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It(em) 14 dag der obenmecher selbander.

It(em) 2 gramecher ein dag, hant wasen ein
j
dag gestochen zu dem alten wag vnd

j

zu dem mulwag.

It(em) Nycklas jeger selbvert 4 dag, hat
j
man essen vnd drencken geben, 4 parson

j

von Mor, die die garn bracht hant, ein ims.

ft(em) 8 parson von Lempbach hant ein dag helffen jegen.

lt(em) 6 frauwen ein ims, die die limer
j
geschorn hant.

lt(em) 20 parson vs dem Dal, hant ein dag
|
helffen jegen.

It(em) 20 parson von 1069 Hassel vnd Rorbach,
|
hant ein dag niest vsgefurt.

lt(em) Darzu das hussgesind.

lt(em) 4 maller korns gebacken.

[47 r
] Von sundag an Sant Vits dag mit an

|
sundag nach Sant

Jo h ans dag, sint 14 dag,
|
sint dis hie nach geschrieben

parson
j
hie gewest:

lt(em) 12 parson von Lempbach hant ein dag
|
an dem hag zu Hassel gemacht, hat

|

man 2 ims geben.

It(em) 10 parson vs dem Dal hant ein dag
|
helffen jegen, hat man 2 ims geben.

lt(em) my(ne) genedie frauw ein ims 1070
|
mit 10 parson.

lt(em) 2 meder ein dag, hant die mulwiss
|
gemat.

It(em) 30 parson von Lempbach vnd vs dem
|
Dal, hant helffen jegen ein dag, hat

man
|
essen geben.

It(em) 4 parson, die die garn gein Hassel hant
|
gefurt, ein ims.

lt(em) 14 dag Nicklas jeger selbvert.

lt(em) 100 froner vs dem amt hant ein dag
|
gerot, den andern dag 40 froner.

lt(em) 14 dag der obenmecher selbander.

It(em) 5 dag der leiegendecker selbander,

It(em) 6 frauwen ein dag, hant helffen rub|samen abschnyden.

It(em) 6 frauwen hant helffen hau machen j
ein dag.

It(em) Peter von Lowe selbander 2 dag, hat
|
den mastban(er) vff den turn gemacht.

It(em) Enderis schlusser selbander hat dem
|
leiegendecker gesmyt, was im 1071

j
not

was.

Vor Hassel drei Buchstaben gestrichen.
1070 Nach ims gestrichen selb x (lies: selbzehnt).
1071 Nach jm ca. zwei Buchstaben gestrichen.
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