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Porgschaftsverschreibung P[e]r: 125. f: 
.18. x: .2. Pfennig: 
 
Weÿl:[and] Hannsen Simons von Gleissenberg seel:[ig] 
hinderlassene Künd[er] Margaretha Wolfen  
Träxlers von Lederdorn d[er] Herrschaft Runding, 
Anna Hansen Dietls von Gleissenberg Ehe= 
weib, Antoni Simon zu Gleissenberg  
Andree Simon d[er]mahl zu Ast, Magdalena 
Lorenz Lotters zu obigen Gleissenberg  
Eheweib und Margaretha Michaeln Grue= 
bers zu Ränkamb Eheweib erscheinen 
anheuet beÿ Gericht, bekhennen mit 
und in Kraft dis Briefs vor Sie 
und deren Erben, das deren brued[er] 
und Respective Schwager Wolf Simon, 
welcher Vermög[ens] Verthaillung datiert 
den .8. Maÿ .1719. Heurathgueth 
und Erbthaill .117. f: 48. x: 2. Pfenig: 
dan für Leinwa[n]th .1. f: 30. x: in allem 
also .125. f: 18. x: 2. Pfenig: beÿ dem Gueth 
zu suechen, Nunmehr entlich und .40.ig 
Jahr lang abwesent sich befünde, mithin 
nit wissen, obselber noch beÿ Leben 
od[er] Todt seÿe, Volgsamb die gebihrente 
ansuchung gethan, ob ihnen solch ihres 
Brued[er]s und Respective Schwagers Ver= 
mögen gegen genuegsamer Caution 
zuelassen werden möchte, welches 
auch ihnen vf verstandene Weis 
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.292. 
 
Consentirt: und solchemnach Berihrt 
deren Brued[er] und Schwagers Vermög[en] 
d[er] .125. f: 100. x: 2. Pfennig aus volgen  
z[u]lassen, bewilliget worden, das sie 
d[er]ent willen Genuegsam Caution pros=   
tiern sollen, daher Sÿe dan solches hi= 
mit d[er]gestalten Bewürckhen, und sich 
in Kraft dis Verobligiren, das wan 
wid[er] Verhoffen, deren schon solange Jahr 
abwesenten Brued[er] und Schwager noch 
beÿ leben sein, und also über Kurz 
oder lang d[er]ohrten khommen, od[er] sich von 
demselben einig Ehelichen leibs Erb[en] 
so zu disen seinen Vermögen einen 
rechtlichen zuespruch hetten, anmelden 
würde, Sÿe vf solchen Fahl dise von 
ihme ererbte .125. f: 18. x: 2. Pfenig: 
wid[er] also gleich zuruckh geben wollen, 
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Zu mehrer Versicherung thuen sÿe ihre 
Hab: und Güetere in genere et in  
Specie, und zwar ied[er] thaill sein Be= 
sizentes haimb wesen und Völliges  
Vermögen in particulari Verhypo= 
thecieren: und noch darzue zu unver= 
schaidentl:[ich] Porgen selbst Gelter, und 
Zahler zusein Vorstehlig machen die 
Ehrbahre, Michael Alt von Gleissenberg 
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Adam Puechschmidt von Kazbach, und 
Hanns Adam Pichl von Ast, welche 
dan solche Porgschaft freÿwillig, uf sich 
genommen, und das sie uf den fahl beÿ 
mehr bemelten Erben, das von ihren 
Brued[er] und Schwagern ÿberkommene dem 
anerbietene nach wid[er] verhoffen mit 
zu haben were, Sÿe selbst gelter 
und Zahler sein wollen, wessentweeg [weswegen] 
Sÿe dan beÿ den churf[ü]r[s]tl:[ichen] Pflegamt 
hierÿber handtstraichlichen angelobt, 
Geschechen den .8.t April .1740. 
 Zeugen 
Johann Lorenz Kellermann Burger 
und gastgeb[er] und Michael Träxler 
auch Burger alhier.  
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