
A's

[1505] 30 gr der Thomas Wilkenyn örer tochter zu gutte 4* feria noch

alfumpcionis Marie [20. 8.]
2 £0 32 gr Calpar unnde Baltzar Molner öre kindergelt gegebin, das

anno III° bey den erlamen rath gelegt sein wurdenn, unnd sein

domit all öres kindergelts vornügit

Summa lateris das jar kinder[gellt abegegebenn
8282 gr

(Das jar ölde pande gelößet

Hans Fifcher 1 keffel geloft vor 12 gr vor aldt gefchos, vorfeflin

vor 8 jarn ungeferlich, 4* feria poft 11000 virginum actum [22. 10.]

16 gr Hans Frofte und Benedictus dem bierlpunder gegeben [ub

racione von Gotzchen wele zu megenn quinta feria poft Johannis

baptifte [26. 6.])
(Nota außgeben

6 R..Nat [?]
Item

1 fehock 50 fl

15 4/0 48 gr zur vorfetzung ausgeben isto anno, folch ausgeben ge-

hört in die groffe rechnung)
Pawel Heintzenn vor zinteln gegeben, zu dem prame komen, den

Augustin gemacht hot [55]
2 ßo hot Heintze entpfangenn von Marcus Kibbeler

1 fehock Pawel Heintzen uff die zinteln fub racione (ubbato letare [1. 3].

1 fehock fub racione mitwoch noch palmenn [9. 3.]

30 gr [ub racione 4* feria poft cantate [23. 4.]

30 gr Pawel Heinzen fabbato vocem jocunditatis [26, 4.]

21/, fchock fabbato pentecoftenn [10. 5.]
1 60 4* feria polt Erasmi [4. 6.]
2 Bo fabbato polt Barnabe [14. 6.]

1/, Schock fabbato poft Viti [21.6.]
1/„ Bo fabbato vigilia Petri et Pauli [28. 6.]

1/, 60 dinftags poft Petri Pauli [1.7.]
i ß0 Pawel Heintzenn fabbato polt vilitacionis Marie [5. 7.]

Gerechent mit Pawel Heintzenn 2* feria poft Luce [20. 10.]

anno ete quinto, bleibt om der rath aller fchulde vor zintelnn nichts

{chuldig bis auff den heutigen tag fundern ilt mit dieler rechnung

all vernuget
Summa das Heintzen das jar geben ilt

13 fehock, y’

48 gr Petir Gysen geben uff die 3 fechzig (florenn) unde 6 fchock

zinteln, die om der rath fchuldig ift blieben anno etc IHI° noch

inhalt der rechnung, aldo mit öm gehalden, 4* feria poft jubilate

[16.4] anno ete quinto

Summa lateris Heintzen und Gyßeler (sic) vor zinteln unnd

nagel zu dem prame, den Augustin gemacht hot

13 0 48 gr.
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