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Hans Michael Schmierer wird Bauer zu Bischmisheim 
 
Zu wissen sey hiermit, daß Matthis S c h e r e r , Gemeindsmann zu Bischmisheim, vor mir, 
Johann Bernhard Pfeiffern, derzeit Waisenschreibern zu Saarbrücken, mit Vorwissen unserer 
gn. Herrschaft Rath Poshen auf heut endbemelten tag mit seinem Tochtermann Hans Michael 
S c h m e r e r  erschienen und bekannt, wie daß er nun alt und baufällig seye, derowegen weder 
sich selbst und den Seinigen nach Nothdurft vorstehen, weniger die herrschaftlichen und 
Gemeind Schuldigkeiten abstatten und verrichten könne, dawegen seye er vorhabens seine 
Disposition zu machen und solche zu besserer Confirmation dem Cantzley- und Probsteyen-
protokoll einverleiben zu lassen und ist solches nachfolgend: 
1. Erstlich übergibt er Matthis S c h e r e r  seinem Tochtermann Hans Michael S c h m e e r e r  

Sein Haus und Güter in dem unversetzten Stand, wie sie gegenwärtig sind, daß er solche 
nach seinem guten belieben und Nutzen bewohnen und bawen soll, nichts ausgenommen. 

2. Item übergibt er Vatter Ihme Tochtermann das Fuhrwerk, als Pferd, Rindvieh, Schwein, 
Früchte im Feld, Speicher und Scheune, auch allen Hausrath und das, was in das Haus 
gehören mög, daß er damit das Ackerwort, Haushaltung und herrschaftliche Frohnden und 
Schuldigkeiten, wie auch die Gemeine beschworden entrichten soll. 

3. Hingegen, solle Er Tochtermann Hans Michael S c h m e e r e r  verbunden seyn Ihn 
Schwiegervatter Matthis S c h e r e r  mit aller leibs und lebens Nothdurft nach vermögen, 
solang er lebet, wie auch seiner noch aus letzter Ehe habender Zwei Kinder nemlich ein 
Sohn und ein Tochter, so gleichfalls schwacher und krankbarer conplexion sind, zu 
erhalten und zu ernähren. 

4. Dabey sich aber der Vatter ausdrücklich vorbehält, daß auf allen Fall, den man nicht 
vorsehen könne, aus dieser Übergab selbst und darüber die frey Disposition reserviert und 
den Garten hinter der Hoftstatt sowie zwey Wiesenstücke, das erste in Diedenborn auf der 
Bach zwischen Adolf Diener und Barthel M a u r e r 1 von 8 Schlägen, das andere zwischen 
dem Probstgarten und Hans Frantz L u d t 1, jetzigem Meyer, wider Lücken Erben 
streckend, um sich ungehindert daran zu ergreifen und zu veräußern Macht zu haben. 

5. Weiter behält er sich zu freier Disposition noch vor 3 halbe Ackerfelder am Burreh – in 
den Tafelfeldern – in der Meß. Soll der Schwiegervatter sie veralienieren, so soll der 
Schwiegersohn allein Macht haben, sie zu lösen.. Veralieniert er sie nicht, so fallen sie 
nach seinem Tod an den Schwiegersohn. 

6. Das Haus und die Güter schätzt er für 100 Reichsthaler, davon sollen seine drey Kinder 
letzter Ehe in vorauß vierzig Reichthaler ziehen, weilen ihre Mutter seel. solche von 
Buschbach aus dahin angewendet hat. Die übrige sechzig Reichsthaler sollen hiernach in 
sieben gleiche Teil nach Anzahl der aus verschiedenen Ehen vorhandenen Kinder verteilt 
werden, jedem durch den Tochtermann Hans Michael. Ein Jahr nach des Schwehers Tod 
bezahlt oder gut gemacht werden. 

7. Weilen Er Matthis Scherer seinem Tochtermann aus erster Ehe, Barthel M a u r e r , bereits 
hiebevor drei Wiesenstücker und zwey halbe Kornfeld verschrieben und zum wirklichen 
Genuß eingeräumt habe, so stelle er es ihme Barthel M a u r e r n  zu freyem Willen, ob er 
bey sich nach des Schwiegervatters begebendem Tod erfolgender Theilung in natura 
behalten oder nach Proportion der sechzig Reichsthaler Geldeswerth solche bereits 
habende Güter behalten wolle. 

8. Nach solcher Theilung solle Er Hans Michael S c h m i e r e r  von seinen Geschwistern also 
wie gedacht das ihrige durch ihn befriedigt bey dem übrigen Hauß und güter Erb- und 
Eigenthümlich belassen werden, deme zu wahrer urkund hat. Er Matthis Scherer samt 
seinem oftgedachtem tochtermann Hans Michel Schmeerer diese contract unterzeichnet.  

So geschehen Saarbrücken den 8ten Januarii 1704. 
Matthis Scherers � Handzeichen  Hans Michel Schmeerers � Handzeichen 

                                                 
1 auch ein Ahn 
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Actum Saarbrücken, den 23. Januar 1712 
 
Erschien Matthis Scherer obgemelt mit seinem tochtermann Hans Michel Schmeerer und 
seinem Sohn Matthis Scherer und bekannten mit herrschaftlicher Verwilligung wegen obiger 
Disposition sich verglichen und solche dahin mutirt zu haben, daß sie in allem stet und fest 
bleiben, sein Sohn Matthis Scherer alles dasjenige, so er dem Hans Michel allein übergeben, 
also Haus, Güter, Pferd und dergleichen, zur Hälft haben und auf obige condition behalten 
und dieser sein Sohn und Tochtermann seine jüngsten Tochter Eva Catharina nebst deme  
· · · · · denen übrigen Kindern erster Ehe von Haus und Gütern nach seinem Tod ausgestellet 
worden, noch vor ihr Anteil Hausrath und Mobilien achtzehn gulden geben sollen. 
 
Matthias Scherers � Handzeichen  Matthias � Scherers des Sohns Handzeichen 
Hans Michel Schmerers � Handzeichen. 
 
 
 
Zur Aufklärung eines Widerspruchs zwischen Urkunde und den Kirchenbüchern 
 
In der Urkunde vom 8. Januar 1704, Absatz 6, heißt es: ... weilen ihre Mutter seel. solche von 
Buschbach aus dahin angewendet hat. ... Danach mußte angenommen werden, daß Helena 
Meyer, die zweite Frau von Mathis Scherer, damals schon tot gewesen sei, zumal ihrer in der 
Urkunde keinerlei Erwähnung getan wird. Sie hat aber ihren Mann um zehn Jahre überlebt.  
Darum seien hier in wörtlichem Auszug Heirats- und Todeseintrag genannt: 
Anno 1682, � (=Sonntag) den 19. Febr. hat Matthis Scherer alhier seinen hochzeitlichen 
Ehrentag mit Ela od. Helena Meyers von Buschbach ehelicher Tochter gehalten. Text ex. 
Syrach 25: 3 schöne Dinge etc. 
Bischmisheim 1732. Dem 1. August ist Helena, das Matthis Scherers hinterlassene Wittib 
anno aetatis 88 begraben worden. 
 


