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swolenie a robencze swe dwa a towarzisse sweho trzetieho

opowiedielly gest w czechu wedle praw nassich a sWemu455
podwolenij. Odpowiedel gest! nAcz sem neuczynil, ale gesstie
chczy rad uczyniti, kdiz nayprw spolu W czechu budete podf
wywrzenij geho z czechu nasseho." Dale jakoz towarzissie
obu miest Prazskych powstali su byiy proti Mikulassowi
a to proto, ze by girn nowy a neobyczeyny obyczey zamyslyl
W placzenij mzdy nebo sluzby gich, jakozto Vrbanowi to-
warzissi swemu, kteryz u nieho XVI nedielij dielal, uczinil,
ze Vrban chtie mzdie swe na Mikulassowi, gynak na
niem nemohl zadnu mieru rnieti, nez musyl sie przed pany
geho s nim suditi a przed nami o to nechtiel W czechu stati.
A tak skrze ten sud musyl Vrban swe rnzdy polowiczysskodo-
wati, neb nicz Wiecz gemu nenie przysuzeno nez puol kopy
grossuow za XVI nedielij, gessto su gemu ginij na tyden da-
wali po IIII grossich. Chtiecze pak towarzissie toho sie uwa-
rowati, aby gim tez placzeno 0d ginych nebylo, a bogiecze sie,
aby gim to Wobyczey newesslo spolecznie su sie na rom byli

diesem Beschluss gehandelt und seine zwei Lehrjungen und
seinen dritten Gesellen in der Zeche angemeldet gernäss unseren
Rechtenund mit seiner Einwilligung.Er antwortete: "Obgleich
ich es nicht gethan, will ich es doch gerne thun, wann ihr zu-
erst nach meiner Ausschliessung aus unserer Zeche versammelt
sein werdet." Weiters wie die Gesellen der beiden Prager
Städte sich gegen Nicolaus erhoben, darum, dass er ihnen
eine neue undungewöhnliche Art in der Bezahlung des Lohnes
und ihrer Dienste ausgeheckt, wie er seinem Gesellen Urban,
welcher bei ihm 16 Wochen gearbeitet, gethan hat, so dass
Urban, indem er seinen Lohn vom Nicolaus wollte, bei ihm
kein anderes Mass haben konnte, als er musste vor seinen
Herren mit ihm processiren und wollte (Nicolaus) sich vor uns
deshalb in der Zeche nicht stellen. Und so musste in Folge
dieses Processes Urban seinen Lohn halb einbüssen, denn es
ward ihm nichts mehr zuerkannt als ein halbes Schock Groschen

für 16 Wochen, da doch ihm andere wöchentlich 4 Groschen

gegeben. Die Gesellen wollten sich dann deshalb vorsehen, da-
rnit ihnen von anderen Meistern nicht ebenso gezahlt werde,


