
lassen «Wb der nach ihm folgende Kannengiesser zum Lehnträger angenommen werde. Breun-,
den -7. Septemb. 1784-

Adelich von Malsburgisches Lehngericht hiersiibst. 3. L. Rornemann.
3) Demnach die aus Instanz weyl. Amrsverwalter Schlüters zu Amelienthal bey (Lasse! nach

gelassenen Erben, vermittelst Hochfürst!. Rmtelischen Regierungs, LomlnillorU bereits in Anno
1758 bey hiesigem Amte anhängig gewordene Schlürerrsch - Geschwisterliche Erbvertheiluugs-
Sache, welche besonders, die vom Bürgermeister Meyer in Rooenverg ausgezahlten Schlüte
rischen Erb-und Vormundschafts-Gelder zum Gegenstände gehabt; nach Ausweise der hier,
über vorhandenen, obwohl unvollständigen ante Actorum beretts seit dem Jahre 1762 gänzlich
beruhet, gleichwohl noch ein Theil der Gelder, und zwar ein Quantum von 26z Rthlr.27Gr.
unausgezahlt in hiesigem Amts-Depvsito liegen geblieben; weshalb tetiantibu- actis seither
überall keine Anregung weiter geschehen; So hat man zu endlicher Berichtigung dieses Erb-
vertheilungswesens, und um die quäsiionirte Gelder zum Nachtheil der Interessenten nicht
länger ungenutzt zu lassen, bey der Ungewißheit des gegenwärtigen Auffenthalts der wahren
Erb-Interessenten und da auch selbsten die gegenwärtige Theilhabere dem Amte unbekannt
find, für nöthig gefunden, diesen Zustand von dem Schlüterischen ErbverthetlungS-Wesen
hierdurch öffentlich bekannt zu machen, mit dem Auverlangen, daß sich diejenigen, welche als
Schlüterische Erben an denen in vcposito judieiali anooch befindlichen Schlüterischen Geldern
quxstioni* sich zunächst berechtiget halten , in dem dazu auf Freytag den 5. Noven.b. dieses
Jahrs präfigirten Termin so gewiß vor hiesigem Amte etrfiuden, und nach genügsamer Legi
timation die Auszahlung der qnästionirten Gelder veranlassen; Als sie widrigenfalls zu fürch
ten haben, daßssotbane Gelber, vorgangig darüber höher« Orts etngehohltev Approbation, ent
weder dem Fisco wie anheim gefallen angesehen oder sonsten zum Beßten des gemeinen We
sens diSponiret werde. Rodenberg in der Grafschaft Schaumbarg den 24. Sept. 1784.

8ürftl. Hess. Justiz» Amr. Lange.
4) Demnach der aus Ransbach hiesigen Amts gebürtige Valennn Daube ohnlängst dem Peter

Jäger daselbst, sein Wohnhaus abgekauft und sich darüber Gericht!. Verbrreffung har geben
lassen, nunmehro aber ohne den Kaufschilling zu erlegen ausgetreten ist; So wird derselbe
hierdurch auf Instanz deS gemeldeten Verkäufers dergestalt edlcraliter citirk, daß er so gewiß
binnen ü Wochen bey Amt sich ftsiiren und das Kausgeld bezahlen, als gewiß im Entstehung-,
fall gewärtigen sollen, daß sothanes Wohnhaus anderweit auf seine Gefahr und Kosten »er,
kauft werde. Schenklengsfeld, den zu Septemb. 1784-

8ürstl. Hess. Amt Landeck das. Giesler.
z) Nüchbenahmte aus dem Amt Sontra gebürtige Bursche, als: 1) Johannes Walter aus

Breitau, 2) Johann Adam Fey und 3) Jacob Keßler aus Weissenhasel, 4) Wilhelm Soldan
 und 5) Conrad Mans aus DenS, sind ohne erhaltene Erlaubniß außer Land gegangen. Man
findet also nöthig, dieselbe in Gemäßheit der Landesordnung vom n. März 1774. dergestalt
edictaliter zu citiren, daß sie sich so gewiß binnen Jahres Frist in ihren Heymarhen wieder
einsiuden, als gewiß im AusbleibungSfall der Confiscation ihre» hiesigen Vermögens gewär
tig seyn. Sontra, den 16. Septemb. 1784. 8. H. K. Amt daselbst. Hattenbach. .

ü) Nachdem die Gebrüdere und Vettern Schenkel zu Wolfhagen und anderwärts mit der Stein
kammer und Knakenburg zu Wolfhagen und ihrem Inbegriff von den Herren von der Mals,
bürg seit vielen Jahren beliehen gewesen, dieses Lehn aber schon lange nicht mehr wieder ge

 wonnen, der jetzige älteste Vasall Rath und Amtschultheiß Johann David Schenkel zu Züschen
vielmehr solches den Lehnsherren gänzlich offen zu lassen sich erkläret, diese Erklärung hinge
gen vor die übrigen Lehnsfolger nicht verbindlich ist, auf der andern Seite aber doch auch
diese solang verzögerte Sache endlich einen Ausgang haben muß; als wird sämtlichen Schen,
keltischen LehnSinreressenten auferlegt, annoch binnen dreyen Monaten gedachtes Lehen wegen
her in den Händen der Lehnsherren und der Lehn-träger sich zugetragenen Fälle zu muten
i V . und


