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Dem schrywer von Struzeberge!) vor kalckstein om vom

vorgangnem sommer vorbliben

[1504] 4 fehock dem fehreiber fabbato poft Lucie [14. 12.] anno etc IIII®
vor kalckftein uff die 4 preme, den vorgangnen Sommernn gefurt

[1505] 1 fehock dem fehreyber geben uff die 4 preme fabbato milericordias

domini [5.4.] anno etc quinto

fcehock dem [(chreiber uff die 4 preme fabbato cantate [19.4.]

fcehock dem (Ichreiber geben uff die 4 alde preme 2? feria noch

vocem jocunditatis [28. 4.]
21/, Schock dem ferywer uff die 4 alde preme fabbato pentecoftenn

[10. 5.]
58 gr dem (chreiber geben uff die 4 alde preme kalck vom jare,

do mit ilt er derfelbigen 22 fchock von den 4 alden premen gantz

vornugit fabbato poft Bonifacıi [7.6.]
Dem fehrywer uffs naw geben wie folget

fehock dem (fehrywer uff die nawen 6 preme kalck de anno V°

gegeben fabbato poft Bonifacii [7.6.]
fehock dem f[fehriwer uff die nawen 6 preme kalck fabbato vigilia

Petri et Pauli [28. 6.]
Bo 32 gr Joachim Rikenn geben von wegen des fchreibers 2* feria

vigilia omnium fanctorum [20.10.] vor gewant das er öm [chuldig

gewelt ilt
Item der rath bleibt dem fchreyber auf die 6 preme kalck, die

yn diefem jare gefurt fein in toto, der alden fchult ift er gantz

vornugit anno etc

28 ßo 28 gr, die fein om bey den nawen hern gegeben

Summa lateris was dem [(ehreyber das jar in toto gegebin it

18 (ehoek.

Presentacio Merten Gallen

Merten Gallen vor mursant

[28|

[29]

Vor haffer gegebenn [30]

[1504] 2 Ichock 281/, gr vor 25 (cheffel haffer und 1 virtel 6* feria polt

11000 virginum [25. 10.]
4 fchock 36 gr vor 2 wl haffer eodem die ut supra

3 fehock 1 gr vor haffer fabbato am tage Othmari [16.11.] ;

3 fchock 28 gr vor 1!/, wl und 3 fcheffel haffer 6* feria poft Elisabet

[22.11.]
1 #0 10 gr vor 13 (fcheffel haffer geben 6* feria post Katerine [29. 11,]

2 ß0 47 gr 4 d vor 29 fcheffel haffer fabbato poft Lucie [14. 12.] IIL

2 fehog 50 gr vor 30 fcheffel haffer 4* ferja poft Lucie [18.12.] LI

1) €&amp; {ft der Schreiber deS Abt? von Zinna. Er lebt in Strauzberg und {ft mit dem
Beiriebe in den Kalthberaen von Mübderadorf betraut. S. Rüdersdorf im NReatiter.


