Stadtarchiv Lemgo, Signatur A 3652
Schreiben Juristenfakultät der Universität Rinteln in Sachen
Hexenprozess gegen Johann Abschlag
wegen „Wasserprobe“ vom 10. September 1665

WollEdle, WollEhrnveste, Großachtpahre, HochWollGelehrte, Wollweiße, fursichtige, insonders großgunstige viell
geachte herrn und freunde.
Demselben unverhalten wie das dan an die Facultet
allhie abgegebenes, ob es zwahr am 7. hujus abgefaßt
gewesen, erst heudte eingehändigt, und weilen in unserm
vorigen schreiben nicht allein, wie es mit der tortur
sondern auch begehrte Wasserprobe gehalten (zu halten?), damit
der botte zue ungebuhr nicht werde aufgehalten,
habe ich ohn weidere communication mit meinen
herrn Collegen wollen die Facultet vorigen andterend
auch anhero ziehen, dabey absonderlich rinnerendt,
sollte Abschlag bey seinem angeben die Unschuldt ver
plieben, ist mit ihr aus gewissen uhrsachen nach
anleidtung des vorigen responsi bewehrschluß? zu verfahren.
Bey den vorigen protocollo aber solches zu
nicht (?) sondern auff (verruffen?) dieses erwiesen (erwehnen?), das
nicht glaublich, das er nicht mehr als 3 complices
außer derselben (denselben?), denen als gelehret, wissen sollten.
Und wehre besser gewesen, ihn bey der dergleichen (danachligen?)
tortur zu nehmen, zu nötigen; und weilen die Facultet
im fall er bey seinen alleynen verleugnen bleibt, Ihn den
weg des procedierens gezeiget, [..] pleibe ich dabey
gleichwoll wurde er von seinem Verleugnen wollen
abstehen, und allein voriges wiederbekennen, so muß
ich dabey anstehen, sol nicht die unglaubliche revocation

bevorab das ers Cathreinen Ansonsten? gelehret, keine
uhrsache zue einer tortur geben; die bekendtnusse
denselben woll mußen bestendige sein, wofern
man sich soll darauff verlassen, jedoch [von denselben]
aufgestellt, bis wie berichtet, ob er? sich bahden (behanden?)
lassen, so er darauff umbstandlich [behnadelt], und
wie es nach erfolgter tortur hergangen,
Die anhero gesandten 2 civilsachen seien eingeliefert,
und soll daraus referieret, und als der der Facultet
renunciatio designiret werden. Ich aber ver
pleibe Euer empfehliger .......
Meinen großgunstigen viellgerechten Herrn
Rinteln, den 10 Septebr. Ao 1665 (oder 1661?)
Dienstwilliger David Pestled

