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Das Buch war beim Kauf der Burg 1864 noch im Haus vorhanden. Familie

Heydenreich machte den letzten Eintrag wie folgt:

- "Der letzte Spross des Hauses von Scholley starb im Jahre 1829 zu

Kammershagen im Kreis Ziegenhain. "

Das Buch war noch 1964 im Besitz der Frau Heydenreich die in Malsfeld im

Wohnhaus der Brauerei lebte. Der Stiefsohn Erich Heydenreich, der in Amerika-

lebt, und 1964: _Malsfeld besuchte, bat seine Stiefmutter, sie möge mir das

Buch geben und nicht nach Kassel verschenken. Herr Georg Keudel aus Malsfeld

schrieb mir das Buch ab. Ich habe das Buch mit Inhaltsübersicht versehen, wobei

mich Frau Marlies Rug und Herr Martin Eckhardt unterstützten.
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Das Maltzfeldische Exercitienbuch

(Angefangen den l.ten Januar 1653)

Das Buch ist ein Hausprotokoll und Rechenschaftsbericht der
Burgherrschaft von Scholley (letzter Eintrag 1676).

Das Buch beinhaltet knappe Aufzeichnungen zu Abgaben und
Dienstleistungen der Untertanen, ferner zu Rechts- und
Besitzverhältnissen und zu besonderen Vorkommnissen.
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Maltzfeldisches

Exercitien Buch

Angefangen den 1.ten January

Anno 1653

Von mir Geörgen von Schollay, Rittmeister

und

durch mich Johannem Selig Notarium Caesareum

Publicum ingroßiert worden.
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Nächtlicher Einbruch zu Maltzfeld von einem von Adelshausen geschehen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Januarius 1653.

Dem 3. January ist nach Mitternacht Hans Trieschmann
Einwohner zu Malstzfeld in seine Behausung e~ngebrochen
worden, und ein Ziemliches an Butter, Schweineschmaltz,
gekochtem Fleisch, Kuchen, als auch Geschirr von den
Pferden nebens einer Wogen mit zwey Pferdeketten und
dem Nagell aus dem Wagen gestohlen worien; ob man nun
gleich den Thäter auf der That nicht 8rdappet, so hat
man doch wegen gleichmäßi~er Thaten einen Argwohn
gehabt auf einen Bauern von Adelshausen aus dem Amt
Melsungen, we Lche.r des abends s',öth ins Dorf Maltzfeld
und vor Tage sich verloren, weswegen er dann von mir
Geörgen von Schollay, Rittmeister, zu Rede gesetzt
worden, wann er in das Dorf kommen sey, um was Zeit
und an welchem Ort er aus dem Dorf gangen, da er dann
so baldt zweyorley Reden GefUhret und nicht sagen
wollen,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANO er aus dem Dorfe kommen sey, vorgebend er
wäre ganz trunken gewesen; hab ihn also wieder gehen
lassen, bis den anderen Tag, als er im Wildsberge
Klafterholz dem Zigeler um Lohn gemacht, Trischhans
zu mihr kommen und mich ersuchet, auf seine Gefahr ihn
ins Gefängnis werfen zu lassen; welches ich dann auch
bewilliget und durch Hans Prankum, Stoffel Lorry,
Andres Schirmer und Trischhansen im Wildsberge ge=
fänglich greifen, nach Malsfeld ins Gefängnis legen
und durch die Unterthanen daselbsten des nachts ver=
wahren lassen; da er dann nachdem er zwey Tage und
N6chte ~eGe8Gen, die That bekannt und alles wieder
resti tuiret *hat, weilen er nun Emderes nichts als Essen
war entwendet, habe ich~ dem Kurfürstl. Herrn Beamten
zu Melsungen zu Wissen~;emacht, daneben berichtet,
wofern sie solche That nicht peinlich erkennten,
wollte ich ihn an Gelde strafen und wieder laufen lassen.
Der Herr Rentmeister Phillipp Herzog 3ber hat an mich
geschriezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAte n , daß '?r die begange ne Tha t zwar nicht
beschaffen fünde, dat man deswegen ein Peinliches
Gericht anstellen sollte, Neilen aber der Gefangene
mehr Händel ausgerichtet, daß es ohne ein Peinlich
Gericht nicht abgehen könnte, bäte er, ich möchte
unserem gn~digen Fürsten und Herrn den Gefangenen
über meine Grenze liefern, welchem seinem Begehren
ich dann stattgethan und den Gefangenen tiber die
Grenze liefernlassen, doch anderer gest31t nicht als
zur Peinlichen Rechten und Wiedererstattung ierUn=
kosten, und ist also der Gefangene vom Schützen tiber
der Grenze angenommen und nach Me~sungen geftihret
worden, allwo er an Ketten geschlossen worden und von
etlichen Herrn Bauern aus dem Amt bewahret worden.
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Ein Kesselführer von seinem Kameraden in der Beyßeleute totgeschlagen worden.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Den 25. January 1653.

KOffimtnach Beyseftrth gegen Abend ein junger Kerl mit einern
Feuerrohr in Jacob Seyberts des Wirts Behausung, begehrend
geherberget zu werden; sobald er nun aufgenommen worden,
begibt er sich in ein Trinken, läßt nicht alleine einen
Sackpfeifer, sondern auch einen anderen mit einer Diskant=
geigen holen, spendiert nicht alleine den Spielleuthen
viel, sondern bezahlet auch fUr alle G~ste, welche im
Wirtshause sich befunden, machet sich des nachts über mit
Schießen sehr lustig, des morgen~als es Tag worden, spendiert
er nicht allein den Erantenwein,' sondern bezahlet alles
und will seiner Straßen ziehen; als er nun kaum aus dem
Wirtshaus kommen, kommt er wieder hinein und begibt sich
wieder in das Trinken, nimmt auch noch mehr als zum zweiten
Mahl Abschied und kommt als wieder; mittlerweile wird mihr

von dem Greben angezeigt, daC er sich die Nacht über mit
Schießen lustig gemacht habe, und trägt sich zu, als ein
Jude aus Beyseförth namens Isark nach Binsförth gehen
wollen, findet er an der Straßen einen Hut und ein Schnupf=
tuch voller Bluts, da er sich besser umsinhet, ersieht er
einen toten Körper in der Fulda liegen, kehret also bald
wieder aus der BeiGeJeute um nach Beyseftrth unrl mgchet
solches ruchbar; als mir nun der Vorsteher daselbsten solches
so bald angezeigt, habe ich ihm befohlen, den fremden Kerl,
welcher sich so ba Lde aus dem Wirtshause hat machen wollen,
in acht zu nehTen und den toten Körper aus dem Wasser zu
langen und in das Dorf zu bringen und meiner zu erwarten;
ehe ich nun nach Beyseförth kommen, sagt der Fremde in dem
Wirtshaus, er wäre ein Diener von dem Kesselh~ndler aus dem
Lande zu Braunschweig und müßte der Entleibte sonder Zweifel
sein Kamerad sein. Als ich nun nach Beyseförth kommen, habe
ich den Fremden gefanglich bei den Toten f~hren lassen, so
ihn auch so bald für seinen Kameraden erkannte, aber gar fremd
zu ihm gethan, auch auf dqs Leibzeichen gehen lassen, da dann
der Tote kein Zeichen von sich geben, Neilen der Fremde aber
nicht allein auf einern Schuh als auch an seinem Rock etliche
Blutflecken hatte, und unterschiedene Reden führte, wo er
solche bekQmmen, habe ich den Toten in die Kirche tragen
lassen, den anderen aber durch die Bauern gefänglich ver=
wahren lassen, und ein solches des anderen Tags dem Fürstl.
Herrn Beamten zu Span0enberg kund gemacht und weilen ich den
Herrn Schultheißen alszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH. Andreas Btidt noch selbsten bei
Morschen angetroffen und ihm den Verlauf der Sachen alle
mündlich erzählet, auch gefragt, ob sie den von mir Verwahrten
Kerl peinlich verfolgen wollten, welches daß es nicht anders
ablaufen könne, der Herr Schultheiß mir gleich geantwortet,
weilen man so viel Nachricht hatte, daß der Gefangene und
Entleibte miteinander in die Beyseleute (allwo die That
geschehen) kommen wären, und der Gefangene Blut an sich hatte,
mich auch so bald im Namen unseres gnäd. Fürsten und Herrn
ersucht, den Gegangenen zur peinlichen Rechten folgen zu



lossen, so ich bewilliget und hat genannter Herr SchultheiB
den Entleibten durch einen FeItscherer von Spangenberg .
selbsten zu Beyseförth besichtigen lassen, an welchem dann
ein Schlag mit einern Rohr hinter dem rechten Ohr und drey
Stiche in den Hals befunden, nach solcher Besichtigung habe
ich ferner auf des Herrn Schultheißen Anhalten den Gefan,g.;enen
durch die ~eysefcrther in der BeyBeleute über die Grenze
geliefert, allwo ihn die B:irsförther angezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnornne n haben, und

hat hat sich der Herr SchultheiB selbiges Mahl
gegen mir bedanket, daß ich den Gefangenen
unserem gnädigen Fürsten und Herrn zur Pein=
lichen Rechten geliefert hatte, daß er gantz
keinen Ingriff meiner habenden gerechtigkeit
hierinnen sehe, bezeuget und sich zu aller nach=
barlichen Freunschaft erboten, die Unkosten auch
was Aufg~ngem zu restituieren versprochen;
den toten Körper aber habe ich, unerachtet ihn der
Herr Rentmeister von Spangenberg auch haben wollen,
zu Beyseförthe, nach gehaltener Leichenpredigt
auf dem Kirchhof begraben lassen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Allerhand Handdienste.

Februarius 1653.

Den 8. als auch11. und 12. und mehr folgende Tage
haben ~ie Beyseförther zu Dienste nicht allein die
Erlen bei der Fahr, die Hecken im Strauchgraben, im
Steilbach und Walmrode abgehauen, sondern auch den
Neuen Garten an der Fulde. gewurzelt, gegraben und rein
gemacht und die Wiesen geputzet. Sind an den Dienst
kommen, so oft man sie, erfordert hat und wie viele man
ihrer begehret, auch die Reiser und Heckenholz zusammen
sebunden und gethan, was man sie geheißen hat, wie denn
sonderlich an diesem Dienst ~ewesen sind Hans Ritter,
Konrad Körbel, Henrich EI·lenberger, Henrich Stiller,
Johannes Peter, Johannes Müldner, Hans Kurt ~itter,
Weigand Beygereiff, Johannes Ulrich und das ~anze Dorf,
da niemand ist verschonet worden, ihre Weiber haben
gegraben, "die Garten rein gemacht und gejätet. so oft
man sie bestellen lassen, haben nichts bekommen als
zweyerley Gemüse die Mahlzeit und des Morgens trocken
Brot zum FrUhstlick.

Aprilis.

Am 13., 14. und noch etliche T8ge mehr haben die MaltzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA=

felder die Planken um den Berg- und Schmiedegarten zu
Diensten helfen setzen, und sind zu diesem Dienst ge=
braucht worden Albert Freund, Wilhelm Geßner, Andreas
Schirmer und Johannes Stöer; die Planken haben aus
dem Walde nebens Schollholtze geführet Wilhelm Kohte
und Jost Kohte nebens Hans Kranke, sämtliche haben
sie anderes nicht bekommen als zweyerley Gemüse die
Mahlzeit und trockenes Brot zum Morgenstück und keinen
Lohn.
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Majus.

Dem 25. habe ich zwey Morgenjagden gemacht eine auf den
Rödern am Beyßenberge, auf Henrich Stillers von Beyseförth
Trisch am Walde, die andere in dem Steiger, haben in jed=
weder Jagd einen Hasen gefangen und sinc auf diesem Jaaen
mitgew~sen Wilhelm SChliewer, Johannes Wagener undzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6

Geörge Winnik von Malsfeld, die Federlappen haben gest~nden
bis auf die Rockenmühle und Schwelhof.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MaItzfelder die Planken alhier setzen helfen.

Junius.

Den 1. Juni ist Johannes Ulrich von Beyseförth auf einen
weiten Gang bis nach FrCinkfurt geschickt Norden und haben
5 andere als Jacob Seyfert, Henrich Dilimann, Konr3d
Körbel ,Hans Ritter zusammen ihm den Weg fl:r 18 Meilen
Verlohnet.

Den 6. habe ich zwei Morgenjagden gemacht, eine auf
jenseits des Scheidts am Wildsberge, nach den Schwertzel=
höfen zu, die andere in dem Wildsberge oberhalb der
Gemeinde und haben die Federlappen gestanden von der
Fulda an bis an die Schwertzelhöfe. Auf diesem Jagen
ist mitgewesen Johannes Kohte und Johannes Trischmann von
Malsfeld, item (~benfalls) Andreas Reuter von Hilgers=
hausen.

Am 10. sind zwei Boten von Maltzfeld auf den weiten Gang
ausgeschickt worden, als Albert Freund nach Jestett und
Andrens Schirmer nach dem Kloster Heyne.

Den 13. habe ich die Beyse gefischet, habe oberhalb der
Mitte .~~ dem Wasser angefangen zu fischen bis an die
GrUningsmUhle unter die Wasserräder und sind auf dieser
Fischerei mitgewesen und mitgefischt Herr Johann Riemius
damaliger Pfarrer 7.ll Maltzfeld, Caspar Born damaliger
Rockenmüller und Andreas Reuter von H'iLger-ah-rus en , mein
Diener.

Den 1~. und 20. haben
fUhret Hans Kranke und
aus der Salmwiese, und
item Ostharms Johannes
Fahr.

anstatt Mistfahren Heu einge=
Jost Kohte, ein jedweder zwey Fuder
dem kleinen Wieslein am Wege,
zwey Fuder aus dem Walmrode an die

Julius.

Den 27. ,28. und 29. haben Andreas Schirmer, Geörge Winnik
Albert Freund, Johannes Stöhr und Stoffel Lorry anstatt
Kornschneiden und Mistladen Hafer und Gerste geschoppet
und gebunden.



Augustus.

AmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2. und 3. hab~n Friedrich Ibach, Andreas Schirmer
und Albert Freund anstatt des Kornschneidens die Hafer vor
dem Schilde und Sommerberg abgemäht, item die Gerste
an der Kirchwiese, welche Friedricll Ibach alleine abge=
mäht. Andere Kost haben sie nicht. bekorr-menals dzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi.e Korn=
schnitter, weilen es aber eine säurere Arbeit ist ,haben sie
aus gutem Willen. und keiner Schuldigkeit einen Trunk
oder Kanne Bier ein jedNeder bekommen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dem B.habe ich das gantze Dobelshäusische Feld unter dem
Dorfe eingelappt gehabt aber nichts gefangen und ist auf
diesem Jagen mn t gswo sen Caspar Hartrnann vonMalsunge n,
Marcus Wölper vom Steyer, Andreas Schirmer und Wil~elm
Gessner von Maltzfeld. .

Augustus 1653.

Am 20. wie aucL unterschieieLe vorhergehende Tage
sowohl im verwichenen als noch laufenden Monat hAt das
gantze Dorf Beysefrrth zu Diensten Korn gebunden, gewandt,
Hafer und Gerste geschofpet, Schoten, Bohnen und Wicken

wie auch Linsen geheuchelt, erw~hnte Frucht zu Diensten
gebunden und daren zu Diensten gethan, WHS man sie ge=
heißen hat und ob sie gleich für erw(hn~e Arbeit gleich

gleich dem Kornschneiden des Tages 1 Albus gefordert,
haben sie doch weiter nichts bekommen als zweyerley
Gemüse über der Mahlzeit und zum Morgen und Vesper=
stück Käse und Brot und Getränke zu trinken, haben
auch für keinerley Arbeit, wie die auch Namen haben
mag, etwas bekommen, als fUr Kornschneyden des Tages
1 Albus, für Hafer machen des Tages 1 Albus und für
Grass~ machen des Tages 1 1/2 Alb. Zu dieser sonder=
lichen Thmer- und Haferschopper-Arbeit ist sonderlich
gebraucht worden Johannes KörbelI, Johannes Mildener,
Jost Klobes, Johannes Ulrich, Johannes Ronneberg,
Johannes Peter, Kurdt Jacob, Hermann Ehr, Johannes
Ellenberger und andere mehr, ihre Weiber haben ge=
schoppet, wenn die Reihe an ihnen gewesen ist.

September 1653,

Am 2. habe ich die obersten Köpfe bei Elfershausen,
das Erdfeld genannt, verlappt gehabt und vollends
des Tages nicht alleine dieselbigen Köppe, als auch
die Erlen bey der Fahre gestellt gehabt und mit
Hunden und Leuthen getrieben, aber nicht mehr als
einen Hasen gefangen. und sind auf dieser Jagen mit=
gewesen Kaspar Engelhardt von Melsungen, Marcus
Völpell vom Steyer, Johannes Peter, Konrgd Körbel,
Jacob Ellernberger, Jost Klobes und Hans von
Beyseförth.
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DemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8. habe ich von der Fulda angefangen zu larpen,
habe eine Mirgenjagd gemacht gehabt in Schreibers
Busch. noch eine in dem Hofeholtz hart an dem Wilds=
berge~ und die Federlappen gezogen an den Schwertzel=
höfen hinunter bis an den Buechber g , des Tclges habe
ich in dem Schreibers Busch Gar~ gestellt gehabt bis
auf das Schild, und mit den Jagdhunden das gantze Feld
und alle Hecken um die Fahre durchsucht, habe einen
Hasen in dem Hofeholtz in einer Morgenjagd gefangen,
und noch einen Hasen des Tages in dem Garn auf dem
Schilde und sind auf diesem Jagen mitgewesen reIcher
Fliegenwind, Kaspar Hartmann von Melsunge~. Marcus
Völpel vom Steyer und Andreas Schirmer, Johannes
Wagener und Johannes Kohte von Maltzfeld.

Oktober.

Dem 26. habe ich zwey Morgenjagden gemacht gehabt,
eine in dem Grunde nach dem Steyger, die andere
in den lichten B~umen nahe DabeIshausen, hab die
Federlappen gezogen gehabt von dem Tannen an bis
an DabeIshausen, da ich dann des Tages den Wulfsgraben
mi t Mena chen und Hunden durchtreiben lassen, die Garne
aber den Wulfsgraben vor dem Felde her gesteIlet,
und ist auf diesem Jagen zu Dienst~n mitgewesen
Hermann Ehr, Johannes Ronneberg, Johannes Ehr,
Hans Guthardt, Lorentz Gedingk, Weigand Ulrich
und Henrich Ellenberger, sämtlich von Beyseförth.

Beyseförther zu Diensten, die Birken auf den Zimmern

und junge Erlen an der Fahre abgehauen.

Januarius Anno 1654.

Dem 3. February habe ich durch die Beyseförther zu
Diensten die Birken auf den Zimmern als auch junge
E:len an der Fahre abhauen lassen. Und haben solchen
Dienst verrichtet Jacob Seifert; Henrich Stiller, Joh~nnes
Pet er Johannes Ritter, Johannes Mildener und noch
etliche mehr. Haben nchts bekommen als nur ihre Mahlzeit
zweyerley Gemüse und kein Geld.

Fußpfad über die Trischwiesen und das Scheibelstück verboten.

Aprilis.

Dem 6. habe ich der Gemeine Maltzfeld öffentlich unter
der Linde den Fußpfad über das Scheibelstück der Trisch=
wiesen Nie auch über die TrischNiese selbsten verbieten
lassen, welch8s sie gehorsamlich gehalten.
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Anstatt egen gebrachet.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Majus.
zv Dienr;Jten

Dem 5. Mai hat anstatt egen leggenJjgebrachet Hermann
Schirmer und Johannes Klein auf der Berken, Hans Pranke
aber hat sich los gebeten, war sonsten auch willig darzu~

Vor das Lentzen hat geeget im Schnelfelde Osthans
Johannes und Johannes Klein der Färher genannt, so haben
auch vor die Ubernächtigen Fuhren, so im verwichenen Jahr
nicht verrichtet worden, vor eine jedwede Fuhre zNey Tage
geackert Johannes Klein und auch Johannes Klein genannt
der Färber.

Vor das Lentzen geeget.

Junius.

De~ 5. haben zu Diensten Dist~ln ausgestochen auf dem
S6heibelstUcke im Schnslfelde und auf der Arnewand Johannes
MUldners Frau,Ännichen des MetElers Tochter, Johannes
Peters Tochter, Borkes des Juden Sohn, die alte Grabsche,
Henrich Andres Frau und Henrich Ellenbergers oder Kittel=
henrichs Tochter, alle von Beyseförth, haben nichts beko~me]
als die gewthnliche Dienstkost.

Anstatt Mistfahren die Maltzfelder Heu heimgeführet .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

....-------
Dem 16. hat Hermann Schirmer zu Maltzfeld Anstatt des
MistfUhrens von der großen Wiesen und aus dem Walmrode
einen halben Tag Heu eingefthret, vor einen halben Tag
Mistfahren.

Kein Bier beim Pfarrer zu holen

Dem 23. habeich der Gemeinde Maltzfeld öffentlich
unter der Linde verbieten lassen, bei dem Pfarrer Johann
Riemio, als welcher sich unterst~nden, Bier zu schenken,kffin
Bier zu kaufen, dem Gebot sie gehorsam gewesen.

Dem 23. als auch 15. hat Getrge Winnigk von Maltzfeld
2 Hasen, einen vor dem Buschberg, den anderen unter den

~rtzelhöfen ( welches die damaligen Hofmänner gesehen)
auf dem Plade geschossen, ist auch unterscbiedliche Mahle
zuvor darumb gewesen, da~ er nichts angetroffen hat.

Vormittag Heu zu Diensten aufgepanset und wiederum nachmittags.

Dem 24. haben Johannes Ellenb2rger und Hans Weigandt
des Blinden Sohn neben Kittelhenrichs Tochter von
Beyseförth zu Diensten vormittags zu Malsfeld Heu auf=
gepanset, nachmittags aber Heu gemacht. Haben nichts
bekommen als die gewöhnliche Mahlzeit.



Anstatt übernächtiger Dienste Korn und Heu eingeführet.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dem
der
Heu
aus

Julius.

26. hat Herman SchirmeT von Maltzfeld auf Abschlag
übernächtigen Fuhren, einen halben Tag Korn und
eingefUhret, das Korn aus dem Neuen Garten und Heu

der SeIlen.

Hude in dem Nordecken Kleinen Höltzlein.

Augustus.

Dem 3. hat sich Wilhelm Straube von Elfershausen ge=
lüsten lassen, die Gemeine Maltzfeld mit der Hude aus dem
Kleinen Höltzlein (welches denen Nordeck'en zustehet)
zu vertreiben, und als sich solche nicht abweisen lassen
wollen, hat er ihnen eine Ziege gepfjndet und solche nach
Melsungen zum Bürgermeister Werner Hansen, eIs Nordeckischer
Diener, geflihret, habe darauf den anderen mbr(.:;ens:zum
Bürgermeister Hansen geschickt und ihm saßen lessen, daß es
mir fremd vorkä~e, daß man uns die Hude, w~lche wir von
40Jahren her beweisen könnten, disput~eren wolle, und das
Pfand wieder begehret, hat er zur Antwort gegeben, er
wäre nicht mehr als ein Diener, man müsse solches bei dem
Rentmeister zu Spangenberg Herrn Helferich Gerlach,
welcher sich an eine Nordeckische verheiratet, suchen,
das Pfand azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1er bot er gegen Erlegung eines halben Kopstücks
PfandschiJlig wieder gegeben,als ich ~un förters an ge~
nannten Herrn Rentmeister geschrieben und begehret, uns
bei unserer hergebr3chten Gerechtigkeit zu lassen, oder
uns nicht zu verdenken, solches an gehörigen Ortes zu
klagen, hat genanrrt er Rentmeister den Augenschein selbst
einnehmen wollen, und nachdem solches geschehen, er auch
einen und anderen Bericht eingenommen, hat er sich er=
kläret,bei der hergebrachten Gerechtigkeit uns zu lassen,
und weilen ich damals nicht inheimisch gewesen, h at der
Herr Hentmeister am 8. dieses aus Spangenberg an mich
geschrieben, daD er die Hude also mit den Maltzfeldern
vermittelt, daB solche content wären, und haben auch die
Maltzfelder ihre Hude fQrter~ allda exerciret~

Baildiellste auf dem Schnelhofe.

ißt
Dem 10.7das Dach auf dem Schnelhofe ausgebessert worden
und hat zu Diensten Handreichung droben gethan Johannes
Ellenberger und Leisa Seibert von Beysefcrth, haben nichts
als die gewöhnliche Kost bekommen.
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Salpeter graben und sieden.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Als ich mit Johann Thendorfs Wittib (Witwe) zu Alten-
Morschen gehandelt, Salpeter zu Beyseförth zu graben und
zu sieden, hat ihr der Rentmeister von Spangenberg,Herr
Helferich Gerlach, bey StrafezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 .. und anderwertiger
Verordnung befehlen, solches zu ungerlassen, ich aber habe
ihr befehlen lassen, damit fortzufahren und da3 ich dem
Rentmeister kedne Botmäßigkeit* zu Beyseförth gestUnde,
habe auch an den Rentmeist2r deswegen geschrieben und mich
dessen beschweret, und auf unsere hergebrachte Gerechtigkeit
berufen, worauf der :!Rentmeister zwahr Copiam* eines K@.
Commissionsbefehls für einen Salpetersieder überschicket,
Neilen solcher aber nur auf die Herrndörfer gesteIlet,
habe ich unbeeinträchtigt mit dem Salpetersieden fortfahren
lussen, einen Weg wie den anderen.

2 Abendjagden unter dem Beyßeberge und auf den Rödern.

September.

dem 18 . haben wir zwey Abend jagden gemacht gehabt auf den
Rödern unter dem Beyßeberge, haben die Federlapren gezogen
hart an der Grüningsmühle aufs Feld, und ober die Rocken=
mühle, und ist auf diesem Jagen mitgeNesen Otto Ehrlich
von Metz, damali~er Jäger zu Heine, und Geörge Winnigk
von Maltzfeld, und hat ein jedweder einen Hasen gef8~e'3n.

, Hasenhetze im Obermelsunger Felde.

Oktober.

Dem 13. hab ich in dem Obermelsunger Felde gehetzet,
das ganze Oberme Laung er Feld hinunter und heraufwärts ,
die Fulda ausgesuchet, aber nichts gefangen, und ist
mitgewesen Geörge Winnigk von Maltzfeld, so hat auch
der Mehrerteils der Einwohner als Obermelsun'en im Felde
gel)ckert.

Morgenjagd inden lichten Bäumen oberhalb dem Schilde.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, .. '

Stellungin Schreibers busch. '

Dem 16. h~be ich eine Morgenjagd gemacht gehabt in drn
lich~en Baumen oberhalb dem Schilde, die Federlappen
gezogen au~ der einen Seite bis an die Fulda, auf der
anderen Selte unter den Schwerztelhöfen hinunter bis an
den Buschberg,h~be in der Jagd einen Hasen gefangen, als
es Tag worden dle Garn in dien Schreibersbusch gest eIlet
und hernach das ganze Feld, den Buschberg und die Weiden
unter und oberhalb der Fahre ausgesuchet, da wir dann noch
drey Hasen in :~~em?arn, zw~y Hasen. aus dem :§uschberg in
den Erlen unterITKnlpzahl mlt den Wlnden (Windhunde) und
dann noch einen mit Hetzen unterhal~ der Fahre aus den
W~iden n.it den Winden gefangen, im Bejsein der Schwertzel=
hoferund des Hofmanns an der Fahre, und ist auf diesem
~ag~n zu Diensten m~tgeweGen Martin Entzeroth, Geörge .

Wln~lgk, Andreas SChlrIT~r, Andrea~ Klein, David Gessner,
Klelnhans Kohte, Johannes Wagener, und Johannes Ibach,
allersamt von Maltzfeld.
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November.

DemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3. habe ich zwey Abendjagden gemacht, eine in das
Kleine Höltzlein, die andere in das Samenfeld oberhalb
einer Wiese nach dem Blirholtz, hab einen Flligelfedern
gezogen nach dem Ernsberg, den anderen nach dem BUrholtze
bis auf den FuGpfad, welcher von Elfershausen auf Mel= '
sungen geht, haben 2 Hasen gefangen und zu Diensten mit=
gewesen Otto Ehrlich von Metz und Martin Entzeroth
Zigeler zu Maltzfeld.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.-

Legedörner zu Dienstgen gelanget.

_AbendLagdzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAimSteyer in den lichten Bäumin~·

Januarius Anno 1655

Martius.
Dem 10. und 12. Marty haben zu Diensten Leged(rner
gelanget Johannes Ronneberg, Johannes Peter, Hans
Trischmann und Johannes Ehr von Beyseförth.

Den 14. habe ich eine Abendjagd in dem Steyer in den
lichten Bäumen gemacht, und haben drey Hasen und einen
Fuchs gefangen, und ist auf diesem Jagen zu Diensten
gewesen Geörge Winnigk und Martin Entzeroth Zigeler
zu Maltzfeld.

Heu zu Diensten geladen und gepanset.

Julius.

Dem 8. haben zu Diensten Heu h~lfen laden Johannes
Mlildner, des Tages hernach Ditmar Schröder und haben
Heu gepanset Daniel Fehr, Henrich Gruna, Gertraud
Siebert und andere mehr von Beyseftrth, haben nichts
als nur die Kost bekommen.

Anstatt Kornschneydens Korn gemachet.

Den 20. hat anstatt Dienst-Kornschneydens, Dietrich
Ibach von Maltzfeld zu Diensten Korn abgemacht, ~at
we i ter nicht s als die ge ivöhnliche Kost bekomme n , lSt
am Sommerberg geNesen und ist aus d~r Ursachen gemacht
Norden, weil solches gantz voller Dlsteln gewesen.

Korn zu Diensten gebunden und aufgeladen.

~nstatt einer übernächtigen Fuhre ~orn gefahren.

Dem 28. haben zu Diensten Korn gebunden auch zuglclch
nicht allein bey meinem als auch Dienstgeschirr Korn
helfen aufladen zu Diensten Hans Trischmann, Johannes
Mlildner, Jacob Seibert und Johannes Ehr von Beyseförth,
haben nichts bekommen als die Kost.

Dem 28. haben anstott einer Ubernhchtigen Di3nstfuhre
Bermann Schirmer und Bans Schhfer von Maltzfeld ein
jedweder zwey halbe Tage Korn helfen zu Diensten ein=
fUhren, die Kost ist ihnen, weilen sie fleißig gefahren,
gegeben ,vorden.
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DabelhausischeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFeld oberhalb dem Dorfe nach
den Heydelberg eingelappet und 2 Morgenjagden gemach~.

Unterhalb dem Dorfe gehetzet.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dem 18 . haben wir das gantze Dabelhtiusische Feld oberhalb
des Dorfes nach dem Heydelberg eingelappet gehabt,
2 Morgenjagden gemacht aber nichts gefangen, hernach
des T3ges ein StUck von dom Heydelberg mit dem ~arn
eingesteJlet, allwo wir einen Hasen mit dem Garn und
noch einen mit Hei:renund den Winden in dem Heydelberg
gefangen, haben folgends das gantze Dabelhäusische Feld

ober- und unterhalb des Dorfes ausgehetzet und ge suchet
nichts aber antroffen" und ist auf diesem Jagen zu Diensten
mitgewesen Otto Ehrlich von Metz, Ge(rge Winnigk, Johannes
Rideler, Johannes Kohte, Jost Kohte, Johannes Klein,
Johannes 1bach und Johannes Franke von Maltzfeld.

Abendjagd jenseits Dabeishausen nach Ostheim zu.

I!~:Zt~b~ an Ostheim, Moshcim,---Hilgershausen und die. Gerschelle.

Dem ~O. h~t Otto Ehrlich eine Abendjagd gemacht gehabt
auf Jenselts DabeIshausen nach Ostheim zu und zwey
Hasen gefangen, folgends des nachts das gantze Feld
unter dem Heydelberg verlappet, bis vor die Ostheimische
Straße hintibe::an das Samenfeld,undzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 Morgenjagd
gemacht oben ln der Ecke, worinnen er gleichfalls
drey Hasen gefangen und hernach des Tages die Garn ge=
stel~t unt~r dem Hey~elberg über den Feldhecken her,
da Wlr glelchfalls"elnen Hasen gefangen, und dann das
gantze Feld bis an Ostheim und Mosheim in Feld und
Wiesen, wie auch Hilgershausen und die Gerschelle
ausgehetzet, da wir dann gleichfalls einen Hasen
in de:: Gerschelle mit den Windhunden gefangen, und ist
auf dlesem Jagen zu Dienst mitgewesen Jacob Klobes,
Johannes Ronneberg, Henrich Igendorf von Morschen,
Johannes Ehr von bBeyseförth, bei dem Hetzen aber zu
Diensten Geörge. Winnigk von Maltzfeld, Wiegand Ulrich
und Henrich Grunauer von Beyseförth.

Feldhühner gefangen durch Otto Ehrlich von Metz.

Den 16. bis auf den 30. ist Otto Ehrlich von Metz fast
alle Tage mit 2 H;.hnerhunden und dem Treiberzeu~ nach
Feldhühnern gegangen in das Dabelshauser, Osthelmer,
Mosheimer, Elfershäuser und 6bermelsunser Fpld und
jenseits der Fulda hat er w~gen des großen Wass~rs
nicht kommen können, und we i Len das Wetter so bö se ,
da~ die Hühner in die Hecken sich verstecket haben,
hat er nur 4 HUhner in dem Elfershäuser Felde bei dem
Kleinen Höltzlein, als Johannes Trischmann von Maltz=
feld mitgewesen, gefangen, es sind sonsten unterschied=
liehe Tage nacheinander zu Dmsten auf dem Hühnerfang
mit ihm ge'desen JacoQ Klobes v..n Beyseförth und Get'rge
Winnigk, Johannes MinkeIer und Albert Freund von

Maltzfeld.
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Handdienste an derzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARockenmühle.

Handdienste am Schnelhofe.
----_._-----zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Augustus.

D 7 8 d 9 haben an der Rockenmühle an dem Back=em ., . un .
ofen zu Diensten Handreichung gethan Johannes Ronneberg,
Ottilia Lemmers, Henrich Dielemann und Borges Katze,

sämtlich von Beyseförth.

Dem 9. haben Ruf dem Schnelhofe einem Zimmermann, welcher
etliche Flickarbeit vorfertiget zu Diensten Handreichung
aetan Johannes Gruna und Konrad Körbel, beyde von Beyse=
b

förth, haben nichts als trocken D'i.e no t br-ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt bekor:men.

Naher Gang nach Quentein.

Naher Gang nach Homberg und Lendersch~id.

September.

Dem 1. ist Fri~drich Ibach von Maltzfeld anstatt eine?
nahen Ganges nach Quenteln zu Diensten gegangen und dle
Lattenreißer von dort geholt.

Dem 4. ist Hacs Meister von Maltzfeld
nahen Ganges nach Homberg zu Diensten
einem Kadnerigießer aldar bracht, und
Diensten auf Lenderscheid gegangen.

anst'tt eines
gangen, hat alt Zinn
ist vollends zu

Im Obermelsunger Felde gehetzet.

Dem 13. habe ich durch das gantze Obermelsunger Feld
gehetzet, habe nur einen Hasen angetroffen auch gefangen
und ist mein Zigeler Martin Entzeroth mitgewesen.

Klafterholz zu Diensten im Wildsberge gemacht.

November.

Dem 8., 9. und ~O. haben die Beyseförther indem Wildsberge
zu Diensten Klafterholz gemacht, alle Tag 12 Personen
als Johannes Ritter, Johannes Peter, Jacob Siebert,
Hans Tri8;;hmann,Jacob Klobes, Har:.sKurt Ritter, Hans
Müldener, Henrich Auwell und das übrige gantze Dorf.

Kirchenrechnung abgehöret worden.

Dezember.

Dem 10. ist die Kirchenrechnung 7U Maltzfeld gehalten
word~n, un~ hat der damalige Pfarrer Johannes Riem,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~--:r: m.ich Gecrge. von Schollay den Opfermann Johunnes
Klrdeler geschlckt und vernehmen lassen, ob ich derselben
beywohnen wollte, hab daraufhin meinen damali~en Diener
Marcum Kölpeln in die Pfarr geschickt, in wel~hes Gegen=
~Clrt, nebens denen dar:l3.1igenKastenn:eistern, als Johannes
Ko.hte und Johannes 'l'r Leschmarin diezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARe chriung vorgenor~men
und gehalten worden.
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Los im Brauen angeordnet und geschehen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Janu8rius Anno 1656.

Dem 2. habe ich der Gemeinde Maltzfeld befehlen lassen,
in meines Dieners Marcus Kölpels Behausung zuaammen zu
kommen, und weilen in dem verwichenen Jahr, wegen des
Brauens als auch Schenkens keiner dem anderen w8rten
wollen, hinftiro ein jedweder nach dem Lose brauen sollte,
und mit dem L6sen einen AnfAng machen sollen, als seindt
sie zwahr auf meinen Befehl zusammen kommen; nachdem aber
etlichen das Los nicht angestanden hat die Gemeinde
Diedrich Ibach und Hormann S.~irmer zu mir geschicket und
bitten lassen, daß ich sie Lit dem Brauen gleich in dem
verwichenen Jahre sollte verfuhren lassen, hab ihneIl zur
Ant~ort geben, weilen einer jedweden O~rigkeit frei stUnde
und Macht hätte, gute Anordnungen zu machen und böse
Gebräuche abzuschaffen, also wäre mein nochmaliger Befehl,
daß sie losen sollten und ein jedweder seinem Los nach
brauen; als Jiese moine Antwort ihnen wiederges0gt
worden, sind sie unverrichteter Sachen ~oneinander ge=
gangen, und haben nicht losen wollen, als nun Johannes
W~gener ein Gebrau fertig gehabt und brauen wollen, ist
er selbsten neben Kunz Klein zu mir kommen und angehalten,
daß er der erste brauen möchte, welches ich jhm gänzlich
abg eschLag en , dieses aber erlaubte,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.verin sie gelost
hätten, Nollte ich ihm erlauben das erste Los zu neh~en,
worauf bis Buf den 5. eingehalten, da sie aber gesehen,
daß ich auf dem Losen bestanden, haben sie den 5. in
vorgenannter meines Dieners Marcis Kölpels Behausung
gelost, worduf ich dem 6. Diedrich Ibach und Eitelhans
Kohte angesetzt, daß solche die Aufsicht auf das Brauhaus
haben sollten, auch das Pfannengeld einnehmen, berechnen
und zusehen sollten, daß ein jedwederzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAweGen des Trinkens
seine Geb~hr geschehe, und im Brauen die Reihe gehalten
.ve r-d e .

Im Schwertezelhöfer Felde und in dem Buschberg gehetzet.

Dem 5. habe ich im Fahr- und Schwertzelhöf"r Felde ge=
hetzet, dem Buschberg, an der Fulda hinunter bis 8n die
Pfieffe und hinter den Schwertzelhtfen her, h8be zwahr
einen Hasen gehetzet, aber nicht gefangen.
Dem 7. ist Johannes Weigandts Hausfrau zu mir kommen
und gebeten, weilen sie hochschwanger und keinen gantzen
Gebrau Maltz hätte, daß ich ihr vergönnen wollte, in

Kunz Klein ihres Vetters Hause eine Scheffel Maltz auf
ihre Kindtaufe zu brauen, hab solch~s auf ihr
fleißiges Anhalten, weilen sie kein Maltz ~ehr
gehabt, erlaubet.



Die Hecken im Putentz gejagt und die Garn unter dem Wege hergestellt

ImzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASteyger gejagtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dem 12. habe ich die Hecken im Putentz und nach
Elfershausen ge jagt, die Garn ur:rterdem Wege her=
nachen gestellet, aber nichts gefangen, nach diesem
habe ich im Erdfelde die Garn gestellet gehabt und
die Erlen bober der Fahre uls auch die Hecken oher
dem Erdfeld durchsucht und einen Hasen gefangerr,
und ist auf diesem Jagen zu Diensten mitge0esen
Jost Kohte, Hans Kranke, Johnnne~ Bideler, Kunz

Klein, Andres Schirmer, Johannes Kohte, Johannes Stöer
Diedrich Ibach, und Trischhans alle von Maltzfeld,
und ist d~n Jägern wegen dieses Dienstes weder Essen
noch Brot oder sonst~n etwas gegeben Norden.

Dem 15. habe ich in dem Steyger gejagt, die Garn
zest ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALlt ober den lichten B;-ium'2nnach dem Dabe Lse
b

hausischen Holtze und etliche Garn ins Eichholtz
Inufen lassen, hernach den gantzen Steyger und
Seite vom Eichholtz getrieben aber nichts ge~angen
und ist auf diesem Jagen ~u Diensten mitge~esen
David Geßner, Andreas Batte, Merten Entzeroth,
Hohannes Weigandt, Eitelhans Kohte, Klein Hans,
Johannes Klein, Joh~nnes Wagener, Albert Freund,
Johannes Minkeler vc'n Maltzfeld und Jost Wr;.ltervon
Hilgershausen, haben weder Essen noch Brot oder
sonsten etwas bekommen.

Anstatt Mistladen Holz gemacht

Dem 17. haben anstatt Mistladen zu Diensten Heltz
gemi3cht Davi d Gebner, Johannes Klein, Kleinhans
Kohte, Joh~nnes Rideler, Hans Franke, Jost Kohte,
Andres Schlrmer, Johannes Kohte, Johannes Stöer,
Albert Freund, Johannes Geßner, und Andreas Batte
hat ein jedweder anstatt eines Tages Mistladen '
1/2 Klafter Brennholz gemacht.

Buschhorn gejagt und die Garn gestellet auf den Rödern hinauf
und über den Bensehrode bis hart an die Fulda

Dem 19. habe ich ~as Buschhorn gejagt, die Garn
gestellet auf den Rödern hinauf liber das große Trisch
durch den Wald nach der BirIDförthischen Seite und
einen Hasen gefangen, hernach die Garn gestellet
liber dem Benschrode bis hart an die Fulda nach Bins=
förth zu, und auch einen Hasen gefangen und seind auf
diesem Jagen zu Diensten mitgeNesen Johannes Peter,
Henrich Ellenberger, Jacob Ellenberger, Hans Kurt
Bi tter, Joharmes Mlildener der Dorfm1Hler, Jost Kt obes
der ältere, Greben H~nschen von Beyseförth und
Jost Walter von Hilgershausen.

Anstatt Mistladen Schafkrippen gefällt und beschlagen im Wildsberge

Dem 30. hat Johannes Klein und Kleinhans Kohte
anstatt Mistladens, Merten Entzeroth Schafkrippen
in dem Wildsberge zu Diensten helfän fällen hnd
beschlagen, haben nichts als ein jedweder einen
halben Leib Brot bekomme n , so seind sie auch da s
Mistladen in Anno 1656 schuldig blieben.
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Vorsteher erlassen und andere an deren Stelle angesetzet
und wie es damit gehalten wirdzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Februarius.

Dem 1. habe ich auf Bitte und Anhalten Hermann
Schirmers und Johannes Breßelers von MaltzfBld,
welche ich in dem verwichenen Jahr zu Vorstehern an=
gesetzt hatte, dieselben ihres Amts erlassen und
an deren Statt Hans Sc~äfer und Eitelhans Kohte ange=
setzet und wird es hierin also gehaltGn: es setzetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, .

die Obrigkeit oder die Junker zwahr aus der Gemeinde
an welche ihnen belieben und müssen solche zu Aus=
aang ihres Jahres der Obrigkeit und dem Dorfe Rechnung
~hun und wird dem Dorfe weder die Präsentation noch
die Wahl gestanden.

VerstorbenenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAheimgeläutet und wie es damit zu halten ~

Verstorbenen heimg~äut~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a Dem 6. als Andreas Kohte gestorben, ist Johannes
RiedeIer der Opfermann zu mir kommen und angezeigt,
wie an ihn begehret worden, nach dem alten GebrMuche
ihm himzuläuten, und damit ich wissen möge, NOS das
Läuten bedeute und er nicht in Ungelegenheit kommen
möge, hatte er solches zuvor anzeigen wollen und
wird es mit dem Läuten also gehalten, da2 die
Glocke außerhalb des Gottesdienstes nicht darf ge=
läutet werden, es sei denn zuvor der Obrigk-eit an=
gezeigt worden.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b Dem 9. h8t Johannes Rmeler gleichfalls angezeigt,
wie daß Johannes MinkeIer sein Söhnlein gestorben

und an ihn b~gehret wo rden heimzuläuten, welches er
zuvor hstte anzeigen wollen.

Beamte zu Spangenberg fordern, die Quartier
in Spangenberg zusammen und begehren, daß die
Beyseförther auch erscheinen möchten.

-- --

Dem 1. haben die'Fürstl. Beamten zu Spangenberg
als Johann Philipp Li~phardt, Rentmeister, und
Andreas Büldtnerpchultheiß, an mich ges~hrieben
und begehret, danach sie in unseres gnäd. FUrsten
und Herrn Geschäften mit dem Quartier Spangenberg
zu reden hätten, daß ich die Beyseftrther auch hinein
bescheiden wollte, worauf ich den Greben Johannes
Ritter sonst den Stauß genannt aJleine nebens noch
einem Manne als Heinrich Auwel hinein~eschickt und
ihnen anbefohlen, alleine anzuhören, ~as dem Amt
würde vorgehalten werden, sollten sich aber in nichts
einlassen, es ist aber richts vorgenommen worden.
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Dem 23. hu t Johannes Ulrich von Beysefärth, neben
meinem Zigeler Martin Entzeroth von Maltzfeld in dem
Horlemer Holtze junge Lindenbäume zu Diensten geholt,
haben nichts bekommen.

Anstatt Mistladen Klafterholtz zu Diensten gemacht
-~--zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,

Martius.

Dem 24. hat anstatt Mistladens te anno 1655 Klafter=
holtz zu Diensten gemacht Andreas Batte, Kleinhans und
Johannes Klein und weilen sie sehr gebetehn, daß ich
sie bald losgeben wollte, habe ich's bei anderthalber
Klafter, welche die drey zusaKmen gemacht, beNenden
lassen, haben nichts bekommen, als die gewthnliche
Mahlzeit, desgleichen haben auch anstatt Mistladens
vom genannten Jahre Busch und Reiserwerk zu Dienstdn
gehauen Johannes Trieschmann, Johannes Kohte, Andres
Schirmer, Jost Kohte,Johannes RiedeIer und Johannes
Wagener alle sämtlich von lVlaltzfeld.

Die Weyden verlost worden und wie es damit zu halten

(Loß bedeutet wohl Teil oder Anteil)

Dem 26. hat die Gemeinde Maltzfeld die Weyden an
derFulda gehauen und haben mir zwei Theile oder
LäGer auf den Burgsitz geben müssen, item noch ein LoB
auf die Stätte auf der Schäferei, so hab ich auch
niemanden geschicket so ihnen hätte helfen hauen
auch ist ~an nicht schuldig, viel veniger ~it ihn~n zu
loßen, sondern wann sie die Weyden ins Loß geleget,
nimmt die Obrigkeit zwei Theile hinweg und als dann
oder her nach loBen elie Nachbarn, es sind auch die
Weyden auf Nachsuchen et liehe Male in/das Benderhaus
nach Cassel kommen, dagegen aber ist der Gemeinde
lVlaltzfeldvon unserem gnäd. Fürsten und Herrn ander
Holtz gegeben worden.

Wilde Pfropfstämme zu Diensten geholt

Dem 28. hat JohaLnes Hildebrandt, Johannes Ellenberger,
der Fischer,' und Johannes Trieschmann, s~mtlich von
Beyseförth, Pfropfstämme zu ~iensteY1 geholt, haben
weder Brot oder Essen sondern nichtSbekornmen.

Klötze für die Schneydemühle zu Diensten helfen laden

Dem 29. h[~tAlbe~t-Fre~d; J;honnes Minkel~r ..un d .,
Eitelhans Kohte von Maltzfeld zu Diensten Kletze fur
die SchneydemUhle helfen laden, hat ein jeder eine
Ecke Erot bekommen.
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2 Morgenjagden vor dem Ernsberg gemacht

2 Abendjagden unter dem Heydelberg nach Ostheim gemachtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.~ ~--.,~---zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-- - . - - ~--- ~..,.-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aprilis.

Dem 2. habe ich vor dem Ernsberg zwey MorgenjRgden
gemacht gehabt, eine auf dem Fahrwege, die andere
oben in der Ecken nach Obermelsune;en, hab einen
Hasen gefangen und ist suf diesem Jagen zu Diensten
mi tgewesen lVlartinEntzeroth, Geörge Wirmigk, Johi3nnes
Wagener, Andres Schirmep, Johannes Stöer von Maltzfeld
und Jost Walter von Hilgershausen, am Tage hab ich den
Graben mit Hunden ausgesucht und die Garn tiber den
Graben gestellet gehabt.

Dem 18. hab ich bey Dagebertshausen nach Ostheim zu
zwey ~bendjagden gemacht gehabt unter de~ Heydelberg,
hab cichts gefangen ~nd ist citgewesen Martin Entieroth,
und Trischhans von M81sfeld.

Weiter Gang ins Stift Fulda

Dem 23. habe ich durch einen Beyseförther, als den
Juden Elias auf einen yeiten Gang zu Diensten nach
Eichenzell an den von Berlepsch einen P~ief geschicket,
so 2 Meilen oberwärts Fulda liest, hat nichts auch
nicht eine Ecke Brot bekommen und hat ihm diesen Dienst
oder Gang verrichten helfen sein Mitnachbar.

Rentmeister zu Spangenberg citiret die vom Ausschuß nach Melsungen,
weilen er aber deshalb nicht an die Obrigkeit geschrieben, wird
ihm sein Zettel wieder zurückgesandt.

-' - ------~ -- ---

Majus.

Dem 2. hat der Rentmeister von Spangenoerg Johann Phlh.lipp
Libhardt einen Zettel nach Beyseförth an die Vorsteher
geschickt und begehret, da[ selche die in den Ausschuß
aufgenommene Mannschaft auf unseres gnädigen Fürsten
und Herrn Befehl, nach Melsun~en schicken sollten,weilen
aber nicht an mich geschrieben xorden, habe ich den
Zettel wieder wegschicken und dem Rentmeister andeuten
lassen, weilen ich zugegen, gest~ttete ich nicht, daß
durch Vorsteher einige S'lcben bestellet w;jrden, wann
aber an mich etwas begehret würde, wollte ich w~s
Herkommens bestallen lassen, na6hdem aber der tiber
den Ausschuß bestellte Copitain Herr Lucan, an mich
geschrieben, da0 ich die untsr mir gesessene und in
den Ausschuß aufgenommene Mannschaft nach Melsungen
wollte bestellen lassen, hab ichs auch also durch meinen
Diener Marcum Kölpel bestellen lassen.

Deich auf dem Schnelhofe zu Dienst aufgeräumet
~ - - - -- - --- ---

Dem,5. bis auf den 10. hit die Dorfschaft Eeysef~rth
das Deichlein auf dem Schnelhofe zu Diensten a~fgeräumt,
haben zu Maltzfeld die Kost bekommen, als zwey~rley
Gemtise und des morgens ein jedweder eine Ecke trocken
Brot, zu Vesperbrot aber nichts. und ist unter anderen
von Mannspersonen an dLe s crn Dienst gewe sen Jacob Ellen:!:!:

- --------
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berger, Johannes Peter, JohRnnes Mtildener, J~cob Klobes,
Kaspar Klobes, Kurt J<clcob,Johannes Grunau, Johannes
Ellenberger, Hans Weigand Ulrich, in Summa die aantze
Dorfschaft, der Deichgrtiber iJt gewesen Meiste~ Hans
Döring von Elbersdorf, weil nun das gantze Dorf an

diesem Deiche Handarbeit gethan, als hAt keiner vor
dem anderen die Fraßen, welche ich auf dem Scheidt
nach D(3belshaus~n stehen lassen, f{ihren wozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl Le n , hab
also den Bescheld geben, wann einer mit 2 Ochsen
einen halben Tag Fraßen fahren würde, sollte mit
den Handdiensten anderthalb Tag los sein, und hat
darauf Johannes Trieschmann und J1cob Siebert ein
jed~eder mit 2 Ochsen einen halben Tag Fraßen ~e=
führet. 0 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Die Beyse gefischet

2 Morgenjagden vorm Kleinen Höltzlein gemach!

Dem 21. habe ich Stück vond~r Beyse gefischetbis
an die Grünings Mühle unter die Wasserräder, und ist
zu Diensten mitgewesen Johannes Ellenberger und
Johannes Peter von Beyseförth wie auch Joha~nes Kohte
von Maltzfeld und mein Knecht Jost Walter von Hil=
gershausen, die Forellen hRbe ich zu Diensten durch
Kurt Jacob und Daniel Spira, Jude von Beyseförth,
sobald in einem Zuber auf den Schnelhof tragen und
in den Teich setzen lassen, als 35 St'·ck.

Dem 22. habe ich durch GetrJe Winnigk von MJltzfeld
und meinen Diener Jost Walter 2 Mor_enj~gden vor dem
Klein2n Höltzlein machen lassen, haben einen Flü3C1=zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i laLpen nach dem Bschborn gezogen ~ehabt, den ander~n
aber nach dem BUrholtz, und ist fernar von Maltzfeld
Johannes Weigandt zu Diensten mitgewesen.

Binsförther wegen einiger Schägerei zu Beyseförth bestraft worden

Dem 23., als Geörge Str~ube Von Binsftrth, so unt2r
dem AusschuL begriffen, dem 10. dieses, neben Kurt
Straube, Hans Range und Weig~nd Stiller, 8~mtlich
von Binsförth, zu Beyseftrth Schltigerei angefangen
und deswe_en von Weigand Stiller Klage vor mich
kommen, habe ich an die Wittib von Binsförth ge=
schrieben und gebeten, weilen die Leute unter ihr
~esessen, ob sie solche vor mich in Maltzfeld
o

wollte vorbescteiden lassen, welches sie auch willig
gethan, nachdem aber Geörge Straube als der Rädels=
fUhrer vor mir nicht erscheinen wollen und zu Kassel
bei den Krie~sräthen geklagt, ha~en die Herren Kriegs=
räte die Sache wied~r vor mich gewiesen und ha~ 81sb
Ge3rg~n ~nd Kurt Streube um 10 ..... gestreft.

Zahl im Flachsbereiten gesetzet

Junius.

Dem 3. weilen die Beyseförther im Flachsbereiten zu
Diensten eine Zeit lang sehr fleißig gewesen, als
ist ihnen eine Zahl gesetzet worden, und haben
JO~3nnes Müldners und Müller Johannes Weiber, wie
auch Leisa Seybert, des Metzlers, Kittel Henrichs,
Johannes Ronnebergs Töchter neben anderen mehr
jedes anderthalt Gebund Flaohs zu Dienst geschwungen.
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Dem '9. haben abe-fm[j-lsvonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABey eef'ör t h als CathClrina
Stiller, des Körbels, Johannes Ulrichs Weiber,
neben Johannes Ronnebergs Tochter und Henrich
Stillers Mägdchen neben anderen mehr ein Gebund
zu 10 Kauten, 60 Handvoll, welches zuvor ist ge=
hänfelt worden, Flachs zu Diensten gebrechet und
ist ihnen Jiese Zahl also ~esetzet ~or]en.

,;_. J

Leimen zu Diensten bei der Ziegelhütte geführet

Dem 12. haben zu Diensten Leimen bei der Ziegel=
hütte gefUhret Osthans Johannes und Wilhelm Kohtes

Sohn
- --

An der Ziegelhütte zu Diensten gekleibet

Sohn von Maltzfeld und haben vollends an dem Däch=
lein vor dem Ziegelofen zu Dienst gekleihet,
Johannes Klein, der Bornschneider, Kunz Klein und

Johannes Ridelers Sohn, wie auch Eitelhans Kohtes u.
Gertraud Schir~ers Töchter alle von Maltzfeld.

Am Schilde zwey Morgenjagden gemacht gehabt und
beim Schwertzelhof nach einem Dachse geschossen

Dem 12. habe ich vor dem Schilde und hart an dem
Schwe~tzelhof 2 Morgenjagden gemacht gehabt, hab
zNey Hasen gefangen, und des morgens nach ei.nem
Dachse geschossen bey dem Schwertzelhofe, und ist
Guf diessm Jagen zu Diensten mitgewesen Jacob Siebert
Hermann Ehr,Hans Trieschmann, Hans Weig.gndt Ulrich,
Joaannes Ellenberger der Fischer, Johannes Ehr,
und Hildebrandt von Beyseförth, wie auch Marctis
Kölpel von Maltzfeld und dann mein Diener Jost
Walter von Hilgershausen.

Anstatt Mistfahrens Heu eingeführet und etliche Beyseförther
.ladenund wieder abladen helfen

Dem 12. hat Hermann Schirmer von Maltzfeld anstatt
einer Mistfuhre einen halben Tag zu Diensten Heu
eingeführet und hat ihm Johannes Müldener und
Jacob Klobes von Beyseförth, weil er keinen starken
Knecht gehabt, zu Diensten das Heu auf den Wagen
gelanget und abluden helfen, das Heu ist teils
an die Fahre t ei Ls nach Mal tzfeld gefiihret wor-den,

Anstatt der nachständigen übernächtigen Fuhren

Korn und Weizen eingeführet

Dem 22., 25. und 29. haben Johannes Klein, Herman
S.chirmer und Johannes Klein der 'Fi'rbergenannt,
sämtlich von Maltzfeld, anstatt ihrer übernächtigen,
Dienstfuhren, ein jed'Neder einen gantzen Tag Klrn
un~ Weiezen zu Diensten eingeführet, und hat Müller
Johannes, Johannes Ellenberger und Johannes Peter,
alle von Beyseförth, weilen der F~rb~r und Johannes
Klein keine Knechte gehabt, denselben zu Diensten
helfen, _dieFrucht auf- und aj:JladenL-so haben die
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?eyseförther auch helfen zu Diensten Frucht auf=
bansen, die Fuhrleute haben wie andere Dienstle~te
ihre Mahlzeit bekommen, wenn sie sonsten ihre tiber=
nächtigen Fuhren verrichten, gibt man ihnen nichts.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Anstatt MistladenszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKlafterholtz gemacht

Januarius Anno 1657.

Dem 6. und etliche Tage mehr haben die Maltzfelder,
welche in dem verwichenen Jahr ihre Mistladens=
dienste nicht verrichtet, an dessen Stelle für
einen Tag Mistladen ein jedweder einehalbe Klafter
Holtz im Wildsberge gemacht, und ist unter anderen
hierzu gebraucht werden Geörge Winnigk, Albert
Freund, Johannes.Geßner, Johannes Stöer, Andreas
Batte, in Summa das gantze Dorf so viel ihrer
an Mistladen si~d rückständig geblieben.

Das ßenschrodt jenseits der Fulda eingelappt gehabt

Februarius

Dem 4. habe ich neben Beyseförth jenseits der Fulda
das Benschrodt eingelappt gehabt, von einer Seite
der Fulda durch den Wald hindurch, bIs auf die
andere Seite an der Fulda nach Binsförth zu, her=
nach die Garn des Tages gest eIlet durch den Wald
hindurch, hab einen Hasen und einen Fuchs gefongen,
und ist auf diesem Jagen zu Diensten mitgeNesen
Henrich Dielemann, Konrad Körbel, Hermann Ehr,
Johannes Ehr, Johannes Ellenberger der Fischer
und andere mehr von Be~seförth, item Jost Kohte
und Hans Kranke's von Maltzfeld Sohn.

Graben durch die Wiese hinter der Scheuer an der Fahrt gemacht.
Item auch auf der großen Wiese bei Maltzfeld durch den Morast.

Dem 11. habe, ich durch 6 Beyseförther als Jacob Ellenberger
Weigand Brygereif, Johannes Ehr und drey Dienst jungen
an der Fahre Graben durch die Wiese hinter der Scheuer
zu Diensten machen 18ssen, haben hernach auch an dem
neuen Graben auf der groren Wiese bei Maltzfeld, welcher
durch das Morast geht, zu Diensten aufgeräumet, haben
nicht mehr als gewöhnliche Diens tkos tbekoTI'II!en.

Setzdörner auf dem riahen Gang zu Diensten gehlt

DemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA13 . hat Kurt Jacob, Johannes Klobes und Hans Grunau
von Beyseförth ein jeNeder eine gute Last Setzdörner
zu Diensten geholt, haben nichts auch nicht einmal Brot
bekommen, weilen sie solchen Dienst auf dem nahen Gang
verrichtet.

Feld unter dem Heydelberg verlappet

Dem 17. hat mein Jäger das DabeIshäuser Feld unter dem
Heydelberg verlappet gehabt, die Garn oberhalb der
Hecken hergezogen und zwey Hasen gefangen, und ist neben
mir, meinem Jäger Henrich Hilprecht von Neumorschen,
Johannes Peter, Johannes Mildner Dorfmüller, Jost Klobes
deriltere, Kaspar Klobes und andere mehr von Beyseförth
zu Diensten mitgewesen~ _




