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Vergleich um das Mütterl: 
 Gueth 
 
Hanns Clain von Ponholz vnd Christ= 
oph Ruelland von Haeuslarn Als 
über Weyl: Hannsen Ströck da= 
selbst seel: hinderlassene .3. Künd[er] 
Barbara 18 Hanns Wolf 15.  
vnd Hänns Geörg Ströck 10. iehrigen 
alters Gerichtl: verordneter Vormund 
haben sich mit ihrem Guetts  abkauffer 
Wolfen Gräsl zuermelten Heuslern 
nach absterben dessen Eheweib Bar= 
bara als obiger Künd Eheleibl: [en] 
Muetter, weegen des ihnnen an= 
erstorbenen vnd zuegefahlenen  
Müetterlichen Guetts, Errungen= 
schaft, dan den im Kauf vnderm 
.27. Jenner ao. .1728. zuuer= 
raichen schuldigen .3. ain iährigen 
Kälber weill zwischen Beeden Ehe= 
leuthen damals ainige Heuraths= 
pacta nicht aufgerichtet vnd be= 
schriben worden, nachfolgenter= 
gestalten verglichen als. 
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.41. 
 
Erstlichen verobligirt sich d[er] Wolf 
Gräsl von den ihme Zuegebrachten 
Heurathguett vnd angefahlenen Er= 
rungenschaft für all: vnd iedes .60: 
dan für die im Kauf pactirte Kälber 
10. zusammen also Sibenzig Gulden 
vnd zwar anheuet dato ihren Vor= 
munde Baar vnd ohne Abgang zu 
Behendigen, ainstwillen sÿe ihnen 
Gräsl hiemit vnd in kraft dis hier= 
nuen Quittirt haben wollen, dagegen 
 
Andertens [zweitens] ermelten Gräsl das übrige 
Vermögen samt d[er] käuflich an sich 
Gebrachten Sölden wie die Conditiones 
im Kauf Lauthen allerdings verbleiben 
solle. 
 
Drittens wollen die Vormund[er], weill 
obige .70. f: Baar erlegt worden, Ge= 
schechen lassen, das der Gräsl mit Be= 
zahlung der noch ausständigen nach= 

http://www.katzbach.com/images/stories/pdf/Briefprokolle-Erklaerungen.pdf


fristen vf konftige Heÿl: Jacobi 
ao. .1738. mit .10. f: den Anfang 
machen, vnd hienach Bis zu Bezahlung 
des Kaufschillings Continuirn solle, woemit 
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dan beede thaill vf ein Bestendiges 
sich [sich ist durchgestrichen] vergleichen vnd haben disen Ver= 
gleich stett vnd fest zuhalten, Hier= 
über Beÿ Gericht handstreichlichen an= 
gelobt actum den .5. Juni .1737. 
  Zeugen 
Andree vnd Sebastian Ströck Beede 
von Heuslern 
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