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An 
H[err]:  Kämmerl Closter Richter   Wohledl, vnd gestrenger, 
zu Schönthale, vnd verwal=,   besond[er]s Hochgeehrtister Herr 
ter der Hofmarch Geigant 
 
 
Ÿber desselben sub hestero an 
an uns zu erlassen beliebte Requisi- 
tions Schreiben haben wür nit er= 
manglet unsern vnd[er]gebenen bur= 
ger Johann Schottenhämmel behö= 
rig zu constituieren. 
Wie nun disen hierauf erwid[er]t, 
wasmassen er vorwichen vf die dis= 
ohrts verfiegte verschaffung jn 
Geigant zwar erschien, iedoch 
bedorth habe vernemmen müsn, das sein geb= 
khaufer das Würths haus zu 
ersagten Geigant von obirg= 
kheits wegen abwekh genommen: vnd 
ihme das reviduum d[e]s Kauf: 
werths, souill sich ӱber abzug d[er] Passiv 
schuld noch bezaigt, seӱe hinaus= 
bezahlt: worden, vnd souolgents [sofolgendes]  
hierdurch der vorhin geschlossenen 
Kaufs contract nicht lesbar 
ipso facto wid[er]umb aufgehoben 
word[en], ohne zu meld[en], das der 
gepflogenen abredtung gemess 
ihnen nit nur allein erwentes Würths= 
haus: sond[ern] auch die Pökherstatt 
/: von welchen aber der ieztige Jn= 
haber Keines wegs zu weichen ge= 
denkhet:/ schon lengstens hette 
 eingeraumbt werden sollte, da 
 
entzwischen in so langer Zeit erdeuter 
Schottenhämmel seine gehabt 
mitl d[er]gestalten consumieren miessen,  
das Er nunmehro wed[er] das Würths= 
haus, noch Pökherstatt, wan auch 
per inconceßum aus obangeregten 
Vrsachen, ein Kauf mehr statt findten: 
[links steht: vnd ihnen die Pökherstatt einigen anthworttet wird[en]] 
könnte, zu behaubten ohne das nit 
mehr im standt seӱe, beӱ welch an 
gegenseiths selbst annulliert: 
vnd zum Theile noch nit völlstendtig 
zu Prothocoll kommen Kauf 
selbe also die Refundierung d[e]s  
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wegen [ausgelegten] Leӱkhaufs, vnd and[er]s nit vnbillich 
leztere p[ra]etendieren, als haben wür 
[diese] d[e]s als Schottenhämmels rechts 
erhebliche Veranthwortung hiemit 
????: vnd dabeӱ den vn= 
gezweiflten Hoffnung geleben woll[en], 
man werdte beӱ solch d sachen 
vwantsambt von der weithers 
anbegehrenten Verschaffung lezt 
mentintionirter Schottenhämmels, 
da beuorab disen mit ainiger paar= 
schaft nit versehen: wohl aber mit 
Gelts schuld[en] oneriert ist, alle 
mithin seiner Zeit ein schlechter Hof= 
marchs vnd thon [Underthan] werden würdte, 
allerdings desistieren war= 
mit wür vns höfl:[ichst] empfelchen 
Camb den .12. Julӱ . 1740. 
Vn[se]r[e]s besond[er]s hochgeehr= 
tister Herrn  
  Dienstbereithe 
No. 3  Mgst. [Magistratus]  
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