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Do„aLsfeLderM±neraffir.

Seit   Jahrhunderten  ist   d©S  Mir..3i`alb4nzngpe]r in  Malsfeld  bekannt.
Wendische  Reiter   sollen  den  BMfifi6zi  im  Elsegrund  gefunden  haben,
womit   der  Flurname  Wendenloch   zu   erkläi`en   ist.

Nach  der  Einführung  einer  kurfürstlichen  Grundsteuer  aus   dem
Jahre   1576   (Treysarer  Anschläge)   wurde   1615   durch   den  Ritter
von  Scholley   eine  Katasterkai`te  angefertigt,   woraus   zu  ersehen
ist,   daß  der  Mineialbrunnen  existiei.t.

An  der  schiffbaren  Fulda  unterhalb   des   Brunnens  war  de±  soge-
nannt;e   Lustgarten  mit   dem  Brunnenhaus.
Im  30   jähi`igen  Krieg   1618   -1648  wur.den  Brunnen  und   Brunnen-
haus   im  Lustgarten  vernachlässigt,   wahrscheinlich  auch  zer-
stört .
Aus   dem  ''Maltzfeldisches  Exercitienbuch,     Angefangen  den
1    ten  Januai`y  Anno   1655     Von  mir,   Geörgen  von  Schollay,
Rittmeister   ''   können  wir  erlesen   :
''   Februarius   1653

Den  8.   als   auch   den   11.   und   12.   und  mehr   folgende   Tage   haben
allerhand  Handdienste   im  neuen  Garten   (Iiustgarten)   der  Fulda

®

gewurzelt,   gegraben  und  reingemacht  und   die  Wiesen  geputzt.
Sind  an   den  Dienst   gekommen,   so   oft  man  sie   begehrt,   haben
nicht:`,   bekonmen  als   zweyerley   Gemüse   die   Mahlzeit   und  morgens
trocken  Brot   zum  Fi`ühstück.''

Nach  weiteren  7   Jahren   (1660)   können  wir   lesen,   daß   am
''16.   Martius   Tannen  zu  Röhren  zu   d.en  neuen .Springbi.unnen

(Mineralbrurmen)   zu  diensten  gefällt  und  zu  Röhren  zurecht-
geschnitten  "  wurden.                   .
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Der  Malsfelder  Mineralbrunnen

Seit   Jahrhunderten  ist   der  Min-3ralbruri.nen  in  Malsfeld  bekannt.
Wendische  Reiter  sollen  den  Brunnen8-#`ri%+i&rid\  gefunden  haben,
wQüf`ä``Gr#±tff`nap=r3#;a:a-ö-n*\Lj3g`ftu`__=_e`~=jgJ¢är€.ffifs±.

Nach  der  Einführung  einer  kui`füi`stlichen  Grundsteuer  aus   dem
Jahre   1576   (Treysarer  Anschläge)   wurde   1615   durch   den  Ritter
von  Scholley   eine  Katasterkarte  angefertigt,  woraus   zu  ersehen
ist,   daß  der  Mineralbrunnen  existiert.

An  der  schiffbaren  Fulda  unterhalb   des   Brunnens  war   de±  soge-
nannte   ljustgai.ten  mit   dem  Brunnenhaus.
Im  30   jähi`igen  Krieg   1618   -1648  wurden  Brunnen  und   Brunnen-
haus  im  liustgarten  vernachlässigt,  wahrscheinlich  auch  zer-
stört .
Aus   dem   "Maltzfeldisches  Exercitienbuch,     Angefangen  den
1   ten  January   Anno   1653     Von  mir,   Geörgen  von  Schollay,
Rittmeister   ''   können  wir  erlesen   :
"   Februarius   1653

Den   8.   als   auch   den   11.   und   12.   und  mehr   folgende   Tage   haben
allerhand  Handdienste   im  neuen  Garten   (Ijustgarten)   der  Fulda

gewurzelt,   gegraben  und  reingemacht  und   die  Wiesen  geputzt.
Sind   an   den  Dienst   gekomH.en,   so   oft  man   sie   begehrt,   haben
nichts   bekommen  als   zweyerley   Gemüse   die   Mahlzeit   und  morgens
trocken  Brot   zum  Frühstück."

Nach  weiteren   7   Jahren   (1660)   können   wir   lesen,   daß   am
"16.   Mai`tius   Tannen   zu  Röhr`en   zu   den   neuen   Springbrum_en

(Mineralbrurmen)   zu   diensten  gefällt   und   zu  R€.ihr`en   zurecht-
geschnitten   "   wurden.
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Im   kon.t;ienden   Jahr,   am   ''8.    Januarius   Anno   1661"   wur`de   Holz

für   das   Lusthaus   (Bruri.r!enhaus)   in   der  Rot?genmühle   geschnit-
ten   (Die   Roggemühle   in  Malsfeld   OT   Beiseförth   gehöi.te   dem
Ritter   von   Scholley).   Das   Holz   wurde   zur  Beparatur   am   Haus
benöti6rt.   Zur   selben  Zeit   war   der  füi`stliche   Gärtner
Caspar  Ackermann   in  Malsfeld  und  hat   den  Garten  umgestaltet.
Den   ''20.   Martius   Anno   1661"   wurde   das   Brunnenhaus   endgültig
aufgeri chte t .

Der   Lustgarten

ftl

.-

\-

Heute   ist   nur   noch   der   Name   Lustgarten  von  dem.   ehemalig
herrschaftlichen  Garten  derer  von  Scholley  übriggeblieben.
Bevor  wir   iri.   den  Besitz   einer   Landkarte   von  1615   gelangten,
stützten  wär  uns   auf  Erzählungen,   die   durch  Generationen
mündlich  überliefert  wurden.   I)er  alte  Küfermeister  Wendei`oth
und  der  Alt-Bürgermeister  Michel  Sauer  hatten  uns  als  Kinder
manche   Geschichten  über  Malsfeld  erzählt.
Durch  den  Besitz   der  obengenannten  Karte  haber.  wir  mit  Ei`-
staunen  festgestellt,   dairt'{   bestimmte   Fakten  über  Jahi`hunderte
lebendig  erhalten  geblieben  sind.

Der   Garten  hatte   eine   Größe   von  ca.100  x   80  Meter.
Innerhalb   der  AUßeneinfriedigung  durch  Hecken  und  große
Bäume  war  die   gesamte   Fläche   in  3   Teile   eingeteilt   (--   siehe
Katasterblatt  --).   In  dem  mittleren  Feld  war  das   Brunnerihaus.

Das   Brunnenhaus

Das   Brunnenhaus   war  ein  Steinbau  und  hatte   eine   Seitenlänge
von   10   Schritten   (ca.   6   Meter).   Von  Westen  her  war   der  Ein-

gang,   so   daß  man  von  der   Bur.g  auf   die   Tür   des   Brunnenhauses
schauen  konnte.   In  den  anderen  drei   Bichtungen  war   je   ein
Fenster.   Unter   jedem  der   Fer+ster  war   auf   dem  FUßboden   ein
ellengroßes   Loch   (ca.    5o   cm2).
Die   Erzähler   berichteten  uns,   dai?:   diese     Löcher   bei   Hochwasser
das   schnellere  Abfließen  der  Fluten  bewerkstelligen  sollten.

Nach  Eigenuntei`suchurigen  bin  ich  zu  einer  anderen  Lösung  ge-
kommen    :

Das   Malsfelder   Mineral\.'.Jasser.   hat   einen  hohen   Gehalt   an  Kohlen-
säure   (C02aq),   Welche   schwerer   ist   als   ljuft  und   nach  dem
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Abspalten  von  Wasser   zu   Boden   absinkt   und   durch   die   ljöcher
abz08.
Im   lnnenraum   des   Gebäudes   bef:]nd   sich  unter   den  Fenstern

je   eine   Steinbank  und   in   der`  Mitte   war   die   Brunnensäule.
I)as   obere   Stück   der  Br.unnensäule  mit   Auslauf   ist   uns   noch
erhalten  geblieben.   Die   beiden  unteren  Stücke   und   das   Ab-
schlußstück  sind  verlorengegangen.

Das   Mineralwasser,   das   von   den   Brurmen   im.   Elsec?rund   1000  m
weiter   zum  13runnenhaus   im   Lu.stgarten   geleitet   `,i/ur.de,   hatte
wer.ig  Druck  und  mußte,   so   der   Überlieferung  nach,   oft   ange-
saugt   werden.   Daher  karin  nach  meiner  Meinung  das   Abschluß-
stück   bzw.   der   Deckel   nicht   schwer   gewesen  sein.

Als   im   1.   Drittel   des   19.   Jahrhunderts   der  letzte   Sproß
des   Hauses   von   Scholley,   Carl   Wilhelm   von.Scholley,   stai`b,

(1829),   ist  .wahrscheinlich   der  Mineralbi`unnen  und   das   Brun-
nenhaus   zerfallen.   Die  Katasterkarten  von  1870  bestätigen
diese   Entwicklung.   Aus   mündlicher  Übörliefei.ung  von  MäLr.nern,
die  auf  dem  Bittergut  gearbeitet  haben,   soll  das  umfangreiche
Steinmaterial  nach  Bedai.f  auf   dem  Bittergut  verwendet  worden
sein.

Um   die   Jahrhundertwende  holte  noch  eine  Malsfelder   Frau
Mineralwasser  aus   dem  Elsegrund,   heute  Elster.  genannt,   und
trug  es  mit   einem  Joch  auf   die  umliegenden  Ortschaften,   um
es   als  Heilwasser   zu  verkaufen.   Die  Frau  hieß  Katharina  und
wurde   im  Volksmurid   'Sur-Kottchen'   genannt.

Pfarrer  Kempf  aus   Malsfeld   beschaffte   1913   Bohrgestänge  und
wollte  mit  Malsfelder  Bürger`n  eine   Bohr`ung  niederbriri.gen.
Durch   den   1.   Weltkrieg   1914   -1918   kam   allles   ir.  Vergessen-
heit   ur+d   das   Bohrgestänge   war   nach   dem  Krieg  versch.,vunden.

Um,1920  habefi   eiriige   Männer   aus   M.alsfeld   das   austretende
Mineralwasser   in   zweizollstarke  Eisenrohre  gefaßt.

Der   kalte   Winter   1929   /   1930  hat   dann   die   Quelle   zum   ver-
siegen  gebracht.

In   der   Zeit   der  Arbeits}losigkeit   un   1930  machten   sich   Be-
schäftigungslose   daran,   deri.  Brunnen  neu   zu  fassen.   Das
Wasser   wurde   in   50   cm   Betori.rohre   gefa.1.°t   und   eine   Wasser-
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probe  an  ein  Berliner  lnstitut   zur  Analyse   geschickt.

Jeder   Besucher,   der  heute   noch  voh'i   Fuldaufer'   im  Elster
ins   Wassei`   schaut,   kann  beobachten,   wie   die   Kohlensäure
in  Form  von  Blasen  im  Wasser   aufsteigt.

Als   1951    der   Vei`such   gemacht   wurde,   Malsfeld   dem   Fremden-
verkehr   zu   erschließen,   kam   der  Malsfelder  Gemeindever-
ti`eter  Freudenstein  auf   den  Gedanken,   den  Brunnen  neu   zu
bohren.   I)er   Bohr'auftrag  ging  an  die   Firma  Anger  und   Söhne
aus   Hessisch  ljichtenau.   Professor  Utluft   legte   den   Bohr-
punkt   fest.   Der  Brunn.en  wur.de   fündig.   Er   ist   50  Meter  tief
und  vorschi`iftsmäßig  verrohrt   und  ausgebaut.   Das  Wasser
tritt  frei  aus  auf  eine  Brunnenschale  und  fließt  in  die
Fulda   ab.

Im  Jahre   1961   kaufte   die   Firma   'Pyrmonter  Säuerling  -
Gebr.   Vietmeyer'    50  Meter   neben  dem   sprudelnden  Brunnen
ein  Gr.undstück  und  begann  mit   Pi`obebohrungen.   Unter   der
Leitung   des   Geologen  I)r.   Pickel   aus   Kassel  und   der   Firma
Anger  und  Söhne   aus   Hessisch  Lichtenau  wurde   der  Brunnen
erbohrt  und  fündig.   I)as  Mineralwasser  wurde   in  100  m
Kunststoffrohre   durch  die  Aue  am  ehenaligen  ljustgarten
vorbei  in  das   leerstehende  Bittergut  geleitet.   In  den
ehemaligen  Stallungen  wurde   die  Abfüllanlage  installiert
und   die   frühere   Scheune   wurde   als   liagerhalle   at3sgebaut.

Nach   10   jähriger  I)auer  wurde   der  Malsfelder  Mineralbrunnen
im   Jahre   1970  aufgegeben.   I)as   frei   ausströmende   Mineral-
wasser   des   erstgebohrten  Brunnens,   der   der   Firma  Bommen-
höller   gehörte,   die   ihn  von   der  Gem.einde  Malsfeld  gekauft
hatte,   wurde   zugestopft.
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Die   Geschichte   des   M`.2lsfelder   Mineralbrurmens   habe   ich   in

jahi`zehntelanger  Kleinarbeit   zusammengetragen.

Allen   Beteiligten  herzlicheri   Dank!

Herrn  Keudel,   der   lie   alten   Schi`iften  abgeschrieberi.

Herrn  Dr.   Wilhelm  Pickel   aus   Kassel,   der   die   geologisT,che
Übersicht   und   Chemismus   zur  Verfügur.g  gestellt  hat.

Hei`rn  Bömhild,   der   des   Manuskript   überarbeitet   und

Frau  A.   Weber,   die   die   Manuskripte   geschrieben.

Koni`ad   Müldner

EiE

\1
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Geologische   Übei`sicht

nDer  Faum  Malsfeld   liegt   am   Ostr`and   der  Hessischen  Senke,   die

einen  Teil   des   von  Oslo   zum  Bhonetal   verlaufenden  Senkungsfeldes
darstellt.   I)ie   Senke   selbst   wird   voi`wiegend  von  tei.tiären  Schich-
ten  ausgefüllt.   Ihren  Unterbau  bildet   der  Buntsandstein,   der  auf
den  Randschollen  große  Flächen   einnimt.   Malsfeld   liegt  auf   einer
Buntsandsteinrandscholle,   die   im  Westen  zum  Teil   ohne   erkennbare
tektonische   Grenze   in  die   eigentliche   Hessische   Senke   abtaucht.
Im   Südem  wird   diese   Scholle   vom   Beisheimer   Graben,   im   Südosten
vom  Aufbruch   des   Baumbacher   Paläozoikum   (meist   Zechstein),   im
Osten  vom  ljichtenau-Altmorschener  Graben   (rheinisch)   und   im  Nor-
den  vom  Kasseler  Gi`aben   (hercynisch)   begrenzt   (Abb.1):   I)ie   genann-
ten  tektonischen  Richtungen  durchsetzen  in  Störungen  und  Klüften
bis   ins  einzelne  den  Sandstein.   Sie  treten  im  Talverlauf  der  Fulda
und   ihrer  Nebenflüsse   in  Erscheinung  und  bestimmen  deren  Verlauf
maßgeblich.

Der  Buntsandstein  wird  vom   Zechstein  unterlagert,   der   im  Fuldatal
südlich  von  Altmorschen  übertage  ansteht.   Seinen  Gesteinen
(Arihydrit,   I)olomit,   Kalk)   entstafiimen   die   Salze   des   Malsfelder
Mineralwassers   (s.   Abschn.   Chemismus).

Am   Ostrand   der   Senke  werden  große   Flächen  von  Basalten  eingenom-
meri„   die  in  die  Tertiärsedimente  intrudiert  sind  oder  sie  auch
als   Decken  überlagern.   Als  Aufstiegsbahnen  dienten  den  Basalten
Störungs-  und  Kluftzonen.

o        I)ie   bekannten  Gas-  und  Mineralwasseraustrii;te   zeigen,   daß  das
Mineralwasser  an  eine   tektonische   Stöi.ung   im  Fuldatal  geknüpft
ist,   die   et;wa   130°   streicht.   Mineralwasser-und  Kohlensäureaus-
tritte   sind  entlang  dieser  Störung  aufgereiht   (vgl.   Abb.   3)..  I)er
die  Minei`alstoffe  mobilisierende  Kohlensäuregehalt   ist  mit   dem
Basaltvulkanismus   in  Verbindung   zu   brinq:en.
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MINEF}ALBRUNNEN          AM     F.ULDASTROM

im    El§egrund    bei   Mal§f`eld
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RiE

Februaris   1653

Allerh{.jnd   HLir.ddicri.ste.

Den   8.   al3   auch   11.   uri(j   12.   ur:d   i?.ehr    fo]ger.de   Tage   habep.   die
Beysc`fl.Hrther   zu   Diei.`qte   r!icht   €31leiri   die   Er`le+yi.   bei    der   Fahr,
die   IJecKen   ir;   Strauc+++grabe.yi,    ir    Stejlbach   ur.`i   '\,rJ,`?]mro`'le   ab,:e-
hau.eri,    sor:]err.   aucr.   dc;`r.   .\`euer.   Garter]   ar;   ,ler   Fu]'3``   ge'jurzelt,
gegr`abef:   uy.d   r.3ir.   ,ser:,-;cht   und   die   `'`b,'iesen   geputzet„    Sir.i   an
den   Dici'j;:`,t   kon.i:.er„    sc    oft   i.'.a.r;    r.iie   ``?efor.]ert   hat   un`'3   .u.v'ie   viele
n.ar.   ih.r`icr   begehrt,   au.ch   :!ie   Beiser   und   Heckenholz   zusair.rren
gebur:dcn   und    Lüctha.n.,..^„fis   n:tar.    sic    .3eheiß'er+   hat,    n.','ie    derm   son-

£:::±:;]:fi:n:::£e±LP::,%:`::Lrg:,;,eä::r::#ds¥€±3::,e:;t5:;~:n¥::.r3:ter,
Johap.nc`s   Müldner.,   H.3.r.s:   Kurt   Bitter,   Wei€?and   Be;rgereiff ,
Johannes   Ulrich   urjd   d€-ß   `:3an7.e   Dorf ,    'la   r.±enc3nd   j`c`,t   verr,ihonet
worden,    ihre   Weiber   hüber:   gegr'aben,    die   Gtrirten   rein   ,gerracht
und   ,::ejät,et   sc   c,ft   r:.aii   sie   bef,tellen   lassen,   h£3ben   njcht,s   be-
korm,er!   a]s   zwe;`"crley   Gent:se   'lie   r`:ahlzeit   uriq   der,   F,'gor/:em,   trok-
keii    Br`c;t    zui:,    FrühstiJck.
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Schneydholtz  auf  die  Rockemühle   zu  Diensten  br.ingeri  helfen.

Item
Tannen   zu  Röhren   zu   dem   neuen   Springbrunri.en   zL7.   I)iensten  ge-
fället  und   zu  Röhren  zurechte  geschnitten.

I)en   16.   haben  s   Persori.er.   von   Beiseförth   unter   welchen   ge'wesen
WeigaLd  Brygereif ,   Jacob  Ellenberger,   Jost   Stiller,   I]ans  Kurt
Ritter,   Klobes   Elle.riberger,   neber.  noch   z.wey   J.ungen   vor.   Beyse-
förth   des   Morgeris   den-.   Bocketm£üller   zu   I)ier.sten   eineri   Klotz
auf   die   Schr.e}demühle   helfen   laden,    velcher  nach  Meltzfe]d   zu
Bauholtze   geschri.itter.   wer.deLrt   sol]te,   nach:ehends   haben   sie   vor-
mittags   Tar:r.en   zu   der.   neuen  Springbrurir.en  nach   Msltzfeld   zu
I)ie.r.sten   gefället,   nachmittags   aber   die   gef€:,;l]ten   Tcfmr?en  zu
Diersten  zu  Röhren  zurecht   geschrjtten.

HOE.,fifenstangen   zu   Dier.sten   ip.   den,   Steyger   gehauen
iten^4   Bl;hrer:   zu.   deffj   Si.rii.€fjbrumen   zu   I)iensten   geschr.itten.

I)en.17.   haben   Johar.nes   Ulrich   von   Bej'seförth   neben   noch   zwey
Jur.,.;en  meiriem   Vogt   I]enrich   Pfaffen   von   Maltzfeld   vor.mittags
Hcpferistap+gen   in   dem  Ste}'ger   zu   Dier.sten   haueii   helfen,   nach-
mittags   aber   zu   Maltzfeld   Rchr`erj   zu   der:.   neuen   Srringbrup.nen
zu   I)ier.sten   schne}'den  helfen,   haben   gleicl:   alr>   den   vorigen
nicht,s   als   die   gewtlmliche   Dienstkost   bekor!Hmnen.

-21-



S,S,   o.                    .

`.:`;t``'......C.

i.f#.,
rÄ

L*
•..-.`.?

muEEE
e4ß+ stJaA

-:-. ' `.`     .\  .  `

'+..+     :.

-
-'d-¢+f+#¢

::i-=:I:-=:--:=,-1=---L=-:-i,

'"-+'
#LJ44Zst*

'."ß/ff:tiijS
-22-



fi

Eil

Januarius   anno   1661.

Klötze   zum   Lusthaus   bey   der   Rockemühle   gefahren,   worjnnen
sich   die  Dienstleute   sperren  wollten.

Dem   8.   Januai`y   ist   Johannes   Breßler  und  Wilhelmu   Kothe   von
Maltzfeld   befohlen  worden,   eiriige  KIütze   zur  Bauung   eines
ljusthäusleins   in   dem  neuen  Garten  an  der   Fulda   nach   der  Bok-
kenmühle   zu   führer.,   worir:   sie   sich  gesperr.et,   vor`,vendend
diese   Arbeit   gehöre  nicht   zum   Burgsess,   nachdem   ich   ihnen
aber   durch  meinen  Gerichtsschultheißen  Johannes   Selig  rem,on-
strieren   lassen,   dai3   der   neue   Gar.ten   sowohl   als   anderes   zuH`i
Burgsess   gehöre,   und   daneben  angezeigt,   woferner   sie   anbefoh-
1enermaßen   die   Klütze  nicht   führen  wüi`den,   daß   sie   der   Gebühr
darum  gestraft   \^Jerden   sollten,   als  haben   sie   solches  willig-
lich  verrichtet.

Februai`ius

Neuer   Garten  angelegt,   wozu   die   Beyseföi`ther  allerhand  Hand-
arbeiten  und  Handreichungen  verrichtet,
item
Dörner,   Heinbuchen,   Heckenholtz  und   Linden  herbeigeholet   zu
den  Hecken.

Nachdem  mit   Meister  Kaspar  Ackei`mann  Fürstl.   Gärtner   von   der
Karthaus   gehandelt,   mir.   einen  neuen  Garten  an  die   Fulda   zu
legen,   als   ist   das   gantze   I)orf  Beyseförth  gebraucht   worden,
dem  genar.nten  Meister  Kaspar   in  allem   zu  Diensten  init   Graben,
Boden,   Jäten,   I]ecken  legen   und  wozu   er   sie   hat   gebrauchen
wollen,   Handreichungen   zu  thun,   welches   alles   sie   dem  nicht
allein   willig  verrichtet,   sonder.n  auch  wer  und  so   oft  man

gevvollt   hat,   I)örner,   Heiribuchen  und   anderes   I]eck`.`ierk,   auch

jur+ge   ljinden   zu   Hasrjelrode   zu   I)ief!sten   z`u   holen,   und   wei]en
viele   unterschiedliche   Tage   an   diesem   Garter.  gearbeitet  worden,
als   haben  Mann's   und  Weibspersonen  solchen  Dienst   veri`ichtet,
uriter   welchen   dam  gewesen   Jost  Klobes,   Johannes   Petei.,   Jost
Schönewalt,   Johannes   Ackermann,   Johannes   Körbel,   Apell   Geding,
Borkes   Katz   der   Jude,   Kaspar   Klobes   und   in   sui}ma   so   viel   ihrei.
`Tlamals   zu   Beyseförthe   gev,'ohnt.
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Beysefö.`rther   etliche   Bäuriü`   7u   ljatten   f:ci]len  und   r`eiß,en  helfen.

Dieselbigen   schneiden  und   reißen,   unter   welchen   dann   gewesen
Henrich  I)ielemann,   Johannes   Ellenberger,   Jost   Schönewalt,
Joharmes   Ehr,   Johannes   Ackermann  neben   noch  ander.er}  mehr   aus
Bey s ef ör th .

Maltzfelder   ir!   deni   Wildsberge   Planken   zum  neueri.   Garten  machen
h e 1 f e rl .

Dem   25.   ur.id   26.   Febr.   haben   Alber.t   Freund,   Johannes   Trisch-
mann,   Johannes   Schirmer,   Eitelhans   Kothe   urid   Johannes   Kothe
von  Maltzfeld  gleichfalls   dem   Lattenreif`er  von  Quenteln
Joharines   Hoffmeister   zu  Diensten  Planken   ir.   dem  Wildsberge
zu   dem  neuen   Gar'ten  machen  helfen.

Mart ius .
®

®

Neue   liusthäuslein  im  ii.euen  Garten  aufgerichtet,   wozu   die
Maltzfelder   das   Bauholtz   her.beyführeri.  müssen.

I)em   2o.   als     das   neue   Häuslein  in  dem   neuen  Garten  hat   sollen
aufgerichtet  werden,   ist   Johannes   Breßler,   Johannes   Kothe,
und   Osthans   Johannes   geheißeri.  worden,   das   Bauholtz,unter   der
ljinde   zu  Maltzfeld   liegend,   aufzuladen  uri.d   in  den  neuen  Garten
zu  führ`en,   worirmen  sie   sich  geweigert,   vor.gebend   daß   solches
nicht   zu  dem  Burgsess   gehöret,   nachdem  ihnen  aber  ein  anieres
remonstrieret  und   bey   der   Strafe  anbefohlen  worden,   haben  sie
solches  verrichtet,   das  Häuslein  aber,   weilen  sclches   klein
und   der   ZiHmerleute   vier   ge`,',.esen,   ist   solches   von  selbigen
alleine  aufgerichtet  worder„

Maltzfelder   Plariken  aus   der   Wildsber`ge   be5-   den   neuen   Garten
zu  I)ienst   geführet.

I)em   22.   haben   Hermar.n   Schir.r.er   und   Hans   Schi;fer   von   Maltzfeld

jeder   zwey   Fu.der   Plar+ken   aus   dem  Wildsberf?e   bey   den   neuen
Garten  an  die   Fulda  geführet,   haben  sich   auch  zwar  weigern
wollen,   jedoch   verrichtet.
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Planken  bey   den   neuen   Garten   zu   I)ierist   geführet.

Dem   1.   hat   Schii`mer,   Hermann  und   Hans   Schäfer   von  Maltzfeld
abermals   Planl{en   be,`'   den   r)eueri   Gai`ten   aus   dem   Wildsberge   zu
Dieiist  geführet.

Bretter   zur   I)eckung   des   LL.sthäusleins   im   Wildsberge   zu   I)ienst
8emacht.
I)em   lo.   h€iben   Jost   Trieschmann,   Henrich   Pfaff ,   I)avid   Geßner
und  Klein,   Haris,   von  Maltzfeld   Bretter   zu  Dienst   ir.   dem
Wildsberge   gemacht,   das   Häuslein   im   neuer.   Garten  danit   zu
decken.

Dieselben  ausgeführ.et.
I)er+   11.   hat   Johannes   Klein  von  Maltzfeld   die   genannten  Bret-
ter   zu  I)ier.ste   aus   dem  Walde   geführet.

Handreichuri.g  bey   der  Deckung   des   liusthäusleins   von   den
Maltzfeldern  geschehen.
Dem   12.   hat   Gei`traud   Schirmer  und   Oatharin  Kördel's   Tochter
von  Maltzfeld  Meister  Velten  dem  Decker   von  Elbersdorf   zu
I)ienst  Handreichung  gethan,   welcher   das   neue  Häuslein  in  dem
neuen  Garten  mit   Brettern  gedeckt.

Maltzfelder   zu  Dienst   Planken  bey   den  neuen  Garten  geführet.
Dem   25.   haben  Wilhelm  Kothe   und   dessen   jüngster   Sohn,   wie
auch   Osthans   Johannes  und   sein  Bruder   ljorentz  Kothe   sämtlich
von  ft'3altzfeld   I'lanken  und   Ständer   aus   dem  Wildsberge   bey   den
neuen  Garten  an  die  Fulda  geführet,   haben  riichts   als   die  ge-
wöhriliche   Dier.stkost   bekomnen.

Brurir.en   ir}   der   Teichwiese   mit   einem   Gewölbe   eingefaßt,   wozu
die  Maltzfelder   die   Steine   zu  Dienst   geft;hret,   und  andere
die   Handreichung   dabey   gethan.
I)em   26.   als   der   Brunnen   iri.   der   Teich.`,i;iese,   so   zu   Miiltzfeld
in  Burgsitze   springet,   mit   einem  Gewölbe   hat   verwahrt  werden
sollen,   haben  zu  I)ienst   Steine   dabey   geführet   Johannes   Breß-
1er,   Jost   Kothe,   Hans   Prarike,   Osthans   Jori.annes   und   Lorentz
Kothe,   und   haben   den  Maurern   Handreichmgeri_   gethan,   Kunz   K]ein,
Andreas   Wagener,   Andreas   Schir.mer,   Joharines   Kothe   und   Johannes
Kleiri,   sämtlich  vcn  Maltzfeld,   haber!   nichts   als   die   gewähn-
liche   Dienstkost   bekommen.
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Leimen  und  Schalhotz   zu  I)ienst   bey   das   ljusthäuslein  geführet.
Dem   1.   hat   Hans   Schäfers   Sohn  von  Maltzfeld   zu   dem  neuen
Häuslein  vier  Fuder  lieimen  und   ein  Fuder   Schalholtz  und  Steck-
gerten  zu  I)ieri.st   ir.\`den  neueri   Garten  gefühi.et.

Planken  am  neuen  Garten  zu  Dienst   gesetzet.
CodeE:   tie   haben  Albert   Fr.eund  und  Johannes   Trieschmann  vor-
mittags   Schalholtz  gemacht,   nachmittags   aber   dem   Zigeler
Merten  Entzeroth  I'lanken  helfen  setzen  und   den  Graben  darzu
gemacht,   und   ist   dies  alles   zu  Dienste   geschehen.
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KONRAD  MÜLDNER
Bachstnße  Nr.  3
3509  Mawe]d
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