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Transsumt aus der Kömglichen Resolution an dicDeputirten von 

Ritterschaft und Adel in Esthland, wegen der perpetuetten 
Arrhende. Vom 2z Sept. 1690.

Ih ro  Königl. Majestät neulichst ausgegebene Resolution, die perpe- 
tuelle Arrhende betreffend, vermag, daß bey des ^rrlien6atol-i8 tödtlichem 

H intritt die Arrhende-Güter nicht sollen zwischen denen Geschwistern zu Theil ge
hen, sondern der älteste Bruder, und so successive, soll zu der Arrhende allezeit der 
nächste seyn, ohne daß er verbunden sey, aus denen Arrhende-Gütern einige Ab
oder Mitgabe au seine Geschwister zu erlegen, zumalen er dadurch mit Schuld sollte 
graviret werden, und dergestalt unvermögend werden, das Gut zu unterhalten, oder 
bey der Arrhende zu bleiben; Und die Ritterschaft desfalls veranlasset worden, sich 
in Unterthäuigkeit zu befragen:

r.) Wie es soll gehalten werden, wenn ein Mann mit Tode abgehet, und mehr 
als ein Gut gehabt unter perpetueller Arrhende: ob der älteste Sohn dieselbe 
allein behalten soll in Arrhende, oder auch, ob die ändern Brüder ebenfalls in 
der Arrhende participiren sollen?

2 .) Und fürs Andere, ob der vorige Reichstag beschlossen, daß des Verstorbenen 
ältesten Bruders Sohn, vor seinen Vaterbruder, soll der nächste seyn, zu der Ar- 
rhende zu treten und zu geniesten, nach der oben bemeldeten Restlution?

Als w ill Ih ro  Königl. Majestät sich darauf in Gnaden solchergestalt erkläret haben:
1.) Daß, weil nach Königlicher abgefasseten Verordnung niemand in diesem 

Fall darf^rrkenölltor seyn über eine höhere Summe, als I ZOO Rthlr., und 
aus obiger Königlichen Resolution klar ist, daß selbige Arrhende bey des^r- 
rdenclatori8 Tode, mit welchem der Arrhende-Contract geschlossen, nicht soll 
unter dessen sämtlichen Erben gethcilet werden, sondern soll dem ältesten Soh
ne allein zufallen; und kömmt hiebey in keiner Consideration, daß die Ar
rhende in mehreren Höfen bestehet, als einem. Verbleibet es demnach bey 
selbiger Resolution unveränderlich, so, daß der älteste Sohn, zufolge dieses, 
alle Güter allein behält in Arrhende, ohne daß die ändern seine Brüder dar
innen kommen, zu participiren.

s.) Aber was der letzten Frage angehet, muß -er Oalu8 in lpeeie Ihro  Kö
nigl. Majestät unterthänigst, mir allen dessen Umstanden, referiret werden, 
dann Ih ro  Königliche Majestät sich in Gnaden erklären w ill, so, wie Ih ro  
Königliche Majestät es recht und billig erprüfcn werden.

z.) Wenn der ^rrKen6gtor mit Tode abgehet ohne Söhne, behält die W ittwe 
das Arrhende, so lange sie unverheyrathet ist, und nicht in andere Heyrath 
tritt. Aber nach ihr wird die älteste Tochter die nächste, dazu zu treten, er
kläret, aldieweil Ih ro  Königliche Majestät ausgefertigte Resolution im Mun
de führet, daß diese perpetuelle Arrhende nicht sollen in der Nebenlinie gehen.
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