
LA Speyer, B 3, Nr. 657, 1484/85 (Geld)

Die Rechnung der Kellerei Kirkel aus dem Jahre 1484/85 betr. Geld

Landesarchiv Speyer, Bestand B 3, Nr. 657 (fol. 1-17 bzw. 0-18)
Das Rechnungsbändchen besteht aus einem einzigen Heft (fol. 1-17) in acht Lagen.
Als unfoliiertes Deckblatt (fol. 0) ist vor fol. 1 ein Blatt angeklebt, das aufgrund
der leichten Nachdunkelung der Recto-Seite und weil es bereits von einer Archi¬
varshand des 16. Jahrhunderts die Aufschrift Kirckler
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(wobei die erste 4 in verräterischer Weise eine 5 überschreibt), von Anfang an zu
diesem Heft gehört haben dürfte. Ein Einnahmebeleg des Kellers von Kirkel ist als
fol. 2 eingebunden. Fol. 16, das letzte beschriebene Blatt, trägt aufder Verso-Seite
den Abgleich eines Rechnungsprüfers und weist außerdem am rechten oberen
Rand Verschmutzungsspuren auf; diese Indizien sprechen dafür, daß es sich hier
um das ursprünglich letzte Blatt des Rechnungsheftes gehandelt hat, das bei der
Einbindung im pfalz-zweibrückischen Archiv an diese Stelle vor die letzten Blätter
des Heftes gelangte. Die Blätter 17 und 18 (unfoliiert) sind unbeschrieben, fol. 18
ist in den Einband geklebt, darunter wird das Innenblatt des Einbanddeckels sicht¬
bar. Das Etikett aufdem Buchrücken fehlt; dieser ist vor allem in der Mitte infolge
eines Wasserschadens aufgebrochen und zerfleddert. Bruchstellen infolge dieses
Schadens finden sich demzufolge auch aufallen Blättern in der Mitte des inneren
Blattrandes. Es konnten keinerlei Wasserzeichen festgestellt werden. Das Rech¬
nungsheft beinhaltet laut seiner Überschrift (fol. V) und seinen Buchungen nur die
Geldrechnung für Herbst und Frühjahr des Jahres 1484/85 und ergibt mit der
folgenden Naturalienrechnung (Nr. 658) eine komplette Stückrechnung; es handelt
sich bei beiden Rechnungsheften keineswegs, wie im Findbuch des Landesarchivs
Speyer angegeben, um Dubletten.
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