Rechnungen der Kellerei Kirkel

Die Rechnung der Kellerei
Kellerei Kirkel
Kirkel aus dem Jahre 1454/55

Landesarchiv Speyer, Bestand B
B 3,
3, Nr. 636 (fol. 1-38)
Die Rechnung ist gebunden und gut erhalten. Sie besteht aus drei Heften mit den
folia 1-15 in ursprünglich 8 Lagen (das Deckblatt der unteren Lage wurde in den
Einband gebunden), den folia
folia 16-23 in 6 Lagen und den folia 28-37 in 5 Lagen, an
die hinten fol.
38
angeklebt
ist. Der
fol.
Der Einband
Einband ist beschädigt, vor
vor allem am Buchrükken, das Etikett und die älteste Archivsignatur fehlen. Ein Archivar des 17./18.
Jahrhunderts hat mit schwarzer Tinte auf fol. T über der Überschrift auf dem
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oberen Seitenrand vermerkt Kirckler Kellerey Rechnung | 1454.
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Weitere Quittungen und Belege liegen nicht vor. Fol. 20''
20'' und 21' sind frei. Die
fol. 14, 19, 24, 28 und 35 weisen Spuren von Wasserzeichen auf
auf die schlecht zu
erkennen sind, weil sie sich direkt an der Mittelfalz des gehefteten Papiers befin¬
hornförmig gebogene Spitze zu erkennen; nur auf
fol. 24
den: Meist ist nur eine hornförmig
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It(em) Johanes
Johanes de(r) kelle(r),
It(em) Heylma(n),

It(em) de(r) koche,
koche,
It(em) der tomknecht,

lt(em) de(r) moll(er),
It(em) Heinrich de(r) wether,

wether,
It(em) Hen de(r) wether,
Mollerhensel,
It(em) Mollerhensel,
It(em) Heintzelin,
It(em) Mathis,
Mathis,
It(em) de(r) molle(r),
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Nach Ludewecks gestrichen wegen.
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