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It(em) ist der Lantschribe(r) hy gewesten 2 nacht vnd Johan 3 nacht, als sy wolten
|
win zu Folkersskirche(n) schicken, vnd hant

|
getzet Vi malt(er).

lt(em) ist der amptman von Zweinbr(ucken) hy j
gewesten off Folkersskirche(r)

kirwe ey(n) tag-
|
vnd ey(n) nach<t>- vnd ey(n) morg(en)fut(er) mit 5 pherd(en)

vnd der lantschriber 3 nacht
|
vnd 4 wanpherde anderhalben tag vnd

|
hant gezet an

fute(r) ey(n) malt(er) und 7 <fass>.

lt(em) ist der amptman von Zweinbr(ucken) hy |
gewesten mit 5 pherd(en) off Sant

Bonifac(ius) tag | ey(n) tag vnd ey(n) nacht, vnd hant getzet
|
an fot(er) 6 fass ha-

bern.

It(em) ist der amptma(n) von Zweinbr(ucken) hy
|
gewest off mentag vor Sant

Johans tag mit
|
6 pherd(en) ey(n) tag vnd ey(n) nacht, vnd hant

|
getzet an fote(r) 7

fass h(abern).

It(em) han ich off dinstag nach dem Meytag
|
2 malt(er) habem lassen zu brimel

[lassen] mache(n).

It(em) ist der amptman von Zweinbr(ucken) hy |
gewest off mentag vor Sant Jo¬

hans tag mit
|
22 pherd(en) 3 tag vnd nacht, als er off Sarbrocker mess hilt, vnd hat

getzet an foter
|
5 malt(er) vnd 2 fass.

S(o)ma 12!4 malt(er) vnd 3 fass79 .

[16v] lt(em) ist juncher Lantsidel vnd der amptman
|
von Lytenborg hy gewesten mit 5

pherd(en) 3
|
nacht, vnd der amptman von Zweinbr(ucken) | mit 4 pherd(en) ey(ne)

nacht, vnd hant
|
getzet an fote(r) 2 malt(er).

It(em) ist der amptman von Zweibr(ucken) hy
|
gewesten off dinstag nach Sant

Margreten
|
tag 2 nacht mit 4 pherd(en) vnd der

|
amptman von Lytenborg ey(n)

nacht mit 6 pherd(en) |
vnd der apt von Wersswi(lle)r mit 4 pherd(en) | ey(n)

morg(enfote(r), ist getzet an fote(r) 114 malt(er).

It(em) han ich geben in daz fyhus 1 malt(er), daz man dy leme<r> vnd die kelber
vnd

|
ander junck fyhe mit offbrecht.

It(em) ist juncher Lantsidel vnd Menster
|
Jorge hy gewesten mit 4 perd(en) off |

domstag vor Sant Lorentze(n) tag ey(n) nacht- | vnd ey(n) morg(en)foter, vnd hant
getzet 5

|
fass habern.

It(em) ist Contzge(n) bosse(n)mester hy gewesten off
|
Sant Lorent(z)e(n) tag 4 tag

vnd hat getzet
|

‘4 malt(er) habem.

lt(em) ist juncher Lantsidel hy gewest off |
Sant Johanns tag Decolacio 2 nacht mit

2
| pherd(en) vnd hat getzet 3 fass habern.

lt(em) ist hy gewest(en) dez amptma(n)s knecht |
Bargelt ey(n) tag vnd ey(n) nacht,

vnd hat
j
getzet 1 fass h(aber)n.

79 Nach S(o)ma gestrichen x, und über der Zeile eine Ziffernfolge korrigiert und gestrichen
und datiiber wieder korrigiert xiij. In derselben Zeile nach vnd eine Ziffernfolge gestrichen
und über der Zeile eingefügt iij.
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