
Rechnungen der Kellerei Kirkel

It(em) von dem vorg(e)n(an)t(en) tag an
|
biss off Vnser Frauwe(n) tag |

Kerzwie
sint 14 tag ist | hye gewest junche(r) Emerich |

mit 14 p(er)den 1 nacht, hat | getzet
1 malt(er) 2 fasse.

It(em) von dem vorg(e)n(an)t(en) |
tag an biss off sontag Judica

|
sint 14 tag ist hy

gewest...
Soma 7 malt(er) 3 fass

|
1 sest(er).

[35 v
] Gemey(n) vssgabe an habern

It(em) 13 malt(er) han ich dun
j
sewen'M z<u> Kirckel2x> vnd

j
zu Geilbach.

lt(em) 2 malt(er) han ich dun machen
|
zu brymel.

It(em) 8 malt(er) hat gessen daz
|
mestfyhe swin vnd ossen.

It(em) 4 malt(er) hent gessen die
| hane(n), gensse vnd duben.

It(em) 3 malt(er) dem pe(r)ner von
|
Lympach von dem zehen.

lt(em) Bubigen 1 malt(er) von geheiss
|
myns gnedigen hem.

lt(em) 68 malt(er) hat gessen |
die wanp(er)de vnd mey(n) pert.

lt(em) 50 malt(er) die p(er)de off |
dem wage.

Soma 149 malt(er).
Soma somar(um) aller ussgabe |

an habern 223'/2 malt(er) | 3 fasse.

Ubertriffet inname vssgabe
|
nach inhalt diss regist(er)s vnd

|
mit d(er) forderig(en)

qwitantie(n)) an habern 21 mal(ter) 2 fass 1 sest(er).

[36'] It(em) 56 cappen falnt in dissem
|
ampt sint al inbracht biss

|
off 11, han ich gelt

vor
| gnome(n) vnd steint noch 6

|
ussen.

lt(em) 60 hane(n) falnt in dussem
|
ampt sint in bracht biss off

|
16 steint in den

hoffen.

lt(em) 2 swin usser der moln
|
Lympach han ich gelt vor

| gnome(n) als ez stit in
myne(n) | in(n)ame(n) an gelt.

It(em) 2 swin von Kesshoffen
|
han ich gelt vor gnome(n).

It(em) 3 ossen 2 stir han ich
|
in daz salz geslag(en).

It(em) 1 swin von dem meyer
|
von Erbach han ich in daz

|
salz geslagen.

It(em) 8 swin han ich in daz
|
salz geslage(en).

It(em) so ist in dem huss gessen
|
27 firtel specks.

*285

284 Vor sewen gestrichen sew.
285 Geschrieben zKirkel.
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