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So ist solcher eingerichtet, daß mann aus diesem
schließen könte. alß wollen Dero H. Ehegemahlß
Lbd. ein an fie gekommenes eigenthum der Ronne
burg durch obgemeldeteS project praesupponiren, Be
sonders wann mann

Die wortte: Damit das Dominium Directum
dem Gräfl. Ysenburg. Hauße nicht entzogen et Spes
recuperandi übrig gelaßen werde genau und nach
ihrem klaren sinn Betrachtet. Dann wann mann
die quälitaet eines Pacht Contracts Consideriret, so
braucht von dem locatore dem Eigenthums-Herr Die
Hoffnung das seinige wiederum zu bekommen, nicht
vorbehalten zu werden, sondern es kommet nach
Endung der Stipulirten Bestands Jahren von selbsten
wieder an seinen Herrn. Aus diesem erhellet Klärlich,
daß diese angeführte paffage eine gar deutliche expli-
cation erfordere. Besonders wann ich die vorwaltende
umstände Bey diesem geschäst in genaue Überlegung
ziehe. Dann

3. Ist die Ronnenburg meinem Bruder zum ansitz
und loco appanagü übergeben, mithin es nicht in
meinem Vermögen stehet, solche an einen tertium,
ohngeachtet der geschehenen retraduction, zu verlehnen,
dann diese hat keinen längeren Bestand, alß die
umstände erwehnten meines Brudern so bleiben, und
folgl. kann weder er noch ich etwas Beständiges mit
der Ronnenburg vornehmen worzu noch komt, daß es
ein Chur Mayntz. Lehen ist, und alle güter der
Grafschaft Dsenburg mit einem schweren Fideicommiß
behaftet seyen Welche pacta gentilitia mich nicht
allein sondern alle Herren agnaten des Haußes ver
binden, daß sie nicht im stände seyen eine alienation
eine omnium Agnatorum consensu zu unternehmen,
sondern, wan dergl. Veräußerung gegen verhoffen
sollte vorgenommen, der Lehenherrliche Consens noch
darzu erfordert werde. Den dritter Punct und zwar
soviel und wie die wortte lauten:

Betr.: Ohnerachtet alß ein freyer Herr aus
der Ronnenburg wie überall zu wohnen
gedencke, und sonderlich in Kirchensachen
diejenige Freyheit desgewisenspraeten-
dire die aus der Ronneburg Herkommens
ist, so ist bekand daß weder ich noch sonsten jemand,
meinen H. Detter den Grafen von Zinzendorff einem
Herrn zustehende Personalfreyheiten werde disputabel
machen, sondern ihm alles dasjenige angedeyhen laßen
war ihm gebühret. Die auf der Ronnenburg Her

gebrachte gewißenssreyheit aber ist nicht in einem
weitläustigen sinn zu nehmen, sondern dergestalten,
daß niemanden zu Kirchen, abendmahl gehen pp.
gezwungen werde, sondern einem jeden erlaubet seinem
Gott in der stille mit seinen Haußgenoßen zu dienen
aber keine aparte gemeinden aufzurichten, die in
gemeld. articul wegen angewandten Kosten zu Meli
orationen angehen, davon ist hier nicht nötig Vieles
zu melden, und sich solches von selbsten ergeben
wird, alßo will soviel was den

4. Punct Betr. meine Declaration dahin thun,
daß weilen solche im ende dasjenige besaget, was
oben im 2. paragrapho angemerket, so habe Kürtze
halben mich aus meine in Vorhergehendem gethanene
Antwort beziehen wollen. Um nun aber auch aus
die letztere von Dero H. Ehegemahlß Lbd. mir über
schickte schließt. Declaration de Dato Frsurt d.
13. Aprill 1737 noch zu expliciren.

(Wie daß sie neml. gesonnen wären den Schuchard
seine ihme zustehende 9 Pacht-Jahre aushalten zu
laßen und keine utititato daselbst zu genießen So
scheinet aus diesem alß ob mehrgent. H. Vettern von
Zinzendorff Lbd. gesonnen wären nur allein die
Wohnung auf der Ronneburg ohne einige Pacht
nutzung zu begehren.) So ohnverhalte hieraus, daß
ich nur solches könte gefallen laßen, wann anderster
auf solche art und weiße wie oben schon gemeldet,
und daß sowohl die hier im land üblichen geist-
alß weltlichen Ordnungen nichts vorgenommen, auch
daß von solcher Wohnung und einrichtung aus
der Ronnenburg mir deutlicher Nachricht gegeben
mithin ein ordentl. Contract zwischen meinem H.
Vettern und mir könnte deßsalß errichtet werde,
immaße, der jetzo admodiator nicht befugt dergl.
ohne meinen Special consens und gewh. Haltung
vorzunehmen, innfolgl. diejenige aus einem einseitigen
mit ihme geschloffenen Contract entstehende Ver
drießlichkeiten zu verhindern, und dieses um so viel
nötiger ist. jemehr Biß dato viele Klagen über die
von andern mit dem Schuchard einseitig errichtete
convention Bey mir eingelaufen, infolglich ich mit
gar großer praecation in confideration mehrgenanndte
Schuchards zu verfahren habe. Dieses ist also was
schuldigster maaßen und auf begehren Dero H. Ehe
gemahlß nebst remittirung derer originaiio denen-
selbigen habe berichten und anbey versicheren wollen
mit alleroffen. Hochachtung zeit lebens zu verbleiben

Ew. Lbd.

Hermann Dezzenberger.
Von Dr. Philipp Losch.

Wenig beachtet wie er gelebt, so ist auch der
Schriftsteller Hermann B e z z e n b e r g e r gestor
ben. Es wird wohl nicht sehr viele Leser des
„Hessenlandes" geben, die diesen Namen kennen, und

noch weniger, die von den Schriften des unlängst
Verstorbenen etwas gelesen haben. Und doch ist
mit ihm eine eigenartige literarische Persönlichkeit
dahin gegangen, die es nicht verdient hat, so gänz-


