
Rechnungen der Kellerei Kirkel

Die Rechnung der Kellerei Kirkel aus dem Jahre 1472/73

Landesarchiv Speyer, Bestand B 3, Nr. 648 (fol. 1-32)
Die Rechnung befindet sich in einem guten Erhaltungszustand; lediglich die Folia
1-12 sind am oberen rechten Blattrand (durch Mäusefraß?) beschädigt; Blatt 1 ist
an dieser Stelle altrestauriert. Der gesamte Band besteht aus einem einzigen Heft
in 17 Lagen (fol. 1-17), wobei mehrere Blätter im hinteren Bereich in den rückwär¬
tigen Einbanddeckel eingearbeitet worden sein müssen Der Einbanddeckel trägt
auf dem Rückenschild den Aufdruck Kirckler
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1472. Als Zusätze von unterschiedlichen Archivarshänden finden sich auffol. 1'
außer den üblichen modernen Archivstempeln die Eintragungen Rechnu(n)g des
slois Kyrckell (16. Jahrhundert), Kirckler Kellerey Rechnung (17./18. Jahrhun¬
dert) und die Jahreszahl 1472 in arabischen Ziffern des 15./16. Jahrhunderts. Im
hinteren Teil des Rechnungsheftes sind als fol. 28 eine Quittung des Grafen Fried¬
rich von Zweibriicken-Bitsch, als fol. 29 die Rezeßurkunde Herzog Ludwigs für den
Keller Cuntz zu Kirkel betreffend die beiden vorausgehende Rechnungsjahre
1470/71 und 1471/72 und als fol. 32 ein Schuldschein Hanemanns für den Keller
zu Kirkel eingebunden. Als einzige Seite des gesamten Rechnungsheftes trägt fol. 1

als Wasserzeichen eine Initiale, die von einer kreuzförmigen Blüte überhöht wird;
die als fol. 29 eingeheftete Quittung weist hingegen den bekannten Stierkopf (vgl.
Rechnungen Nr. 629, 637-640, 643 und 660) auf, bei dem freilich nicht zu erken¬
nen ist, ob es sich um die Variante mit einem Stern oder einem T auf der Stange
handelt.
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478 Vor circu(m)cisio gestrichen purifi(catio).


