
Im Nahmen Gottes,

Sey hiermit kund und wißend jedermanni-
glich, besonders denen es nöthig, daß
heute dato, den 8 Jun 1750. vor uns En-
des benahmten Gerichts Personen, allhier
in Langenwolmsdorff, zwischen nachge-
setzten Contrahenten ein unwieder-
rufflicher Erbkauff abgehandelt und
beschloßen worden, dergestallt und alß.(?)

Es verkaufft Christoph Krumbholtz, Bauer
allhier, sein innegehabtes und genutztes
Wohnhäußgen, mit sammt der Baustatt, wie
solches auf Andreas Krumbholtzens des Bauers
Guthe zu befinden, und mit drey gangbaren
Steuer Schocken beschweret, ing. die Quatem-
ber Steuer und Gemeinde-Anlagen wie
sie Nahmen haben mögen, gleich andern Hauß-
lern abzuführen, ferner sind auch jährlich 10 g.
6 d. Jagd-Hufen Geld, in denen 4 gewöhnliche
Terminen zu entrichten, dann 3 g. Michaelis
und 3 g. - Walp. Erbzinnß und Geschoß. Zu
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diesem Häußgen gehört ein Fleckgen Gar-
then, wie es vor Alters und noch jetzo verrainet (?),
wofür Käuffer, dem Guthes Besitzer, die
halbe Hofe-Arbeit zu Hand und Fuß verrich-
tet. Uberdießes so gibt der Vater, Andreas
Krumbholtz, als Guthes Besitzer, worauf dieses
Häußgen stehet, dem jetzigen Käuffer, als jüng-
stem Sohne, von dato an, auf seine Lebens
Zeit, ein Fleckgen Acker, und etwas Wie-
senwachs, wie sie es einander abgestecket, ohne
Zinnß und andere Beschwerungen, her-
nach es dem Guthes Besitzer wiederum heim-
fällt, sammt allen, was an und in dem Häußgen
Erd, Nagel, Wind (?) und Leinenfeste ist, dafür soll
und will ihm sein Bruder, Andreas Krumb-
holtz geben Fünffzehen Thaler gantzer Haupt
und Kauff Summa, und dergestallt zu bezah-
len, nehmlich Sieben Thaler zum Angelde, bey
Empfang der Lehen, die übrigen Acht Thaler
sollen zu Tage Geldern, Jähr. mit 1 rt. zu
Weyhnachten abgetragen werden, darzu der An-
fang ao. 1751 auf Weyhnachten mit 1 rt. ge-
schiehet, und wird jährl. so fort continuiret,
biß zur gäntzlichen Bezahlung. Wofern der
jetzige Käuffer, oder seine Erben, das Häußgen
nicht behalten könnten, oder wollten, so soll
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der Besitzer des Guthes den Vorkauff vor einen
Fremden haben.
Da nun beyderseits Interessenten mit die-
sen Kauffe überall zufrieden gewesen, es
wurde solcher aufgesetzet und dem König.
Amte Stolpen zur Confirmation gerichtl. vorzu-
tragen angesucht, dabey der hiesigem Kirche 2 g.
Gottes Pfennig, und denen Hauß Armen,
1 g. gegeben worden. Zum Reu und Wandel
Kauffe ist dem König. Amte Stolpen 1 Rtl.
und der Gemeinde 1 Tonne Bier gesetzet.
Geschehen im Erb und Lehn Gerichte Langen-
wolmsdorff uts.
                    und dieses bezeugen
                 George Wußmann (?), Richter,
                 George Grütper (?),         }
                 Christoph Katter (?),        } Gerichts
                 Christoph Marschner (?)  } Personen,
                 Johann Gottlob Mittag  }
                 Johann Gottfried Bauer (?),}
                 Johann George Weber     }

                            Confirmatio.
Nachdem untenbemeldten Tages, Christoph
Krumbholtz, Verkauffer an einem, Andreas
Krumbholtz Kauffer andren Theils, beyde zu
Langenwolmsdorff, an Amts Stelle persönlich
erschienen, und vorstehenden Kauff zur
Obrigkeitlichen Confirmation vorgetragen, hier-
bey auch, nach beschehenen deutlichen Wieder-
vorlesen verblieben, hixxxxxx     und Verkäuffern der
Lehn an dem verkaufften Hauße und Zube-
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hör, an Amts-Hand aufgelaßen, daneben
aber die Hypothec daran, derer unbezahlten
Kauff Gelder halber, per expressum sich reser-
viret, sowohle (?) Käuffer, welcher von sehr schwe-
rem Gehöre, Verkäuffern seinen Vater, zum
Lehenträger vorgestellet, und selbigen hier-
zu zu constituiren, sodann aber ihm das
erkauffte Häusgen in Lehn und Würden
zu reichen gebethen, Al  habe Amtswegen,
da dieser solches zu übernehmen, auch vor
Abtragung derer auf sothanem Häusgen
hafftnden Onerum realium, sorge zu tragen
versprochen, angeregten Kauff, unter Con-
stituirung des vorgestellten Lehenträgers,
in allen Clauseln und Puncten confir-
miret, Käuffern das Eigenthum und Lehn,
an dem erkaufften Hauße, und Zubehör,
zu bekennet, in die referrirte Hypothec
consentiret, und mich nach erfolgter Inse-
rirung ins Amts Handels Buch sub. Num
21XXVI. fo. 280. eigenhändig unterschrieben,
sowohle darunter das größere hiesige Amts
Innsiegel vordrucken laßen, Sig. Amt
Stolpen, den 6 Julii 1750.

  König. Pohln. und Churfürst. Sächß.
                 Amtmann allda,
                         xstoph Friedrich Gülden.

[xstoph = Abkürzung für Christoph]
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zu Amtmann Gülden siehe auch:

"Historie  der  Stadt  und  Bergvestung  Stolpen,  im  Marggrafthume  Meissen 
gelegen" von Carl Christian Gercken - Seite 328" wo u.a. sein Lebenslauf 
nachzulesen ist

sowie

"Lernen Sie europäisch!" v. Babara Hahn. In dieser PDF Datei Seite 2 ff ist 
u.a. nachzulesen, dass der Amtmann Gülden den Bericht / letzten Willen über 
die verstorbene “... Anna Constanze Gräfin von Cosel, in jungen Jahren die 
Mätresse  des  sächsischen  Kurfürsten  und  späteren  Königs  von  Polen, 
August, der als August der Starke ...” die, für diese Zeit sehr ungewöhnlich, 
zum jüdischem Glauben konvertierte, verfasste. Weiter wird in dem letzten 
Willen die für  damalige Verhältnisse sehr  ungewöhlichen Anordnungen für 
das Begräbnisritual beschrieben.

Nachfolgend  ist  der  komplette  Kaufvertrag  abgebildet,  der  sich  in  der 
Vergrößerung detailliert betrachten läßt.
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