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[fol. 96v] 
 
Nachdem der Maisch Podich auf dem heraußern Preugeschir 
  an mer Orthen starckh gerunen vnd ain grosse Notturfft  
  gewest, an statt deren ain neue aufzusezen vnd zumachen, 
  als ist neben dem Prandwein Prener110 iren drei Zimergesellen 
  von dem neuen Gleger111 aufzuhauen vnd solche Maisch 
  Podich an statt zuuerferttigen, wie auch an statt der alten 
  neue Bänder anzurichten, iedem 12 Tag per 24 kr. zalt worden 
    14 fl. 24 kr. 
 
Den 22. Junii Vlrich Lehel, Maurern, et Cons., so das Pflasster 
  bei der heraussern Küel vnd inern Zusamblassen Podich, so 
  alles ermodert gewest, aufgehebt, ieder von neuem mit Ziegl-  
  vnd Pruchstain einpflastert, denen beeden Gesellen, iedem 6  
  Tag per 24 kr., 2 Handlanger, so Stain vnd Merter zuetragen,  
  12 Tag per 15 kr. zalt 
      7 fl. 48 kr. 
 
[Zwischensumme 22 fl. 12 kr.] 
 

[fol. 97r] 
 
Demnach auch die hohe Notturfft eruordert, das der heraussere 
  Maisch- als innerer Piergrandt, so beede ermodert vnd an  
  Fürkhöpfen faul gewest, darbei man in Gefahr gestanden, aus- 
  gewexlt vnd neue eingemacht werden miessen, als ist Hannsen 
  Deiß, Zimermaistern, sambt 3 seinen Gesellen von zwai grossen 
  Aichraisern im Holz abzuhauen, zurauchwerchern112, damit 
  mans füern khinen, volgents alhie auszumachen, einzurichten, 
  Pretter zuerheben vnd andern Flickharbeit mer, dem Maister 
  8 Tag per 30 kr., 3 seinen Gesellen, iedem 8 Tag per 24 kr., zalt 
  worden 
    13 fl. 36 kr. 
 
Dem Hannsen Hueber vnd Preuverwalter alhie von beeden Aich- 
  reis ausm Hönheimber Vorsst, iedem 6 fl. Fuerlohn zalt 
    12 fl. 
 
[Zwischensumme 25 fl. 36 kr.] 

                                                 
110 Mit „neben dem Prandwein Prener“ ist „zusammen mit Mathias Mayr“ und nicht die Örtlichkeit 
gemeint. 
111 Hier ist mit „Gleger“ „Lager“ gemeint. 
112 „rauchwerken“ bedeutet das Zimmerholz im Wald auszuschlagen und es vom Abfall oder den Ästen 
zu befreien. Dieser so bearbeitete Stamm ist dann „gerauchwerkt“. GRIMM : Wörterbuch, Buchausgabe 
Bd. 14, Sp. 254. 


