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f.87.

15 0 5

!tem in der woclzen Andree [30. November] Izaben wir kautt II U leymbs I per XVI ~ taci! XXXII ~.
Ilem in obgemeller wochen Izabell wir kautt viertausent sclzamagel zum deeken der dächer ein tausend per LXIV taci! I XVI ~ .
!lem an sandt Lucem tag [13. Dezember] betzall ain tueder laden darunden sindt XXVI sclmidtladen ainen per VIII tacit VI ß
XXVIII ~ , mer sindt darir1ll II tllllriaden ainen per XVI tacit XXXII~. tacit alles I u~.
/tem wir haben kauft II U leymb I per XVI facit XXXII ~.
/tem ausgeben umb I C LXXIV laden V U V ß ~.

u

u
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!lem an sambstag vor Pauli conversionis [24. Jännerl ausgeben umb VIII C pretnagl ain hundert per XVIII ~ facit IV ß XXIV ~.
I1el71 wir !laben bezalt dem Geyer all obgernellen sambstag 53 tmlm sant, so er uns mit seinen ros und wagen Izerauf geantwort,
aine per 15 .9, tacit III rr LXXV ~ .
Item am sambstag nacll InvoCGl'it zu der Wellzerin stubl ausgeben umb II
leym I per XXIV taeit XLVIII ~.
f. 87' . Item in der wochen Invocavit [7. März) hat Geyer ob der Rletnburg gefurt VI tueder stain, von jedem tueder zelon XX ~ facif VII ß X ~.
mer Izat er in derselben woclzen gefurt tloshollz drey tag, davon yeds tags LX ~ und ainen metzn habem tacit VI ß ~ und III metzn
habern.
Item in der II'ochen Reminiscere hat derselbe Geyr aber tlosholz ge/urt VI tag, von yedem tag zelon LX ~ und ainen metzen habem
taci! XII ß ~ und VI metzn Izabem.
Item mer hat er vormals ain lIIagn swer traids vom stadl zum casten gefurt, davon XXXII ~ und zwain wagenknecllten von den
obgemelten sachen allen ze padgell XII~, bringt alles III U LXXXIV ~. ist betzalt. an sambstag nach reminiscere, [14. März).
anno domini 15 sexto.
/tern phintags nach Oculi [19. März] haben wir ausgebn umb XXXI sclmidtladen und umb etUch allllder laden XV ß ~ .
!tem sambstags nacll Oculi [21. März] haben wir ausgeben umb zway klaine pänntl an ain tfzur VIII~.
!fern an erhtag nac/l Letare [24. März) umb VI C LVIII pretnagl das flunder. per XVIII .9, facit III ß XXVIII ~ .
!tem sonntags Letare [22. Märzl mit jörgn zieglmaister abgerechent X truflen kaliclls ain per V ß tacit VI fb LX~. mer abgereclmt
III M gwelb und rnaurziegl ain tal/sent per X ß ~ tacit III U VI ß ~; bringt als X U~. ist bezall.
f. 88.
Item monntags nach dem Ostertag [13. April] flaben wir jörgn ziglmaister bezalt 11 M gwelbziegl ain tausent per X ß ~ tacit 11 U
IV ß ~.
Ilem sonntags Quasimodogeniti [19. April] dem jorgen ziegelmaister betzall II M dacflziegl ains per XX ß ~ tacit V U ~.
Ilem 1I/1lb LX schnidtladen 11 U ~.
Item umb XV C pretnagl ye I hundert umb XVIII ~ tacit XVIII ß ~.
Item V ß und VI sclmidlladen kawft umb V U und XXVIII ~.
I1em am tag Invencionis Crtlcis [3. Mail haben wir dem jörgn zieglmaister bezalt XIVYz C mawrziegl per XIV ß ~.
Item sambstags nach jubilate [9. Mail haben dem kellner betzall VIII C pretnagl per IV ß XXIV ~.
I1em Gll obgemeltem sambstag [9. Mai] haben wir dem sayler betzall ain sayl in einem zug, hat XXXI X Yz U nach der wag, ains
per XII.9, taeit I ü; VII ß XXIV ~; daran hat er uns nachgelassn XXII~.
!lem an sonntag Vocem iocundi!atis [17. Mai] dem jorgen zieglmaister betzall 111 M gwelb und mauerziegl ain tausent per X ß tacit
111 U VI ß ~ .
Item an sambstag damacll [23. Mai] ausgebn umb VI M schamagl ain tausnt per LXVIII ~ tacit I U V ß XVIII ~.
Item in der lVoc/len Vocem jocunditatis flaben lVir von Leonlzarten Sigl Golingergerichts kauft zu zimerllOllz, so man zum kircllpaw
am dacll gebraucht, XXX grosse spangllOltz ains per XL ~ facit V U ~.
mer haben wir von im kauffl V klaine spang holtz ains per XXVIII tacit IV ß XX~. mer lzaben wir von im kauftt ain lerchene
rynnen per VI ß ~.
ist alles bezalt durch H ansen Stengl.
f. 88'.
/tem in vorbenanter wochen Vocem jocunditatis haben wir kauftt VIIIYz castn schintll lerchns dachs, ainen casten per IV ß XX ~
faci! IV U VII ß XX~. ist zall per Stengl.
/tem mer kauft ainen wagn, sol haben dreY,:casten viechtn scllinttl zu Rodach, per V ß ~, mer ainen wagn schinttl per IV ß 25~,
mer ainen wagn schinttl per IV ß XX ~, mer ainen wagn schinttl per IV ß XVIII ~ facif 11 U III ß 111 ~ ist zalt per kellner.
Item an mOlllltag nach Exaudi [25. Mai] haben wir ausgeben umb LX scllllidtladn umb ainen VII ~ tacif XIV ß .9,. ist bezall per
Stengl.
Item all sambstag nach Exaudi [30. Mai] haben wir kautt lllld seLbs betzaU VII castn schinttl zu Rodacfl per VII U XVIII~.
Itemall frei/ag nach Corpus Christi [19. Juni] haben wir kallft XXXVIII lerchn laeLen, ainen per VII ~ tacif I U XXVIII ~'l, mer
haben wir kauf/l aie/zn pllOssen llOltZ ains per VIII ~ facit alles VI ß~. ist zaLt.

u

CXXXIX

Baugesch ich te

/lem an sandt Veits tag [15. Juni] im sextn jar Ilaben wir Leonlzartn HöflenbaLder lInserm urbarmann betzaLl LXVI castn Lerchen
sclzinttL ainen easten per V ß slvartzer münss facit XLV11 U; XXX ~ weis.
Itelll an sonntag Trinitatis [13. Juni] haben wir jorgen ziegLmais/er belzaLl Il M maurlziegL ain tausent per X

ß -'1

TC IV ß

facilIl

Itemall sOllIItag vor jollannis Baptiste [20. Juni] haben wir jorgen zieglmaisier bezaLl ain lausent maurziegl per X

.91 •

f.89.

ß ~I'

Item an samstag nacfz johannis Waptiste [27. JUZli] ausgeben umb zlvay pflllzdt leymbs XXXII ~I '
ltemall obgemellem sambstag lzabell wir belzall ainen castn schintll ze Rodaclz per IV ß XX ~.
in der lJIocllen Pelri und PauLi dem zigLmaisler belzaLl IV tmhn kaLiclls aille per V ß ~ faeit 11 U; IV ß ~ .

ItCIIl

Itenz all salllbstag nacfz ULrici [11. Juli] haben wir bezaLt dem schmidt im Nun/aL für III M scllarnagL, so er wzs aus unserm aigm
e)'sen gemac/li, fur ain tausent das macherLon XXXIl ~ facit 111 ß VI 'sI '
lIel1l mer ill der gel1leLlen IJIOC/len bezaLl dem schmidt von Berchtesgoden 1 M scfzarnagL per LXV11 I ~.
Item an sonntag Margaretlle [13. JUli] dem ziegelmaister bezaLl lI/ M maurziegl ain lausenl per X ß.91 und ain trullll clzaLiclls
per V ß ~ lind ainem knecht, der zwey tag sant gelVorffen, XXXII ~ taeit IV 17: IV ß 2~ .
ltem Gll sonntag vor Marie MagdaLene [19. Juli] jorgClZ zieglmeister betzaLl uin tausent malVrziegL per X

ß~

f.8 9'.

und ZIVO truhen khaLiclzs

aine per V ß facit 11 U; IV ß ~'1.
Item sambstags nach jacobi ausgeben umb V C Laistn negL zu dem chLainen stübLein, daz man der fralVen gemacht hat, XL~.
flcm sal1lbstags nach Egidy [5. September] belzall 11 112 C prelnagL ains per XVIII's1 tacit XLV ~I'
ltclIl an demseLben sambstag [5. Septemberl haben wir kautt ainen marmorstainen Grabstain, hai in dy Lenng acllt schuch, in dy
braUt tuntl scfzucllen, von dem ULrich MuntigLer zu Atna! umb XX ß~. is' zall.
1Iml maister Gnrgen z)'eglmaister bezaLl llInb IV trullen kaLicll XX ß ~'1 und tur /II ~'z M mauerziegL IV
1Ielll wir haben kault

Je

panrlck/aden

u ~.

ye ainen umb XVIII wld XXX schnitLaden tur ein VI ~'l facil VIII

n:

LX ~I'

Itcm lI'ir haben kault LX Linden laden ZIV gatern allff denneuen (Gang [?]) da mall ein das kLosLer geet, ye ainen 11mb XV J ~'l faeit I V
ltelll ",cr kal/II X11 spanngen J'e aine umb XXXVI

~I

larit XIV

ß

XII

u: ~ .

f. 90.

~.

/tem wir habel! kault von maisler Leol~/zarten unnsrem pGll'maister an der Rielnpurk geprochen slain umb XII reinisch guLden am
eric/ltag Dionisy [9. Oktoberl anno ec sexto.
llem der Ge)'r Izat geluerl in der wochen Dionisy XXXI tmhen sanndt )le aine per XV ~ faeit XV ß XV'sI'
ltem von maister Gorgen zieglmaister kauft Il tausent I hundert maurzieg/ umb XXI ß.91 mer VI trullen kaLich wnb III i{ VI ß.
Slll7la facil VI
III ß~.
llem an sall/btstag nacll Galli [16. Oktober) mit dem Geyr abgerayt XXXIV truhen sannd, so er die vergangen 1V0chen gefuert.

u

yc umb aine XV

~'1.

suma facit XVIl ß ~'l.

Itcm fIIer hat cr geluert ~i tausend ziegL per XX ~'l lind II fert wasn zum wescholl ye aine per XV ~ facit L ~.
ltem II'lr Ilaben mer kauft von Hatlein V truhen kalich gestet mit sambt delll furgeLl heraufl III

u:

VII ß ~ .

f.90'.

WilltIerion angefangen in der wochen Galli ao 60.
/Iem der maister VI lag per XXIV lind II ~'1 padge/t lacil IV ß XXVI~. /tell! vier gesellen XXllI tag per XX's1 und yedem II ~
I/lr padgeld lacit XV

ß

XVIII ~, suma der lVoc/zen facit XX

llem wir lzaben kauft zinnstayn tur 11
Item mer llI11n uin fueter laden I

u: ~.

ß

XIV ~.

11 ~.

mer 1Ifllb ain fuetler sch n)'tladn I X ß .91•
/tem safllbslag nach MarLini [14. November] kault I J~ M pretnagL ain tausent per VI

/tCIIl

ß laeil

1

rC

XXX~. i st zall.

Sie/z verandert hie das jar.
Itcm sambstags nac/z LcopoLdi [21. November] an dem XX tag Novcmbris im se':tn jar hab ic/l ausgeben umb XXX schnidtladen,

f. 9 I.

aillell per 1X0 fueit I U; XXX~.
/tell! all slllldt Elisabetll tag [19. November]/zab ich dem Hallllsn MaysL von Weng in Golinger gericht aul XVI riemlillg bis aul
CUl

red/lzllllg geben XlI ß .9,.

Item an I1 eilag nac/l Allndree [4. Dezember] lzab ich Leonntzarten Sigl aus GoLillger gericht für XXXI X grosser Iwltz Zll riemling
,

be"alt aills per XXXII

~

faeit V

u:

XLVIII 'sI .

l1ell! ausgebell ul1lb XVIII C schamagl IV ß IV ~.
ltem Gll sundt Nikclastag [6. Dezember] haben wir jorgen zigLmaisler bezalt VI MIX C maurtziegl

VlIl

das tausent per X ß facit

u: V ß ~,.

mer desselbs tags betzall III truhen kaLichs aine per V ß ~ faeit I U; VII ß ~ .
/tem sambstags nuch concepciollis Marie [12. Dezember] llInb XXX snicllladen ainen per 8 ~ lacit I ß ~.

f. 91'.

!tem ich hab lassen phlastem den 110t in der wochen Lucie, hat der maister daran gearbait X/J tag ulld ist das pillaster durch dy
lI'erclzLewt abgemessn lur XVIII rallen, hab ich im von yeder rahen ulon geben ausser aLler Lifrung LX ~ taeit IV
mer hab ictz im darzu gelzatten drey laglverc/ler, dy aLlen zeug zugeraicht haben,
XIV ß XII ~

11

IV ß ~.

yeden abgerechnt XII tagloll per XII ~

facil

derselben tagwerc/ler ainem hab ich durc/z dy zweit tag essen und trillcken geben; mer lzab ich darzu lasseIl fueren dy phlasterstain
und den salldt ab dem Grieß. Also gstet mic/z das pIllaster Gusser des zeugs Ulzd der Liferung auch el/liclzer ge/lGlJlcn slueklz, so
man in dy runsen des wasserlais gelegt VI

11

LXXII~.

XVlll*
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f. 92.

f.92'.

f.93.

Item in der wocilen nach natalis domini dem jorg zieglmaister bezalt III truhen kaliells pr II u: XX~.
Item reicilladn lind sellllidiadn 90 ainen per VllI ~ tatil III rl ~ .
Ifem sambstags nach Liecl!lmessen [8. Februar] befzal/ LXV schnidtladen per II '[i; ~ und XX reichladen I per X .sI tacif II u VIß XX .sI'
Item am sambsfag nach Scolastice [15. Februar] kauttl hundert und VIII laden ye ainen per IX ~ tacit IV lb XlI~.
ftem an sOllntag lnvocavit [21. Februar] haben wir dem j orgen zieglmaister bezalt XVII truhen kalich aine per V ß ~ tacit X u: V ß ~ .
Item an obgemeltm sonntag [21. Februar] flaben wir bemeltem ziglmaister auch bezalt III tausent und vier hundert mawrziegl ain
tausent per X ß taeit IV 'Ti LX~.
Item an miticilen Oculi [10. März] dem jacobm Truckh vom hof bezalt L X reichladen ainen per Xli ~ facit III u: ~ .
Item phi/ltstags vor Letare [11. März] Leonlzarten Sigl von Goling bezalt XX hol/z, daraus man riemling /wckllen sol, ains per XXVI
tacit IJ ft LX .sI.
Item desselben tags [11. März] flaben wir dem Maysl bezalt XXXlV hoftz, daraus man auell sol riemling hacken, ains per XXIV
tacif 111 'ft 111 ß VI ~. daraut hat er an sand! Elisabelll tag des Vst.n jars [1 9. November 1505] als vor verschriben ist empflangen XIJ ß ~ und /wben im auf den oberurten pl!infztag vor lefare daraut geben Iu VIJ ß VI ~ und ist also gar zall aller
saellen bis auf Ilewligen tag.
Ilem wir haben zu den Liecfltmessen ausgeben umb II C LXXX leisten aine per III ~ tacit VI u ~ .
J/em an sambstags nach Oculi [13. März]mif dem Hubscllman gerechen( der hat uns geturt XXIV terl. sandts von ainer ulon XIIJ ~
{acif I u: LXXII ~.
Item mer flat er uns ge{urt 111 tag und haI chaUch geturt vom kalichstadl; VOll yedm tag zelon LX ~ {acit VI ß ~ .
!tem mer hat er uns gefurt ab der Rietnburg zu der mul ge in Muln XXXV .fueder Rietenburger stain, von dem allen zelon I U VI ß ~ .
Item so /rat unser wagnknecht auch zu der mul gefurt XXXIII fuder Rietnburger slain.
Item an sonntag judica [21. März] dem zieglmaister belzalt II M gwelbzicgl ains per X ß tacit 1I u IV ß ~ .
!tem an sandl Rudbert [27. März] in der vaslen kauft IV M schamagl I per 68 mer XIII C pretnagl I hundert per XVIII ~ tacU
alles II u: XXVI ~.
ftem sambstags nach Quasimodogeniti [17. April] ausgeben umb IX C pretnagl V ß XII~. Item umb LV ladn I per VIII ~
{acit I
VI ß XX ~.
Item sonntags Misericordia domini [18. April] dem j orgen zieglmaister bezalt II M dachziegl, ain tausent per XX ß {acit VI u: LX~.
!tem an miticlzen vor jorig [19. April] von Ulrichen Munligler zu Atnat kautt plliasters/ain II C LXIII, I per XV tacU XVI U

u

fJf

ß

XV ~.

an sandt jorgen abent [23. April] kauft XLVI schnidtladen ainen per IX ~ tacit I u V ß XXIV ~
an sambstag nacll Exaudi [22. Mai] bezalt tur laUn und tätel laden VII ß IJ ~.
sambstags nach j olwnllis Wapliste [29. Mai] ausgeben umb XXXV schnidtladen ainen per VII ~ taeit I
V ~.
am phintz/ag nach Pe/ri et Pauli [1. juli] ausgeben umb XLIV spangilOltz ains per XIV tacit XX ß XVI 9,.
an manntag vor Barllwlomei [23. August] ausgeben umb seclls eysseme trad gater tur dy vennster in die kirellen wegen zwen
cmlller VIII Y2 phWld, das plwnd per XXIV {acit XX u VI ß XXIV ~ bringt ein gatter allein 3 'u 3 ß 24 ~~.
!tem kau/li von mais/er Leonharden stainmetzen in der wocllen Laurenti zlVay fueder s/ain zu dem glen, das tueder per LX ~ tacit
IV ß~.
ftem von Ulrichen Munligler zu Atnat khauttt pfllassterstain II Y2 C XIV ain per XV tacif XVI U IV ß,9,.
Item an phinlz/ag vor Auguslini [21. August] von Ulrichen Muntigler zu Atnat kllau{jt phlass/erstain I X, I per XV tacit VI fb
VII ß~.
!tem an bemelten phinlzlag mer kau.fft vom ainem zu Attnat durch gedachten Muntigler phlasterstain LX, I per XV tacif III m VI ß ~ .
Item in der wochen Trinitatis dem jorg zieglmaister bezait II M dachziegl ain tausent per XX ß ~ tacit V u ~ .
!tem in gedacliter wochen dem gemeltcn zieglmaister bezalt 1Y2 M gelVelbziegl ain tausent per X ß ~ tacit I u: VII ß ~.
Item in der wochen j ohannis Bapliste dem bestimMen jorgcn zieglmaister bezalt III Y2 M gwelbziegl, daz tausent per X ß ~ jacif
IV U IJI ß~.
Ilem in der wochen Exaltacionis crucis maistel' HainrielleTl zimmerman, bezalt LXXXIIltäftlladen ain per XII ~ tacit IV u XXXVI ~ .
Item in bemelter wochen dem Ulrichen Muntigler ll1nb p{lasslerslain I u ~.
Ilem in bestimbter lI'oc/len dem maister Erhart, maler, zu ans/raichen die galer aut dem gang, auell die mauer darunder, zelen geben

Item
ftem
J/em
Item
ftem
f. 93' .

f. 94.

u

V TC ~I'

!tem vom tratzieher in der nigl kauttl zway gestrickte gäler tur dy venster im öpll keller, flaben VIII Y2 u: das pllundt per XX .sI
{aeit V ß XX ,9,.
Item geben umb die Iwltzen gäler auf dem gang in der kirchen V U ~.
ftem an phintzlag nach Francisci [7. Oktober] geben umb tausent prednagl das I C per XVIII ~ tacit VI ß~.
ftelll in der wocllen Colomani kau1ft vier schilling laden, ain per V11 ~ tacil 111 u IV ß ~ .
!tem in bemeller wochen umb leimb XX .s,.
Item jorgen zieg/maisler geben umb ain fueder stain V ß ,9, .
Ilem geben umb die zIVay pilder bey dem Crucilixs vor in dem khor in der wochen Ursule anzustreichen 111 ft -'1 .

CXLI

Baugeschichte

Ilem mer geben umb Sand Anna pild den stainhauem auszusclllleiden bey dem klwr der {rawn V U 3, .
Ilem in der wochell Elizabet maister jorgen zieglmaisler zalt vier lausent maurziegl, ains tal/sent per X ß 3, {acit V 3,.
Item in gedacilter wochell bemeltem jorgen zieglmaister zalt vier truhen kalic/z aine per V ß .s, facit II IV ß 3, .
hat daran XIV 3, .
Ilem in der woc/zen Anrzdree umb XIX laden ain per VIII 3, {acil V ß II .s, .
Itel1l all sal7lbstag [13. Dezember] nach conceptionis Marie Ulricllll Muntigler betzaU I C IV phlasterstain zu der kirchen ainen
per XV 3, {acit VI IV ß.s,.
Ilem i/I der wocl!en Andree mit Egidien Geym von Morgsk [Morzg] rechnung getan von wegen der fuer und des werffen des sanis
autm Grieß bey der Salzach, der hat gelVorffen und gefurt LXIII truhen sanr/ls, von ainer u lon XV.9t taeil IV LX 3, .
liem in der lvoc/len )lor lVeill/lQcfzten anno septima tl/ur oder pannckh laden IX, ainell per XX 3, kaufl, {acit VI ß .s, .
Itcm XXX reichladen, ainen per IX .s, lacit IX ß .s, .
Item mer XXXV sehnidtladen, ainen per VIII .s, {acit I XL 3, .
summa diser bemellen laden laeif II1 X .91,

u

u

f.94'.

u

u

u

u
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ill der wochen Appolonie kau{lt LVI! sclll1idladen ain per VIII .s, {aeit I U VI! ß VI .s,.
kautfl in der wochen juliane XXX schnidladen ainen per VIII% 3, {acil VIII % ß 3, .
in bemelter wochen geben umb ain tausent pretllagl, das IUlIldert per XVIII ~, VI ß .s, .
geben vorz sec/I zellen laden Zll schneiden, von ainem X .s" V ß X 3, .
all sonntag Letare [2. April] ist dem j orgen zieglmaister betzalt VI trull en klwUchs, ai/ze per 10 ß, bringt III ß VI
Izat er rzae/lgelassen zum palll LX -'1.
ItCIIl sambslag vor Palmare [22. April] bezalt XXIV sc/uzidtladen, ainen per VIII3, taeit VI ß XII 3, .
Item sambstags nach Exalldi [1 0. Juni] dem Muntigler von Atnat umb XLI X phlasterstain bezalt III U XV 3,.

Itel7l
Mer
Item
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f.95.
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