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Anhang:
1. Überblick über den um 1500 zu Waldmannshausen
gehörenden Landbesitz.
2. Überblick über den Landbesitz des “Burggutes zu
Waldmannshausen“ im Jahre 1846.
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1.)

Überblick über den um 1500 zu Waldmannshausen gehörenden
Landbesitz. (Staatsarchiv Wiesbaden, Abt. 130,II).
Unter den Urkunden über Waldmannshausen fand ich im Staatsarchiv
Wiesbaden ein handgeschriebenes “Mannbuch“, das zu Anfang des 16.
Jahrhunderts von Thebes von Waldmannshausen geführt wurde.
In einer Einleitung aus dem Jahre 1798 wird über dieses Buch folgendes
gesagt:
“Das Mannbuch, - eine Benennung, welche dasselbe in der Familie
seines Urhebers jederzeit geführet, ist in allgemeiner und individueller
Rücksicht ein merkwürdiges diplomatisches Denkmal aus dem 15. und
16. Jahrhundert.
Es bedarf wohl keines Beweises, dass Thebes von Waldmannshausen
solches zusammentragen ließ. Der Inhalt und die Absicht zeigen dieses
sattsam. Manches ist sogar von ihm selbst geschrieben.“
Ich führe aus diesem Mannbuch die Seiten 60-73 wörtlich an, die ein
Verzeichnis der zu Waldmannshausen gehörigen Ländereien enthalten.
Seite 60:

Feld vor dem Rothen pusch.

Seite 61:

Feld nachher Lorchheim.

Seite 62:

Feld jenseit der Bach.

Seite 63:

Hof zu Oberzeitsheim (Oberzeuzheim),
genannt Dammer Hof.

Seite 67:

Hof zu Gernbach.

Seite 69:

Hof zu Waldernbach.

Seite 71:

Dammen Land zu Langendernbach.

Seite 72:

Zehnte zu Gerkenrode. – Äcker, die Habel sich gelöst
hat.

Seite 73:

Dammen und Sprikast Land und Wiesen um
Waldmannshausen und Mühlbach.
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“Dyt gehoret zu Waltmannsshusen.
Item das Felt zou dim rodin pusche zu Walpode.
Item III morgen hinden an Thebes Scheren oben dem wege.
Item II morgen stossent an den Haydner (?) und hyndim an den wortze
garten (Gewürzgarten) oben Raynhart von Irmtraudt ist auch Walpoden.
Item II morgen hinden dem wortzigarten her abe Walpoden.
Item ayn morgen ungenerth oben adamsshuse stoyssent ist wider den Hayner
ist Walpoden.
Item III morgen ungenerhth stoyssent vor die weyde ab den hinder syffen
(Hinterm Seifen. Seifen – Siepen – kleiner Bach) ist Scherne.
Item II morgen ungenerhth uff cloppelss wyse senn ist schern.
Item daz nederste unghor vulbendigh (mit der langen Seite an) dem wege
eyne wyesse ist schern.
Item ayn … morgen oben dem fulin stück ayn morgen ist Leubsgut.
Item III morgen vor roden pusche haysst das fuli stäck ayn morgen
vulbindigh dem wege horit darzu ist Walpoden.
Item I morgen stoysst an roden puysche und wider den hindern Syfen ist
scherne.
Item ayn sadel (sadel – satel – mhd. bestimmtes Ackermass) oben dem
roden puysche und wider den hinder Syfin ist Scherne.
Item ayn sadel oben dem rodem puysche stoisset wider lantge were ist
Leubss(?).
Item ayn wayden inne dem hinder Syfen hait mynss Vater selige Bruder Cone
gekauft umb schirbele (?) Hinni ist … (Randbemerkung “Eichwald“)
Item ayn morgen stösst wider den hinder Syfen und auch wider den vorder
Syfen ist Scherne.
Item II morgen uff hitgyssen stossen auch wider den Syfen hinden und vorn
ist Walpoden doch sayz und iss aygen ist tzwey diylmynb Vadern.
Item III morgen oben alss man zu molnbach gheydt stosset hinden wider die
steude ist Schern.
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Item die lange tzway deyll myss Vaderss.
Item das burghi Lehen.
Item III sadelln vor roden pusch unden an den … ist Schern.
Item II morgen vor dem forder syfen ist Walpoden uff rinhart von Irmtraudt.
Item das nahet Dorheym,
(spätere Randbemerkung: “Ist bei den 3 Birnbäumen.“)
Item II morgen stössent wider den zune alss man zu molenbach zu … ist
Schern.
Item I sadell vulbindigh der weiden-hecken ist Schern.
Item ayn morgen gehendt durch den Dorcheym pardt (Pfad) ist Schern.
Item ayn morgen stösset an den pade der inne den gennt zou der molnbach
ghendt ist Schern.
Item I morgen stösset an die molnbach und hir uff an das vorgeschriebn
stück ist Schern.
Item I morgen stösst in die molnbach ist auch Schern.
Item II morgen haysset daz kridmistuck ist Leubes.
Item I morgen stösset wider Heyde und haysset des “Hayn“-stück ist
Scherren.
Item I morgen stuysset wider das Haynstucke ist Schern.
Item I sadel stösset an Scheyff Henne ist Schern.
Item I sadell stösset wider den Limpurg pardt (Limburger Weg) und wider den
“bruntze“ ist Walpoden.
Item III morgen haysset daz wasame stück ist Walpoden.
Item I morgen uff dem sunpf tyene (- tîen – dien – saugen) hir uss ist
Walpoden.
Item I morgen stösset wider das Wiger stück ist Schern.
Item IIII morgen ungenizlich obendich dem sunpf wene und stössent wider
bytze (Baumgarten) ist Walpoden.
Item ayn bytze vulbindugh Scharthen huyss ist Schern und Walpoden.
Item die wese heysset der wacsam ist daz inderst vusse ist Scher.
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Item Leubes wiese halpr vusser.
Item die Schoppen wiesse ist Scherren gudt.
Item eyn garthen uff dem wage ist Schern.
Item daz felt (“haisset Dirnbach“ – ist durchgestrichen - ) jenseit dir bache.
Item II morge inne dem rode stoissent und hergyssen ist Walpoden.
Item uff dem mutzen dichge I morge ist Walpoden.
Item daz Hader stuck uff dem vorgeschrb. stuck ist tzwene morgen ist
Schern.
Item I morgen heysset das ghene stuck uffstoisset her uff an den Wegh ist
Schern.
Item die Walpoden Heyde stoisset an die Selbach ist ayn morge ist Walpoden.
Item I sadel stoisset an den selbecher Weckgh ist Walpoden.
Item ayn morge oben an dem paiffen und stoisset uff daz uffgehend stuck ist
Schern.
Item I morge heisset dem graben stoisset wieder die Bruckbach wiese ist
Walpoden.
Item tzwei wiesen inne der Bruckbach ist Schern.
Item I morge uff dalemmer wege ist Walpoden.
Item ayn mor uff der Slicht ist Schern.
Item II morgen bie Johans wiessgen ist Schern.
Item ayn morgen uff den vorgess tzwayn morge ist Walpoden.
Item ayn morgen uff Leubess stuck ist Schern.
Item III morgen oben an Bruckbach nent man den hube acker ist Schern.
Item di hoitten ist Walpoden hamt ayn morge.
Item III morgen stoisset an den frick (? frut, furt?) obener Weckgh und uff
den dalemmer wege ussen ist Walpoden.
Item I morgen obenan dem struthen neben an dem berge ussen ist Schern
unden an den von dailheyn ussen.
Item I sadel vulbendigh dem paiffen ist Walpoden stoisset an daz uffgehende
stuck.
Item die wiese heysset die nederste selbach ist Walpoden.
Item daz stuck uff der selbach ist Schern.
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Item noch ayn stuck uff dem wege haysset der selbach.
Item I morgen uff guiltherss stuck und ghet an den kirche weckgh ist Schern.
Item II morgen heysset der Hobeacker und stoysset an den kirche weck
zussen den tzlbayne (?) groben ist Schern.
Item I morgen stoysset wieder sytter und heysset das Vivesstuck.
Item I morge geydt wider gernbacher wiesen und ane den kyrrche wegk ist
Schern.
Item noch I morge stoysset auch wieder den kyrche wegh and ane die
gernbacher wiesen ist Schern.
Item I sadel ghet über den kyrche wegh und stoisset wieder Johanss wiesen
ist Schern.
Item ayn wiese inne gernbach vor dem morgen obiss ist Schern.
Item ayn sadel vulbendigh kone byrbangen und stoisset an den kirche wegh
ist Schern.
Item ayn sadell oben an dem kone byrbayngen und stoisset an den kirche
wegh ist Schern.
Item I morge oben dem steynborn uff den bergernhern ist Schern.
Item ayn sadell wider die wiese und wieder daz steynbonner slayn ist Schern.
Item I sadell inne dem Neppe rode ist Schern hait Henne Becker vor IV mal
der Kornss.
Item I morgen obendigh steynborn in dem Loch uff den bergern ist Schern.
Item II stucke obendigh dem Syfart umb die wege ecker.
Item I morgen vor der Delnbach vor dem Slage ist Schern.
Item I morgen hinst dem Slage an dem Flokkersberge ist unser aller zu
Waltmannshusen.
Item ayn roydt obendigh dem Slage in dem Walde ist Walpoden ungedeilt.
Item I morge uff dieser Syten dess Slages ghet vor dem Walde unser
ungedeilt.
Item roit obendigh an den Born in dem loth ungedeilt.
Item I morgen ghet wieder den Noysyffen und wieder die gernbacher wiesen
ist Schern.
Item I sadell uff dem Hanepuysse ist Schern.
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Item I morgen obendigh bucheborn und stoysset wieder gernbacher wiese ist
Schern.
Item ayn halben morgen nach vulbendigh buchburn und ghet gheyn die
bruche Hecke ist Schern.
Item I morgen stoisset wieder die bruch Heck ist Schern.
Item I morgen vulbendigh gernbacher wiese ist Schern.
Item ayn sadell und I morgen stoisset byde wieder daz Schiber bache ist
Schern.
Item daz Schiberbach ist eyn wiessen.
Item daz Hoegerengen und IV stuck dar vor ghet nur an die bache.
Item I sadell uff dem Schiberbach vulbendigh dem bergern.
Item daz Hoybgen uff bucheborn da der noyssbaume in stet ist Schern.
Diese her nageschte ecker, wiesen Hultz, Huyss, Hoeff horet ghen obern
Zutzhaym in den Hoeff genant Damman Hoeff und ist das Feld ghene wier
(Weiher).
Item I morgen under frederich und uff per hutzen bye dem Kalck.
Item I morgen an dem born stuck uff frederich und under ortestuck.
Item I morgen bie Henne wisen under reson (?) fraulbers krumes stucke.
Item I morgen zussen moldenerssen Kinden bye molmokss baume.
Item I sadell bie dem gysen baume tzussen per lutzen und Henne
Heyntzemann.
Item I morgen Tzussen Her Johann Koche und dem Snyder.
Item I morge zussen dem murer den ramen stoisset uff den wieswegh.
Item II morge uff dem Hebesack uff Hanss wieber.
Item III sadell uff dem Struthe uff resen fraulben.
Item I sadell under clyngen wiese.
Item I sadell ist IV aulbender stoisset wieder Henne Heyntzemann.
Item I morgen under gilbrecht ghehet oben den wier weckgh.
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Item I morgen bie der lange wieden uff Hanss wieber und under Henne
Hayntzeman.
Item I morge an dem aulbender uff peders clyngen.
Item I morge an dem florestheide uff meylmgerss luden.
Item ayn sadell an dem boden stuck under Hanss wieber.
Item II morge an der fole Helder under rigeben Heyntzen.
Item I morge an der Helde stoisset wieder die wetzlare strass under Syffart.
Item II tzlbene morge uff wier flede sint greuben.
Item I sadel bie alensteyn uff frederich.
Item an der myrgeln II morge bie wier Crutze stoisset wieder dye Wetzlare
straisse der drier morgen ist ayn morge gelbest dess Hobemannss dar ghene
der Hobman habe die II sadell an dem bergh under gelbracht und Hatmanss
Kinde und ist aydelbigh kindt.
Daz felt ghene tzutzheym (Zeuzheim).
Item I morgen bie alensteyn under Henne wiesen.
Item I morge stoisset wieder steynbacher pardt uff wierss kind.
Item I morge uff dem stude under Henne Heyntzeman.
Item I sadell uff gelbrecht wieder lutze Acker.
Item I morge an dem wyss morge stoisset wieder den steynbacher paydt.
Item II morgen an der lange myrgeln und I sadell uff Syffart nacht tzu send
(?) II morge.
Item III sadelnn uff gilbracht an dem bonen stuck.
Item III sadeln uff gerhartz gerhart stoissent wieder die Wetzlare strass.
Item III sadeln under syffart stoissent wieder die wiesen.
Item ayn morgen an der Helden dess ist ayid gelegt dess Hobemass dar
ghene sail der Hobeman haben den morgen ghene die wiesen liget uff
gerhartz gerhart und under wisen und pul ayne stede kut bliben.
Item I morge uff dem elben wege bie meylmgerss luden.
Das felt uff Donnerode ghene Huchelhaym.
Item I morgen uff dem rayne uff Henne wisen.
Item I morgen uff der massholdern hecken stoisset wieder wier morgen.
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Item I morgen uff dem gienbelnick uff perd buson.
Item III sadeln uff dem hoenrayne under Syffart.
Item III sadeln uff dem leusschen graben uff Henne Hayntzeman.
Item I morge uff kepll under gerhartz luden.
Item I morgen zu roden berge under peder lutzen.
Item I morgen tzussentsent thomers und Frederich uff dornrode.
Item II morgen under gilbrecht und stoissent uber die straiss.
Item zu remelssaulbe uff syffart ayn morgen.
Item I morgen uff Hartmoit von Huchelhaym under sent thomess und stoisset
wieder wyrtzenborn.
Item II morgen uff daman dreyss.
Item dazu dammen Holtze uff dem were Holtze.
Item wyn wiese liget in dem selben Walde.
Item I morgen wiesen in dem loissen Dreyss.
Item den Hobe acker liget uff dem Hobe.
Item Huss Hoeff Schuren.
Item der garthen genannt der Hind (Hund?) – garten liget bie dem Hoeff.
Item der garthen hinder der Schuren.
Item disse uff tzayunghe ist geschehen in bie wiesen dess vesten Juncker
Thebes Hayntze.Ayn Schulten und Scheffen Contze murer auch ayn Scheffe Gerhartz ghart
und Hadmanns Henne in dem Jare dusent funffhundert uff donnerstagh nach
aller selen dagh und die obgess … sint auch geschehen in die wiesen der
obgess … hait der veste Juncker Thebes von Waltmannshusen den morgen an
der myrgeln entphangen von den Schulten zu tzutzhayn alss zu die kirche an
dem Hobe recht ist.
Der Hobe tzu gernbach daz felt hinder gernbach
Item I morgen landess stoisset wieder daz stuck daz der Irmtruedt ist so
Irben haysset die gyre Schisse.
Item den groisser acker hinder gernbach und den acker darbie hysset der
Floissell und hinden wieder den groissen acker stoisset sint dry morgen
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stoisset wieder daz Irmtrudt tzuroye (?) stucken.
Item I morgen stoisset wieder daz bonen bytzegin.
Item I morgen draysser uff der breyden wiesen.
Item V sadelln stoyssent ghene bruchehecke.
Item II morgen in dem swartzen morgen genannt ute leybess stuck
darzussen.
Item I morgen ubendigh der bruchehecke oben uff der kirchen acker.
Item tzlbene halbe morge stoyssent wieder daz buyche wiesen.
Item III sadelln lyt under dem buyche stuck.
Item I morgen stoysset wieder haypen groissen hoppe hinder gernbach.
Item I morge stoysset hinden wieder daz Irmtruyder stuck.
Item II sadeln vulbendigh dem noytsyffen stoysset under daz Irmtruder
stucke.
Item ayn stucke stoysset wieder hinden born under dem hogh rode.
Nach ayn stucke hinder deme und stoysset wieder den slaygk halden wier
morgen zu hanff.
Daz felt gelegen Staynborn.
Item I morgen oben wieder hinden born stoysset wieder weltze kobell.
Item I morgen stoysset wieder den kyrche weckgh und hinder wieder weltze
kobel an tzwene stucken.
Item I sadell landess vulbendigh der Irmtruder stucke stoisset wieder daz
koinuck stuck.
Item daz groisse stuck stoisset wieder daz hoge roydt helt III morgen.
Item daz konneck (?) stuck helt II morgen stoisset wider den kirchen wegh.
Item ayn stucke stoysset daz staynyge stuck obendig dem staynborn uff dem
dernbach payde helt ayn sadeln landes.
………
Daz felt vor gernbach stoisset nae bruckbach.
Item tzlbey stucke haldent dry morgen heysset die schytze Hecke und
stoessent an den Syfart.
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Item I morgen uff dem masshaldern poysse stoesst wieder den kyrche weck
uff ayn stuck horet der kyrche zu … (Ortsangabe fehlt).
Item ayn morgen lantz under dem syfart aym walde.
Item ayn sadell die man nennet In den Hupell.
Item ayn stuck holt ayn guden morgen stoessent unden wieder den syfart
haysset daz lange stucke, bie der schysse Hecke.
Item ayn morgen unden wieder dem zayle am syfart.
Item ayn morgen uff dem Hube acker auch under dem zaile dess syfartz.
Item III sadell lantz die man nennt den wolffsmorgen auch under deme tzalle.
Item ayn morgen den man nennet In Johanns wiesen uff Hgyssen stuck.
Item ayn morgen vulbendigh dem Hube acker stoisset wieder den kirche
weckgh.
Item ayn morgen wat auch vulbendigh dem hobe acker stoisset wieder den
weckgh.
Item V sadelln stoissent wieder den damman wiese.
Item V sadeln stoissent wieder den kyrche wegh under dem massholndern
puyss.
Item ayn morgen stoisset oben wieder damman wiese.
Item ayn sadel stoisset wieder die dorre wiese unden wieder den kyrche
wegh.
Item ayn morgen uff leubs stock stoisset auch wieder den kyrche weckghe.
………
Diss ist daz lant und wuesen die inne den hobp ghene waldernbach gehoren.
Item daz gwisse stucke daz wieder daz sege stoisset II morgen.
Item daz stucke daz uff der hogelbent uff die selbe syte II morgen.
Item in der syten IV stucke helt V morgen mitten im felde.
Item I morge uff der sterch unden orten stucke.
Item I morgen inne dem boden hysset der aulbender.
Item I morgen neben myrtims garten.
Item I morgen uff dem Dorffe stoisset wieder roilmanss bäume.
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Item I morgen uff gulen Huyss.
Item I morgen uff dem Mockebuel stoisset wieder den sorgen stryche.
Item I morgen haysset der sorgen stryche stoisset wieder die bäume.
Item I morgen haysset daz fule stucke ghet uff gollen stucke.
Item I morgen hinden stoisset an die syte.
Item II morgen haysset die hayde unden ayn gulnne (?).
Item I morgen stoisset wieder den diffenbornne.
Item I morgen unden den haysseln stoisset wieder die Waltmarck.
Item die wiese in der oben molen die man nennet leubss wiesen II morgen.
Item I morgen stoisset wieder die etzmanss bäume hinder dem dorff.
Item I morgen wiesen in dem selben felde haysset der sorgen stryche.
Item V morgen uben an den sege wiesen und lant bie dem ehen bornne.
Daz ander felt.
Item ayn morgen lantz in deme kysse.
Item III morgen uff den staynnen.
Item I morgen lantz bie deme kyrssbaume an dem aulbender.
Item I morgen uff deme byssen baume.
Item I morgen uff dem dorffe stoisset uff den aulbender.
Item I morgen lantz haysset die claybe stoisset wieder die schuren forne.
Item I morgen hinden an den schuren.
Item II morgen legent tzu renden roytgen.
Item I morgen vor der stroidt.
Item II morgen bie dem buyckiss baume.
Item V morgen an dem huppen raynne.
Item I morgen uff deme wege der dae ghet zu dem bäuge zo.
Item II morgen wiesen zussen den gulnne in dem selben felde.
Item I morgen wiesen uff dem borttelbacher wege.
Item II morgen lantz der da liget uff deme berge bie der kryssen aychen.
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Die Wiesen.
Item daz haygesayss.
Item die wernnersse wiese.
Item der hoeff.
Item die aderiche.
Die tzehende tzo gerkenrode.
Item Frederich zo gerkenrode hait IX lennd inne.
Item Comanss Hayntzegess fraulbe hait V lennd ayn.
Item der alde Scheffer hait VIII lennd ayn.
Diz nagez sint die acker die Kobel selige geloist hait umb Hayntz Herlbert
seligen und stehent myr halp tzo wieder von Meffert tzo losen.
Item dat stuck uff dem haenvuessch halp hait kobel geloist und ist hayntze
herlbert gefallen nest bie der moniche stuck.
Item dat stucke uff schoelerss wiesen halff onen hoen ist kobeln gefallen.
Item dat stuck in dem alen halff datt oberste.
Item dat stuck halff in dem geren dat oberste deylle.
Item dat stuck bie dem grauen bie der moniche breyde stuck halff ist unss
oben gefallen.
Item die sadel uff den monichen ist uns halff und gefallen unden brunen
acker.
Item dat stuck halff uff beggentz geren dat underste deil ist uns gefallen.
Item uff weytfelt I stucke ist uns onen gefallen und sail VI fuysse tzo haben
umb dat, uns daz stucke oben gefallen ist.
Item ayn stucke bie der nassenbach ist uns oben gefallen.
Item ayn stucke uff der Wolff schiessen ist uns oben gefallen mit vier foyssen.
Item die hultze wiese ist uns gefallen halff entghene mit vier foyssen.
Item die hultze wiese ist uns gefallen halff entghene dem felde.
Item ayn stuck entgehen der nesscherss hecken uff dem monche stuck ist
uns one gefallen.
Item ayn stuck under den monchen stoisset entghehen die nessere hecke ist
uns unden gefallen mit sess foyssen.
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Item ayn stuck uff dem wieber halff ist uns oben gefallen mit sess foyssen.
Item ayn wiese uff der webbytz halff.
Diss ist dammen und Sprekast lant und wiesen umb Waltmansshusen und
Molnbach.
Item I morgen.
Daz erste felt under molnbacher berge.
Item I morgen under den groissern und uff den waltmansshusern.
Item ayn stompgin under hilp henne uff pyffer henne und bie der muren.
Item der otzen diche und sneysen holt III morgen nieader myner
ungenerliche.
Item ayn guden morgen lantz liget uff Clympen stuck und under hoppen
Claussen.
Item in spillen rode I morgen liget uff thebes und under phart heynnen von
Dernbach.
Daz ander felt.
Item I morgen an dem gern uff thebess und under Contzegess luden.
Item I morgen ligett uff den bäume.
Item IIII morgen die da ligen uff logyn.
Item I morgen lantz uff deme berge.
Item I morgen der da ghet ghay die Waltmarck.
Item II morgen vor der burckgh hecke.
Item I morgen uff der haynbuchen.
Item I morgen hinden an der burgh hecken.
Item I morgen gelegen in dem guitterss boden.
Item I morgen an dem selben end ghet uff dem bäuge dar.
Item I morgen der stoysset wieder die dusselss Hacke.
Item I morgen uff deme lare Holtze.
Item III morgen wiesen die da ligend umb den Hacke born.
Item daz wiesen unden deme brruck.
Item ayn Hobreyde haysset der olen rayne.
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Damman lant tzu Langendernbach, daz felt ghene gemonden.
(Randbemerkung: Langendernbacher hoff.)
Item hinder wickerssberge ayn morgen uff hilgen abentrode.
Item tzussen den stroden I morgen under sussen gelende.
Item in der lysten und in den loygen II morgen eynss uff abentrode der ander
uff piffer Henne.
Daz felt uff hengel holde.
Item IIII morgen.
Item uff dem holtze III morgen.
Item bie pifferss syfen ayn morgen.
Item

ime Innefange.

Item yme Innefange I morgen.
Item I morgen ubendigh dayt.
Item I morgen ubendigh dem Eller wege.
Item I morgen hinden der syffertz wiesen in der Helgen uff den fayden und
unner den brüsten.
Item I sadel liget uff den brusten und under kaylsspachss lodelbigh.
Item I morgen liget neben digh thebes uffen underst ayn aulbender.
Item I morgen in waltmansshuser felt liget uff konnen henne und ist auch ayn
aulbender.
Item I sadel liget uff scharten Rorich und under Snaysen.
Item I morgen liget uff den Walpoden und unter Thebess.
Item I sadell liget zussen sneysen.
Item I morgen uff der bach ist ayn aulbender.
Item I morgen in der steyn kuten.
Item I sadel under molbaches henne oben staissen Syffen.
Daz dritte felt.
Item in der bytzen uff Irme garten I morgen.
Item II morgen uff den Walpoden und under sneysen.
Item ayn stompgen uff konne henne und under Contzges luden.
Item I sadel liget uff Contzgess luden und under konne henne.
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Item I morgen liget under konnen henne und uff karlspackes lodelbigh.
Item I morgen uff den Waltmansshusern und under Molnbachss henne.
Item I sadel uff haynpaln und under Innchen Johann arschaydt.
Item I morgen uff dem hinder Syffen under hayntze blancken von mayligen.
Diss sind die wiesen.
Item der forder Syffen.
Item placken in molnbacher stroidt lige uff den brusten.
Item daz vor heubpt vor der gern.
Item die wiese bie der bach genannt meckeln wiese.“
---------Die in dem Verzeichnis genannten “Walpoden“, “Scherre“, “Sprekast“ oder
“Thebes“ sind die zu dieser Zeit in Waldmannshausen angesessenen Adeligen.
Sie besaßen die angeführten Grundstücke entweder gemeinsam oder einzeln.
Scherre, Sprekast und Thebes sind Angehörige der beiden Geschlechter “von
Waldmannshausen“ bzw. “Spriekast von Waldmannshausen“. Walpoden
waren zu dieser Zeit die v. Liebenstein und v. Nickenich.
2.)

Überblick über den Landbesitz des “Burggutes zu Waldmannshausen“ im
Jahre 1846.
In einem “Lagerbuch von dem Burggut zu Waldmannshausen“ befindet
sich ein genaues Verzeichnis der im Jahre 1846 dem Bankier m. Borgnis
gehörenden Grundstücke um Waldmannshausen. Diesem Lagerbuch
habe ich die beigefügte Karte von dem Burggut entnommen. Sie gibt
uns ein Bild von dem Umfang des Waldmannshausener Gutes.
Viele der im Lagerbuch genannten Flur- oder Grundstücksnamen
wurden schon in dem oben wiedergegebenen Besitzverzeichnis von
1500 aufgeführt, wie z. B. “Rothenpusch“, “Hinterm Seifen“,
“Langwiese“, “Mergel“, “Eichwald“, “Brückbach“, “Weiterfeld“,
“Gernbach“, “Bruckhecke“ usw. .
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Es würde zu weit führen, alle Grundstücke, die in dem Lagerbuch
aufgeführt sind, hier noch einzeln zu nennen. Es genügt eine
summarische Zusammenstellung der Ländereien:

Gebäude und Hofraum:

2 Morgen

34 Ruthen

13 Morgen

46 Ruthen

Ackerland Weiterfeld:

226 Morgen

56 Ruthen

Ackerland Strieterfeld:

101 Morgen

94 Ruthen

Ackerland Niederfeld:

155 Morgen

90 Ruthen

Wiesen:

194 Morgen

50 Ruthen

Schafweide:

32 Morgen

81 Ruthen

Waldungen:

85 Morgen

47 Ruthen

9 Morgen

80 Ruthen

822 Morgen

78 Ruthen

Gartenländerei:

Wege, Gräben

Gesamter Grundbesitz des
Burggutes W.:
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