8 o. IZ.

Ritterschaftliche Sachen.

1077

Wann solcher Abgang von ihr, der Wittwen, nicht verursachet
wird, daß sie denselben zu suppliren und zu ersetzen nicht schuldig.
8. Ob leliamentaria oder andere vit'poluio sariti von der Fahr»
niß, Haab und ändern Erbgütern, wann Schulden verhanden, kräftig sey?
Daß keine vispolnioneZ ultimL Voluntatis und andere, in die
semFall, da Schulden verhanden, wegen der fahrenden Haab und Erb-Güther, be
ständig, sondern es müssen, einen Weg wie den ändern, die Erb-Güther zu Abtra
gung der Schulden erst angegriffen, und hernacher in 1'ulMium nur das Lehn da
mit beleget werden.
A -e /. 9. Wann Vj6uL die halbe Erbschafft und Fahrniß, oder tertia vel
guarta kars davon, wenn keine Schulden verhanden, a iVlarito äeluniIo prsIeAlret, auch morti8 caula äoniret, oder sonsten Viclug acl iemilsein ve! aliguam Zar
tem l-lLre8 inllituiret ist: ob sie die halbe Erbschaft und Fahrniß, so ex Ltatuto ve!
krivilezio dlobilium ihr gehöret, voraus nehmen, und die übrige Hälfte vel ex cauür
I^LA ati, vel Oonationi8, vel lnslitutioni8 cum I^ L re 6 ib u 8 gleichwül theilen könne?
Daß sie nichts destoweniger von der ändern Hälfte ihre kornonem
Ltatutariam. nehmen und erlangen könne, daferne nur solche vilpolniones tam ra
tione form- yuam materise zu Rechte beständig.

10. Wann keine Schulden verhanden, und der Wittwen ein LeibGeding constituiret, von ihr auch eligiret worden, ob sie in solchen Fall die halbe Erb
schaft und Fahrniß mit den Erben theilen könne? oder ob sie nur allein die Fahrniß
und andere Erbgüter, so im Leibgedings-Gut verhanden, und ausgewintert werden,
haben, und auch auf ihre Erben transmittiren könne?
(E /tt/rE . Daß sie in diesemFall nichts destoweniger die halbe Erbschaft und
Fahrniß erlangen, und mit den Erben theilen, auch was sie davon kriegt, auf ihre
Erben transferiren könne.
11. Oder aber in solchem F a ll: ob die W ittwe die Fahrniß, im Leibgedings-Gute verhanden, voraus nehmen, und die Zeit ihres Lebens, gleich wie das
Leibgeding, gebrauchen, und nichts minder die andere Fahrniß mit den Erben zur
Hälfte theilen könne?
Co-rc/tt/E Daß sie die Letbgedings-Fahrniß und Erbgüter nicht voraus neh
men könne, besondern müsse selbige in die gemeine Theilung zugleich auch komm lassen.
12. Wann aber Schulden verhanden, daß dahero die W ittwe von
der Fahrniß nichts bekommen kan, ob ihr auf solchen Fall die Fahrniß, so im LeibGedinge verhanden, gelassen werden soll? Ob sie dieselbe nur Zeit ihres Lebens ge
brauchen, und nicht auf ihre Erben transferiren könne?
Daß sie in solchen Fall die Fahrniß, so im Leibgedings-Gute ver
handen, behalten, auch die Zeit ihres Lebens gebrauchen, nach ihrem Absterben aber
auf ihren Erben nicht verwenden könne.
D irv i.0 8 XV.

Von der Aussaat.

I. Ob dieselbe Aussaat, davon die Wittwen im Gnaden-Jahr die
Abnützungen haben, und etwa ex^Ti-eclimte genomen, oder aber von W ittwen und
Jungfrauen sonsten geschaffet werden, vom Lehnsfolger der Wittwen oder Jung
frauen, oder aber ins Erbe von ihm müsse erstattet werden?

