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lich bestrafen, und durch eines oder ändern Scbmeichel-Worte und colorirte Un
schulds-Vorstellungen, sich nicht abhalten lassen. Insonderheit aber soll er nicht 
verstatten, daß Jhro Königl. Majestät Unterthanen von denen nunmehro gar zu 
zank- und geldjuchtigen Procuratoren und Advocaten, ausgezogen und gemergelt wer
den mögen. Zu welchem Ende der Amtmann nicht vergönnen soll, daß man sich 
ihrer anders als in gar wichtigen und Lrimmal-Sachen gebrauche, und soll er auch 
in solchen Fallen sich eines gewissen und erträglichen Salarii halber, mit ihnen nomine 
der Amts - Unterthanen vergleichen und behandeln. Wozu auch noch dieses dienet, 
daß der Amtmann die Unterthanen und Einwohner gerne mündlich hören und nicht 
zugeben soll, es sey denn in angelegenen Sachen, und wo es unvermeidlich ist, daß 
sie ihre Klagen schriftlich verfassen, und ihm übergeben; denn solches, ausserdem, 
daß es nur Anlaß zur Weitläustigkeit giebet, kostet ihnen allezeit Geld, und d-r Amts- 
Notarius ist zu dem Ende mir bestellet, daß er der Unterthanen Klagen in seinem 
krotocoll verzeichnen, und zu des Amtmanns Resolution ausstellen soll; welches 
er umsonst, und ohne a parre Belohnung, zu thun gehalten ist.

§. IX. Und damit die Amts-Einwohner und Unterthanen des Amtmanns 
nicht verfehlen mögen, wenn sie ihrer Nothdurft halber zu ihm zu kommen ndthig 
haben, so soll er in dem Amtshause oder dem Orte, wo seine ordinaire Wohnung ist, 
welche aber durchaus in dem Amts-Oittrick seyn soll, sich nothwendig zur Stelle 
finden lassen, und bey Verlust seines Dienstes, wo es nicht in der Nahe und nur 
auf ein paar Tage ist, ohne des Schloß-Hauptmanns Vorwissen, nicht ausserhalb 
Amts, ohne des General-Gouverneurs und der Regierung Permißion aber nicht 
ausserhalb Landes verreisen; welche auch nicht ohne erhebliche Ursachen, und gar 
angelegenen Ehehaften ihm ertheilet werden soll. Damit aber gleichwol dem Amt
mann die Gelegenheit nicht benommen werde, in seinem Amts-District herumzurei
sen, und was hin und wieder daselbst vorfällt zu untersuchen, und in Augenschein 
zu nehmen, so soll seine Obliegenheit seyn, zwey Tage in der Wochen zu benennen 
und auszusetzen, an welchen man ihm allezeit auf dem Amthause oder in seiner Woh
nung antreffen möge. Indessen stehet ihm auch frey, an welchem Orte er auch im 
Amte ist, und um Administration der Justice in Oeconomie- und Landbau-Sachen 
angesprochen wird, allezeit die Entscheidung und Resolution zu ertheilen und dieselbe 
erequiren zu lassen. Er soll auch seine Resolutiones und dazu habende Rationes 
schriftlich in seinem Oirn-io oder krotocoll mit kurzen Worten verzeichnen, und da 
es ndthig, denen Unterthanen, und da die Sollicitanten sonsten nicht zu vergnügen, 
davon Ertract zu ihrer Nachricht geben, welches dazu dienet, daß der Supplicant so 
viel besser vernehmen kan, ob er es dabey bewenden lassen, oder ob er damit weiter 
gehen solle; Gestallt auch im Fall die Sache xer querelam an die Regierung kom
men solte, dergleichen schriftliche Resolution ein so viel besseres Licht sofort geben 
kan. Doch soll er solche Resolutiones und Bescheide denen Unterthanen umsonst 
ertheilen, und sich nicht ermächtigen eitrige Sporteln oder Gerichtskosten desfals von 
ihnen zu fordern, wohl aber von den Pensionariis, Müllern, Schäfern und ändern 
freyen Leuten, nach der von der Regierung vorgeschriebenen la xe , worüber der 
Amtmann oder lXotarius bey hoher arbitrairer Bestrafung zu gehen sich nicht un
terstehen sollen. . ^

§. X. Wann zu Zeiten die Amts-Unterthanen nrcht pcinück, sondern nur 
civiliter zu bestrafen seyn, sollen dieselbe gleichwol nicht leichtlich mit Geldbusse, son-
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