
Rechnungen der Kellerei Kirkel

It(em) 7
I0,S dag der obenmecher selbander,

|
der den backoben gemacht hat.

It(em) 4 dag Klas Steinmetzen sun hat das
|
mufn)tloch gernürt an dem backoben.

It(em) 14 dag der budel, als er vff den
|
zenen ist ganen.

lt(em) 4 parson hant ein dag sant gefurt
|
vs dem Dal.

lt(em) der amt(m)an selbdret ein nacht.

It(em) darzu das hussgesind.

5 maller gebacken.

[49'] Von sundag sant Bartolmeus dag
|
mit an sundag nach

Sant Martzvlffs
|
dag, sint 14 dag, sint diss hie nach

j

geschrieben parson hie gewest:
It(em) 9 wan von Birbach hant hauw

|
bracht, hant 18 parson gehat, han

|
ich ein

ims geben.

lt(em) 6 wan von Kesshoben hant hauw
|
bracht, hant 12 parson gehat, ein

|
ims

geben.

It(em) 10 parson vs dem Dal, hant dem obenmecher den estrich im sal helffen
|

dran vnd machen.

It(em) 4 parson von Lempbach hant ein
|
dag sant gefurt.

It(em) 14 dag der obenmecher selb|ander.

It(em) Lothringer ein ims.

It(em) 16 rauwen hant hanff geropt
|
ein dag vs dem Dal, hat man essen

|
vnd

drencken geben.

lt(em) das hussgesind vnd die hund.

5 maller koms gebacken.

[50'] Von sundag nach Sant Martzolffs
| dag mit an sundag

Sant Matteus dag
|
zwolff bot, sint 14 dag, sint diss

|

hie nach geschrieben parson hie gewest:
It(em) 6 frauwen hant schaff geschoren

|
ein dag.

It(em) 20 wan hant holtz vs dem rod
|
zwen dag gefurt, hat man essen geben.

It(em) 78 parson hant das rot geset
|
ein dag, den andern dag 52 parson.

It(em) 32 parson hant ein dag die brach
|
gesät.

It(em) 24 plug hant zwen dag im
|
rod z’acker gefam.

It(em) 10 dag der obenmecher selbander.

lt(em) 2 dag Willem Wenthitzer selb|ander.

*

Vor dag mehrere Zahlzeichen gestrichen und über der Zeile ergänzt vii.

600


