Rechnung der Burgermeiſter
Nemlich Hen Mannertt vnd Jacob Horn
vom Jar 15 741
Gehat den 21t January … 15 75
…???...
Rechnung der Gemeinderechner
nämlich Heinrich Manhardt und Jakob Horn
vom Jahr 1574
gehabt den 21. Januar 1575
…

fl Gulden, alb Albus, ß Schilling, ϑ Pfennig

fl

alb

ß

ϑ

1 Gemein Jnname geltt2 wie
volgett
¶ ij fl xviij alb[us] vom ſprockholtz
vff der gemein awge entpfangen
¶ vj fl x alb[us] diß Jar von den
meys3 weyden entpfang[en]
¶ xvij fl x alb[us] haben wir
beyden von Cleß Forstern
ſchuldeß[en] entpfang[en]
Außſtand bede von vier Jaren
j fl vor Kalck ſo der gemein zu
komen iſt,
¶ j fl auß den ſchneidt weyden

Suma xxvij fl j alb[us]
2 Jnname geltt vnd Zinß ſtendig

Gemeine Einnahme Geld wie folgt
2

18

vom trocknen Holz auf der gemeinen Aue
empfangen

6

10

dieses Jahr von den Meis-Weiden empfangen

17

10

haben wir beide von Nikolaus Förster, Schultheiß
empfangen für Ausstände an Bede4 von vier
Jahren

1
1

27

1
Einnahme Geld und Pacht ständig

¶ iij fl viiij alb[us] zinß von dem
gemein backhauß
¶ xij alb[us] von einem gemein
placken6 gibtt Wilhelm Crafft
¶ ij alb[us] ij ϑ zinß d[er] Jung
Petter geyß von einem plecklein
an seiner hoffreidt
¶ xj alb[us] vom alt[en] ſehe vnd
vom waſſer an der ſteinbruck[en]
¶ vj alb[us] zinß von ſchlieff[en]7
vmb Die neue auge
¶ iiij alb[us] zinß vom meys
waſſer
¶ ij alb[us] der alt Petter geiß vor
einen plack[en] acker am Bittel
Acker Jn Dal Eckern

3

Suma iiij fl xviij alb[us] ij ϑ
3 Jnnname geltt vnd Rugen zu
Feldern

4

Zum Erſten8
Nota ein ſchilling iſt alhies sich9
— v ß hen Rodt
— v ß palteß ſpeier
— v ß Philips Kell[er]
— v ß gerhartt ┘
mit Jren geiß[en]

für Kalk. (Der Gulden) ist der Gemeinde
zugekommen (hat jemand gespendet)
aus den Schneid-Weiden5

9

Pacht vom gemeinen Backhaus

12

von einem gemeinen Flecken Land, gibt Wilhelm
Kraft
1 Pacht, (gibt) der junge Peter Geiß für einen
kleinen Flecken an seiner Hofreite

2

11
6

Pacht vom alten See und vom Fischwasser an der
Steinbrücke
Pacht von Schleife um die neue Aue

3

Pacht vom Meis-Wasser

2

der alte Peter Geiß für einen Flecken Acker am
Büttel-Acker in den Taläckern

18

2
Einnahme Geld und Rügen in den Feldern10

5
5
5
5

1.
Anmerkung: 1 Schilling ist …
Heinrich Roth
Balthasar Speier
Philipp Keller
Gerhard
mit ihren Ziegen
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fl

alb

Zum Andern
— v ß hen mannertt
— v ß hanß Costumer
— v ß Cleß Forſter
— v ß Petter Laubenheim
— v ß Niclaß ſcheffer
— v ß Petter ſcheffer
mit Jren pferden Jn den wiſſen
Suma j fl x alb[us] 4 ϑ
4 Jnnname geltt vnd Rugen

1

10

Zum Virtt[en]
— v ß Hanß Coſtum[er]
— v ß Niclaß ſcheffer
— v ß Cleß Forſter
Jn der Crom wiſſen

5
5
5

Suma xxvj alb[us] 2 ϑ
5 Jnname geltt

26

4

3.
Nikolaus Förster
Johannes Kostheimer
Nikolaus Schäfer
Heinrich Manhardt
mit ihren Pferden

Johannes Kostheimer
Nikolaus Schäfer
Nikolaus Förster
in der Krummen Wiese
2
Einnahme Geld

77

6

Suma p[er] ß11

2 Bede, die am 1. November in Ginsheim fällig ist

Summe wie oben
111

8

6 Gemeine Außgabe geltt
¶ ij fl haben vnßer vier p[er]ſon
verzertt ſeindt zum hain vor dem
Amptman geweſſen deß pfarhers
abrechnung halben,
¶ j fl haben mir beyden verzertt
ſeindt zum hain geweſſen von
wegen Der gemein der Atzung13
halben
¶ xviij alb[us] vor j virttell wein
von den zwen gemein ockſsen zu
weinkauff alſs mehr ſie verdinget
hatt

2.
Heinrich Manhardt
Johannes Kostheimer
Nikolaus Förster
Peter Laubenheimer
Nikolaus Schäfer
Peter Schäfer
mit ihren Pferden in den Wiesen

Einnahme Geld und Rügen

5
5
5
5

Sumarum Alles Jnname geltt iſt
— j ȼ12 — xj fl viij alb[us] 2 ϑ

ϑ

5
5
5
5
5
5
5

Zum Dritt[en]
— v ß Cleß Forſter
— v ß Hanß Costum[er]
— v ß Niclaß ſcheffer
— v ß hen mannertt
mit Jren pferden

¶ Lxxvij fl vj alb[us] ij ϑ bede, ſo
vff martiny zu ginsheim fellig

ß

2 Endsumme aller Einnahme Geld

Gemeine Ausgabe Geld
2

haben vier Personen von uns verzehrt , sind in
Dreieichenhain beim Amtmann gewesen wegen
der Abrechnung des Pfarrers

1

haben wir beiden verzehrt, sind in
Dreieichenhain gewesen im Auftrag der
Gemeinde wegen der Atzung.
18

für ein Viertel Wein, für Weinkauf, als wir die
zwei gemeinen Bullen (zu halten) verdingt
hatten.15
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fl

alb

¶ j fl vor 3 moß wein als mehr der
gemein ſew-hirtt[en] vnd
Kew14hirtten gedingett haben

1

Suma iij fl xviij alb[us]
7 Auß gifft geltt

3

¶ jv alb[us] vor j moß wein als
mehr dem gemein Eber verdingt
haben zuhalten
¶ viiij alb[us]vor 2 moß zu
weinkaffen17 als mehr den gemein
Becken gedingt habenn
¶ v . fl Coſt \vor/ ein gemeinen
Born zu Mauern dem Maurer
geb[en]
¶ iij fl vor Kalck geb[en]
¶ xviij alb[us] vor ſtein geben
¶ v alb[us] vor Moſsig18 an Born
¶ viiij alb[us] vor 2 moß wein als
der born verdingt iſt worden zu
mach[en]

für 3 Maß Wein, als wir die gemeinen
Schweinehirten und Kuhhirten gedingt16 haben

18

4

für 1 Maß Wein, als wir den gemeinen Eber
verdingt haben zu halten

8

für 2 Maß zum Weinkauf, als wir den gemeinen
Bäcker gedingt haben

5

Kost für einen gemeinen Brunnen zu mauern
dem Maurer gegeben

3

für Kalk gegeben
für Steine gegeben
für … an den Brunnen
für 2 Maß Wein, als der Brunnen verdingt ist
worden

18
5
8

8

¶ iij fl vor zwen newe Eymer
geben An die gemein born
¶ xiij fl Cost die ſteinbrucken zu
machen mit Allem gezeugk,
¶ iij fl den heck[en]ſchutzen zu
ginſheim, als ſie zu Merfeldt vff
dem ſchieffen19 geweſſen hatt den
Amptman verleibtt20
¶ xij alb[us] haben 3 p[er]ſonn
verzertt seindt zum hain geweſſen
beym Amptman, der bede halben

3

¶ j fl xiiij alb[us] vor 10 moß wein
ſo daſs Jor zu die Kirchen geholtt
worden, die moß vor 214 alb[us]
vnd auch 2 batz[]22
¶ viij fl xxiiij alb[us] von den
gemein zwen ockſsen zu haltenn
geben
¶ viiij alb[us] einem p[er]ſon
gebenn hatt die zwen gemein

ϑ

Ausgabe Geld

Suma viiij fl xviij alb[us] 4 ϑ
8 Auß gifft geltt

Suma xviij fl xij alb[us]
9 Auß gifft geltt

ß

13

4
Ausgabe Geld
für zwei neue Eimer an den gemeinen Born
gegeben
Kost die Steinbrücke zu machen mit allem
Zubehör
den Waldhütern zu Ginsheim, als sie in
Mörfelden auf dem … gewesen, hatten den
Amtmann …

13
3

10

18

haben drei Personen verzehrt, sind in
Dreieichenhain gewesen beim Amtmann wegen
der Bede wegen

10
Ausgabe Geld

1

14

für 10 Maß Wein, die das Jahr über in die Kirche
geholt wurden, die Maß für 4 alb = 2 Batzen

8

24

für die gemeinen zwei Ochsen zu halten gegeben

9

einer Person gegeben, hat die zwei gemeinen
Brunnen geputzt

fl Gulden, alb Albus, ß Schilling, ϑ Pfennig

Born gefegett
¶ Lxv . fl viij ß vnſſerm g[nedigen]
herrn Graff Wolff zu Bede
¶ j fl xvj ß von den Bede vff zu
heben den burg[er]meiſtern
¶ x ß vj ϑ dem pforttenner

Suma Lxxviij fl 6 alb[us]
10 Auß gifft geltt

fl

alb

65

8

1

16
10

78

1

unsern gnädigen Herrn Graf Wolf zu Bede
für den Bede zu erheben den Gemeinderechnern
6 dem Pförtner

6

40

zwei Personen gegeben, haben einen armen
Menschen begraben

40

Kost nach dem Armenbegräbnis

6

2 zwei armen Menschen gegeben

4

einem blinden Menschen

4

noch einem armen Menschen gegeben

6

einer armen Frau gegeben

3

noch einem armen Menschen

4

6
Ausgabe Geld

¶ vij alb[us] ſchreib Lohnn,
¶ vij alb[us] ij ϑ Zinß vom gemein
Backhauß zu zinß jerlich
Suma xiiij alb[us] ij ϑ
Suma Sumarum aller Außgabe
geltt iſt
j ȼ xj fl xviij alb[us]
Jbertrifftt auß gabe die Jnname
— x alb[us]

ϑ

Ausgabe Geld

¶ 40 alb[us] zwen p[er]ſonen
geben haben ein Armen menſchen
begraben
¶ 40 alb[us] Cost nochem Armen
zu begraben
¶ vj alb[us] ji ϑ zweien Armen
menſch[en] geben
¶ iiij alb[us] einem Armen Blinden
Menſchen
¶ iiij alb[us] noch einem Armen
menſchen geb[en]
¶ vj alb[us] einer armen Frawen
geb[en]
¶ iij alb[us] noch einem Armen
Man,
Suma j fl iiij alb[us] vj ϑ
11 Auß gifft geltt

ß

7
7

2

14

2
Endsumme aller Ausgabe Geld

111

18
übertrifft Ausgabe die Einnahme
10

1

(Bleistift) 1574
im Gegensatz zu Naturalien
3
Familienname?
4
eine Abgabe
5
Kopfweiden, die regelmäßig geschnitten werden
6
Flecken, Stück Land
7
Schleife 'Schleifweg, unbefestigter Weg'?
8
Die Vergehen sind nach Tierart geordnet
9
allhiesig 'hier am Ort'?
10
Geldbußen für Feldfrevel, wenn jemands Tiere auf die bestellten Äcker gingen
2

≈ wie oben
centum '100'
13
Recht, das dem Herrn auf Futter und Mahl bei den Untertanen zusteht
14
Kühe (oberhessisch Keu)
15
jem. beauftragen sich zu kümmern um, bei ihm in Pflege geben
16
in Dienst genommen
17
hessisch -kaaf, Weinkauf 'durch Umtrunk befestigter Kaufvertrag'
18
???
19
???
20
???
21
ein Zeichen durchgestrichen
22
Batzen; 1 Batzen = 2 alb
11
12

