta   

 und Sara öffters unter der Kirchen in dem garth[en]  

 mit Moßer[n] freßen und Sauffe[n]. 135 

   

14. T[estis] Mart[inus] Baranykutti juven[is] an[norum] 19 c[itatus] i[uratus] f[assus]. daß sahe    

 <ich da>ß ungefehr zwey Jahr, diß Gotshling Kuhe   

 <--->n worden, nied[er]gefahle[n], und nicht aufstehe[n]  

 <--->nen, worzu die Katta kam[m]en, gefragt, waß  140 

 <--->ware? Zuch gleich den beittel auff, gezog[en] etwa+  

und hal<--->en fünff fingere[n], [INT]etwa, waß gezahlt, worauff die   

 <Kuh>e auffgestanden und frisch gesund worde[n].  

   

15. T[estis] Cathar[ina] Stephani Bedner Consors an[norum] 36 c[itata] i[urata] f[assa] uti Ma[ritus] 145 

 <10> testis per omnia.   

   

16. T[estis] Cathar[ina] Mart[ini] Baranykutti Consors an[norum] 65 c[itata] i[urata] f[assa] uti   

 Marit[us] 10 Testis P[ræcedentis] ich sahe die Katta, da sie ihre Zeit   

 g<eha>bt, abscheülich mit den Moßer[n] hurerey treib[en],  150 

 <---> zur ander Zeit mit and[ere]n mehr.   

   

 [106r]  

17. Testis Anna Thomæ Schullers Relicta vidua an[norum] 52   

 c[itata] e[xaminata] i[urata] f[assa] uti 12 Testis. daß weis ich auch daß vulgo 155 

 Sermone die Sara solte Schwanger gewesen sein.  

   

18. T[estis]  Andr[eæ] Abrahami Consors an[norum] 30 c[itatus] i[uratus] f[assus]. daß hab ich   

 warhafftich und fürgewis gesehe[n], daß die   

 Sara schwanger war; nach dem hat Sie Sich  160 

 eingehalte[n], und nur herauß zwischen die leüth   

 kom[m]en, da Sie wider heill und gesund war.   

 Wohin Sie aber die frucht verschafft? wird Sie   

 und Gott wißen. daß alda ein Epicurisch leb[en]   

 geführt wird, weis ich fast sambt d[er] gantzer Stadt.  165 

 ihr Vatter weis umb alles, sieht alles, duld und   

 leid alles, und ist Selber ein deckel.   

   

19. T[estis] Agnetha Martini Bedners Uxor an[norum] 32 c[itata] i[urata] f[assa].   

 daß die Sara für eine[m] Jahr würckliche[n] 170 

 Schwanger geweßen, kan[n] ich bey meine[m] gutte[n]  

 gewisen Zeüg[en]. Wo Sie die frucht aber hinverschafft   

 wird Sie wisen und Gott.   

   

20. T[estis] Susan[n]a Stephani Pull Consors an[norum] 33 c[itata] i[urata] f[assa] uti Mar[itus] 175 
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 3. Testis per omnia.   

   

21. T[estis] Cathar[ina] Martini Merglers C<---> 30 c[itata] i[urata] f[assa].   

 uti Testis 12. eo plus: alß ich <--->lß d[er]  

 Sara ihr Kindt todter gelege[n] ein<---> Kindt  180 

 hinkam, mein kindt auch daß to<--->dt küste,   

 sagt Katos; Ey Catharin, trag du <---> Kindt   

 nach Hauß, ich mein du wirst auch <---> baldt   

 darmit die leich haben, waß gescha<he> den   

 abendt sturb mein frisch gesundes Kindt, und  185 

 wurdt mit ihre[m] Kindt in eine[n] grab begrab[en].  

   

22. T[estis] Catharina Mart[ini] Auners Consors an[norum] 24.  

 c[itata] i[urata] f[assa]. daß sahe [nicht] allein ich, sondern <---> Sara   

 für eine[m] Jahr Schwanger war; wohin S<ie die> frucht  190 

 aber verschafft? wird Sie, und Gott w<issen>.  

   

 [106v]  

23. Rebecca Georg[ii] Schnell Consors an[norum] 21 c[itata] i[urata] f[assa] uti   

 Maritus 9. Testis. daß die Sara sehr leibich  195 

 gewesen, und auf nur acht Woch ihr einhaltung    

 schmäller word[en] weis ich auch. woraus nichts anders   

 schliße[n] kan, alß daß Sie Schwanger gewese[n].   

   

24. T[estis] Catharina Johannis Ziglers Relicta an[norum] 33  200 

 c[itata] i[urata] f[assa]. daß weis ich daß die Sara Schwanger   

 für eine[m] Jahr gewese[n, den[n] ichs mit auge[n]  

 gesehe[n] hab; wo sie aber die frucht hinver-  

 schafft? wird Sie und Gott wise[n]. Item daß   

 Weis ich auch daß die Katos der Pitirschmidin Sara,  205 

 alß Sie für acht Jahrn Schwanger gewesen, die   

 frucht vertreiben wollen. Mein Man[n] würd eß   

 nemen, sagts ihrem Man[n], den[n] Sie [INT]Sara hernach nahm, wel-  

 cher Sie drumb abgestrafft und die Sach verhindert   

 hat. In d[er] Hurerey hab ich die Kata offt und viel- 210 

 mahl nur untter diesen zwey Jahren befund[en]. jezt   

 Mitwoch sagt Sie: zu eine[m] Moßerisch[en] Schmidt,   

 Schmid, helfft mir zu meine[m] Mantel, er antwort  

 <---> waß gibst du mir, Sie antwort<et> ihm, Ich   

 <---> Eüch 30-mahl Kratzen laßen, wir wolte[n] 215 

 <---> nicht herbringen, da macht die Katos meiner   

 <---> daß Sie gantzer acht tag kranck gelegen,   

 <---> 3 tag weiln ich Sie nicht auf die Hochzeit   

 <--->en laßen, und wurd mir nicht beßer,   

 <---> Sie nicht drumb morden laßen.  220 
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25. T[estis] Catharina Michaelis Proff  juv[enis] Consors an[norum] 32.  

 <---> kom[m]enden Herbst zwey Jahr da man[n] auff   

 den kleinen Müllwehr gearbeitet hat, und dero   

 Gotshling ihm etwas halt[en] alda zusamen getragen  225 

 und meine tochter darvon etwas genohmen, drohet   

 <--->, Sie wird ihms bezahlen, warumb Sie daher   

 <--->  nehme, mein tochter schmeis das holtz leid[er] hin   

      und       

  230 

 [107r]  

 und bracht nur ein wenich ihrer Groß Mutter, und   

 dieses geschach an eine[m] donnerstag, freütag, Son[n]abend   

 widerfuhr ihr nichts, Sontag lag Sie Sich deß abendts   

 nied[er], Montag des Morgens kunt Sie auf den fuß  235 

 nicht stehen, und geschwul ihr fast wie ein waßer   

 kopp, an welchen Sie noch leidet Nacht und tag   

 und ist zum kripel worde[n]. darob wir d[en] Gotsling  

 verdencke[n]. der Baranykutti hörte die drohworte[n]  

 sagte auch darüber, er muß doch in den Sinn halten,  240 

 ob Sich die drohwort auch ersuchen werde[n].   

   

Weiln wir nun diese action, alß eine Criminal Sach   

 für unß recht behalten konnen; alß haben wir   

 selbte[n], darüber zu judicire[n] Ew[ren] N[amhaften] F[ürsichtigen] w[ohl] W[ei]ß[heiten] 245 

 fide n[ost]ra mediante überschicke[n] wollen. In reliqvo  

 Ampl[issimi] Prud[entes] et Circumspecta[nte]s, D[omi]na[ti]ones V[est]ras  f[e]l[icite]r   

 <v>alere desid[eramus]. Dat[um] Segesvár dje 18 Junii 1709  

   

 Præ[sen]ti[um] D[omi]n[ati]or[um] V[est]rar[um]  250 

   

     ad Ser<---> Parat[issam]   

     Simp<--->hiæ Regius   

ø     G<--->dis Judices.  

     Ci[vi]t[a]tis <--->burgens[sis]    255 

   

 [107v]  

 Amplissimis Prudentibus.   

 <---> Circumspectis Dominis   

 <---> Consuli, Cæterisq[ue] jur[atis] 260 

 <---> Assessoribus ac Notario Publ[ico]  

 <---> Regiæ[que] Ci[vi]t[a]tis Segesvar   

 [et] Dominis nobis Plur[imum]       

   obs[erva]ndis.      

             265 
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 Apertæ per me S[tephanum] W[althütter] N[otarium]  

 A[nno] 1709 den 28. Junii  

 <...>  

  270 

 Gotshling  

   

   

 



SCHÄßBURG 17/1712 
 
 
 

  
127 

Ausstellungsort der Versendungsakte:  o.A. 
Wohnort der Prozessbeteiligten:  o.A. 

 Prozessbeginn:  10. September 1712 
Ausstellungsdatum der Versendungsakte:  o.A. 

 Prozessart:   Hexerei-Injurienprozess 
 Archivverweis:  A.S.B. A.O.S. Nr. 2256 

 Umfang:  4 Seiten (Urschrift) 
Gewählter Ausschnitt:  [117v] 

 

 

Prozessverlauf:  

Die verwitwete Anna Kerstchen klagt gegen Johannes Theil, weil dieser sie wegen der 

Krankheit seiner Frau der Zauberei verdächtigt. Die Klägerin kann im Prozess keine Zeugen 

stellen, während für die gegnerische Partei 21 Zeugen aussagen. Da die Akte nicht die üblichen 

Textbausteine einer typischen Versendungsakte zeigt (Anrede, Beschluss und  Adressierung 

fehlen), kann nur vermutet werden, dass sie dem Schäßburger Magistrat zur Urteilsfindung 

übermittelt wurde.  

 

Anmerkungen:  

Die Situierung fällt äußerst knapp aus und ist auf das Notwendigste beschränkt: Neben den 

Namen der Prozessgegner und dem Datum ist nur das lateinische Wort actio, das ,Klage; 

Zivilklage; Prozess’ (Georges 1, 91) bedeutet, angeführt.  
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 [117r]  

 Actio: Annæ relictæ Georgii Kerstchens cum D[omi]no Johanne  

 Theils orta [?]  A[nn]o 1712 die 10 Sept[embris].  

   

Propos[itio] Nach dem es billig und recht ist, daß die Unterthanen So sie was zu verschlichten  5 

 haben, ihre Obrigkeit zum Unterricht ersuchen sollen, so trug es sich zu daß Ich   

 auch vor etlichen wochen den H[errn] Markrichter, eben da seyn weib krank lage, umb ei-  

 nen rath fragte, und zu Ihm in sein behausung gieng wegen eines Steins den man mir   

 in mein land gesetzet hat, mit welchen rath ich auch zu frieden war, auff das hat   

 Er einen Argwoh[n] auff mich gefaßet, als sey seyn weib meinetwegen krank, und  10 

 schiket mir auch darzu leüte als wo es Ihr nicht beßer würde, wolte Er mich anders an-   

 greiffen, so begehre Ich nur solches mir zu docieren, und mit Zeügnüß darthun   

 cum  Protest[atione] Lib[ero] 4. T[itulo] 1. P[aragrapho] 8. et ad ulteriora refusio[n]is    

  recompensatio[n]em, und wo etwaß  

 noch nach zu hohlen wird, es nicht langsam seyn soll.   

  15 

Reus respond[et]. Wo Sie vor diesem Zauberey wegen ist angeredet worden, so soll Sie Sich   

 erst von denen purgieren, und alles was Advocatus Actoreæ hat geklaget soll  

 Er beweisen.   

 Replica Rei. Das gestehe Ich daß Ich Sie A[ctricem] im verdacht habe, und Sie darauff und  Sie dar-  

 auff auch an hab laßen reden; allein da Sie zum erstenmahl zu mir kom[m]en wolte, und  20 

 Ihr meine Nachtbahrin sagten daß ich nicht zu hauß sey warumb ist Sie doch hinein   

 gegangen, da Sie doch nichts da zu schaffen hat gehabt da ich nicht zu hauß war. It[em]  

 hat Sie gesagt: was gleit mir an den Steinen auch an der Erd. Ergo, was hat   

 Sie da gesucht. It[em] wo etwaß noch nach zu hohlen seyn wird soll es nicht spat sein.   

  25 

Prot[estation] Advocat[us] Actoreæ. Ich bin nicht schuldig auff seyn Protestation A[ctorem] von Iemanden  zu   

  purgieren  

 weiln Er sich in die Action gelaßen und auch darzu Replicieret, außgehnohmen von Ihm.   

   

Reus respondet. Wo ich dem Verdacht einen Schein kan machen, so soll Sie sich dar vor  

 purgieren und wo etwaß im Zeügnüß übern verdacht kom[m]en wird, so soll  30 

 Ihr das Landrecht wiederfahren werden.   

   

Protest[ieret] Advocat[us] daß Reus keine frembde Sachen soll einmischen, ohne allein waß   

 die Propos[itio]n in sich hat, nembl[ich] von der Zauberey.   

  35 

    Testes qvos produit Reus   

   

1. Test[is]  Stephen Fleischer j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Es trug sich zu, daß als einmahl Piter Jüngling   

  Annæ erster  

 Ehe Mann, seinen Bruder nacher Nösen umb lohn führen wolte, solte mein Vater auch   

 mit Ziehen, und wolte auch ein Pferd anspannen, A[ctor] aber wolte Er solte keins  40 

 anspannen, mein Vater aber spante nur eins an, wieder Ihren willen, und da Sie   

 biß in die Magjarohak kamen fiel unser Pferd todt zur Erden, und als wir   
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 Ihm die haut ließen abziehen, funden wir dem Pferd auff der Lenden einge-   

 fültes schwartzes als wie Roß da wir denn die Gedanken nur auff A[ctorem] hatten.   

 2do. Als ich einmahl wolte zur Müllen fahren, bathe mich A[ctrix] Ich solt Ihr auch  45 

 wenig korn mit zur Müllen führen, als Ich aber weg fuhre, war A[ctrix] nicht zu   

 hauß, daß ich ihr nicht mit kunt führen, wie Ich aber nacher hauß kame,   

       ø wolte   

 [117v]  

ø wolte mein Weib von dem Mehl brodt baken, und bakte auch, aber das brodt war  50 

 inwendig  schwartz wie ein teig im bakoffen, also daß wir nicht einen bißen davon eßen   

 kunten, daß heftige brodt aber war schön, und das wir nachmahls aber von dem Mehl bak-   

 ten war auch gutt, da wir den[n] abermahl die Gedanken auff A[ctrix] hatten. 3tio. Gieng A[ctor]   

 einmahl frucht schneiden, und rieff meiner frau mit Sie solte Ihr helfen schneiden, oder Ich,   

 da sagt mein weib zu Ihr, Ich kan nicht ich soll gedeiß waschen, und mein Mann soll  55 

 Mist außführen, so kan Er auch nicht, auff das wie Ich wolte Mist außführen und die   

 Ochsen anspannen, lag der eine Ochse krank daß Er nicht auff die füße stehen kunte,   

 auff das gieng ich gleich zur A[ctrice] Sie war aber nicht zu hauß allein Ihr Mann, zu   

 dem sagt Ich: hört Ihr mein Ochsen liegt mir zu hauß im Stahl gantz krank daß Er   

 nicht auffstehen kan, allein Ich habe den verdacht nur auff Ihr frau, weil wir Ihr nicht  60 

 helffen schneiden, und wo es meinem Ochsen nicht beßer wird, so weiß ich nicht waß auß   

 der Sach werden wird, nicht lang drauff war mein Ochsen wieder gesund wie zuvor.   

   

2. Testis Gerg Rhinderin j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Als Ich vorm Jahr einmahl mit der A[ctrice] zu reden   

  kame, sagt A[ctrix]  

 da ich mit meinem Mann von Nösen kame wolte Er mich im Hirschel tödten, drauff  65 

 sagt Ich: wollet Ihr Ihn nicht tödten wo Ihr eine Trud seyd. sagt A[ctrix] drauff: O sester Anna   

 Gott ließ mirs nicht zu.   

   

3. Test[is] Gerg Schenker jur[atus] exam[inatus] fat[etur]. Als A[ctricis] Mann ohngefehr vor 6. Jahren einmahl   

  vom  

 Pfluge kame, gieng A[ctrix] den hoff herfür, da sagte Ihr Mann zu Ihr: No du Zauberischer  70 

 donnerschlag, wo hastu heüt gezaubert, du hast mich heüt gar bezaubert, ich habe   

 nichts können arbeiten.   

   

4. Test[is] Honnes May jur[atus] exam[inatus] fat[etur]. Das weiß ich, daß A[ctricis] Tochter allemahl wenn Sie   

  Garn  

 werffen wolte, zu uns kame und da wurff, da Sie doch selbst eine zu hauß hatten, und  75 

 wenn Sie das garn geworffen hatte, nahme Sie allemahl von unserem wirken Stuhl einen   

 faden garn und band Ihr es damit, nahm auch einen todten Kohlen auß der Feüer Stelle, und   

 wenn keiner da war löschet sie einen auß und nahm Ihn, it[em] brodt und Saltz nahm Sie <--->  

 meinem, und leget diese Sachen alle in Ihr Garn hinein, und gieng also zu hauß.   

  80 

5. Test[is] Merten Buchöltzer j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Es truge sich zu als Ich Hannes Ehrmanen diente,   

  drasch Ich <--->  

 in der Sheüren, da kame A[ctrix] Ihrer ein kalb immer in die Sheüren, einmahl sagt ich zu mei-  

 nem Herren, Ich will Ihn todt schlagen, mein Herr aber wolte nicht, einmahl wie mein Herr nicht zu   
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 hauß war, schluge ich Ihn todt und kochte Ihn, kunte Ihn aber nicht freßen. In der vierten   

 Nacht auff das kame A[ctrix] des Nachts zu mir auff den Stahl, ich aber wachete, und bracht  85 

 mir ein Stuk brodt, auff das sagt ich zu Ihr: Sester Anna, wo bringt Ihr mir nu brodt,  

 schert Eüch fort damit, drauff sagt Sie zu mir: O nim du es, es wird dir nicht schaden.   

 Ich aber wolte nicht, drauff gieng Sie fort.   

   

6. Test[is] Paul Sheel A[nno]r[um] 20. jur[atus] exam[inatus] fat[etur] ut Testis 3ti[us] addit. du Zauberischer  90 

  donnerschlag Ich solte  

 dir das holtz noch lang haben geführet.   

   

7. Testis Honnes Stengel, j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Als Ich einmahl A[ctricis] über einen Zaum stiege,   

  ward Ich drauff nach  

 8. tagen krank in den füßen, daß ich schier verlahmete, da hatte Ich niemanden im verdacht als   

 A[ctricem] die mich also freße, will auch in den gedanken sterben.   

  95 

8.Testis.  Merten Radlerin jur[atus] exam[inatus] fat[etur]. Das hab ich offters gehöret daß Ihr Mann A[ctricem]   

  hat einen  

 Zauberischen donnerschlag geheißen. It[em] gieng A[ctrix] mit Ihrer Tochter uns einmahl übern weg   

         ø wie   

   

 [118r] 100 

 wie wir eine Fuhre Korn nacher Hauß führeten, und also bald wie Sie uns übern weg   

 gegangen waren, stelpten wir die Fuhr Korn umb, auff das schrien wir Ihnen nach du   

 verdachtisches Zaubrisches hundsarth, der A[ctricis] Tochter kame und purgieret sich, die A[ctrix]  

 aber nicht mit einem worth.   

  105 

9. Test[is] Mechel Schuster A[nno]r[um] 24. jur[atus] exam[inatus] fat[etur]. Als Ich vor 6 Jahren der A[ctrici]   

  und ihrer Töchter  

 einmahl übern weg gieng, schrien Sie: warumb gehestu mir übern weg drauff sagt Ich:   

 Ich gehe ja nicht ledig, drauff sagt A[ctrix] gehe, gehe, bald auff das bekam ich wehe  

 Füße, und muste wegen großes Schmertzens der füße, zu meinen Eltern auff Cloßdorf,  

 unter deßen kam einmahl ein weib zu uns, welche zu meinen Eltern sagt: Ihr mußt  110 

 Ihm ein sti[n]kendband kochen, die Hex muß hieher kommen welche Ihn bezaubert hat, meine   

 Eltern aber kuntens nichts, drauff  kochte es das stinkend band das weib selber, und   

 sagt: Sie muß hieher kommen, des andern morgens kame A[crix] mit Ihrer tochter früh   

 uns vors fenster, und fragten meinen Vater, was macht Euer Sohn, drauff sagt mein   

 Vater Er liegt drinnen krank, auff das sagt A[ctrix] Es wird Ihm wohl vergehen, es ist Ihm  115 

 nur auff eine Zeit gemacht. nicht lang hernach ward ich gutt gesund.  

   

10. Testis Daniel Brooß jur[atus] exam[inatus] fat[etur]. Als Ich einmahl auff Schäßburg reisete, zu der Zeit   

 da der A[ctricis] Schwester verbrent wurde, fand Ich A[ctrix] und ihre Tochter sambt Ihrem   

 Enkeln bey der Schäßburger hattert bruke, die eine ober der bruke die ander dr[un]-  120 

 ter herumb lauffen, weiß aber nicht waß Sie damit gemeinet. It[em] Schalt ihr Mann   

 der alte Kerstchen Sie, wie Er des morgens vom Feld kame, einen Zauberischen-   

 donerschlag, und fragt Sie, wo bist du diese Nacht gelegen, schaue die Katzen wie Sie   
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 gesadelt gewesen, denn man kennet der Katzen den Sadel wie Er gelegen war,   

 welches ich selber sahe, daß der Sadel auff der Katzen gelegen gewesen.  125 

   

11. Testis Mechel Binder jur[atus] exam[inatus] fat[etur]. Es waren einmahl dieser A[ctricis] zwey Knecht   

 durch den flachs geritten, welches Sie gewahr worden, und dem einen Knechts unters   

 fenster gegangen und Ihm gedraüet, nach dem kompt A[ctrix] zu uns, denn Sie hatte   

 gemeinet Ich sey der eine gewesen, und ruffet meinem hinauß sagend: Ihr Sohn  130 

 ist mir durch den flachs geritten, allein Er soll mirs bezahlen, auff das ward Ich u[nd]  

 der ander Knecht in der Nacht 14 tag lang, wie Sie es aber gewahr wurde daß   

 Ichs nicht gewesen bin: kam Sie unter unser fenster, und ruffet meinem   

 Vater sagend: verzeyhet H[err] Gevatter ich vermeint es sey Ihr Sohn gewesen, in   

 der Nacht wurde ich gesund.  135 

   

12. Test[is] Mechel Scheel jur[atus] exam[inatus] fat[etur]. Wie vorm Jahr Merten Radler im freyen Wege   

 umbstelpet mit einer fuhr Korn, ruffet Er dieser A[ctrici] u[nd] der tochter zu, du ver-  

 dachtisches verpfluchtes Arth.   

  140 

13. Test[is]  Stephen Kirschnerin jur[ata] exam[inata] fat[etur]. Als Ich mit dieser A[ctrici] einmahl in Zank   

  gerieth,  

 als wir schneiden giengen, wegen unserer Knecht, fragt A[ctrix] mich endlich wo gehet Ihr   

 ietzt schneiden hin, In die Rohr au, sagt Ich, an Ihres, sagt A[ctrix] nicht daß Ihr uns abschnei-  

 det. wie wir aber auff dem land frühstükelten verlohr sich meine Sichel daß ich   

 Sie nicht funden kunte. auff das zerbrach meinem Man[n] auch seine Sichel, da ward  145 

 Er böß, und warff mit dem waßer kappe mich auff den fuß daß Er mir geschwulle,   

 auff das entbath Ich der A[ctrici] des abends, sie solte mir die Sichel stellen da Sie   

 verlohren were, im Einführen fanden wir Sie eben an dem Orth da Sie verlohren ge-   

 wesen war. It[em] wie Ihr Mann todt war und über Erden lage, gieng Ich auch zu   

 Ihr, da sagt A[ctrix] zu mir, da mein Mann krank lage, sagte Er zu mir und bath 150 

 mich auch darzu, wenn Ihr nur woltet so würde ich nicht sterben, wo Ihr aber   

        nicht   

   

 [118v]  

 nicht woltet, so muß Ich sterben, und sagt auch: Gedenkt mein Mann ist nur nu 155 

 gestorben, und siehet schon ein anderer nach mir, der Ale Kerstchen nembl[ich] It[em] Alß ich  

 unser füllen einmahl außtriebe brachte der A[ctricis] Enkeln Ihre Ziegen zwischen meine füllen   

 auff das wurde ein füllen gleich krank.   

   

14. Test[is] Andrese Gergin jur[ata] exam[inata] fat[etur]. Wie einmahl mein Mann krank lag hörte Ich  160 

 des Nachts ein Geprüchel und erwachte drauff, da sahe Ich daß sich jemand von der   

 bank hinunter ließ und flohe zur mittelster fenster hinauß, da hatte Ich die   

 Gedanken auff sonst niemanden als auff A[ctricem] daß Sie es sey gewesen.   

   

15. Test[is] Mechel Krausin jur[ata] exam[inata] fat[etur]. Einmahl schikte mir A[ctrix] Dohnen ich solte Ihr ei- 165 

 nen drey fuß dafür geben, wie wir aber keinen hatten fertig, sagte Ich Ihr drauf  

 ward mir mein Kind biß 8 wochen krank, It[em] brachte Sie mir einmahl einen krug  
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 nur nach 14 tagen daß Sie sie gekaufft hatte, wieder zu hauß, drauff wurd mein   

 Kind wieder 10 wochen krank, da hatte Ich die Gedanken nur auff Sie, denn auch   

 eine wallachin zu mir sagte: du hast jemanden zuwieder gelebt. 170 

   

16. Test[is] Honnes Hooß jur[atus] exam[inatus] fat[etur]. Als Ich noch ein Jung Mann war, und A[ctricis] Mann   

  auff  

 Fürsten ration binden war, wies Ich Ihm unterdeßen seine Genährung fort mit sei-  

 nem Viehe, da lehret mich A[ctrix] wenn mir jemand übern wege gienge, so solt Ich   

 das Meßer in der Stieden umb wenden und wieder einsteken, welches Ich auch machte  175 

 einmahl aber vergaß Ich mich gern, welches A[ctrix] gleich wuste und |wuste+ sagte zu mir   

 Ihr hatt das Meßer nicht umbgewendet, diese Pferd sind alle betrüdelt, und striech   

 Ihnen übern ruken. It[em] Lehret Sie mich, wenn Ich Ihr korn Säen wolte, Ich solte   

 die erste handvol korn hinter mich werffen und nicht zurück schauen, und also darnach   

 nur vor mich gehen und Säen, einmahl unterließ ich auch das gern, wie ich aber  180 

 des abends nacher hauß kame, sagt Sie gleich zu mir, Ihr hats vergeßen, daß   

 Ihr heüt die erste handvoll soltet hinter Euch werffen, es wird mir kein   

 Korn da wachsen. It[em] Nahm ich auß einem Kasten alle morgens Korn zu säen   

 und war auch alle morgen ein asch [?] voll.   

  185 

17. Test[is] Gerg Schell jur[atus] exam[inatus] fat[etur]. Als ich den alten Kerstchen dienete, schalt Er   

 A[ctricem] offtermahls du Zauberischer donnerschlag, und sagt auch Ich will dir nuh solt <--->  

 holtz führen, und einmahl wie ich mit meinem Herrn von Feld kame, sahe ich <--->   

 ser Katzen daß der Sadel auff Ihr gelegen gewesen, und den Ochster reiff und   

 über Gürt kante man auch an Ihr. da sagt mein herr zu mir, sihe A[ctricem][?] meine  190 

 Frau wieder jrgends gewesen.   

   

18. Test[is]  Gerg Klasch jur[atus] exam[inatus] fat[etur]. Wie einmahl mein Sohn Gerg vom Balbierer nach   

 hauß kame, fiel Er vor dieser A[ctrici] hauß zu boden also daß Ihn die Nach-   

 bahr musten zu hauß tragen, und lag lang krank; einmahl kam A[ctrix] zu  195 

 uns und sagte, man muß Ihn anders legen es wird Ihm beßer werden, wir aber folg-  

 ten nicht, die Gedanken aber hatten wir auff Sie.   

   

19. Test[is] Merten Binderin jur[ata] exam[inata] fat[etur]. Das hörte Ich von meinem Großvater offters   

 daß er sein weib A[ctricem] nembl[ich] du Zauberisches Hundsart gescholten, das Höllische feüer  200 

 wird dich verbrennen, auff das sagt A[ctrix] wie Ich gedient habe so wird mir gelohnt   

 werden.   

   

20. Test[is] Honnes Bodendorffer jur[atus] exam[inatus] fat[etur]. Einmahl wie des H[errn] Richters Weib   

 krank lag, kam A[ctrix] und fragt Ist der H[err] Richter zu hauß so sagt Ich Er  205 

 ist nicht zu hauß, jedoch gieng Sie hinein, und nach einer Weiler kam sie und   

 gieng nacher hauß, und sagt: Gott behüte Eüch.  

   

21. Test[is] Gerg Erlichen jur[atus] ex[aminatus] fat[etur] In o[mn]ib[us] ut Testis 20.   
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Ausstellungsort der Versendungsakte:  Schäßburg 
Wohnort der Prozessbeteiligten:  Schäßburg  

 Prozessbeginn:  7. Juli 1716 
Ausstellungsdatum der Versendungsakte:  23. Februar 1717 

 Prozessart:   Hexerei-Injurienprozess 
 Archivverweis:  A.S.B. A.O.S. Nr. 3849 

 Umfang:  5 Seiten (Urschrift) 
Gewählter Ausschnitt:  [99r] 

 

 

Prozessverlauf:  

Hans Georg und seine Ehefrau wurden von Michael Pilder mit folgender Äußerung beleidigt: 

„Ihr seydt nicht wehrt, daß ihr unter ehrlichen Leuten wohnet.“ Aufgrund dieser Beleidigung 

strengt Hans Georg einen Prozess gegen Pilder an. Pilder kann elf Schäßburger Bürger als 

Zeugen für sich gewinnen, für Georg sagen drei Zeugen aus. Die Verhandlung findet vor dem 

Königsrichter, Bartholomäus Bartha, und dem Stuhlsrichter, Martinus Schencker, statt. Die 

Akte wird dem Schäßburger Rat zugeschickt.  

 

Anmerkungen:  

Die Briefhülle ist nicht erhalten, somit fehlt im Schriftstück das Textmodul Adressierung.  
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 [99r]   

 Amplissimi Prudentes et Circumspecti   

 Domini respective Affines et Compatres plurimum colendi hono  

                                randi!  

  5 

 Haben hiermit E[uren] N[amhaften] F[ürsichtigen] W[ohl] W[eisheiten]   

  gebührend zu vernehmen fügen  

 sollen wie in Anno 1716. d[ie] 7. Iulii in Sessione nostra Iudiciaria erschienen  

 Hans Georg uti Actor advers[us] Michaelem Pilder uti Inctum wegen einiger   

 anzuglichen Calumnien so I[nctus] wieder die A[ctricem] geredet, folgendes pro-  

 poniert:  10 

   

 Propositio Actoris.   

   

 Hochl[öbliches] Löbl[iches] Iudicat: vor einiger zeit wurde ich genöthiget des   

 Nachts diesen I[nctum] wegen der Thor-wacht auffzuwecken, als ich  15 

 zu diesem I[ncto] hinging war Er nicht zu hauß, I[ncti] weib aber   

 redet und sagt, warumb daß ich sie auffweckt Ich antwortet,   

 wegen der Nacht-wach, des Morgens traff es sich daß dieser I[nctus]   

 mir begegnet und sagt: Ihr seydt nicht wehrt, daß ihr unter ehr-  

 lichen Leuten wohnet, verlange also von dem I[ncto] daß Er mir solches  20 

 dociren möge, warumb ich nicht wehrt und tüchtig sey unter ehr-  

 lichen Leuten zu wohnen. prot[estando] ad ulteriora et refussionem ex-  

 pensarum.   

   

 Inctus negat in totum. Will auch weiter nicht antworten allein  25 

 A[ctrix] mag die suchen welche sie vorhero geschmähet haben.   

 Comparentibus die 14. Iulii Weilen I[nctus] sich auff einen Evictorem   

 beruffen als verlange wir daß Er solchen in Facie Iudicat[us] Nam-  

 hafft mache. I[nctus] stellet seine Eviction auf Michaelem Kinn wel-  

 cher die A[ctricem] solte geschmähet haben und auch wiederumb verglichen  30 

   

 [99v]  

 will solches auch mit zeugen dociren.   

   

I[nctus] Sistit Testes.  35 

   

1. Testis Thomas Schnell annor[um] cir[citer] 30. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. ad omnia   

  nihil  

   

2. Testis Catharina Consors Petri Franck an[n]or[um] cir[citer] 30. c[itata] j[urata] e[xaminata]   

  f[assa]. nihil.  

  40 

A[ctor]  Sistit Testes.   
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1. Testis Michael Keul annor[um] cir[citer] 30. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Simul  

   

2. Testis Hannes Melner annor[um] cir[citer] 36. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. diese  45 

  A[ctrix] schickt uns zu die-  

 sem I[ncto] wir solten sie befragen, ob sie noch so redet, als sie geredet hätte,   

 worauf  I[ncti] weib sagte, Ich sage es noch die A[ctrix] ist es nicht wehrt daß   

 sie unter ehrlichen Leuten wohnt.   

   

3. Testis Mechel Kinn annor[um] cir[citer] 36. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. uti  50 

  præcendentes.  

 I[nctus] petit Exmiss[ionem]: 14nat.  

 Comparentib[us] d[ie] 1. Dece[m]br[is]. A[ctrix] verlangt prot[estando] daß I[nctus] beweisen   

  möge  

 warumb sie nicht wehrt seye unter ehrlichen Leuten zu wohnen.   

 I[nctus] stellet Zeugnuß solches zu beweisen.   

  55 

3. Testis Michel Berger annor[um] cir[citer] 40. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus] diese   

  A[ctricem] oder Gotschlingen  

 Catis begehret von mir 5. horgos mein weib wer ihr schuldig gewe-  

 sen, darauf ich antwortet, ich weis nichts, geht zum weber und   

 läst sie euch geben, die Gotschlingen aber hat meiner Frauen ihren   

 Rock zum Tauben knopstricker versatz, ich ging zum H[errn] Paulino 60 

 damahligen Stuhls-Richter, und erzehlt ihm solches, darauff Er mir   

 ein Signet gab ich solte meinen Rock nehmen wo ich in fünden   

 würde, hierauf ging ich hin und nahm solchen; bald darauff  

 kam diese A[ctrix] an einem Sontag zu mir, und begehret abermahl die   

 fünff Siebenzehner, hierauf weis ich sie wieder zum weber  65 

 sie solte dahin gehn und solche fodern, weil noch etwas bey   

 ihm wäre, denn ich wäre ihr nichtes schuldig, eben in der Sonn-  

   

 [100r]  

 tag zu Nacht ward mir mein kind kranck, daß es gantzer acht tag  70 

 nicht an der Mutter brust gesogen hat, hierauf ging ich bey vornehme  

 Leüte mich rath zu erfragen, da mann mir denn solchen Rath ertheilt,   

 ich solte sehn, daß ich sie irgens allein antreffen mögte, Ich ging  

 zu dem Piter, und ließ sie ruffen, allein sie wolte nicht kom[m]en  

 Ich schickt zum anderen mahl und lies ihr sagen, ich brachte ihr die  75 

 5. horgos, als sie hin kam so ging der Piter hinaus, und schloß die   

 hauß thur zu, ich mit ihr in der Stuben allein und schloß die Stuben-  

 thur zu, hierauf schlug ich richtig auf sie loß, und hieß sie eine   

 Ertz Trut, du bist von der Stadt verwiesen, und du friß mir mein   

 kind um 5. horgos, hierauf bath sie und sagte Ich solte nicht schla- 80 

 gen, der es kranck gemacht hat der wird es auch gesund machen,   

 und in derselben nacht ward mein kind friß und gesund sog an  

 der Mutter brust, da es doch in 8tagen nicht gesogen hat, und   
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 Lebt bis dato noch.   

  85 

4. Testis Catharina Consors Petri Franck annor[um] cir[citer] 40. c[itata] j[urata] e[xaminata]   

  f[assa]. dieses  

 weis ich zu sagen, Ich saß auf der Gaaßen, bey dem Thomas   

 Schnell so kam dieser Mechel Kinn und satzte sich neben uns und   

 jammerte sehr, hierauf fragte ich ihn, was ihm wer, darauff  Er   

 sagte meine hübsche fette kuh ist wieder Loß, hierauf sagte ich,  90 

 waß sagt ihr, vorauf er antwortet, sie ligt da und ist geschun-  

 den, ich kan nicht zu recht kommen, entweder muß ich weichen   

 oder diese A[ctrix] ich Lebe in den Gedancken will auch dabey Leben u[nd]  

 sterben daß sie die A[ctrix] mir mein viehe freßen.   

  95 

5. Testis Anna Consors Stephen Konnert annor[um] cir[citer] 46. c[itata] j[urata] e[xaminata]   

  f[assa]. von des  

 Thomas Schnell seinem weib hab ich gehört daß des kinn sein   

 Weib solte gesagt haben, mir haben niemanden in den Gedancken  

 Wegen unseres viehes als die Gotschlingen, daß sie uns daß viehe   

 frist.  100 

   

 I[nctus] petit Exmissionem   

   

 [100v]  

 Comparentibus die 5 Ianuarii Anno 1717. 105 

 A[ctrix] verlanget protestando I[nctus] soll beweisen warumb ich nicht würdig   

 sey zwischen ehrlichen Leuten zu wohnen, und nachdem ich sehe, daß I[nctus]   

 Zeugnuß stellen will, als[o] soll er zum ersten Namhafft machen ob   

 auf hexerey, oder hurerey, Ehebruch, Meyneidt, u[nd] d[er] g[leichen] dadurch der   

 Mensch unehrlich gemacht wird.  110 

 I[nctus] stellet Zeugnuß auff Zauberey.   

 A[ctrix] prot[estieret]. Weilen beyde in der Proposition angegrieffen als[o] soll   

 auch von beyden die klage verstanden werden.   

   

I[nctus] Sistit Testes.  115 

   

6. Testis Stephen Melchior annor[um] cir[citer] 46. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus] ad   

  omnia nihil.  

   

7. Testis Agnetha Consors Martini Schusters annor[um] cir[citer] 24. c[itata] j[urata] e[xaminata]   

  f[assa]. diese A[ctrix] kam  

 ohngefehr vor dreyen Jahren zu meiner Schwester und begehret ein bittchen 120 

 zum weinleßen, vorauf meine Schwester sagt; Ich kan euch keines   

 nicht leien, ich solls selbst brauchen, darauff diese A[ctrix] sagte, wartet   

 nur wartet, ihr würdet mir gern eins leien wollen, ihr werdet  

 aber nicht können, eben an demselben tag wurde meine Schwester im   
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 Weinberg kranck, und starb am dritten tag.  125 

   

8. Testis Catharina Consors Martini Schaßers annor[um] cir[citer] 36 uti 7mus Testis in   

 omnibus h[oc] addito Meine Schwester die seel[ige] sagt gegen mich ich muß   

 sterben die Gotschlingen Cates hat mir daß hertz gewohnnen  

  130 

9. Testis Anna Consors Pauli Galter annor[um] cir[citer] 60. c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa]    

  diese A[ctrix] hat sich  

 mit einer Nößnerin gezanckt, die da nicht weit von der A[ctrici] wohnt   

 auf daß wurde diese sehr kranck daß keine hoffnung ihres Lebens   

 übrig war, darauf sagte diese gegen mich seht die Gotschlingen   

 frist mich so, allein wo es mir nicht beßer wird, so soll sie feuer  135 

 Nagel geben.   

   

10. Testis Sara Consors Georgii Melner annor[um] cir[citer] 36. c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa].   

  vor 6. Jahren hat  

 ich hochzeit so kam diese A[ctrix] zu mir und sagte, hastu auch gute  

  140 

 [101r]  

 braut Schue, darauff ich antwortet ich habe schon vor mich, so hatte die   

 A[ctrix] ein neu paar und wolte sie mir geben, allein ich solte ihr meinen   

 Mantel dafür geben, welcher mich fl[oren] 8. kostete, ich aber wolte nicht  

 wie sehr ich mich auch fürchtete, darauff sagte die A[ctrix] warte nur es  145 

 soll dich kurtzlich reuen, donnerstag, nach dem ersten hochzeit tag bekam ich einen  

 Fuß so dick wie ein waßer kop welchen alle Leute sahen und kunte von   

 dem anderem hochzeit tag an in 7. wochen vom bethe und aus der stuben   

 nicht gehn, um dieses verdencke ich die A. daß sie eine Ertz Trutt sey.   

  150 

I[nctus] verlangt cum protestatione daß die gestellete Zeugnuß von wegen   

 eines Evictori so bey dieser Action eingegangen mögen gultig geach-  

 werden.   

   

A[ctor] prot[estando] e[t] contra Weil jenes ein ander Action und dieses auch, als[o] können 155 

 solche nicht stehn.   

   

 Comparentibus die 23. Februaii.  

   

 Inctus Sistit Testem.  160 

   

11. Testis Catharina Filia Martini Lamb Sub Cappilis annor[um] cir[citer] 24 c[itata] j[urata]   

  e[xaminata] f[assa].  

 ad omnia nihil.   

   

 Weilen nun kegenwärtige Action ex certis reddondis rationibus, von  165 

 einem Löbl[ichen] Iudicat nicht ist können decidieret werden, als überlaßen   
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 solche cum tota Sua Serie et Processibus, uberioris revisionis et disens-  

 sionis gratia Einem Amplissimo Senatui, Sub Sigillo nostro Iudiciali  

 authentico Subscriptionibusq[ue] nostris fide nostra mediante. Ex Sede    

 nostra Iud[icia]ria Schäßburgensi, Actum Annis diebusq[ue] in præmissis. 170 

 De reliqvo Amplissimas Prudentes ac Circumspectas Dominationes   

 V[est]ras Divinæ Protectioni commendamus permanemusq[ue].  

   

 Earundem p[ræ]titulatarum  

 D[omi]na[ti]onum Vestrarum   Servi paratissimi 175 

      Bartholomæus Bartha   

                Regis   

      Martin[us] Schencker Sedis      

   

      Iud[ices] Ci[vi]t[a]tis Segesvar[iensis]   

  180 
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Ausstellungsort der Versendungsakte:  Schäßburg 
Wohnort der Prozessbeteiligten:  Segesd (Schaaß) 

 Prozessbeginn:  8. Oktober 1716 
Ausstellungsdatum der Versendungsakte:  14. Juni 1717 

 Prozessart:   Hexerei-Injurienprozess 
 Archivverweis:  A.S.B. A.O.S. Nr. 2660 

 Umfang:  15 Seiten (Urschrift) 
Gewählter Ausschnitt:  [114v] 

 

 

Prozessverlauf:  

Georgius Woltschner strengt im Namen seiner Ehefrau eine Beleidigungsklage gegen Georg 

Baltes an. Baltes beschuldigt Woltschners Ehefrau, die Blindheit seines neugeborenen Kindes 

verursacht zu haben. Vier Segesder Dorfbewohner sind bereit, im Prozess für Woltschner 

auszusagen, 28 treten als Zeugen der beklagten Partei auf. Die gerichtliche Auseinandersetzung 

findet vor dem Königsrichter und dem Stuhlsrichter statt; ungewöhnlich ist hierbei, dass die 

Namen der Richter in der Akte nicht bekannt gegeben werden.  

 

Anmerkungen:  

Die Handschrift der vorliegenden Versendungsakte stimmt mit der der Prozessakte (18/1717) 

überein. Die genannten Schriftprodukte sind die einzigen im Schäßburger Korpus, die 

zweifellos von derselben Hand erstellt wurden.  
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 [109r]  

 Amplissimi, Prudentes, et Circumspecti Domini respecti-  

 vé Affines et Compatres plurimum colendi honorandi!  

   

 Geben hiermit E[uren] N[amhaften] F[ürsichtigen] W[ohl] W[eisheiten]  5 

  gebührend zu vernehmen wie in  

 Anno 1716 die 8. Octobris in Sessione nostra Iud[icia]ria vor uns   

 erschienen Georgius Woltschner von Segesd  uti A[ctor] und wieder   

 Georgium Baltes eben in besagtem dorff wohnhaftt uti I[nctum] fol-  

 gende Proposition geführet.   

  10 

Pramiss[io] præmitt[ur]. Hochl[öbliches] Löbl[iches] Iudicat wir müßen uns beklagen   

 vor E[uren] F[ürsichtigen] W[ohl] W[eisheiten] wegen einiger injurien, Gott hat diesem I[ncto] ein   

 kind beschert, ob es blind gebohren, oder durch einen zufall umbs   

 sehen kommen, steht bey Gott, wir aber wißen es nicht genug  

 daß dieser I[nctus] die A[ctricem] zu sich ins hauß hat ruffen laßen, und  15 

 sie im verdacht der zauberey angeredet: mit diesen worten mir   

 haben euch im verdacht, daß unser kind nicht siehet, ihr must   

 meinem kind bis auff den dritten Tag helffen, daß es sehe,   

 wird es nicht geschehen, so solt ihr sehen was euch wiederfahren   

 wird, verf[ügen]: daß I[nctus] Test[es] fide dig[nis] atq[ue] occulatis docire daß  20 

 A[ctrix] dem kind daß sehen benohmen, wo nicht verlange cum solen-   

 ni protestatione daß I[nctus] ad poenam talionis Iuxta Stat[uta] lib[ero] 4.   

 Tit[ulo] 1. §. 8. gezogen werde, und daß auff vermuthung und ver-   

 dacht Iuxta Stat[uta] lib[ero] 4. Tit[ulo] 1. §. 4. Tit[ulo] 5. §. 1. restitutio-  

 nem honoris, Item cum protestatione daß keine frembde Sachen  25 

   

 [109v]  

 mögen eingebracht werden, prot[estando] ad Ulteriora et refussionem  

 omnium expensarum.  

  30 

I[nctus] petit Exmissionem 14nat.  

   

 Comparentib[us] die 22. Oct[o]br[is]  

   

I[nctus] repl[icat]: diese A[ctrix] ist mehrmals von Leuten angeredet worden und  35 

 hat ihre Ehre nicht gesucht als beruffe mich auf einen Evictor[em].  

   

A[ctor]  verlangt cum prot[estatione] daß I[nctus] die Leute vors Gericht stellen möge,   

 die die A[ctrix] geschmähet haben, daß sie solches nicht gesucht hätte.   

  40 

I[nctus] petit Exmiss[ionem]: 8vat.  

   

 Comparentib[us] die 3. Decembr[is]  

I[nctus] stellet pro Evictore den Frantz Bretz dieser verlangt eine   



SCHÄßBURG 19/1717 
 
 
 

  
141 

 Exmission weil Er iezundt nicht antworten kan.  45 

 Comparentib[us] Anno 1717. die 4. Februarii der gestellete Evictor Frantz   

 Bretz beweist es daß Er sich mit der A[ctrice] in beysein des F[ürsichtigen] würdigen   

 H[errn] Luca Roth verglichen hat.   

 Eadem die A[ctrix] verlanget solenniter cum protestatione daß ein   

 Löbl[iches] Ju[dicat] die in der Proposition enthaltene Sachen reifflich über- 50 

 legen möge, und daß I[nctus] beweisen möge daß A[ctrix] seinem kind daß   

 sehen benohmen hat.   

   

I[nctus] verlangt daß A[ctor] die Proposition beweisen möge und daß   

 Er über die A[ctricem] solches geredet hätte 55 

   

 Comparentib[us] die 18. Februarii  

   

 A[ctor] sistit Testes.  

  60 

1. Testis Gerg Schmidt annor[um] cir[citer] 40.———————————  

   

 [110r]  

2. Testis Francisc[us] Schuster annor[um] cir[citer] 36. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] uno ore   

  fatent[ur].  

 h[oc] m[odo] dieser I[ntus] hatte vor etlichen Tagen gegen des A[ctoris] sein weib  65 

 gesagt, als Er hatte sie im verdacht daß sein kind nicht sehe,   

 auff daß schickt uns der A[ctor] zu diesem I[ncto] und lies durch uns   

 fragen, ob Er noch der reden gestünde, welche Er gegen sein   

 Weib geredet hätte, darauf er uns zur Antwort gab, ich   

 erkenne den A. fur einen ehrlichen Mann, allein was ich gere- 70 

 det habe, kan sie die frau es nicht leiden, so suche sie mich   

 vor einem Löbl[ichen] Gericht ich will ihr wand stehn.   

   

I[nctus] will zeugnuß stellen und dem verdacht einen schein machen.  

  75 

A[ctor] prot[estiert] solenniter daß I[nctus] nichtes frembdes einbringe sondern   

 nur bey dem bleibe daß wir schuld an des kindes sehen seyn.   

   

I[nctus] petit Exmissionem.   

  80 

 Comparentibus die 2. Martii nihil perficit[ur].  

 Comparentib[us] die 11., Martii  

   

A[ctor] verlanget cum protestatione daß I[nctus] solch zeugnuß stelle, dadurch   

 Er beweise daß wir daß kind blind gemacht haben.  85 

   

I[nctus] verlangt cum prot[estatione] daß A[ctor] es ihm beweisen möge, mit reifflichen   

 zeugnußen daß Er dergleichen reden über die A[ctricem] geredet hätte.   
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A[ctor]  petit Exmissionem 8vat. 90 

   

 Comparentibus die 7. Aprilis.   

   

A[ctor] Sistit vigore Compulsorii Testes Seqventes.   

  95 

3. Testis Catharina relicta Martini Schuler annor[um] cir[citer] 60. c[itata] j[urata] e[xaminata]   

  f[assa].  

 Diese A[ctrix] kam zu uns und sagt gegen den I[nctum] ihr habt  mich   

 hieher betrogen, Mein Eydam als I[nctus] sagt gegen die A[ctircem] seht   

   

 [110v] 100 

 God, Ich habe ein lebendiges Leydt, an meinem kind, allein   

 ich habe euch im verdacht, daß mein kind nicht siehet, allein   

 wo es ihm nicht beßer wird, bis auff den dritten Tag, so   

 solt ihr sehen, was euch wiederfahren wird, worauf die A[ctrix]   

 antwortet ihr must der Zeit erwarten, es wird ihm wohl  105 

 vergehen.   

   

4. Testis Catharina Consors Mechel Schuster annor cir[citer] 30 c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa]   

 uti 1. Testis in omnib[us] excepto so solt ihr sehen was euch    

 wiederfahren wird daß habe nicht gehört.  110 

   

I[nctus] petit Exmissionem 8vat et prot[estat] ad refuss[ionem] omnium expensarum.   

   

 Comparentib[us] die 15 Aprilis.  

  115 

I[nctus] Sistit Testes: A[ctor] prot[estat] solenniter nichtes frembdes einzubringen  

 als nur was in der Proposition enthalten.   

   

1. Testis Hannes Seivert annor[um] cir[citer] 60. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. dieses hab   

  ich gehört  

 daß die Bretzin gegen die A[ctricem] sagt da es viel Leuthe hörten, niemand  120 

 hat mir mein kind getödet als Ihr. ad Utrum ø.  

   

2. Testis Georgius Küres annor[um] cir[citer] 54. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Wer des   

  I[ncti] kind blind  

 gemacht hat ob es die A[ctrix] gethan hat, weis ich nicht, allein dieses   

 weis ich daß sie die Leuthe vor eine Ertz Trutt halten, und sey nichts  125 

 beßer als ihre Mutter geweßen die Ertz Trutt.   

   

3. Testis Mathis Schlung annor[um] cir[citer] 54. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. dieses   

  weis ich daß sie  

 die A[ctrix] im verdacht ist sie sey eine Trutt.   
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  130 

4.  Testis Catharina Consors Adam Thomas Andres annor[um] cir[citer] 46. c[itata] j[urata]   

  e[xaminata] f[assa].  

 ad Utrum ø. Es waren unser etliche weiber ohngefehr vor 12 Jahren   

 an einem geschwornen Montag beysammen und hatten gekocht solten   

 miteinander eßen, diese A[ctrix] kam auch ohngefehr hin, als wir   

  135 

 [111r]  

 nun eßen solten, so ging sie weg und wolte nicht bleiben   

 Ob wir ihr schon nachriffen, in der Nacht wurde ich so kranck   

 daß keine hoffnung meines bleibens war, und lag bis in die   

 haber Erndt Mein Mann redet über diese A[ctricem] vor vielen Leuthen 140 

 wo meiner Frau nicht beßer wird, so soll sie zu sehn was ich   

 ihr thun will auf den andern tag wurde ich gesund in der   

 Nacht vorhero saß ich auf dem heerde so fiel meine katz   

 von Offen aufs haupt, vor dar auf den Schoß die katz starb   

 und ich wurde nach diesen dreyworten frisch und gesund ohne  145 

 einige Arzeney Mittel, Meine Tochter und dieser A[ctricis] ihre Tochter   

 waren gespilinen meine Tochter aber hat dieser A[ctricis] ihre Tochter  

 unversehens ein wenig hart gepitscht, diese, meiner Tochter gleich   

1. gedrauet warte nur du solt mirs theur bezahlen daß du mich   

 gepitscht hast, in der Nacht bekam meine Tochter einen schmertz- 150 

 hafften Finger, daß ihr auch daß knöchel aus dem daumen ging   

 und dieses geschah gleich auff die dreyworte um dieses verdenke  

 ich sie daß sie eine Ertz Trut ist und hat daß feur lang ver-  

 dient.   

  155 

5. Testis Catharina Schulerin annor[um] cir[citer] 60. c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa]   

  ad Utrum ø.  

 Vor 2 Jahren predigte unser pfarr von der zauberey, wie ich   

 aus der kirchen ging, so redeten unser etliche weiber davon, darauf  

 ich sagte, daß zauberische Geschmeiß wird doch nicht beßer wer-  

 den, diese A[ctrix] solches hörend, in der Nacht darauf wurde ich sehr  160 

 kranck und lag 14 gantzer wochen mußte Muhseelig und erbärm   

 lich mit unleidlichen Schmerzen mein zeit zubringen, ich redete viel   

 uber diese A[ctricem] daß es ihr zu Ohren kam, hierauf kam sie zu mir  

 und sagte ich solte die Schunerin ruffen und mich schmieren laßen,   

  165 

 [111v]  

 so wurde mir beßer werden, als ich solches thät so wurde mir gleich   

 in der Stunde beßer, daß ich meinen verrichtungen abwart[en] künte.  

 um dieses verdencke ich sie daß sie eine Trutt ist.   

  170 

6. Testis Catharina Consors Martini Schulers annor[um] cir[citer] 40. c[itata] j[urata] e[xaminata]   

  f[assa] ad Ut[rum] ø.  
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 Meine StieffMutter hatte sich mit dieser A[ctrici] um ein schloger-tuch   

 gezweit, meine Mutter kam gleich und sagte es uns mit diesen worten   

2. ach was hab ich gethan, gleich darauf wurde sie kranck und starb   

 am dritten tag, und war noch eine Junge stoltze frau Meine Mutter 175 

 sagt gegen mich siehe um was geringes muß sterben hatte nur die-  

 se A[ctricem] im verdacht.   

   

7. Testis Sophia relicta Georgii Roßlers annor[um] cir[citer] 60. c[itata] j[urata] e[xaminata]   

  f[assa]. ad Ut[rum] ø.  

 Es sagt eine frau gegen mich sie hette gegen diese A[ctricem] gesagt, du 180 

 arge Trut du hast mir mein Apffel gestohlen.   

   

8. Testis Agnetha Consors Hannes Mekes annor[um] cir[citer] 50 c[itata] j[urata] e[xaminata]   

  f[assa] ad Ut[rum] ø.  

 dieses weis ich daß die A[ctrix] alles gelitten, wenn mann sie eine Trut   

 gescholten hat.  185 

   

9.  Testis Agnetha Consors Georgii Mekes, annor[um] cir[citer] 40 c[itata] j[urata] e[xaminata]   

  f[assa] nihil.  

   

10. Testis Sophia Consors Martini Bedner annor[um] cir[citer] 26. c[itata] j[urata] e[xaminata]   

  f[assa] uti  

 6ta Testis in omnib[us] h[oc] add[ito] 2tag vorhero hatten ihr zwo  190 

2. Weibes personen zu trincken gebracht, auch in der Nacht als sie   

 sturb, wolte es uns aber nicht sagen, wie sehr wir sie bathen denn   

 sie sagt es ist genug ich muß um was geringes sterben.  

   

I[nctus] petit Exmissionem 8vat. 195 

   

 Comparentib[us] die 22 Aprilis   

   

I[nctus] Sistit Testes.  

  200 

11. Testis Hannes Bedner annor[um] cir[citer] 56 c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus] ad Utrum   

  nihil Ein  

   

 [112r]  

 Wallach welchen ich wohl kenne sagt gegen dieser A[ctricis] ihren Sohn, oder   

 denckstu ich solt mich fur dir furchten, ich fürchte mich weder für  205 

 dir noch deiner Mutter mehr ist deine Mutter eine Trutt.   

   

12. Testis Martin[us] Konnert annor[um] cir[citer] 40. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus] ad   

  Utrum nihil  

 de reliq[uo] dieses weis ich daß die Frantz Bretzin die A[ctricem] eine Ertz  

 Trut gescholten verglichen sich aber wieder vor unserem Würdigen  210 
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 Herrn, sonst weis ich nichts.   

   

13. Testis Gerg Schuler annor[um] cir[citer] 40. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus] ad Utrum   

  nihil de reliq[uo].  

 dieser A[ctricis] ihr Mädel hielt mit meinem geschwornen Montag mein  

 Mädchen hätte dieser A[ctrici] unversehens eine Schüßel zerbrochen, darauf  215 

 der A[ctricis] ihr Mädel kam und begehret solche bezahlt mit diesem worten,   

 meine Mutter spricht wo du ihr die Schüßel nicht bezahlst so soltu   

3. wunder sehen, was dir wiederfahr[en] wird und dir nicht gut   

 gehn, darauf gleich bekam mein Mädchen einen bösen finger, dick   

 geschwollen brach endlich mit großen Schmerzen auff, und zogen  220 

 ihm die Schweins borsten aus dem Finger heraus.   

   

14. Testis Catharina Consors Martini Woltscher annor[um] cir[citer] 54. c[itata] j[urata] e[xaminata]   

  f[assa].  

 ad Utrum ø. Ohngefehr vor 28 Jahren ging ich dieser A[ctrici] durchs  

 korn, daß sie es sahe, in der Nacht bekam ich gar einen schändlichen 225 

4. Fuß, des Morgens ging ich mit Schwerden in den Schnitt, und   

 traff diese A[ctricem] auch da an, da sagt ich gegen diese A[ctricem] seht was   

 für einen Fuß hab ich in der Nacht bekommen, sie die A[ctrix] grieff   

 mit dem Finger darauff, und sagt seht da wirds euch auffbrechen   

 und es geschach also, hernacher kunte ich in 19. wochen nicht aus-  230 

 gehn, brach mir an etlichen Orthen auf, nur als eine Nadelspitz   

 und floß Lauter Ruß heraus, am andern Orth wie weis   

   

 [112v]  

 Airlawent, Ich aber redet viel über diese A[ctricem] daß ihr ins hauß  235 

 getragen wurde und wohl wuste, hat mich nicht darumb suchen   

 wollen, Ich will dabey Leben und sterben daß diese A[ctrix] eine Ertz Trut   

 ist, und mir dieses hat wiederfahren laßen.   

   

15. Testis Agnetha Consors Francisci Schuler annor[um] cir[citer] 36. c[itata] j[urata] e[xaminata]  240 

  f[assa] ad  

 Utrum nihil. dieses Woltschner seine Schwester auch seine Mutter    

 hat diese A[ctricem] öffters eine Trutt gescholten daß sie es gehört hat.   

   

16. Testis Catharina Consors Andreæ Schwartz annor[um] cir[citer] 40 c[itata] j[urata] e[xaminata]   

  f[assa].  

 dieser A[ctricis] ihr Mann hatte meinem bruder abgeackert an einem Land 245 

 und hatte hirsch darauf gesäet, als mein bruder solches erfuhr, fuhr   

 Er hinaus und ackert solches wieder ab, und als Er nach hauße kam  

 wurde Er plötzlich kranck und sagte was hab ich gethan daß ich   

 dieses gethan habe, es wurde aber von stund zu stund ärger mit   

 Ihm, wir brachten ihn gegen Schäßburg man solte Ihm da helffen  250 

5. allein es war aus mit ihm, und fuhren ihn wieder nach hauß, als   
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 Er drey tag zu hauße geweßen war begehrt Er mann solte Ihm   

 auf die Laube bethen, in der Nacht lag Er Ihm bluth im bethe   

 bis an den hals, und ging bis 2 hauptschäffel bluth von Ihm, daß   

 Er sagt seht ich muß von Menschen händen sterben, in der andern  255 

 Nacht erschien Ihm ein lang Mensch daß Er gesehen hat, und in der   

 folgenden Nacht starb Er, Ich lebe und sterbe darauf daß diese  

 A[ctrix] meinen bruder getödet hat. die Trabantin hieß diese A[ctricem] in bey   

 sein meiner und daß es die A[ctrix] hörete eine Ertz Trut, gleich darauf brachte   

 diese A[ctrix] der Trabantin wein und hancklich.  260 

   

17. Testis Catharina relicta Schulerin annor[um] cir[citer] 36 c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa] ad   

  Utrum ø.  

 de reliq[uo] uti 16ta Testis alle daß blut ging unten aus und starb   

5. auf dieses abackern, wenn ich nur dieses nicht gethan hätte.  

  265 

 [113r]  

 sagte Er so würde ich nicht sterben, und wenn ich nur die Fuhr  

 nicht gezogen hätte so wurde mich die A[ctricem] nicht tödten.   

   

I[nctus] petit Exmissionem.  270 

   

 Comparentibus die 27. Maii.  

   

I[nctus] Sistit Testes.   

  275 

18. Testis Georgius Schneider annor[um] cir[citer] 60. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus] ad   

  Utrum nihil de  

 reliq[uo] Als mann dieser A[ctricis] ihre Mutter schwemmete, und verbrennen   

 solte, so wurd sie bei der kockel als mann sie aus dem waßer zog   

 zum drittenmahl loß, der Tit[ulus] herr Göbel als damahliger königs  

 Richter sagt, dieses ist der Tochter ihrer Arbeit, diese A[ctrix] aber stund  280 

 hinter ihrer Mutter, auff daß sagt H[er]r Göbel mann muß   

 sie auch binden und darthun wohin mann ihrer Mutter thut wor-  

 auff diese A[ctrix] antwortet, Ich will auch dar, wohin mann mei-  

 ne Mutter thut, H[er]r Göbel sagt es kan dir werden, und lies sie  

11. hinauf ins Gefangnuß führen Ich aber und noch etliche gingen  285 

 mit dieser A[ctricis] ihrem Mann herauf und bejammerten Ihn weil Er ein   

 kleines kind hat, darauf Er sagt ach wenn ich auch nur dieses nicht   

 hätte mehr solte man iezundt ihr den verdient[en] Lohn geben, denn mei-  

 ne Schwiger hat lang dem Teuffel mit ihrer zauberey gedient, auch   

 meine frau als iezige A[xtrix] die dienet Ihm bis dato noch (wie lang  290 

 es wären wird.) vor 14 Jahren war ich altester borger und dieser   

 A[ctor] gelaßener Hann, Ich aber weil ich viel zu thun hatte indem zum   

 Hannen und und Gelaßenen Hannen als zu diesem A[ctori] eine execution   

 war, so ging ich in den hoff zuruck bey diesem A[ctori] hörte daß es   
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6. so güst sahe mich umb so traff ich diese A[ctrix] in einem Winckel an den[n] 295 

 zaum sitzen und Melcken, es war werder kuh noch kalb zu sehen, war+  

   

 [113v]  

 denn Es war ein enger platz und dieses sahe ich mit meinen Augen wie   

 die A[ctrix] da am zaum saß melckte diese A[ctrix] aber hatte mich erblickt, 300 

 von der zeit an hat sie mir nicht daß geringste zu wieder gethan, da   

 sie doch gantz Schaß vor eine Ertz Trutt hält wie sie auch würcklich ist.   

 Vor einiger zeit hatte ich Mehl in der Mühlen diese A[ctrix] aber hatte aus   

 versehen [(] oder wie es geschehen war) mein Mehl nach Hauße laßen holen   

 als ich meines aus der Mühlen wolte holen laßen so war es nicht da, 305 

 der Mühler sagt die A[ctrix] hat etwas holen laßen, vieleicht wird daß  

 es seyn, wie es auch war, Ich schickt zu dieser A[ctrici] so befand sich auch   

 also, diese A[ctrix] sagt mann solte ihr daß Mehl auch holen laßen aus der   

 Mühlen Ich wolte aber nicht, auf daß geschach es in der dritten Nacht  

6. daß mein weib am gantzen Leib verlohmete, daß niemand an sie 310 

 greiffen kunte, und sahe an ihr den erbärmlichsten zustand, ich   

 wartete etliche Tage und ging zu dieser A[ctricis] ihrer Schwägerin   

 und sagt seht ihr Schwägerin die Ertz Trut hat mein weib so schänd-  

 lich zugerichtet, allein geht und sagts daß ich es sage, daß sie es  

 gethan hat, und wo meinem weib nicht beßer wird, so hat sie mit  315 

 einem rechten angefangen, in der dritten Nacht ward mein weib   

 frisch und gesund, die Arzeney lehrt uns die A[ctrix] selbst, mann solte   

 Hirsch Mehl nehmen und ein wenig branten wein darin gießen sie da-  

 mit schmieren, so werde sie gesund werden, wie es auch geschach, hat   

 mich aber um daß anreden nicht suchen wollen. Ich Lebe und sterbe  320 

 darauf daß sie es gethan hat.   

   

19. Testis Martin[us] Wagner annor[um] cir[citer] 60 c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus] ad   

  Ut[rum] ø. Ich drasch  

 diesem A[ctori] so hatten sich beyde gezanckt, der A[ctor] kam heraus auff die Laube   

11. und sagt gegen sein weib in beysein meiner ey du verfluchte Trut,  325 

   

 [114r]  

 du bist auch dennig eine arge verfluchte zauberin.   

   

20. Testis Georgius Mekes annor[um] cir[iter] 50. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus] ad Utrum  330 

  nihil. Ohnge-  

 fehr vor 20 Jahren hat mir Gott ein Jüngelchen bescheret in meinem   

 Ehestand, Ich aber war vorhero in einer kleiner zwispalt mit dieser A[ctrici]  

 welche ich nicht sonderlich achtete, Mein kind welches 36 wochen alt   

 war bekam ein solch füßchen daß es Ihm nur wie an einem zwirns   

 fadem hing, wenn man es auffhub so glingelt im daß Füßchen um  335 

 und um wie ein klepelchen, Ich bekummerte mich sehr was ich anfangen   

 solte, nach einiger zeit solte eine Hochzeit seyn zu meinem Nachbar da   
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 mann zemeßte, daselbst schlugen sie auff ein Mädchen tapffer loß,   

 solches hört ich und lieff zu, so hatte dieses I[ncti] seine Schwiger  

 Mutter und der Schwiger Mutter ihre Mutter dieses Madel so  340 

 geschlagen und hinaus gestoßen, Ich fragte dieses Madel warumb   

 haben sie dich geschlagen, darauf es mir antwortet, weil ich gesagt   

 habe daß sie Truden seyn, allein mehr schlagen sie mich Todt so seyn   

 sie doch nur Truden, dieses Madel sagt gegen mich ey wenn ihr   

 wüstet wer ihrem Jungelchen die knie Scheib ausgenohmen hätte  345 

 ihr würdet nicht so still schweigen, und wo sie Ihm unter dreyen   

 Tagen nicht hülfft so kann sie Ihm hernacher nicht helffen, allein re-   

 det nur diese A[ctrix] an denn sie furcht sich vor euch wie vor dem höllischen   

 Feur, auff den Morgen ging ich hinaus auff die Gaaß, und nahm eine   

 handaxte unter die Seke, und redete diese A[ctrix] auff öffentlicher  350 

7. Straße an sagte du verfluchte Trud wo ihr meinem kind nicht   

 von stund an helffet so will ich weder auf den Richter warten   

 sondern Ich will euch hier in der stelle den Scheitel von einander   

 hauen, auff dieses redete diese A[ctrix] nicht ein wort gegen mich, liß   

       mich  355 

   

 [114v]  

 stehn lieff von der Gaaße zu mir hinein, bis ich hinein kam, war   

 mein kind frisch und gesund und hatte ein volkomnenes Füßchen   

 Lebt bis dato noch und ist ein großer Schüler.  360 

   

21. Testis Mechel Schuler annor[um] cir[citer] 36. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus] ad Utrum   

  nihil Ich  

 nahm dieser A[ctricis] ein paar Äpffel aus ihrem Garten wie sie mich   

 gesehen hatte, so bekamm ich ein solch reißen im Leib, daß ich nicht   

 heimgehen kunte sondern ich muste krichen, umb dieses verdencke  365 

 ich die A[ctricem] daß sie eine Trud ist.   

   

22. Testis Martin Herrman annor[um] cir[citer] 36 cit[atus] jur[atus] e[xaminatus] f[assus]. des   

  Actoris  

 seine Mutter hatte gegen meine Mutter gesagt, sie solte es ihrer   

 Schnur als dieser A[ctrici] sagen, und sie unterreden sie solte nicht selbst  370 

 an den kuhen saugen es mögte etwas daraus entstehen, meine   

 Mutter sagt es dieser A[ctrici] in vertraulichkeit, auff daß verlohmt   

 meine Mutter und muste alleweil bettlägerig seyn, nach einiger   

 zeit kam diese A[ctrix] zu meiner Mutter als sie wie ein krüpel  

 lag, und begehrt sie solte mit Ihr in den Schnit kommen, darauf  375 

 mein Mutter antwortet ach sehet ich bin ja ein halb todt Mensch   

8. ich kan nicht gehn, diese A[ctrix] aber lies ihr keinen frieden sie muste   

 nur mit gehn, des Abends kam meine Mutter frisch und gesund   

 nach hauße und war ihr nichts. It[em] dieses hört ich daß ein wal-  

 lach dieser A[ctricis] ihren Sohn mit sampt der Mutter Truden schalt  380 
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 ist aber nicht darumb gesucht worden.   

   

23. Testis Agnetha Consors Hannes Seivert annor[um] cir[citer] 60 c[itata] j[urata] e[xaminata]   

  f[assa]  

 ad Utrum ø. der bekante durst. kam nacher Schäß und sagt gegen   

 die kentzelin seht diese A[ctrix] hat ihrem Sohn aus dem Morast in die  385 

 Füße gefült, allein sie kann ihm noch helffen, wo sie will, geht hin   

          zu   

   

 [115r]  

 dieser A[ctrici] und bittet sie oder redet sie vor eine Trud an denn sie  390 

 ist eine Ertz Trud diese A[ctrix] aber sagt gegen mich ich kan dem vieh niht [!]  

 helffen.   

   

24. Testis Catharina Filia Mathis Bedner annor[um] cir[citer] 26 c[itata] j[urata] e[xaminata]   

  f[assa]. dieses  

 weis ich daß sie die Leute vor eine Ertz Trud halten.  395 

   

 Comparentib[us] die 10 Junii  

   

 I[nctus] sistit Testes.   

  400 

25. Testis Stephen Konnert annor[um] cir[citer] 50 c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus] ad Utrum   

  ø. de reliq[uo]  

 uti 18 Testis usq[ue] bis dato noch. h[oc] add[ito]. Man hatte ihr noch vor 20  

 Jahren ihren verdienten Lohn gegeben, wenn sie die A[ctrix] nicht mit schwe-  

 rem Leib gegangen ware, wie die Sententz ausweisen wird.   

  405 

26. Testis Stephen Bedner annor[um] cir[citer] 26 c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. dieses   

  weis ich daß  

 die A[ctricem] bey allen Leuthen im verdacht ist, daß sie eine Trud ist.   

   

27. Testis Catharina relicta Francisci Bedner an[n]or[um] cir[citer] 60. c[itata] j[urata] e[xaminata]   

  f[assa] nihil.    

  410 

28. Testis Catharina Consors Georgii Schneider annor[um] cir[citer] 50 c[itata] j[urata] e[xaminata]   

  f[assa] in  

 omnib[us] uti (Testis 18) Marit[us] ei[us] excepto, dieses hab ich nicht ge-  

6. sehen wie die A[ctrix] an dem zaum gemolcken hat, daß übrige ist mir alles   

 wiederfahren h[oc] add[ito] dieser A[ctor] sagt gegen mich meine Schwiger und   

 mein weib haben schon lange zeit dem Teuffel gedienet, der wird  415 

 ihnen auch lohnen,   

   

 Weil nun gegenwärtiger Criminal Proces ex certis reddendis ratio-  

 nib[us], von einem Löbl[ichen] Iudicat [n]icht ist konnen decidieret werden;   
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 als uberlaßen solchen cum tota sua Serie et Processib[us] ube-  420 

 rioris revisionis et disenssionis gratia Einem Amplissimo   

   

 [115v]  

 Senatui Sub Sigillo nostro Iudiciali authentico subscriptio  

 nibusq[ue] nostris fide nostra mediante. Ex Sede nostra Iud[icia]ria  425 

 Schäßburgensi. Actum Annis diebusq[ue] in præmissis De  

 reliqvo Amplissimas Prudentes ac Circumspectas Domi-  

 nationes Vestras Divinæ Protectioni commendam[us],   

 permanemusq[ue].  

  430 

  Earundem Titulatarum  

  D[omi]na[ti]onum V[est]rarum   

   

    Servi paratissimi.  

    Regi[us] et Sedis Iud[ices]. 435 

    Ci[vi]t[at]is Segesvar[iensis].  

   

 Schäßb[urg] d[ie] 14 Iunii  

 A[nn]o 1717.   

  440 

 [116v]  

 Causa Segesdiensis in   

 Puncto der Zauberey   

 A[nn]o 1717 d[ie] 18 Iunii.   

  480 

 Amplissimis Prudentib[us] atq[ue] Circumspectis   

 Dominis D[omi]n[i] Consuli Pro-Consuli cæterisq[ue]  

 Iuratis Senatoribus et Notario R. L. Civi-  

 tatis Schäsburgensis Dominis respectivé Affi-  

 nibus et Compartib[us] nobis observandissimis.  485 

   

 Ca[us]a Segesdiensis in puncto Zauberey 1717. 18. Junii in Sessione Ampl[issimi] Senatus   

  p[ro]ducta et  

       aperta per Steph[anum] Weingartner  

                   Notar[ium]  490 
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Ausstellungsort der Versendungsakte:  Kizd 

Wohnort der Prozessbeteiligten:  Schäßburg 

 Prozessbeginn:  o.A. 

Ausstellungsdatum der Versendungsakte:  10. September 1732 

 Prozessart:   Hexerei-Injurienprozess 

 Archivverweis:  A.S.B. A.O.S. Nr. 3957 

 Umfang:  3 Seiten (Urschrift) 

Gewählter Ausschnitt:  [93v] 

 

 

Prozessverlauf:  

Die Versendungsakte enthält die Aussagen zweier Zeugen, die auf Antrag von Georg Steiner 

vom Königsrichter und vom Stadtrichter der Landstadt Kizd vernommen wurden. Aus der 

Situierung geht hervor, dass Steiner die Zeugenvernehmungen deshalb beantragt hat, weil er 

die Schäßburgerin Anna Komnerin der Hexerei verdächtigt. Die Zeugenaussagen bestätigen 

den Verdacht Steiners. Die Vernehmung der Zeugen findet vor dem Königsrichter Johannes 

Ehram und dem Stadtrichter Georgius Gebbel statt.  

 

Anmerkungen: 

In der Akte fehlen die Teiltextsorten Klage und Einrede. Die lateinische Eintragung auf dem 

Briefumschlag, Producta d[ie] 10. Novembr[is], stammt von einer fremden Hand.  
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 [93r]  

 Salutem ac Servitior[um] nostror[um] paratissimam oblationem!  

   

 Prudentes Amplissimi ac Circumspecti Domini <...> nobis obser-   

 vandissimi.  5 

   

 Demnach præsentium Exhibitor Georgius Steiner Töpfer von   

 der königl[ichen] Stadt Schäßburg bürtig allhier vor Uns in sitzendem   

 Gericht erschinnen, vorgabend: wie daß Er einiger Zeügen be-  

 nöthiget sey von unserer burgerschafft, wieder die Anna Kom- 10 

 nerin von Schäßburg bürtig hexerey wegen, waß Sie nemblich   

 von Ihr gesehen oder gehört hetten, bittet derowegen vorgebrach-  

 te Zeügen sub juramento zu examinieren und schriftl[ich] ver-  

 faßen laßen, und E[uren] F[ürsichitgen] W[ohl] W[eisheiten] überschiken, welches wir denn   

 auch unserer pflicht nach williglich und folgender maßen laßen  15 

 bezeuchnen.  

   

Test[is] 1. Agnetha Wagnerin Annor[um] cir[citer] 75 jurata Exam[inata] fassa. Als   

 ohngefehr vor 26. Jahren die Anna Komnerin noch hier bey   

 Ihrer Mutter war, geschahe es an einem Pfingst Sonnabend, daß  20 

 wir bakten und in bakoffen solches [INT]brodt eintrugen, die Anna Komnerin   

 mit ihrer Mutter bakten auch gegen Uns über im andern bakoffen   

 da kame die Anna Komnerin bey Unsern bakoffen, und nahm Uns  

 das Waßer außm Eimer darin wir die hände eintünckten  

 und trugs bey Ihren bakoffen, das brodt aber so wir nach 25 

 dem Sie uns das waßer genohmen hatte, in bakoffen tru-   

 gen war gantz leer unter der Rinden und keine broken   

 drinnen, daß wir aber vor dem waßer nehmen eintrugen   

 war gutt und vollkömlich, hatten allso den Verdacht, nur auff   

 Sie, also Sie hette Uns solches gethan mit dem waßer nehmen. 30 

      2. Test[is]  

   

 [93v]  

Test[is] 2. Sophia Bretzin Annor[um] circ[iter] 47. Iurata Ex[aminata] fassa. Ich weiß   

 gar nichts habe auch nichts gesehen von oben gedachter Komnerin  35 

 als daß Ich gehört habe Sie sey im Verdacht hexerey wegen.   

   

 Dieser eingestelter Zeügen bekäntnüß haben wir auff bittlichs  

 anhalten oben erwähnten Exponenten sub juramento fide nostra  

 mediante einnehmen und E[uren] F[ürsichtigen] W[ohl] W[eisheiten] schrifftlich überschicken  40 

 wollen.      Insuper Prudentes ac Circum[spectas] Dom[inationes] Vestras   

 ad vita feliciter valere desideramus permanentes   

   

    Prud[entium] ac Circums[pectantium] D[ominationum] Vestrar[um]  

 Actum in Oppido  humilini ac benevoli Amici  45 
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 Kizd Anno 1732   Johannes Ehram Regi[us]   

 d[ie] 10. Sept[embris]  Georgius Gebbel Oppidi Jud[ices]  

   

 [49r]  

 Prudentibus Amplissimis ac Circum-  50 

 Spectis Dominis D[omi]no Stephano Wein-   

 gartner Regio ac D[omi]n[ationibus] N[ominibus] N[ominandibus].  

 Sedis Judicibus Dominis Amicis ac   

 Fautoribus nobis observandissi-  

 mis colendissimis.  55 

   

 Produc[ta] d[ie] 10. Nov[e]mbr[is] 1732.  
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Ausstellungsort der Versendungsakte:  Schäßburg 
Wohnort der Prozessbeteiligten:  o.A. 

 Prozessbeginn:  13. Mai 1732  
Ausstellungsdatum der Versendungsakte:   10. November 1732 

 Prozessart:   Hexerei-Injurienprozess 
 Archivverweis:  A.S.B. A.O.S. Nr. 3967 

 Umfang:  20 Seiten (Urschrift) 
Gewählter Ausschnitt:  [80r] 

 

 

Prozessverlauf:  

Stephan Ringelmacher erhebt Klage gegen Georg Steiner, der Ringelmachers Ehefrau eine 

Zauberin genannt haben soll. Die Prozessgegner werden durch Prokuratoren vertreten: 

Stephanus Agnethis übernimmt die Vertretung für die Klägerpartei, Johannes Freysinger die für 

die beklagte Partei. In der Versendungsakte sind insgesamt 26 Zeugenaussagen verzeichnet, die 

sich allesamt gegen die verleumdete Frau richten. Die verhandelnde Gerichtsinstanz besteht aus 

dem Königsrichter und dem Stuhlsrichter, die jedoch nicht namentlich erwähnt werden. Die 

Versendungsakte wird dem Schäßburger Rat zugeschickt.  

 

Anmerkungen:  

Auf der vorletzten Seite der Prozessakte wurden zwei weitere Zeugenvernehmungen, die allem 

Anschein nach vom Schäßburger Magistrat veranlasst wurden, aufgezeichnet. Die 

Aufzeichnungen stammen von A. Walthütter, dem Notar des Rates.  
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 [76 r]  

 Amplissimi, Prudentes, Consultissimi[que] Domini,   

   

 Domini Favitores et Amici Colendissimi,   

               Honorandi. 5 

   

 Salutis, omnigenæq[ue] prosperitatis appreca[ti]one p[ræ]missa.   

   

Ertheilen Ew[ren] N[amhaft] F[ürsichtigen] W[ohl] W[eisheiten] hiemit zu behöriger Nach-  

 richt, welcher gestalt den 4ten Sept[em]br[is] nächst abgewiche- 10 

 nen 1731ten Jahres  Stephanus Ringelmacher, Geor-  

 gium Steinner Töpffern in Jus attrahiret, aus der   

 Ursache: Er habe sein Ehe weib Annam eine zauberin  

 geheißen. Da nun I[nctus] die A[ctricem] offenbahrlich also geheißen  

 zu haben, replicando, zwar gelaugnet, nichts desto we- 15 

 eniger soviel gesagt: biß sich die A[ctrix] von dem nicht  

 purgiren würde, so Sie nach Pfingsten A[n]ni 1731.  

 also gescholten, könne er sie auch also heißen, aber das-  

 selbe gethan zu haben, weder seinem uns vorgestellten  

 vermeinten Evictori, Georgio Schender Töpffern 20 

 noch sonst iemanden erweißlich machen können, son-  

 dern tanquam in proba deficieris Parti injuria-  

 tæ succumbiren müßen; als[o] hat er, sich abermah-  

 len recolligieren zu können Super Remedio Rovi Ju-  

 dicii Simplicis protestiret; auch da er damit unter 25 

              gehöriger  

   

 [76 v]  

 behöriger Frist einkom[m]en, vigore deßelbigen, durch   

 seinen Procuratorn Stephanum Agnethis den 13ten 30 

 Maii Anni currentis, nachfolgende schrifftliche Propo-  

 sition überreich laßen Hoch Löbl[iches] Gericht   

 Demselbigen wird bestermaßen bekan[n]t seyn, wasgestal  

 ten ich wieder benannte I[nc]tam für diesem einen Pro-  

 cess geführet, und auch einmahl abgeschnieden und de- 35 

 liberiret worden ist, und mir als nunmehro A[ctrix] zu   

 Pöen [?] eine Abbitte und acht tägig arrest angemeldet,   

 wobey ich nicht beruhen können, sondern mich des be-  

 neficii novi Judicii Simplicis behelffen müßen.   

 Weilen aber in dem ersteren Process nur auf einen  40 

 Evictorem los gienge, und diese meine ietzige   

 Klage nicht von statten ist gehen können, so sage   

 ich, daß diese meine gegenwärtige I[nc]ta eine hexe   

 ist, welche Hexerey ich ihr gnugsam beweisen will.   

 weiln aber in den Actis prioris Processus meine  45 
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 Zeügen wegen der Hexerey nicht sind können ver-  

 höret werden, also will ich nun mit meinen Zeüg[en]  

 samt Aufsetzung meines Lebens, woferne daß  

 diese I[ncta] nicht schwim[m]en wird, so soll man[n] mich schwem  

 men und verbren[n]en, so will mit diesem gnugsam 50 

 beweisen, daß es eine Hexe ist, und verlange   

 vig[ore] Stat[u]t[a] L[ibero] 4. T[itulo] 1. §. 2. gnugsame Satisfaction; mögte  

 aber bey dieser meiner Proposition war[lich] vergeßen   

 worden seyn, so soll mirs ungewehrt seyn ins künfftige  

 mit beyzubringen, u[nd] prot[estiere] auf alle Mühe u[nd] Unkosten. 55 

   

Pars Incta petit exmissionem ut et Par Propositionis.  

 Utrumq[ue] conceditur.    

      die 10. Junii  

  60 

 [77r]  

Die 10. Iunii continuata Actio Und Partis I[nc]tæ Procurator   

 Johannes Freysinger verlanget, bevor er ad rei meri-  

 tum antwortet, Gerichtl[ich] darüber zuerkennen, ob A[ctor] be-   

 fuget seye, so simpliciter wieder die I[nc]tam zu agiren 65 

 und einen HexenProcess wieder selbige zuführen,    

 in so lang er nicht gnugsam aus weg gegeben, was   

 sie ihme, oder denen Seinigen zu leide gethan? ge-  

 stalten ja eine iede Klage gewiße motiven zum   

 grund haben müße, warum sie geführet würde.  70 

   

A[ctoris] Patronus Ca[us]æ giebet hier nächst pro Causa Litis vor: daß  

 A[ctor] die I[nc]tam als eine würckliche Hexe nur schlechter  

 dings nicht um sich dulden könne, sondern ver-  

 lange selbige vermöge Göttlich- und Weltlicher ge- 75 

 sätze aus dem Weg zuraumen. Vom übrigen hab[e]  

 er diesmahl weiter nichts vorzugeben.   

   

Recognitio. Unangesehen A[ctor] diesmahl nichts einzuwend[en]  

 weiß, oder einwenden will, was ihme von der I[nctæ] Leids 80 

 geschehen, nichts desto weniger kan[n] er a prosecutio-  

 ne Litis Suæ nicht abgehalten werden, als welcher  

 ja zu erst von p. n. I. [?] ins Recht gezogen worden,   

 und da er in demselben Process succumbiret, nunmeh-  

 ro erwartet werden muß, was er penes Novum  85 

 aufbringen wird. V[on] R[echts] w[egen] vigorat.  

   

Pars I[nctæ] cupit denuo exmitti, exmittitur. replicatq[ue]  

Die  1ma Iulii  per Procuratorem suum in scriptis seqven-  

 tem in modum:  Hoch Löbl[iches] Iudicat! 90 
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Nachdeme Ew[ren] F[ürsichtigen] W[ohl] W[eisheiten] der geführte Injurien Process bester  

                               maßen    

   

 [77v] 95 

 maßen bekan[n]t ist, daß A[ctor] damahliger I[nctus] ein Sparge-  

 ment gemacht, und die damahlige A[ctrix] für eine Hexe   

 ausgeschryen, sich aber nochmahls in seiner Repliqve  

 behelffen wollen, er hätte es von andern gehöret, und   

 beruffte sich auf einen Evictorem, kun[n]te aber keinen  100 

 stellen, wie den[n] seine Proposition  gnugsam auswei-  

 set. Wurde demnach durch ein wohl gegründetes   

 Deliberatum condemniret, wolte aber bey dem de-  

 liberat  eines Löbl[ichen] Iudicats nicht acquiesciren, son-  

 dern beruffte sich auf ein Novum Iudicium, dadurch  105 

 seinen verlohrnen Process wiederanzufangen, wie   

 er auch seine Proposition samt dem Novo schrifft-  

 lich eingegeben, darinnen er verwogener weise   

 die ietzige I[nc]tam für eine Hexe ausschreyet, und   

 weil in Actis prioris Processus seine zeügen weg[en] 110 

 der Hexerey nicht wären kön[n]en verhöret werden,   

 so wolle er mit Ihnen, und aufsetzung seines   

 Lebens, als wo die I[ncta] nicht schwim[m]en würde, so solte  

 man[n] ihn schwem[m]en und verbrennen, so wolte er mit   

 diesem, nehmlich seinem aufgesetzten Leben, gnug- 115 

 sam beweisen, daß I[ncta] eine Hexe seye, und setzet   

 darzu: Er könne sie nicht vor augen sehen: Anwort:   

 daß A[ctor] so verwegende weise sein Leben aufsetzet,   

 mag ein Löbl[iches] Iudicat sehen, daß er das alles aus   

 Haß u[nd] Neid thut, weil er blos mit keinem Worth  120 

 gedencket, was sie ihme Leids gethan. Mir hiebey   

 die Hoffnung mache, daß ers so weit nicht bringen   

 wird, daß man[n] die I[ncta] schwem[m]en solte, verlange dero-  

          wegen  

  125 

 [78r]  

 wegen cum solemni protest[atione] daß er A[ctor] wegen seiner   

 Verwegenheit zu einer gewißen Straffe möge gezo-  

 gen werden. 2do.  daß A[ctor] möge aussagen was sie I[ncta]  

 ihm Leids gethan, oder hat er sie gesehen daß sie gehext 130 

 hat, an welchem Orth, zu welcher Zeit u[nd] mit was? und   

 cum protestatione laße ihme kein zeügnüß zu,   

 er habe den[n] die Ursachen ihrer Zauberey ausgesagt,   

 woferne nicht verlange cum Protestatione sub im-  

 petitione ejus cum restiutione honoris et ex- 135 
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 pensar[um] absolviret zu werden, ihn A[ctricem] aber vig[ore] Stat[u]t[a]:   

 L[ibero] 4. T[itulo] 5. §. 1. zur gehörigen Straffe zuziehen. Protestan-  

 do ad ulter[iora].   

   

A[ctoris] Procurator will auf des Gegners Replic nichts antworten,  140 

 sondern berufft sich nur auf sein einzustellendes  

 zeügnüß.  

   

I[nctus] contendit, petitq[ue] Recognitionem. Recognoscitur itaq[ue]:  

 Weiln in so lang nicht mag ersehen werden ob A[cto]ris Be- 145 

 schuldigung Grundt habe oder nicht, bis nicht deßen   

 Zeügen abgehöret worden, Als kan[n] ihme damit ein-  

 zukom[m]en nicht verwehret werden. V[on] R[echts] w[egen] vigorat.  

   

A[ctor] petit inde exmissionem pro adducendis Testibus. datur.  150 

 Die 15. Iulii. Sistit seqventes:   

   

1. T[estis] Michael Berger an[n]or[um] cir[citer] 50. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus].  Was   

  würckliches oder  

 Augenscheinliches habe zwar niemahlen von der I[nctæ] ge-  

 sehen, iedoch weiß so viel zusagen, daß, wie etwa vor 8. 155 

 oder 9. Jahren, um die zeit als der alte Klopes sturbe, neben   

 dem Andrea; der I[nctæ] Tochter man[n], und noch unterschiedlich  

               andern  

   

 [78v] 160 

 andern Leüthen in des Hans Bekautner Weingarten   

 brachen, und unterschiedliches Gespräch von Hexerey vor-  

 fiele, fragten im Spaß auch kurtz erwehnten Andreas  

 ob er meyne daß er ein ehrliches oder von Hexerey rei-  

 nes Weib habe? er gabe uns darauf nach seiner Ein- 165 

 falt zur Antwort: Er wüste es nicht, ferner sagten   

 zu ihme: Er würde es gutt in die gepfefferte oder   

 gewürtzte Küchen haben, den[n] sein weib auch in die   

 Türckey nach Pfeffer reisen würde, er aber redete   

 nicht viel dazu. Wie er abends nach hause kom[m]en, 170 

 hat er seinem Weibe dieses alles erzehlet, welches   

 also gleich zu ihrer Mutter der I[nctæ] geloffen, u[nd] dieses   

 Gespräch auch selbiger ausgelegt; diese Nacht darauf   

 thäte mein Kind, so zuvor frisch u[nd] gesund gewesen,   

 im Schlaff nur einmahl einen Krisch u[nd] zappelte  175 

 mit Handen u[nd] Füßen, einmahl ruckte es selbiges   

 auf einer, das andermahl auf der andern Seithen,   

 ich ruffte den alten Peter Feldtscher, welcher aber   

 sagte, es seye dem Kind unmöglich zuhelffen, den[n]  



SCHÄßBURG  21/1732 
 
 
 

  
159 

 die bösen Leüthe fresten selbiges, wie es denn  180 

 auch den 3ten Tag darauf sturbe. dieser wegen,   

 ich muß es gestehen, hatte die I[nctam] starck im verdacht,   

 wie denn auch die Leüthe im Weingarten zuvor sag-  

 ten, es würde des discourses wegen gewiß iemand   

 herhalten müßen. Wiedrum fält mir auch dieses  185 

 bey: Noch den Abend als aus des Hans Báránkuti be-   

 sagten Weingarten nach hause kahme, u[nd] ein wenig   

 graß auß meinem garten hohlete, fande eine un-  

 geheür große Krötte, fast in der größe meines   

     Teütschen  190 

   

 [79r]  

 Teütschen oder breiten Hütts, vor mir, die auch auf mich los  

 sprunge, ich wurde darüber gantz bestürtzt, und gienge mit   

 dem graß den garten etwas hin[n]unter, erklaubte mich aber  195 

 und gienge wiederum zuruck die Krötte aufzusuchen, wie   

 sie fande, hiebe mit der Sense auf sie zu, aber vergebens,   

 denn es nicht anders ware als wenn wie der einen Schwam  

 hiebe, doch versetzte ihr endlich einen Hieb neben das   

 Maul, wovon sie auch sehr blutete; ich warffe sie mit  200 

 der Sensen auf die Seith, in Meinung sie würde   

 nun sterben, den folgenden [INT]Morgen aber kunte sie niergends   

 finden, mehr wie fleißig sie suchen den sechsten Tag  

 hernach; u[nd] den dritten nach meines Kindes Kindes Todt, wur-   

 de der Kloppes begraben, ich sahe wehrender Leichen 205 

 Predigt sehr fleißig nach der I[nctæ] kunte sie aber unter   

 den weibern nicht ersehen, endlich erblickte sie auf der   

 Seithen nebst einem frieden stehen mit verbunde-  

 nem Gesichte, sie begleitete auch die Leiche nicht, daher  

 fiehle also gleich auf die Gedancken, diese müste noth- 210 

 wendig die berührte Krötte gewesen seyn, welcher   

 mit der Sensen [INT]Seitte einen Hieb auf den Halß gegen   

 das Maul gegeben.   

   

2. T[estis] Martinus Göckel an[n]or[um] cir[citer] 34. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Vor etwa  215 

  15. Jah-  

 ren ersuchte die I[ncta] um die Herbst Zeit meinen Va-  

 ter ihr etwas zubinden; weil er ihr aber wegen Menge   

 der aufgenohmenen Arbeit nicht versprechen kun[n]te   

 hat sie sich im weggehen verlauten laßen; wart, ihr solt   

 mir dieses recht bezahlen (wie uns die verstorbene  220 

 Gronerin aufm Bach berichtet, welche der I[nctæ] dazu-  

 mahl just im Gaßen Chürel [?] begegnet) wie er denn   

 auch der andere Nacht darauff so kranck wurde, daß er   
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       sich   

  225 

 [79v]  

 sich bey 4. Wochen  nicht aus dem Bett regen kunte. Nach   

 etlichen Wochen als sich mein Vater gelegt hatte hohlete   

 die I[ncta] Schratt Leitern von uns, und mein Vater lag im   

 Bett, meine Mutter klagte es ihr, wie elend es meinem Va- 230 

 ter gienge, sie I[ncta] wolte aber kein Worth nicht drauf antwor-  

 ten, sondern gienge davon. Nun meinten es würde vielleicht   

 beßer mit meinem Vater werden, aber es geschahe wider   

 das Gegentheil, denn die folgende Nacht kun[n]te er nicht   

 ein auge zuthun, noch sich irgends wo Ruhe finden.  235 

 Bey anbrechendem Morgen hatte sich mein Vater ein [we]  

 nig an das Bett angelehnet, inzwischen tratte auch die   

 I[ncta] zur Thüren hinein, u[nd] brachte 3 Weintrauben, nöthig-  

 te damit meinen Vater er kunte aber anfangs kaum   

 ein Körnlein hinein bringen, doch wurde es nach u[nd]  240 

 nach beßer, so daß er 2 gantze Trauben aße, schlieff  

 darauf alsbald ein, erwachte auch nicht bis zur Vesper,  

 wie er erwachte verlangte er speise, nachdeme er geeßen   

 kahme er auch zu mir in Schuppen u[nd] arbeite noch darzu  

 etwas weniges, da er doch zuvor in 4 Wochen kaum so  245 

 viel als den tag geeßen, noch das geringste gearbeitet.   

 Zwey Jahr darnach kahme es meinem Vater wiedrum   

 in einen Fuß, weil er der I[nctæ] nicht so bald als sie gewolt   

 ein Schaff binden können, er kunte 5 Tage nicht aus-  

 gehen. Nach 3. Jahren kriegte mein Vater abermahl Schmer- 250 

 zen an eben denselben Fuß, u[nd] orthe, u[nd] das wegen eines   

 Hasen, so ich auf dem Weg nacher Prod geschoßen u[nd] I[nc]tæ  

 Man[n] abgezogen hatte, dieser Schmertz hat auch bis 4.  

 Wochen getauret. Letzlichen kahms vor etwa 5. Jahren   

 meinem Vater wiedrum in den Fuß, ohne aber zu wisen  255 

 aus was Ursache, u[nd] tauret etwa 8. Tage, bis die I[nc]ta eines   

               mahls   

   

 [80r]  

 mahls Abends zu uns kahme, auf ein neües Bäncklein 260 

 nieder sitzende, u[nd] meine Mutter lehrende was sie bey dem  

 Fuß brauchen solte; wie sie weg gienge u[nd] kaum zur hausen  

 thur hinaus getretten ware, stunde mein Vater von sich selb-  

 sten vom Herd auf, wohin ihn doch kurtz zuvor getragen   

 hatten, u[nd] sagte, er wolte mehr mit tantzen, so wenig empfän- 265 

 de er am Fuß, welches ja in der That was sonderbahres war.   

 Zum 2. ersteren mahlen brauchte meine Mutter nichts   

 anderes als einen warmen Schüßel-wüsch, ietzo aber gar   
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 nichts.   

  270 

3. T[estis] Sophia, Relicta Martini Göckel an[n]or[um] cir[citer] 60. c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa]   

  uti im-  

 mediate p[ræ]cedens Testis filius ejus, besonders betreffend   

 den Casum mit dem Hasen.   

   

4. T[estis] Catharina, Consors Martini Czincz an[n]or[um] cir[citer] 32. c[itata] j[urata] e[xaminata]  275 

  f[assa] Von  

 keiner würcklichen Hexerey der I[nctæ] weis ich, außer was auch   

 beym ersteren Process gezeüget, daß nehmlichen der I[nc]tæ   

 Söhne einer den andern eine Hexe geheißen.   

   

5. T[estis] Sara, Consors Michaelis Berger an[n]or[um] cir[citer] 40. c[itata] j[urata] e[xaminata]  280 

  f[assa]. Vom Kinde  

 uti maritus, hoc tamen addito: das Kind habe die schwere   

 Kranckheit bekom[m]en.  

   

6. T[estis] Catharina, Michaelis Bühelt Conjux. an[n]or[um] cir[citer] 34. c[itata] j[urata] e[xaminata]   

  f[assa]. We-  

 gen eines Pferdt so den Fuß in unserem Stall, bey hel- 285 

 lem tage, auf einer der besten brücken zerbrachen, ha-   

 ben die I[nctam] wohl im Verdacht, haben aber niemahlen keine   

 würcklich u[nd] augenscheinliche Hexerey von ihr gesehen.   

   

Die 2. Sept[em]br[is] Sistit A[ctor] plures Testes.  290 

   

7. T[estis] Catharina, Martini Dredich Consors an[n]or[um] cir[citer] 33. c[itata] j[urata] e[xaminata]   

  f[assa].  

 Noch in meiner Jungferschafft für etwa 17. Jahren, fan-  

 de an einem Sontag fruh Morgens auf der banck neben   

      meinem 295 

   

 [80v]  

 meinem Bett gantz klein zerschnittenes weißes fleisch,   

 wie es dahin kom[m]en ist mir unbewust, gnug weiln der I[nctæ]  

 Tochter so damahls auch noch ledig ware nicht in unsre gesell- 300 

 schafft annehmen wolten, muthmasten, es würde vielleicht   

 von dem Hauß her kom[m]en seyn. Das fleisch wolten weder   

 die Katzen noch die Hunde freßen.   

   

8. T[estis] Catharina, Johannis Knall Relicta an[n]or[um] cir[citer] 34. c[itata] j[urata] e[xaminata]  305 

  f[assa]. Nicht  

 lang vor meines seelig[en] Mannes Todt, verlangte der I[nctæ]  

 Man[n] etwas Geldt von ihme auf borgen, mein Man[n] ent-  
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 schuldigte sich aber, er habe selbsten Geldt entlehnet, und   

 das brauche er zur bau, drauf sagte er: Nun, ich habe   

 euch zwar vielmahl beholffen, u[nd] ihr thut mir ietzunter nicht  310 

 so viell, es wird schon bezahlt werden. Gar bald hernach  

 hube es mit meinem Man[n] übel anzuwerden, doch machte   

 er sich auf nacher Herrman[n]stadt, allwo ihn ein Fieber   

 überfallen, mit einem außerordentlichen Brechen, wie   

 er mit Schwerden nach Hause kom[m]en, legte er sich als 315 

 bald ins Bett, worauß er auch nicht mehr aufgestan-  

 den. Wie mir gedachter mein Man[n] erzehlet, so soll ihme   

 in dieser Kranckheit die I[ncta] einmahl für kom[m]en seyn,   

 nachgehends so offt sich iemand aus der I[nctæ] Hauß in un-  

 serm Hoff eingefünden, ist es im[m]er schlim[m]er mit ihm  320 

 worden, daß er also bis in seinen Todt auf den Ge-  

 dancken gestanden, seine Kranckheit rühre von der   

 I[nctæ] her.   

   

9. T[estis] Martinus Czintz an[n]or[um] cir[citer] 61. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Vor  325 

  cir[citer] 15. Jahren  

 gienge mit dem Mechel Zim[m]erman[n] von Lászlo see[ligen]  

 wegen des zwischen dem I[ncto] und mir gelegenen Haüß-   

 leins zum damalig[lichen] H[errn] Bürgermeister, H[errn] Geor-  

 gio Relpio, um zu vermittlen daß es gedachter M[echel] Zim-  

 merman[n] bekom[m]en möge, unangesehen sich selbiges auch  330 

 I[nctus] zueignen wolte, nach 5. Tagen kriegte bis 4. Schwären   

          zwischen   

   

 [81r]  

 Zwischen den Füßen, und das c. r. gemacht schwolle mir  335 

 so hoch auf, daß ein Paar Tage das Bett hütten mußte, wehren-   

 der dieser Kranckheit kahme in einer Nacht die I[nc]ta zusam[m]t  

 ihrer Tochter über mich, und druckten mich so hart daß   

 mir das brechen kahme, ich drehete mich dennoch mit Mühe   

 auf die Seithe u[nd] weiln ware gelehret worden, man solle  340 

 den Hexen im Weggehen zu solcher Zeit nachruffen, so thät   

 ichs ietzo u[nd] ruffte sie auf Morgen wieder; mein Weib fragte  

 mich Morgens, warum bey Nacht geredt habe? ich sagte ihr   

 darauf was mir begegnet, und das dergleichen Zuthun   

 seye gelehret worden. Die folgende Nacht lage nicht zu  345 

 hause, weis also nicht ob sie damahls wieder kom[m]en.  

 Das vergangene Jahr zur Zeit derer Richt Täge, woselb-  

 sten mich mit der I[nctæ] Man[n] aus gewißen Ursachen ein   

 wenig über worffen hatte, kahmen mir abermahlen Nachts    

 die I[ncta] samt ihrer Tochter vor, u[nd] nahmen mich wiedrum  350 

 rechtschaffen her, wobey der I[nctæ] Tochter auch diese Worthe   
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 her sagte: Fünff und Zwantzig Pferschen Kerne auf   

 einmahl auf Zubeißen ist mir nichts. Jedes mahl   

 wenn sie mir erschienen hat das feür ein wenig ge-  

 bren[n]t, daß sie auf solche weise gar gutt sehen kön[n]en. 355 

 Auch sonsten haben wegen der I[nctæ] Man[n] viele Ungelegenheit-  

 ten in der Nachbarschafft gehabt.   

   

10. T[estis] Michael Nadoscher, Töpffer an[n]or[um] cir[citer] 50 c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus].   

  A[nn]o 1700.  

 als I[nctus] noch in Den[n]dorff wohnete, ware auch noch bey meinen  360 

 Eltern, so dem I[ncto] gegen über wohneten, ich hielte sehr gutte   

 Tauben, so sich ungemein vermehreten, von diesen ver-  

 langte des I[ncti] damahls noch kleiner Sohn, Stephan, ein   

 Paar von mir, ich gabe ihme aber keine, von dieser Zeit an   

 kunten meine Tauben niemahlen keine jungen aus- 365 

 hecken, gestalten sie alleweil weiche Eyr legten, ich wunderte   

                   woher  

   

 [81v]  

 woher dieses kom[m]en müße, meine Mutter sagte aber,  370 

 ich solle nicht wundern, die I[ncta] würde sie mir bezaubert ha-   

 ben, denn man[n] habe sie in gar großem Verdacht. Dieses   

 habe einesmahls in der zunfft erzehlt, woher es auch A[ctor]  

 zu wißen bekom[m]en.   

  375 

11. T[estis] Samuel Csiszár an[n]or[um] cir[citer] 60. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Vor 2.   

  oder 3. Jahren  

 hatte mein Weib der I[nctæ] Tochter für einen groschen Milch   

 auf borg gegeben; sie gienge daher einesmahls hin, Klei-  

 en dafür zufordern, sie hatte ihr aber mit Zorn einen   

 Brum[m]er abgelaugnet, u[nd] also nur ein Vierthel Kleien 380 

 gegeben; bey der Gelegenheit soll besagte Tochter der I[nc]tæ  

 wie mir mein Weib erzehlet, und selber beßer sagen  

 wird, in den 3. Ecken der Stuben, aus was Ursache wird   

 sie wißen, gekehret haben, den Abend darauf um   

 10. Uhr sahe eine schwartze Katze um den Schwein- 385 

 Stall herum gehen, um 11. Uhr höreten die s[alva] v[enia] Schweine  

 schreyen, ich gienge hinaus und stillete sie, u[nd] legete mich   

 wieder schlaffen, wie Morgens den Schweinen Zufreßen  

 geben wolte, fande das eine todt, können also niemand   

 anders als der I[nc]tæ Tochter verdencken. 390 

   

12. T[estis] Ilonna, p[ræ]cedentis Testis Consors an[n]or[um] cir[citer] 40. c[itata] j[urata] e[xaminata]   

  f[assa]. uti  

 maritus excepto: die Katze seye weiß u[nd] nicht schwartz   
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 gewesen.   

  395 

13. T[estis] Johannes Krempes an[n]or[um] cir[citer] 37 c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Wie der   

  I[nctæ] älte-  

 ster Sohn Stephanus vor 12 Jahren das fenster macher   

 Handwerck gelernet hatte ersuchte mich dieser ihme   

 das Pferdt bis nacher Ebesfalva auf den Jahrmarck   

 zu leihen, ich schluge es ihme aber ab, die Nacht darauf  400 

 brache mein Pferdt im Stall am Halfter den Halß,  

 wer aber Schuldt daran hat, kan[n] nicht wißen, doch verdachte   

 die I[nctam].  

       14. T[estis]  

  405 

 [82r]  

14. T[estis] Agnetha, Andreæ Buss Relicta an[n]or[um] cir[citer] 48 c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa].   

  Wie  

 Beklagt[en] in meiner Kindheit noch in Kizd wohneten,   

 solte einesmahls meine Mutter und noch ein Weib mitein-  

 ander bachen, wie sie zum Teig würcken, wie brauchlich, ein we-  410 

 nig waßer neben sich hatten, kahme die I[ncta] so auch bey einem   

 andern back ofen bachte, u[nd] nahme ein wenig des Waßers,   

 meine Mutter unterredete sie des weg[es] mit bedeüten,  

 der Brun wäre ja nicht weit, sie könte sich selber schöpffen.   

 Wie das Weib, so mit meiner Mutter gebachen, hernach das  415 

 brodt anschneidet, befindet sie, daß es gantz hohl ist, kom[m]t  

 deroweg[en] zu meiner Mutter, u[nd] fragt, wie ihr brodt seye?  

 sie sagte gutt, den[n] sie hatte ein solches angeschnieden, so sie   

 schon eingethon gehabt als die I[ncta] vom Waßer genohmen,   

 wie sie aber in Keller gienge und des übrige Brodt be- 420 

 trachtete, fanden sich 3. oder 4. leere brodt. Etwa den 3ten   

 Tag hernach stunde des andern Weibes man[n] auf die   

 gaßen, der I[nctæ] hauß fast gegen über und, schrye laut: du  

 verfluchte zauberische zigainerin, nicht daß du dich   

 mehr unterstehest meinem Weib Waßer Zunehmen 425 

 wenn sie bachet, sonsten, wo dich mein weib nicht wird  

 wegschlagen, will ich sie selbsten mit der Kehr Ruthen  

 niederschlagen, es hat ihn aber dieser Reden wegen nie-  

 mand gesucht.   

  430 

15. T[estis]  Sara, Michaelis Pilder Consors an[n]or[um] cir[citer] 44. c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa].   

  Vor 10.  

 Jahren truge es sich zu, daß die I[ncta] die alte Magd so da-  

 zumahl zu mir hatte, ersuchte, sie solte ihr Baum woll spin-  

 nen, sie aber entschuldigte sich, sie könne nicht, darauf sagte  

 die I[ncta] zu ihr: du würdest mir ins künfftige gerne spin[n]en,  435 
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 aber du wirst nicht können, nach 4. Wochen wurde sie   

 kranck u[n]d es hube sie vom Bett auf u[nd] warffe sie wieder den   

            Ern   

   

 [82v] 440 

 Ern, mitlerweil schrye sie im[m]er: da stehet sie, da stehet sie,   

 sie bindet mich gar hart, die I[nctam] verstehende, ich kunte aber   

 niemand ersehen, nach  8. Tagen starb sie. Nach dieser ihrem   

 Todt wurde auch kranck in einer Nacht sahe wie das feüer  

 u[nd] das Liecht bren[n]ete, daß die I[ncta] bey meinem Bett vor-  445 

 bey gienge u[nd] stunde mir zur haubten, u[nd] streichte mir   

 mit der Hand übers Gesicht, ich hätte sie gerne ange-  

 redt aber ich kunte nicht.  

   

Die 16. Sept[em]br[is] Stellet A[ctor] abermahlen Zeügen, mit Verlangen  450 

 alles was einkom[m]en werde aufs fleißigste zu Papier   

 zubringen.  

Partis Inctæ Procurator p[re]tendieret hingegen solen[n]iter pro-  

 testando nichts anders als was præcise die I[ncta] concer-  

 nire zu assumiren, ohne auf ihre Tochter oder wen  455 

 zu reflectiren. I[nctæ] Petitum wird approbiret. V[on] R[echts] W[egen].   

   

16. T[estis] Georgius Lamb an[n]or[um] cir[citer] 58. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. nihil ad   

  rem.  

   

17. T[estis] Georgius Mühsam an[n]or[um] cir[citer] 48. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Vor 8.  460 

  Tagen kehre-  

 te ein mir unbekan[n]ter Kizder Man in die ober Baye  

 Gäßer Wacht Stube ein, der verzehlete unter anderen  

 daß, wie I[nc]ta noch in Kizd gewohnet, u[nd] er nebst andern   

 nächtlicher Zeit auf der Gaßen gehüttet, haber er die   

 I[nc]tam nebst seinem Cameraden, unter einer Bru- 465 

 cken an einem Ast melcken gefunden, daß es geschort   

 hätte, sie hätten sie darauf auf der Brust erwüscht,   

 u[nd] bis heim begleitet; was sie weiter mit ihr gethan   

 habe nicht nachgefraget. So viel sagte er auch, wenn  

 I[nc]ta nicht von Kizd gewiechen wäre, hätte man[n] sie  470 

 vor gewiß im Rauch in die Wolcken geschickt.   

   

18. T[estis] Andreas Großman[n] an[n]or[um] cir[citer] 48. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Als   

  vor an-  

 derthalbem Jahr aufm Spithal wohnete, lage mein   

 Weib einige Zeit kranck, einesmahls Nachts kahme ie- 475 

      mand  
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 [83r]  

 mand an unsre Thür und schnappete, ich guckte Zum   

 fenster hinaus, kunte die Person aber nicht erkennen,  480 

 denn sie lenckte sich just ums Eck hinum, ich muth  

 maste aber es würde niemand anders als die I[ncta] gewe-  

 sen seyn. daß sie mir aber oder den Meinigen was solte   

 zu leid gethan haben, kan[n] nicht sagen.   

  485 

19. T[estis] Johannes Schebesch  an[n]or[um] cir[citer] 35 c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Als in   

  der jüng-  

 sten hiesigen Pest mein damahliger Camerad, der   

 Schaser Merten am Baldt berg kranck lage, erschie-  

 ne ihme die I[ncta] zu drey unterschiedlichen mahlen, wie   

 er uns iedesmahl sagte, einmahl am hellen Tag, die  490 

 ander 2. mahl nach der Vesper Zeit, u[nd] brachte ihme   

 zu eßen, bald Hampeln- bald ferckel-fleisch u[nd] Salat, wir  

 kunten aber nichts sehen, ungeachtet er uns auch   

 die Stelle zeigte wo sie stünde, wir meineten er   

 wäre irre, er aber sagte nein.   

  495 

20. T[estis]  Thomas Binder an[n]or[um] cir[citer] 40. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Als mich   

  im fruh-  

 Jahr einesmahls Abends vor den Herd nieder ge-  

 legt und das feür Zugescharret hatte, aber noch   

 so munter als ietzo war, kahme die I[ncta] bey verschlos-  

 senen Thüren, nebst ihrem Sohn dem Piter, so ein  500 

 Schüßlein truge, u[nd] hinter seiner Mutter her gienge,   

 zu mir getretten u[nd] lage auf mich, daß mich weder   

 rühren noch reden kun[n]te. Ich thäte unter deßen   

 gar heßig, das hörete mein Weib, u[nd] fragte mich was   

 mir seye? ich kunte ihr aber nicht anworten; wie sie, I[ncta] 505 

 endlich von mir gewichen, als denn erzehlete meinem   

 Weib was mir begegnet seye. Ich hatte mich vor 8. Ta-  

 gen mit ihr überworffen, daher schloße, es würde de-  

 rentwegen geschehen seyn. dieses was erzehlet ist so   

 wahr als mich Gott geschaffen hatt.  510 

      21. T[estis]  

   

 [83v]  

21. T[estis] Sara, Josephi Maurer Consors an[n]or[um] cir[citer] 36. c[itata] j[uratua] e[xaminata] f[assa].   

  plane n[i]h[i]l.  

  515 

22. T[estis] Sophia, Johannis Schaser Relicta an[n]or[um] cir[citer] 40. c[itata] j[urata] e[xaminata]   

  f[assa]. Ich  

 weis von der I[nctæ] das geringste nicht zusagen.   
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23. T[estis] Gerg Bedner Dallyensis an[n]or[um] cir[citer] 50. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus].   

  Unge-  

 fehr vorm Jahr trafe ich zu Dallya in der Kirchen  520 

 mit ein wenig Kalck oder Mertel die I[ncta] da ich eine  

 andre vom Schlaf wecken wolte. drauf wurde mir   

 gleich übel, daß weder eßen noch schlaffen kon[n]te in   

 8. Tagen. Darnach gieng ich zu ihr und schalt sie ei-  

 ne Hexe, drohete ihr mit Process, wofern mir  525 

 nicht beßer würde. Sie sagte drauf: Gehet ihr nach   

 hauß es wird euch wol beßer werden. Ich gieng fort,   

 wurde beßer u[nd] aße gleich gutt, gienge auch Zum   

 mähen, da vorhin 8. Tage nichts arbeiten kunte.   

  530 

24. T[estis] Hans Glatz Hegensis annor[um] cir[citer] 45. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. A[nno]   

  1719. war  

 I[nc]ta Zu Hegen in meines Vaters Haüß, da kahmen   

 wir wegen der Rinder mit Reden zusam[m]en, sie   

 sagte: Zancket nicht mit mir, es wird eüch ge-  

 reüen. Bald darauf wurde mein Kind von 2. 535 

 Jahren kranck, gabe stinckendes wesen aus, aße   

 hernach fäden u[nd] zadern ist nicht gesunnd wor-  

 den, bis es vorm Jahr gestorben, habe sie des-  

 deswegen in Gedancken aber nicht angeredt. Auf der   

 Büchßen Meisterin, Casparin Veranlaßung warff 540 

 ich ein wenig Teüffels dreck zu meinem Vater   

 auf den Herd, angezündt, die I[ncta] stunde vom   

 Tisch auf u[nd] lief hinaus, andre blieben in der Stu-  

 ben.   

     Die 10. 9br[is] 545 

   

 [84r]  

Die 10. Novembr[is] Stellet schlüßlichen A[ctor] annoch zwey Zeügen.   

 Wornächst I[nctæ] Procurator seine droben, wegen annehmen  

 Verwerffung des A[ctoris] Zeügnüßes gethane Protestation  550 

 quam solennissime repetiret.  

A[ctoris] Procurator referiret aber: In dergleichen Fällen müße man[n]  

 aufs gantze Hauß gehen, daher es ihme auch vor ietzo   

 zugestanden werden möge.   

 Partes petunt Recognitionem.  555 

 Recognoscitur: Es wird wie bishero also auch ietzo geschehen,   

 was denen Rechten gemäß seyn wird. V[on] R[echts] w[egen] vigorat.  

   

25. T[estis] Andreas Gaiter an[n]or[um] cir[citer] 72. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Vor 8. oder   

  mehr Jah-  
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 ren brachte die Joseph Maurerin bis 3. in einem Tüglein  560 

 eingewickelte verdorrete Hertzlein zu mir, welche sie in  

 dem hauß allwo der Andrea der I[nctæ] Eydam gewehnet, für   

 den zuhaben vorgabe, sie waren etwa in der dicke einer   

 welschen Nuß, obs aber Rinder, Hasen, Ferckeln Hertzer  

 oder sonst was gewesen, kan[n] nicht gewiß sagen.  565 

   

26. T[estis] Johannes Gassner Pectenarius an[n]or[um] cir[citer] 40. c[itatus] j[uratus] e[xaminatus]   

  f[assus]. Vor  

 22. Jahren dienete bey der I[nctæ] Man[n] Lehr-Jahre, wie er noch   

 in Dallya wohnete, wie einesmahls aus dem Wald mit   

 Holtz nach Hauß kahme, fande nichts zum Eßen als  570 

 ein Stucklein verderretes Brodt, wie das geeßen hatte   

 sagte der älteste Sohn, Stephen, zu seiner Mutter, der I[nctæ] sie   

 solle mir was dazu geben, vermahnete mich auch in der Stu-  

 be zu bleiben u[nd] mehreres zueßen, ich aber sagte zu ihme:  

 Ja wen[n] mir die Mutter auch dieses begreinet und  575 

 gienge damit hinaus. Die ander Nacht darauf wur-  

 den mir die Ohren verstopffet, daß damit nicht anders   

 als wenn selbige mit den fingern auseinander zohe, hö-  

 rete, das taurete gantzer 3. Jahr, von der Zeit an höre mit   

 dem einen Ohr etwas beßer. Dieser wegen habe im[m]er die 580 

               I[nc]tam  

   

 [84v]  

 I[nc]tam. im Verdacht gehabt, und dieser wurde um ein großes  

 verstärcket, als vor 3. Jahren diesen meinen Lehr Mei- 585 

 ster besuchte, und die I[nc]ta unter anderm Zu ihrem Sohn   

 Peter sagte: schau, der bruder Hannes, mich verstehen de[r]  

 hat ganzte [!] 7. Jahr Zu uns gedient und ich weis ihme   

 nichts ein ehrliches nachzusagen; Einmahl habe ihme  

 was Zu wieder gethan, daß mich meiner gereüen wird, 590 

 hierunter habe nichts anders, als was vorher von mei-  

 nem Gehör verzehlet, verstanden.   

   

Nebst Inmittirten zeügen leget A[ctor] auch occludirtes Rela-  

 torium auf und ist noch über das alles erbiethig, der I[nctæ] 595 

 selbst siebnen aufs Haubt Zuschweeren, daß sie eine  

 würckliche Hexe sey.  

I[nctæ] Procurator protestiret da wieder, anführende das zeüg-  

 nüß lange noch nicht dahin[n], daß man[n]s auf des A[ctoris]  

 Jurament solte ankom[m]en laßen, gestalten, wie er bey  600 

 Vorlesung deßelben wahrgenohmen, es nur von  

 lauter ungegründetem Verdacht, nicht aber unzwei-  

 felhaffter Thätligkeit handle, welches doch in der-  
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 gleichen Casibus haubtsächlich erfordert werde.  

Partes petunt Deliberatum. 605 

   

Weiln aber bey genauer Überlegung derer Acten die Sa-  

 che nicht sondermercklicher Schwerigkeit u[nd] Nachden-  

 cken befunden, als haben deren Decision nicht vor   

 uns behalten, sondern uberiores revisionis et sa- 610 

 nioris disenssionis gratia mit Einem Gesamten  

 Hoch Löb[lichen] Magistrat com[m]uniciren wollen.  

 Datum ex Sed[e Iudicia]ria Schæsburg[ensis] die p[er]attacta 10 N[o]v[em]br[is] An-  

 ni 1732.  

  615 

 [85r]  

 Qvibus præmissis Ampl[issimis] Prudent[ibus] Consultis-  

 simisq[ue] Dominationes Vestras Divinæ Gra-  

 tiæ cordicitus com[m]endantes, adq[ue] vota fælici-   

 ter vivere desiderantus permanemus. 620 

   

 Earundem D[omi]na[ti]onum  

          Verstrar[um]  

   

     Servire paratissimi 625 

   

    Regius et Sedis Judic<es>  

    L[ege] R[ogatur]q[ue] Ci[vi]t[a]tis Schæßburg[ensis]  

   

 Die 28. Comparentibus Partibus, Advocatus Partis I[nctæ] protestiret auf Mühe 630 

 und Unkosten ist erbiethig mehrere Zeügen zu stellen. Procurator A[cto]ris   

 desgleichen, so ihnen auch concediret wird. hic sistit Testes ad Utrum P[er]missum:  

   

T[estis] 1. Georgius Hintz annor[um] 20 l[egitime] c[itatus] j[uratus] e[xaminatus] f[assus]. Ohngefehr   

  vor 4. Jahren war an einem  

 Sonntag zu Keresd und aß nuße, bieß selbige auch mit meinem Mund auf 635 

 abends kahmen Zur Ergerin in gegenwart Joannis Weiß, und Petrus  

 des I[ncti] Sohn spielte auf einer violin Ziemlich garstig, da sagte dieses   

 gehet als wenn die Hexen durch den Rauchf[ang] fliegen, den 4ten tag  

 hernach hatte ein verzogenes schlim[m]es Maul, welches mir der alte   

 wallach in 9. wochen in die vorige Stelle brachte, weiß aber nicht 640 

 ob gedachter Petrus oder seine mutter daran schuldig gewesen.   

   

T[estis] 2. Georgius Lamb annor[um] 48. ad depositum jurament[i]. ob dieselbe erwehnte  

 hertzer vom Menschen oder von Spannferkeln gewesen kann nicht gewiß   

 sagen; der Pulwermacher aber ist am waßer gestorben.  645 

   

 [85v]   
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 Amplissimi<...> sultissi-  

 misq[ue] Dominis, D[omi]nis Consuli, Pro-Con-  

 suli cæterisq[ue] Juratis Senatoribus ac No- 650 

 tario L[ege] R[ogatur]q[ue] Ci[vi]t[at]tis Schæsburgensis meritissi-  

 mis, Dominis Favitoribus et Amicis Co-  

 lendissimis, Honorandis.   

   

 Prod[ucta] in Sessione Ampl[issimi] Senatus et apert[a] die 28. Nov[embris] 1732 per A.  655 

  Walthütter Notar[ium]  

   

 Causa Criminalis Georgii   

 Steiner contra Annam  

 Consortem Stephani  660 

 Kamner decisa die 5.  

 Junii 1733.  
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Ausstellungsort der Versendungsakte:  Schäßburg 
Wohnort der Prozessbeteiligten:  Schäßburg 

 Prozessbeginn:  9. Mai 1748 
Ausstellungsdatum der Versendungsakte:   15. September 1748 

 Prozessart:   untypischer Hexerei-Injurienprozess 
 Archivverweis:  A.S.B. A.O.S. Nr. 5348 

 Umfang:  45 Seiten (Urschrift) 
Gewählter Ausschnitt:  [57r] 

 

 

Prozessverlauf: 

Die Tochter des Hundertmannes (Ratsmitgliedes), Michael Ludwig, ist unter mysteriösen 

Umständen ums Leben gekommen. Der Rat sieht sich gezwungen, ein Injurienverfahren gegen 

Andrea Schuttert, die als Hebamme in Schäßburg bekannt ist, von Amts wegen einzuleiten. 

Nach Aussage von Ludwig soll die Schuttertin jene Krankheit verursacht haben, die schließlich 

zum Tode seiner Tochter geführt hat. Der Prozessverlauf weicht von dem der üblichen 

Injurienprozesse ab: Die Beklagte wird zu den wichtigsten Anklagepunkten verhört. Während 

des Prozesses sagen 22 Zeugen gegen und neun für die Schuttertin aus. Die Akte wird dem Rat 

zugesandt.  
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 [53r]  

 Generosi Amplissimi ac Con-   

 sultissimi Domini  

   

 Domini et Amici nobis Observandis- 5 

 simi Colendissimi!  

   

 Salutem cum paratissima servi-  

 tiorum nostror[um] commendatione! Ewer  

 Wohl Edelgebohrnen Nahmhafft Fürsichtig 10 

 W[ohl] Weisheiten, haben nicht verhalten  

 wollen, waßgestalten für einiger Zeitt  

 nach deme frühezeittigen Todesfall, des   

 H[err]n Michaelis Ludvigs hiesigen Hun-  

 dertmannes und Bürger[liche]n Saaffennseiders 15 

 Catharina genannten see[lige]n Töchterleins,  

 so wohl, durch die bey sothanem Todesfall  

 und der vorhergegangenen Kranckheit  

 sich ereignet gehabten und in allgemeinem  

 Gerüchte ausgebreiteten, gantz unge- 20 

 wöhn[lichen] und bedacht[liche]n Umstände als auch   

 auff vorbeschehene höfflige Reqvisition,   

 derer armen betrübten Eltern selbst, ver-  

 anlaßet worden, eine gerichtliche Unter-  

 suchung von Ambts wegen zu verfügen 25 

   

 [53v]  

 auch zu dem Ende diejenige Person, welche   

 sich durch ihre wunder[lich]e und zum theil  

 unziemliche Aufführung und Worthe ver- 30 

 dächtig gemacht, daß sie auff ein oder an-  

 dere Weise, an der Kranckheit besagten Kinds  

 u[nd] des darauff erfolgten Todes Schuldt haben  

 müße, persönlich zu constituieren; und  

 nach denenjenigen momentis, welche, das  35 

 betrübte Theil in einem schrifft[liche]n Bericht   

 eingegeben, fleißigst zu befragen; wie auch   

 ume mehrere Gewißheit und der Wahrheit  

 willen, einen und den andern Zeügen da-  

 rüber zu vernehmen; Indeme aber bey deme 40 

 verfolg sothaner Untersuchung sich unter-  

 schied[lich]es geaüßert, so eine reiffe und trifftige  

 Überlegung meritieret, die Sache auch in ihrer  

 Arth so subtil und delicat ist, daß selbige  

 von wenigen nicht wohl penetrieret werden  45 
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 kann, so haben selbige der schärffern Ein-  

 sicht ihrer mehrern, Einem gesambten Löb[liche]n  

 Magistrat nehm[liche]n zu fernerer Beurtheilung  

 und endlicher Entscheidung überlaßen   

 wollen.  50 

 die hierinnen geschloßene Acten lauthen  

 folgendermaßen:  

   

 [54r]  

 Anno 1748. Die 9 Maii in Consessu Tit[u]l[o] 55 

 D[omini] D[ominorum] Iudicum Ordinarior[um]. Wirdt von wegen  

 deme des H[err]n Michael Ludvigs hiesigen  

 Hundertmanns und Saaffenseiders neüligst  

 verstorbenen Töchterleins, begegneten wunder[lich]  

 und sonder[liche]n Zufalls, und des darüber ent- 60 

 standenen Gerüchts, von Ambtswegen, eine  

 Untersuchung fürgenohmen, und beyde Par-  

 theyen nehm[lich] von einer Seithen gedachter H[er]r  

 Michael Ludvigh nebst seinem Eheweibe, an-  

 dererseits aber, die Catharina, des Andreæ  65 

 Schutterts alias Schüllers Eheweib, fürge-  

 fordert, worbey H[er]r Michael, Ludvigh, den  

 gantzen der Sachen Hergang und Beschaffenheit  

 schrifft[lich] verzeichneter einreichet folgenden Inn-  

 halts:  70 

 Es hatt sich erstlich zugetragen, daß sich unser  

 Cathrinchen an einem Sonnabendt des Mor-  

 gens mitt einem Reißen im Leib, geleget,   

 welches so hefftig zugenohm[m]en, daß wir sindt  

 bewogen worden den Artzt zu ersuchen, welcher 75 

 das Kindt den anderten Tag darauff laxieret  

 in Meynung den Schleim und das übrige  

 abzuführen, welches das Schneiden verursachete.  

 Eben diesen Tag ist die Schuttertin zu  

  80 

 [54v]  

 unserm Nachbahr kommen, und hatt sich hö-  

 ren laßen, wem sie das Kind nur solte mitt  

 Capern-Öhl schmieren, sie wüßete es würde deme  

 Kindt baldt beßer werden; welches uns auch  85 

 unsere Nachbahrin baldt zu erkennen gegeben  

 was sie gesagt hätte; weiln wir aber schon  

 Medicin gebrauchet, so haben solches nicht  

 viell geachtet, sondern sindt mitt unsern  

 ordent[liche]n Mitteln fortgefahren; Weiln aber 90 
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 David Lamm diesem Reißen und grausamen  

 durch fall nicht hatt wehren können, und   

 ihme auch der Leib gleich so dick worden, daß   

 mann ihme balder selbigen nicht hatt dörffen an-  

 rühren, so ist er zum H[err]n Mißelbacher gegan- 95 

 gen, und haben also beyde von diesem wunder[lichen]  

 Zustande geurtheilet, auch eine Mixtur ver-  

 fertiget, welche aber gleichfals nicht viell ge-  

 holfet. worauff H[er]r Misselbacher gesaget: Er   

 wüßete sich gar nicht in diese Kranckheit zu  100 

 richten, wir haben auch andere Hauß-Mittel  

 gebrauchet aber dieses alles vergebens. Unter   

 währender Zeitt ist die Schuttertin von des Hans  

 György seiner Leiche kom[m]en, ist nur ungescheüt  

 ins Hauß getretten, und hatt gefraget wie es  105 

   

 [55r]  

 sich ietzt bey deme Kinde verhielte, sie hätte es   

 gerne wißen wollen, weiln wir aber aber wegen   

 Bestürtzung unseres Hertzens und ihrer Ankunfft 110 

 ihr nicht viell geantwortet, so hatt sie gesagt  

 Sie mögte das Kindt gerne fühlen, sie hätte nur  

 eine kalte Handt, welches wir aber auff das   

 mögligste suchten zu verhindern, wornach sie  

 doch wiedder unsern Willen zum Kindt ge- 115 

 gangen, und ihme zuerst das Haubt angegrief-  

 fen, hernach die Handt, den Leib die Füße zweymahl  

 hierauff hatt sie den Kopff geschüttelt, und folgen-  

 de Worthe gesaget: Gott helffe dir du armes   

 Kindt, das ist keine richtige Sache nicht, und das  120 

 Kindt wirds nicht überkommen, worauff des   

 Kinds Mutter diese erschreck[lich]e Worthe wiederholet  

 und gesaget: Ihr lieben Leüthe horets, was   

 doch das Weib sagt, das wäre nicht richtige Ar-  

 beith, worauff sie wiederumb geantwortet; 125 

 Ja ja es wäre nicht anders sie sagte es rundt  

 heraus, Sie hätte es schon an der Puls gefühlet,   

 worauff baldt eine Person welche kom[m]en war  

 das Kindt zu besuchen auffgestanden und ge-  

 sagt: Sie wäre unklug, daß sie diese Worthe  130 

 vor solchen Leuthen redete, nehm[lich] vor deme Kindt  

 es mögte sich erschrecken; Sie die Schuttertin aber  

   

 [55v]  

 vermeynete diejenigen Leüthe, welche sich damahls 135 
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 bey deme Kinde befanden und sprach: Sie sagte es   

 ungescheüt, es sey nicht anders, Endlich hatt sie  

 sich erbothen, ohne eintziges Ansprechen, sie   

 wolte deme Kinde etwas machen die Hitze zu   

 benehmen, und den andern Tag herunter kom- 140 

 men und es selbsten versorgen, hiermitt ist   

 sie fortgegangen, in währendem nach Hause  

 gehen, ist sie in ein gewißes Hauß gegangen,   

 u[nd] hatt befohlen, das Weib solte etliche Kürbes-  

 Kern verschaffen, und herunter bringen, und 145 

 sagen wenn sie nur gebacken hätte, wolte sie  

 gleich herunter kom[m]en, und zum Kindt schauen  

 welches sie auch gethan, und das Kindt vor die  

 Hitze gebunden, worauff wir denn genöthiget  

 worden die Ärtzte zu unterlaßen, den anderten 150 

 Morgen darauff hatt sie sich wiederumb einfunden  

 und gefraget wie es bey deme Kinde wäre; wo-  

 rauff wir ihr geantwortet, daß diese Mittel der  

 Kranckheit gar zu wiedder wären, wie es auch   

 nicht anders war, hierauff sprach sie, dieses seye 155 

 keine natür[lich]e Hitze, worauff sie eine Person be-  

 fraget, ob sie doch nicht wißen könne was deme  

 Kinde fehle, hierauff lachet sie und sprach: Mann  

 hätte ihme die dörre angethan, und den Leib ver-  

  160 

 [56r]  

 verfüllet, worauff jene Person sprach: Ob sie denn  

 vor derg[leiche]n Sachen keine Mittel wüßete, wo-  

 rauff sie geantwortet: Sie wüste wohl aber  

 mann könte der Sachen nicht bekom[m]en, was sie  165 

 darzu brauchete, und hatt geschienen, als wolte   

 sie die Reden zurucknehmen, da haben wir ihr  

 zugeredet, Sie solte es nur saagen, wir woltens   

 schon verschaffen, da hatt sie verlanget; erstlich von   

 Neünstöckel Laube den Safft, von verbrennter 170 

 neüer Leinwandt die Asche, Wespen Nester, welche   

 an denen dächern hangen, und verfaulet weißes  

 weyden Holtz. woraus leicht zu schließen die   

 Würckung dieser Stücke; (unter andern hatt sie   

 uns auch gelehret, wir solten das Hauß mitt  175 

 alten Fetzen von einem schwartzen Küttel ein-  

 raüchern, den Besen hinter die thüren stellen  

 und recht saltzen, Thüren und Schlößer ver-  

 sprechen, welches wir aber uns nicht getrauet  

 zu versuchen) nachgehends ist sie forthge- 180 
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 fahren mitt ihren Sachen bis auff den 9ten  

 Tage, unter welcher Zeitt sie deme Kinde auch  

 in Milch etwas eingegeben, so wir nicht   

 wißen können was dieses gewesen, weiln  

 wir aber unter dieser Zeitt nicht das geringste 185 

 seiner Verbeßerung gespühret, haben wir  

   

 [56v]  

 sie um Gottes willen gebethen, sie solte   

 doch zu schauen, wie sie deme Kinde könte 190 

 zu Hülffe kom[m]en, weiln wir ihrentwegen  

 auch die Ärtze hätten müßen unterlaßen  

 worauff sie sich mitt mancherley Reden  

 suchte zu entschuldigen, und ist also gantz  

 zorniger forthgegangen, worauff sie sich an  195 

 einem gewißen Orth hören laßen, wenn wir   

 sie nur nicht mitt Reeden so angefahren hät-  

 ten, sie wolte deme Kindt nach und nach schon  

 geholffen haben, aber so könte sie ietzt nicht,   

 darauff ist sie verreiset, und hatt sich dar- 200 

 von gemacht, und den dritten Tag darauff ist   

 das Kindt gestorben, als nun das Kindt todt  

 war, ist sie wiederumb nach Hause kom[m]en  

 auch gar in unser Hauß, und sich über den   

 todt des armen Kindes gantz betrübt und wehe- 205 

 müthig erzeiget, baldt haben sie etliche an-  

 geredet, warumb sie deme Kinde nicht geholffen  

 hätte, und woher sie des Kinds Zustande so   

 gutt gewust hätte; sie hatt hierauff geantwortet  

 sie hätte es an der Puls erkannt, wormitt sie  210 

 endlich bis ins Vorhauß gegangen, als wolte   

 sie forthgehen, und ist doch wiederumb zuruck  

   

 [57r]  

 kom[m]en, und gefraget; was mann doch bey 215 

 deme Kind funden hätte, Bluth oder Waßer!  

 worauff sie zur Antworth bekom[m]en: Sie solte   

 doch einhalten, uns noch mehr zu betrüben  

 ist also endlich müßen fortgehen.   

Nach Verleesung dieses Einberichts, wirdt 220 

 die Catharina Schuttertin auff denselben  

 articulation befraget, welche denn folgends  

 antwortet und zwar  

ad Punctum primum: Sie hätte nur Brandtwein  

 zu kauffen sich zu des H[err]n Ludvigs Nachbar 225 
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 deme Johannes Roth eingefunden, worselbst [?]  

 die Johannes Rothin von des H[err]n Ludvigs   

 Töchterlein redendt worden und gesagt; daß   

 selbiges mitt einem Schneiden und dicken  

 Leibe sehr kranck darnieder läge, weiln 230 

 nun ihr Kindt Andreas genannt auch ein   

 Schneiden gehabt, und sie selbigem mitt Ca-  

 pern Öhl geholffen, hätte sie dieses Mittel   

 in Vorschlag gebracht, und denen Eltern an-  

 fragen laßen, ohne zu behaubten, daß sie  235 

 gewiß wüßete, daß deme Kinde darauff bes-  

 ser werden würde, welches aber die Eltern des  

 Kindes nicht angenohm[m]en; Es setzet die Schut-  

 tertin hinzu: das Kindt sey damahls   

  240 

 [57v]  

 bereits drey Wochen im Kranck Bethe gelegen  

 gewest.  

ad 2dum Sie hätte von ihrem Sohne Johannes Com-  

 mission gehabt, ein ihme zugehöriges Chartchen 245 

 von des H[err]n Ludvigs Sohne abzuholen, indeme  

 dieser ihms gesaget, daß dieser ein derg[leiche]s Chaert-  

 chen gefunden, in dieser Absicht wäre sie bey  

 Gelegenheit wie sie von des Hans György   

 Leichen kom[m]en zu H[err]n Ludvigen hineingegan- 250 

 gen, und nachdeme sie behörig ume die Gesundt-  

 heit gefraget, hätte sie sich ume den Zustandt  

 des Kindes erkündiget, mitt der Fraage: Obs  

 deme Kinde nocht nicht beßer wäre, indeme sie   

 gehöret daß das Kindt lange kranck gewesen 255 

 sie mögte das Kindt gerne fühlen, worauff  

 sie denn auch erst ihre kalte Handt erwärmet  

 deme Kinde darmitt den Kopff betastet, und   

 empfunden daß das Kindt eine große Hitze   

 gehabt, mehreres hätte sie das Kindt nicht be- 260 

 rühret, sondern nur gesaget: Das Kindt hätte  

 just denjenigen Zustandt den ihr Kindt gehabt  

 es seye nicht richtbahre Arbeith; denn auch   

 ihr Sohn Andreas so nach der Zeitt verstorben  

 just in solchen Umständen gewesen, allermaßen  265 

 er am Leibe auffgeschwollen, und eine grausame  

   

 [58r]  

 Hitze gehabt, wäre aber nachgehende durch Hülffe  

 eines Wallachens von Bezedt glücklich curie- 270 
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 ret worden, also daß der Sohne nach der Cure  

 noch vier Jahr gelebet; Negieret die übrigen   

 Reeden, und giebt dargegen für sie hätte gesaget:   

 Ihr gedachts Kindt würde nimmermehr auff-  

 kommen seyn, wenn sie nicht so viell Mittel 275 

 bey ihme gebrauchet hätte, des H[errn] Ludvigs  

 seinem Kinde aber hätte sie keinen Todt pro-  

 pfezeyet. Addit: die Fr[au] Ludvigin hätte hie-  

 rauff für denen daselbst gegenwärtigen  

 Leüthen ausgeruffen: Hört ihr Leüthe es ist nicht  280 

 richtige Arbeith sagt die Frau! worauff sie   

 geantwortet: Ja es ist nicht richtige Arbeith  

 es kocht diesem Kinde just so im Leibe wie  

 meinem Kinde.   

Wirdt hierauff befraget: Woher sie es gewust  285 

 daß es deme Kinde im Leibe koche, da sie ihme   

 doch nur den Kopff betastet?  

R[espondet] Sie wiße nichts ob sie den ersten Tag deme   

 Kinde an Leib gegriffen: Gestehet aber   

 daß sie deme Kinde an Arm gegriffen, und 290 

 bey deme Springen der Adern die Hitze abge-  

 nohmen, ob sie aber des Puls Erwehnung ge-  

 than könne sie sich nicht besinnen.  

   

 [58v] 295 

Q[uaesitor] Ob es wahr daß die damahls gegenwärtige   

 Leüthe gesaget: Sie wäre unklug, daß sie solche   

 Worthe von deme Kinde redete, und worinnen   

 diese Worthe bestanden?  

R[ea] Ja es seye also geschehen, die Worthe aber welche 300 

 mann ihre auff diese Weise verwiesen, seyen  

 die gewesen, da sie gesaget: Es seye wenig   

 Hoffnung am Kinde.   

Q[uaesitor] Ob sie angesprochen worden deme Kinde etwas   

 für die Hitze zu machen, oder ob sie sich darzu 305 

 erbothen?  

R[ea] Sie seye von der Fr[au] Ludvigin darumb ange-  

 sprochen worden, habe auch darauff versprochen  

 des anderten Tages hinzu kom[m]en, und   

 etwas zu machen, welches sie auch also ins  310 

 Werck gerichtet.   

Q[uaesitor] Ob Sie hierauff gerades Weges nach Hause   

 gegangen?  

R[ea] Ja.   

Q[uaesitor] Ob sie denn niemanden ume Kürbes Kern 315 
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 angesprochen?  

R[ea] Ja sie hätte zur Steinen Christelin angere-  

 det, und nur gesaget sie hätte keine Kürbes kern  

Q[uaesitor] Ob sie denn nicht die Kürbes Kern mitt ihr   

 hinngeschicket und zu entbiethen laßen wie  320 

 im Bericht stehet?  

   

 [59r]  

R[ea]  Nein die Steinen Christelin hätte selbige  

 ohne ihren vor bewust hinngetragen, was aber  325 

 das Zuentbiethen betreffe seye solches durch   

 des H[err]n Ludvigs dienstmensch geschehen welche   

 ihr nachgeschicket worden.   

Q[uaesitor] Warumb sie Kürbes und Pfersich Kern ge-  

 brauchet, da selbige doch in der Bezeder Wal- 330 

 lachen Cur nicht vorkämeten?  

R[ea] Sie hätte dieses Mittel, als ein Hauß-Mit-  

 tel für die Hitze bewährt befunden.   

Q[uaesitor] Was es eigentlich für ein Mittel seye, welches  

 sie zu curierung ihres verstorbenen Sohnes  335 

 gebrauchet?  

R[ea] Es seye dasjenige welches sie der Wallach  

 von Bezedt gelehret, nehm[liche]n Neünstöckel-  

 Safft und neüe pulverizierte Leinwandt  

 mitt ein wenig Eßig zusam[m]en gemengt, und  340 

 daraus den Patienten geschmieret; Item hätte   

 sie Wespen Nester von dächern in warmem  

 Waßer angefeüchtet, und deme Patienten  

 auff den Leib geleget, bevor aber ihme den  

 Leib mitt gezinseten faulen Weyden Holtz 345 

 bezettelt.   

Q[uaesitor] Ob sie diese Mittel auch bey H[err]n Ludvigs   

 Kindt gebrauchet?  

R[ea] Ja außer den Neünstöckel Safft hätte sie   

  350 

 [59v]  

 nicht können haben, indeme es Winther gewesen  

 hätte aber dafür den Safft von der Wurtzel   

 gebraucht.   

Q[uaesitor] Wie viele Täge sie eigentlich das Kindt in der  355 

 Cur gehabt?  

R[ea] Sie wiße nicht sechs oder mehrere Täge.   

Q[uaesitor] Auf was Weise sie das Kindt aus ihrer  

 Cur gelaßen?  

R[ea] Sie wäre an einem Sonntag von wegen  360 
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 einer Kuhe mitt ihrem Manne auff Szılıs   

 gegangen, und Monntag seyen sie wiedrumb  

 zuruck kom[m]en, bey der Ruckkehr hätte sie   

 die Nachricht erhalten, daß das Kindt gestorben.   

Q[uaesitor] Ob sie außer obigen Mitteln nicht mehrere 365 

 gebrauchet?  

R[ea] Sie hätte unterschied[lich]e heylsame Kraüther hinn-  

 gebracht, und selbige in zwey Topffen gekocht   

 auch bey deme Kinde applicieret, weiln aber   

 nach Außsage des Kindes Eltern dieses Bandt 370 

 demselben nicht gutt gethan, hätte sie selbiges  

 nicht mehr gebrauchet, sondern zusamen ge-  

 schüttet, nach Hause getragen, und an ihren   

 Manne so sich geschwächet gehabt applicieret  

 indeme sie ihm daraus gezogen, welches ihme 375 

 auch geholffen.   

   

 [60r]  

Q[uaesitor] Obs wahr daß sie gesaget: Es seye keine   

 natür[lich]e Hitze bey deme Kinde? 380 

R[ea] Sie hätte gesaget: Um Gottes des Herrn Willen   

 dieses Kindt hatt eine große Hitze.  

   

Anno et Mense ut in præmissis Die vero   

 15to in Domo Spectabilis D[omi]ni Regii 385 

 Indicis assidente Amp[lissi]mo D[omi]no Sedis  

 Iudice, Wirdt die ex officio fürgenohmene  

 Sache des H[err]n Michael Ludvigs und Catha-  

 rina Schuttertin alias Schüllerin conti-  

 nuieret. auch zu deme Ende nachstehende Zeügen 390 

 auff die denen Zeügnüßen vorangesetzte  

 fraagen eydlich verhöret:  

   

1. Test[is] Susanna Consors Johannis Roth Seilers  

 a[nn]or[um] cir[citer] 46. soll gefraget werden: Ob die  395 

 Schuttertin sich von freyen Stucken angebothen  

 deme Kinde zu helffen und anderes mehr?  

 l[egitime] c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa] h[oc] m[odo] den ersten Sontag darauff  

 nachdeme des H[err]n Ludvigs Kindt kranck  

 geworden, kame die Schuttertin, mitt einem  400 

 Brandtwein Glaß zu uns, verlangte ein   

 viertel Brandtwein mitt deme Bedeüthen   

 daß wenn sie aus der Vesper zurück käme  

 wolte sie das Glaß abhohlen, die Schuttertin   

 kame auch wircklich nach der Vesper nachdeme 405 
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 [60v]  

 Brandtwein, indeme sie zu mir fandt, in meiner  

 Abwesenheit hatte sie meinen Manne für die füße   

 was gelehret, welches sie bey meiner Heimkunfft 410 

 recapitulierete, bey dieser Gelegenheit kame   

 mein Mann auff unseres H[err]n Nachbahrs kranckes  

 Kindt zu reden, die Schuttertin fragte, was   

 deme Kindt wäre, ich antwortete ihr daß des   

 Kindt ein Schneiden hätte, hierauff versetzte sie: 415 

 Wenn mann das Kindt nur mitt Capern Öhl   

 ziehen solte würde ihme gleich beßer werden;  

 Mein mann ermahnete mich dieses unsern Nach-  

 bahrs Leüthen zu hinter bringen, die Schuttertin   

 verfolgete weiter: Ja ja das Mittel ist gutt, ich  420 

 wolte denen Leüthen den Gefallen thun, und es   

 auch selbsten ziehen, woferne sie mich haben   

 wolten; ich gienge darauff hinn, und die   

 Schuttertin versprach bis zu meiner Wider-  

 kunfft zu warthen, wie ich heim kame, fande  425 

 ich den Balbierer und die Heistin darselbst,   

 der Balbierer widerkehrete auff mein An-  

 bringen, daß mann deme Kindt eingegeben  

 hätte, und sichs nicht thun ließ solches zu   

 schmieren, hiermitt kehrte ich zurück, und  430 

 referierete solches der Schuttertin, welche   

 nur so viell antwortete: Es ist ja ume so   

 viell, sie werden mich ja ruffen laßen wenn  

   

 [61r] 435 

 sie mich brauchen werden; Nachgehends war die   

 Schuttertin weiß nicht wie zu unserm H[err]n  

 Nachbahr kom[m]en, und hatte das Kindt in die Cur   

 genohm[m]en, wahrender Zeitt kame sie zu etlich-  

 mahlen zu mir, und fragte unter andern 440 

 obs meinem Kindt beßer wäre, allermaßen  

 sie auch mich etwas für mein Kranckes Kindt   

 gelehret hatte, welches bey meinem Kinde wohl  

 angeschlagen gegen der Letzte aber war ihre  

 H[er]r Ludvig [INT]mitt etwas zu nahe getretten, weis aber  445 

 nicht wormitt; genug die Schuttertin kame  

 mitt diesen Reeden; Sie solte mir sagen wie es   

 ihr gienge, sie hätte nicht gedacht, daß unser H[err]  

 Nachbahr ein solcher Mensch seye, er hätte ihr ein   

 solches zustehen laßen, daß sie nicht wißete, wie  450 



SCHÄßBURG 22/1748 
 
 
 

  
182 

 sie es auch nur ihrem Manne saagen solte; sie   

 wolle nicht mehr hingehen, es gereüete sie auch daß  

 sie hinngegangen wäre, mann redete sie fast an   

 ob wäre sie Schuldt daran, daß deme Kindt nicht  

 beßer würde, sie versetzte weiter: Ob ich auch ihre  455 

 die Schuldt wolte gegeben haben, wenn meinem   

 Kindt nicht wäre beßer worden; Er H[er]r Ludvigh  

 wolte es solte deme Kinde gleich beßer werden  

 es wäre gar ein kranckes Kindt, und könte   

 dahero sogleich nicht beßer werden, sie wolte  460 

   

 [61v]  

 aber nach und nach gesehen haben, daß sie deme  

 Kindt geholffen hätte, indeme ja deme Kindt wircklich   

 etwas beßer worden, als sie ihme nur die Nabel  465 

 Sähne gedrehet hätte, nun aber wolte sie nicht mehr   

 hinngehen.   

   

2da Test[is] Catharina Relict[a] Mart[ini] Herberths.  

 a[nn]or[um] 60. 470 

   

3. Test[is] Anna Consors Domini Martini Pilders.   

 a[nn]or[um] 46.  

   

4.  Test[is] Sara Consors Martini Collmano a[nn]or[um] 37. 475 

   

5. Test[is] Sara Relict[a] Andreæ Schullers a[nn]or[um] 37.  

   

6. Test[is] Esthera Relict[a] Johannis Barthel a[nno]or[um]  

 cir[citer] 20. l[e]g[i]t[i]me citat[a] jurat[a] et examinata Super 480 

 quastione: Was die Schuttertin, von wegen dem  

 Zustande und Beschaffenheit der Kranckheit des  

 Kinds ausgesaget, und ob sie ihrem vorgeben  

 nach ein Chartchen geheischen und deßentwegen  

 in H[err]n Ludvigs Hause kom[m]en? Fatetur h[oc] m[odo] 485 

 denjenigen Tag wie mann den Hans György   

 begraaben hatte gegen Abendt, kame die Schut-  

 tertin hinein zu H[err]n Ludvigen, gruste und gaab   

 vor, sie wäre nur kom[m]en zu sehen, was das   

 arme Kindt mache, verlangte auch kein Chartchen 490 

 sondern fragte ume den Zustandt des Kindes, die   

 Frau Ludvigin anwortete, das Kindt mache   

 übel genug, hiermitt näherte sich die Schut-   

   

 [62r] 495 
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 tertin zum Kinde, und wolte es betasten, die   

 Fr[au] Ludvigin aber gaab ihr zu erkennen, daß   

 sie solches nicht gerne wolte betasten laßen, indeme  

 sie sagte: Ach Hertzige lasts das Kindt ist ge-  

 bunden, das krancke Kindt thäthe ein gleiches,  500 

 hiermitt wolte die Schuttertin nicht abstehen,  

 sagte sie hätte eine kalte Handt, wärmete selbige   

 und grieff deme Kindt an Kopff Arm, auff den   

 Leib wie auch an die Füße, hiermitt platzete die   

 Schuttertin heraus, und sagte: das Kindt ist ver- 505 

 füllet, dies Kindt wirdt nicht auffkom[m]en, die-  

 ses ist just wie meines; über diese Reden ent-  

 setzete sich die Fr[au] Ludwigin dergestalt daß mann  

 die Alteration gar wohl an ihr abnehmen kunte  

 sie sagte auch hierauff: O. Jesus wir haben ja  510 

 niemanden nichts gesündiget, wir haben ja nicht   

 mitt derg[leiche]n Leüthen zu thun gehabt; H[er]r  

 Ludvigh versetzte hierauff: Es sindt ja jetzo keine  

 Hexen: die Schuttertin antwortete ihme: Was   

 solten nicht Hexen seyn, sie rächeten sich auch  515 

 nur nach drey Jahren, sie hätte ihr Kindt nur  

 ume einen Zwiebel-Kopff geeben müßen, es   

 wäre diesem Kindt just wie deme jhrigten, die   

 Schuttertin wurde bey diesen Worthen angewin-  

 ket, nicht so freymüthig zum Schrecken des Kindes  520 

   

 [62v]  

 zu reden, die Schuttertin wiederhohlete hierauff    

 ihre Reeden und sagte: Ich sage es nocheinmahl  

 das Kindt ist verfüllet; aber erschrocken, aber nicht  525 

 erschrocken, es ist diesem Kindt wie meinem Kindt.  

 Hierauff erbothe sich die Schuttertin von   

 freyen Stücken deme Kinde etwas zu machen   

 und ihme noch zu helffen wenn es nicht zu   

 späth wäre, aber es wäre nun bey nahe zu  530 

 späth, sie sagte auch hierauff was sie brauchen   

 wolte, nehm[lich] Pfersich und Kürbes Kern Item.  

 Spick Blumen, und Petersilgen Laube (ad-  

 dunt duæ) auch Capern Öhl) die Fr[au] Ludvigin   

 sagte hierauff, ich habe dieserley, die Schuttertin  535 

 versetzte, auch ich habe, ich habe ein Säckel voll   

 Pfersich Kern, hiermitt gienge die Schuttertin   

 forth. addit 6ta Wie die Schutterin hinaus   

 tratt, brachte des H[err]n Ludvigs Sohne Michael   

 ihre das Chartchen, ohne daß sie es verlanget  540 
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 hätte nach.     addit 3tia Zu einer anderen   

 Zeit kame die Schuttertin mitt mir zugleich   

 von der Fr[au] Ludvigin die Bayergaßen hinauff,  

 da fragte sie unter weges; was sie meyne ob  

 deme Kinde würde geholffen werden, worauff  545 

 sie antwortete: Woferne ich deme Kinde nicht   

 helffe, wirdt ihme niemandt helffen;   

   

 [63r]  

 Ich bath hierauff die Schuttertin inständigst 550 

 sie solte doch ihren Fleiß anwenden, mann   

 würde sie beßer bezahlen als sie verdienen   

 würde; die Schuttertin wiederhohlete hiermitt   

 ihre Reeden nocheinmahl, Woferne ich ihme   

 nicht helffe wirdt ihme niemandt helffen;  555 

 Addit itidem 3tia ut et 2da: Wie das Kindt   

 geöffnet worden hätte mann eine, weiße  

 dick und zähe Materie, ohngefehr anderthalb   

 Maaß. welche auff deme Eingeweide gelegen   

 gefunden.  560 

   

7ma Testis Catharina Relict[a] Simonis Hoch   

 a[nn]or[um] cir[citer] 52.  

   

8va Test[is] Catharina Relict[a] Andræ Geist a[nn]or[um] Cir[citer] 55. 565 

   

9na Test[is] Sophia Relict[a] Johannis Schaaser   

 a[nn]or[um] cir[citer] 56. l[egitime] c[itata] j[urata] examinata ad quæstionem:   

 Was sie für einen Zustande bey deme Kinde  

 wahrgenohm[m]en, und ob sie derg[leichen] mehr  570 

 gesehen, item: Was sie mehreres wüßeten?  

 Fatentur uno ore: daß sie den Zustandt   

 des Kindes so befunden hätten, daß sie sich   

 niemahls zu entsinnen wüßeten, bey einigen   

 Patienten derg[leiche]n jemahls gesehen zu haben,  575 

 der Zustandt seye ungewöhnlich und fast   

 übernatürlig gewesen, indeme der Leib   

   

 [63v]  

 deme Kinde dermaßen auffgeschwollen, daß  580 

 mann ihme nicht einmahl eine Beüle in den  

 Leib machen können, Addit 8va die Ge-  

 schwulst zusamt denen Weehetagen hätten sich   

 deme Kinde an deme Nabel gefangen, und habe   

 bey deme Gebrauch allerhandt Artzeney Mittel  585 
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 nicht nachlaßen wollen, sondern je länger je   

 mehr zugenohm[m]en, bis es fast wie eine Blase   

 geworden, das Kindt hätte einen starcken durch-  

 fall gehabt, und nichts destoweniger hatte der   

 Leib nicht ab sondern zugenohm[m]en. Addit 590 

 9na: Sie hätte die Schuttertin zur Fr[au] Ludvigin   

 angetroffen und gesehen daß sie ihme Wespen  

 Nester auffgebunden, welches aber deme Kindt   

 nicht gutt gethan; die Schuttertin hätte auch   

 zu ihr gesagt, das Kindt seye verfüllet, wo- 595 

 rauff sie gefraaget: Woher sie dieses wiße?  

 welche geantwortet, daher weiln nichts anschlagen   

 wolte.  

   

10ma Test[is] Catharina Relict[a] Andreæ Neustäders 600 

 a[nn]or[um] cir[citer] 53 l[egitime] c[itata] j[urata] e[xaminata] fatetur auff die Frage:   

 Was sie Schuttertin für Mittel gebrauchet.  

 u[nd] s[o] w[eiter]     Wie mich einstens zum Besuch   

 des krancken Kindes zum H[err]n Ludvig befandt  

 und mich wegen des Zustandes des Kindes er- 605 

 kündigte, wolte mir just die Fr[au] Ludvigin  

   

 [64r]  

 deßen Leib zeigen, die Schuttertin so auch   

 zugegen war sagte hierauff: Was solte  610 

 deme Kinde seyn, das Kindt ist verfüllet   

 mann thuth ihme die dörre an, ich redete ihr   

 hierauff zu, woferne sie einige Mittel wißete  

 sie solte sie gebrauchen, welche hierauff ant-  

 wortete Mittel wären wohl, so zu diesem Zu- 615 

 standt dienlich, sie wären aber nicht zu bekom-  

 men, Ich forschete weiter was dieses für Mittel   

 wären, sie antwortete; mann müßete vom   

 Neünstöckel Laube den Safft, item Wespen   

 Neester, neüe Leinwandt, und eine Locke Haare 620 

 von des Kindes Weiche (mehreres kom[m]t mir  

 nicht in Sinne) haben, ich brachte hierbey in   

 Vorschlag, ob der Safft von der Wurtzel dieses  

 Krauthes, nicht eben diejenige Würckung thun  

 könte und versprach solchen zu verschaffen, die  625 

 Schuttertin ließ sichs gefallen, und ich verschaffte  

 ihre den Safft, wie auch Wespen Nester, den Mor-  

 gen drauff gienge ich zu erfahren wie diese Mit-  

 tel angeschlagen, die Schuttertin aber so damahls   

 auch zugegen sagte hierauff: Wie solte es helffen 630 
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 es hats ja nicht können dulden, sie fuhr forth   

 saagendt: Es ist nunmehro auch zu späth, es   

 wirdt nicht auffkom[m]en, man hatt ihme die   

   

 [64v] 635 

 dürre angethan, es ist verfüllet, bey dieser Ge-  

 legenheit erseüffzete die Mutter des Kindes mitt  

 diesen Worten: Ach du armes Kinde, hastu es   

 verschuldet, oder haben wirs verschuldet, wer ist  

 vrsach daran, die Schuttertin antwortete, das  640 

 Kindt hats nicht verschuldet, der Leib aber des  

 Kindes war ihme gantz ausgesponnen von   

 der gewaltigen Geschwulst, daß mann ihme   

 die Aader gekennet.   

  645 

11ma Test[is] Sara Consors Johannis Wolffs a[nn]or[um]   

 cir[citer] 90 l[egitime] c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa] Denjenigen Tag wie mann  

 den Hans György begraben; hatte in meiner   

 Abwesenheit die Schuttertin zu uns angeredt  

 und verlanget, wir solten den Jungen hinauff 650 

 schicken zu ihr, er solte Kraüther zum Saaffen-  

 seider tragen, wie ich nach Hause kame und  

 mir solches gesagt wurde, gienge ich selbsten, die   

 Schuttertin aber schickte mitt mir kein Krauth   

 hinn, sondern sagte wenn sie gebacken hätte, wolte  655 

 sie selbsten hinngehen, sie hätte aber keine Kürbes   

 Kern, ich erwiederte, ich wolte einige suchen,   

 suchte auch und trug sie hinn zu H[err]n Ludvigen   

 und meldetete zugleich, wie die Schuttertin   

 versprochen, wenn sie würde gebacken haben daß  660 

 sie selbsten hinnkom[m]en wollte, die Schuttertin   

 aber hatte verzogen zu kom[m]en, wannenhero die   

   

 [65r]  

 Frau Ludvigin das Dienstmensch zu mir schickte 665 

 mitt Ersuchen, ich solte hören was die Schuttertin   

 meynete daß sie nicht käme, ich thäths auch wo-  

 rauff sie gegangen war, die Frau Ludvigin   

 fragte mich: Ob ich jemahls gehöret hätte was die   

 Schuttertin für eine Artzeney verständige wäre  670 

 ich antwortete ihr ich hätte niemahls nichts von   

 ihr gehöret.   

   

12da Test[is] Sara Consors Johannis Folbarths a[nn]or[um]   

 cir[citer] 37. l[egitime] c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa] Ich forschete einstens von der  675 
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 Schuttertin wie sich des H[err]n Ludvigs kranckes  

 Kinde befände, welche mir zur Antworth gab:   

 Es liegt da, ist verschwollen, wo ich ihme nicht  

 helffe wirdt ihme niemandt helffen, hätte mann   

 ihme nur nocheinmahl Artzeney eingegeben 680 

 wäre es Hülffens halber sterben müßen, ich   

 aber will ihme helffen, ich habe es nur einmahl   

 gezogen, und ist ihme beßer worden, könte ichs   

 nur mehrmahlen ziehen, so würde es ihme ver-  

 gehen, es kann sogleich nicht vergehen.  685 

   

Die  18va Mensis et Anni præmissi in Domo   

 Sp[ecta]b[i]lis D[omi]ni Regii Iudicis assidente Ampl[issi]mo  

 D[omi]no Sedis Iudice Inqvisitio præmissa con-  

 tinuatur:  690 

13tius Test[is] Dominus Johannes Müßelbacher   

 Apotecarius et Centumvir a[nn]or[u,] 39. ad jura-  

 mentum Centumvirale examinatus fatetur  

   

 [65v] 695 

 Bey Lebezeithen des Kindes, befande ich daselbe  

 am Leibe geschwollen, wobey des Kindes Glieder  

 schwindeten, bey der Section aber nahme ich   

 wahr, daß ime Leibe nichts verletzet, sondern   

 sich ein Chilus, von ohngefehr einem Maaß  700 

 darinnen befunden, worinnen die intestina   

 schwommen, dieser war fast Milchweiß doch   

 ohne Geruch, muthmaßlich ist der Zustandt   

 vom gerißenen her kom[m]en, da die Chilification  

 lædieret wurden, kann es also gar nicht  705 

 für einen außerordentlichen Zufall halten.   

 von Würmern haben nicht mehrere, denn ohn-  

 gefehr sechs oder sieben im Gedarme funden   

 die intestina aber waren alle unverletzt.   

  710 

14tus Test[is] Hannes Kleiss a[nn]or[um] cir[citer] 30 et  

   

15tus Test[is] Martinus Scheipner a[nn]or[um] cir[citer] 28.  

 l[egitime] c[itati] j[urati] e[xaminati] fatentur uno ore: Wir beyde wurden   

 als Nachbahrs vom Schuttert und der Schut- 715 

 tertin angesprochen zum H[err]n Ludvig zu ge-  

 hen, und in ihrem Nahmen die Anfrage zu   

 thun: Warumb sie des H[err]n Ludvigh seine  

 die Schuttertin also in das Geschrey ge-  

 bracht, ob Sie selbige denn für eine Hexe 720 
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 hielten; Es sagte auch der Schuttert; woferne  

 er H[er]r Ludvig es seinem Weib wahr machen   

 könte, daß sie eine Hexe seye wolte er selbst  

   

 [66r] 725 

 Holtz zum Feüer hergeben, Stroh aber hätte er   

 nicht, bey dieser Gelegenheit gaab die Schut-  

 tertin vor, sie seye ume eines Chartchen willen   

 zu H[err]n Ludvigh kommen, und hätte zugleich   

 mitt um des Kindes Zustandt sich erkundiget 730 

 auch ihme den Leib gefühlet und befunden, daß  

 der Zustandt dieses Kindes just so wie des jhrigten  

 seiner beschaffen gewesen; welches sie auch also   

 der Fr[au] Ludvigin gesaget, mitt deme Zusatz  

 daß das Kindt gefüllet seye, denn sie hätte  735 

 es an der Puls gefühlet; Auff obiges Zuent-   

 biethen aber ließ H[er]r Ludvig zuruck sagen:  

 Er hätte sie für keine Hexe gescholten, verlangte  

 aber nur zu wißen, woher sie gewust, daß   

 sein Kindt verfüllet seye, und auff diejenigen  740 

 Reeden die sie zu ihme gethan wolte er gerne  

 Auskunfft; wir sagtens bey dieser Gelegenheit  

 was die Schuttertin von wegen des Chartchen  

 fürgegeben, hierauff erwiedderten des H[err]n   

 Ludvigs seine: Sie hätte keines Chartchen ge- 745 

 dacht, sondern Ihr Sohn Michael hätte ihrs   

 wie sie bereits bis ins Vorhauß hinausgegan-  

 gen, unverlangter nachgetragen, addit   

 Testis 15tus die Schuttertin sagte einstens   

 zu mir und meinem Weibe, ich würde kein  750 

 Glück auff meinem Hoff mitt Viehe haben,   

   

 [66v]  

 indeme durch meinen Stall ein durchzug gieng  

 sie hätte, als sie daselbst gewohnet, ein Loch da ge- 755 

 habt; ich habe dieses Loch auch daselbst funden   

 aber wiedrumb zugemacht.   

   

16ta Testis Maria Consors præmemorati D[omi]ni  

 Johannis Mißßelbachers a[nn]or[um] cir[citer] 45.  760 

   

17ma Test[is] Catharina Consors D[omi]ni Georgii Herrman  

 a[nn]or[um] cir[citer] 47 et  

   

18va  Test[is] Anna Relict[a] Johannis Czimmermanns 765 
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 a[nn]or[um] cir[citer] 43 l[egitime] c[itatæ] j[uratæ] e[xaminatæ] f[assæ]  uno ore: h[oc]   

  m[odo] der Leibe  

 des Kinds nahme ohngefehr nach einer Woche da   

 das Kindt kranck geworden war gählings zu   

 und bey deme zunehmen des Leibes nahmen die    

 Glieder ab, bis endlich der Leib des Kindes dick  770 

 und harth worden war, nach deme Ableben   

 des Kindes, hatte die Härthe des Leibes etwas nach  

 gegeben, und bey der Öffnung zeigte sich durch   

 ein subtiles Loch in deme Nabel, eine Milch-  

 graue dicke Materie, doch ohne einen andern 775 

 als süßligten Geruch, nach der Öffnung aber   

 war die zuruck gebliebene Materie etwas   

 zäher, das Eingeweide lag in dieser Materie   

 unverletzter, und es mögte diese Materie so   

 zum Loch des Nabels herausgekom[m]en, allein  780 

 anderthalb Maaß ausgemacht haben; addit   

 Test[is] 16ta Wie das Kindt bereits todt lage, be-  

 fandt ich mich nebst noch unterschied[liche]n Frauen   

   

 [67r] 785 

 zu H[err]n Ludvigen, wohinn auch die Schuttertin   

 eintratt, bey ihrer Ankunfft sagte die Fr[au]  

 Ludvigin zu uns; dieses ist diejenige Frau, welche   

 sich unterstanden hatt mein Kindt zu curieren   

 und welche fürgegeben, mann hätte mein Kindt  790 

 verfüllet, mann hätte ihme die dörre angethan   

 ich nahme mir hierauff Gelegenheit zu fragen  

 woher sie es wüßete, daß deme Kinde es also ge-  

 wesen, die Schuttertin antwortete: Sie hätte   

 es an der Puls gefühlet; Ich regerierete wie sie  795 

 es fühlen können, da doch Puls verständige   

 solches nicht errathen mögen; die Schuttertin   

 versetzte: Sie hätte ein Kindt gehabt, und deme   

 wäre auch also gewesen, dieses hätte sie nacher   

 Bezedt zum Wallachen geführet, und von diesem  800 

 hätte sie es erlernet. Ich fragte was sie weiters   

 gebrauchet; sie hätte solches geschmieret, aber sie   

 hätte keinen Neünstöckel gehabt; Ich setzte drauff:   

 Wir wolten Eüch ja dieses geeben haben; die   

 Schuttertin gab für: Sie hätte das Laub gebraucht,  805 

 und wie ich sagte daß wir auch mitt diesem   

 dienen könten, verfiel sie auff den Safft, hie-   

 rauff verfolgte weiter, daß wir auch diesen   

 hätten, wormitt sie nicht weiter forthzukom-  



SCHÄßBURG 22/1748 
 
 
 

  
190 

 men wuste: Ich fuhre forth mich ume den  810 

 Zustandt ihres eignen Kindes zu erkündigen;   

 ob ihme nach Gebrauch derer vom Wallachen   

   

 [67v]  

 angewiesenen Mittel beßer geworden; Sie anwort- 815 

 tete mitt Ja, sagte aber hernach, es seye nach einer   

 Weile gestorben; ich fragte von was? Sie antwor-  

 tete, es seye unter der Zungen geschnitten worden, und   

 habe jederzeitt auff deme Kopff gestanden. addit  

 17ma Wie die Schuttertin das Kindt bereits in  820 

 der Cur hatte, fragte ich ume deßen Kranckheit  

 und ume den Zustandt wofür sie selbigen   

 hielte: Sie antwortete: Es seye von Leüthen, es   

 seye verfüllet, mann hätte ihme die dorre ange-  

 than, ich verfolgte: So denckt ihr so, nun dieses  825 

 sindt ja nicht Leüthe die jemanden Leyds gethan  

 die Schuttertin versetzte: Ja sie haltens auch   

 drey Jahr im Sinne, wenn ihnen leyds geschieht   

 ich habe meine Madel nur ume einen Zwiebel kopff  

 geeben müßen.  830 

   

19na Test[is] Sophia Consors Georgii Lamm a[nn]or[um] cir[citer]  

 58 l[egitime] c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa]. die Fr[au] Mißelbacherin erkündigte   

  sich  

 von der Schuttertin, woher sie es wißete, daß   

 das Kindt diejenige Arth der Kranckheit hät- 835 

 te; die Schuttertin antwortete, sie hätte es an   

 dem Puls gefühlet, sie redete auch vom Neünstockel  

 Safft+ und von Wespen Neestern, und sagte un-  

 ter andern zur Fr[au] Ludvigin, sie solte zur   

 Büßerin, darselbst würde sie baldt vernehmen  840 

 wer ihr Kindt getödet auff mehreres weiß mich   

   

 [68r]  

 so genaue nicht zu besinnen.   

  845 

20ma Test[is] Catharina Consors D[omi]ni Laurentii  

 Maii a[nn]or[um] cir[citer] 32  fatetur sine juramento:   

 an einem Abendt wie das Kindt todt lag be-  

 fande sich die Schuttertin auch zum H[err]n  

 Ludvigh und fragte die Fr[au] Ludvigin, mann  850 

 solle ihr doch saagen, was in deme Kinde   

 gewesen wäre, die Fr[au] Ludvigin anwortete hie-  

 rauff: Sie solte sie nicht verunruhigen, sie solte   
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 nicht fragen, sie würde es nach diesem hören,   

 hiermitt gaab sich die Schuttertin zufrieden  855 

 stellete sich ob wolte sie hinausgehen, Gehete aber   

 wiedrumb zuruck und sagte: Sie könte auch   

 noch es nicht glauben, daß das Kindt todt wäre   

 blieb bey deme Kinde stehen, und erseüffzete.   

  860 

21. Test[is] Catharina Consors Michaelis Bartmes   

 a[nn]or[um] cir[citer] 50 l[egitime] c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa] für langen Jahren   

  und  

 noch in meiner Jugendt hatt uns Gott mitt   

 einem Knäblein gesegnet, welches die Schut-  

 tertin zur Tauffe hub, dieses Kindt wurde auff  865 

 den fünfften Tag kranck, und kriegete einen  

 dicken Leib, die Schuttertin kame zum Be-  

 such, und erkündigte sich ums Kinde, besahe  

 es und sagte: das Kindt wäre also als wäre   

 es verfüllet, auff den dritten Tag sturb das  870 

   

 [68v]  

 Kinde, wie es todt war, kame ihme zum Munde  

 eine schwartze Materie heraus, ich weiß aber   

 nicht ob das Kindt wircklich verfüllet gewesen  875 

 genug, bey deme qvastionierten Zufall hatte sich   

 die Schuttertin auff mein Exempel beruffen   

 mitt deme Fürgeben, ob seye mein Kindt ver-  

 füllet gewesen.   

  880 

22da Test[is] Sara Consors Michel Bedners a[nn]or[um]   

 cir[citer] 38. l[egitime] c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa]. Für zehn Jahren, lag mir ein   

 Kindt an deme Bluthe Fluß kranck, nachdeme  

 es acht Tag kranck gelegen, kame die Schut-  

 tertin zu uns und sagte: Woferne ich eine recht- 885 

 schaffene Mutter wäre, solte ich deme Kinde Rath   

 schaffen, denn die Zunge wäre ihme gebunden; Ich   

 antwortete hierauff, wie ich ihme doch rath schaf-  

 fen könte, die Schuttertin wiederkehrete: Ich    

 solte das Kindt nacher Segesdt bey eine Frau 890 

 tragen, da würde ihme geholffen werden, ich   

 regerierte darauff, das Kindt könte mir unter-  

 weges sterben, sie versetzte: So wirstu ja   

 wiedrumb umkehren, Ich gienge hiermitt, mitt   

 meinem Kinde forth, unterweges sturbe mir  895 

 selbiges, wannenhero umkehren muste, bey  

 meiner Wiederkunfft sagte die Schuttertin: Ich   
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 sahe es dem Kinde an, daß es im Sterben war indeme  

 ihme die Augen gebrochen waren.   

  900 

 [69r]  

 Testes ad reqvisitionem Partis alterius  

 constituti  

   

1mus Test[is] Georgius Lutsch a[nn]or[um] 51 l[egitime] c[itatus] j[uratus] e[xaminatus]  905 

  f[assus].  

 Wie für 13 Jahren noch in der Schutter-  

 tin Nachbahrschafft wohnete, sahe ich daß   

 sie einen Jungen hatte, welcher sich mitt  

 einem dicken Leibe schleppete; diesen Jungen   

 sagte der Schuttert, würde er nur auff  910 

 Bezedt zum Wallachen führen müßen, bath   

 mich auch mitt ihme zu gehen, ich versprach   

 wurde aber verhindert, dahero er allein hinn   

 zohe, nachgehends vergienge es deme Jun-  

 gen, daß er noch fünff Jahre lebete, mitt  915 

 was deme Jungen geholffen worden kann   

 nicht wißen.   

   

2da Test[is] Anna Consors Defuncti Isaci   

 Wecst a[nn]or[um] cir[citer] 65 l[egitime] c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa]. Ich  920 

  erzehlete bey  

 deme Zustande des gedachten Kindes, was mir  

 begegnet wäre, und wie ich einen dicken Leib   

 und ein gewaltiges Reißen darinnen ge-  

 habt, und daß sich mein Zustandt auff   

 alle Weise so wie des Maadels seiner ange- 925 

 laßen, meine Kranckheit aber hätte sich durch   

 eine Schwächung gefangen, und mir wäre   

 durch das drähen der Nabel Sähnen geholffen  

   

 [69v] 930 

 worden, worauff denn die Fr[au] Ludvigin ver-  

 fiel, und auff meinen Vorschlag der Schloße-  

 rin ihre Mutter wolte ruffen laßen; die   

 Schuttertin aber soll nach der Zeitt heimge-  

 kom[m]en seyn, und fürgegeben haben; Sie ver- 935 

 stünde das Nabel Sähne drähen auch   

   

3tia Anna Relict[a] Michael Beedners a[nn]or[um]   

 cir[citer] 68. l[egitime] c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa] nihil ad rem.   

  940 
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4ta Test[is] Anna Consors Johannis Kinns a[nn]or[um]   

 cir[citer] 35. l[egitime] c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa]. die Schuttertin befande sich   

 bey deme Todten Kinde des H[err]n Ludvigs, und   

 sagte: Ach du hertziges Kinde, wie gerne wol-  

 te ich ihme Rath geschaffet haben, ich binn nicht  945 

 zu Hause gewesen; die Fr[au] Ludvigin ant-  

 wortete: Ich wolte wünschen ihr soltet nicht   

 über meiner Thür-Schwellen gewesen seyn, wie  

 habt ihr uns unsere Hertzer beunruhiget wir   

 wollen ausschreiben, in andere Städte, und  950 

 hören, ob dergleichen jemahls geschehen seye   

 die Schuttertin versetzte: Im Frieden des   

 Herren, ich habe ein guttes Gewißen.   

   

5tus Test[is] Johannes Heil Fleischhacker a[nn]or[um] 955 

 cir[citer] 54 l[egitime] c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa]. Ich hatte gantzer zwey   

 Jahre das viertägige Fieber, in diesem Zustande  

   

 [70r]  

 nahme ich unter anderen Medicinen vom  960 

 H[err]n Mißelbachern, und anderen mehr auch   

 Purgationes ein, welche aber, allesamt nichts   

 operieren wolten, endlich fragte mich die Schut-  

 tertin einstens, was mir wäre; erbothe sich auch   

 auff Vernehmen meines Zustandes, mir etwas  965 

 zum treiben zu geben, sie riebe hierauff  

 Blaustein in Brandtwein, dieses trieb mich   

 das Fieber aber gieng nicht ab.   

   

6ta Test[is] Catharina Relict[a] Georgii Müllers a[nn]or[um]  970 

 cir[citer] 40 l[egitime] c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa]. Wie die Schuttertin einstens in   

 Gegenwarth anderer zur Leiche zu H[err]n Lud-  

 vigen eintrath, sagte die Fr[au] Ludvigin die-  

 se ist diejenige Frau so uns unser Gewißen   

 verunruhiget hatt; Wer hatt Eüch hieher geruf- 975 

 fen? Dieses thäthe sie bis zum drittenmahl  

 endlich antwortete die Schuttertin: Niemandt  

 sie hätte ein Chartchen wollen hohlen; die Fr[au]  

 Ludvigin fragte: Ob sie denn das Chartchen ge-  

 heischen: Sie antwortete mitt Nein, sondern es  980 

 wäre ihr gegeben worden.   

   

7ma Test[is] Catharina Consors Johannis Kleiss   

 a[nn]or[um] cir[citer] 30. l[egitime] c[itata] j[urata] e[xaminata] f[assa]. Mein Kindt   

  hatte an deme  
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  985 

 [70v]  

 Hals ein Geschwürre, dieses auffzumachen   

 gaab mir die Schuttertin, aus ihrem Garthen   

 grüne Blätter, welche ich auffleegete; bis des   

 anderten Tages ware das Geschwürr offen, wir 990 

 continuiereten und das Kindt heilete.   

   

Nach  eingestelletem Zeügnüß offerieret sich die   

 Schuttertin zur Probe, daß woferne mann   

 es auff sie bringen könte, daß sie am Kindt  995 

 Schuldt habe, so wolte sie gerne sterben, mann  

 solte ihr das Landt-Recht wiederfahren laßen   

 nur solten ihr als denn andern in der Probe   

 auch nachfolgen.   

H[er]r Ludvigh antwortet hierauff: Weiln sich die  1000 

 Schuttertin zur Probe offeriere, so werde er   

 auch die Unkosten anwenden müßen, was   

 das Landt Recht mitt sich bringe.   

Eodem Anno Die vero 7ma Iulii in Domo  

 Spectabilis D[omi]ni Regii Iudicis, assidente  1005 

 Amplissimo D[omi]no Sedis Iudice, wirdt die   

 von Ambts wegen angestellete Untersuchung   

 mitt der Schuttertin, von wegen des H[err]n Lud-  

 vigh verstorbenem Kinde, ferneres continuieret   

 und abermahlen Sie Schuttertin über folgende  1010 

 fraagen constituieret.  

   

 [71r]  

1mo Warumb sie in des H[err]n Ludvigs Hause ge-  

 kommen? 1015 

R[ea] Ihr Sohne Johannes hätte der Piter Kirsner  

 Johannesin ein Chaartchen gegeben gehabt, nach-  

 deme aber diese verstorben, hätte er Nachricht   

 erhalten daß es zu H[err]n Ludvigen wäre   

 ume dieses Chartchen Willen hätte sie ihr  1020 

 Sohne angesprochen daß sie solches abhohlen   

 solte.   

2do Ob sie denn auch dieses Chartchenl bey  

 ihrer Heimkunfft gegen jemanden gedacht?  

R[ea] Sie hätte es nicht verlanget denn des H[err]n 1025 

 Ludvigs Sohne Michael seye ihr zuvor-  

 kom[m]en, und hätte, bevor sie noch recht ume  

 Gesundtheit gefraaget, ihre solches entge-  

 gen gebracht.   
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3tio Woher sie gewust daß das Kindt die Kranck- 1030 

 heit nicht überkom[m]en würde?  

R[ea] Sie hatte dieses nicht geredet, sondern nur   

 von ihrem Kinde gesaget, daß selbiges in   

 solchem Zustande gewesen, daß jedermann   

 gesaget, das Kindt würde es nicht über kom[m]en.  1035 

4to: Warumb sie sich erbothen deme Kinde zu   

 helffen?  

     R[ea]  

   

 [71v] 1040 

R[ea] Sie hätte sich nicht erbothen ihme zu helffen,   

 sondern wie sie den Zustandt ihres Kindes er-  

 zehlet, und zugleich auch angeführet, was sie   

 für Mittel gebrauchet, so hätten des H[err]n Ludvig   

 seine sie angesprochen, sich ihres Kindes an- 1045 

 zunehmen.   

5to: Warumb sie gesaget, wo sie deme Kinde  

 nicht helffe, würde ihme niemandt helffen?  

R[ea] Sie hätte dieses nicht geredet.   

6to: Woher sie es gewust daß mann deme Kinde  1050 

 den Leib verfüllet und die dörre angethan?  

R[ea] Weiln der Zustandt ihres eignen Kindes die-  

 sem in allem gleich gewesen, denn ihr Kindt   

 seye gleichfals von der Gottschlingin ver-  

 füllet worden.  1055 

7mo Woher sie gewust daß auch ihr eigen Kindt   

 verfüllet gewesen, da sie ihme doch nicht in   

 Leib gesehen, und das Kinde wiedrumb auff-  

 gekom[m]en?  

R[ea] der Wallach von Bezedt hätte auff ihr  1060 

 Ersuchen auff ihr Kindt gegoßen, und da-  

 rauff gesaget, daß das Kindt verfüllet seye   

 und ihme die dörre angethan worden, und   

 daß ihme die Kranckheit nur auff eine gewiße   

 Zeitt welche noch nicht aus seye seye gemacht wor- 1065 

 den.  

   

 [72r]  

8vo Aus was Ursachen sie die wunder[liche]n Mittel   

 als Safft vom Neünstöckel Laub, Wespen  1070 

 Nester, verbrannte Leinwandt, faules Weyden-  

 Holtz u[nd] d[er]g[leiche]n gebrauchet?  

R[ea] der gedachte Wallach hätte diese Mittel, nebst   

 der Arth und Weise wie sie zu gebrauchen   
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 vorgeschlagen, und weiln nun diese Mittel  1075 

 bey ihrem Kinde gutt gethan, so hätte sie sel-  

 bige auch bey des H[err]n Ludvig seinem ap-  

 plicieren wollen, auch so viele sichs thun  

 laßen, und so weith die Mittel zu bekom-  

 men gewesen, wirck[lich] ein oder zweymahl  1080 

 applicieret.   

9no: Was sie denn für Mittel mehr bey deme  

 Kinde gebrauchet?   

R[ea] Sie hätte Capern-Öhl auff eine Speck Schworte   

 gestrichen, und deme Kinde dreymahl auff- 1085 

 geleget.   

10mo Wofür sie dieses gebrauchet? R[ea] Für   

 das hietzige Fieber, indeme das Kinde auch   

 darmitt behafftet gewesen.   

11mo Woher sie dieses Mittel für das Fieber  1090 

 gut zu seyn wißete?  

R[ea] die taube Riemerin hätte sie solches gelehret u[nd]  

 so wohl an sich, als auch an ihrem Sohne solches   

 selbst für heylsam befunden.  

  1095 

 [72v]  

12do Ob sie nicht mehrere Mittel gebrauchet?  

R[ea] Ja wohl Pfersig-Kerne, Lawendel- und   

 Halunder Blumen, dieses hatte sie [INT]in einem Kes-  

 sel in Regenwaßer gekochet, in der Ab- 1100 

 sicht mann solte ein Tuch darinnen ein-  

 tauchen, und deme Kinde für die Hitze auff   

 den Kopff leegen, das Kindt aber häts nicht dul-  

 den wollen.   

13tio Woher sie den Nutzen und Wirckung die- 1105 

 ser Mittel gewußt? R[ea]  

R[ea] Sie hätte so wohl an denen Ihrigten, als   

 auch an sich selbsten, bey der applicierung  

 selbige für bewährt befunden.  

14to Was sie deme Kinde in Milch eingegeben? 1110 

R[ea] Altes Schmeer ume damitt deme Kinde das   

 Schneiden zu stillen, indeme dieses auch für   

 innerliche Leibes Beschädigung gutt thue.   

15to Warumb sie dieses für dachs-Schmeer aus-  

 gegeben? 1115 

R[ea] Sie hätte es nicht für dachs-Schmeer ausgegeben  

 sondern nur gesagt es seye beßer wie dachs-  

 Schmeer  

16to Ob sie nicht noch über dieses etwas bey   
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 deme Krancken gebrauchet? 1120 

     R[ea]  

   

 [73r]  

R[ea] Sie hatte noch unterschied[lich]e gutte Kraüter  

 als Liebden-Nichten Krauth, Rämpe Petersil- 1125 

 gen Laube, unter einander gemenget, zu Stil-  

 lung derer innerlichen Schmertzen hinngetra-  

 gen, das Kindt aber hätts nicht leyden wol-  

 len.   

17mo: Warumb sie die Eltern des Kindes gelehret  1130 

 die Stuben mitt alten Fätzen einzuräuchern   

 Besenn hinter die Thüren zu stellen, und zu   

 saltzen, Thür und Schlößer zu versprechen   

R[ea] Sie könne es mitt einem gutten Gewißen   

 saagen, seye auch bereith, einen Eydt darü- 1135 

 ber abzuleegen, daß sie dieses nicht gethan.   

18vo Obs wahr daß wie sie über die Thür Schwell  

 getretten, sie s[alva] v[enia] den Urin darauff ge-  

 laßen?  

R[ea] Es seye nicht wahr, und habe es nimmer- 1140 

 mehr gethan.   

19no Warumb sie gesaget, wenn mann sie nur   

 mitt Reeden so harth nicht angefahren hätte   

 wolte sie des H[err]n Ludvigs seinem Kinde ge-   

 holffen haben?  1145 

R[ea] Sie hätte es nicht geredet.   

     20mo  

   

 [73v]  

20mo Woher sie sich auff den Puls verstehe, und  1150 

 wie sie vom Puls-Schlag abnehmen können  

 daß das Kindt verfüllet gewesen?  

R[ea] Sie hätte gesehen daß die Ärtzte nach der   

 Puls fühleten, und wiße auch so viell, daß   

 wenn die Puls schnell und hefftig schlage, solches  1155 

 ein Zeichen der innerlichen Hitze seye, das ver-  

 füllete aber habe sie nicht vom Puls-Schlag  

 abnehmen wollen.  

21mo Woher sie es wißete, daß die Hexen durch   

 des Reulen  Merten seinen Stall den Zug hatten 1160 

R[ea] Als sie an demjenigen Orth gewohnet, hätten   

 sie kein Glück mitt deme Viehe gehabt  

 worauff  ihnen der Piken Stephen, so ehe-  

 deßen daselbst gewohnet gesaget; daß die   
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 Hexen den durchzug dahinn hätten, und daß  1165 

 ein Loch im Stall seye, welches sie auffmachen   

 solten, als denn würden sie glücklich seyn,   

 welches sie auch also gethan, und das Loch auff  

 gemacht, auch nach der Zeitt mehr Glück mit  

 deme Viehe gehabt.  1170 

22do: Obs wahr daß sie gesaget, wenn sie eine  

 Hexe wäre, so wolte sie den Saaffenseider so   

   

 [74r]  

 zuruthen, daß er auff deme Kopff gehen  1175 

 würde?  

R[ea] Es seye wahr, denn Unmuth und Un-  

 geduldt hätten sie darzu gebracht.  

23tio Was sie darmitt gemeynet, daß sie sich   

 vor einem Löb[liche]n Iudicat zur Probe of- 1180 

 ferieret?  

R[ea] darmitt ihr Unschuldt an Tage kom-  

 men mögte.   

24to Wen sie gemeynet, daß ihr auch andere  

 in der Probe nachfolgen solten? 1185 

R[ea] Sie hätte solche gemeynet, welche auch da-  

 für gehalten würden, darmitt mann bey  

 der Probe den Unterschiedt wahrnehmen könte.   

   

 Daß demnach obbeschriebene Untersuchung  1190 

 nicht anders als wie selbige hierselbst be-  

 findlich für uns gefloßen. mithinn die   

 säment[liche]n Acten davon Ewer W[ohl] Edel-  

   

 [74v] 1195 

 Gebohrnen Nahmhafft Fürsichtig Wohl Weis-  

 heiten zu fernerer Uberleg- und Beurtheilung  

 wie auch zu endlicher Entscheidung richtig   

 und unverfälscht communicieret worden.   

 Ein solches bezeügen, und bestättigen mitt  1200 

 gewohn[lich]er Unterschrifft und Gerichts-Siegel  

 Fide nostra mediante.   

 Datum Schæsburgi Anno et Die ut in   

 præmissis proxime notat[ur].  

 De reliqvo Prætit[u]l[os] G[ene]rosas Amplissimas  1205 

 ac Consultiss[im]as D[ominatio]nes V[est]ras Divinæ Tutelæ  

 commendantes permanemus.  

   

 Earundem Generosas Ampl[issi]mar[um]  
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 ac Consultiss[im]as D[ominatio]num Vestrarum  1210 

   

   ad qvævis officia paratissimi  

   Regius Sedisq[ue] Judices   

   L[ege] R[ogatur] Ci[vi]t[a]tis Schæsburgensis  

  1215 

 [75r]   

 Generosis Amplissimis ac Consultissimis Dominis  

 Dominis Pro Consuli et Consuli, nec non reliqvuis Iuratis   

 Senatoribus ac Notario Liberæ Reæq[ue]  Ci[vi]t[a]tis et Sedis   

 Schæsburgensis Meritissimis [etiam] Dominis et Amicis nobis  1220 

 Observandissimis Colendissimis  

   

 Producta d[ie] 15  9br[is] 748.  Apperta d[ie] 20ma Juii A[nn]o 1749  

   

 Mich[ael] Ludvig Saiffensieder contra des Andreæ  1225 

 Schuttert al[ia]s Schüller in p[unct]o der Zauberey.   

   

    

  


