
Rechnungen der Kellerei Kirkel

It(em) /2 malt(er) hat getzet der ampt(man) |mit 5 p(er)den, ist her kom(m)e(n) off |

Sant Paul(us) tag (Con)u(er)sio, ist hye |
gewest 1 tag vnd nacht.

[Soma 14 malt(er) 1 sest(er)
457

*

.]

Soma 5 mait(er) 3 fass 1 sest(er).

[24 r
] It(em) 1 fass hat getzet dez ampt(man)s

|
knecht, ist hye gewest 2 nacht.

It(em) 1 '/2 malt(er) han ich getzet
|
mit Balthisarss pert, hat hye

|
gestanden 3 Wo¬

chen.

It(em) 3 fass hat getzet Sass, ist
(
hye gewest 5 tag.

It(em) 1 /2 malt(er) hat getzet der | ampt(man) mit 4 p(er)den, ist hye
|
gewest 4 tag

vnd nacht, ist
|
her kom(m)e(n) off sontag vor dem |

Cristtag.

It(em) /2 malt(er) hat getzet der | ampt(man) mit 5 p(er)den, ist hye
|
gewest 1 tag

vnd nacht,
|
ist her komfm)e(n) off Sant Paul(us) |

tag (Con)u(er)sio.

it(em) 1 fass hat getzet dez ampt(man)s
|
knecht, ist hye gewest 2 nacht.

Soma 4 malt(er) 1 fasse.

[24 %

] Gemeyn vssgabe an
|
habern

It(em) 11 malt(er) han ich dun
|
sewen zu Kirckel.

It(em) 6
4>s

malt(er) han ich dun
|
sewen zu Geilbach.

It(em) 3 malt(er) han ich geben
|
dem pherner von Lympach

|
von dem zehen.

lt(em) 1 malt(er) han ich dun
|
machen zu brymel.

It(em) 36 malt(er) han die
|
wanp(er)den duss jar getzet.

It(em) 10 malt(er) den etzswine(n).

It(em) 2 malt(er) han ich geben
j Hanma(n) von bescheit dez ampt(man)s.

It(em) 3 malt(er) han ich459
|
geben dem meyer von

|
Geilbach, daz er duss jar sol

|

sewen.

Soma IVA malt(er).
[Soma soma(rum) aller ussgabe |

an habern460 .]

[25 r
] It(em) 1 I/2 malt(er) den honern

|
vnd genssen vnd den jonge(n) j

ferckeln.

Soma p(er) se.

4 ~
V7
Die ganze Summemeile gestrichen.

4:>8 Geschrieben v) mit durchstrichener Unterlänge des j, zu lesen als 5Vi\ dann aber die
Streichung gestrichen, folglich zu lesen als 6.
4,9 Nach ich gestrichen dun ich

|
sewen.

460 Die ganze Summenangabe gestrichen (vermutlich, weil der Schreiber die Buchung auf
dem folgenden fol. 25’ später nachtrug).
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