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Im Namen der heiligen Dreyeinigkeit. 

 

Zu wissen sey hiermit: daβ nach dem allweisen Rath= 

schluβ Gottes zwischen Johann Philipp Sachs 

Ortsbürger zu Wimbach 

als Bräutigam an einem, sodann Maria Magdalena 

der Johann Georg Huells Wittwer desselbst 3t älteste 

Frl.  ledige Tochter 

als Braut, am andern Theil, ein Christlich Eheverlöbnis 

getroffen = und dabei folgende Eheberedung wohlbedächtlich 

und aufrichtig geschlossen worden: 

 

Erstlich: Versprechen beide Verlobte einander jederzeit 

herzliche Liebe und Treue zu erzeigen, demnach anforderst 

das getroffene Verlöbnis durch priesterliche Einsegnung Christ= 

licher Gewohnheit nach wirklich zu vollziehen, sodann sich in 

keiner Noth zu verlassen, sondern vielmehr in Lieb and Leid 

bis an ihren Tod beständig bei einander zu verharren. 

 

 



Zweitens: Das zeitliche Vermögen aber anbelangend, 

so verordnet die Braut, daβ auf ihren Todesfall ohne in die= 

ser Ehe erzielte Leibeserben von ihrem Vermögen 

fünf Gulden zum gänzlichen Bestand 

dem Hochzeiter, als ihrem zukünftigen Ehemann, erb= und 

eigentümlich, zufallen solle, wogegen der Bräutigam 

fünf Gulden ----------------------- 

auf den nehmlichen Fall setzet. 

 

Drittens: Was während Ehe aus dem beiderseitigen 

Zubringen errungen und erworben worden, davon soll, so 

weit dieser Erwerb, er bestehe nun in beweg= und unbewegli= 

chen Güthern, bei der ordnungsmäsigen Inventarisation klar 

zu Tage gelegt werden kann, dem leztlebenden einmal im vor= 

aus die Hälfte erb= und eigenthümlich zufallen, die andere 

Hälfte aber nur zur lebenslänglichen Nutzniessung, nach Lan= 

desrecht und Gewohnheit, demselben überlassen seyn; derge= 

stalt, daβ bei dem Kinderlosen Fall diese rata an des Ver= 

storbenen nächste Verwandten zurück gehet; wo aber Leibes= 

erben aus dieser Ehe vorhanden wären, solcher errungenschaft= 

liche Theil diesen, gleich den übrigen paternis und respective 

maternis als väterlich oder mütterlich zustehen solle. 



Dessen zur Urkund ist diese Eheberedung auf beider Thei= 

len Bitten in duplo behörig ausgefertiget = und das 

Grosherzogliche Oberamt Amtgericht um die richterliche Bestätigung ge= 

ziemend ersucht worden. Liehtenberg am 13ten July 1826. 

 

 

 

Johann Philipp Sachs 

Maria Magdalena Vimllin 

+++ Bräutigams Mutter 

Handzeichen 

+++ Braut Mutter 

Handzeichen 

 

vert…. 

 

Die gebetene  bestätigung wird hier mit ertheilt 

Lichtenberg den 13ten July 1826 

Ap… landgericht d..s 

 

G Webrieg 

[… .. LANDESRAT LICHTENBERG] 
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In the name of the Holy Trinity. 

 

This is to announce that, in accordance with God’s most wise council, a Christian betrothal has 

taken place between Johann Philipp Sachs, born in Wimbach, the groom and Maria Magdalena, 

third oldest unmarried daughter of Johann Georg Huells, widowed, the bride, and the following 

marriage contract has been signed after much deliberation and in true faith: 

First: Both betrothed promise to show each other heartfelt love and loyalty at all times, to keep 

the marriage vows blessed by the priest and practice them truly in the Christian way, to not 

leave each other in need but to persevere at each other’s side in good times and in hardships 

until their death. 

Second: However, in regards to the material possessions, the bride orders at the time of her 

death if there are no heirs from this marriage union five Gulden from her assets be bequeathed 

to the assets and legacy of the fiancée, her future husband whereas the groom puts five Gulden  

for her. 

Thirdly: Whatever was gained and acquired through mutual endeavors, both in movable and 

immovable assets, which can be documented clearly in a routine inventory - one half shall be 

bequeathed to the assets and legacy of the last living spouse, while the other half will be put at 

the spouse’s disposal during their lifetime only, according to the federal law and policies. If the 

marriage is childless these rata will go back to the next of kin of the deceased spouse. When 

there are direct heirs from this marriage, such acquired assets will be bequeathed upon them, 

paternal or maternal.. 



This marriage agreement was prepared in duplicate as verification of the above and, in 

accordance with the wish of both parties, a proper court indorsement was applied for by the 

Civil Court of the Grand Dutchy. 

Liehtenberg, July 13th,  1826 

 

Johann Philipp Sachs 

Maria Magdalena Vimllin 

 

+++ Groom’s mother 

Signature 

+++ Bride’s  mother 

Signature 

 

 

 

This is to confirm, the requested validation has been granted.  

Lichtenberg, July 13th, 1826 

 

Federal Court’s clerk 

G Webrieg 

 

[… .. FEDERAL COUNCIL LICHTENBERG] 


