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ger Curie Lehne recognoscisen, vermöge Auftrags hierdurch edicealiter verabladet, sich aus
Donnerstag und Freytag den i ren und 2ten März dieses Jahrs aihier im Amthause zu Röse
beck zu Erneurung der Investitur solcher Lehne, entweder in eigener Person oder durch genug
sam Bevollmächtigte zu stellen. Wobey demn Lehmrägern zugleich zur 'Auflage bekannt ge
macht wird, über folgende Gegenstände 14 Tage vor den anberaumten Terminen die gehörige
Aufklärung und Nachrichten an den besagten Orr einzuschicken, nemlich: 1) den ältesten und
neuesten Lehnbrief in Orginai; 2) ein deutliches Berzeichniß aller Personen, welche zu dem
Lehn gehören; von denjenigen aber welche in vorigem Lehnbrief noch nicht genennt sind, be-
glaubte Geburtsscheine; z) fals seit der lezrcn Belehnung ein oder der andere Lehnträger verstor
ben, ein beglauvtes Document über den Tag seines Todes, sowie den Geburtsschein desneven
Lebnrrägers, wodurch dieser sich zur Belehnung legttimiren kann; 4) solté em oder der andere
Lehnträger noch unmündig seyn, so muß dieser sich durch Vollmacht der Vormünder legitimi-
ren ; 5) ein richtiges Berzeichniß aller zum Lehn gehörigen Stücke, nach der Ordnung wie sie,
 im Lehnbrief auf einander folgen, mit der besondern Anzeige: a) m welchem Territorio und
unter welcher Gerichtsbarkeit das Lehn, besonders aber wo die Grundstücke der Morgenzah!
nach belegen? b) ob etwas davon verpfändet, verkauft, oder auf andere Weise verausen
sey? e) öd die Veräußerung auf den Fall daß sie geschehen, mit Lehnsherrlicher und der
Agnaren Bewilligung vorgenommen sey? d) wer die Lehnstücke in Besitz habe, und mit wel
chem Rechte? e) worinn die im Lehnbriefe erwähnten Zubehörungen, Rechte und Gerechtigkei
ten eigentlich bestesten? t) was für öffentliche Abgaben und sonstige Lasten aufdem Lehn haf
ten, und was davon geleistet werden müsse? Diejenigen von Spiegelischen Vasallen aber,
welche auf die bestimmten Termine nicht erscheinen, die hergebrachten Lehnwaaren, Gebühren,
und den Eid der Treue nicht ablegen, und sonst gewöhnliche Prastaoda nicht erfüllen würden,
haben zu gewärtigen, daß wegen vernachläßigrer Schuldigkeit in contumaciam, den Lehnrech
 ten gemäß, gegen fie verfahren werden solle. Rösebeck.in der Herrschaft Diesenberg de»
i8ten Januar 1804.

Ex Mandato H. Brenken, von Spiegel. Justiz - und Lehn-Amtmann.
Z. Alle diejenigen, welche an der von dem Kaufmann Ludwig Seebohm hieselbst an den hiesige»

Hofaremen Levi Moses Beermann verkauften, in der hiefigen großen Allee nach der Altena
hin belegenen Haus-Bomique Nr. 26. Ansprüche aus dem Rechte des Eigenthums, oder der
Erbschaft, oder aus iroend einem andern rechtlichen Grunde, er sey welcher er wolle, zu habe»

 vermeynen, werden aufNachsuchen des gedachten Hofagenten Beermann Kraft dieses vorgeladen
solche innerhalb der zerstörlichen Frist von sechs Wochen, welche ein für allemal hierzu vorge
schrieben worden, um so gewisser bey hiesigem-Oder - Amte entweder in Person, oder durch
hinreichend Bevollmächtigte anzugeben, .und klar zu machen, als ñe widrigens damit weiter
nicht gehört, sondern vielmehr derselben unter Auflegung eines ewigen Stillschweigens, gänz
lich verlustig erklärt werden sollen. Pyrmonr den 2ten Febr. 1804.

Fürstl. Waldeck. Ober'Amt daselbst. Klapp.
4. Nachbenamte, gegen die gnädigst erlassene Landesordnung ausgetretene Canwnisten, als:

a. aus dem Amt Ahne: Ludwig Tripp, aus Obervelmar; Justus Henrrch Schnegels-
berg, aus Heckershausen; Joh. Henrich Meyl, Gerharr Schuwirt, und WilhelmSchu-
wirr, von Harleshausen; Henrich Köhler, und Joh. George Köhler, von Weimar; Jost^
Henrich Wiegand, von Simmershausen; Jacob Hartman«, Joh. Wilhelm Harrmann, Jo
hannes Hartmann, und George Arend, von Ihringshausen; Wilhelm Müller, von Nn-
kervellmar;

b. aus dem Amt Geiß: Henrich Lannefeld, von Gittersdorf;
c. aus Stadt und Amt Borken: Philipp Lohr, Henrich Baumgarten, und Adam Henrich

Mohr, aus Borken; .Joh. Curth Schelmaun, auS GroßenEnglis; Conrad Löwenftein, und
Johannes Haafe, von Singlis ; Johannes Meyer, und Eonrad Lampe, von ArnSlmch; Adam
Göbel, von Obernmff; d


