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Johann Gottlob Müllers Kauf

über seines Vaters Mstr. Johann
Adam Müllers Mahlmühle un-

ter Winkeln.

Im Namen Gottes!

Sey hiermit kund und zu wißen, daß
zwischen nachbenannten Contrahenten

folgender Erbkauf, bis auf Obrigkeitliche
Confirmation abgehandelt und geschlos-

sen worden: Nehmlich es verkaufet
Mstr. Johann Adam Müller,

sein in Ehr und Würden habend Müh-
wie solche zwischen den Dörfern Kolkau

le unter Winkeln und Großstädten,
in Reinen, Steinen und Mahlen inne1

und nach einer halben Hufe gelegen, mit
allen dazu gehörigen, Gebäuden, Fel-

dern, Wiesen, Plänen, Gütern und
Holzungen, nebst denen dabei befind-
lichen Mahlgängen, Schneide- Schlag-
und Oelmühle, auch allem, was dabei

Erd- Wind- Nied- Wand- Band- Mauer-
Clammer- und Nagelfest ist, somit

dem zu Mahl- Schneide- und Oelmühle

Winkeln No. I, Producirt am 21. May 1812.
Es haften auf der Mühle und Zubehör
10. vollgbr ßoe.2: _ ,, 12g. _,, auf Qatbr:
Amtssteuerzins. Rochlitz Johafer

1 In Rainen, Steinen und Malen inne – innerhalb von Feld-/Ackergrenzen bzw. -rändern, 
Grenzzeichen/Marksteinen und Malen/künstlich erstellten Merkzeichen/Markierungen

2 vollgangbare Schocke, ßoe = [Steuer-]Schocke
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zu nehmenden Inventario, dem zur
Wirthschaft gehörigen Sch??? und Ge-
schirre, einem Pferde, einem Wagen,

Pflug und Eggen, und zwey Nutzkühen
mit allen auf dieser Mühle haftende

Recht- und Gerechtigkeiten, besonders
10. voll gangbaren Steuerschocken

_ ,, 11r. _ ,, zu einem vierfachen Quatem-
ber, und

denen der Gerichts-Herrschaft zu Zettertiz
schuldigen frohnen und Zinnsen

nichts überall davon ausgeschloßen,
erb- und eigenthümlich an seinen

einzigen Sohn,
Johann Gottlob Müllern

um und für,
Zwey Tausend Meißn. Gül-

den _ ,, _ ,,
ganze Haupt- und Kaufsumme, fol-

gendergestalt zu bezahlen
1250f. _ ,, _ ,, zum Angeld, wovon
250f. _ ,, _ ,, laut vorigen Kaufs,

um der Fortdauer des

4 / 46 www.ahnenforschung-liebert.de © 2015 - C. Brumlich

http://www.ahnenforschung-liebert.de/


© 2015 - C. Brumlich www.ahnenforschung-liebert.de 5 / 46

http://www.ahnenforschung-liebert.de/


darinne enthaltenen An-
tragstandsrechts, für Verkäu-
fers Schwester, Annen Doro-

theen Müllerin, und zwar,
da sich selbige, bei ihren nun-

mehrigen Alter schwerlich noch
verheirathen wird, so lange

sie lebt, ferneweid, ohne
Verzinnsung stehen bleiben,
nach deren Absterben aber
Käufern, wenn dieselbe als-
dann die Wirthschaft schon 
über kommen hat, allein, oh-
ne solche mit seinen Schwe-
stern theilen zu müssen, zu-
fallen, und eigenthümlich

verbleiben,
500f. _ ,, _ ,, für Verkäufers Tochter, Han-

nen Christianen Müllerin,
zu ihrer väterlichen Mithülfe
so lange bis für sich verheira-
thet, ebenfalls ohne Interes-
sen auf dem Grundstück ste-

hen bleiben, und sodann
Käufern an sie baar he-

raus gezahlet, und
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500f. _ ,, _ ,, von Käufern selbst zu
seiner väterlichen Mit-

hülfe inne, und an
sich behalten werden
sollen. Die übrigen

750f. _ ,, _ ,, sind in jährlicher, jedesmal zu Jo-
hannis, mit 25. Mtz. _ ,, _ ,, gefäl-

ligen Termingeldern abzufüh-
ren.

Dabey
behält sich Verkäufer die Haußhaltung
und Wirthschaft, so lange als es ihn ge-
fällig ist, vor, und es soll Käufer dem-

selben darinne beistehen, und dafür
bis zu der nachfolgenden Uibergabe, all-
iährlich ein Termingeld von 25. f. _ ,, _ ,,

zu seinem Lohne inne behalten. Auch
will Verkäufer, wenn Käufer, ehe er

die Withschaft überkommen, sich ver-
hairathen solte, denselber und deßen

eheweib mit Speise und Trank, so gut als
Verkäufer und die Seinigen es genießen
ohne Entgelt versorgen, dagegen Käufer

und sein Eheweib schon gedachtenermaaßen,
bis zur Uibergabe, in der Haushaltung

mit arbeiten helfen müßen.
Im Fall

Käufer die Mühle wieder verkaufen
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solte; so hat von dem, was er über
die intzige Kaufsumme erhält, nach
Abzug der aufgewendeten Bau- und
Beßerungs-Kosten, die Hälfte an sei-

ne beiden Schwestern, Verkäufers Töch-
ter, abzugeben.

Zum
Ausgedünge

verbleibet, nach vorigem Kaufe, Verkäu-
fers ernannten Schwester, Annen Doro-
theen Müllerin, auf ihre Erbenszeit fol-

gendes:
sowie Herberge in der Mühle, und

in der Wohnstube einen Platz, wo sie ihr
Beweebe oder Spinnen ingehindert trei-

ben kann, inne, sowohl eine Kammer
zu ihrer Schlaf- und Hausrathe-Kammer

im Beschluß zu haben;
von Käufern mit Speise und Trank

so gut als er, und die Seinigen es genies-
sen unentgeltlich versorgt zu werden;

daß Käufer ihr
wenn sie schwach, krank, oder la-

gerhaft werden solte, ein Bette in die
Stube schlagen, sie pflegen und war-

ten, ihr alles, was sie verlanget, herbei
holen, und es ihr an nichts mangeln
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laßen, auch derselben
alle Jahre ein Viertel Lein mit

ind gedüngte Feld säen, und ihr den Flachs
bis in die Kloben beschicken helfen muß,

dahingegen sie das, was sie sich durch spin-
nen oder sonst verdienet, an sich behalten,
und zu ihrem Unterhalt, und benöthigter
Kleidung mit verwenden darf. Zugleich

hat Käufer
ihr ihre Wäsche mit waschen, und es
überhaupt an irgendetwas, so zu ihrer
ganzen nothdürftigen Versorgung ge-

hört, nicht fehlen zu laßen.
Hiernächst

reserviert sich Verkäufer für sich und
sein Eheweib, Annen Rosinen Müllerin,

geb. Naumannin, auf beiderseits Le-
benszeit nachstehendes:

Ebenfalls sowie Herberge in der ver-
kauften Mühle, sich in Käufers Wohnstu-

be mit aufzuhalten, und alle Bequem-
lichkeit darinnen zu genießen, auch den 
Platz beim Ofen bis ans Fenster, nebst

einem Tisch und die Ofenhölle zu ihrem
Gebrauche inne zu haben;

wenn sie krank oder lagerhaft
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werden solten ein Bette in die Stube
schlagen zukönnen, und von Käufern

kindliche Wartung und Pflege, auch ei-
nen freien Bothen zu erhalten, der ihnen
das Benöthigte, formahl an Arzeney als
andern Sachen, was sie verlangen, her-

bei holn;
so viel Oel und Licht, als sie zu al-

len Zeiten nöthig haben, von Käufern
ohne Entgelt gereicht, ingleichen
die Wäsche von ihn umsonst mit

gewaschen zu bekommen;
bei Käufers Feuer ohne Hindernis

mit kochen; und ihr Brod mit backen zu
können;

die kleine Kammer neben der Ober-
stube, nichtweniger die Kammer über
dem Gewölbe zu ihrer Schlafkammer

inne zu haben;
Wenn

es ihnen, sich bei Käufern in deßen Wohn-
stube mit auszuhalten nicht gefällig

sein solte, oder sie sich beysammen nicht
vertragen könnten; so soll ihnen

Käufer die in dem über dem Hofe gelege-
nen Seitengebäude befindliche Stube
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und Kammer nebst dem Oberboden
über derselben zu ihrer Wohnung über-
laßen, und ihnen alsdenn zur Heizung
iährlich 8. ßo. Reißholz, und 2. Clftr.

Scheidte unentgeltlich geben, auch ihnen
dieses Holz klar machen, solches bis in 
das Holzschüppgen über dem Hofe brin-

gen, und dahin ohne Endgeld legen laßen;
ferner

den Mitgebrauch des Kullers und
Gewölbes; nächstdem

alle Jahre
4. Schfl. Gutes Korn, wie es zu Saa-
men gebraucht wird, und solches von

Käufern ohne Abgang mit gemah-
len zu bekommen;

1. Schfl. 2. Vrtl. Gute Gerste, und
_ ,, 3. Vrtl. Weizen, alles

Dresdner Maas, und zwar den Weizen
halb zu Ostern und halb zu Kirmis-

zeit;
ein halbes Schwein, oder 40. lb.

Schweinefleisch, nebst den Würsten
und Kleinodien, zu Weihnachten;
und Kleinodien, zu Weihnachten;

ein halbes Kalb, oder 20. lb. Fleisch
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von einem ganzen Kalb, zu den O-
sterfeyertagen;

in der Zeit von Walpurgis bis Mi-
chaelis alle Wochen, 1. Kanne gute
Butter, und alle Tage 1. Kanne gute

Milch;
Zwölf Kannen gute Winterbutter

zu Michaelis eingelagert;
in der Zeit von Pfingsten bis Mi-

chaelis 1. ßo. Kuhkäse, 1. ßo. Quark-
käse, ½ ßo. Ziegenkäse, und 1. ßo. Ey-
er, alles dieses, wie es von den Auszüg-

lern verlanget wird;
aus einem Krautbeete nach der

Wahl die Häupter ausschneiden zu kön-
nen;

ein Vrtl. Lein, wozu iedoch die
Auszügler den Saamen geben, von Käu-
fern mit ins gedüngte, und zugerichtete

Feld gesäet, und den Flachs bis in die Klo-
ben beschickt zu bekommen, auch hinlän-
lichen Platz zu erhalten, wo die Knotten

und über denselben der erbaute Flachs ver-
wahrlich liegen können;

zwei Beede Erdbirnen, indes 100.
Schritte lang, ins gedüngte Feld, wo Käu-
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fer die seinigen hinleget;
zwei gedüngte Beete im Grätzgar-

ten an der untern Seite durchaus; und
den 3ten Theil von allen erwach-

senden Baumfrüchten; alles ohne Ent-
geld.
Wenn

eins von beiden Auszugsleuten verster-
bet; so hat Käufer dennoch dem überleben-
den Theile obiges sämtliche Ausgedünge
völlig und unverkürzt zu verabreichen.

Auch
soll und will Käufer Verkäufers jüng-

ster Tochter, Hannen Christianen Mülle-
rin, wenn sie bei der Uibergabe noch
nicht verheirathet sein solte, bis zu ih-
rer Verheirathung den freien Aufent-

halt in der Mühle gestatten.
/Uiberdies

ist es Verkäufers, Wille, daß seine be-
sagte iüngste Tochter, wenn sie bei sei-
nem Tode noch unverehelicht sein solte
aus seiner künftigen Verlaßenschaft 100.

Meißn. Gülden, _ ,, _ ,, für die Ausstattung
vor ihren beiden Geschwistern zum Voraus

unweigerlich erhalten soll.
Hiermit
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sind beide Theile einig und zufrieden ge-
wesen, und es hat Käufer _ ,, 12g. _ ,, zum

Gottespfenning, und 1mg. 12g. _ ,, in die Ar-
men-Caße erlegt.

Geschen in der Mühle unter Winkeln, am 5ten Aug. 1805. vor der Zette-
ritzer Gerichtspersonen, Johann Gottlieb
Loeschern, Richter, Gottlob Dreschern,

und Johann Gottlieb Ludwigen, Gerichts-
Schöppen.

Confirmatio judicialis:

Wir, herrlich Zimmermannsche Ge-
richte zu Zetteritz, urkunden und fügen
hiermit zu wißen, daß sich vor Uns da-

to 
Mstr. Johann Adam Müller, zeithe-

riger Eigenthumsbesitzer der Mühle unter Winkeln, als
Verkäufer an einem Theile

deßen einziger Sohn, Johann Gott-
lob Müller, 24 Jahre alt, als

Käufer am anderen Theile
Verkäufers Schwester, Anne Doro-

thee Müllerin, 50 Jahre alt, le-
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digen Standes, mit ihrem bestätig-
ten Geschlechts-Vormunde3, Mstr.
Christian Gottlieb Müllern, Aus-

zugsmüller unter Döhlen, als
Mitintereßentin am drit-

ten Theile,
an Gerichtsstelle eingefunden, und vorste-
henden Mühlen-Kauf vom 5ten Aug. intzi-
gen Jahres, zur Obrigkeitlichen Confir-
mation vorgetragen, auch sich allerseits,
resp. Cum Curatore, auf deßen Vorle-

sung dazu bekanndt und den Handschlag da-
rüber abgestattet haben; wobey Verkäu-
fers ernannte Schwester, Anne Dorothee

Müllerin, mit Vollwort4 ihres Geschlechts-
Vomunds, die ihr im Kaufe ausgesetz-

ten 250fl. _ ,, _ ,, auf ihren Todesfall, wenn
bey ihrem Absterben Verkäufer, ihr Bru-
der, und Intestat-Erbe5 nicht mehr am Er-
ben sein, oder derselbe sich zwar noch am

Erben befinden, jedoch Käufern bereits
die Haushaltung und Wirthschaft über-

geben haben werde, Käufern geschenket
und übereignet, auch intzteren solches ac-

ceptiret hat.
Wie nun Verkäufer, dieses Kaufs

3 Geschlechtsvormundschaft (Geschlechtsbeistandschaft, cura sexus), über mündige, ledige oder verwittwete 
Weiber, auf der Vorstellung beruhend, daß die Frauen weniger geschäftserfahren als die Männer seien und 
daher zu gewissen Geschäften (Prozeßbetreibung vor Gericht, Testamenten, Erb- und 
Liegenschaftsverträgen, Bürgschaften u.s.w.) der männl. Beihilfe eines freigewählten od. obrigkeitlich 
gegebenen Vormundes, Beiständers, bedürfen. In andern Sachen dagegen ist das Weib selbständig. Die Frau 
steht unter der Vormundschaft ihres Ehemannes, außer wo sie Rechtsgeschäfte (z.B. Erbverträge) mit ihm 
abzuschließen hat.

4 Vollwort , eine Vollmacht , eine Einwilligung
5 Intestaterbfolge , Beerbung ohne Testament , nach dem Gesetze ; Intestaterbe , wer auf diese Weise erbt.
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halber, Käufern, seinen Sohn, der vä-
terlichen Gewalt entlaßen, und die

inhe, an der Mühle, und Zugehör aufge-
laßen, indoch sich, bis zu völliger Til-
gung der Kaufsumme, eine ausdrück-

liche Hypothek vorbehalten, Käufer hin-
gegen,diese Emancipation und Lehns-

auflaßung acceptiert, die Hypothek
zu gestanden, um die Belehnung gebo-

then, und 125.fl. _ ,, _ ,, Herrschaftliches
Lehngeld, mit Hinsicht auf das Aus-

gedünge, baar erleget, auch den Unter-
thanen Eid geleistet hat; also ist Ge-
richtswegen, wiehiermit geschiehet,

sothaner Kauf, so weit Rechtens, con-
firmiret, in die reservirte, und be-

willigte Hypothek, bis auf zwey Drit-
theile des Werthes des Grundstücks, con-

sentiret, und Käufer mit der erkauf-
ten väterlichen Mühle, und Zugehör, erb-

lich beliehen, hierüber auch, mit dem
Protocoll übereinstimmend, diese

/Urkunde,
welche man in das hiesige Gerichtshandels-
Buch ab ao. 1794. Fol. 330.b in beglaubter

26 / 46 www.ahnenforschung-liebert.de © 2015 - C. Brumlich

http://www.ahnenforschung-liebert.de/


© 2015 - C. Brumlich www.ahnenforschung-liebert.de 27 / 46

http://www.ahnenforschung-liebert.de/


Form eintragen laßen unter Vordru-
kung des Gerichtssiegels und meiner
des bestellten Justitiarii, Unterschrift,

ausgefertiget worden. So geschehn
Hauß Zetteritz am 27ten Septbr, 1805. in
Beisein der zu End des Kaufs benannten

Gerichtspersonen.

Herrliche Zimmermannsche Gerich-
te daselbst.

Christian Friedrich Schüffner. G.Dr.

Eingetragen Fol. 336.

Rgtr.
Hauß Zetteritz, den 23.n Octbr.

1829
Nachdem Verkäufers Schwester

Anne Dorothee Müllerin,
schon vor vielen Jahren, ehe noch Käufer

die Wirthschaft überkommen gehabt im le-
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_ ,, 10.gl. _ ,, zur Quittung über 250. Mfl. _ ,, oder 218.d.
18.gl. _ ,,

_ ,, 9. ,, _ ,, zur Caßation der diesfalßigen Hypo-
thek.

1.r. 10. ,, _ ,, zur Quittung über 17. verstandne
Termingelder zu 25. Mfl. _ ,,

2. d. _ ,, _ ,,
__________________________________________________________________________

digen Stande verstorben und Verkäu-
fern, ihren Bruder, zu ihrem Erben
hinterlaßen hat, so erschienen heute
an Gerichtsstelle allhier, Verkäufer 

Mstr. Johann Adam Müller,
Müller-Auszügler unter 

Winkeln
und Käufer

Mstr. Johann Gottlob Müller 
Eigenthums-Müller da-

selbst.
Ersterer, der Verkäufer, ist geständig

diejenigen
Zweyhundert und fünfzig Meißn.

Gülden _ ,,
welche seiner benannten Schwester unter 

dem Angelde aus vorigen Kaufe hypo-
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thecarisch angewisen sind, und durch das
von Absterben auf ihn vererbet worden
von dem Käufer, seinem Sohn, ausge-
zahlt erhalten zu haben; quittiert über 
diese 250. Mfl. _ ,, mit Entsagung der
Ausflucht nichts oder nicht richtig be-
zahlten Gelds, und willigt in die Til-
gung des diesfalßigen Unterpfands-
recht; welches auch Gerichtswegen

hiermit caßirt wird.
Ferner bekennet Ebenderselbe Mstr.

Johann Adam Müller, daß Käufer
sämtliche

Sieben Hundert und Fünfzig Meißn.
Gülden _ ,,

Termingelder, welche, da die Uibergabe
der Haußhaltung und Wirthschaft zu
Johanis 1812. erfolgt sey, zu Johanis

1813. den Anfang genomen hätten, und
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_ ,, 12.gl. _ zur Quittung über 325. Mfl. _ ,, oder 287 r.
9.gl. _ ,, im voraus bezahlte Termingelder 

_ ,, 18. ,, _  zur künftigen Quittung über 500. Mfl. _ ,,
oder 237. r. 12. g. _ von Hannen Christianen

Ahnertin geb. Müllerin Erben
_ ,, 18. ,, _ zur künftigen Caßation der Hypothek wegen

2. r. _ ,, _ 1250. Mfl. _ ,, oder 1093, d. 18.g. _ Kaufgelder

mit 
25.Mfl. _ ,, _ zu Johanis 1813.

25. ,, _ ,, _ _ _ _ _1814.
25. ,, _ ,, _ _ _ _ _1815.
25. ,, _ ,, _ _ _ _ _1816.
25. ,, _ ,, _ _ _ _ _1817.
25. ,, _ ,, _ _ _ _ _1818.
25. ,, _ ,, _ _ _ _ _1819.
25. ,, _ ,, _ _ _ _ _1820.
25. ,, _ ,, _ _ _ _ _1821.
25. ,, _ ,, _ _ _ _ _1822.
25. ,, _ ,, _ _ _ _ _1823.
25. ,, _ ,, _ _ _ _ _1824.
25. ,, _ ,, _ _ _ _ _1825.
25. ,, _ ,, _ _ _ _ _1826.
25. ,, _ ,, _ _ _ _ _1827

375. Mfl. _ ,, Lat.
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375. Mfl. _ ,, _ Isprt
25. ,, _ ,, _ zu Johanis 1828. und

25. ,, _ ,, _ _ _ _ _ 1829.
475. Mfl. _ ,,

gefällig gewesen, ingleichen erst künf-
tig mit

25. Mfl. _ ,, _ zu Johanis 1830.
25. ,, _ ,, _ _ _ _ _1831.
25. ,, _ ,, _ _ _ _ _1832.
25. ,, _ ,, _ _ _ _ _1833.
25. ,, _ ,, _ _ _ _ _1834.
25. ,, _ ,, _ _ _ _ _1835.
25. ,, _ ,, _ _ _ _ _1836.
25. ,, _ ,, _ _ _ _ _1837.
25. ,, _ ,, _ _ _ _ _1838.
25. ,, _ ,, _ _ _ _ _1839.
25. ,, _ ,, _ _ _ _ _1840.

25. ,, _ ,, _ _ _ _ _1841. und
25. ,, _ ,, _ _ _ _ _1842.

325. Mfl. _ ,,
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zahlbar wurden, an ihn abgeführt habe;
wannenhero Verkäufer über sothanetheils
zur Verfallzeit, theils in voraus abentrich-

tete Termingelder Käufern quittirt und
der Einrede nicht bezahlten, oder em-

pfangenen Gelds sich begiebet.
Alles dieses nimt der Käufer bes-

stens an, und gesteht dagegen seiner
Seits, zu, daß er die 

Fünf Hundert Meißn. Gülden _ ,,
so ihn selbst vom Angelde zu seiner

naterlichen Mithülfe ausgesetzt sind, in-
ne, und an sich behalten habe.

Welches
anhero registrirt, den Comparenten vor-

gelesen on ihnen genehmigt, und von den
dabey gegenwärtigen Zetteritzer Gerichts-

personen mit unterschrieben worden.
Johann Christoph Fuchs Christian Friedrich Schüffner

Richter
Johann ?????? GD. u. Verpfl. Protoc

Johann Gottlieb Ludwig
Gerichtsschöppen,
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Eingetr. Fol. 331.
Rgstr.

Hauß Zetteritz, den 12.n May 1830
Da Verkäufers Tochter Janne Christia-
ne Müllerin, welche an einen Bauer in 
Wiederau, Nahmens Ahnert, verheyra-

thet gewesen, nach pflichtmäßiger
Versicherung der Local-Gerichtsper-
sonen, im Jahr 1828. mit Tode abge-
gangen, und außer ihrem Ehemanne,

und dermahligen Wittber eier, mit
denselben erzeugte, sämtlich unmün-

dige Kinder zu ihren Erben hinter-
laßen hat; so finden sich der Ahner-

tin Erben, nahmentlich:
Johann David Ahnert, Hüfner in

Wiederau, in Person
Hanne Rosine, angeblich 17. Jahr,

Johanne Christiane 16. Jahr,
Johanne Wilhelmine, 12. Jahr, und
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Nachschluß zur Caßation der Hypothek wegen
1250 Mfl. _ ,, oder 1093.r. 18.g. _ ,, Kauf-

gelder.

Carl Gottfried, 6. Jahr alt,
Letztere, die Kinder, allerseits durch
Verkäufern, ihren mütterlichen Groß-

vater
Mstr. Johann Adam Müllern, Mül-

lers Auszüglern unter Win-
keln,

als den, laut producirten Intorii, ih-
nen, bey Regulirung des mütterlichen

Nachlaßes vom Gräfl. Schönburg. Am-
te Wechselburg, am 9.n decbr. 1828.
bestätigten speciellen Alters-Vor-

mund, dato an Gerichtsstelle ein, und
es erklären der Hufner, Ahnert, für

sich selbst, sowohl Verkäufer, Mstr.
Müller, in Vormundschaft seiner En-

kel, der Ahnertschen Kinder, daß Käu-
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fer die 
Fünf Hundert Meißn. Gülden _ ,,

welche unter dem Angelde für seine,
Ahnerts, Ehefrau, und seiner, Ver-
käufers, Mündel Mutter zur väter-
lichen Mithülfe, bis zu deren Ver-
heyrathung, ohne Intereßen, stehen

geblieben, an die Erblaßerin, bey de-
ren Verehelichung, richtig ausge-

zahlt habe.
Die Comparenten quittieren dem-

nach über diese 500. Mfl. _ ,, _ unter 
Entsagung der Ausflucht nicht ge-

zahlten Geldes.
Sonach ist die Kaufsumme völlig

getilgt, und Seiten Gerichts, da auch
Verkäufer anheute wegen der Kauf-
gelder, jedoch mit Vorbehalt des fer-
nern Ausgedinges, Verzicht geleistet,
übrigens aber derselbe seiner verstor-
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bene Tochter, besagte Ahnertin, nach 
selbst ausgestattet hat, die, bis zu völli-

ger Bezahlung der Kaufsumme, auf
der Mühle gehaftete Hypothek Kraft

dieses, unter des mit anwesenden
Käufers,

Mstr. Johann Gottlob Müllers,
Acceptation caßirt worden.

Registrirt, auf erfolgtes deutliches
Vorlesen genehmigt, und von den Zetteri-

tzer Gerichtspersonen, als Beysitzern
eigenhändig unterzeichnet.

Christian Friedrich Schüfner.
GD. ud. verpfl. Prot.

Johann Christoph Fuhr
Richter.

Johann??????????
Johann Gottlieb Ludwig

Gerichtsschöppen,
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