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2 wage(n), by iglichem 2 p(er)son, hant
|
fass gein Lichtenb(er)g gcfurt, gapma(n) |

ein sup, darzu daz hussgesind.
|
Ist v(er)back(en) 4 malt(er) rock(en).

[8 r
] Von dem sontag nach Dionisy bitz

|
vff sontag vor Simo(n)is (et) Jude, sint | 14

tage, sint hie gewest als h(er)nach stet:
| It(em) d(er) alt Brenn(er) die 14 tage am

|

porthuss gearbeit, gap ma(n) die kost,
| it(em) Bemhartz 3 tage doselbs gemurt,

|

it(em) Pet(er) zem(mer)man 1 tag, hat rollis ge|macht, it(em) 8 pluge by iglich(e)m
2 p(er)son

|
ein tag gesaiwet, it(cm) der meig(er) von |

Erbach 2 tage, hat den alten
wag helff(en) j

fisch(e)n, it(em) der meig(er) von Hasel 1 embs,
|
bracht ein magt

ins vihhuss, it(em) der | jeg(er) selbfirde mit eym p(er)t 8 tage, it(em) 20 p(er)son
vss dem Tail 1 tag, hant | dem jeg(er) helff(en) jagen, it(em) 2 man

|
von Mor 1

nacht, brachte(n) dem | jeg(er) hund, darzu d(a)z hussgesind.
|
Ist v(er)back(en) 4

malt(er) rock(en).

lt(em) '/2 malt(er) rock(en) dem jeg(er) zu |
hundbroit verback(en).

[8
V

] Von dem sontag vor Simo(n)is (et) Jude |
bitz vff sontag vor Martini, sint 14

|
tage,

sint hie gewest, als h(er)nach stat:
| It(em) der jeger selbvirde mit ey(n) p(er)t | 8

tage, it(em) 10 p(er)son vss dem Tail
|

1 tag, hant ime helffen jagen,
|
darzu d(a)z

hussgesind.
|
Ist verbacken

|
2 mait(er) rock(en).

Von dem sontag vor Martini bitz
|
vff sontag nach Elzabed, sint 14

|
tage, sint hie

gewest, als h(er)nach stat:
| lt(em) d(er) jeg(er) 8 tage selbfunfft mit 5 p(er)t, 12

p(er)son 1 tag uss dem
|
Tail, hant ime geholffen, it(em) |

Weller 2 nacht mit
ey(nem) p(er)t, dar|zu d(a)z hussgesind. Ist verbacken

|
2 malt(er) rock(en).

[9 r
] Von dem sontag nach Elizabeth bitz

|
vff sontag vor Sant Niclaus tag, sint

|
14 tage,

sint hie gewest, als h(er)nach stat: It(em) der jeger 10 tage selbfunff
|
mit eym

p(er)t, it(em) 10 p(er)son 1 tag hant
|
ime geholffen, it(em) Weller 3 nacht

|
mit

ey(m) p(er)t, it(em) Endris der smit 1 nacht
|
mit ei(m) p(er)t, it(em) 8 p(er)son eyn

embs von
|
Geilbach, brachten hab(er)n, it(em) 400 brode | dem jeg(er) nach Hasel

geschieht, dar|zu d(a)z hussgesind.
|
Ist v(er)back(en) 3 malt(er) rock(en).

It(em) '/2 malt(er) dem jag(er) hundbrott.
Von dem sontag vor Sant Niclaus tag

[
bitz vff sontag vor dem Cristag, sint

|
14

tage, sint hie gewest, als h(er)nach
|
stat: It(em) Weller 2 nacht mit ey(m) p(er)t, |

it(em) Pet(er) von Meisenh(eim) 6 nacht mit 1 p(er)t,
| it(em) 19 p(er)son von Geil¬

bach, bracht(en) hab(er)n
|
vnd speltz, gap man ein sup, it(em) 13 p(er)son von

Rorbach bracht(en) borholtz, gap man ein sup, it(em) 1 knecht von Zweinbr(ucken) |

1 nacht, bracht 1 br(ief), it(em) darzu d(a)z
|
hussgesind.

|
Ist v(er)backen 2

malt(er) rock(en).

[9 V

] Von dem sontag vor dem Cristtage bitz
|
vff sontag nach dem Jarstage, sint

|
14

tage, sint hie gewest, als h(er)nach | stat: It(em) Peter von Meisenhem 7
|
tage mi-

teym p(er)t, it(em) Symont Ryme |
9 tage mit eym p(er)t, dazu d(a)z

|
hussgesind.

|

Ist v(er)backen 2 malt(er).
Von dem sontag nach dem Jarstage

|
bitz vff sontag Marcelli, sint 14

|
tage, sint hie

gewest, als h(cr)nach stat: It(em) Symont Ryme 12 nacht mit
|
eym p(er)t, it(em)
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