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   fol: 1 
 
Kauf p[e]r: 330. f: vnd .3. f: gleich 
paar Bezalten Leÿkhauf 
 
Andree Carl Wittiber von Kazbach Bekhent, 
vnd verkhauft mit Consens des churf[ü]r[s]tl:[ichen] Pfleg= 
ambts Waldtmünchen, seine eine Zeitlang 
ingehabte Söldten, daselbst mit all dessen 
rechtlichen ein: vnd Zuegehörung[en], zu Dorf vnd 
Veldt, nichts hieruon Besondert: noch ausge= 
nommen, gleich er es ingehabt, genuzt, vnd 
genossen hat, von welcher iehrlich Besagten 
Pflegambt zu Geörgi oder Michaeli .47. x: 2 d: 
Züns, vnd ½ Fas[t]nacht Hennen verraicht,  
dan ain tag Mähen, ain heugen, zweÿ 
Schneidten, vnd ain tag hakhen scharwerch 
verricht: oder das Gelt darfür Bezalt werden 
mues, auch im ÿbrigen aldahin mit der Man= 
schaft, Rais, Steur, Scharwerch zum Schlos, vf 
begebente Verenderung mit dem zehenten 
Pfening handtlang, vnd all andern pott= 
messigkheiten vnderworfen, vnd beÿgethon 
ist,            Dem Ehrbahren Michäeln Jacoben Leedigen 
Leineweebers gsöllen von Kazbach dessen 
Zuekhonftigen Eheweib all deren Erben, 
vnd nachkhommen vmb .108. f: dan absonderlich 
.2. grosse Mehn oxen pr: 35. f: 1. Khue pr: 10. 
.1. Kalm pr: 7. f: 1. Gais pr: 2. f: 1. Beschlagnen 
Wagen sambt seiner Zuegehör pr: 17. f: 1. 
Pflueg, vnd .1. Eiden pr: 6 f: 1. ochsen Joch  
sambt dennen Riemmen, der Joch Witt pr: 1. f: 
dem verhandtenen hausrath pr: 14. f: 1. 
Eisernen höllhafen pr: 4. f: den in hof 
verhandtenen S: V: Tunget pr: 5. f: 1. Halmb=  
 
stuehl sambt dem Messer pr: 2. f: die vor= 
handtene: vnd bereits angepauthe Wüntter= 
zehl pr: 34. f: Jtem dem Sammen zur 
Sommerzehl pr: 20. f: dan die helfte von  
dem ÿber den Sammen verhandtenen ge= 
thraidt, zur Speis sambt der helfte Lein 
pr: 15. f: Nitweniger .2: Bodting voll Krauth 
zur Speis neben dem Viech Krauth, vnnd 
dennen Bodtingen pr: 5. f: vnd die völlige 
Fiettereÿ als Heu, Gromath vnd Stro pr:  
35. f: Leztlichen .8. Clafter Prennholz sambt 
.2. Paum sagen pr: 10. f: thuet .222. f: zesammen 
aber in ein Summa vmb: vnd pr: 330. f: Kauf= 
schilling vnd .3. f: gleich paar Bezalten Leÿ= 
khauf, welchen Kaufschilling Kaufer volgenter= 
gestalten zubezahlen versprochen, als Erst= 
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lichen zur angabs frist will Er iezt gleich 
nach Beschreibung des Khaufs .100. f: dan vf 
Konftige Lichtmessen wider .100. f: vnd zur 
nachfrist Bartholomeÿ dis Jahr anfangent 
.15. f: erlegen: vnd mit solch Leztern Jehrlich 
solang Continuiern Bis der völlige Kauf= 
schilling allerdings entricht:[et] vnd Bezalt 
sein würdt, Negstdeme ist abgered[e]t: vnd 
Beschlossen worden, das d[er] ab: vnd aufzug Konftige 
Lichtmessen dis Jahr wan die Lezteren .100. f: 
Angabs frist erlegt werden, Beschechen solle, 
Geschechen den .2. Jenner anno .1730. 
  Zeugen 
Geörg Schlag Gastgeb[er], vnd Jacob Kleophas 
Schneider beede Buerger alhier: 
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