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Daranff gebin wie folget

1 ßo quarta feria post omnium fanctorum [5.11] anno etc quinto

[1506] 1 0 dedit fabhato post Katherine |28, 11.] anno etc sexto
23 ßo dedit Georg Rysche uff seine bude im Jeckhole fabbato post

[1508] Martini [18. 11.] anno etc octavo
1 Bo 15 gr dedit Georg Rische fabbato post Criepini et Crispiniani

[1510] [26. 10.] anno etc decimo, domit hot er seine bude dem rate gantz

vornugit)
Goris Wegener

(Eine bude gekaufft vor sechftehalb fchock, fal die betzalen wie

folget, nemlich anff Martini folgende noch dato andertthalb Bo,

dornoch alle jar dar auff Martini ein schock folange, bis folche

51/, ß0o betzalt werden, actum ut supra fabbato trinitatis [17.5.]

anno etc quinto

1 £0 dedit Goris Wegener fatıbato post Lucie [20. 12.] anno etc quinto

[1506] !/2 80 dedit Joris Wegener fabbato post concepcionıs Marie [12.12.]
anno etc sexXto

Bo dedit Joris Wegener lahkato die Barbare [4. 12,] anno ete septimo

ßo dedit Joris Wegener uff seine bude quarta feria post concepcionis

Marie [13.12.] anno XVC octavo

ßo dedıt Goris Wegener auff seine bude quinta feria post quasi-

modogeniti [11.4.] 10, domit hot er dem ratlıe seine bude gantz

und gar vommugit)
Solutum totum

Disse buden hott Broße Yserkamer mit seiner frauen bekomen

und hott die Broße heimlichen hentt mitwochs noch oculi [22.3]

anno im XXXVIten vorlassen und uffgegebin unter dem regiment

Joachim Reychen und Balzer Zulßs beyder burgemeifter

[1506]

Matthis Rumpeler 24]
(Eine bude gekaufft vor funff schock, sal die betzalenn wie

folzet, nemlich auff Martini folgende noch dato zwey schock, dornoch

abir auff Martini folgende über ein jar zwey schock unnd das

letzte jar ein schock, bis solche 5 fehock vormugit werdenn, vor

solche funff schock hot selbstschuldig gelobt Fabiann Zyres zu

Lichtenrade auff itzliche tagezceit, actum ut supra fabbato trinitatis

[17.5.] etc. quinto
Darauff gebin wie folget?))

(Claus Achtsnicht
hot eine bude von Moritz Gleßer kaufft umb 5 Bo ane 15 gr, dar

uff hot er gebin !/, ßo quarta feria post Michaelis [3U. 9.] anno etc

Bexto, bleibt 4 ßo 15 gr alle jar uff Martini 1 Bo zu geb'n, auff Martioi

anno VC septimo anzuheben, actum sub confulatı Hans Bıackowen und

Cristoff Wınses quarta feria post Michaelis [30. 9.] anno etc sexto

Dedit darauff wie folget!)

Pauel Rysche
hot die bude)

Die Termin-Bahlungen fehlen.


