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     .129. 
 
Kauf p[e]r: .800. f: und .5. f: Leÿkauf. 
 
Hanns Georg Hausner von heuslern, und 
Georg Engl von der Eschlmais, als über weÿl:[and]  
Michael Ströckhens gewesten halbpauers 
von heuslern und Dorothea dessen Eheweib 
beede seel:[ig] hinterlassene .6. Kinder, als 
Anna, Anna Maria, Walburga, hanns 
Georg, Georg, und Andreas, Gerichtlich 
gesezte Vormunder, Bekennen und ver= 
kaufen mit Consens des Churf]ü]r[s]tl:[ichen] Pflegamts 
alhier, das von dem Erblasser und dessen 
Eheweib seel:[ig] seith dem .22. april a[nn]o: 
.1713. Erbrechts weis ingehabte Gueth zu 
gedachten Heuslern, mit all dessen rechtl:[ichen] 
ein: und Zuegehörungen zu Dorf, und feld 
 
nichts davon besondert: noch ausgenohmen, 
gleich sie selbiges ingehabt, genuzt, und ge= 
nossen haben, von welchem Jährlich zu Georgi 
oder Michaeli gedachten Pflegamt .1. f: 20. x: 
.6. hl: Züns, und .1. fas[t]nacht hennen oder 
darfür .10. x: verraicht: dan .1. tag mähen 
.1. heugen .2. schneiden, und .1. tag hackhen= 
scharwerch verricht: oder das geld darfür 
bezalt werden mues, auch im übrigen alda= 
hin mit der Mannschaft, Rais, Steur, Schar= 
werch Zum Schlos, uf begebente verände= 
rung mit dem Zechenten Pfening handtlang, 
und all andere Bottmässigkeiten unter= 
worfen: und beÿgethan ist.           Dem Ehrbahren 
ihren Pflegsohn hanns Georgen Ströckh 
von Heuslern und Barbara dessen Ehe= 
weib um .280. f: dan absonderlich .4. mehn= 
oxen pr: 150. f: 3. dreÿjährige deto .60. f: 
.1. Khue .18. f: 1. Kalben .12. f: .3. Schaaf 
um .6. f: 1. Schweins muetter samt .6. frisch= 
ling pr: 24. f: 2 ½ . Wagen .40. f: 2. Pflüeg 
und .2. Eÿden samt der zuegehör pr: 8. f: 
.1. halmstuehl .3. f: 3. Eisene höllhäfen .12. f: 
die samentl:[iche] haus: und Baumans fahrnus, 
pr: 17. f: die verhandtene Winter: und 
Somerzöhl, dan das Speis gethraidt .150. f: 
.80. Fuetter S: V: tunget .20. f: thuet 520. f: 
 
    .130. 
 
zusamen aber in einer Summa um: und pr: 
.800. f: samt .5. f: Leÿkauf, welchen Kauf= 
schilling der Kaufer folgentergestalten zu 
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bezahlen versprochen, als Erstlichen an 
verwichem heÿl:[igen] auf fahrts Christi tag 
woran ihme aber .150. f: Erbthaill ab= 
gehen .350. f: dan will Er uf heurig 
heÿl: Michaeli .25. f: item zu heÿl: Ja= 
cobi .1747. wid[er] .25. f: zur nachfrist er= 
legen, und hienach all Jährlich solang con= 
tinuiern, bis der völlige Kaufschilling 
allerdings entricht: und bezalt seÿn würdt. 
Worbeÿ pactiert worden, das der Kaufer 
schuldig seÿn solle, seinen Jüngern .2. Brüe= 
dern Georg, und Andree Ströckh, ieden 
beÿ seiner bedürftigkeit .10: zusammen also 
.20. f: item ieden .5. thuet .10. Mezen Korn 
zu behändtigen;         Deme nun in ain: so 
andern nachzukommen, haben beede thaill 
hierüber beÿ Gericht handstraichl:[ich] an= 
gelobt, Geschechen den .6. Junÿ .1746. 
 
  Zeugen 
 
Andree Kallmünzer Mesner, und Michael 
Rockh Träxler, Beede Burger alhier.  
 

Heuraths Brief 
 
Im Namen der Allerheiligsten Dreÿfaltig= 
keit, Gottes Vatters, Sohns, und des 
heiligen Geistes, Amen. 
 
Kundt: und zu wissen seÿe hiemit, wasgestalten 
zwischen hanns Georgen Ströckh von Heuslern 
Bräuthigam an ainem, dan Barbara Weÿl:[and] 
hannsen Gschwendtners von Sünzendorf seel:[ig] 
hinterlassenen Tochter andern thails, in beÿ= 
seÿn der zu Endt benamsten heuraths leuth 
und Beÿständter, folgente heurath abgeredt: 
und beschlossen worden, als 
 
Erstlichen haben sich beede Brauth Persohnen 
zum heiligen Sacrament der Ehe ver= 
sprochen, und seÿnd bereits vor ainem 
viertl Jahr in dem Würdtigen sancti Barto= 
lomei Gotts haus Gleissenberg Christ 
Catholischem gebrauch nach copuliert, und 
eingesegnet worden, Womit es dan, sovill 
die verehelichung anbelangt, sein richtiges hat, 
betr:[effend]  
 
Andertens die heurathgüetter, hat die Brauth 
ihrem Bräuthigam neben ainer Khue pr: 
.12. und ain Beth pr: 20. f: thuet .32. f: 
zu einem rechtwahren heurathguett .100. f:  
 
    .131. 
 



Zuezubringen versprochen, welches heurath= 
Gueth der Bräuthigam mit auch .100. f: nebst 
einer aus ferttigung pr: 32. f: widerlegt, 
trifft also heurathguett, widerlag, und fert= 
tigung .264. f: welch alles derselbe auf 
dem unter heutigen dato käuflich an sich 
gebrachten Guett zu Heuslern versichert, 
und ihr solches würckhl:[ich] anverheurathet 
haben will, Allermassen gedachtes heu= 
rathguett, sich bereits würckhl: gegenein= 
ander verfahlen, der unausbleibl:[ichen] todt= 
fahl halber, ist 
 
Drittens abgeredt: und beschlossen worden, 
das, wan sich solcher anfängl: an dem 
Bräuthigam ohne vorhandten[en] Ehelichen Leibs 
Erben eraignen würde, so wäre die hinter= 
lassene Wittib völlige Besizer: und Zahlerin 
des Gueths wie die Conditiones im Kauf 
lauthen, iedoch dergestalten, das sie auf 
solchen fahl von der widerlag des verstorbenen 
nächsten befreundten .20. f: hinaus zu 
geben schuldig [wäre] welchen verstandt es auch hette, 
wan die Brauth vor ihrem Bräuthigam ohne 
Ehelichen leibs Erben das zeitliche segnen 
würde, auf welchen fahl nemlichen der  
Ströckh der verstorbenen nächsten be= 
feundten von der widerlag .20. f: hinaus  
 
geben muesste, Sofern aber auf vorabsterben ein 
oder des andern Ehevogts ain: oder mehr 
Eheliche Leibs Erben verhandten, so verblibe 
dem lezt lebenten alles unverückht beÿ= 
samen, und därfte des verstorbnen 
nächsten befreundten nichts hinaus geben. 
 
Vierttens und leztens, sollen all andere dise 
heuraths Notl uneinverleibte puncten 
und clausuln denen löbl:[ichen] oberpfälz:[ischen] 
Landtrechten und dises Pflegamts ieblichen [üblichen] 
gebrauch nach, entschiden und erörttert 
werden. Heuraths leuth und Beÿständter 
seÿnd uf der Brauth seithen hanns Georg 
Prickhl von Haschaberg, Andree Eÿber 
von Hocha, und hans Adam Schiz von 
Sünzendorf, dan auf des Bräuthigams  
seithen hanns Georg Hausner, und hanns 
Pfäfl beede von Heuslern, dan Georg 
Engl aus der Eschlmais, actum et testes 
   ut supra 
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