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In den 8 tage(n) Inuoeauit: lt(em) d(er) hoffmeist(er) 2 p(er)t 1 fut(er), | it(em)
Ciessgin Stenmetz 1 p(er)t I fut(er), ist vffgange(n) 1 fass.

(Soma) soma(rum) an der rollen geetzt
|
44‘/2 malt(er) hab(er)n.

[62 r
] Gemeyn vssgab hab(er)n

Ite(m) 15 malt(er) hab(er)n den hund(en) zu ass
|
gemalen, als my(n) gned(iger) her

hie gejaget
|
hait vmb Katerine, des ist ein teil

j
gein Zweinbr(ucken), gein More

vnd gein
| Weybenh(eym) kome(n).

Ite(m) 20 malt(er) hab(er)n zu ass gemalen
|
vnd gein Zweinbr(ucken) geschickt in

d(er) |
woch(e)n Thome.

Ite(m) 11 malt(er) hab(er)n zu ass gein
| Zweinbr(ucken) geschickt an sontag nach

|

Pauli.

Ite(m) 6 fass hab(er)n dem scheff(er) von den
|
lymb(er)n zu hud(en).

Ite(m) 514 malt(er) dem jeg(er) zu ass gemacht
|
in d(er) woch nach Ma(r)ie Mag-

dalene.

Ite(m) 214 m(a)l(ter) zu brymel gemacht in | d(er) woch nach Michelis.

Ite(m) 9 malt(er) zu hundass gemacht
|
in d(er) woch(e)n Omn(ium) S(anc)to(rum).

Ite(m) 2 malt(er) den limb(er)n ins hoffhuss.

Ite(m) 12 malt(er) sint diss jar mit den | essswine(n) in d(er) mulen vnd sloss geetz.

Ite(m) 2 malt(er) hab(er)n zu brymell gemacht
|
in d(er) Pfinstwoch(e)n.

Soma 7914 malt(er) 2 fass.

[62 v

] Ite(m) 50 malt(er) Zweinbr(ucker) mass, dut hie 44 malt(er) 2 fass, han ich her
|

Friderich von Lemb(er)g geluwe(n) von |
bescheit myn(s) gned(igen) h(em).

Ite(m) 2 malt(er) zu brymel gemacht |
in d(er) woch(e)n vor Jacobi.

Ite(m) 1 fass dem wage(n)knecht vo(n) Zweinbr(ucken), |
holt koln vor Regu(m).

Ite(m) 13 malt(er) dem paffen von
|
Lympach vo(m) zehend(en).

Ite(m) 2 malt(er) hab(er)n zu brymel ge|macht in d(er) woche(n) vor Nicolas.

Ite(m) 48 malt(er) dem wagenknecht
|
zu sine(n) p(er)d(en), alle woch ein

|

malt(er).

Ite(m) 5 14 malt(er) dem selbe(n) zu fut(er) |
von bescheit my(ner) gned(igen)

frauwe(n) |
von Pfinst an bitz Galle.

Soma 115 malt(er) 3 fass.

(Soma) soma(rum) aller vssgab hab(er)n
|
239 malt(er) S fass.

Vbertrifft inna(me) vssgab inhalt des buchs
|
9014 malt(er) 1 sester, des get myr ab

|

21 malt(er) 2 fass von Werner(s) wege(n) nach |
lut sins registers.

[63'] Inna(me win)
Ite(m) 1 14 fud(er) wins sint im kell(er) |

gelegen, als ich kell(er) wart.
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