1 Rechnung der Bürgemeyſter zu Ginsheym
Nemlich Simon Haft vnd der junge matheyſ
de anno 15 6j
Rechnung der Gemeinderechner zu Ginsheim
Nämlich Simon Haft und der junge Matthias
1561
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3 JnNam geltſ vo[n] der gemeyn
vegen a[nno] 6j
¶ vij g[ulden] auſ eynem alten
faſelochſen geloſt
¶ ²iij1 g[ulden] auſ dem ſpruckſel vf
der naue auven
¶ iij fl auſ den ſchneude weuden
geloſ{t}
¶ iij fl xviij alb[us] zinſ auſ dem
back hauſ
¶ xvij fl veude gelt vo[m] ſcheffer
¶ j fl vo[m] fport hauſ vo[n] filips
herten
¶ vj alb[us] vo[m]ſchliffe[n] vm die
Nau auw
¶ xj alb[us] vo[m] alten ſehe vnd
waſſer an der ſtey[n] brucken
¶ iiij alb[us] vo[m] Euß waſſer im
Meyn
4 JnNam gelts 6j
¶ xviij ϑ velten vo[n] eyne[m]
placke hinder ſey{nem} hauſ
¶ ij alb[us] peter geuſ vo[n]
eyne[m] placken am bittel acker

ϑ

Einnahme Geld im Auftrag der Gemeinden
1561
7

aus einem alten Zuchtbullen erzielt

2

aus dem Leseholzauf der Neuen Aue

3

aus den Schneideweiden2 erzielt

3

18

Pacht aus dem Backhaus
Weidegeld3 vom Schäfer
vom Pforthaus vom Philipp dem Hirten

17
1
6

von der Schleife4 um die Neue Aue

11

vom Alten See und Wasser an der
Steinbrücke
vom Eiswasser im Main

4

Einnahme Geld 1561
18 Valentin von einem Flecken hinter seinem
Haus
Peter Geiß von einem Flecken am
Büttelacker

2

7 JnNam an felt Ruge a[nno] 61

Einnahmen an Feldrügen 1561

¶ x ß der felt ſchutze zweien
weuber
¶ v ß acker hanſe frau
¶ v ß Rudolfs frau
¶ v ß michel ricks frau
Suntag Exaude 61
¶ v ß Conrat Reuſen mackt
¶ v ß Hengen Hoffmannſ mackt
¶ v ß Cleſ fursters mackt in deſ
ſchulteſ gerſte vf dem hauck
Sontag vor alban{i}
° ¶ x̍ ß Conrat reuſ
° ¶ v ß mit dem hunde Conrat reuſ
¶ v ß hen hoffman mit den
fperden
8 Sontag noch Johanſ tag

10

¶ x ß Nicloſ vo[n] Biſche{ym}
¶ v ß peter geuß
ı° ¶ xv ß Cleſ Diel
¶ v ß hanſ meder mit den hunden

10
5
15
5

5
5
5
5
5
5
10
5
5

die zwei Frauen der Feldschützen
Johannes Ackers Frau
Rudolfs Frau
Michael Ricks Frau
Sonntag Exaudi5
Konrad Reisens Magd
Heinchen Hofmanns Magd
Nikolaus Försters Magd in des Schultheißen
Gerste auf dem Haug6
Sonntag vor St. Alban7
Konrad Reis
Konrad Reis mit dem Hund
Heinrich Hofmann mit den Pferden
Sonntag nach Johannistag8
Nikolaus von Bischofsheim
Peter Geiß
Nikolaus Diel
Hans Meder mit den Hunden
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° ¶ xx ß zwemol mit den fperden
Cleſ furſter vnd zweymol mit der
mocken
°j ¶ x ß peter vo[n] laubenhey[m]
¶ x ß der ſcheffer mit den hunden
¶ x ß hamen ſcheffer
x ° ¶ xv ß hen manhart
° ¶ xv ß Dither
¶ v ß Mertin vo[n] raunhery[m]
° ¶ xv ß Matheyſ
¶ v ß der Keller mit dem hunde in
vey[n] garten
¶ v ß ackerhanſ mit der mocken
10 Auſ Gift der Burge meyſter
vo[n] der gemey{n} vegen a[nno]
6j
¶ j g[ulden] vj alb[us] haben habe
mir den fremden Leuden zu
verdrincken gebe ſo bey vns in der
fauer not geveſen
¶ j g[ulden] vnſern fauer leuffern
gebe zu verdrinck{en} ſo zu
nordenstat beym fauer geveſen
ſeyn
¶ iij alb[us] vo[m] Eber die zehe
abzubrechen
¶ vj alb[us] vo[m] backoffe zu
ſchleſen
¶ vj alb[us] vor 4 moſ vey[n] vo[n]
den ochſen zu halte verdinckt
¶ iij alb[us] vor ij moſ veynkauf
vo[n] ſeuehirte gedinckt haben
11 Auſ Gift a[nno] 61
¶ iij alb[us] veyn Kauff vo[m] kue
hirte gedinckt
¶ vj alb[us] vor j firt[el] vey[n] vf
oſter feſt in die kirchen
¶xv alb[us] sey[n] verdrunck{en]
worde alſ ſie am born gearbeit
habe[n]
¶ 1 batze vo[m] Eumer am
gemey[n] born zu placken
¶ viiij g[ulden] j alb[us] vor eyn ge
mey[n] faſel ochſen gebe zu
Koſthey[m] gekauf{t}
¶ xij alb[us] habe mir verzer alſ mir
zu[m] dritten mol auſ geweſt noch
eyne[m] ochſe
¶ xij alb[us] den fauer leuffern ſo
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Nikolaus Förster zweimal mit den Pferden
und zweimal mit den Mutterschweinen

10
10
10
15
15
5
15
5

Peter von Laubenheim
der Schäfer mit den Hunden
Hannemann Schäfer
Heinrich Mannhard
Dieter
Martin von Raunheim
Matthias
der Keller9 mit dem Hund im Weingarten

5

Hans Acker mit den Mutterschweinen
Ausgaben der Gemeinderechner im Auftrag
der Gemeinde 1561

1

haben wir den fremden Leuten zu vertrinken
gegeben, die bei uns in der Feuersnot
gewesen sind

1

unsern Feuerläufern10 gegeben zu
vertrinken, die in WI-Nordenstadt beim
Feuer waren
3

um dem Eber die Zähne abzubrechen

6

um den Backofen abzureißen

6

für 5 Maß Wein, als der Bulle zu halten
vergeben wurde
für 2 Maß Weinkauf bei der Anstellung des
Schweinehirten
Ausgaben 1561

3

3
6
15

9

1

1

Weinkauf bei der Anstellung des
Rinderhirten
für 1 Viertel Wein am Osterfest in die Kirche
sind vertrunken worden, als sie am Brunnen
gearbeitet haben
für den Eimer am gemeinen Brunnen zu
flicken
für einen gemeinen Zuchtbullen gegeben,
der in Kostheim gekauft wurde

12

haben wir verzehrt, als wir zu dritten Mal auf
der Suche nach einem Bullen weg waren

12

den Feuerläufern die in Mainz bei Feuer
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zu Meynz bey[m] fauer geveſen
mir noch auſtendingck11
12 Auſ Gift
¶ iij alb[us] vor vey[n] in die
Kirchen mit j moſe vnd echtmoſſe
¶ ij fl xxiiij alb[us] vo[m] gemey[n]
born zu vnder Mauern
¶ xij alb[us] vor Kalck zum born
¶ xij alb[us] mit dem meuerer
verdruncke
¶ xvj alb[us] vor zwo Eumer
Cargen vber die zwen gemey[n]
born
¶ j fl xj alb[us] von den zwen
eumer zu be ſchlagen dem
ſchmide
¶ iij fl xviij alb[us] vo[n] dem eyn
gemey[n] ochſen zu halten das ior
6j
¶ iij alb[us] denen die dem Eber
die zen ab broche
¶ vij alb[us] ij ϑ grunt zinſ vo[m]
gemey[n] backhauß
13 ¶ Auſ Gift
¶ iij alb[us] vo[n] eyner Euſen
ſchinen an geme[yn] born anzu
ſchlagen
¶ iiij alb[us] vor eyn Dorff euſen do
mit man die ſchweyn inſ Eckern
brent

1

ß
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gewesen waren
sind wir noch schuldig
Ausgaben
3
2

für 1 ⅛ Maß Wein in die Kirche
für den gemeinen Brunnen zu untermauern

12
12

für Kalk zum Brunnen
mit dem Maurer vertrunken

16

für zwei Eimerzargen12 über den gemeinen
Brunne[n]

1

11

dem Schmied für die zwei Eimer zu
beschlagen

3

8

für den einen gemeinen Bullen zu halten
1561

3

denen, die dem Eber die Zähne abgebrochen
haben13
2 Grundsteuer vom gemeinen Backhaus

7

Ausgaben
3

für eine Eisenschiene14 am gemeinen
Brunnen anzuschlagen

4

für ein Dorfeisen,15 mit denen man die
Schweine für die Eichelmast brandzeichnet

soll nicht 3, sondern 2 heißen
Kopfweiden, die regelmäßig geschnitten werden
3
Gebühr für die Weidelizenz
4
Schleifweg, unbefestigter Weg
5
Sonntag vor Pfingsten
6
Flurname 'Hügel
7
21. Juni
8
24. Juni
9
Beamtentitel
10
auswärtige Helfer bei einem Großbrand
11
wie noch ausständig
12
Zarge 'Seiteneinfassung', unklar
13
Doppelbuchung; die Prozedur wurde jährlich durchgeführt, von einem neuen Eber ist keine Rede.
14
Mauerklammer?
15
Eisen mit dem Dorfzeichen
2

