1 1Rechnung der Burgemeyſter zu ginſheym
Nemlich Ludewick Fleck vnd Matheuſen Dither
de anno 60
Rechnung der Gemeinderechner zu Ginsheim
nämlich Ludwig Fleck und Dieter Matthäus
1560
fl Gulden, btz Batzen, alb Albus,
ß Schilling, ϑ Pfennig

fl

btz

alb

ß

3 JnNam der Burgemeyſter
a[nno] 60 an ſtendigem zinſe
vnd anderem gefelde
¶ j g[ulden] vo[m] fporthauß
¶ vj alb[us] vo[m] schliffen
vm die Nau auve
¶ xj alb[us] vom alten ſehe
vnd waſſer an der
ſtey[n]bruck
¶ xviij ϑ velten jockel vo[n]
eyne[m] placken hinder
ſeyne[m] hauſ
¶ iiij alb[us] vo[m] Euſwaſſer
im meyn
¶ ij alb[us] peter geuſ von
eyne[m] placke an bitelacker
¶ iij g[ulden] xviij alb[us]
vom gemey[n] backhauſ
¶ iij g[ulden] auſ dem
ſpruckſel geloſt
¶ iij g[ulden] auſ den
ſchneude weuden
¶ xvij g[ulden] vo[m] gemeyn
ſcheffer vor die weyde
Suma xxiiij fl batze xviij
alb[us] 2 ϑ
5 JnNam an feltRüge anno 60
¶ x ß Nicloſ Lauterman
¶ x ß Conrat Reuß
¶ xv ß Nicloſ vo[n] Biſhey[m]
¶ xv ß Hen Hoffman
¶ xv ß Cloſ Diel
¶ xx ß Peter geuß
¶ xx ß Cloſ furſter
¶ x ß peter vo[n]
Laubenhe{ym}

ϑ

Einnahme der Gemeinderechner 1560 an
Pacht und anderen regelmäßigen Einkünften
1

vom Pforthaus
von der Schleife2 um die Neue Aue

6
11

vom Alten See und Wasser an der
Steinbrücke
18 von Valentin Jockel von einem Flecken
hinterm Haus

3

4

vom Eiswasser im Main

2

Peter Geiß von einem Flecken am
Büttelacker
vom gemeinen Backhaus

8

3

vom Leseholz auf der Neuen Aue
eingenommen
aus den Schneideweiden3

3
17
28

vom gemeinen Schäfer für die Weide
18

2 Summe
Einnahmen an Feldrügen 1560
10
10
15
15
15
20
20
10

Nikolaus Lautermann
Konrad Reis
Nikolaus von Bischofsheim
Heinrich Hofmann
Nikolaus Diehl
Peter Geiß
Nikolaus Förster
Peter von Laubenheim

fl Gulden, btz Batzen, alb Albus,
ß Schilling, ϑ Pfennig

fl

btz

alb

¶ v ß haman ſcheffer
¶ xv ß hen manhart
¶ x ß Dither
¶ xv ß Mertin von
Raunhe{ym}
¶ xv ß der junge Deuß
¶ v ß der ſchulteß
Sumar[um] ſuma aller inNam
ſampt den ruge thut
xxviij fl xij alb[us] 4x ſſ 2ϑ

28

ß

ϑ

5
15
10
15

Hannemann Schäfer
Heinrich Manhardt
Dieter
Martin von Raunheim

15
5

der junge Matthias
der Schultheiß

10

Gesamtsumme aller Einnahmen und Rügen
ergibt
2 Frankfurter Währung

fr[ankfurter] vehrung

7 Auſgift vo[n] der gemey[n]
vegen a[nno] 60

Ausgaben im Auftrag der Gemeinde 1560

¶ iij g[ulden] xviij alb[us] vor
eyn faſelEber in die gemeyn
kauft der alt iſt abgangen
vnd dott
¶ iiij alb[us] v5eyn kauft
¶ iiij alb[us] veynkauff alſ mir
den Eber verdinkte zu halten
diſ ior
¶ j g[ulden] xvj alb[us] vom
gemeyn backhauſ ſchweln
vnd die vende inzuzige
eyne[m] zimerman
¶ xvij alb[us] eyne[] maue{r}
er vom gemeyn backhauſ zu
vndermauern
¶ xvj alb[us] vo[n] eynem
hert in backoffen zu ſchlagen
¶ xiiij alb[us] vo[m] backhauſ
zu ſticke vnd zu cleuben
¶ iij alb[us] vor ſtro in
leumen
¶ xij alb[us] den geben die
den biber fingen

3

Suma vij fl x alb[us]
8 Auſgift a[nno] 60

7

¶ iij alb[us] den geben
die dem Eber die zen
abgebroche haben
¶ viiij alb[us] vor veyn
in die Kirchen vnd oſtern
¶ x alb[us] hot der bereuder
verzert alſ er die ſchwey[n]
lieſ in walt brenden

3

8

für einen Zuchteber in die Gemeinde
gekauft. Der alte ist eingegangen und tot.

4
4

zu Weinkauf
Weinkauf als wir den Eber dieses Jahr zu
halten beauftragt haben

16

dem Zimmermann für Schwellen und für die
die Wände einzuziehen vom gemeinen
Backhaus

17

einem Maurer fürs gemeine Backhaus zu
untermauern

16

für einen Herd in den Backofen zu meißeln

14

fürs Backhaus zu herzurichten und zu
verputzen

3
12
10

für Stroh in den Lehm6
denen gegeben, die den Biber fingen
Summe
Ausgaben 1560

3

denen gegeben, die dem Eber die Zähne
abgebrochen haben

8

für Wein in die Kirch und an Ostern

10

hat der Pferdetrainer verzehrt, als er die
Schweine für in den Wald brennen ließ

fl Gulden, btz Batzen, alb Albus,
ß Schilling, ϑ Pfennig

fl

btz

¶ xj alb[us] zu[m] andern
mol alſ er verkunt auſzu
ſchlagen
¶ viij alb[us] habe die burg{}
meyſter vnd bittel verzert
alſ ſie daſ ſeu gelt vf hube
¶ xxv alb[us] habe verzert
vj man die, die ſau7 zu
merfelden geholt haben
¶ vj alb[us] vor j fiert[el]
vey[n] vom ſeuhirte vnd
Kue hirte alſ mir ſie dinkt
¶ vj alb[us] vor kolen alſ
man die ſeu brant

4

ß

ϑ

11

zum zweiten Mal, als er den Austrieb
bekanntgab

8

haben die Gemeinderechner und der Büttel
verzehrt, als sie das Schweinegeld8
kassierten
haben 6 Mann verzehrt, die die Sau aus
Mörfelden geholt haben

25

Suma ijfl xxiiij alb[us]
9 Auſgift a[nno] 60
¶ iiij g[ulden] vo[n] dem y[n]
gemey[n] ochſen diſ ior zu
halten
¶ vij alb[us] vor eyn fir{tel}
veyn veynkauf von den
zwene ochſen verdinkt zu
halten
¶ ij batze vo[n] eynem
armen man zu vergroben
¶ vij alb[us] ij ϑ vom gemeyn
backhauſ grunt zinſ
¶ xiiij alb[us] vor eyn euſen
ſchin vber den gemey[n]
born vnd vom Eumer ſtoſ
daran dem ſchmidt geben
Suma[rum] suma aller auſgift
thut xiiij fl xiiij alb[us] ij ϑ

alb

2

6

für 1 Viertel Wein für die Schweine- und
Kuhhirten, als wir sie anstellten

6

für Kohlen, als man die Schweine
brandzeichnete

28

Summe
Ausgaben 1560

4

für den einen gemeinen Bullen dieses Jahr zu
halten
7

für ein Vierteil Wein Weinkauf für die
Vergabe der zwei Bullen zu halten

2

für einen armen Mann zu begraben
7

Grundsteuer vom gemeinen Backhaus

14

14

für eine Eisenschiene über den gemeinen
Brunnen und den Eimerstoß9 daran, dem
Schmied gegeben
Gesamtsumm aller Ausgaben ergibt
2 Frankfurter Währung

14

fr[ankfurter] vehrung

Also nach Vergleich übertreffen Einnahmen
die Ausgaben für 1560 um

10 4Alſo nach Vergleichung
Pleibt diſſ Jars furſtende vnd
Verlauffe Jnnam die Vßgabe Jn
xiiij fl x ß v ϑ fr[ankfurter]
Vehrung
DarZugeben Ynn furſtande von
Ynn vorig Jaren thut des Jars
Rechens
Lv fl iiij ſ ij ϑ
Ym Ufſtellen furſstande von
Allen Jorn Zu ſt…n
Lx ix fl j ſſ vij ϑ
NN

14

10

5

Frankfurter Währung
(Unterschrift)
Dazu kommen die Überschüsse in den
vorigen Jahren

55

4

2

Summe der Überschüsse aller Jahre
69

1

7

Nachtrag

1 Burge meyſter zu ginſheym
Nemlich Conrat ſtro ſchnider . vnd thiter
im ſpettalhoff anno 60
Gemeinderechner zu Ginsheim
nämlich Konrad Strohschneider und Dieter
im Spitalhof 1560
tl Taler, fl Gulden, alb Albus,

tl

fl

alb

2 JnNam gelts von der gemeyn vege
a[nno] 60
¶ j g[ulden] iij alb[us] auſ dem ſpruckſel in der
ſtege lachen
¶ j g[ulden] auſ dem ſpruckſel in der
Demmerauven
¶ vj alb[us] auſ den ſpitze geloſt
¶ 1 daler vo[m] ſpruckſel in der ſpettal auve
9 Auſgift a[nno] 60
¶ iij alb[us] alb[us] von Eber vey[n]kauff das
ior halte
¶ iij alb[us] den die ime die zene haben
abgebroche[n]
¶ 4 moſ vey[n] veynkauff alſ mir die ochſe
verdinkt zu halte diſ ior 60
¶ 2 moſ vo[r] etlichen man die dem
faſelochſen die herner abgeſchnitten haben
14

12

¶ 2 lb bockhorn
holer werb
2 lott peffe
2 lott ingwer
1 quinden ſaffarann
i lott gel wurz
1 p f.. grinij lachrißenn
¼ hering
einen f… Reß
2 reinen platcheißen
Grinen Reß

Einnahme Geld im Auftrag der Gemeinde
1560
1

aus dem Leseholz in der Steglache

1

aus dem Leseholz in der Dämmer Aue
6

1

10

11

aus den jungen Trieben
vom Leseholz aus der Spitalaue
Ausgaben 1560

3

Weinkauf vom Eber das Jahr über zu halten

3

denen, die dem Eber die Zähne abgebrochen
haben
4 Maß Wein für Weinkauf, als wir die Ochsen zu
halten gegeben haben für 1560
2 Maß für einige Mann, die dem Zuchtstier die
Hörner abgeschnitten haben
(Einkaufzettel)
2 Pfund Bockhorn
Holunder …
2 Lot Pfeffer
2 Lot Ingwer
1 Quint Safran
1 Lot Gelbwurz
1 … Lakritzen
¼ Hering
…
…
…

1

zwei Ausführungen. Die kursiven Teile stammen aus der zweiten
Schleifweg, unbefestigter Weg
3
Kopfweiden, die regelmäßig geschnitten werden
4
andere Hand
5
w oft mit v verwechselt
6
hält den Lehm zusammen wie der Stahl im Beton
7
eine einzelne Sau?
8
Gebühr für die Eckernmast
9
Vorrichtung, an die der Zieheimer anstößt, umkippt und das Wasser in eine Rinne o. dgl. entleert
10
am Damm
11
der Setzweiden
12
andere Hand
2

