
LA Speyer, B 3, Nr. 628, 1434/35

It(em) Petem deck(er) 2 gulde(n), dass er halff fischen
|
vnd mit den fische(n) ging

der selbe(n) fische er
|
zu warten, dye my(ns) gnedigen h(er)n gein Hagen|auwe

gefuret wurden.

It(em) oberknechts Hans ey(n) hamen zü stricken
|
halff auch fischen ey(n)s deils 27

7 dage ye
|
den dag ey(n) s d macht 7 s d.

S(um)ma 14 guld(cn) 7 s d.

[15 v
] Vssgeben von spynnen

It(em) Otilicn 10 phont flaschs zü spyne(n) von |
ye dem phonde 6 d, macht 5 s d.

lt(em) dem meyer von Erbach 40 phont wercks
j
zü spynne(n), des hait er 10 sd.

lt(em) dem meyer von Geilbach 30 phont werjekes zü spynne(n), des hait er auch
lOsd.
It(em) Elschin der porteners 10 phont flahs zü |

spyn(n)en des hait sye 5 s d.

lt(em) Elchin 10 phont flahs zü spy(n)ne(n) von ye|dem phonde 6d macht auch
5 s d.

It(em) Hans dem meyer von Kirpperg 25
|
phont werckes zü spy(n)en des hait er 8

s d.

It(em) Herma(n)s frauwe von Hasel 10 pho(n)t flahs zü
|
spy(n)ncn von ye de(m)

phonde 6 d macht 5 s d.

It(em) Grcde(n) doselbs 20 phont flahs zü spy(n)nen
|
von ye dem phonde 6 d,

macht 10 s d.

It(em) des alden mans frauwe zu Kirckel 10 pho(n)t
|
flahs zü spy(n)nen von ye

de(m) phonde 6 d macht
|
auch 5 s d.

lt(em) Rasen Peters frauwe(n) 10 phont flahs zü |
spy(n)nen von ye dem phont 6 d

macht 5 s d.

It(em) Eberharts frauwe 10 phont flahs zü
|
spy(n)en von ye dem phonde 6 d macht

5 s d.

lt(em) dem schefer von Obergeilbach an den scheffen abegetan 5 s d.

It(em) dem slosser zü Limpach von slossen vnd
|
slüsseln zü machen ey(n) gülden.

S(um)ma 6 gulde(n) 8 s d.

[16r] Anno (14)34°
lt(em) v(er)kaufft my(nem) gnedige(n) h(er)n 3 dusent 2

|
hund(er)t spise fische,

der selbe(n) kame(n) in den
|
Folkerskircher wag 12 hundert vnd in

|
den mule

wag(en) zü Kirckel 15 hundert,
|
do by ist gewest Hans vnderkeller | vnd becker zü

Zwey(n)brucke(n) vnd Wilhey(m) junck(er) |
Lantsydels knecht vnd Hensel snider

27 Nach deils gestrichen ij.
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