
1506] 7

6 Bo

56 er

gr dem pantzermaker ein pantzer gebeflert fabbato poft Valentini [2]
[21.2.] ;

gr dem botenn zum abte gein der Zynne von wegen der feltfteine

[abbato invocavit [28. 2.]
3 gr Bakenn noch eim fackfurer gerittenn quarta feria poft oculi [18. 3.]
10 gr vor fant zu furn zum [fteinwege auf dem filchmarckt quarts

feria poft judica [1.4.] ;

9 gr vor leywant 9 ellen zum figel Jacob Kolberge ut fupra

3 gr den dienern oppergelt quarta feria poft palmarum [8.4.]
13 florenn Pritman vor ein pferdt quarta feria pafche [15.4.]

8 gr vor möß quarta feria poft mifericordias [29.4.]

36 gr vor 2 th. theer fabbato jubilate [2.5.]

8 gr vor möß zum prame

10 gr dem tilcher die bencke in der alden apteken gemacht

15 gr zu fant Urbans fpende tercia feria polt exaudi [26. 5.]

3 Bo 12 gr. zubuß ’gegeben zu dem faltzborne quarta feria polt

exaudi [27. 5.]
8 gr oppergelt fervis labbato pentecoften [30. 5.]
2 gr vor eine Icheybe zum prame ,

7 %0 14 guldenn Jacob Prutzen geben vor ein pferdt der (tat zu gute

28 gr abbato trinitatis [6. 6.]

26 gr Jacob Molner von ein pitzir der [tat fabbato trinitatia [6. 6.]

16 gr vor 2 [teine peck

21 gr vor 1 th theer quarta feria poft trinitatis [10. 6.]

12 gr Petir Hoppen vor 1 faltzfcheffel zu binden [abbato poft corporis

Crifti [13. 6.], Lunenborg belangende
12 gr dem tifcher die bencke auffenn rathauße gemacht [abbato polt

octavam corporis Crilti [20. 6.]
12 gr vor etliche bencke unnd (tul auffs rathauß fabbato polt vilita-

cionis [4. 7.] ;

13 gr eim boten gein Tangermundt zu unlerm g. h. Walehanßes

halben 6* feria polt Marie Magdalene [24. 7.]
Summa lateris

21 Do 39 gr.

1506] 17 gr vor 12 faltzvirtel geben fabbato die vincula Petri [1.:8.] B

40 gr Thannern gebin vor 4 Ipyeß zur herffart gein Lubecke!)
12 gr Michil Monchehaven die haven gein Mittenwolde gefurt quarta

feria poflt Michaelis [30.9.] -

4 gr eim boten gein Berckenwerder fabbato poft Jeronimi [3.10.]
zu Jacob Winße der fehulde und des bannes halben

20 gr Baltiann Schnydewint fabbato poft Dionifi [10. 10.] vor pferde
miete

3 gr dem armborltmacher gebin ein (tadtarmbroft gebeffert 2% feria

poft Dionifi [12. 10.]

‘) Siehe oben II, S. 51, Anm.


