
Rechnungen der Kellerei Kirkel

It(em) 25 m(a)l(te)r hab(er)ns wahsstum |
diss iar alhie zu Kirckell.

It(em) 49 m(a)l(te)r hab(er)ns Peter snyder
|
zu Lympach vom zehend daselb.

It(em) 17m(a)l(te)r hab(er)ns wahsstum zu |Obergeilbach offmy(n)s h(er)n gutt (er)n.

It(em) 8 m(a)l(te)r hab(er)n(s) die von Ober|geilbach schaffthab(er)n nach lute
|
des

zinssbuchs.

It(em) 2 m(a)l(te)r hab(er)ns geben die von
|
Rynhem von gutt(er)n nach lute

|
des

zinssbuchs.

lt(em) 514 m(a)l(te)r hab(er)ns vom zehend
|
zu Furte.

Su(mma) 42114 m(a)l(te)r.

[34 r
] Inname hab(er)n von alter schulde

It(em) 314 m(a)l(te)r 1 fass hab(er)ns Peter vnd |
Henchen schcffer zu Adewiler

habe(n)t
|
bezalt biss off 2 sester habems.

It(em) 5 fass hab(er)ns Merbot zu Kirckel.

It(em) 3 fass hab(er)n(s) Ruprechts Peter
|
zu Lympach.

It(em) 314 m(a)l(te)r Nikelgen zu Lympach
|
so ist 7 fass by im v(er)zert als der

|

kantzier 91 da lag vnd 1 fass der
|
keller vn(d) hat gantz bezalt.

lt(em) 10 fass hab(ems) Grosshans zu Hassel.

It(em) 1 m(a)l(te)r hab(er)ns der alt Claus zu
j
Rorbach.

It(em) 2 m(a)l(te)r 1 fass hab(er)ns Kern von
|
Hassell vnd sagt er hab fernet

|
Hans

roder 7 fass geben also
|
hat er gantz bezalt vn(d) zucht

|
sich des off den alten

schultheissen.

It(em) 114 m(a)l(te)r hab(er)ns der Walen Hans
|
zu Hassell.

It(em) 1 m(a)l(te)r Peter scherer von Lutzkirche(n).

It(em) 1 fass Contz grabenmech(er).

It(em) 114 m(a)l(te)r Peter snyder zu Lympach
| so hat er fernet Hans roder 214

m(a)l(te)r
|
geben die er v(er)rechet also hat

|
er gantz bezahlt.

Su(mma) 16 m(a)l(te)r 1 fass.

Su(mma sum)mar(um) aller inname hab(er)ns
|
43714 m(a)l(te)r 1 fass.

[34'] Vssgabe habern 92
|
versadt vnd verfuttert

| vn(d) mit
den hunden offgang(en)
It(em) 15 m(a)l(te)r habern diss jar zu

[
Kirckel versadt.

It(em) 3 m(a)l(te)r dem meyer zu Ober|geylbach versadt off myns h(er)n
j
gutt(er)n

daselbs.

*792

' n Vor kantzier gestrichen keller.
792 Nach habern gestrichen verfutert.
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