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AKTE BETR ,B]'EN DAS GUT ÜB AHL ,KI CH-

SPI L OB AHL N, K I S ]'ELLIl (I:MltIIS IONS

AKTE, BEZEU GlTN GEN, .aCKENB · C .A. ,SPEZIFlKA

TIO~IEl{, RECmWNG ,BRIEFE u. a.) 16 1-1889. 

Vegen e 

esti 1SV eiklik jaloo Keskarhiiv 
(= ENSV AKA), f.567: Livländische 
Messungs- evisions-Komission, n.3, 
s.-ü.106. 

ulgebohrllen Hoch- dIen Herren, Herren 

Herman Ihr Königlichen ay/est~tts vnd der 

eiche Schweden aths, ]eldmarscllaJ.ch.s, Herren zu chock-

loster, Ierichholm vnd Oberpahlen, . tter s, leine s Gnedi-
"-gen IIerren, an Gebeude, rocessen vnd an.deren au gaben, 

" 

von Alnn/o 1632 bi s ern 1636 au geleget 

J ohan Möller 

.Ap.fänglich~ das irch ngebE?,~Lim Schlo Qe 
A 

Diese Kirchen ist auf'f Irlr /ohlgebeb. (siel) etc., de 

Herrn f'eldmarschal. begehren vnd anordnen 1632 angefangen, 

vnd bi 163~ dur.ch f~!!!!?de. Hand t'ercker erbavvet, Vi as vff 

dieselben am nohtwendigen i aterien ange endet laut der 

Special Kirchen Rechnung 519 eichsthaler 36 undsctück 
A A 

darauff die bawren in Lehn die helffte bezahlen sollen 
, 

vnd ist ihr vioh1geb. gud. quota - 259 1 tt. 70 stt. 

"'" Eine Glocken mit allen beschlag Zäpfen vnd Küpfern zu-
, 

" A A sammen zu eual. gie en vnd anfertigen la n, so zustel1en 
, , 

kommen - 83 Rhtt. 66 Ratt. 
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A 

Ob nun Ihr vohlgeb. etc. zu derselben vnd nachbezeichneten 
, 

ebenmä ig etwas zulegen oder d A. 

es alles von den Bawren 
, 

" 
eingebrocht Vlerden soll, '" ~ird Ihr. · 0111 ge b. e t c. . erklärung 

, 

hierin ervfartet. 

] ehr einen Schnitzker sechs wochen an den ir ehen 11 '_1 __ 

stuelen gearbeitet, in allen vor Kost vnd Lohn 

- 9 Rhstt. 
A 

or nagel vnd Bretter su örpat - 3 stt. 16 stt. 
A. 

eiln ich nun diese Gelde, vie specificiret, in dre 

Jahr verschlo en, erden Ihr ohlgeb. etc. eine 

anordnung machen, darmit mir dem Lehn 6 pro Cento 

entrichtet werden - 36 stt. 

Lator - 3~1 4 stt. 48 stt. 

Mehr 
A 

aben zur irchen 
• , 

Vor die (]aIltze*., egen da Schni tz xs, I eisteLTobia en 

~_on __ ~e_U~al~, arbeit, mahlen vnd vorgulden, neben der 
, 

Gesellen runckgeld - 46 stt 

'Vor der ne~ en Cantz e1 aufzusetzen, vorüber er viertzehen 

tage, mit einem Gesellen zubracht mit der hin Ynd herreise, 

indesmahl 1 stt. vnd dabey verzehret - 8 stt. 

Vor eisen zu der Cantzel vnd as auf die Schmide bey der 

arbeit an Kost vnd bier gengen - 3 Rhstt. 

Vor ein neies irchenbuch zu '" eual binden la n 
, 

- 2 Rhstt. 52 s t. 

Vor ein ne en irchenbeutel in die Kirc~e~ 

- 1 Rhstt. 52 stt. 

zum Predigstuel zu A 

eual erkaufft 

- - 52 stt. 
---------------------------Later.61 stt. 68 stt . 
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- Summ a Summarum 

453 Rhstt. 12 stt. 

HieraUf'f habe icll ein zerbrochen irchenglöcklein 
/ 

SO 12 mbb gewog/e~, empIangen, welches an dieser Summen 

zukürzen ist. 

tolget was vff Ihr. olgeb. Gned. H. Feldmarschalls 

zwistigen Gräntzen vnd darselben zugehörigen sachen 

Dorfi's alluphe wieder Ihr. Gd. H. • •• 

vff die, Handvlercker t so des SchIa geb,ewd e angefeF ti~ 

... '_e_t._an __ o_hn_e ....... _r---_n_. __ v._n_d_trincken diese Jahr hero g Jangen. 

Die steinern ewde alle, sO viel Ich derselben in die-

sem Arrendjahren auffbawen en, vnd 
A 

ie es der augen-
A 

schein bezeiget daran haben dretoy Iv eurer vnd vi§.!: Zimmer-
A 

leute von 
A 

eual dre ig wochen gearbeitet vnd ist einem - , 

jeden täglich 12 Rhstt. lohn geworden, Neben dieseln.! 
,. A , A . 

seind auch 2 Zimmerleute, so nur die ~elffte lohn vnd 

helff'te bier bekommen den andern gleich von anfangs bis 

zu ende gebaw hat v orden, thut d/er/ lohn - 165 Rhstt. 
64 stt. 

rdinarie bier täglich jeden 4 den andern 2 stof 

- 144 Rhstt. 

Kostgeld vor 9 personen jede oche 2 thaler sch~edisch 

- 166 stt. 

Jede woche 7 stof brantwein - 8 Rhstt. 

An uschen Handsehen jeden Zimmerman 2 bar wie is mit 

aingedinget - 2 Rhstt. 

Ein jedes 7 1/2 tonne ogg/en/ mit eingedinget 

- 3 Rhstt. 
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A A A A 

Zur zehrung in vnd au er der stad zu reisen in die e 

2 Jahren st . 

Ihre arbeit ist neben an -ertigung de steinern ewdes ge-

sie die CorteßE.ade in, thorn die Latiren ~m 

tall sambt den steinern ornkleten anferti en olffen 

-

Later - 503 s tt. 62 istt. 

Vnd wenne Ich vber diese eualsche ~ andvercker Amtshalber 

nicht zugebieten gehabt In dem ich zu der Zeit de ahtes 

Cämmerers stelle verwaltet vn sie durch zwangsmittel al

hier zu arbeiten gebracht so vürden sie mit diesem ohne 

eines so viel begehret, auch von andern so sie nötig ge

habt, bekommen haben. 

Vier vnd zwan~zig fenster mit aller Zubehör in die gro e 

ohnstuben, darvor gezahlet 

dem Glaser trinkgeld 

-
-

25 Rhstt. 88 

1 Rhstt. 

stt. 

inem eualschen Schnitzker so 24 ochen gearbe-tet wöchent 
~ -- 3 

lieh mit der abentarbeit 4 ~2 thale , der dieselbe stuben 

mit tisc~e~, benken, sehapffen vnd thüren angefertiget 

... 33 ... _ .... stt. 24 Rst • 

Taglieh 4 stoff bier - 12 Rhstt. 96 stt. 

Vor~{ö ehen tlichen Kost 1 Rhstt. - 24 Rhst • 

Vor die grünen bötte zum Kachelofen, aufsetzerlor~, vnd as 

er darbey auch in der hin vnd herreise verzehret 

- 26 Rhstt. 32 stt. 

Vor 18 ewe fens.ter in dep Cammern vber der Efort/en/ vnd 
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den andern bey Cammern mit aller zugehör 

- 22 Rhstt. 16 stt. 
---------------.--------------

Later - 145 Rhstt. 48 stt • 
• -

Summa Sum.marum - 649 stt. 8 stt. 

,!olget der Schlo ~s an ~and erc~ern, dere~ Lohn vnd 

etliche Materien ausgegeben 

V on ~d_e_f1 __ a1.;__..c __ k_o_f_e_n-z_u_b_r_e_nn_e_n .... ,_e_i_n __ e_m __ e_u_~l s c.hen renner 
,.. 

drey wochen vber lohn auch in vnd au erhalb der st d zehrun 

- 13 Rhst -. 20 - stt. 

_~~~l~~l_~~e_r .... l~e_i_n_e_ffi~_e_u_~~s~c_h_e_n~~~,~~_er_, welcher nebst einem 

Jungen, das gro e gemach, die bis Cammer, e~e kleine Cemme 

vber der pforten, in 6 wocb/en/ gemachet 

eben den Jungen vor Kost 

Vor allerhand farben, Kre 

Lehrung der stad 

vnd bier 

den, Lei 

- 16 

- 12 

vnd 

- 9 

Rhstt. 

stt. 

Fir • 
l. 

PJlstt. 16 stt. 

- 62 stt. 

Vor e fensterschläge, dem Schnitzkar zu lohne, e an 

vnd trincken - 3 Rhstt. 24 stt. 

J eremias einem ------------------- an einem anderen 
A A 

1 eurer von eual vor einen Schorstein mit 2 öhren vnd 3 ---, , 

Kachelofen zusetzen, mit ir~en Vordinget 

- 12 Rhstt. 64 stt. 

i ed/ er/ nach 
A 

eual zur zehrung be den geben 

- 2 stt. 



• 

7/ 

6 

A A 
J eremias eine Tonne Roggen in die H~hal tung ein er-

dingen - 1 Rhstt. 32 Rstt. 

Dem nen fünff, dem andern 3 wochen vor Kost vnd bier 

- 13 s t t . 5 2 s t t • 
A A 

Au ~eual vor eine Kupferne stulpe vnd einen gehowenen 

stein in die badstuben - 3 stt. 17 stt • 
• 

Later - 86 stt. 83 J. stt. 

]. ehr 

A 

inelD. Glaser von -- eUal, ~erten Scholbach vor den alten 

fenstern, so nicht mehr ·n gley halten wollen, anzuferti-

gen vnd vor der hi 

trincken gezahlet 

A 

vnd wiederreis n auch essen vnd 
0' 

- 2 th. 2 st. 

In wahrenden arrende Zeit vier chipbb vnd 5 lisbb. eise 

gangen - 42 th. 52 t. 

Z~ei chlö er vor die stuben vnd spei e Cammer 

- 1 th. 66 st • 

Dreyzehn blocksc lö er vor die eller, Böden vnd ............ ete/n/ 
- 4 Rth. 4 st. 

In des Schreibers Stuben die fenster neben einen Kachelofen 

mit Spizkacheln setzen l.ä an/ , mit tischen, bencken, bette 

vnd thüren - 11 . th. 26 Rst. 
A 

Von Johan 'rantzen einen Tisch mit einem au - A 

uge V11d 
, , 

Schlo gekaufft - 2 th. 

Vor 5 eiserne Spälte - 5 th. 

1 egen Ihr oft olgeb. Gnd. ankunfft die fenster so der v ied/ er/ 

zerbrochen. von dem örptschen Glaser au essern la n 



7a/ 

19 herrn Thaler entrichtet, Kostet in allem mit des 
. 

ers Lebrung - 7 th. 11 st,. 

die 3 Schmied e _gieh, Sinlon vnd Geor g laben viegl en! 

Schle arbeit in vier Jahren am lohn tmpfangen nemblichen 

irich - 11 th. 15 st. 

Simon - 9 th. 12 st. 

Georg ~ 18 th. 

An Bier essen vnd trincken - 15 th. 

Later - 138 th. 1 2 st. 

Item Handwerc sleute lohn au -- --~~~~ 

7 

_inem töpfer !.2n örpat mi:t nahmen JJacob for 12 1/2 

Schock vnd 1 grüne Kaclleln ZUll gro en ofen im Saal iedes 

Schock 4 th. thut - 15 lt11. 4 st. 

aruon aufzusetzen v. d vor dem ofen im gemach hinder der 

tllÜXen (sie!) Kammer - 4 tl1. • 

zu den gro en Saal oIen vnd den andern ofen hinder der 

tl urmkammer samb t heng! en/ an dem. schappen in der Thurm 

ammer vor 15 lisbb. eisen - 6 sth. 

Hierüber hat der Better in der eten mit einem Jung! en/ 

drey wochen vnd einen dag gearbeitet, vor 4 staf bier 

taglicb/en/ - 1 th. 72 Ist. 

Dem Jungen täglicb/en/ 2 stoff - 88 st. 

Vor de eisters vnd Jungen Kost - 4 Rth. -
Item vor 1 schock Klelll Sitzkacheln, so vollents zu den 

A ofen in der Cammer hindern Thurm Kommen 

- - 48 st. 
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H 
~,~ A 

vnd l' aul Blumer von eual welche den gro en aal, 

die Thurm vnd noch andere zy,ey Cammern wie sie vor augen 

stehen, gemahlet vnd darüber der eine neben einem Gesel~e~ 

acht ochen der ander vier ~ochen gearbeitet, Ihr lohn vnd 

vor alle Farben - 4 th. 2 st. _1 ___________________________ _ 

Later - 72 th. 60 st. 

eichen 
• 

Vor zehrung vnd proviant in der h~n vnd herreise 

Jedern täglichen 4 stof bier 

Vor die persohn wochentlich 1 

- 4 

- 1 

__ .-...---. Ko st geld 

th. 

th. 8 

- 2 th. 

Vor die . ollen r den Thüren dem e~alschen dre 
• 

- 1 th. 26 
~ 

st. 

geben 

st. 

.§.ageRf.~tter von eual 4 zVlölffer v n Geor g von en teln, 

jedes vor 4 hernnth. - 8 th. 96 s • 

Vor 2 schlö r, eines vorm aal da andere an der 

thurnlstub en, da stucke :3 th. - 6 th. 

ach an allerhand nagel zun schappen in der Thurm Cammer 

vnd Keller luck n - 1 h. 

em finnischen chni tzker vor 2 langen tai'feln vnd langen 
I • F 

bäncken, neben einer thüren 

Vor 3 wochen Kost vnd bier 

- 3 th. 8 st. 

- 3 th. 
~ A 

Vor 4 Sch&Ifen in die I awer in die Thurm Kammer zumachen 

zwey bettestätten einem Tisch in der vohnstuben die eller 

Luken mit einer risten worüber der eualsche Schnitzker 
• I 

TObias, mit einem Gesellen 14 tage gearbeitet 

- 5 th. 
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Vor Kost - 4 th. 

Vor bier - 2 Rth. 16 st. 
---------------------------

Later - 65 th 18 Rat. 

8a/ 

Item 

Vor hengen vnd sohlo 
A 

an die Kellerlucken 

- 1 th. 52 J. s t. 

och der finnische Schnitzker an der eller treppen, 

acht tage gearbeitet, den tag 1 st. - 60 st. (sie!) 

Vor "'os vnd bier 

Vor LO Ziegelsteine aus Dörpat einem 

einem bothe anbere gebracht 

-

-

1 tl. 26 st. 

1, so sie mit 

1 h. 88 st. 

vor 5 sctock pitzkacheln von Dorpat zu zweien ofen, einen 

in der der gro an wohnstuben, den andern 

in der Thur m C ammer - 3 th. 8 Rst. 

Noch vor ~cht tonnen witten kalck von Dorpat 

- 1 th. 24 itst. 

Vor dem fenster in der Thurm Cammer welches ein gro er 

sturm find in der n chst vorgangenen eynacht wocb/ an! 
herunder geschlagen vnd 38 uten zerbrochen, zu örpat 

ied/er/ anfertiget - - 76 st. 
• 

Later- 10 th. 22 st. 

Summa Summarum - 373 th. 77 st. 

lla/ Summa Summarum aller Baw aben vnd verseho enen meine - . --~--;~~~--------~~--~---------
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Nach ie weder specification 

egen d Kirchen gebewde - 453 Rth. 12 st • 

Vf die Handwercker so d/e~ SchIa gebewde ver~ertiget 

angewand t - 649 th. 8 Rst. 

as vff die Handwercker vnd 1~aterien an baw gan/ en! 

- 373 Rth. 77 st. 

12/ 

Zu diesen icht gemel ten geführten Gebevide/n/ an Hause, 

Kleeten vnd der angefertigten pressen, so wol was au er

halb des Schlo es wie der augenschein darthut, vnd letzt 

noch verzeichnet habe icll vber 3000 vnd vielmehr stuck 

baleken verbauwet, vnd solche gebewde VIf Ihr ~olgeb. Gnd. 

mÜfl lieh vnd schrifftlich gegehren vorgenommen. 

Ob ich gleich nUn Ihr. wolgeb. Gnd. die gro e arbeit egen 

steine, balcken, Kalck, gr vnd dergleichen b ,materien, 

l1ill vnd ieder zuführen vor augen stellen alte, Is es 

doch der gro en vielheit anzumerken vnd zu specificiren 

n1üglich gestelt/en/. Dann mir daraUff viel 1 0 ta erck 
, 

vnd der feldarbeit so dargeglen/ liegen blieb/en! a)?'gangle 

wie Ihr olgeb. Gnd. de gebe~es zustand, was solche arbeit 

anzuführen Vlld handlangen erfordet, ohne mein errinnern 

hoch.vorstendig wissen vnnd erfahren, zu. gesc11veigen der 

bar~en, Verschie ung aller bay vnkost, welches Ich mich 

dann ie iest ervähnet ohne r {. gl. Gn. gnädiges begehren 

vnd mündlich so schriff'tlich erbieten, so Ihr gh. n. dem 

Capi tein mir zuvorstehen zugeben leztes mahl anbefolll.j~en/. 

IJ ich t vn ter 
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nommen .l emblich da ic11 sOlches mit läl1gern Jahren vnd vnb 

dieselbe arrende hinwieder zugenie en haben solte dero 

rr/. Gn. illen vnd guten guten aufnehmen, Ich Illeiner Ar

nu tzung billig vor gezo f!! en/ vnd nachgelebet. unmehr 

aber an IbQ~. 'ohlgeb. Gn. gnädigen erbieter keinen z~ eifel 

ti tragen Besond/ er&! wenn Im. gb. n. alle in augensellein 

genommen, vnnd wie erw·-·hnet in der ' hat befund/ en/ . ~ 

uch 
A 

sonder ruhmb meinen mühsemen fli in flroltzun der Coloni -
A 

vnd anderll bauren geffLiret vnd die mir vorstehe e ho11e 

gefahr do es nieh zum liebe fried n ger athen er 10gen 

111ue ich tgb. Gn. gnädige förderung er arten, vnd zu mehre-

ren dienste mich ferner anerbiet/ en/ . 

"-
Hauses 

--~---__ """""'_'--"'--"'-

an der r:hlen, iegen, cheUl1en Viehes cäll n, st c eten vmb 

den fahland vnd garten spend-ret, e en wegen ird n·chtes 

begehret allein esetze , da alles 0 me d i rc 
A 

leute 
. " 

lohn vnd e·ner Ko t nicht geschehen önnen; In zuversicht, 

da ein sole11 in vvenig . allI'en gethane arbeit l..Üllf'ftig 

hinwieder vie ich mich denn mit It gb. Gn. vergleic/ en/ 

kann vnd keinen .Anderll zugu e lcommen \ erde -

rstlicl VDr 4 

od/ er/ 15 Jahren zLlgebräuchliche n/ aue alle d/ er/ eisern 

Zeug an R··der, vnd was zU:rganghafften mühlen nötig 
JI 

- 38 th. 

Eine gro e ~attkasten - 2 th. 32 
• A 

36 faden lang au:fb a. en 1 dar-~ne gro e ' ornscheune en, 
,; 

A 

auff an taglol essen vnd trincken gangen 
/ 

- 21 th. 
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" Die Viehställe neben den Stacket herumb, de Zimmer-
, 

manns tablohn, essen vnd trinck/en/ - l3 th. 24 st. 

Vier gro en Riegen mit aller Zubehör, 2 vnter einem tach, 
A 

100 tritt in die lange mit Creutzen ge"ba\vet, man mit 

allen 4 winden das Lorn winden kan, diese iegen mit 

eualschen Zimmerleuten auf~awen lassen, daran icn mit 
/ 

ihren tagelohn, kost v.nd bier auff gewendet 

- 16 th. 

------------------------,----
Later - 234 th- 56 st. 

13a/ 

Mehr gebe vden au erhalb d 

Item zween gro en ofen in die iegen, mit duppel en gewöl-

ben, einem eUalsch/ en/ A 

avrer aufmauren la n, daruor 
/ 

ich ihme ohne essen vnd trincken gezahlet 

- 8 th. 
A 

Zu der Brücken vber die bäche ist au 

- 13 th. 
A 

Vmb den darten vor dem lause, d stacket nev anzufertigen, 

leostet mit essen vnd trincken - 7 th. 32 st. 

An 2 teutsche Zimmerleute so die sägemühle zubawen 
, ; 

~orgeben vnd angefangen pendiret - 6 th. 

Later- 34 th. 32 st. 
---------------------------------

Summa ummaru.m - 268 th. 88 st. 
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ENSV R A, f.1348, n.2, s.-ü.3: Vana-Poltsamaa mais. 

Poltsamaa 1088i vru~uraamat. 1688. 

1/ 
Das Schle berpahlen mit Denen darunter gehörigen Güthern 

Pajus, Add afer , Lustifer, voisick, ollmarschoff, Cabball 

etc., welche von dem Vormal1gen~errn General Lieutenant 

vrangel in Anl~i tung des Reichs •.• und des Königlichen 

Schwedischen Reduktions Commissions esolution da dato 

tockholm Anno 1681, als seiner ·Vor-.llil tern Donation reduci

ret orden. Untersuchent in Loco dien! 29. Maij et diebus 

equentibus Anno 1688. 

la/ 
Die ppertinentien Schlo sind nach der ingabe, wie fal .et: 

een beim Schlo ,keine, sondern so eit dessen Grentzen 

sich erstrecken hat, er seinen Theil in der urtz'er i und 

__ bach, sonst ist unter dem Schlo ein Bach, des acho ulla 

~ gcki genann t \j\lird. 

7/ 

] ühlen - 2: die aufgebaut und unterhalten VIO den, 

und ist in Unf Jahren von beyden üblen an Natzkorn 659 Ton 

nen gefallen. 

ie dritte ühle besetzet ein Bauer in källa, wofür er ---------------- ---------
dem bezahlet 4 eiehs tb/aler/ jählich-

beim Schle , die nur zu dessen 

und der irchen nothwendigen eparationen retter saget . 
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8/ Krüge - zwey st., in welchen sind in vier Jahren, nach 

denen Colla tionierten Kerb stö cken 811 2.1onrlen ier verkrü-

3/ 

4a/ 

5/ 

get, au er dem ist aber in denen örfern, durch welchen 

er vinterweg gehet 127 lronnen ier verkauff't. 

~ck und Z,ie gel Brennerei, wird hier alle in nur zur 

eparation getrieben, Ist aber Gelegenheit genug 

pr ac i ciren. 

eron Häuser im IIackelwerck 
, I 

er üller wohnet im !Vühlen Hause, das Land, SO er vor 
- I 

dem t, soll nun ehr zu denen eIdern gezogen 

se 

üller in der andern ]/Iühle. hat seirlen ge issen ohn 

von denen inkunfften der M~hle zugeniessen. 

- er üster be der chlo -- Tirchen, hat 3 Tonnen Land 

im jeden 10 , genieset selbiges frei ür seine iensten 

bey d er ~ir eh e . 

Der 'eber J acob 
p 

bez ahle t jährlich an Grund und Land 

Gelder - 5 eisch~ .11/ al er/ 

es Seeligen I auptmann . attz Grafs ___ t_w,-e ______ _ 

- 1.45 

~ines Lieutenants Vi tt/w/ e/ - 1.45 

Der Lieutenant Allion m jährlich für Kattenfeltz Land 

bezahlen - ~eich~tqlaler/ 

_O_b_e_r ........ ah_l_e_nrrtiliiiis---....S ..... c_h_1--t"l"-H .... ak_e 1 wer ck es j ährli ehe Grund unLL and 

Gelder die sie Ir~o rönigl/iche/ ayestät und der Crone 



15 

auszumachen und zubezahlen schuldig sind, nemblich: 

5a/ 

Der Schuster Hans Schultz 

Anders der Sattler 

Jochim eeland 

Der Tischler Thomas Öhman 

Der Dreschler J cob Knop 

Der chneider Jonas Dannewald 

Johan von Ahlber en, so an 

Grund als an Land Gelder 

l igolas Mackprag 

Der erber Casper Vogt, 
A 

so an GrUnd, al s an Land Geld er 
, 

er Klein Schmidt Simon 

ieb an grund und Land Gelder 

üger Thomas 

Knutsson hat 3 Tonnen Land 
, 

im jeden • .J.. gen~e e~ es 

frey für das Bier Verkrügen 

er Krü er ich ykmann, ha t 

gleich Schlo Krüges und ge ie et 

es frey für seine Aufwartung im 

Krug 

Der Schulmeister luf Ohrn 

hat aucl:""! freie ohnung 

in einem ••• 

lIeht vahelt ära/ 

- 4 Rhtt. 

- 4 Rhtt. 

- 4 tt 

- 1 Rhtt. 45 Öre 

- 2 n 

- 1 " 

- 7 tt 

- 1 n 6 tt 

- 7 tt 

- 5 u 

- -

- -
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158/ 
In dem rsten Gange von dem stall ab, 

den Garten durch b:iJ ar! die Plancke, gegen der 

evalsc~e~ Heerstrasse sind 

aus der lincken seite, in dem 

~rsten quartier - 7 alte Kirsch Bäume 

im Andern quartier - 18 st. alte Pflaum Bäume, 

darunter unterschiedlich halb ausgegangen, 

im dritten quartier - 16 st. alte'" irsch Bäume, 

davon auch etwa halb verdoruet 

sind, 

1m vierten quartier 1 -ZV1e alte Kirsch

vnd vier al te Pflaum. äume 

1m fünfften quartier - zwey halb 

vnd in stuck gantz vertrucknete 

Pflaum/en/ Bäu.me 

Zur echten hand des Ganges von 

stall abzure hnen 

im rsten quartier, z ey alte Pflaume/ni -
Bäume, 

~m zweyten guar~ier - zViey st. alte flaume/ni 

bäume, die übrige/ni alle ausgegange/n/ 

item Ein irschbaum 

i!!! dri tte/P/ quartier 16 alte )..irschbäume/IlII 

darunter auch zwey st. gantz verdorret sind, 

im Vierteln! quartier 3 Angel fünff alte 

irschbäume -



158a/ 

item zehen pffel Bäume, darunter 4 alte 

und 6 Junge. 

im fünfften 0buartier im 3 Angel 9 st. 

alte apffel bäUlIle 

Ein st. gut und ein verdorter Pflaumen baUm 

!~Sec11ste/.p/ quartier im quadrat sind 

15 alte Kirschbäume 

darunter vom frost lediret sind, item ein 

alt apffel b U1ll 

17 

ieser gro e gang ist auf bey den seiten mit JOha/n/nis 

Sträucher besetzt, und die quartier 

theils mit Joh~nis Sträuchern, tbe11a mit 

Stichel beere/ni un Barbaritz besetzet. 

Im andern Gang von tall ab, bi an 

die lanke zu rec.hne/n/ zur linken hand 

im ersten quartier zV/e Junge N orre 1 äume 

~nir jun e pffel bäume 

Vbir (irsch bäume 

im Zweiten quartier in 3-Angel V °r Junge 

und ein Al~er ausgetrukneter pffelbaum· em 

2 st. pffelbäume 

~~ rechte/&" pand 

Im ersten quartier im quadrat zw Kirsch 

und dre pflaumen Bäume, die übrigen 

sind gan tz ausgegange/n/ 

.!.m z eyte/ni quartier im 3angel EilIf junge 

Kirsch bäame Ein ".. 

flaum Baum, zwolff alte 

abgebroC!lene pffelbäume i tem ein Jung Apf'felbaum 
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im dritten quartier im 3 Angel 12 irsch 

b:-·u..m.e Wld EirJ. alt pffelbaum., 

im vierten quartier in qUadr' t, V11ir 

fruchtbare/ni und zV/ej t. verdorr e pffel 

b"ume, i be/ni Kirschb"ume, darunter die 

meis e/l vom fro st ange eif'f In! 

i fünff en qLlar ier, dari/'n/ne vhir 'irsch 

äume ie flaumen b ume sind aus egange/n/. 

iese quadra.t und 3an el guar ieren s' nd 

t ... eils mit Jo 'annis/ be r tr:"uc er, he"ls 

mit tichel beere/ni auch thei mit 

arbar' zen bese zt. 

Im dritten Gan e vom val zu rech11e/n/ -
I uar in 3angel si d sech 

irsch b"ume, und z vey gantz au ge orre e 

dito . 

.!!!LZ 1I._e ___ 1 q arti r in 3 "1.,( 1 Z Jey _ ... _" rdch 
..1-

ve . t In/ er ~s ase enge b:' U1TIe t 

I de mit e ie es G ge • 
J.S eine 

rUl um mi 
---.--~--~--------~--------

____ -E.l1d Lindenb"u.rne! be etzt. 

ges zur rech en -
im quartier, sind drey ö e ilde 

pff'e1 bäume, nebs ein Im! ordinarien apffelbau. , 

ingJ./ eichen! vhir kleine flaumbäume, 

1m z ei te/AI quartier sind vhir gro e 

darunter drey fruchttragende apffel bäume, 

und Vhir leIeine flaum b"u.me nebst 

v' ir di 0 vertro ete/n/ 

18 
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im dritten quartier ist ein gro r 

Apffel und fünff flaum bäQffie, die 

übrige/ni sind 1e au~ eg r ge/rlj' 

im v·erteLn/ qu rtier, Vhir irsch b"u e 

ohne, die aus eg' ge)J/ sind • 

.!m fünf':ften llei~eln/ quartier sind vhir 

b··ume 

A. 

laum 

1e diese orher be te quartiere si d theils 

i t Joha! :lt/nis ~ r··usc er/ni, thei1s . t 

tac e1 beere/ni, und mit arb ari ze 

umgesetz . 

In diesem nl ist eine 

auf 3en ueiten, uelc e 1e·18 mi 

räne/n/, Lin ein!, bir e/rl un spen 

b"ume/n/ umsetzt s -nd • 

An d "ese b· U &rarte/n/ i ein 0 r 

opfI'en gar e/n/, n/ e ein ziem ic 

qualitet ho f en, "UC ein teils desselb/en/ 

garte, mi g rs-en bist. 

luven tarium 
_~ 1 

1. 

in ne olm ge' äude, 16 fade/ni an o 

und 7 faden breit, von vorne einzugelen ein 

Vor aus, de thür iscl1er arbei , mit 2 

gu ten ei serne 1 gel n/ und ein/ en;' 

SchIa erßrbei t dr" c rer, 

darinnen befind e/ n;' 

ich 4 fenster ine h'ake und ammern 

zur linc en h d eine tube und ca(~mer, 



r 
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war i/ n/ ne 4 Thür en j ed e mi t 2 han gen und 

Schla versehen, wie auch 3 uffte, jede 

Luff't von 4 fens ern, alle mit· ampen, hänge/ n/ 

und I c n imgl l.eh/en/ ein .L en von braunen 

acheIn hierinne, zur rechte/ni hand dieser 

Stube und Ca/.m,/mer ist ein Gang, darinne 

4 fenstern, und eine Thür nac den od en 

mit 2 kleinen H en, und SchIa, noch eine 

rleine Thüre mit kleinen ei ernen Hangen 

und Haken, auff dem Bod en sind auff 

jeder eite 3 fens er. us iesem Gange gehet 

amnn in die Vole s-ütube, darinne 

eine und 3 Tl1üren, die I hüren 

• 

sind, j ede mit 2 Hän en, haken und 

~inclve~/, nur eins mit einen SchI , ~n 

der Stuben ist ein flen von Zie eIn 

herinn seind 3 LUfft/en/, jede von 4 

:fens ern ohne l~ mern und h" gel n/ 

heraus gehet ann n eh dem 

hinger Vorhaus, dari/n/ne eine uche 

mit einem feuer heerde, und eine Thüx, 

die nach der leinen destilier 

ammer gehet/ en/, dararl 2 lIängen 

und 1 aIDpen zur :hang ehlo 

bieselbst befindet sich ein fenster 

und ist die q/m(mer mi bret ern 

verwand t. Im hin terl en/- or haus sj nd 

4 f'ens er/ n/ olme a/.m,/ mern und 

hangen, i tem eine Thür nach dem rker 
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zu gehen, daran ein SchlO{' 

16 V 
und 2 häng! en!, auf dem Erker sind 

3 fenster obne kla,lm,lmern und Hang!en/: 

Es gehet hier aus eine Thür nach dem Bad/ en/, daran keine 

Häng! en/ noch haken. 

Zur eehten des inganges dieses 

Gebäudes eine tube mit 15 ca,lm,lmern 

in diesem gemächer/ni sind 4 Thüren, 

jede mit 2 Hän en und chlo, die 

5 te Thür ist ohne hang! en/ und chI 

hierinn sind 9 ufft/en/, jede mit 4 

fenstern, welche unterst mit behörigen 

kla,lm/mern und hak/ en! versehen sind, i em 

2 offen, eines mit 1 Camin, bey/de 

von blauen und wei e/n/ Kacheln, 

aus der tube gehet eine ' reppe 

nach einen rker, alwo eine kleine 

von ure ter abgesc eurte zum sv'n/ 
er zur brauchende ammerher, 

daran eine Thür mit 2 ängen 

und SchIa auc 2 leine fenster 

un ter der ind el Treppe 

nachrn rker einzugeh n eine Thür mit 

2 leinen hänge/n/. uf dem Erker 

sind 3 fenstern und ein neuer offen von 

bla und ei (en/ Kacheln, die ro e 

tube und 3 a,lm,lmern sind mit anneel -
werk unter dem Tachs uch -
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be leidet, sonst sind i gantzen h use 

1e l11ür 
. 

V-lJ.e aue 8118 er 

chle aen m t 8Jlneel \verlc be 1e idet. 

In der tube ist auch ein Schran 

1i t 4 chloßer/n/ und 2 gla ern/ erv' f 1: ster 

thü e mit behöriO'e/n/ hän e IngleicVerv' 

verseb/ en/. . n' er dem ause sind 2 

'~ellren mit einem kleine Vor reller oemäuret. 

an der vordern 1hüre sLYld 2 FänO' 811/ 

ha e und e· n ehlo an dem f der/ni 

2 Thür n, an jede 2 h"n en und ... r npen 

e ° 1 es Thiir ein vor h'~ 1gend Sc 0, 

'uch befinde sich ein -lein 

an eIcher üre 

Z· ey kleine hän elnl. 

16 a/ 

opff' , 

em g tz/ en! hause sind 16 

doppelte fe ster ucven/, jede ·t 2 

yserne/n! h:onge/ni r e/n!, dieses haus 

3 chorstein lUld 18 

mit eine/ gute/ni rOlernen dach gedee 

2. 

in dop elte alte and - et e mit 

ei~1e/m/ B dein! Ll ter eine/m/ neue/ni 

trüher/n! d e , an der uu{en nach 

de bo- n sind 2 iser e/rv' e/n! 

der let11e Thüren. • -

all 2 an Jeu r 
~ 

2 
~. hän ein! urld h ein!, • 
~ erne ~ e 

lnit • 10 e e e~ner r pe u.n c , 
• der e· ne/ni ~ let e . 

1 e 1 s-en ~n e~n 

.J.. 
u. 
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mi t 2 hang! en/ und rampen in 

dieser Xl the sind 4 fenster, wie auch 

vor den Thüren 2 Block chlö er. 

3. 

in gro er stall in 3 sep ar ir t/ en/ 

tallunge/n/ abgetheilet, die erste von 

16 Laternen, die mittelste von zwölff, 

und die 3-te gleicfals von 16 la erne/n/, 

jeder all mit 4 enstern, welche mit 

isernen drallie/n/, ausgename/n/, die auf 

beyde/n/ Seite/ni, so ohne isrene drellie/n/ 

Jeder all hat eine doppel. te Th·· e 

mi t 4 hange/ni und 1 chlo 

dieser ~tälle hab ~n/, jeder eine leine 
. 

~hin er Thüre, mit 2 hange/ni und 1 

iegel, und sind diese tälle 19 fad/en/ 

lang und 7 fad/ en/ breit, diese sind 

23 

von ein-.!LlIII' ander/n/ Orte an die jetzige S1Ji~~rans~!::: 

~!r.e t werd elP! . 

Es seind auch bey diesem tall 2 

flugel oder utter a/ m/ m er/ n,!' , . 
Je e 

thür hat 2 hang! enl und ein al t 

ehlo img1eicr/en/ hat eine jede 

Ka;'m/mer ein fenster. Vorl den tallfenstern 

s· nd einige Schaub en z erbro clle/n,!' 

und ist der tall mit stroh gut 

gedeket. 

4. 

in uer 1h Garten von zwölff 



• 
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ställen in 3~ flügeln, das übrige 

i6 t an • brist- iel1t/ enan t/ von 0 en thal 

und dem I. rdnungs.L ichter von tac ~elberg inventiret. 

bige 12 ieh tälle stehen unter 

ine/nV gute/ni neue/ni Stroherne/ni dach, 

mi t forte und rampen. 

5 • 

Vier Fasel t·· 1e new geb e , 

jeder mit 2 Eiserne/ni Thüre/ni und 

n/, auch mit stroh bedeket. 

6 • 

.L och eine yhe, der ernausche I yhe en§ln/n t, 'velche 

gan tz a1 t und 

verfalle/n/, 42 fade/ni lang und 8 fade/ni 

brei , mi t einer ind Ca/' m;' mer 

5 fade/ni la.Ylg und 5 fade/ni breit, 

unter eine/ m;' stroherrle/ni dach, un 

ird ' 1/ ch gebrauchet. 

7. 

ine Brand tein ··che, 9 fadeln/ 

lang un 6 faaen breit, mit 1 

distillie Ka/'m;'mer, in dieser K"che ist 

ein von fliese/ni gut ausgezogener 

chorns ein imgleic enl befinden sich 

2 T11ür e/11/', die eine mi 2 e:yserne/ n/ 

hangev" n/, die andere gleich fals 

mit 2 eyserne/n/ hängeln/ und 1 chlo, 

unter eine/m;' RUcker dach, es 

befinde/ni sich 2 fenster 11ieriilll • 
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8. 

Ein neuer gro er Krug, daran der tadelle 14 faden Lang 

und 9 fade/~ breit, der ug an sich selber ist 8 

fade/ni lan LU1d 7 :fade/ni brei t, dari/n/ne/n eine 

stube und 4 Ca/'m/nlern, nach denn Garte/~ is ein Vorhaus 

mi . eine/mi oof. In diese/ni gemächer/ni sind zusa/'m/me/n/ 

26 fenster/ni daran unterschiedene scheube/~ zerbreche/ni, 

2 fenster habe/ni Eiserne dral1ie/n/, in allel~ bef·nde/~ 

sich 1 Trüre/~, je - e mit 2 isernel n/ hänge/~, 

haken Ulld linke/~, auch etliche/~ mi t ei erne;'n/ iegeln, 

eille Tl1ür is t mi t 

161a/' 

iserne/ni hake/n!. In de tube is ein 

af'fen von Ziegelsteiner/n/, und in der 

a/'m/mer eine von fliese/ni, dieser ru und 

'tadolle, ist unter einem u en 

8 roherne/~ dach, im tado 1e ist ~leichfals 

ein oOf, davor eine Thür 

m· t 2 ens ter/ni han e/ und hake/~ 

an er eine/ni ro e/~ oppel te/ni 

infahrt forte si d 5 gl~O e 

harlge/~ von star e/m! isen mi aken, 

eine ampe und 1 eyser/n/ Rie el, die 

andere doppelte Pforte at 4 gro e 

isrene hange;'n! und ake/n/ 2 

-rampe/~ mit einem -berschlag 

9. 

in al t verfalle/ n/ eller mi 1 

Thür daran 2 isrene hän "e/n! und 



Hake/n/, nebst eine/mi blockschlo 

versehe/n/, unter eine/mi troherne/n/ dach. 

1 . 

Im alte/ni vuste/n/ Schlo sind 

3 gewölbte eller woran 2 Thüre/n/ 

mi t yserne/n/ hänge/ni und block 

26 

ch1ö er, imgleiche/n/ 2 Thüren mit yserne/nl hänge/n/, 

Kr ampel nI und 

hange/ n/ chlo er/ni versehe/ n/ · 

11. 

ine adstube au erhalb dem 

mit orff gedec et, hat in der lange 

5 fade/ni und in der breite 4 

fade/n!, hiebey sind 2 tubchens 

mi t "ffen und Schornsteine/ni, ein fens' er 

so darinn gewese/n!, ist nun al und 

zerbrocb/ en!, 2 Thüre/n/ sind mi t 

yserne/n/ haJ.lge/n/. 

12. 

ine gro steinerne lethe 22 fade/ni 

1 ang u.nd 6 fad e/ n/ brei t dar an 7 

doppelte Lu en, item eine doppe~te 

Luke. An deln/ doppelte/n;' Luke/ni sind an 

jeder 4 han e/ni und doppel te hake/n/, 

an der Eckelte/n/ Lu e aber 2 ha.ng~n/ Ul1 2 hake/n/. 

ine doppelte Thüre mit 4 hall e/n! und iegel/n/, ein 

Block Schlo und ein hangen 

SchIa, avor obe/ni C::1uff' dem 

Giebel eine Thür mit 2 ange/n/ 

und hake/ n/, ist mit troh 



gedeket. 

16~ 

An dem gro elnl chI Thor eine 

doppel e Thüre mit 4 hänge/ni und 

Krempe/n! von yse/n/, an der 

kleine/ni Thür 2 iserne han e/n! 

und hake/ n! . 

13. 

Im ell be~indet sich 

4 eweins tälle mit stro 

gedeket • 

• 
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168/ o hiaholm 1742, 9. 08 • 

.An Gebäuden -
1. 

in Gebäude auff dem so gen an te/ni 0 hia holm. 

im elchem anjetzo der Inspektor chütz wohnhafft, darinnin 

auf der einen eite, rechter I and eingehend, ei e ube 

mit 4 q/m(mern, in elche/mV 8 ufften, jede mit 4 

ienstern; In der einen Cq/m!~ er sind die fenster 

gantzl/ichen/ zerbroche/n/. In die~en Gele enheiten 

befirlden siel1 8 Th·ore , 

wele e it hängen, Haecen und .~inclen verse en; 

vor der tuben und einer Cq/m!lier Thür, ein 

chlo , dergl/eichen/ ist an der tube ein 

chwartz-brauenr Kacheloffen, in der mitte 

des h uses ist eine üc e mi e~nem gu te/ni 

chorstein und feuerheerde. AUS der andern 

eite eine tube mit 1 q/m(mer, daein 3 Lufften, Jede von 

4 fenstern; in der Stube/ni ist 1 Ziegelsteinerner 

of en, die fens er sind alle gantzlich zerbrochen; 

die tuben thüre ist mit einer I1ncke, hac e/n/ 

und hänge/n/, die q/m( erthür 

168q/ 

gl ei chf al s mi t hak(' enl und häng! eni- , auch 

einer eisernen lin e. 

Im Vorhause eine üchen thür, mit 1 p aal' 

eiserne/ni hänge/ni und lincken; item im Vorhause 

eine kleine ~ aV~ er, mit 1 lufft, von 4 fenstern, 

• alle gan tzlich zerbroche/ni sind . 

der thüre ist ein chlecht eh 0 
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2 hängen undHac en. Die ingangs thüre in diesem 

Gebäude ist doppelt, mit 4 kleinen häng/aQ/ und Haken, 

item mit einer lincke und iegel von isen. Dieses Haus 

ist bauf··Ilig und hanget fas auf der eintln/ eite, 

ist mit einem al en bret ern dach versehen. 

2. 

drey tuten t;'lle, welche zu viehställe , 

dahin von beyden andern b/ ern/ Gebrüdern ( ~üdnerid), 

weil/n/ salbe Geb"ude behal ten, transportiret werden 

olten. 

3 · 

ine dop elte neue ~yhe, nebst h. brist von osenthal 

und von Stackelberg nach der lange und breite, ie d~e 

von ihnen behaltene sogen~n/Nte oe enh ssche yhe u

traget im bevorstehenden Jahre vor der dorschens Zeit 

un er dach an fach, im brauchbarn tande anzufertige , 

und die Blacken im inter anführen zu lassen scnuldig. 

Die übrigen nothduerfftigen Gebäude wird .Lieut/enant/ 

Gustav {ilhelm von Krüdener selbst mit einßigen Arbei - ern 

aufzuführen, belieben. 
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Inventarium denen Gebäuden auf! 

d/en/ 28-sten Juny, 1742. 

1. 

in ahn ebäude von 8 fad~n/ Lang und 5 fad/ en/ 

breit, welches vor etlic/eAf Jahren von berEahlen dahin 

~ransportiret worden, ist im mittelmä igen Stande und 

mit uckern bedecket. 

Zur rechten hand durch das Vorhaus eingehend ist eOne 

tube mi t 2 a,lm/ ern auch ein lein par~ement daran. 

In die Stube und Thüren wovon 3 mit alten 

und schIech e/n/ Schlö ern und hänge/n/, · die 4-te aber 

mit eisernen an gen , I ampen und linck/en/ versehen, 

desgleichen sind 3 ThÜXen nach der Küche, und SO wal nach-

l75P/ 

dem hinter Vorhaus und kleine/ni 

handka,lm/ ler zugehen, vielehe mit al te/ni isernen hangen 

und ramp/ en/, in der tube sind 8 fenstern dari/n/ nen 

1 uthe/n/ zerbrochen, in der einem a,lm/mer 3 fens

ter/n/, daran auch etlicl en;' uthen entwey, der 4-te 

fenster , weil es von der Einquartierung ausgeno/m/men, 

wieder eingesezt werden, zumahl selbiges noch vorhanden. 

In der andern aVI~Mer sind der fenster gantzlich ent-

z ey und unbrauchbar. In der tube is ein von brettern 

zusa,lm( len geschlagen Schauke über dem eller, 

an welche eine Thür mit Hängen und 1 chlechten chlos, 

" inwendig derselben ei e Keller Lucken über der Treppe 

nachm eller unter dem Vorhaus zugehen, mit zwey 

ei ernen Hängen, in ffen von Topff scheIn, 1st in 
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schlechten ende und mu eingesezt werden, an der 

tube gehet eine Treppe n ch der Erker oselbst 

zwar 4 fens ern, aber 1 bis 12 

fenster haben Hängen, Hacken and 

euten zerbrochen. iese 

ampen. us dem Vorhaus 

zur lincken hand eine kle ine ube mit einem schlechten 

Ziegeloffen, ist ohne fenstern, das Vorhaas hat e1ne doppel 

te Thüre, daran 4 isernen Hangen und 1 lincke; i tem 

befindet sich im Vorhauee ein eller Luke darann 2 iser-

ne Hangen. itten in diesem Gebäude eine leine Kuche mit 

feuerheerde, daraus ein chorstein gezogen. 

2. 

ine neue lethe mit ücker gedecket, 9 

7 faden breit, mitten 

1761 

faden La:ng, 

ein __ ein wagen haus, und der eiten 2 Flügel sV~mer-
. 

chens die beid e __ ethen Thüren sind jede mit 1 Block SchIa 

und auch Hängende Schlo zugleich mit guten Hän en versehen. 

Das agenhaus ist mit doppelten Thüren welche mit 4 guten 

eisernen Hängen cluo und Krampen versehen; die flügel

ksV~mern sind mit Thüren und ängen auch Krampen. 

ine doppelte ereutz yhe, 15 faden in der ange und 5 fad 

breit, in der mitte eine Vorryhe welche mit 3 Thüren, im 

mitte mä igeln! 

4. 

dach ist on troh. 

in neuer :B'ahland 21 aden lang und 2 faden brei in der 

i tte eine doppelte forte, daran 4 gu eisrene hängen, 

im ieh Garten s nd tälle und 1 erde Stall mit 

8 Lateren, a be den eiten eine cheune, die eine zu/~ 
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kur tz e/n/ , und die andere zum lan ein! troh; an den cheu

nen fort/ en/ findet sich arl jeder 2 Eiserner u-ampe/n/, 

wie an der tall Thür, alle s mi t troll gedecket und im 

guten tand e. 

5 • 

iine alte Badstube mit eine kleine/ni Vorllaus mit 

.. cker,/n/ gedeket, nocb zur r oth zu brd.uchen. 

6. 

in Brunn. 
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179/ Kirchhoff 1742 

187e/ 

198/ 

An GebäudeL.!i. 

1. 

Die Herberge im Schle . worinn der Amtschreiber üller 

wohnet, nebst uer darbe befind~iehen kleinen hand 

Klethen. 

Das eine agen haus im hoffe nebst einer kleinen e/rrVmer 

welche mit dem sub.I-r. 1 über den strom ransportiret 

erden sollen. 

3. 

ine neue doppelte yhe ~ena/n/n t die Texholmi§..2~ 

4. 

ine ge~ ölb te Iler i Schle. 

5. 

Die ocrenhusche doppel e e, j ach i • brist 

ieu Vi en V 011. LOS en 1 u d J.. r nung ic er von 

e elber schuldi b und ge alte/ni e en bevors hen en 

rn e du c • us a V • uden r e· e der leie e 

da pe1 e e an ~elle er oe enhusenschen auf 

Gustavst 1 in fes igen I 

1i de liefer . 

6. 

12 Vieh talle, und z var die ;:'rs e e 3 fl" ge e n "' em 

Tofs .Lall, transportire - eh dem Gu eire of en. 

en Gra en von der c en indurch nac.i. dem 

Graben, ~elcher en b1 ch Gar en von ophien ~o~~~ 

scheidet verbleibe zur cheidung, zwisc en • brist 



Lieut/enant/ von osenthal und H. rdnungs ich er 

v. Stackelberg und H. L. tto einhold rudeners 

vnd ere~ eiten und gebet ferner durch den gro~e/ni 

rom von der auer cke an, verbleibet alles am fes en 

34 

Lande und wa er b~ über den rom 'egen die ~exholmSC.Lle 

yhe, verbleibet des I . brist- ieut. von osen haI 

und • rdnungs ichter von tackelberg Amtlich, dahin e-

en die übrige/ni Teiche bey 

jetzigen irche und osensholm 

einho d v. Krüd ner zufallen. 

ophienholm unter der 

1e demselbe/n/ - tto 
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2 9/ 

209~ 

awershoff -
1742, 07.08. 

Inventarium denen auf a ershoff befindlicAlep( 

Gebäuden -
1. 

Eine Herber e von 8 faden lang und 5 faden breit, darinn 

ein klein Vorhaus nebst einer Kuche und 1 kleinen 

schlechten -uchen ~m( f. er 

an der vor aus thüre sind 2 Ey erne hän en, aus der . uche 

ist ein chors ein gezog/e~. 

Zur lincl en hand eine tube und 1 ~ rn/ Ter in mi ttelmä ig~'1 

tande, in er Stube sind 4 fenster ohne änge/~ 

und Ilaken und krampen, an diesen ind 3 uthen 

brochen 

und 4 gebosrten, i tero eil1 Zie el offen, 

z zer-

an d er tub en thür 2 serne hän en, ine linc e und 

y erner Handgri f, an der ammer thüre desgleiche , 

der th"re ans er ~rn/ / er nach dem ppartemen, sin 

2 leine :y-serne hänge/ n;" und haken, • 
1 em z e 

fenster in er 6$(m( l er zur rechten hand 

eine al e sc lecllte und gantz ve -aulte utube nebst 

einer kleinerl ~rn/"fi ~er, d ri/~nen gar keine fenster 

.An der tuben thür ein paar al te kleine 

serne hängen, der 1/eichen;" ist ein 

Boden auf diesen ause, as haus ist 

mit stroh gedecke. 

2. 

in IPahland von 8 tallen im 
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.. 

, 

21 V 

mittelmä -gen stande mit troll gedecke • 

3 . 

in ""lein Stall von 7 kleinern Latieren, mi t troh 

gedecke t. 

4. 

ine gantz kleine und fast verfaul e 

I"'andklethe neos huner talle, darb 

ar ke in ;{sen - er . 

5. 

ine lethe in ziem~icnen/ Stande, mit 

2 ernen hangen, eine loc~schlo 

und vorh gschlo, darauf ein kleiner 

boden, an der L ke 2 h·· en und 

1 chlo, die rlethe i6 mit troh 

gedeket . 

6. 

ine leine al e H .~ethe an. 

.eIcher thür 2 yserner hän en, auch mit 

trah gedeck t, darunter ein kleiner eller. 

7. 

36 

iine kleine alte verfallene B dtstube, fast unbr'uc bar. 

8. 

ine al te aff eure 17 faden 

lang, 4 ~2 faden breit, mit trob gedeket. 

9. 

~in lleiner Garten, orunder vorhin ge lesene 

kleine und junge irsch bäume gantzlich ausgegangen 

sind. 

1 



37 

1 . 

ine doppelte von 18 faden lang, 

5 faden brei , mit einer 

kleinen ind ~~ rrer, in ziemlich/e~ 

tand e, ist an ter einem guten strohernen dach . 

.. 

• 
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265/ 

irchhof'f' 1744 

Inventarium von denen Gebäuden auf Kirchhoff --......... _--
1. 

J as ahn Gebäu.de welches vormahlen auf -
dem alten ehlo estanden und nunmehro hieher trans-- --------~~--

~9rtiret worden ist 9 faden lang und 5 fad/e~ breit, 

zur lincken Hand durch dem Vorhause zu gehein,! , 

ine tube und 2 ~~1ern, eine uche mi ein,!e~ chorn-

stein, zur ach len,! hand eine tube und ein mV~ er in 

jede tube ein ffen von ungebrandt/en,! achel i zo sind 

in den gantzen hause 11 fenstern 0 me hangen und hacken, 

etlichen cheiben sind zerbrochen, in allen 1 Thüren, 

davon 9 st. mit isernen Hän en, und Klinc en,!, nach 

dem eller 1 thür mit en h·· gen tm ie"'el, nOC1 tra-

lien vor der Teller fens er ru1 die Lu en in der tube 

nach den eller zu gehen 2 yaern hän en und eine r amppe, 

das ha • 
~s troh gedec t über dem ause sin 

2 ( •.• ) 'emäc e an dern eine thür ( •.• 1 hän an, 

~OCl befindet sich an dem ~ause ein angesetzte alte lete 

me zur ilc ~m( er ebraucht ird an der thü e 2 

i e~ hän en und ei chlo 

2. 

ine neue yhe 15 fadl en,! lan , die varen 5 fad/ en! in 

quadrat darin ein ofen von an,! mit stroh edekt, 

und von H. tackelberg erbaut, die Thüre sind von Saage 

bretter. 

3. 

och eine doppelte iege, genant die exholmsche, in 

• 



• 
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allen 38 fad/ en;' lang, 7 faden brei , nebst ein 

indka/ m/r er 6 faden brei t 6 fad/ en;' lang un er ein;' em/ 

guten stroh dache, darbi ein Scheune von alten laten 

gebaut, unter einem neune strohen dach, 14 fad/en;' lang 

und 6 fad/en! brei, die yhe SO ie aue cheune sind 

mi gu ter thür und i'ort/ en/- versel en 

4 • 

i11e neue erbaute lete von 13 1/2 fad/en! 1 

fad/en! brei in dreyen abtheilun en! 

4 1/2 

2 bü- en mit ysern hänoen, 3 loe -schl·· er, die rIete 

ist mit troh edekt. 

26 / 5. 

ine neu erbau e br dtveins ~liche, 'rin in auf 

trauch ( troh?) gepfo te und Lehm be ell e 

uf'f"' auf gefüb...r e t 

an diei 2 thür e y rne hang! en! un ein .Bloc 

SchIa die "üc ~ h··l t in die Länge 7 1/ 2 en! in die 

breite 5 1/4 fad/en/, ist mit üc en gede t. 

6. 

_in vo chlo berpa len hie~r ran.sportirte a111and 

h"l t 18 fad/ en! in quadrat darinne 12 S ··11e mit troh 

ged e t. 
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sv , f.1348, n.2, s.-ü.61: Specification und acken-

buch von dem nunmehro rivaten Guthe SchI berpahlen. 

1744. 

qI Das bis ero publique nunmehro aber private Guth chlo 

Oberpahlen mit denen davon eparirt gewesenen ofla en 

Gustavdahl, lönigsberg, ire off', a ershoff und Annikfer, 

Im berpahlschen irchspiel bele en. Inquiriret in 1 oco 

D/ ato/ 2 , 22 et 23 ebr/uaxij/ 1744. 

ossessor dieser gegenwärti uniirten Güther is der 

Urckliche Herr tatsrath renrieh von ick, eIchern si 

Ihro Te ser11chen ajestät allerhöchst/en/ 

2a/ 

ergange en U ase als Vormahligen i enthÜIDer erblich 

tuiret v/orden. 

3/ 

r'lL1 .. tmann bey chlo berpahle - keiner 

er chilter - ddrasche Hans 

"'ulla Cubbiasche und Ge sind es • irthe achri Jurr·, 

ucke Tönno, Li a J aack und Krüger Lesment art wurden 

pravia admonitione feria de dicenda veritate e .. 
ev~-

tando perjurio in yd gelommen und wegen Beschaffenhei 

dieser Gü her exam~niret deponirten 

Die Hofs Gebäude dieses Guthes befinden sich alle im -
gute/ni 

stande 

- Felder -

- ühlen - keine andere, als im Umb sehen dorffe bey -
eski anse dres, ••• 
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4/ 

4a/ 

6/ 

• 

7a/ 

.. 

41 

- Krü e - einer, der Schle ug gena/n/nd, darin verwiche 

Jahres 200 ~_ Bier, imgl/eichen/ 1 

äu art orden. 

nes 
andwein ver-

sch-, Kalck-, Theer- und Ziegel Brand - nichts. 

Hofla 'e Gustavsdahl 

- An Hofes Gebäudern bey di~_er __ _ sind. keine, als 

der Vieh Gart/en/ erbauet, as ohnhaus aber stehet noch 

im Bau. -

- I ühlen - kein ---

of~.ge , ··n,igsberg 

- Die Hofes Gebäude be~ dieser ofla e alle im 
• 

bare - - __________ o_hn_h __ a_u __ s .... , __ w_.e_l~c,h __ e .... s ___ al ..... _t_. 

- I~.Lühl~ - eine mit 3 Gängen und e· nem gemäurtem ""hlen

haus aus welchem von verwlc enen ostern bis hierher 56 

Lof Dekens, 45 Lof Gers en und 23 Lof 

orn eingeno/m/me/n/ 

- Kru e - keine -

tz an f tt 

Die Hofes Gebäude liebey wären erst neu a gesetzet, weil 

es kürtzlich von berpahle ab eno/m/~ en worden. 

- ühlen - eine mit einem Höltzernen ühlenhallS und 2 

Gän en, welche vor einigen J ahren erbaut und 82 Lof 

att- orn eingetragen at. 

- Krüge - itzo eine im Stande, au er nur eine ug 

1e so umbebauet lieget • 
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9a/ 

1 a,I 

llj' 

lla/ 

42 

awerschoff 

- ie Hofes Gebäude - bey dieser Hoflage in schlechtem -------
stande und wären mehrentheils, auser einer neue ethe 

sehr verfallen 

- ühlen - keine -
- ehemahlen ge esen, nunmehro aber hätte 

dieses Guth die reyheit einem zu erbauen erhalten, und 

zwar an Dorptschen Kaddalasse -----

gena/n/nd, in welchem zum ._.fange 35 bis 40 Fa bier ver 

krüget werden 

Hoi'lage Aln/nickfer 

- ie Hofes Gebäude SO viel deren zur aushal tung no hi 

alle im sclllechten Stande: Imglj' eichen/ befi det sich 

allhier - ohnhäuser au r eine ammer bey der iehe. 

- .lJ ühlen und e - eine 

143a - 144/: loetletakse koik 108si1e kuulunud külad, arvult 

23 + lossialev (Schlo -Hackelwerck) 



~ , f.1348, n.2, s._o·.6 11: pe cific tion und 

buc des priv' -l-en Gu -hes chlo berpahlen. 175 . 

2a/ 

3/ 

3a/ 

rivate Gu h chlo Oberpahlen, Inq iraert i oeo 

den 24 ovemor/ i / o 175 . 

ossessor dieser Güt -er 

tive 2rben des see1!i 

• sl.n die samp t/liclen! respec-

w"l"cklichen ......-._-
von ick nach gehends an den Herrn a"oren lolmar rrohann 

----------------~------~~~. __ ~~~r 

~on Lauw ab gethe 'le t. Inspector ans Geor ge Linckhausen. 

Geb~·ud e auf berpahlen 1e J.m Gu -
.. 

sind die Geb ··u e a1 t. 

'Ohlen - zwe u ' j e mi tt drey GO. e, avon die a ne noch 

lell 'ehö et/ rügen j ed e 48 -- ----- of .. og en und 

4 Lof ~e sten, °tem 8 L ~ tz, 

d e'ch en 's be~ • es 1. anso 

Uldr s e111e ". eine 1 Ü ... le, i e .. ge Y'ühle i ein 

Gang. 

- Z 'je, er Schlo • ;'0' lieh 25 

Bier e r d lein ver " u er r , i Anni .. fer-

schen orf o ° re der . e _rug, • 6 
0 

und ar e a ~er 

6 Brand 
0 r O

' get . 
el.n ver Vll • 

• 
~r nur zur o-es 0 -----

urft excerciret 

r d~ ein ·ird 3 .toe n lieh ebJ."' d t. 
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sv R~~, f.567, n.2, s.-u.1108: oltsamaa lossmoisa maa-

mootmine, 18 9 - 1822, 1. 1 - 3 • 

9/ 

en tnik - kindr almaj or j a rüü tel kr ahv lexey von Bobrinsky 

(elab eterburis, volini earl Gustav von ahl, moisad 

uuga kubermangus). 

12/ oltsamaa kihelkond: astoraat ( illistfer), Lustifer, 
I 

uttigfer, ddafer, ajus, Schlo berpahlen, Kalliküll. 

21/ itterschafts evisor Landmesser ugust- ioritz von Dre

yer ( iia kub., Pärnu kreis, oltsamaa khk.) 

163/ 

des Guthes Schlo ahlen -
1819 

1. 

ie gegen {"rtig/ en;' Besi tz ern des Gu ths i8 die ver i t iVete 

Fr au Gräfin von BObrinsky, geb. Baronesse /.Ann.a/ Ungern-

ternberg, deren Gemahl, er Herr General 1 jor u. itter 

eiehs Graff lexey Bobrinskoy ~rlaueht das Gutl im Jahr 

1796 - aus der von Lauwschen COIlcens das 

~~men von 24255 ilbernen ubell tucken, ohne Inventari-

um, gekaufft. 

2. 

ie Seelenzahl nach der evision vom Jahr 1811 be ehet in 

1118 mänlichen Geschlechts, den haakenzahl nach der lez en 

hacken ~evision ist - 42 7/8 hacken. 

( er gesamte erth der landereien betragt - summa?) 

3. 

Die ofes Aussaat betragt 770 Lofe inter orn und 116 LOfe 
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.. 

olm! er orn Ite st läbi kriipsuta ud/. 

4. 

Die Hofs welder s nd von guter Beschaffenheit, den Hoffläger 

mittelmä ig. 

5. 

Die heuschläge sind ergiebig, ieh eiden sehr eingesch

ränkt, be dem hoff, bey den Hoff schläger us gedähnten. 

6. 

B /~nholtz und bauholtz hat das Guth hinreic end zum 

eigenen bedar 

7. 

Krüge hat das Guth, ein rvlechküll an der eValschen tra e, 

zwei tens, ein gro er ug und 'rrai tur in berpahlsc11en 

werqk, 3. - zwey hOfflags Kruge . 

163a/ 

üblen im berpahlen, eine doppel te Th1ehlmühle, ine Säge Müh

le, worauf das Guth Neu berp~len und _oisick - auch laut 

Transac bal en schneiden, - zwey assr üblen in der hoffla

ge Cammar, wovon eins zam orn ohlen, das zwe1t eines {alk 

und tampt üble. Eine ind Müble in der hofflage emmenhoff, 

da/~n noch eine assermühle in orfe Umbussh. 

Fischere • - In der Pahlebach, in Talkhoffsehen Bach, und un-----...... -
ter dem Dorfe allopochj a, in dem Embach ]'lu , 

laut Testament des wircklichen eta s ath von ick müsten 

das halbe dorf allopochja fdr den geboreth geborh legendige 

~1sche dem Guthe ~eu berpahlen liefern. ach einer späteren 

Transact, da Dato 19. ugust 1758, wurde zwisc en den da-
I 

·aligen rbbes tzer von cbloss und Neu berpahlen festge-

setzt, da die Vischer des orfes allopochja, wöche tlich 

38 tuck leb"endige geziehmende ische dem Guthe Neu- berpah-
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len liefern - obey sich aber der Hoff SchI berpahlen, ver 

bündlich machte, dem Guthe 1 eu- berpahlen für alle ~ arquement 

einzu stehen und aufzuko/m/men. 

~. e eelbra/n/n t - hat das Gu th eigenen Be arf I an der ber

~lschen bach belegery] (allakriipsu tatud maha tommatud!) 

uch zum et anigen Verkau.f - / _en abriguen wird durch ___ _ 

b triebeAl--- see maha tommatud. 

Talckbra/n/nt bey der HOfflage .Qa/rri .§:E. und auch beym off-

- zum ei enen edarf und Verkauf hinreichend. 

8. 

c~fication des hofs D~~tiguen, nach folgend und z ar be

stehend in 28 änlich und 22 eiblich G-eschlecht/ er,1 

165/ 

!erzeichnis aller gofes-~mestiquen des 

~ri vaten Gu ~e,s - be!:Eab~!!. im 181 ... 

e ed V anus ~ · sed anus 
------------------~--.~------.--~~.-------------------
Tischler I s 

V"ehhüter (.ennis 
S" gem"ller J acob 

Tischler J acobs 

27 

34 
48 

o earl 26 

Gartengnüge J acob 
ahn Joseph 23 

Hindtich 22 
n Tenno 18 

Gar tengnü e e er 
inwohner 50 

Gärtner ans 
Bö t 'er Sie 

ind 

Jabn 

Gar ten r ehülf'en 

37 
48 

l\lahler do 40 

dessen ahn Joseph 12 

essen eib 
u 

" 

dessen eib 
fI 

n t Tio 

23 
26 
46 

53 
2 

28 
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v~ us 
-----~----.--~------------, 

chneid r s 

benjunge Juorry 

tt earl 

2 

15 

lel" 

] üller 

illee t Jahn 46 

ech Jurry 22 

oIes ac11 er {alle ans 5 
• unga Jurry 52 

is onentjunge Jurry 17 

HOIlags lufs er r eckül 
Tenno 35 
-ofla s uf Q er ö i s-
ber iem 49 
Hofl gs ufse11er ammar 

J ahn 29 

u u ~e/m/men-
of ~n 44 

Busch ··e te u 10 I\Iic el 
J ahn 54 

u i Toma ""ert 47 
ton 3 

Jurr ITardi Jalm 44 

tubenm~dchen Caye 
11asel-;eib Gre a 

~ase m··dch n reta 

. üchenmäd ehe 1 ne 

d sen :eib C ye 
, n a e 

isponen magd 1 a:cry 

U ay 

essen e b l[arry 

ft 

It 

tt 

" 

11 

t 

u 

u 

ry 

a 

Caye 

laxry 
OO1i 

---

7 

V nus 

54 

1 

52 
45 

6 

35 

45 

42 

2 

3 

52 
4 
4:.; 
38 
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Copie Nr. 13 

42/ Inven tarium -
elches d m earl Gustav von ahl 

------------~-~-
aus dem Gute SchIa berpahlen bei der ortsetzung der 

in alge Contractes den 19 Februar 1817 als empfangen überge

ben, und aus dem im pril 18 4 specificirten Inventarium, 

welches aber durch bänderungen und Verminderungen mehreren 

Inventariums Parcellen für jetzt aufs neue festgesetzt, und 

ihm, dem Herrn Arendatmr zur gesetzlichen utzun Uhergeben 

worden. 

48/ 

as Gebäude ist von stein, drei Etagen hoell, unten rund 

umher mit gewölbten ellern, das Daeh und der Thurm mit 

blech gedecke ,die innen bis auf 5 2/3 ]aden mit Blei ae1e-

get, eben so der Thurm- ie1e., mit Thüren, 'enstern und Sch-

lö ren, auch die blecherne öhre an den Pfeilern, neu. as 

ganze ist umgeben mit einer in mauer, diese hat zwei 

Thorwege mit Pfor en. In der Burg besteht die erste Seite aus 

zwei Haup kleten und vier kleinen kleten. in iskel1er, 

gefüllt, an einem de ei ]aselhaus. ie ganze eite ~ ~ mit 

achpfannen gedeckt. 

Die zweite seite besteht aus zwei Pferde-Ställen, einer 

qI mer für Stallleute, mit ofen und Schornstein. Daran ist 

jetzt ein Faselhaus, und an jedem Ende ein agenhaus, mit ei

nem neuen achstuhl und 'ret erdach. ie drit e Seite, ehema--
lige OrZelallfabri, bes eht aus drei wobnbaren Zi/m/'.rnern,mit 

cha~fereik~ er. Dieses Gebäude hat Zt ei chornsteine, ~wei 

ücllen, drei .. fen und an einem Ende einen Kalkschauer . ie 

ganze Seite ist mit Dachpfql~nen !edeckt. ie vierte Seite 
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besteht aus einer aschkiiche und funf wohnbaren Zi/rr.v'mern mit 

öfen, hat drei Schornsteine, zwei üchen, und ist mit Dach

pf~~nen gedeckt. itten in der Burg ist ein Brunn, mi ei

nem Rade zum ufwinden des assers, eisernen ~ette, ~d/ 

eisernen .eifen: aue eine metallene Glocke. (s 

dem Bru/~n ist von Brettern, und roth anges reichen. 

51/ 

2. 

Trai eur von stein mit 8 Zi/rr.v'Th1ern und 2 acllelbfen, 811 dem

selben 2 Ba rekrü e. 

3. 

ine steinerne arndwein- ~che. - --
4. 

ine steirlerne sermühle mi t sechs Gängen und e~nem Gr pen-- ------~~~------_. 

g g, ein chorns ein, eine .. üche, z\~ei K~ rrV illern mit öfen • 

Ist mit Brettern edeckt, und in br uchbarem t de, SO auch 

der 81/rr.v'm und die Brüc e. der fÜlle eine steinerne Bude 

mit 2 eisernen Thüren, je e mit eiserner t 'e zum verschlie 

en. 

5 . 

in neues steinernes isponen en- us, 18 ~laden 1 g, mit 

ein gedeckt, dazu ein neuer f rde- t 1. Klete, eller, 

agenhäuS, von stein, mit steinernem Dach. 

6. 

ine steinerne Brau- üche mit Dachpf~~nen, Schornstein und 

einer asch- liehe. 

7. 

in steinernes chmie e- aus mi Dachp~annen gedeckt, ist in 

gutem tand e • 



, 

.. 

8. 

ine hö zerne flalzküche oder iege mit hollen isc en ~alzdorr 

von Ziegelsteinen. 

J. 

~ine ~ einerne 3adstube mit 4 Zimmern. 

1 . 

ine doppelte Ilölzerne iege auf .ohem tein rnen ,undamen , 

ei er indka/m(m r und ~trohdach, 

t nde. 

les in brauchbar 

11. 

ine oppelte llölzern • orn- l.ege. 

12. 

e tein ~ne iege auf dem ofe. 

13. 

in steinerner, im viereck gebau er Viehhof. 

54/ 

14 . 

'ine steinerne ~n ge ü .. llle mi 

15. 

acllpfan en. 

in Zi 'e1- fen . t Bre terd eh, im ofen 0 gei··hr 2 

Zieg 1. 

6. 

mit tro gedeelc er Zie 'e1- arai. 

17. 

ine steinerne und eine von Holz ebaute ran erie mit 'ens-

tern, in gu te ta ld e. 

18. 

in steinernes mi Ziegeln edee es aus fü e1 G··rtn r. 

B i der Ziegelhüt te eine gro e 11aterialien- c eune. 
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52/ 

/ ev/ 

2 . 

Im Hackel erk Hofs-gebäu e, e-n halb stein rn. halb hölzern 

Haus mit steinernem Dach, 0 der Deutsche chmidt ohnt. 

21. 

in hölzernes Haus mit chorns ein, Küche, · fen, Gartenplatz, 

Strohgedeckten tall, WO der Gerber itte wohnt. 

22. 

in neues Haus zwei Schornsteine, eine Küche, 1 Z~~ ern, 

3 Vorhäuser, ein kleiner stall von Lehm, alles mit Stroh ge

deckt. in Garten Platz. 

23. 

Im Hackelwerk ein gro es Haus von I olz, und mit tein gedeck 

24. 

in Stall, Klette und "w ~gen haus Wlter einem Dach von Lehm 

und troh. 

25. 

in hölzernes chulhaus, ird vom irchspiel unter eparatur 

geh al ten. 

26. 

in hölzernes Haus mit chornstein, üche, fen und Garten-

platz wo der Stellmacher p/n und der Drechsler H.il-

brand ohnen, mit trohdach, alt, und unten mit verfaulten 

Balken. 

27. 

in hölzernes Haus hinter dem Birkengehege; wo der Kupfer

.§chmid t Lehmalp/n wohn t, m1 t Schornstein, üche uni d/ ein 

Gartenplatz. Da Hau hat ein trohdach, dabei ein 

aschhaus, und zwei kleine tälle, alles mit Stroh gedeckt. 
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28. 

In der Hofla e Kammar die neue steinerne Brand- ein-

2 tagen, mit steinernem Dach, und s·· ichen i/n/ ren 

ungen. 

in von tein erbau an rand ein-Keller. 

ine s einerne rösch- "ega 

in eben solcher Marstall. 

ine di to neue Mahl- und alkmü 1e. 

ine hölzerne .-Scheune 

ine dito ohnung des Hoflagen- erls, mit einer 1a eria

lien Scheune. 

29. 

_______ ~ ....... ~ • ...;..;;.;;;,.;.....;;;;..I ..... s_b_oe_r~ ein I olz erne 8 obnhau s , mit 

z i Schor steinen , Küche, Strohdach, in~en 0g mi 1 alk , aus

ndig mit Lehm beworfen: in Th i1 des Lehms ist ab efalle , 

v 0 der Gläser Termaj'p/ ~ohnt, die ein 

die andere baufellig. 

e e in gu em tande, 

53/ 

ine do pel e orn- iege mi tro dach, 

brauchbar, am Fundament sin einige BaI en angefault. 

ine leine neu erberge für den Hoflags-Bevohner. in 

hölzerner Viehhof mit Stroh dac • 

3 • 

_uf dem HOflager MÖ,chklil. Ein neues steinernes Bauer-Ma

gazin mit trohdach in gutem Stande mit gro en Schlö ern, 

Vorhang- chlö ern u/nd/ chlü ln. ine hölzerne doppelte 

Kor n- ie ge mitind a/ m/ mer , rohdach, und einem hohen 

nernen ]lund amen t, in br aue barem t and e, d ab ei e· ne 

- cheune mit trohdach. 
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• steinerner Kru mit 2 tadols und teutschen Zi/~mer J.n 

h mit rettern, halb mit troh ge eekt, in gutem Stande: 

über der forte 2 • 
~sse. 

• uartier-Haus 2 aden lang, • allen • . 
J.n neues J.nrJ.c -

tungen und teubeln. 

~ine neue ads·ube und chmiede mit teindach. 

Ein s einerner tall t.. melrr denn 100 ferde ne t 

~etten b re, und agen haus, unter einem Dach. 

rei gro e St:'lle unter eine Dac. 

31. 

_uf dem HOflage 5/s!menhof. ine steinerne Brandvein

~iiche und Ivlast ochsen-Stall zusa/~men gebau ,die ü .. cfle mit 

Dachpfannen der tall mit trohdac, beide in gutem tan.de. 

in altes ohnhaus mit Küche, Schornstein, und trochdach, 

Die neue indm··hle, 

Die neue Malz- iege 

Die neue ahnung des üllers 

in steinerner randwein- eller 

ine gr e H u- cheune bein 1,T as tstall. 

32. 

Im Umbusschen . orfe. "'ine kleine assermühle mit einem - _.-------
Gang, unten von' tein, oben von Balken,. 

C: : Bobrinsky. 
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