
Neuburger Heiratsbriefe

Für die Beurkundung von Ehe- und Erbverträgen sowie Vormundschaftssachen war im Rahmen ihrer 
niederen Gerichtsbarkeit, der ihre Bürger und Pfahlbürger unterworfen waren, die Stadt Neuburg 
zuständig. In den Heiratsbriefen, heute als Ehe- und Erbverträge bezeichnet, wurden Bestimmungen 
über das von der Frau in die Ehe eingebrachte Vermögen (Heiratsgut) und die vom Ehemann dagegen 
zu stellende Sicherheitsleistung (Widerlage) und seine eventuelle Morgengabe sowie über die 
Erbanteile für den Todesfall eines der beiden Eheleute aufgenommen. Da es sich um einen Vertrag 
handelte, der für die Eheschließung selbst nicht zwingend erforderlich war, konnte die Ehefrau nicht 
zu dessen Abschluss gezwungen werden und auch die einzelnen Vertragsbestimmungen oblagen 
durchaus der Disposition der beiden Vertragspartner. 

Als Beispiel einer solchen Vereinbarung kann der nachfolgende Ehe- und Erbvertrag zwischen dem 
Zinngießer Joseph Gailhofer und dessen Ehefrau Anna, geborene Koch vom 26. Februar 1696 dienen, 
dessen mit dem Stadtsiegel versehenes Original sich im Archiv des Historischen Vereins Neuburg an 
der Donau befindet: 

Im Namen der Allerheiligsten und unzerteilten Dreyfaltigkeit, 
Gott Vater, Sohn und Heyliger Geist, Amen.

Kund  und  offenbar  sei  jedermänniglich  mit  diesem  offenen  Brief,  dass  zwischen  dem 
ehrengeachteten Herrn Joseph Gailhofer, Bürgern und Zinngießern1 allhier  an einem, dann 
seiner  Ehe-Hausfrauen  Anna,  weiland  des  ehrengeachteten  Hans  Peter  Kochs,  gewesten 
allhiesigen Bürger und Beckens2 selig sowie Anna Luzia, dessen noch lebender Hausfrauen 
ehelich  erzeugter  Tochter  anderen  Teils  eine  christliche  und mit  beiderseits  eheliebenden 
Freundschaft3 (also  den  beiderseitigen  Verwandten)  völligen  Konsens  beliebige  Heirat 
gemacht und die Geding4 folgender Gestalten abgeredet worden:

Nämlich und für das erste solle sowohl eins als das andere in währender Ehe und die Zeit 
ihres Lebens mit allen Treuen herzlich meinen und sie beide in christlicher Friedfertigkeit mit 
einander leben und hausen, gestalten sie in christlichem Kirchgang mit Anrufung göttlichen 
Segens vollzogen haben und einander ehelich vertraut worden.

Dann mehrs und zum anderen, nachdem sie, Anna, ihrem erstlichen, lieben Ehewirt zu einem 
wahren und bestimmten Heiratsgut dreihundert Gulden neben einer ehelichen Ausfertigung 
und einer Kuh wirklich zugebracht, also tut er, Gailhofer, ihr solches Heiratsgut nicht allein 
nach gemeiner Stadt Gebrauch widerlegen, sondern mit fünfzig Gulden bemorgengaben5. Tut 
also  Heiratsgut,  Widerlag  und  Morgengabe  zusammen  sechshundert  und  fünfzig  Gulden, 
welche er ihr mittels Haus und Hofs, auch aller liegenden und fahrenden Habe und Gütern 
bestermaßen versichert hat.

1 Zur Neuburger Zinngießerfamilie Gailhofer siehe Volker Liedke in ARS BAVARICA, Bd. 31/32, München 
1983 und Roland Thiele, Quellen zur Neuburger Stadtgeschichte, Registerband, S. 56
2 Zu dem Bürger und Bäcker Peter Koch und der Neuburger Bäckerfamilie Koch siehe Roland Thiele, Quellen 
zur Neuburger Stadtgeschichte, Registerband, S. 24
3 „Freundschaft“ bedeutet hier soviel wie „Verwandtschaft“.
4 „Gedinge“ sind vertraglich vereinbarte Leistungen.
5 Die Morgengabe ist ein – hier Vertraglich vereinbartes – Geschenk des Ehemannes an seine Ehefrau, das früher 
am Morgen nach der vollzogenen Hochzeit gegeben wurde. Diese Morgengabe stand der Ehefrau bei Ablaben 
des Ehemanns als Eigentum, abgesehen vom übrigen Erbe zu. Hier standen Ehefrau beim Ableben des 
Ehemannes also ihr Heiratsgut von 300 Gulden, den gleichen Betrag als Widerlage des Ehemanns und die 
Morgengabe, als insgesamt 650 Gulden zu. 



Zum Dritten, falls es sich der göttlichen Providenz6 nach begebe, dass er, hier Gailhofer, vor 
seiner  jetzigen,  lieben  Hausfrauen  das  Zeitliche  beschließen  würde,  so  solle  ihr  nach 
Hintanrichtung ihrer Kinder erster Ehe ohndisputierlich ausgefolgt werden das Heiratsgut, die 
Widerlag und Morgengabe, zusammen sechshundert und fünfzig Gulden, ihr Ehebett  samt 
dessen Zubehör, ihre Halskleider und zwei Kühe, wie sie dann auf verführendes Wohlhausen 
in all übrigem Vermögen mit denen erst- und anderen ihren Kindern eine gleiche Miterbin 
sein solle.

Wenn aber viertens, welches ebenmäßig in dem unerforschlichen Willen Gottes stehet, sie 
Anna,  vor  vermeldet  ihrem  lieben  Ehemann  ohne  lebenden  Leibserben  zeitlichen  Tods 
vorfahren  würde,  so  solle  ihm,  Gailhofer,  zwar  Heiratsgut,  Widerlag  und  alles  andere 
insgesamt verbleiben, er hingegen aber schuldig sein, ihren nächsten Anverwandten an Geld 
fünfzig Gulden und dann ihre Halskleider hinaus zu geben. Sonsten in allen und hierinnen 
unspezifizierten Punkten solle es durchgehends sowohl gemeiner Stadt- als Landsgebrauch 
nach gehalten werden.

Damit  aber  obbeschriebenes  Heiratsgeding  auf  einem oder  in  anderem Weg desto  steifer 
vollzogen werden möge, so haben beide Teile um mehrerer Sicher- und künftiger Richtigkeit 
willen mit sonderem Fleiß gebeten und erbeten, die edlen, wohlehrenfest, fürsichtig, ehrsam 
und wohlweisen Herrn Bürgermeister und Räte allhier, dass sie ihr und gemeiner Stadt Secret-
Insigl7 – jedoch ihnen und dem Insigl in allweg ohn Schaden – hiervor gehenkt haben, wie 
dann der Sieglungsbitte Zeugen sind die ehrbaren und achtbaren Herrn Hans Steiner, Inneren 
Rats und Jörg Stegmair, Beck, beide Bürger allhier.

Gegeben  und  geschehen  Neuburg  an  der  Donau  den  Sechs  und  Zwanzigsten  Monatstag 
Februari,  nach Christi  gnadentlicher  Geburt  zählende  Eintausend Sechshundert  Sechs  und 
Neunzig.

6 „Providenz“ = „Ratschluß“
7 Bei dem hier genannten „Secret-Insigl“ handelt es sich um das städtische Kanzleisiegel. Das große Stadtsiegel 
wurde nur bei wichtigen Urkunden verwendet.
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