
r»76 X. AbtheilUtlg. ^o. IZ.

Ob die Pferde, welche die Wittwe haben soll, von der Fahrniß und Haabe 
erstlich abzuziehen, und darnach zu theilen?

Al-e/?- 4» Ob Wittwen zur halben Erbschaft und Fahrniß kommen, 6ns 
vnere Lri8 glieni, oder aber, ob Plückschulden, Volkslohn, Begräbnißkosten,wie auch 
alle Brief-und andere Schulden, dafür die Lehne, mit oder ohne Bewilligung des 
Lehns-Herrn und Agnaten, hypotheciret und verpfändet, ehe und zuvor die Erbschaft 
und Fahrniß unter Wittwen und Erben getheilet, davon abgetragen und bezahlet 
werden müssen?

Daß alle und jede Schulden, vermöge der 5ud l i t .  von Bezah
lung des Lehnmanns Schulden, hierin gemachten Verordnung, ehe und zuvor die 
Erbschaft und Fahrniß unter den Wittwen und Erben getheilet, davon abgetragen 
und bezahlet werden sollen, daß also Wittwen ihren Antheil eum Opere Tris alieni, 
so weit sich selbiger erstrecket, annehmen müssen.

Im  Landtags-Abschied ^nno 1606. §. Es begebe sich :c. ist verord
net, daß den Wittwen die Hälfte vom Korn, so zur Erbschaft gehöret, soll ge- 
folget werden; dahingegen seyn dieselbe schuldig, die Zinsen der zinsbaren 
Schulden, so der verstorbene Lehnmann verlassen, in diesem Jahre mit abzu
tragen, und dieselben werden, ehe zur Theilung geschritten, abgezogen.

(^uTritnr: tioc yuoä clichonitur in Viäuis locum kabeat in kiliabus
Lc8ororibu5? ,

Hu. Wann kein Korn vorhanden, ob auch dann die Wittwen von der hal
ben Fahrniß und Haabe, und was sie sonst bekommen, die Zinsen, wie gedacht, 
mit abzutragen schuldig? Bishero ist ihnen ihre kortio Ltatutaria, sowol das 
Korn als alles andere, frey, wenn die Begräbniß bestellet, und Volks-Lohn 
abgezogen, gefolget worden.

Die Begräbniß muß ante vivillonem von 'gemeinem Korn oder anderer 
Fahrniß und Haabe bestellet werden. Die Saat aber darf die Wittwe von 
ihrem Antheil nicht bestellen helfen.

5. Wann Töchter erster und anderer Ehe, auch Söhne und Schwe
stern, mit der Wittwen concurriren, wie alsdann die Fahrniß und Erbschaft zu thei
len; ob die Wittwe die Hälfte davon gleichwol haben, die andere Hälfte aber in Ea- 
xira, nach Anzahl der Personen, getheilet werden soll?

.Daß Viöua allewege die Hälfte davon erlangen, die andereHälfte 
aber unter den Erben ab inteüato, nach Oicholnion gemeiner beschriebenen Rechte, 
getheilet werden soll.

6. Halbe Fahrniß und Erbschaft, ob Wittwen sie ohne Unterscheid be
kommen, auch wenn zweyer- oder dreyerley Kinder, deren Mütter auch gute Haus
hälterinnen in den Gütern gewesen, vorhanden seyn?

6o»c/«/rE. Daß Wittwen einen Weg wie den ändern, unerachtet daß K in
der erster oder anderer Ehe, deren Mütter auch gute Haushälterinnen gewesen, ver- 
handen, die Hälfte davon erlangen sollen.

2 « ^ . 7. Wann im Gnaden-Iahr, sl^gus Oulpa der Wittwen. von aller 
lebendigen Haab und Fahrniß etwas abgangen, ob Wittwen solches mit Gnaden- 
Jahrs Zuwachs suppliren und ersetzen, und also die Fahrniß dergestalt, wie sie die
selbe, vermöge Inventarii, behalten, den Erben nach Verstiessung des Gnaden-Jahrs 
hinwieder liefern und lassen Müssen?

Lonc/.


