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Die Tagelöhner zu Beyseförth sich des Dreschens gesperret,
aber bey Strafe des Gefängnisses dazu gebracht worden.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dem 20. hab ich als ich an Dreschern Mangel gehabt
den Beyseförther Tagelöhnern sagen lassen, daß sie mir
um den Lohn dreschen sollten, und dIs sie solches nicht
thun wollen, habe ich ihnen durch den Greben Hans Ritter
nochmals sagen l~ssen sie sollten sich einstellen, oder
wöllte sie ins Gef~ngnis stecken lassen. worauf sich
dann Johannes Ehr, Johannes Ellenberger, Johannes Müld©er
und Johannes Hillebrandt eingestel1t und dreschen helfen .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.~ ~ -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Setzdö~ner auf dem nahen Gang zu Diensten geh~let

~,rartius.

Dem 7. hat abermals Joharmes Müldener und Jost Schäe=
wald von Beyseförth anst8tt eines nahen G8nges Legedörner
zu Diensten geholt, haben weder Essen noch Erot sondern
nichts bekornm e n ,

Auf den Rödern am Wildsberge Aspan- und Heinbuchenbrennholtz

zu Diensten gehauen

Dem 13. hat Jacob Siebert, Johannes peter, Weigand
Beygereif, Johannes Trieschmann, Hermann Ehr, Johannes
Ulrich, Johannes Ellenberger und etliche mehr von
Beyseförth am Wildsberge unten auf den Rödern Aspen-
und Heinbuchenbrennholtz' zu Diensten gehauen, haben mehr
nicht als gewöhnliche Kost bekommen.

Graben durch die Wiese bey der Fahre und in den Erlen

.zu Diensten gem~cht _~_ _

Den 16. haben Jost Schöne"f81d,Kurt Jacob, Ditmar
Schröder, Henrich Grunau, Apel Gadingk, Samuel Katze,
neben etlichen Weibspersonen mehr von Beyseförth in
den Fahrwiesen bei der Fahre und in den Erlen neue
Graben zu Diensten gema&t um das Wasser ab~ufUhren
und den Morst trocken zu machen, haben nichts als
gewfhnliche Kost bekommen.

Auf den großen Weiden durch den Morast Graben
zu Diensten gernacht

Dem 17. haben Hans Kurt Ritter, Hans Müldener, Jacob
Ellenberger, Mathias Ackermann, Joh?nnes Ellenberger,
Greben Hänschen, und etlichB Weibspersonen meh~ von
Beyseförth auf der großen Wiese durch den Morast einige
Graben gemacht zu Diensten, haben weiter nichts bekommen
als gewöhnDche Dienstkost und haben auch die Zpune ge=
macht am Wege.

Allerhand Garten- und Wiesenarbeit zu Diensten

nem 18 . haben Jost Stiller, Hans Wei~andt Ulrich
Jost Ellenberger, Johannes Siebert und etliche W~ibs-
personen v~n Beyseförth auf den SeJlen die Maulwutfs=
haufen zu Diensten weggetragen, Hecken abryehauen
auf derr.roten Stücke die Hecken zue;emacht~Baumr~i:en
helfen setzen und begieß~n, item auf der Trieschwiesen
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unten an dem W~ge die Hecken oder Ziune zu Diensten
zugemacht und sowohl auf derselben als der Ariewands=
wiesen die Maulwu~fshaufen zu Diensten weggetragen,
haben weiter nichts als die gew(hnliche Dienstkost
bekommen und keinen L9hn.~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Das Feld vonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADabelshausen bis Ostheim verlappet und einen
Hasen unter dem Heydelberg in dem Garn gefangen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~em 19. hat mein Jäger das Feld von DabeIshausen
bis Ostheim verlappet gehabt und einen H~sen in dem
Garn gefangen, welche unter deB Heydelberg gestanden,
Uber dem Gehecke, und ist auf diesem Jagen zu Diensten
mit gewesen mein Jäger Henrichm Hilprecht von Morschen,
llieinKnecht Jost Walter von Hilgershausen, item
Geörge Wittigk, Johannes Weigandt, Eitelhans Kohte,
Johannes MinkeIer, Andreas Batte, David Geßner und
etliche mehr von Maltzfeld.

Mist gebreitet, Disteln ausgestochen und Planzen
zu Dienste~' setzen helfen.

Junius.

Dem 7. haben Daniel Spire, Manuel Katz Juden von
Beyseförth, item Anna Grunau und Heren ilse zu Diensten
Mist gebreitet und haben denselben Tag Leisa Seibert
Anria Ellenb,~cger und Anna Körtel von Mal tzfeld '
Disteln ausgestoch~n und Kraut oder Pflanzen zu Diensten
setzen helfen, haben nichts als gew~hnliche Dienstkost
bekommen.

- - --., .

Jost Mörsch, Förster zu Melsungen, hat ohne Vorbewußt des
Herrn Rittmeisters einen in Maltzfeld gepfändet, dann aber
contradiciret und das Pfand wieder gegeben worden.

Als dem 9. Juni Jost Mörsch, Förster von Melsungen,
im Kertelsbach gesehen, daß Holtz aus dem WaldezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAge=zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f ühr et Norden, hat er der Spur bis Ln Mal tzfeld ge=
folget, vor Johannes Kohte des jUngeren Hause abge~
sessen, und ihm, meiner unbegrüßet, die Axt aus dem
naus~ genommen und gepföndet, BIs mir solches etJiche
Tage hernach kund gemacht worden, hobe ich dem 12 . dieses
meinen Diener Marcüs Kölpel nebst meinem Förster
Johannes Koh t e , zu dem Förster nach Melsungen geschickt,
ihn befragen lassen, wie er dazu käme, daß er mir in
meiner Botmäßigkeit einen Eingriff gethan und begehret,
daß ei das Pfand, wo er solches genommen, wieder hin=
liefern wollte, im widrigen Fall wUrde ich solches bey
Fürstlicher Regierung zu Cassel suchen, und mich wegen
seines Eingriffs beschweren, und da einer von meinen
Leuthen in unseres gnädigen Fürsten und Herrn Gehöltz
freveln würde, sollte die Strafe und ihm der Pfandschil=
ling, dafern er mich der Gebühr darum ersuchen würde,
nicht aufgehalten werd~n, worauf er zur Antwort geben
er hätte solches nicht verstanden, hätte nicht ge=

_meint, dab solches etwas zu bedeuten h(l_~e~~ürde, sie
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~ie Förster pflegten den Leutnen so freveltenzu folge~,
so hätte ~r a~ch das Pfand wiedergeben, es sollte nicht
mehr geschehen,auch hätte er gemeint, ich wäre nicht
zu Hause, habe es also dabey bewenden lassen.

Auf derzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFahre geborkwerket
(bedeutet gehandwerket)

Junius.

Dem 8. und 9. haben zu Diensten Jnler Fahre ßeborkwer=
ket BermaLn Ehr, Johannes Ellenberger, Metzel Johannes
genannt und Jost Klobes der äl-tere, und haben Hermann
Ehr und'Metzel Johannes das Dach mit Stroh geflicket ,
Jost Klobes aber Martin Entzeroth dem Zigeler Hand=

reichung gethan als solcher an dem Ziegeldach ge=
bessert, sind sämtliche von Beyseförth gewesen und
haben nichts als gewöhnliche Dienstkostbekommen.

Zu Diensten Hecken ausgerodet

Dem 9. haben zu Diensten in den Erlen Hecken nusge=
rodet Apel Garlingk, Hans Weigandt Ulrich, Henrich
Grunau, Konrad Rost, Jost Klobes der lUngere und
Johann Schröder, sämtliche von Beyseförth, haben
nich~s aus die gewöhnliche Dienstkost bekommen.

Bierschenken zu Beyseförth

Dem 10. zeigte Johannes Ritters des Greben von
Beyseförth Hausfrau, als des alten StauBen nachge=
13ssener Wittib an, Nie daB ihr erster Mann selig
Hans Stauß niellialskeine Macht oder Gerechtigkeit
gehabt, zu Beyseförthe Bier zu schenken oder zu
herbergen, sondern solches stünde der Obrigkeit zu,
und hätte die Obrigk~it Macht, solches zu vergönnen
oder dazu anzusetzen, wen solche wollte.

Handballdienste am Schnelhofe _
Item und haben auf selbigem die Gefache
zugekleibet und geflicket

Dem 13. hat Konrctd Kördell von Beyseförth auf dem
Schnelhofe zu Diensten Handreichung gethan und
Johannes Weigandt Ziffimermannvon Beyseförth, als
solcher an der Scheuer geflicket, geholfen.

Dem 14. haben MUller Johannes, Kittel Henrich,
Mathias Ackermann und Jost Stiller von Beysef~rth
auf dem Schneyelhofe die Gefache, sc der Zimmermann
auf denselben ausgeschlagen zu Diensten wieder
gestahlt, gefitzet und zugekeibet, auch sonsten hin
und wieder die Löcher an der Scheuer zugekleibet,
haben keinen Lohn, sondern nur die gewöhnliche Dienst=
kost beKommen.
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Zu Diensten gepan_set und Garben aufgezogen

Zu Diensten Hafer aufladen helfenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-- ~--~-

_Dienste zum Kornladen und Pansen bestellt wordenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Julius.

Dem 23. und 24. haben Johannes Peter und Hans Kurt
Ritter von Beyseförth zu Diensten meinem Knecht
Henrich Pfaffen helfen laden und die Korngarben ge=
richtet, auch abladen und bonGen helfen, und sind
expresse durch den Greben Johannes Ritter zum Leiden
zu Diensten bestellet worden.

Augustus.

Dem 4. haben Johannes Ellenberger der Fischer und
Jacob Sie:ert von Beyseförth zu Diensten zu Maltzfeld
in der Scheune gebanset, und hat Hans Trischmnnns Frau
und Hermann Ehr's Tochter auch von Beysefcrth die
GJrcen zu Diensten aufgezogen.

Dem 8. sind abermals zum Laden bey den Wagen an
Dienst bestellet vorden Jost Stiller und der Jude
Daniel Spire von Beyseförth und haben meinem Knecht
Henrich Pfaffen in der Aue Hafergarben gerichtet.

Der Pfarrer begehrt ihm zu vergönnen, daß er einen Brau

im Dorfbrauhaus brauen möchte

September.

Dem 3. ist zu mir Geörgen von Schollay, mein Pfarrer
Herr Werner Möller, des morgens als iGh in das Feld
gehen wollen, vor das Tor kommen, und hat zu erken=
nen geben, daD er gerne brauen wolle, und gebeten,
dSL ich ihm vergöcnen wollte, in dem Dorfbr~uhaus
ein Gebrbu zu thun, welches ich auch gethan und
eingewilligt, worauf dem 5. Kunz Klein als Brau=

meister des Dorfes zu mir kommen und gefrsgt, weilen

der Pfarrer an ihn begehret, da0 er ihm in dem Dorf=

brauhaus brauen sollte, ob ich solches auch bewilliget
und ihm keine Ungele~enheit dädurch zuko~men mö6hte,

hab jch ihm zur Antwort gegeben, er möchte ihm brauen
ich hätte ihm solches bewilliget, ferner ist dem 7.
Diedrich Ibach als bestellter Aufseher des Brauhauses
zu mir kommen, und gefragt,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'Ne ilen ich dem Pfarrer
erlaubt zu brauen,ob er das Gebräu auch aufzeichnen
sollte, damit es dem Dorfe keine neue Gerechtigkeit
geben möchte, hab ihm zur Antwort geben, weil der
Pfarrer ein frorrmer Mann, sollte er .ihn oder sein
Gebräu nicht aufzeichnen, sollte ihn~t;Jtiiesmalfrei
passieren und sollte er hinktinftig gleich als seine

Vorfahren gethan, in der Pfarr zu seiner Haushaltung
in einem Kessel brauen. Nach diesem hat ~ich

dem 8. Johannes Weigandts Frau, die Zimmermannsche,
-,_auch ang eepr-o che.n und gebeten, ihrem Ma;~n zu veFgöml~
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daj er nach dem Pfarrer Dreuen mbchte, und da ich ihr
solches erl0ub~t eich gefragt, ob sie ~it dem Schenken
auf den Pfarrec warten und ihm einhalten sollte, hab
ich ihr zum BeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAclzezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi d geben, sie möchte schenken wann
sie wollte,dem Pfarrer h~tte ich erlaubt fUr seine
Haushaltung zu brauen.

Von Dagobertshausen unter dem Heydelberg her
bis nach Ostheim verlappet und die Garn unter
dem Heydelberg hergezogen

Dem 18. haben von DabeLah ausen unt-er dem Heyde'1berge
her bis nach O~theim lappen lassen, die Garn ge=
zogen unter dem Heydelberge ober dem Gehecke her, hab
zwey Basen in dem Garn gefangen und vollends das
Ostheimer und Dabelshduser Feld abgehetzet, aber nichts
angetroffen, und i~t auf diesem Jagen mitgewesen rrein
J~ger Benrich Wilprecht von Morschen, mein Reitknecht
Jost Walter von Hilgershausen, item zu Diensten sind
mitgeFeßen Kurt Eyfert, An&reas Batte, Geörge Winnigk,
DavidiG~ßner, Diedrich Lba ch , Johannes Kohte, Joharmes
Weigandt, welcher~eben Johannes Kohte und Geörge Winnig1
zu Ostheim bei Johannes Weigandts Bruder eingesprochen
bis es Tag war, die anderen aber zu Dabeishausen bey
Otto Lorry und Johannes Klein s~mtlich von Maltzfeld,
welcher Johannes Klein der Bornschneyder genannt, ehe
wir zu Maltzfeld ausgangen, daselbst in dem Pferde=
stalle gesagt, die Stellstätte bei Ostheim w;'re ihm
wohlbekannt, er wäre vor 16 und mehr Jahren mit da=
seloston gewesen, wärm damals 6 Hasen und 1 Fuchs
gefangen worden, welche er nebens dem Metzler von
Beyseförth, Moraus auch Leuthe mit auf dem Jagen ge=
wesen, an einer St~nge nach Maltzfeld getragen.

.Dabelshausische Feld von den lichten Bäumen an

ober dem Schnelhofe verlappet, 3 Morgenjagden gemacht
und hernach die Garn gestellet und gehetzet .

Oktober.

Dem 4. habe ich das gantze Dabelshousische Feld ver=
la~pen lassen von den lichten Bäumen oberhalb dem
Schnelhofe an und als vor den B~rken her bis nach
Dabeishausen, haben 3 Morgenjagden gemacht gehabt
aber ,ichts gefangen, weilen sich der Wind gewendet,
hernachen die Garn oberhalb des Wolfsgrabens geGtellt
und einen Hasen gefangen, auch vollends mit Hetzen
das gantze Dabeishausische Feld ausgehetzet und ist
auf diesem Jagen zu Diensten mitgewesen Andreas Klein,
Johannes Rideler, dgr jüngere, Geörge Winnigk, Klein=
hans Kohte, JoahnBes Klein, Johannes Wagener von
Maltzfeld, item JdBnn Friedrich Kroll von Kreis
Ziegenhayn, Bein Jii.gerBenrich Wilprecht von rv10rschen

und mein Re itke cht Jost Walter von Hil,q;ershausen.



MaltzfelderzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAin Schreybers Busch Eicheln gelesen

und deshalb gepfändet, teils auch bestraft wordenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dem 11. hat ~ch fast das gantze Borf Maltzfeld se=
lUsten IRssen, irrihrem Walde dem Schreybers Pusche
Eicheln zu lesen, weilen es nun diese Ee~~ndtnis
mit ihrem Walde hat, daß wenn ein Mann aus der Ge=
meinde ein SchNein zur Mastzeit hineintreibt, ich zwey
hineintreibe und also dorpelte Gerechtigkeit daran habe,
als hab dur 'TI Geörge Winnigk zu Maltzfeld diejenigen
welche ohne Vorwissen meine und des Dorfes Eicheln
geJesen und ihren Wald IFe iss gemacht, sagen Lassen,
die Eicheln in meinen Hof tu tragen, welches sie auch
alle,bis auf Osthansens Tochter, Johannes Wageners und
Albert Freunds Frauen gethan, häb also den ?nderen,
weilen sie sehr um ihr Pfand gebethen, und daß solches
aus Unverst&nd und nicht vors~tzlich geschehen sey,
angezeigt und vorgeschUtzet, ihre Beutel und Gras=
tücher wiedergeben lassen, die Eicheln aber behalten
und die übrigen drey, welche nicht hinein in den
Hof geh enzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiI (, 11en , r-,; in: 'r j(C d ,I(; dFe:TI UL 1 G"ll, S

gzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA)3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~-~~czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!.ft_

Umhude unter den Nachbarn zu Maltzfeld

in Mangelung eines Hirten

:November.

Dem 16. als der Hirte zu Maltzfeld abgezogen und
meine Schweine, welche in der Mast gewesen, auf dem
Stalle halten mUssen, habe ich den damaligen Vor=
stehern des Dorfes, als Hans Trischmann und Andre8s
Schirmer anbefohlen, sie sollten einen Hirten schaffen
oder eine Umhude anstellen, aJs nun die Dorfschaft
auf ihr, der Vorsteher geheiß nicht unter die Linde
gehen wollen, habe ich den 17. den Nachbarn l~~ten
lassen und durch meinen Diener Marcum Kölpel anzeigen
lassen, wie dat:mir befremdend vorkäme, Jal? auf der
Vorsteher geheiß sie nicht unter die Linde hätten
gehen wollen, in meinen und des Dorfes Sachen, und
weilen alle Jahr eine solche Unordnung mit den Hirten
allhier wäre, und icb nicht länger für sie den Hirten=
lohn wollte entrichten lassen, wenn ich dazu noch
allemal einen eigenen Hirten h~lten sollte, als welcher
mein ernster Befehl, sie sollten das Dorf mit einem
Hirten wieder versehen und bis solange ein solche8
geschehen, soL'lt err sie eine Umhude anstellen und mit
derselben noc heute einen Anf8ng ~achen, welche
U~hude dann in dem guntzen Dorf herumgehen sollte,
es möchte einer gleich Schweine halten oder haben
oder nicht, worüber sich diejenigen zwahr, welche
keine Schweine haben, beschweret, als ichs aber
bey Deinem Bescheid und Befehl, daG n~mlich derjenige,
welcher sich hierinnen sperren und solche Umhude nicht
verrichten wUrde, 5 .... zur Stra~e geben sollten,
bewenden lassen, hat Johannes Breßlsr und Wilhelm
Kohte, als welche~ oben in dem Dorf wohnen, mit
genannter Umhude den Tag noch den Anfang gemacht und
sich gehorsamst eingesteIlet.
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Ehr Werner Möller Pfar:er allh.ier bittet, ihn gegen Erlegung
der Gebührnis in dem Dorfbrauhaus brauen zu lassenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA17. ist zu mir Geörge von Schol13Y ~ein Pfarrer
Herr Warner Möller, kommen und gebethen, daß ich ihm
vergönnen wollte, in dem Dorfbrauhaus zu brauen, er
wollte mir und dem Dorfe, was einem jedweden Theil
gebühr-e t , entrichten und bezahlen, hab ihm also

vergtnnet und was ~ir gebGhret geschenket, dem Dorfe
aber soll er die GebUhrnisse als einen albus von
einem Viertel Pf~nnengeld geben, welches er zu Dank

angenommen.

DabeIshauser Feld eingelappet, die Garn unter
dem Heydelberge über dem Gehecke gestellet

Vogelherd

Dezember.

Dem 12. habe ich das Dabelshruser Feld einlappen lassen
und die Garn gesteIlet unterhalb dem Heyclelbe:rge über
dem Gehecke, hab einen Hasen in dem Garn gefangen und

ist zu Diensten auf dies~m Jagen mitgewesen Johannes
Kohte, Johsnnes Stter, Albert Freund, Johannes GeGner)
Lorentz Kohte, Geörge Wir~nigk, Johannes Ibach von

Maltzfeld und Jost Walter von Hilgershausen.

In anno 1637 haben die Unterthanen zu ~eyseffrth dem
dacaligen Jäger zu Maltzfeld, Jacob Krollen, einen
Vogelherd oberhalb Maltzfelä in dem Erlenfelde zu
Diensten 3nric~ten helfen, haben nichts als die Kost
bekommen und ist genannter Herd, we i Len der Strich nicht
gut daselbsten gewesen, wieder in Abgang geraten.

Oberschultheiß zu Kassel Godenius läßt einen
Juden von Beyseförth zu Kassel vor sich fordern,

dann contradiciret und dem Juden zu erscheinen
verbothen worden, welcher auch nicht erschienen ist.

Januarius anno 1658

Den 7. als ich unge~~hr auf dem Heiligen Drei K:'ni~s-
Markt ~zu ~,~ssel 6e 'iessn, ha t sichs zugetra;;en, j8~BOein
Erbe ~~~ldlscher Gornht'ndler Ei t r.ei.nem Juden von
Beysercrth narcens Bor-kes Katze Str"'it .c:'"~h!=.htwe z erizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 0 "" .L I.-.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiJ , ,'--' p- .

Verst05 eines ~echsels, in dem jer Erberfelder c~hr
Geld von dern Juden ::efordert, c:::!.ser bekonme n haben
;;1011te, und ecLchen zLs o , '·:eiler;.der JU:1e ihm nLch t s
gestel~enNc~l'2r;.,vor dem Obersc::hulthei.2en zu CcsseL,
Herrn Godenlo, verklagt, ~elcher den Juden auch sobald
dutch die Stadtknechte vor sich bescheiden lessen.
~8ch~em rrir der. J~de ein solches sber angezeigt, hebe
leh lh~ 7U ersc::~el~enverboteh, und unseren Sarrt=
schultheifen vcn Flec::kenblihl,Hsnrieh ~enJelin, zum
ge nanrrten Obersc::~'".:ultheiLen 7ssc:::bickt rz(~c:-cn sclche.:,:, - '0 ('"-" ;::)---
des Juden berchler-e Vorbesch8idung protestieren und
bi t.teri lassen, mir' Jes':vegenan r:einer habenden
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Jurisdiction keiLen Eingriff zu thun, sondern den
Erberfelder, da er SL iem Juden et~-s zu sucten ver=
Leinte, vor ~ich zu we~sen, als hct der Herr Ober=
schultheiß sich sehr entschul1i~et, rrir keineswegs eiLe!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ ~
Ei~griff zu thun, ~achdem aber rechtens, ~orin creditor
sei~en 1ebitoren angetroffen,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA182 er ihn dgselbsten
o.l~l-cL,_.:enund anhaLtan kr.r.nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e , .i i ese Srche ;lei:;h.?ohl
anders b~sctaffen und der centract z~ar zu C~ssel
;esch:ossen, die sclutio aber bey ~ir zu Beyseftrth
geschehen seIlte, 313 habe ich gleichwohl den Juden
~icht erscheiLen lessen unl hiben sich ß.itler Zeit
der Erbsrf~lier und der Jude in dem guten miteinsn~er
verglichen und v~rtr-a;en.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fahrische und Schwertzelhofische Feld gehetzet

Obermels~nger Feld und auf jenseits der Fuld.~g~hetzet

~-------- -- - -

Dem 16. habe i:;h i~PeY3c~n meines Knechts Otto Eberts
von Dabelshau~en das Fahrische, Schwertzelhofische
Fell und den 5u3chbsrg ~usgehetzet, aber ~eilen ich
nichts antreffen, auch Lichts gef2ngen.

Dem 19. hebe ich ui t n.c i r.em Jt'<:;erGeC:rg Wir~nigk ven
W8ltzfeld und Dei~em Reitknecht Otto Eber~s ven

Dabelsh3usen , zusehends des SpCrers von Ober~elsun~en,
J88 ;8~tze Cber~els~ncer Feld pus;ehetzet, hernach Uber
dieFulda gangen, ~eilen solche zUGefroren war, tey
dsr F~hr ei~en Hasen tiber d~s Eis cehetzet in ien Erns=
bcrg , herni.c h in den Wild"b·:;rg. gezoßen, Heilen ich
abc r- Li:;hts ang et ro I'f en 1";1:.30 cuch ri ch t e gef:ngen.

Im}~'a~risc!Ienun..<lSchwertzelhofischen Felde gehetzet

De~ 26. habe ich neben meirum Schreiber Johann Friedrich
KrolleF in dem Felde bei der Fahre undSchwerizelhofischen
Ee Ld e gehetzet, ".'eilenich aber nichts ang et ro f f'en , aLs o
habe ich auch nichts gef-ngen, und ist mein Schreiber fast
allen Tag mit den Hunden in den genannten Feld-::rngewesen,
und bi s an Otermelsungen Enten geschossen, wie er denn
auch die vorigen Tage und noch den 26. und andere Tage mehr,
drey Enten bei Obermelsungen geschossen und geliefert.

-. -.-

. Drey Hasen, einen bey Obermelsungen, den anderen beim '

Buschberge und den dritten bey der.~ahr~ ge!angen

Februarius.

Dem 11. habe ich neben meinem Reitknecht Otto Ebert von
DabeIshausen drey Hasen mit Hetzen ~efangen, einen hart
bei Obern.e Ls ung en in den Wiesen, den zweyten auf der an=

=deren Seite der Fulda bei dem Buschberg, und den d~itten
bei meines gnädigen Fürsten und Herrn Fahre.
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2 Hasen mit Hetzen gefangen, einen bey der Fahre,
den anderen in den Wiesen bey der GerschellezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA12. hat mein Schreiber Johann Friedrich Kroll von
TreJsa und Reitknecht Otto Ebert von Dubelshausen zwey
Hasen mit Hetzen gefcingen, einen oberhalb der Erlen bei
meiner Fahre und den zweiten in den Wiesen bei der Ger=
schelle.

2 Hasen gefangen, einen bey dem Kleinen Hötzlein,
den anderen unterm Bührhotze.

N ach Enten auf der Beyse geschossen.

Dem 13. hat mehrmals genannter mein Schreiber Johann
F~iedrich Kroll und mein Reitknecht Obto Ebert zNey Hasen
mlt Hetzen gefangen, einen bey dem kleinen Höltzlein, den
anderen in den Hecken über dem Bührholtz, und hat selbiges
Mahl mein Schr~über Joharm Friedricb Kroll den Enten auf .'
der Beyse bis ~n die GrüningsmUhle nachgegangen, auch auf
dJm Teiche daselbat nach Enten gescho3sen .

. Einen Salm von 17 Pfd. gefangen und gemäß

dem alten Herkommen gegen 4 Metze oder
ein Leimes Korn geliefert.

Dem 19. als bei einer großen Wasserfluth Osthans Johannes
und Johannes GeGner der jüngere ~it einem Garne nach Fischen
gestrichen, haben solche einen Salm vonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA17 Pfd. herausge=

zogen, und nach dem alten Herkommen mir solchen gegen
ein Leimes oder 4 Metze Korn geliefert.

Wilder Schwan geschossen worden

Martius.

Dem 6. hat mein Jliger Geörge Winnigk von M' ltzfeld in der
Pfützen am Wildsberge einen wilden Schwan geschossen und
zur Küchen geliefert.

Hopfenstangen zu Diensten gehauen

Aprilis.

Dem 23. hat Jacob Sieb art und. Hans Trieschwann beiderseits
von Beyseförthe zu Diensten 300 Hopfenstangen in dem Steyger
gehauen, haben anderes nichts, als die geNbhnliche Dienstkost
beko;-cmen.

Weiter Gang

Majus.

Dem 2. ist Johannes KJobes ~it Friefen zu Diensten n2ch
Laubach und von da na cb Ki:ida ge.schLc kt ·"orJen,.üe ihn
d&~n einige andef8 Xachbern aus Be1seförthzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAien Weg ver
lehnet haben, hat ~icht eine Ecke ~rot vielweri~er einen
Heller Fotaalahn bekormcn.



33 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gela Ellenberger und Anna Körbel von ßeyseförth

in der Fulda zuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABeyseförth ertrunken

Gela Ellenberger auch wieder funden im Ohlfache

unter Obermelsungen

Beamte wollen den toten Körper nicht folgen lassenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<

In die Obermelsunger Kirche gelegt wordenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'"
Auf Zuschreiben des Herrn Rittmeisters lassen die Her-ren Beamte

~den Körper folgen, welcher. nach Beyseförth gebracht
, ,

-----!!l1ddaselbsten begraben wotil~' __ ' --:-_zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

$i0h
Dem 13. ha~7aes Morgens zwischen 7 und 8 Uhr durch ein
sonderliches Unglück zu Beyseförth zugetragen, daß als
Anna Körbel, Weigandt Brygereifs Hausfrau, Gela Ellen =
berger Johannes Ellenbergers Tochter, Leisa Sch~fer,
Künne Schönewalt, Bela Schmit, Jacob Ellenbergers Tochter,
zu genanntem Beyseförth an der Wogeecke über die Fulda
fahren wollen in einem Schiffe und Gela Ellenberger
das Schiff geführet, wird der genannten Cela dpsSchiff
zu stark, wird auf einen Stock gefUhret, auf welchem
sich genanntes Schiff umschl~gt, da dann die genannte
Gelas Ellenberger neben Anna Körbel, we i Len solche das
Schiff verlassen, erbärmlich ertrunken, die ar-deren aber
durch Erhaltung des Schiffes salviret und errettet worden,
ob'nun wohl genannte ertrunkene Persor.en von ihrem Manne,
Vatter und Nachbarn fleißig gesuchet worden, hat ~an solche
doch nicht finden kennen, bis am 15. dieses des abends
um 6 Uhr Johannes Ellenberger der Fischer, Weigand
Ulrich und Hans MUldener auf Maltzfeldischer Ruge an den
Weyden unter den Kirschbäumen Anna Körbel, Weigand Bryge=
reifs Hausfrau, in dem Schilfe suchend gefunden, da ich
dann als mir solches angezeiget worden, ihnen erlaubt,
solche nach Beyseftrth zu tragen, welches dann auch durch
Klaus Ellenberger, Hans Kurt Ritter, Jost Schönewalt,
und Johannes MUldener geschehen, und ist dem 17 . die
genannte Anna zu BeysefCrth christlichem Gebrauch Qach
zur Erde bestBttet worden, Gela Ellenberger gber uner=
achtet solche täglich gesuchet worden, ist solche doch
nicht gefunden, bis endlich Henrich Jacoh von Dabels=
hausen, als solcher den 25. May von Cassel von dem
Derrndienst kommen, solche unterhalb Obermelsungen in dem
Ohlfache liegen sehen und solches zu Beyseftrth genannter
Gelas Vater Johannes Ellenbarger dem Fischer angezeigt,
welcher dann sobald Johannes Körbel und Hans Weigand Ulricb
als Gela Ellenbergers Bräutigam nach Obermelsunr;en ge=
schickt um den Körper abzuholen, ehe und bevor aber solcbe
nach Obermelsungen kommen, war der ertrunkene Körper von
den Melsunger Fischern allbereits aus dem Wasser ge18ngt
und in die Obermelsunger Kirche gesetzet, und we i Len auf
Nachsuchen Johannes Körbels und Harie Weig"nd IlL'rLch s von

Beyseförth die Fürstlichen Herren Beamten als Philipp
Hertzog Rentmeister und Geörge Brambacher SchultheiDen
cl ,v, Körper nicht folgen Las een '2'.?_11~~lf?lndgenanrrt e z'Ney
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Pe rs cn en zuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmir nach RozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e nbur-c , (a LIwo ich auf gn8digen
Landgraf Hermann z~ Hessen 3~1.hochlöbl. Ged~chtnis-
Begrgbnis war,) kommen und solches angezeigt, von d~ aus
ich darm sob: Ld an oben erwL"hrrt e fürstl. Herren Beamte
geschriebec und begehret, den ertrunkenen und ihrem Amte
wiedergefundenen K~rp8r folgen zu lassen, mit dem Erbieten,
da dergleichen Fälleauf meiner Botmäßigkeit sich zutragen
sollten, daß ich dergleichen thun wollte, aufwlches
mein Schreiben die Herren Beamten den Körper ohne einiges
Entgelt folgen lössen, und ist von ihren Freunden von
Beyseförth denzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA27. may zu Obermelsuneen abgelAngt und
zu Beyseförth begraben worden, doch habe den fürstlichen
Beamten zu Melsungen ich einen Revers geben, daß solches
zu keiner consequentz gezogen werden sollte.

Um Lohn zu Mähen schuldig

Julius.

Dem 5. als David GeGner und Andreas Batte zu Maltzfeld

tim Lohn" nicht mähen wollen, hab ichs ihnen bei der Strafe

~nbcf'hlen lassen, da sie sich ~3nn gehors8mst einge=
stellet, haben jedweder zu Lohn bekommen 2 albus einen
halben Tag und die geöhnliche Dienstkost aber kein
Fleisch.

Schrauben zu Melsungen beim Zimmermann in die Rockenmühle geholet
und demselben Frucht zu Diensten nehmen müssen, hat davor nichts bekommen.

Bauhanddienste an der Rockenmühle

Dem 6. habe ich den Beyseftrthern ansagen lassen, zu
Melsungen 2 Geslitze Schrauben und einen Strick in
der RockenmUhle einzuziehen zu Diensten zu holen,
und sollte die Fuhre, welche selche Schrauben würde,
zu Maltzfeld drey Viertel Korn zu Dr ens t en mitnehmen

und dem Zimmermann, bey Nelchem sie die Schrauben
lan,c;enwürden, liefern, weiler:.nun Jost Schönewal t
von Beyseförth die Schrauben zwahr gelanget, das Korn
aber stehen lassen, ist ihm des endern Tags nochmals
anbefohlen worden, wegen des Korns noch eine eigene
Fuhre nach Melsungen zu thun, welches er dann auch
verrichtet und sich damit ~ntschuldiget, als wäre ihm
wegen des Korns nichts angesagt worden, und hat für
diese Fuhre weder Essen noch Trinken bekommen.

Dem 9. hat Kurt Straube von B~förth den Strick in
der Rockenmühle unterzogen, wozu ihm die Beyseförther
Handdienste gethan, haben keine Kost bekommen,weilen
sie L.ichts gefordert, als Johannes Ronneberg und Jo=
hannes Trieschnann, deren ein jedweder eine Ecke
Brot gelanget.
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Wiese zu Mosheim zu Diensten gemähet

Das Heu in der Mosheimer Wiese zu Diensten machen helfenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dem 16. habe ich meine von Andres Orten zu Mosheim
.erkaufte Wiese zu Diensten mähen lassen, durch 6
Beyseförther und haben solches verrichtet Jacob
Seybert, Johannes Ronneberg, Hans Trieschmann, Jo=
hannes Hildebrandt, Johannes Ehr und Heinrich Auwell,
welch letzterer dann, weilen er selbsten nicht mehr
können, zu Maltzfeld Henrich Pfaffen geJohnet, daß
derselbe vor ihn gornähezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt , haben den ge\~;'hnlichen Lohn
bekomme~ als jeder Mäher 9 Heller 1/2 Tag und die
gewöhnliche Dienstkost.

Dem 16. haben in vorerw~hnt3r Wiese an dem Heu zu
Diensten helfen machen, die dicke LeiGe wesen Hans
Trieschnanns und Henrich Auwell von Bey..rförth,welch =
letzterer aber weilen er nicht kommen, gepf;;ndet und
gestraft worden.

Den 17. haben nochmals an genanntem Heu in~r Osthei=
mischen Wiese zu Diensten arbeiten helfen Joha~nes Ehr
und Johannes Hildebrandts Frau von Beyseförth, haben
nichts als die gewöhnliche Dienstkost bekommen.

~ -

Korn zu Diensten geschnitten, gebunden und auch aufgebanset

Korn zu~Di~ns.!.~_naufgebanset und nachmittags ~eheichelt -

Augustus.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Am 14. habe ich zwey Kornbinder von Beyseförth als
Hans Weigand Ulrich und Henrich Dielemann bestellen
lassen, haben mit dem Tage restlich an dem Wolfsgraben
Korn geschnitten, nach der Suppen haben sie an der

Fahre als dem Sommerberge Korn gebunden und -ve i Len sie
zeitlich fertig worden, zum Maltzfeld in der Schane
Korn aufbansen helfen, und ist dieses durch das Gantze
Dorf also zu Diensten exerciret worden.

Dem 27. haben Johannes Klobes, Henrich Ackermann,
Henrich Dielemann, Anna Eva Siebert, Johrnnes Ellen=
bergers Frau neben noch fUnfen von Beyseförth des
Morgens früh zu Maltzfeld in der Scheune Korn auf=

gebanset, hernach um den Mittag, auf der BrC'cke an
dem Teichackerund auf den Rödern Korn geheiB~elt,

haben nichts n18 die gew~hnliche Dienstkost bekommen,
kein Geld, und sind zu diesen Arbeiten zu Diensten
ße~eißen worden.

Das Fahriscbe, Feld und Buschberg gehetzet

October.

Dem 25. bin ich neben meinem Schreiber Johann Friedrich
Kroll und Reitknecht Otto Ebert in dem Fahrischen Feld
hetzen gewesen, haben den Buschberg , die WiesEn an der
Pfieffe und Fulda ausgesuchet und in der Wiesen eitlen
Hasen funden, welchen ich auch mit den Wind.hunden unter
dem Buschber~e in GeGenwart der Ackerknechte von den
~chwertzelhiDfen gefange_n. __



2 Abendjagden.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeine oberhalb denlichten Bäumen
über dem Steyger, die andere oberhalb DabeIshausen,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, '-,

da der Weg in das Eichholtz gehet, gemacht gehabt.
------- -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dem 26. habe ich neben Johann Friedrich Kroll meinem
Schreiber 2 Abendjagden gemqcht gehabt, eine oberhalb
den lichten Bäumen tiber dem Steyger, die andere oberhalb
DabeIshausen, da der Weg in das Eichholtz gehet, und ist
auf diesem Jagen zu Diensten mitgewesen Andreas Schirmer
und Johannes Kohte, Jost Kohte's Sohn, beyde von Maltz=

feld.

Von DabeIshausen bis Ostheimgelappet und die Garn gestellet

Dem 27. habe ich von DabeIshausen bis Ostheim unter dem
Heydelberg gelappet, oberhalb Ostheim eine Morgenjagd
gemacht, hernach die Garn oberhalb dem Gehecke bei
Ostheim und ~em Gehecke bei DabeIshausen gestellt, hab
2 Hasen mit Hetzen und einem in dem Garn gefangen, und
ist auf'vd i esern Jagen zu Diensten mi tgewesen Johannes
.Weigandt, An~reas Batte, Lorentz Kohte, Johannes Klein,
E~telhans Kohte, Klein Hans und andere mehr, alle von
Maltzfeld.

Die Gerselle, das Mosheimer Feld und Wiese, das Elfershäuser Feld

und Gehecke durchsuchet und gehetzet

Dem 28. bin ich neben-meinem Schreiber Johann Friedrich
Kroll und Reitknecht Ottc Ebert hetzen gewesen, haben
die Gerselle, das Mosheimer Feld und Wiesen, das Elfers =
häuser Feld und Gehecke unter dem Btihrholtze ausgesuchet
aber nichts gefangen und hrt mein Reitknecht 6tto Ebert
zwey mshl nach Hasen in der Gemelle geschossen.

- -- --.- --- -_.. -.,- - - --

Obermelsunger Feld gejagt und durchsuchet

Dem 30. habe ich neben meinem Schreiber Johann Friedrich
.Kroll das gantze Obermelsunger Feld ausgejaget und gesucht!
hab ich in Gegenwart der Schäfer und Kuhhirten einen
H'isen mit Hetzen auf den Wiesen gefangen in dem Gebüsch
von E~len hart an der Fulda.

'. Im ~be!m~ls~II~~er Gelde gehetze~

Auf jenseits der Fulda das Fahrische und Schwertzelhofische Feld

durchsuchet und eine Hascn ha!"tbcim Schilde~efangen

November.

Dem 8. habe ich neban meinem Schreiber Johann Friedrich
Kroll von Treysa und Johannes Rideler dem jUngeren von
Maltzfeld das gantze Ober~elsunger Feld ausgesuchet und
in Gegenwart der Schäfer und Hirten, wie auch des
Obrist-Leutnants Hanstein von Knielingen einen Hasen
hart bey Obermelsungen gehetzet, welcher aber, weilen er
dBn Ernsberg erreichet, entlaufen, vollends bin ich bey
der-Fahre tiber die Fulda gefahren, das Fahrische und
Schwertzelhöfer Feld ausgesuchet, einen Hasen hart bei
deru Schilde gefunden, gehetzet und gefangen.

Item

-------- --------
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. Die Garn durch die Gerselle gestellet und die Wiesen

nach Hilgershausen hörend gesuchet und einen Hasen mit Hetzen gefangenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dem 9. hab ich die Gersellep verlappet gehabt, die
Garn des morgens theils durch die Gerselle gest~'lt
und theils davor her, hab die Wiesen nach Hil~ershausen
gehörend ausgesucht, einen Hasen gefunden und mit
Hetzen gefangen und iJt auf dies2m Jagen zu Diensten
mitge~esen Johann Friedrich Kroll von Treysa, Andre8s
Klein, Johannes Ibuch, Johannes Kohte der jtingere,
Jj)hannes Klein der Färber und Johan.nes Wagener, s2mtlich
von Maltzfeld.

Weiter Gang biszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAna~lt Langel1salza exerciret

Dem 29. habe ich einen Beysefö:rfu.erBoten namens Johannes
Klobes der Obrist mit dem Beinamen genannt, mit Schreiben
nach Langensalza an Herrn Melchior Wagener, Stift
Kaufungisches Collectorem zu Dienst geschickt, hAt nicht
das geringste wede~ ae Geld noch Kost beko~men, und
haben einige mehr aus Beyseförth mit Gelde, weilen
der Weg etwas wezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi t, Ihm zur Steuer komme n mtissen.

Im Obermelsunger Felde auf Schnee gehetzet und hernach den
Ernsberg durchgangen, auch in der größesten Hecken bei Elfershausen
einen Hasen mit Hetzen gefangen.

- ~ -

December.

Dem 4. hab ich in dem Obermelsunger Felde in dem Schnee
gehetzet, hnb einen Hasen in den ErJen angetroffen,
weilen aber solcher tiber das Eis gelaufen, solchen nicht
zu hetzen bekommen, danach das gantze Feld bis ~n das
Dorf ausgesucht und durch den Ernsbecg durch gangen,
das Kleine Höltzlein und die Hecken bei Elfershausen
durchgangen und durchsuchet, hab in der grtßesten Hecken
bei Elfershausen einen Hasen gefunden und solchen auch
m i t Hetzen geI'angen , ist auf dieser Hatze r.-ei n Rei t=
knecht Otto Ebert von DabeIshausen mitgewesen.

- ,

Des Greben Sohn von Wichte hat dem Juden zu Maltzfeld Moses
Katze die Fenster eingeschlagen, deshalb er vom Rentmeister zu
-Spangenberg nach Maltzfeld u~ Abtrag zu machen befehligt worden,
hat 5 Buße erlegt und die Fenster wieder machen lassen.

Anno 1659.

Niartius.

Dem 11. Marty ist des Greben Sohn von Wichte,namens
Ar'rid t des aberrs etwa s bezecht von Melsungen kommen,
und als er vor des Juden zu Maltzfeld Moses Katze

Haus kommen, von dem Juden Tabak gefordert, und da er ihm
solches nicht sobald geben, demselben die Fenster ein=
geschlagen und da ich ihn gefangen nehmen lassen wollen,
iGt er gleich zu dem Dorfe hinaus gerannt, worauf ich
dem 16. an den Herrn Rentmeister zu Spangenberg Herrn
Johann Philipp Libhardt geschrie »en und gebethen, daß
er bei einer namh~ften Strafe genanntem Greben's Sohn
anbefehlen lassen wolle, wegen solchen Frevels sich
mi t mir abzufinden, welches_ ßar~:n_dJ:l!:'cheinen Amtszettel
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der Herr Rentmeister gethan, und in demselben bey
10 (G~~~) Strafe ihm anbefehlen, sich mit mir abzu=
finden, worauf er dann auch sobald zu mir kommen und
mit mir auf 5 (Ge1d) Buße get~tigt, Nelche er ITir dann
nicht alleine e~legt, sondern dem Juden die Fenster
auch wieder machen lessen und einen Krug voll Leuchte-
Fett bez~hlen mtissen,Nelchen er ihm umgestoßen, daneten
auch meinem Diener Marco Kölpel Handgelöbnis gethan,
diesen an dem Juden nicht zu hassen.

Wilde Stämme zu Diensten geholt

Dem 13. haben Konrad KordeIl und Henrich Dielemanns
Sohn von Beyseförth zu Diensten junge wilde Stämme
geholt ,haben nichts bekommen,und sind solche auf
das runde StUck gesetzet Norden.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~or der Gerselle auf der Morgen,jagd gelaußet

Dem 29. hat mein Reitknecht und Jäger Jost Klobes von
Hasselroda neben Kyrt Eifferth von Maltzfeld eine

Morgenjagd vor der Qerselle gemacht aber nichts

gefangen.

Klafterholtz zum Burgsitz zu Dienst gemacht

Aprilis.

Dem 26. haben Johann Schröder, Johannes Trieschmann,
Johannes Körbel, Hermann Ehr neben noch acht anderen
Personen von Beyseförth 6 Klafter Brennholtz zum Burg =
sitz nach Maltzfeld zu Diensten gemacht, haben nichts
als die gewchnliche Dienstltost bekommen.

Anstatt Kornschneydens Gerste gemähet

Augustus.

Dem 3. haben Albert Freund, Andreas Batte und Andreas
Schirmer, sämtlich von Maltzfeld, anstatt Kornschneydens
zu Diensten Gerste gemähet, haben nichts ols die ge=
wöhnliche. Kornschnitterkost bekommen.

Ungehorsame so nicht um Lohn schneyden oder Hafer machen
wolle~gestraft worden. _

Dem 12. haben Johannes GeBnBr der ältere und Johannes
Kohte der jüngere, beyde von Maltzfeld um Lohn Hafer
machen sollen, weilen sie sich abEr nicht eingesteIlet
nocht entschuldiget, ist ein Jedweder um 10 albus
gestraft Norden, und we i l.en Johannes Geßner zum zwe t t en
male auGen blieben, ist er zu den 10 albus auch eine

Nacht mit dem Gefängnis gest r-cf t 'Norden.

Dem 21. hat mich des genannten Geßners Frau ansprechen
lassen, ob sie ihren Flachs in mein Wasser, die Fulda,
legen dUrfe, weilen nun ihr Mann wegen des Hafermachens
sich ungehorsam erzeiget, habe ichs ihr abgeschlagen,
und hat ihren Flochs in mein W2sser nicht legen dürfen,

sondern solchen unter den Ernsberg außerhalb meiner
Botmäßigkeit gelegt.
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Elfershäuser bitten, ihnen zu vergönnen, den Flachs in diezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ulda ~~ le~e_n.__zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dem 23. hat Herr Helwig Fischer von Elfershausen durch
Ey13en Joha~nes auch vo~ Elfershausen mich ansprechen
une bitten lassen, ihm zu vergönnen, seinen Flachs in
mein W8sser, die Fulda, zu legen, welches ich ihm
neben Eyßen Johannes vergönnet.

~!Jendjagd~l ~uf den Rödern unter dem Beysenber~e ~~!ll~cht g~~a~t._

2 Abendjagd~n~berhalbJlabelshausen unter dem HeydelbergzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, -

Dem 24. hab ich zwey Abendjagden auf den Rö~ern unter dem
Beysenberg gemacht geha bt aber n i ch t.s gefangen, und
ist mein Reitknecht Jost Klobes von Hasselroda und
Johannes GeGner der jüngere von Maltzfeld mitgewesen.

Dem 25. habe ichzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzNey Abendjagden oberhalb DabeIshausen
unter dem Heydelb0rg gemacht gehabt, aber Lichts gefan~en
und ist mein Reitknecht Jost Klobes von Hasselroda U ,

und Johannes Trieschmann von Maltzfeld mitgewesen.

Lehenleute zu DabeIshausen sperren sich das Lehen zu empfangen,
demnach ihnen aber die alten Lehnbriefe durch den Schultheißen
zu Melsungen vorgelesen, bequemen sie sich und haben das Lehn

wirklich empfangen

Dezember.

Demnach die Lehnleuthe zu Dagobertshausen von mir dem
Rittmeister Geörgen von Schollay verschiedene Mahle
das Lehn zu empfangen citiretvorden, dieselben aber
jedesmahl außen blieben, doch endlich erschienen, aber
die Lehn zu bmpfangen sich geweigert, derowe en ich
verursachet worden, den jetzigen Schultheißen zu Mel=
sungen " Herrn Georgen Bramberen, anhero nach Mal tz=
feIe zu bemühen, um den Lehnmännern die alten Lehn=
briefe vorzulesen und ihnen ihre~ Irrtum und Unfug
zu benehmen. So ist heute dato dem 21. December ge =
nannter Herr SchultheiB zu Maltzfeld zu morgens
gegen 9 Uhr erschienen, da sich dann die LehnmänneY'
auf beschehene Citation auch eingesteIlet, da ihnen
dqnn die alten Lehnbriefe vom Herrn SchultheiBen
Bramberen nicht alleine vorgelesen sondern ihnen auch
ihr unbefugtes Vornehmen, dass sie die Lehen wieder zu
empfangen sich geweigert, vorgehalten ~orden, als sie

nunzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmift keinerley Ausflüchten noch Behelfen sich zu
sctutzen gewußt, haben sie endlich dem H~rrn Schult =
he Lßen Bramberen, die L~hen dem alten Herkomme n gemäß
zu empfangen stipuliret und angelobet, selbige Lehen
auch sobald von mir Geörgen von Schollay anzunehmen
versprochen, da dann Johannes Hesse, Hans Trieschmann,
Geörge, Lauß und Johannes Kohte die Lehen auf drey Jahre
angetreten und würklich empfan~en, auch davon drey
Thaler Lehengebühr zu entrichten ve~sprochen.



Obermelsungcr Feld durchhetzet

Elfershäuser, Mosheimer und Ostmeiner Feld
durchsuchet und gehetzet, in den Elfershausischen

-:Hecken aber ein Hase geschossen worden.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dem 31. habe ich neben meinem Jäger und Reitknecht
Jost Klobes von Hasselroda und Andreas Klein von
Mal tzfeld das gantze Obermelsunger Feld ausg ehezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt zet ,
nichts angetroffen und also auch nichts gefangen,
foigends habe ich ~einen Reitknecht Jost Klobes in das
Elfershäuser, Mosheimer und Ostheimer Feld geschicket,
da sie gzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALe Lch f aTLs nichts angetro ;'fen, es hat aber neLn

Jäger Jast Klobes bei Elfershausen in den Hecken einen
Hasen geschossen, den vorigen Tag sind wir in dem Fahri=
schen und Schwertzelhöfischen Felde gewesen, aber auch
nichts angetroffen.

Mausehundt zu Hergershausen das Lehen zu empfangen
vom Oberschultheißen zu Rotenburg compeltirt worden.

Januarius Anno 1660.

Dem 10. ist durch den Oberschultheißen zu Rotenburg
dem Mausehundt zu Hergershausen anbefohlen worden, das
Lehen zu empfangen. .

NB. In anno 1637 den 11. Juli sind drey Hasen in dem
Ernsberge, den 17. drey Feldhühner bei DabeIshausen,
item den 24. zwey Hasen in dem BU3chberge, 2 Feld=
hühne'r bey der neuen Fahr und dem 28. ein Hase in den
Putentz gefangen worden.

In anno 1638 haben die Beyseftrther würkliche Acker=
dienste gethan, wie in einem absonderlichen Registerlein
zu sehen,und wird das Registerlein genennet Manual*
und Handtbüchlein.

In anno 1638 sind auf 5 Maltzfeldische Dienstwagen
geben worden 10 Metzen Hafer, je auf einen Wagen
2 Metzen Hafer.

__ ~raben durch die Wiese unter dem Garten zu Diensten gemacht.
- - -Februarius .-- -

Dem 25. haben zwölf Personen von Eeyseförth,als Kurt
Jacob, Metzel Johannes des Störgers· Sohn, Johannes
Ackermann, Hermann Ehr's Tochter-, des Metzlers Tochter. ,
neben anderen mehr elnen gantzen Tag auf der Wiese unter
dem Garten durch den Morast Graben gemacht, haben nichtE

I als die gewöhnliche Dienstkost, wie sie dann solche
Arbeit verrichtet, beko~men.

Klafterholtz zu Dienst gemacht

Martius.

Dem 8. haben 22 Personen von Beyseförth Buchenklafter=
holtz zu Dienst gemacht, dessen ein Theil nach Kassel
kommen zu meiner Schwester Sabin2n Deputat, das übrige
aber nach Ma L tzfeld zu Erennhol tz verbraucht ',70rden,
und sind unter diesen Personen unter anieren g~Nesen
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-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Henrich Ellenberger, Jost Stiller, Hans ~urt Ritter,
Weigand Brygereif, Hermann Ehr, Jacob Siebert, Hans
TrieschmBnn neben den übrigen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ein alter Mann aus der Grüningsmühle ertrunken
- - ----

NB. Als ungef~hr um den 20. February ein alter Mann
aus der Grüningsmühle als des alten Müllers Bruder sich
verloren und dessen Hund bey oder neben Beiseförth
auzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf ei.nbm Ohlf aehe wi.eder funden Norden, daß die Muth=
maßung dahin g~:ingen,.vei Len man solches auch in die
Fulda gespUret, daG sich mlcher ertr~nket, als ist
dessen Bruder von Morschen zu mir kommen und mich
ersucht, ob er seinen Bruder/auch auf meiner Botmäßgkei t
wohl suchen dürfe, worauf ich ihm zur Antwort geben,
wann seine Beamten zu Spangenberg solches schriftlich
an mich begehren würden,daG ~h solches alsdann nicht
alleine gestatten,sondern von meinen Leuthen ihm etliche
zugeben wollte, so ihm seinen Bruder sollten suchen
helfen, und nachdem der Herr Schultheiß von Spangenberg
deswegen an mich geschrieben, hab ich das Suchen so
weit als ~eiGe Buge gehet, erlaubt, daneben aber an=
befohlen, wenn der Körper sollte gefunden werden, solchm
bis auf meine fernere Verordnung nicht verabfolgen zu
Lassen , es i8 t solcher aber nicht funden wor-den .

Rockenm~ller w~gen Ungehorsams in Haft genommen

Rockenmüller muß einen Revers wegen seines
halsstarrigen Ungehorsams von sich geben

Beyseförther, die Rockenmühle verwahren müssen
-~---- - - - ---- -- - -- -- ---

Dem 5. Marty als mein Müller in der Rockerunühle sich
ungehorsam und halsstarrig gegen mich erzeigt und nicht
in Gehorßem oder HHften gehen wollen, sondern des T8ges
aus der Mühle entwichen, hab ich ihn des nachts durch
meinen Schultheiß in Beyseförth Klaus Egelhardten wie
auch durch einige Nachbarn langen, nach Maltzfeld ~e=
g~nglich führen und in das Gefängnis werfen lassen,
des anderen Morgens alm durch meinen Schultheiß in der
Mühle inventieren lassen, und den Müller herausstoßen
wollen, welcher gleichwohl auf geschehene große Vor=
bitte und zurückgegebenen schriftlichen Revers, ver=
blieben, unter dessen aber damit die Mühle verwahret
bleiben möge, durch Jacob Sieberten den Juden ihren
Ostervveitzen mahlen Leasen , und durch lV:UllerJohannes
ferner mahlen, des nachts aber die MUhle durch ,Tohannes
Ellenborger den Fischer und Johannes Peter von Feysefö~h
zu Diensten verwahren lassen, und ist diese Verw8~rung
und Mahlen nicht bi t twe i ee , sondern auf Befehl geschehen,
sLnt emah L die nächtliche D'iene t ver-wahr-ungder Müh I.e
in dem Dorf hätte umgehen sollen,"enn der Müller
wdre herausgestoJen ~orden.



Maltzfelder anstatt Mistladens Buchenholz zu Dicnsten gemachtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dem 9. hat die g~ntze Dorfschaft Maltzfeld an Ködtnern
wegen des"Mistladens, welches sie i~ a~nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1659 schultig
gebliebeL, ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi n jedvveder eine hal'e KJ after Buchenholtz
zu Diensten gemacht.

Schneydholtz auf die Rockenmühle zu Diensten bringen helfen

Tannen zu Röhren zu dem neuen Springbrunncn zu Diensten gefället

und zu Röhren zurechte ge~chn_i_tt_e_n -c- _

Dem 16. haben 8 Personen von Eeyseförth unter welchen
geNesen Weigand Brygereif,J~cob Ellenberger, Jost
Stiller, Hans Kurt Ritter, Klobes Ellen~erger, neben
noch zwey Jungen von Beyseförth des Morgens dem Rocken=
mUller zu Diensten einen Klotz auf die Schneydemtihle
helfen laden, welcher nach Maltzfeld zu Bauholtze ~e=
schnitten we r-d en sollte, nachgehends haben sie vor =

_ mittags Tanneri zu dem neuen Springbrunnen nBch Maltz=
feld zu Dienster. gefi:illet,ncchmj ttags aber die gefäll=
ten Tannen zu Diensten zu R(hren zurecht g,?schnitten.

Hopfenstangen zu Diensten in dem Stcyger gehauen
---- -- --

-Dem 17. haben Johannes Ulrich von Beyseförth neben noch
zwey Jungen meinem Vogt Henrich Pfaffen von Maltzfeld
vormittags Hopfenstangen in dem Steyger zu Diensten

hauen helfen, na chnri t t ag s aber 7U Maltzfeld Röhren
zu dem neuen Springbrunnen zu Diensten schneyden
helfen, haben gleich als den vorigen nichts als die

-gewö hn lLch e Dienstkost bekommen.

Anstatt Mistladens Mist gebreitct

September.

Dem 22. haben David Geßner, Gertraud Schirmer Elisubeth
Körbel von Maltzfeld anstatt Dienstmist18dens'fVr einen
halben Tag ei~en Haoben Ta~ Mist zu Diensten ~ebreitet
auf dem BerkenstUcke*. .

Anstatt Fuhren gcfilget

Dem 28. haben die 5 fahrenden Dienste zu Maltzfeld,
als Wilhelm Kchte, Hermann Schirmer, StEll Hans, Osthans
Johannes und Ha~s Franke neben ihrer Gesellschaft anstatt
der F~hren zu Diensten gefilget, als vor dem Schilde, an
der Fahre und ferners.

~eyseförther, Klötze~_~kohlen gehaue~ u!-ld ges~~ll!et

October.

Dem 2. haben 10 Bey eef'ort.her , als Johannes Ronneberg,
Konrad Kördel, Johonnes Schröder, Jacob Siebert, Hf'ns
Trieschmann, Johannes Ehr, Jost Stiller, Johannes Bilde =
brandt et ccnsort. zu Diensten K]ötze auf dem Zimmer
zur Schmj,edekohlen aufgespalten und gehauen, haben nichts
als der ge-!'l(jh~licl~enDienJtleuthe Kost' ekovme n ,
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Übernächtige in anno 1659zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAschultig.gebllebene Fuhre
nach Allendorf gefahren und 5/8 Saltz daselbst gehölet.

.~---~ ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dem 5. haben Wilhelm Kohtels Söhne von Maltzfeld von dem
versichenen 1659tsn Jahre ihre übern~chiige Fuhre zu
Diensten nach Allendorf verrichtet und 5/~ Saltz zu
Diensten J8selbst gelnnget, haben nicht das geringste
weJer an Ess?n noch Trinken oder Futter bekommen, unf
hat meinen Schulthei~en zu Beiseförth Klaus Engelhardt
mit ihnen geschicket um dasSaltz zu empfangen.

~ ~ - --:- ~ - ---

Klötze zum Lusthaus bei der Rockenmühle gefahren,
worinnen sich die Dienstleuthe sperren wollen

Janudrius anno 1661.

Dem 8. January ist Johannes BreDeler und Wjlhelm Kohte
von Maltzfeld befohlen ~orden, einige Klötze zur Bauung
eines Lusthäusleins in dem neuen Garten an der Fulda,
nach der Ro ckenmüh Le zu führen, worLn sie sich c;espetret,
vorwendend diese Arbeit gehöre nicht zum Burgsess, nach=
dem ich ihnen aber durch leinen Gerichtschultheiß~n
Johannes Selig remonstrieren lassen, da~ der neue Gnrten
sowoh l als end eres zum Bur-g sesa vre hö r-e , und dar-ne ben an=
gezeigt, ~oferner sie anbefohlener maßen die Klötze nicht
fUhren würden, da..! sie· der Gebühr darum gest r-aft wer-den
sollten, als haben sie solches williglieh verrichtet.

Neuer Garten angelegt, wozu die Beyseförther allerhand

Handarbeiten und Han<!!eichu~J~:~n"erric_h!~n

Dörner, Heinbuchen, Heckenholz und Linden

herbeigeholet zu den Hecken

Februarius.

Nachdem mit Meister K-sp9r Ackerm~nn Fürstl. G~rtner von
ler Karthaus gehandelt,mir einen neuen Garten an die
Fulja zu legen; als ist da S g':ntze Dorf Bey eef'ö r th ge=
braucht worden, dem genannten Meister L-spar in allem
zu Diensten mit Graben, Roden, Jäten, Hec~en le3en und
'.'10ZU er sie hdt' gebrauchen wo Tl en , Han.Ir-e' chung enzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2V thun,
Nelches '31les sie denn nicht allein w lTl i.g verrichtet,
sonJern auch Ner und so oft man gewollt h3t, Dörnor,
Heinbuchen und anderes Heckwerk, auch j~nge Linden zu

Hasselrode zu Diensten zu holen, und weilen viele unter=
3chiedliche TUJe an diesem Garten gearheitet worden, als
haben Mannls und Weibspersonen solchen Dien~t verrichtet,
unt~er welchen dann gewesen Jost Klobes, Johonnes Peter,
Jost Schöne',lcÜt, Joharmes Aokermann, Johannes Körbel,
Ap eI 1 'Geding , Borkes Katz der Jude, Ko spar- Klobes und in
summa so viel ihrer damals zu Beyseförthe gewohnt.

Dem 23. als ein Plankenzaun um den neuen Garten h8t ge=
macht werden Gollen, haben die Beyseförther gleichfalls

zu Diensten dem Lattenreißer von QuenteIn JohA~nes Hoff=
meister neben dessen; Bruder geholfen, Bäum e fällen,

dieselbigen schneiden und reiGen, un~er welchen dann
gewesen Henrich Dielemann, Johannes Ellenberger, Jost
Schönewalt, Johannes Ehr, Johannes Ackermann neben
noch anderen ~ehr aus Beyseförth.
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ßeyseförther etliche Bäume zu Latten fällen und reißen helfen

Maltzfelder in dem Wildsberge Planken zum neuen

Garten machen helfenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dem 25. und 26. Feb. h2ben Albert Freund, Johannes
Trisch ..ann , Johannes .0chirmcr, Eitelhens Kohte und
Johannes Kohte von Maltzfeld ~leichfalls dem Lgtten=
reißer von QuenteIn Johannes Roffmeister zu Diensten
Planken in dem Wildsberge zu dem neuen Garten ~achen
helfen.

Neue Lusthäuslein im neuen Garten aufgerichtet, wozu die
Maltzfelder das Bauholtz herbeyführen müssen

.--~---- _. -Ma-rtius. - -

Dem 20. als das Neue H~uslein in dem neuen Garten hat
sollen aufgerichtet Herden, ist Johannes Breßler, Jo=
hannes Kohte und Osthans Johannes geheißen worden, das
Baum tz unter der Linde zu Mal tzfeld liegend auf zuLad en

und in den neuen GarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt en zu f ührcn , wor-Lnnen sie sich ge=
weigert, vorgebend daß solches nicht zu dem Burgsess
gehöret, nachdem ihnen aber ein ~nderes remonstrieret
und bey der Strafe anbefohlen worden, hoben sie seIches
verrichtet, d8s H~uslein aber weilen solches klein und
der Zimmerleuthe vier gewesen, ist solches von selbigen

alleine aufgerichtet worden.

Dem 22. ha ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeri Hermanr Schirmer und Han s SchfHer von
Maltzfeld jedor zwey Fuder Planken aus dem WiJdsberge
bey den neuen Garten an die Fulda geführet, haben sich
a u ch 2' 'fahr'veiC:;C)rn.volLen , jedoch verrichtet.

Osthans Johanncs Frau in der Fulda ertrunken

Dem 27. hat sichs zugetragen, daß Osthans Johannes von
Maltzfeld neben seiner Hausfrau Annen ßit einem ledigen

Wagen mit drey Ochsen bespannt durch 1ie Fulda bey der
Hilt~enfurth f~~hren -volLenj ae sie nun mitten in die Fulda
kommen, wendet der vord~rste Ochse um, treibt den Wagen
herunter nach der Tiefe, reißt sich los und verursacht,
daß der hintersten Ochsen einer, welche gering waren,
fällt und auf denzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARücken zu liegen korr@t und der andere
Ochse den Wagen als besser herunter nach der Tiefe sr=
beitet, daL endlich der Strom den Wagen wor1uf die Frau
saß umgestoßen, dar sie unter den Wagen korrmet und der
andere Ochse als0 immer fort gehend bleibt sie mit der
Schürze an dem Wagen hängen und weilen es ziemlich lange
gewähret ehe der Wagen zu Land bracht, ist sie ertrunken
und tot aus der Fulda an das Land bracht worden, der
Mann aber h~t sich, weilen er an eihem Ochsen hangen
blieben mit knapper Not salviret. ~achdem die Ertrunkene
"un eine zeitlang an der Fulda gelegen, hat die Freund=
schaft Gertraud Schirmer von M~ltzfeld zu mir geschickt
und fragen lassen, ob sie die ertrunkene Frau in das
Dorf bringen dürfe,Nelches ich ihnen dann nicht alleine
erlaubet sondern es ist die ertrunkooFrau in ihr Haus
bracht und dem 29. allhiero zu Maltzfeld, weilen sie
sich allezeit fromm und ehrlich verhalten, auch ehrJich
zu Mal tzfeld auf dem Kirchhof h:Egraben '.vorden.

._-



Graben zum Plankenzaun angefangen zuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmachenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dem 29. hat Geö-;g~ W1r.nigk v~n- Mal tzfeld -an delITlneuen
G'~rtenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzu Mal tzfeld an der Fulda anstatt Borkwerkens n
zu Dienst an dem Graben aufgeworfen zu dem Plankenzau .

Planken bey den neuen Garten zu Dienst geführet

Bretter zur Deckung des Lusthäusleins im Wildsberge

__ zu Dien~~ema~t . _ ___ _ _

Dieselben herausgeführet

Handreichung bey der Deckung des Lusthäusleins von

den-Maltzfeldern geschehen

Aprilis.

Dem 1. hHt Schirmer Hermacn und Hans Schäfer von ~81tz=
fald abermals Planken bey den neuen GArten uus dem
Wildsberge zu Dienst gefi~hret.

Dem 10. ha-ben Jost Trieschmann, Henrich Pfaff, DavzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi d
GeGner und Klein Hans von Maltzfeld Bretter zu Dienst
ir. dem Wildsberge gemacht, dss H~usleinzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAim neuen Garten
damit zu decken.

Den 11. hat JohBnnes Klein von Maltzfeld die genannten
Bretter zu Dienste aus dem W0lde gefUhret.

Dem 12. hat Gertraud Schirmer und Catharin Kördel's
Tochter von M3ltzfeld Meister Velten dem Decker von
Elbersdorf zu Dienst Handreichung gethan, we Lche r das
neue Häuslein in dem neuen Garten mit Prettern ge=
deckt.

Maltzfelder zu Dienst Planken bei den neuen

Garten geführet

Dem 25. haben Wilhelm Kohte und dessen jüngster Soh~,
Nie auch Osthans Johannes und sein Bruder Lorentz Kohte
sämtlich von Maltzfeld Planken und Ständer aus dem Wilds =

berge bey den neuen Garten an 1ie Fulda geftihret, haben
nichts als die gewthnliche Dienstkost bekommen.

Brunnen in der Teichwiese mit einem Gewölbe eingefaßt,
wozu die Maltzfelder die Steine zu Dienst geführ et, und
andere die Handreichung dabey gethan

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

Dem 26. als der Brunnen in der Teichwiese, so zu M3ltz=
feld im Burgsitze springet, mit einem Gewölbe h2t ver=
Nahrt werden sollen, haben zu Dienst Steine dabey
geführet Johannes Breßler, Jost Kohte, Hans Pranke,
Osthans Johannes und Lorentz Kohte, und haben den Mau=
rern Har.dreichungen gethan, Kunz Klein, Andreas Wager.er,
Andreas Schirmer, Johannes Kohte und Johannes Klein,
s~mtlich von Maltzfeld, haben nichts als die gew~hnliche
Dienstkost beko~men.
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Leimen undzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASchalholtz zu Dienst bey das Lusthäuslein
_ geführet. PI~nken am neuen Garten zu Dienst gesetzet.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ma jus.

Dem 1. hat H~ns Schäfers Sohn von Maltzfeld zu dem
neuen H~uslein vier Fuder Leimen und ein Fuder Schalholtz
und Steckgerten zu Dienst in den neuen Garten gefUhret.

Codem tie haben Albert Pr-ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAund und Johannes T-rieschlJlnnn
vormittags Schqlholtz gemacht, n~chTitt2gs qber dem
Zi~eler Merten Entzeroth Planken helfen setzen und ien
Gr~ben darzu gemacht, und ist dies alles zu Dienste ge=
s o he h e n ,

Wacht im Schloß Maltzfeld bey geschehenem Durchzug
der Kaiserlichen Völker von den Unterthanen verrichtet
-- - - - - ---

Dem 10. May als einige Kaiserliche Völker mit Bewilli =
gur..gdes LandtfUrsten durchs Land gezogen und ihr
Quartier zu Sipperhausen, Berndhausen, Oberbeißheim
und derends genoffimen,hat die g~ntze Dorfschaft Maltz=
feld weilen sie sich etwas tibel gehalten, zu Diensten
wachen müssen, des Tages zNey Personen auf dem Tiirmlein
in dem Schloß Maltzfeld und bey 20 Personen bewebrter man
unter dem SchloBthür, des r..Bchtsaber haben sie nicht
allein unter dem Thore. sond2rn auch außerhalb des Dorfe3
undzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANO man sie hingefUhret, die Wacht h~lten mUssen,
die Beysef~rther aber h&ben auf dem F~hrberge hart bey
des Pfarrers Garten ei~ Wachtfeuer holten und ihre W~cht
gleichfalls zu Diensten verrichten mUssen.

Die Stopfel umackern verbothen

Julius. Anno 1661.

Dem 20. ~ls ich bin inne worden, daß die Gemeinde Maltz=
f eLd die Kornstoppeln an g.ef ang en umzuackern und d8durch
nicht alleine den Schweinen als auch Schafen die Weid8n

entzogen, habe ich solches Umackern der Kornstoppeln
öffentlich unter der Linde verbiethen la~sen, welches
dann auch gehorsamblich gehalten Norden.

Beyseförther weigern sich, Bindwidden nach Notdurft

zu liefern.

Augustus.

Dem 5. als die Sommerfrucht hat eingeftihret werden
sollen, hat es an Bandwidden gemangelt ,als ich nun
der Dorfschaft Beyseförth durch meinen Schultheiß
daselbsten Klaus Engelhardt ansagen lassen, mehr
Widden zu liefern, hat genannte Dorfschoft solches zu
thun sich geweigert, mit Vorwand, sie hätten ihre Zahl
geliefert und wären zu liefern nichts mehr schultig,
worauf ich die beyden Vorsteher als Johannes Körbel
und Johannes Peter zu mir fordern lassen, sie gefragt,
aus was Ursachen sie sich weigerten mir Widden zu
liefern, darauf sie mir gleichfalls die Aritwort gegeben:
sie vermeinten ihre Zahl geliefert zu haben, darauf
ich zu ihnen gesagt, ob ihnen nicht bekannt, daß sie
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keine gemessenen Dienste h~tten, und ~andwidden zu
liefern schultig wären, bis sowohl Winter- als Sommer=
frucht ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnwä r-e , und da' sie vermeinten,mehr nicht 31s
eine gewisse Anzahl Widden zu liefe~n, schultig zu .
sein sollten sie mir sowohl solches als auch daß Sle
geme~sene Dienste hätten, erweisen, wo nicht.und
weilen sie das nicht thun könnten, sollten Sle heute
noch Widden liefern, worauf genannte b'3yde Vorsteher

gestunden, daß sie keine gemessenen Dienste httten,
auch nicht erweisen könnten, daß sie eine gewisse
Anzahl Widden zu liefern schultig wären, und wann je
mehr Widden geliefert we~den sollten, wollten sie
solche liefern und haben auch den T~g noch die heyden
Vorsteher Widden geliefert und nach ihnen die gantze
Dürfschaft, sc viel als msn hst von ihnen geholet.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Am neuen Garten Dienste mit Fahren verrichtet.

September.

Dem 3. als neue Thore in meinen neuen Garten an der
Fulda gesetzet Herden sollten, h~t Johannes Breßler

von Maltzfeld nicht alleine die Thorpfosten als auch
die Thore zu Dienste hinunter gefti.hret,und hat nichts
als die gewöhnliche Dienstkost bekorrmen, unt hat
Meister Hans Neunrann ZÜImermeister von Melsungen neben
seinen G2sellen die Thorpfosten gesetzt.

Die Filge oder Umackerung der Stoppeln betrieben

Dem 13 . hrt Jost Kohte zu Maltzfeld meinen Diener
~nd Reitknecht D3mian Döllen zu mir geschickt und
bitten Lissen, ihm zu erlauben, daß er seine Filge
oder Umackerung der Stoppel anfangen möge, habe ihm
zur Antwort geben lassen, er sollte bis auf die Frühe
vor dem 23. dieses warten, alsdann m~chte ein jedweder
seine Filge anfangen.

Fischerey im Dorfwasser zu Maltzfeld betreffend,
die Stahlblech genannt

Dcm 19. ist des Schmit's Sohn allhier Johannes Rideler
dem jüngeren vorgehalten worden, wer ihn geheißet,dem
Pfarrer im Dorfwasser Fische zu fangen, und warum er
sich dessen, da doch die Gemeinde dazu nicht berechtigt,
unterfangen, seine Verantwortung zu thun, hat seine
Verantwortung anders nicht zu thun gewußt, als daß ihn
der Pfarrer dazu beredet, und als er deshalb zur
Strafe gezogen werden sollen, hat er gebethen, ihn
damit diesmal zu verschonen, er wollte solches hin=

künftig ohne Vorbewußt der Obrigkeit nicht mehr thun,
da ihm darn di esrna L mit ernstlicher Untersagung und
Ver.veisung die Strafe nachgelassen worden, weilen ihn
der Pfarrer tiberredet, daß solches der Herr Ritt=
meister zufrieden wäre.
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Fußpfad über das runde Stück,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAwelches zum Baumgarten
gemacht werden sollte.
-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ - - - ---- -- -- --~-----zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

September. Anno 1661.

Dem 19. i~t Hans Schäfer untersagt, sich des Fußpfades
über das runde StUck zu enthalten, welcher ihm aus
gutem Willen von der Obrigkeit eine Zeitlang vergönnet
Norden, ihm aber nicht gebühret, hat er sich erkläret,
daß er und die Seinigen sich dessen hinfUhro enthalten,
sondern einen anderen Weg zu dem Seinigen suchen
sollten, weilen er keine Gerechtigkeit darüber hätte.

Schnelhöfe Handdienste am Garten.

October.

Dem 12. als ich einen neuen Küchengarten auf dem
Schnelhofe anlegen und Johannistr~uben habe pflanzen
lassen, hat Henrich Dielemann von Beyseförth, Baase
Catharina genanrrt, Meister Jacob We i.ng ä r t ner von
Falkenberg zu Dienst Handreichung gethan.

Birken im Loch, am Eichholtz zu Dienst abgehauen.

Dem 20. als das hinterste Ackerland auf dem Schnelhofe
in dem Loch nach Eichholtze gnntz mit Birken bewachsen,
und ich solches Nieder zu Ackerland machen, und aus=
roden lassen Nollen, haben Jost Schönewald, Kurt Jakob,
JohC:1!:.nesTrieschmann, Johqnnes Klobes, Johannes Ellen=
berger neben anderen mehr von Beyseförth solche
Birken zu Diensten abgehauen, haben nichts als die·
gewöhnliche Dienstkost bekocmen.

- -

Anstatt hinterständigen Eggens gefilget.

Dem 23. het Eitelhans Kohte von Maltzfeld anstatt
seines hinterst~ndigen Eggensdienstes von einem
halben Tag Eggens~inen halben Teg an dem Ernsberge
gefilget, .vLe denn auch in flieGernJahr alle f.slhrenden
Dienste zu Maltzfeld anstatt der Fuhren und Saat ge=
filget haben,wo fiRn sie hingeflihret b8t.

Birken über dem Schnelhof zu Dienst abhauen lassen.
- -_.. _-- ----------------

November

Dem 5. hab ich ab erma Ls auf dem Schnelhofe um die
Trischer wieder zu Ackerland machen zu lassen, durch
Jacob Ellenberger, Hans Kurt Ritter, Johannes Acker=
mann, Johannes Körbel den jüngeren, insCGsamt von
Beyseförth, Birken abhauen lassen.

DabeIshäuser Kuhhirte, daß er in die lichten Bäume gehütet,
mit einem Stock abgestreicht worden.

Dem 5. als oben genannte ~ersonen von Beyseförth
die Birken abgehauen und .ich mit me i.n en. Fi:.'rster
,von Maltzfeld,Johannes Kohte, bei ihnen gewesen,
hat sich der Kuhhirte von DabeIshausen namens Thomas
'von Magd ebur-g gelüsten lassen, in mein Gehcltz die
lichten Bäume und gahr herunter auf das Trisch zu
hüten, Norauf ich meinen Förster hingeschickt um
ihn zu pfändell..Lwej,len er aber weder· Ranzen noch

--- ---~----- ---- -- ---




