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Bekantniße der Salgelsken Geschehen
in dem Octobri Anno 70
Erstlich bekant wie sie mit auf einem danze gewesen
by der dä kuhlen ( Eigenname) hinder der kerken darhen sie auf einem
schwaten pferde gereden und sy ohr bole darby sie gedantzet
und zuschaffende gehath - hloeun gehiessen
Zum anderen bekant wie ohr die Olde Boseske von den
Nedernworden so anno 54 vngeferlick alhir verbranth das
zobern gelernet
Zum dritten bekant wie sie neben Marien Eckmans und
Catharinen in den duistern auf den kerkhoue gewesen und
alda ein misgeborns kind helffen aufgraben, welches sie
zu oher zauberei gebrauchet in massen, wie sie solchs bekannt
Zum vierdes bekant wie sie neben Marien Eckmanns und
Catharinen in den Duistern eingeschoben (einsmals) nha wolter hogelkens schüne gegan,
vnd alda zoberei halffen vegissen, daruon yne die koe
gestoruen, aus des versaichen das ehr oher schwester kindern
nicht recht vorgogan und dath ohr nicht geuen willen hobben se
ohr derwegen up der koken, und tho vnkoste gelegen.
Zum funften bekant wie sie die zoberei so im wolter hogelkens
schüne vergossen,sey zugerichtet gewesen von ratten puluer,welkes
sie von hildesheim halen lassen durch einen Timmerknecht
puluer von einen misgeborenen kinde, puluer von einem doden
houede, so sie vth den bönhuse gehalet, swattze materoi so ohr die
bose gebracht, här von wolter hogelken koken, welkes sie bekommen
wie ine die eine schune dalgefallen, dar sie durch gegangen,
Anweisung linker Rand (diesse articull soll vnne des gemeinen mans willen nicht gelesen werden)

Blatt 26a
Zum sechsten bekant wie sie neben der Carneilschen zauberei
zugerichtet, welke die Carnillische vor Johan Suthagens Kamp
vergossen, davuon ihme seine koe gestoruen, aufs den vrsaichen
das sie ihme ohr dochter zu der ehe zugeben angeboten, welches
he ohr abgeschlagen, und nicht thum willen,
Zum siebeden bekant wie sie der Frithouefsken Zauberei
eingegeben davon sie lange geqwenen und woll zähen wochen
zu bedde gelegen, auf das versaichen des waterganges haluen
in vnainigkait geraden,
Anmerkung linker Rand (diessen articuell hat sie wider vouonirt)
Zum achten bekanz wie sie Ludeken Hiddesemann in
den Luerskenfelde seine pferde bezaubert, aus den versaichen
das ehr nicht hath gflogen wollen, und hab ihme sollichs
selbo auf seinen hoff gegossen,
Zum neunden bekant wie sie Heinrck Hugen seligern
fruwen schalckheit gedan, aus den versaichen, das sie ohr
nicht tutlenen n willein, wen sie wes van ohr begeret.
Anmerkung linker Rand (diessen articuell hat sie auch wider vouonirt)
Zum ziehenden bekannt wie sie der Cantzlersken
zauberei in ohr bedde und houetpoell geneiest, davuon sie
kranckheit dey houedey bekomen soll, und nicht rawen konen, aby
an den leuende soll es ohr nicht schaden, aufs den versaichen
das ohr der Canellor landerei und kampe afgesegt, und
hogelken kinder dieselbigen thogesecht,

Blatt 27
Zum elfften bekant wie sie der Hagemansken in
einen drunke den sie in orher behusinge aufs einer kammer
gedan wes zugerchtet / van Rattenpuluer kattendreck, puluer
von einem doden knoken/dartzu materi gedan so ohr die bose
gebracht auf das vrsaichen das sie ohr einmal ein kandell
weine geweigert doe sie in des Camellers Huse gewesen sy
Zum zwolfften bekant wie sie Curthens Hageman
desuluigen drancks gegeben, aus das vrsaichen, das sie einmall
von ihme swe keuffen wille, welkes ehr ohr geweigert.
Zum dreitzehenden bekannt wie sie Lodeweich Kampen
in der Heinemansken huse in dem dorwege wes furgegossen
darouer ehr gegangen, und krank worden soll, aufs das
versauchen das ehr ohres vettern gulden und gelt zu sich genomen
und seine wulle verschickt und versuffen das sie hette pillich
thun scholen.
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