
N. 164 des Rp. 1848 

Heute den fünf und zwanzigsten Februar achtzehn hundert acht und vierzig. 

Vor dem unterschriebenem Jacob Bochkoltz, Königlicher Notar im Amtswohnsitze zu Tholey, Landge-
richtsbezirk Saarbrücken, und in Beisein der am Ende genannten und unterschriebenen Zeugen; 

Waren zugegen 

I. Johann Perius Ackerer in Thalexweiler wohnhaft, Witwer aus der ersten Ehe mit Gertrud Kirsch, han-
delnd hier für sich, und in eigenem Namen, einerseits. 

II. Catharina Brill, noch unverehelicht, und ohne besonderen Stand in Lindscheid wohnhaft, großjährige 
dreiundzwanzig Jahre alte Tochter des daselbst verlebten Peter Brill und dessen noch lebender Witwe 
Catharina Endres; Komparentin handelnd hier ebenfalls für sich, und in eigenem Namen, andererseits.  

III. a) Gertrud Schweitzer, Witwe von Johann Kirsch, Ackerer, ohne besonderen Stand, 

b) Johann Kirsch, Ackerer, und c, Elisabetha Kirsch, Ehefrau von Michel Nicolay, Ackerer, der mit hier 
zugegen ist und dieselbe und auch gehörig zu dieser Urkunde ermächtigt, alle in Thalexweiler wohn-
haft, handelnd hier auch für sich, und in eigenem Namen, wiederum in anderen Theile. 

Welche beiden unter eins und zwei oben erwähnten Johann Perius und Catharina Brill erklärten, für 
die Ehe, welche sie unter sich verabredet hätte, und binnen Nächstem vor der Zivilstandsbehörde ein-
zugehen beabsichtigten, nachstehenden Ehekontrakt unter sich verabredet und geschlossen zu haben, 
nämlich 

Artikel 1: Sie heiraten beide unter der gesetzlichen Gütergemeinschaft, so wie selbe durch das bürger-
liche Gesetzbuch vorgeschrieben ist.  

Artikel 2: Die beiden Brautleute verschreiben sich und auch beiderseits und gegenseitig, und zwar jeder 
dem Letztlebenden [, ihren die Leibzucht,] oder den höchstmöglichen freien und unentgeltlichen Ge-
nuss auf die Hälfte des gesamt Immobiliarnachlasses des zuerst Verblichenen und zwar ohne Unter-
schied, ob in dieser ihrer künftigen Ehe Kinder gezeugt werden oder nicht. 

Artikel 3: Für den Fall, dass die Braut vor diesem ihrem künftigen Ehemann sterben sollte, ohne in 
dieser Ehe gezeugte Kinder oder Deszendenten zu hinterlassen, verschreibt sie diesem ihrem Ehemann 
ihren gesamten Mobiliarnachlass, ohne die mindeste Ausnahme als volles ausschließliches Eigentum. 

Artikel 4: Ebenso soll, für denselben Fall, als diese Braut kinderlos vor ihrem Ehemann sterben sollte, 
der ganze Anteil derselben an dem hierunter zu erworbenen Hause mit allem Zubehörungen an diesen 
Ehemann zum ausschließlichen Eigentum übergehen, wogegen dieser aber dasjenige, nur dieser Braut 
bis dahin allenfalls aus ihrem Privatvermögen aus diesem Haus bezahlt hat, an deren Erben wieder 
zurückzuerstatten hat.     

Hierauf erklärten die vorne genannten Komparenten, dass Sie mit Versprechen der gesetzlichen Ge-
währleistung an diese beiden oben erwähnten Brautleute verkauft, übertragen und für erblich abge-
treten hätten:  

Die ihnen gegen die Kinder erster Ehe des obgenannten Johann Perius und ihrem noch minderjährigen 
Sohn und respektive Bruder Michel Kirsch zustehenden Anteil an der Hälfte eines in Schellenbach, Ge-
meinde Thalexweiler stehenden Hauses, gewöhnlich Matzenhaus genannt, mit gleichen Anteilen der 
dabei befindlichen Scheune, Stallung und Bering, und des hinter und ums Haus gelegenen Gartens, 
samt alles sonstigen anklebenden, und dazugehörigen Gebäudigkeiten und Gerechtigkeiten, das Ganze 
anstoßend einerseits an Nicolaus Berwian und anderseits an Witwe Johann Theves.  

So wie diese hierdurch verkauften Anteile in ungeteiltem Eigentum sich gegenwärtig befinden, die 
Vorkäuferin Witwe Kirsch ihre Anteile daran von ihren beiden verlebten Kindern. Catharina und 



Nicolaus Kirsch, diese beiden ihre Anteile von ihrem verlebten Vater Johann Kirsch1, und die beiden 
letztgenannten Verkäufer ihre Anteile von diesem ihrem selben Vater und ihren beiden erwähnten 
verlebten Geschwistern geerbt hatte, und die Verkäufer daher die verkauften Anteile bisher als volles 
und ausschließliches Eigentum besessen und zu besitzen das Recht hatten. Übrigens mit alten darauf 
haften mögenden activ- sowohl als passiv- Servituten, jedoch als frei von allen Schulden, Hypotheken 
und Privilegien, wofür sie haften tun, damit diese beiden jetzigen Käufer, die sich andurch wollen da-
rauf Bezug habenden Rechte und Gerechtsame förmlich und unbedingt einsetzbar, darüber nun jetzt 
und als wie über ihr sonstiges Eigentum frei und ungehindert schalten und verfügen mögen, dieselbe 
sogleich in Besitz und Genuss nehmen mögen, aber mit Ausnahme, dass die Witwe Kirsch dieselben 
Rechte darin über das Ganze behalten soll, wie sie dieselben bis Dato ausgeübt hat, und endlich in dem 
vor dem unterzeichneten Notar am dritten Februar achtzehn hundert acht und dreißig über ihre ver-
kaufte Hälfte desselben Hauses aufgenommenen Urkunde vorbehalten haben.  

Und endlich geschah der gegenwärtige Kauf und respektive Verkauf für und um die Summe Kaufzinses 
von zweihundert Taler Preußisch Courant für die ganze Hälfte und wegen die verkäuferische Witwe 
Kirsch ihren Anteil ihren sämtlichen Kindern auch Enkeln unter Lebenden, auch widerruflich erklärte, 
so dass daher jedem der beiden anderen Verkäufer fünfzig Taler und beiden zusammen einhundert 
Taler davon zukommen, und welche hundert Taler die beiden Käufer sich hierdurch solidarisch vergli-
chen erklärten, bei der ersten Anforderung an diese beiden Johann und Elisabetha Kirsch auszuzahlen, 
und zwar bis zum Martini laufenden Jahres, ohne Zinsen, nur denen aber mit zusätzlichen Zinsen bis 
zur allenfallsigen späteren Auszahlung. 

Endlich erklärten sämtliche Komparenten das Obige, und zwar jeder einerseits und ihm betreffen, und 
insofern es dieser bedürfe, und auch sachdienlichst wegzunehmen. 

Worüber gegenwärtige Urkunde errichtet worden ist in Tholey in der Amtsstube des unterschriebenen 
Notars, am Tage, wie Eingangs gemeldet im Beisein der zwei Zeugen, Franz Schneberger, Schuhma-
cher, und Johann Schu, Ackerer, beide in Tholey wohnhaft, und haben die dem Notar nach Namen, 
Stand und Wohnort bekannten Komparenten und Zeugen nach Vorlesung mit ihm unterschrieben, au-
ßer Gertrud Schweitzer, welche erklärte Schreibens unerfahren zu sein, und unterhandgezeichnet.  

Johann Perius 

Katharina Brill        Gertrud + Schweitzer. 

Michel Nicolay  Johan Kirsch 

Elisabetha Kirsch  Fr= Schneberger Johs: Schu 

 Bochkoltz 

 

Hierzu sind für drei Thaler Stempel kassiert worden. 

Tholey der 16. Februar 1848 Bochkoltz 

 

Cassirt zum einliegenden Ehekontrakt zwischen Johann Perius Ackerer in Thalexweiler, wohnhaft, 
und Catharina Brill, unvereheligt und ohne Stand in Linscheid wohnhaft, von gestern. Numero ein 
hundert vier und sechzig des Repertoriums.  

Tholey, den sechs und zwanzigsten Februar, achtzehn hundert acht und vierzig. 

Nr. 164 des Rep. 1848 Bochkoltz 

                                                           
1 Johann Kirsch (*1791 Schellenbach, + 1833 Tha) verheiratet mit Gertrud Schweitzer (1791 Niedersaubach, + 
1858 Tha): Kinder Gertrud (* 1817 Tha verh. 1838 mit Johann Perius) (vgl. Storb/Naumann Nr. 1182) 


