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.177.
Kauf P[e]r: 620. f: sambt
.4. f: Leÿkhauf
Magdalena Weÿl:[land] Hannsen Althammers
gewesten Millers zu Kazbach, seel:[ig]
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hinderlassene Wittib dermallen Micha=
ele Puechschmidts daselbsten Eheweib,
bekhent = vnd verkhauft mit = vnnd
neben, deren Gerichtlich verordtneten
Vormundern, Hansen Althammers Millers
zu Ulrichsgrun, vnnd Geörgen Raithens
auch Millers zu Haschaber[g]s, auf Vor=
hero erhaltenen Obrigkheitlichen Con=
sens, die von Besagt Irem Ehemann
seel:[ig], vnnd Ihr eine Zeitlang Erb=
rechts Weis, ingehabte Mihl, zu be=
melten Kazbach, mit all dessen Recht=
lichen ein= vnnd zugehörungen, zu
Dorf= vnnd Veldt, Wasser= vnnd
Wasserflissen [Wasserflüssen] nichts hieruon besondert:
noch ausgenommen, gleich Sÿe, Vnnd Ihr
Man selbige ingehabt= genuzt= vnd
genossen haben, von Welcher Jehrlich
Seite 3
.178.
zu Geörgi = oder Michaeli, dem
Churf[ü]r[s]tl[ichen] Pflegambt alhier .1. f:
.10. x: .4. hl: Züns, ain Fas[t]nacht=
=hennen, vnnd .3. Pfundt Hofschmalz,
Dan .45. x: vor die Hackhenschar=
=werch verraicht Werden mus, auch
sonsten dem berirt Churfrtl: Pfleg=
=Ambt mit der Manschaft, Rais, Steur,
Scharwerch zum Schloss, vf begebente Ver=
=enderung, mit den zehenten pfening
Handtlang, vnnd all andre[n] Pottmes=
=sigckheiten vnderwoffen, vnd beÿge=
=than ist,
dem Erbahrn, Ihren Ehe=
=leiblichen Sohn Michael Althammern,
noch ledige = Doch Vogtbahren standts,
vmb .550. f: dan absonderlich .2. Oxen
.2. Küen .2. Jehrige Kälber, 1. Jehriges
Kälbl .1. Beschlagenen Wagen, Pflueg =
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vnnd Eidten, sambt deren zuegehör .1.
Speistricherl, 1. Trach, .1. Casten
8. Hennen, vnnd den übrigen HausRath
völlig p[e]r: .70. f: zesammen aber in
ein[er] Summa, vmb p[e]r: 620. f:
sambt .4. f: gleich paar bezalten
Leÿkhauf, welchen Khaufschilling der
Khauffer volgentergestalten Zube=
=zallen versprochen, als Erstlichen Zur
Anfrist zwischen dato, vnnd negst=
=khommente Johanni .150. f: dan gehet
Ime auch sein Erbtheill mit .68. f:
23. x: 3 d: [Pfennig] ab, das als mit ge=
=dacht dessen Erbthaill, die Angab
218. f: 23. x: 3 d: macht, vnd
so will Er, Verbleibenten
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.179.
Johanni anno .1702. 60. f: Hinnach
aber, allemallen zu solcher zeit
jehrlich .35. f: Nachfrist erlegen,
auch mit solchen solang Continuirn,
bis der völlige Khauffschilling entricht
vnnd bezalt sein wirdtet, dabeÿ ist
zuwisen [zu wissen], das der Khauffer dessen Jüng=
=ere Brueder Hannsen, auser des Kauf=
=schillings, von dem einsiz, Wan Er
es vonnethen [von Nöten]: 15. f: geben, dann
seinen andern Brueder Hainrich noch .2.
Jahr beÿ Ihme in der Cosst ohne ent=
Gelt haben, Nitweniger dessen ver=
=khauffenten Muettern, nach Verflies=
=ung .7. Jahre von Negstkommente Ostern
an gerechnet /: Wan Sÿe anderst so=
lang lebt :/ alle Jahr zu Ihren vn=
derhalt bis zu Ihren ableiben .2. Ell
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Korn, vnnd .1. Ell Gersten verreichen
mus, demme nun in ein = so anndere
nachzekhommen, ist hierÿber beÿ Gericht
Handtstreichlich angelobt Worden,
Geschechen in beÿsein Geörgen Altham=
=mers Messners zu Waldtmünchen.
den 28t Jenner anno 1701
Testes
Herr Lorenz Huefnagl, vnd herr Carl
Allex Heibl, beede Grhts [Gerichts] procurators
alhier
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