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Koch, Hanß Jürgen, der goldschmiede pohlierer, von Hamburg burtig; hat...
2 tlr. erleget, wil nach ostern noch 2 tlr. geben, den eimer hat er bezahlet *).
März 15.

Ganske, Michael, aus [Dft=] Preußen. 2 tlr.; wil noch 2 tlr und den eimer gebend).
März 15.

Bruno, Jochim, von Klobbicke burtig. 4 tlr. März 29. [946]
Grund, Christian, schuster, von Zehdenick burtig. 3 tlr.; wil auch den übrigen
tlr. nach johanni erlegen 3

**

). April 4.
Euchner, Wilhelm, spielmann; hat... deswegen nur 2 tlr. erleget, weil sein

vater lange alhier gewöhnet und ein neu Haus an der mauer aufgerichtet.
Mai 7.

Niemeyer, Albrecht, schneider, Grubenhagen aus dem Hannoverschen; hat itzo...
1 tlr. zum bürgerrecht erleget; wil auf johannis noch 3 tlr. und den eimer
gebend). März 10.

Prünner, Friedrich, lederbereiter, Eisleben. 3 tlr.; wil noch 1 tlr. und den eimer
geben b). Juni 27. [947]

Lohse, Zacharias, schneider, von Ruppin burtig. 2 tlr.; wil auch noch 2 tlr und
eimer gebend). Juni 10.

Große, Christian, leinweber, Beeskow im Havellande. 2 tlr.; wil die übrigen
2 tlr. gegen Michaelis, auch den eimer geben 6

*8

). Juni 14.
Schmidt*, Friedrich, eins burgers söhn, und Christoph Fuchs, ein spielman, sind

burger worden, und hat jehner 1 tlr. 16 g. vor alles, dieser aber 2 tlr. geben,
wil nach michaelsis^ noch 2 tlr. und den eimer gebend). Juli 9.

Schmeer, Jürgen, alhier gebürtig. 4 tlr.; wil auch den eimer gebend). Juli 22. [948]
Krahmer, Jürgen, feiler, von Kohten s-- Köthens burtig. 2 tlr.; wil auch noch

2 tlr. auf Michaelis nebst dem eimer gebend). Juli 23.
Herman, Albrecht, tagelöhner, von Minden burtig. 1 tlr. 16 g.; sol auch noch

2 tlr. geben 9). Juli 25.
Mohlendorff, Peter, tischler, von Stettin burtig; giebet diese Woche 2 tlr. 16 g.

und umb martini noch 2 tlr. x) September 4.
Nietsch, Samuel, fleischer, Döbeln. 4 tlr.; wil auch den eimer entrichten' 9).

September 12.
Nim sch er, Hans, stellmacher, von Elbingen aus Preußen [= Elbings burtig.

2 tlr. 16 g., und wil noch 2 tlr. auf weinachten erlegen'). September 22. [949]
Bötticher, Jacob, ist anno 1681 burger worden, und weil das burgerrecht in

diesem jähr erstlich auskommen, so werden solche 5 tlr alhier verzeichnet.
September 26.

Fürstenberg*, Hans, tagelöhner, alhier burtig. 1 tlr.; so er aber nicht dartut.

*) A. R.: rest 2 tlr.
’) A. R. durchstrichen: rest 2 tlr. und 1 eymer.
") A. R.: rest 1 tlr.
*) A. R.: rest 3 tlr. und 1 eymer.
s
) A. R.: rest 1 tlr. und 1 eymer.

6
) A. R.: rest 2 tlr. und 1 etmer.
') A. R.: rest 1 eymer, dedit den eimer mit 16 g.
8
) A. R-: 12 g. dedit; rest 1 tlr. 12 g. und 1 eymer.

9
) A. 91. durchstrichen: rest 2 tlr. Dann v. sp. H.: von e. e. rat erlassen.

*°) A. R.: rest 1 eymer.


