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Wohledl, Ehrnvesste, fürsüchtig, Ehr= 
samb: vnd Wohlweise, Hoch: vnd Vill= 
geehrte Herren! 
 
Meinen Hoch: vnd villgeehrten herren erstatte 
hiemit gezimmenten Dankh, das dieselbe aus mein 
den .17. paßato abgelassnes Schreiben, deren 
Bürgern Johann Schottenhamel aufgetragen haben, 
wegen seines alhier erkhaufften Würthshaus, vnd 
von mir gewehrten Pekhenstatt, [Bäckerei] den .23.t hier auf 
beӱ mir alhier zu erscheinen  Nun ob 
zwar Er Schottenhamel ermanten tag alhier richtig 
eingetroffen;  So hat iedoch Er die lengst ver= 
sprochene Angabsfrüst nit erlegen können, 
sondern nach etlich tägig ausgestandtnen Arrest 
sowohl= als auch den .31.t abgewichenen Monnaths= 
nebst den von seiner Ehewürthin anhero gesand= 
ten Anwaldt H: Maӱr ordentlich Versprochen, 
auf mein iedmahliges anuerlangen sich anhero 
Zu stellen, mithin den .1. dis, Zaig der Anlag 
alhier wiederumb zu erscheinen, auf welch 
widerigen erfolg mich dan selbst auf Camb 
begeben: vnd sein Haus alda, welches Er mir gegen 
meinen auf den hiesigen würthshaus ligent haben= 
ten geltern zur Handlung vorgeschlagen: worzue 
 
sich erwelt sein Haus wurthin [Ehefrau] gleichfahls einver= 
standen hat, besichtiget: vnd demme auf Gestern den 
.5.t diss, zu gänzlicher aus-einander-sezung, noch= 
mahls anhero Beschiden habe, allwo iedoch der selbe, 
wider besseres Verhoffen, nit eingetroffen ist; 
Dahero Meine Hoch vnd villgeehrte Herren Hie= 
mit lezten mahls ersuche, ersagten Schottenhamel 
den endtlich= iedoch verfänglichen Auftag zuthun, 
künftigen Sambstag den .10.t ?ing bey mir, zu 
obuerstandtnen endte, vnd damit die albereit 
Zeitige gethraidter gar eingebracht: mithin also 
fehrnere vncosten abgeschnidten: vnd also die selbe 
nit mehr angelossen werden mögen, alhier ge= 
wis Zu erscheinen. Anmit mich höflich empfehle. 
Geigant den .6.t 7br: ao: 1740.  
 
Meinen Hoch: vnd Villgeehr= 
ten Herren   Dienstwilliger 
    hh MJ Singer von 
    Mossau zu Geӱgand 
 
d: do. .7. 7br .1740. 
Dennen Hoch Edl, Ehrnuesst, [ehrenfest] fürsichtig, Ehr= 
samb: vnd Wohlweisen hh: Cammerern: 
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vnd Rhatt der churfürstl: Statt 
Camb. Meinen Hoch: vnd Vill= 
geehrten Herren 
 
No .6.    Johann Schottenhämmel 
    Bürger alhie würdtet was 
    d[a]s Würthshaus Kaufs, 
    vnd Pöckherstatt [Bäckerei] abermahln 
    nacher Geӱgant zu verschaff[en], 
    begehrt.  
 
Camb  Siegel 
 
Transkription Dez. 2020 und © by Josef Ederer, Katzbach 33, 93449 Geigant 
 
N:\Fotos\Fotohistorik1\Geigant\Haeuser\Hausnummer 39\Schottenhaml Johann 06091740b1.docx 


