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Die Hardekopsche neben ihrem Man,
vndt sohn ist ihn der person erschienen,
vndt sich zum hochsten vndrschuldigtt.
Darauff ihr furgehalten worden, das sie
Bruggemann gedrowet, ehr solte kein
brodt ihm hause behalten; solchs hatt
sie geleugnett vndt berichtet Bruggeman
hab sie das seine versoffen.
Busingk auch hereingefuhret worden
vndt sich beclagtt sie hette ihme sein
viehe sterben lassen, halte sie fur ein
zeubersche vndt will seinen fuess bey
den ihren setzen.
Busningk ist aufferlegtt worden heutt vber
achte alhie fur der Cantzley wiederzuerschienen vndt mehr zeugen mit anhero
zubringen,
Linker Rand
Stadthagen
vffer Cantzly
sento que
can cell rio
D,A, Witersheim
Veneris 17 Junn: Ao 606.
1.
Jobst Suer inn obernworden vber 50 Jar alt.
Ist Busnig nicht verwandt, vnd ist hoch
eremahnet an eidtt stadt die wahrheit
zusagen. Sagt:
Die sprache gehe dz die Hartekopsche
bersche sei, hab wol fur 20 Jahren
gert von eigem
Jahren
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2.
Hermenn Bellermen inn obernworden an die
50 Jahr alt ist Busing nicht verwandt, vnd
sagt das er fur vielen Jahren gehoret, dz
die Hardekopsche mítt Zauberey bezichtigt
vnd dz sie Busunge dz viehe habe bezaubert,
wisse sonsten nicht dz sie jemandt anters
leidt gethan
3.
Ludeke Bock zu Obernworden
vngefehr 40. Jahr alt, sei Busings neber
vnd Ihm sonsten nicht verwandt, sagt
Busing bespreche die Hardekopschen
darmitt dz sie Ihn seine Viehe
bezaubert. Ihn Zeugen sei auch
wol Viehe abgefallen, wisse nicht
ob sie schuldt dran gehapt. sonsten
gehe auch dz geschrein dz sie zaubern
kohne, weiß aber keinen in speie zunennen, dauon ers gehert:,
4.
Hermen Buermeister zu Reinsen
sei vber 50.Jahr altt, ist Büsing
nicht verwandt, sagt er wusse
nicht ob die Hardekopsche ein Zeubersche
sei, allein dz sie Heinrich Büsing
dz sie Ihm sein
viehe
ben la sie sey

Hier bricht die Akte ab.
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