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[2
r
] Anno (14)86 off Oculy hat der wagen von Kyrckel

|
10 legeln winss zu

Liechtenberg geladen inn eym
|
stucke vnd gein Kyrckel gefortten.

[3
r
] Inna(me) körn

It(em) 153 malt(er) gutz korns ist myr
| vffgelib(ert) inhalt eyns Zettels.

lt(em) vff 70 malt(er) vnreins korns, als d(a)z d(er) |
zettel vffwiset.

It(em) 10 malt(er) 2 fass gersten, ist auch ryn.

Soma 163 malt(er) 2 fass k(orns) |
vnd vff 70 malt(er) vnreyns ko(rn).

[4 r
] Vssgab körn wuchelichs im husse gessen

Von dem sontag Oculi bitz vff sontag Judica,
j
sint 14 tage, sint hie gewest, als

hernach
|
stat: Ite(m) der amptman 2 nacht mit 3 p(cr)dcn, it(em) Weller 10 tage

mit 1 p(er)t, it(em) Rinhcrchin
|
6 nacht mit 1 p(er)t, it(em) meist(er) Wernh(er)

vnd Pet(er) metzig(er) 1 futt(er) vnd 1 embs, it(em) Albrecht | lantschr(iber) 1

nacht mit 1 p(er)t, it(em) 34 p(er)son
|
hant 1 tag gesegt im sluss, it(em) 18 902

p(er)son
|
von Eynit vnd Hasel903 1 embs, hant sege plocher gefurt,

| it(em) 5

p(er)son von Lympach hant sant gefurt,
| it(em) 4 steinmetze(n) 8 tage, it(em) 3

opperjknecht 8 tage, it(em) 3 zem(er)man 2 tage an
| d(er) kuch(e)n gearbeit, it(em)

d(er) meig(er) von Erbach
|
vnd Ebcr[t]h(ar)t 8 tage, hant gefischt, it(em) |

eyn
knecht die 14 tage, hat an dag|lone gearbeit an de(m) gebrant(en) körn vnd

|
schaub

genacht, it(em) d(er) butel vo(n) Lympach |
2 embs, darzu d(a)z hussgesind, it(em)

2 ma(n) | 8 tage, hant diel geschnied(en), it(em) 9 p(er)son
| 2 tage, hant sage

ploch(er) gefeit vnd gefiert.
|
Ist gessen an brott

|
8 malt(er) kor(ns).

Von dem sontag Judica bitz vff sontag
|
Qua(s)imodo, sint 3 woch(e)n, sint hie

|

gewest: lt(em) Weller die 3 woch(e)n 1 p(er)t,
| it(em) Rinherchin 8 tage mit 1

p(er)t,
| it(em) 14 pluge zwen tag, by iglich(e)m 2 p(er)son, hant hab(er)n gesawet,

gap ma(n) die cost, it(em) 11 steinmetze(n) vnd opp(er)k|necht, it(em) 4
dielschnid(er) die 14 tage,

| it(em) 6 kam 1 tag, doby 12 p(er)son, hant
|
Sant ge¬

furt, it(em)
904 Eberh(ar)t <vnd d(er)>

905

906

| meig(er) von Erbach 14 tage, it(em) d(er) |

ampt(man) 1 tag mit 3 p(er)d(en), it(em) 30 p(er)son
|
2 tage, hant bumholtz

gef<urtten>,...

[4'] ... it(em) 50 wage(n), doby 100 p(er)son 1 tag, hant
|
stein gefurt, it(em) 8 resig(e)

knecht mit
|
4 p(er)den 2 nacht, brachte(n) d(a)z fi(he) von |

Mülbach, it(em) vff
1009<li ’ p(er)son907 zu der mole, hant d(a)z ost(er)|geleid gefurt, gap ine brot vnd

902 Nach it(em) geschrieben x und über der Zeile eingefügt viij.
903 Nach Eynit über der Zeile eingefögt vnd Hasel.
904 Vor it(em) gestrichen it(em) j- [= lA].
905 Nach dem vorigen Abschnitt sindEberhard und der Meier von Erbach zwei verschiedene
Personen, also dürfte an der Stelle des Wasserschadens ein vnd ausgefallen oder zu ergän¬
zen sein.
906 Gestrichen 1 (50) und über der Zeile eingefügt j c (100).
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