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   .58. 
 
Kauf p[e]r .440. f: und .3. f: 
 Leӱkauf 
 
Wolf Grässl von heuslern und Marga= 
retha dessen Eheweib, bekennen und Ver= 
kaufen mit Consens des alhiesig[en] Ch[u]rf[ü]r[s]tl:[ichen]  
Pflegambts Waldtmünchen, dem seith 
den .27.t Jenner .1728. Erbrechts weis inge= 
habte Sölden mit all dessen rechtlichen 
ein: und Zuegehörungen Zu dorf 
und feldt, nichts hievon besondert noch 
ausgenommen, gleich sie selbige bisher 
ingehabt, genuzt und genossen haben, 
Von welcher iährl:[ich] Zu Georgi od[er] Michaeli 
.1. f: 40. x: 6. hl: Züns .1. fas[t]nacht 
Hennen und .3. Pfundt hofschmalz 
verraicht, dann .1. tag Mähen .1. heugen 
2. Schneiden, und .1. tag hackenschar= 
werch verricht: od[er] das geld darfür 
bezalt werden mues, auch in übrigen 
aldahin mit der Manschaft, Rais, 
Steur, Scharwerch zum Schlos, uf 
begebente veränderung mit dem Zehenten 
Pfening handlang, und all ande[ren] 
bottmässigkeiten unterworfen 
und beӱgethan ist,             dem Ehrbahren 
Hanns Maӱr von Mächtersperg 
gebürttig, und Anna dessen 
Eheweib, all den Erben, und nach 
 
 komen umb .265. f: Dan absonderlich 
4. oxen .50. f: 1 zw[e]ӱiährling .7. f: 
1. beschlagenen Wägen .14. f: 1. Pflueg 
und .1. Eӱden .4. f: .1. halmstuehl 
3. f: .1. Eisenen höllhafen .4. f: den 
völlig verhandenen hausrath pr: 10. f: 
die füettereӱ, also heu Gromath und Stro. 
30. f: den S: V: Tunget .3. f: die Wintter= 
Zöhl sambt den Saamen Zur Somerzöhl. 
50. f: thuet. 175. f: Zu samm aber in 
einer Summe um und pr: 440. f:  
Kaufschilling samt .3. f: Leӱkauf, 
welche Summa folgentergestalten 
bezalt werden solle, Als nemblichen 
Zur Anfrist auf heurigen auf fahrts 
tag in baare .150. f: dan Zur Nach= 
frist übers Jahr Zue solcher Zeit id est .1755. 
Das erstemahl .10. f: mit disen leztern 
auch solang fortgefahren werden solle, 
bis d[er] Kaufschilling allerdings und 

http://www.katzbach.com/images/stories/pdf/Briefprokolle-Erklaerungen.pdf


Vollständig bezalt sein würdt, deme 
Durchgehents nachzukomen, ist d[a]s handt= 
g[e]li[b]d[e] von samentl: præstiert worden, 
Geschechen den .3. Jenner .1754.  
 
 Zeugen 
Georg Franckh Mezger und 
Georg Paur Sailler beede Burger 
alhier.  
 
    .59. 
 
Ausnam hierauf 
 
Vorgedacht verkaufenter Wolf  
Grässl und dessen Eheweib Marga= 
retha haben ihnen zu ihrer lebens= 
längl:[ichen] Sustentation folgentes von dem 
verkauften Sölden ausgenommen.  
 
Erstl:[ich] die herberg bis beede thaill d[a]s 
verhandene Kämerl auf gleichen 
unkosten Zu einem Leutherungs Stibl 
errichten, auf der Wohnstuben, hienach 
aber in disem Besagten Kämerl, dazue 
dan d[er] kaufente hans Maӱr  
dennen Verkaufern alljährlich 
2. Clafter weiches holz und .8. 
Bischl Spän zu verschaffen hat, 
welches holz Verkaufenter Grässl nach 
thuenlichkeit nit machen will.  
 
Andertens alljährlich zu ihrer be= 
dürftigen unterhalt .2. Ell Korn 
.1. Ell gersten und .2. Ell haabern 
hat ihme Grässl zu obigen an= 
noch .1. Ell Korn nebst .2. Amberger 
Mezl Waiz ausgenommen.  
 
Drittens zur füetterung einer Kue 
einen Ausgesteckhten Fleckh in d[er] 
Clinglwis Gegen des Georg hausners Zu 
heuslern seiner Wis, Dan zur Gräsereӱ 
4. Pifang im Krautt Garttl, wan 
selbiges in d[er] Brach liget, Dan .2. Anwandte[n] 
von seinen beeden Zöhlen, item .20.  
Schidt Rockhen und so vill haaber Stro, 
da aber die leutherungs niessere dises 
Stro nicht alles verbrauchen  wurden, 
solle d[a]s übrige dem Kaufer verbleiben, 
 
Vierttens zur Schmalsath in den 
langen Felde .4. in den kurzem aber 
.3. Pifang, dan .1. bettl im Samb= 
gerttl, weiters behalten ihnen die 
ausnemer bevor den Kerschbaum beӱm 



haus und einen Zwishen [Zwetschgen] baum, in 
übigen solle Kaufer denem selben 
alle jahr .2. Mezen Lein auspa[u]en 
lassen, und all erwachsentes nacher 
haus führen, 
 
Fünfttens und leztens fallet nach 
absterben eines Ehegatt[en]s von demen 
ausnemern nichts: nach beed[er] ableiben 
aber alles wid[er]um zur Sölden zuruckh 
hierüber ist gleich wie oben das handt= 
g[e]lib[de] abgestattet worden, act:[um et testes] 
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