Stadtarchiv Lemgo
Bestand: A-Akten und Amtsbücher
Nr. A 3615
Hx 4,3
Hexenprozess betr. Gerdrut Pfiles 1592
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Blatt 1

Wir Burgermeister vnd rathe der Stadt
Lemgo thun kundt vndt bekennen hermit
vndt Kraft dieses brieffs fur jedermennig lich, gestichen (so demselben)Nachdeme wir gestrichen (hirbeuor)
auß erheblichenn Inditien vndt vor gehabttem rathe
der rechts gelerttenn, Gerdraut Pfiles Henriches
Schtwachen vnsers dieners vnd Stadtbotten Haussf.
gefenglich eingözogenn, vndt eine peinliche art. Clage
jegen sie als eine Zauberschen gerichtlich
einwendenn laßenn, in wilcher Clage dann
In einem acticel gosagt wordenn, das
geruette schwachesche eine leichtfertige Person
gewesen vnd in der bodaley auß vnd In
gegangenn,gestrichen (welchen articuell) vnd mit den bodelrn
sich vnzuchtig verhaltenn, welchenn articell
sie vor gerichte durch nicht gestandt verandwortet
ohne des sie In der bodeleiy woll die Kinder gewoartett aber keine vnzucht derinen getrieben,
Darauff dann erfolgt, das sie wegen der Zaubery
mit scharffer frage angriffenn, vndt wie
woll sie In der Tortur auf die Haubtpuncta
weg. der Zaubery richtige Andtwortt gebenn
vndt so viel bekennett das sie durch arthecll
vndt rechte zum fewor verdambt vnd gebrennet
worden, So hat sie gleichwoll auff den
Punct wegen der vnZucht so sie mit bodeln
getrieben haben soltte, In vnd ausserhalb
scharffer frage Ihre vorige Antwortt erwietert
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Blatt 1a

vnd dabei bestendiglich verharrett, das
ob sie woll in der bodeley auß vnd Ingeg.
vnd die Kinder gewartett, habe sie
sich gleichwoll nicht, vnzuchtig sondern eingeschoben (deß wegen) ehr
vnd frentlich verhaltenn,
Wann nun die gestrichen (Clage)Peinlehe Anclage offentlich
verlesen wordenn, vnd Henrich shwache
wie auch sein Sohne Arnd Zenger dieses
sich die vorsorge gemacht, da solches eingeschoben( was den Punct f d leichtfetgkeit
vndt vnzucht anlangt)
vnter die leuthe fernner gebracht, das es
Innen vermuttslich gestrichen (vorgeworffn) nicht allein
vergeworfffen, sondern auch er Arandt
zu keinen ambten vnd gildenn gestattett
werdenn muchte, Alßo habenn sie
vnß danemlig ersucht vnd gebettenn
wir Innen gestrichen (vnsern StadtSecre)
Ihrer Hausfrauwen vnd Mutter Knick im Blatt
gethane bekendnuß gestrichen (mittheilen) schrifftlichen
schein mittheilenn wolten, sich dessenn
Hir negst habenn zugebrauchen,
Als wir nun Ihren suchen stadtgebenn, So
bekennen wir Hiermit des vielgl. schwarschre
sich nicht anders denn wie oben narrirt vnd
gesagt des eingeschoben (mehrgeldenhten) Puncts halber bekennett
vndt gestandenn, des inerkundt haben
wir diese brieff mit vnsern Stadt
secreto wißentlech beglaubigen laßenn
Geebenn Freitags nach …. mihi wahr
der 2 Februari Ao p 92

transkribiert von Dirk Völkening 2013 <kerstinvoelkening@web.de>
Über Anregungen/Verbesserungen würde ich mich sehr freuen
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