1 Rechnung der Burgemeyſter zu ginsheym
Nemlich peter geuſs vnd Simon haft
de anno 1 5 6 9
Rechnung der Gemeinderechner zu Ginsheim
nämlich Peter Geiß und Simon Haft
vom Jahr 1575
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2 JnNam von v egten der gemeyn
zu ginſheym 69
thut 16 fl batze
¶ xviij fl zu 24 alb[us] den fl vom
ſcheffer weude gelt
8 fl batze
¶ viiij fl meynzer v1erung vor die
Meyn weuden
¶ iij fl viij alb[us] zu 15 batz[en]
zinſ vom gemeyn backhauſ
¶ vj alb[us] von den farhen vm die
Naue Auv1e
¶ iiij alb[us] vo[m] Meyn waſſer
¶ xj alb[us] vo[m] alten ſehe vnd
waſſer an der ſteyn brucke
¶ ij alb[us] peter geuſ von eynem
placken am bittelacker
¶ xviij ϑ peter geuſ der junger vor
einen plack[en] hinder seine[m]
hauſ zinſ

Einnahmen im Auftrag der Gemeinde zu
Ginsheim

Sontag letare
°¶ v ß der alt Becker Ewalt
¶ v ß Jocob Bender
¶ v ß junge Hen mit den kuen vf
dem ſamen
vf palm tag
¶ v ß Cloſ furſter
¶ v ß der jung Theyſ
¶ v ß peter geuß der alt
Sontag exaude
¶ v ß jocobs hans mackt
°¶ v ß Lentzen mackt
¶ v ß hanß Koſtheymer mackt
¶ v ß johan an der fporten
vf fpingſt Montag
¶ v ß hanß Eman
¶ v ß Nicloß von biſcheym
°¶ v ß matheyß
¶ v ß hanneß Filips

macht 16 fl in Batzen
à 24 Albus den Gulden
Weidegeld3 vom Schäfer

8

8

Gulden Mainzer Währung4 für die
Mainweiden
Pacht vom gemeinen Backhaus

6

von der Fahrspur um die neue Aue

4
11

vom Mainwasser
vom alten See und Wasser an der
Steinbrücke
Peter Geiß von einem Flecken am
Büttelacker
18 Pacht Peter Geiß jun. für einen Flecken
hinter seinem Haus

9
3

2

¶ xij alb[us] vom hertten filipſ
hoffreude hat paulge vor zinſ
langen loſſen
suma xxx fl xviij alb[us] ij ϑ
8 JnNam an felt Rugen 69

ϑ

12

30

von Hirten Philipps Hofreite, hat Paulchen
für Pacht bringen lassen

18

2 Summe
Einnahme an Feldrügen 1569
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Sonntag Lätare
de alte Bäcker Ewald
Jakob Bender
der junge Heinrich mit den Kühen auf der
Saat
an Palmsonntag
Nikolaus Förster
der junge Matthias
Peter Geiß sen.
Sonntag Exaudi
Jakob Hanns Magd
Lorenz' Magd
Johannes Kostheimers Magd
Johannes an der Pforte
an Pfingstmontag
Hans Ehrmann
Nikolaus von Bischofsheim
Matthias
Johannes Philipp
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tlr

fl

btz

alb

¶ funf mol hanſ Eman in 14
tag[en] almol v ß

5

Suma xiiij alb[us]ij ϑ

13

9 Sumarum suma aller inNam thut
xxxj fl vj alb[us]
10 Vnkoſten am guntthoeff auſgift
69
¶ vj fl batze vom bau zu Decke vnd
Cleuben zu vnſrm deul
¶ xiiij alb[us] weyn kauff vnd mit
dem Cleuber vnd hoffman verdan
alſ ſie reude ſein worden
¶ iij fl batze dem Decker geben zu
vnſerm Deule
¶ vij alb[us] weynkauff
¶ iiij fl zu 24 alb[us] dem Gleckner
von der auern zu ſtellen
¶ j daller den fergen von
weuſſenau von eyner nehen
etliche tage gebrau{cht} daſ mir
vnſerm g[nedigen] h[ern] daſ hau
im waſſer von der bruck wieſſen
mit den wagen herruber furtten
¶ iiij fl batze von dem eyn
gemeyn ochſſen zu halten daſ ior
Suma xvij fl xxvj alb[us]
11 Auß Gift a[nno] 69
¶ viij alb[us] weynkauff von den ij
gemeyn ochſen diſ ior verdinkt zu
halten ider vor iiij fl zu halten
batzen6
¶ vj alb[us] der gemey[n] zum
Nauen ior geben
¶ viij alb[us] weynkauff von
ſeuhirten vnd kuwhirten alſ mir ſie
diß ior gedinkt haben
¶ xvj alb[us] ij ϑ haben etlich lants
knecht verzert vnd ſie domit
abgewiſſen im vor zuck
¶ vj alb[us] ij ϑ vor v moſ weyn in
die kirchen vf oſtern vnd fpingſten
¶ xxiij alb[us] eyne[m] Auer
macher vo[n] Meyntz geben von
der Auern zu richten
¶ iij fl haben die gemeyn
verdrunke vf der/m Eſtag7 alſ ſie

ß

31

6

6
14
3
7
4
1

7
24

4
17

fünfmal Johannes Ehrmann in 14 Tagen
jedes Mal
2 Summe
Gesamtsumme aller Einnahme macht
Unkosten am Gunthof5, Ausgaben 1569
vom Bau zu decken und verputzen zu
unserm Anteil
Weinkauf und mit dem Verputzer und
Hofmann vertrunken, als sie fertig geworden
waren
dem Dachdecker gegeben als unser Anteil
Weinkauf
dem Glöckner für die Uhr zu stellen
den Fährleuten von Weisenau für eine
Fähre, dass wir unserm gnädigen Herrn das
Heu von der Brückwiese mit dem Wagen
übern Rhein brachten
für einen gemeinen Bullen das Jahr über zu
halten

26

Summe
Ausgaben 1569

8

Weinkauf für die zwei gemeinen Bullen
verdingt zu halten, jeder für 4 fl in Batzen

6

dem Gemeinderat zum neuen Jahr gegeben

8

Weinkauf, als wie die Schweine- und
Kuhhirten für dieses Jahr angestellt haben

16
6
23
3

ϑ

2 haben einige Soldaten beim Vorrücken
verzehrt und sie damit abgewiesen8
2 für 5 Maß Wein in die Kirche an Ostern und
Pfingsten
dem9 Uhrmacher von Mainz gegeben für die
Turmuhr zu warten
hat der Gemeinerat vertrunken auf der
Bauhütte, als sie mit dem neuen Deich fertig
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tlr

mit den Nauen Deuch reude seyn
wurden
¶ j fl ist vf gangen alſ ſie vorn
Meyn gedeucht haben
¶ iij fl xviij alb[us] haben xviij man
verzert zu Weyſſenau am farr in ij
tagen die Reuter vber gefurt
haben

alb

ß

ϑ

1
3

18

10

4

ist draufgegangen, als sie vor den Main
gedeicht haben
haben 18 Mann in 2 Tagen verzehrt an der
Fähre zu Weisenau, als sie die Reiter
übergesetzt haben
2
Ausgaben 1569

2

für einen neuen Herd zu schlagen und
abzutragen am gemeinen Backofen und für
eine Mauer zu machen in der Backstube auf
seine Kosten15
7
8

2 Grundsteuer vom gemeinen Backhaus
am Brunnen geflickt und Eisenschienen
einzugießen16 und Steine einzustopfen17
22 für ein Pfund Kerzen im Backofen
verbraucht, als ihn der Ofenmacher machte

Suma iij fl xvij alb[us]
13 69
Vnkoſten alß man die ſeu in Walt
verſchafft
¶ vj alb[us] vor kolen alß man
inbrannt
¶ xiiij alb[us] haben die mander
verdan die die ſau ingebrandt
hab[en] vo[n der gemeyn wegen
¶ viiij alb[us] hot Conradt furſter
verzert vber nacht mit eyne[m]
Clopper18 alß er in brandt
¶ j Daler haben etlich man verdan
die, die ſchweyn holt[en]
¶ iij batzen Conrats Son geben zu
Lon als er Botſchaf brocht daſ mir
die ſeu holten
¶ v batze den hirtten geſchankt
¶ xxiiij alb[us] haben die verdon
alſ ſie mit den ſeuen ſeyn heym

btz

geworden sind

Sondern
12 Auſ Gift a[nno] 69
¶ iij10 Daler von eynem Nauen hert
zu schlagen vnd zu schleiſſen am
gemey[n] Backoffen, vnd vo[n]
eyner mauern zu machen in der
Backſtuben vf seyn kost
¶ vij alb[us] ij ϑ bodem zinſ vom
gemey[n] Backhauſ
¶ viij alb[us] am Born verplackt
vnd euſſen ſchin inzugiſſen vnd
ſtein in zuſtoppen
¶ xxij ϑ vor j lb11 liecht im
backoffen verbraucht alſ enen12
der offenmacher macht
¶ iij alb[us] vor j lb vns lick13, die
ſchrott Leuttern do mit geſchmirt
alſ man14 vnſerem gn[edigen]
h[ern] weyn ſchrotten zu ginſheym

fl

3

3

für 1 Pfund Fett zum Schmieren der
Schrotleitern, als wir unsers gnädigen Herrn
Wein verluden in Ginsheim

17

Summe
1569 Unkosten, als man die Schweine in den
Wald gebracht hatte

6
14
9
1
3
5
23

für Kohlen zum Brandzeichnen
haben die Männer verzehrt, die die
Schweine gebrandzeichnet haben im Auftrag
der Gemeinde
hat Konrad Förster mit einem Wandersmann
verzehrt, als er brandzeichnete
haben ein paar Mann verzehrt, die die
Schweine holten
Konrads Sohn gegeben zu Lohn, als er die
Botschaft brachte, dass wir die Schweine
holen wollten19
den Hirten geschenkt
haben die verzehrt, als sie mit den
Schweinen heimkamen
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¶ iij alb[us] vo[m] Eber die zehen
abzuſchlagen
¶ vj alb[us] ſchreuber lon
Suma iij fl xxvj alb[us] ij ϑ
Sumarum suma aller auſgift thut
xxxv fl viiij alb[us]
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3

für dem Eber die Zähne abzuschlagen

6

Schreiberlohn

3

26

35

9

2 Summe
Gesamtsummer aller Ausgaben macht

1

v ist Schreibfehler für w
Schreibfehler: von wegen
3
Gebühr für die Weidelizenz. Man muss annehmen, dass der Schäfer seinen Lohn von den Besitzern der Tiere
bekam
4
Es gab weder eine einheitliche Parität der einzelnen Münzsorten noch einen einheitlichen Kurs für alle
Münzstädte
5
Isenburgischer Hof, Keimzelle von Walldorf. Die Renovierungskosten wurden umgelegt
6
Nachtrag. Lies: iiij fl batzen zu halten
7
mittelfranzösisch estage 'Gebäude' = frühneuhochdeutsch stock 'Etage, Stockwerk', vielleicht eine Bauhütte
im Zusammenhang mit dem Deichbau
8
vor Schlimmerem (Einquartierung, Plünderung)?
9
nicht irgendeinem auch nicht mehreren, sondern dem derzeit zuständigen
10
j durchgestrichen
11
libra Pfund
12
überfeinert für "ihn"
13
vnslick 'Unschlitt, tierisches Fett'
14
= mer 'wir'
15
des Bäckers. Der Maurer wurde für beides beauftragt. Die Gemeinde zahlte den Herd, der Bäcker die Mauer.
16
in Mörtel gebettete Mauerklammern?
17
am Brunnenaufsatz
18
hessisch Klopper 'Handwerksbursche, Straßenmusikant, Bettler'
19
Er gab den Hirten Bescheid, dass die Ginsheimer ihre Schweine holen wollten.
2

