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aeyderyder bemadt Wald, Felder und
Biejen und zur SJahrmarktszeit auch die
Zelte. Stadtbuch 28. {. heidenrider. — Die

Jorwerden, _servi _yalvae, haben außerorwache aud) Kall zu Löjden und fonftige
Dienfte. Stadtbuch 27. 28. — Der awer-

pramfurer 27. 69. (Er jteht an der Spige
der prammeifter und pramfurer 27. 30.
66. 69. Ste haben alle haubtfächlich Lehm,
Sand und Kalk zu den Ziegel= und Kalköjen

Herbetzuführen. Die Pramführer erhalten
tein feite® Gehalt, fondern Lohn nach ihren
Qeijtungen, — Der bodel, Büttel erhält

vom Rat auch fein Gehalt, fondern {ft auf

Hebühren angewiejen. Stadtbuch 29.
knakenhower. Ste zerfallen in zwei Gruppen:

i, K. so noch dem hovede schlachten.

2, Rüter. Die erfte Gruppe {hlacdhtet auf dem
Schlachthof (hovede) Rinder und Schweine,
die tHr von der zweiten Gruppe zugeführt
werden. Sie enthäutet die getöteten Liere,
zerteilt fie und nimmt die Eingewetde heraus.
Die zweite @ruppe, Küter, Kauften die
Tiere und dübergaben fie dem Schlacht-
of. Einige von den Kütern waren

zugleid garbreder und hielten gar-
duden (Speijehäujer). Sie fauften die
Singeweide und Därme von der eriten

Sruppe. Daher wurden fie aud) Wurft«
macher genannt, Dieje beiden Gruppen
icheinen überall, wenigijten® in MNMord-
deutichland vorhanden gewejen zu fein.
Nur die Benennungen waren verichteden
und der Übertritt von einer Gruppe zur

andern gewöhnlich. Bon der weit zer

Ätreuten Literatur über den Gegenitand
ühre id an: Botthoff, Dr. OD. D,, Idu-
itrierte SGejchichte de® deutjchen Fleijdhers
handwerk8 vom 12, Jahrhundert biz zur

War ach, Berlin vo. X. 13. 14. 47. 79.

x&lt;reuz, hohe8 |. creutz.

küter, f. knakenhower.
küterzins 14. 113.

6

lage, eine unbejtimmte Anzahl von Fäjjern.
lakenscherer, Zucdmacher, textores, Hinz

wetje auf ihre Statuten und einzelne Vers
ordnungen f. id. III, 560. 13. 102,

lanifex, lanificus, Wollweber 45.
later, eris m Stegelftein.

latrificium, daS tiegelbrennen.
latrificus, Biegeler, Ziegelftreicher. Seine

Anitellung im I. 1475, Sid. II, 270.
ledergelt, lederpennige, eine Abgabe der

Zucdhmacdher. Holge (Berliner Handel3-
beftenerung S. 32) vermutet, e3 feien Leders
marfen, Dagegen jdheint zu fprecdhen, daß
diefe&amp; Ledergeld dem Torwärter am Sban-

dauer Tor zu feinem Lohn hinzugerechnet
wird (Stadtbuch 28), ferner daß (Stadt:
duch 18) bieje Abgabe für jeden Jahr.
marft in Berlin 5 pennige von jedem
Wandmeker beträgt und ausdrückich erflärt
wird: dat heiten lederpennige, fie find
alfjo nicht Lederftücke. Ich vermute, daß
jie eher mit einer Gebühr für freien Veder-
Ankauf zufammenhängen. S. über den
Qeder-Rauf Stadtbuch 260. 14. 45.

ederpfennige, j. ledergelt.
etter, Ziegel.
eykauff, ent{tanden auS leitkauf, leit war

Gewürzwein, 1. ein ®auf, bet dem eine be-

ftimnmte Menge Wein zum Wbfjchluß vers
trag3mäßig zum DBelten gegeben wurde.
2, Kauf mit Draufgeld. Grimm. 127.

eyrer uff der jodenschule, Claus Veger,
tit Mufiklehrer 84. 120.

eywant, Leinwand.
ibra, ein Pfund.
ieth, gemwölbter Dedel zu einem Kaften,

 td. ZIL 547 led, lid u. Wehrmann, +die
älteren (übejhen ZunftroNen, 1872, Res
gtiter unter lid. 25. &amp;

jignales, Hokzgeld al8 Lohn-CErgänzung.
inifex, Yeinweber.

malmesier, Malvafier, griedhijher Wein.
mandel, fünfzehn Stüd. Te

narcktmeifter, }. knechte.
negen, mähen.
neiger, Mäher 39. |

nemoriale des Stadtjchreiber8 79, Nidt

mehr vorhanden.
Mertenszins, in Berlin eine Abgabe von

Häujern und Buden, die zu Martini ers
hoben murde, in Röln eine einmalige

Handelsabhgabe zum Martint-Markt. Stadt
buch 21f. Val. auch Holge, Handelsbe-
jteuerung S. 22f. 15. 16.

neursant |. mursant.

nöß, Moos.
noyse, taujend Stück. N

mursant by Kopenick, wohl Sand für den
Mörtel 30. ,

mußeken, 98. musekenhere heißen Yrtilerie
herren nach dem Braunjhweiger Schicht
buch (Chroniken deutidher Städte. Braun:
iqweig. S. 366.) Dann Könnte mußeken
mit mousquete zujammenhängen, wie
muscedonner mit mousqueton. Schon

am Anfang des 15. Yahrhundert$ gab es

Handfeuerwaffen.

IR.

N.

ahamate, NMacdhmahd 63. 83. 2

notarius cancellie f. not. comm18sarıl.
notarius civitatis, Stadtichreiber |. Nether.


