Gerichtsbuch1
137v2
10.04.1592
Diefertt Staal vnd seine hausfrau Dorothey hat kaufft vmb3
Hanß Strom genant Bender Hanß vnd seine hausfrau Anna
1 hoffraidt vnd behaußung
in Grießheym gelegen
neben graff Philips von Ysernburgk vnd Philips Ordt
vnd gibt diese hoffraidt jerlich ein cappaun oder 2 alb darfür,
item 12 ϑ4 vnd dann 4 ϑ freyzinß. alles graff Philipps'en5. ???? 4
alb
150 fl6 MW7
Martin Voltz vnd Sussey sein hausfrau hat kaufft vmb
Hanß Kostemer vnd seine haufrau Laucke
1 hoffraidt vnd behausung
in Grießheym gelegen
neben dem gemeinen backhauß oben Weygandt Haffts erb[en]
mit seiner beschwerung8
200 fl MW
9
138r
Merten Rauch vnd Elsa seine hausfrau hat kaufft vmb
Hanß Strom genandt Bender Hanß vnd Anna seine hausfrau
1 echtmaß pflantzengartten
im eygen
neb[en] Philips Ordt obenzu10 vndenzu Bender Hanß selbsten
14 fl MW
Wennig(?) Bauman vnd Margrethe seine hausfrau hat kaufft vmb
Conradt Manhardt vnd Margrethe seine hausfrau
1 behausung vnd hoffreidt
in Ginßheym
neben graff Philips von Isenburg vnd Johan Mullers dochter
200 fl MW
gibt jerlich 1 hun vnd 7 alb 6 ϑ zinß
Cremmer Hanß vnd seine hausfrau
½ morgen acker
zeucht vf Geißspitz'en wiessen in langen gertten
1

Ich lasse zur leichteren Erkennbarkeit die Endung -en an Namen weg.
v = verso 'auf der Rückseite'
sehr dünne Schrift, kaum zu lesen
3
von
4
ϑ = lat. denarius 'Pfennig'
5
alles dem Grafen Philipp
6
anderthalb hundert
7
Mainzer Währung
8
Abgaben
9
r = recto 'auf der Vorderseite
10
obenzu 'nach oben'
2

geforcht Baltheis Speyer obenzu
26 fl MW
211 morgen acker
hindern greben wiessen
neben graff Philipß obenzu
47 fl MW
1 pflantzengartten
im eygen
obenzu der jung Hanß Voltz
28 fl MW
138v
Benedict Echsel vnd Margretha sein hausfrau hat kaufft vmb
Jorg Forster zu Geinßheim
1 morgen
¾ hindern grebenwiessen
geforcht Merten Droll
¼ hindern grebe
oben Merten Drol vnden Reiffenberg
24 fl MW
mit seiner beschwerung jerlich 2 kompff korn
Wentz Flerschheymer vnd seine hausf[] Catherina
¾ acker
hindern greben neben ime12 Benedikt selbsten vnd Merten Dröl
obenzu
21 fl
Hanß Laubenheymer vnd Elsa seine haußfrau
½ morgen
vfm berlen zeucht uf den Reyn
neben Merten Droll obenzu vndenzu Bender Hanß
½ morgen
zeucht uf die fischwiess
neben Hans Geyer obenzu
22 fl
gibt 2 kompff korn
139r
Benedikt Echsel hat kaufft vmb
Heinrich Fenck von Costheym
½ morgen acker
vfm berlen
geforcht Hanß Geyer obenzu vnden Cloßmans Cloß
17 fl 18 alb
Hanß Geyer vnd Angneß seine hausfrau hat kaufft vmb
Jorg Forster von Ginßheym
½ morgen acker
vfm berlen zeucht vf die fischwiessen
geforcht Benedikt Echßel vndenzu oben graff Philips
11
12

geschrieben ij
ihm

1½ morgen
vf die fischwiessen zeucht vf den Reyn
obenzu Merten Dröll vnden Cloß Forster
1 morg[en]
in thalackern vf die grunen wiessen
geforcht oben Cloßmanns Cloß:
1 zweittel
vf die grunen wiessen
geforcht oben Baltheß Speyrer
1 zweittel
beyder grunen wiessen
ist vndenzu ein angewender, oben Reiffenberger.
2 morgen
vfm Haugk ziehen vf den keller
vndenzu Cloßmans Cloß
3 virtel
am Kosthemer feldt
ist oben ein angewender, vnden Motzel Johans erben von
Maintz
169 fl MW
139v
Merten Voltz vnde Suffia seine hausfrau hat kaufft vmb
Niclaus Scheffer(?)
3 virtel acker
am oberholtzweg
obenzu Hanß Bender vnd[den]zu Hanß Geyer
21 fl
mit seiner beschwerung
Hanß Stro vnd Anna seine hausf[] hat kaufft vmb
Jacob Horn vnd seine hausf[] Catherina
1½ viertel acker
am oberholtzweg geforcht vnden Merten Voltz oben
18 fl MW
Cloßmans Cloß vnd Martein seine hausfrau hat kaufft vmb
Philips Ordt vnd seine hausfrau
1 morg[] acker
am Bauschheymer deich
6 fl
Wentz Flerscheymer
1 morgen acker
am Bauscheymer deich
geforcht er Cloßman
10 fl
140r
Peter Steinheymer vnd Catharina seine hausfraw hat kaufft vmb
Balthaser Speyer vnd Leyse seine hausfrauw
1 behaußung vnd hoffraidt
in Ginsheym neben Wilhelm Krafft

35 fl MW
141r
Cloßmans Cloß vnd sein hausf[] Marttein hat kaufft vmb
Wentz Flerscheymer vnd Catharein seiner hausfraue
1 ½ morgen ackers
am vnder holtzwegk
geforcht obenzu graff Philips vnden der gemein wegk
100 fl FW13
Ist nichts darauff gesatzt dan die beedt.
Wilhelm Krafft
2 virttel acker
am vnderholzwegk hindern gräben
neben graff Philips obenzu Baltheiß Speyrer
12 fl schlecht geldt.
gibt nichts dan die gewönlich beedt:
140v
30.04.1593
Adam Heinrichs Witwe hat kaufft vmb
Adam Scheffer
1 morgen acker
am oberholtzweg
obenzu die kirche vnden Dieter(?) Keller
58 fl MW
Benedik Echsel vnd Margrethe seine hausfrau hat kaufft vmb
Cloß Forster
1 morgen acker
auf die Fischwiessen in thalackern
18 fl MW
gibt weiter nichts denn gewönlich beedt.14
Flerscheymer vnd Catharine seine hausfrau
½ morg[] acker
auf die fischwiessen an itztgemeltem acker15
18 fl schlecht geld16
gibt weiter nichts den gewönlich beedt17
Hans Kostmann vnd Laucke seine hausf[]
½ morg[] acker
auff die fischwiessen
geforcht Philips Rumpel
18 fl, gibt nichts den die beedt
144v
30.04.1594
Dieferdt Staal vnd Dorthey sein hausfrau hat kaufft vmb
13

Frankfurter Währung
Beede, eine Abgabe
15
dem jetzt gemeldeten = oben genannten Acker
16
Es gab noch im 19. Jahrhundert keine einheitliche Währung, jede Münze hatte ihren eigenen Wechselkurs,
manche unterlagen stark der Inflation.
17
zahlt keine zusätzlichen Abgaben
14

Cloß Krafft Dorthey seine schwester
vnd dannoch ein theil vmb gemeldte persohnen
von Wilhelm Krafft'en witwe Margarethe
1 pflantzengartten
im eigen
geforcht obenzu Matheiß Hoffman
27 ½ fl
371r
27.12.1601
Vff heüd dato den 27 decembris anno 1601
in sitzendem gericht
ist durch schutheißen vndt ein erbar gerichdt
eine gewisse straff vffgesetzt vndt bewilligt worden,
d[a]z wann bey versamlung einer erbarn gemeinde sich etwan gezänck oder schlegerey
erregte,
das alsdan von jedwedenn partheien, so wegen solchens gezäncks vnrecht befunden werden
ein fl Meyntzer wehrung zu straff erlegt werden soll.

145r
31.12.1601
Henrich Kirchener vndt Catharina seine hausfraw hadt kaufft vmb
Adam Schöffer
½ morgen acker
zwischen Clos Fürsters erbenn vndten vndt oben
36 fl MW
Curth Manhardt
1 pflantzengartten
im eigen
geforcht obentzue ime selbsten18 vndentzue dem Schultheißen
100 fl MW
Hans Rohr vndt Catharina seine hausfraw hadt kaufft vmb
Philips Ordt
1 pflantzengartten
geforcht Cloß Eberhardt obentzue vndt Cloßmans Clos vndten
zu
19 fl MW
Hans Laubenemer
1 zwen19 halben morgen
vfm holtzweg
geforcht der Rein(?) vndentzue Clos Fürster
obentzue am gemeinen weg der acker Diedter Stahl'en
vndentzue Nicolaus Scheffers erben
63 fl MW
20
Hans Keill vndt Barbara seine hausfraw hadt kaufft vmb
Curdt Manhardt
1 pflantzengardten
im eigen
18

ihm selbsten = er selbst
zween 'zwei'
20
= Keittel
19

geforcht obentzue die Bauscheimer gemarck vndentzue Kuntz
Rauch'en erben
9 fl MW
Closmans Clos vndt Catharina seine hausfraw hadt kaufft vmb
Hanssman Keim von Haxheim
1 vierdtell acker
geforcht obentzue Nicolaus Scheffers erben vndentzue ihme
selbsten
22 fl MW
145v
Hansman von Haxheim hadt kaufftt vmb
Philips Ordt
1 ½ morgen vndt ein schlag wiessen
in den fischwiessen
geforcht vndentzue Mentzell Mergenn, vndt obentzue
Johannes Hafft
95 fl MW
Johannes Hafft hadt kaufft vmb
Enners Horn von Bischoffsheim
3 vi[rte]ll acker
am oberholzweg
neb[en] Hans Scheffen obentzue vndentzue Cles Försters erben
1 viertel acker
uff d[] luchwießen
neben Mertenn Voltz obentzue
60 fl MW
Pedter Geiß
4 morgen acker
in der kreutzlachen
neb[en] Reiffenburgern obentzue vndt Wentz Flerschheimer
und[]zu
1 morgen
vf d[] eigen weg
neb[] Werner Müller obentzue
½ mas pflantzendgartt[]
vor d[] eigen
neb[] Herman Schumer obentzue
42 fl MW
Curdt Reuss
½ mas pflanzengardten
im eigen
neb[] Pedter Raudt obentzue
1 ½ morgen acker
hinder den gräben
neb[] Cloßmans Cloß obentzue
½ zweitheill
vff die nachtweidt
neb[] Hans Protz obentzue

1 ½ vi[]ll acker
vff die spidthallaue
neb[] gtaff Wolff Ernsdt obentzue
1 morgen
vff dem perlen
neb[] Curdt Manhardt obentzue
7 vi[]ll acker
vf dem rodtweg
neb[] Benedict Echtzell obentzue
100 fl MW
146r
Hans Sauer hadt kaufft vmb
Hans Braun
½ morgen acker
vff d[] haugk
neben Graff Wolff Ernst21 vndtentzue
13 fl
Closmans Clos hadt kaufft vmb
Enners Hornn vonn Bischofsheim
1 morgen acker
am holtzweg
neben Hans Scheffer obenzu, vndentzue Merten Rauch
80 fl MW
Balthasar Spejer hadt kaufft vmb
Cunradt Manhardt
½ morgen acker
vff der fischwiessenn vf d[] berlen
neben Hans Nil(?) obentzue
1 echtmas pflantzenpflecken22
im eigen
gelehndt23
43 fl MW
Hans Costheumer
½ morgen wiessenn vngeuehrlich24
vf d[] fischwiessen
neben Schmidtberger vndtentzue, obentzue graff Wolff Ernst
35 fl MW
1 zweytheill acker
vf dem schildtsee
nb[] Doctor Godtfried vnd[] tzue
29 fl MW
Hans Laubenheumer hadt kaufft vmb
Caspar Werners fraw
1 plecklein25 acker
21

später nur "Ernst" (von Isenburg, S. 153)
pflecken 'Flecken, klein es Stück Land'
23
(43 fl?) geliehen
24
ungefährlich = ungefähr
22

am paullen bihell26
neb[] Eckert Speier obentzue, vndentzue Graff Wollf Ernst
1 malter korn
146v
Wennell Benner27 hadt kaufft vmb
Philips Jung
1 placken28
an einem hoiffreidt29
zwisch[] Adam Holtz vndt dem Schl[] Hans Haumm30
35 fl MZ
Wennell Baumann hadt kaufft vmb
die Metzel Marg
1 schlag wiessenn
in den fischwiessenn
neben Hansman Keim, vndtentzue
4 ½ fl
Hans Rohr hadt kaufft vmb
Wentz Flerschheimer
1 halbmas pflantzengardtenn
im eigen
neb[] Philips Jung obentzu, vnd[]zue Balthasar Spejer
56 fl MW
Georg Zahnn hadt kaufft vmb
Clos Försters erben
haus vndt hoiff so uiell31 ihnen denn gebuhrdt
zwischen Hansman Keim, vndt im selbsten
300 fl WW32
Hans Klein von Bischofsheim hadt kaufft vmb
Adam Scheffer vndt seiner mudter
1 ½ morgen acker
vff dem fahrweg
neb[] Philips Ordt obentzu vndtentzue G.33 Wolff Ernst
43 fl MW
Hans Stahll hadt kaufft vmb
Acker Hanssman erben
1 hoffreidt
neb[] Adam Voltz
60fl MW
147r
Hans Schwartz hadt abkaufft
25

Flecken Placken 'kleines Stück Land'
Palmenbühl?
27
Wendel Bender
28
Placken 'Flecken, kleines Stück'
29
oi = oo
30
lies Heim (beide gesprochen "Haam)
31
viel (und = vndt, viel = uiell)
32
Wormser Währung
33
Graf
26

Hans Nil
1 Stück Acker
am simonsgrundt
50 fl MW
Clos Eberhardt hadt kaufft vmb
Heinrich Belloffer
im eigen
neb[] Hans Stehle obentzue
32 fl
Jacob Horn hadt kaufft vmb
Conradt Manhardt
1 klauer34
hinder den gräben
ist ein angewender
gibt 12 ϑ grundtzins in die kellerei
16 fl MW
Baltes Spejer hadt kaufft vmb
Hans Kostummer
1 pflantzengardten
im eigen
neb[] des junckern wiessen
25 ½ fl MW
Hermannus D. Alt pfarrher hadt kaufft vmb
Adam Scheffer
1 stümmel35 acker
vff d[] allensee36
neb[] Cuntz Rauch obentzu vnd die kellerei vnd[]tzu
56 fl
Hans Voltz hadt kaufft vmb
Nicolaus Scheffer
5 vill[] acker
uff d[] holtzweg
neb[] Werner Müller ob zu
110 fl
Hans Brotz hadt kaufft (vmb)
Philips Rumpels v[er]lassene güdter
½ morg[]
vff der hardten wiessen
gef[] obentzu Clos Ebert
½ morg[] acker
vnder der nachtweidt
gef[] obentzu Hans Kostummer, Closmans Clos vnd[]tzue
12 fl
147r
Catharine, Cuntz Lehmans Frau von Astheim
34

Weidengehölz, Grasplatz
Stümmel 'Stummel, kleines Stück'
36
Arnsee? Damals wurden l, n und r in der Schrift oft verwechselt, also ähnlich ausgesprochen.
35

haus vndt hoff mit allem seinem begriff37
ob[]zu Hans Nill vndtentzu Hans Gladt
120 fl MW
Merdten Scheff hadt kaufft vmb
Hans Gladt
1 pflantzengardten
im eig[]
33 fl MW
Hans Gauer sch[ultheis] hadt kaufft vmb
Hans Ehrmann
1 zweitheill acker
vff die tagweidt
neb[] der kellerie obentzu vndt[] Hans Scheff von Bischoffsheim
vndtenzu
14 ½ fl
Benedict Echtzell hadt kaufft vmb
Adam Scheff
3 vi[]ll wiessen vnderschiedtlich38
in den fischwiessen
41 fl MW
Metzel Marg[arethe]
½ morgen wiessen
in der fischwiesse
neben Wennel Bauman vndentzu
25 fl MW
Cloßmans Closs hadt kaufft vmb
Hans Rüel von Kosthum
½ morg[] acker
in der Spidtallaw
21 fl
148r
Hans Hoffman hadt kaufft vmb
Philips Jung
½ morgen acker
vf der lochwiessen
neb[] Benedict Echtzel obentzue
25 fl MW
Diethert Stahll hadt kaufft vmb
Nicolaus Scheffers widtib
4 morg[] ... 1 vi[]ll
an
nemblich ein zweitheill
am oberholtzweg
neben Hans Ror vndentzue
50 fl MW
1 zweidtheill acker
37
38

Inbegriff 'Zubehör'
Text: vndenschiedtlich, gemeint ist wohl: mehrere Parzellen

vff die fischwiessen
1 zweidtheill acker
vf dem hauck
76 fl 6 alb MW
Michell Reutzell hadt kaufft vmb
Nicolaus Scheffers widtib
1 zweidtheill acker
vff die fischwiessen
neben Hans Voltz vf beidten seidtenn
1 zweidtheill vf dem hauck
76 fl 6 alb MW
Georg Zahn hadt kaufft vmb
Johan Schodt zu Rüsselsheim
½ morg[] acker
vf dem Bauschheimer weg obentzue die kellerei
½ morgen
vf den holzwegk
neb[] Hans Voltzenn Mertenn39
1 v[]el acker
vf d[] weingardtwegk
neben Hans Voltz
d[en] 4theill ahn 5 vi[]ln
vf dem weingardtweg
neb Hans Herberdts erbenn,
das 5 theill ahn einem pflantz[]gardten
131 fl
148v
Hans Gauer sch[ultheis] hadt kaufft vmb
Conradt Manhardt
3 echtmas pflantzengardten
im eigen
neb[] Wentz Flerschheimer
3 vi[]ll acker
hinder den gräben
neben Hans Lip von Bischheim obentzu vnd[]tzu g[raff] Wolff
Ernsdt
1 klauer
daselbsten
neb[] Jacob Hornn
100 fl MW
ist kaufft mit zufff[]40
Hanssman Kejm
1 morgen weingardt[]
aus den vier morgen vf dem getzweng
neb[] Pedter Rauch
50 fl MW
39
40

Hans Voltz' Sohn Martin
???

Merdten Voltz hadt kaufft vmb
Acker Hansen Gredth41
1 pflacken gardten
ahm gemeinen graben nb[] ihme selbsten
vndt hadts allerdings ledigk vnd loß kaufft
24 fl MW
½ morg[] weingart
neben dem gemeinen pfadt
31 fl MW
Pedter Römer hadt kaufft vmb
seiner hausfr[] schwester
1 hoffraidt
neben M42 Cunradt Wagener
92 fl 4 alb MW
Peter Meyer hadt kaufft vmb
Adam Voltz
haus vndt hofff
zwischen Cunradt Laudtermann vndt Hans Armbrost
157 fl MW
149r
2/3.11.1605
Jorg Jahn hat abkaufft vmb
Jorg Forster von Ginßheim
1 obstgarten
zwischen Hans Costumer vnd Benedict Echzel
1 viertell j...nsterken
67 fl MW
Hans Hermann Forster von Trebur
1 viertel weingarten
geforcht ihn selbsten, vnd Conrad Forsters erben
20 fl MW
Hans Schwarz hat kaufft vmb
Hans Schneider von Bischeim
1 platz pflanzengarten,
v.ungi.(?) sheitt (?) ohne das graben bor.(?) breit
neben Hans Voltz
50 fl MW
Hans Lauheimer hat kaufft vmb
Heintz Steiner vnd seiner hausfraw
1 placken obstgarten
vben zu Went{z} Flerscheimer
24 fl MW
149v
Enders Heilman hat kaufft
Conrad Lautermanns
behausung
41
42

Acker Hans' Frau Grete
Magister

zwischen Hans Voltz vnd Peter Meyer
zinst in die Isenburgisch kellerei 19 alb
75 fl MW
Ermelter Enders Heilmann soll besagtem Conrad zeit seines lebens die
wohnung in solcher behausung lassen und gönnen.
Nach sein Conrads tod soll desen hausfraw daraus zu weichen schuldig sein.
Hanss Voltz hat abkaufft
Michell Traupel
1 ½ morgen acker
vf den Fischwiesen gelegen
oben an Isenbergischen grauen43, vnden an den kaufer selbsten
66 fl MW
Benedict Echsell hat kaufft von
Michell Traupel
1 placken wiesen
in der fischwiesen gelegen
geförcht oben an Homberg[] gutt, vnden ans Spitahll
1 placken wiesen
in den fischwiesen
geförcht oben D. Gottfrid Keller, vnden Merten Rauch
18 ½ fl MW
ist zinßfrey
4r
09.11.1605
erschin Cloß Cloßman, zeigt an, was und, sen ohnlang ... Jacob Müllers von Sprendlingen
tochter Catharinen verheuratheten, damit dan nach seinem todt irrung vermitten bleiben
möchten, So woll er seine eheberedung in dieses gerichtsbuch einverleiben lassen vnd ist
solche dergestalt abgeredt vnd beschloßen,
das ermelter44 Catharinen in allem, so nach seinem todt an liegenden vnd fahrenden gütern
gefunden werden möchte, ein kindtstheill gefolgt werden soll, in denen von ihnen
herrührenden gütern, welche alß vor s...werdem gericht vor recht vnd billich erkannd
worden, durch die erbern
Herten Linnken schultheisen, Hans Gauer vnd[]schultheisen, vnd die
gerichtspersonen: Cloß Cloßmann, Cloß Ebert, Conrad Manhard, Merten Volz, Hans
Braun, Hans Laumann, Hans Stro,
150r
30.10.1606
Hans Lauheimer hat kaufft vmb
Hans Flörscheimer von Asstheim
1 morgen weingarten
vfs Kleienfeld ziehend
oben an Lothar Steirer, vnden an Cloß Cloßman gelegen
100 fl FW
gibt 12 alb zinß in die Isenbergisch kellerey .p45
Cloß Cloßmann hat kaufft vmb
43

Grafen
ermeldeter, genannten
45
lat. perge 'usw.'
44

Hans Keim von Haxheim
an eckern
½ morgen
ufm haak
obenzu ist ein angewender, vndenzu an Cloß Fürsters erben
stosend
7 viertell
ebenermassen46
uf dem haak gelegen
obenzu Hans Klein, oben an Cloß erben stosend
3 viertell
vf dem Haak
obenzu an Doctor Gottfried, undenzu an graue Ernst stosend
3 viertell
ziehend neben die strase
obenzu an s[chult]heiß Wartlufs erben von Costheim, vndenzu
an sich selbsten stosend
welche güter, außerhalb herrnbeed47, ganz frey seind.
100 fl FW
Enders Heilman hat kauft vmb
Peter Römer
⅓ an einem baumgarten
vor der pforten
an Hans Ehemans erben vnd dem gemeinen weg gelegen
40 fl MW
gibt ⅓ an einem sechter48 korn an die Isenbergisch
kellerey .p
150v
Mattheis Hofmans kinder
1 pflanzengarten
im eygen gelegen
neben Juncker Schmitberger
30 fl MW
vnd gibt gemelt land 12 ϑ zinß in die Isenbergisch
kellerey
Hans Gauer der schultheis hat kaufft vmb
Caspar Wörners wiettib
1 zweittheill acker
in lang[en] garten
neben graue Ernst vndt Cloß Ebert gelegen
40 fl MW
vndt ist gemelter acker, außerhalb der herrenbeed,
beschwehrung49 ganz frey.
Cloß Cloßmann hat kaufft vmb
46

ebenso
Beede 'erbetene', aber doch pflichtgemäße Abgabe an den Grundchferrn
48
Sechter = Kumpf = 116 Malter, ca. 7 Liter.
49
Belastung, Abgaben
47

Velten Hank
1 morgen acker
vf der harten wiesen
neben vnserm gn[] fürsten vnd herrn gelegen
14 fl MW
gibt 2 sechter korn den steeghausherrn zu Mainz, vnd
das gebührliche50 beedt.
Johannes Horn hat kaufft vmb
Hans Ehrmann
1 morgen acker
vf der harten wiesen
obenzu an graue Ernst gelegen
10 fl gelts MW vndt 14 kumpf korn
gibt 2 sechter zinß korn den steghausherrn zu Mainz vnd
das gebührliche beed
151r
11.11.1607
Hans Kirchner hat kaufft vmb
Martin Schafer
3 viertel acker
vf den lohewiesen
obenan pfarracker, vndt vundenan Nicolaus Schafers erben
gelegen
24 fl MW
gibt nichts {als} das gewohnliche beedt
gericht und gantze gemeinde hat erblich verliehen
Hans Hafft
1 placken
bey dem schulkorb51
4 fl 6 ϑ ierlichen erbzinß
Hans Gauer d[] schultheis hat kaufft vmb
Martin Ewals erben von Bischeim
½ morg[] weingarten
vff den herrnsee stosend
neb[] Dieter Stahl vndenzu
50 fl MW
Martin Schafer
½ morgen weingartem
auch vf den see stosendt
liegt obenzu an Hans Brauer
50 fl MW
151v
Conrad Manhard
1 zweytheil acker
stosen uf den oberholtzweg
liegt obenzu an graue Ernst, vndenzu an der Kellersen52 gelegen
50
51

pflichtgemäße, vorgeschriebene
keine Flur, sondern Eigentümer: Korb = lat. fiscus

giebt Stephanspfacht 2 kömpf korn,
vnd dieweil Hans Keil ein pflantzen garten, so zu diesen acker
gehört gehabt hat, als hat er Hans Keil vor e. e. gericht
bewilliget, das er ein kompf korn geben, und der schultheis
auch einen kompf zu reichen bewilliget
10 fl MW
Martin Rauch vnd Elisabetha dessen hausfrawe haben abkaufft
Hans Costumer vnd Lucie, dessen hausfrawe
ihre eigenthumbliche behausung vndt hofereiht mit ihrem ganzen begriff
alhir,
geforcht vndenzu Hans Brotz, vnd Jost meiser obenzu
425 fl MW
vnd soll die darauf stehende beschwehrungen
entrichten.
152r
Wendell Bauman hat abkaufft
Hans Costumer vnd Lucie desen hausf[]
½ morgen acker, das anthaupt53 genant
an der gemeinen weid gelegen,
vnd vndenan ??? Heinrich Stein
28 fl MW,
giebt 12 ϑ in die Isenbergisch kellerej
Wendell Bauman vnd Margreth desen hausf[] haben abkaufft
Georg Jungs wi[tti]b Margreth
1 viertel acker
am weingartenweg
neben Cloß Försters erben gelegen
19 ½ fl MW
giebt 1 ß54 3 ϑ zins in die Isenbergisch kellerej .p
Cloß Cloßman vnd Catharina desen hausf[] haben abkaufft
Wörner Müller vndt Walpurg dessen hausf[]
½ morgen acker
hindern gräben gelegen
neben grau Ernste obenzu vnd unden Grappen Eve(?) gelegen
24 fl MW
giebt nichts dann die beedt
½ morgen acker
an d[] eselswiesen,
obenzu Cloß Försters erben, vndenzu Hansell Flenner von
Bischeim gelegen
18 fl MW
gibt die beedt, sonst beschwehrdenfrei p.
5r
31.10.1608
Testament Enders Heilmans hinterlasenen wittiben,
52

Frau Keller
Anthaupt 'Pflugwende'; hier wohl ein Stück, das durch einen Weg vom Hauptteil des Ackers abgetrennt war
54
ß = lateinisch solidus 'Groschen'
53

Wir schultheis vnd schöffen in Ginßheim mit nahmen+
Hans Gauer Schultheis, Cloß Cloßman, Cloß Ebert, Conrad Manhard, Martin Voltz,
Hans Braun, Hans Lau[b]enheimer vnd Hans Stro der alte
gerichtspersonen daselbsten, thun kund hiermit offentlich bekennende, das vor vns im
versamleten gerichtpersonen erschienen ist,
die erbare Barbara weiland Enders Heilmans hinterlasene wittibe, ietzo Hans Geisen
hausfrau
die bekandte vnd veriachete55 offentlich welchermasen sie bey sich selbsten offtmahls zu
gemüht geführet hatte, die sterblichkeit ihr vnd aller mancher56, vnd das vielmahl nach eins
oder des anderen ehegemächts57 absterben zwischen dem langelebenden vnd des
verstorbenen nachsten verwanthen viel streits vnd vnwillen wegen [des] verlasenen nahrung
erregt werden.
Solchem auch vor ... kommen vnd mit gebührlichsten mitteln zu begegnen, so hoffe sie vff
lang . hier... gehapten zeitiges vnd reifen raht, ohngezwungen, ohngetrung[en] vnd
ohnhindergangen bei sich entschloßen, ihr testament vndt letzten willens verodnung
uffzurichten thete auch solches alß balden vor vns in gestalt vnd maßen wie folgt:
152v
15.11.1608
Hans Rohr vnd Catharina dessen hausf[] haben abkaufft
Conrad S...haussen von Hocheim
1 morgen acker
in thaleckern
geforcht beydseits Adam Müller
1 morg[] acker
vf dem haak
geforcht ihm selbsten beydseits dem Adam Müller
55 fl MW
abgetrieben von
Enders Jung von Costheim
½ morgen acker
uf dem haack
geforcht obenzu Enders Jung
12 ½ fl MW
kaufft vmb
Heinrich Kirchner
1 halbmaß pflantzengartten
im eigen gelegen
vnd soll ihm dem kaufer fünf schritt breit die langden58 gar vnd
hinaus59, das er genugsam darmit bestehen kann, liefern,60
geforcht vndenzu Peter Reuter, obenzu Heinrich Kirchner
60 fl MW
153r
55

verjachete, von verjehen 'bekanntgeben'
Genitiv: ihr und aller Menschen
57
gemächt 'Vermächtnis', gemeint ist doch wohl "Gemahls"
58
Längde 'Länge'
59
in der ganzen Länge
60
Das halbe Maß war ihm zu wenig. Liefern 'dazugeben'
56

Georg Kirschner vnd Barbara desen eheliche hausf[] haben (...)
Peter Steinheimer
seine eigenthümbliche behausung
bey der kirchen allhir gelegen
vnd neben Benedict Echzel
52 fl MW
Wörner Müller vnd Walpurg desen hausf[] haben abkaufft
Hans Ehrmann
1 ½ viertel acker
zwischen den weingarten
obenzu graue Ernst von Isenberg p. vndenzu Hans Herberts
erben geleg[]
26 fl MW
½ morgen acker
zeucht vfs junckern wiese im eygen
14 fl MW
Cloß Cloßmann
1 halbmas pflantzengarten
im eygen
vndenzu Hans Lauenheimer vnd Hans Gauer vndenzu
10 fl MW
Philips Orth vnd Elißebeth desen hausfr[] haben abkaufft
Thoma{s} Heil von Gostheim
1 echtmaß pflantzengarten
im eygen
neben Balthas Peirer obenzu, undenzu Hans Glatt
26 ½ fl MW
153v
Hans Schwartz vnd Dorothea, dessen eheliche hausfraw haben abkaufft
Heindrich Belleusser
1 stück aus seiner hofreiht,
so neben gemelten kaufern liegt
30 fl MW
vnd giebt solch stück hofreiht 1 alb zins in die Isenbergisch kellerey:
vnd ist bedinglichen61 hierbei abgered worden, do etwar62 der verkauffer das
haus abbrechen solt, sollen beide(,) kauffer vnd verkaufer(,) den frieden vfm
gescheid63 iederhalb64 halten, oder do er daßelbe wied[er] new bawen würde
solles wied[] wie ietzo ges[t]elt65 werd[]
Thomas Heilmann vnd Anne desen hausfraw
1 morgen acker
hinder den gräben
geforcht vnden an Hans Stahl, oben an Hans Niel
½ morgen
61

bedinglich 'vertraglich'
do etwar 'wenn irgendwie'
63
Gescheid 'Grenze'
64
jederhalb 'in jeder Hinsicht'
65
an dieselbe Stelle
62

vf d[] nachweydt
oben an Cloß Cloßmann, vnden an Conrad Manhard.
1 zweytheil
in thaleckern am pflugsweg g[e]n[ann]t,
geforcht vnden an Hans Niel
1 ½ viertel acker
im Simonsgrundt
oben an Hans Niel vnden an Hans Gauer gelegen
154r
102 fl MW
Hans Gauer d[] schultheis vnd Agnes desen hausfraw haben abkaufft
M Hans Lipp, dem schmit von Bischofsheim
½ morgen acker
in thaleckern zeucht uf die Costumer gemarckung,
vndenzu Cloß Cloßman,
60 fl MW
ist frey außerhalb der herrnbeed
Hans Niel
1 maß pflantzengarten
im eygen
obenzu Nicolaus Speht, vndenzu Hans Lauenheimer gelegen
½ morgen acker
hindern gräben,
obenzu noch ihm selbsten vndenzu Hans Schwartz
1 zweytheil acker
uf dem oberholtzweg, stost vf graue Ernst
obenzu Michell Traupel gelegen
116 fl MW
154v
Dieter Stahl vnd Dorothea dessen eheliche hausfraw haben abkauft beid zu gleichen theilen
Hans Herman Förster |Barbara hausfraw|
all sein patrimonium66 so ihm von seinen eltern, vnderdes er mit seiner
schwester getauscht an weingarten eckern vnd pflantzengarten nichts
außgenommen
430 fl MW
mit aller beschwehrung so uf solchen gütern stehet
Paull Speht vnd Elisabetha desen eheliche hausfraw haben kaufft vmb Philips Ortt'en wittib
2 morgen 2 ½ v[] acker
uff der Zietzlachen
vndenzu Hans Wolf von Bischofseim, obenzu der Spitahlacker
½ morg[]
bey d[] Bitten,
oben vnser f[ürst] vnd herr vndenzu Reifenberg.
5 viertel
von d[] rohrgewan hero,
oben ists ein angewend[er] vndenzu der Spithalacker.
1 zweytheil
66

lat. patrimonium 'väterliches Erbe'

in d[] rohrgewann,
geforcht Hans Ehemans erben vnd Cloß Försters erben.
1 ½ morgen
in d[] langen strengen
geforcht oben Cloß Ebert vnden Balthas Speirer
1 viertel
uf dem haack vff den Costheimer weg
oben Michel Scherer von Bischeim.
344 fl MW
155r
Paull Speht vnd Elisabetha desen hausf[] haben kaufft vmb
Johannes Schöffer von Rüßelsheim
6 ½ viertell acker, an dreyen placken, als nemlich
½ morgen acker
am creutzweg
ist oben ein angewend[er], vnden Cloß Försters erben.
½ morgen ½ vl[]
vfm haack in d[] mittellgewann
gef[] Cloß Försters erben
½ morgen
vfm haack vff die strasen
gef[] Cloß Försters erben
60 fl MW
Nicolaus Speht vnd Getraud desen hausf[] haben abkaufft
Hans Costumer
3morg[] acker
vf der creutzlachen
gef[] oben Hans Corstumer vnden juncker Schmittberger
26 fl MW,
vnd allein die kaufer die beschwehrden darauf tragt.
155v
14.11.1609
Hans Rohr vnd Catharine desen hausfr[] haben abkaufft
Hans Kahl dem metziger
1 gertlein
im eigen
vnden Hans Stahl, obenzu Michel Traupel gelegen
14 fl batz[]67
Jtem alle seine vbrige ecker so er alhir letzlich68 gehapt
170 fl M alt W
mit aller beschwehrung so darauf stehet
Johannes Müller vnd Emerents desen hausf[] haben abkaufft vmb
Niclaus Kremer vnd Margarethe desen hausfr[]
½ maß plantzengarten
im eigen,

67
68

in Batzen (1/15 fl), nicht in Guldenmünzen
zuletzt, vor dem Verkauf

obenzu Hanßman Keim von Haxheim, vndenzu Hans
Armbroster gelegen
40 fl alt MW
giebt gewöhnliche vnd darauff stehende beschwehrung
od[] zins p
156r
Johannes Horn vnd Maria desen hausf[] haben abkaufft vmb
Hans Kahl
1 acker
neb[] d[] Creutzlachen,
obenzu dem gemeinen weg
70 fl M alt W
mit darauff stehend[] beschwehrung p
Paull Kahl vnd Margareht desen hausf[] haben abkaufft vmb
Michell Traupel
1 placken pflantzengarten
im eigen
vndenzu neben Hans Rohr ovenbzu Wörner Wolf von Bischeim
gelegen
78 fl alt FW
Balthas Speirer vnd Elisabehte desen hausf[] haben abkaufft
Eckhard Speirer
1 gertlein
an sein, Baltahs hoffreiht
33 fl alt MW
mit seiner beschwehrung
Hans Schwarz vnd Dorothea desen haufraw haben abkaufft
Hans Costumer
1 ½ morg[] acker
hindern gräben
vndenzu Hans Kirchner obenzu Doctor Gottfrid Keller
½ zweitheil acker
zeucht vff die nachtweid,
obenzu Juncker Schmitberger, vndenzu Hans Brotz
½ morg[]
vfm berlen
obenzu Niclaus Schefers erb[]. vndenzu Stofell Wan geleg[]
50 fl alt MW
mit aller beschwehrung
156v
Hans Brotz
½ zweytheil acker
zeucht uff die nachtweydt,
neb[] ihmen selbsten gelegen
9 fl MW
Hans Hofmann vnd Barbara dessen hausfraw
½ morgen acker

vff der lochwiesen
geforcht oben Anton Voltz, vnden Benedict Echzel gelegen
26 ½ fl MW,
soll alle beschwehrung darauff tragen
Hans Förster von Margreht dessen hausfr[] haben abgekaufft
Joseph Jud
seine Behausung vnd hoffreiht
mit allem ihren begriff
300 fl batz[]
157r
18.11.1610
Hans Schwartz vndt Dorothea dessen hausf[] haben kaufft vmb
Majer Jud
1 stück acker
in simonsgrundt,
neben Hans Stro gelegen
10 fl MW
14.11.1611
Hans Voltz' wittib Barbara hat abgekaufft vmb
Hans Demer vnd Margarethe desen hausfraw
ihre behausung vnd hofreiht
alhir zu Ginsheim,
neben Merten Schans obenzu gelegen
135 fl alter FW
dergestalt vnd also das gemel...kaufer Hans Demer vnd sein hausfraw die
cammer vber der stuben in besagtem haus zeit ihres lebens brauchen(?)69,
sonderlich aber Hans Demer nach seiner hausfrawen thott, so lang er ledigen
standes bleiben würde, im fall er sich aber wied[er] verheurathen würde, soll
d[] subfructus70 solcher cammer auch gefallen71 sein.
157v
Johannes Horn vnd Maria desen hausfraw haben (abkaufft) vmb
Wörner Müller vnd Walpurge desen hausfrawe
½ maß plantzengarten
im eigen
neben Hans Gauer
28 fl MW à 24 alb
Hans Lauenheimer vnd Elisabeht desen hausfrawe haben abkaufft
Cloß Erbert
½ morgen acker
vff der Creuzlache
neben dem kauffer selbsten gelegen
1 malter korn vnd 1 viertel stro
158r
02.11.1612
Baltharar Speirer vnd Elisabeth desen hausfraw haben kaufft vmb
69

nutzen, bewohnen
lat. subfructus 'Unternutzung'
71
hinfällig. beendet
70

Hans Ehrmann
½ morgen acker
am Bauschheimer creutz
gef[] obentzu Wentz Flerschheimer, vndenzu Hans Kirchner
6 fl alter MW à 24 alb
Paull Kahl vnd Margareht desen hausfraw haben abkaufft
Heinrich Kirchner vnd Catharine desen hausfr[]
1 morgen acker
vff dem weingartenweg,
obenzu Balthas Speirer vndenzu Peter Reuter gelegen,
85 fl à 27 alb
Wendell Lesch vnd Anna desen hausfr[] haben kaufft vmb
Heinrich Kirchner
½ morgen acker
am creutz
obenzu graue Wolff Ernst, vndenzu Martin Voltz gelegen
30 fl schlecht gelt à 24 alb
158v
Johannes Horn vnd Maria desen hausf[] haben kaufft vmb
Hensell Flener von Bischofsheim
1 morgen wiesen
in den fischwiesen
obenzu Clas Försters erben, vndenzu die pfarrwiesen gelegen
15 königsthaler
159r
02.11.1614
Wendell Lesch vnd Anna desen hausf[] haben kaufft vmb
Hans Kirschner vnd Margreht desen hausf[]
1 ½ viertel weingarten
vf dem wingartweg zeucht uf den see
gef[] obenzu Philips Rauch, vndenzu Benedict Echzell
25 fl batz[] alter FW
Hans Reuß vnd Margreht desen hausfraw Heve
½ morgen weingarten, zeucht vff den see,
gef[] neben der Kelnersen72, daran sie von der mutter das drittheil
ererbt,die vbrigen zwey theil aber vmb ihren schwager Peter Reuter
vnd Hans Kahl kaufft73
42 fl batz[] alter FW
159v
Hans Reuß vnd Margreht desen hausfr[] haben vmb
½ morgen acker
vfm holtzweg
obenzu Peter Reuter vntenzu vnser g[] fürst vnd herr
daran sie das drittheil ererbt, die andern zweytheil aber vmb Peter
Reuter vnd Hans Kahl kaufft
28 fl batz[] alter FW
72
73

Frau Kelner
gekauft hat

½ morgen acker
vfm oberholzweg
neben Cloß Luley vnd[]zu, obenzu Hanß Keim'en erben
von ihrer mutter ererbt
denen sie zur künfftigen nachrichtung auch hier verzeichnen lassen.
Desgleichen haben sie fon d[] mutter auch ererbt
½ maß pflantzengarten
im eygen
zwisch[] den gräben neben Hans Strö geleg[].
160r
07.11.1615
Conrad Nephut vnd Magdalena desen hausf[] haben kaufft vmb
Eckhard Peier
1 viertel acker
in dahleckern
neben Wentz Flerscheiner gelegen
20 fl alter FW
Wendell Lesch vnd Anna desen hausfraw haben getauscht vmb
Michell Traupel
½ morgen acker
zeucht vff die Bischoffsheimer weyden,
obenzu Stoffel Wanner gelegen,
1 kuhe vnd 12 fl geldes alter FW
160v
Hans Lauenheimers weib Esther genant hat kaufft vmb
Hans Flerscheimer von Astheim
1 morgen weingarten
am wingartsweg
neben Clos Luley gelegen
von ihrem eigenen patrimonio74 vnd erbgelt
130 fl
Der churfürst vnd ertzbischoff zu Meinz hat kaufft vmb
Nieclaus vnd Pilips Keim von Haxheim
1300 fl alter FW
4 morgen acker
im scheltseegen75
neben dem von Reifenberg
1 morgen
in der langen gewann
neben graue Ernst
1 morgen
vfm gezwing
neb[] Hans Gauer
1 morgen
daselbsten
neben Hans Keim'en enkeln76
74
75

lat. patriomoium 'Erbgut'
im Schildsee, g = j ("-seejen")

1 ½ v[]
vff dem vnderen holtzweg
neb[] graue Ernst
vndt giebt ieder morg[] 2 kömpff pfachtkorn zu Meinz zu S. Stephan.
1 ½ v[]
vff dem vnderholtzweg,
stöst vff die weyd
neben Philips Keller
161r
1 morgen
im oberholtzweg
neben Eckard Speirer
2 viertel
im oberenholtzweg
neben graue Wolf Ernst vnd[]zu, obenzu Hans Keim'en
kindern76
1 morgen acker
vff der Lohewiesen am berg
neben Clos Eberd obenzu, vnd neben Hans Gauer vndenzu.
2 morgen wiesen
hind[] den gräben in die zwerchgetheilt,
geforcht Merten Tr...s erben vnd[], vnd Hans Keim'en kinder
obenzu.
2 morgen wiesen
auch daselbsten
geforcht obenzu junker Schmitberger
1 morgen wiesen aus ½ morgen vnd ein schlag
in der fischwiesen
oben neben Johannes Hafft vnden des jung[] Hans Keim'en
kindern. 76
½ morgen wiesen
in der fischwiesen
geforcht obenzu Gottfried Keler, oben Clos Försters erben
2 morgen acker
in harten wiesen
neben der gemeinen strasen,
so vor ein pflantzengarten in eigen getauscht.
vnd geben diese güter 3 fl 4 alb. 4 ϑ in die kellerei alhier
161v
23.10.1616
Dieter Stahl vnd Dorothea desen haußfraw haben vmb
Eckhard Speirer
1 pflanzengarten
im eygen
neben Wendel Bawmann vnd Hans Hildenbrandt,
ist frey eigen außerhalb {...} d[] in die{...}77
76
77

Es gab offenbar Hans Keim den Alten und den Jungen (unten). Des Alten Enkel sind des Jungen Kinder.
Randbemerkung verwaschen

240 fl alter FW
Hans Schwarz vnd Dorothea desen haußfraw haben kaufft vmb
Wendel Weytzs von Rüßelsheim
1 pflantzengertlein
vndenzu junker Geyspietz, obenzu Stoffel Wanner.
1 morgen acker
vff der Creutzlache
vndenzu vnser g[] F[] vnd Herr p obenzu Hans Rohr
sampt darauff stehend[] beschwehrung
46 fl alter FW
Peter Reuter
1 scheuer
neben Heinrich Belluffer vnd der gemeinen gaßen
giebt iehrlich in die kellerey 2 alb zinß vnd der Gemeind, weil er
dieselbe vbersetzt78, auch 2 alb
100 fl alter FW
162r
Nicolauß Voltz vnd Catharein deßen hausfraw, haben kaufft vmb
Cloß Ebert ihrem vatter79
3 ½ viertel acker
vff dem oberholtzweg
neben Cloß Cloßmann
50 rtl80
ist frey eigen außerhalb der beede
3 viertel acker
ziehet vuff den weingartweg
neben Wendel Bawmann
56 fl alter FW
vnd giebt iehrlichen 5 ½ alb zinß in die Isenburgisch
kellerey
Adam Flerscheimer vnd Margreht desen hausfraw haben kaufft vmb
Cloß Ebert ihrem vatter
3 ½ viertel acker
uff dem obernholtzweg
obenzu neben graue Wolfgang Ernst
50 rtl
1 morgen acker
vfm oberholzweg
obenzu neben Philips Rausch, vndenzu Georg Johns wittib Anna
100 fl zu 27 alte alb
giebt ierlich gebührlich beede
162v
Adam Flerscheimer vnd Margreht desen hausfraw haben kaufft vmb
Cloß Würt von Bischoffsheim
½ maß pflantzengarten
78

unverständlich. Für den Fährmann?
Ist Cloß Ebert Vater von Katharina und Margarete?
80
rtl 'Reichstaler'
79

im eygen
obenzu Mertren Rauch vnd[]zu Philips Ortt gelegen
70 fl alter FW
Philips Rauch vnd Margreht desen hausfraw haben kaufft vmb
deren vatter Merten Rauch
1 baumgarten
vor der pforten
neben Wörner Müller gelegen
30 fl alter FW
giebt korn in die kellerej
Hans Förster
½ morgen acker
vfm obernholzweg
neben Adam Flerschheimer gelegen
54 fl alter FW
½ morgen acker
vfm obernholtzweg
neben Wilhelm Ort vnd dem bischoff von Maintz gelegen
35 fl alter FW
163r
Hans Reuß vnd Margreht desen hausf[] haben kaufft vmb
Cloß Würth von Bischofsheim
½ morgen acker
vfm holtzweg
neben dem Bischoff von Maintz
½ morgen acker
vor d[] pforten am kalten bühell
neben Merten Rauch vnd Niclaus Peht
36 fl alter MW
ier[lich] zu 24 alb
Johannes Voltz vnd Martha desen eheliche hausfraw haben kaufft vmb
Eckhard Speirer
1 pflantz[]garten
im eygen
vnd[]zu Cloß Voltz, obenzu Henrich Fein gelegen
95 fl alter FW
Hans Voltz von Weitzenaw
¼ acker
am creutz
neben Adam Voltz
31 fl alter FW
Conrad Waag vnd Elisabeht dessen hausf[] haben kaufft vmb
Eckhard Speirer
½ maß pflantzengarten
im eigen
neben Hans Gauer dem Schultheißen
34 fl alter FW
256r

Eheberedung Paul Kaals seligen hinderlasenen wiettiben Margrethen vnd Georg Hanners eines
metzegergesellen von Ladenburgk, wie dieselben durch die beywesende beschreibung word[].
Im nahmen Gottes, der heiligen vn ungetheilten dreyfaltigkeit Amen:
Kund vnd offenbahr sey menniglichen das zuuorderst Gott dem almechtigen zu lob, ehr vnd danck;
auch fortpflantzung der christlichen gemeindt und erhaltung guter freundschafft mit vorwißen vnd
bewilligung der nechsten befreundten zu Ginsheim, ein ehelicher contract vnd heurath getroffen
worden,
zwischen dem erbaren bescheidenen jungen metzigergesellen, bürtig zu Ladenburg, genant
Georg Hanner an einen.
Sodann der tugentsamen frawen Margrethen, weiland Paull Kahls metzigers alhier zu
Ginnsheim hinderlassener wittiben andern theils,
da{s} dann abgeredet, getheidigt vnd beschlossen worden, inmasen vnderschiedlichen hernach folgt
Erstlichen sollen beyde Georg vnd Margrehta einander zum standt der heiligen ehe haben vnd
nehmen, wie sie dann mit mund vnd handt gegen einander versprochen vnd zugesagt auch solche ihr
eheliche pflicht zu ehingster ihrer gelegenheit, mit dem christlich[] kirchgang confirmieren bestetigen
lassen
|256v| Zum andern die zeitliche wahrung auch beyderseits beybringens, betreffendt, ist abgeredt
vnd beschloßen, dieweil mehrgedachte Margretha ermeltem Georg Hannern, vier kinder, mit
nahmen Agnes, Philips ??? vnd Annam zubringen thut: So sollen d...selbe s...hafft anstatt ihres
vatterlichen guts vierhundert gulden, zu einem rechten voraus haben vnd fähig sein, doch sol
gemelter voraus nach absterben der mutter, entweder an liegenden gütern, nach erba... laut
erkandnus, oder an bahrem geltt, wie es dem stieffvatter belieben möchte, innerhalb iahres frist,
beneben des herches verlassenschafft gefolgt werden.
Zum dritten, so vermacht ehegedachter Georg, seiner zuküftigen hausfrawen einhundert gulden zur
morgengab, hingegen sie ihrem eh..ögt zur wiederlag zweyhundert gulden, darbei bedenklichsten
abgeredt, do eins vo{r} dem anderen durch schickung Gottes des almechtigen vber kurtz od[] lang
mit oder ohne leibs erben von ihrer beyden leiber erzielt, thots versicher: so sollen solge ver...b...hte
vnd versprochene morgengaben, beneben dem kindtes theil |257r| wie auch hingegen die
versprochene wiederlag dem letztlebenden eigenthümblichen vnd erblichen verbl...ten: im fall in
vorhandener ehe kein kinder erzielt werden solten. so sol er Georg sein zugebracht gut, neben der
morgengab vnd kindstheil wieder hinwegk nehmen.
Do aber, wie verhoffentlich, sie beyde durch den segen Gottes in vorhandener ehe kinder
miteinander erzielten, so sol /: außerhalb obigen voraus alle güter zusammen geworffen vnd ein ei..
kindschafft gemacht sein vnd bleiben, so viel mund, so viel oder manch pfundt, wie man pflegt zu
sagen, in gleiche theil vertheilt werden vnd mitei..stehen.
Schließlichen ist abgeredt vnd beschlossen worden, do die kind zu ihren tagen kommen vnd den
eltern folgen, sollen junge vnd alte kinder, eins wie das ander, nach der eltern belieben vnd
wolgefallen außgesteuert vnd begabet werden.
Bey welcher ehestifftung vnd heuraths abrede, seind erbeten worden, vnd zugegen geweßen, vff des
hochzeiters seiten, sein vatter Georg Hanner vnd M. Velten N.ßin tochter an zu |257v| Ladenburgk
burger, vnd herr Matthias Haeker, Churfürstlicher Maintzischer Oberschultheis, zu Astheim, Haßloch,
vnd förster im Gundtwald: vff der hochzeiterin seiten: der ehrwürdig vnd wohlgelahrte M. Nicolaus
Gereumius pfarrherr vnd der vnder schultheis Gauer zu Ginsheim, mehr die erbarn Hans Kahll, Cloß:
Hans vnd Thomas Lauenheimer, alle drey gebrüder, Wendel Bender, Cloß Cloßman, Martin Voltz, vnd
Michel Meurer, metziger, wohnhaft zu Ginsheim, Costheim, Bischoffsheim, als vff beyderseiten
gebrüdern, vettern, schwägern vnd nechsten befreundten.
Desen zu mehrer bekrefftigung, seind vom hochzeiter vnd der hochzeiterin selbsten, wie auch den
obgeschriebenen befreundten, weil sie nicht schreiben können, auch sich keines siegels gebrauchen,
gebeten vnd erbeten worden, diese beyde gleichlautende heurahtsberedingen, durch ob
ehengedachten pfarrherrn vnd schultheisen zu Ginsheim, wie auch Matthias Haekern, zu
underschreiben, vnd mit ihren pietschafften zu betrucken, welches vns vnd vnsern erben doch ohne
nachtheil, wie gethan, bekennen,
gescheh u insheim en t tag ct bris ann hris sech ehnhun ert n siebenzehen ..

|258r| Zu gedenken, das diese vorgeschriebene eheberedung in copia, vns oberschultheisen vnd
schopffen zu Ginsheim mit nahmen
Hector Lünkern obernschultheisen, Cloß Cloßman, Merten Voltz, Hans Braun, Hans
Lauenheimern, Wendel Bawman, Hans Reusen vnd Adam Flerscheimern p
durch die partheyen vorgelegt, vnd darbeneben gebeten worden, dieselbe den buchstaben nach
vnserm gerichtsbuch einuerleiben zu lasen, sich in künfftige zeiten, vff zutragende fäll darnach zu
richten haben, welches wir biett wegen getan hiermit bekennen, doch vns vnd vnsern nachkommen
ohne nachtheill geschehen
Zu Ginsheim den 7t Nouembris anno Christi siebzehnhundert vnd siebenzehen 163r

07.11.1617
Johann Müller vnd Emmerentz desen hausfraw haben abgekaufft
Adam Scheffer vnd Marga desen hausfr[]
ihre behausung vnd hoffreiht
zwischen Johannes Hafft vnd Hans Förster
250 fl alter FW
sol der darauff stehende beschwehrung[en] auch daru..
außrichten .p
Philips Rauch vnd Margreht desen haußfraw, haben kaufft vmb
Merten Rauch ihren vatter vnd schweher81,
sein behausung vnd hoffreiht
vndenzu Hans Brotz, obenzu Hans Hildenbrand gelegen,
mit allen darauff stehenden beschwehrung
500 fl alter FW
mit dieser abrede das die Lauck82 ein cammer gegen Hans Brotz83, wie
ingleichen sein vatter Merten Rauch die kellercammer do er deren bedörfftig
sein würde84 ihre leben lang darin gebrauchen vnd ihren eingang darin
haben85 mögen.
164r
Hans Förster vnd Margrehte desen hausfr[]
1 ½ viertel acker
im weingartweg
vnd[]zu Georg Zahns wittib, obenzu Hans Herbert gelegen
29 fl alter FW
frej vnd ledig
164v
29.11.1618
Georg Hannert vnd Margreht desen hausf[] haben abkaufft
Cloß Lauenheimer vnd Anna desen hausf[]
3 theill aus 1 ½ morgen, so in 5 theill vertheilt,
zeucht vbern haackweg in thalleckern
neben Hanns Rohr
38 fl alter FW
mitsamtpt daruff stehend[] beschwehrung p.
Hans Schwartz vnd Dorothea desen hausfraw haben abkaufft
81

Schwiegervater
im Haus wohnende Magd
83
auf Seite neben ihm
84
wenn er sie brauchen würde, bei Bedarf
85
Zutritt
82

Philips Rauch vnd Wilhelm Ort
1 placken
im simontgrund
zwischen ihnen selbsten gelegen, ist ein angewender
18 fl alter FW
ist frey eigen p
Heines Höltzer vnd Margreht desen hausfrauw haben abkaufft
Heinrich Kirchner vnd Catharine desen hausfraw
1 pflanzengar165r
ten 6 Schritt breit
im eygen
neben Hans Rohr, obenzu gelegen
80 fl alter FW
giebt ierlich 2 alb zinß in die Isenburgische kellery p.
Johannes Geiß vnd Barbara desen hausf[] haben abkaufft
Hans Kachel86 von Costheim
1 halbmaß pflantzengarten
im eygen
neben Peter Reuter obenzu vnd neben Conrad Nephudt
vndenzu gelegen
60 fl alter FW
gibt ierlich Cloß Cloßmann 2 alte batzen zins p.
Hans Hoffmann vnd Barbara desen hausfraw haben
Lorentz Lang vnd Regine desen hausf[]
1 scheuer sampt allem darzu gehörigem begriff,
neben ihnen selbsten gelegen
mitsampt ihrem dachtrauff, so sie zu zweithen mahlen kaufft87
168 fl alter FW
giebt ierhrlich 2 alb zinß in die Isenburgische kellerey
165v
28.10.1619
Wendel Lesch vnndt Anna sein ehel[] hausf[] kaufft vmb
Niclauß Echtzell vnd Hannß Reiß vormunder vber Mattes Hoffmanns kinder
⅓ auß 5 viertel acker den mitteltheill
in der rohrgewandt
geforcht heimenzu Hanß Schneider vnd[]zu Liebs Pfeiffer
12 fl à 26 gemeine alb
mit seiner beschwörung p
Georg Hanner vndt Margrethe sein ehliche hausf[] kaufft vmb
Niclauß Stahls schultnern seine behaußung mit seinem zubehör ohne gartt[]
vor der pforden gelegen
zwisch[] beiden gemeindegräben
412 fl à 27 alb à 8 gemeine ϑ
vnd giebt der gemeindte zu zinß weil eß von ihr ankaufft
worden, sonst gibt es sein beschwörung, wie andere p.
86
87

geschrieben: Kachlen (wem?)
Dachtrauf: der schmale Gang zwischen den beiden Gebäuden? Alles oder nur der Dachtrauf zum 2. Mal?

Hannß Stigel von Costheimb
3 vierd[] acker
in dahleckern
zeigt neb[] dem hagweg ist geforcht anderseids Wilhelm Ortdt
29 fl à 27 alb à 8 gemeine ϑ
vnd gibt sein beschwörung waß sich darauf befindet
166r
Hannß Hoffmann vndt Barabara seine hausf[] kauffen vmb
Niclauß Schöffer vnd desen hausf[] Barbara
1 morgen wießen
in der fischwießen
obenzu Hanß Volz erben. vndenzu die allte Kellerin
48 fl 27 alb à 8 gemeine ϑ,
mitsampt seiner beschwörung
08.11.
(1619)
Martin Voltz vnd Sophia desen hausfraw haben abgekaufft
Hans Förster
erbzins, nemlich 3 alb vnd 6 ϑ, so vff 3 viertel weingarten gestanden
vff der nachtweydt
vnden vnd obenzu Clos Cloßman gelegen,
gantz ledig88 gemacht
mit 5 fl alter FW
Wendell Bawman vnd Elisabetha desen hausf[] haben abkaufft
Adam Horn von Bischoffsheim
3 viertel acker
in strengen
neben Niclauß Voltz geleg[]
50 fl alter FW
geben nichts als gewöhnliche beedt
166v
10.07.1621
Hanß Hoiffmann kaufft vmb
Niklauß Heab89 seinen stiffsohn
sein theil behaußung in der backesgass
geforcht die gemein gass vnd Lorenz Lang
110(?) fl à 27 alb à 8 ϑ
seiner stieffdochter Maria
so er 3 vor od[] 4 jahren kaufften ihr theill behaußung ahn bemeld[tes]
hauß90
in der backesgaßen
140 fl à 27 alb à 8 ϑ
mit seiner beschwörung
Niclauß Herbert kaufft vmb
88

ledig 'frei'
Heab = Herbert?
90
unklar: Er kauft von Maria die vor 3 oder 4 Jahren gekaufte ganze Behausung am genannten Haus (in der
Backhausgasse?)
89

Hanns Keil's schwijersohn vnd dochter, Nicloß vnd Margretha
ihre behaußung
in der steggassen
geforcht ob[] der gemein grab[] vnd[]zu Jerg Hörmann
150 fl à 27 alb
vnd gibt der gemein 1 fl vnd waß beschwörung mehr
darauff steh.91
167r
08.11.1621
Wilhelm Ortt vnd Martha desen hausfraw haben kaufft vmb
Herrn Niclaus Gereus, pfarrherrn alhier zu Ginsheim
1 behausung vnd hoffreiht mit allem begriff vnd zugehörigen geb...ern
neben der gemeinen gaßen vnd Christen Glatt gelegen
501 fl 4 alb
vnd sol die darauff stehenden beschwehrungen ierlich
daruon außrichten p.92
Johannes Hafft d[] jung vnd Maria desen hausfraw, haben abgetrieben93
½ morgen acker
hindern gräben
neben Johannes Hafft seinem vatter obenzu gelegen
40 fl à ?? alb
welcher acker Christen Glatt gewesen
167v
09.11.1622
Johannes Hafft vnd Elisabeth desen hausfraw haben abkaufft
Clos Lauenheimer vnd Anne desen hausfraw
1 zweyteil acker
vff der nachweydt
obenzu graue Wolffgang Ernst vndenzu Wilhelm Ort
geforchend,
23 fl alter FW
giebt ierhrlichen seinen gewöhnlichen pfacht
Hans Voltz vnd Maria desen hausfraw haben kaufft vmb
Hans Steiftzer vnd Catharina desen hausfraw
½ zweytheil acker
in thaleckern
zeucht vff die krummen wiesen, oben Hans Voltz. vndenzu
Philips Ort
18 fl alter FW
sampt darauff stehenden beschwehrungen
Niclaus Cloßmann
1 ½ viertell acker
hindern gräben
ziehen uff die spiettelwiesen obenzu graue Wolff Ernst,
vndenzu Balthas Speirers wittib
91

darauf stehe = stehen mag
Abgaben zahlen
93
sich beim Kauf mit besserem Rec ht (z. B. Vorkaufsrecht) gegen einen Konkurrenten durchgesetzt ?
92

21 fl alter FW
mitsampt darauff stehenden beschwehrung p.
168r
Theines Höltzer vnd Margreht desen hausfraw haben kaufft vmb
Niclaus Schaffner vnd Barbare desen hausfraw
1 ½ morgen acker
vffm obernholtzweg,
geforcht obenzu Conrad ???, vnd[]zu Dieter Stahl
130 fl alter FW
samt daruff stehenden beschwehrung
3 viertel wiesen
hindern gräben in der hindersten wiesen
geforcht obenzu Wendell Lesch, vndenzu graue
Wolffgang Ernst
33 fl alter FW
samt daruff stehenden beschwehrung. p
Conrad Lauenheimer vnd Margreht desen hausfraw haben kaufft vmb
Hendrich Kirchner
1 plantzengarten von ohngefehrlich 3 echtmasen
im eygen
neben Theines Höltzer gelegen
44 fl gut geld à 30 alb
gibt iehrlich 1 alb in die Isenburgische kellerey p
169r
18.06.1623
Hannß Grieß vnd Barbara seine haußfraw haben abgekaufft
Märtin Räuch vnd dessen hausfraw Margrethe,
1 ½ viertel acker
im simonßgrunt,
obenzu Johannes Haafft vndenzu Niclaus Scheffer
27 fl à 27 alb. à 8 ϑ
mit seiner beschwerung
Hanß Scheffer von Bischoffsheim
3 viertel acker
hindern gräben
geforcht obenzu Philipß Stroh vndenzu Niclauß Echzel
4 ¼ rtlr
in specie geben zu pföcht in Stepahnshoff 1 ½ kumpf
korn
Clöß Reidel von Bischofsheim
7 viertel acker
vff kletzes bellen
geforcht Hanß Scheffer von Bischoffsheim obenzu, vndenzu
Hanß Gaier d[] alt schultheiß von Ginßheim
60 fl zu 27 alb in 8 ϑ
geben zur pföcht in Stephanshof vom morgen 2 kumpff
korn
169v

Wendel, Lauemer v. Ginßheim vnd Margreth seine hausfrau, haben gekaufft vmb
Lorentz Lang allhier zu Ginßheim
½ morgen weingarten außm 1 morgen
gelegen uffm weingartswegk
in der mitte zweygebrochen94
90 fl à 27 alb à 8 ϑ
mit seiner beschwerung alß - 15 ϑ in die kirche zinß vnd
6 ½ alb. juncker Reiffenberg
170r
1624
Niclauß Pett vnd Ottilia seine hausf[] haben abgekaufft
Hans Glattenschneiders vnd seiner hausfrau Catharina
ihre behausung
neben Hans Broz obenzu, Michel Trauppel vndenzu
315 fl
iedes deroselben à 30 alb oder den rtlr zu 1 ½ fl od[] 3
kopstück vor 1 fl 95
neben aller seiner beschwehrungen, dieselbigen haben
nahmen od[] werden genennt, wie immer mögen96
170v
23.11.1624 (eigentlicher Text unlesbar verwaschen)
171r
27.01.1637
Nicolaus Volz kaufft von
Johannes Ebert
¼ auß 9 ½ viertel ackher
beforcht obenzu Johannes Hafft'en wittib vndenzu der kauffer
selbsten
16 fl
Michell Dietmans wittib
¼ auß 9 ½ viertel ackher
beforcht beyde seiten kauffer selbsten
13 fl
Georg Hanner kaufft von
Mathias Merten
½ morgen acker zeucht uff den eygenweg
vff dem holzweg
beforcht obenzu kauffer selbsten vnden Augustinus Höltzer
13 fl 15 alb
Johann der schoffer kaufft von
Johannes Ebert
1 viertel ackher
vff dem undern holtzweg
94

quergeteilt
wertvoller Hinweis auf die damaligen Wechselkurse. Der Gulden wurde gegenüber Alb aufgewertet (1612: 24
bzw. 27 alb)
96
Wie seine Vorgänger nennt der Schreiber keine Einzelheiten über die Belastungen, aber er versucht
auszudrücken, dass er mehr nicht weiß.
95

beforcht obenzu kauffer selbsten vnden ein kirchenackher
11fl
Friedrich Hübener kaufft von
Michell Dietmans wittib
¼ aus 5 viertel
vff dem vnderholtzweg
beforcht obenzu Augustinus Höltzers erben, vndenzu Clöß
Voltzens erben
7 fl
Johann der Scheffer kaufft von
Johannes Ebert
¼ acker
vff dem vnder holtzweg
beforcht obenzu kauffer selbsten, vnden ein kirchenacker
11 fl
Nicolaus Herbrats tochter
½ morg[] ackher
uff dem wingartsweg
beforcht obenzu Pilips Ort'en kinder vnden Hanß Voltz
16 fl
171v97
Philips Kahl kaufft von
Johannes Herbert, vnd Nicolaus Herberts tochter
3 ½98 ackher
am ruthenweg
zeucht vf die nachtweyd, beforcht obenzu Martin ?irschner,
vnd Georg Hanner
Conrad Crambhes kinder
1 viertel ackher
vf dem oberholzweg
beforcht obenzu Conrad Brenck vndenzu kauffer selbsten
10 fl
Martin ?ürschner kaufft von
Henrich ?ierauer dem gewesten schultheiß[]
... ackher vnd[]zu ein weingart beforcht vnd[]zu Hanß Volz oben er selbsten
21 fl
08.06.1625
Hans Engel vnd Anna desen hausfraw haben vmb
Johannes Ebert
1 echtmas pflantzengarten
im eygen
vndenzu Hans Gauers witib, obenzu Conrad Fronerk
15 fl gutgelt reducierter wehrung
Wendell Bawmann vnd Elisabeht desen hausfraw haben kaufft vmb
Adam Horns hausfraw Anna zu Bischoffsheim
1 viertel acker
97
98

auf feuchtem Papier mit schlechter Feder, kaum lesbar, im Gegensatz zu den Einträgen von 1625
vierthalbtel

uff der lohewiesen
neben neben Conrad Fronerk obenzu, vdenzu Niclaus Echtzel
geleg,
17 fl gutgelt
giebt dem Reiffenberger 9 ϑ zins p.
172r
Velten Haak(?) vnd Anna desen hausfraw haben verkaufft
Dieter Stahls wittib Dorothee
3 viertel acker
vff dem pflugweg
neben Wörner Müller gelegen
35 fl reducirter ordnung
gibt zins in den Isenburgisch kellerey 3 alb.
172v
27.11.1625
Hanß Voltz kaufft ab vmb
Niclas Scheffer
1 placken einer hoffreidt
8 ½ fl
vnd hat mit Niclaß Scheffer verwilliget, daß Hanß Voltz in herbstzeitten sein frucht
aber anderst99 nicht, durch Niclas' hoff führen vndt uber den zaun werffen, dagegen
aber soll Hanß Voltz dem friden oder(?) zaun zu haltten schultig sein.
Hans Hoffmann kaufft von
Hanß Ferster
½ morgen acker
auff dem vndern holtzweg zeucht auff die weidt
geforcht oben Merten Voltz vndenzu Wilhem Orth
55 f...
93
Hanß Hoffmann treibt ab , beneben seinem sohn Niclaß
von Enders Jung zu Kostheim
1 morgen und 3 viertel acker
wie folget
½ morgen
am Kostheimer klauer
geforcht obenzu Dieter Gottfried Keller vndenzu Johannes Hafft
½ morgen
in der langen gewann
geforcht obenzu Cloßmans erben vndenzu [...]
½ morgen
in der langen gewann
geforcht obenzu graff Wolf Ernst vndenzu junker Schmittberger
2 ½ morgen
in den thaleckern
ziehen auff die Bischoffsheimer tagweidt
1 morgen
auff dem hauk am stein fahr
zeicht mit einem end uber den weg
99

nur während der Ernte

Hanß Schwartz kaufft von
Adam Horn zu Bischoffsheim
2 ¼ morgen acker
wie folget
½ morgen
zeicht auff den holtzweg vndt das eigen
geforcht obenzu Hanß Gauers wittib vndenzu Conrtadt Frank
1 morgen
vber der ruden
geforcht oben Wilhelm Orth vndenzu zum jungen
¾
auf den perlen
172r
zieht auff die fischwise
geforgt obenzu Johannes Ebert vndenzu Niclas Voltz
30 fl
Johannes Ebert kaufft von
Hans Pfeiffer zu Bischoffsheim
⅓ auß 5 iertel
in thaleckern vor der rohrgewann
geforcht obenzu Wendell Lerch vndenzu graff Wolff Ernst
1 ½ virttel
in der rohrgewann
ist ... ... ein angewender, geforcht obenzu Philips Rauch
vndenzu Velten Hek
30 fl à 30 alb
Johannes Rauch kaufft von
Hans Florscheimer zu Astheim
½ morgen weingarten
im weingartsweg
zeicht auff den {s}ehe, geforcht obenzu Mertin Rauch vndenzu
Johannes Voltz
60 fl
Wendell Bawman kaufft von
Curdt Frank
1 virttel acker
auff der rohrwise auff dem berg
geforcht obenzu Niclas Voltz vndenzu wenig100 selbst
?4 fl ??? 30 alb
Cloß Voltz vnd Martha seine ehliche hausfr[] kauffen von
Paulus Kahl'en kindern
vnd deroselben vormundter mit nahmen Hanß Orth vnd Wendell Lauhemer
eine behausung sampt zugehörig[] scheuer stall schlaghauß101
alhier am Rhein
geforcht oben Niclaß Cloß vndenzu Merten Voltz
405 fl à 30 alb
100
101

???
Schlachthaus

173v
102
Hans? Voltz vnd Martha seine hausfr[] kauffen von
Niclaus Hafft
½ morgen acker
hinder der lochwiesen
geforcht obenzu Philips Stahl vnden ...
26 fl à 30 alb
mit darauff stehnder beschwehrung
04.11.1627
Michell Trebur vnd Sophia desen hausfraw haben verkaufft
Georg Hanner vnd Catharine desen hausfraw
3 ½ viertell acker
in der mittelgewann
obenzu vnser g[] fürst vnd herr p vndenzu H[] Nicolaj
Geraeum103 erben gelegen
45 fl ietziger retucirter wehrung à 30 alb
darnach die kauffer den verkauffern iehrlich vff Martini
zu pfacht iehrlich 7 gescheidt104 korn reichen vnd
lieffern sollen vnd wollen.
Philips Stahl hat kaufft vmb
Merten Cloßmann
½ morgen weingarten
vffm weingartsweg
obenzu Hans Lauenheimers wittib vnden Merten Volz gelegen
65 fl à 30 alb
mitsampt seiner beschwehrung, die sich darauff
befindet.
174r
½ morgen acker
am weingartenweg
obenzu gef[] geforcht der verkauffer Niclaus Cloßman vndenzu Philips
Arnold zu Königstetten p
48 fl à 30 alb
giebt zins 3 alb vnd 6 ϑ zum korn juncker Henrich Philips
zum jungen vnd gemeltem juncker den 4. theill an
einem capaunen. wie auch 1 kumpff korn in Stephans
pfacht, nacher Maintz vnd dann den Reiffenbergern 15
ϑ
Berührter Philips Stahl hat diesen gekaufftem
½ morgen acker samt allen diesen ietztgeschriebenen beschwerungen,
vertauscht,
Martin Cloßmann
vor einen anderen
½ morgen acker
am graßweg

102

Eintrag kaum lesbar
= Nicolaus Geraums
104
Gescheid: ¼ Kumpf, ca 2 l.
103

zeucht uff den holtzweg, vndenzu Niclauß Cloßman, obenzu
Philips Arnold zu Königstetten,
dar... er Philipps die beschwehrung außrichten soll, welche daruff gebracht vnd
gefordert werden könndten
NB Auff heudt dato 16.09.1627 ist vor ... ehrbarn gericht vndt der gantzen gemein
erschienen der ehrbar meister Georg Wann(?) ...cker dahier begehrt vndt zeiget an wie ihm
zu brauchung s(?)eines ...105
174v
...
...106
06.11.1629
Merten Kirschner hat getauscht vmb
Niclaus Schaaff
1 plecklein baumgarten
in steggarten genant,
obenzu Hans Reuß, vndenzu Clos Voltz gelegen
vor einen placken im flecken
obenzu Niclaus Schaaf selbsten vndenzu Hans Ortt gelegen,
vnd giebt dieser placken im flecken 3 batz[]107
Reiffenberger zins
175r
Johannes Voltz vnd Martha deßen hausfraw, haben kaufft vmb
Philips Arnold zu Königstetten vnd Anne desen hausfraw
½ morgen acker
zeucht vff den oberholtzweg
obenzu Closmanns erben, vndenzu Conrad Frank gelegen
50 fl à 30 alb
mit den beschwehrungen so mit recht darauf
gebracht werden p.
Johannes Voltz vnd Elisabeht desen hausfr[] haben kaufft vmb
Maier Jud alhier
ein baumgarten
im kleinen feldgen
zeucht uff die gemeine weydt, obenzu junker Henrich Philips
zum jungen gelegen,
54 fl à 30 alb p.
giebt 13 ϑ zins in die Isenburgisch kellerey
175v
22.07.1630
Clöß Voltz der alt kaufft vmb
Johannes Hafft
3 viertell acker
auff dem oberholtzweg
geforcht obenzu Niclas Voltz vnden Hanß Zahn
3 viertell acker
105

andere Schrift, Rest unlesbar
unlesbar
107
15 Batzen = 1 Gulden
106

auff dem oberholtzweg
ziehen uber den eygenwegk geforcht obenzu Paulus Kahl'n
erben vndenzu er kauffer selbst
120 fl à 30 alb
vndt geben diese 2 acker zins vndt pfacht frey außerhalb
deme 3 viertell neben Paulus Kahl'n erben, welcher
acker iärlich 1 ½ kump korn in den Steffenspfocht gibt
Philips Stroh
½ morgen acker
auff dem perlen
zeucht auff den Kostheimer klauer geforcht vndenzu der
spittahl obenzu er kauffer selbst
30 fl à 30 alb
frey sonder zins vndt pfocht
Hans Förster
1 ½ viertell acker
in den thaläckern
geforcht obenzu Paulus Kahl'n erben vnden Hanß Zahn
3 viert[] acker
auff dem perlen
geforcht oben graff Ernst vnden Philips Rauch
1 ½ morgen
auff dem Bauscheimer weg
geforcht oben Philips Kellers erben vnden Philips Rauch
108
die helft seines ackers von 4 ½ viertell
am vnderholtzweg
geforcht obenzu er kauffer selbst vndenzu Niclas Dray von
Hochstadt
½ morgen
bey k[l]otzesbellen
geforcht oben Philips Rauch leuden109
144 fl à 30 alb
176r Wendell Lauheimer
½ morgen weingarden
auff dem wingertsweg
zeicht auff den sehe geforcht oben Hanßmans Keim'en erben zu
Hax(?)heim vnden Philips Ort'en kind
55 fl à 30 alb
giebt ierlich 3 alb zins in die Isenburgische kellerey
Wendell Lösch kaufft von
Paulus Treu zu Gaubischoffsheim
ein echtmas plantzengartten
im eigen
geforcht einseit Georg Hanner anderseit Teines Höltzer
17 fl
Martin Cloßmann
108
109

die andere Hälfte, die er noch nicht hat?
Leute 'Angehörige'

1 vierttell aker
auf dem hauk
zeicht auff den Costheimer weg geforcht oben kauffer selbst
vnden Albert Wann zu Costheim
5 ½ rtl[]
von Mayer dem Juden
auß einer verlegung110 von Niclaß Cloßman herrührend
½ viertell wiesen
in der fischwiesen
geforcht oben graff Ernst vnden Martin Cloßmann
½ morgen aker
in der rohrgewann
geforcht oben ein kirchenaker vnden Cristoffell wans erben
1 viertell aker
in der rohrgewann
geforcht oben Philips Arnold zu Königsteden vndenzu die kirch
½ morgen aker
auff die nachtweydt
geforcht obenzu Hans Schwartz vndenzu Martin Kloßman
½ morgen aker
auff die nachtweydt
geforcht obenzu Hans Schwartz vndenzu Martin Kloßman
1 ½ viertell aker
auf dem graßweg
geforcht oben Martin Cloßeman vndenzu Curdt Renheimer
1 vierttel aker
auf dem vndern holtzweg
geforcht oben Philips Kellers erben vndenzu
176v Cunrad Lauheimer fraw
½ morgen aker
auff dem wingertsweg
geforcht obenzu Martin Hafft vnden -Hanß Voltz- kauffer selbst
02.05.1631
Hanß Hoffman kaufft von
Wendell Bender
1 ½ vierttel aker
auff dem wingertswegk
geforcht vndenzu Niclas Volz der jung obenzu kauffer selbst
31 ½ fl vndt 1 mltr gerst
mitt aller beschwehrung was droben steht vnd was mit
recht darauff kommen kann
12.03.1633
Friderich Hübner kaufft von
Conradt Heusse vnd Elisabetha seiner ehlichen hausfrauw
⅙ ahn der hoffreidt
obenzu Niclas Echtsels erben
vndenzu Hans Ortt'en hoffreidt
110

Kostenübernahme

½ morgen
im steffensgrundt, in thalleckern,
obenzus graff Wolff Ernst, vndenzu Georg Henner
½ morgen
in langen strengen,
obenzu der parrer Bieschoffsheim, vndenzu Hans Reis
½ plantzegarte
im eigen
obenzu Philips Funck'e wittib, vndenzu Hans Glatt'en wittib,
1 echtmas plantzegarte,
in langen gerden,
obenzu Clöß Lulei's wiitib, vndenzu Willem Ortt
¼ auf fünff viertell,
ahm holtzweg
obenzu Niclas Trap von Hochstatt, vndenzu Willem Ortt
diesses gutt ist von seinem patermonium111 erkaufft
worden.
177r Hans Geüt
1 echtmaß planztengarden
obenzu Conrad Frank, vndenzu Niclas Voltz der jung
14 fl à 30 alb
diesser plantzengartten ist von seinem patermonium
gekaufft worden.
12.03.1633
Martin Kierschner kaufft
den vermundern, vber Michell Traupel'n hinterlassene kinder, nehmlich Werner
Benner, Hanes Wolff
eine behaussung samp der hoffreidt vnd allem zugehör
160 fl à 30 alb,
hieran giebt Michell Keim 30 fl
Michell Keim vnd seine erben sollen hienfüro an ihres
stiefsohnes behaussung nichts zu fordern oder zu
suchen haben, derowegen, Martin Kierschner ihn die
behaussung gekaufft hatt
07.11.1633
Johannes Hafft der jung vnd Anna Maria seine ehliche hausfrauw kaufft von
Peter Scheffer von Godelaw vormunder vber Johan Helbigs nachgelassene kinder
½ morgen ack
ahn dem seh
obenzu Benedick Stroh vnden der Rein,
½ zweidel ...
obenzu Hans Gauwer, vnden Johannes Hafft
1 ½ fiertel
ahm holzweg
oben ghraff Wolff Ernst, vnden Merten Voltz
⅓ auf 2 m rgen
ahn der harttewiesse
111

lat. patrimonium 'Erbschaft'

obenzu Benedick Stroh, vnden Conrad Wag
½ morgen
auff ... berlen,
oben Hans Ortt, vnden Benedick Stroh
1 morgen
auff dem hack.
oben Johannes Hafftt, vnden ghraff Wolff Ernst
½ morg[]
im keller auff dem hack,
obenzu ein parracker, vnden Marx Herbst'en erben von
Costheim
½ morgen
auff das gemeinstück
obenzu Willem Ortt
110 fl à 30 alb
177v
17.08.1636
Hans Voltz kaufft von
Wilhelm Ortt
2 ½ viertel acker
ahn vnderholtzweg,
forcht obenzu Friderich Hübner, vnden Philips Rauch
18 fl capital
mit aller beschwerung, was mit recht darauff kommen
kan
Johannes Herberd
½ morge acker
uff dem wingerdtweg
forcht obe Johan der schöffer vnde kauffer selbste
12 fl capital
mit aller beschwerung, was mit recht darauff kommen
kann
Hans Schneiders wittib
½ morge acker
uff dem wingerdtweg
forcht o[] kauffer selbsten, vnd[] Willem Ortt
12 fl capital
mit aller beschwerung, was mit recht darauff kommen
kann
Velten Birbaums hinderlassene kinder
1 obstgartten
ahm steg
einseit kauffer selbste, anderseidt Merte Kierschner
11 fl capital
mit aller beschwerung,was mit recht darauff kommen
kann
178r Hans Keht
1 obstgartten

ahm steg
einseit der ein ander... Merte Kierschner
20 fl capital mit aller beschwerung vnd was mit recht
drauff kommen kann
Clos Voltz'e hinterlassene sohn Conrad den beiden vormundter Niclas Voltz vnd
Fridrich Hübner,
1 ½ viertell acker
vff dem vnderholtzweg
vndezu Hans Hillebrands kinder, obe ein hernaker
11 fl capital mit aller beschwerung vnd was mit recht
drauff kommen kann
Henrich Bierauw schultheis kaufft von
Johannes Geiss
1 gartten
vor der pfortten,
forcht vnd[] Philips Rauch obe Johannes Eberdt ahm gemeine
wingertweg
12 fl capital mit aller beschwerung vnd was mit recht
drauff kommen kann
Johannes Hafft
1 morge acker
in dem erbes
nebezu Spithallgutt anderseits der oberweg
½ morge acker
ahn dem bieschoffsheimer weg
vntezu Niclaus Schöffers wittib
45 fl capital mit aller beschwerung vnd was mit recht
drauff kommen kann
178v Mertte Hafft' erbe
1 morge acker vnd weingartte
ahn dem wingerttweg
obe Hans Sthals erben vnde Hans Voltz
15 fl capital
mit aller beschwerung vnd was mit recht drauff
kommen kann
Conad Merdes hinderlassene wittib von Bauschheim
½ plantzegartte
im eige
forcht obezu Hans Voltz unde Philips Sthal
9fl capital
mit aller beschwerung vnd was mit recht drauff
kommen kann
08.08.1638
Hans Voltz kaufft vmb
Philips Ortt den jüngern
1 ½ viertel acker
ligdt vff dem wingerstweg
beforcht Johan Schöffer vdenzu obenzu das Spithalgut

15 fl 22 alb 4 ϑ
Wilhelm Ortt
¼ ahn 4 ½ viertel acker
ligdt vff dem wingerstweg
beforcht obenzu den kauffer vndenzu Philips Rauch
12 fl
179r
Philips Stahl vnd Johannes Zahn haben sich miteinander verglichen
wegen eines stalß so Phips Stahl vff den gescheid112 gestellt,
und Johannes Zahn, ihm Philips Stahl dachtrauffrecht113 gibt,
vnd Phips Stahl verspricht Johannes Zahn den ganzen frieden zu halten 114 vff der
gemeinen gaßen biß vff dem gemeinen burgkfrieden
vnd gibt Philips Stahl Johannes Zahn noch zum vberfluß ein halb malter korn zum
abtrag115.
08.08.1638
Henrich Sang
der zeit Schutheiß daselbsten
180r
08.02.1641
Martin Kirschner kaufft ymb
H[] M[agister] Lotz Pfarrherr allhier zu Ginßheim
1? morgen acker
liegt hinder den gräben zeucht vff den Pauschheimer weg
obenzu Philips Rauch vnden das Spithal oder Spiedelguth
25 rtl
1 ½ morgen ...
vffm oberholzweg,
beforcht obenzu Hanß Zahn vndenzu Philips Rauch
50 rtl
3 viertel acker
beforcht die ?frauwer ein angewand anderseits kauffer
selbsten
12 fl
sambt darauff hafftender beschwehrung
Philips Stahl kaufft vmb
Benedict den Juden von Mainz
9 viertel acker
vff dem wingartsweg gelegen
beforcht obenzu Nicolaus Voltz vnden Philips Rauch
130 fl
sambt darauff hafftender beschwehrung
Georg Hanner kaufft vmb
... weyland Wendell Lösch'es hinderlasener witib
1 baumgarten
112

Gescheid 'Grenze'
Dachtraufrecht > Wikipedia
114
Gemeintist wohl: Er war dafür zuständig, dass auf seiner Seite des Stalls kein Unrecht geschah.
115
Abtrag 'Entschädigung, Ausgleich' (für die Verpflichtung, die durch die Grenzbebauung auf ihn gefallen ist)
113

beforcht einseits Philips Stahl anderseits Nicolaus Echtzels
tochter
12 fl
sambt darauff hafftender beschwehrung
180v
Philips Rauch kaufft vmb
weyland Wendell Lösch'es see[lig] hinderlassener wittib
1 viertel wiese
in der fischwiesen
beforcht obenzu Hans Strauß vnd[]zu die spithalswieß in
Dreyeicher Hain gehörig
3 fl
Philips Stahl kaufft vmb
Benedict Juden zu Mainz
folgende stück äckher auß dem steglachen ackher
⅛ aus 5 m rgen acker
am steglachen acker
neben Conrad Laubenheimer
⅛ aus bigen 5 m rgen ackher
am steglachen ackher
neben Märtin Cloßman
½ morg[] aus 2 morgen ackher
an der steglach
neben der muther mit dem stück am glauer
½ morg[] auß 2 morg[]
neben der steglachen
neben Hanß Cloßmann mit dem stück am glauer
auß obigen 2 morg[]
an der steglachen
neben dem Bauschheimer weg mit dem stück am glauer
⅛ aus 5 m rgen acker
neben Conrad Laubenheimer
am steglachen acker
18 malter frücht[e] korn vnd gerste, darund[er] sollen 2.
malter weiz[en] (sein) wo fern er gereth
181r
13.03.1642
Philips Stahl kaufft vmb den
Gotteskasten alhier zu Giensheim
3 viertel ackher
vff dem weingartsweg
beforcht obenzu Hildenbrandts erben vnd[]zu Hans
Laubenheimers erben,
1 plantzengarten
in lang[] gärten neben dem Pauscheimer landgraben
zeucht vff die sauerwießen vndenzu Friederich Hübener
anderseits des grabens Hans Kirchners dochter Anna
40 fl

Philips Stahl hat
sein garten vor der pforten darauff ein haus gestanden, so Nicolauß Poth gebauwet
gehabt, auch den platz vor der gewand erkaufft, wordurch sonsten durch die
gemeine gräben gezogen den garten alhier vertauscht vmb
¾ ackher
hinder den gräben gelegen
geforcht obenzu Philips Stahl, vndenzu Michell Treburs erben
Nicolaus Voltz der jung kaufft vmb den
ehrwürdigen wohlgelährten herrn Magister Johann Lotz pfarrh[] alhier zu Giensheim
3 viertel ackher
uff dem obern holtzweg gelegen
beforcht obenzu Clöß Voltz wittib, vnden daß spithalguth
11 rtl
181v
Martin Kirschner kaufft vmb
Johannes Zahn zu Pauschheimb
⅓ auff 2 morg[]
geforcht obenzu Philips Stahl, vnd[] Georg Hanner
18 fl
Wendel Laubenheimer
½ morg[]
beforcht oben Philips zum Jung sen. vnd Georg Hanner
24 fl
Herman Mayfardt von Thirmbstein
1 ½ morg[] ackher
vff dem vndern holtzweg gelegen
geforcht oben Hanß Voltz vnden die h[] von Reiffenberg
52 fl
183r
1643
Georg Hanner hat gekaufft vmb
Mayer Jud[] so alhier zu Giensheim gewohnet
½ morg[] ackher
befurchung des ackers ist obenzu Märten Kirchner vnd Philips
Rauch
50 fl
welcher ½ morg[] ackher in hospitahl der Dreyeich verlegt geweßen welchen
Georg Hanner wied[er]umb mit erstattung 5 fl vnd 17 albs ledig machen
mußte. gemeldter116 5 fl vnd 17 alb hat sich Georg Hanner an gedachtem
verkauffer Mayer Juden inskünfftig wiederum 6 zu erholen117 vnd wirth also
Georg Hanner von genannten hospithal in mehr erwenten ½ morg[] laut
vbergebener verlegung gerichtlichen gewehrt...
Hanß Volz hat getauscht vmb
Johann Scheffer
1 nachen
vor ½ morgen ackher
116
117

von diesen genannten...
zurückzuholen

vff dem wingartsweg gelegen vnd uff daß feldgen
ziehend
beforcht oben vnd und[] Hanß Voltz
Nicolauß Voltz hat abgekaufft vmb
Clöß Voltz zu Maintz
¾ ackher
vff dem weingarttenweg
beforcht oben Mathäus Martin vnd Hanß Hillendbrands erben
½ viertel
am creutz
vnden vnd oben Mathäus Martin beforchent
24 fl
183v
Nicolaus Volz hat ertauscht vmb
Matheus Märtin
3 viertel ackher
vff dem weingartsweg gelegen
beforcht oben vnser gn[] fürst vnd herr vnd[] Nicolauß Voltz
selbsten
(gegen) ½ morg[] ackher
sampt darauff gewesener schaar vnd ½ malter korn geben118
an dem creutz
oben Nicolaus Voltz vnd der gemeindweg beforchent
Philips Stahl ist dargeschätzt119 worden
wegen des justi[ficie]rten120 Philips Stahl'en weyland Hanß Stahl'en hinderlassenen
sohns ausschatzung121
1 maß garten
beforcht oben weyland Georg Hönners see[lig]: vnd Johannes Ebert
bey der mühl genannd vnd Johannes Scheffer
40 fl
Adolff Herman Hun ist dargeschätzt worden
weg[] deß justivicirtten Philips Stahl'en weyland Hanß Stahl'en hinderlassenen sohnß
ausschatzung
der weyergartten genandt
liegt ringßumb zwischen den gräben
3 vierttel
hinder den gräben
forcht oben Wendell Mayß vnden der herr schultheiß selbsten122
5 vierttel
vffen oberholtzweg,
geforcht vnsser gn[] fürst vnd herr, vnden Philipß Orth
1 vngefehr stück acker ein baumstück
118

Er bekommt die auf dem Acker liegende Pflugschar und gibt dafür ½ Malter Korn
darschätzen 'abschätzen, taxieren'
120
justifizieren 'rechtfertigen'
121
ausschätzen, nach Grimm 'beschimpfen'. Hier geht's eher um eine Erbauseinandersetzung, bei der nicht
mehr klar war, was wem gehörte. Die Ansprüche des Erben werden anerkannt, die bisherigen Besitzer mit
herrenlosem Gut entschädigt. 1643, im Krieg gab es große Bevölkerungsverluste.
122
Huhn
119

geforcht einseidt der bantzengartten, andrseidt Hanß Brauers erben
83 fl
wirdt also vom herrn schultheissen vnd einem erbarn gericht,
weilen sich nimandt anderß deß guts anmassen123 noch erbe sein wollen
gerichtlich gewerth wie recht:
184r
Martin Kirchner hat erkaufft vmb
Wendell Laubenheimer
1 ½ viertel äckher, 1 viertel
im simondsgrund
beforcht obenzu die edelfrauen vnd[] kauffer selbsten
1 viertel
vff dem vndern holtzweg
beforcht Nicolaus Voltz der jung vnd[]zu kauffer selbsten
sambt einem echtmaß pflanzengarten
im eygen
obenzu Martin Kirchner selbsten vnd[] Georg Hörner sen:
hinderlassenen dochter
33 fl
185r
09.12.1650
Adolff Herman Huhn dießer zeidt schulteiß zu Ginsheim kaufft vmb
Hermann Maynfartt von Dirmstein vndt dessen erben
3 morg[]
hinder dem dorff am Bauscheimer weg
geforcht oben Spitthalgutt, unden Martten Horn
2 morg[]
in thaleckern gelegen vnder der krummen wiessen
geforcht obenzu Adam B?eckher Costheim vndenzu
deßgleichen
36 rtl
mit dem vorbehalt den rückstandt, so vff ganzem
Dirmsteiner gutt gestanden bis vff anno 1646 richtig zu
machen
in welchem jar er schulteiß die gütter erkaufft
ist auch mit 6 fl richtig gemacht vnd der gemeindt so die
geltter bey der herrschafft gutgemacht zugestelt
worden
186r
Friedrich Hübener kaufft vmb
Nicolaus Suselius, gewessener schulmeister zu Bischoffheim
2 morg[] 1 ½ viertel
vnd ½ maß pflantzengart[]
20 fl 15 alb
1 ½ morg[] ackher
geforcht vnd gelegen
½ morgen
123

beanspruchen

in lang[] gärten
geforcht einseitt Nicolaus Voltz anderseits Hanß Dietman
1 ½ viertel auß 1 ½ morg[]
neben dem graben in lang[] gärten
obenzu Hanß Dietman
¼ aus 9 vierteln
uffm obern holtzweg zeucht vff daß eigen
beforcht vndenzu Titus Petrj zu Maintz. oben Nicolaus Voltz der
alt
½ maß pflantzengarten der Costheimer genant
beforcht oben Nicolaus Voltz der alt vnden Philips Reinhard
Lotz
1 morg[] ackher
vff dem getweng
beforcht obenzu Hanß Dietman vnd[] ...
186v
Nicolaus Voltz der jung kaufft vmb
Nicolaus Suselius. gewesener schulmeister zu Bischoffheim
½ morgen
hindern gräben
geforcht oben Nicolaus Voltz der alt vnden kauffer selbsten.
3 viertel
vff der luchewiß
geforcht einseit kauffer selbsten anderseits Wendel Traubell
22 fl 15 alb
Nicolaus Voltz der jung treibt ab
Andreas Scheffer zu Costheim wegen
2 morgen acker
in langen stangen
geforcht oben h[] Rudolff Dreymüller. landrentmeister zu ...
vnden Cätgen G(?)roß von Costheim
31 fl 15 albr FW
Jtem tauscht kauffer
½ morgen akher vmb
Martin Kirschner
vnd gibt Nicolaus Voltzt der kauffer
Martin Kirschner
1 viertel ackher
vff dem vndern holtzweg gelegen
beforcht obenzu Hanß Laubenheimer vndenzu Martin Kirschner
selbsten
vor ½ morgen ackher
in der wießen hinder den gräben
beforcht vnden Hanß Voltz oben Nicolaus Volz selbsten
vnd gibt gedachter Nicolaus Voltz Martin Kirschner noch
4 rthlr herauß
187r
Philips Rauch kaufft vmb

Hanß Wagn[er]
1 morgen
vff dem wingartweg
beforcht oben kauffer selbst[] vnden Hanß Voltz,
½ morg[]
vffm Pelenbühel(!)
obenzu Hanß Schwartz vnd[] graff Ernst.
½ morg[]
vff den Luhegärten zeucht neben dem berg herauß
obenzu vnser gnediger fürst vnd herr vnden Philips Reinhard
Lotz.
3 viertel
vber der ruden
geforcht oben Nicolaus Laubenheimer
½ morgen
vff dem perlen zeucht vber den pfad in der midtellgewann
1 ½ viertel
vff dem haugk
geforcht obenzu ein kirchenackher vnden Reiffenberger
1 pflantzgarten
im eigen
beforcht oben Philips Kahl vnden Hanß Lipp von Bishoffsheim
1 stück pflantzgarten
im eigen
oben Philips Kahl vnden Clöß Traubell
84 fl
188r
Martin Kirschner kaufft vmb
daß Stifft zur Lieben Frauwen zu Maintz
¾ ackher
vff dem oberholtzweg gelegen
beforcht oben vnd vnden kauffer selbsten
50 fl, à 30 alb à 8 ϑ
124
Ao 53 ist besser fornen gewehrth
Adolff Herman Hunn schultheiß zu Ginsheim kaufft ab von
Jörg With, vnd Hanß Hermann Maynfahrt, samt seinen miterben
3 morgen acker
vffm Bauscheimer weg
geforcht obenzu spitthall gut vndenzu Märttin Horn.
2 morgen acker
vndenzu der krummen wissen in thaleckern zeucht gegen Costheim
geforcht obenzu Adam Becker, vnden einer von Costheim
36 rtl in speci125
Hanß Conrad Schneider von Costheim
1 ½ morg[] acker
vffm perlen in der lang[] gewand ziehend
124
125

Da steht aber nichts
Speziestaler

geforcht oben Philipß Kahl vndenzu spittahlgut.
3 viertell
in thaleckern in langen streng[] gelegen,
geforcht obenzu Ruttolff Dreymühllen herr landrentmayster zu
Mayntz
188v vnssers gnädigen fürsten vnd hern Amptmann Johann Wilhelm Willkühn
2 morg[] acker
vffm vnderholtzweg obig der graßweg gelegen
geforcht oben Wilem Orth, vnden die herrn von Reiffenberg
3 vierttell
vff die nachtweyd ziehend
geforcht oben Niclaß Voltz, vnd[] die edellfrau zum Jung
1 morgen
vffm Hayck zeucht gegen den keller,
geforcht oben vnd vnden Costheimer gelegen
3 vierttell
zu thalleckern in langen strengen, zeucht vffs orbeß
geforcht oben die edellfrauw, vndenzu Conrad Groß von
Costheim
ferner in M[agister] Lotz'en außschatzung bekomen
1 morg[] acker
hinder den gräben in den wissen gelegen,
geforcht oben Philipß Helffmann, vnden Hanß Voltz
4 ½ morgen acker
vff der Creutzlachen
geforcht obenzu Dietter Stahlß erben, vnden Philips Rauch
gelegen,
½ morgen wissen
in der fischwissen
geforcht obenzu Cronberger, vnden Philipß Rauch
189r Item vertaust gemelter herr schultheiß vmb
herr Johann Forment
½ morg[] acker
an der schantz
geforcht oben Niclaß Lauheimer vnden spitthalgut:
3 vierttell acker
zeucht vff die die tagweyd vnd uff den hayckweg,
geforcht oben Cloßmanß erben, vnden Homberger guth.
vor
¾ acker
an der bütten
obenzu Titauß Petri von Mäntz, vnden Märttin Kirschner,
1 ½ vierttell acker
zeucht gegen Bischoffsheim
geforcht oben Philipß Kahl vnden Mattheuß Marttin gelegen
189v
16.11.1658
Hanß Bierbaum vnd Margaretha seine eheliche hausfraw haben kaufft vmb
Philips Kahl vnd Ottilie seine h[]fraw.

3 virt[] acker
uffm oberholtzweg, zeugt vf den eygenweg
beforcht oben Johann Schöfer vnten er kauffer selbst.
3 virt[]
am ruthenweg zeugt vff die nachweydt
beforcht obenzu Martin Kirscher vnten er kauffer selbsten.
54 fl à 30 alb
mit der auffhafftenden rechtmäsigen beschwehrung
Philips Helffman vnd Barbara seine eheliche hausfr[] kauffen vmb
schultheißen, gericht, vnd gantze gemeind
3 virt[] acker
vfm berlen
bef[] obenzu Ysenbärger guth vnden Martin Horn
½ morg[]
vffm berlen, zeugt vf den fahrweg
bef[] oben Jacob Schimmer von Trebur vnten pfarracker
{Randbemerkung:} gibt 1. kr[euzer]; Steffens Pfr[]
1 ½ virt[]
vff die fischwießen,
bef[] oben Reiffenberg vnten, Philips Kahl.
7 fl à ...
Philips Kahl vnd Ottilia seine ehliche hausfr[] kauffen vmb
schultheiß, gericht, vnd gantze gemein
1 virtel acker auß 3 virt[].
neben der Creutzlachen,
anderseits vnser gnd: f: v. he.
3 fl à 30 alb.
190r
Wendel Traupel vnd Elisabeth seine haußfrauwe treibt ab
Anna Sybille Johannes Haft'en sel[]. wittibe von
1 halbmaß pflantzengarten
im eygen
bef[] oben Martin Horn vnten Philips Stahl
30 fl FW
herr Johann Werner schulmeister alhier zu Ginßhem vnd Catharina seine eheliche
haußfrauw kauffen vmb
Wilhelm Orth glöckner vnd Elisabetha seine eheliche haußfrauw
1 halbmaß pflantzengarten
im eygen
beforcht oben Wilhelm Orth verkauffer selbsten vnden Nicolaus
Voltz
30 fl à 30 alb à 8 ϑ
die bede vormunder, nahmentlichen Nicolaus Voltz vnd Martin Kirschner
beforcht oben das schulhauß vnd[] Philips Orth
20 fl FW gibt 5 ϑ zinß in den kirchenbauw.
Philips Stahl vnd Maria seine ehliche haußfraw kauffen vmb
Philips Jung vnd Barbara dessen ehliche haußfr[]
1 halbmas pflantzengarten

im eygen
beforcht obenzu h[err] Fama zu Franckfurt, vndenzu der
kirche(?)
22 fl, à 30 alb à 8 ϑ
5v
11.12.1663
Erstlich wolte und befahle sie, das nach ihrem thö[d]lichen hingang, ihren geschwistrigen, als
nämlich
Johannete, item Margarethe vnd Dorothea,
fünff gulden Meinzer wehrung, aus ihrer eigenthümblichen nahrung durch ihrn nach
folgenden Erben gereicht vnd gefolgt werden sollen.
Nach abzahlung solcher 5 fl sagte sie zu einen wahren ohnzweifenlichen vndt einzigen erben,
ihren freundlichen lieben haußwirte Hans Geysen, als welcher ihr alle ehelicht lieb trewen
vnd wolthater erzeigen, deren sie auch ins künfftig zu ihm sich getrösten thue, in alle ihre
vbrigen verlassenschafft so wol liegend vnd fahrende126, gesuchte vnd vnersuchte127 nicht
außgenommmen, nach dem ihren hoff erlebt haben würde.
Wollte vnd befahl dannach das dießes ihr testament vnd letztens willens verordnung, so woll
in als außerhalb rechtens obger[üh]rt vnd ohnabbrüchlich nach ihren thotgehalten werden
sollte, Auch vns
anfangs gemelte Schultheis vnd schöffen dreistliches fleiß geboten solchs testament vnd
verordnung vnsern ... ge6r
richts buch einzuverleiben, welchem begern wir dann als billich, vnd weil die testamentrix128
ihre nahrung durchaus bemechtiget,129 gern eingewilliget,
so geschehen zue Jinsheim130 den letzten tag Octobris dieses laufenden sechtzehnhundert
vnd achten jahrs.
8v
erste Gerichtssitzung von Johann Wilhelm Spengler
Gerichtspersonen: Nicolaus Volz, Johanneß Voltz, Cloß Traubell, Martin Horn, Philips
Helffman, Johanneß Rauch, Georg Laubenheimer
190v
1664 (leere Seite)
191r
Friederich Hübener kaufft vmb
herrn Tit[us] Peter zu Maintz
290 fl FW à 30 alb à 8 ϑ
5 vierthel
in der seelachen
geforcht einseitt die gemeine weyd vndenzu Märtin Horn
8 ½ vierthel ackher
an demselben ackher
geforcht oben Philips Helffman vnden Conrad Laubenheimer
11 viertel ackher
126

Immobilien und bewegliche Güter
erwünschte und unerwünschte (z. B. Schulden, Verpflichtungen)
128
lat. testamentrix 'Testatorin, die das Testament erstellt hat'
129
kann noch für sich selbst sorgen
130
Schreib- oder Lesefehler? damalige Aussprache?
127

vff den haugk zeucht vff das gemeine stückh
oben Philips Stahl vnden herr Fourment.
1 morg[] ackher
vff dem perlen in der spithalauw zeucht durch den teich
geforcht oben graff Wolff Ernst vndenzu Philips Stahl
3 viertel
in thalackhern zeucht vbern pflugweg
beforcht Philips Helffman vndenzu Martin Horn obenzu von
Märtin Cloßman hero rührend.
1 morgen
in langen gärtten
beforcht obenzu die nonnen zu St.Clara vndenzu Johannes
Ebert vnd Nicolaus Laubenheimer
1 morgen
akher vff den obern holtzweg
beforcht oben Friederich Hübener vnden deßgleich[] der kauffer
5 vierthel
in der rohrgewann
befocht oben Clöß Traubel vnden Johann Hafft'en wittib
2 ½ vierthel acker
vff dem perlen zeucht vff den fahrweg
ist ein angewender vndenzu Wolff Beigherr131 oberschültheiß
zu Costheim
3 vierthel
in der langen gewann,
beforcht obenzu Johannes Ebert vndenzu spithalguth
3 viertel
am schildseegen132
obenzu Mathäus Märtin vnden Märtin Kirschners wittib
3 viertel
in thaläckhern vnder der bünen133 gelegen zeucht vff den haugkweg
obenzu Wendel Traubell
½ morg[]
in der rohr(?)gewann,
ist gegen Ginßheim ein wenig ein angewender beforcht obenzu
Hans Voltz
3 viertell
in thaleckhern zeucht vf den käßpfad 191v von der dreyspitz hero
ist ein an gewender vndenzu spithalguth
3 virtel
vff der tagweyd zeugt vff den haugkweg
obenzu Reiffenberger vndenzu dero h[] von Ysenburg
1 ½ morg[] weingarten
vff dem weingartsweg so anitzo134 ein ackher zeucht vff den ... vnd vff
den sehe
131

Beier
Schildseechen
133
Beunen
132

beforcht obenzu Hans Bierbaum vndenzu Märtin Horn
1 krautgarten
an der sauerwiessen
liegt beden seiten zwischen den gräben zeucht gegen
Baußheim vff ... Burgkhausen vnden vff Georg Mader stoßent
diese verlegung rührt von Johannes Ebert hero
3 viertel ackher
vff dem perlen zeucht vff die fischwiesen
oben Märtin Horn vnden Märtin Kirschners wittib beforcht
3 viertel ackher
in thalackhern in den langen streng
obenzu spithalguth
5 viertel ackher
in den thalackhern in der rohrgewann
beforcht obenzu Johannes Ebert vnd[] Nicolaus Voltz d. jung
3 viertel ackher
in thaläckern zeucht vff die rohrgewann
obenzu die Reiffenberger vnden Philips Helffman
3 viertel ackher
in thaläckern
ist ein angewender vnd ziehen die äckher in langen strengen
darauff
2 ½ viertel ackher
an der büdten zeucht vff die Zietzlach
obenzu vnser gnadiger fürst vnd herr vndenzu Märtin Horn
diese verlegung rühret von Nicolauß Voltz oder Johann .. hero
192r
19.12.1660
Philips Rauch der jünger ...... bey der Bömischen burgk kaufft vmb
Hanß Bierbaum'en haußfrauw Margaretha
1 morgen ackher
vff dem oberholtzweg
beforcht oben Nicolaus Voltz vnden Hanß Voltz
66 fl à 30 alb à 9 ϑ
samt darauff hafftender beschwehrung
wird hirin gewehret, dieses orths gewohnheit nach, daß ihnen Rauch'en keiner
daraus treiben sollen er thue es alsdan mit recht
Wendell Hafft kaufft vmb
Hanß Töpfer zu Trebur
1 ½ echtmas pflantzengartten
im eygen
beforcht oben Johann Haft'en see. hinderlassene witib Anna
Sibilla vnden kauffer selbsten
23 fl FW à 30 alb à 8 ϑ
Wendel Laubenheimer see: hinderlassenen erben
½ echtmas pflantzengarten
im eygen
134

jetzt

einseits Clöß Dieffenbachs wittib anderseitt kauffer selbsten
10 fl FW
Johann Haft'en see. hinderlassene witib nahmens Anna Sibilla kaufft vmb
herrn Titus Peter zu Maintz
1 halbmas pflantzengarten
im eygen die muhl genand
beforcht oben Matin Horn, vnd[] der graben, jenseit Philips
Helffmann
24 fl FW
ferner treibt ab gedachte witib
Wendel Hafft'en von
3 viertel wiessen so er vmb Hanß Henrichs Seip'en hausfrauwen erkaufft
gehabt
mit 24 fl FW
diese wiessen kompt ihrem sohn Johannes Hafft zu
kaufft vmb
Christen Becker
½ hoffreithsplatzchen
beforcht einseits die gemeindgassen anderseits kaufferin selbsten
diese gantze hoffreith kompt ebenmäßig gedachter kaufferin sohn zu.
192v
19.12.1664
Nicolaus Voltz, centh: und gerichtsschepff kufft vmb
Titus Peter zu Maintz
1 halbmaß pflantzengartten
im eygen
beforcht oben Matheuß Märtes witib vnden Wenel Hafft
36 fl FW à 30 alb à 8 ϑ
193r
04.12.1665
Hanß K...dell vnd Margaretha seine eheliche hausfrauw Margreth kauffen vmb
Hanß Voltz(?) gerichtsschöffen vnd dessen hausfrauw Anna
2 hoffraiths ...
in der steggassen nebeneinander gelegen
oben die gemeine gassen vnd[] Philips Rauch
11 rtl à 45 alb
giebt zinß in die Ysenburgische kellerey
sambt darauff hafftender beschwehrung
Philips Orth vnd dessen hausfrauw Anna
3 viertel ackher
ufm Haugk im keller stöst uff die spithalgüt[]
neben die herrn Defa...
16 fl FW à 30 alb à 8 ϑ
Item kaufft obgedachter Hanß K...tell , alß er witiber gewesen ...
umb Märten Straßer(?) von Bischoffsheim
1 ½ vierterl ackher
uff dem haugk uff dass Bischofssheimer gemainstückh

beforcht oben Wendel Traubel {unden} Märtin S..ß.. von
Bischoffsheim
3 rtl FW
Weiter kaufft erwehnter Knietel mit Appolonia seiner hausfrauw vmb
schultheiß am(?) gericht Adolph Herrmann Hun, Johannes Ebert, Nicolaus Voltz,
Martin Kirschner, Hanß Voltz, Clöß, Traubell, Wendell Laubenheimer, Mathäus
Marten
½ morgen ackher
sind gelegen ... vff der creutzlach
oben Matheus Märtes wittib
½ morg[]
uff die ruden
oben Georg Laubenheimer beforcht
umb 4 ½ fl FW
sambt darauff hafftender beschwehrung
193v
Philips Rauch dem jünger vnd seine haußfrauw Anna Maria vmb
Philips Rauch dem alten seinen vater
1 ½ viertel ackher
vff den wingartenweg stöst vff die ... ...wiese
oben der verkauffer selbsten vnden Matheus Martes wittib
9 fl
sampt darauff hafftender beschwehrung
Ferner treibt erwehnter kauffer ab
Conrad Werner mit
1 viertel ackher, so verkaufft worden
zeucht durch den weg
beforcht oben Anthonj Stahl vnden Friederich Hübener
10 fl
sambt darauff hafftender beschwehrung
Nicolauß Laubenheimer vnd Anna deßen eheliche haußfrauw treiben
Philips Helffman ab,
von Peter Laubenheimer verkaufften güter so vor vnd vmb
50 fl
erkaufft worden
½ morg[]
in der steglach
oben Friederich Hübener vnd[] Johann Hector Lantgraff
½ morg[]
hinder der nachtweyd
oben Hanß Voltz
1 morg[]
uff der harten wießen
oben Homberger guth vnd Philips Stahl
1 viertel
in der esselswiessen
vnd[] Anthonj Stahl
1 ½ viertel

am haugseeg[]
oben Molßerger guth vnd[] Philips Kahl
1 morgen
vffm haugk im keller
und[] Reiffenberg[] oben Hanß Voltz
1 halbmaß pflantz[]gartten
liegt zwischen den gräben
vnd[] Phlips Kahl
sampt |194r| darauff hafftender beschwehrung
Jost Stork und Margreta deßen eheliche hausfrauw kauffen umb
Philips Helfman und deßen eheliche hausfrau Barba
1 viertel ackher
uff dem wingardsweg uff den sehe stossend,
beforcht oben Märtin Horn vnd[] Philips Rauch der jung,
9 fl FW
zinßet in die ysenburgische kellerey sambt darauff
hafftender beschwehrung
Nicolaus Rauch vnd Catharina deß eheliche hausfrauw kauffen umb
der bürgermeister Martin Kirschner und Philips Kahl beede bürgermeister und
gantzer gemeind
ein placken
hinder seiner hoffraith
beforcht oben der gemeindegraben und[] seine hoffraith
sampt darauff hafftender beschwehrung
Lücke
214a (halbes Blatt quer auf die Seite geklebt)
01.07.1668
Item hat Johannes Horn kaufft vmb
Michell Draubel
1 zweitel
vf dem obern holtzweg,
geforcht neben Hanß ...
1 streiff vierttell
hinder den gräben,
geforcht Hanß ...
1 ½ morgen acker
am fharweg
geforch obenzu Adam Horn
Hanß Keil vnd Martin Schaff
2 flecken
vf der creutzlachen135
Lücke
235v
Demnach sich zwischen
hiesigem schulteissen herrn Adolff Herman Hunen an einem
vnd dann Marttin Kirschnern gerichtsman auch alhier am andern theill,
135

am Seitenende, die Liste scheint nicht vollständig zu sein, Grenznachbarn und Preis fehlen

wegen etlichen von Kirschnern außgesprengter ehrenrührigen reden, ob soltte besagtter
schultheiß in seinem witiben stand eine ledige weibsmenschen so bey ihme gedienet
geschwängert haben,
dan anhero die sachen zur fürstliche cantzeley gebracht ./. Kirschners seitten aber nicht
erwiessen werden können, also daß besagter schulteiß von solcher vnbegründer
vnerweislichen klag durch die fürstliche cantzeley absolvirt, ledig vnd loß gesprochen,
weil nun der schulteiß zur rechtlichen außführung solchen precesses ein grosseß
vffgewendet, der versaumnuß vnd vnder anderer bey der gleichen rechtfertungen
entstehenden verlegenheitten zu geschweigen vnd daß wegen sich an besagtem Kirschner,
alß von deme der verspruch solchen streits hergerührt, seines schadens vnd costens zu
erhollen rechts wegen befugt zu sein erachtet, Kirschner auch, vmb fridlebens, vnd halttung
gutter nachbarschafft willen, vff vorhergangene erinerung, sich zu einem güttlichen abtrag
erkläret.
also habe ich entsbemeltter136 in beywessen des gerichts alhier, die sachen vor gemelde
beyde theil gegen ein ander nach genüegen gehöret, vnd darauff endlichen mit beider theill
guttem belieben folgenden vergleich getroffen, nemblichen, |236r| soll vnd erbiettet sich
Kirschner daß er vielermellten herrn schulteissen vor seine gantze anforderung,
1. erstlichen denen in handen habenden vber - 50 rtl besagten137 cappithalbrieff, sampt
hinderständigen pensionen also bald in seine des schulteissen hand zu lieffern, auch
Kirschner vnd seine erben, weder138 an ermeltten schulteissen noch seinen erben,
nicht mehr zu pretentiren139 haben sollen:
2. zweyttens aber wolte besagter Kirschner dem schulteissen noch weyter zum
gäntzlichen abstãd seiner forderung noch fünff vnd dreyssig reichtl dergestalt also
zallen, daß dieselben nechsten Johanßtag140 der schultheiss solcher - 50 rtl gantz
gewiß fähig141 werden vnd also dardurch vielbesagten schulteissens anforderung an
Kirschenern, gantz vffgehoben vnd abgedilget sein solte,
weil nun beyde parteyen diessen güttlichen vergleich also angenomen, auch zu haltung
desselben einander die händ gegeben vnd darbey versprochen, daß nunmehr all
daßjenigen142, so zwischen beyden theillen bißhero vorgangen, auffgehoben, todt, vnkräfftig
vnd begraben auch nun vnd nimermehr gedacht werden, sonder ein jder in seinen
ehrenstand, darin er von Gott gesetzt, verbleiben auch einer (dem) andern künfftig alle lieb,
freundschafft vnd treuer erweissen sollte,
so ist solches zu pabier gebracht vnd ins gerichtssbuch einzuschreiben vor nöttig befunden
worden:, diessen zu vrkund vnd daß obiges also in mein vnd des gerichts beysein vorgangen
vnd in gütte erhandelt worden haben mich nicht allein die gerichtsleut sondern auch beyde
parteien selbsten gebührend ersucht vnd gebetten |236v| dissen vergleich mit eygenen
handen zu vnderschreiben vnd zu bekräfftigen, welches ich dan vmb beschehender bitt
willen auch ampts wegen, gethan zu haben, hier mit bekennen thu
sigenattum143 Ginsheim am 21.t. marcij anno 1656
237r
Anno 1659
136

am Ende genannter
lautenden
138
Text: weiter
139
prätentieren 'beanspruchen'
140
24. Juni
141
empfangsbereit? besser: dem Schultheißen fällig?
142
desjenigen
143
signatum 'gezeichnet' (Der Eintrag im Buch ist eine Kopie ohne Unterschrift.)
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den 21 t. februarij. ist der schultheiß alhir zu Ginßheim, nahmens Adolph Herman Hunn mit
gantzer gemeinde hinauß an den Rhein hinunder gegangen, vnd das am Rhein stehende
gehöltz, vnd biß zu ende der gemarckung, besichtiget,
vnd nachgehends vmbgefragt je e en abs n erlich as sie uchte eme as h lt
ust n ig se e s lches sie alle er gemein ust n ig u sein be aht ie auch ie amalige
ge esene senb rgische h euthe s es r iesen ehe n be r er augenschein
ingen men r en, den herrn grafen von Ysenburg zugesprochen haben,
vnd seynd darbey gewesen, namentlich Hanß Voltz vn Nicolauß Rauch beyde bürgermeister,
sodann Johannes Ebert. Nicolaus Voltz, Martin Kirschner, Wendel Laubenheimer, der ältere
Han´Voltz, vnd Clöß Traubel sambtliche zenth- und gerichtsschöffen, wie auch ganze
versamlete gemeinde,
seind damals ysenbürgische hofleuth gewesen, Hanß Voltz, Philips Helfman, Christen Berten
Philips Orth vnd Clos Riefenbachs wittib. sämptliche gemeindleuthe alhir.
Vff obbesagten außspruch, ist besagtes gehöltz in die gemeinde außgetheilet, vnd iedwedem
gemeindsman, wie auch benambsten hofleuthen, welche auch alle gemeindsleuth gewesen,
sein theil zugeteilt word[].
238r
28.02.1660
Philips Helffman vnd Barbara seine ehliche haußfrawe kauffen vmb
Martha Christen Ewalts Hausfrawe zu Trebur
½ morgen acker
in der steglachen gelegen
oben Kilian Schirm'en tochter von Bischhoffheim vnten der
gemeine weg
½ morgen
auch in der steglachen
bef[] oben die gemeine weyd vnten Wendel Laubenheimer der
jung
½ morgen
vf die nachtweyd
bef[] oben Cloß Riefenbach. vnd[] Kilian Schirm'en stieftochter
Ester, zu Bischofsheim.
½ morgen
f er krumen ißen
beforcht oben Philips Orth vnden kirchen guth
½ aus 2 ½ viertel
stöst vf den haugweg vnd die Bisschoffsheimer tagweyd
bef[]: oben Killian Schirm'en tochter vnd[] herr Fourment von
Cöln.
1 viertel
uf dem haug über die frankfurther straß.
vnten Philips Stahl ob[] Reiffenberg
3 viertel
auch vf dem haug
über die Frankfurther straß.
beforcht oben Philis Kahl und[] Kilian Schirmers tochter
1 halbmas pflantzengarten
im eygen

bef[]: oben Wendel Laubenheimer über den gräben
40 fl à 30 alb
mit deren darauf hafftender beschwehrung
239r
28.02.1660
Wendel Hafft vnd Elisabethe seine hausfrawe kauffen vmb
Hanß Herman Majfort zu Dörmbstein
1 morgen acker
vf dem haug gef[] oben kirchenguth, vnd[] Wendel Wil König zu
Costheim
½ morgen
in thaläckern stöst uf das Ürbes
bef[] oben vnd[] Matheus Martens
22 fl 15 alb à 30 alb.
Philips Orth vnd Anna seine eheliche haußfraw kauffen vmb
die gemeinde alhir
3 viertel acker
hindern gräben
beforcht oben er kauffer selbsten vnd[] Hombergerr gut
5 fl
Philips Kahl vnd Ottilia seine haußfr[] kauffen vmb
Wilhelm Orth
1 halbmas pflantzengarten
im eygen
beforcht oben Wilhelm Orth vnden Wendel Traupel
23 rthr
Hanß Schwartz vnd Getrtraut sein haußfr[] kauffen vmb
Paulus Stein zu Gaw-Bischoffsheim
1 pflantzengärtlein vngefähr 1 echtmas
beforcht einsetis der teich anderseits ist ein angewender.
5 fl
240r
28.02.1660
Martin Kirschner vnd Göla seine haußfraw kauffen vmb
die Echzellische erben von Mombach
eine wüste hofstätt
in der kirchgaßen
beforcht oben Hanß Hildenbrands erben vnden der kirchof.
32 fl à 30 alb
die Maifortischen erben zu Dörmbstein
3 ½ morgen acker
in thalackern zeugt vf den haugweg vnd zum käßpfad
bef[] ob[] h[] Faman zu Frankf[]: vnd Philips Stahl
3 morgen
vffs vrbes ziehende
beforcht oben juncker Purgkhaußen vnd[] Adolph Herman Hun
schultheiß
70 fl à 30 alb.

mit der darauff hafftender beschwerung
241r
28.02.1660
Clöß Traubel vnd Catharina sein ehliche haußfrawe kauffen vmb
Philips Gräf gewesenen schultheisen zu Astheim
1 wüste hofstätt in der Rheingaßen,
so ihme schultheisen an schulden wegen Velten Heck dargeschätzt
word[]
beforcht oben der adeliche hof. vnden er kauffer.
26 fl
Herr Johannes Werner schuldiener dieses orths Gienstheim vnd seine eheliche hausfrauw
Catharina haben abgekaufft vmb
Hanß Bierbaum vnd Margarethe seine haußfrauw
1 halbmas pflantzengartten
in langen gärtten gelegen
beforcht oben Kilian Schirner zu Bischoffsheim vnd vberm
graben Nicolaus Laubenheimer
6 fl FW à 30. alb à 8 ϑ
242r
28.02.1660
Wendel Laubenheimer der älter vnd Elisabeth seine haußfraw[]: treiben ab
nachgesetzte güter welche Nicolaus Voltz der jünger von den Mayfortischen erben zu
Dörmbstein gekaufft gehabt
1½ morgen
forn an weingartenweg
beforcht oberh[] Adolph Herman Hun schultheis vnten Nicolaus
Voltz
1½ morgen weniger ½ viertel
in selbiger gewand
geforcht oben v[nd]. vnd[] h[] Adolph Herman Hun schultheis
30 fl à 30 alb
mit darauf hafftender beschwehrung
Nicolaus Laubenheimer vnd Anna seine haußfrawen
treibt ab nachgesetzte güter, welche Martin Horn denen Echtzellischen erben von
Mombach abgekaufft gehabt
das gantze guth, an äckern vnd wiesen, wie es ermelte erben von Dorothea
Nicolai Echtzelß se[lig]: tochter ererbt vnd das ackerbuch mit mehrern
außweißet
80 fl à 30 alb
sampt darauf hafftender beschwehrung
|243_r| tauschen von den Mayfortischen erben zu Dörmbstein nachgesetzte güther
1 baumgarten am Rhein
der bantzengarthe genant
1 morgen acker
am palmbühel
beforcht oben Moders erben zu Darmbst vnd Martin Horn
2. morgen acker
bey dem mauckelborn am holtzweg

bef[] oben Matheus Märtens wittib vnden der graben
darfür er ihnen geben
1 morgen acker
vff dem haugk
½ morgen
in thaläckern
kaufft vmb vorerwehnte Mayfortische erben
½ morgen acker vff den holtzweg ziehend,
beforcht oben Molsperger guth vnd[] Martin Kirschner
1 ½ morgen acker
in langen gärten
beforcht oben ein graben vnd[] juncker Burckhausen
35 fl à 30 alb
mit darauf hafftender beschwehrung
Ferner haben mehr gemelte Mayfortische erben von Dörmbstein ihm Nicolaus
Laubenheimer freywillig vnd auß guther affection geschenckt vnd verehret
ihre eigentümbliche wüste hofstätt
vff dem gemeinen dorffgraben
neben der kellery gelegen
244r
28.02.1660
Georg Moder vnd Margreth, seine haußfrauw erster ehe, treibt ab
nachgesetze güther, welche Nicolauß Voltz der jünger denen Mayfortischen erben
abgekaufft gehabt
2 ½ viertel acker
am weingartenweg
beforcht oben Hanß Schwartz vnten Philips Helffman
2 ½ viert[]
bey dem rudenweg zeugt vff die nachtweyd
beforcht oben Christen Becker vnden Cloß Traubel
13 fl
mit der darauf hafftenden beschwehrung
kaufft von obermelten Mayfortischen erben
1 ½ morgen acker
in thaläckern beim rothen stein
beforcht oben, h[] landrentmeister Dreymüller zu Maintz vnd[]
Conrad Gros'en erben zu Costheim
20 fl à 30 alb
mit darauf hafftender beschwehrung
kaufft vmb die castenmeiste alhier,
1 pflantzengarten
im eygen
neben der sauerwießen beforcht anderseits Wendel
Laubenheimer
18 fl à 30 alb
...
258v
11.12.1667
Wendell Hafft kaufft von

Nicolaus Schaf'n tochter
1 ½ morgen acker
ahm weingartsweg, ist nimmehr ein weingardt
gef[] Philipß Kirschner oben,. Simon Dieberger vnten
12 fl
sampt beschwehrung
Wendell Traubell d[] jüng[] kaufft von
Nicolaus Schaf'en tochter
1 hoffraithsplacken,
gef[] Martin Horn oben, Wendell Hafft untenzu.
1 v[iertel]. drieß144
gef[]. Märten Kürschners erben oben, Nicolaus di Thöngeß h.ter
vntenzu,
½ v[] drieß
gef[] Kürschners erben oben, Nicolaus Volz d[] alte vntenzu
1 v[] acker
vf dem Bauschheimer weg,
gef[] Clöß Traubell oben, Simon Dieberger vntenzu
1 plantzengarden
in d[] Bauschheimer gemarckung
von Nicolaus Schaf'en tochter kaufft Hanß Lipp'en wittib zu Bischoffsheim145
gef[] oben Philips Kahl's wittib vntenzu
34 ½ fl
mit allen beschwehrungen
Philipß Stahl kaufft von
Conrad Laubenheimers erben
1 obstgarden
in den stäggarden,
d[] zwerggraben gef[] obenzu, vnten Adolff Herman Huhn
1 m[] acker
ufm haag, im keller genandt
gef[] Hanß Velten Scheib obenzu, vndt Philips Stahl selbsten
20 fl
mit aller beschwehrung
259r
Märten Merle kaufft von
Daniel Hirsch von Walderstädten
1 ½ m[] acker
im simonsgrund
gef[] die schuhl oben, mein gnd[] fürst v. herr vntenzu
1 v[]
dabey
gef[] Simon Dieberger oben, Conrad Werner vntenzu
½ m[]
vfm weingardtsweg
gef[]. Johannes Rauch oben, Johannes Hafft'en wittib vntenzu
noch ½ morg.
gef.
10 fl
Hans Besch von Trebur
144
145

unbebautes Land
unklar

1 wohnhauß.
gef[] Martes Mertes wittib vnten, oben die gemeine gaß
110 fl
vf zeit vnd ziehl laut kauffbrieffs zu bezahlen146
Johann Henrich Reinheimer kaufft von
Philips Kal'en erben
hauß und hoff
gef[] Hans Velten Scheib oben, Anthoni9 Bahl vnten zu
720 fl baar geldt
Nicolaus Voltz kaufft auß
dem adelichenstamm zum Junge gn
v(o)n Philipß Rauch dem v(a)te(r) v. Philipus Yohan Rauch dem jungen147
? v[] acker auß 1 ½ morgen
vfm weingardtsweg stöst vf die nachtweyd,
gef[] Philipß Rauch der jung oben, vnten spitahlguth
60 fl
Philipß Rauch der junge kaufft auß
em a elichen stam um Jungen
von Philipß Rauch dem alten, v. Johannes Rauch dem jungen
3 v[] auß allen auß obige
½ morg[],
gef[] Märten Horn oben, Nicolaus Voltz vntenzu
60 fl
259v
Philipß Rauch vor Junge kaufft
von Philipß, v[nd] deßen mitterben
1 ledige hoffraith
gef[] Johannes Hafft d[] junge oben, das gemeine schuhlhauß vntenzu
dem vatter zahlt 20 fl den erben 24 fl
zinst meinem gnäd[] fürsten vnd herrn, mit
Nicolaus Laubenheimer gibt
Hanß Velten Scheib
3 v[]. acker
vf die ruden
gef[] Friedrich Hübener oben, Hanß Velten Scheib vntenzu
hingegen gibt Hanß Velten Scheib
ihm Nicolaus Laubenheimer
3 v[] acker,
stöst vf die fischwieße v. bütte,
gef[] vnten Nicolaus Laubenheimer, spithalguth obenzu
ist vmb die gebühr von beyd[] seith einzuschreiben erbetten
worden.
Hanß Velten Scheib ferner gibt
Hanß Knittel
1 ½ morgen drieß
liegt uf der burg
gef[] Clöß Traubbell oben, Philipß Kahl'en wittib vntenzu
dahiengegen gibt Hanß Knittell
ihme Hans Velten Scheib
3 v[] acker
146
147

auf Raten?
fast unlesbar^am Rand

vfm haag, (im keller genant:)
gef[] h[] Formant zu Costheim oben, Philipß Stahl vntenzu,
ist also vmb gebühr eingeschrieben worden.
Johann Wilhelm Sp...g Ambtschultheiß
260r
21.01.1668
Philipß Helffmann kaufft
von Wendell Draubell
1 halbmaaß planzengarden
in den langen gärden
gef[] Johannes Hecter Centhgraf oben vnten, obenzu Simon Dieburg,
v[] Wendell Braubach
10 fl
NB Weil wegen einer fahrt des wegen streitigkeit, alß ist von Philipß Helffmannen Märten
Hornen vergünstiget worden, solang s..h... frauw das leben habe, die fahrt dadurch zu haben.
23.11. ist gericht gehalten worden vnd haben sich
Nicolaus Voltz ... von
Hanß Velten Flerscheimer zu Maintz
2 ½ morgen acker;
vf dem perlenfeld
1 ½ morg[]
stosen vff d[] Costhaimer Clauer,
gef[] oben die herrn von Crohnberg, vnden Philips Helfman
1 morg[]
in der langen gewand stöst vff den fahrweg
oben Jacon Crohnberger vnden Reiffenberger guth
28 fl à 30 alber148
3 v[] von diesen eckern geben Stephanspfacht
mit aller beschwerung
einem149 erbarn gericht
1 morgen acker
vff dem perhlen, zeugt durch den see hindter den theich
gef[] oben die gemeind, vnden Philips Kahl'en wittib
auß Hanß Ortt'en guthern
½ morg[]
vff dem abern holtzweg
gef[] oben Philips Rauch'en erben vnden die zum jungen auf Wilhelm
Orten seiten adliche äcker
... einem erbarn gericht, lang ... ..., in der neuschatzung gelahden worden, vnd hatt
Nicola9 Voltz ihnen 4 ½ fl ...
261r Hanß Bierbaum
1 echtmaß pflantzengarten
im eygen
gef[] Hanß Adam Volmar, vnden Matthae9 Martinß witt: ...
1 echtmaß pflantzengarten
im eygen
gef[] oben Nicola9 Rauch, vnden ... Hanß Adam Volmar
30 fl à 30 alber
H[]. Johann Conrad Nicolai pfarrer alhier kaufft vor
Hans Velten Scheib,
148
149

das Alb, die Alber
dem derzeitigen Ortsgericht

laut vorgelegtem kauffbrieff,
¾ maße(?) weingarten
im wingartweg alhier,
gef[] oben Martin Horn vnden Johanneß Hafft
25 fl:
(welches geld zu abtilgung derer darauff von seinen schweher vnd schwieherbrüdern
herührenten schulden angewendet worden: vnd verspricht Hanß Velten gnd[] her kauffern
gegen den andern erben, auff den fall in allem schadloß zu halten.
Nicolauß Schwab kauft von
Hanß Keittel150
1 viertell drieß,
vff der Burg gelegen,
gef[] obenzu Cloß Traubell vndenzu Henrich Rheinheimer
8 fl à 30 alber
N Philipß Kahl'en wittib. ist be...
it[em] Johannes schöfferes wittib: ist armuth...(?)
haben ihre gemeindschaft aufgeben, das sie nichts eygenes mehr haben.
ist ihnen vergünstiget, dß sie kein vieh mehr halten v. sich aller nutzbarkeit entschlagen sollen.
vnd gibt ieder 12 fl der gemeind zu vhrkunth.
260v
1665
Philips Helffman kauft vom
Mattheo Mertens wittib
3 v[] acker,
vff dem oberholtzweg,
gef[]. oben vndt vnd[] Johann Henrich Laueheimer
18 fl à 30 alber
mitt aller beschwerung
½ maaß pflantzengarten
im eygen, ligt zwischen den gräben
gef[] oben Wendell Hafft der jung: Philipß Kahls erben
22 fl 30 alber vnd 6. Compff waitz- ... mit aller beschwerung
Philips Rauch der junge kauft von
Anna Sybilla, Johannes Hafft'en wittib
1 hoffreid alhier,
oben die gemeine kirchgassen, vnden der kauffer selbsten
26 fl à 30 alber
gibt 3 batzer zinß in die kellerey Ysenburg
seinem vatter, Philips Rauch, dem alten
½ morgen acker
vff dem wingertsweg,
gef[] oben Mattäus Mertinß w., vnden Philips der alte selbs
½ morgen
uff dem perlen, geht vff die pfaffenwieß
gef[] Nicolaus Laubenheimer oben Nicolauß Rauch vndenzu die hol...
1 obstsgarten
gef[] oben der gemeine weg, vnden Fritz Hübener
1 pflanzengarten helt 1 echtmaß,
im eygen,
gef[] oben Clöß Traupell vnden Johan Henrich Reinheimer
62 fl à 30 alber
150

= Keil

mitt aller beschwerung
261v
1669 ist wegen vorgefallenen geschaften nicht gehalten worden.
1670 ist gericht gehalten worden, vnd gewahrt worden.
Hanß Adam vnnd Conrad Traupell beide gebrudern haben kaufft von
Johannes Voltz
3 virtell wießen drießen
gef[] oben Matthaei Martins wittib, vnden Wendell Traupell der alten
20 fl bar geld
NB Weil ge... h... ob. 3. viertell seyen, so will verkeuffer g... ku.ffen
b...g.. sie schadlos halten
mit aller beschwerung
Philips Helffman kaufft von
Hans Velten Scheib
1 ½ virtell acker
in thaleckern vff die krummwiesen genannt
gef[] oben Henrich Rheinheimer, vnden der kauffer selbsten
4 ½ fl
262r
12.04.1671
den 12:t[] aprilis, weile der erste termin vorbey vnd der gerichtstag nicht gehalten worden, anitzo151
gewehrt152 wie recht.
Martin Horn kaupft von
Anthonius Stahl
... ½ virtell weingarten
vff den weingartsweg
gef[] Philips Helffman oben, vnden Philips Rauch
26 fl à 30 albos
mit aller beschwerung
Philips Helffman kaupft von
der adlichen jungfrauwen Maria Elisabetha von Burghausen
diejenige güther, alß.
1 ½ morgen acker
vff dem vndern holtzweg,
gef[] oben Hanß Jacob Scherer von Oppenheim
vnden Johan Henrich Rheinheimer
63 fl à 30 albos
Philips Stahl kaupft von
der adlichen jungfrauwen Maria Elisabetha von Burghausen
1 morgen acker
an dem obern holtzweg, zeugt über den eygenpfad
gef[] oben Geörg153 Laubenheimer, vnden ein kirchenacker,
75 fl
262v
Johann Henrich Rheinheimer kaupft von
Anna Gertraude, H[] Walthers ietziger hausfrauwen in Roßdorpf wohnet
½ morg[] acker
im vnderholtzweg vff Hanß Mahß wiese,

151

jetzt
gewahrt, protokolliert
153
= Jörg
152

gef[] Johann Henrich Rheinheimer vnden, Hanß Georg Helpfman
oben
16 fl
31.01.1673
Jost Storck kaufft ab
Philipps Kirschner
1 virtel acker
am wingertsweg
geforcht oben der kauffer selbst unten Conrad Wermer;
9 ½ fl
mit aller beschwerung
Hans Voltz der jung hat abkaufft
Niclas Lauenheimer
½ morgen acker
vfm wingertsberg
geforcht oben Philipps Helffman unten der kauffer selbsten
35 fl
mit aller beschwerung
263r
Johann Heinrich Rheinheimer hat abkaufft von
Wendel Traupel dem alten und Wendel Hafft dem jungen
½ morgen acker
uffm wingertsweg
geforcht oben der kauffer selbst unten Wendel Hafft der jung
9 ½ fl
mit aller beschwerung
Philipps Helffman hat in beysein der beambten an sich erhandlet
½ morgen acker
so einem Juden im Ringgau versetzt geweßen
in den thaläckern,
geforcht uff der einen seythen Hanß Bierbaum
7 ½ fl
Martin Horn hat gekaufft von
Anthon Stahl
1 ½ morg[] acker
nembl[] ½ morg[]
in der fördersten spitalau,
geforcht unten der kauffer selbst, ob[] herrn acker
der andere acker nemblich 1 morgen
uffm Haag gelegen,
gef[] vnten Henrich Reinheimer
17 fl
mit aller beschwerung
Johann Henrich Rheinheimer kaufft
wegen Philipps Kahl seel[] erben
das Manasse dem Juden zum güldnen Bronnen in Franckfurth zugeschätzte
haus, hof und guther
wie solches in einem aufgerichteten kauffbrief enthalten,
auch bereits er Rheinheimer hiebevor wegen des hauß und hofs gewehrt ist
510 fl
und wird er der guther halber hirmit gleichfalß wie rechtens gewehrt.
263v
31.01.1673

Nicolaus Voltz kaufft von
Marie Elisabethe von Borckhaußen
1 morgen acker
vffm oberholtzweg gelegen
gef[] oben Niclas Rauch unten Philips Rauch
50 fl
1 morgen acker
vffm oberholtzweg
gef[] oben Philipps Kirschner unten Niclas Voltz
50 fl
mit der beschwerung
Philipps Rauch kaufft von
Marie Elisabethe von Borckhyaußen
1 morgen acker
vffm oberholtzweg
gef[] oben Niclas Voltz unten der kauffer selbst
50 fl
mit der beschwerung
Herr pfarrer Johann Conrad Nicolai kaufft von
Martin Horn
3 Viertel wingertsdrieß
vffm wingertsweg stöst vff die beyn,
geforcht oben Hanß Voltz der jung, unten der herr pfarrer Nicolai
selbst
25 fl
Clöß Traupel kaufft vom
herrn pfarrer Nicolai
½ morgen acker
am oberholtzweg
gef[] oben Hanß Voltz der jünger unten Clöß Traupel selbst
3 fl
264r
11.11.1674
Johann Berenhardt Hunn kaufft von
Cloß Diefenbachß erben
1 hauß vnd hoff mitsambt der scheuer
geforgt oben vnd vnten Märttin Hornn
220 fl FW
Diell Willhelm kaufft von
Hans Knüttel
1 hauß vnd hoff
geforgt oben die gemeine gaß vnten Johannes Rauch
140 fl FW
Cloß Traubell kaufft von
Hanns Birbaum
1 halbmaß pflantzengartten
im eigen
geforgt oben Hanns Löß von Trauber vnten Philipus Helffman der
jung
27 fl FW
Johannes Hafft der alter kaufft von
Philipus Kiheßner
1 morgen acker

auff dem vnter holtzweg
geforgt oben Niclauß Laubenheimer vnten Simon Diebborger
55 fl FW
Niclauß Rauch klaufft von
Hanns Velten Scheiben
1 ½ morg[] acker
auff dem obeholtzweg
geforcht oben vnd vnten Ißenburgiß
13 fl FW

15v
30.10.1675
Johann Henrich Reinheimer kaufft von
Dill Wilhelm
1 morgen acker
vff dem wingert weg
geforgt154 oben Hans Voltzen witib, vnten Philipuß Rauchen
erben
63 fl155 FW156
Adolf Hermann Huns witib
½ morgen weingarten
auff dem wingerts weg
geforgt oben Niclauß Voltz vndten Georg Laubenheimer
33 fl FW
Adolf Hermann Huns witib
1 morgen acker
vff dem vnderholtz
geforgt oben die kirch vnten Wendell Hafft der jung
½ maß pflanzen garten
im eigen
geforgt oben Debes Mantes vnten herr Farnans erben
33 fl 15 alb157
Hanns Voltz'en witib
1 ½ viertell acker
hinder den graben
geforgt oben Jsenburgiß gut unten der kauffer selbsten
11 fl
158
Philipus Kihrß
3 virdel acker
vff dem oberholzweg
zeugt159 vber den eigenweg geforgt oben Niclauß Voltz vnten
vnser gnädiger fürst vnd herr
19 fl FW
Niclauß Voltz kaufft von
154

geforgt = geforcht 'Furche an Furche neben'
Florin = Gulden
156
FM Frankfurter Währung
157
Albus: 1 fl = 30 alb
158
Kirsch?
159
zeucht = zieht
155

Hanns Steffen Laun von Baußheim
3 viertel acker
vff dem oberholzweg zeugt auff das eigen
geforgt oben Jsenburgiß guth (vnten) Wendell Hafft der jung
1 ½ morgen acker
am bantzen
geforgt oben Adolff Huns erben vnten die ha160weidt
17 fl
Clöß Traubell kaufft von
Wendell Traubell
½ maß pflantzengarten
im eigen
geforgt oben Martin Horn {vnten}161 Philipus Stahll
20 silbergulden FW
Johannes Hafft der alder kaufft von
Balßer Nauß
ein viertel acker
auff dem wingertweg
geforgt oben der kauffer selbsten vnten Hanns Voltz
12 fl
16r
23.11.1676
Hans Adam Traubell kaufft von
Adolff Hermann Huns erben
einen hofferst162pflatz163
geforgt oben eine gaß vnd stost uff Niclauß Laubenheimer
vnden Philipuß Stahl vnd Wendell Laubenheimer
50 fl FW
Wendell Hafft dem alden
einen hofferstpflatz
daselbsten
geforgt oben er kauffer selbsten neben die gemeindte gaß
27 fl
Wendell Traubell der Jung kaufft von
Adolff Hermann Huns erben
einen bauch164 worvnter ein gewölwter keller ist
vnd einen garten
ligt hinder dem bauch
stost auff den dorffgraben geforgt oben Martin Hornen vnten
Adolff Hermann Huns erben vnd dann den halben baunen165 an
175 fl FW166
160

Hain? Hau? Heu?
Text: vorten
162
Howwert 'Hofreite'
163
Platz (nur der Bauplatz?)
164
Bauh = Bau?
165
dasselbe wie "Bauch"?
166
175 Gulden ist ein ungewöhnlich hoher Preis, wo ein Hofplatz nur 50 kostet.
161

Philipus Helffmann der jung kaufft von
den herrn beambten wegen Benedick Pfister167
1 viertel acker
vff dem vnterholtzweg
geforgt oben Heimbberger168 gut vnten der kaufer selbsten
8 fl
H[err] Conrad Nicolai h[err?] pharrer zu Ginsheim kaufft von
Hanß Veltin Scheib zu Ginsheim
3 v[iertel] acker
hinder den gräben
geforgt oben h[err] de Famane vnten spittal gutt
⅓ aus 2 ½ m rgen acker
stösset vf den brunen an der gäntzlachen,
3 vie[rtel]
hinder den gräben
geforgt oben Baldes Nauß vnten Ißenburgiß guth
ist zwerg169getheillet vnd gebühren dem h[errn pharrer die ver..ste170 3
vi[ertel]

3 vi[ertel]
hinder den greben
geforgt vnten Stoffel Hafft oben Niclaus Rauch der jünger
1 ½ vi[ertel]
vf die Ruthen
geforcht oben Niclauß Rauch vnten Jost Storck 5 vi[ertel]
an den .omong171
geforcht vnten spittal gut oben Henrich Reinheimer
16v
12 morgen
stöst vf die Fischwisen
geforcht vnten Isenburger gut
1 vi[ertel] auß ½ morgen
vf dem berlen
geforcht oben Conrad Lauheimers erben vnten Niclauß
Lauheimer
3 vi[ertel] acker
im Keller vf dem hauck
hatt Hanß Walter Scheib d am h[errn] pfarer vor Ehret172
geforcht ein seit H[errn] De Jamays
2 theill auß einem maß pflantzengarten auß zwey maßen
im eigen
geforcht oben H[err] Adluff Herman Hunß erben
2 theill auß einem maß pflantzengarten auß den zweyen masen,
167

im Namen von
im Salbuch Ham-, Hom-.
"Heimb" ist Schreibunsicherheit, nachdem "kamb, umb" zu "Kamm, um" geworden waren.
169
zwerch 'quer'
170
verrerste 'vorderste'?
171
Umgang 'Weg, der um mehrere Äcker herumführt'?
172
unverständlich. Wie viele Verbesserungen zeigen, war der Schreiber sehr unkonzentriert.
168

33 fl 22 alb 4 ϑ173
der dritte theill auß echt maß den 2 maß garten
zeugt in die Baußheimer gemarkung
Ist also der gantze garten deß h[errn] pfarres,

1 echtmaß pflantzen garten
in dem eigen
geforcht oben h[err] pfarrer vnten Hanß Conrad Straub von
Bauschheim,
Diesen garten hatt Martin Horn seinem pettern des herrn pfarrers sonnlein
verehret vnd geschenket,

Solche obbenante gütter von Hans Veltin
102 fl 14 alb 4 ϑ
23.11.1676
Johann Hennrich Reinheimer kaufft von den herrn beambten,
herr Johann Adam Dullin fürstlich hessischer ambtskeller
Vallantin Marck Zenetgraff
Konrad Warmes
1 viertel acker
uff dem wingerst weg
geforgt oben er kauffer selbsten vnten Johann Michell Hafft
3 viertel
hinnern gräben
geforgt oben Adolf Hermann H{u}ns erben vnten spitallgutt,
1 morgen
neben dem hundtweg
geforgt oben der weg vnten Wendell Hafft der ald
1 ½ viertel
in simonsgrundt
geforgt oben Martin Movels witib vnten ein schullacker
½ morgen
in dahlläckern
zeugt vff daß orbes geforgt oben vacanten gut vnten Moter
Martins Marts Erben
½ maß pflantzengarten
im eigen
geforgt oben Georg Laubenheimer vnten Johann Michell
Hafft
17r
⅓ auß einer halb maß pflant engarten
im eygen
geforcht oben Johann Michell Hafft vnten Simon Diebburger
79 fl FW
von Stoffel Hafft
ein viertel acker
vff dem wingerstweg
zeugt vff die nachtweit geforgt oben Nicklauß Laubenheimer
vnten der kauffer selbsten
173

denarius 'Pfennig'

11 fl FM
Niclauß Rauch kaufft von
Johannes Wermers Witib
½ maß pflantzengartten
im eigen
geforgt oben Ludwigs Stahls witib vnten Hannes Voltz
31 fl FW
Hanns Voltz der jünger kaufft von
Hanns Birbaum{s} kindter
1 haus vnd hoff vnd scheuher
geforcht oben Adolff Her[mann] Huns erben vnten die Ißenburgiße
kellerey
275 fl
vnd gibt ihn{en} sein eigenthumlich hauß herauß
geforgt oben Simon Diebberger vnten die gemeine gaß
Johann Michell Hafft kaufft von
Wendell Hafft vnd Stoffel Hafft vnd Johannes Hafft
ein echt maß pflantzengartten
im eigen
geforgt oben Stoffell Hafften vnd Philippus Feltinen
10 fl FW
Johannes Hafft der ald kaufft von
Niclauß Rauchen
ein virtel acker
am palmböhls
geforgt oben den kauffer selbsten vnten Hennrich Reinheimer
10 fl FW
17v
Georg Laubenheimer vnd Sußana seine haußfrauw kaufft von
Balßer Nauß
3 virtel acker
hindtern gräben
geforgt oben er kauffer selbsten vnten Wendell Traubell der ald
12 fl FW
18v 21.05.1678
Johanes Hafft vnd Margritta seine hausfrauw kauffen von
Johannes Wermers witib
ein haus vnd hoff
geforgt oben das gemeine schullhauß vnten Niclauß Diefenbach
280 fl FW
Niclauß Rauch kaufft von
Hanns Velten Scheib
3 virtel acker auß 1 ½ morgen
vff dem oberholzweg
geforgt oben schullguth vnten Hanß Velten Scheib
7 fl
174
175
Mateuß Rauch taust von Hanns Velten Scheib
174

muss wohl Niclauß heißen

die antern 3 virtel vor 3 virt[el] hindtern gräben
vnd giebt Niclauß Rauch ihme Hans Velten Scheiben176 1 fl 15 alb herauß
Wendell Hafft der jung kaufft von seinem schwehervatter
Wendell Traubel
die halbe scheuwer
welche er ohn177 seinen ersten eh hat erbaucht178
50 fl FW
Johanns Hafft
ein stücklein baumgarten
im steg gartten
geforgt er kauffer selbst179, vnten Hanns Voltzen witib
3 fl FW
Hanns Velt[] Scheib
3 virtel acker
vber der rudten
geforgt oben er kauffer selbsten vndten Moltzberger guth
3 fl FW
Clöß Traubel kaufft von seinem brudter
Wendell Traubel
3 virtel acker
hindtern gräben
geforgt oben Georg Laubenheimer vndten er kauffer selbsten
13 fl
19r
21.05.1678
Johann Conrad Nicolai pfarrer zu Ginßheim kaufft von
Hans Adam Vollmers witib
1 hoffraidtspflatz
geforgt oben der spittalpflatz vnd stöst vom dorffgraben her
vnten auch daruff, vnten Henrich Reinheimer
30 fl
Hanns Velten Scheib
1 ½ morgen acker
uff dem berlen zeugt vff die pfißwiß,
oben Ißenburgiß guth, vnten Hanns Adam Vollmers witib
2 fl
Niclauß Voltz kaufft von
Hanns Velten Scheib
9 Viertel acker
vber den rudten
geforgt oben schullguth vunten Simon Dibburger
9 fl FW
175

ertauscht. S / ß steht oft für sch. Der Schreiber ist Niederländer (nach dem Krieg neu angesiedelt), wie
tehens = ndl. tegens 'gegen' zeigt. (unten)
176
ihm, dem H. V. Scheib,
177
???
178
???
179
er, Käufer selbst

Martin Birbaum kaufft von
den beydten vormuntten Philippus Stahl vnd Jost Stork vber Hanns Birbaums
kindtern
1 echt maß pflanzengartten
im eigen
geforgt oben Stoffel Hafft vndten Philipuß Stahl
10 fl FW
Johann Michell Hafft kauft von
Johannes Hafft dem jüngern
2 theill auß 1 ½ maß pflantzengarten
im eigen
geforgt vnten Stoffel Hafft, oben Simon Gewandter
13 fl FW
19v
Niclaus Diefenbach kaufft von
Hanns Velten Scheib
3 viertel acker
hindern gräben
geförgt oben Hanns Voltz vnten molzburger guth
3 viertel vngefehr beym Simeßgrundt zeucht(?) ein
angewendter
5 fl FW
Johann Michall Hafft kaufft von
Georg Laubenheimer vnd Henrich Reinheimer beydte schwäher
1 haus vnd hoff worauff ein scheucher180 vnd ein stall stehet vnd ein gartten
geforgt oben Hanns Voltzen witib vnten Cloß Traubel
230 fl FW
vndt hat sich Johann Michall Hafft mit seiner schwihermutter verglichen, daß
ein jedes den reygell181 zwißen seinem stall vnd ihren scheucher die helfft
haben soll
Philipuß Helffman der jung kaufft vom
Liebenfrauwenstifft zu Mainz
⅓ auß 2 m rgen
vff dem berlen
zeugt vff den Rein, geforgt oben Georg Laubenheimer vnten
Henrich Reinheimer
3 viertel
vff die fißwisen vnd oberrein
geforgt oben Johannes Rauch vnd herr Johann Conrad Nicolai
pfarrer
½ morgen
im dallaker im hohen rain
geforgt oben Georg Laubenheimer
Niclauß Hibener
½ morgen
bey der eßelswißen
180
181

Scheuer
Räuel 'Gang zwischen zwei traufseitig benachbarten Gebäuden'

geforgt oben Reiffenberger guth vnten Georg Laubenheimer
1 ½ viertel
in der Eßelswißen
geforcht oben Hans Forster vnten Cloß Cloßmann
½ morgen
vff dem hauck nacher dem Keller
geforgt oben Martin Dann vndten herr landtrentmeisterß erben
2 theill auß einem morgen
vber der rudten
geforgt oben Georg Laubenheimer vnd er selbsten
20 fl FW
20r
21.05.1678
Geörg Laubenheimer und Susanna seine haußfrauw kaufft vom
Liebenfrauenstift zu Menß
⅓ aus 2 morgen
vff dem berllen zeugt vff den Rein
geforgt oben der gemeine weg vnten Philipus Helffmann
½ morgen
vff den fahrweg
geforgt vnten Johannes Rauch
1 ½ viertel
in der oberste spittalaw
geforgt oben Philippus Rauch vnten vacanten guth
1 viertel
im dahlläckern bey der budten
geforgt oben Philipus Gutt vnten Philippus Rauch'en erben
½ morgen
im hohen reyn
geforgt vnten Philipuß Helffmann oben Philipus Kohls erben
½ morgen
bey der eselswißen
geforgt oben Philipuß Helffman vnten Conrad Wermes witib
⅓ auß einem m rgen
vff der rudten
geforgt vnten Philippus Helfmann
20 fl FW
Henrich Reinheimer kaufft vom
Liebenfrauenstifft zu Menß
⅓ auß 2 m rgen
uff dem berlen
geforgt oben Philipuß Helffmann vnten er selbsten
⅓ auß einem m rgen
in der vnterst spittalaw
geforgt oben Andoniges Stahls witib vnten Marttin Horn
½ morgen
uff die pfarwißen
geforgt oben Conrad Wermes witib vnten Marttin Birbaum

½ morgen
vff dem hauck
vff daß Bißheimer gemeinstuck
⅓ auß 2 m rgen
am fullstall
geforgt oben Mathes Marten kindter vnten 182
20 fl FW
ertaust von
Philipuß Helffmann
1 ½ viertel auff die fißwiß
geforgt oben reiffenberger guth vnten er selbsten
erdaust von
Niclauß Scheib
⅓ auß einem m rgen
uff dem weingartweg
welche Niclauß Scheib gestandig gewesen183
geforgt oben Stoffel Hafft vnten er selbs
20v
21.05.1678
Georg Laubenheimer daust von
Niclauß Scheib
1 vierdel acker vff dem wingerstweg zeugt vff den seh vnd vff Niclauß Rauchen
geforgt oben Wendell Traubel vndten er selbsten
vnd gibt auch ihme herauß
46 fl vnd ein Pflecklein184 garten im eigen
Martin Birbaum
3 viertel acker
vff dem wingerstweg zeugt vff den seh
geforgt oben er selbsten vnd Niclauß Rauch vnd Hannes Voltzen
witib
gibt 1 echt maß pflantzengartten
im eigen bey der sauerwißen
geforgt oben am graben vnten Wendel Hafft der jung
vnd 11 fl
185
Geörg Laubenheimer kaufft von
Hanns Velten Scheib
½ morgen Acker
in klötzes bellen
geforgt oben Philipus Rauch'en erben vnden einer von
Johann(?) Motter genent
1 fl
Philipuß Stahl kaufft von
Hanns Velten Scheib
1 ½ viertel acker
182

Lücke
gepachtet hatte?
184
Flecklein, kleines Stück
185
gesprochen Jörg
183

bey klötzes weiten
geforgt oben er selbsten vnten spittahlguth
gibt Stefenspfacht
1 fl 20 alb
21r
21.05.1678
Geörg Laubenheimer, vnterschulteiß
vnd Susanne seine haußfrauw daußen
von Philipus Kihrstman
½ morgen acker
vff dem vnterholtzweg
geforgt oben Adolff Hermann Huns witib vnten Conrad Gull
¾ hindtern gräben
stost vff die rudten
geforgt oben Hannes Leß von Trebur vndten der weg
hergegen giebt Georg Laubenheimer
ihm, Kihrstman
1 ½ maß pflantzengartten
in dem wassergartten
geforgt oben ein graben vnten Georg Laubenheimer
vnd dann 13 fl
21v
16.06.1681
Jacob Märtin kaufft von
Philips Stahls Georg Laubenheimer vnd Henrich Reinheimer
½ maß pflantzengartten
geforgt oben er kauffer selbst vnden Seemon Dieburger
27 fl
Johannes Hafft vnd Margaretha seine ehlige Hafffrauw kaufft
von Wendel Hafft
1 stücklein auß seinem gartten
gef[] er kauffer selbst vnden Nicolaus Rauch
15 fl
Wendel Hafft kaufft von
Georg Laubenheimer vnd Wendel Laubenheimers wittib
1 stück hauß-platz soweit seine hoffraith betrifft
gef[] vnden er kauffer selbst oben Philips Stahl
21 fl
Johannes Rauch der alt vnd Gela seine hausfrauw kaufft und treibt ab
{von} Hanß Peter Voltz
1 ½ vrt. acker
uf dem wingartsweg
gef[] oben er kauffer selbst vnden Nicolaus Rauch
11 fl 15 alb
Hannß Conrad Traupell tauscht von
Johann Bernhard Huhn
1 echtmaß pflantzengartten
im Ginßheimer eigen

geforgt oben Clöß Traup[] vnden ist ein ahngewänder
vnd gieb Hanß Conrad Traupel
ihm Bernhard Huhn
1 echtmaß
im Bauschheimer feldt,
sambt 15 fl
ie eillen be gerich
rk men186 daß obiges echtmas pflantgzengartten in
gottescasten nach Nawheimb verlegt sey, alß hat ermelter
Bernhardt Huhn,
ihme Hanß Conrad Traupeln zur schadloßhaltung verschrieben
½ morgen acker
vf dem vnderholtzweg
gef[] oben Henrich Rheinheimer vnden Georg Laubenheimer
22r
26.06.1681
Hanns Conrad Trauppel kaufft von
Georg Laubenheimern vnd Wendel Laubenheimers w[ittib]
einen haußplatzzweng187
herüber so weit seine hoffraith begreifft188
gef[orcht] oben Philips Stahl vnden er kauffer selbst
28 fl
Philips Helffmann der jung kaufft von
Nicolaus Hiebener von Costheimb
½ morgen acker
vf dem Berle uff den fahrweg
gef[orcht] oben Reiffenberger vnden Philips Helffman selbsten
1 morgen in thalenackern zeucht uff die Bischoffsheimer tagweith
gef[orcht] oben Henrich Rheinheimer vnden der gemeine weg
½ morgen
vf dem Haugk
gef[orcht] oben Henrich Rheinheimer vndten er kauffer selbst
25 fl
Johann Henrich Rheinheimer kaufft von
Nicolaus Hübener von Costheim189
22v
26.06.1681
Jounnß Conrad Trauppel vnd Christina seine eheliche hausfraw190 kaufft
hauß vnd hoff von
Hanß Velten Conrad Scheib
gef[orcht] oben Wendel Hafft vnden die gemaine gaß
66 fl
sambt aller beschwerung
Philippus Stahl kaufft von
186

vorgebracht wurde
zweng 'Zwing, Zwinger': unbebauter Platz zwischen den Gebäuden
188
nicht alles, nur den Grenzbereich
189
Fortsetzung auf dem freien Platz darunter (fast ½ Seite) fehlt
190
unterschiedliche Schreibung, da wie heute "Hausfraa" gesprochen
187

Martin Horn
½ viert. acker
gef[] vnden vnd oben er kauffer selbsten
18 fl
Martin Horn kaufft vmb
die Clöß Voltzischen erben
ein hauß sambt gartten bey der hoffreit gelegen
gef[] vnden er kauffer selbst oben eine gaß
130 fl
Philips Rauch kaufft von der
gemeind
ein stücklein platz ahn seiner hoffraith
10 fl
Philips Rauch kaufft von
Nicolaus Schwab
ein echtmaß pflantzen gartten
im eichen
gef[orcht] oben Hannß Adam Volmers w[itib] vnden Jacob
Martin
15 fl
23r
Georg Laubenheimer schultheiß kaufft von
Martin Horn
1 morgen acker
vfm Haugk
geforcht oben Bernhard Huhn oben Henrich Rheinheimer
die helfft auß 2 ½ viertel acker
gef[] oben Philips Helffmann
½ morgen
vfem Haugk
gef[] oben Anthony Stahls wittib vnden Nicolaus Hübener
1 viertel
vf den Main neben dem pfaffenstein
23 fl
Niclauß Voltz kaufft von
Philippus Kiheßner
⅓ auß 3 ½ morgen
in dahlackern geforgt Jost Storck vnten h[err] landtschreiber
Dreymüller von Elfeldt
1(6?8?) fl
Philips Stahl tauscht mit
Philips Kürschner
und giebt Phils Kürschner ihm Stahl
1 ½ viertel acker vfm berle zeucht uf die fischwieß
gef[] oben Heinrich Rheinheimer vnden Adolff Hermahns wittib
... giebt Philips Stahl Philips Kirschner
½ theils nachen191 nebst 1 fl geldt
191

???

23v
26.06.1681
Georg Laubenheimer Schultheiß kaufft von
Philips Kießner
½ morg[] wiessen
in der fischwieß
gef[] oben Michel Mais vnden Philips Stahl
9 fl
einem, so zu Weissenaw gewohnt so einer vbelthat halben entlassen
ein ungefahr192 stück clawer193
in der spittalaw
gef[] vnden Homberger gut oben ein clawer
5 fl
1680
Henrich Reinheimer witib kaufft von
Martin Horn
zwey theill auß einem morgen wißen
in der fißwißen
geforgt oben er kauffer selbsten vndten Philips Helffmann
ein driten theill auß einem morgen acker
in der spitthalaw
geforgt oben vnd vnten er kauffer selbsten
32 fl
¼ viertel acker
vff dem oberholzweg
geforgt oben Philipuß Helffmann vnten er kauffer selbst
26 fl
24r
26.06.1690
Henrich Reinheimer kaufft von
Mathes Marts erben
½ morgen
am balmbohl
geforgt oben er kauffer selbten vndt[] ein pfarracker
½ morgen am füllstall geforgt
ob[] Niclauß Merten vnten er kauffer selbsten
½ morgen
vff dem hauck im keller
geforgt oben ein kirchenacker vnd Raffenberger
1 vi[] wißen
in der fißwißen
geforgt oben Johann Michell Traubel vndten Michell Mayß
1 vi[] acker
vff dem holtzweg
geforgt er kauff{er} beydter seidt
hatt er gedaust gegen
192
193

Größe unbekannt
Klauer 'Weidengehölz, Grasplatz'

einem vi[]l
am kreutz
46 fl
von Martin Birbaum
1 theill acker
vff dem berk vff die pfarrwißen
geforgt oben er kauffer selbst vndten Philipuß Stahl
4 fl
24v
14.01.1683
Hanns Voltz vnd Anna seine Haußfrau kaufft von
seiner schwester Cathttrina von Abenheim
3 echt maß pflanzengartten
im eygen
geforgt oben Philipuß Voltz, vnten ist ein angewendter
35 fl
Jost Storck vnd Margrette seine haußfrau kafft von
Conrad Wermers witib
1 virtel acker
auff dem wingerstweg
geforgt oben er kauffer selbsten vnden Wendell Traubel
1 virtel
an der rudtenlücken
geforgt oben er kauffer zu beyden seyden
12 fl
½ morgen acker
auff dem vnterholßweg
geforgt oben Philipus Kihrßner vnden Reiffenberger guth
20 fl FW
Philipuß Kihrßner
1 virtel acker
an der ruden lücken
geforgt oben Wendell Hafften erben vndten er kauffer selbsten
5 fl
25 r
14.01.1683
Johannes Hafft vnd Margrette seine Haußfrau kauffen von
Märtin Hornn
3 virtel weingart
auff dem wingerstweg
geforgt oben Philipus Helffman vndten Philippus Rauch vnd Jost
Storck
35 fl FW
Hanns Petter Voltz vnd Margrette seine haußfrau kauffen von
Märtin Mörles witib
½ mörgen acker
auff dem wingerstweg

geforgt oben Hanns Voltz vnd oben Bernhardt Schwantz von
Baußheim
18 fl FW
Henrich Reinheimer vnd Christina seine haußfrau kauffen von
Märtin Hornn
3 virtel acker
in dahllackern zeugt auff die Bißoffsheimer dagweidt
geforgt oben spithall guth vndten er kauffer selbsten
8 fl
Wendell Hafften
1 ½ virtel acker
auff dem oberholßweg
geforgt oben Märtin Mörles witib, vndten er kauffer selbsten
5 fl
25v
14.01.1683
Henrich Reinheimer vnd Christina seine haußfrau kaufft von
Johannes Schauer vnd seiner haußfrauen Catharine von Obenheim
1 morgen acker
auff derm oberholßweg
geforgt oben Nicolauß Rauch'en witib vnd Philipuß Rauch
2 ½ virtel
auff dem vndern holzßweg
geforgt oben er kauffer selbsten vnd vnser gnädigster fürst vnd
h[err]
½ morgen wingartten
am falltor
geforgt oben Georg Laubenheimer vnden er kauffer selbsten
½ morgen
auf dem oberholßweg zeugt auffs eigen
geforgt oben Spithallguth vnden Niclauß Rauch
3 virtel
am hundtweg
geforgt oben Simon Diebburger vnd Philipuß Rauch
3 virtel
auff dem berlen zeugt auff die fißwiss
geforgt er kauffer zu beyden seitden
½ morgen
auff die pfarrwißen
gef rgt ben mburger guth n en hilipuß Voltz
½ morgen
in dahlläckern auff den käßpfaht
geforgt oben ein pfarracker vndt Adam Beckers erben von
Mainß
115 fl FW
26r
14.01.1683
Philipus Stahll vnd Cahtrina seine haußfrau kauffen von

Märtin Horn
1 ½ virtel acker
auff dem oberholßweg
geforgt oben Henrich Reinheimer vndten er kauffer selbsten
6 ½ fl
3 virtel
in dahläckern am pflugßweg
geforgt oben vnser gnädigster fürst vnd h[err] vndten Niclauß
Hübner
11 fl
Niclauß Diefenbach kaufft von
Philipus Kihrßner
1 ½ virtel acker
in dahläckern
geforgt oben Adolff Hermann Horns erben vndten Spithalguth
7 fl
26v
14.01.1683
Görg Lawheimer h[err] vnterschulteis vnd seine ehliche hausfrau Susanna kaufft ab von
herrn Hans Jacob Walter vnd Gertrauta seine ehliche hausfrau kaufft er h[errn]
vnterschulteis
1 behausung
beforcht oben Hans Petter Voltz vnten der Spitalhoff stöst auff
den gemeinen dorffgraben
ihren pflantzengarten vngeffehrlich ein mas
in dem eigen gelegen
geforcht oben Matheus Mertens erben vnten Pilippus Jung
vnten h[err] de Famars
220 fl FW
vnd 7 ½194 fl zum drinckgelt geben
Johannes Rauch der ald vnd Gella seine haußfrau kauffen von
Geörg Laubenheimer
1 wüsten hoffreydtspflatz
oben im dorff
geforgt oben er kauffer selbsten vndten Wendell Draubell vnd
Borghard Hun
22 fl
27r
29.06.1684
Johannes Rauch vnd Golla seine Haußfrau kauffen
von Adam Horn von Mumerem195
½ morgen acker
auff dem wingerstweg
geforgt oben Niclauß Hübener(?) vndten er kauffer selbsten
dieses bekombt sein sohn Märtin wegen seines pettern(?)
1 virtel
194
195

Text: achthalbe (vgl. dritthalb = 2 ½)
Mommenheim

auff dem berllen
geforgt oben Philipuß Voltz vndten er kauffer selbsten
11 fl 15 alb
1684
Görg Lauheimer als vndterschuldheis, vnd Susanna seine ehliche hausfrau kauffen von
Adam Horn von Mumenheim
6 ½ v[irtel] vnd ½ v[iertel] halb acker
auff dem wingertsweg gelegen zäugt auff die nachtweid
geforcht oben Phillipus Helfmann vnten Phillipus Rauch
90 fl
Philpuß Stahll vnd seine hausfrau Kathtarina kaufft von
Adam Horn von Mumerem
3 echt maß pflantzengartten
im eygen
geforgt oben Philipus Helffman vnd Hanns Birbaums erben
½ maß pflantzengarten
noch im eygen
geforgt oben er kauffer selbsten vnden Hanns Petter Voltz
63 fl
27v
29.06.1684
Hennrich Reinheimer vnd Christina seine haußfrau kauffen von
Märtin Märtes w[itib]
½ morgen wissen
in der fiß{wissen}
geforgt oben er kauffer selbsten vnden Moltzberger
12 fl FW
Jost Storck vnd Margretta seine haußfrau kauffen von
Hanns Birbaums dochtir Sussana
3 virtel acker
auff dem unterholßweg zeugt auff die rudt
geforgt oben Hanns Adam Traubel vndten Johann Michell Hafft
17 fl FW
Johannes Hafft vnd Margretha seine haußfrau kauffen von
Georg Laubenheimer vnd Hennrich Reinheimer
3 virtel acker
auff dem oberholßweg
geforgt oben vnden er kauffer selbsten
10 fl FW
Johann Michell Hafft und Martha seine haußfrau kauffen von
Adam Hoorn
1 morgen acker
auff dem unterholßweg
geforgt oben Jost Storck vnden Dolff Diefenbach
20 fl FW
28r
29.06.1684
Philipuß Helffmann vnd Agatha seine haußfrau kaufft von

Märtin Hornn
1 morgen acker
auff dem Berllen zeugt auff das Kostheimer glauer
geforgt oben er kauffer selbsten vndten Spittahlguth
16 fl FW
Wendell Hafft vnd Elisabetha seine haußfrau kauffen von
Adam Hornn
½ morgen wissen
in der fißwissen
geforgt oben Geörg Laubenheimer vnden Juncker von Geißmar
6 fl FW
Philipuß Voltz vnd Margretha seine haußfrau kauffen von
Adam Horn
1 morgen acker
auff dem oberholßweg zeugt auff eygen
geforgt oben Hanns Adam Traubel vndten Molßberger guth
1 morgen
auff der Chreutzlachen
geforgt oben Niclauß Ha??ir vnten schulguth
3 virtel
hinder den gräben zeugt auff daß Bißoffsheimer feldt
geforgt oben Spithalguth vnden Hanns Geörg Helffmanns witib
½ morgen
in Kletigesböllen
196

10 fl 15 alb FW
Wendell Traubel vnd Hellena seine haußfrau kauffen von
Christoffel Dörner vnd Christina seiner haußfrauw
½ morgen acker
auff dem wingerstweg
geforgt oben Johannes Rauch vndten Hennrich Reinheimer
18 fl
28v
29.06.1684
Johann Michell Traubel vnd Eva seine haußfrau kauffen von
Adam Hornn
½ morgen acker
auff dem Baußheimer weg
geforgt oben Adolff Hermann Huns erben vnden Niclauß Rauch
14 fl FW
Philipuß Traubel kaufft von
Märtin Horn
1 echtmaß pflantzengartten
im eygen
geforgt oben Hanns Voltz vnden Wendell Hafft
15 fl FW
Johann Heckters witib kaufft von
196

Lücke

Niclauß Laubenheimers erben
1 viertel wingert
auff dem wingerstweg
geforgt von Niclauß Hubner vndten sie selbsten
½ viertel acker
hindtern gräben
geforgt oben Hanns PetterVoltz vndten sie kaufferin, selbsten
19 fl FW
Wendell Traubel vndt Hellena seine haußfrau kauffen von
Johannes Laun von Baußheim
seiner frauen Golla ihren theill gartten
in langen gartten
geforgt oben Hanns K??ffers dochter vnten er kauffer selbsten
1 echtmaß pflanzengartten
im eygen
geforgt oben h[err] de Femurs vnden Niclauß Rauch
20 fl
150r
30.10.1606
Hans Lauheimer hat kaufft vmb
Hans Flörscheimer von Asstheim
1 morgen weingarten
vfs Kleienfeld ziehend
oben an Lothar Steirer, vnden an Cloß Cloßman gelegen
100 fl FW
gibt 12 alb zinß in die Isenbergisch kellerey .p197
Cloß Cloßmann hat kaufft vmb
Hans Keim von Haxheim
an eckern
½ morgen
ufm haak
obenzu ist ein angewender, vndenzu an Cloß Fürsters erben
stosend
7 viertell
ebenermassen198
uf dem haak gelegen
obenzu Hans Klein, oben an Cloß erben stosend
3 viertell
vf dem Haak
obenzu an Doctor Gottfried, undenzu an graue Ernst stosend
3 viertell
ziehend neben die strase
obenzu an s[chult]heiß Wartlufs erben von Costheim, vndenzu
an sich selbsten stosend
welche güter, außerhalb herrnbeed199, ganz frey seind.
197

lat. perge 'usw.'
ebenso
199
Beede 'erbetene', aber doch pflichtgemäße Abgabe an den Grundherrn
198

100 fl FW
Enders Heilman hat kauft vmb
Peter Römer
⅓ an einem baumgarten
vor der pforten
an Hans Ehemans erben vnd dem gemeinen weg gelegen
40 fl MW
gibt ⅓ an einem sechter200 korn an die Isenbergisch
kellerey .p
übertragen 08.10.2016
Heinrich Tischner
Fehlheimer Straße 63
64625 Bensheim
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Sechter = Kumpf = 116 Malter, ca. 7 Liter.

