Bankier Kirschbaum versucht 1748, den kurmedigen Hinüberhof zu erwerben
Das Zeremoniell, durch das damals eine Besitzergreifung symbolisch bekräftigt wurde
Es war ohngefehr 11 Uhr, dahe wir präsentibus supra dictis unss zum Hinüberguth begaben; bey
unserer Ankunfft wurde vom Gerichtsdiener ahn die Thür gepochet undt der allein anwesenden
Hinüberfrau, so die Thür eröffnete, vom Herrn Richter angedeutet, wie ich qua mandatarius nomine
Principalis die Immissions solemnia vornehmen und das Guth in Besitz nehmen solte.
Ich musste hierauff das Feuerheel auff- undt nieder schürtzen, ich löschte mit Wasser das Feuer auss,
bliese solches wieder ahn. Ich machte die Thür ahm Hauss zu und wieder auff; Im Hoff brache ich die
Zweigen von Frucht- und Eichenbäumen ab undt wurffe solche übers Haupt, und nachdeme auffm
Landt der Grundt begraben undt einige Schauffeln übern Kopf geworffen, so ware diesser immissions
actus hiermit vollzogen.
Wir kehrten also wieder zum Scheffen Steingens Behaussung. Im Aussgang des Hoffs begegnete unss
der Hinüberbauer mit dem Pferd, auff welchem er seinen Verkäuffer, Herrn Schaumburg aus Mülheim,
gelanget welchen auch ins Scheffenhaus antraffen undt nachdem dessen einwenden wollenden
protestationibus auff mein Ansehen bey nunmehro vollzogenem actu(m) kein Gehör gegeben werden
wolte, so wurde Ihme bedeutet, dass, wan hierwieder etwas einzuwenden hätt, er sich diessfalss im
Geheimbrath melden müsse.
Es wäre nun also Mittag undt genösse der Herr Richter undt Gerichtsschreiber nebss beyden Scheffen
die zugerichte Mahlzeith, wobey dan der Meinem hochgeehrtesten Herren Principalen überschickte
Wein auff Meines hochgeehrtesten Herren Principalen undt Frau Frauen Principalen guthe - undt Gott
gebs - noch lang währende guthe Gesundtheidt verzehret wurde. Der Herr Richter hatt sich recht wohl
divertiret, besonders dahe unsere Bergmusicanten machten, dass wohlgemelter Herr Richter biss
abends zehn Uhr sich bey unss auffhielten. Von Herrn Gerichtsschreiber habe copiam prothocolli
gebetten, selbiger hatt sich aber die Ehre aussbedungen, Meinem hochgeehrtesten Herren Principalen
sothane copiam selbsthändig zu überreichen. Übrigens Meinen hochgeehrtesten Herren Principalen
undt Frau Principalen des Himmels höchster Obhut, mich aber dero beharrlichster Zuneigung
enpfehlendt...
Lindtorff, den 15. Marty 1748

Joh. Mart. Schmitz
Berginspector m(anu) (pro)pria
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