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Urgicht Hermann Schultze 1587
p. 13r
Veneris 21 Aprilis A(nn)o (15)87./
Herman Schultze vonn Hamburgk Bortigk Jnn der 
guete Bekandt.
[49-01] 1. Das ſein Vater Chriſtoffer Schultz Zue Hamburgk ein 
Mahler geweſen, vnnd gewondt in der ſtraßen SPringent 
wicht 
[49-02] 2. Er gefangener Hette bei Frantz Alers Daſelbſt wohnendt 
fur einen fiſcher Funff Jahr gedienet, Auch Hette ehr bei 
Hinrich Schwicher Zu Altzunah drei Jhar auf den dritten 
Pfenning gefiſchet 
[49-03] 3. Inn die 8 Jahr wier ehr vonn Hamburgk geweſen Funff 
Jar Zu Koeningsbergk, Jn Preutzen, daſelbſt hette ehr 
daß Bernnſtein Dreijent gelernet, vor 7. Jahrenn, wie 
dan auch noch furm Jahr, wehr ehr Zum Strallſundt ge =
weſen, vnnd ſeine Herberge gehabt, bei Grönewaldt auf 
den francken thomme, 
[49-04] 4. Bekandt das ehr vor 8 tagenn, Zu Roſtogk gekommenn 
mit ſeinem weibe, Mutter vnd ſon Peternn, 
[49-05] 5. Bekandt das noch einer ſo Jacob vonn Neuwenburgk 
ſich nöhmen laſſenn, Alhier Zu Roſtogk mit ihm auch ge =
kommen, wer ſein gefatter, Vnd ſeines ſtandes ein Schlach =
ter, hatte ein Weib mit 5. Kinderen, Zu Hamburgk 
sitzenn, 
[49-06] 6. Warumb das dieſer Kehrll mit ſeinem Weibe Sohn vnnd 
Mutter dauon gelauffen Wußt nicht wider kommen wuſte 
er nicht Zuſagenn, 
[49-07] 7. Hinrich ein Kruſeflicker ſo einen ſchauend Mundt hette 
vnnd Jn Franckreichen Zu Haus gehörte, Hette ihme eine 
Eiſenn kettenn vmb die handt gemacht, Jn Jasper Spij =
ringes hauſe, Jnn der Hundeſtraßen Zu Lubeck, vnndt 
geſagt, die ſolt ehr ſeine halben tragenn, Vnd wen ehr die 
vmb die hant hette, so kundt er gewinnen aufdem SPiele
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[49-08] 8. Bekandt das ehr S.(ankt) Johannes Euangelium vnd Creutzbohn(en) 
bei ſich getragenn, Das ehr auf dem SPiel gewinnen wollte 
[49-09] 9. Bekandt das ehr einem Windeworff den fueß abgebißen 
vnnd denſelben ſich getragen, Zu dem Ende wen ehr 
geſpiellet, Daß ehr gewinnen konte, 
[49-10] 10. Bekandt Das Jhm ſeine Frauw widerdorne gethan, vnd 
geſagt, das derſelb auch den Manß gut wehr Zum spiel 
[49-11] 11. Dieß alles Hatt ehr in der guette bekandt, vnd ſindt Ob =
gedachte ſtucke auch bei ihm gefunden wordenn, 
[49-12] 12. Ferner Nachdem ehr mit der ſcharffen frage Ange 
griffen bekandt, daß her einem ſchmide Zu Geigeſt 
Jm landt Zur Reugen wohnendt drey Tiſchtuche Dide =
riche Auß einem Schnore, darin Jhrer Zehen geweſen 
geſtolen 
[49-13] 13. Er hette vorm Jahr Zum Strallſundt ein ſchloß vor 
3 sch(illing) l(u)b(e)s(ch) ohn ſchlußell gekauft darmit er die Tijder =
riche vorſucht, Aber ehr Hette daß ſchloß nicht auf =
krigen konnen, 
[49-14] 14. Bekandt daß ehr Zu Hamburgk Zwei beutel abge =
ſchnitten Auff den fiſch marckt Jn dem einen beutel 
ſo bei Jm gefunden, weren geweſen Zwei Stelen 
Knopffe, vnd ein ſeßling Jm andern ſo ſein frauw 
Hette Ir weren geweſen 28 sch(illing) l(u)b(e)s(ch), 
Noch Hette ehr Zu Hamburgk Auß einem hauſe ein 
ſchwartz Bruſtleib geſtolenn, ſo ehr daſelbſt vor 28 
sch(illing) l(u)b(e)s(ch) vorkauft, Das ſchwartze ſeiden ſchnörr ſo auch 
bei ihm gefunden hatte er dauon geſchnitten Auf daß 
man die Jope nicht kennen ſolte / 
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Zu Lubeck Hette ehr Dreÿ Steinen Krueſe bei der Frauen geſtolen 
vnnd dieſelbigen einem dehnen vor 6 sch(illing) l(u)b(e)s(ch) vorkaufft, 
Zu Roſtocgk hette ehr vorm Jahr Jm Pfingſtenn Auß des Bundt 
machers hause obenn der lage ſtraßen ein Klein Grapken 
geſtolen vnnd einem dehnen vor 3 ½ l(i)b(ra) Vorkaufft, 
[49-15] Noch hette ehr Zu Roſtogk vorm Jahr Jn den Pfingſtmarck 
Zu S.(ankt) Jurgen Aus dem Kruege ein Bunt Jungen Wambois 
geſtolen, ſo ehr vor jj sch(illing) l(u)b(e)s(ch) vorkauft 
[49-16] Bekandt daß ehr in die Hauſer gangenn Vnnd Zu dem ende 
gebettelt daß ehr wollen die gelegenheit abſehen, wie 
ehr ſtellen konte, 
[49-17] Mer(curi): 31. Maij A(nn)o (15)87
Iſt gefangener mit Ruthenn an den Pranger geſtrichen 
vnnd der ſtatt Roſtock vnd der ſelbigen gebiete in Perpetuum 
vorwieſenn worden, bei ſeinem Freien hochſtenn a(men). 

