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[fol. 136v] 
 
  Sudwerckhls zu Inglstatt bestehet, item wie 
  der hiesige Fortificationsbau hergehet, dz man 
  die hierzue bedirfftige Gelter von den Preugefölln 
  nit mehr raichen kindn, sonder zum Waizenkauf selbs 
  vnd ein mehrers vonnöttn p.224, ein solches durch aignen 
  Potten an Ihr Curfürstlich Durchlaucht nacher Salzburg 
  gehorsamistn Bericht geben, hat Pott Kriegsvn- 
  sicherheit halben den Weeg gar vf Passau nemmen 
  vnd vmbgehen müessen, ist deme, Simon Kolhauffen 
  von 35 Meil Weegs, ieder 10 kr. vnd laut zwai 
  Zetln von Salzburg vnd Schärding 3 Tag Wart- 

No. 111  gelt signirt, in allem bezalt worden 
        6 fl. 35 kr. 
 
Alß im Monnat 7ber Tyberius Rämb, Gerichts- 
  pot alhie, nacher Schärding (alda die Straubingsche 
  Reg. Räth vnd Rentmaister in der Flucht verblibn) 
  gangen, habn wür von Preuambts wegen verer 
  gar mit vnderthenigisten Berichten, den Waizen- 
  kauff, darzue vonnöttn habende Gelter, vnd dz 
  die Preugefell, so zu Inglstatt deponirt gewesten, 
    vide daß Sig. # 
 

Huius per se [6 fl. 35 kr.] 
 

[fol. 137r]225 
 

    #    der Churfürstlichen Salzbeambt daselbsten, vf Kriegs- 
  spesa verwendet p.226, ist ime, Pottn der ybrige Weeg 
  von Schärding biß Salzburg per 16 Meil, ieder 
  10 kr. sambt 4 Tag Wartgelt227 bezalt, thuet 

No. 112          3 fl. 40 kr. 
 

                                                 
224 Die Abkürzung steht für Textteile, die sich der Schreiber sparen wollte. D.h. im Sinne von „pergite“ o. 

„porro“ wie bei der noch gebräuchlichen Abkürzung „etc. pp“ (Vgl. GRUN: Schlüssel, S. 76). 
225 Das Original des Rechnungsbuches ist hier falsch gebunden, nach fol. 136v folgt fol. 138v auf dem 

Kopf stehend, auf diese leere Seite wurde offenbar nachträglich geschrieben „deß Puechbinders Fäl-
ler“. Danach folgt fol. 138r , dann fol. 137v, dann fol. 137r, alle ebenfalls auf dem Kopf stehend. Der 
besseren Benutzbarkeit halber und um Fehler zu vermeiden, wird hier die richtige Reihenfolge wie-
dergegeben. Auch im digitalisierten Original wurde die richtige Reihenfolge wiedergegeben, aller-
dings stehen zur Anzeige der Auffälligkeit die Seiten dort auf dem Kopf. Sh. Original RB_Original 
1648, S. 267-270. 

226 Die Abkürzung steht für Textteile, die sich der Schreiber sparen wollte. D.h. im Sinne von „pergite“ o. 
„porro“ wie bei der noch gebräuchlichen Abkürzung „etc. pp“ (Vgl. GRUN: Schlüssel, S. 76). 

227 „sambt 4 Tag / Wartgelt“ wurde am linken Rand eingefügt. 


