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Barte gehabt, und mein Förster JohannesKchte keine
Kuh greif~n können, bin ich selbst hingegangen und
mit einem Stock dem Hirte.qetliche gute Stöße und
Streiche gegeben, worauf er mir entlaufen und ange=
lobt nu~ und nimmermehr darhin zu hüten.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kuhhirt und Schweinehirt zu Maltzfeld und dessen Lohn betreffend.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'--zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.-~---

Dem 11. als die Dorfschoft Malsfeld ihren alten Hir=
ten Geörgen von Obermelsungen w leder mieten oder
dingen und sich solches teurer machen wollen, haben
sich Wilhelm Schlieper und Johannes MinkeIer vnn

Metl't zfeLd angegeben, daß' sie KUhe und Schweine zu
hUten annehmen wollten, darauf dann auch die Gemeinde

mit ihnen auf 13 .... Kern bis auf meine Ratifika=
tion geschlossen, item wasb~äuchlich wäre, wann
sie schlachteten und etliche Sonntage die Milch,
darauf dann die bei den Vorsteher als Kunz Klein und
Jost Kohte folgenden Tages zu mir kommen, solches an=
gezeigt und ob ich damit zufrieden wäre gefragt, item
ob ich ihnen in allem 1 ..... Korn von allen meinen
sowohl Schweinen als Rindvieh zu Steuer geben wollte,
welches ich dann auch ein;ewilligt, die Milch oder
halben Schweinsköpfe abe~ zu geben ist niemals und
also auch für diesmal von mir zu geben nicht einge=
willigt worden, und sind also die Vorsteher und gantze
Gerrieindeschul tig mi t meiner BewiJ ligung und nicht
für sich alleine Hirten zu miethen, und wann ich auch
einen Reidtochsen und Berken oder Eber haJte, muß
ein jedweder Einwohner von einer jeden Kuh so geochset
hat geben 3 albus und von einem Schweine so ge=

ferkelt hat 1 albus.

Weiter Gan~ allßer Land~

Anno 1662.

Februarius.

Dem 12. ist Johannes Klobes von Beyseförth auf einen
weiten Gang nach Laubach zu Dienst geschicket, woselbst
er Schreiben an den Gräflichen Hofmeister Wippermann
zu Dienst getragen und einig Band, so von Frankfurt
kommen, mit anhero zu Dienst gebrpcht, hat weder Boten=
lohn noch ein Stück zu essen bekommen.

~ , ~

Ziegelers Zaun an der Fahre, so er auf Maltzfeldische Ruge
gesetzet, demoliret worden.

Dem 12. February, nachdem der Zigeler an der Fahre sich
unterstanden, einen Zaun von der ZiegelhUtte her nach
der Fulda zu auf MaltzfeldischerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARuge in des Herrn
Rittmeister GeC'rgen von Schollay's Abwesenheit im
Januarius, als eben genannter Herr Rittmeister mit

Pr:irzessinElisabeth zu Cassel nach Laubach verreisen mUs:
sen, zu setzen, nachdem aber der Herr Rittmeister wie=
derum nach H?use kommen und solche Neuerung gefunden,
hat der Herr Rittmeister ihn den Zigeler namens Ciriax
Apfell durch die Vorsteher zu Maltzfeld Kunz Klein und
Jost Kohte wie auch seinen Diener Marcum Völpel zum

.mrh I ansagen lassen,den Zaun_sb;/uschaffen, da dann der
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ZigelerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH.L.,ll zur Antwort geben, die Beamten zu Melsungen
hätten ihn solches geheißen, und als der Zigeler den
Beamten die Abbrechung des Zaunes zu wissen gemacbt,
haben die Herren Beamten an den Herrn Rittmeister des=
halb geschrieben, als aber dem Zigeler die Abschaffung
nochmals und nachdener notificiret, der Zaun aber von
ihm Zigeler nicht abgeschaffet werden wollen, also ist

d:::rselbezum heutigen oben genannten Datum durch die
Gemeinde zu Maltzfeld auf geschehenen Befehl demoliret
und umgerissen worden.

Einzugsgeld von den eingesessenen Söhnen und Töchtern zu Maltzfeld.
.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Als in dem kurz abgewichenen Jahr Andreas Klein. Kunz
Klein1s von Maltzfeld Sohn, sich an Eitelhans Kbhte1s
Tochter zu Maltzfeld verheiratet, und ich der von
Schollay einen Thaler von Andreas Klein und einen halben
Thaler von dessen Hausfrau Einzug gefordert, ist sein
Vater Kunz Klein zu mir kommen und angeben, !Jeilen sein
Sohn ein Nachbarskind, sich auch nicht an eine Fremde
sondern wieder an ein Nachbarskind verheiratet, ver=
stehe er sich, ich würde nichts von ihnen nehmen oder
es doch erträglich machen, nachdem ich ihm aber in der
Gerichtsordnung gezeigt, daß niemand ohne der Obrigkeit
Erlaubnis sich allhier zu Maltzfeld häuslich niederthun
dUrfe, und auf den 1 1/2 Thaler bestanden, sein Sohn
Andr~a~ solche auc~ sobald erlegt.

_~farr- und dessen Meyrer Schäferei und deren Gebührnis betreffend.
-------~ ---

Nachdem in dem verwichenen Jahr der Pfarrer zu Mnltzfeld
Ehrw. V18rfl(-~rMöller fiir sich und seine Meyer Kurt Bisert
und Johannes Weigand mich ersucht, ihnen zu vergönnen,
Schafe zu halten,so ich auch getban, nachgehends aber
der Pfarrer ven anderen sich verfU.hren lassen und eine
freye Schäferei aJlhiero zu Maltzfeld rr~tendiret, ich
aber solches weder ihm dem Pfarrer noch einigen Einwoh=
nern zu Maltzfeld keineswegs geGt~ndig, haben die Meyer
mit dem Streit nichts zu thun haben woJlen, sondern
jederzeit willigst Triftgeld, Trifthammel, Trifthammel =

lamm, Käsegeld und Zehntlämmer entrichtet. Nachdem aber
der Pfarrer heimlicherweise die Zehntlämmer vvieder zu
si ch ger.onmen und verbraucht und wir deswegen aufs
FUrstliche Consistorium und von daher durch Appellat.
an das Kurfürstliche Oberappellationsgericht gerathen
und die Sache zum Prozeß kommen, hab ich den 17. Marty
dieses laufenden Jahres den Pfarrschhfer Jacob Wagener
von Nentershausen zu mir fordern lassen, und ihm ange=
zeigt, weilen der Pfarrer mit seinem unnötigen Streit
verharrrte, woll te ich ihm hiermit die Hude auf mein .m

Land und Wiesen verbothen haben, worauf Jacob der Schäfer
zur Antwort geben, wenn ihm die Hude auf meinem Land und
Wiesen verbothen sein sollte, wollte er seinen Dienst
quittieren, selbigen Tags sind oben benannte Meyer zu
mir kommen und mich gebethen, weilen sie die TriftgebUhr
jedclrzeit willig entrichtet, und solches fernsr zu thun
erbietig wär en , 1011ten sie gebethen haben, solches Ver=
both wieder aufzuthun. Hab ihnen zur Antwort geben, wenn
sie ihre Schafe ven des Pfarrers Schafen ausscheiden
wollten, sollte ihnen die Hude w ieder vergönnet werden.
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Weilen nun der Pfarrer solches nicht gestvtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt en wo Ll.en
und sie zwingel wollen auf das meinige zu hüthen, hDt
der Schäfer Jacob Wagener die Schafe stehen lassen und

hat sich von M~ltzfeld ab und nach Binsförth begeben und
folgends hierauf hat Kurt Eisert seine Schafe als etJiche
und dreL ig Stück unter meine Schafe gethan, Johannes
Weigand hat die seinen unter seinen Bruder nach Da1)els=
hausen, ~einen Meyer Johannes Trieschnann getrieben,

der Pfarrer qber hbt die seinen abgeschafft und verkauft.
Und nachdem der Pfarrer gesehen, daß er von friedgehässi=
gen Leuthen gegen mich angehetzet, und gantz keine
documenta oder Beweise beibringen können, hat der Pfarrer
denzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA14. ~ay durch den Hochwohlgeborenen Friedrich von
Boyneburgk genannt von Hanstein, Georgen Meysenburgk zu
Retterode und Jen Ehrwürdigen Herrn Johann Miefen,
Pfarrer und Metropolitanum zu Spangenberg mir einen
güthlichen Vergleich anbiethen lassen, Nelcher dann auch
fol;enden Teges als den 15. May zu Morschan in dem Wirts=
hause Vor der Heyde volLaog en wor-de n , gestalten dann er
der Pfarrer auch mir unter seiner und seiner obgedachten
Unterhändler Handt einen schriftlichen Schein deswegen
zur ü ckgebe n,

Anno 1 663.

Dem 12. May ist in meiner Johannes Seligens Not.Publiec.
und Adel.Schollayischen Geri ~tsschulthei~ens Gegenwart
die Trift bei den hiesigen Pfirchen vor Maltzfeld ge=
schnitten, da Jann aus dem Pfarr- und dessen Meyrer
Pfirche ein Trifthammel, ein Triftlamm und ein
Zehent lamm geschnitten und weilen der Pf~~rer eben elf
Lämmer gehabt ,Novon eins und zwar dr.jselfte in den Zehnten
gefallen, weilen aber der Pfarrer sich nicht gesperret,

sondern dem Meyer bey der Zahl Vollmacht gegeben, als
ist ihm solches von dem Herrn Rittmeister guthwillig und
nicht aus Schuldigkeit nachgelassen.
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Vom 13. Mai 1663 bis 1. Juni 1674 wurden keine Eintragungen gemacht.
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Anno 1674

Datum Maltzfeld denzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2. Juni schreibt der Wusterschreiber von
Capitani Löbenstreit Companie, daß ihm die Ausschößer zum
Exercitio zu Melsungen möchten befehligt werden, ist gesche=
h~n wie begehret.

Aktum Maltzfeld den 25. Juli 1674.

Erschienen von den Schollayischen Lehenleuthen vzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAori DabeLshaus eri
auf erg:::lngenemczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi ne Citation vor deri Herren Vormündern Georg .
L~us und Wilh:lm Kthte, so~ten Ihrem Mitconsorten AnlreBs
Drieschuann wäre s2ine Frau krank und k~nnte deswe~en nicht
erscheinen, lieL sich en t schuLdL ~en, Adam DrieschrnannzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'''lt;re

nach Melsungen fortgewesen und wollte auf der Zurückkunft
hierauf zukommen. Diesen beiden Naren 1ie Lehnbriefe sc von
dem Herrn Rittmeister ihnen gegeben worden,abgefordert, sagten
sie hätten keine nriefe bekommen, sondern es hätte ein jeder
1 'Tb~ler oder GulJen) EinschreibeeId ~eben mUssen und mUßten
jährlich 4 Wiesenzins von den LehngUtern entrichten,
auf dies Lehengeld hätte er Georg Laus einen halben .
entrichtet, den anderen halben wollte er auch deITnächst ent=
richten, ~esgleichen hatt auch sein Witgeselle Andreas Driesch=
mann.
Hierauf haben die Herren Vormünder liese Verordnung gethan,
Neilen aus den alten Lehnbriefen bestimmt, dss iieses Lehen
auf den Fall von dem Inhaber daran empfC'lngenund Lehnbriefe
von ihnen ausgelöst werden müßten, so sollen die jetzigen
Lehnleuthe sichzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANeGen dem Lehengelde gefaßt halten , daß sie
solches gegen Michelstag erlegen k~nnten, inzwischen soll
ihnen ein behtriger Lehnbrief Ausgefertiget u-j alsdann gegen
einen Revers zugesteIlet werden.
Nach Verlesung dieses haben sich die amvesenden Lehnleuthe
bedankt und wollen dem also nachkommen.

Actum Maltzfeld dem 25. Juli 1674.

Nachdem die Gemeinde Maltzfeld dem Bander von Morschen etliche
Gebunde Weiden aus den Gemeindewidden ohne der Obrigkeit
Vorwiss en vers t'·ttet, so is t dem Dorf deswegen 5 Gulden Strafe
von den Herrn Vormündern diktiert word~n. Als nun den damali=
gen beyden Vorstehern Johannes Kohte, Ackermann, und Hans
Schirmer, Eidern, anbefohlen ~orden, diese diktierten 5 Gulden
Strafe anzubringen, haben sich dieselben bei den Herren Vor=
mündern angemeldet und vorgegeben die Gemeinde hätte niemals
Anzeige gethan ~enn aus den Weiden was veriuGert worden, auch
hielten sie sich nicht schuldig, solches zu thun, darauf sind
die vorigen Vorsteher Jost Vater und Johannes Fr8nke, Als bey
dero Zeit eo geschehen, in Arrest zu bleiben befehligt worden,
so lunge bis die diktierte Strclfe erlegt würie, als diese nun
einen Tag in Arrest gewesen, haben sie gesagt, die jetzigen
Vorsteher hLtten das nicht von ihnen Vollmacht gehabt zu sagen,
darauf die vorgefordert, und weilen sie niemanden haben n~m=
haft machen wollen, der ihnen die Vollmacht gegeben hatte,
sind sie wegen ihres fälschlichen Vorbringens ins Gef~ngnis
geschickt worden, des anderen Tages hat die gantze Gemeinde
Johannes Kohte, Henrich Wenderoth, Jost Walter, Curt Eyferth,
Andreas Klein und Johannes Franke junior, hergeschickt und um
ErlaG der Strafe bitten lassen, vorgebend sie hättens nicht
gewußt, daß sie solches zuvor hier anzeigen mUßten, wolltens
hinkUnftig nun gehorsamst verrichten oder in dessen Verbleibung
strafbar sein, haben dieses also mit Hand u~d Mund angelobet
und s~nd fUr diesmal der Strafe erlassen.
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Actum Maltzfeld, lar 23. Juli anno 1674.

Als eine geringe Zeit hero ein GerUcht von Annen Saltzmann
erschollen, als sollte sie nicht mehr Jungfer sondern
schwanger sein, gleichwie nun die hochadelige Frau Ritt=
meisterin bey diezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA22 Jabre ihr Haus ver solchen Beschmutzun=
gen rJin behalten, also wollte sie in ihrem Witwenstande

solcbe Leuthe danach auch nicht in ihrem Hause weiterhin
dulden, ist deawegen zur Erkundigung der Sache die hLesLge

Hebamme David Geßners Wi tve anhero zitieret und im Beysein
zweyer Gerichtsschöffen,Johannes Wagener und Johannes GeGner,
von mir dem Schultheiß, bey ihren Amts- und Unterthanen=
fflichten auch bey ihrer Seligkeit erinnert, diese be=
schriebene Magd zu besichtigen und wie sie selbige befinde
allhier ver mir und den Gerichtsschöffen. Auf erinnerte
Pflichten anzuzeig~n ist nachgehends die Besichtigung ver=
richtet und diese Außerung geschehen, daß sie noch zur Zeit
Di ens t mag d anders nicht als eine ehrliche -Teibsperson be=
funden, und ihres Dafürhultens mit dem ausgetWengten Ge=
schwätz ihr UnrechtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ä t e .
Codem die hat Johannes Ritter von Beyseförth des Greben
Bruder einen Kaufbrief ausgelöset davon er 6 ..... Siegelgeld
und mir 8 albus Schreibgeld geben sollen, hat mir darauf
mein Schreibgeld 8 albus gegeben, mit dem Herrn Vormund aber
wegen des Siegelgeldes accordieret, da~ er 2 ..... und 3
Kopst~cke gebe, in Ansehun3 ~eilen er Steuer und das Ver=
mächtnis wegen des Usus in solchem Kaufgeld mit eingeschlossen
gewesen, darauf hat er der Frau Rittmeisterin solches Gel&
näm li.ch 2 •.... so be Lde und 3 Kopstücke gleich hernach be=
zahlt.

Actum Maltzfeld den 23.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJuli.

Erschien Jacob Buder2r aus dem Stift Corffey, zeigte an,
da~ er wi:lens wäre eine Zeit lang allhier sich häuslich
niederzulassen und sich seiner Handarbeiten des Wolle=
garnens, Strickens und Spianens ehrlich zu n~hren, bat

daD die hiesige erhabene Obrigkeit ihm solches erlauben
möchte, er hätte mit Winkelhans allhier geredet der dann
ihn bey sich neh~enw wollte.
Wenn er den Einzugsthaler geben wird, so soll seinem Suchen
stqttgegeben werden, hierauf hat der Mietling seine Armut
vorgeschützt und daß er ganz und gar keine Geldmittel hätte,
in Ansehung dessen ist ihm ve r-görine t , solchen 'I'haLer unter
der Hand mit Arbeiten abzuverdienen. Hat 16 albus gegeben.

Nach diesem erschien Winkelhans und wollte vernehmen, ob er
den Mann aufnehmen dUrfe, ist ihm verlaubet.

Actum Maltzfeld den 30. Juli 1674
haben des Dor1'es Schwelne von Obermelsungen in der Frau
Rittmeisterin Weizen Schaden gethan, bei der Ziegelhütte am
Ernsiberge, davon 4 Schweine gepfändet und anhero get.r-i.eoen
worden.
Dem 31. Juli 1674 erschien George Heberlin~ neben 2 Weibern'
namentlich Adam He rw i gs und Johannes Meyfarths Fr',uen und
wollen die Schweine wieder auslösen. Hierauf ist der Scha&en
durch den Vogt Henrich Pfaffen und Hans Geßner besichtigt
und davon angezeigt~ daß der. Schaden 3 Garben sein möchte.
Für solchen Schaden ist gefordert worden 2 Thaler, der Hirt
hat aber insttindigst gebeten um Erlaß, weilen er gantz un=
schuldig dazu käme, denn der Junge welcher die Schweine hUten
sollte, ihn dazu gebracht, ist deswegen fUr diesmal bei
1 1/2 gelassen worden, welche er auch zu bezahlen

ve r s j.r-o ch en vhu t ,

Augustus
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Augustus

Dem 9, hDt ~~rcus Völpel mein Rev~rs weBen des Vogelherds
1m Berlepschen Gehöltze zurückgegeben.

Den 11. Augufflthat Niohannes Fiedeler und Johannes Wagener
von Beyseförth als sie hier ans Binden geheißen gewesen, sich
des Garten Grabens geweigert, deswegen Fiedel~r in Arrest,
Wagener aber im Gef~ngnis des nachts verbleiben müssen, des
morgens haben sie angelobt, solche Weigerung nicht mehr zu
thun und sind dimitierat*worden.

Dem 13. August sind diejenigen Mannen so in diesem BUbhe
vor diesem Korn gebansezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt und aufgeladen anhero beschlede n ,
und weilen sie die Gemeinde sich an itzo des Garten Grabens
entbinden wozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATl.e n , über diese Verrichtung gef ragt worden, haben
einhellig gestanden, daß es so geschehen .'fieim Exerzitien=
buche steht.

Codem die ist Andreas Groß zum Garten Graben vom Grebenge=
heißen Norden, als er aber nicht kommen, hat m~n ihn n~ch=
gehend anhero zitiert und seines Ausbleibens Ursache wissen
wollen, als er nun mit Bestand vorbracht, auch obigers der
Frau Rittmeisterin Schreiben zeigt, daß er derr Junker Hafer
gemäht und Verlaub gehabt, inzwischen nicht an den Dienst
zu gehen, so ist ihm sein Ausbleiben für diesmal zugute
gehalten worden.

Actum Maltzfeld dem 23. August 1674.

Kam Ahdreas Batte und zeigte an da~ Martin Hans von Melsun~en
ihm einen Post~n Flax auf des Herrn Rittmeisters Garten
auf jenseits der Fulda vor dem hätte gezehenfi , als er nun
den Zehend nicht geben wollen, da dieser Zehendgeber gesagt,
was er sich den Zehend zu geben weigern wollte, hätten doch
Kunz Klein, Schirmer Hermann und der alte Drieschmann gesagt,
das Land gebe Zehend, darauf er den Posten flax genommen.
Hierüber seind diese 3 alten Männer zur Rede gestellt, sageL,
soe hätten kein Wort Javon gesagt und sagts ihnen kein ehr=
licher Mann nach.
Demnach hat dieser Batte den Zehendposten wieder nehmen und
wider solches Vornehmen },-rotestieren müssen.

Actum Maltzfeld den 29. August 1674

hat der Stallfrauen Eidam und des Pfarrers Forstmann zu
Msltzfeld in 2 Fassen 2 Zober Bier auf den Schwertzelhof ge=
langet, solches aber zuvor nicht angezei.gt, auch nie "e'NeSen,
so habe ich sie deswegen vorgefordert und einem jeden bei
10 Gulden Strafe anbefohlen, daS keiner ein Mass aus dem
Fass zapfen soll, es wäre denn zuvor die Sache durch Be=
scheid erörte rt .

Septembris

Dem 3. Sepi.: ist de:r Geceinde Maltzfeld einem jeden bey
einem halben 'G~~~,)Str8fe befohlen, daß vom Wasser am Ge=
mein~ewege tiber dem neuen Garten zu b~uen, welche Gemeinde es
aber nicht thun wollen, daraufhin haben sie Am 4.Sept. Mann
fJr Mann in Gehorsams gehen und bis an den Abend darinnen
bleiben müssen, des abenB ab2r ist an ihrer Statt einiges

Ei~e~tbm:tierlang gepfändet Norden.

Dem 5. Se121..als verlauten wo LLe n , daß einige fremde Krie ~s=
völker in der Nachbarschaft durchm~rschieren srllten, aber man

dessen keine gewisse Nachricht gehabt, hat der Vorsteher
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des Schirmers Eidam Isaak den Juden auf den Umgang geheißen,
daß er ausgehen und gewisse Nachricht wegen dieser Völker
einbringen soll, seloiger ist nlch Melsungen gangen und
von dem Herrn Beamten diese Nachricht bracht, dar die Völker
Uber die alte Bürgerbrücke und aufs Amt Homberg zugehen
würden.

Dem 5. Sept. haben die Dienstleuthe am Schilde zur Saat
ackern müssen, seind ihrerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9 'gewesen, und haben das unterste
Teil in einem halben Tag alles geackert, als Mittag geläutet
worden, ist nichts was umzuackern gewesen, so habe ich der
Schultheiß aus gutem Willen von dem Meinigen ihnen insgesamt
2 Maß Bier gegeben, daß sie das vollends umgeackert, seind
auch alle wohl zufrieden gewesen, aber Johannes Kehten Acker=
mann sein Bruder und der Wittfrauensohn seind hinweggezogen.

Diese seind jederzeit den Dienst schuldig.

DenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA10 . Septembris anno 1674 ist die von Fürstl. Regierung
aus Junker Friedrichen von Boyneburg, Herrn Amtmann Johann
Keylen und Herrn SchultheiG zu Homberg Heißen, eine Land=
Kommission vorstellig zu machen, ein Anfang gemacht worden;
d3ß nun d2rselben commission beizuwohnen auf Schollayischet'
Seite, der eine Vormund Herr Peter Morth von Löbenstein und
Herr Bürgermeist0r Hast von Appell 'vie auch ich der Scholl~y=
ische Schultheiß geNesen, haben wir um 9 Uhr zu Maltzfeld
ausgezogen, der Vormund und ich auf der Galoschen, Herr
Bürgermeister Hast aber zu Pferde, samt den ältesten Männern
aus der Ge~einde Maltzfeld. Wie wir nun nahe bey die Zie~el=
hütte zur Fahre kommen sind. haben wir den von Boyneburg
schon da gefunden und sind die Herren Beamten von Melsun 'en
mit dem Fürstl. Fiscali auch gleich dahin kommen, da dann auch
eleich danach der Herr Amtmann und der Herr Schultheiß von
Homberg gleich sich auch da eingefunden; llachgehends haben
die Herren Commisarien Auge ns che rn de.selbst wegen streitiger
Grenze und Steine eingenom~en, darauf in die Hütte bei ier
Ziegelhütte im Garten eange~, allwo beyderseits Parteien
mit ihren Beyständen sich auch hinverfUgt, da dann von dem
einen Commissario Herrn Amtmann Keylen, erst die suppli=
cationen* so beydersei ts Negen der Commission anzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFür-s t L.
Regierung ergangen vorgelesen und danach die Commission von
Wort zu Wort vorlesend entdeutet, darauf wieder mit den
Herren Beamten zu Melsungen samt den mitgehabten alten Leuthen
bey den streitigen Grenzstein gangen, danach den Herrn Vor=
mund und übrige von Sehollayischer Seiten samt den alten

Männern von Maltzfeld auch dahin gerufen, sie wotl befragt,
ob sie diesen Stein, damit auf den Stein "gst"gezeip;t,
für einen Grenzstein hielten, die alten Männer darauf alle
nri teinander einhellig geant'Nortet und gesagt : Ja, denn so
lange sie denken konne n , J2re er f"r einen Gr::.;nzstein

gehDlten worden und hielten ihn nach Nie vor, drreuf ist der
Stein auf der Herren Commissarien Befehl erhoben und h8t
Hans Fiedeler, Hans Schäfer und Hans Kohte von Maltzfeld
selbigen ,cusgegraben, da sie dann unten bei dem Stein 4 andere
auch ziemlich große Steine an dem Grenzstein so hart angelegt
gefunden, daß viele dafür gehalten, ~ag diese Steine w~ren
von natura an den groBen Stein gehörig, aber wie die Erde
r ine abg ema oht worden, hat man die Fugen G:i3;endlichsehen
können, daß diese Steine mit Fleiß dem eroBen Grenzstein
(welcher ungefUhr 1 1/2 Ellen hoch gewesen) damit als ein
Grenzstein zu be~estigen und desto standhaftiger zu machen,
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es hat sich auch unter diesem groGen Stein noch andere mehr
kleine Steine gefunden; sonst ist der Stein 3eckig u~d mit
der scharfen Ecken nach dem Wasser zu gesetzt ge'Vesen, auch
hat derselbe Negen des vielen Darüberfahrens keine Zeichen
oder Kreuze mehr gehabt; als der Stein nun also erhoben
ge:Jesen, haben die Herren Commissarien befohlen, denselben
wieder also zu set~en gleichwie er gestanden, welches von den
Maltzfeldern alsbald in Gegenwnrt der Herren Commissarien
wie auch beyderseitigen Purteien erfolgt, danach sind die
Herren Commissarien herauf Uber die Ziegelhütte bei den in
den Wiesen und Biehlhuden stehenden Mahlstein gangen, welchen
die Beamten für einen Grenzstein angegeben, dabey haben die
Herr8n Beamten nochmals die Alten sowohl auf Schollayischer
als auf der Beamten Seite um ihre Wissenschaft von der Grenze
und Mahl gefragt, die haben nun theils mit Reden theils mit
Gehen ge3~igt, wo die Grenze vor diesem sey herbegangen worden,
die Maltzfeldischen haben von dem in der Biehlhude stehenden
Stein Uber der Ziegelhütte her und bis vor den Zaun,~o an dem
Fußpfad her, welcher nach Hornberg gehet, gemacht, gegangen und
gesagt, der Zaun mUßte ab und nicht da seyn, wäre auch kein
Zaun vor diesem da gewesen, dann durch den Garten nach &em
Stein "gst" zu hätten sie die Grenze allezeit gegangen,
ein paar alte Mann von Obermelsungen s~gten, W3~n oie mit dem
Herrn Rentmeister vordem 1ie Grenze gangen, h~tten sie ebenfalls
auf den Stein "gst" und hinter der Ziegelhütten am Graren
hinauf g8ngen.
Nach diesem seind die Herren COIDffiissarienauf jenseits der
Fulda ins Wirtshaus samt allerseitigen Parteien gegangen und
ist allda die Mittagsmahlzeit gehalten, auch zwecks gütlicher
Vergleichung unterschiedene Vorschläge gethan worden.
Die Herren Commissarien haben unter anderem diesen Vorschlag
gethan, obs ~icht so zu vergleichen und denen von Schollay
anzunehmen stünde,daB sich dieselben wegen der prätendierten
Jurisdiction an der Ziegelhütten ihres Rechts begeben und
wegen der Fischerey eine Koppelfischerey gestatteten, auch die
Grenze '_1sdann von dem Stein "gst" auf den anderen in der Biehl=
huden stehenden Stein lassen und alles wie's im Ubrigen mit
des Ziegelers Garten jetzt sttnde lassen wollen, hierauf haben
sich die auf schollayischer Seite Bedenken wollen, in gleichem
auch .1ie Herren Beamten.

Es ist auch zur Abhörung beyderseitigen Parteien der 15. Sept.
anberaumt und für diesmal weiter nichts geschlossen Norden.

In Urkundt ha oe ich Johannes Siernon zur Nachricht dzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi eses mit
eigener Hand geschrieben gehabt.
Maltzfeld, denzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 . Sept. 1674 .

Dem 15. September haben die Herren Commiosarien zu Melsungen
die Belege auf der Amtsstube abgehöret und seind auf der Beamten=
seiten abgehört worden.

Octobris anno 1674

Stallhans, Johannes Kohte Schelhans genannt, Sc:bjrmerHermanns
Eidam der alte Ackermann, Andreas Klein, Schaft Johannes,
Johannes Schörmer und Caspar Klein haben den 5. Octobris das
Stück am Ernstberge gefilget anstatt anderer Dienste.
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Den 17. seind etliche Zigeuner mit Weibern, Kindorn und
J:lt'erdenhlerdurch passlert, so hieltsich ein Judenjunge
von Schmalkalden bey mir dem SchultheiBen angeseben und
berichtet, wie daE solche Zigeuner oder Heyden vor ungef:'hrer
Zeit dem Juden zu Sclmalkalden 2 Pferde gestohlen und itzo

noch bey sich hätten, hat darauf ein memorial aus der Kiepe
gelangt,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAve Lcb ee die gestohlenen Pferde m i t Farbe und Zei ehen
klar beschrieben, bat derowegen diese Heyden anzuhalten, als
ich nun gleich mit ihm hin nach den Heyden gongen, haben die
Mäc.ner mit den Pferden die Flucht genommen, dD[,man sie
nicht anhalten kennen, die Pferde aber haben sich da so
befunden als das memorial vermeldet, im NacheiBn habe ich
1 Pferd samt 5 Heydenweibern eingeholet und anhero ins Ge=
fängnis setzen lassen, allwo sie bis auf den 19. gehalten
und des nachts bewacht worden.
Danach aber keine Nachfrage viel weniger die Pferde kommen,
der Jude auch wegen der Gefangenen keine Satisfuction zu thun
vermocht, habe ich was sie bey sich hatten an Decken und
Bürsten bey mir behalten und hiervon die bisherigen Unkosten
bezahlen lassen, das Pferd ist an den Juden hier fUr 2
Thaler verkauft worden.

Dem 19. Octobris begehrte der Förster zu Melsuncen Jost
Döhrer den Meyer auf dem Schc.elhofe samt dessen Sohn vors
Forstamt zu zitieren, wie dessen Schreiben sub dato
Melsungen den 19. Oct. ausweist, weil er '1ber ni cht die
Ursach cmgezeigt 'Neswegen er hirkommen sollte, habe ich
den Meyer nicht dahin zitiert.

Novembris.

Dem 18. Nov. 1674 seind von Beyseförth anhero zitiert
worden dlejenigen Unterthanen, so der von Berlepsche
Schreiber Wilhelm Schreiber fUr die Lehenbriefe auf einen
Sonntag die Auslösungsgelder zugestellt und deswegen vermöge
Fürstl. Sonntagsordnung in Strafe genommen, da dann dieselben
vorher angezeigt, daß genannter Schreiber sie an itzo rnit
den Lehnbriefen beschwerte, indem er itzo 4 Lehnbriefe
suszulösen gäbe, wo sonst etwa einsr ausgelöst worden, daß
ihnen dann wegen der Auslösung groBe Neuerung und Beschwerde
gäbe, darauf ist ihnen befohlen worden, bey unnachlässiger
Strafe, keine Neuerung zu machen oder einzugehen, damit die
Schollayischen Unterthanen nicht über Gebühr beschwert wUrden.

NB.:Es hat dieser Wilhelm Schreiber einige Reverse von denen
Unterthan~n vorgezeigt, welche Reverse Marcus Fölpel aJs ein
Schollayischer Diener unterschrieben,und die übrigen zu
unterschreiben auf ihn gerichtet gewesen, als ich das ge=
sehen, habe ich deswegen protestieret und denen von Schollay
ernsthaft deswegen reserviret, dabey ich auch dieses hier mit=
entdeckt, daß er Marcus nur Scholla;ischer Förster und des
von Eerlepschen Förster zu der Zeit gewesen und derowegen
denen von Schollay kein präjudiz machen können, es hat 8uch
gesagter Wilhelm versprochen vor dem Herrn Vormund von Gilsa
und mir, da, er den Marcum in den Reversen als Schollayischr
Diener wieder austhun und nur als Schollayischer Unterthan

stehen lassen wollte.
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Dem 28. ist die Fornicationssache jenen Saltz~ann betreffend
zum Bsscheide gesetzt worden vermöge Protokolls.

Obzwar die von BerlepscheH die Schollayischen Unterthanen
so ihnen dienst-bar seind auf den angesetzten Lehentag,
war der 15. December, nach Melsungen zitieren lassen, weilen
aber solche Citiry ohne mein Vorwissen geschehen, so habe ich
den Unterthanen zu erscheinen verbothen, darauf dann der
Berlepsche Schreiber zu mir kOllimenund ~ebethen, ihm die Leuthe
folgen zu lassen, weil nun solches auch bey der hochwdg.
Fr8u Rittmeisterin also gesucht, seind die Citierten
zu ersc~einen beurlaubt worden.

DemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. Dec. am Fährberge 2 Hasen geschossen.

Dem 2. Dbris. am Beysenbsrge gegen die Rocken- und Papier=
mühle 2 Hasen geschossen.

Den 3. Dcbris. am FbhrbergezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 Hasen gefanzen.

Den 5. Dcbris. hst Marcus lliitdem Garn über der Ziegelhütte
herauf nach Maltzfeld 2 Hasen gefangen.

Dem 7. Dcbris. hat M~rcus mit dem Garn im Steyger einen
Hasen und einen Fuchs gefangen.

Anno 1675 Januarius.

Gott gebe Glück, Friede, Segen und Gesundheit

dies in seinem Namen angefangenes Neues Jahr.

Dem 1. Januarius ist dem Pfarrer a'lhier 1 Bibel gestohlen
und auf Engel Johannes Sohn zu Berndshausen gegeben Norden.
Darauf habe ich den 2. Jan. an den Junker zu Ludwigsburg ee=
schrieben, und den Dieb zu remitieren gesucht, welcher aber
nicht zu Hause, deswegen seine Ehelichste beigefügte Antwort
gethan.

Dem 3. Jan. ist die Bibel &urch einen Mann von Berndshausen
dem Herrn Pfarrervieder geliefert worden.

Den 2. Januarius hat Moses Katz angezeigt, daß ihm 2 G~nse
dle vergangena Nacht ;estohlen worden.
Hierauf ist ex offici die Haussuchung vorgenommen und auf dem
Schnelhofe dor Anfang gema cht ''Vorden,w i e sich' s da befunden
zeigt das Protokoll damals im N~heren.

Den 9. January_ im Steyger mLt dem Gahrn einen Haseri gefangen.

Den 16. Januar~mit dem Gahrn vom Schilde bis nach dem
Buschhorn gejagt, 2 Hasen gefan6en Lr. BerLepschen Gehöl tze.

Dem 18. die RUder und das SchollaJische Holtz bey der Rocken=
mühle gefilt und gejagt, ist 1 Hase darinnen geNesen, aber nicht
gefangen.

Den 19. an Junker Volpert von Riedesel wegen des Kerls so dem
Pfarrer die Bibel gestohlen um Remission*geschrieben, we i I
derselbe solches fest an seine Mitinteressen gelangen lassen,
wie solches dessen Schreiben Subdato den 20. January mit

Näherem besagt.

Dem 19. J~nuar~anno 1675 hobe ich die Weifen*zu Beyseftrth
gemessen und hat jede 4 Spangenberger Ellen und 1 ZoJl haben
müssen, die rech, oefundenen seind mit einem "S 11 gezeichnet

und ist von jeder 6 alb. zu zeichnen gegeben worden, die unrecht

befundenen seiLd zerschlagen und ist ihn1n deshalb die Strafe

bis zu der Herren Vormünder Ankunft vorbehalten worden.
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DemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA23. January_hat Marcua in dem Buschhorn eingelappet und
ge jagt , aber "ichts gefangen. We il bey diesem JclgSfldas
Jagdzeug nass geworden, haben der Gross und der Klein wie

auch Andreas Batten Sohn die Gahrn im Hause aufziehen
müssen, daß sie ~ieder trocken würden.

Den 30. Januarius 1675 habe ich unter die Linde l~uten
lassen, und den Unterthanen nachgenannte Punkte entdeckt:

1. den Weg über den Baumgarten bei 1 Gulden St~afe
verbothen,

2. das Brauhaus innerhalb 4 Wochen zu reinigen bey 2 Gulden
Strafe anbefohlen,

3. das kleine Wasser der Stehlbach genannt bis in die Fulda
bey 2 Gulden Strafe zu fischen verbothen,

4. weil der Marcus die Herberge aufges8gt, so ist lieselbe
Johannes SchtHer vermeyert, und derowegen bey :1 Gulden
Str8fe des Herbergen den Unterthanen verbothen worden,

5. ist das Braugeld von verwichenen Jahres Braufrucht auf
n~chsten OContag um 9 Uhr zu licfern befohlen Horden,

6. ist den Unterth8nen das Jagdgehen so bald angezeigt worden.

Codem, den Steyger gejagt undzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 Hasen gefangen, damals auch
den Fährberg gejagt und nichts gefangen.

Ccdem die, wie ich nach Hause ko~men, habe ich JOJt Stahl
von Röhrenfurth in meinem Logement gefunden, aer hat inlie=
gendes memorial sub signo vom Vogte zu Melsungen mir
missionieret.
Darauf habe ich J'ohannes BrUckmann sobalde neben dem Pfarr=
meyer Curth Eiffer vorford2rn lassen und sie befräßt wies um
den 1 Gulden Strafe so der Riedeselische Vogt forderte,
bewandt vär e , haben sie davon nichts '"vissenNollen, gleich -vi e
nun de~ von Riedesel über die Schollayischen Unterthanen
keine Jurisdiction zugestanden, also ist auch diesen beyden
Mannen bey fünf Gulden Strafe befohlenvorden, ohne Vorwissen

der Herren Schollayischen VormVnder niemand Str~fe zu geben
oder auch vor niemand desveg en zu erscheinen, dies ist alles
im Beysein des oben genannten Mannes von Röhrenfurth geschehen,
so habe ich auch ein memorial wieder an den Vogt abgehen
lassen und dems21ben zu Wissen gemacht, da) die von Schollay
niemand einige Strafe (ohne ihr Vorwissen) gefunden, viel
ven i ger wür-d e der geforderte 1 Gulden ihm geliefert werden.

Dem 11. Feb. die Selle gestellt und mit beyden Dorfschaften
gejagt und 1 Hasen gefangen und 1 Fuchs durchgelaufen.

Den 15. Feb. an Ihr Geehrten von Riedesel auf Ludwigsburg
abermals wegen der gestohlenen Bibel geschrieben, hat dar8uf
am 17. Feb. das rezepisse*eingeschickt.

Dem 18. February_ 1675 seindt bey Anwesenheit der Herren Vor=
münder ru senioren ang eriomnen und beeidigt 'Norden Joharmes
Schäfer und Curth Eifert , in ;leichem ist zum Kastenmeister
angesagt und beeidigt worden Andreas Klein, alle von Maltzfeld.

Codem die Jost Schönewald zu Beyseförth zum senior angenommen
und beeidigt worden.

Dieses ist durchs fürotl. Consistorium nachgehends auf des
Pfarrers Nachauche n cauf'gehobe n , und die senioren sind vom
fUrstlicben consistorio bestellt worden.

Codem die Hans Franke senior '.,re auch Andres Wagner zu an.l er=
wertigen Vorstehern zu Maltzfeld an und in Pflicht genommen,
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müssen schwören daß sie der Gemeinde Gerechtigkeit möglichst
wahren, und wider die Obrigkeit keinen unnötigen Streit
erregen, sondern Ihnen Schaden möglichstermaßen verhüten
wollen.

Den 13. Murty 1675 habe ich der Schu~heiß Hans Curth Fie=
Eleler und Wilhelm Schlipen beyde Fischer hin nach der
Fahre fischen heißen und haben unten bey dem Grenzstein
anfangen und die Gahrn hinüber nach des Fahrwirts Zaun
stellen müssen, "ls sie nun da gejagt und gefischt gehabt,
ist Hans Curth der Wirth kommen und ihnen die Gahrn nehmen
wollen, weil er aber drsto keinen Befehl vorzeigen können,
habe ich solches nicht geschehen, sondern ihn davon abhalten
lassen.

Den 20. Morty_ 1675 habe ich im Namen der Schollayischen
VormUnder Andreas Klein zum Aufseher des Brauhauses und
Johannes Klein zum Wagemeister angeordnet.

Codem die hat Johannes Franke jun. Andreas Schörmers Witwe
ihr Haus neben Weide und Scheune abgekauft für 130zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.'~~~1~r
Zahlt solches Kaufgeld nach folgender Gestalt, 40 Thpler
bekommt er zu seiner Frau Ehesteuer, 30 Thaler hot er seiner
Frau wegen dran geerbt, 30,Thaler zahlt er an seinen Schwager
Johannes Schörmer mit einer Scheuer und Garten an dem ver=
kauften Hause, 30 Thaler behält er wegen der verkauften
Leibzucht am Kaufgelde ein.

Hierüber habe ich Kaufbrief gegeben davon ict.meine Gebühr
8 alb. bekommen , dermvori Schollay aber ihre Rechte vom Kauf=
gelde vorbehalten, das er auch bei nächster Ankunft der
Herren Vormünder entrichten Nill.

Codem die Johsnnes Franke junior verkauft Johannes Schörmer
das unterste Thei+ Scheune und untersten Garten dabey für
30 Thaler, dessen bezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhr Lt der Verkäufer die Gahrt durch ge=
nannten Garten. Hierüber habe ich auch Kaufbrief verfertiget
und denen von Schollay obigermaßen ihre Rechte reservieret.

Actum Mal tzfeld, den 3"1. Marty 1675 ist Johannes Ellenbrgers
Frau, Heinrich Ellenb~rgers Stieftochter Ußrie Mogdalene
sowie Claus Engelh~rts Frau und Johannes Hillebrants Toch=
ter anbefohlen worden, daß sie monatlich an die Gemeinde
Contribution zu B,seförth jede 6 ..... geben, item soll
eine jede monatlich 2 Tage im Garten oder sonst Jäten, graben
oder in dessen Verbleibung das Dorf räumen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
NB.: Das Jäten ist hierauf verrichtet aber das contributiQn
geben auf Gutheißen der adel. Frau Witwe unterlassen worden.

Actum Maltzfeld, den 13. Marty 1675.
Als sich zwischen dem von Berlepsch und dem von Schollay
ihrem Gehöltze etliche neuen Kreutze mit einem Fischschaden
gemacht zu sein scheinend befunden, welches denen von Schollar
qeh~ nr~judi~ierlich gewesen, weil sie viel zu weit vor dem
Scheit in ihr Gehöltz gemäht, auch ohne das etliche Eichen=
b urne vermöge der alten Creutze denen von Schollay entwendet
Norden, so habe ich darauf fleißig inquirieret und ver-nommnn!
daß Marcus Fölpel Schollayischer gewesener Diener und itziger
Unterthan wie auch nunmehriger Berlepscher Förster solche
Bäume verkau~t, deswegen ich ihn zur Rede gesetzt, hat er
solch Gehöltz für Berlepsch Gehöltz angegeben, als ich nun
heute mit Hermann Schörmer, Pndreas Batte, Johannes Schäfer

Johannes Trieschmann und Hans Curth Fiedeler hin in den Wald

gegangen und die alte Grentze besichtigt und begangen, haben
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sie selbst gesehen und befunden, daß die Bäume vermöge der
alten Creutze davon doch theils ausgehackt gewesen, auf
Schollayischen Boden gestanden, aber nach Ausweis der neuen
Creutze hätte sie dem von Berlepsch gehört, so habe ich dero=
wegen von dem Marcus Fölpel der neuen Creutze halber Nachricht
begehrt (denn dieser Marcus, als er mit in den W81d gehen
sollte, hat er Krankheit vorgeschützt), der mir dann zur Ant=
wort und Nachricht zugeschrieben, er wüßte ~ichts von den
Creutzen, hätte sie auch nicht gemacht.
NB: Den 26. May 1675 ist solche Grentze abermahls durch den
Herrn Vormund von Löbenstein, Herrn Bürgermeister Hast, mich
und Marcus Fölpel besehen und befunden worden, daß er Marcus
etliche Bäume über die Grentze hauen lassen, auch er dasselbe
gestanden das neue _Creutze-machen auch nicht leugnen könne,
darauf doch ferner inquirieret worden.

Den 14. Aprilis 1675 h~t Hans Curth Fiedeler der Andreas
Schörmers Witwe eine Wiese bey Schreibers BUffch zumachen
wollen, und hat in Schreibers Busch dazu Holtz abgehauen,
da ihn dann der Landsknecht gepfändet und das Pfand mit ins
,ad~l. Haus bracht.
Darauf die Schörmerische Witwe anhero kommen und inständig
um Restitution des Pfandes angehalten, auch um Erlassung der
Strafe vielfältig gebethen,so ist aus Erbarmen, weil sie eine
Witwe, ihr f':r Jiesmal so hingegangen, dzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAen: Landknecht aber
1 alb. Pfandgeld entrichtet.

Dem 15. Aprilis 1675 seind die Wiesen bey 2 (GulQen) Strafe
verbothen worden .

Dem 20. habe ich im Beyseförther Feloce einen Hasen mit der
kugel geschossen, ist Meister Henrich dabey gewesen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~em 21. May abermahls einen Hasen geschossen im Beyseförther
Feld, und hat Hermann Wetze 1 von Heinebacb gesehen.

Actum Maltzfeld den 22. May 1675.
Als durch den Herrn Vormund von Löbenstein, Herrn BUrgermeistET
Hast und mich abermahls der Scheit zwischen dem von Berlep=
sehen und Schollayischen H:itz besehen 'Norden, hat sich befun=
den, daß der Marcus Fölpel einige Bäume auf Schollaisehern
Boden abhauen, theils durch andere theils er selbst hinweg
bringen lassen, wie sich dann auch neue Creutze an den
Bäumen im Schollajischen Gehöltz gefunden ungefähr an 12
oder 13 Buchenbäumen, welche dem Anschein nach mit einem
Spi t zhammezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr- auag ehaue n worden,V'vie nun der Marcus deswegen
zur Rede gesetzt, hat er das Holtzwegbringen gestanden aber
das neue Creutze-machen nicht gestehen wollen, bis er nach
Hause kommen, und endlich dem Herrn Vormund von Löbenstein
solches gestc3nden und um eine gnädige Strafe angehalten.
Darauf der Herr Vormund ihm gesagt, daC er dann sobald die
neuen gemachten Creutze wieder ausschneiden möchte, so ist
er Marcus auch sobald hingangen und selbige bis auf eins
ausgemacht, und ist die Strafe bis zu der beyden Vormünder
Ankunft ausgesetzt, inzwischen die entwendeten Bäume zu
restituieren anbefohlen worden, undhat das andere Creutz
auch austhun müssen, wie er dann dessen allem auch am schrift=
lichen Bekenntnis von sich gegeben.
NB: Das entwendete Holtz aber so Marcus vor sein Haus gefUhret
gehabt, ist daselbst durch Jacob Vogt von Beyseförth ge=
schnitten und an 1ie Scheuer im a~del. Garten durch Meister

George von Spangenberg verbauet worden.

r------ -~-' -' -~
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Dem 3. Juni 1675 seind die bey den Vorsteher Johannes Franke
senior und Andreas Wagner vor mir erschienen und im Namen der
Gemeinde Maltzfeld um Erlaubnis eine Erle auf der Gemeinde
Ruge zum Lager in des Pfarrers Keller zu hauen, dieses Ihr
Ersuchen ist der Frau Rittmeisterin durch den Lands~necht
zu Wissen gemacht, von welcher die Erle zu hauen erlaubt
.vorden.

Codem die ist der Gemeinde bey fünf ~~~~~~r)Strafe anbefohlen
worden, innerhalb 8 Tagen Bier ins Dorf zu schaffen. Hierauf
hat der damalige Wirth Hans Schäfer zu Melsungen Bier geholet.
Den 9. Juni hat des alten Landsknechts Sohn in dem kleinen
Wasser geflschet, hat ihn der Landsknecht gepf~ndet.

Dem 17. Ju~i 1675 schreibt der Herr Capitän von Löbenstein
beyllegenden Brief, um etliche junge Männer nach Melsungen zu
schicken, damit der abgegangenen Ausschößer Stelle wieder
ersetzt werden möchte. Darauf habe ich der Schultheiß die
junge Mannschaft zu Beyseförth und Maltzfeld vor mich gefordert
und enliche herausgenommen und zu Melsungen dem Herrn Capitän
für einen AbgegangenenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 andere präsentieret, daraus dann einer
wieder an des Abgegangenen Statt erwählet worden. Doch ist
derjenige genommen worden, welchen ich dem Herrn Capitän vor=
geschlagen. Da dann für Johannes Schörmer Hans Curth Fiedeler
und für Johannes Geßner Anireas Wagner der Schneider oder der
Wagner vorgeschl~gen worden.

Dem 30. Juni 1675 schreibt der Musterschreiber von Melsungen
Herr Johannes Hörning, daß die von Schollay die vorgeschlagene
Jungmannschaft zur Aufnahme nach Cassel befehlen möchte.

Den 2. Juli ist die Musterung zu Cassel geschehen, da die
Schollayischen Unterthanen auf mein Zuschreiben von dem
Schollayischen Verwalter vorgestellt und die Jungen in den
Ausschuß genommen worden , welche hier in dem Verzeichnis mit
einem V. bezeichnet gewesen, nämlich Hans Curth Fiedeler,
und Andreas Wagner von Maltzfeld, von Beyseförth Jacob Vogt
und Henrich Wagner.

Dem 13. Juli habe ich den gewesenen Ausschössern das Gewehr ab-
undden neu Ausgenommenen zugestellt.

Dem 15. Juli hat Marcus Fölpel, nachdem ich dem Dorfsvorsteher
bey 5 (Gulden) Strafe befohlen gehabt, Bier ins Dorf zu schaf=
fen, Bier in Melsungen gelanget und das gewöhnliche Zapfgeld
davor gegeben.

Codem die einen halbwüchsigen Hasen mit dem J:gdhund im Schnel=
felde gefangen.

Anno 1675 ist die Brücke bey dem Schmittengarten durch den
ZllilmermannM. George von Spangenberg gemacht worden, hat dafür
zu Lohn bekommen 2 Thaler. Hierzu hat Jost Walter die Bohlen
aus der Rockenmühle, Johannes Hofmann das Bauholtz zum Theil
(das übrige ist bey Marcus Hause gelanget worden) geführet.

Dem 24. Juli hat Jost Walter und Lorentz Kohte das Holtz, so
Marcus Fölpel auf dem Schollayischen Boden an der Berlepschen
Grenze durch Johannes GeGner hauen Lassen , zu Da enszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt in den Hof
geführt.

Den 24. Juli a.no 1675 hat Johannes Klein Färber allhier zu
Meltzfeld seinem Bruder dem Andreas Klein seine Erbstücke
an Land und Wiesen, so er von seinem Vater Cuntze Klein bekommen
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verzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkz. uft für 27 1/2 Thaler und gehören eigendlich zum Kauf
1 1/2 Bethe im Schnelfelde, an Johannes Schcnner, 1 kleine
Wiese im Strauchgraben, und 2 Bethe im Birkenfeld an Johannes
Franke gelegen. ~
Codem die habe ich hierüber den Kaufbrief und Quittung ver=
fertiget, die Herre:n Vormünder aber haben noch nicht mi t
ihrer Unterschrift und fetschaft denselben Brief' ratifiziere~

Anno 1675 den 25. Juli hat der Landknecht Friedrich Heyner
in Hans Schäfers Wiese, welche in Elfersh~usischer Ruge liegt,
Johannes Eckarts 2 Ochsen und Clobes Wenderoth 2 Ochsen ge=
pfändet, die Pfande anheto gebracht, da dann Johannes Eckart
der ältere zu mir kommen, um Restitution der Ochsen nachge=
sucht, welche ihm auf der gnädigen Frau Witwe Gutbefinden,
welI er allzeit ein williger Mann wär e , gegen Erlegung von
8 albus Pfandgeld und fürzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj edxn Ochsen 1/2 Kopst. fi,irden
Schaden wieder ausgefolget worden.

Dem 28. Juli ist der Gemeinde Maltzfeld und Beyseförth dns
fürstl. Trauerschreiben ~egen Landgraf Georgens hochseel.
Andenkens vorgelesen und im Name n der Herren Vo r'mi-rid er ihnen
anbefohlen worden, solchem nachzukommen.

Codem die ist der Gemeinde Maltzfeld im Namen der Herren
von Scho llayischen Vor-münd er anbe fohlen -vor-d en , Diedrich
Ibachs Frau Baus am Steinweg (weil sie dasselbe auf viel=
faltiges anbefehlen, auch armutshalber nicht bauen könnte)
zu bauen und vor dem Umfallen zu verwahren, die Baukosten
spezifizieren und einen Mietmann hinainzusetzen, der ihnen die
Baukosten wieder gebe, oder wo ferner die Gemeinde das nicht
thun und das Haus umfallen wUrde,soll der Schaden an der
Gemeinde gesucht werden.

Codem die ist Andreas Klein zum Dorfsvorsteheramt ae Andreas
Wagners statt im Namen der Herren von Schollayischen Vor=
münder angesetzt worden.

Dem 1. Aug~ erschien Andreas Klein, Vorsteher, und zeigt an,
daß ein Hirt da wäre und um Das Viehhüten anhielt, wollte
wahrnehmen ob die Obrigkeit damit zufrieden und ob ers den
übrigen in der Gemeinde zu wissen machen dürfte, dies Hirte:
mieten kennte die Obrigkeit wohl geschehen lassen, und ver:
laubte auch die Notifikation* der Gemeinde zu thun.

DenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2. August einen Hasen auf den Rödern geschossen.

Diese Erntezeit über haben die Beyseförther an der Frucht
allerhand Dienste gethan, Gebunde angelegt, geschopft, Garben
über Haufen getragen, aufladen und bansen helfen,wie denn
sonderlich Garben zusammen getragen und aufladen helfen
Clobes Fischer, Jost Ellenberger des Dorfmüllers Sohn und
andere mehr.

Den 19. August hat Andreas Klein sich bey dem Junker angegeben
und gebethen ihm zu erlauben einen Pfirch quf sein Land am
Stollen einzuschlagen, darauf der Junker geantwortet, das
würde sich nicht schicken, veil es Stoppelfeld und die Stoppeln
noch nicht allerdings mit den Schweinen behutet worden, doch
istsendl. dem Andreas Klein 'uf inst~ndiges Anhalten vergö~net
worden, jedoch mit dem Reservat, daß solch Pfirchscblagen
hinkünftig keine Consequenzgeben soll.

Dem 20. August erschien abermahls Andreas Klein, Vorsteher,
im Namen seines Mitgesellen Jihannes Franke und der gantzen
Gemeinde,sagte, sie wUßten sich wohl zu erinnern, daß in dem
Lehenabschnitt Negen der Stoppelfelder dieses enthalten, daß
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die Schweine 8 Tage vorher und dann die alten Anspänner mit
ihrem Ziehvieh auch 8 Tage vorher und alsdann alles Vieh in
die Stoppel gehen soll, sie bäten aber Nenn die Schweine ihre
Zeit in den Stopreln geg:Jngen, daß alsdann alles Vieh zugleich
in die Stoppeln gehen möchte, weil nun dieser Vorschlag für
gut befunden worden , ist solch Begehren für diesmal und dieses

Jahr verstattet auch also gehalten worden.

Den 28. August 1675 schreibt der MusteTschreiber von des Herrn
Capitän Löbensteins Companie, daß die Ausschösser auf den
nächsten Sonnabend zum exerzitio nach Melsungen möchten ge=
schickt werden, welches also geschehen.

Den 7. September anno 1675.
Als vor wenigen Tagen der Pfarrer allhier ganz im Geheimen
und ohne Beyrufung der Herren Vormünder Kastenmeister und
Seniores angesetzt, so habe ich sobald ich solches erfahren,
dieselben vor mich fordern lassen, und ihnen n~'.mlichJohannes
Franke dem jüngeren ,:ls Kastenmei9ter~ JQhannes Klein,Färber,
und Jost Walter, Senloren, bey 8 ~Gv~(qt~l)) Strafe elnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAern jeden
in Sonderheit anbefohlen,auf des Pfarrers fernere Citation
nicht zu erscheinen, und wegen der aufgetragenen Ämter sich
im Geringsten bis auf fernere Verordnung eichts anzunehmen.

Den 14. September 1675 im Stollen einen Hasen gefangen mit
dem Gahrn.

Dem 21. Octobris a~no 1675 ist dem Dorfmüller zu Beyseförth
5 'Culdeu) Strafe von mir angefordert, daß er wider das Herkom=
men auf einem Wagen zu mahlen in die Mühle gelanget, und ist
ihm ein solches hinkünftig sich zu unterfangen bey 10 (CulJeu)
Strafe inhibieret*worden,
und ist zu wissen,daS\ er nur mit ei~em Karren zu mahlen holen
darf, ist nachgehends Bescheid erteilt, daß er entweder mit
einem Wagen oder mit einem Karren das Beyfahren thun darf.

Dem 1), Novembris schreibt der Förster von Melsungen und
blttet um einige Delinquenten so im Herrngehöltz gefrevelt
vors Forstam~ zu citieren, seind auch in eihem Abwarten dahin
citieret worden auf Befehl der Frau Rittmeisterin.

Dem 15. Novembris schreibt der Förster von Hilgershausen und
begehrt den Pfarrschäfer vor das Forstamt nach Melsungen zu
citieren, weil er aber nicht gesagt aus was Ursache, so ist

nichts geschehen.

Dem 16. Novembris schreibt das Forstamt und bittet Jacob Vogt
nach Melsungen auf den Forsttag vorzubescheiden, ist geschehen.

Actum Maltzfeld, den 2. Dezembris 16
eln aco 'llenberger und Henrich Auwel beyde von Beyseförth

Gerichtsschöffen, vor mich erfordert und nachdem sie erschienen
ihnen vorgehalten worden, daß sie sich nach Dabelshausen zum
damaligen Schnelhöfer Meyer Herrrich Jacob verfügen sollen und
denselben befragen,

1. wie lange er auf dem Schnelhofe Meyer gewesen,
2. woh i n er zu Gericht gehen und zu Geboth und Verboth

st ehen müssen,
3. wieviel er Strafe erlegt wie seire Tochter seel. in Unpflichten

ein Kind erziehet und woher die Strafe empfangen.

Nachdem nun diese beyden Männer dagewesen, haben sie auf Er=
fordern obigen Tag Bericht gethan:
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ad 2.)

er wäre 26 Jahre zum Sc[melhofe Meyer ge -esen und
da gewohnt,
er wäre nach Maltzfeld zu Gericht gegangen, auch denen
von Schollay zu Geboth und Verboth, die Zeit er auf
dem Schnelhofe gewesen, stehen müssen, und wäre nie=
mals wo anders hin citieret oder ohne deren von
Schollay Vorwissen begehret worden,
er hätte wegen seiner Tochter Excessus*dem Herrn Ritt =
meister seele 7(Guldeu) Strafe erlegt, und dabey den
Abgefertigten noch gesagt, daß er Henrich Jacob dem
Schultheißen zu Melsungen solches alles auch beschieden
hätte.

Actum Maltzfeld, den 25. Decembris 1675.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Auf heutigem Christfest hat sich zugetragen, daß wie die
Mittagskirche ausgewesen, hat in dem nahen Haus gehen eine
Weibsperson mit einem weißen Gepäck der Quartiermeister
Wilhelm Schlieper allhier in seinem Garten gesehen, und wie
dieselbe die FJu::htnehmen wozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL'Le n , hat der Quartiermeister
samt 2ndere~ aus der Gemeinde dieselbe ertappet und wie sie
iLs Haus kommen, seien sie Gewahr worden, daß diese Weibs=
person dem Quartiermeister unterwohnenden Prediget' ins ver=
schlossene Haus gestiegen, Stube Kammer und Kiste eröffnet
und allerhand Leinen und ander Zeug gestchlen gehabt, welches
geringem Anschlag nach über 6 (Tbaler) wert gewesen, darauf
ich die Dirne in Haft bringen und verwahren lossen, weil nun
noch dazu kommen, daß diese Dirne vor 3 Wochen auch hier gewe=
sen und damahls dem Quartiermeister eine Wurst und Johannes
Hofmann aus dem Keller einen Schweinehaxen samt einem Rippen=
braten mitgenommen, der Diebstahl ohne das groß und garstig
gewesen, habe ich solchen unter die Civilexzesse zu ziehen
nicht getrauet, derowegen dann die Dirne übers Fest durch
hiesige Einwohner überwachen lissen und nachgehends an die
Beamten zu Melsungen a~ 27. Decembris geschrieben, daß s~lches
sich allhier zugetragen undzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANO ferner sie die Dirne peinlich
zu verfolgen gedacht wären,wollte ich dem 28. Dec. dieselbe
auf die Grenze liefern und ihnen gegen Erlegung der Gerichts=
kosten folgen lassen, darauf die in beygehendem Rezepisse
geantwortet, daß sie dieselbe alsdann auf der Grenze empfangen
wollen.
Den 28. habe ich die 2 Ausschösser allhier mit ihrem Gewehr
dahin beschieden, da: dieselben und noch etliche 91te Mlinner
aus der Gemeinde samt den Vorstehern die Dirne auf die Grenze
müssen liefern helfen; wie wir nun nach der Ziegelhütte ko:rnrnen,
ist der Landknecht Nicolaus Ötzel neben dem Gerichtsdiener
und anderen von Melsungen mehr samt dem Führer vom Ausschuß
VOll Melsungen an dem Ort, wo vor diesem die alte Brücke ge=
wesen, gestanden; nachdem aber die Ältesten von Maltzfeld
samt dem Landknecht von Melsungen Bericht gethan, da~ vor
diesem die peinlich Gefangene unten hinter der Ziegelhütte
bey deffiStein wäre geliefert, inzwischen aber der Stein als
ein Grenzstein buf ihrer Seite streitig worden, so hätten
die Beamten befohlen, sie sollen allda die Dolinquentin an=
nehn:en, vvelches ich aber nicht wollen, sondern au f den un=
tersten Stein mich sowohl als aufs Herkommen bezogen, so
hat der Landknecht Bericht gethan, sie hätten alsdann Befehl,
die Delinquentin mit Gewalt hinwegzunehmen, darauf ich vor
Gewalt protestieret und vorgeschlagen, auf der Seite, allwo
Jie Grenze nicht streitig N~re, die Delinquentin zu liefern,
welches der Landknecht anfänglich nicht akzeptieren wollte,
veil ich aber darauf bestanden und ferner wid~r Gewalt
protestieret, hat er endlich darum consentiret*, darauf ich

3. )
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die Delinquentin tiber die Wieue oey dem Mahlstein der Biel=
hecken nahe Eckarts Daus zu stehend bringen und anders nicht
als zu peinlicher Handlung liefern lassen, und da nach Erkun=
digung die That nicht pezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALn Licn sein wür de , wollte ich der
von Schollay Recht samt ex~resse* reserviret haben, auch dabey I

eine specification der Unkosten Vbergeben, welche sicb auf
2 Thaler 23 alb. hat belaufen, inzwischen aber bis uns solche
erlegt, der Dirne grünenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARock und andere geringe Sachen be=
halten, dem Quartiermeister aber ist von mir die gestohlene
Sache also bald wieder zugestellt worden, dabey Euch aus=
drücklich vorbehalten, daQ wenn die streitige Grenze bey
fürstlicher RegierungzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAwür-d e entschieden sein, daß alsdann
hinkünftig an dem ausgesprochenen Grenzort die Delinquenten
geliefert werden Gollen.

Dem 31. Decembris 1675 beym neuen Garten eine Ente geschossen.

Gott gebe Glück das wiederum angetr~neue Jahr
und wende alles, wie er weiß, da0 es uns an Leib und Seele
nützlich und dem allwaltenden Gott woh Lge f ä.lLdg und rühmlich
ist.

Dem 4. January' anr.o 1676 in der Aue einen Hasen im Laufen
geschossen, und hat Johannes Trieschmann ihn nach Hause
tragen n;üssen.

Den 17. January_ habe ich beim Clsusloche eine Ente geschossen
u~a ln die adel. Haushaltung liefern lassen.

Dem 24. January_anno 1676 seind der Quartiermeister und
Johannes GeGner zum Gemeindeschiffsn;eister angesetzt worden,
sollen das Schiff so longe als das Wasser wegen K~lte nicht
gegangen werden kann, anschließen, und wer inzwischen über=
schiffen will, soll den Schlüssel bey den; Schiffsmeister
fordern, es sollen aber dieSchiffsmeister schuldig sein, 8uch
die Fremden gegen GebÜhrl. Lohn Uberzuschiffen, welch Lohn

ihnen sein soll wegen ihrer Müh.

Actum M31tzfeld den 27. January anno 1676.
Als der Landknecht Friedrich Heyner angezeigt, daß Jost
Schönewalt und Matthäus Sttiller über dem Berlepschen Lande
am Steyger zugemacht und mit dem Zaun so weit in den Steyger
gerückt wären, auch das ZaunreiW im Steyger gehauen und die
verdersten Heister*cJIllSteyger theils mi t Abmachung der Pf'+h le
theils mit Abhauung des Übergehbltzes sehr verdorben hätten,
habe ich Johannes Ritter, Greben, und Henrich Ellenberger
dahin geschickt, alles in Augenschein zu nehmen und npch dem
Befinden mir zu berichten.
Berichten nech eingenommenen Augenschein, daß Jost Schönewalt
und Matthäus Stüller alle beyde zu weit in den Steyger ge=
zaunert, auch Schaden am Gehtltz gethan, welches sie nicht

Den 23. February_ eine wilde Taube geschossen und geliefert.

Den 29. February anno 1676 ist der Gemeinde Maltzfeld bey
5 Gulden Strafe anbefuhlen worden, innerhalb der n~chsten
14 Tage Bier in die Gemeinde zu schaffen, damit gnädigste
Herrin ihren Aociss* und die von Schollay ihr Braugeld
bekommen mögen, oder in dessen Verbleibung soll die Strnfe
nicht allein einbracht sondern auch das Braugeld und die
Fremdsteuer vorbehalten werden.



68zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sie sollen auch das rotulum*ii0se Woche noch auslös~n und ihrem
Anwalt Herrn Dr, Winter zustellen bey der Strafe ist in Garten=
und W~sserb8usachen.

_Aprilis

DenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA12. iszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt die FornicationssachezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzw'i e c+e n der gewesenen Ilfagd
Anna Elisen und dem gewesenen Knecht Jost Paffen vermöge da=
mals gehaltenen Protokolls zu Bescheid gefolgt und die De=
linquent~n darauf au3er diesem Gerichtszwange sich zu schaffen,
angewiese~ Norden.

Den 15. Aprilis seind die Wiesen und Beiwege verbothen, über
die Wiesen bey 1 Gulden Strafe.
Item und ist der Ge~einde angesagt, daß die Losbrauer sich
auf Malz schicken, damit den Sommer über es nicht an Bier
mangelt bey 5 Gulden Strafe.

Den 17. Aprilis seind die bey~en Gemeindevorsteher Johannes
Pranke und Andreas Klein vor mir erschienen und ang e.s ei.gt ,

daß sie willens wären, einen Gänsehirten zu miethen, ob die
gnädige Frau darin willigt und ihren Antheil mitgeben wolle,
darauf ich geantwortet, solches wäre die gnädige Frau wohl
zufrieden, wollte auch ihren Antheil dazu geben.

Den 18. Aprilis hat Cuntze Klein des Wageners Kaufbrief
abgelanget und mir 8 albus Schreibgeblihr entrichtet, die
Siegel;ellihrmuß d,"r Wagener entrichten -erin die Ile rr-o n
Vormünder herkommen.
Codem haben Jost Clobes Erben von Beyseförth Kaufbrief tiber
2 Bethe Land für 1 1/2 Thaler von Johannes Ellenberger er=
kauft, machen lassen.

Den 1~). Aprilis 1676 haben die Juden 'i'egendes Silbergeldes
bey ihrem Rabbiner zu Melsungen erscheinen müssen, hoben
deswegen iuvor um Urlaub bey mir nchgesucht.

May_

Dem 11. habe ich im Narren der Herren Schollayischen Vor=
mUnder an den Herrn zu Elstershausen geschrieben, und Ge=
wissheit begehret, ob er seinen Unterthanen bey 2 Gulden
Strafe verbothen, in der Rockenmütle zu mahlen und was die
Ursache so ihn dazu bewegt, in gleichem gegen deren von
Schollay darunter versirender Beeinträchtigung expresse
protestieret, und hat der Landknecht Friedrich solch Schreiben
'11sb'.:iId dorthin getragen.

Der Landknecht thut relation*, daß der Herr des Verboths ge=
ständig und wollte es nich t:Jufthun, deswag en dann bey
fürstl. Regierung geklagt und gewissen Bescheid erhalten, daß
er dergleichen Ver~oth nicht mehr thun mUßte.

Codem habe ich einen Hasen über der Papiermühle n~ch dem
Steyger mit der Kugelbüchse geschossen.

Den 12. May hat Johannes Geßners des älteren Frau die Frau
Rittmeisterin bittlichen angesprochen, ob ihr Sohn in dem
kleinen Bache einige Krebse für ihres Ma _nes kranken Bruder
zu lVlelsungenfangen möchte, es .vär en in der Fulda keine zu
bekommen, ist ihr verstattet.

Dem 20. seind Jost Walter sein~ Ochsen einer im Stelbach auf
diesseits dem Wasser wegen dagemachten Zauns in der Ecke bey
Iler-man n Schörmers und deren von SchollElYs Wie,=;egep.fänd et
Norden, darauf ist er erschienen und gesagt, er halte den
Platz fUr das seinige, dagegen ich gesagt, es wUrde ihm von

diensseits solches nicht gestanden, darauf er sich zum Beweis
erbothen, und Johannes Geßner den älteren , -v i e auch den
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Schafmeister als Zeugen an6c\~doen , diese habe ich den Augen=
schein einnehmen lassen un1 danach an Eides statt ihr Zeugnis
zu geben vernommen, so hat der alte Schafmeister ~esagt, es w~re
vor diesem arch ein Zaun also gewe sen , aber derselbe riätzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e nicht
so geat ar.d en wie dieser, darauf haben beyde Theile n.ml t ch ich
iE Na~en der von Schollayischen Vormünder und Jost Walter für
sich verwilligt, daß der alte Schafmeister auf sein gut Gewis=
sen zeugen soll, wo vor diesem das Mahl hergangen, da wollen
beyde Theile mit zufrieden sein, welches so gethan und hat
JOGt Walter den Zaun so bald abbrechen und auf das Mahl so
der alte Schafmeister gezeigt setzen müssen, un1 ist ihm der
Ochse gegen das Pfandgeld wieder restituieret Norden.

Den 22. bin ich durch Beyseförth gangen und Nie eben der
~ockenmüller das Mün Lwa sser abgeschlagen geh'lbt, habe ich
von den Kindern aus dem Dorfe im Dorfwasser gefunden, w~lche
Grundeln und andere kleine Fische aufgelesen, deswe~en sie
mit ihren Eltern heuthe vor mich erfordern lassen und ihnen
deswegen die Strafe dictieret, nUmlich 1 Gulden, und sind

gewesen des Dorfmüller~ Sohn, des Döpfers Sohn, Konrad Eiters
Sohn und Claus FiscLers Sohn.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Den 23. den Vorstehern befohlen, daß sie die Landstraße beym
ölausloche Nieder machen, oder denjenigen so deswegen Schaden
zugefügt wird, den Schaden ersetzen, solches innerhalb 8 Tagen
bey 5 Gulden Strafe.

Den 3. Juni vorm Schilde mit der Kugelbüchse einen Hasen ge=
schossen, Johannes Ge2ners Sohn Johannes gesehen, und hRt mir
dee Hasen herein ins adel. Haus getragen.

Den 16. Juni vorm Schilde eine wilde Taube geschossen, der
Eitelmann gesehen.

Dem 17. Juni abermahls vor dem Schilde eine wilde Taube ge=
schossen.

Dem 18. Juni hat des Greben Knecht und Henrich Ellenbergers
des Fischers Sohn wie auch des alten Möllers Knecht sich in
aer Fulda nachmittags um 4 Uhr gebadet, da sich zugetragen,
daß des Greben Knecht Johannes Wiegand von Ostheim wie er
lunter Henrfch Ellenbergers blfaß (?) durch die Fulda schwimmen
wollen und er mitten hinein ko~men, er niedergesunken und
ertrunken, Teil es daselbsten so tief ge'lvesen,daß unmöglich
die beyden Anwesenden ihm helfen ki-)nnen,"ie solches geschehen
ist mirs dem Schultheißen angezeigt worden. Darauf ich Verord=
nung gethan, daß sie den ertrunkenen Körper nach Beyseförth
ins Grebenhaus tragen lassen, dem Greben 8uch dabey anbefohlen

daß ohne der Obrigkeit ausdrUcklichen Befehl er solchen Ktrper
nich t verabfolgen lassen sollte, als zur Begräbnis in Beyse=
förth, ist den 20. daselbst begraben.

Dem 7. Juni 1676 schreibt der Gerichtsschultheiß von Morschen
an mich, daß ich den GrUningsmUller sollte handfest machen
in Beyseförth auch sein allda stehendes Pferd in Arrest nehmen,
solch Schreiben täte er auf Befehl der Beamten zu Spangenberg.

Dem 20. Juni anno 1676
Eine wilde Ente geschossen nahe dem Sauerbrunnen, des Hirten
Junge Henrich Grona hat sie mit dem Schiff vom Wasser gelanget.

Im Elfershäusischen Felde vnter der SeIlen einen HBsen ge=
schossen den 23. Juni 1676.

Den 30. Juni einen Hasen geschossen am Fährberg, wie der
kleine Gilsa mit seiner Hausfrau hier gewesen.
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DemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA13. Juli 4 Personen von DeY3sftrth die vom Winde umge=
stossene SchneidemUhle bey der RockenmUhle aufger~umt, zu
Dienste geschehen.

Dem 14. Juli 13m Schilde eine wilde Tfube geschossen, der
Schgfer Stahl gesehen.

Dem 14. Juli vor dem Vockenrain einen Hase" mit der Kugel=
bUc] se geschossen, der RockenmÜller Johannes Hofmeister und
CIF:lUSEllenberger bey der Linde von Bey sef'ö r t.h geseh.en ,

dem 18. Juli in Schreibers Busch eine wilde Taube geschossen
und zur adel. Haushaltung geliefert.

DenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA21. Juli in Schreibers Busche 2 wilde Tauben geschossen
und zur hochadel. Haushaltung geliefert.

Dem 24. Juli au f der Ahnw';nd im Kraute vor dem Jagdhund einen
halbwachsenen Hasen geschossen und zur hochadel. Haushaltung
geliefert.

Codem am Schreibers Busche 2 Nilde Tauben geschossen und
zur adel. Haushaltung geliefert.

Codem haben die Beyseförther dem ZillimermannM. Martin von
Binsförth Bol tz z ur- Setmeidemühle zu Diensten hauen helfen
un.i ist Johannes Biedecker der Schmid mi t ge vesen ,

Dem 25. Juli auno 1676
Codem habe ich am. Sommerberge einen halbwachsenden Hasen
mit derl Jagdhund~ufgetrieben und haben dieselben den Hasen
im Wege bey der a~ten Fahre gefangen, Marcus Metz zur KÜche
ins adel. H9us geliefert, der alte Eitelmann gesehen.

Den 29. August*habe i;h auf der Ahmvand einen Hasen geschos=
sen und zur adel. Haushaltung geliefert.

Den 11.Aug. 2 Milde Tauben zur adel. Haushaltung geliefert,
so i0h vorm Schilde geschossen.

Dem 9. Augusti den Buschhorn geste'lt und gejagt, einen Hasen
gefangen, Johannes Schörmer von M'ltzfel~ in seinem Gahrn
bekommen,
codem den Stollenrain gejagt und ~it Gahrn gestellt h0be
ich einen Hasen für den Hund geschossen.

Den 17. Augusti die SeIle mit Gahrn gestellt und mit beyden
Dorilic.twftentreiben Las sen und einen Hasen gefanp-:en,Hans
Curt Fiedeler hut den Hasen eingeschreckt.

Den 20. Augusti den Gemeindevorstehern zu Maltzfel~ bey
5 Gulden Strafe anbefohlen, innerhalb 8 Tagen Bier in die
Gemeinde zu schaffen.

Codem die Curth Eifert befohlen,'leil sein Hund Knöppel los=
gegangen und die H~sen gefangen" JaC er 5 Gulden Strafe in=
nerhalb 8 Tagen den Hund abs chaffen und we.z en dessen, daß er
den Hund Knö pj.e I Lo ageLasaen s e.Lne r Buße gewärtig stehen soll.

Augustus
Dem 23. Aug. 1676 Jen Steyger mit dem Gahrn gestellt und
mit den Leuthen treiben lassen, einen Hasen diesmahl ge =
f'angen ,

September.

October.

Dem 8. Octobris schreibt d0r Bürgermeister und Rath von

Melsungen und bitten die hiesige Obrigkeit ihre Unterthanen
zu Maltzfeld und Beyseförth dahin zu vermögen, daß dieselben
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einen Tag an der Me Lsunj erzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABr-üc ke mitFahren und Bandarbei ten
helfen möchten, welche~ zu keiner Consequens gezogen werden
soll, ist von den Herren Vormündern verstattet und den
Unterthanen zu thun befohlen worden.

Novembris.

Dem 27. Novbr. den Steyger gejagt und einen Hasen in dem
Gahrn gefangen.

Dem 28. den Sommerberg gejagt und einen Basen im Gahrn ge=zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[<;fi,sen.

Den 23. Decembris anno 1676 ic~ im Schilde vor dem Jngdhunde
elnen Hasen geschossen und 21m Fährberge mit dem Windhunde
einen gefangen, auch ein Feldhuhn i~ Fluge geschossen im
Beyseförther Feld.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1863.

Der letzte Spross des IIauses von Sc;hollay earl Wilhelm
v. Schollay starb im Jahre 1829 zu Kämmershagen im Kreis

Ziegenhain.




