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Wir Jo[ann]eß Mag undt Margaretha1, Eheleuth, Bürger undt Einwohner2 zu Berncastell, 
thun kundt undt bekennen vor uns, unßer Erben und Nachkommen hiemit offentlich, daß 
wir eines wahren, steth und erblich[en] Kauffs verkaufft undt zu kaufen geben haben, 
verkauf[en] auch alßo undt in Krafft dießes Briefes wohlbedächtlich dem ergenachten 
Frantz Puricelli Bürgern zu Berncastel, Margarethen3 seiner eheligen Haußfrawen 
einen Weingarten im Berncastler Berg bey Ecce homo gelegen, gibt 3teil4 den H[erren] 
von St. Simeon, term oben zu Jo[ann]eß Hegener, unden zu Peter Schin, haltend funff 
hundert undt fünffzig Stöck, das hundert vor und umb die Summam achtzehn Gulden 
Moßeler Wehrung, und dan ein rttß5 Verkäufers Haußfrawe. Welche Summam wir von 
ihme Kaüfferen alßo bahr empfangen haben und furters zu beydern Nutzen und Nothurft 
außgegeben, derowegen auch ihm, obg[emelt]e sein Hausfr[awe], ihr Erb[en] und 
Nachkomen, Krafft dießes frey, loß und ledig sag[en], sie in den obernenten 
Weing[arten] hiemit immittierendt6, ob auch uber kurtz od[er] lang mehrere Beschwernus 
alß hierin vermellt, sich uff sothanen Weing[arten] erfinden solten, solches sollen wir7 
und unsere Erben albereits abzutragen schuldig sein und sollen uns dargegen  // 
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kein Recht noch Freyheit schützen, undt womit sie Käufer damehr d[er] Lieferung  
gesichert sein mögen(?), alß hat d[er] ehrengeachte Christian Faber alhier sich darzu 
wurcklich verbürget.  So geschehen Berncastel d[en] 16ten Martii 1684 in Beysein dern 
ehrenachtparn Christian Faber und Adamen Nonwäller8 alß hierzu berufenen 
Gezeugen. 
 
    ita attestor9 
     N. Hetzrodt10 G[erichts]schreiber.  ■ 
 
 

                                                           
1 Johann Mag heiratete Margaretha Thomas am 25.08.1681 [KBB03, S. 621]. 
2 Bemerkung des Autors: Dieser Akt wurde in der mit Abstand schlechtesten Handschrift im gesamten 
Schöffenbuch niedergeschrieben! 
3 Franz Puricelli heiratete Margaretha Nonnweiler am 15.10.1668 [KBB03, S. 615]. 
4 Drittel 
5 Reichstaler 
6 immittieren – einsetzen, in Besitz setzen 
7 „wir“ – d.h. die Verkäufer 
8 Der Schwiegervater des Franz Puricelli. 
9 „so bezeuge ich“ 
10 Johann Nikolaus Hetzerath, von 1688-1699 Schultheiß zu Bernkastel. 
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Gerichtschreiber (Bl. 152) 
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