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It(em) 85‘/2 m(a)l(te)r
793 214 fass hab(er)ns | diss jar an der rollen verfuttert

|
des ist

51 m(a)l(te)r den Wagenpferden
|
zu Kirckel word(en) vn(d) d(a)z vberig abe

|
vnd

zu rydenden inhalt diss bygelegt(en) |
registers.

It(em) 3 m(a)l(te)r hab(er) jagehunden in
|
den 14 tagen nach Sant Katrin tag.

It(em) 2 m(a)l(te)r hab(er)ns den jaghunden in den
|
14 tagen nach Lucie.

It(em) 3 m(a)l(te)r hab(er)ns den jaghunden in den
|
14 tagen nach Sant Steffans

tag.

It(em) 1 m(a)l(te)r hab(er)ns den gensen vnd
|
pfahen.

Su(mma) 11214 m(a)l(te)r 214 fass.

[35 r
] Gemeyne vssgab hab(er)ns

It(em) 12 m(a)l(te)r hab(er)ns dem pfemer zu
|
Lympach.

It(em) 1514 m(a)l(te)r hab(er)ns Swebeln zu
|
zweyn malen geben von bescheit

my(n)s
| gned(igen) h(er)n ich zettel bylege.

It(em) 6 m(a)l(te)r hab(er)n(s) Henchen von Wey|benhem von bescheit myns
h(er)n vn(d) |

des ampt(mans) ich zettel bylege.

It(em) 2 m(a)l(te)r hab(er)ns Henchen von Wey|benhem geben off sondag vor
Michahelis von montlichem be|scheide des amptmans.

It(em) 100 m(a)l(te)r hab(er)ns dem keller zu
| Zweinbruck(en) von bescheit myns

j

h(er)n ich zettel bylege.

It(em) 2 m(a)l(te)r hab(er)ns diss jar zu
|
brymele gemacht.

It(em) 6 fass hab(er)ns dem scheffer von
|
denjongen lem(m)em zu huden der

j
sint

18 gewest von yedem lam 1 sester hab(er)ns.

It(em) 114 m(a)l(te)r hab(er)ns in die mule den
|
etzswynen vnder das körn ge¬

mengt.

lt(em) 5 fass hab(er)ns ins viehe huss den
j
jongen lem(m)ern.

Su(mma) 140 m(a)l(te)r 3 fass.

Su(mma summarum) aller vssgab hab(er)ns 253 |
m(a)l(te)r 114 fass.

Inname an hab(er)n vbertrifft vssgab j
184 794 m(a)l(te)r 314 fass.

[35 v

] Inname speltz
It(em) 17 m(a)l(te)r speltz an der off

\
lieberunge empfang(en).

It(em) 16 m(a)l(te)r spelz vn(d) 3 fass speltz
J
zu Obergeilbach diss iar gewassen

j

von myns h(er)n gutt(er)n inhalt des
|
zinssbuchs.

Su(mma) 33 m(a)l(te)r.

793

794

Nach m(a)l(te)r gestrichen verfu.

Vor 184 eine Zahlenangabe (vij 614) radiert.

439


