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Untersuchung gegen Catrina Ruische und deren Tochter 1558
Amt Schaumburg

Wir Otto von gots gnaden graue zu Holstein Schaumburch vnd Sternbergh her zu Gemen, thuen kundt
vnd bekennen hiemit vor jedermennichlichen, das
wir vnsern amptman zu Schowenburch Rodelfen Vegelsanck vnd Hansen Lebuer vnsern vogt
vnd liebe getreuen, vor vns hiermit vulmechtigh
gemacht vnd macht in krafft disses, nachdem
hiebeuarn ein misededersche mit namen Catrina
Ruische durch peinliche bekantnisse, vnd irer
begangner missedoit willen in vnserer stadt
Rinteln in die hafft brocht, vnd gestrafft
worden, vnd vff ire dochter bekont, wilchore
wir allenthalben verfolgen lassen, vnd
nun vff vnser ersoicken zu Rodenkirchen
vnder dem durchleuchtigen hoichgeborenen furstvnd hern Ernsten hertzogem zu Braunschweich
freundlich angenommen vnd vorstrichet worden,
Das demnoch genante vnser diener ingetzogene
peinlich verhoren zulassen, vnd ferner jegen
ir nach recht vortfahren, wollen wir vorgneem halten, zu verkundt haben wir vnser
pitzier neben vnsern handt zeichen vffs spa;
inn drucken lassen, Actun Stadthagen
den 4 octob. Ao 58
Otto Grff zu Schaw:
enburh mit eyen hant

Rückseite des Briefes
Vnsern Amtman zu Schaumburch
nd lieben getrewen Rudolpfen Vogelsanck

Otto graue zu Holstein Schaumburch
vnd Sternenberge Herne zu Geme
Lieber getrewer Imfall sie weiter nicht
bekennen wurden sollen sie noch sitzen
damit weitern raith darin zuhalten, ob
sie nun, das sie auf jmants in diesen
landen, adir an den ortern, bekennen wurden, soll man sie verstricket, bis die amdirn angefangen vnnd verhort , pleiben
lassen,
Vnnd dweill des
mans freunde vor ihme nicht loben
wollen, soll man von ihme geburliche
vrpfeide vornemen, Souill das kostgelt
belangt soll ehr alspalt dar leggen vnnd
kock vnnd sluiter geuen was sich nach
alter gewoinheit aigent vnnd geburt
wilches wir dich nicht verhalten dat Stadhagen
am 8 octobers Anno 58
transkribiert von Dirk Völkening 2014 <kerstinvoelkening@web.de
Über Anregungen/Verbesserungen würde ich mich sehr freuen

