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    .186. 
 
Kauf p[e]r: 475. f: samt .3. f: Leÿkauf 
 
Georg Scherbaur von Kazbach und Anna Maria dessen 
Eheweib Bekennen und verkaufen mit con= 
sens des Churf[ü]r[s]tl:[ichen] Pflegamts Waldtmünchen 
das von ihnen seit dem .17. Junÿ a[nn]o: .1715. 
ingehabte Gueth alda, mit all dessen rechtlichen 
ein: und Zuegehörungen zu dorf und Feldt, 
nichts hiervon besond[er]t: noch ausgenohmen, gleich 
sie selbiges ingehabt, genuzt, und genossen 
haben, von welchem Jährlichen besagt Churfrtl: 
Pflegamt zu georgi od[er] Michaeli .2. f: 6. x: 4. hl: 
Züns, ain Fas[t]nacht hennen, und .6. Pfundt 
hofschmalz verraicht: dan .1. tag mähen .1. heugen 
.2. schneiden, und .1. tag hackhenscharwerch ver= 
richt: od[er] das Geld darfür bezalt werden mues, 
auch im übrigen aldahin mit d[er] Mannschaft, 
Rais, Steur, Scharwerch zum Schlos, uf be= 
gebente veränd[er]ung mit dem Zechenten 
Pfening „handlang“ unterworfen: und beÿgethan ist. 
       Dem Ehrbahren seinen freundlich lieben 
Sohn hannsen Scherbaur und Anna 
Maria dessen Eheweib um .55. f: dan ab= 
sond[er]lich .2. grosse ochsen pr: 60 f: 2. clainere 
.45. f: 1. Pferdt um .35. f: 3. Khüe .45. f: 
.4. Gais stuckh .5. f: .4. Schaaf pr: 5. f: 
.1. Schweins Muetter samt .4. Frischling .15. f: 
.2. heurige Kälber pr: 10. f: 2. Wägen samt 
der Zuegehör .40. f: 2. Pflüeg und .2. Eÿden  
 
pr: 10. f: 1. halmstuehl um .3. f: 3. Eisene höll= 
häfen .10. f: den völligen hausrath samt der 
haus: und Baumans Fahrnus pr: 17. f: den samentl:[ichen] 
Winter: und Somerbau, Lein, und anders 
pr: 60. f: die verhandtene füettereÿ, als heu 
Gromath und Strohe .40. f: 80. fuetter S: V: 
Tunget pr: 20. f: thuet .420. f: zusamen aber 
in einer Summa um: und pr: 475. f: und 3. f: 
Leÿkauf, welchen Kaufschilling Kaufere folgen= 
tergestalten zu bezahlen versprochen, als  
Erstlichen zur angabs frist sogleich, woran 
ihme aber .150. f: heurathguett abgehen 
.300. f: dan zur Nachfrist zu heÿl: Jacobi 
annis .1747. 48. 49. et .1750. iedesmahl 
.15: thuet .60: hienach aber zu solcher zeit Jährl: 
.10. f: erlegen, und mit solch leztern solang all 
Jährlichen continuiern, bis d[er] völlige Kauf= 
schilling allerdings entricht: und bezalt seÿn 
würdt. nebst deme ist pactiert worden, das die 
Kaufer schuldig: und verbundten, der ver= 
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handtenen Tochter Catharina beÿ ihrer verheu= 
rathung .1. Khue, nit die best: und nit die 
schlechtiste, oder wan sÿe solche nit annehmen 
will, hierfür .8. f: zu verraichen. 
Deme nun in ain: so andern nachzukomen, 
haben beede thaill beÿ Gericht handtstraichl: 
angelobt. Geschechen den .20. 9br: .1746. 
 
 Zeugen 
 
Georg Puechschmidt, und Jacob Fischer, beede Amts 
Unterthanen zu Kazbach 
 
     .187. 
 
Weitherer Kauf pr: 25. f: - .  
 
Anna Maria Weÿl:[land] Andreen Meisls von  
Kazbach seel:[ig] hinterlassene Wittib dermahl 
Georgen Scherbaurs von dorth Eheweib, Be= 
kennt: und verkauft auf anweis: und 
beÿstandts laistung ihres obigen Ehemanns 
mit Consens des Churfrtl: Pflegamts alhier 
ihr seith dem .17. Junÿ .1732. ingehabtes 
Äckherl uf d[er] sogenanten öedt entlegen, 
von welchen Jährlich besagten Pflegamt zu 
Georgi od[er] Michaeli .17. x: 2. hl: Züns ver= 
raicht werden mues, auch im übrigen alda= 
hin mit der Steur, und uf begebente ver= 
ändungs fahl mit dem Zechenten Pfening 
handlang, und all ande[ren] bottmessigkeiten 
unterworfen und beÿgethan ist.      Dem 
Ehrbahren ihrem freundtlich lieben „Stief“ Sohn 
hannsen Scherbaur und Anna Maria 
dessen Eheweib um .25. f: welche Kaufer 
in demen anheut beÿm guett=Kauf ge= 
machten fristen zu bezahlen haben, act:[um] 
et testes ut supra. 
 
 Ausnam 
Vorgedacht verkaufente Eheleuth haben ihnen 
beÿ dem unter heutigem dato ihrem Ehe= 
leiblich und Respective Stief Sohn ver= 
 
da fehlt noch einiges 
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