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Wohledl, Ehrnvesste, Fürsichtig, Ehrsamb= 
vnd Wohlweise, Sonders Hoch= vnd Vill= 
geehrtiste Herren. 
 
?g Meine Sonders Hoch, vnd vill geehrtiste Herren 
deren Burger zu Camb Johann Schottenhamel, Obrig= 
kheitl: aufgetragen, den .14.t paßato zu Geigant 
alhier zuerscheinen, vnd wegen seines erkhauften 
Würths Haus, die versprochene Angabs Früst zu erlegen, 
darfür erstatte demenselben noe Jhro Gnaden 
Herrn v: Süngers, als hiesigen Hofmarkhts Herren, 
ganz höflichsten Dankh. Jndeme nun aber Er 
Schottenhamel berührten Tag erst nach Mitag 
nach.3. Vhr [Uhr] alda erschienen, iedoch die angabs= 
früst nit erleget: weniger eine Stundt auf mich 
gewarttet, anwider aldahin Zu khommen, vnd 
mit Jhme Zusprechen, sondern vnter den Vor= 
wandt, die an dem einen Würthshaus veltere [im Feld] stehente 
getthraidter Zubesichtigen, sich wider vnuerrichter 
sachen nach Camb verfueget, vnter welcher Zeit 
ich ihme iedoch mehrfach aigens schriftl: vnd mündt= 
lich erinert habe, doch ein mahl zu khommen, sein 
Würthschafft, vnd Pekherstatt zubestreitten, 
welch allen Er aber Seines odegs nach gelebet hat; 
So ersueche Meine Sonders Hoch, vnd villgeehrtiste 
 
Herren hiemit aber mahlen höfligst, berührten Schotten= 
hamel weitters ernstlich auf zu tragen, Künfftig[en] 
Sambstag den .16. diss vormittag zu Geigant 
alhier gewis zu erscheinen, vnd die angabs Früst 
welche man von obrigkheits wegen dem Schotten= 
hamblischen gebkhäuffer Christoph Vrban, vmb ?? 
an seinen Vorhabenten glikh [Glück] nit noch Längers zu 
hintern, in mitels hergeschossen, vor sprochener ??? 
sen erbringen, vmb so mehrers, da an die hoch 
Zeit ist, das Heu einzubringen, vnd den Velt p?? 
zubesorgen. Jn solch rechtlicher willfahrung, 
anhoffnung mich höfligst empfehle. Geigant 
  den 11t Julӱ ao: 1740. 
Meiner Sonders villge= 
ehrtiste Herren. 
    Dienst Ergebinster 
    Johann Mathias Cämerll 
    Verwalter allda ? 
 
d: do. 17. Juli 1740 
Demen wohledl, Ehrnueste, [ehrenveste] für sich= 
tig, Ehrsamb: vnnd Wohlweisen 
hh: Cammerern: [Kämmerern] Vnd Rhatt der Chur= 
fürstl: Statt Chamb. Meinem Sonderb 
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Hoch: vnd Villgeehrtisten Herren 
No. 2   Johann Schottenhämmel 
   Bürger, vnd gelerst Weiss 
Camb  pökhn alhier wgn aines 
  Würthshaus Kauffs, vnd 
  and betr: 
 
 Siegel 
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