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Urgicht Hans Kröpelin 1586
p. 383r
Bekendtnus
Hans Kröpelins binnen Roſtock 
bortig ſeins Alters 21. Jar /
[43-01] 1. Bekandt, Das Jhm Cerſten Saße geſagt van 
dem freien Schus, Vnd hettes Jhm geleret 
Das man muſte ein Creutze machen 
vnd daßelbe vnter das Altar graben 
vnd 2 oder 3 Mißen liggen laßen, Vnd 
darnach ſolte man nhemen ein Erb Rhor vnd 
daßelbig durchſchießen. ſagend das Ers nicht 
noder ſchonen wolte, Als wan Got da =
ſelbſt ſtunde, vnd darnach ſolte mans 
wieder weck nehmen vnd bei ſich tragen, 
Vnd darnach ſolte Er ſich dem Teuffel 
geben 7. Jahr langk, vnd in den 7. Jahrn 
muſte ehrs einem Andern wieder lehren 
oder der Teuffel holette ihn wegk, 
[43-02] 2. Bekandt, Das Gefangner ihm Daniel Leiſt =
man ein Creutz, gemacht vnd die vorige 
meining darbei geſchrieben, daruor 
ehr ihm ein Teudeſchk buch gegeben 
[43-03] 3. Bekandt, Das Er vor weinig wochen vor dem 
Kröpelinſchen dhor Auf ein Sonnabend nach 
mittag bei der Sagemölen bei den And(ern) 
beiden Auch geweſen do ſie von dieſer Kunſt 
geredt, vnd ſich dem Teuffel ergeben 
[43-04] 4. Bekandt, Das Er Zu Daniel Leiſtman 
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geſagt Er wolte mit mit ihm in S(ankt) Jacobs 
Kirche gehen vnd ihm weiſen war Er das 
Creutze vnter das Altar ſtecken ſolte 
Vnd hette gemeint vnter den Schemel 
vor dem Altar da die Praedicanten 
Aufſtahn 
[43-05] 5. Bekandt, Das Er offt mit Cerſten Hin 
außen hinſchießen geweſen Aber 
der Cerſten hette wol 3 ſtucke ge =
kregen Da Er nicht ein gekregen 
[43-06] 6. Bekandt, Das Wulff in alle Kercken 
vmb hero ſmuckern gegangen vnd hettes 
nergens vntr ſtecen konnen, hette Er 
Wulff geſagt Er wolte Auff ein Dorff 
gehen vnd mit einem Paurkaſter handeln 
Das Ers vnter ein Altar krege 
[43-07] 7. Bekandt, Das Er Auch willens vnd furhabens 
geweſen, Das Creutze ſo Er Daniel geſchrieben 
vnter dem Schemel Zu S(ankt) Jacob Zubreng(en) 
Jedoch wer es verhindert worden das 
Ehr nicht mit gegangen, 
[43-08] 8. Bekandt, Das dieſer Wulff gar einſtendig 
sowol von dieſem Als von dem Andern ge =
fordert dieſe Kunſt Zulernen, Vnd hette 
wol wein vnd Bier Zum beſten geben 
[43-09] 9. Bekandt, Das Er Cerſten Auff des Daniel 
Wulfels ſonſten Leiſtmans genant 
bitte vnd begehr die Kunſt ferner 
von ihm Zubereren geholet in der Cathe =
loweßen ſeiner werdinnen hauſe 
[43-10] 10. Bekandt, Das man ſolte gebrauchen nachuer 
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Zeichnette Poſten, wen man ſich wolte vn =
ſichtig machen, So ſolte man machen ein 
vier Kantte ſchrein vnd leggen ein Leben =
dig Katze drin Auch Zwei ſchwartze bonen 
vnd grabens in Aller + namen Auf 
ein freitag in die Erde, Vnd laßens 9. 
tage in die Erde liggen vnd darnach ſolte 
mans wieder Aufgraben ſo fünde man 
ein gulden Rinck dabei, wen man den =
ſelbigen bei ſich truge ſo wurde man 
vnſichtig, Auch ſolte man nehmen ein 
Swalcke vnd ſteken derſelbigen die Aug(en) 
aus vnd leggen ſie wiederumb in den 
erſt 3. tag ſo funde man daſelbſt im 
neheſt ein Stein, wer denſelbigen bei 
ſich truge, ſo kundte Er vnſichtig gehen 
[43-11] 11. Bekandt, Das man ſolte nehmen Haſenbloth vnd 
ſtreichen es Auf ein Haßelenſtock vnd ſchmieß(en) 
den ſtock einer Maget fur, vnd wen die 
druber ginge ſo muſte ſie ſich Aufbaren 
wo ſie vnehrlich wehr, vnd ſolche ſtucke hette 
ehr aus einem Buche gelernet, ſo ehr Chim 
Meier Alß Er noch Zu S(ankt) Johans in die 
Schole gegangen be idem PiPendick dar 
mehr Scholer geweſen Auf dem Nachmittag 
Als ſie nicht in die Schole gegangen genom =
men, Jedoch hette Er nhur den halben 
theil gekregen vnd den Andern halben 
theil hetten die Jungen Scholer behaltten 
[43-12] 12. Bekandt, Das Er mit Thomas Krakowen 
etliche mal in des hilligen Geiſtes 
p. 384v

Kirchen geweſen, Vnd wen die Predig 
außgeweſen So hetten ſie offtmal Sulte 
vnd Semmel gekaufft die ſie Aufgegeß(en) 
Vnd dieſer Krackow hette offtmal Sult 
Semmel vnd weggen gebracht vnd ge =
ſagt freßet nhun, das ihr Spieth 
Vnd hette eilich ſolchs konnen Zuwege bring(en) 
Den wen Er nhur ein weinig vor der 
Kirchthur geweſen, So hette Er fluchs 
was gebracht 
[43-13] 13. Bekandt, Das Krakow Zu ihm geſagt Er 
wuſtes wol Zumachen wen Er wolte 
ſo wolte Er den Brathering Auf der 
Roſte Springen vnd dauon lauffe 
Laßen 
[43-14] 14. Bekandt, Das Bendicts Daber der Junger 
ihm Auch ein Kunſtbuch gewiſen vnd 
geſagt, Er wuſte wol wen Er wolte 
Das Er in einer Darmiße Kündte ein 
weinramen machen 
[43-15] 15. Bekandt, Das der ander Junge Hans Holſte 
Auch offte mit Cerſten Saßen hin ſchieß(en) 
gangen vnd ihm die Buchſe getragen 
[43-16] 16. Bekandt, Das Cerſten ein kleine Klacke 
von dem Schutwal geſtolen vnd einem 
Grapengießer verkaufft vor 9 ß(chilling) auch 
hette Er etliche Venſter draus geſchlag(en) 
vnd das Bleÿ gebrauchet Zu den 
Kugeln 
[43-17] 17. Bekandt, Das ſie beiden vor dem Faſtel =
abend 2. Venſter vor M(agister) Poßiels hofe 
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gebrochen, vnd von dem Bleÿ wollen Hagel 
geißen 
[43-18] 18. Bekandt, Das Er des nachts in diesem 
winter mit einem Boßman vnd Cerſt(en) 
Saßen mit dem Sper auf den Kopfer 
Dich geweſen vnd da hechde ſtechen 
wollen, aber ſie hetten damaln 
nichts gekregen, Sonſten hette Er 
einßmal ein großen Hecht Auf der 
Angel in den Kupffer Teich gefang(en) 
den hetten ſie her Jochim Kron vor 
8 ß(ch)ll(in)g vorkaufft 
[43-19] Veneris 22. Aprilis A(nn)o (15)86
Jſt dieſer Gefangner Aus der 
Stadt vnd derſelbigen ge =
Piete vorwieſen worden 
vnd hat ſie vor dem Ronnen =
bom verſchworren nimmer 
darwieder einZukommen 
bei ſeinem freien Hochgs(ten) 

