
alle jar auff Michaelis ein fchock folange, bis solche 5 ßo dem rate

vornugit werden, actnm sub consulatu Kerstiann Matthis unnd

Joachim Ryken anno XVC quinto fabbato noch corporis Cristi [24 5.]

Darauff gebin wie folget

Bo sabbhato die Francisci [4. 10 ] anno etc quinto

[1506] . ßo dedit sabhato post Jeromini [S. 10.] anno etc sexto

[1507] ı ßo dedit Valentin Koppe quarta feria die Michaelis [29.9.] anno

etc septimo

[1508] 1 ßo dedit Valentin Coppe sabhato post Francisci [7. 10.] anno etc octavo

[1509] 1 ßo dedit Valentin Coppen quarta feria post Martini [14. 10.] anno

XVC nono, domit ist seine bude im Jeckholl gantz betzalt)

Albrecht meurer habet

(Laurentz Gleßer

Eine bude kaufft [[vor 9]] fehock vor vier schock, fal die betzalenn

wie folget, nemlich auff Martini folgende noch dato zwey (echock,

dornoch alle jar uff Martini folgende zwey Ichock (olange, bis

solche 91!) Ichock hetzalt werdenn, das letzte jar unvortorbenn

[1505] actum ut fupra quarta feria noch Urbani [28.6.] anno etc 5, darauff

gebin wie folget
Die bude hot angenomen Albrecht Sidel mürer, die helffte

[1506] 1 ßo hot Albrecht Sidel daruff gegebin [abhato trinitatis [6. 6.] anno
etc sexto

[1507] !/, %0 dedit Albrecht Seydel quarta feria die Simonis et Jude [28. 10.]?)

anno septimo

[1508] 1 %o dedit Albrecht meurer uff feine bude quarta feria poft con-

cepcionis Marie [13.12] anno XVC octavo

[1510] 1 %o dedit Albrecht Sydel quarta feria die Severini [23. 10.] anno

XVC decimo, restat !/, Bo
1/, 60 6* feria poft Martini [i5.11.] unnd iflt gar bezalt, dartzu hat

yme der rath die bude frey unnd fridlich uffgegebin)
Um Rande:

(Jocop Winckelman hott hentt mitwochs noch Felicis [18. 1.] anno

im 31%" Magnus Mollern frey fridelich vorlaffen und zufchrieben

under dem regiment Melcher Funeken unnd Hanfen Tempelhofen

Heute mittwochs in den heilgen oftern [20.4.] anno 1541 hat

Benedictus Moller, Magnus Molners bruder, die obberurtte bude, die

ime von feinem bruder Magnus Molner angeltorben, Peter Kerlies

aufgegeben und vorlaffen und wil Peter Kerlies und feinen erben

derfelbigen buden ein ftedt und vhelt gewher fein, actum ut fupra)

(Georgenn Rischke 3
‚Eine bude gekaufft vor funff {chock und 15 gr, (al die betzalenn

wie hernoch folget, nemlich auff Martini folgende ein fchock 15 gr,

dornoch alle jar auff Martini 1 £o fo lange, bis folche funff schock

betzalt werden, actum ut supra fabbato trinitatis [17.5.[ anno
etc quinto

i

‘') Muß 4 fchock heißen.
 Mıttwod war der 27.10. anno 7.


