
IS78 X. Abtheilung. Ko. I Z .

Daß Lehnsfolger so wenig der Wittwen als Jungfrauen, als 
auch ihren Erben, deswegen nichts erstatten dürfen.

2. Ebenergestalt, wann Wittwen und Jungfrauen das Korn zur 
Aussaat, davon sie hernacher im Gnadenjahr die Abnützung zu gewarten, aus der 
Erbschaft genommen, es habe Oe5unÄu8 ValslluZ das Korn vor seinem Enve zur 
Aussaat selber aufgehoben oder nicht, ob die Wittwen undJungfrauen solches nicht 
in die Erbschaft erstatten müssen ?

Daß sie solches in die Erbschaft erstatten, oder sich an ihre Por
tion abkürzen lassen müssen.

z. Jmgleichen auch, wann Wittwen und Jungfrauen dasselbe Ge
treide, was bey des Mannes Absterben im Felde aussen stehet, und kruKus pen- 
äente8 genennet werden, zum Gnadenjahr erlangen, ob sie alsdann die Aussaat den 
Erben erstatten müssen ? ,

Wann die Aussaat vor des Lehnmanns Absterben albereits be
stellet, daß Wittwen und Jungfrauen den Erben deswegen nichts erstatten, viel
weniger sich dürfen abkürzen lassen.

4. Wann Lehnsfolger die Aussaat, davon er nach geendigtem Gna
denjahr den Zuwachs zu geniessen hat, den Wittwen und Jungfrauen erstatten soll: 
ob solches an Korn, in checie Scheffel für Scheffel, oder aber an Gelde geschehen 
müsse? Huochiam tewxu8 xretii iit H,eÄgn6um, an lo1utioni8 an vero laÄ«
lationis?

Daß den Wittwen und Jungfrauen Option und Wahl zu las
sen, ob sie Korn oder Geld nehmen, und wenn sie aufs Geld wählen, ob sie, so hoch 
das Korn zur Zeit des Aussäens gegolten, oder wenn es ihnen erleget wird, markt
gängig ist, die Aussaat bezahlt haben wollen.

ii-r . xvi. Von der Baarschaft.
i . Was Baarschaft eigentlich sey ? Ob allein Nomina Debitorum, 

oder aber auch zugleich die Gelder, so gegenwärtig unausgethan, wann Vasgllus 
verstirbet, im Hause verhanden, damit gemeynet seyn ?

Cow/«/«,». Daß sowol die Gelder, so baar unausgethan bey des Lehnmanns 
Absterben im Hause verhanden, als andere Nomina Debitorum damit gemeynet seyn.

HAL/?. 2. Ob Wittwen, vermöge der Wollinschen Constitution c!e ^nno 
1569, alsdann nur von der Baarschaft, Kleinodien, Ketten, Kleider, Bücher und 
Rüstungen ausgeschlossen seyn, wann die Lehnsfolger auch zugleich zum Erbe be
rechtiget, oder ob solches auf alle Fälle, die Lehnsfolger seyn Miterben oder nicht, 
zu verstehen sey?

<7o«c/«/Lw. Daß die Wittwen auf alle Fälle, die Lehnsfolger seyn ex asss 
oder pro rata Erbe oder nicht, von der Baarschaft und ändern specificirten Stük- 
ken ausgeschlossen seyn. ,

z. Ob ValsUus, wenn Schuld verhanden, von der Baarschaft te- 
stiren, oder sonsten disponiren könne?

Daß solches nicht geschehen könne.
4. Klaritu8, welcher hie Landsgesessen, und sein Domicilium all- 

hie, extra Territorium aber Baarschaft gehabt , als in der Krön Pohlen, Mark 
Brandenburg, Preussen oder sonsten wo, alda Statutum und Lonüietuäo ist, daß

Wittwen


