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Als peinlicher sache landfiscalis contra
Margareten schwers anclage Responhionis vnndt
gefuhrte zeugnis vmb information verschicket
gewesen, ist der p: beclagten heut den 11 d July
631 die Informatio furgelesen, vnnd selben nochmals
mit allen ernst vermaneht worden, die bestendige
warheit, wegen bezuchtigter zauberey zubekennen
sonsten besage das vrteil, sie mit peinlicher
tortur angegriffen werden solle,

Weiln aber p: beclagte nochmals auf die clag
Articul die beschuldigte zauberey nicht bekennen
wollen, ist sie terriret, vnnd mit peinschrauben
angegriffen,

           Bekennete
1.
Alheit Tilike Seegebrocks fraw habe in ihrem 
hause vormittags für vngefehr 6 oder lenger jahren,
kommen, ihr der zauberey angestellet, habe mußen
Gott, Son vnnd mond verschweren, ihr angeben das
 sie den leuten solte leidt thun,
2.
Vffen felde hernach wehre ein man so schwartz, in
schwartzen kleidern zu ihr in Volckesdorffer felde
vff der Gele zu ihr kommen, hette mit ihr vnzucht
getrieben,
3.
Die Seegebroksche habe ihr gesagt, das ihr bole
so bei sie kommen wurde, Sutewert hieße,
4.
habe ihr ein stuck geldes geben, so sie ausgeben
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5.
Wahre etzliche mahl vffen danze geweßen bei dem
meyerhoffe vffen Etzerfelde worbey 3 weiber geweßen,
6.
Nach dem sie gefragt, weiln sie vneinig mit der 
Seegebrockeschen, werde sie aus has vff dieselbe
bekennen, sagte sie wolle darbei leben vnnd sterben,
das sie von ihr gelehret,
7.
Vffen danze wehre ein Bungener gewesen vnnd
3 andere weiber durch das holtz, wie auch die
Seegebrokesche,
8.
Knocken kinder habe sie butter vnnd brot gegeben,
darin habe sie schwartz puluer gestrawet, so ihr
ihr bule Sutewart geben
9.
Auch habe sie dem weibestucke  von Wiedensaal vom
dem schwartzen puluver furgestrawet, woruber sie gangen
vnnd daruon mussen krank werden weil sie ihr nicht
wollen dienen,

Den 12 July folgendts ist Margretha Schwers
abermals ihres bekendtnus erinnert worden, sagte,
ob wol sie vorigen tages vf die Seegebrocksche beken-
net, das selbe sie zaubern gelerett, muße
sie doch nunmehr die rechte warheit sagen, wolle
solches nicht aus haß sondern zu rettung ihrer seelen
heil vnnd wolfart thun, vnnd hette ihrer mutter
Metken, ihr ein iahr vor ihrem tode furgesagt, das
sie sich von Gott ab vnnd dem bosen geist ergeben
mußen, ihr auch einen kurtzen schwartzen man furgestelt
habe schwartze kleider auch einen schwartzen hurt gehabt, 
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