Marriage License of Georg Ludwig Karl with Catharine Elisabeth Renz
1 April 1831
(transcribed by Roland Geiger in an e-mail to J. Patrick Karl on 16 April 2004)

Heiraths Akt des Georg Ludwig Karl mit der Catharina Elisabetha Renz
Im Jahr ein Tausend acht hundert ein und dreißig, den ersten des Monats April um drey Uhr des Nachmittags erschienen vor uns Ludwig Wenz Bürgermeister (oder Adjunkt, hierzu bestellter) Beamter des Civilstandes der Gemeinde Wirzweiler, Kantons Rockenhausen, Bezirk Kaiserslautern, im Rheinkreise, Königreich Bayern, Georg Ludwig Karl, alt sieben und zwanzig Jahr alt, acht Monat, Ackersmann, gebürtig und wohnhaft von Würzweiler, volljähriger Sohn der Ehe- und Ackersleute Jakob Karl und der Katharina Stollhof, beide daselbst wohnhaft, welche zugegen und in diese Ehe eingewilligt haben, eines theils
 
Und Catharina Elisabetha Renz, alt zwey und zwanzig Jahr eilf Monat, ohne Gewerbe, gebürtig und wohnhaft zu Würzweiler, volljährige Tochter der Ehe- und Ackersleute Valtnein Renz und Barbara Müller, welche zugegen und in diese Ehe eingewilligt haben, andern theils


Translation
By J. Patrick Karl on 19 April 2004
(translated in an e-mail to Elizabeth Churchett on 19 April 2004)

Marriage license of Georg Ludwig Karl with Catharine Elisabeth Renz

Im the year one thousand eight hundred thirty-one, the first of the month April at three o’clock in the afternoon appeared before us, Louis Wenz, mayor (or Adjunct, here hired) Official of the civil authority of the community of Würzweiler, canton of Rockenhausen, district of Kaiserslautern, in the Rhine district, kingdom of Bavaria, Georg Louis Karl, aged 27 years, 8 months, farmer, born and livning in Würzweiler, adult son of the married farming people Jacob Karl and Katharine Stollhof, both living in the very same place, who in person have agreed to this marriage, on the one part

And Catharine Elisabeth Renz, aged 22 years, 11 months, without business [?], born and living in Würzweiler, adult daughter of the farming couple Valentine Renz and Barbara Müller, who in person have agreed to this marriage, on the other part

