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Hartmannsdorf, 

 

Christian Friedrich Ackermanns 

Kauf und Belehnung 

über die von seiner Mutter, Fraun 

Johannen Sophien verw. Ackermannin 

erkaufte Mahlmühle sammt Öhl- 

und Schneide Mühle und allen 

Zubehör daselbst 

 

 Kund und zu wißen sey hiermit, daß 

 Endes gesetzten Tages an gewöhnlicher 

 Amtsstelle: 

 Weyl.  Friedrich Christian Ackermann, 

 Erb- und Eigenthums Mahlmüller 

 zu Hartmannsdorf nachgelaßene 

 Wittwe , Kind und Erben benannt- 

 lich, 

 Frau Johanna Sophia verwittbete 

 Ackermannin gebr. Ackermannin 

 mit ihrem gerichtlich bestätig- 

 ten allgemeinen Geschlechts- 

 Vormunde,Hr.  Johann George 

 Finkeln, den Schreiberey Beflies- 
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  senen zu Hartmannsdorf 

   Verkäuferin 

 und deren einziger Sohn, 

     Christian Friedrich Ackermann 

  13. Jahr alt, durch seinen ge- 

  richtlich bestätigten Alters- 

  Vormund, Mstr. Johann Gott- 

  fried Huthen, Gärtner 

  und Leinwandhändler zu 

  Göppersdorf 

   Käufer, 

 persönlich erschienen, und haben ein 

 vom unterm 20.
ten

 May 1813 

 miteinander verabredeten und 

 geschloßenen Mühlen KaufContract 

 welcher von Wort zu Wort folgender 

 gestalt lautet: 

 

  Im Namen Gottes! 

 Sey hiermit kund und zu wißen, daß  

 Endes gesetzten Tages vorhiesigen 

 Dorfgerichten persönlich erschienen 

 Friedrich Christian Ackermann 

 weil. Erb- und Eigenthums- Mahl- 
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 müllers allhier zu Hart- 

 mannsdorf, hinterlaßene 

 Erben, 

 Johanna Sophia verwittbete 

 Ackermannin geb. Ackermann 

 mit ihrem allgemeinen 

 Geschlechts Vormunde, 

 Johann George Finzeln all- 

 hier , und, 

 Mstr. Johann Gottfried Huth, 

 Gärtner und Brandtwein 

 Fabrikant in Göppersdorf 

 in Vormundschaft des un- 

 mündigen Christian Fried- 

 rich Ackermanns allhier 

 zu Hartmannsdorf, 13. Jahre, 

  alt, 

mit dem Anbringen: Es wäre wie 

bekannt, am 23. April d. J. ihr, wes. 

Ehemann und Vater Friedrich Chri- 

stian Ackermann verstorben, hätte 

aber vor seinen Absterben zu vielen 

Malen gewünscht,  zuletzt aber annoch 

im Beyseyn verschiedener seiner Anver- 
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wandten und Nachbarn , mündlich ver- 

ordnet, daß nach seinem Absterben die 

von ihm zu hinterlaßende Mahlmühle 

und Zubehör, mit einem allenthalben 

darzu erforderlichen Mühlen und Wirt- 

schafts Inventario seinem eintzigen ob- 

genanten Sohne und zwar in der Rück- 

sicht, weiln solche, wie Jedermann be- 

kannt sey, außerst baufällig wäre, 

um denjenigen Preiß, wie er Defunctus 

selbige Inhalts seines Kauft Contracktes 

de dato Amt Penig den 20. 
ten 

Dezembr. 

1792. Sub hasta erstanden hätte, käuf- 

lich überlaßen bleiben möchte, in wel- 

cher Hinsicht dann sie, die hinterlaßne 

Wittwe ihres nunmehr verstorbenen 

Ehemannes letzten Willens Verordnung 

zu erfüllen bereit sey, und daher mit 

gedachten  ihres einzigen Sohnes berei- 

testen Vormund, Mstr. Johann Gott- 

fried Huthen aus Göppersdorf, nachfol- 

genden Kauf Contrackt, jedoch bis auf 

das darin zu ertheilende obrigkeitliche 

Dectretum alienationes  unter sich ver- 

---------------------------- 
Sub hasta = unterm Hammer (ersteigert) 

Decretum allienationes= Beschluss  der Veräußerung/Weggeben 
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abredet und beschloßen hätten.  

Es verkauft solchem nach eingangs  

gedachte Fr. Johanna Sophia verwittw. 
 Ackermannin geb. Ackermann mit  

Einwilligung ihres allgemeinen Ge- 

schlechts Vormundes Johann George  

Finzeln, die vom Defuncto allhier  

zu Hartmannsdorf hinterlaßene,  

zwischen Gottfried  Schäflers, des Bauer 

Johann Gottfried Vogels und Johann  

Christoph Seyferts, der Häußler,  Grund- 

stücken, auch der Gemeinde Grund und  

Böden in Reinen und Steinen innen  
gelegene Mahlmühle, von 2. Mahl- 

gängen, nebst der dabey befindlichen 

Schneide- und Öhlmühle, welche letztere 

aber in ungangbarem Stande sich be- 

findet, sammt der zu gehörigen Stückgen  

Felde und Grasegärten, auch nachver- 

zeichneten  

 

Mühlen und Wirtschafts-Inventario  

an 
Zwey Brechstangen  

…. breiten und einem Spitzbillon 

------------------------------ 
(defuncto = Verstorbener) 
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Einem Buxhammer 

Vier Mehlbeutel 

Einem Metzkasten und einer Mühlen- 

 Metze 

Vier Aufschüttfäßern 

Eine Muhlde, 

Einen Maaß 

Einem Viertel Maaß mit eisernem 

 Reifen und Ringen 

Zwey  Drahtsieben und einem hölzernen 

 SpitzSiebe 

Einer großen SchneideSäge 

Einen eisernern Scheeler 

Acht Stück eisernen Klammern 

Zwey Feilen 

Einem Schränkeisen 

Eine hölzernen Vorstadt(?) 

Einer Schnitzbank und Schnitzmeßern 

Vier Meisel 

Zwey Beile 

Eine Bogensäge und zwey Handsä- 

gen mit Gestellen und Bogen 

Eine Stockaxt 

Eine Radehacke 

Zwey Beißzangen , eine Raspel 
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Zwey eiserne Ciecheln 

Einen Bankenbohrer 

  Sechs verschiedene mittle und kleine  

  Bohrer 

  Einer Fügebank 

                            Einem Schleifstein mit eiserner Welle 

  Einem Seile auf der Schneidemühle 

  Einem großen Tische, in der Wohnstube 

  Zwey Lehnstühle, 

  Einem Backtrog 

  14. Backschüßeln 

  6. Backschüßeln von verschieden Güte 

  Einem großen Hackstock 

  Eine Ofenschiebe 

  Eine Ofenkrücke          im Backhauße 

  Eine Ofengabel 

  Eine Radewelle 

  Einen Jauche 

  Einer Krauthacke 

  Einem Stampfeisen 

  Einer GrasSense, mit Baum 

  Einem Dengelzeuge mit Hammer 

  Einer hölzernen Standuhr, defect,  mit stei- 
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   nernen Gewichten 

 Zwey in der Wohnstube befindlichen  

 Topfborten, wovon eins derselben  

 mit einem kleinen Schränkgen 

 Einem Coffree(?) 

 Einem einmannischen Kleiderschrank 

 Einen Brodthänger 

 Einer Wäschemandel oder Rolle 

 Einem hölzernen Zunderzeuge nebst 

 Feuerstahl 

 Einer Zucht und Nutzkuh 

 Einer Waßerkanne mit eisernen  

  Reifen 

 Einer Laterne mit Glasscheiben 

 Einem Feuerhaacken und      zum   

 Einer dergleichen Leiter     Feuergeräte geh. 

 

 sammt allen, was darinnen, daran und  

 dabey erd- wind- nied- wand- Band-, mauer-,  

 nagel, wurzelpfahl und grundfeste  

 ist, überall nicht daran ausgeschloßen 

  immaaßen solche alle vorige Besit- 

 zer beseßen, genutzet und gebrauchet  

 oder hätten nutzen und gebrauchen können,  

 sollen und mögen, überhaupt aber mit 

  allen darauf haftenden Rechten und Gerechtig- 
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 keiten, Nutz- und Beschwerungen in  

 Sonderheit: 

 

 33. vollen Steuerßoen, wovon 

  22. ßo: gangbar und 

  11. ßo: decrement sind, und 

  1f. 6 g. zu einem einfachen Qua- 

   tember,  

   sodann hochgräfl. Herrschaft 

    in Penig 

 2f. 6g. Handfrohngeld in denen 

  festgesetzten 4 Terminen 

 5f. 15 g. Erbzinnß und Schaaftrift- 

  geld halb zu Walpurges und  

  halb zu Michaeln gefällig  

  jeden Jahres, und 

 1.Schfl. alt Rochlitzer Maaß Zinns-    

  hafer, alljährlich abzufüh- 

  ren, endlich aber  

        dem Herrn Pfarrer zu Hartmanns- 

  dorf 

 ¾ Schfl. alt Rochlitzer Maas Korn 

            zum alljährlichen Decem und  

     dem Hrn. Schulmeister allda  

   2. Brodte aljährl., jedes 12 Pfund schwer 

 erb und eigenthümlich und unwiederruf- 

--------------- 
decrement = ermäßigt 
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lich an ihren einzigen Sohn  

 Christian Friedrich Ackermann  

unter Beytritt und ausdrücklicher Ge- 

nehmigung seines eingangs gedachten Al- 

ters Vormunde Mstr. Johann Gottfried  

Huths aus Göppersdorf, um und für  

zwölfhundert und fünfzehn Gülden 

jeden zu 21….. gerechnet Meißner  

Währung ganzer Haupt und Kaufsumme  

folgender gestalt zu bezahlen 

675 fl. behält Käufer zu seinem vä- 

 terlichen Erbantheile von die- 

 ser Kaufsumme sogleich in- 

 nen, die übrigen 

540 fl. erhält Verkäuferin Johanna  

 Sophia, verw. Ackermann zu   

 Befriedigung ihrer nach  

 Defuncti Kauf Contrackte  

 de dato Amt Penig den 20.  

 Decembr. 1792 ihren damali- 

 gen Bräutigam, den nun- 

 mehr verstorbenen Friedrich  

 Christian Ackermann, ein  

 und zu gebrachten baaren Ver- 

 

------------- 
Defuncti = verstorben 
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mögens, welche 540 fl. – aber  

dieselbe mit ausdrücklicher 

Einwilligung ihres Eingangs  

benannten gerichtlich konstitu- 

ten Geschlechts Vormundes, ein  

eher zu erheben berechtiget seyn 

 will als bis Käufer, ihr einziger  

Sohn, seine Volljährigkeit er- 

reichet haben wird. Sodann  

aber ,  wenn diese Zeit verstri- 

chen, soll derselben frey stehen 

und sie bedinget sich hier noch  

ausdrücklich, falls Käufer 

sich mit ihr nach den Regeln  

eines gutgesinnten Kindes nicht  

vertragen sollte, daß sie dies 

ihren Kaufs Forderung deren  

540 fl.- nach vorher beschehener 

 ¼ 
tel 

jährigen Aufkündigung  

entweder baar zu erheben oder   

daferner sie auch solche nicht zu  

erheben gesonnen seyn sollte,  

die alljährlichen landüblichen 

 Zinßen daran, mit 25 procent  

   zu 
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zu fordern berechtigt sein, sollte daferner  

aber Käufer solche zu bezahlen im Stande  

seyn sollte, soll Verkäuferin solche nach vor- 

gängiger ¼ jährigen Aufkündigung anzu- 

nehmen verbunden seyn. 

Außerdem, und unbeschadet der Kauf- 

Summe verspricht Käufer durch seinen  

mehrermal … Alters Vormund Johann  

Gottfried Huth, seiner leiblichen Mutter  

als Verkäuferin Defuncti  mündlichen  

Disposition zu Folge auf ihre Lebenszeit 

 alljährlich folgenden Auszug abzureichen  

und zu überlaßen, als:  

Zeitlebens freye Herberge in der ordent- 

lichen Wohnstube, und dazu den hin- 

tern Winckel  bey Gewölbe, vom Fen- 

ster bis an den Ofen, nebst einer 

verschlossenen Kammer, die der- 

malen die alte Oberstube genannt  

wird, zu gestatten; daferne  

aber Käufer wider Verhoffen  

sich mit seiner Mutter der Verkäu- 

ferin in dieser gemeinschaftlichen  

Stube mit einander nicht vertragen 
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sollten, soll und will Käufer den  

selben auf seine Kosten eine O- 

berstube nebst einer daran be-  

findlichen Kammer und zwar for- 

ne heraus, nach dem Dorfe zu er- 

bauen laßen, welches auch bey einem 

künftighin neu zu erbauenden Müh- 

len Wohnhauße geschehen soll und  

muß, darzu aber zur Verheitzung   

dieser Stube der Auszüglerin  

alljahrlich 

 1 Klftr, 6/4 lange weiche Scheite  

  und  

 1.ßo: Schlagreißig, so wie es  

  gebräuchlich an Fremde 

  verkauft wird,  

ohnentgeldlich abreichen und an- 

fahren zu laßen. 

Zu der Zeit aber, in welcher  

Verkäuferin sich mit in Käufers 

 ordentlichen Wohnstube befindet,  

sich mit bey seinen Feuer und  

Holz  frey  wascht, backen und kochen  

zu laßen. 

Zu ihrem Unterhalt aber alljährlich 
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2. Schfl gutes Korn   altes  

1. Schfl  dergl. Gerste   Peniger  

------ 1. Sipmas dergl. Weitzen Maas; 

 

ihr auch solches unentgeldlich mit zu  

mahlen oder statt der Körner ihr  

auf ihr vorgängiges Verlangen den jedes- 

maligen Peniger Marchtpreiß in baaren  

Geld dafür zu restituieren; 

 1 Schfl – gute und eßbare Erdä- 

 pfel Peniger Maas, wenn  

 solche vom Felde gebracht sind, 

 und darzu einen Platz im  

 Gewölbe, nach dem Kuhstall  

 zu, solche allda aufbewahren  

 zu können, 

Ein gemästetes halbes Schwein von 

 3. Steinen wovon das ganze 

 6 Steine wiegt und darzu 

6 Pfund Schmeer und ½ Stein Schweiß- 

 wurst, solches auch in der Oeße  

 mit räuchern zu laßen,,  

5 Kannen Sommerbutter wöchentlich 

 ½ …sel zu 18. Bethen gerech- 

 net von Walpurge bis Michaele  

 und  
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        5 Kannen Winterbutter,  

 die Kanne zu 2 Pfd 12 Loth gerech- 

 net welche aber während der 

 Krautfütterung eingelegt wer- 

 den muß, 

        ½ Kühkäse oder für jedes Stück  

 9 r. in baaren Gelde, wovon  

 die Wahl der Auszüglerin  

 frey steht. 

        Zu jedem Sonn-und Festtage  

 1. Kanne gute Milch, wie  

 sie die Kuh giebt und  

       alltäglich das ganze Jahr hin- 

 durch solange Käuferin Kühe  

 molcke sind, soviel als für 3 r.  

 guten Rahm, welchen aber die   

       Auszüglerin selbst abzuschöpfen   

       berechtiget seyn soll. 

      1 ßo Hühner Eyer zur Sommerzeit  

 und zwar 15. Stück auf einmal  

 wenn die Auszüglerin solche  

 verlangt, 

      3. Grützebeete in der hinteren Reihe  

 des  Grützegartens, wozu aber  

 Käufer alljährl. den benöthigten 
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Dünger darzu unentgeldlich her- 

zugeben hat; 

den 3.
ten

 Theil von allen erbauten  

     Obstfrüchten wovon auch der 

     Obstfall nicht ausgeschloßen seyn  

     soll und endlich 

Wenn Verkäuferin krank oder lager- 

     haft werden sollte, ihr ein Bette  

     in die Stube zu schlagen, und  

     sie mit hinlänglicher Wartung und  

     Pflege auch benöthigten Medika- 

     menten, jedoch auf ihre eigene 

       Kosten zu versorgen. 

Verkäuferin nebst Vormunde verspricht  

Käufern, ihren Sohn daferne sie eintre- 

tende Umstände halber sich anderweit  

zu verehelichen, genöthigt, Sohn sollte  

daß der ihr stipulierte Auszug und Her- 

berge sogleich kaßiert seyn soll; 

       Dagegen reserviert sich dieselbe  

ausdrücklich, falls sie es sey willkührlich  

oder dringender Umstände halber sich von  

Käufern weg und zu einem ihrer übrigen  

Kinder oder Freunde verwenden, folglich 
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ihre zeitherige Herberge verlaßen sollte,  

daß Käufer schuldig und verbunden seyn  

muß, ihr, der Auszüglerin, den sämmt- 

lich vorstehend beschriebenen Auszug,  

von welchen weiter nichts, als die Her- 

berge „Behältniße ausgeschloßen blei- 

ben sollen bis an ihr dereinstiges Lebens  

Ende zu reichen schuldig und gehalten  

seyn soll, welches auch Käufer durch  

seinen Alters Vormund alltenthalben zu 

erfüllen ausdrücklich angelobet hat. 

 Nachdem nun beyder- 

seits Contrahenten, Verkäuferin  

sowohl als Käufer …..: mit und durch  

Vormündern vorstehenden Kauf Con- 

trackt nach seinen Punkten, Inhalten  

und Summen allenthalben, und zwar  

nach vorgängigen deut- und wörtlichen  

Vor- und  Ablesen wohl einig und zu- 

frieden gewesen, auch zum Zeichen der  

wahren Zufriedenheit den vorigen ein- 

lichen Handschlag gegeneinander abge- 

stattet, auch dem hiesigen Krichenaltera- 

rio 6 r. und dem Hause armemkaße allda 1 r.  
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1 r. in baar erleget         Alß ist solches  

bis auf das darin annoch zu ertheilende  

obrigkeitliche Decretum alienantionis treu- 

lich zu Pappier gebracht und von mir dem  

dermahligen Amtsrichter nebst Contra- 

henten eigenhändig unterschrieben worden.  

Geschehen zu Hartmannsdorf, den 20. 
ten

 

May 1813 

 

 Johann Samuel Hartzwirt 

  Richter 

 Johanna Sophia verw. Ackermann 

 Johann Georg Finzel derselben  

  Vormund 

   Verkäufern 

 Johann Gottfried Huth  

 in Vormundschaft des un- 

 mündigen Christian Friedrich 

  Ackermann,  

   Käufer 

übergeben, und um deßen gerichtliche  

Confirmation gebethen. 

 Wenn dann  

auf deutlich und wörtlich erfolgtes Vor-  

und Ablesen beyderseits Contrahenten 

Verkäuferin sowohl als auch Käufer mit 
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und durch ihre Vormündern, mit so- 

thanen Mühlen Kauf Contrackte 

wohl einig und zufrieden gewesen, sich  

dazu nochmals bekennet und dabey al- 

lenthalben unverändert verblieben, auch  

ihn gegeneinander für bekannt angenom- 

men und bestens acceptiert, Hiernächst 

Verkäuferin über diejenigen 675 Fl.  

welche Käufer zu seinem väterlichen  

Erbantheile von denen Kaufgeldern  

fordert innen behält, Käufern unter  

Entsagung der Ausflucht nicht baar  

oder nicht richtig erhaltenen Geldes  

in bester Frei Rechtens Handgabe und 

cum Curatore quittieret, wegen der  

übrigen noch unbezahlten Kaufgelder  

aber den SpecialHypotbrief an der ver- 

kauften Mahlmühle sammt allen Zu- 

behör cum Curatore sich ausdrücklich  

refreqiert, Käufer auch solche durch sei- 

nen Alters Vormund  Handgebens ange- 

lobet und darein zu konsentieren ge- 

bethen und endlich Verkäuferin die Lehn  

an diesem vom ihrem Ehemann;  seit den  

 

-------- 
konsentieren= genehmigen 
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20. 
ten

 Dezembr. 1792 in Besitz gehab- 

ten und durch Erbgangrecht mit auf sie  

verfällten Mahlmühle sammt Oehl-  

und Schneide Mühle und allen Zubehör,  

welche ihr und ihrem Sohne zuvor zur  

gesammten Hand gereicht worden, ge- 

richtlich bekennet an Amthland cum  

Curatore aufgelaßen, und sich des Ei- 

genthums daran cum Curatore be- 

geben und beyderseits Contrahenten un- 

ten um die Confirmation nochmals  

geziemend angesucht haben.      Als 

ist Amstswegen da sich hierbey ein  

Bedenken nicht gefunden,  sothanen  

Kauf Contrackt, und zwar ratiene des 

unmündigen Käufers in ein Decatio  

konfirmiret,  in allen Punkten und  

Clauseln ratificret und gut geheis- 

sen in die reformirte und handge- 

bend angelobete Spezial Hypotheck O- 

brigkeits wegen consontiert Käufern  

die obbeschriebene Mahlmühle (eingefügt: Oehl- und Schneidemühle) und allem  

Zubehör, nachdem er das nach dem wah- 

ren Worthe mit Innbegriff der Ausge- 
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dünge auf 66. Meißn. bestimmte und 

von ihm durch seinen Vormund accep- 

tierte Lehngeld zur Herrschafftl.  Renten- 

 Einnahme baar bezahltet, hat cum  

omnibus commodis et oneribus  

erb- und eigenthümlich hin wieder- 

um in Lehn und Würden durch sei- 

nen Alters Vormund gereichet, letz- 

terer zum Lehnträger bestätigt hier- 

über aber gegenwärtige Kaufs Ur- 

kunde, unter vorgedrucktem Amts- 

Siegel, und meinen, des dermaligen  

Rath und Amtsmann eigenhändigen  

Nahmens Unterschrift auserfertigt  

worden.         So geschehen Amt Penig  

den 21. 
ten

 May 1813.  

 

Hochgräf. Schönburg. bestallter 

Rath- und Amtmann daselbst,  

 Carl Adolph Eplum 

Mit dem Original-KaufCont…. 

………13.04.1823…… (Ablauf Pachtcontract mit Mutter),  

 

----------------- 

Cum omnibus commodis et oneribus – mit allen Vorteilen und Belastungen 


