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Hexenprozess, ein Fragebogen betr. die Blomsche
und andere wegen Hexerei angelkagte Frauen
Jahr - unbekannt
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1.
Daweile die Blomsche bekandt dadt Ihr die Wobbinsche
gelert hett: dadt sie nhun seggen muege
wie lange tydt, vnd wie sie habe dhon muehsen:
2.
Auch, weilen sie gestendig dadt sie auffen dantze
gewesen: Wadt sie vur geselschaft gehatt: wie die heissen
3.
Wie viel sie, vnther der geselschafft so im dantze gewesen
weilcher gelert hatt:
4.
Wadt dieselben vor Bolen hebben, wie die heten.
5.
Wor sie Ire thosamment kumfft gehebt, an welchen orte: Auff welche tage in der wochen.
6.
Weile sie nuhn auch bekannt, das Ihr der
teuffel das schwartze Zeug gebracht, wor inne
es geweseenn:
7.
Ob sie auch dasselbe eingeschoben (meher) alse Irenn eigenen schweine
vndt Heinekinges schweine gebracht:
8.
Wor die kruke sei, dar es in gewesen:
9.
Ob der teuffel auch meher gebracht,
wor dasselbei zu finthen:
10.
Weile der teuffel der Natur das ehr nicht
rowen kan, sondern teglich schaden sucht,
auch seine mitt gewerechen die Zeubersch. Schaden
dhon muessen, weheme sie ni dem schwartzen
zeuge mehr schaden gethan.
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11.
Was vor kunste meher zur Zeuberei
Ihr der teuffel geleret hebe:
12.
Woruon sie solches zugerichtet,
13.
Werhmme sie darmit schaden gethan
14.
Ob Ihr der teuffel das gebracht, dar
sie der Newstressesken vnd Kuster den schaden nicht gethan habe:
15.
Was vor Materie es sei, dar es
von zugerichtet:
16.
Wor es zu finden sei:
17.
Weher Ihr darzu gehulfen:
18.
An wehme es das erste mhel gebraucht sei:
19.
Vnd an weheme zum ander, vndt
dritten mhele es vorsocht sei:
20.
Wat Ihr der teuffel alle woeht gebrachz
dan sie vhn sonst mit Ihme nicht
gebolet
21.
Wor solches geschehen sie:
22.
Whem Ire mitt hilffers mitt fleisse zu
fragen, wie die hetssen
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