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Daß Wlttwen und Jungfrauen in der Zeit, da sie Iure keten- 

rionis die Güter besitzen, alle Abnützung der Güter, welcke ihnen aus der Erbschaft, 
als halbe Fahrniß, und sonsten, ohnedas nicht zugehören, berechnen, und die W itt- 
we allewege Landübliche Zinsen auf ihr Eingebrachtes, und darauf gehörende Ver
besserung, anstatt Interelles; die Jungfrauen aber billig Alimenta nur allein davon 
abziehen und decourtiren müssen.

Dieses Ortes werden nicht allein auf das eingebrachte Lehngeld und 
Besserung/wovon dieser Artikel, wie es sich ansehen lässet, redet; sondern auf 
alles, was der Wittwen ex xsekis dotalibus und den adlichen Privilegien zu
kommt, die Zinsen Z temxore mortis klariti, wannder W ittwe kein Gnaden- 
Jahr gehöret, oder linito anno ZratiX, zugerechnet, und wird ihnen statt der 
Alimenten an den Zinsen nichts gekürzet.

8. Wenn Lehnsfolger in mors, daß der Wittwen zuerkannte oder 
gütlich behandelte Aussteuer zu rechter Zeit nicht enttichtet werden, ob sie nichts de- 
stoweniger die Abnützung berechnen sollen?

C E /t t /E  Daß in boL Latu, wenn Lehnsfolger in morg, daß Wittwen zu
erkannte oder in Güte behandelte Aussteuer zu rechter Zeit nicht entrichtet werden, 
zu Berechnung der Güter nicht verbunden stehen.

Bishero haben sie gleichwol Rechnung thun müssen. Hurcritur: 
-Vn idem ttatuendum jn 8ororibus <5c kiliabus? Wann neben der Wittwen 
andere Oeditores, so ihnen in Loncurlu zu praferiren, als wenn Kinder er
ster Ehe, oder des Mannes unausgesteuerte Schwestern verhanden, ob dann 
den Wittwen die volle Administration, bis sie abgefunden, zu lassen, und den 
Kindern und Schwestern nur /dimema zu verordnen, oder ob sie in gleichem 
Stande zu setzen? Vermöge der Adelichen Privilegien mögen Wittwen und 
Jungfrauen, wenn sie nicht abgefunden worden, mit Bewilligung des Lehn- 
Herrn, in die Lehn freyen; HuTritur: Ob solches non audiris prius ^Anaris 
zu verstärken? und wenn solches verstattet, der Mann freye Zehrung im Lehn 
haben soll?

Wann die Frau dem Manne Geld leihet, auf Zinsen öder ohne Zinsen, ob 
sie auch deswegen dus kerenrionis Lc kr^larionis habe?

9. Ob durante dure Retentionis die Bauer-Knechte der Leibei
genschaft von Wittwen und Jungfrauen können erlassen werden?

Lonc/tt/E. Daß solches nicht geschehen möge.
10. Ob Wittwen in oppignorirten oder cum kaÄo retrovendirio- 

vis erkauften Lehnen dus Retentionis haben?
Daß sie es ebenergestalt wie in ändern Lehnen und Gütern haben sollen.

11. Wann eine W ittwe auf ihr Ehegeld, und deren Verbesserung, 
auch Paraphernal-Gütern, sich versichern lasset, und darauf die Lehne räumet, ob 
sie glelchwol du8 Retentionis in Leudo behalte, und ihr frey sey, sich an den Lehnen 
oder Laution zu halten?

C E /ll/E . Ob es wol dus Retentionis nicht füglich mögte genennet werden, 
d a ß  s ie  dennoch dus tacitT ttypotkecT behalte, und, angenommener Laution und 
Versicherung ungeachtet, hinwieder an die Lehne 2 dudice könne immittiret und ge
waltiger werden.
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