Weisung der Haynreide

Weisung des Heimgerichts
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in heutiger Rechtschreibung und
Grammatik
Wysung der Haynreide vnd bezwegs des
Weisung der Hainreite1 und bezwecks des
dorffs Ginßheim
Dorfes Ginsheim
Als das die Scheffe vnd gemeyn zuo
als2 das die Schöffen und Gemeine zu
Ginßheim zuo Recort gewyst hant vuff
Ginsheim zu Rekord3 geweist4 haben auf
ansuches vnd beger Jorg brendels vonn
Ansuchens und Begehr Jörg Brendels von
Hoinbergi der zytt Amptman zum Hayn
Hohenberg, derzeit Amtmann zum Hain5
gewest vngebodenn Ding zuo Ginßheim
(Es ist) gewesen ein ungebotenes Ding6 zu
Anno Domini Millesimo quadringentesimo Ginsheim im Jahr 1495
nonagesimo quinto zum besten gehet
... zum besten geht ...ii
Jn geb..s ann mitten vff der Reynbrucken
... an bis auf die Rheinbrücke
Czwers vber die wese Jn die Hußlachen
zwerchs7 über die Wiese in die Hauslache
vonn der Hußlachenn anne bis mitte Jn denn von der Hauslache anne8 bis mitten in den
Ryne
Rhein
denn Jnne zuo ...iii byß ann denn zegel
den innen zu bis an den Ziegelofen
obenn
Von dem zegel obenn schlecht heraber byß von dem Ziegelofen schlecht9 herab bis auf
vff den weg der do gehet ann das heupt
den Weg, der da geht an das Haupt10
denn weg herusser bys vff die krom wiesen den Weg heraus bis auf die Krumme Wiese
zwyschen vns vnd denn vonn Kostheim
zwischen uns und denen von Kostheim
Die krom wesse erfore byß vff sechs morgen die krumme Wiese hervor bis auf sechs
die horen Jn die Freyherrn gude
Morgen, die gehören in die Freiherrn-Güter
vonn den sechs morgen byß vff zwey
von den sechs Morgen bis auf zwei
zweytheil die do haus ziehen gein ginßheim Zweitel11, die da haus12 ziehen gegen
vnd das ander theil gein Kostem ...iv die do Ginsheim und das andere Teil gegen
ziehen vber denn weg der do gehet geyn
Kostheim, die da ziehen über den Weg, der
Kostem
da geht gegen Kostheim
Denn selben weg vssen zwyschen vnns vnd denselben Weg außen13 zischen uns und
denn von Kosthem bys vff eyn Acker der Jst denen von Kostheim bis auf einen Acker,
Jungher Hanns Hoenberger
der ist (des) Junker Hans Hohenberger
vonn dem selben Acker ann zwyschen vnns von demselben Acker an zwischen uns und
vnnd denn von Kostem bys vff denn Crutz
denen von Kostheim bis auf den Kreuzweg
weg
vonn dem Krutz weg ane byß vff dry
von dem Kreuzweg anne bis auf drei
morgen die synt ...v des Spitals zuo Mentz
Morgen, die sind des Spitals zu Mainz zu

wohl = Heingereite, Heimgereite, -gerichte: Dorfgericht
wie
3
Aufzeichnung, Protokoll
4
für Recht erkannt
5
Dreieichenhain?
6
turnusmäßige Versammlung ohne besondere Einladung
7
quer
8
weiter
9
schlicht, geradeaus
10
Mainspitze
11
zwei Hälften, die sich Richtung Ginsheim und Kostheim erstrecken
12
hinaus
13
hinaus
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zuo dem helgen geyst
vonn denn dryen morgen ane bys mitten Jnn
denn meyne
denn meyne zuo Berg bys ann die Rynne
vonn der Rynne an zwyschen vns vnd den
vonn bóßeschey bys ane den gelsehemer
sehe do stehet eyne steyne
vonn gelstemer sehe ann bys uff den hoen
Rine zwyschen vns vnd denn vonn
Boeßeschem
vnd denn geren herumb byß vff denn farweg
herub byß vff denn Plug Weg zwyschen
vnns vnd denn von bosseschem
bys vff denn weg der do zuget fur der
fyschwesen hine
dene weg her usser bys vff dry morgen die
do horen Jn das frey gude
vonn denn dryen morgen ane yff dem
hoesten vssen bys ane den vllen sehe ane
bys vff denn hund weg
von dem Hunde weg ann zwischen vns vnd
denn von bossescheŷ
byß vff eynn morgen Ackers der do Jst der
bircozen zuo Ginßheŷ
vonn dem selben Acker ane zwyschen vnns
vnd denn vonn Bosseschem bys mitten Jn
die Cruzlachen do stehet eynn steyn
vonn dem steyn ane byß vff Sanct Mirtins
widen
von Sanct Mirtins widen ane zwyschen vns
vnd den...

dem Heiligen Geist
von den drei Morgen anne bis mitten in den
Main
den Main zu Berg14 bis an die Rinne
von der Rinne an zwischen uns und denen
von Bischofsheim bis an den Gelstheimer
See, da steht ein Stein
vom Gelstheimer See an bis auf den Hohen
Rain zwischen uns und denen von
Bischofsheim
und den Gehren15 herum bis auf den
Fahrweg
herum bis auf den Pflugweg zwischen uns
und denen von Bischofsheim
bis auf den Weg, der da zugeht vor die
Fischwiese hin
diesen Weg heraus bis auf drei Morgen, die
gehören in das freie Gut
von den drei Morgen anne auf dem Höchst16
außen17 bis an den Eulensee anne bis auf
den Hundweg
von dem Hundweg anne zwischen uns und
denen von Bischofsheim
bis auf einen Morgen Acker, der da ist der
Bircozin18 zu Ginsheim
von dem selben Acker anne zwischen uns
und denen von Bischofsheim bis mitten in
die Kreuzlache. Da steht ein Stein
von dem Stein anne bis auf Sankt Martins19
Weiden
von Sankt Martins Weiden anne zwischen
uns und denen [von Bischofsheim]20
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Textkritik
i

i ist Dehnungszeichen

ii

Fragment, das weder hierzu noch zum Folgenden passt
da. ist wohl überflüssig
iv
Doppelschreibung
v
Doppelschreibung
iii

14
15
16
17
18
19
20

flussauf
spitz zulaufendes Grundstück
höchster Geländepunkt
hinaus
Frau Birkoz (verschrieben für Birkholz?)
Sankt Martin, Kirchengut des Mainzer Doms
ergänzt nach dem Weistum von 1486

