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3® ftael Sferian/■ 
ter ®urgermeiffer / ||l ein- unt> 
Swffe^ätf; bet OaM WfU 

Entbieten allen nnb jeben Unferen getreuen lie- 
Den Angehörigen , Unfern @rnß nnb ©nabten 
gßillen, nnb geben anbei) Ijiennt benenfelben $u 
vetnennnen: X)aß feit ber von Uns ben 7 > erbft- 
monat 1674. pnblicirten SanbeS -Drbnnng fidj . 
feljr viele gable angetragen, welche ber ®efäa* 
geber unmöglich bat vorfepen, vielweniger ®e* 
fäae, nach welchen folcpe an erörteren gewefen 
wären, vorfchreiben fönnen, als finb’feitpero 
viele vorgefommene ©efchäffte nach benen Reg
ien ber Millich - nnb ®erechtigf eit bnrch nnter* 
fchiebliche begwegen ergangene $ianbaten nnb 
(grfanntnnfiien entfcheiben nnb beenbiget worben«. 
göann aber feine biefer (grfanntnnffen ber San- 
beS-Drbnnng einverleibet worben; £aben £öir 
ans Sanbes - Ratierlicher Rorforg anm heften 
Unferer ilntertbanen , einer Commiflion ben

X 2 @nä-
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©näbigm 25cfcl)l aiifyettcwn, foroohl Ne §an- 
be$-£)rbmmg feWften, aß an#' obange^ogene 
fRanbaten unb Erfamtfnuflen fleißiß an burcl> 
gehen, tmbUtß einen neuen BTuffa^ einer ver- 
beffert-mrb vermehrten Sauber-Örbnung vor- 

'oulegen; SSann nun biefem Unferm befehl ein 
©ewigen geleiftet worben, fo haben *öir biefe 
vermehrte ltn$ vorgelegte Orbnnng gutgeheiffen 
unb Cbrigfeitlich htemit betätiget befehlen 
bemttach, baß alle Uufere Angehörige fokhe ge- 
flifientlicf) in Obacht nemrnen, unb bereu nach- 
foinmenfottem iäornemlich aber follen Unfere 
Ober-unb Unter-Beamteunb©erlebte, foivohl 
in ^ntfcbeibung^edhtndher (Streitigfeiten, aß 
Anlegung ber Mafien, unb übrigen barinn ent
haltenen gianblungen, (ich barnacb richten, unb 
in ber (Sachen Erörterung biefelbe infonberheit 
vor Augen haben* 3n jenigen Wahlen aber, be
tet Entfcbeib in biefer Orbnung nicht enthalten, 
follen fie, vermög iljreS Et)be$, nach ihrem heften ' 
ißerftanb, Riffen unb ©ewiffen fprechen, unb 
follen tünfftighin bie dichter auf nuferer £anb- 
fchafft von ben härteren feine Rechtliche ©ut- 
aebten mehr annemmen, ihnen aber felbften Ver
gleichen einjuholen wohl erlaubt fevm
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tiefet ^anbe^^rbnung.

i^rfter ^^etL
S3on ßrrbfäOlen, fo moljl Derer, rt>ek£>e olme ^eftament/ 

al$ aud) frerer < fo mit JpiitDerlaHumj eines
Tit. Slat
I. (So ein SDiann flirbt unb Äinbet hinberläfit. . . i.
II. 23on bet Sßittib SJlorgengaab. ... .3.
III. 23on bem 33eft£ beö 23atterö ®aufj. . . . ibid.
IV. So ein 2ßeib vor bem 9Jianne flirbt unb Jtinber tfinberläfjt.
V. (So ein SDiann flirbt unb nut Töchtern hinberiä^t.
VI. 2Son betet Söhnen unb (SohnS (Söhnen (Srbtecht, foauflert

. bet Stabt 95afek©ebiet feffhaft finb. . .
VII. £>a£ Minb&jtinber ihre ®rofrS8ätter unb ®rofi SOiüttern,

oöfebon biefelbe noch e&elicbe Jtinber im Sehen haben t an 
ihrer Litern ffatt erben mögen. . .

VIII. SSann jtveo ftd) vethewatben nach Sanbe&SIed&t, unb eineö
ohne Äinbet ffirbt. . . . . ■ . ibid.

IX. Sßann ein Sohn ohne Kinbet von bet 9Jiutter abfÄtbt,
unb 25rübet hinberläfjt. . . . .8.

X. 2Sie hattet unb SDIutter®rofr25atter unb ©rofb SDluttet/
ihre Äinbet ober Äinbe^Jtinber erben. . . . 9.

XI. 25ie ©efchtvifierte einanbern erben, unb nrie bie Jtinber von
verdorbenen ©efchivillerten fuceediren. . . n.

XII. 23ön Stbfchaft betet, fo in weiterer GebernSinien verroanbt
finb. . . s . . . . . xä.

XIII. 2Bas bet) ben (grbö*£heilutjgen ferner^ ju beobachten, unb 
von Q-intverfung bet empfangenen SDlittlen. . ibid.

Xx XIV.
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haben mögen.
i.

I

V »

Son Sürgfdjafften.
K .

II.

XXI. Son Pnblication bet Xeflamenter.
XXII. Son Sluftidjtung bet Qljcbercbungen

. T ■ ‘ '

Y <- \ •

XXV. Son 6rb$#Ser$ügen, unb wie feiere auf Der £anbfd)afft
Slatj haben mögen. . . . . 27.

Son Setbinbungen ober Serpflid)tungen ,
Öen Contra&cn insgemein. * , . 22,

Son ausgelicfjenem ®elt, ober anberen auögeliehe# . 
nen ©adjen , welche verbraudjt werben, ju Sa# 
tein. Mutuum, ju Seutfdj ober Sorgleitjung ge# 
nannt. 30.

III. Son Obligationen unb anbeten ®ilt>Setfd)tcibungen. 34.
IV. Son Sürgfdjafften. ■ .. . ... 40.

V.

■XIV. 2ßie bei) ben gchafungen in (grbfdjaften ju verfahren. rr. ,
XV. Son geftamenten unb Scrmädjnuffen mßgemein. . '18.
XVI. SSSet ju tenieren, ober letfte Sßtllen^^Scrorbnungcn ju

madjen ntd)t befugt fene. . . .. i?-
XVII. 'Son ®erid)tlid)en Seflamcntcn. . .' 20.
XV111. Son£e|lamenten , fo bet), ben £anbfd)teiberet)en aufge*

ridjtet werben. . . . • 2T»
Son Jlbänbcrungen in ben Seftamenten. . • 23.
SSann jwen §Ocgemäd)te einahber oermacben; nnb bat# 
* nodj Äinber -befommen, bie aber vor itjuen flctben ;

ob baö Sefiament gültig ober nidjt ? . . 24.
ibid.

. . „ „ . . 2f.
XXllI.Son ®aabcn unb (Sdjencfungen, fo unter lebenben be# 
\ fd)tf)en.e . .. ... 25-.
"XXIV. wa§’ Utfadicn bie ©Itern il)te Stinber unb Äinbö#

. - • • jtinber enterben mögen. . . . 2<s.

Bro eit er SBjjeiL 
♦ 9 .

23011 aUct^anö Contradcn unb ^Sctbinbungen.
Tit. ; ' ■- - - * • 23Iat.
I. Son Setbinbungen ober Serpflid)tungen , wie auch
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dritter §Oeit
<Son ©cMbfadjen unb anberen (Streitigfcitcrt, fo 

cntiocberb vor bem Eanbvost ober bem ©erlebt • 
au&umacben fmb.

23iat.
Orbnung unb £ap,. nad) welcher ficb bie ©eridjte ter 

(Stabt Safel Obern Slemteren in SSejietjung ber ©e# ' 
richte Urtbcil#5erttgungeunb anberer Äbften fünff# 
tigö betragen t unb barüber Siiemanben befctjroären fol# 
len, fo ben ie. ?(prill 1687. auf bie Sanbfebafft pub- 
iicirr worben. yr.

II

S’af; man nic^t ©eit auöleiljen unb ©üter für ben 
ginfj nufeen folle. ....

23on £eil)cn unb (Jntleftnen, Commodatum genannt. 
VII. ' 25on ber £nnberlag ober ju treuen jpanben binberleg« 

tem ©ut, ju Satein Depofitum genannt.
2Som kauften unb 5öerfauffen.
%(otn 23iel)e*,ftauf. ' .
53om Saufeben. . .
25on ber 3ugs5#©erecbtfamme.
23on ber SSerk’bnung unb bem SJeftanb, ju Satein Lo- 

catio conduclio genannt. . . . 72.
23on Srbleben unb 23obenjinfen. . , 74.
S8on Srägerepen ober ®rmel)Iung bet Sräg’eren. . . si* 
25on 23erpfrünbungen. . . . • ’. ib.
23on bem SBeiber * ©ut auf ber ganbfebufft bet) ent#

flebenben Falliments# gäblen. . . $-8.
XVII. 25on 2lträfünbungen. . . . f$>.
XVIII.23on ben ©anten insgemein, unb ron ben freiwilligen 

©anten inö befonbere. . . . .6t.
XIX. Q3on Sluöfünbungeunb Fallimente ©anten . 66.
XX. 23on Concurs ber Creditoren bet) entflanbenem Falliment,

unb rote biefclbe follen angeroiefen, unb collocirttvetben. 67.
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VI.

80. 
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82.

II. 
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93. 
9'4. 
9f.
96.

ibid.

Tit. 
1
II.
III.
IV.
V.

99>
loo, •
104.

| IJBLM. ■

giertet SBljeiL
5ßon ISogtepcn / groTjnbtcnftcn, IBcvHdjtimg bcr 

©nicj&ndftcren , %mt$f Regeren, and) aüct?
hanb UrtßcDuljr uni) gvcvdcn.

*230« Äinbern', SSatjfen unb Unmündigen 
25on Srobnbienffen. . . . • -.
23on SluSfcheibung Steeg und SBeege». 
25on SSefichtigung der SDliffbaüen.

v. 25on 25effchtigung der Siegten................................. u
VT. 25on der (SinigS heißeren und ülmbtv ? ^Sftegeren 23elol>

nung.....................................  . . . 97.
VII. 5Bie lang die ©arbeit in dem Seid gefchirmet fegen. 98.
VIII. 25on ®ienff# Unechten und SJlägben. . . ibid.
IX. 23on der Ungenoffamme, oder von der 25eteljclichung mitauslänbtfchen ‘Uevfobnen. . . ■ .
X. 23on greveten, unb darauf gehörigen Straffen.
XI. 25on den Sßirthen. . . . .

. 2ßie die Schulden rechtlich ju treiben.
25on den Schafeungö ? (grb£ * ©ant* und 25crtveifuiig& 

©eitern, auch Äaufffchitfingen auf der Sandfchafft.
25on den ©ant Bürgen in die Seiftung ju bieten. 
25on ©clübdnuffcn. .. . .
23on Sufpruch um eigen und ®rb fo verjähret , mie 

auch verjährten Schulden und anderen verjährten . 
Sorderungen mehr. . . . • . ibid.

VII. 25Dtt ©erichtlichen Sufdmmentveifungen. • 83.
VIII. 25vn der ©erichtöteuthen Qnjd und -wie ffe abjutretten

haben.- . . . . - .84.
IX. Sßer ein Hvtheil ljilffit mehren, ohne ju tviffen tvarum eö

ju thun, tva$ er befferet. ... ... 86.
X. 25on Unzuchten in ben ©erichten. . . . ibid.
XI. 2Ber vor Jlecht nicht erfcheint, mie ber geffrafft mirb. 87.
XII. SBaö.man einem, fo Äundfcfjafft lagt, ffhnlbig. . ibid.
XIII. S5ie die Lotten, Schulden ju fordern, in bie Slemter fom#

•menfollen. ....... . ... 88.
XIV. 25om Appelliren. .• . • . . . . 90.
XV. So jemand über ben Obervogt ober andere für bie Obrig#

feit Älägten bringen wollte. . . .
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®m einer Unterer Untertanen . 
beß abgeben, SBeib uni) Jttnfrer binbet# w&m 
laßen tvutbe, fo foll e$ noct) ferner^ bet) wann ein 
bet, ben 6tcn Slptill i>eö 3abrö i6o?.Un^an 

beflentroetjen semac^ten SSetörbnung fein 23etbleibenö 
$4 ben;

• > • *»-.
©ev

anöe^Hröninig 
^tfter ihcil

l|on . fo twljr betet/
weldje tpne ^eftament z als and) 

Derer, fo mit ffiintetlafiimg eines 
’ggeftaments aöftetDem

' • >T- T •’■ ’• ■'*

Tit. I.
©o ein $tann uni) ^inber Düibctldßt
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(Scheuten,

gen, unb (gifen # ©cfchirr, nach 23illichfeit / roaS bie atifSlb# 
jiefjung barauf flehenbet 8in$ unb Schulben, < welche Die 
Söhne über fleh nemmen füllen) werth fetjen, Qefdjä^t unb 
angeflhlagcn, barju, wo man ftef) felbß nicht vergleichen fan, 
bic ämtSpfleger ober anbere ohnparthepifthc ©jemdnnet erfor# 
betet werben; Unb benn vermög felbigcn Slnflhlagö, ben Mim 
bern bie swccn#unb bet SSittib ober Slutter ber britte Stjcil 

stnergebenen; ©ie (Söhne abet^auf, Scheuten, Stall unb lü 
"iSoÄ 9fnöc ©ütter, als obfleht, famt SBdgen, Märten ic. bamit eS 

feine gerfchrenhung ber ®ütter gebe, allein unber fleh jertheilen 
tmb ju Sjanbcn nemmen, ber Slutter, in bet 23el)aufung ihre 
SBohnung, fo lang fie fleh nicht anberwertS verehelichet, laffcn, 
unb bcrfelbcn, waS fleh &u ihrem britten SfleilerWie auch ben . 
Töchtern baSjenige, waS fleh ihnen ju ihrer Ungebühr be* 
jiehen tflut, ju unbcrflhieblichen leibentlichen Svhleten auS# 

©« w hin geben unb befahlen. 2ßas aber alle fahtenbeSjaab, alS 
$£bunb ©ulten, Schulben, Sofi, Sinb ? ober anber SSieh, gebet/ 

geimvath unb anbetö anlanget, bavon folle bet SBittib (neben 
ihren Mleibeten, MIepnobien unb £cib$* Sugehörbtcn) bet 
britte* unb ben Minberen bie jtveen ®&eil, auf fie gleichlich 
aufyuttjeilcn, verabfolget werben ;■ ©och t*?« Söhnen bcö 
23atterö Mleiber, MIepnobien, ©etvehr, unb mdö ju feinem 

scib^sitk gäbe gehört fjat, allein gebüren; So aber feine Söhne vor# 
scijorttm. ^an^cn/ j)£n Minbeten insgemein, juftehen, unb bie Slutter 

batan feinen Shell haben.
Grog, SBäre aber ein ober ber anbere Sohn noch vor bem 

23atter, mit grinberlaflimg eines ober mehr ehelicher Söh# 
nen gefiorben ; fo follen bem ober benen Söhnen, welche 

■ et hinberlaflen, als SlannSflammen an ihres 25atter$ fiatt, 
l mit unb neben beS QSatterS feel. ^ruberen, baS Vorrecht 

iu i»«u ©uth angebeoen ; ©ie ©pchteren von. Söhnen- 
jj"“ " ' " ' ” aber

Sn «nfb ben ; Slemlichen bah alSbenn £>auh, Scheuten, Stall, 
i&tan jinfbahre unb lebige ©üttcr, famt SBdgen, Märten, ‘iJSfiü# 

futtern ------- ~ •' • ' —* -----
nxldjc
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ober, fo lang ein SDlannSflamme votljanben, in allweg atifc 
öcfcbloffen feijn.

SaljlS aber webet (Söljne nod) (Sohns (Sohne, fonbe* 
rcn nut Sbcfjteren ober ®rof?töchteren »orbanben, fo folte Ib 5Bannnue 
genb i unb faßrcnbeS unber bie Qjtben verteilt # in allweg 
aber biefeS beobachtet werben , baß bie jUnbeS Äinber nicht 
in bie £äubtcr ? fonberen .in bie (Stämme ju erben eintretten, 
unb eines jebweberen (SoljnS ober Sodjter jtinber, beten fetjen 
flick ober wenig, allein itjreS oerftorbenen 23atterS ober SDiut^ 
ter £l)eil bestehen. ......

Tit. II.
IBon ter SÖittib borgen«®aabe.

ggfofern bet SBittib in bet W* Slbrebe ein gewiffeS für Ä 
bie borgen *®aab verfebtieben, fo foile eö batbeg o&w egtS 

geänberet oerbieiben.
. 3ft Eaber biefeS nicht bcfdjdjen, fo foll man iljto $ünf 

(Bulben au£ oljiwertbeiltem ®utl) voraus abfolgcn laffen.
@S geniefien aber biefe SDlorgen # ®aab nur allein jeni# 

xje, fo lebigen (Staubes unb als Jungfrauen gcbeuratöet, nicht 
aber auch 25ittweibet, fo fiel) in fernem (£l)efianb begeben 
haben. . . . -'

4.
ft

.

-. ■

. - , Tit. III.
Sßon ^efi()ttng tc$ “Satter^ ^auj^.

^S&dnn auf Slbflerben eines SDlannS mehr bann ein (Sofm 
vorljanben, fo foll bet iüngfie (Sol)n, fo bannjumafc twadw 

?l 2 . len *
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Tit. IV.
0o ein SBefö vor bem Spanne fhrbt unb^in# 

ber Ijinberldßt
£$&£>fern aßet einem Unberthanen baß SBeib juerft mit 

Xoöe abgienge; Sollen alßbatm abetmablß $aud unb 
©ü

kn lebt, baß 23otrecht ju bem $>aufe , unb mann bet ^dufe* 
ren mcl)t mdten, bie 2Bal)I batunber haben; Unb foll et bap 
fclbe, ba ihme folcheß entmeberß burefj sittlichen SSerglidj ober 
nach bet Schalung ohnpartenifcher Seuthen überladen rnitb, 
in abgerebten Snhleten befahlen , obet mann (Schnlben vot? 
hanben, folctje auf bem $>aufe baat abnemmen.

©cWibrt & gcbM)tct alfo baß Vorrecht ju beß QJattetß $aufj, 
ftmeobn’ ^cmc 25<»ttetß Slbfletben ber jüngfte unbet ben

‘noch lebenben (Söhnenifi, obfehon von einem vorhinberftor# 
benen jüngeren Sohn r auch ein obet mehr Söhne vothan# 
ben fepnb.

SBdren «bet feine Söhne, fonberen nut ein Sohnß* 
Sohn vorhanben, fo foll ihme anftatt feineß verdorbenen Sßat# 
terß baß $>aug $ugefchdtjt werben.

SaUß aber ber Sohnß Söhnen mehr alß einet im geben, 
fotten felbige glcicheß Stecht barju haben unb mann fte fleh, 
nicht miteinanbet vergleichen fönnen, folle folcheß butch oha* 
patthepifche SDlännet gefchäfct f unb baß gooß batum getvord 
fen merben.

Sodjterm Sßeun aber mebet Söhne noch Sobnß * Soljne, fonbe* 
rcn nur flütein Xöchteren ober ©rodtbchteten vothanben , fo 
folle ihnen allen, iti^ort^ ßteicfje^ Siecht, einet tvie bet anbe# 
ren, amjebepen, unb eß ebenfaijlß mie bey ben ©rod« Söhnen 
vorgemelbt gehalten merben.
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geni)* unb gabrenbem, ohne Slträna^m f unber bie €rbett 
getbetlt werben, batoon bet SDlutter, neben ihren Jtleiberen 
ünb £etb$ * Slngeborbten , ber drittel * unb ben Sortieren •. 
bie übrigen jtveen drittel t jufammt be$ 23atter$ Äleibe*

'M 3 tert,

Tit. V.
©o ein $lann ftivbt unb nut toteren 

()inbetldOt
aber ein Unbertljan vor bem Sßeibei tobeß abgienge, ifriiw 

unb «Hein Sbcbteren #unb feine Söhne ober Sofjnß#
Söhne verliefe; SUsbann foll baß ganfce Vermögen an £i#

©ütter, fatnt Schiff unb ©efcbirr, bem Söittwer um 
nen billigen ifSreifl ober burcb unpattbehifcbe Schalung über# *fd)efcm* 
laflen , unb biirdj ibne bie ettvann noch obnerjogenen foUi 
5tinber (roeldje nach ©ebraucb beoögtet # unb ibreS SOiütter# 
lieben (Srbö genugfam »erfidjeret werben follen) um bie 
9lu$ung ihrer Grbö # ©ebübr, bib fte ju ihren Sagen fom# 
men, bebörig erhalten unb verpflegtfoIgenbS ben (Söhnen 
unb Söebteren auö bemelter ©ebabung unb aller fabrenben 
£>aab, ber britte Shell bebänbiget werben ; S)en Socbteren 
aber ber SUiutter Äleiber, ^lepnobien unb £etb^3ugel)örb# 
ren allein gebühren; So aber feine Socbteren oorbanben, 
folcbe ben Knaben juftänbig fegn, unb ber 23atter bavon fei# 
neu Sbeil haben.

SBann hingegen eine grau im Sßittibflanb verflurbe, b<t 
unb liegenbe (Sütter, welche fte auß ihrem @rbß # (Selb er# roorbene 
fauft, ober auch fonft befommen, binberlieffe; So füllen bie ®H«« 
Söcbteren ju foldjen ©ütteren eben fo viel 'Rtäit alß bie Sbh# «wim 
ne haben, folglicben ifelbige.ber Scbafcung nicht unterwarf# 
fen fepn.
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ren, ©croefjt unb £cib$ «Slngehörbten, gebeten unb roer# 
ben ; 'Sod) gleichfalls bie Sachteren bie SDluttcr, fo fern fle 
ihren britten £t)til im $>aufl nicht eigenthumlich übernimm 
mct i foubetn ihnen Rechteren tag ganje $>aufl um einen 
verglichenen ^teih ober gegen ohnpattheijifcher (Schalung 
iröerlaffet, bifl auf ihr bet SKuttec anberroertige 33er ehe# 
Hebung, im £>aufe verbleiben laflen, unb it>ro inbeflen ihre 
®cbü()t batab in abgerebten 8t)l)leren au$l)ingeben unb 
bejahten.

Tit. VI.
Sßon betet ©ebnen unb ©of)n$? ©blmen ©tb* 

recht/ fo auffett bet ©tabt 25afel ©ebietb 
febbafft ßnb.

«luffat fä&Crnn ftd) auch iutrüge, bafj ein SDlann fluche, unb ei# 
ne« ober mebt ehelichen (Sohne.unb ©ohne? ©ohne 

ur?b "orcr tediefle, fo auflert ber (Stabt 23afel ©ebietb tvohnhafft toä« 
wiiter. reu; 2fifo ba$ ®utf) nicht felbften heften fbnnten ober tootfi 
^e^t.6, ten ; SUöbann folle, too fein anberer 9)lannf>ftamm oorham 

ben, ber SBittih ihr britter Zl)dl in ligenb unb fahrenbem, 
butc^auä. verabfvlgt tverben, unb fie niefjt fcbulbig fetm, bic 
Schalung anjunemmen, fie tvotfe e$ bann guttoitfig thun. 
2Ba$ aber jenige Unfcrer Unberthanen anbelangt, todche ju? 
toiber ber im 3ahr 1749. in ©tuet angegangener SSerorb* 
nung (ich auö bem £anb hegeben, fo fotte nach berfelben ge« 
gen (Sie noch ferner^ verfahren, folchemnach fotvohl bie of« 
fentlief) f aß heimliche Emigranten 3hreö ßcrb^echten verlud 

füg fenn. _ *
Späten aber theifö ©ohne ober (Sohn # ©ohne innert« 

theiß auflert Unferem ©ebiet gefeflen, fo follen bie im £anb 
1 ... fefl?
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< Tit. VII.
£)a(? $mbeS # hinter ifyx ®ro|h23dtter uni) ®vo^ 
fütteren, obfetmn biefelben nod) ctjelidje jvinber 

im gehen tjaben, an i^rer älteren ftatt erben 
mögen.

(|p(S foll auch hinfür ein gemeines ganb # Stecht verbleiben, 
baff ÄinbeS # jtinber ober Sncfel, anftatt ihrer SSätte#

ren ober SJtutteren, als ob btefelben tm geben traten, tn be* mit ifjrrc 
neu (£rb= Wählen, fo von ihren ©rofi # Matteren ober©rofc 
SJiütteren fich eräugnen werben, mit ihrer älteren ©cfchwi> 
fierten ju (Erbe gehen mögen, hoch alfo, ob biefer ©rofrÄitv ber ©rofc 
bereit mehr bann eines wären, baf? bie alle, fo viel berer fegnb, e9d<au 
nur für einen (geben geachtet werben.

Unb foll biefeS Stecht allen (Erben in abfieigenber gü 
tiien angebetjen, unb in etwan fich ergebenben Wählen ‘’JSlafc 
haben.

fefih«ffto benen außerhalb fifcenben (Süofern felbige fich nicht 
fclbften wieber in Unfere ganbfehafft thun unb nieberlaflen 
wollen ) allein bie ©cha^ung, wie ber SJlutter unb ben 
gchwefieren ju geben fchulbig fepn; Sluch folle feinem auffer# 
halb fitjenben feine SDlittel ju beziehen, geflattet werben, er 
habe bann Juror bie Manumiflion erhalten, unb ben fchulbi' £umifc 
gen Slbjug bejahlt.

.Tit. VIII.
$fßann jmcp fid) vcrheurgtljcn nach £ani)cth 

unb eines tfiröt oljne Minber.
OiSib wofern fich jwet) mit einanberen verheurathen, bie 

fegen lebige ‘•ßerfonen, ober baff beren eins ober beebe 
... .1 _ im
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Stau ein &ol)n oljne Stuber vor ber butter 
(röftirW, uni> grübet binberld^t

«Sgebe ftcb au#, baß ein SOlann.vor bem Söeibe ßurb
' uni) Söhne hinbetliefle, uni) hernach ein Sohn vor ber

I!
t

■I

ü ' t

suo mcbcrinj SSittibfianb gewefen ; Uni) fein «Sheberebung vor bem 
wÄ, Äitchgang, ober einige 25ermdchtnuß vor ihrem Snbeaufge^ 

richtet worben; S)a fülle ihr jufammen gebrachte^ ®uth, auch 
Wie cx> mit waö ße ererben uni) erfahren, ein gemein ©uth fepn. Uni) 

(ober SDlann juerfl, ohne §>inberlaflung ehelicher Äinberen, 
von ihnen betjben erzeugt, uni) ohne baß er bet SJlann aut, 
einer vorherigen CElje einen SftannSftammen verließe, mit 
£ob abgienge; So folle bet grauen in liegenbunb fahrenbetn 
(neben ihren Äleiberen, jtleinobien unb £eib£*gugehörbten) 
bet britte Sheil # unb be$ SOlannö ßrrben (famt beflen £eib^ 
Sugcbörbt) bie übrigen jroeen drittel eingeraumt werben.

gallS aber f wie oben gemeft, ber 9)lann auö einer vor/ 
herigen She einen SftannSftammen binberliefle, ober auch ba« 
fern bie grau vor bem SJiann ohne ^inberlaffung ehelich betp 
fammen erzeugter Äinberen, mit £ob abgeben tvutbe, fofolle 
auf ben etften gabt bie grau, auf ben anberen aber ihre @r# 
ben, bie Schalung in ^au^ unb ligenbenföüttereri für ihren ’ 
britten Shell su nemmen fchulbig fevn.

• •’ f.- '■ ' ■ • • ?

. ..........., Shutter an futter ohne Äinber abgienge, fo folle, bamit bie 3üge unb 
©eroerbe erhalten werben, bie SHutter von ben übrigen Söb^?

ftirtu rifn w$en ber ligenben ©ütteren abermahlen bie Schalung 
anjunehmen verbunben fetjn; Solche noch lebenbe Söhne 
feven gleich von ihro, ober au^ vorheriger Sbe erzeugt.

. I
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unb jmar an tiefe mit ^lusfchliefliing aller ante? ®w&
Eltern 
geerbu

Tit» X»
~ßic Gatter ttnb futter, ©rofmttcr uttb ©rofk 

mutter z tfjrc $inbet ober ÄbcS # $mber
erben»

geidjttrte Ratter unb SDlutter, ©roßvattet unb ®rofc Äi nber f5 
mutter, gegen ihren Jtinberen unb Äinbeö« Jtinteren, ®'n 

mie vorgemelt, ihres ©utS halben verpflichtet finb ; Sllfo 
füllen hinmiebertim bie hinter unb ÄinbeS « Jtinber gegen ifr 311 üerina* 
re älteren unb ®rofheiteren Vtrbunben fepn t £>eroroegen, 
übfehon bie Jtinbec ober jtinteS # Jtinber feine geibeS # (grben bent>etiit* 
haben/ füllen fte büch ihr SSetmögen meber burch Scframent 
hoch auf anbete Söeife ju Vergaben ober ju vermachen befugt 
fepn, in feinerlet) SBeifl noch Sßeg; ©önbern baffelbig ihr äBerbeü 
Verlaßen ©ut füll Ohne alles SOlittel an ihre hättet unb^^ 
SOlütter, i 
ren , über fo fte bereits geftorben, an bie ©roß «SSätter unb 
®rofj « SÖiütrern , fo bie noch in geben finb , auf hienacfj et« 
läuterte SBcife, erblichen fallen; Unb jmar auf SSeife unb 
SDlaafj, tvie bie, ben i9ten gjerbftmonat beS 3ahrs 1637» er« 
gangene JKathö«(Srfanntnufj in fich hält: 9?amlichen ,,©fl 
,, Jjemanb abfierben mürbez fo Sßrüber ober (Schmetteren, 
„ von bepben Ober einem 25anbz baS iflz entmeberö von unt> nebm 
t, Gatter unb SDiutter jugleich z ober von 23atter ober üDlut« (Eltern er« 
5, ter allein ; 2Sie zugleich ©roft«Sßätter ober ©roß«SDtüt#be"fotek 
j} terz fie mären von hattet ober iDihtter hero ®roß«®te« 
„ ren, hinber ihme gelaffen hätte, heften (Frbfdjafft fülle 
„ unter feinen trüberen unb (Schmetteren , mie auch ben 
n ®rofj # älteren z mie viel beten betj feinem Slbfterben vor« 
„ hanben fetjn möchten, in capita ober in bie i^äubter ver« 
„ tljeilt«unb fo viel ‘’jSerföhnen, fo viel £l)til unter ihnen 
w gemacht merten« '

9
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ben ®ro$ ■> Vatter en unb ®ro$ > Vtütteren, feine Vrüber 
eitern „ ober ©chwederen mehr , fonfteren allein ©ero eheliche 

„ Äinftete vorhanften fetjn würben, alöftann follen ftet 23rü? 
„ fteren unft ©chwetferen eheliche 5tinbere in Stirpes (in bie 
„ Stämme J) mit ften überlebenben©rod?(Slteren fuccediren 
„ unft erben.’

„ durften aber ftie Stoß#Vatter unft ®rod # SOlütter 
allein, ohne anftere fteä Verdorbenen ©efchwiderte ober 
ftero Stinber übrig fetjn, follen bie ©rod5 älteren einjig 
ju fteö Verdorbenen Srbfchafft in capita (in bie Raubtet) 
admittirt unft jugelaffen werben.

„ SBelcfteS bann nicht allein gegen ®rod * Vatter unft 
®roS'' SQlütteren/ fonbeten auch gegen Slebnn unb Slljna, 

„ barju Uräftni unb Uraftna alfo folle gehalten werben.
(Einfolglidjen jenige^ Statutum fo lautet:

IVcrrveticr Vatter, ftlutter, (Brofs*Vatter 
„ öftrer (Bro^#YTiutter, eheliche Ätnber, noch 
„ eheliche Ambcß ? Zxinbet nicht hat, ifl: fet« 

. „ nes (Buto ju vermachen frey. „
STtiefjt auf Ätnbe^ftinber ober (Sncfel allein, fonbern auch 
auf Urencfel, unb anftere noch weiter^ in abdeigenfter Sinien 
ficb befinbenfte ^erfoftnen, wie ingleicftem, bie aufdeigenbe 
Linien belangenb, aufSlehni unb Slftna, Uhräftni unb Uhr« 
aftna $u sieben, unb auch von felbigen ju vetdeben id-

spteter n ober mdjr j von benen juvor abgeflor*
fiertenpin? ?? benen ©efhwidmen eheliche Ätnber oerlaffen hatten, bad 
‘sinl're » Äinber an ihrer (Eiteren ftatt in Stirpes (• in bie 
ncbm'bcn” ®^mmc ) ul^ n€^n ^cn überlebenbch Vrübeten
überlebend „ unb (Scbnxfictcn / wie auch ben ®to^ älteren fcu foldjer 
febroifter? „ (Erbfchafft jugelaflen werben follen. 3»n $all aber neben 
tai unb ;

i erben.
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Tit. XI.
SBit ®ef$tvtficrfc .einanbeten etben, iinbiüiebit 

$inbet von vetfiotbenen ®efd)tx>iftcrtcn
1 uccediten*

lief) Jutrugt/ M ^ntänb/ ohne $»tnberla|fung ehe# ®^»i* 
lieber geibe? ober 9lotb? (grben, mit JCob abgeben ? unb 

eheliche ®efrf)n>t(terte verlaßen mürbe/ beten £beifö, allein 
Vatter ober iDlutter halb, anbere aber von Vatter unb SDlufc 
ter jugleicb, rechte ©efebmißerte mären, unb baflelb verdor? 
ben ©efebmißert fein ©utb nicht vergabt unb vermacht hätte/ 
fo füllen bann biefelben ®an$ ? unb f ©efebmißerte 
beS Slbgegangenen verlaßene tpab unb ®ut ju gleichen Xbei« 
len erben , 1 unb baran gleiches SRecbt unb- ©crechtigfeit 
haben* / ••• • 1 ’ 1 • • 11••'

: 1 I .
SBofern rtueb > lieben bet abgeßorbenert Verfohn Vrii? iinSm«' 

bereu ober (Scbmcßerii / .annoeb eine» ober beß anbereu ’/EgS 
nicl)t mehr lebenben ©efcbmilterten ( @e märe Von einem 
ober betjben 23anben )"ebelicbe Äinber vorljanbcn, fo füllen 
felbige, vermög im Sabre lerjt* ben 24* Slugflmonat ergam b%-e‘S’ 
gener 9iatl)ö#®rfanntnuO/ . neben beö-Slbgeleibten noch leben? 
ben 23rübertt ober (Scbmeftercn, jur Stbfcbafft gelaßen mer- 
ben, boeb allein in bie. ©tämme, alfo baß fte anflatt ihres 
abgegebenen Gatters über SDluttet tretten / unb fo viel, 
als mann biefelbige ben Sali erlebt hätten z empfaben unb 
erben.- .

Sallö aber bie abgeleibte ^Serfobn feint ©efcbmiflertt, ©^„1, 
fonbern allein jtinber von verdorbenen ©efebmifrerten bin? 
bet lieb Helfe, füllen biefelben SBrübet ? ober (Scbmefier? erbenm 
^inber, beren fepen viel ober mentg/ auch ihre älteren bu|£- 
Von einem ober bepben 25anben mit bem Verdorbenen ®e? 
.. . • V i febmi#
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weiteren au^Heflen.
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Teilung 
Sefc^ieOet 
burct) bie 
• (ödjeu 
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fchwiflerte gewefen, alle zugleich in bie Raubtet (wann fchon 
von einem (Sefd)W>iftertcn mehr alö von bem anberen verbau* 
ben) erben, unb einem fo viel alt» bem anberen gebenen / in 
Betrachtung, baS fit auch allerfeitS bem Berftorbenen in 
gleichem (Stab verwanbt fmb.

%

$Iut& 
§rcunbe 
fd)Iicficn 
bicSnätbs 

(len im 
C 
SBcitcrn 

«u$.

-V
4 I h

f

I J

. • .. . j 1 i •

23on (Erbfcfyafft betet, fo in weiterer ■■Reben* 
Unten verwanbt finbf.

^S&2lnn bie abgefiorbene Betfon feine Srben, webet in 
aufs noch abfieigenbtr £inien( auch feine ®efchwi|ler^ 

te, noch »on benen eräugte Äinber hinbet ihm verläfit; 
©reib bie ©ollen alöbann biejenige, fo bem Berftorbenen von Battet 

ober SDlutter heto mit Blute» s gteunbfchafft jum nachften ju* 
getban gewefen, für feine nächffe (Sehen gehalten werben, 
unb in biefem gahl bie Äinbet nicht mebt an ihret öfteren 
ftatt tretten, fonberen allenthalben bie Bdhcflen im®rab bie 
weiteren auSfchlicffen. • " 1

1 ■■ ’ - ■ *

• 1 »<-! 11? '
Sßaö bep ben StbS # Sbethingen fcnicts ju beobacb^ 

ten, unb von (ginwetffiing bet empfangenen 
Eitlen.

wetben bie Sheilungen haubtfdchlich auf bretjetlct) 
Sßeife oorgenotnmen, inbeme entroeberö bie Schalung 

ergehet bavon in folgenbem SituI baö Mehrere au fehen; 
fepn wirb. -. . .. - —

' Ober
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Öfter eg tvirft ftag ganje 2Sermbgen an £igenft unö Saft? ®uwf> 
renftem unter ften Srben in natura verteilet. (Eg werben 
aber hiebet) fowoftl ftie (giften, alg anftere ^erfohnen, fo il)> 
re (Suter verteilen, ernftlit erinneret, fo x>iel mbglidj ba# %äüT 
hin ju feften, ftatnit ftie (Suter nicht alljufehr jerflüctet wer# 
ften, muffen folteg nicht nur ften 23eftercn felftften ftäb# 
lieh, fonberen auch ften Vereinen unft £)eift # Noblen feftr 
nachteilig iß.

Öfter eg wirb ein Slugfauff vorgenommen, fta entwe# ©urct> 
berg fter ^Satter feinen ^inberen, öfter ftie ©ohne ihrer e"f"Uf.u^ 
SDiutter unft (Stwefteren ein gewiffeg für ihre (Erftg > (Se* 
ftüht verfprechen: Unft folle ftep SSefcftreiftung eineö feiten 
Slugfauffg Deutlich vermeßet werben, oft folcfter üfter bag 
ganje Verwögen, öfter über bie ligenften (Sitter allein, 
öfter wie er fonff getroffen worben ? gernerg wag eg mit 
ften (Schulben für eine Sßewanfttnuß habe, ob folte ganö . i 
ober jum £heil jum (Sutb angemärettet fepen ? Unft oft 
fter Slugfauff für gefunben * unb ohngefunftene (Schüßen er# 
gangen ? SBelt letffeten gallg auch ftie 23ürgffhafften bar# 
unter begriffen wären, wo fie nicht heiter Vorbehalten wor# 
ben : Stern wer bie £heilung$ ■ ober Slugfauffg ■ Äbßen be# 
Saftlen folle ? Unb bann wie viel, unb in wag Sphlereu, 
bet, ober bie Ubernemmer beö (Sutftg / übrigen @rßen 
ihren Slntheil heraugjugeben haben.

©a fich auch offt begibt, baß ein (grb in bet Steilung®r6en,rot 
(Sitter bekommet, fo in einer Obligation verfemt fepnb, bieln^™ns 
ein anberet von ben (geben über fich genommen ; Sllg follen 
bie ©rben gehalten fetjn, innert einem 3al)r von bem £obe& 
Sali an, einanberen bie ®üter lebig ju machen. .

Sßann ein ober baö anbere 5€inb ein Neurath# ®utft 
ober (gbelieuer empfangen , ober auch £)ocbjcitfbfien für fo’ 
felbigeö auggelegt worben, folle eg entweberg folcheg alleg in

23 3 ge#
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3. SCann 3emanb ohne Stoth ? (Erben abgefforben uni) bet 
Slbjug für tie $auff » Sinnen ju Gereonen iff. ;

» l;
’ I L

4. SBann (Eiteren etter @roff # älteren bei) ihren geb« 
jetten bie (Suter ihren Kinberen übergeben, ba bantt 

wegen

epartjä, £>ie Spahrljafen betreffend feilen fofdje in gemeine 
@rbö«SRaffen geboren, uni> biflbrtf? Sliemanb einigen SSor*

Ä««« W>«’-
Wbföuö SBag entliehen bie Steilungen an unb für ffetj felbfren 
»SX anbtlangen tftut, laffen wir eö bet) bet, in betn 1677; 
"“."J^ben ;iten Jennerö ergangenen SSerorbnung nod) ferneröbe* 
Veiten. ’ ntenben unb jroar mit biefem Slnbang, bab nur allein in fei# 
S?ie genben fällen bie Steilungen anberff nicht, afö burd) Unfere 

Ober # Slmtleuthe unb bie behörigen ©chreiberetjen verfertiget 
rrpen vor* werben fallen z als 
genommen 

werfecn.
i4 Sßann minberjährige, baö tfb fvlche Gerben vorhaitben^ 

bie nach nid&t ir. 3a(w alt fepnb.
SCann ein grember unber ben (Erben begriffen, bamit 
wegen betn unö gebührenben Slbjug bie betätige S3or« 
forg getragen werbe,

an« an, gemeine Qetbfdtafft wieber einfdneflen, ober fo lang ftill ffe« 
»’rtangc/hen, «in jcbcS her übrigen Kälberen aud) fo viel empfang 

fdtoüc«. scn hat.

Sollte auch bet) Slbleibcn ber (Eiteren, unb fonberlidj beß 
taGuifc Gatters, ein ober ba$ erobere Ktnb nod) obnetjogen fetjn, fo 

tiuni- (olle felbigem für beflen (Erhebung ein SßillicbcS, nach ol)n« 
partberrifdjer ©hrenleuthen Beachtung, aus ohnvertheiltem 
Verwögen gefdjöpffet werben.
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wegen beS fkt) erdugnen fönnenben SiucEfallS t>ie nb# 
thige gürforge gethan werden fülle. Unb

SSann unter Öen ®rben ein Fallit fich befinbet, bamit 
ber Creditoren IntereHe beforget werben möge.

£Bie hep bett ©djafcutKjen in ßMifcMfften 
. verfaßten.

^fiSlervorberft unb ehe man jur (Schakung fchteitet, fok®*ent6* 
S55) u getrachtet werben, bie ^5artencn gütlich ju verein^ 
bahren, weil burch einen gütlichen Verglich unb SluSfauff 
viel Unwillen unb (Streit unber ben (Srben verhütet werben flei 
fan : SBann aber alles gufprechen umfonft ift, fo füllen bie 
(SchafjungS # SOidnner (Sßelche von ben Unber #Beamten 
unb nicht von ben ®rben ju ernammfen fetjnb ) in SSeyfeyn 
ber (Srben fürgeforberet#unb bie Srben befragt werben: Ob 
fie mit biefen (SchafcungS # Männeren jufrieben feyen, ober ^n«1» 
ob 3emanb wiber ben eint # ober anberen etwas erhebliches funi' 
unb ju Stecht gültiges einjutvenben habe ? Ober ob fie an 
(SibeSftatt angeloben wollen, bet) ber maefjenben (Schalung 
b.urchauS §u verbleiben, unb barwiber nichts ju reben noch $u 
thun ? gallS aber bie (SchayungS # Flanner ihrer Pflicht ver# 
geflen, unb felbige mercflich übertretten thdten, benen burch 
eine folche <Sd)afeung lädierten, ihr Stecht barwiber ju tlcv 
gen offen feyn fülle.

(SS follen aber folgenbe ^Serfohtten ju (SchafjungS?2)iäm «Bert»«™, 
iteren nicht angenommen werben: wfi1
i», 25er bem eint#ober anberen (Srben ju nahe verwanbt ift

2. S8er

Tic XIV.
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2. 2Ser mit ber einten ^atthet) bet (Schalung wegen fleh 
untcvrebet.

?. .SßJer mit einem’, ter (Erben in offenhaljtem (Streit ober 
Seinbfchcifft (tehet.

4. 2ßer baS ®ut, fo fehlen ift, nicht fennet t tw 
hero bie (EinigS * Reiftet ( 2lmtSpfleget unb ©efcheibS* 
geuthe Vor anbeten ju (Schwungs * SDldnneren ju er*

- mehlen fepnb. Unb
25er Creditor ober Debitor von ber (EtbS # äHaffen i|t, 
welches ftch aber nicht von Äleinigfeiten, fonbetn von 

, einem Capital verliehet.
! eä)«. 2Sann nun bie (Erben baS ©elübb abgelegt, fo foltert 

auch in betet ©egenmart, bie (SchaljungSmänner bet) beim 
©ciübt. jcnigcll fcatnit fie ber Dbrigfeit jugethan fennb, erinneret 

unb vermahnt werben, bie (Schalung getreulich/ ohnpar« 
thepifch unb geroiflenhafft f auch 91ientanben ju Sieb noch 51t 
Setjbe vorjunemmen, feinem Eheil um (Sefchencf, SSerfprc« 
chungen, ober aus anberen Urfachen gönfiiger als bcm anbc# 
reu ju fepn, roeber greunbfchafft noch 3?inbfcfiafft anjufeben, 
fonbetn alfo ju verfahren, bafj fle fbldjeö vor bem aUtviffenbe» 
®Dtt, ber Obrigfeit unb ben (Erben wohl verantworten 
formen.

©ffltnfefe Unb fo bie (Schahungß # Scannet baS (Selübb hierüber 
uörT erllattet, foll ihnen, ehe bie Schalung vorgenommen 

eScii w’ri>' nicI)t nuv an9cSeigt werben, wie viel (Schulben vor* 
unb“' h<mben feijen, weil folche vorbrifi auf bie Sehaufung, unb 

wann folche nicht genugfam, ber 9iefi auf übrige @üter, 
c gefchlagen, hingegen bie übrigen (SchafcungS * ©eiter in ge* 
\ willen Terminen ohne Sinh bejahlt werben; (Sonbern eS i(t 

b«®iwihnen auch wiffenb ju machen, was bie 25ittib für einen 
im unb was fte für (Schleuh* (Suter (welche 

nach

<
t
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nach Proportion beö vorhanbenen ®uthö uni) Vermögens ju 
beßimmen:) $u nußen tjabe; 2ßelcher güteten SHußnief g* 
fung aber nad) bet SSittib Slbßerben ober anberroertiget^‘*t 
Verehelichung benen ©ebnen roieberum jufommt, maßen n>«j>«n. 
bie ®üter fclbfien in folchen galflen ihnen , alv roürdlich 
gugeßhdßt, ohne ferneren Entgelt roieber jurud unb anheim 
fadem

ftolgenböz roann bie ©eben abgetreften? bie ©djahung®^» 
behörig vorgenommen z unb ße bie @rben roieber herein ge;CSm 
forberet roorben / iß ihnen bie ©dfafmng ju eröffnen unb KOf"<L . 
anjujeigen, roie viel einem jeben, überSlbjug ber gd)ulben sawn&ti 
gebühre: Unb fo bie @rben ber Saßlungen halben ßdj nicht 
gütlich vergleichen fbnnen , fotfen fie burd) bie ©djafcung& taent&at. 
SDlänner beßimmt / unb ber Söittib etroaß mehr Sohlet ju vergleichen 
ihrem Sdjaßungö = ®elb alö ben Rechteren verorbnet roer«^"”'^' 
ben, roeilße bie Sßittib neben ihrem Qjtbä* Seit, auch noch 
ben ©ih im Jgjaufj unb etroaö ©djleüfb®üter, fo lang ße sman«-\t. 
nicht roieber heüvathet/ ohne Entgelt $u genießen hat. r'"n'"c"*

Q-nblidjen iß auch überhaubt Von ben ©djafjungen $u ®^“*w 
erinneren, baß eö bereu fürnemlich breijctleo Sattungen o«9wU 
fepen:
1. SÖann einem Sßlttröet gegen bert Äinbeten / ober ben

©offnen gegen ihrer futter unb ©dfroeßeren , baöxminmc. ’ 
®uth jugefchäßt roirb; SWche ©chaßuhg ctlfo befche^

, hen fode, fvag bie ©üter jroifdjett trüberen unb guten 
gteunben roohl roerth fetjn inögen, bodj baß bie ©ohne 
ßch einigen 2Sörtheilö ju getrößen hdbem

2. SBenn jemanb ohne 8eibeö?ober SRoth^Srben abßirbet,
• unb beffen SOTittel roegen beö Slbjugö für bie ^auß^$lr>

men, fo ju fünf vom £unbert gerechnet roerben muß, »icarm«n.
ju roürbigen fetjnbba bann bie Sßürbigung auf bie

< Sßeife gemadft roerben fode, roaö bie ©üter ju berfefe 
, £ bigen
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bigcn 'Beit, wann fie verfaufft würben , mutl)ma(lid) 
gelten fönten ; SBeldjem 23etglid) bann ber Sinnen# 
fd)affnet beS DttS, unb wo eS viel antreffen würbe, 
and) Unfcr ’ßtebiget bafelbftcn bepwohnen unb bet 
$aufj#2ltmeri Jntereffe befimöglid) Morgen ju ber ' 
(Schalung felbften aber nid)tS ju reben haben (ollen.
Unb

3. (So in einer Obligation ober Signatur ®üter eingelegt 
werben, unb gerichtlich ju wütbigen fepnb; (5o (ollen 
bie (Schwungs# ober ©eridjtS# £eutl)e bie (Suter, waS 
fie ju allen Setten (SRur aufferorbentltcfje obnvorgefcljene 
gufäUe ausgenommen J wettlj fegen, bet) ihren CEtjben 
ju fd)dhen verbunben fegn f wovon hienad) unter bem 
Xitul von Obligationen ein mehr etS ju (eben (etjn wirb.

Tit. XV.
SSM ^eftamenten unb SSemddjmiffcn insgemein.

/(C^Slcbe’Uerfohnen Weber Gatter, SDlutter, ®ro^23at# 
ter, @ro^#butter, eheliche Äinber noch Äinbeö# 

" Ätnber, folglichen weher in auf# noch abfieigenber Sinien 
£eibS#ober 9W#®rben haben, unb ehelich erhöhten, bie 
(ollen ihres ®uthS frep unb mächtig (epn, unb mögen baf# 
(elbig ihr §>aab unb ®uth / ligenb unb faljrenbeS, baS 
SDlinber unb baS 9Hel)r, bavon ganfc nichts auSgebingt, 
entweberS vor bem (Stab unb ©eridjt, unber beme fie ge# 
^en' 0&cv wor cinem «nbetn benaebbahrten ©erichte fei#. 

®eamtung, ober auch vor einem gefdjworenen £anb# 
(ebteiber , unber beflen ©ebreiberet) fie geböten , boeb let# 

SiStrt ^eren gallS mit gebübrenber Slnjabl ©ejeügen, gar ober jttm 
werten. , f0 viel fie baran ®ered)tigfeit haben, gefunb unb 
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fiech (aber vernünfftiger (Sinnen uni) guten 23erftanbeS ) 
tveme uni) roolji n fte wollen, »ergaben , vertvibmen, ver# 
fdjencfen unb für eigen vermachen, nach ihrem Sßillen uni) 
©efallen, ohnverhinberet allermänniglichS. £>och bah biefeö 
alles jehtgemelbt ben <£t)e?2lbreben, fo Qrheleuthe gegeneim 
anber vor 25efchliefiimg ber W aufgerichtet/ ohnvorgriffen 
unb ohne Schaben fetje.

Tit. XVI.
SÖcr jh teftierm / ober letfle SßittenS #53etotb; 

nuiißen ju machen nicht befugt fepc.
^Sswohlen einem leben, fo £>err unb SDieifter über baS fe» ju 

feinige ift, guftehet, feiner seitlichen $aab unb ®üte*e
ren halben ju teftieren, fo finben ßch hoch einige’perfohnen, 
benen folcheS bie ®efälje nicht jugeben, unber welche infonber# 
heit ju jehlen fetjnb: . t
i. ®it/ fo in auf# ober abfleigenber Sinien SeibeS# ober S)te9?ot^ 

9ioth# ®rben haben. bm™ 6a’
£>ie, fo auflert ber ®he erzeugt |et)nb; liefen ifi ohne tineecrid&c 
SJertvilligung Qr. (E. JiathS ju teftiercn ni(f)t evlauit, x,"bw' 
mafien foldjer Seuthen ®uth ber hohen OOrigfeit ein 
verfangen ®uth heiflen unb fepn folle.

?. Sie, fo unber ihren fahren feonb ; Unbjtt)arz fo foUtM> 
ein Jtnab, ber unber ao. unb ein Eochter fo nicht 18. gebührens 
3ahr alt ifl / ohne £)och # Obrigfeitlichen Confens, eini# fonimcnT 
geS Seflament ober anbere letfte SBillenS # <23etorbnung 
aufjurichten nicht zDIacht haben: Söelche aber biefe Sahre 
bei) bretjen SDionaten ohngefehr erlebt; unb fonfl gerech* 
ten 25erflanbeS fepnb, bie mögen mit 25et?flanb ihrer

■ £ 2 23ög#
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ju thun wol)l befugt fetjn.
4. £>ie, fo nicht vernünftiger (Sinnen unb gutes 23erftan# 

beS fetjnb, fo lang fie ftch in folchem Suftanb befinben 
tvorunber aber einfältige Seutlje, bie aber boch ihre 23er# 
nunfft haben, nicht ju jehlen fetjnb.

f* S»ie ©et)ber unb 23erfchlvenber, benen bie 23ertvaltung 
ihrer ©üteren verbotten, unb bie auch als folche öffentlich 
verruffen unb auSgefünbet tvorben*

S8on (5)ttid)tlid)cn ^eftamentetu > 
bann bie (gerichtlichen £eflatnenter anbelangt, fo 

tetrm no(^ fernet^ bisheriger ^Beobachtung fein
»tu; (wie Verbleibens haben t alfo unb bergefialten, baß , fo jethanb 

gerichtlich teftieren will, er ftch vorberift bet) jeniger £anb# 
ttt NcUrt fchteiberet), ju toclcfjer er gehöret, antnelben # unb Seit unb 
4Äm5i)ar5u frnamfen Ia^cn f°Ue> ^arin> *1)ann ®f# cm richt verfammlet unb verbannet ifl, auch ber Gefrierer feinen 

ktften Villen vor bemfdben eröffnet t)at, baS ^nflrument 
barüber folgenber tnaflen $u verfielen ift;

®CTid)tfe Sch N. N. ju N‘ unb gefchtvorner dichter
M5ju‘m«Junh (Stabführer (£. ©erichtS bafelbflen tl)ue funb 

n ; «uheut bato, als änffatt unb im Nahmen 
ment& ber £)octjgeacbten ie. ic. ich öffentlich) ju ©eridjt gefep 

fen bin, für mich unb baflelb verbannte ©ericht perfohnltcö 
fommen unb erfchienen ift, N. N. bürgerlicher Önnnwhner 
ju N. - Unb eröfnete feine letfte SJilknS # Meinung folgenber 
©eftalten & feg.
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Tit. X VIII. ’ ■
töon ScftatnentCit t fo öep beit Sanbfdjmücüujeit 

auföeucbtet tvetben»
^2lUö bie teftierenbe ^erfahrt ihren letfleh Sßillen nicht 

gerichtlich* fanberen lieber bet) berSanbfchreiberet), ot)er 
■. «: C 3 burch

21

t (Solch £eflament ober letfler Sßille nun fall von Der reitamcm 
belfarigen Schreiberei) in beutlich*nnb ver|länblicl)en Sßorten 
verfaßet* her teflierenben “^erfahn vor bem ganzen ©reicht 9™ J*."6-' 
abgelefen* unb wann fte fiel) erfläret, bafi falchee it?r letflerau 1U ° e' 
Söiü fetje, vonihro unb bem Stabführer, nebfl noct) sroepen 
dichteren unberfchrieben*fölgenbe6 Vermög bem, bcn rötert 
©tjriflmonat 17471 in Xirucf auögegangenen Mandat, innert 
ben nädjften vier SSochen expediert* von ber teflietcnben 
faep au^gelöfet* unb beni (Sdjultljtifi oöet Obervogt unber 
baö Siegel gebtarfjt tverbeii / toibrigenfaUö ünb bd ber £e* 
frieret du$ 9fad)ldfiigfeit etrodö ver|dumen> unb baö £efta* 
ment über vier Söodjön bfaidü^gelö^t unb ofaibeftegelt liegen 
ließe, er nicht allein beh Xar bavon bbppelt $u befahlen fchul* 
big, fonbern auch folch Seßament gänzlich ungültig unb 
f rafftloe fepn fade»

25ann hingegen ein £eftdmeiit innert folchen biet 2ßo* 
chen von ben ganbfchreiberctjen nicht auögefertiget märe / fol* 
le folcheö bemtoch gültig fepn t unb hernach von benfelben um* 
fonfi expedieret werben*

Sfaferri jeboch bie teßierehbe ^>crfoii, ehe folche tict 
Söochen verfloßen t mit £ob abgehen follte, ünb baö Sefla* 
inent ober letfle Sßillen noch nicht auögefertiget unb Befleglet 
Wäre, falle falcheö nichts befloroeniger für fräfFtig unb gültig 
dngefehensuhb biö bavon fchulbige ®ebühr befahlt werben»
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Sepneben foll eö auefj bet) tiefer $Irt Xefiamenten unb 
letften Sßtllen, in Slnfefiung bet Slusfertigung, 2iniö& 
uni) 23efteglung, burefjan , n>ie in vothetgehenbem £itul 
von ©etichtlicfien Zeftamenten gemelbet ift, gehalten 
werben.

I
!

r;yV
v t

H

If^^burch felbige in ihrem $aufi, ober auch an einem britten 
werten f Ortl), aufrichten unb fihreiben lafien wollte, folle ihro (ol# 

ehre in allwcg gefiattet fepn. %

Unb obwohlen nach bet alten Ütbnung in einem Xefia# 
ment aufiert ©ericht, neben bem baju gcorbneten ©djrei# 
bet, fieben ©ejeugen erfotbedid) gewefen; (So laffen 2Bir 
eg nun jumahlen butchaus bei) bet, ben i6ten ©hrifinio» 

‘ nat 1747. in S)tucE angegangenen 23etorbnung beroenben, 
t^scugen vctmög welcher man in baö fünfftige ju Gtriefitung eitreß £e» 
nÄ. fiamentö nur bret) tüchtige ©ejetigen nötfiig hat, boeb foüe, 

fo »iel möglich > barauf gefehen werben, bafi man <Scl)tcb 
bens unb Sefenö erfahrene Seuthc barju beruffe.

2ßann aber fiefi auch Salle jutragen fönnen, ba man 
bie Derorbnete Schreiber nicht alfogleich bet) £>anb haben 
tonnte, mag unterbefien ein anbere, beö Schreiben wohl 

tene ^er# berichtete ^erfohn, in ©egenroart bet erfotberlichen ©cseu* 
gen/ worunbet; womöglich) bieUnber^eammtebeö®orf* 
feö ju nemmen, einen folcfien letfien Sßillen wofil auffeljen; 
©och wann hernach bet Schreiber, ehe bie tefiierenbe ^3er<s 
fohn verfiurbe, ju haben wäre, felbiger akbann ein form# 
licheö Snfirument befiroegen errichten: Sßann aber baS letfiere 
nicht befchehen fönnte, unb ©treirigfeiten wegen einigen Un#: 
formlicfi#ober Unbeutlicf)feiten entfiuOnben, fo folle alebann 
bn ©ericht barüber ju fprechen haben.
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Tit. XIX.

Tit. XX.

i

18on SlMubevungett in bcn Scftanicntert*
^&2ltm ein Unberthan in feinem gemachten Seflament euwnbfe 

ne Slbähftertmg votnemmen trollte, uni) folcfteß nut 
Legaten/ öfter fteten 23ebinge, nidjt aber ftie (ErbS*(Einfa* w>. 
fcung felbflen, als ben®runb fter Seflamenten anbetrifft, fo 
mag ein folche Slenberung, Vermög (Erfanntnuö vom 4ten 
Sßintermonat i7fo., burch ftie behörige (Schreiberei) fürge# 
nommen * unft ftem Xeflament angeljänget Werften z ohne baff 
folcher Anhang trieftet unfter baS (Siegel ju bringen nbthig ifl.

gallö aber an fter (Erb6#(Einfatmng ettvaS abgeänberet se^en' 
Werften trollte / folle fter Seflierer gehalten fetjn f ein neues &lWn4 
Seflament ju machen, fonfien eine folche ^lenfterung nichts 
gelten würbe: . . -

Unft bafertt $WCt) (SOeleutbe büret) ein Teftämenturn re- Teitam^ 
clprocum, baS ifl / burch eine, gegen cittanber beeberfeitö p“Tcum’’ 
getane (Erbö«(Einfabung , ibr Vermögen gan# öfter jum 
EOeil einanfter vetfcbreiben nmrften f ©olle ftaö eine 
macht bet) fteö anftern Sebjeiten t ohne fteffen Sßiffen t nicfttö 
in foldjem Scflament ju feinem Schäften abjtiänftern , vor* 
nemmen fönnen : ©onftern biefetn, wann eö etwas fter^ 
gleichen vorhätte, eö in ©egenwart einiget ©ejeugen unb 
jwat in bet behörigen Sanbfdjreiberet) anjeigen, bamit eö 
feine 9Jlaa^ Regien batnach nehmen fönne, ob eS will*

©onft aber in all anberen fällen ifl ein jebeö (Ebe#®e* 
macht in fo weit eS baö feinige anbetrifft, feinen letflen 2ßib 
len abjuänbern wohl befugt*
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$3ott Pubücation ber ^cftamentcr.
Pnbüca- ^^5Id bi« Publication bet Unberthanen Seffamentett anbe> 

jjmÄ. langt, foll ed barnit noch fernetd bet) alt üblichem ®ef 
g*"nbrauch fein Verbleibend haben , falld aber ein Vurger auf 
©er aufHnferer Sanbfdjafft mit £ob abgehen unb eine letfie 2Bib 

bem f<mt>(end*Difpofition hinberlaffen mürbe, fall ed beflen (Erben 
Äufc frei) flehen entroeberd biefclbc bep benen £anbfchreiberet)en 
««en. Dfcet a5er bet) hieftgen ®erichtfehreiberenen jü publicireh unb 

ablefen ju laffen.

• ■

I it

SÖann ©xaemd^te einander vetmad)ttt / 
unt> fcatnad) 3Unber befommen, bie aber 

vor ihnen fterben ; Ob bag Sefta* 
ment gültig ober nicht ? .

W’«te Shegemdrfjte / fo roeber ßeibed noch anbete
wiM»ieber®§? 9ioth'@rben haben, einanber £aab unb ®uth, ober 
stab« c’nen Zt)eil barvon vermachen, hetnachet erft eheliche Äinbet 

einanbet erzeugen, biefelbtgen abet alle vor ihnen beeben 
©eftament £obcd abgeben tvutben ; (So foll Jebocfj folch ihre Vermach^ 
mtatauf. nu£ bafetn fte felbige nicht felbd änberen ober aufheben, 

1 bet) allen ihren Sßürben unb ^rafften begehen unb bleiben;
Unb mögen bie ©jegemächte ßch betet befreiten, unb in 
Ärafft berfelben einanberen erben, ohne bah hierummen ein 
anbere neue Vermächtnuh vonnöthen ift.
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Tit. XXII.

•,:n

. «3

53on Slufvidjtung her Ebcbetcbungen.
Sj^je Ebeberebungen füllen , wie von SUtem fKrgebracfjt sson »& 

tfi, frei? unb erlaubt feijn , audj vor ber. ^Serbeüra# ™'bae®’ 
tung aufgeriefttet ? uni) auf jebeS bet betjben SSerlobten buunn9t£5U 
©eiten wenigfiem» von jwep ehrlichen SDlann^^erfobnen 
von bero näcbften Söevivanbten ,r ober in bero SOlangel :'5
von jivep. anberen unverbddjtigen ©ejeügen untertrieben 
unb gutgebeiflen werben.

.... ’ i \ . . > >• . . ‘-y -« . I

2ßann auch eintweberö ber Verlobten aus voriger 
Äinbcr l)ättc7 •'füllen entroeberö fie bie Jtinber felbften, 
wann fie ju biefem (Sefcbäfft bie etforbcrlicbe £ücf)tigfeit ha? 
ben , in , Ermanglung berfelben aber, • wenigfienS bero 
Qjogte barju gejogen werben.

Söare aber ©ach, bafj jwet) einanber jur Ebe nem? können 
men, unb barvor fein rechte Ebebcrebung, wie obfiebt t 
mit einanber getroffen , fonbern -erft bernactj ein Ebebere?
bung aufjuriebten 2Bi(len£ würben, biefelbe füll für unfräff? errietet werben*bung aufjutiebten 2Bi(lenö würben, biefelbe foll für unfräff? 
tig geachtet werben, unb mit ibr bei)ber ®utb nach San? 
be^SHecbt 23ollfitecfung gefetjeben.

r;? < ;
4'.C e .'4z. ? .. <

; Tit. XX11I. <'-/■

IBon ©aaben unb ©ebenefungen fo unbev £e«.
. bctibcn t>efcl)el)cti; . j. J:'

(£?<ö foll ferner^ fowobl bett Eiteren, afö @ro$?Eiteren>
W obfebon fie ebelicbe Äinber ober ©ro^^inber baben.;^«^

S) Unb fcaüeju
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$inbe$#$tttber enterben mögen,
(£?<S füllen bte Äinber unb 3tinbeS* Jtin&er ihren (EU 

cbÄdi, tetcn unb # ®ItetCtt bfficfftmäffig unb gebüfc 
tabie ’renb halten, unb folglich fetrieStbegö fidj erfrechen, . $anb 

bS"« «n $“ Ießcn/ iu fotogen ober ju fdjeiten, ihnen ju 
ZjÄüu^n/ ober ffe unehrlicher Sachen ju bejüchtigen; Sluch 

tw. foffen ffe nicht einen unehrlichen (Stanb annemmen , nicht 
; ' £mrenwürtffe, $ender, 2ßafentneiffer, offene ober gc*
i:^ ;... ; " u.’......... " 1 * '' tticin<
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Unb bintviebrutn ben Äinbeten unb ®roff s jtinberen, oljnge# 
aetjt ffc Qrltercn ober (Sroff * älteren hätten, vergönnt unb 
geftcittctfevn, guten Sreunben unb ^jerfohnen, bie ffch um 
ffc verbient gemacht buben , eine freue moderate ®aab ju 
tl)un; Unb fan ber ScbencEer bem 23efcffencEten biefelbe alfv 

. gleich übergeben unb umvibettufficb fcuffcllen, boeff baff alles 
.. aufrecht, rcblicb unb offne ©efeffrbte befeffeffe ; 2Bann ffch 

fördern auch jutragen füllte, baff (Sltercn Äinbet hätten, beren eines 
frc°pcl®«ab ober mehr fiel) infonberljeit um ffe verbient gemacht, ihnen 

«jim. in ihrem £>anbtvercE ober ©etverb 'geholfen, ober fonffen 
fonberbabre £>anbreidjung gethan, mögen ffe bcnfelben ivohi 
ein freue ®aab tffun, unb ffe beffentivegen jum Voraus in 
etroaS bebenden. ■ ■ • ■

SBaS aber forooffl in Slnfeffung ber Scffencfungen ah 
unb für ffch felbffen als auch wegen berer SBibetruffung unb 
anberem mehr ju beobachten ; Sofoll es bet) bem, Unfe« 
rer ®crichtS * Orbnung biefet (Sehendung wegen etnverleib# 
tem Slrticul fein Verbleibens hüben unb bemfelben nachgelebt 
werben. " \

. :■ ... ... ■/

■ Tit. XXIV. ■
M wa^ Ui'facfyett öie ©(tcren i()te Einher unb



Tit. XXV.

meine £>uren tvetben; Slticfj nicht über 23erbott .in Ärieg 
ober äußert Sanbeö lauffen; Ungleichem ebne i>er Eiteren 
Söillen nicht in bie Ehe tretten, ober anbere betgleichen 
(Sachen fich unberfiehen: ©ann eö möchte ßch einer ober ei« 
ne bermaflen. »ergeben , baß ein £>obe Dbrigfeit ihne beß« 
halben nicht allein gebübrenb abflraffen«fonbern auch ben 
Eiteren, folche ihre 5tinber ober Äinbeö«Äinber ju enterben 
Erlaubnuß geben möchte: ©arum follen bie Jtinber f rote 
eö obnebem bie fchulbige Pflicht von ihnen erforderet, ßch 
vor folcben Scichtfertigfeiten ju hüten treulich getvahr« 
net fetjn.

58on (£th£ * ^ßcrjüßcn , unb ivie fold^e auf bet 
£anbfcbaflrt ^lafc haben mbßcn.

^Sollte ftef) aber jutragen, baß ein Erb , .et fepe gleich ab wtfe 
inteftato , ober auch burch ein Seftament jum Erben

gcorbnet, bie Erbfchafft um SSiele ber (Schulben halben, 
anjutretten, fleh alfo gleich nicht entfcblieffen fönnte; (So tragen, 
follen bie erfteren innert t4» Sagen von bem Sobeöfall an, 
bie anbeten aber innert eben biefer $eit, von 23erle|ung be$ 
Eeflamentö an ju rechnen, beh bett Ober « Slmtleuthen, 
unbet tvelchcn ber Sali fich eräugnet, fich anmelben, unb be« 
gehren, baß auf baö fchleunigße, ein Inventarium ber 
SSerlaflenfchafft möchte gezogen « unb inbeflen ber 23erfior* 
bene auögefünbet tverben : Eö foll auch ber Erb gehalten 
fetjn, fobalb bie Sluöfünbung $u Enbe, hiemit längfienS in«H«t fiaj 
nerljalb jtveven SDlonathen, mann et fein Prolongation beö 
Termini deliberandi, vor E. ®. kleinen SKath erhalten, 
; . - ' ©2 fich '
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fid) &u erfldrcn, ob er bie Crrbfdjafft antretten ? ober fid) be? 
rcr cntfd)lagcn wolle ? 2(uf weid) letfiercn galt bin ifimc 
butd) bie Ober > Slmtleutlje ber 523 er jüg wohl mag abge? 

iuwr «Iber nommen werben , bod) foll er juvorberfi eijblid) angeloben, 
cv von kwfa ’ Mafien fid) nid)t baS geringfre ju# 

nicht an. geeignet l)abe: ‘Sann würbe ber (£rb bie jroep SJlonatl) vor? 
maffen. bet)ftreid)en laflen , ober aber, baß er fid) ber Sebfdjafft in 

ein ober anberem tl)cill)afftig gemad)t l)abe, überrotefen wer? 
ben, fo i|t er ohne anberö in be$ '25erflorbenen gußftapffen ju 
tretten, unb beflen ßinberlaffene ©djulben ju bejahen ver? 
bunben.

Sallö auch alfo ein 93erjüg abgenommen worben , fo fol? 
,, len bie £?ber ? Slmtleutbe, Slmteö halben bie Mafien beforgen, 
' unb üblidjern ©ebvand) nach barmit verfahren.

_2öf$en ber Gebühr für bie Slbnem ? nnb (Einfdjreibuug
' haben. ' - . . ..... ...... -

1

’! 1

j t 1

SBcr bic
Klaffen bc?
forgen fol;
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<B«£n.5)01 iw S^ar ? Dehnung fein 25eroenben$
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Weil.
flon allctfjani) Contraden uni» 

^erbütbungen*

©er

aOc^grihning
^wepfer

Tlt. L
18ort SÖerbtnbtntAcn ober ^erpflicbfitttgctf/ tvk 

auch ben Contra&cn internem.

i Vermög ünferet (Sefdhett, Sie QSerfvre^ Wv«. 
(t>cn' f° niit BcbacfJtltdjen SBorten befefjefjen, 
ben Verglich # <23cvtvdg # uni) Contraften, in 

Slnfehung ihrer Sßürcfung gant? glcicf) finb; Unb aber gar 
Viel (Streitigfeiten uni) ‘’JSrocefle, fo vor Vem 9iidjter anbän? 
gifd) gemacht tverVen, niel)rentl)eil6 tvegen fokfjen 23erfomnv 
nuflen entfteljen f Vie von einttveöerrit Oeil i)er ©elnibr naefj 
uni) tvie man abgereVt uni) Übereinkommen, nicht fetjnb ge* 
halten noch vollzogen rootben; 2(16 haben 2Dir fblgenbe Orte 
nung/ nach welcher Vie dichtet in vorfallenben gällen ihre 

<D 3 Urteile

29
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Tit. II.
Sßon «u^elie^ncm ®dbz unb aubere« au^dtdjenett 

(Sachen, tvdehe verbraucht tverben, ju Satciu 
Mutuum, ju £eutfch aber ^orgldlning 

genannt.
£trS‘ tt)lr& 6et) 11116 2B°rt Seiten Det) btepetlen ©attung 

Contraden gebraucht, bann ba i(tsm <u« ...., < . j. saS

L!i 
| fi 
h li

Wirbt iw Urteile dnjuridjten baßen , bwmit publiciren, unb Unfeten, 
h^ntw. Untcrtbanen ernfiltcb anbcfcblen trollen, lieb rot betrug unb 

anbeten ^dnefen, bie fonft öfters iti (Stricbtung bergt eieben 
$anblungen unterlaufen, bei) 23ettncibung Unferet Ungnab 
unb Strafe, ju buten, hingegen aber reblieb, aufrichtig, unb 
wie eS einem ehrlichen SÖlann gebühret, in allen 25cgebenl)cü 
ten Heb aufjufübten befleiffen.

(?s mögen aber alle biejenigen, Contracien, Verglich unb 
Verträge aufriebten, welche

©enugfame Sfßifenfdjafft unb^rfanntnuf »on bet Sache, 
barüber $u contrahiren ift, haben, babeto 5tinber, Sinn* 
lofe, unb anbere, welche ihre ©ebanefen bebötig an Sag 
fcu geben unfähig fepnb, nicht contrahiren fönnen.

2. 'Säe, fo auö ftetjem SBillen, unb ohne gezwungen ju fepn, 
agiten.

3, Sie, benen folcbeö bie ©efdbe nicht verbieten, babero 
SBeffih. SDlinberjäbrige, unb anbere mehr, entweberö 
gar ni’t, ober wenigfenS nicht anberg als mit ßujie* 
bung ihrer Vögten unb näcbflen Slnrerwanbten , auch 
nach Einleitung bet Siegt* Drbnung ju contrahiren im 
Staube fepnb. z
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£)a$ SJorgleihett, ba einer beni äitbern ®elb, Jtorn, Motuunt 
SSein, ober anbere (Sachen bergeftalten leibet , bafj er 
gleich bet) beiri (gmpfang bdö (Sigenthum betrübet Gefönt# 
me, folglichen mit bemfclben nach belieben fchalten unb 
Walteii mag > jti Satein Mutuum genannt.
SÖirb einem etwas ümfonfi unb aus gteunbfchafft gelte# cd°™u™' 
I)en> unb fan folcheS fowohl in einem liegenben ©utl) als 
faljrenbcr Sjaab befdpe^en ; Siefer Cöntract wirb ®e? 
brauch # geihung > ju Satein Commodatum genannt/ ba# 
ton im YB«" Tib biefeS £heitö gebanbelt wirb*
2Sirb einem etwas um bett Sohn geliehen , ba bie einte $3^5. 
^erfon ber SluSIeiher , bie anbere aber Der iiöeflänber in 
biefem Conträft genannt wirb, von welchem hienach im 
XIItcn Tit* ju feljen.
©aS 25orgieiljeh ifl ein Contfaä, vermög welchem einer &«***

bem anbern eine gewiffe Quantität folcher (Sachen, bie Gen ber tüurn (je«, 
Sahl, ®etvidjt ober 9Diä$ gegeben werben , eigentümlich nanntCe»e* 
übergibt, mitSSebing, bafj weilen folte verbraucht werben, 
ber Q-ntlehner bem Sluöleihcr eben dicht felbige, fonbern fo 
Viel von gleicher ©attung unb gleicher ®üte wieberum über# 
lüffete;

2Öer mitt etwas z etj fette Selb ober ahbet^, jum tjer# 
brauchen entlehnt hat, ber ift ftulbig, gleich nach helfen <5m# n«X' 
pfang, barfürjtt liehen; @r foll auchbie (Sach in gleicher®ü# 
te unb SÖerth/ wie er fie empfangen/ wiebergebctt; 9licht 
weniger ben §inö für bett ©ebrauch, fahß einer verfprochen 
toorben z abführen unb bejahen*

©er Sinö hört geiieheheni @elb, fötle §ühff botti ^>ün# 3i^oW 
bert, unb webet mehr nvch weniger fepm e *

93on ber frucht aber gibt man än einigen Crten vött ber 
SSierjel ein ©efier, an anbern aber ein Viertel jährlichen Sin# tftu

SSann

Qjetfefc
Fanfc
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Hub. wann in folchen 25erfchreibungen Ne Söotte, in groben 
Sorten, enthalten, iß bet) bet Abbezahlung , berSpecies- 
Wler für 24. 23a$en, wie er eß bajumahlen gegolten, ju 

’ rechnen, alfo bfa 100. ib'funb von folchetn Capital $-0. Spe- 
cies-Xfaler außmachen ; SNjlß aber folche alte ®ültv25cr# 
f ■ fcfaett

I 1
I

Q ■

h

ww« SBann nach befdjefanet @elt#AußIeil)ung in ben gelicfa# 
nn/’öciS «en (Sorten eine Abänderung, cntweberßin bem innerlichen 
Wfü)cbcnC’ $alt < ümgefchmeljet#unb ihme ein gufaij gegebenster 

>Mc- in bcin äußerlichen SBertfa ba eß aufs ober abgeruffcn wirb» 
fiel) eräugnet; So fotle bet) ber Abbejahlung auf bie Seit ber 
Ausleihung gcfel)en>unb ber Creditor nach bem batnaligen in# 
nerlichen Söetth befahlt werben.

Sjat aber ber Außleißet in feiner SSerfcbreibung bie auß# 
geliehenen Sotten unb beten ^teiß, alß jum Stempel SReue 
granjößfrfje Xtjaler, baß Stucf ju bret) ^funben gerechnet, 
außbructlich gemelbet , fo iß er, um beßo ehenbet barbet) ju 
fchüfan, unb hat ihme ber Schulbner bet) ber 2lbbejal)Iung 
bie nehmlichen Sorten unb in gleichem ^reiß triebet ju et# 
Ratten.

ssa« Überhaupt (olle bie Abbezahlung ber Capitalien an Obli- 
wn*®eit Rationen unb £>anbfchriften, barinnen 'current ober lanbläuf# 
henb’na^S ®c,t »«fchtieben, nicht in SDXünt?, fonbern in grobetvunb 
ibfung ber feinen Heineren Sotten, alß Trente-Sols ju 21. R. alten ©u# 

iien.a‘ plonen ju 7. unb einem halben ®ulben, unb ©ucaten ju 4. fl.
10. jtreüfar alß bem rechten Capital-(Seit befchefan: €ß wäre 
benn, baß ein Schulbner battljun formte, baß er bet) ber Auf# 
nahm geringere Sotten empfangen, roeldjerifalß jur Siegel 
bienen fülle, baß bie Sejahlung auf ben 5uß geleißet werbe, 
wie bie Auffnahm befcfjeljen.

■ '• ■ ■ • .«1

2Baß aber bie alten Capitalien,. welche vor benen unter 
bem 24tcn SBintermonatß beß^ahtß 1638. publicirten SDiunh# 
Sfftanbaten angelegt worben, betrifft,fo feinb feibigein benen Sor# 

Kapitalien ten unb SSerth, wie bieder fchreibungen lauten, wieber abjulöfen:

1 ii

I h• i | l-;; 

h

SBte bie 
vor bem 
W 

1638. an? 
gelegte

abjulofen.
: ’ ■
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fchreibungen indjt auf grobe (Sorten, fonberen auf 25afel# 
SBährung lauten, fo fepnb vier günfftel in Speciebus, ben ' z 
■EOaler ju »ter unb jwanfcig Sahen geregnet, unb bet üb# 
tige Sünfftel in Heiner (Sdbeib#3Uiünt3 getneinct. Sllfo bafj, 
wann biftnaljlen bet Species - Ehaler gegen anbeten guten 
(Sorten jween ©ulben ober 2. ^Jfunb 10. (Schilling gulte, 
unb bie Sejahlung in jetzigem lanbläufigen ©eit befdjeber 
bet Agio auf 100; Sfunb grobe (Sotten jwanjig ©ulben# 
unb auf 100. ^funb Safel# Sßäljtung jwanjig ’ßfunb fleh be# 
lauffen würbe.

©ie, feit bem Sabre 1638. gemachte ®ült#23erfcftrei#^.e Wefo 
hingen belangenb, fo auf Spec-ies-Scaler, ober auf 25a# nag t>em 
fel#2Bätjrung lauten, fo ifi von ben erbeten baö gan$e Capital 
in Species- £balern baö (Stucf ju 27. Sahen gerechnet, 
von ben letfbetn aber vier günfftel in folchen (Sotten unb 
greift, unb bet 9iefi in lanbläufigem ©eit abjulöfen unb ju 
bejahten. " / . ..

Sine Obligation ober £anbfdjrifft wirb butch ihre $lb# • - 
bejahlung gänzlich frafftlos unb ungültig, unb werben fo 
wohl bie Sürgen alß Unberpfänbet baburch gelebigt unb be* tion fou" 
frepet, batjero eine folche Serfchteibung, bamit nicht ein 
(Einfältiger bamit verführet werben fonne, anberfi af§ 
daflirt unb jerriffen berauSgegeben werben fülle.

Sßann ber (Entlehnet ben Sluöleiber nicht ju rechter gelt 
befriebiget, unb burch feine (Saumfaal Äöfien verurfachet, 
fo ifi er folche bem StuöleiOer wieber ju erfiatten fchulbig.

SSeilen auch bffterö befchiebet, baf bie Unberthanen einig 
unb allein in ber Slüftcfjt @elt aufhcmmen, um ein fchon9 vapit3i
fchuIbigeS Capital barmit abbejahlen ju fonnen, fie aber niest an. 
barburch nur in unnötige, Äöflen unb 23erfaumnuf gebracht au^en 
werben; Sllöfoflefein Sluöleiber, beme ein Capital wiber 
feinen Sßillen abbejablt werben' will, folche^ anjunemmen iwn. 
. .. (E fchuK
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fdjulbig fcpn, bet (Sdjulbner fönne bann genugfam bartljun, 
baß er ba$ <Sct)u!ütge völlig auS feinen eigenen SJlittlen ab> 
flößen tonne, unb barju tvenig nodj viel anbertvärtS entlefc 
net habe; Bu bem (Snbe et von jenigem ©eridfl, barunber 
et feßbafft, feine 25etveißtl)um votlegen , baS ©eridfl felbige 
untcrfudjen, unb tvann fle julänglid), itjme barüber einen. 
€djein erteilen : Sollte aber von bem Oericbt ober betn 
Scbulbnet bifiottö einiget betrug Vorgehen, follen felbigebet 
®cbül)t nach abgeftratft tverben.

■

’H1

» u

/ • \ ■ r ■

SSon Obligationen unb anberen ®ült # 'äSerfdjrei* 
bungen.

obugatio. ^3« Obligation ifl eine fcbrifftlicfje verfaßte <5djulb«25e* 
fanntnug, mit ober ohne Bürgen , barinnen ber 

taf<w. gcfmlbner melbet, tvaß unb tvie viel et feinem ©laubiger 
fdjulbig fepe, unb tvie er ifjne belegen tvieber befticbigeit 
tvolle, and) i&me ©laubiger ju beffen 23erfidjetung fein £)aaö. 
unb ©utb entroeberö ganfc, unb jroar bie liegenben ©üter 
von Stucf $u Stucf m»t ihren SJTeöentvänben unb ’Jlnflbflen, 
ober einen gemiffen £l)eil von folcbem $aab unb ©utl), 
ebenfalls fpecialiter ober Stucftveife unberpfänblidj einfeftet.

c’nc flirithe 23erfdjreibung unb 
fctTip«. ©cbulb; ^efanntnug tvie bie obige, äußert baß barinnen 

feine liegenbe ©ütere eingefefct unb verpfänbet werben 
fönnen.

£>ie Obligationen, in tveldjenbieUnbettfjanen Schuld 
her fepnb, müßen ljienadj gemelter maßen burd) bie £anfr!
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entweberS Durch Den (Schulbner felbflen, ober von jemanD an« 
Detern, Dod) Daß eS Deutlich unD OrDnungSmäßig befcheht/ ge# 
fdjtieben unD gemacht werben.

5yn Den Obligationen werben gewiße <Stuc£ (Suter fpe- ®nfe^n9 
cialiter, ober von ©tuet ju (gtucE eingefeßt, maßen vermög ©ST 
bisheriger Obfei-vanj Die General -Hypothequen nidjt anberft tcw1, 
als anDere gemeine £>anD#©d)ulDen angefehen werben..

SBann Der (SdjuIDner in einer Obligation auf Die Hebet# uefcrMb 
beßerung Der eingefeßten Unberpfänbereii, ■ meßrereS &elb tU1“’ 
entlehnen, unD Der ©laubiger es ißmegeben tviU, fo braucht 
eö, mann nichts weiterSeingefeßt wirb, feiner ferneren ge# 
ricßtlicßen Fertigung, fonDeren es tvirD ohne weiters in Der 
beßörigen (Sdjteibetei) Der Obligation Durch eine Signatur 
angeßänget.

Söollte aber einet Die Ueberbeßerung feinet bereits ver# 
pfänbeten ©üteren einem anDeren ober gar jum £ßeil ein# 
feßen, fo mag folcßeS Dutel) eine Obligation wohl befebehen/ 
Doch Daß Die ältere Serfaßung auSDrucflicf) Vorbehalten wer#

(£ 2 De,

SeDennodj tvirD in Slnfeßung Der faßrenben £>aab DiefeS fa$. 
auch für ein Special -Hypothec geachtet, wann Der ©cßuID# «nt>m 
ner Dem ©laubiger in einer Obligation ober förmlichen ' 
$anbfchrifft, fein jeweils eigentßumlicb beßßenbeS c. v.

■' Sieh i gahtnuß unD £>außrath / mit Det ©lauful nicht an# 
Detfl, als wann foIdjeS von Stucf ju ©tuet befchrieben unD 
Dem ©laubiger tvürcflicf) ßinberlegt wäre, eingefeßt hat: 
€S ift aber hierbei) ju wißen, Daß wann Der Debitor her# 
nach von foldjer Sahrnuß einem anDeren etwas in Der £hat 
jum UnDerpfanD hüiDerlegte unD tvütcflich behänbigte, Die# 
fet Setßere um feine SaußpfänDcte, Dem Stßeren vorgehe t 
unD Den Sotjug vor ihm habe.
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be , fünften bei) UnberfafTung beflen bet Scbulbner als ein 
Verhaltet würbe angefeben werben.

f i
:■ U

;I

SBie ftd) nun wegen Eingebung unb gerichtlicher $erti# 
gung bet Obligationen jit verhalten, ifl aus bet , bcn ajften 
©bviftmonat 1696. ju Stabt unb £anb publicirten Orbnung 
ju erfet)en, welche alfo lautet:

2Bic Ne „ dafl aller Orten auf Unferet ganbfcbafft, bie ^aubfr 
OnenBgfc°" ” Obligationes unb Signaturen , worinncn einige licgenbe

?n5U ” ®l,tet unberpfdnblich petfebrieben werben , anbcrft nicht 
9cn‘ bann gerichtlich Perfettiget# unb bie Unberpfdnbet ober

„ licgenbe ©tuet von benen Seichteren, ob fte natntnlicö bie 
wtb«„ aufneinmenbe Summ ju ertragen genugfam fepen ober .

1 tiven‘ „ nicht, mit SleiS gewütbiget # unb wann fie für baftanb 
„ erfunben , alSbann burcb bcn Schreibet be$ ©erlebte in 
„ ba§ hierzu baltenbe Protocoll orbentlicb eingetragen, unb 
„ bie Stammen bet Scbulbneten ju Snbe beffelbcn regiftrirt 
„ werben füllen , bamit, wann folgcnbS ein ober bet an* 
„ bete folcbet Scbulbneten noch anbete Söctfcbteibungen 
,, mit ^erpfdnbung liegenbet ©üteren aufriebten wollte, 
„ poti ihnen ben dichteren unb Schreibet in bem Protocollo 
„ jeweilen nachgefcblagen werben fönne, ob bie neu pet* 
„ fcf)tieöene (Sitter nicf)t aUbereit juvor verfeßt fepen , wie 
„ bann ein folcbet ifynen dichteren unb bem Schreibet ge# 
„ flieflenlicb ju tljun obliegen fülle:

„ diejenigen Obligationen unb Signaturen aber, wor# 
„ innen über bif? bin ©ütcr , auflert ©eriebtö petfebrieben 
„ würben ( dann bie porbetgebenben, fo in ben Oberen 
„ Slemteren por bem 2 3 (len Sbriftmonat 1696. aufgeriebtet 
„ unb petfebrieben, biefeö feinegweegö berühren) bet) por* 
„ fallenben Collocationen unb fünften., allein für blofe^janb* 
„ Scbulbcn geachtet werben füllen.

5 v
> 1
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jj Unb bamtt än ben bnltenben ©erlebten alles in fo w#t 
y, niedrer Drbnung bergeben, auch bie ®ericbtS*£eutb unbf^mr. 
>, biejenigen , fo einige SSerfcbreibung mit ©infafcung liegen* 
>, bet ©üteren aufjuticljten geßnnet, um fo weniger berab* 
„ faumet noch aufgebalten werben möchten; So iß fernerS 
„ etfattnt, bafj bie jeweilige Sanöfcbretber ljinfübro für je* 
„ ben ©ericbtS*Stab uhb wciS barunber gehörig, ein fon* 

betbabreS Protocollum halten, unb bä einige Obligatio-.
, worinnen gewiße liegenbe ®ütet 

»erpfänbet werben feiten , aufjuriebten, altwegeh einen 
Scribenteü mit bem Protocoll an baS &evicf)t aöfertigen/ 
unb burcf) bene bafelbßen mit unb neben ben Sichreren 

„ alles orbenlicb verbanden, juvor aber berjenige, fo eini* 
>, ge SSerßcbetung aufjuriebten gefinnet, ju ©ewinnung bet 
„ Seit felbige alfobalb beb ben ^anbfebteibetenen angebert 
„ unb in baS hierüber baltenbe Protocoll eintragen laßen, 

unb wann bet Sanbfchreiber fo viel SSerßcbetungS* Pro- 
•j, jeft, bie bet ordinari ®erlebten nicht erwarten fönnten / 
,, ben $>anben haben würbe, baß felbige ein befonbere 3u# 
„ fammenbetuffuttg bet ©eridjtS*Seutben erttagenmöchten, 
b alsbann bie Ober * StmtleiitO t auf beßen erhaltene SRacb* 
„ riebt, ein ©erlebt nach bem anberem unb nicht»erfebte* 
M bene ©etiebt auf einen £ag anßetfen fallen, barmt als# 
„ bann bie vorbanbene Obligationes unb Signaturen, fo 
„ bet gerichtlichen Fertigung bebörfftig, fo wohl nach bem 
„ Sßertb bet barinn verfebriebenen Unberpfänberen, als 
m auch fonßem ob biefe juvor nicht allbereit perfekt fegen, 
a geßißenlict) examiniret, unb barüber je nach 25eßnben 
j, gerichtlich beßätiget werben fönnten.

„■ 3m übrigen bie ergthenbe Jtößert betteffenb, falle / 
neben bem gewöhnlichen (Schreib*unb Siegel#£ar für bie 
£>ber* Simtleutbe, bem ©erlebt wegen fotbaner Fertigung 
noch weiter^ bejäblt werben:

« J
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„ rato ter aufnemmenben unö verfchreibenben $aubt« 
„ Summ gleichlich auögetheilt roerben folle; SDlit tiefem 
■„ auegebruetten Anhang, tafi über tiefen beflimmten gap, 
„ roeter von ten Sichteten noch tem Schreiber roeiterö nid)tö 
„ geforberet, weniger von ten ^arteten bejogen inerten; 
„ ßu Specie aber tie Ober «Slmtleuthe ihnen banaher? auf* 

fett ihrem Siegel ;£ar; roeter für tie Srlaubnu^ unt 2lm 
„ fredung ter ©erichten z mich fonflen , unter waö Schein 
„ foldjeö befchehen möchte,' feinen weiteren ©enufi ju jiehen j 
„ noch geringflenö jueignen füllen.

Sluch

iS

91

„ foviel al» von einer unteren Uttheil, benanttlich 
„ S)em Schreiber von einem SSrieff abjulefen 
„ Solchen, famt ter Urtheil unt dichteren ein« 
„ jufchreiben, von 100. ^Jfunt « « «
„ lieber taöihme bem Schreiber te$ £agß für 

gutter unt £)Jlal)l für fid) unt taö ^fert «

„ 23on einer Obligation oter Signatur, fo unber unb 
^o’hü3» eo.^funt $>aubt«®uth in fich haltet 

SScrä über vo. biß 100. «ßfunb 
53 on 2oo. ^funt 
53on 300. ’ßfunt 

„ 53on 400. ’ßfunt 
„ 53on $00. ’ßfunb 
„ 53on 600. ^funt 

53on 700. sßfunt 
„ 53on 800. ^funt 
„ 53on 900. ‘’JSfunb 
„ 53on 1000. ’Jjfunb 
„ Unb barüber nichts,

!
■

L '• wie l)od) fid) aud) tie Summ Der 
„ ^uffnatjm unb ^ctfdjteibung immer anfauffen modjte.

„ 53on einer Signatur aber i ba fein neue Sluffhatym 
„ beliebet t fonberen allein einige Unberpfdnber aus bem 

Sricff entlaßen? unb bargegen anbere eingefeljet werben f
4- f* 
14.

J!

I.W.
I. «Pf. f.
I. «Pf. 10.
I. «Pf. 34. f.
1. «Pf. 18.
2. «Pf. 2.
2. «Pf. 6. Ü.
2. «Pf. IO. f.
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Sludj tfi Öen 21. Aprilis 175-3, noch ferner^ über biefe 
SDlaterie erfanbt worben:

„ 2)afl bie ©erlebte auf Der ganbfcbafft Jenige liegenbe ssürti. 
„ ©ttter, welche in einer gericbtlidjen Obligation ju Unbet* 
„ pfdnberen wollen eingefeljt werben, mit aller Xreueunb Sleifl 
„ wücbigen, ob fle bie aufjunemmenbe Summa ©elbö ju er* i>g»üon«i. 
„ tragen genugfam fegen ? Sßelcbe Sßürbigung aber nicht 
„■ nur von einem ober jween ^lichteren beö ©orffS , wo ber 
„ (Scflulbner gefeflen, (ober wo bie ©ütere liegen ) fonbern 

von allen ober boefj meljrern gefdjeben folleSDlaflen, wo
„ fle biflortö Sftacflläfligfeit ober ©efeljrbten brauchen tfldten, 
„ flebeflwegen würben jur Verantwortung gezogen werben.

Sßann aber in vielen SJbrfferen nur ein ober jween ®e# 
ridjtß*£eute fleh beflnben ; 2116 follen alle biejenigen, welche 
Obligationen ju machen ober ©üter ju verfemen geflnnet, fld) 
vorbtifl bet) ihren ^lichteren anmelben, unb felbige angeben, 
bamit fle bie dichter alöbann, wo ihrer ju wenig fepnb, auch 
bie ©efchworenen ober anbere obnpartetjifebe ©bemannet, 
welche bie ©üter wohl verfleflen , ju fleh nemmen, fle ihres 
«Snbeö, bamitfleUnöjugetban, erinneren, unb alöbann mit 
ihrer Sujieljung bie (Sdbabung vornemmen fönnen.

•\
©in jeber, ber eine Obligation ober anbere © ult? Ver* obi/gatta. 

Abreibung in £>anben bat, bie nicht auf feinen Flamen lautet, 
ift fcbulbig, bet) einer Collocation ben recbtmäfligen Situl ba» 
von, entweberS bureb ein Sbeil# 25ucb ober eine Ceffion unb mw*«; 
Uebergabe von bem vorigen ©igentflummer ju jeigett t. 
wibrigenfallö er beflwegen nicht angebört werben folle.

SSann auch bet) einem öffentlichen Collegio ober ®Öt* 
teö»£>aufl bergleichten ®ült«Verfcbteibungen vorbanben wd* 
ren, bie nicht auf baflelbe, fonbern auf ben Vtebiger, 
Äitcbmetjet ober jemanb anberS gerichtet; follen folcfle,

' ' vermög
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Sßon ^ütöftyafftett.
1*3« SSütgfehafft ift ein Contraft, ha einer ober mehr für
1 einen anbern, bet etwas fthulbig ift, ju beS ©läubigerS 

(Sicherheit, ftch alfo verbinben, baß fte baSjenige, waS bet 
staubt* (Schulbnet an feinem 23erfprechen nicht leiftenmürbe, 
für ihne erftatten wollen.

X»er ‘Sütg fan um meftterS nicht, alS bet $aubt# 
(Schulbnet vetbunben ift, gefucht werben; 2öohl aber fan 
berfelbe um weniger, alö bet £aubfc(Scbulbner ftch einlaflen ,■ 
je nachbem be6 Jürgen 23erfprecben unb bie Sßerfchreü 
bung lautet, muffen bie SBürgfthafft nicht baö ^Jerfprechen 
felbften, fonbeten nut betreiben ein Anhang ift.

Silier, roorju bet 35ürg ftch verbunben , ba$ fepnb auch 
beffen (geben ju leiften fthulbig, fo lang fte nicht Drbnung& 
mäfiig ftch helfen entlaben.

sceditbeg ' 25ürg, wann er auch fefion fief) in Solidum verc 
©laufe fthrieben, fan nicht ehenbet gefucht werben , bift bet $aubt? 

. emem (Schulbnet völlig auögerechtiget ift , maßen berfelbe nut baö 
ut9C"’ wa$ etwann bem Creditori bep bem $)aubb(Schulbner abgehet

. ju bejahten ftch verbunben hat: (SS wäre bann, baß an 
bem Debitoren funbbarlich nichts meht jtt erholen, Pber 
berfelbe unter einer fremben Dbrigfeit feßhafft wäre, wel? 
ebenfalls bet 25ürg alfogleich um bie Sejahlung fan belanget 
werben; 2BaS er aber alfo bejahten muß , baS hat er famt 
3inß unb poften wieher bep bent (Schulbnet ober heften @r# 
ben einjufotberen.

iH l
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Söfltin ber ©Idußißt’f mehr als einen 23ürgen hat, unb ®Ä6tcrt 
fettige in Solidum ftch verfchtieben, unb beS Beneficii Di- man mefr 
yifionis fleh Begeben hätten ; So fan er, wann er will, ein £eäu®^ 
über Ben anbeten folcher SSürgen um bie ganije Schutt fiu* l,ai 
eben, bet ihme fettige völlig gut ju machen fchulbig, bet® lau# 
biger aber auch gehalten ift, ihme bem bejahtenben Bürgen fein 
an ben Sdjulbnet unb beffen SDlit «Bürgen gehabtes Stecht/ 
burch eine Ceilion ju übergeben*

$>aben aber bie Bürgen Heb nicht in Solidum vcrfchrie# 
ben / noch beS Beneficii Divifionis Jich begeben, fo ift bet 
®läubiger verbunben, feine Slnforberung an bie SSürgen 
theilen , unb jeben nur um feinen Slntheil ju fuchen; & 
wäre bann ju bet Seit, ba bet ©laubiger bie 23ejahlung be« 
gehret, einer ober ber anbere von ben Bürgen würctlidj nicht 
mehr im Stanb jtt bejahten, welchenfallS befleivober beten 
5lntl)eil auf bie übrigen SDiit Bürgen erwacljfct.

Sßann aber feit etwas Seit ber ©ebrauef) bat etnteiffett 
tvollen, bafi einige Unfetet Unberthanen für anbere Sürgfchafft 
ju teilten, eö alö ein ©etverb ängefehen, wofür fte entrveberS 
©eib ober ©ettSroertb ober gar von ber entlehnten Summ einen 
£heil empfangen, auf bergleichen gewinnfücbtige unb bem 
ganbvokf höchllfchäbliche Bürgen foile vigilieret unb bie gehl# 
bal)re fünftigöhin empfinblid) ängefehen, ja befinbenben S5in< 
gen nach etwanngat att Verhaltet abgeftrafft werben.
: Übrigens aber foll eö in Slnfeljung ber 25ürgfcbafften bttreb* 
aus bet) ber, ben ar.Sliapen 1745. in allen Slemtetnpublicir- 
ten Drbnung fein 25erbleibenShaben; SKammlichen

» Qirltlich füllen bie btt bahitt gemachte, unb mit 2Jürg ©crsri:«* 
„ fchafften verfehene $)anbfcljrifften in ihrem Sßefen verbleiben, 
}, in bem SSetftanb, bafl, wann ber £>aittt Schuttner ju bejah« 

len auflert Staub wäre, bie Jürgen nach Slnteit ber von iö*
$ nen
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„ neu gekitteter 23ürgfchafft jur 25ejahlung angehalten wer« 
„ ben mögen.

„ Swtcnßfolk ben Unberthanen, wann einer in einer 
„ ,25ütgfd)afft vergafftet, ifjme ffd) von betreiben ju rechtet Seit 
„ los ju machen, nad) Slnweifung Ijicffßer (Sefäß unb £hb« 
„ nungen, nod) ferner jugelaffen unb geffattet bleiben; Unb 

wann ein Unbertffan ffirbt, ber mit 25ürgfd)afften beloben 
„ gewefen, ober beffen (Erben, baff et ffd) in 25ütgfchafft ein# 
„ gelaffen, unb batinnen nod) verhafftet fetje, muthmaffen, ffe 
■„ (Erben bcn 23erfforbenen audj wegen 25ürgfd)afften berge« 
•jj ffalten auöfünben laßen fönnen, bag wer iljne für einen 

Bürgen habe, ffd) innert halber Saljr^friff gebüörenb ange« 
„ be, jubemtEub, baff, wann ffdj nietnanb angiebet, bie (Sv« 
3, ben wegen be£ <23erfforbcnen 55ürgfd)afft feineSroegö mehr 

gehalten feoen, unbbenen, foffd) angeben, überlaßen wer« 
„ be, bie <5d)ulb einjutreiben, ober bcm @d)ulbner ohne bie 
,j angegebene Söürgfdjafft ju trauen: ©arbet) bod) noch bie« 
■„ feö Vorbehalten wirb, baff wann ein Creditor auf bie S5e« 

jahlung treiben wolte, bes ^Bürgen (Erben, biff et bie Sledjt 
„ ausgefübret, verffafftet bleiben, (Et bet Creditor aber an 
„ (Eintreibung ber (Scffulb allen möglichen gleiff an wenben unb 
„ ffd) biffortö feiner Saumfal ffbulbig mad;en folle. '

„ S)vitten§ fallen bie für geben* obet: aufgetviffe Seit vet« 
lietyene &ütet leiftenbe 25ürgfchafften, nur für bie angefefcte 

„ unb ffipuJitte Seit, unb noch ein Saht barübet gelten.
„ QSiettenö, füllen bie SBütgffhafften für beffanbene 3e« 

benben nur ein Saht nach bem 23effanb gelten, mitbemSln« 
„ hang, baff bie Schaffner unb Verwalter, welchebie Sehen« 
„ ben einjujiehen haben, innett nächffet SahröfriffbieSeffdn« 
„ bet ober ihte ^Bürgen jur 2lbffattung ber Sehenben treiben, 

unb baff eö an ihrem gleiff nicht ermanglet, beffen Schein 
j, votroeifen, ober ben ^ßerlurff, benffe burch ihre Saumfaal 
,, verurfachet, aus bem ihrigen etfeben follen.
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Tit. V.
©aO man nidjt Oiclö auslctljctt unb ®üter für 

bcn 3»$ nu&en folfe.
<®?(5‘foll aud) niemanb, mer ber fetje, auf (Sitter, als ö/itM 

namlid) auf Sieder, SJlatten, ober roeldjerler (Sitter baS nad) ber 
fetjen, etmaS leihen, alfo baß er vermeinte, um fold) feinauS?
geliehen $>aubt?@ut, biefelben injuhaben, ju nuljen unb ju 6c^l“er' 
ttieffen, biß iljme baS micber erlegt mürbe; Sann biefeS foll 
feineSroegS geftattet fetm; (Sonberen mann jemanb (Selb aus* 
juleihen bat, ber mag foIdjeS bet Orbnung gemäß auSlei?
hen, unb ben billidjen 3inß barpoti, namlidjen von
bert/JSfunben fitnff’ßfunb/ tmb nidjt meljt, nentmen, ober 
mo miber biefe Drbnung geljanblet mürbe, foll bemjenigen, fo. 
barmiber tOäte, fein 9ied)t gehalten merben, unb anbep fein 
alfo unbillicber Söeiö angelegtes £>aubt # (Stit, UnS als ber 
£>ol)en Obrigfeit Oeimgefallen Rpm

„ günfftenS füllen bie 25ürgfd)afftcn für bie^lmtS^flej 
ger unb ®antmeiftcr, fomoljl bet) frcpmilligen als Falli- 

„ mentS ? ©anten, alfo eingerichtet merben,- i>afi bie Ober* 
,, Slmtleute, (Sdmitbeifien, Oberoögt, (Stabt? unb Sanbfdjreü 
„ ber , um jttlänglicbe 23ürgfd)afften 511 erhalten, vigiliren, 
„ abfonberlid), bahin fehen füllen, baßr mann jemanb in ei? 
„ nem ®ant?9iobul für einen SlmtS? Pfleger ober ®ant# 
„ meifier 23ürg gemefen, er nidjt fbnne in einem folgenben 
0 mieber S5üvg fepn, eS märe bann (Sad), baß ber ©ant? 
„ Siobul , morinnen er 23ürg morben, vollfommen einge? 
„ trieben unb abbejahlt fct)e.
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Sßom £eil)en unb Entlehnen Commodatum 
genannt.

Inn einet Item anbern eine Sach aug ftetjem SEillen 
— unb umfonft ju einem gewiften ©ebrauch leidet, alfo 

ober (öCf baß eben biefe Sach nach Jgeenbigtem ©ebrauch betn Slugleu 
bet wieber Ifolle jugeftellt werben , Wirb feiet)eg gemeiniglich 

w«- (Bebraucblethen, ju Satein Commodatum genannt.

25eij biefer Sehnung bleibt bet Slugleihet (gigenthumg* 
stcctit $err von bet auggeliehenen Sache, folgltchen fan et biefefc 

bet wofern fte etroan von bem Entlehnet wäre verfaufft, wer# 
fet$t( ober fünften verduftetet worben, von einem jeweiligen 
95cfther alö tag (einige abfotbeten, unb mag biefer feinen 
Regrefs an ben, von welchem er fte empfangen, fuchen. .

©ieweil biefer Contraft nur unter guten greunben unb 
Wt Be« Sefannten 'ßlaß # unb bet (Sntlehner allein ben Sftußen ba« 

»on hat; 2llg foll er auch ben gröften gleiß ju Erhaltung 
bet entlehnten Sache anwenben, unb füp bie geringfte gabt* 

.. läßigfeit flehen.

©er Entlehnet ift auch »erbuntten, nach geehbigtem 
©cbrauch bie Sach in gutem Stanb unb wie er fte empfatt# 
gen, wieber juruef ju geben, auch foll er bie nothwenbigen 
Äbften, ohne welche bie gelehnte Sach nicht hätte fönnen ge* 
braucht werben, ertragen: Unb wann fchon er auch eine ®e# 
geiv gorberung an ben Slugleihet hätte, ober gar felbften bie 

.gelehnte Sach als fein (gigenthum anfprechen tljäte, foll er 
fte boch nicht bbrffen innbeftalten, fonbern feiner Sßchörb# 
te heimftellen unb ben 2lugleil)er beflentwegen fonberbar bc# 
langen.
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Preca- 
rium.ßin Precarium tfi ein (Öldje gehnung, ba her SluSleibet 

bas ihm abentleljnte ®utl) ju allen ©tunben wieber jururf# 
forbeten fan, auch ber (Entlehnet il)me foIdjeS auf jeweiliges 
Vegeßren wieber juftellen muß.

Tit. VIL
^ort ber ^tn&cviag oöet tmiert JjMnbetf tjiiv 

öcvlcgtem &ut, $11 Zetteln Depofitum ge# 
nannt»

Sinn einer bem änberen ein @üt, öbrte ^ebihgung eine» saw «ne 
eBe? £obnS, alfo ju verwahren übergibt, baß et il)me eben ^"^la8 
baffelbe auf jeweiliges SSegcbren wieber suftclkn fülle; ©0 
wirb biefer Contracl ein Depoiitum ober ein ju treuen £>an# 
ben hinberlegteS ®utl) genannt

liefet Contraft pflegt gimeittigiid) auch iiiit iinbet guten liefetbtf- 
^reuiiben unb 5Befannten errichtet ju werben/ unb i|l mfon# 
berljeit bep betnfelben ju beobachten, ob ber Slnnemmet bas «mummt, 
hinberlegte ®uth Jü verwahren bem Jpinberleger anerbotten, 
unb ob er einigen ®enuß baroon habe ? Ober ob ber epin# 
berleger von ftd) felbften ben Slufncmtncr beifentwegeii ange* 
fprochen unb erfucht habe? 3n beni erften ftall ifiber Slnnetn Um einen 
nur jum allerhoCbflen gleiß unb ©orgfaltigfeit Verbunbett; 
Skffentwegen feinb auch bie ®aftgeb unb SBürtbe baS von ben 
©äßen empfangene / unb in Verwahrung genommene wie# 
btum einjuliefeten verbunben, unb fan biefelben nichts an- 
berS als bie ohne ihre ©chulb etwan entfianbene UnglücfS# 
Salle, in welchen baS empfangene ®uth verlobten gegangen, o^e @fe 
beflen entheben; 3n bem anbern Sali aber ifl bet Slimem# 
mer ju feinem mehtern Stoß/ als $u bemjenigen, mit roeP

> 3 3 ehern



4*

t

I

V l■

- Tit. VIII.

t

5fauf*
Contra dt 

v f<9C.

-• ,. ■ '-V

£)bW0fc

o*
‘»

/A
F j u

jö

■

• Bf
.: ti * i
V •

I

’M

h j 
j i 
i
<

•ii 
jr

H al

, I
’ II ' '

i ■.

i 
’l I • 1

Sßom kauften utib Söerfauffett.
^^Erjtauffsunb Verfauff# Contrafl iff, wann jwet) ober 

mehr Vetfohnen miteinanber eins werben, baff einer 
fein ®ut > gar ober jum £h«il, betn anberen um einen be# 
ffimmten ©elbs^reifj übergeben wolle.

efcem er feine eigenen Sachen ju beforgen gewohnt iff, »er# 
pflichtet.

Xcflamcn* SBann Seffamenter, Codicillen, 9löbel, 5iegiffer ober 
erobere Scfjrifften, ben ®ericfjten ober jemanb anberem auf# 

Einrede, jubebalten uni) in Verwahrung gegeben werben; Sie follen 
bc'JbX ben ^nnbalt berfelben nicht offenbaren, fünften fle, wann 

beffentwegen jemanb $u (Schaben fommen würbe, benfelben 
ju erfehen verbunben unb nichts beftoweniger annoch ju ge» 
bührenber (Straffe iu sieben fepn.

»onbtm Vet) jeniger Uebergab , -btt nämlichen aus einer geliert 
fdiSrt ^runß' Einbruch , Schiffbruch, über anberen begleichen 
«Ära laibigcn gufäUen, jemanb etwas jugeftcllet wirb, ift ber 

®w* ?lnnemmet jum aüergrbftcn gleifj unb £reu verbunben;
Unb SallS er, ba’.baS jugeftellte von ibme wieber abgefor* 
beret wirb , foldjeS empfangen jü haben läugnen würbe, 
nachwertS aber, bafj er foIcbeS empfangen, fleh überweifen 
ließe; Soll er nicht nur baS Empfangene, fonberen annoch 
ben hoppelten Sßerth beffelben bem $inberleger ju geben 
fchulbig^unb noch baju einer unausbleiblichen Straffe gewärJ! 
..tig fepn.
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Öbtvoßlen nun, ben ©emeinen SHetfjtcrt nctcf), ju Voll* 
’jießung biefeg Contraclg , bet Contrahenten' Confens unb 
SBille genugfam*unb eßen nicht nötßig tudre, baß bet Äauff 
tn ©cßrifften verfaßt*ober ettvag auf bie £>anb gegeben wer*®ufi^S 
be, eg fepe bann ein folcßeg unter benfelben augbrucElicß ab* **"^fen 
gerebt unb bebingt roorben ; So foll bennoeß ( bamit aller* SJj3“"3 
ßanb SiäncEen unb Vervortßeilungen fo viel möglich vorge* °v 1 ’ 
bogen roerbe) tvann Unfete Unbertßanen liegenbe @üter ein* 
anbet käuflichen übertragen > ber Jtauff anberfl nicht feine 
Slicßtigfeit erlangt haben, eg fegen bann biefe liegenbe ®ü* 
ter gerichtlich gefertiget, maßen eg bet; ber, in bem Saßre 
1623. auggegangenen gebrückten Orbnung, unb ber beßent* 
halben im Saßtei^r. gemachten Erläuterung bureßaug 
fein Verbleiben haben folle, alfo unb bergeflalten , baß t 
wann einet ein £)auß ober anbet liegenb ©tucE ®utß fattfft , 
folcßeg an ben orbentlicßen ©erlebten jebeg £)rtg öffentlich ge* 
fertiget tvetben folle.

Unb ba bißßer üßlicf) gemeßen, baß bie Fertigungen inuiW Da Ulpljvt Uülla) gCivCjCn / üflß Die lyetilflungen in Ranfte 
ben Oberen Slemteren ein Vierteljahr - in bem £iecf)ftaler*2tmt w£,ir Aff* 

aber nur vierjeßen Sage lang eingeftellt * biefeg Setftere auch senigunj 
bureß eine 3iatßg*@rEanntnuß vom 19ten Eßriftmonat 1^92. 9e^,ert 
beftättiget tvorben; Sllg iß Unfer SÖill ( um bißortg eine 
bureßgeßenbe ®leicßßeit ju machen) Sbaß ßinfüro in alten 
Unferen Oberen unb Unteren Slemteren , fo tvoßl Raufer afg 
änbere liegenbe ®ütet vierjeßen Sag lang, unbmeber meßt 
noch tvenigetz eingeftellt verbleiben follen, bamit bie, fo ein 
8ugg* ©ereeßtfame ju haben vermetmen, fuß tväßtenb biefet 
Seit angeben unb .ißt 3iecßt befeßeinen mögen.

Eg foll aber, fo offt ein (StucE ®utß gefertiget tvirb, 
@erießt, ob, unb tvem, and) für tvie viel folcßeg verfeßt fege 
gefragt*unb folcßeg bem ®ericßtg*S5ucß einvetleibet tvetben 
batmit ber Ääuffet fiel) barnaeß ju richten miße.



48

F

«e

t

U I ‘ l r

i

ßoufbcv * 
fabrcnbcu -

il

' i •*•i•! 1
• I

.»< M
>

H i i

r :■■: ■

1 h t

! V8 | IK i«

£anb # ©ütet auf Unferer ßanbfdjafft, unb ganije 25au* 
tetv (Setüttbe, aber feilen nut Sinbeimifdjen ju tauften bt> 
tvilliget fet)n.

®dnfauf Sßeinfäuffe ftt treffen , iff, vermög gebrucEten Mandats 
»ctbotten. vom 2$ten ^radjmonatS beS SabrS 1738. bei) jtvanfcig 

©ulben Straff, fo trobl in SEnfebung beS Stauffers unb 
23erEäufferS, alS auch beS SBürtbS, bet baS ©ffen unb 
SrincEen bat&u angefdjafft, verbotten: 2Beil aber £beilS Un* 
fete Unbertbanen feitbero bet) abgefdjafftem SSBeinfauff ein 
getviffeS füt SrincE # Selb an beffen ftatt anbebingen, unb 
jum unerlaubten ^raffen brauchen; 2US falle auch felbigeS 
gänzlich abgefdjafft fepn, unb bet Stauff fd)led)terbings 
burd) einen Siauff # Schilling ahne StincE # (Selb auSgebrucEt 
»erben» . <

^et fabrenben §aab halben, folchebeffehe, worinnen 
j>aab. ffe immer trolle, iff bet itauff rodf ommen , trann berfcl# 

be mit bevber Contrahenten Sßetrilligung befchiehet, unb fie 
ftch beS ÄaufffcbiUingS mitcinanber verglichen haben, trann 
fcbon ber Stauffer bem 23erfäuffer nichts auf bie s;)anb gegc# 
ben; 3a trann auch fcbon berfelbe ettraS empfangen hätte, 
unb ffcb mit BurucEgebung beS doppelten, beS StauffS entle* 
bigen trollte, fo iff ibme foldjeS bennod) nid)t gefiattet, fon? 
beren er mu^, trann bet Jtduffer roill, ben Stauff volljie* 
Öen; (Sleitfermaflen fan auch ber Stauffer, ohne Spillen beS 
25erfäuffetS, ben Stauff nidjt aufbeben, trann er fdjon ba$ 
auf bie $>anb gegebene jutucElaffen, unb eS bem 23etfäuffet 
übetlaffen trollte.

® efab: ber SBann faljrenbe £aab verfaufft tvirb, fo fommt bem
JÄaÄduffer> fo halb bet Äauff feine 9iicbtigfeit erlanget bat, 
f<mfouT aüec 9l«^n bavon ju; <£r mufl aber auch ben Schaben, 

fo etroann ber erfaufften 2Baar suffoffen möchte, obfdjon fte 
ibme noch nicht jugeftellt tvorben, ertragen.4
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barjuz für anbere Sadjen gegeben tverbert, in Welchem galt 
barauf ju feßen , ob bas (Selb z ober aber bie nebß bem 
(Selb jugeflellte Sach eine größere Summ auSmadje? 3m 

® erßeti

Tit. IX.
ÜÖoitt $3id)C > Jtätifl;

jemanb 9toß*ober 5Rinb*2$ieße faufft/ fbtt et Öiefeibeh 
tMs vor 6> SBocßen unb ?* Sagen wieber ju verfauffen nicht 
befugt feptt z bamit wann ein foldjeö StucE SSieße einen ©e« 
brechen ßättez feine '2Scrroitruitg Unb Söeitläußgfeit jwifd)en 
bem letfien Ääuffet unb ben vorigen SUerfäuffetn entließen; 
Unb tvann einet betgleicßen S8ießez nicht ju feinem gelb# 
bau z fonbeten auf gürfauff ober 2Iießrfd)ab fauffte z foll 
er felbigeS gemelte Seit / ober fo lang et eS beßalten will, 
baßeim im Stall erßalten unb bamit gemeine SSavb nicht 
befdjtvätem ■ \

4P

©ie ®efaßr bet erfauftteri licgenben ©üteren aber foll stember 
bet QSerfäuffet folang auf ßd) ßaben , biß bie gerichtliche ©utevn. 
Fertigung befdjeßem

©er 25erfduffet eines ®utSz foll bem Äauffer alle bats 
auf ßaftenbe 25elabenfd)affteh anjeigenz rvibrigenfalfS er befr 
tvegen fan gerechtfertiget # nnb bem Ääuffer Satisfadlion ju 
geben, angeßalten werben*

Tit. X. , ~,
v Sjont ^aufdjett

eine Sacß um eine änbere bertverfet tvirb, ßßegt snu|C& 
man biefen 25erglicß einen Saufd) §u nennen: Öeffs lu<^“n

E

teifäKifcen»

£aufd}

terö abet gefd)ießet auch, baß nebft Sadjeh auch uoef) ©elb ^aufurts
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SugrcrfjtS föQ 
|tnb bvcpcr» 
fajöafe 
tungciL

•Son t)er 3uq$ ?®ercd)tfamme.
Smoljkn ljiebevor auf ber ßanbfcfjafft baö Stigredjt 
jimmlidj tveit extendirt tvotben; (&d füllen bodj ber* 

mal)l(n nur folgenbe brep ©attungen von gugö # ©eredjtig# 
feiten gültig fepn :

Wtvegen 
gemein? 

famlicfjcr 
Spülung.

fo aud) fdjon Sljeil baran Ijat 
fiattet fetjn. \

. Sßann ein liegenb ®ut an einen/ bet nidjt Surget 
in bem £)otff ifl , in beflen Salm bas, ®ut lieget > 

, fo mag ein jeber Surger foldjeö Srntf# 
“ feil 

K«.7

• SBegcn 2.
9Jliu$5ur?
gerfcbaffL

verfaufft wirb

2Bann itjrer jtveen ober mehrere ein £>attf), ©c^eu« 
ren ober ®ut gemeinfamlicf) befipen, unb einer bet 
Snnfjabern feinen $lntf>eil verfaufft, foll bemjenigen, 

1 baö 3ugrecf)t ver#

Sflufd) crtlen 3all ift biefer 23erglirfj alö ein jtauff, in bem anberen 
’K ftlß cin £aufd) anjufeOen.

Sßann nun ein liegenb <StucE ®ut gegen einem anbe? 
reri liegenben @ut abgetaufc^ct wirb , fo follen bie ‘iSar* 
tljepen il)te ®üter in rechtem billigen greift anfctjlagem 
unb foldjeä bem gertigungS # 'Sud) einverleiben laflen z audj 
bi^ortö feine ®efeljrbten gebraucht werben, um einen 8ü? 
ger von bem 8ug abjufdjrecfen : Sallö aber bergleidjen et# 
tvaö mit unterloffen fepn follte, folle folrfjeö bem 8üger an 
feinem Sugredjt nichts Rtjaben, fonberen bergleirfjcn vor# 
tf)cilfüd)tige Xäufct)e fraffrloö fetjn, unb bem güger baö ®ut 
burd) unpartei)ifd)e SDlänner jugefdjdijt # barju ber, fo ljier# 
inn einige Servortf)eilung gebraust, um y. ^Sfunb ®elbö 
geftrafft werben.



i

W ■ fr

3*

*

t

■

■

feö eö bem fremden abjieben, hoch fcafj allejeit bet e* 
' ße, fb Sftd) barju angibt, ben anberen foll vorgejogen 

»erben.
Äan ein SBIute # $retmb unb Slnvevmanbter ein aus ber äwn 
greunbfdjafft verfauffteö ®utb, roofern eö von ben <£!tc# 
ren ober ®roß # (Jlteren berfommct, unb burd) einen 
ober mehr (Jrbfälle fd)on auö einer £)anb in bie anbere, 
jebod) nicht in frembe £)änbc gefommen iß, »ieber in 
fein ®cfd)lecbt , (Stamm unb 23lutö» greunbfdjafft 
jteben.
(Jin ®uth aber, fo ein Gatter erfatifft ober mit feiner 

Arbeit et»irbet, fan, »ann er eö bep feinen gebjetten »ie# 
ber verfaufft, nidjt gezogen »erben..

55et) ber greunbßbafftlidjen Sugö # ©eredjtfamme b«t &><>«' 
in ben Oberen ?lemteren baö mannlidje ©eßbhebt, unb um b« dS 
ber biefem je»eiß ber nähere im ©rab , vor bem »eiteren, 3UintKn* 
ben 23orjug, unb muß baö »eiblidje ©efcbledjt juruef fte# 
ben, fo lang alö Slnfprecfter männlichen (Stammend Vor# 
hanben fepnb, bamit, »ie fdjon bffterö gemeibt, bie ®üt# 
ter unb ®e»erbe > fo viel möglich, bevfammen erhalten 
»erben.

©er £jüger trittet in be$ Äätiffetö Jtißflapffen, unb 
muß folglich alleö baö erfüllen, »orju ber Jtäuffer ßd) vew 
pflidjtet bat: SBann aud) berfelbe mit bem erfaufften ©utb 
notb»enbige Höften gehabt hätte, iß ber güger ihmefolcbe 
vor 23eßßnebmung beö ®utl)6 ju bejahten fcyuioig.

Sö »irb auch fflännigiid) allev (JrnßcS vct»abrttct, 
Bep Eingebung ber Ääuffen feine ©cfeljrötcn ju gebrauchen t>m" ümu 
unb ben ^aufffdjilling ( um et»ann einen güger abjußalten 
ober ju betriegen) nicht höher anjugeben, aß er »ürdlicb 7^,^ 
ju befahlen anbebingt iß; 2lud) follc feiner jum güger ßd) fconwibcn»

(S 2
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Tit. XII. t
S3on fcet lÖerle^nung unb bem ^eflanb, ju ßdtctn 

Locatio Condudio gendililL
vttk^ <S?3h 93crlcbtiung unb 25eflanbS Contraft ifl, wann jcmanb 

"wanb?^5 um cincn sennffen 8inf ein ©utju pupen übergeben,.;
ober um einen gewiflen Soljn eine Arbeit ju verfertigen ver* 
bungen wirb.

Webet alfo bie Segnung entweberS in gewißen (Sachen,, 
über aber in vermieteten ©ienflen.

SSermietung ber ©ienfien gefdjiebet auf jweperlet? 
®icnft«>. Sßeife: Sntweber wirb eine Arbeit ober ©ienfl um einen ge^ 

* wißen

bargeben, mann er bie Slbßcbt bat, baS ®ut nach Saht unb 
Sag tvieber ju verf außen : S)ann wo beflwegen jiemlicbe 
9Jlutl)maffungcn vorljanben, foltcn auf ben erfteren galt ber 
Stauffer unb <23etfäuffet, letfieven fadö aber bergüger, |td) 
butd) 9lbfcf)rocnmg eines leiblichen SibeS von bem auf fte ge^ 
tvorffenen Slrgtvobn ju purgiren angebalten, unb bie eines 
25etrugS unb ©efebrbte übertviefene mit einer febtvären unb 
ercmplarifcbcn Selbes ^Straffe angefeben werben.

Svgrc^t ^iner ber ftdj beS 3ugrecf)tS bebienen will, folle ficb 
fcantman. innert benen barju beftimmten vierjeben Sagen (tvorunber 
iumcibcn. a(lcr $)fV£rtß; an tvelcbem bie gertigung ergangen, nicht ju 

jcblen ) baruni anmclben, ober feines SugredjtS verlurjlig 
fepn.

S?önn fof« ®nblid)cn ift auch ju triffen, bafi bie ®üter, fo an ei< 
net öffentlichen, fotvobl ftetnvilligen * als Falliments # ©ant 
erfaufft worben, ben Stduffcren ohne weiterS eigentbumlid) 
gebühren unb ihnen von Sliemanb abgewogen werben 

tonnen. ... ■
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WiS verlernet > als wann ein ?3att über gelb gefchicft, 
ober ein (Bebau ju verfertigen verbungen wirb; Ober aber 
eS wirb eineg dnbern Slrbeit überhaupt gemietet, wie btü 
©ingung ber Unechten unb SJlägben ju gefcheßen Pflegt, wo* 
von unten Part. 1V. Tit VIII. feßen»

©erjenige, fo jemanb ein £>auS um einen gewiifen SinS feMfw 
ju bewohnen , ober ein Gut ju nuljen überiäflet, wirb ber fränt>tr. 
SluSlcißer, ber anbete aber, ber folcßcS übernimmt, ber . 
flänbet genannt , .. •

‘ ©eS 25efidnbetS Pflichten fepnb, baß et bie ihm gelte* spfuctu m 
bene ©aeß ju feinem anbeten Gebrauch, als worju fic ihm 
geleßnet worben, anwenben , folcße gebüßrenb gebrauchen, 
Sorg barju tragen / fte ju befiimmter Seit unb in rechtem 
©taube wieber auSlüfferen, baS 33cftanb*®eit bejahten, unb 
inSgeniein alles baS, fo ber getroffene Accord, bie Gefäße 
unb Gewohnheiten erfotbern, getreulich beobachten fülle.

©et 25eftdnbet mag nicht allein wegen benen fehleren, gn iwe 
fo et vorfeßließ, ober aus Sieberlicßfeit begehet, fonberen auch K,&‘ 
wegen allen benen / in welche ein forgfdltig * unb fleißiger 
epauß»23atter nicht fallen Würbe / gefucht werben; er ifl »erbuntetn 
auch gehalten, ben (Schaben ju verbefTeren, welcher von ben 
(S.eimgen, ober auch anbern ^erfonen, für welche erantroör# 
ten muß, Verutfacht Worbertx Ößann aber bie ©ach ohne fei« 
ne ©chulb bureß einen Ünglücfß«$ahl ju (Brünb gienge ober 
©chaben litte, fo fan er barum nicht gefucht Berbern

@S feijnb bie Q-rbeii, fowoßl ber fSeftänberen als 2luö«.s>.w<ErS>en 
leißeren ber £)äuferen unb anberet (Bütteren fchulbig unb ver> wt' y’ 
bunben, bie Sehnungen auSjuhalten: SBann aber ein foIcheS 
Gut vor Qmbigung ber 25efianb«Seit verfaufft wirb, fo ifitfmiotft 
bie Sehnung bureß bie Slenberttng beS SigenthümmetS «nfge«^^

. hoben, unb hat alSbann baö Sprichwort, JRauff bricht 
Xfiietb , «jjiah t 3« wann auch fchon bem Sjeftänber von 

v . ® 3 bem
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Tit. XIII.
$3on (Erb heften uni) Lotten', 3infen.

«rbietjen ®vh# gehen ift ein Contrafl, vermög welchem ber ei# 
gcnthumliche SSeftbet unb £>crr eines ®runbeö unb

< v. (Slltö,
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5cm SluSlcihcr verfprochen worben, bah er vor (Enbigung bet 
23cftanb # Seit nicht vertrieben werben folle, fo muh er ben# 
noch ba£ Spauh ober ®ut cibtrctten ; (Sr fern aber in folgern 
Sahl von bem Verleiher einen billichmäfngen Slbtrag for* 
beten.

wüm Sßann enttveberö ber SScftänber ben Sßeftanb nicht ver* 
w"u. längeren, ober aber bet Slusleiher ihnc nicht länger im 25e» 

nehmen. {a|jcn roill, fo (oll bie ?lbfünbung r wie man beflentroe# 
gen übereinö gefommen, gefchehen; Sahß aber bet Slbfün? 
bung tvegen nichts abgerebt worben, ber 23cftanb aber auf 
ein Saht ober längere Seit gerichtet gewefen, fo foll felbige 
ein 23iertch Saht vor Q-nbigung ber 23efianb < Seit vorgenom# 
men werben; SBann jeboch ber SSeftanb fich auf ein halbem 
Saht ober gar nut auf eine grohnfaften erftreefen thäte, (o- 
foll baö nicht hatten wottenbe £l)eil vietjehen Xag vor Sin# 
fang ber grohnfaften abtünben t fonflen es allejeit ein groljn# 
falten weitert gehalten fepn falle.

©afern auch bet SluSleiljer, nach ^Setßicfiung ber beo 
fiimmten 25eßanbsSeit i ben SSeflänber weiters auf bem 23es 
ttanb#®ut lieffe, fo ift folcheö ein ftillfthweigenbe ©inwilli# 

ßaut>. gung be§ SluSIeiherS < bah et ben 33eftanb fortgefelft unb er# 
neueret haben wolle ; Unb falle alSbann biefe SßcftanbeS# (£r# 
neuerung für eben fo viel Seit alt; ber vorige 23eftanb z bau# 
ren, ber 25eftänber auch ben hievor verfprochenen SinS ju be# 
jahlen gehalten, bie Bürgen aber, wo fte ftch befwegen nicht 
neüetbingen vetbunben haben, von all fernerer 25ürgfchafft 
befreiet fepn.
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®utS , baflelbige einem @rbjinS?9)lann, gegen Erlegung 
eines gewiflen jährlichen (JrbjinfeS in ®elb, frucht, ober an? 
herein, bergeftalten übergibt, baf? er folcbeö bauen, befleren, 
unb auf ewig nufjen unb gebrauchen fönne.

(Jin foIdjeS (Jrb?£ehen (auf Satein Emphiteufis genannt) eeft«cft . 
wirb von anberen Sehen infonberhett burdj jwet) Jtennjeichen 
unberfdjetben, nammlich burch fein immerwährenbe Sbaur, 
maßen es nicht nur auf ben 6rbjinS?2Bann, fonbern auch 
auf beßen (Jrben fleh erflrecfet.

(Sobann burdj bie (Erlangung einer ©attung (Jigen? 
tljumms an folchem ®ut, bann eS hat bet @rbäinö?2Jiann 
baö nufflidje (Jigentljum baran, vermög welchem ihme baS 
Stecht jufiehet, folcheö ju nufjen, unb für ewig auf feine (Jt? 
ben ju bringen, ja er mag foldjeS mit gewiflen (Jinfdjrenfun? 
gen verfauflen, verpfänben ober verfdjencEen , wann er nur dufeier« 
bem CJrbjinS?£)errn an feinen Siedjten feinen Eintrag thut, f<ul^tn”er' 
maflen bemfelben baö wahre Sigenthum allezeit verbleibt, fraßt 
welchem ihme ber jährliche 8inS, aß ein Ertrag feines eige? . 
nenörunbunb 35obenS, jufommt.

£>ödj fan auch ein (JrbjinS ? SJlatm von feinem Sehen sßatitt b« 
gefloßen werben,’ wann er brep .'jahr^inS wfammen fommen 
laßet, auf welchen gahlaber ber (Erb$inS*£>err baS vrbentlü 
d?e Siecht gebrauchen?unb burdj richterlidjen (Spruch ben S5e? 
ßh feiner ®ütteren wieber erlangen muß.

'©en Srblehen ? ©ütteren fetjnb einigermaßen gletd) ju .Weit
achten bie 3ins?®ütter (Bona Cenfitica genannt) für weh im 
d)e bem ®runb?t>errn ein jährlicher StnS, entweberö in ®elt, 
Srucht ober anberem, erlegt wirb ;■ ©och fepnb biefe von je? 
nen fonberheitlichen barinn unterfdjeiben, baß ber 23eßßer ei?
neö 8mß « nicht nut baö nufclidje ? fonbern auch baS . , 
wahre Q-igenthum befleißen inn hat, folglichen mag bie Slufi 

<• . '  fdjwal?
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fdjwallung ber ginfen bem ®tunb ^trrn, Dcnfelben von bem 
®utl) ju ftoflcn, fein 9i echt geben. .

sjtcrotN ' • tiefer $inS * ©ütteren wegen fott eö bet) bet, ben i?tm 
I749‘ ctäftnSeucn '©etorbnung noch fernere fein ©et* 

^ibiqmju bleiben haben , «Ifo unb bergefialten, baß wann in einem 
gatten fa. gfßnpug oj)Cr Wägetet) fd)led)te ®ütter ftd) beßnben, welche 

ben ©oben * 3inö nicht ertragen mögen , füllen bie Unber# 
©eamte unb bie übrigen Qnnjinfer einer foldjenSrägeret), fotv 
berlich aber bet Xräger, gefüflene $ld)t haben / baß nicht bie 
guten ®ütter hinweg gegeben, verfaujft ober vergantet, bie 
fdjledjten aber allein juruef gelaßen, fonbern jeweils bie fehltet)' 
ten ben guten (Stücfen angeljänget? unb mit einanber hingegen 
benwerben; 2ßibrigenfal6 ber ober bie, fo bißorts nachläßig 
gewefen, folche fchlechten Sütter an ftd) felbßen nemmen, unb 
bem ®runb*öerrn ben ©oben;ober <£tb(el)etv ßtnS jährlich 
abjufcatten fchulbig unb gehalten fepn folien.

Sam «n Safern audj ein Stern in einer ©erainö; Srägeret) verloh* 
ten gehen folte, ohne baß bet <£igenthumö;$>ett butcl) alljm 

sanjtR,’ lange Sluffchiebung bet ©erainigung baran Utfad) wäre ; 
Unb felbigeS Stern, ohngeacht aller angewanbten SDlül) nnb 
gleiß, nicht mehr gefunben werben fönnte; <5o folien bieübti« 
gen (Sinjtnfer biefer £rägetet) ben 3m$ unber ßd) pro rato ju 
f^attlen fjaben.

2ßann aber ein folchcö Stern über futj ober lang wieber 
gefunben würbe, foll felbigeö, oljngeadjt aller eingewenbeten. 
Verjährung, wieberin baö ©erain gehören, inbemebie £>in# 
läßigfeit ober ©oßljeit beö XrägerS ober QjinjinferS, bem 
genthumös^errn feinen (Schaben bringen, ober ihme fein 
®ut verliehren machen fan.

©et) Vornemmung einer ©etainigung, folien alle 
leXTn' 9er unö Sinjinfer, famt ber ganzen ©emeinb jufammen be< 
nehmen. rußen, unb felbigebet) ihren ®iben ernltljch vermahnet wer* 

ben, bie ©ütter mit ihren neuen Sieben*2ßänben, Slntiöffen 
C... 1 • unb
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unb 25eflßeren getreulich anjugeben unb bifjortg nichts 3» w* 
hälen; Slucfj wann bie 25erainigung vorbei), unb eö jur ge< 
ricbtlicben Fertigung fommet, follen atebann wieberum bie 
Ktäger unb gine # Scutbe ein baö ©ericht berufen, allba ein 
Jjtcm nach bem anberen langfam-, unb alfo,. haft wann je# 
manb etwas einjutvenben bat, er es vorbringen fan, abgele# 
fen, unb erfl alöbann, wann alles erörteret, bie gerichtliche 
Fertigung beö SSerainS vorgenommen werben.

Tit. XV.
„ 5ßon $3erpfriininingai.

iff nicht nur benen, welche feine SHoth^ <5röen ^aben, ®erpfrün, 
fonbern auch einer jeben anbern ^Serfon, eS feiten 25at#

— ■ £> ■ ter,

Tit. XIV.
53on ^tdgerepen ober ©riveljfung ber trägeren.

^*03eweil wiber baS alte £>erfommen, unb erfi feit bem xrägeren 
gabt 1603. bie gertheil# 23erfauff? unb 25ertaufchung 

ber Qjrb»Sehen < ober ßin5# ®üteren ben Unberthaneh au>3 
©naben jugelafen unb verftattet worben; 2llö folle auf 25e5 
gehren bet eigenen £)anb, allweg ber ^)öchfie in jebem £fcf)ui 
puö, ober berjenige, beflen ber <Sigenthum^S?err unber-ben 
Seltneren begehret, Kraget fet)n, unb ben fchulbigen ging 
famnienthaft in guter wohlgebauter Äauffmanns ? währfchaf» 
ter Söaat ber eigenen Sjanb lüfteten, auch bie ©üter berge# 
fialten, baft ber Kräger befiehen, unb 311m SDläft fommen 
möge, belaben , folcher Sluötöeiler auch burch fte Kräger unb 
(Sinsinfer felbfien, ober burch jemanb anberen, jeboch atlwit 
in ihren eigenen jtöften unb ohne Entgelt beö (Eigenthumg# 
£>errn gemacht werben.

SSBofern aber bem ®igcnthumfc£)errn befer beliebte, ferne 
ginfe felbfien einjusiehen, foll ihmefolche» in allweg ftep flehen.
*: ' ----- r------------------------------------------------------------------- ------------------------ - ------------ ‘ »' ..'
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SBeiber- 
©ut ifl 

nidjt pri-

bem Sßcibttt &ut auf her gatibfäafft, Pep 
entftetjcnbcn Falliment^JdUen.

Odilen baß SBeiber«®ut auf bet ganbfcpaffit ftd) feines 
SSorrecptß anjumafien hat, fonbern wann bet SDlann 

vikgitt, firf) um wenig ober Biel oerfepreibet, oerbürget, ober «Schub 
ben mad)t, unb hernach fein (Sadjin ein Falliment geratpet, 
bie grau itjr jugebraept # unb ererbtes @ut, ja auch wann 
eß nbtpig, baß, fo fte noep fünftigS oon Slnoerwanbten in auf* 
ober abfieigenber Sinien ju ererben bat , biß bie gcpulben be« 

jS*^"ne jci>cttt)f’,cnin’t beß SDlanneß 9JlittIen einfepieflen^unb ju 
Tilgung beflelben Scpulben pergeben muß, wann auch febon 

bie

rxyi—j 1 kg«"1 ■■ ■ ■ <<y< 1

jqdtrfai ter, SJlutter, @rofhSöatter, ®roß>SDlutter, fo reepte epeli# 
mojui, ^in^fV oj)fv j^tnbeS ? jtinber haben, unb pinwieberum 

ben Minberen unb StinbeS •# Äinberen, erlaubt unb jugelaffen, 
wann fte wegen Filters SSefcpwärbten, Äranctpeiten ober fotv 

: ften nötpig finben würben, eine Selbes #^J5frunb ju fauffen, 
unb pep ju jemanben auf gewiße Seit, ober auf gebenslang 
ju Berpfa'inben, baß fie baß roopl tpun mögen unb (Gewalt 
paben , bod) foUen bifortß feine ©efeprbten gebraucht, unb 

Unt> burd, folcpe SSerpfrünbungeu nach alter ©ewopnpeit, burd) bie be« 
fcrmcTsu beigen gepreiberenen Berfertiget, unb oon Unfern £>ber* 

DC^tU Slmtleutpen befieglet werben.
ssofein 2B«nn aucp jetnanb, ber feine SetbeS « ober 9iotp# @r# 

w°fe1(rb. &en faö oerpfrünben will, foll berfelbe aüeroorberfl, octs 
®rfanntnnß oom e“» Sßeimnonat 1748. wegen beßSlb^ 

nunglu jugß für bie §)auß f Firmen, mit bem Firmen»«Secfel beß 
Rasen. 0ttä 0^cv 2)0rf§z tB0 er Bürger ober eingefeflen iß, fid) ab* 

ßnben, unb epenber feine 25erpfcünbung errichten fönnen.
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Tit. XVIL
$Öon Slugfünbungett.

C?® werten entweberS ®ütet ober Verfonen autyfr 
fünbet.
Suter werten auSgefünbet, wann jemanb ein ober stujtün. 

mehrere ©tuet berfelben erfaufft, unt folcbe, um fieber $n bung foÄ f m Pcinrno$> a geben,

bie mebreßen, ober gar famtlidje SDlittel allein von ber Srau jufcwa 
unt feine von tem SDlann vorlauten front;'©aljero auch in 
feiner Obligation oter £anbfcbrifft, fo ein Untertan machet, 
heg SSeibeS als SRitfcbulbnerin, fonbern allein beS SDlannS als »a. 
(ScbulbnerS gebadjt, unb nichts beßoweniger bie grau, als 
helfen Semeinberin, fowohl als ber SJlann barburdj vertun# 
ben wirb; Sa fonßen, wann bie SBeiber ber Unbertbanen 
ihres ®utS halben einiges Vorrecht ju genieffen hätten, ober 
folcheS burch (Ebe?$lbreben ober einiges Statutum in Sicher? 
heit fc$en fbnnten, bie Söeiber fowohl als bie 9Jlänner in ben 
Obligationen unb £>anb ? Scbrifften fid) verfdjreiben müßten; 
SBeldjeS aber niemalen befchehen, unb bennoeb mit bem 25ei^ 
ber®ut es obbemelbter mafien jeberjeit gehalten worben ; 
SUS folle eS noch fernerS bet) biefem, unter bem 7t<n Söinter* 
monat tyoy. betätigten SanbeS? Sebraudj ohngeänberet, hoch 
mit nachfolgenber (Erläuterung, fein Verbleibens haben. 
Siammlichen eines Falliten (Ehefrau ober SBittib fan baSjeni# sma; 
ge, fo fie in Slbwefenheit ober nach Werben beS SDiannS er? g7nXt 
wirbt, ober von anberen Verfonenr als bie ihro in auf? unb 
abffeigenber ßinien verwantt Itnb, ererbt, als ihr (Eigenthum 
behalten, unb (ollen ihres (Ehemanns Creditores einigen 2ln? 
fpruch barauf ju machen, nicht befugt fetjn. (Ebenfalls folle 
berjenige, fo eines Falliten Söittib heurathet, feines Vorfall 
ren annodj hinterlaßene <Sd)ulben ju bejahten nicht fonnen 
angebalten werben.
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publica- nuc loiaje wrutwungen muffen ju Stabt utw Sanb 
iu&abt befd)(^en , beßwegen von benen £anb ? ®d)tciberet)en bie Slttö# 
wnwanK funb > Sebul in rechter Seit an it)vc 95ehbrbte; foroohl ju 

Stabtals £anb, foUen überfchicft werben.

gehen, ju Stabt unb £anb alfo auSfünben laßet/ baß wer bat* 
an um SugS # ®ered)tfame, SSerfatjungen,. 2>oben # Stn^ 
ober anbereß, einige Sinfptach habe,• in beßimmter Seit bet) 
betjenigen Sdweibcret), in beten SSejirct bas ®ut gelegen, 
fiel) bchbrig angeben; dann nacfy Wßießttng foldxt Seit 
91iemanb mehr beswegen angehötet werben folle.

^ctfohnen werben auf vctfdjiebene Sitten auSgefünbet: 
Sntroebcr als 93etfd)wenbete, ober Sdjulbeh halben, ober 
auch wann jemanb ftirbt, unb beffen^tben iljne wegen Schul4 
ben unb 95ürgfdjafften auSfünben laßen.

diejenigen, fo jemanb als einen &erfd>wenber wollen 
%'!’ auSfünben laflen, füllen foldjeS vor 9iatl) erlangen, all# 

wo fte be.S Slu^ufünbenben unl)auSlidje$ unb lieberlidtcS £e« 
ben mit genugfamen groben barthun follen: Unb wann hier# 
auf berfclbe für ein <23erfd)wenber erfannt wirb, mag erft alS# 
bann beffen SluSfünbung vorgenommen # unb barinnen ver# 

‘ melbet werben, baß auS > Cbrigfeitlidjem befehl, felbi# 
* ■ gern, alö einem S3erfcbwcnber, niemanb etwas leihen ober 

borgen, 'auch feinen anberen Contradl mit ihme treffen feile, 
maßen foldjeö alles für ungültig würbe gehalten unb angele# 
hen werben. . -

«Segen Sdjulben halben aber werben bie Seutße auSgefünbet, 
ect>ui»cn. enttveber^ völlig auägeflagt fepnb, ober hoch in fol# 

eben Umfränben |tcü befinben, baß fte ju Tilgung ihrer Sdjul# 
ben ganten müßen, aber feine red)te ®ant# Bürgen, bie für 
bie SSerfahungen gut fbtechen, aufbringen fönnen, unb ba# 
hcro ßd) gemüßiget fehen, ju l23erhütuhg mehret Jtbfren, bie 
Slusfünbung fclbßen jü begehren.

Sille foldje SiuSfünbungen müßen $u Stabt uub £anb
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2Bann mm ein folcfje &uöfünbting ergangen /.fo wirb 
SüRänniglich geroaljrnet zo’baft fleh niemanb mit ber Eingebung 
verfaume, fonbern innert ber befiimmten Beitvon-b.em Sa« 
to ber SluSfünbungS«Beblen an fid> gebührenb. angebe, maf? 
fen nach verfloßenem Termin bie Büdjcr gefchloßen.fempunb 
Niemanb mehr angehört werben folte, er. fönne bann vor be« 
hörigem Richter rechtmäßige (Sntfdjulbigung feiner 'Berjöge« ' 
tung halben barthun.t unb ein Urtheil äuSwürcfen, baßer

z'- 1 ■

- Tit. XVIII;"i-
■ Sßon ben OJaufcn tn^emdtt/ ’unb.w ben fteptvtl« 

Oßen ©äntett inöbefonbere. ■
.^@r kanten gibt e§ auf ber ganbfchafft jtvehericQ, namim 

lieh fret)ivi(iige unb auSgefünbete, ober, welches auf eü
neS herauöfommt, verbürgte unb pljuverbürgte ©antern 9uKo 
t folien bepbe ©attungen anberft nicht, als nach vor?
her erlangter Dbrigfeitlich*®näbiger Bewilligung befcheljen, hcUse.’ 
unb fevnb nufere Burger, welche auf ber Sanbfchafft ganten 
wollen, ebener maflen, vermög @rfanntnuß vom 18^»©hrift# 
monat 1706. bie £>örigfeitliche Bewilligung auSjuroürcfen 
verbunben. ...r . - , p .. . - :

Bet) einet freiwilligen ©ant foll bet Berganter vor* wt m 
brift bie Betfaßungen, fo aufben ©üttern haften, getreulich 
unb bet) feinem , ©ibe angeben r unb folche bet) ©nbe in ben 
®ant*9lobul einfcfjreiben laßen, auch angeloben, baß er fol# 
ehe Berfaßungen aus ber verhoffenben Sofung ohne gehlen le« 
big machen unb abbejahlen wolle.

gernerö folle er für alle, auf foldjen ©üttern hafftenbe 
$3crfa$ungen genugfame Bürgfchalft, unb baS in Solidum leü 
v $ 3 ften,
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ftcn, alfo bafl, wann über furf? über lang ohnbejahlte 23er« 
faljungen hetfur fommen würben, bie®ant«23ürgen, wann 
her 23erganter nicht ju bejahen bjätte / beflrocgen fleben unb 
bejahten füllen. .■ . >

©am.' Ungleichem ifl bet ®ant«SCReifler in bctn £ieflahlet«$lmt 
’Äun unb ben Obern Slemtem verpflichtet, fo wobl bet) grepwilli«

gen > als 9luSfünb«®anten, für ben (Einjug unb bie Lieferung 
annemlid)e Bürgen, unb ebenfalls in Solidum ju flellen, 
bamitmanflehebenfalls, wann bet ®ant«20letflet ju bejah« 
len auffert (Stanb wäre, an folcfjen Sßütgen erholen möge.

»am Slucfj fülle bet) ben ®anten ange'jeigt werben, bafl beut 
tfflU®ant? ^erganter auf feine ©ütter, was recht unb billtd) ifl, ge« 
iu'babX flotten, unb feine Complott ober heimliche 25erträge, jum 
tm wxn. (g^a^cn SSerganterS ober feiner Creditoren gemacht 

werben füllen; Stern bafl währenber ®ant feine anbere 
SUuffe getroffen, obet fonflen etwas ben Drbnungen juwiber 
vorgenommen, vielmehr ju Verhütung aller Srrungen Sich« 
tung gegeben werbe, was angeruffen, unb was für SSebing« > 
nuffen bepgefügt fegen; Unb enblichen in was 8t)hleten unb

ealuing ’n fat S^ten bie Äduffer ihren ®anb (Schilling ju be'- 
11UI9' jahlen haben, auch bafl ein jeber, fo etwas faufft, feinen 

bietenben Äatiff«®chilling annefttnlicß verbürgen, unb baS 
gewüöuliehe 2?uff«@elb baar erlegen fülle.

Sßann einer an einer ®ant etwas faufft, folcheS aber 
nicht verbürgen fan , wie boch jeberjeit auSbructlidö anbe\ 

“.bingt wirb , fo füll baS @tucf ®ut nochmals angeruffeii 
werben, unb was eS alSbann weniger giltet, hat ber erfle 
jfäuffer bem 23erganter ju erfehen.

2?afern auch ein (Stucf ®ut ju jwetjen Skalen angeruf« 
fen unb eingeflellt wirb , ohne bafl eS ber 23erganter will 
fahren laffen, fo ifl bet, fo gebotten hat, fein 25ott nicht 
mehr fchulbig ju halten, er wolle eS bann gerne thun.
■ l tij F C’
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' Ungleichem, fo einer von einem anderen t Der eS nicht 
verbürgen fern, abgebotten * uni) biefem getreten fein 23ott 
angenommen uni) geruffen worben, fo ifi beö vorigen 95ott 
barburch auch abgelofet, uni) mag er folcheS ju galten niefct 
gezwungen werben.

SBein * (Santen auf her ganbfdjafft ju halten , follen 
noch ferner^ , laut (Svfanntmiß vom isten Sjornung 1728’ 
verhütten feijn. '

£)ie (Sant* Steiftet füllen an Den (Santen nicht ju ge* ®ant. 
fdjtvini) abfahren, aber auch nicht zu lang machen, bamit bie 
geuthe mit gefährlichem 23er weilen nicht verzögeret unb 
aufgehalten tverben. Sluch mann ein (SanfrSleifler für 
felbfien bietet, foll er folcheö fagen, unb ehenber nicht ab. 
fahren , bifj er, an einer freiwilligen (Sant von bem 93er« 
ganter * an einer SluSfünb # (Sant aber von ben Slemteren 
bie QJrlaubnufj barju erhalten hat.

2ßa$ nun noch fernerS in Slnfehung ber (Santen , fo 
wohl in bem giefiahler* Slmt, als in ben Oberen Slemteren 
zu beobachten, ifi auö ber, ben iften Slugfimonat 1694- 
publicierten (Sant * Orbnung beS mehreren zu erfeljen, uni 
lautet fclbige älfo:

3?ür ba$ (£rfle, bafl bep vorfaHenbeu Falliment^ ?uilv 
anberen (Santen, bie (Sant*Siedler bahin gehalten werben, 
haft fte nicht allein beö (Sinjugö unb ber gieferung halben ss^n 
für fleh felbflen annehmliche unb genugfame 23ürgfchafft in ^ei^' 
Solidum flellen , fonbern auch vornemlich bahin trachten, 
baß bie aufgeruffene unb vergantete StucE, eö feve giegen* 
beö ober Sahrenbeö, allein folchen geuthen , welche für ben 
geholfenen (Sant* (Schilling gleichfalls genugfame 25ürgfchafft 
leifien fönnen, überladen , hierummen fo wohl fein beS 
<Sant*Sieifler$ , alS ber (Sant*Ääuffereri geteilte Jürgen 
jeweils in baS gewöhnliche (SpbeS * (Selübb genommen, ju#

mah'
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®aS6tm ÄVUlin t» uusv wuhh» mhi rnuuiraiw ? VüUIllvn jU 
®«n£ tfjun, als »oben öffterS eine iimlicfje Slnjaljl'Cre'ditores inter- 

MnÄ effiert, bahero auct) bem (Sant > fflieiftev mel» 9Jlüh unb 
»CT«, Wd)»crb aufroachfet; Solle bem &ant > Reiftet fomoljl 

®anJj"» i>en ®n$ug als Lieferung, unb bie einem leben Credito- 
,ommt. ießt)att) €rftattenöe otbenliche Rechnung, über obbebeüte.

4. bn. 9luff#®elb, annod) 1. pro Cento, baS i|i von einem 
jeben 100. ein Pfunb, »eiteröbeftimmt, unb folger Sßelauff 
gleid) anfänglich unber bie ®ant#Äölien gefegt, and) bem 
® ant<9J? elfter, »aSffd) ber£ofung nach bejiehet, bei; jebem 
Termin gutgethan »erben; Unb bamit ber ©injug ,< begbeS 
bem ®ant#9)ieifter unb Creditoren ju gutem , fbnfftigö bcffo, 
ridjtigerbefänden möge, wollen SSir, bafi bie eine Seither
-•, :i ■ ' . ■' - - ro

mahlen erffgcmclbte Bürgen bet) lebet ®ant ohne Unterfcbeib, 
anberfl nidjt bann in Solidum angenommen »erben.

;W<jeit> hiergegen unb für baöSlnbere, ein jebet L fo an einer 
b"rn jian, fawiüigciv ober Falliments -- ®aht etroaS , e6 feve ßiegenb# 

tan. ober gabrenbeö, fauffet, in bem Sieftaljler # Slmt bie bi^l)e# 
ro gewohnten 4. Pfenning vom ^Sfunb für 9luffgelb besal? 

ssafon gc= (fn s ber <2Sctgantcr aber bem Stabtfdjreiber 2. bn. vom 
eÄÄ^funb für ben ®ants9iobul vergüten; 3n ben Oberen 
bc“"=?Jnb Slemteren aber ber Ääuifer, anftatt vor Slitern üblid) gerne# 
Kin’öjan’.fencr 4. Pfenningen, binfüro fectjS Pfenning 9iuft#®clb 

Tbm von jebem pfunb ab|catten, bavon bem Sanbfdjretber nad) 
alter ®i’»obnl)eit für Scbreib#£ap unb 9iitt#®elt 2. pfen# 
ning, unb bem ®ant->9Jieüter bie übrigen 4. bn. gehören; 
Tiefer auch , mann et> allein freproillige Santen betrifft, 
fid) bamit benügen, unb bagegen über ben gethanen Stuf* 
ruff, ben Qrinjug aller Terminen, auch, bie Lieferung berfel# 
ben, fobalb eines ober baS anbere verfallen, an ben Seither 
beö ®ant #9lobulS, an ben Ort, alüvo berfelbe in Unfe# 
rer Stabt ober Sanbfchafft feühafft, getreulich eiffatten, mit# 
hin über bie völlige ^ofung otbenliche 9led)nung geben folle. •

SBänn eö aber TrittenS um Falliments # ®anten ju
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, ro in Shells Unferer Oberen Slemteren in Slbgang gerathene
, £ant>e£ üfclidye ©ant # Siechte aller Orten wieberum einge- m 

führt, hinfüro barob fleißig gehalten/ uni) benenfelben ge# 
maß, ben Bürgen gleich nach verfallenen Sahlungen , Wo wnur u. 
nämlich foldje ju rechter Seit in ©üte nicht entrichtet wur* 6e,T™®"r!' 
ben , in bie Setzung geholten , ttnb was folche Siecht fernerS 
mit lieh bringen , fchleünig vollzögen tverben folle; Serge* 
Halten unb mit biefer auSgebrucften Erläuterung, baß/ 
wann über biß hin bet ®ant*91lei|ter an ber Lieferung fich 
fäumig erjeigen würbe , ber Creditor ober Snnhaber bes 
®ant * SiobulS t fobalb ein Sermin verfaßen, benfelben jur 
23ejahlung orbenlich treiben, unb tviber bene felöften unb 
feine geteilte Bürgen gleichfalls $u rechter Seit/ worju SEBir 
hiemit Sechs SBochen nach verfallenem Sermin befiimmt ha* to®^e6 
hen tvollen , bie gewöhnliche ©ant*Siecht gebrauchen , wi- 
brigenfallS berjenige, fo jet? gehörte Seit ber Sechs SBochen cÄ" 
vetfaumt, unb ben ®ant # SJieifter nicht getrieben haben i«sut 
würbe, ber ©aut # Siebten jtvar immer fähig fevn, gleich* 
tvol aber fich bet gemeinen SanbeS ’ Siechten gegen benfelben 
unb feinen Bürgen CSeboch gegen btefen letfaren nur fo lang 
bifj bie ®ant* Termin unb noch ein S«hr barüber verfallen, 
maßen fie fonflett ihrer Sürgfehafft befreiet fern würben) 
in alltveg ju bebienen haben möge

2ßaS aber bie Unteren Slemter,’ ber ©anfett halben 
betrifft, fo bejieht ber Schreiber für bie SluSfertigung beS 
®ant*SiobulS Von jebem «bfunb 2* bm ber SluSruffer ober 
©ant t SJieifar aber / obfehon er tveber beS EinjugS noch ber « »uit 
Lieferung fich annimmt, begehet bennodj an einigen Orten 
4. an anberen aber nur 2. bn. vom ^funb, er foll aber fünff* 
tigShin infonberheit bahtft fehen, baß bie aufgerulfene Stiicf, 
SiegenbeS ober gahrenbeS / nur folcfjen ^Serfohnett üöerlaf 
fen werben, welche baS barauf geholfene, ju bejahen im 
Stanb finb ,, wjbrigenfallS unb ba bie Snnhaber ber ©ant#

- ’ 3 Siobul
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Tit XIX.
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SBie d bä« 
mit gefjak 
tcn n>iri>.

4...

!u

StaStutt! 
bung unb 

Falli
ment 
föant.

‘Son SluSfünbungS «unb Falliment^ ®antcn.
ls c‘ncr 9<*nten folle, aber feine Särgen für bie Ser# 
16 tÖö? fafcungen aufjubringen tveißt, fo muß er bie 2lu&= 

[’ fänbung ergeben laßen, wie oben im XVUtm £itul ju erfeßen;
Unb mann felbige verfloßen, folle von ben Slemteren bet 
®ant#Sag beflimmet< unb folcher ben Creditoren, auch 
benen, fo ettvannben Setganter rechtlich auögeflagt haben, 
angejcigt tverben , bamit fle, wo fle eS nöthig flnben, bet 
®ant beproobnen, unb ihr Intereffe beobachten , ober bod) 
menigßenö ihre Obligationen, um bie Unterpfänbet ju un# 
berfucben, einfenben mögen.

®be nun ju bet ®ant gefdjritten wirb, füllen vorberift 
bcm Sergantev bie bet) bet Sluöfütibung angegebene Schub 
ben vorgelefen , unb beflmöglid) erörteret, ober baö flrei# 
tige für ben dichter jum QJntfdEjeib geiviefen; fblgenbs bie 

- - <&d)uli)en berechnet t unb bie Jtößen , roie auch in bem 
£ieitat)Ier # Vinte unb ben Oberen -- Slemteren ber 8inö ben 
SWetennach, barju gefefflagen tverben, bamit mantvißen 
möge, wie viel ber Serganter ^u 2lbbejal)lung feiner 
(Scfmlben gebrauche: Unb folle fobann mit ber (5ant fo lang 
fvrtgefabren tverben, biß entweberö bie (gcßulbeti vollfotn* 
men getilget werben fönnen, ober ber Serganter für ba$ 
ermanglenbe genugfame (Sicherheit unb Sürgfchafft ftellet. ,

3atjß aber au$ giegenb' unb gahrenbem, unb allen 
vorhanbenen Slittlen nicht genug erlögt tvutbe, fonbetenbte 

©ach

SJobul wegen bcö Slufrufferö Soßbeit, ober allju großen 
gabrläßigfeit in Schaben geraden füllten, er beßtvegen jur 
Scranttvortung folle fönnen gezogen tverben.
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iSott Concours bet Cteditoren bet) etttflatibcntfrti 
Falliment, «nb tvic öiefelbcn foHen anejc# 

iviefen unb coiloeitf werben,

(5ad) in ein Falliment erwachfen thäte; (So foße mit bem 
Vermögen, wie in näd)ft folgendem £itul ju fehen, ver*. 
fahren roeröen»

(£?£e ju bet SSetgantung eineS Falliten §>aab unb ®ut ©a^on 
<§* gefchritttn wirb, foße vorbtiff Von beiten Maßen allesai^ntS 
baSjenigc, fo jemanb anberem jußänbig ift t abgefonberet^6^ 
Werben f als wann bemfelbert entweberS etwas ju treuen 
£>anben hinberlegt, über aber JU feinem (gebrauch geliehen ®n"minm 
worben$ &iefe unb anbere betgleichert Sachen mehr, Wann w,rt’- 
biefelben in beS Falliten Maßen atmoch in natura jtch befitv 
ben > foßen benen (gigenthummetett Ohne weiters tbiebet 
jugefteßt werben i SBann aber bet Fallit folche frembe Sa# 
eben i ohne Sßiflen berer, weichen fie jußeben > angegriffen 
ober tfetäufferet hätte, mag ber Sigenthummet folche ton feb# 
weherem SSeftfcet als baS feine abforberen; Sßann aber folche 
Sachen entweberS verbraucht / ober bie< fo fie in 25eft§ ha* 
ben) unbefannt fetjnb, fo foß ihme ber Sßerth aus beS Fal
liten Maßen t unb jwgt vor ben £>anb#©cbulben Vergütet 
unb bejahlt werben,

®ie Coüocation ober Slntveifuttg übet foß folgenber map Coiioa. 
fen vorgenommen werben, Xli?'
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geten um ben 8inö lieben gelaffen batte.
4. $auft # ging unb geben #SinS von anberen ©ütteren ,■ 

boeb nur für ba£;Ierfte Saht, maffen was über ein 
Satycifi, unber bie Jpanb#®cbulben gehöret. SBofern 
aber in einem förmlichen geben *25ricff beS SeftdnberS 
*23iet>, (Schiff unb ©efebirr, gabrnufl unb <)aufc 
ratl),(mit ber ©laufuF, nicht anberft , als wann, 
folcbeß alles von @tucfju@tucE fpecifice betrieben: 
unb bem geben # Sjerrn würeflieb binberlegt) cingefefct 
märe, folle ber SluSleiber billicb bep feinem geben# 
23rtcff geftbirmet.# unb um feine gorberung auf bie go#
fung feiner Unber#^fänberen, benen in nacbfolgenben 
Clallen benannten ©laubigeren vorgesogen werben.

f. Slmmen# Stuft# unbgiblobn, weichet aber, naebbem 
er verfallen , auf ba$ Idngfte nicht übet ein 3al)r muft

Inventa- 
tion unb 

©emt s Ää* 
flau

Seitab» 
u. 51b?

Wartung 
Höften.
(trHcben 
unb^o* 

ben»Sin§ 
ab bc^ Fal
liten cigc# 
nen Öi’iu. 

tan.

. (Erflc Clafs.
^5c|tel)enb in fonbetbatprzW^zr/en poften, welche 

allen anderen Schulden vorgeben:
1. S)ie Inventation^ - Slusfünbungö # ©ant # unb Colloca- 

tionö- Stöften, wotunbev and) beö ©ant#SDleifterö gobn 
für ben Sinjug unb bie gieferung gehöret.

2. ©ie nötbigenSegrdbnuft#Höften; famt ber Slbwartung 
• in ber letften dtranefbeit.
3. S)ie ®rb#geben unb Soben#3infe, fofer.ne fte ab beö 

Falliten eigenen ©ütteren ju forbeten, jeboeb nur von 
4.- fahren her unb nicht barüber; §all$ aber ber Fallit 
nur Präger barüber gewefen , ünb fie ibme, ba er fte 
eingejogen , geborget worben, fotfen fte ihr Sftatur ver# 
lehren haben unb unbet bie £anb # ©cbulben fallen; 
SßeldjeS letftere auch .gtltet, wann ber ©runb # £>err

. etwaö Soben#8inS auf ben Ccnfiten ober auch ben Srä#
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3meptc Claß.
@0 in Special ^typothequtn ober förmlichen Verficht 

runden befielet.

Stuf bie in voriger Clafs benamste folgen bie verliehet« stankt, 
ten Creditören i welche eine, wenigfienS einen SVionat vorte *^u,i 
auSgcbrochenem Falliment vor ®ericht gemachte > in bet be« 
hörigen (stbreibetet) verfertigte * unb von bem Obervogt be« 
fieglcte Obligation, ober auch ein £heibVuchz Jtauff« Vtieff 
©ant^obul ober Vetweifiittg, barinnen @rbS« ober <Scha* 
hnngS« Selber» jtauff« (Schilling/ ®ant«nnb <23evtveifun$& 
®elber in gemiiTen Terminen ju bejahen verfdjrieben, mofern 
folche nicht über ein Vierteljahr nach beten Verfall « Seit auSA 
liehen/aufsuweifen haben.

$n eben biefe Clafs geboten auch bie, betten butch eine Sa^rehbe 
authentifche £>anbfchrifft, baS Vieh/ Vaffamentliühle, (schiff 
nnb ®efchirr, galjrntifi unb £>aufiratl), entmebetS wütcflich 
von (StucC ju StiicE verfcbtieben, ober bocb mit bet OlaufuI, 
nicht anberf?, als mann, folcbeö alles von (stucf ju (Stilltp gefeilt."* 
fpecific£ benamfet« unb bem Creditori mürcflicfj Jjmberlegt 
märe / eingefeht, als welche ebenfalls für Hypothecarios jn

S 3 achten

auSgeflanben feim; ©ann roaS barübet, nicht in biefe 
Clafs ju fe£en > fonberen gleich bemjenigen f fo bet 
Fallit ben ^anbivercfS # Seuteh für verfertigte Arbeit 
fcbulbig ifl, unbet bie £>anb?(scbulben geroiefen wer# 
ben folle.

<5. Stcferlobü/ (sdjnitterlohn / 5ieblobn, geliehene Srucht Sirf«* 
jum Slnblümen, unb anbete bergleicben MeliorationS# tolJIUC‘ 
jCoffen, bie ber Malfen ju gutem fommen, jeboch eben« 
falls nut vom letflen S«hv» • -
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achten; bod) mit biefer Erläuterung, bafj wann bet. Fallit 
cl)c et im Rechten verfolgt worben, eines ober baS anbert 
(Stuct bavon vetfaufft, ober wüteflid) einem anberen ju ei* 
item SaufWfanb fyinberlegt hätte, bet ©laubiger fein 9ted)t 
an folcfjc entäufferte (Sachen, erftcren falls gänzlich verlob* 
reu, anbeten falls aber fein weiteres 9ied)t, habe, als wann 
ettvann an folcben Sauft # ^fänbetn ein Siirfdjuf; fid) befin* 
ben würbe.

st:« sinfe Sn Slnfebung fowobl vorbemelbter Obligationen, worin* 
tavon. nliegende Unberpfänber fpecialiter verbafftet, als aud) au- 

thentifeber ^anbfebrifften, worinnen fabrenbe £>aab verfdjrie* 
ben, folle bet) eint unb anberem nid)t mehr als vier Sinfe ju 
bem Capital, famt ben billid)mäfjigen ©ericbtS* Sofien, unb 
bemferneren Sinf? ben ©antübleren nach, gefcblagen, ber 
Uberreft aber unter bie §>anb # <Sd)ulben gewiefen werben; 
Unb foll biefe 25erorbnung auf alle nad) bet Seit ber ge# 
febebenen Publication biefer SanbeS * Otbnung errichteten

■ , t Obligationen fid) etfirecfen, bie älteren Obligationen aber 
’ , fid) ibreS alten ‘SorjugS ber Sinfe halber $u erfreuen 

haben.
ES ift aber mit betten in biefer Clafs ftebettben Cre- 

dltoren alfo befefjaffen, bafj eine jebe ^erfebreibung um ihre 
Unberpfänber voraus angewiefen wirb , unb wann bie aus 
folcben Unbetpfänberen erhaltene Sofung nicht genugfam ift, 
ib bat ber ©laubiger um baS Ermanglenbe fein Vorrecht 
mehr, fonbern wirb befiwegen nach alter Obfervanj unter bie 
£>anb<(Sd)ulben gefegt.C r. . ’•/. 

... . J
=
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©ritte Clafs.
fernere privilegftte ©chulben, welche (Jleich nach 

ben üerficherten ju bejahten feynb.
97un folgen bte, fo in ben Siechten fonberbare Privilegia 

unb fiillfchweigenbe Unberpfänbet haben, in folgenber £)rb# uK 
nung : pfdntw.

i. £)a$ (Semeine ®ut, unb jwav nicht nur, waö Ung, 
alö ber £when Obrigfeit felbften, fonbern auch wa<3 Un#’ne,nelSHt’ 
feren ©CtteS# ^äuferen, Spttthälen, Sonber#Sieben# 
jpäuferen, ß-Uenben Verberg, Jlllmofen, 2öapfen#£)au|j, 
Kirchen unb Schulen, unb anberen begleichen ad pias 
Caüfas gewiebmeten Collegiis gebühret, baruntet auch 
bie Slrtnen # Secfel bet Qaufi > Sternen auf ber £anb# 
fchafft ju fehlen; @g follen aber bie Schaffner unb 23er# 
Walter in Slnleg # unb 25e.rwaltung ber ihnen anrertrau# 
ten Seiberen allen bchörigen gieifj antoenben, ober ben 
burch ihre Saumfal verurfachten *23erlurfl erfei;en.

42. S)ag 2öat)fen#®ut, welches ber Fallit alö 23ogt »crwal# sßapretv 
tet, angegriffen, ober burch rin unverantwortliche Sie# 
berlichteit verwahrlost hat: Sßelcljeö Privilegium unb ^ane”" 
Vorrecht aber auf anbere Schulbner, auffert bem 23ogt, 
ftch nicht erfireett, tnaflen wann rin 23ogt feines 23ogtS# 
jtinb (Selb an jemanben , helfen (Sachen hernach in rin 
Falliment erwachfen, auöleihet, fogehbretiein foldje Sin# 
forberung unter bie §>anb#Schulben.

?. 'ibaS ©erneine (Sut, fo benen ©emeinben auf Unferev gemeine 
Sanbfchafft juftehet, barunter auch ber SlmtS # Secfel beS b®^an£ 
SBalbenburger # SlmtS begriffen,-tna|Ten folchcö 511 (Jrhab MO.' 
tung Steg unb 2öeg, SBrdnnen unb anberen genici# 
nen Sachen mehr gewiebmetilt.
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fo ein Ur« 
teil «Ur« 
hinb^ 

. €d)tin er«
I) alten.!

(Mieten 
ofrertjin« 
Verlegt 
®UU

günffte Clafs.
2luö einbeimtfdjen gianb«Scbulben beffcbenb.
Söann alle bisher gemelbte ©laubiger angewiefen fepnb,

' Vierte ciafs.
Wann bte vorberbefdjriebene ©laubiger befrie* 

Viget, fo iff fernere anjmveifen:
1. Sllleö, waö bem Falliten auö blofer greunbfebafft jum 

©ebraueb geliehen ( »her «bet entweberö unterpfänblicb 
jugeffellt, ober $u treuen S^anben in Verwahrung gege? 
ben worben/ fo «bet nicht mehr in Natura vorbatiben/ 
fonberen von bemfelben untreuer 20eife angegriffen unb 
»erbraust worben.

2. £ebr?Äo(i#unb Schul? ©elb, fo berFallit ju bejablen 
verfproeften, boeb nur von bem letff abgeloffenen Sabre.

3. 2lrfct<=£obnunb9ltl?net)en, aber nur wegen beö Falliten 
letfier jtranetbeit/ baran er geffotben.
£)iefe bret? ©attungen geben miteinanber in gleiebent 

®tab. Sßann foldje au^getviefen, fo folget: '
0«u5iga, 4. derjenige Creditor, fo feinen (Scbulbnet biö auf bie 

Execution unb würcElicbe Immiffion in beffen £>aab unb 
®ut reebtlicben auögeflagt, auch beffen jutn 23ebueff 
bem befanbten £anb$ ? ©ebraudj nach, allbereit einen 
Urteil?Urfunb^Scbfin auögeroürcfet, al$ tvelcber, ob 
er gleid^ um feine Slnfpracb mit Unberpfdnbern nicht 
verficberet, bep entfiebenben Fallimenten anberen gemei? 
nen t>anb?Scbulben ber 25ejablung halben preeferirt unb 
votgejogen werben folle.

$(r^

SSann alle biß bet gemelbte ©laubiger angewiefen fetjnb, 
cS fo iff ber Sürfcbufl vorbrifi ben (Einbeimifcben £>anb * unb 

'■ ' ^>anb*
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£anbwercES ? (Schulben (worunter auch feie Straffen begriff 
fen, fo bie Ober* beamtete ju forberen haben) jujuweifen; 
bcrgcffalten, baff bie Bürger unb Untertanen $u Stabt unb 
£anb 23afcl, unb mit ihnen bieUnterthanen von göblich 23or« 
ber^Oefferreichifcher Regierung, vermög beS unter bem 2<>tm 
Renners 1743. getroffenen TradlatS, nach SÖldhrjahl ihrer ffa?- 
benben gorberungen angewiefen, folglich waS auf bas ^Sftmb 
fomme/ berechnet, unb einem jeben, WaS ihme nach folchcf 
SluSredmung gebühret, jugcfdjrteben werben folle« ©ie Spin* 
berfäffen unb Aufenthalter aber füllen, wofern ffe feine würcfr 
lieben Untertljanen unb SanbeS» Äinber fepnb, als grernbe6"^^6 
angefehen, unb ehenber nicht / bann nach Ausweisung ber smijeimi. 
(Eiffheimifchen collöcifet werben , ba alsöann, wann noch tai.9<fc 
etwas vorhanben, folcher 9leff unb ffe grembe ebenfalls 
hach SDlahrjalff eines jeben habenben görberung auSgetffcilt 
unb angewiefen werben folle,

(ES tff aber jti beobachten/ baff ber th biefer fünffteriäntver^g 
Clafs bemenfte Unterfdjeib jwifchen Qinheimifchen unb grenv 5grembeie 
ben, bie übrigen Claflen nichts angehe / fonberen wegen ver? ten sik 
ffcherten unb privilegierten Scffulben ben gremben, wie ben 
(Einheimifchen gleiches SHecht wiebetfahren folle; QiS wäre wterii 
bann / baff an bem Ort / ba ber frembe ©laubiger woffnbafft 
tff, in folchen Claffeh bie gremben ben (unljeimiffben nach* 
gefefct würben, welchenfallS, wie billich/ auch baS ©egen# 
Sffecht gebraucht werben folle«

(Sntffuhnbe ünbet ben ©tdübig^reii bet Prioritcet übet jj0(gangfo 
Vorgangs halben einiger Streit, fo gehöret beffelben ®rör#ei^j'« 
terungin ber erffen Infianz für jenigen ©ericl)tS; Stab, unber ba”@T 
Welchem ber Fallit feffhaft gewefen.- nct’t'

Ömblicff folle von betten ganbfehreibeteveh jeweils rin bö. 
bie Ober^eamtete berichtet werben, wer unb wie viel ein |«"P« 

Ä jeber w
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rcnrn frcr jcbcr an bem Falliten »erlebten ? Unb ob SSerljaltungcn bar# 
^aib?* bep unbetloffen ? SBeldje alöbann fofcbeS/ wie auch tvober 

fold)tr ‘SJcrlurft fotnmc', unb n>a£ für eine Conduite ber Fal
lit vorljcro Qcfufjret ? & <£. kleinen 5tatb anjeigen fo(icnz 
barnit bet Fallit, befdjaffenen Umftänben nach, flbsjefirafft 
roetben möfie.
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Orbmtng unb ^ajz nad) tvcldjer fid) bie $erid)te bet 
(Stabt SSafel Oberen Slemtercn, in 55ejief)ung bet 
@erdd)tMlttbeil$ctttgung&unb anbete heften fünf« 
tig$ betragen/ unb batüber nicmanben bcfcbtvdren fol« 

len, fo ben i6tcn Aprilis 1687. auf bie £anb« 
fefcafft pubiicirt tvorbeit
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len, namlid)
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jxsÄosaKaxsxS
©et

außc^Srßiumg
knetet Speif. .S • 

||on ^cf>ulb^^ad?enz unb anberm
• ütmtißfeiten, fo entroeberS vor bem 

Sanbboßt ober bem ©erlebt aii& 
^untacben finb>

on ben jtveen erften^edjt^Sagen, obgleich Taxta
‘ \ SRecbt^ 

£agen>

8. fr 
4-^ 
23on

felbige in einem mal »erführet mürben, fol« 
le bem ®eridjt fo viel als von jmetjen ilrtb«

- •25om bvitten Rechts«Sag
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1. W. f. ff.
2. 33 f. IO. $.
3. «ßf/lf. ff.

i

23on einer ®cricfjt&®ant, Dem ©ertdjt, StabfüOrer, gür? 
’ fpreeben , Schreiber, ober wer fonfien Shell baran ljaben 

möchte, in allem mehr nicht als * ». i. 33f. r. ff.
33r. ein faufft ©eriebt in allem gegeben i. 33 f. f.
Sßann auch febon baS ®eridjt fonflen weiters nichts ju 

fdjaffen, follegleidjwoblenberjenigen33artl)et), fobaSöericbt 
faufft, von niemanden niedreres aufgebürbet werben.

S3on einer Urteil? Urfunb, welctjeS etwann ein Credi- 
tor um Scfjulb * Sachen willen nach auSgefüffrten brepen 
Rechts-'Sagen unb ©ericbtS ? ©ant auf einen faumfeeligen 
Scbulbnetn aufriebten läfft, bem ©erlebt 2. 33f. 10. ff-

Sßann aber von einer wegen (Sebulb ober anbeter ®a« 
eben ergangene Urteil , von eintroeberer 33artep appellirt 
beffbalbcn baS ©eriebt nocbmablen jufatnmen beruffen , unb 
auf Segebren bie Urteil mit Älag unb Antwort von bem 
Sanbfebreiber in 23epfepn ber ©ericbtS Reuthen, wie auch bet)# 
bec 33artetjen fcbrifftlicbenverfafft würbe, folle bem ©erlebt 

33r. ein faufft ©eriebt ? ?
©obann für bie Urteil # Urfunb #
Sjnemit jufammen ? ? ?

abgeri^tet unb bejafflt werben.
Sebocb falls biefe letfteve jwet) 33funb jeljen (Schilling, 

bereits baS erfferemal wegen ergangener Urteil waren ge? 
lieferet, alSbann baS ©eriebt ffcb mit bem ©ulben für baS 
fauffte ©eriebt erfdttigen, unb in bem übrigen bie 33artepen 
bem ©eriebt weber für Bebr^öften noch anberS, unber was 
©cbein eS immer fetjn möchte, weiterS nichts ju bejahen 
fcbulbig noch verbunben fetjn.

3n allerbanb Streit ? ^änblen unb Sachen , bie nach 
genommenem Samt in einem Rechts ?!£ag auSgefprocffen, unb
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lingS über 1000. «pfunb anlauffen mochte, fülle bennodj baS
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i©ericftt ein mehrerS nid)t als in allem uni) allem 2. «pfunb 
10. fr ju forderen befugt fetjn.

©cm Schreibet von einer Urteil einjufchteiben i. ft.
«ßon einem Srief abjulefen . . i- ft.

25on einem ©rdget ober ©injüget eines 25erainS ju er* Sort 
mehlen, mann her (SigenthumS * £ert ein 25urger ober Sim 
gehöriger £obl. Stabt Safel, ober auS ©ero Sanbfchafft iff, gcr Dfcer 
bem ©ericht . = ' ♦ ♦ 10. ft. g'

5(1 aber bet (£igenthumS>lt)etr von einem folcfjen Ört 
her, allmo bie Unferigen bet) bergleichen unb anberen ®c* 
rid)tlicf)en Sachen mehrere Äöften z als aber ©>ero Slngeöö* 
rige bejahten muffen, fo mag baS (Sericfjt einem folgen für 
einen Präger ju ertvehlen, tvohl 1. ^5fnnb abforberen.

to.
if. li.

1. ^f. -
1. W f. fr
1. 10. ü.
1. «pf. 14.
r. ^f. 18. fr
2. «Pf. 2.
2. «pf. <5. &
2. «pf. 10. ft.

Unb fo hoch fleh hernaefter bie Summa beS jtauff# Scftil-

7 * p* liegender 
Qjtton»
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von ben £anb#£eutl)en insgemein heimliche Urteil genanntf 
füll hinfüro bem ©ericht für ein Urteil bejahlt werben. 4. fr

Unb mann ein Qrinheimifcber Äunbfcfjafft fagt * 5. ft.
23on Fertigung liegenber ©ütteren, mann bet jtauff wvt®Mn 

bec unb bis fo. «Pf. t
2ßaS aber $-o. unb biS ioo. «pfunb 

55on 200. «pfunb 
*23on 300. «pfunb . 
«pon 400. «pfunb 
S5on foo. «pfunb 
23on 600. «pfunb 
23on 700. «Pfunb 
53on 800. «pfunb 
95on 900. «pfunb 
SSon r000.«pfunb
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ecfytlb 
unter io.
»orbem
Ober«
w. atabann ferneren ^efcheibeö gewärtig ju fetjn;

Tit. II.
SBie bie ©cfyuföen rcd)tlid) 311 treiben.

\\j$2lnn jemanb an einen anderen etwaö forberet, fo unter 
Siv jetjen 'Iffunb iff, fan ober mag er ftd) beftvegen bet) betn 

™ Ober»'SSogt anmelben, bem Sdjulbner bieten Jaffen, unb, 
'• atabann ferneren 23efcheibe$ gewärtig ju fetjn ; Södre aber 

<- ; bie
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SJeffgleichen fan miet) baö Sott # (Selb von jcnigen ftetm 
ben ^crfohncn noch fürbas hoppelt bejogen, bet) welchen bie 
Unferigen auf folchc 2Sci^ gehalten werben.

3n bem übrigen fblle.ee> ber Sott# (Selbtercn halb bet) ei-- 
ne$ jcbwebcren (Serichta# Stauch noch fürbaß verbleiben, auf 
fett bah bet) bem (Stricht ju ©elterfinben einem Sutger von 
SSafcI, £iechffal, auö benen Sanbvogtehen; SBallenbutg, £)om# 
bürg unb 3Jlbnd)enffein, ata tveldje bifft)evo ein SSaben befahlen 
muffen, binfüto mehr nicht ata ein (Schilling abgeforberet 
werben fülle.

ordinari Unb bcttinac!) auch bcfatmter maffen bie ordinari 'SBo# 
(inbaifct, ©ericljt auf ber £anbfcb«fft allein $u 2ßinterö#8eit ge* 

galten, ben Sommer butcfj aber wegen ber Unberthanen 
' nothwenbigen Selb > ©efchdfften gdnblidjen eingeffellt worben, 

inbeffen offtmalen Sachen fürgefallen , welche fo langen 
‘Serjug nicht leiben mögen, unb vermittel^ fauffter ®ericO* 
ten mit groffem Urifoffen angeführt werben muffen; Sita 
füllen über bie biü antjero gewohnte ordinari 2öochen#®e* 
richt, beö Sahrö annoch bret) ordinari Vechta*Sag, benannt# 
liehen ber Sine vor bem^euet, ber Slnbere vor bet Srnb, unb 

-. ber dritte vor bem £erbff angeflellt unb gehalten, hietburch 
ohnnöthige meifienö auf bie Unberthanen fgllenbe Zöllen, fo 
viel möglich (tögefänitten werben.
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Die Slnforberung über jeRen^funb, fo foll Der ©laubiger bem unt> t>at, 
©chulbner für baö ordinari ©erlebt, unter welchem er gefef# @^7« 
feil, bieten laflen, uni) allba bie Bezahlung ober bie jween er# 
freu 9iechtö#Sage auf beö Schulbnerö £>aab unb ©ut begeh 
ten; SSann aber ber ©laubiger feinen Schulbner vor einem 
faufften ©ericht belangen will, hat ®r Reh befhoegen bet) bem ri^tiic&e’n 
Ober#Bogt anjumelben; Söirb 3hme ber erR unb anbere ^"“unb 
Siechtö#Sag juerfannt, fo mufj er 14. Sag mit ben Siechten 3tc£^tä 
Rill Rehen, unbfo inbeffen bie Bejahung nicht erfolget, mag 
ber Creditor bem Schulbner jum britten Siechten verfünben 
laflen , unb fo er bann länger ©cbult ju Raben fleh nicht erbit# 
ten laflet, fan er ben britten Slechtt^Sag verführen, auf tvef# jw« 
ehern 3hme baö ©ut mit Sechö SSochen unb ©Wen Sag 
Stillflanb, juerfannt wirb, unb wann nach erhaltenem brit* 
ten SiechtS * Säg, auf biefe Sechö SBochen unb ©reu Sag 
unnüRlich unb ohne bah bie Sejablung erfolgt, verßoflen, fan 
er alöbann (einem Siechten fernerö nachroerben, folglich bie 
©erichtö»©ant unb Urteil # Urfunb auf beö c&chulbnerö 
£>aab unb ©ut begehren, ba 3bme bann burch bie ©erichts* 
©ant beö Schulbnetö £)aab unb ©ut juerfannt, bie Urteil* tWfe 
Urfunb aufjufefcen bewilliget, bem ©chulbner aber noch fer* UtEun6‘ 
nere cSechi» SBochen unb ®ret) Säg jur Sßieberlofung, um 
inbeflen bie 25ejablung leifien ju formen, beRimmt unb ge* 
Rattet werben. SBann aber ber ©cRulbner auch biefe letRe» 
ren (geefjö Sßochen unb £)rep Sag,, ohne ju begegnen, »er* 
Rreichen läflet, fo wirb bie Urteil#Urfunb aufS5egel)rett auö#Exectmott 
gefertiget, unber bat, Siegel gebracht, unb ber Öbrigfeit mit 
Sluäbittung ber Execution überfanbt, ba alöbann nach erhal# 
tener Bewilligung bie Sluöfünbung, nach beren BerRietfung 
bie ©ant, unb wann nicht genug erlöst wirb, auch bie Col- 
location rorgenommen, unb barmit verfahren werben follc» 
wie ju Qmb vorhergehenben Buchö ju erfehen.
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imb teilte ■otvmug oiqer sjronung ertjeuet, oaff beiagte £tbs>®ants 
d”min5aa 25erwet)fungö # uni) Äauff # (Schilling^ * ©eiter, fo lange ffe 
tor3?atutr'oct^ß^cn' ’hr Unterpfand#Siecht auf bem ®ut haben, 

c atut’ unt> bahero bet) Verpfänbung foldjer ®üttereri angegeben unb 
Vorbehalten .werben muffen; SSJann aber bie Verfall * Seit 

beö

i,
■i 

a,

I
Tit.HI

5Son bett <Sd)aiiuttg£ ? ? ©ant ? imb 58et*
tvcpfuttö^ ^©eitern auch tofffcljillingen 

auf bet tanbfdjafft
sjeforb, ^petücil bet? Vetpfänbungen liegenber ©üter folche ©eitet 

mchrmahlcn anjugeben, verfchwiegen unb alfo tteulofcr 
eUbn/tctb verhalten worben. SU» foll ju 23erhfitung folchen 53er# 

ed’£n haltend e$ burthauö bet? ber ben 27ten Senner 17^3. beffentroe« 
tscitJwc. 9cn publicierter Drbnung annoch ferner^ fein 53erblcibenö 

haben. Sffamlichen, baff alle ®rbö> unb (gchahungö?®eiter, 
Kauff^®chtllinS unb ®ant*8ihler auch SSerwepfung^ ®eU 
ter, in bet Seit unb in ben Terminen, fo barju in benen 
Inventarien, Sheils23üd)eren, HauffsSSrieffen, ®ant?SHöb* 
len unb Verwerfungen gefefft, unb auch hinfüro jufeffenfinb, 
»on benen, welche begleichen ©eiter ju forbern haben, ge<= 
forberet unb eingejogen werben follen.

©ie barin Sßann ffc aber folcheö ju thun ünberlaffen, unb baS Sh* 
f^b^ riS« innert einem Viertel Saht nach bet letffen Verfallszeit 
stoned)« nicht werben eingejogen, noch burch eine anbere Orbnungö* 
^un“3'mäßige Obligation verffcheret haben, baff ffe alsbann beö ily 

Den biffffer jugefommenen Vorgang#jtcchtenö auf biefe ®tb&* 
ober Schahungö# dtauff# (Schilling# ®ant# unb Verwerfung^, 
©eitet oetlurffig fern, unb biffortö unbet bie £»anb# €d)ul* 
ben collociert werben füllen, wann ffe gleich biefe ©eiter auch 
ohne Sinff über bie beffimmte Verfall # Seit flehen gelaff 
fen hätten.

Vermög biefer Örbnüng erhellet, baff befägte €rbö»®ant#
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be» letflcn Scrminö uni) noch ein Viertel Saht Darüber, vor* 
bet), fo Men fie ihre vorige SRatur verlohren, unb werben, 
ju £>anb t (Schulben , baljero aud) bie batfür verfchtiebene 
Bürgen aföbatm ihrer 25ürgfd)afft entlaßen finb, wofern fie 
fleh nidjt neuerbingen beßwegen verpflichten*

Sßiefid) gegen benen (Sarit* Jürgen ju Verhalten, ufri 
an feinen Rechten nidjt verfütfct ju werben, tfi in nadjfolgen# 
bem Situl jtt etfehen*

Tit. IV.
SBic bm ©auf*^Burgett in t>ie Stiftung 

ju bieten*
$&2(nn ein ®anb Setmin verfallen / unb bet ®ant* SöteU söjtw 

fier ben ^duffer ju bretjenmablen vergeblich um bie
Slbftattung befleißen gemahnet, fo mag et fich, ehe bie beßwe* ^ott"«9 
gen nad) bet Verfall# Seit befiimmten €ed)6 Sßodjen ver# 
flachen t ben bem Dber^ogt um bie furzen ®ant# Rechte 
unb baß ben Bürgen beö faumfeligen ÄdtiffetS in bie Stiftung 
gebotten werbe, anmelben / bet bann ben Bürgen btirdj bie 
Unber » Beamten in baö nddjflgelegene 2Bürtbö*^auß in bie 
Seiflung bieten laffet, allwo (Sie / nach ©rmäßigurtg beg 
Obet*25ogtö, i. 2. biß ?« Sage, je nachöeme eä wenig 0* 
bet viel antriffi / verharren, folche Seit über aber ben einten 
(Säiue auögejogen haben, unb foldjen bem 28ürth in '23er=* 
Währung geben, auch baöjenige fo bet £)ber*230gt ihnen be$ 
Sagö ju vertljun, beflimmet hat /, «hbrt verjehren follen; 
befd)iehet nun in biefer Seit bie ^ejahlung von Seiten be$ 
@d)ulbnetö, fo ifl bet (Sach geholfen, wo aber nicht, fo 
läßt bet Ober * 23ogt, bamit eö nicht juviel Sofien gebe, bie 
Jürgen wieber auö bet Seiflung gehen, vnb erfennet auf fer* 
neteö Stflagen , baß ba$ ©tuet ®ut r auf welchem folcheä

8 ©an6»
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&em anderen um (gtgen unb (grt> jufprid)t/ 
Werben 10. töne forberet ,^ber tfjme von bem Seinigen 
fetVc^ fprid)t/ unb her angebrochene jehen 3ahr unb mehr ofmange«

'S
’.' I
: »

€>tr öfte
rer fo fra5 

©elübb 
ober per» 
fprodjenc

tau

(Sant« (Selb haftet, an öffentlicher (Semeinb frifcherbingen 
aufgetuffen, vergantet, unb bem 9Jleiffbietenben überlaffen, 
unb wann nicht genug barauS erlöfit wirb, auch fr viel von 
beS SchulbnerS Sahtnufi unb £>aufirath angegriffen , unb 
vergantet tvetben folle, Infi baS (Saut * (Selb , famt SinS unb 
Äöffen völlig barauS bejahlt werben fan.

Tit. V.
Sßon ©elühbnuflen.

Sicher um jüchtiger Schulb ober anberer (Sachen willen, 
einem £>ber«23ogt ober feinen Unter «Slmtleuten, bet) 

£>anb - gegebener Sreue an (EpbSffatt gelobt, feine Schulb 
auf gewiffen Sennin ju hejahleni oberanbereS, foerverfpro* 
eben, ju erstatten, folcbeö aber nicht haltet, unb befihalben 

' von feinem (Segentheil verf lagt wirb, berfelbig foü jeben ty'funfr 
jur Straffe verfallen fepn, unb bifi auf Slbffattung beffen bar* 
utnmen er baö (Selübb gethan, auf 33ejahlung ber Straffe, 
in £>afftung gelegt > il)tne auch befiwegen ferner^ ju redjtigen 
nicht gefrattet werben, jeboch mit biefer betulichen (Jrläm 
terung, bafi bie ©ber Beamte bie jehen ^>funb hierbemek 
ter Straffe eher nicht ju bejtehen haben füllen, aU ber (Släu* 
öigerfür bieju Öejiehen habenbe Summ befriebiget fern wirb.

Tit. VI.
’^on Bufptud) um ©gen unb fo octjd^ret, 

mir and) twjdljrteu ©dmlben unb anberen 
Verjährten gorberungen mehr.

, etwas an 
ihne forberet ufber ihme von bem Seinigen etwas an«

- _ - » Ck • • • • t

fprochen
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fprodfcn im £ant> gefeßen , fo fall berfelbe, ( fofern er in bona 
fide , t>aö ift, fofern er glaubt, baß bet von welchem <5r baS 
angefprodjene hat, ihme foldteö jujußellen gut Sug unb flacht 
gehabt habe) bem 2lnfpred)er hierummen webet Sieb noch 
Slntwort ju geben fchulbig ? barju Q-r Slnfpredjet annocfj j. 
^funb i. bn. jur (Strafte verfallen fepn.

Tit. VII.
S3on (Bendjtftdjcn ^iifatttiiicitivcpfiimjcrt.

*C5|$mnarf) vor biefcin bie Siidttere, bie ^artepen, fo für fte Siifam«. 
W gekommen , öfters auf <Säp; ober (Sprudßeute alfo ge? ',Äwft 
tviefen, baß, was btefelben fpredjen, eSbarbep verbleiben folle;
SSelcheS aber, weilen man barvon nicht appelliren fönncn, mit eotbe. 
manchem befchtvärlich gefallen; SUS folle folcpcS gänplid) ab? 
gefdjaft, aber gleichwohl bie Sufammenwepfung (hoch ohne 3{aW' 
einige Compromifs ober völlige Uebergebung an bie ©cpieb* 
^lichter, fonberennurjuverfuchen, ob bie ^artepen gütlich j« 
vergleichen fetjn möchten) ohnabgeftricft, wann aber fein 
freunbliche 2Sergleid)tmg verfangen will, jebweberem “tbeil 
fein flecht ferner ju fachen, htemit vergönnt unb jugelaflen 
fepn; ^üd) baf? bie 9iid)ter bep falcfan Oätungen unb (Situ 
tigfeiten ftch nicht finben nod) gebraudjen laflen, ober ba fte 
benen einmahl bepgewohnt / fünftigS in ben (Sachen nid)t 
mehr ju ®erid)t ftben , fonbern bavon gehen unb abtrettcu 
fallen. .

Sßann jebodj bie ^attepen Volt ftch felbiren, Jü Stbfchnef? 
bung aller Söeitläuffigfeiten, ^erfaumniift unb Äöflen, tötef^"ie 
(Streitfache gewißen (Sdiieb * 9iid)tercn übergeben unb ftd) 
verpflichten wollen , bep bevfelben Qfatfdjeib burchauS ju ver? roaöitn,; 
bleiben, fa falle foldfeö wohl erlaubt, unb alSbann ber 2Seg 
ju fernerem 9led)tigen gänzlichen gefpehrt fepn, maßen eö 

Sa biird)?
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burdjauS bet) bem burdj bie bepberfeitS erweljlten Sd)iebS* 
Slidjterc getljanem (Sprud), ohne bavon appelliren jtt fömicii/ 
fein Verbleibens haben feile.

Tit. VIII.
33on bet (Scvicfjtö«Stufen £t)t> unb tvic fic 

abjufteften haben.
©cricwfc C&^Icbeatt baS ©erlebt gefeijt werben, bie feilen fcbwbreti, 
Sng0^cn an baS ©erlebt ju geben, wenn man ©erid)tl)at, jeit* 
•‘ • Heb unb um bie (Stunb wie ihnen gebotten ifi, and) uni bie

Sachen fo für baS ©erlebt gezogen werben, baS Siecht ju 
fpreeben neid) biefer Otbnung (Sag, unb in anbern (Sadjen, 
fo beirinn nicht begriffen ftnb, nad) ihrer beften Verfiänbntifl 
SBilfen unb ©ewiffen niemanb ju ßieb nod) jußapb, webet 
burd) SDiietb ober bureb SJliethwahn, noch um feinerlei) ®e« 
fefjrbte; and) feine ©aabe barum ju nemmen; Von ben 
Vartepen , fo »er ihnen ju tbun haben, weber @ffen nod) 
©rinefen ficb befahlen, fief) auch een felbigen noch von jenianb 
dnberem in ihrem tarnen anfpred)en laffen, fonberen bie 
allein vor ©etid)t unb anberfl nidjt anl)ören, auch, ihnen nid)t 
ratben; SBolte aber je einer feinen greunben ober feinen 
Vogts?Verfonenratben , in foldjen (Sachen foll et fein Ur* 
teil geben nod) Siecht fpreeben , fonberen bavon geben; Unb 
ba eS vonnötben, anbere an fein ftatt in bet (Sad) jutn Sied)* 
ten nach bet Orbnung gefegt werben, auch bie Sttd)ter fo ben 

, Vartetien »erwanbt, füllen oermög ben ©efe^en abtretten, unb 
im ©erlebt nicht fi^en bleiben. Sille ©efebrbt, Slufiab unb 
Slrgelift oermitten.

SETiit bem Slbtritt folle eS auf ber ßanbfdjafft burcbauS 
wie in ber Stabt gehalten werben, unb füllen folglich 
abtretten;
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©er 23atter wegen feines SohnS.
©er Sohn wegen feines 23atterS.
©er Schwächer wegen feines ©ochtermannS.
©er ©odjtermann wegen feines SchwddjerS.
(Sin Stuber gegen bem anberen.
Sdjwdger, bie bermcflen SdjWdger finb , ba jtvecn 

|too Schmetteren, ober einet beS anbern Schweflet t>at.
Swetjer Srüberen, jweqer Schweftetn, ober Stuber unb 

Schweflet * Söhne.
2Bo einer mit beS anberen grauen ©efchwifterten Jtinber, 

ober bepber (Sheweibet ©efchwifterten jtinber finb.
gween ©egenfdjwächer gegen einanber, ober ba eintwe« 

bereS (Sheweib mit bem anberen rechte ©cgenfchwieger ift.
©roßvatterS unb ©roßmutter Stuber, ober Schweflet# 

SDlann, gegen ihrer ober ihrer Sßeiheren StuberS ober @chwea 
fier ©roß ? Söhnen unb ©roß«£od)termdnnern, nnb biefe 
hinroieberum gegen 3hnen.

j Söie nahe fonfi einer verroanbt ifi z fo mag er fißen unb 
Siedjt fpred)en, nachbem ihn biefe Drbnung unb fein 23erfiänb# 
nußz aueh <Si)b unb (Shr weifet.

2öenn audjwiber biefe Orbnung ein ober mehrere .
richtS^eute in einer Urteil fißen blieben z fo foll biefe Urteil 
ohne weitcrS nichtig unb ungültig fetm, unb bie bißfahlö 3el)l= orbnum 
bahre (g. (g. kleinen SHath wrjeigetz unb empßnblich gerecht* ornuS 
fertiget werben. »•w-

5
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Tit. IX.
5Bct ein Urteil Wfft niedren, o^nc 51t tvtffett, 

warum e$ J« tf)im, tva$ ber ücficret
(Sicher eines anbeten gegebener Urteil ober SDlennung, in 
einer Sach folget, unb folcheS entmeberS münblidj ober 

mit Aufhebung bet £anb, betjin Umfragen jti erfennen gie? 
bet, aber nicht fagert fan, maS eS antrift, bet belferet ber£>o? 
tjen Dbrigfeit Selb unb (But.

Tit. X.
■ $ßon Unjücfyten in ben ©erlösen.

»w Unjudjt ober gtevel in ben (Berichten befchehen, tote
»dmbm ober von mein bie Zugängen, bet, an bem he begam 

flage ober nicht; Äommt eS für ben Ober #23ogt/ 
“tiSk1 oöfc *n ^cn für ben von iljme nachgefehten

dichter, fo mag er barumtnen berichten, in bet Roheit 
Dbrigfeit SRamen, unb foü bet Söaibel ober Unbcr*2Imt« 
mann flagen; Q-S füllen auch bie (Befchtvorenen ber Ssbrfferen 
in ben Remtern bet) ihren (Ebben hinfüro verbunben fepn, tvo 
fie jemanb befunden ober erfahren, ber Srevel begangen, ober 
von ungefetjr barju fomtnen, bah ^rocen ober mehr uneins 
mürben, unb einanber fchälten ober fchäbigten, bah fe bie 
einem Ober s "Sogt rügen ober angeben follen.

©iefer Xitul von Unjüchten in (Berichten ifl nicht bahin 
gemeint, als ob baburch bie SHidjter unb (Berichts * £eutbe* 
rechtiget mürben , nach belieben ju ftraffen , ba he hoch in 
mürcflichen (Berichts? grellen höher nicht als if. h- juftraffen 
befugt ftnb, baS übrige aber bem Öber?Q3ogt in Unferem 9ltv 
men abjuftraffen, überlaffen follen, bann alltjier btirch bie 

• - 1 ■ (Bericht
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©ericfjt nicht bie ®ertcfjtö * (Stuben ober bie XtvfammlunQ 
bet dichteren, fonbern bet ganje ©erlebte Swang, ober bie 
£)rt unb SBdbne, welche unber bas ©eridjt geboren, vertan? 
ben werben muß.

«7

Tit. XI.
r( , SBcv vor Dttdjt nidjt crfdjeint, 

ftraflt tvitb.
Sichern für SHecbt gebotten ift, unb eö verachtet, be^we# ©traf 
gen auch nicht an baS ©erlebt fommt, bet befleret 3. £ 

unb wann ibme wieber fürgebotten, unb er ungeborfam fun? 
ben wirb, foü er 6. ü- unb wirb ibme für baö brittemabl 
verfünbet, ohne bah er fich ftetlet, foll er 9. ß. vetbefleren, 
barju bem Äldger fein Specht ergehen.

K ' ir •)

2Ba£ man einem, fo jvunbfcbaflFt faßt,
_ ■ ■ fchuIViß.

Sil vor biefetn fowoljl Sinbeitnifcbe alö gretnbe, welche sßa« für 
Äunbfcbafft ju fagen etforberet worben', ben «Parteien 

mit Stehen febr überldftig gewefen, aU foll man binfüto ei# 
nem, ber unber gleichem Stab unb ©eriebt, ba er Äunb# 
fefjafft geben müßen, gefeflen, mehr nicht alö bret) plappert 
für feinen ©ang, Sflen unb Xrincten bejahten , mit einem 
Stu&dnbifdjen ober weiterö wotjnenben aber einen gebühre* 
ben Sßillen, ber 25illigfeit nach fcb«ffe«.
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Tit. XIII
,SBie l)ieLotten, (gdnilben $u forbcven/ tnt)U 

Slemter fommen füllen.
^^Smnach in ginjiehung ter ©chulben in ben Slemterett 
’Sy von Den auSgefanbten Sotten groffe SDlifibräuche ent* 
ffanben, inbem, bah folche Sotten ohne genugfamen Sßefet)! 
unb Siebten, fd)tiftlid)en ®ewalt abgeferttget worben, unb 

- boch in Seiten von ben einfältigen ®d)tilbnevert bie ©cfnilb 
entweberS ganfc ober ’jum ££>eil eingejogen, foIcheS aber fol* 
genbS bem Principal ober Schulb # £errn nicf)t überlieferet/ 
woraus bann nadhwertS groffe (Streitigfeiten jwifchen ben. 
Sartetjen fiel) erhaben,

rcSe ftm fülle ^n^lv0 ^ött rtie^v auf baS £anb ober (in 
ein (Serictjt gefchicft werben , er habe bann genugfawen 

»St »4. Schein unb Urfunb aufjuweifen t barinnen flar enthalten, 
«>eit feine Sollmacht erffrecfe ? Ob er bevollmäch* 

tiget fetje, bie (Schulb gantj ober nur bie ginfe einjutreiben/ 
ju etnpfaben unb barfür fräfftig ju quittiren? Ober ob er le* 
biglicf) Commiffion habe, ju mahnen unb baS SRecftt ju ge# 
brauchen? ’ t>at ber ^Sott bebörige SSollmacbt bie ganije 
<&d)ulb einjutreiben unb barfür gültig ?u quittiren , a«cb i« 
bem Qmbe bie ®ült * SSerfctjreibungen in £>anben, um folcfje

■ ■ herausjugeben/ fo Can iljme woljl gegen SluSlüferung ber ®ült* 
SSerfcfweibung unb einer authentifcben Quittung, wie viel ber 
(Scbulbnet für Capital, Sinh unb Äbften tc. vergüten muffe, 
bie ©cbulb bejablt werben ; 5ff eS aber nur um bie Sinfe ju 
tbun, fo ber 25ott laut feiner 23ollmad)t einjieben (olle, fo 
mag ber (Sdjulbner ffdj von tbme wegen beme / fo er an 
Sinh bejaljlt, orbentlidj quittiren laffen. 3n allweg aber, 
unb bamit ber Creditor beffen, fo mit bem Sotten fowolji 
über Capital als Sinfj paffiret, betätig benachrichtiget, unb 
von ihme nicht hinbergangen werbe, feile er Sott verbutv 

 ben
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Jen feijn, ben Q-mpfang unb wie viel eß gewefen, bureb einen 
Unbet * Seamtert ober clhbcten tinpartei)ifd)en verftänbigen 
SOlann auf feinen (Schein ober ®ewalt verzeichnen ju taffen* 
gallß hingegen bet Sott gar feine föriniidje unb fdjrifftlicbe 
So(lmad)t batte, etwaö vorjunemmen, foll et beßwegen von fünften 
feinem Siebter angebört werben, anbei) ber (Sdjulbner ihme 
Sotten niebtö gu lieferen, and) einige Unfoften ober Sotten* Un‘ 
£ol)n beme ju bezahlen nidjt fcbulbig feyiL ' ‘
'• Unb benfnad) bie Sötten unb (Sd)ulben*@intreibet bei) Taxbcrfeb 
geraumer Beit ben Sanbleutfjen befcbwärlidi * unb übermäßi* 6en* 
ge Höften für Belitung unb anberö mcl)r machen» W folle 
inöfünfftige ber (Stabt * Sott ju ßiedifial, weldier nid)t an* 
berfi, alb unbet einer Caution anjunebmen ift, ficb folgen* 
ben Taxeö für feine SDlühwalt benügen.

, »r •

9liß iu Stecbfial vor ©eridu, wann er nur ein ^arteii, 
folle ibme gebühren. # # * ’ _ » r.
Sßann et beren mehr bat, von jebet hattet) ä. 0. <5. bit. ■

5Ral)er grenefenborff, Statteten, ?lrri|torff, (Siffaef), 
Subenborff unb Bvferi,. foll er haben t f io. ${

' SHaljet gjiuttenj, SÜlönd)enfTein ®elferfinbtif, SBinter* 
fingen, SBallenburg unb JRetjgoffcbWDl * * if.

Sin bie weiteren Ort Unfeter Sottmafjigfeit burebge* . 
ijenbÄ f f f * . ? 1. Sf.

SOlit weldjcm Täx fowot et ber (Sfrfbf « Sott, abj alte an* 
bete ’petfobnen, bie ©djulben auf Unftrcr £anbfd)afft ein^u/ 
treiben überneminen, fall»? biefelben nid)t überwacht aiii»ju^ 
bleiben nötl)ig haben, ftd) benügen folle.n, aud) füllen bie 
Sotten > jtbficn, worinrten etwann bie cinfrober anbere Sar* 
tet) verfällt wirb', anberft nicht alö biefer' Ovbnung gemäß ab* 
aetid)tet werben;

•' ......- •' -St .....- - •’ • TiüXlV.'



90

Tit. XIV.

i

Appella
tion ift 

Tüdjtkicfc

ju ergreif* 
fen/

Sßom Appelliren.
gSSmnadj bie ^artetjen bffterS furfefclidjer, gefdhrlidjer 

nicht «Kein taw«Wn, fonberen aud) in ge« 
twMng« ringen Sachen, allein um SlufffchubS willen, bie Appellation 
”’ ergreiffen, uni ßdj felbßen in unnötige JCbflen bringen «oU 

len; 5HS folle es in AppellationS f Sachen auf ber ganbfehafft 
folgender maßen gehalten «erben.

fontern Sßann einer ton einer Urteil an ben niebern (Seridjtett 
ergangen / als befchroäret, für bie AppellationS * dichter jt» 

50. fi. an= fahren, unb bie Appellation ju ergreiffen 2BillenS rohre, fo 
twn. streit wenigstens eine Summa von fünfzig (Bulben 

antreffen, roaS 5lnforbetungen aber unber gebachter Summ 
ftnb, ba folle eS ju Verhütung mehrerer Sßeitlduggfeit unb 
Untöften bet) beS Unbern Richters gefälltem Urteil bürd)* 
aus verbleiben, unb bavon faineSmegS appellirt «erben 
tonnen.

$sfiid)tt>c« derjenige nun, fo eine Appellation ergreiffet, folle in« 
.app* nerüalb jeben Xagen , nad) ergangener Urteil ( unber «el« 

d>e aber ber JTag, an beme bie Urteil ergangen , nidjt ju 
jetjlen ) bie Appellation in Unfeter Sandlet) angeben unb 
dnfdjreiben laßen, unb bafelbften 31. Schilling bellen, 
auch bie 10. (Sulben Succumbcn§ # (Selb hinbetlegen, unb 
befagte jehen Sag, fo man bie Fatalia nennt, feineSroegS 
vorbevitreichen laßen , maßen fünften er hemad) nicht mehr 
angehört, noch vor Appellation angenommen mürbe..

«Bieftbie S)aniit aber allen SSHißbräuchen «egen Slblegung beS 
Anpella- Snbeö für (Sefebrfcte, unt) Sltylattung bet ®erk&t^Mb(ten 
■fcauiren vorgebogen «erbe; Solle jemeilen, «ann bet) ber dansiet) 

ft>Uc eine Appellation angegeben wirb, bem Appellanten bafelbft 
ange«
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angejetgt werben, fcafj et nach angegebener Appellation innere 
ben nächften acfyt Sagen in her Sanbfchreibetet), ju beten ba$ 
©ericht, allwo er ben Procefs geführt, gehörig, baö Jura- 
mentum Calutnnia ober ben Gib für ©efehtbte fdjwören, 
and) baß ihme ber Gt)b burclj feinen Seel # Sorget aufgelegt 
worben fepe, fchrifftlichen auftoepfen unb bie burch ben £anb* 
fchreiber vorher taxirte rechtmäßige ©erichtö * Äoffen bet 
Dtbnung gemäß bem Appellaten bejahen falle. Unb baß 
folcheS alles befchehen fepe , habe er bem Prieles an bem 
Appellation^; ©ericht orbentliche Schein unbUrfunb beßwe# 
gen fürjuweifen, wibrigenfallS bie Appellation für nicht an,, 
gegeben gehalten fepn, würbe. . ' .

gcrnerS folfe ber Appellant bie angegebene Appellation 
gleich nach benen etilen 8. Sagen, ba er folche einfehreibett 
laffen, profequiren, unb beh vorgcmcltem etilen Appellation^ 
Richtet rechtlichen nachwerben. SBurbe aber einer Unferer ssantt « 
25urgeten, Unberthanen unb Singehörigen einen SDlonat, "aetionPPfüe 
ein grember aber bret) SDlonat, bie Sach erfipen, unb nach mÄ(t«9<‘ 
abgelegtem Gnb unb 25ejahlung bet Wien, ohne ftch ben rciro.' 
mehrgebachtem Prsefes anjumelben, vorbei) fiteichen laffen, 
1 oll bie Appellation für defert, null unb nichtig gehalten, 
unb bie vor bem Unbeten Slichter ergangene Urteil voUfirecft 
werben.
. Gb follen auch bie bet) Eingebung ber Appellation jur straf 
Ganjlet) hinbevlegte jehen ®ulben jur Straff verfallen fepn/”^^ 
gleich alö ob ein folcher ben Procefs biß ju Gnb fottgefeht flu^ten’ 
unb felbigen vetlohten hätte, unbhierauf fleif unb flät ge# 
halten, auch beme fleißig unb mit allem Grnflnachgelebt 
werben.

hiergegen aber unb wann ber Appellant nichts verfaumet stas bie 
. unb bie Appellation von .ben AppellationS» Seichteren in ber „0^'7«» ' 

erflen Seffion angenommen worben, follen alebann bie
SOI » tepen



^50^52

©er

’i

u
J

■;

.

J1
1/4

■

1 H .

T̂y ----^-r s^=>ygf.

teijen wiebet vor bem dichter erfter Inftanj evfdjetnen, ihre 
Älag unb Slntwort, fo n>te fte folche juvor eingegeben, unb 
ohne etwas neues, b«$ nicht vorgebracht worben, einjumü 

Srsöiu [eben , vortragen, baS Protocoil ergänzen, bie Urteil ? Ur? 
p'Zcoi funb verfertigen unb beftglen laßen, welche bann mit 25et); 
‘uS'fugungber Urfachen unblSrünben, fo ben dichter ju Qjrthev

Jung ber Urteil bewogen, famt benen etwami eingelegten Do- 
cumenten von bem £anb ? (Schreiber ju verpitfehieren, unb 
ber appellirenben gartet) jujufieUen, bamit fie folche mchrge? 
bachtem Prsfes überliefferen fan. ,

©amit aber auch benen vielfältig # unb weitläufigen 
5lechtS - £)änblen fo viel möglich ^nnhalt möchte gemacht 
werben, folle bas Succumbenj ?. ®elb bem Appellanten, 
wann eS bet) beS Unberen Richters Urteil verbleiben würbe,, 
ju feiner Seit unb unter feinem Prsetext wieber juruef gege* 

e. r-...:'ben werben. f

- • ober bene, von bem er flagt, auch verhört

Tit.XV.
(So jemanb übet ben Cbet> ?3ogt ober anbet€ ; 

für bie £>bticjfeit jitdgtcn bringen 
woffte.

^^Icher vor UnS ber Öbrigfeit etwas flagt ab bem Panb« 
$X3ogt ober fonit jemanben, ben wollen Sßir nicht ver« 

hören noch ihme glauben, Sffiir haben bann ben Ober?23ogr, 
‘ ‘ wie eS um bie

(Sachen fetje. ■ .

3»,
■ * . *

■; ;/ : . W & -
r.z'..-1-
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Sinn jetnanb ßirbt, unb jtinber hinberlöft, bie sseßostu
|J minberjdhrig unb ju bevögten ftnb, fo füllen $®aV£ 
pf bie Ober > Beamte felbiger Äinber ®ut be* 
H fchreiben faßen, utib bie 5tinber mit 25ögten 

verfemen, biß fte ju ihren Sagen fommen, unb 
baö irrige felbßen vermalten tonnen.

Sßae aber ber Sßatjfen halben ferner^ ju beobachten, ift w* 
in ber ben e‘«' 25rachmonat i7f 2. in Sirucf angegangenen

SDl ? unb

i -t.

SL-A- -tt- ä- »i- -tt-- A- -ä- •& 4* ?• '*■ '9’Ä •«- * > >' ■*- > • * •*’> -*■ >

#O•:.%<: •:><4;> * iXi<1 ■::< -?f *<«-- **’«*■’t 5-:l>* * -

©et 

anbt^Srbniing 
Oierßfer

Hon üogtepen/ ^roßn ^ienften, 
gemcßtutig ber ®elfteren f 

fct^Wegeren, and) alleiijanb 
Owhibt unb &ebelen> 

. Tit. I. ■' .
Sßon Sßapfcn unb unmünbißcn jvinbcrn.

fei
ÄÄOZEZHWIIBWG



94 > >

: ■ y.

v

r
-■

z

i't

®af& 
^robnunb 
fccrcn Otfr;

nung.

unt) «Her Orten publicirten SGogt-- Drbnung enthalten, unb ift,. 
hier nur noch biefeS bepjufügen, bafi Die 23ögte vermög 
fanntnub vom 3tcn $cumonat 17^2. nach ©nbigung ber 23og< 
tco ihren gewefenen Pupillen nod) jwet) 3«br lang wegen il> 
rer Sßerwaltung in 2Serbinbung Heben füllen.

Tit. II.
23ott $roljn* ©ienflrn.

ftsinn man eine grobnung/ fo man bie 25afel # ^robn 
i? nennet, in Unfer (Stabt ober in eines Unferer Sd)löf* 

feren ju tbun angefangen, foll eS in allen SJörfferen um< 
geben, unb barvon niemanb befreiet fetjn , welches bann 
bie SlmtS* Pfleger jeberjeit ohne Slnfehen ber ’JSerfon Gehörig 
veranfialten r Unb ift von Slitern her auf ieben 2ßagen 2; 25a* 
isen grobn * ©elb befahlt worben.

SBaS für ^erfobnen nicht felbS einen ganzen* Sug b«ben, 
ba füllen jtveen jufammen fpannen, auch allmegen jufor# 
berft bie Ober # 23eamte, roaS ju frobnen fege, befragt 
werben, hamit bie Unber#Beamte, bie (SinigS*SDleifter unb 
bie SlmtS* pfleget bie 8üge anjuflellen wiflen, weldjeö and) 
alfo bet) allen anbern grobnungen ju beobachten ift..

grofmutv Sie Srobnungen füllen nach ben ©ewerben unb ©üt* 
uÄ teren unb nicht anberft eingerichtet werben, unb wirb ein 
«SÄ, Stühle unb ein Schmitten an unb für ftd) felbften fdjon. 

»«• für einen ©ewerb gerechnet.
Sßann alfo ein SDiüHer ju ber SKüble , ober ein 

Scbmib ju ber Schmitten, fo viel ©üttere noch eigentum*- 
lieb befibte , bafj foldje für ein ©ewerb geachtet werben 
tonnten, foll felbiger wann er fdjon. bie Sleefer bureb anbe^ 

1 j ; 2 re
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Tit III.
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fürjwep ©ewerbe ju froh*

^Öott 2li^fc&etbung (Steeg iinhSBeeg^
w^®il bie Unter # Veamte, ald bie (Finigd # SJleifter unb tim 
eW Slmtd » Vflegere von Slitern her über Steeg, Sßeeg, ®e®t^ 
Sßafferfehrinen, SBueren uni) bergleidicn ju ernennen / fofc st"b7inW 
djed ju befidjtigen, uni» ju entfcheiben gehabt, foll ed befr ssw# «l 
falls noch fernerd bei) ber alten Uebung verbleiben, uni) be?
nen bie fich in foldjen Sollen befct)H>äret 511 feyn glauben, 
ber Recaurs an höheren Ort offen behalten fetjn ; 2rbod) 
bergeflalten, bafi auch alfobalb in ter evflcrn Jnftanz, wann 
ed barbeo uin ber Cbrigfeit, £)odjwälb, Alimenten, ober

• anbere ©erec^tigfeiten, 3tem um Sßapfen ? unb 23ogt^^er<»
' fobnen

re um ben Soljn fahren lieffe , 
nen fdjulbig fepn.

®leid)fall$ füllen audj bie, fo mit jtoetjen pflügen 5« 
Sieter fahren , für jtvep ©eroerbe im grohnen angelegt 
werben.

SBann aber jroet) miteinanber ju Sieter fahren r unb 
nicht fo viel (Sütter haben f bah einer allein für fid) felber 
fahren tonnte ; Sngleidiem tvann ihre jtvet) in einer 
Sdjmitten ©emeinber wären / unb miteinanber fchmibe* 
ten, füllen füldje bevbe jufammen nur für ein ©ewerb 
fahren, unb foll eö noch ferner^ alfü in Slnfehung her ordi- 
nari grohnungen , aüf Unferer Sanbfchafft fein Verbleibend sfafltaö 
haben ; Sßad aber bie extraordinari grohnutjgen anbelangt, 
fo behalten Sßir Und vor hierinnen alles badjenige vorju# «en’ 
fehren, wad jum Veiten bed ßanbö für bad erfvrichlichff«1 
ju fepn man erachten wirb.
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cf«^ föhnen juthun, bie £)ber#2lmtleut auch burju evforbevet, ju#. 
eicVatjümaljkn bie Sachen burdj niemanb anbet$ afö bie £anbfd)vei«. 
MtJcn' öefdjrieben werben.

Ctrafbcs 
rer fo bie 
(Befcdu 

gijr« u"-£^u(ilein iC M biefelben in Shten , unb befonbetg in 
iccijaitcn.”SJadjungen erhalten werben, unb fojie befunben, bafi ge# 
’ manb feine ®ebäu auö gahtläfiigfeit ©adjung halben ein# 

faulen # ober fonff fchab #unb preffhafft werben lalletben ober 
biefelben follen Sie ohne Slnfeljen bet,^erfohn ben Ober# 
Beamten angeben, welche alebann ben gehlbahten. (SBofcrtf 
er um baö SBarnen nichts geben wollen ) in fünff xJSfuiiÖ 
(Straffverfallen, auch bemfelben fcinen-9)langel ju verbefferen, 
bei) noch höherer ^ön auferlegen follen ; Slnbet) foll auch bei) 

etfwtutn«Wen un& jeben®ebäuen feine Sei)wellen auf ben ®runb ge# - 
feeren alle jum SDlinbeften einen Schuhe hod) auffert 

bem 2$oben untermauret werben.

Tit. IV.
$3ott 25efict)tigung her sO?$Mucitf

|3e Unter # Beamte, follen ihr.JieifngeS Sluffehen habe»/
> auf Käufer,, Scheuten, Stallungen, Speidjer, $eu#_ 

ba0 biefelben in (Shren , unb befonberö in

Sieger fob' 
len nrnbr; 1 
«Äffok3al)l viele ®ränb gethan, aber bet Sehg,. fonberltcl) bi? 

fevusen. Riefle!, nid)t währfchafft, hierburch nid)t allein viel 
vergeblich gebraucht, fonöeten auch an ben ©ebäuen. groffer

. Tit. V. f-
SÖoti 23cfid)tiöUiiö,her ^legiert.

fä^®l bihheto viel Älägten fürfommen auch erfunben 
. worben', ba$ bie Sieglet in ben Slemteren chn?

Siegel, nidff währfchafft, hierburch nid)t allein viel.^olli

Sd)(v
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Tit VL
5Öoit bet (ginigS # ^elfteren unb 2lmt£ <■ 

ren SMoljnun^
^■(Eit biefefaen burcf) baS $ühr oftmals hin ünb micöet 
3»>> erforberet z alfa von flöten ©efchäfftert ju $>atfa abgea 
halten werben, unb baS ihrige vetfaumen muffen; &> fall 

91 bet?

 

Schaben verfaühret, inbeme wegen bet bofen Siegten, bie 
©achltühl unb anberet (Einbauz faul unb preßbafft worben; 
SUS iß erfanntz baß jeber Siegler feinen Seng gut unb 
wäljrfcbafft in rechter Sorin unb ®röffe machen , auch fei? 
ne Siegel / biß fr burch bie barju 23erorbnete beßebriget , ortnunj 
vetfauffen ober fanß hinweggeben, unb fo fte nicht gut unb ’’a«n'sle’ 
währfchafft befunben unb erfennt werben mögenz er feinem 
Ober? Beamten fünf ‘•ßfunb Straff verfallen fepü/ batjtt 
auch bie Siegel unb Seng anberß nicht bann in bem ^>ret)ßf 
wie iflme falcbeS burch bie Ober? Beamte ober bie 3lmtS?^ße? 
gete gefcl)ä$t wirb t- Ijingcben , befonberS aber auffertja/b 
webet (wenig noch viel ohne (Erlaubnufi bet Ober ?25eamtert 
vctfauffeit folle, alles bet) obgefe$ter Straff: Unb foll ba$ 
Slmt Homburg aus bet Jütten ju ®elterfinben wie von SU? 
terSOeto mit Seug Verfehen werben.

jtünfftigS fallen hebft benen Unber? Beamten auch ge? seitdjfe 
fchworene 9Jlauver? 201 elftet bet 25efichtigmig bet Siegten , |“^{f 
unb anberer rothen SBaat bci)Woljncn t welche bem Ober? 
Beamten', ob bie Eßaat währfchafft fepe ober nicht , ben 
Bericht abjuftatten haben , würbe biefeS unterlaßen wer? 
ben, fo fallen bie gehlbate von ben Obet ? Beamten ge? 
rechtfertiget z auch einem jeben Sieglet ein gewiße Quantität 
£>ofa ju einem 23ranb beßimmet z unb von bem SlmtS? We? 
get, ob biefeS £>oli? batju angewenbet worben fepe, nachge^ 
fehen werben. 
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Ijtnbetet fyftte, uni) er folcM moeifen tonnte 
ihlrfcoÄ hoRtilflirh fcmi * • * - •

Straf bet 
SJienfh 
5tned)f

■berjenige, fo fte berufft, einem jeben ( Sieben Sutter uni) 
9)ial)l) fünf Schilling für einen Saglobn baat bejalßen, 
unt) feilen ße aud) feinem Sanbmann mehrer^ abforbeten.

? ■

1 ; < . Tit. vni.
Son ©ien|bSncd)ten unb SWgbcn.

>a ^S&5Inn ein Sienß#Unecht ober SJiagb bem SHeißer ohne 
teblicbe Urfad) auSbem Siel gienge, fo iff ber SDleißer 

foliTban ihme nicfet mehr fcßulbig, alö ben britten Shell beö vetfoto# 
Saigon. ebenen goßnö nach SRar§af)l ber Seit, fo er bet) ibme gerne# 

fen iß, ju bejahkn, unb foll aud)in felbigem Saßt in berfel# 
ben 5Urcbljöri nicht mehr bienen; Unb . meldjer SDleißer 
in berfelben Äircbböti einem folgenJfne^t, ober Sftagbin 

> .. gemelbs

Tit. VII.
Sßie lang t»ic ©atben im Selb ßef^ivmet fcpen.

©«tat ®t von Slitern her getvefen f unb foll fürbaö alfo geftal# 
f°übtttverben, baß mann man bie S^gcn auft&ut ober 
gd^gciS; ’luf$un ttürb, unb einer märe ber ßd) faumte unb mit bem 
fmmcfc'Seinigen, eö märe Sfbenben ober anbete 3rud)t, nidjt ab 

ber Sdg moiltC/ bem foll man brep Sag Svbl barju geben, 
um baß er auch mit bem ©einigen ßeimfommen möge, 
unb mann et in berfelben Seit ßd) mit feinet Sache nidjt ge# 

• förberet bat, unb ibme bann baran von jemanben ©dja# 
ben befehlest, fo foll er foldjen an ibme felbö haben, eS märe 
bann ©ad), baß ibne Seibel # ober Herren # Slotb.baran ge# 
binberet hätte, unb et folcbeS ermeifen tonnte, fo foll ibme 
IblcbeS behülflicb fetm.

• < < . .. -
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Tit. IX.
Sßon bet Uttöcnoflamme übet von bet 

ebelicbutig mit au^lättbifcben ^ßet# 
foljnen. J. ■ <

fä&Qjlchet SDiann ober Änab weitet, unb eine Ungenoffam# <$£««« 
me, ober auöldnbifche SEBeibSperfohn nimmt/ bet beffe#

ret bet Obrigfeit fünf Sulben 23afjler=2Bährung für ihren (Sin# 
fffc, unb foll gleich alfobalb feiner Stauen Slbfcheib unb Seifig Ät t>«o 
jehlung bet £eib # (Sigenfchafft bet) ihrer Dbrigfeit auöbtingen, fS£f 
ober fein £anb# Riecht Verlobten haben, unb im ganb mit iftto 
nicht gebultet werben. • ;

Unb welche Söittib ober Tochter mannet/ unb einen Un# 
gnoffammen ober Slusldttbifchen nimmtzbie foll geflracfö nach' 
beme ffe wegen ber Seib# (Jigenfchafft unb beS Slbjugö von ih^ratt>ct»«. 
ren SJlittfen baö gebührenbe wirb bejahlt hoben, mit ihrem 

.fremben SDlann fich au$ bem £anb begeben, unb barinnen 
nicht mehr gelitten werben. . ! .

gemelbtem 3ahr ©ienff gibt, ber foü um brep «ßfunb 
®e(t£ geltrafft werben, unb nichts befloweniger benfelben 
©ienfl gehen laffen.

Salfö aber bet SHeifter bem ©tenfl Urlaub gebe unb 
ihn alfo hielte, bah er eö nicht etlepben ober bet) ihm blei# S3 
ben möchte, bann foff ber SDleifier bem SJienfi ganzen Sohn niy^"e, 
fchulbig fepn, nach SVlarjahl bet Seit fo er bet) ihme ge# 
wefen iff, unb mag ber Sienfi in felbiger Äirchhvti einem 
anbern SDleiffer wohl bienen. ,
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Sßon gtxfclen tmi> darauf genäsen’’
: ' ■ ■■ * ;i> ©ttaffcn. • - :'

Straff bet ^3e Unt ertönen füllen alle Sauen unb grohn^ ©ien|ie, 
bie ihnen anbefohlen werben, getreulich .verfehen, auch 

unbmtja.- ftnbercn-beß Ober* SSogtß ©ebotten fchulbigen ©ehorfam le© 
ncn* ff en, triinigenfahl^ bie Söiberfehlichen in bic Straffe, bet)

beten ihnen gebotten worben, angelangt, unb wann ffe ffch 
noch nicht bequemen wollten, in ©efangenfehafft gekgt wer# 
ben, biS 0« bie Straffe befahlt haben.

Sßer an jemanben etwas forberet, baß bereits vor SKecht 
iff ausgemacht worben, unb baß f unblich wirb, ber befferet 3. 
ijfunb i.bm ohne ©nab*

, ‘ ’ * V- • t « ■; ' * k

etraf t>c. Sßann viel zugleich einen @ib fchwören füllten, unb einer 
°^ev tnc^t barunber wären, bie beme fo ihnen ben ®ib gie# 

fcniButö'fcbet, bie SBorte beß (£ibß nicht nachfvrechen thäten, in S)iet)* 
Mm. nuhg bamit' nicht gefchworen ju haben, bie füllen für SUlepnei# 

. ;. J big gehalten'-werben unb ber Dbrigfeit £eib unb ®ut vevfak
,! . len fevn, auef) ein folcfjct noch Ibarbep ewiglich für einen ver#

: worffenen unb unehrlichen 2)lann geachtet werben.

Stnnfo t SBann einer fich vermiffet, unfchulbtg ju fepn., unb bar« 
®b”nue' ^!ncn erbietet, aber von bem ©egentheil überwiefen 
’m, unt> wirb, begleichen wer feine Unfchulb, barfür er ben Qib arier# 

. hotten, auf feine anbere Sltt beweifen fan, obfehon er ftch 
bes55eweifeßbetühmet , ber füll Seih unb ®ut verfallen li’tjn, 

e . :; unb wo er nicht alfobalb bie verfchulbete Straff erleget, foll 
:ihn fein Ober s Beamter in ben Shurn thun laffen, Uns 
beffen berichten, unb alßbann Wtferß. SSefehlß gewärtig 

Rvn. ........... _ . . .
2Bct
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20er auch fonflen ftch atif Seugen wegen etwas bertiffet, eoeina 
unb fein Seugnufj ober 25eweigthum nidjt vollführen fan, ber Ä§m 
ifi 3.’pfunb i. bn. jur S5e|Terung verfallen, "fX™0*

tun20er ben anberen auf bem Selb um bret) Surren ober straf m 
mehr übernu&et, ober welcher feinen Machbaren überhaget, 
weiter hinüber bann bie £ol)en unb SDlavctjen weifen, and) 
welcher über bie SQlarch feines ©utS auf ein SlUment ober ge#. 
gen bem gwchwalb haget unb ben Saun fallet, ber foll, wo 
geh baSbegnbet, einem £)ber#23ogt fünf «ßftmb ©eltS jur 
(Straff verfallen fepn, barju angehenbS bie Surren ober £>aag 
hinweg thun, unb wiebet in bie alte SJlarch gellen.

20er bem anbeten auf bem Selb in fernen ©ütteren asiew 
butch fein 25ieh mit Slbäfcen, ober fongen,.gn Säten unb 
Stüchten von ungefeht Schaben jugefügt, ber fo.ll einem Ober# 
23ogt r. jur 23effetung verfallen fepn; 20o eö aber votfeij# fontten ju. 
lieber 20eig beglichen io. g. 25efcbehe eS aber bcS' iftachtö, 3. ©XX 
2>funb ober mehr, wie eö ben befchaffenen UmfTänben nach. 
erfanbt würbe, boch alfo, baß beme, welchem folcher Schaben ; 
Jugefügt worben, berfelbe vor allen gingen nach SMllichfeit 
erlebt werbe; (£ö füllen berowegen bie Ober # Beamte in al# 
len ©örfferen ®efcl)worne feijen unb orbnen, unb wann je# 
manb von einem anberen an feinen ©ütteren, jfeeferen, SDiat# 
ten, ©arten, Saunen, Obö# ober anberen Stüchten , mit Si# 
fchen in ben 23ächen unb 20et)ern, Serbrechung bet Säunen, 
ober burch ungebührliche 20eg in ben Süttern, wie baöSRa# 
men haben mag, Schaben jugefügt worben, foll ber 25efchä# 
btgte folcheß für bie ©efchwornen bringen, bie bann ben..-^ 
Schaben beftchtigen, unb bene, bet folchen getljan hat, ober 
von helfen Äinberen unb ©efmb folcher verurfacht worben, je 
nachbeme ber Schaben-grog ober flein gewefen, ju gebühren# 
ber Straffe jiehen, unb folche 23effetung niemanben nachlaffen 
noch fehenefen follen. , fi..: .

01 3 20ev
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Jeflenber 
fcen iftme 

fcefefte. 
ftenen

jtftrocigeL

®S ^®ev f unb ®<ftMf £>dnbel nieftt vor bie Ober# 
f^iucbt Beamte bringet, fonbern bie unber lieft felbfien verftanblct unb 

vertufeftet i aueft wann fernere Ungelegenfteit barauö entfreftet, 
ober er begwegen geteefttfertiget werben falle, auö bem 2lmt 
weieftt, unb fteft nieftt unberwerffen noeftgeftotfam fepn mitt, 
her foll io. «J3funb Straff ohne ®nab verfallen fetm, aueft ein 
jeher Ober # beamtet in poftet Dbtigfeit Flamen, auf beffen 
£>aab unb ®ut, fo er im Slmt ftat, jutStunb greiffen, beme 
austragen unb verganten laffen , fo lang, big bagiftme um 
folefte 23e|ferung, mit $lbtrag aller Äöften, genug befefte# 
ften ifi.

2ßann aueft jwep ober meftr grefel gegen ein anbern 
tftun, unb bet, bem eS befeftieftet unb billidft flagen follte, 
fteft mit bem ©egentfteil vergleieftet unb nieftt flagen will, ober 

ä® boeft bie Sacft leieftter flagt, als fte an iftro felbfien ift, her fei# 
fdjioaga. ebenfaftiö jeften ’pfunb jur SSuffe verfallen fetm, unb 

folefte oftne ®nab von iftme bejogen werben.
etraf ta 2Bet ben anberen berge|talten verwunbet, bagmaniftn 
S3»Mng."' meiglen ober ftefften mug, bet befferet, wann eS vorfeftlieft

befefteften, io. ‘■ßfunb i. bn„ unb foll bem SSerwunbten ben 
(gebäret # £oftn abtragen, aueft mit iftme her ©eftmerften 
unb 23erfaumnug ftalben lieft gebüftrenb abgnben: Sff eS aber 
nieftt vorfeftlieft # fonbern von ungefeftr, ober bag bet 23er# 
wunbteber Slnfänger ju ben£)änblen gewefen, befefteften, fo ' 
mag iftme, befeftaffenen Umfiänben naeft, ein miltereS Urteil 
gefallet werben.

«MF»- • SSJer SJleffer jueft unb ben anbeten fcftlägt, oftne bag er 
tu*n‘ blutet, berbefferet j.fJSfunb i. bn.

Sßer ben anbeten fünften mit gewaffneter $anb über# 
. Iguffet unb.angreiffen will, her befferet aueft 3. Wunb i.bn.

Söer einen Stein jueft unb gegen bem- anberen wirfft, 
unb iftne trifft, alfo bag bet, fo geworffen wirb, nieftt bavon 
" •> ' ftirbt,

j^anM

Ktcufcfjct 
»crUn.

V’
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£>au|h ©eftnb, wo et treten £ at, in biefer ©ad) als Sengen

Schul#

ben an?
i ju 

SB oben 
Wagt,

j
gefud)t worben, flagen unb $Hed)t |Wn; Unb mag fein

. ZT t -r . r • —

abgeböret werben.
i

fcirfct, bet belferet io. ^Sfunb i. bn. Unb foll ftcfj mit bem 
®efd)äbigten nacf) ©ebül)t abffnben; gebiet aber ber, fo ben 
Sßutff tl)ut, fo belferet et 20. ^funb 1 bn.

(Schlagt einer ben anbeten, baff er ju bet (Erben fallet, ©o™? 
unb man ibme aufbelffen muß, ber fo baß tbut, belfert 20. tm 
*bfunb 1. bn. Man aber ber ©efdjlagene felbß wieber auffte# 
l)en, fo belferet bet, welcher ibn gefdjlagen bat, 10. ^>funb 
i.bn. £)och wann eß ohne 23lutrunft ober mereflidje 23e# 
febäbigung beß Jtlägerß abgegangen wäre, fö foll man ben 
britten £bei( von obgefebtet (Straff nemmen, unb baß ohne 
©nab, auch falle ber, fo ben anberen ju $3oben gefcblagen, 
mit ibme annoeb bet ©ebübt nach fid) abfmben.

Söer bem anberen 9lad)tß auf baß ©eine gebet unb iljne ob« au« 
aus feinem £auß ober anberem bem ©einen beifchet unb aus# 
bin forberet, ber belferet 21. ^Sfunb unb barju einen £)älb# 
ling; 53efd)iet)et eß aber £agß in folcbet 2ßeife, fo belferet 
er 10. '’fjfunb 1. bn. Söofern eß jebodj auf offener Straft 
befdjebc, fonberlicb wo er bem anberen befjroegen naebgienge, 
ober ihm aufpaffete, fo foll bie Straff bep bet $>ol)en Öbtig# 
feit Q-tmdfigung lieben.

Sucht einer ben anbern 9iacbtß nach ber 93dtt# ©locfe in 
feinem £>au|i ober Sinfj # ®ut, unb fdjlagt ober fließt ißne 
barinnen ju tob, fo ifi er ein SUlörber , unb alß ein folcßet 
alfobalb in gefänglichen £)aft ju nemmen; Stid)t ober fcplagt 
aber ber, fo ju £)aufi ifi gefudjt worben, ben ju tob, ber iljne 
gefuebt bat, fo wirb eß für eine SRotbwebt gehalten, unb bat 
et befjwegen nidjtß $u hülfen. 5tan jebodj bet ©efuebte lieb 
foulten erwehren, baf? ber anbere weichen, unb ohne etwaß 
außgeriebtet ju haben, fortgeben muf, fo foll ber, weldjer alfD
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, Tit. XI.
$3ott bcn SBwtbett.

’(5 füllen feine ®afl t SSSirtf) UnferS SanbS unb ®ebieten, 
ben Unfeter (Straff, auf einige 5)odjjeit webet rüfiert

®et) bcn 
Jpocfjjei* 
tenfoUen
"djT'noc^ ’bnen f^e bann folcheS, an Unfer ftatt, von Un* 
Wnm fern Ober? Amtleuten, je nach S3efcbaffenbeit bet (Sachen, er# 

few’ laubt; bie Ober? Slmtleut aber füllen nicht geftatten, baff an 
einer Wechselt mehr als fechS unb brehßig $ocbseit ? ®äft, 

bar#

«o einer. (Sdjulbiget einer ben anberen eines SOiorbS, Äetjcreth 
• renXtt* SRaubS, 5ßranbS, ober bergleichen Untaten , unb mag fol# 

^cc^t nid)t ffcnu8fam erwtifcn, ber belferet in feine 
gct iinb gufiftavffcn, baS ift, et muß foldje (Schmach #S®orte wieber 
w?$‘taj.aurutf ncmmen, in ftch fcljlucfen, unb bcm anberen einen 

öffentlichen SBiberruff thun ; Unb tvo jemanb in biefen ober 
anberen (Schmädj ■ (Sachen ( bie er auch nicht feinem 25erüh# 
men nach etweifen fan ) mit 9iecht einen SBiberruff ju thun 
verfallet wirb , füll er folchen Sßiberruff alfobalb vollziehen, 
unb barneben r. ^Sfunb ju nwhlvcrbienter (Straffe erlegen, 
ober tvo er folcheS ju thun ftch tvaigerte, fall er in £>aft ge* 
Kommen, ins ©efängnuf geführt, unb nicht baraüS gelaffen 
werben, biß er baS ihm Sluferlegte vollziehen wirb ; Sbodj 
wann folcheS nicht vorfehlicher Sffieiß, fonbern in bet £>i$ ober 
fünften von ungefehr gefchehen, unb ihme folcheS laijb wäre/ 
mag er befio gelinbet gehalten werben.

Sßann in einem f attß 5euer aufgebet, unb ein attberet 
’Cbqfcnn" noc^ vor 25eft£et beS Kaufes baS geuer auSfchrepet ober 

£aufi ruffet, fo foll ber, in beffen £>auß baS geuet aufgangen ift, 
äufnet, r. ^Pfunb 1. bn. Zur (Straff verfallen fepn; <23efcf)tepet et aber 

baS geuet felber, foll man ?. ^Sfunb 1. bh. von ihme netm 
men, unb baran nichts nachlaffen.
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Darunter Bräutigam unb 23raut/ Dereu SItern unD ©efchwi# 
fierte, auc£> Die junge Seutju rechnen/., fid) einftnben,- unö 
wann über Diefe galjl Der 36. mehrere geloben ober ge'peifet 
würben, für einen jeben Derfelben ohne ®nab jehen ®ulben 
(Straff abforbern, UnD bet) ihren @pben in Die Rechnung Drin# 
gen , hierinfahlö and) auf feine 2ßeiff Durch Die ginger fetjett 
ober bifpenfiren. gn Dem übrigen fallen Die SBirth» ttid)t$ 33^ 
ungefd)icfteö in ihren Käufern fürgehen laifen, unD bit ®n# 
heimifche ju SBinter^Seit länger nid)t aß biß neun, Som# 
mer6#8eit aber bifi sehen Uhr Slbenbö geDulben : ©emeinc 
untüchtige SBeibSbilber aber / Durch Uitfere Wmdeut, aUetf: 
Dingö ab Den (Straffen hinweg unD auögefchafft werben. (Sie, 
Die SSirthe fallen auch alle 14. Sag ungefehr, von Den Unter# 
Pogten (Darum Dann ju 2ßat)belrt, Untervögten, SDlepernunp 
25annbrübern in baö fünfftige feine Sßirtl) fallen genommen 
werben) gefragt werben, waö etroann Safletljaffteß fürgegan# 
geh, unb Darauf felbigegunwaigerlid), bep einer ^Suffe, »er* 
meßen unb anjQtgen. Slber bie SSatfael, Uncervögt, 9Jleper, 
®efd)worneunb 25annbtübet, faden von Unferen Dber#?lmt# 
leuten, (Sdjultbeih unb Ober SSbgten, nach bereu gelegen# 
unb bequemlicbften Seit, SUionatlicb ober aufa allerlängfie 
Sronfaflenlicb, Doch bah ein faldjeö nicht unterlaßen bleibe, ge# 
fragt werben. (£ö fall auch feiner Unferer Söirthen, in Söein^ 
fauffen, Scljrgelt, unb anberm, niemanben weitert, Dann 
bih auf einen ®ulben borgen, wibrigen gahfaihnen, um alleä 
mehrere , Weber ©ericht noch 3ied)t, gar nicht gehalten 
werben. , . .

4» -



10S

S'inßlct) IBafdfßt'

>

iefent nach iftUnfer ernftlidjer SStll
I tmb 25efepl, baß tiefer Unferev put- 

 ) Härten Sanbe&Orbnung von allen
Unferen bürgeren unb Untertpanen gtflif 
(entließ fülle naeßgelebt, and) bie @d)atMing 
in Unferen Oberen tlemteren noep ferner^ 
betfbepaften werben* ^ebocp aber wollen 
£Bit IW tiefe Unfete Orbnung ganj, ober 
$nm 'Xpeil, je nad) befinbenben Gingen , 
unb (Gelegenheit bet fachen, ba ^ßit e£ 
not!) unb bem £anb nunlicb §u fepn erad)- 
ten werben, jn änbern, ^u erläutern, $n 
minbern unb 50 mepren, piemit twrbepak 
ten pabetu (Geben in Unferer großen 
9iatl$ > Ißerfammluttg, ben jwamtgften 
25rad)monat im ^apr ©ntaufenb (^ie- 
benpunbert Sieben unb Sünftig.
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♦ \ . bet eitern unb ®roß * Eltern in Slnfdjung fljrer Äitv
bern s. -c

SErbo^beilungfanaufbreverktjSSeife borgenommen werben >»♦ 13 
£rbs^ Verfüg füll innert 2. SDlonaten beftt$en • 27
♦ * * $flid;t beflen fo fettigen tfjun will «7*^g
SErbleben * . • V4
♦ • ♦ * wie cs von bem ßeljen unterftteiben - 5f.

e C 3 SErt*.

&
■ Capitalien 1 wie felbige (röätilöfen Pag. 32

. -♦ . fo von 1638. eingelegt worben -ibid.

. . fo tiachgcljenbS angelegt n>ori>en ■ 33
■ cpitai ift her Hlufileitjer nicht fd)tilbig anjuneljmen/ bet ©chulb*

ner säble eS bann aus feinen eigenen Mitteln 
Collocation , ' '■■
CellocationS t Kcftctl 
Commodätum, vid. ®ebraitd)lei^ett. ■ ’'
CcMrahiven, welche Ißerfonen barju beflißt • 
. . . weldjen foldjeS nid;t augeflanben wirb 
Creditor ober ©Milbiger fo ein UrtljePUrtunbS^ (Sd;ein erhalten

Depofitum, vid. ^jinterlag.
Sienfienecht ober YKagb, fö ohne Urfad) aus bem Siel gehet 
. ; . ober von bem üKeifter beurlaubet wirb ;

... ; (F . ’T <

JEbe^teut berÄinbern'geirrt in bie grbfebafft ‘ 13
lEhe^lbreben/ benen follen bie üeftamente nid)t praj^dicirlicfc fepn 1» 
. . . ' ton Weme fie ju ünUrfdweibe'n ‘ ’ 1 •' 37
. mögen nad) vollzogener ®I)enid)t mehr errichtet werben ibid. 
lEigentbiinier ber von einem Falliten »eräufferten (Sachen mag foU 
. . . d;e anfprechen - ■ ? ■ 67
Emigranten juwiber ber QJerorbming Von 1745. finb ihres ßrb*

SiedjtenS »erlurfig
^Enterbung bet Äinberen ' ’ as
SEntlehner eines ©ingö/be(fen $flid)t 3i
JErb^Kecht berer fo auffert Sanb.feShaft ‘ «
. . bet @hegemäd)ten/fo ohne Äinbet abiterben 7.
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tfrfcSinßmann hat baS nu^Iictje (gigenthum bcS (ErblehcnS
,. .»• » tan falcheS auf gereifte Söeife verlaufen
> . Wann er fleh heften verluftig macht
jEtb^inßberr bleibt allzeit her ©genthümer eines ©blehenS 
»Etblehen unb'Scfaensing 
SEcbgelb 5
$yb bet ©ericbts > ßeutfjen
.. . . für ©efebjrbte
SEybfchrout, barbev fallen feine ©efehrbten gebraucht werben 

. fa ungehalten reirb

fr i; •..

Snlliment« .(Banten fallen ben Creditoren wifienb gemacht wer# 
ben ee

„z • t wie falche vorgenommen werben ibid.
5aHit, heften ©jefrau ober SBittib tan baS nach beS SJiannS 2lufl# 

tritt erworbene als ihr ©gentftum behalten 59 
. W. ber beflen Söittib heurathet johlet feines Vorfahren 
t1- (Sctjulben nicht ibid.
'Fatalia, heb ergriffener Appellation falle man nicht verftreichen 

laften . ; 90
Sertigung ber ligenben ©üthern in welcher Seit fte begehen 

e .. falle ■ ■ ■ • f
. «Pflicht beS ©ericbtS bähet, ibid.

Serttgungs^ Tax von ligenben ©üthern 77
Seuer, fa in einem £aufl aufgehet < .104
Srevel 100
< . . in ben ©erichten g<5
Selbfreoel unb beten Seftraffung iOI

A falle nicht verfchwiegen werben • 103
§rohn*£>ienfte ' ■ - ■ • 94
grohnwg, bavon falle niemanb befreit fepn ibid.

. wie fte anjuftellen; ibid.
ift nach ben ©ereerbereneinjutheilen , ibid.

Srohngelb auf einen Söagen ’ ibid.
Ahnungen (auficrorbentliche)
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Simmert• üotjn '■ i. -■■', < .. c t i
Slmtsleutb (©bet») foßen nach abßenomntenemSerjüß bieMafläm 

beforgen■'" '■ '•' • •'•• ■ :f■ < ■ -■
AppeUation, 6et) beren (ärgrciffung W bem ©erlebt ju beaablen- 
. . . . wann fie tan ergriffen werben ■»' ■' 
.... innert welcher Seit folcbeö gefebebett ntufl 
. b. . . wann fle für defertInhalten ift 
Appellant, belfert fJJflicfct nad) angegebener Appellation 
Slrgt^fiobrt ' JirJ ’..
Sluoforbern
Jluefauf > wie berfelbe errichtet werben foße 
2lu0fünbttng

. . wegen SBürgfchafften

. . ber ©üthern ober fßerfonert/
< .• foße ju (Stabt unb £anb publicirt werben -
? . bähet) foß man fiel) in beflimmter Seit angehett 

SlusFünbunge,Effert Hi'? -?•.■
'2lu6leiber, fbße hem Seftänber einen Slhtrag geben t wann ein.

v.r £aufj ober ©utb bor. ber Seit «erlauft wirb..* . ,?♦. 
.'.2 ■ O » SB.
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! X <§> <$> X ■ ** ■



=; *

$«

1

Bafel #Src>hn . ■'
BegrdbnufpKöften
Belohnung ber (Sinigß ' 20telftem unb Olmtö t ^flegereh

108

' -*<’ j> '•
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68 ' 
' ~ 97

Betain, ba$ berlohrene Stein batinn feilen bie «Origen (Sinjinfer 
bejahten

Bereinigung, wie fie gefdjefien feile . ’ v ibid.
Beftanb * . f » ' ? $2
. . . wirb burchÄauff aufgehoben 5 3
Beftanb <Seit wirb burd) be$ 2(iWleiherS Stillfchroeigen alö erneuert 

angefehen • ■■ -54.
Beftänbers $flid)t ............ ,, . $3
. befienerbenSchulbigfeit • ' .• ■'• ibid.
Blute # Sreunben ®rb *<ERecht-' -ijj. ) >- ■<■ - 1»
Borgleihen, waö e$ fege t. . ■?-■ 31
Bott »(ßelbinfn j > ‘ t.':nK J 1. ' ,78'
Bott; ber (Sdjulben forbert, feile genugfanune (Schein außuweifen 
«r Wm r r : ;• .88.
... . benie feile nid>t mehr bejaljlt werben, aU worju er beöoll# 

tätiget T- . P-; j v ■ ibid..
. . . feile beh Empfang auf feinen Schein öerjeiebnen laffen 89 

ibid. t
40.

• • 43 e 
. 40*

• ibid-.

feile ben Empfang auf feinen Schein per jeichnen laffen 
^.pbeffenTax^^jj .■ .

Bürgen unb Bürgfcbafften 
Bürg, wie lang, er »erhofftet bleibet 
♦I <♦ . 

?♦ 

n ben - ibid.
. . . Wnahm haben - . ibid.
Bürgen in folidum, Unterfcheib'iWifchen ihnen unb benen fo nidft ' 

infoiidum perfchrieben, .. .. . - ibid.'
. , foftch nicht neuerbingen berbunben, wann ber 25eflanb ju

1 ’-c? 6nb, finb haben befrepet' • - 54
r . ber ©antmeiftern unb Äätiffern feilen in badOelübb ge> • • - 

nornmen. werben . .,.. ; . 63 -
Bürgfchafften, barauö feil fein ®ewerb gemacht werben ibid. 
. j i.JJerorbnung barüber ! . ibid.."
> . ber Slmtö Pfleger unb ®antmeiftern ■ -? :'.i 43
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♦ fan vor t>em £(Uipt (ScMtwv niefct Jelangct wer/
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(Bauten
. . . barju wirb bie£)brigteitl. Einwilligung erforbert
... bubet) feilen leine Complot jnm (Schaben beS SSerganterS 

gemacht werben 6t
<Bant#23üvgen gt
(BanMBelb 8®
(Bantmeifler, befien Pflicht 6t
. . . ttnb Orbnung 63
. . , feilen genugfamnte SBürgfcbafft ftelfert 63
.... fallen bie @ant#£ermin orbentlitf) entrichten 64
. . . benie lontnit neben bem Sinfgelt von $alliment&(Scintett

noch i- pr° Cento JU ~ ibid.
. . . Was felbige in ben untern Slemtern au belieben haben 6? 
<Bantmeifter&#£obn <?8
(BanfrKechte, gegen bie ®antrneifter unb bereu ^Bürgen 6?
(ßant^iobul, beö (Schreibers ®ebiitjr babon in ben untern Jlenu 

tern
(Bßnt^Köften
(BanhSd)iUing ift ju Verbürgen
(Barben auf bem 3db
(Bebau, wie bie Sabrläfjigleit befjwegen jurechtfertigen 
(Bebraucl)leiben
. . . bauen bleibt ber Slugleiljer gigentüiimS^err 
, . . jti was bet (gntkbner verbnnben 
(Selb (geliehenes) wie folcbeS wieber ju erflatten 
. . . cunent was barburd) verftanben werbe 
cBelübb, wie ber anjufeljen, fo baS angelobte nicht holtet 
(Bewein# (Buth (Öbrigteitl.) . 
. . . auf ber £anbfd)afft 
(Bericht (getauftes) 
. . . (ordinari) wann fte follen gehalten'werben 
.■ . . nnif; von bent Ober# 9Jogt begehrt werben 
(Berichts#(Bant, was bafür bejahtet wirb
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®cfd)roifterten (ver ftorbener)Äitibet/ erben inbie (Stänie Pag. io.i r. 
:■ ’ . uni) wann fie allein fmb in bie Säupter. ibid.
.(Befdjroifferte erben einanber ju gleidjcn Sljeilert 11
(mofrlEltcrn erben neben ben beworbenen ®efcbwitterten in bie 
. • Häupter 9
(BülMOerfdjreibimg, waö eS fepe 3+

. ift oon ber £>anbfd)rifft unterfd)eibcn ibid-
« muffen bureb bie ßanbfdjrciberepen auffgefertiget werben ibid-
♦ wie berer Fertigung gefdjeljen folle . . 3«
. ift bep einer Collocation unter bem redjtmäfjigen £itul 

. ansugeben 39
♦. auf bie $rebiger unb jtirdjmeper werben nidjt für 

®ottöbauff#®utb gehalten ibid.
(Bült*!X)erfd)teibunct ober £)anbfd)rifft (abbejalffte/) folle jerrif* 

' ■ fen ircrben
(ßütljer follcn bie Srben einanber lebig machen

<5ütl)et (liegenbe) fallen nad/bes SSaterä Xob auf bie ©öljne
'(Butt) (geliehene^ ober binberlegte©

f).- 
§<xab (fatjrenbe\beren5tbt'beiluttg 2

. warnt ffe als ein Special-Hypothec anjufeben z 3$ 
r/ ., ♦ fo ju einem Unterpfanb eingefebt 69
* ; . wann foldje ein Fallit entziffert/ ocrliebrt ber ®ldtibiger

fein Siecbt baran 70äanbfärifft ;■ 34
öanb#®ebulben (einbeimifdje) 72
■äanbrnercfs^iSWulben . 73
^auff (rdterlicbeö) wemeebl gebühret 4

68 
^eur«tb#(Butbz fo ein Äinb empfangen, gehört'in bie (Srbfdjafft 13 ^inbec lag ; 4y

. gefdnebet mit ober ohne ©eniifbeSülnncbnterö ibid.
. fo einem Söirtb anbertraut wirb ibid.

. . . ber Seftamenten :c. ’ . 46

. beö in ber 9lotb geflüchteten ®utb^/ju wa^ ber fo esi env
pfanget/ oerbunben • ibid.

■ginber*

. wand ffe als ein Special-Hypothec anjufeben 

. fo ju einem Unterpfanb eingefebt
fein Stecht baran
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invmtarium, batutri feilen ftcf) innert 14. <Trtgm bie anmelben, rt>el- 
ehe eine (grbfebafft myntretten 23ebemfenS tragen 

5tem in einer 23erainS*£rägeret)/ fo vcrlotjren gegangen 
. . . gehöret äti allen Seiten wieber in baS 93erain 
Jurammtum CalumnU vid. (£1)0 für ©efebrbte

«7
ibid.

9*

. , . liegender OÄthern fall bttreh bie Fertigung befebebert 

. . . bet fabrenben £>aab / nnb Pflicht beS Ä'äufferS unb 93er* 
. ... . faufferS. . . . . J 48
Äauff» Schilling ■■■■•■■ ■ - > gQ
, ■ , . . falle nicht höher angegeben werben ju .93ertnev* 

’ bang beö 31<grecbtenö .
ZiaufFer tragt bie ®efabr ber faljrenbctt .£)aa6 nach ge/ibloflenein 

' Äauff •
Ziinber (bljnerjogene) Werben aus bem'oljntoertbeilten 93ermb* 

gen Verpflegt.
Hinbs'ZUnbec erben in bie (Stamme fi . . '. 5’ ' 
,2. . erbenbie©roHrltem ' '

14 '
,3 ’

. _.......................................   7 ■

. . . bie leine 8eibS*6rben buben, tännen iör®utb nicht ber* “ 
gaben

. . . werben von ben eitern ober ®rofl*Sltern geerbet
Äo|t<*(5elb
jRunbf^afft,. ber folcl;e auffagt falle ben .93attl)eocn mit 3«4>«n

•> i nicht überldflig fepn «><|< j-l p; • ■ <. : > . . 87. i
» . » beffen ©ebühr »bid.

ß.

^interfnflen werben bep Collocationen nicht als Sinheimifche ge* 
halten 73

■öoebseit, babep fallen nicht mehr als 3^. ®äfle fepn 104
Hyjpothequtn (general-) Werben als £)anb* ©cbnlben angefeben 3$
Hypothequtti (fpecial-) '• 6?
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£anb*(Büthet unb Sauten # (Bewerbe finb nur ben ßiiiheimi* 
fd)en ju tauffen erlaubt 48

£anbfchvciber; wie er ftch in Sättigung her Obligationen unb Si
gnaturen ju verhalten habe 37

, . « . fott ben ©ber^Seambtewbie Vergangenheit über bte 
Collocationen berichten 73

\ gehen, barfüt getriftete Sürgfdjafft wie lang fit gältet 4z
gehens ?inff 68
gehrs(Belt> . .. ■ 72
jSet&s/Mngetjöcbten (väterliche) weine fte gebühren z
4eibeigcnfd)«fFt t. < ■ 59
Jtejben, brcperlct) ©attunfl' 31“
JEciftung ber ®ant > ^Bürgen 8 r
£ib<£obn eg
Locatio cmiduaio, vid. Sßerleünung unb Seftanb

V • ii.
.1

* ' •- • • . /i t. _ ,
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Waffen eine« Falliten, bavon falle baö, fb jemanb anbern lufiänbi® 7 
- - - abgefonbert werben <s7

iTiefferjutfen - - 102"
Winberjäbrige/ wie fie contrahiren ntvgen j t 30.:
ffliftbau ' - t 56
ITliffetbatt fv beren jemanb befchulbiget unb nicht erwiefen wirb 104. 
Wovgen<(Babe . 3
Wfil)le, iftein Pkwcrb <5 ; 94..
Wutter erbt einen (Sohn Vermittel^ ber 6chaötmg . <
Mutuum, yid. SorgleiOen ,1. ■ ,. j . < t
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Jiuff *(5elb beö Siecbftaller * 9lmt$ •. «4
. . . S’n ben Cher > Jlentteren <. ibid.
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6äg*ober Spntd) ^Heute, für folcbefüllen bte WÖ^en nicht
anberft gewiefen werben/ alö mit SSorbeMt offenen ••* ’

■ giecbtö . 83-
.eeba^ung bet ligenben (Sütljern unter ben Erben \ .’ «

. ♦ bep bett Erbfcbafften! i; ' ■ ; ‘' ■ •<. a.8
:X7
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©ber* Beamte füllen bet Falliten Sluffüljruttg her Obrigteit her* - 
jeigen ' • 74

Ober* Vogt / über bene gelinget wirb . ‘ . 9%
Obligation , vid. ®ült* SJerfcbreibung ,
Oefierreid>ifd>e Vorher *Untertt)anen/ wie fte bep Collocationen .

öttiufeben finb . 73

Precarinm , WUÖ Cd fept
Priorität/ ober Vorgangs* (Streit/ beffen Erörterung ■> ' 73
Prolongation t>C6 Termini deliberandi, bütlttn füll ttlCin ftd) bep E» E» 

kleinen Statt) (tntnelben , . 27
ProtocoU über bie ©ült# Sßcrfcbreibungen , . , 'gd.37
trotocoB, Ergänzung r . .S2
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...... 21, 22
Schult» untre 10. $funb, barum foli.ntan fiel) betybefn Ober» 

5Soat anmelben <. > - ••

Schagungs^Tiänneren Eruamfung 
. ♦ ♦ bereu $flid)t unb (Seltibb 
. »■ ♦ weldje babon ausgefdjlofien werbe# 
. . . benenfelben folle alles gctreulid) angegeben werben

- S4>en<fungen untre ßebenben
. . . finb ben Eltern unb Äinbern Vergönnet
, ♦ . in Slnfehung berfelben unb beren Sßiberruffung folle 

man fteb nach ber ®erid)ts» Crbnung ridjtcn ibid.
Schieb?» Kuh tere finb jiigelaflen/ fo fern bie ^arttjepen felbige 

crroäblen
€4>lacp£«nt>el fallen ben Ober »'Beamten angejeigt werben 
. . . fo einer ja Boben gefdjlageii wirb
64)leuß»(Bittl)er ber Sßittibiunb beren Beftimmimg 
.... tommen ben ©öljnen wieber ju 
(Sdjmitte ift ein ®ewerb 4
edjteibet/ fo bei) Errichtung eines UefiamentS ju gebraudjen ;

SJogt anmelben . 1 ■- 78
edjulben (privilegirte) fo allen anbern Vorgehen «8
. . . ver(id)erte S9

geben ben ‘Srctnben wie ben Einfjeimifcben gleidjeS SRedjt 
> imSatjl beb ®egcn»9led)ts 73

e>d)utbncr folle »or bem ©eridjtö»(Stab/ unter weldjem er gefeffen/ 
belanget werben ’ - ’• ' i • , <

€<t>ul»(5elb .
64>roellen follen untermaurt werben 
Signatur
©ohne»Söhne erben an ihres 9JaterS ftatt 
Sparhafen gehört in bie ErbS»9Jtaflen - . v- . . 
Steeg unb Weeg weme ber barüber entflehenbe Streit i« entfehei» 

ben sutommt s>v
Steinroerffen • „ - ,.A , .103
Straff befien, fo bot .-Siecht nidjt erfcheinet 87
Straffen, fo bie Ober »Beamte juforbern haben ‘ *7»
&/cc«»^»M^»®elb . - - 5°
. . . ift verfallen wann bie Appellation nicht auSgefuhret wirb 91 
. . , wann eS iuruefgegeben wirb 92
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Seiten unb Stoljnbienfo (straff ber er fo fte nicht getreulich Ver# 
feiert . 100

ZEanfch , was eß fetje ‘ 49
... wie er von bem Äauff unterfcheiben ibid.
. . . ligenber ®iitf)ern, habet) feilen feine ©efehrbten unter# 

lattffen jum 9lachtl)eil beS SugrechtS $0
Tax von Fertigung ber Obligationen 3 g
. . . ber ®erichtS#Äöflen ber Obern Remtern 7?
. . . gerichtlicher, in <5treit#£)dnblcn 77
j . . ber Sotten 89
lEeframent wirb bttreh erzeugte unb triebet verftorbflie Äinber 

nicht aufgehoben 34
Seftamente ftnb entweber vor (Bericht ober von ben Sanb# (Schrei# 

beten 311 errichten 18. 21
. . . gerichtliche, foUen unter benßanb# (schreibereoen, wohin 

ber Teftirer gehöret, errichtet werben 20
.7. . beten Formul ibid.
. . . unb Slusfcttigttng ' 2t
. -. . hat feine Krafft obgleich ber Teftirer vor bet Seit ber 5lu&

Ibfung Verfturbc. ibid.
. tonnen int gahl ber Sloth von (Schreibend # erfahrnen

1 IJSctfohnen verfertiget werben 2»
. ■ . Wie he ju publiciren 34

.- welche ben Oerichten ober fonften in 2Jerwahrung gegeben 
werben

'Teßdmentiim reciprocum"
tEeftiren, wente eö jugelaffen

• • V föriiien nitht,. bie, fo Sloth#€rben haben
'W. . unehliche Äinber

. . ‘ bie fö baö gebührenbe Sliter noch nicht haben

. . . bie nicht bet) guten ©innen
- • • bie ’Uerfcljwenbere
tbcilung, wie folche gefchiehet Wenn ein Unterthan ftirbt
. . wann beflen Söeib fiirbt
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■Uneheliche Sinbet flnb ju teftiren unfähig 19
. \ . item Unfmnige ' ibid.

- t <■ . SSetfchwenbcre ibid.
Ungenoffame 99
Unter < Beamte follen auf bie (Sebäu 2ld)t tragen 36
’Unterpfänber (ftillfchweigenbe) 71
U-. . auf beten Ueberbeflctung tan mehr Selb aufge?

C."». riommen werben 3?
4-- ■; • wie fte gewürbiget werben fallen 39
Unöüdjten in-ben Oericbten fallen feiner 25eljörbte betätiget wer?
s- ben 85
Urthbil ?Urfunb 7<s. 79. 93
Urteil ift nicht gültig, wann ein ober mehrere Siebter abtretten 
rp fallen - . 8$

... . falle bau feinem Stiebtet gemeldet werben, ber nicht 
weißt, was cS antrift - ~ 8«

Vereblidjung mit einer frembeh SBeibSperfotjn, barju ift bie Ma- 
numiffion berfelben erforberliib 99

. . einer SSeibsperfoljn an einen 2luSlänbifcben, babureb wirb
liebes8anb?3iecf)tenS berlurftig ibid.

Vergantet (freiwilliger) falle bie SJerfaßungen auf ben (Sütljem 
angeben, unb batfüriöürgfcbafft leiften . '

frfjeiijing, in welchen Sühlen felbige burch bie ganb?©chreibeteven 
nuifien perfertiget werben 14

»IMetern unb töroß * {Töchtern wie felbige erben . 3-4
jEräger, waS bem ®erid)t bau Erwcljlnng beffclben jutommt 77 
v . fall bet 5^ä<hfte im üfchupuS fepn, ober ber oon bem 6i?

gcntl)umS?£errn begehret wirb $7
. . . befien Pflicht ibid.
fTrägerey, worinn fchlechte ©ütfjer fuh beßuben, babon follen bie 

guten nicht Weggehen werben : .
Präger cy en 57



7<

S9 
ae 
58 

ibide 
ibid*

*3
48 

104

Verjagung 8 a
Devfäuffet i>er ligenben ©üthern flat bie ©efaflr auf fleh big nad» 

ber Fertigung ■ 49
.. . . fall bem Äatiffer alle SBelaberifdjafften anjeigeft ibid,
Derleflnung ^2
Derpfrünbungen, weme fle erlaubt

, . muffen burd) bie (Sdjreibereuen verfertiget unb von ben
' Ober # Seamteii beflglet werben $8

. . Wie fld) begwegen mit bem 2lrnien#<Secfelabjuflnbert ibid.
Derfchwenber, beffen Wfünbung falle bau ber Öbrigteir erlangt- - 

werben eo
Detfprecflen ftnb ben Contraäeft gleich 29
.. . . fallen reblid) unb aufrid)tig befdjeben 30
Derroeyfunge »(Selb 8^
gjerwunbung ' icsr
Verfüg, vid. grb&SJerjüg 
Diebe #Ä«uff. 49
Diebe# Ääuffer ifl nid)t befugt felbiges gleich wiebct- tu wtfciuff 

fen ibid.
Diefte, fo auf ben (5ütbern fcbabet 101
... auf ben 9)M)tfd)a|$ fall bie ®enwin#S8at)b nid)t bamit 

befdjwären ibid-.
Dogte fteljen -i. Sahr nad) ihrer Verwaltung noch in Verbinbung 94

tDayfen#(Biith 
Wayfen fallen bebögtigct werben 
Weib wirb alljcit alö ’Dlitfdjulbnere angefchen 
Weiber, auf waö SOeife fle contrahiten Eotinett 
WeiberÄButh h«t fein Vorrede 
... wirb bon ber grauen cingefchoffen 
. . . tu weldjetn gahlfold)ef>auögenominen 
Weinganten Oerbotten 
WeinFauffe tocrbatten
Wirtbe fallen ahne (grlaubntig nidfl auf eine £>ocb$cit rügen
Wittib beziehet nad) beö SJtannö Sob ben 3ten Shell ber »orhatu 

benen-Biittlen ®
. . » beren erworbene ©üther flnb ber (Sdjahttng nicht unter# 

werfen ?
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♦' «. ; tente finb bie an öffentlichen @anten erlauft ©ntöer
' nidjt unterworfen

§üfammenrocifungen/ (gerichtliche)

3*
Sengen bei) ülufrichtung eiltet SeftamentS auflert (Bericht ftnb ne&ft 

bau Schreiber mehr nicht alö 3. nöthig 
Sehenben, wie lang ein Sötirg barfiir berhaftet bleibet 
Siegel fallen äßährfchafft feijn 
. . . wer fie ju befestigen tjat
♦ . . ohne ©rlaubnnß nicht mifier betn £anb 511 öertanffen 
Siegel Jütten jti ©eltertinben
Siegler feile baö sunt 25ranb beftimmte $olj j« nichts anbetö an* 

wenben ; ibid.
Stnß »on geliehenem ®elb 31-

. vonberSrucbt ibid-
Sinß?®utl) 5;
. . . beffen 95eföer iß ber wahre ©gentljumcr ibid-
. . . babon fetten nicht ®ute weggegeben tinb bie (Schlechte 

iurutfgelaffen werben. ibid,.
Sinfe bon verficherten (Sdjulben werben Vier angerechnet in Sal* 

limentö* Sohlen 7O
Süger trittet inbeS Ääufferö (Stapfen
... fette fith feiner bargeben, ber baö ®uth hach Saht nnb : 

Sag wieber bertauffen will
.•/ fottficbinbeftimmter Seitanmelben ibid.'
Sug #Hed;tz in welchen Sabie» eö QJIafj habe . yo. yx
... in ben Obern Remtern/ gebühret bem männlichen @e^ .

fchlecht bor bem weiblichen $I
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Surgermeifter ®einnnb 
j®®& groflt ®j$ tw B«W W> 
geben affen unb 3ct>cn Unfercn Slngeffbrigen unb 
Untertanen ju vernehmen, baf 2öir in Betrachtung verfehle» 
Jener Unrichtigkeiten, welche bet) Jenen ©erlebten auf Unfes 
rer £anöfä?aft je mehr uni) mehr überhanbnehmen, auch bet 

.Verzögerung ber ^roceffen t unb barburch verurfachenben 
.Sofien, bewogen worben folgenbe Verorbnung ju ntadjen, uni> 
Jet in betn ^abr 1777. im XrucE guegegangenen SanbWrb# 
ttung anjubängen.

(SrfHidj t bafj bie fogenannten Advocaten unb SInwälb . 
ojne Sluönajm ( nur allein bie fogenannten ©djulbentreiber 
nidjt mitbegriffen) bet) ben ©eridjten auf ber Sanbfcfjflft von 
nun an gänfclicljen abgefdjaffet fetm, unb biejenige, welche »or 
®ericf)t zu fdjaffen haben, nur allein befugt fetm fallen, attö 

>' Jenen SHicbtern fiel) einen Sürfpretf) ju erwejjlen, unb burcf) 
Jenfelben ihr Slnliegen vortragen ju laffen, mit ber ©rldute« 
rung, bah 2ßw lao^l geftatten wollen, bah Unfere Ver* 
bürgerte, wann fit an benen ©eridjten auf bet Sanbfdjaft 
in.ihrer eigenen. (Sach reben wollen, folcljeS felbften thunr 
ober bie fogenannten Söbulbentreiber barju gebrauchen fötu 
neu, S>ie von benen ^arthepen ju gürfprechen angefprochene 
... - *0 . W
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Stiebtet aber fallen für ihren £ap. von einer einfachen ^ar# 
tljet) f. Schilling, uni) von einer doppelten ^Sarthep io. 
Schilling ju bcjicben haben, uni) feinegwegä in bcrjenigeh 
Sache, in roeldjcr fie alö gürfpredje gcbienet, in bem ®e# 
richt ßtjen bleiben,, fonbern fiep-in ben Abtritt begeben.

5 ■ r ’ T *
' •••;•■ ■" ä

gwepteng: Sollen in Sufunftbie Scpreibete anben®e#
• richten auf ber Sanbfdjaft, meßt vorzüglich aug benen Svicp# 

tetn gezogen, fonbern von Unferen verorbneten Obervögten 
unb ganbfcljteibern biefe Verrichtung bemjemgen in bem ®e# 
riebt^ab' ohne Unterfcbeib,<er fepe -Stiebtet ober nicht, äufg^s 
tragen «erben, welcher in bem Sefen unb Schreiben wählet# 
fahren, unb am tüchtigsten barju erachtet wirb, gleicljmolen 
auch mit ber augbrücflichen Vetotbnung, baß ein jeweiliger 
©eriebtfepteiber, er fepe ein ©etichtsmann ober ein anb.eter, 
alg Stiebtet webet Sil? noch Stimme an bem ©erlebt haben, 
fonbern nur allein bag Schreiber#$lmt verfepen, in bem ®t# 
ricbtfcVucb eine rechte Otbnung halten, ber ^arthepen S8or# 
trag, fo viel möglich in baö Such einfehteiben, bie abgefafjte 
Urthel ben dichteren jebe^mahl vorlefen, unb lieh in allem bet 
<öeutlichfeit befleißen folle. - • • ■ •- • ■ 1 ; ; 1

drittens: ©a 2ßir beobachten müflen, tmb bie ^rfah# 
rung eö belehret, bafj ohngeachtin bem Umgang ber £anb& 
£>rbmmg 2ßir bamalen fchon ben Richtern verbotten (von 
benen ^arthepen felbfien eingeholte rechtliche ©machten anjm 
nehmen) bie 3hmn 9iid&tern vergönnte (grlaubnuß bergieichen 
©utaepten einjupolen, $u vielen SJlifjbräuchen, Errungen unb v 
23ersögerung ber rechtlichen Streitigfeiten, einfolglicljen auch 
ju Vermehrung ber Jtöften Sfnlaß geben, bie dichtere aber, 
baburch nur nachläßig gemachet werben; alö ifi Unfer Söill 
unb befehl, baß in gufunft auch bie dichtere bergieichen recht# 
liehe ©machten; eg fep in erheblichen ober anbern fällen ein# 
juholen, feineswegg mehr befugt fepn, fonbern über bie 3hnen 
vortragenbe $änbel nach Unferet £anb$#£>rbnung, Qmb unb 
<, G.WÖ#
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«ßffitten, nat beffcm SSerffanb, Skiffen uni) ©ewiffen fprecffen 
uni) bie Urtffel fällen füllen; SSÖornat fiel) alfo alle uni) 3ebe 
Unfcrer Untertanen uni) SDiänniglit gu richten wiffen wirb, 
©eben in Unferer ©reffen Stat^SSerfammlung l>en if. Sag 
25ratmonatt bc$ 1761ffen 3affrö.

gernerö haben Unfere ®n. Sperren (5. (5. SBohlweifen
. ' SRatljs unterm 17. SDlat) i7f8. eine <2Serorbnung gemacht, 

t»afj allen Untertanen auf ©ero Sanbftafft verhütten fetjn 
fülle, neuen $>auffrath verfertigen, uni) au$ ©ewinnfutt, 

, auf SUiehrfchaff, fettigen bet) ©elegenffeit anberer bewillig* 
ten 5ahrnuff#®anten, ül)ne $ot*Obrigfeitlite 25eroitgung, 
wiberum verganten ju taffen.

©en 12. (SeptembriS 17^9. haben ^otgebatt ? Unfere 
®nät)igc Herren erfannt: ©aff fünfte feine ©erittlitfx, 
not anbere ^auff? uni) ®uter*®anten effenber att att Sag 
nat beren Publication gehalten, biefe Publication aut an 
benjentgen ©etneinbcn, in beren SSäljnen, von be$ 25ergan* 
terö ©ütffer liegen, gleitetmaflen 8. Sag vorher beobattet 
werben fülle,

Unterm 7tenSunii 1760. haben Unfere ©näbige Herren 
bas 2ßeinauögeben anben (Santen offne Unterfteib verhütten; 
bergeffalten, baff berjentge, fo an einer ®ant, an tveldjer bem 

■ ^jotübrigtcitliten 23erbott jutviber 2Bein gegeben ivutbe, 
ettvaö erfaufet, an baö ©ebott nitt gebunben fetjn falle, fom 
bern folteS tvieberum auffagen fbnne. Ungleichem, baff an 
benen Sagen einer 8ehenbtem23erleihung feine ©ant ßehal* 
ten werben falle.
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OJOJH Sutgcrmcifter unb ^atö 
$S(? bet ^tabt ^afel, entbieten allen 
unb Scicli Unferen £ ZlngeWrigen Unftten ®tuf? 
tmb ©ndbigen SBillcn. / . '. .

2Öit jü allen gelten Ung angelegen fepn taffen, ben ^elbbatt • 
jutn Behuf beg ganbmanng- nach 9Jlöglid)feit ju befbrberen, 
unb benfelben ju beffen Slcufnung burclj alle bahin einfcljlagenbe - 
SVlittel anjufrifchen; ju Unfetem groffen SDlißvergnügen aber 
wahrnchmen nniffen, baß biß auf biefe (Stunbe, bie behörige 
Beforgung bet ©emeinb#unb 2ßeit?2Öatjben (wovon gleich? 
wohlen fo wohl bem bemittelten dlg fonbetheitlich bem armen 
Sanbmann nicht geringer Bottbeil jufällt) auffert Sicht gefejet < 
worben, fo haben 2ßir hierüber, biß auf weitere <2Serotbnung, 
9lachgefejteg funb ju machen, unb beffen Beobachtung allen 
ünb jeben ©emeinben auf bag 9Tachtrücflfchf?e <iniubcftl)ltn $ut 
befunben.

SErfrene ‘ (gölten alle tmb lebe SBeitwaijben ohne Unterfdjeib . 
innert gahteg grift von alletn ©eftranch, ©örnen, Svectholber 
unb Brombeerftauben gefaubert, bie Binfen auggereutet, bie 
SDlaulwtitfhäufen, ober anbete bergleichen fchäbliche ^nibel vet# 

■  gogen, bie (Steine, fo viel möglich entwebefg jufammen gehäuft, 
ober gar weggcfchaffet werben. ■ ©le jum ^oljwachg taugliche, 
•unb £?bg?Bäume aber, welche aufbenSÖeitwavben (ich beßnbert, 
follen nicht nur fleißig beforget, unb beten tilufroachg beförbert, 
fonbern nach Befchaffenheit beg ganbg noch mehrere ftuchtdrcu 
genbe, ingleichcm Slefchen# unb Ulmen?Bäume .auf benfelben 
gepflanjet werben,. .... , ...

i

 & ’5fö -3® *3®
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gwcytens: (Solle auf benen fumpftdjt# unb mit SSafler 
angefülltcn Sffiatjbcn, baS Söaffer vermittel^ bet ®räben unb 
Slgtcn fleißig abgeleitet werben, unb im §aljl bie Ableitung nicht 
woljl angeben würbe, folle foldjeS biirch SluSwerfung eines tiefen 
£ocbS gefdjeljcn, unb in felbigeS Cuectfllber getban, glSbann bie 
£iefe wieberum mit (Steinen auSgefüllt werben; .S)amit aber

drittens,. biefe (Säuberung ber SBeitwapben gebüljrenber 
maflen vorgenobmen, unb vollzogen werbe, als folle biefe Slrbcit 
auf eine Seit, von benen famtlidjen (ginwoljnercn jeber (Semeinb 
für bie £>anb genoflmen, unb bie SluStbeilung ber Arbeit nach 
Serbältnufl ber ©ütber, fo ein jeber heftet, oberbeS SWenS, 
fo er von ber SBeitwapb siebet, gemacht werben, unb füllen bie 
Ünterbcamte infonberbeit barauf Sldbt haben, bah felbige nach ber 
Sillicbfeit eingerichtet, mithin ber Slrmeunb Scbürftige nicht 
ju mehrerer Slrbeit, als er etwann 91u$en von ben Söeitwapben

• ju hoffen bat, angebalten werbe.
Viertens: (Solle von benen Sanbleuten nicht mebrerS 23iebe 

überwintert werben, als fie guetter ju befien Nahrung, unb 
Unterhalt ab ihren (Sütberen einfammlen ober fiel) fonflen fomm« 
lieb anfebaffen tonnen; Sßie bann auch \ ’ - . . ' .
■ ■ a

' J fünftens, fein ‘Siebe alljufrübe, unb ehe baS ®raS nach 
25efcbßffenbeit ber SBitterung unb ber SanbSart bebörig barjtt 
<twacbfen,?auf bie SSatjb getrieben werben folle, bamit felbigeS 
bureb baS alljufrübe SluSlaflen benen vielen roibrigen Bufäblen unb 
Mrancfbeiten nicht auSgefeijet, noch bie SBatjben vor ber bem 
SBatjbgang angemefienen Seit, verberbet werben ; ju bem @nb 
wirb einer jeben®emeinbüberlaffen, nach Serbältnuf ihrer £ag 
'unb ben Utnflänben, folcbe Seit ju beftimmen, unb barauf ge? 
fliffentlidj ju halten. . / ■./'

©erstens: (Sollen bie ©emeinwatjben nicht mit mehrerem 
•Siebe, alS fie ertragen mögen, überfebet, unb bierinnfablS eine 
biUiebmäfiige (gintbeilung beobachtet, infonberbeit aber ber Firmen 
unb Sebürftigen, welche fein £aupt Siebe ju erhalten im (Stanbe •
finb, Rechnung getragen werben, um ihnen genugfame SBatjb 
für bas fleine Siebe bepiubebalten, ober ju verfd&affen. Siamit

' r :

' \

■ V



4

i

-

SBie

) \ ■

i

Siebentens unb enbUcben, tiefer Unfever &um heften 
beS ßanbmannS abgefegenen Verorbnung gegigentlit nacggeleßt. 
werbe, olg füllen Unfcre öberbeamte not vor (gute biefeS lauft 
fenten S^grS, nebfc tenen Uuterbeamten, alle in ihrer 23e» 
amtung liegenbe SBeit ? oter ©emein c SBapben beffttigen, unb - 
tie Befolgung tiefer Unferer Verorbnung verangalten, alfo unb '■ 
tergefTälten, tag wann in JjagreS Stift, ein Slugenftein barüber 1 
wirt eingenommen werten, unt eS witer alles Vergoffen fft . 
ergeben füllte, tag tiefer Unferer, allein junt Veften ter ©emeinfc j 
ten abjwecfenben, Verorbnung fein’ ©enügen geleiflet worben, l 
tiefer Slatlägig* unt ©aumfeligfeit wegen, nitt tie ©emeinben, 
fonbern bie Unterbeamte jur Verantwortung, unt begntenter 
Gingen nach gar jur Vegrafung gezogen werten füllen.

SBannSBir nun auch fton egebeme, butt bie verorbnete ©berbe> 
amte Unferer ganbftaft, Unfeten Untertanen nicht nur ju etfenen 
geben lagen, bag 2Bit aus vorangejogenem Veweggrunb Unfete 
©n. Einwilligung ju Einftlagung fcgletten SlcterlanbS ju er* 
teilen nicht nur geneigt gnb, fonbern aut fofteS wiircflit 
fton gegen unterfegiebene berfelben vermittelfl twcgobrigfeitl. / 
Etlaubnug an Sag gelegt, fo eröffnen 2Bir auö.biefer ganbe^vät* I 
terliten Slbfftt, Unfete ©n. SßilletWmennung notmalen bafjin, X 
tagSBir ju Einftlagungbergleiten ftlechten, nben, ober fonffen 
jum Slcferbau untaugliten £anb£, infonbevbeit wann fclbigc« von 1 
tenen ©orfftaften entfernet, unb nitt in ber SUlitte einer Selg/ 
lieget, bie Einwilligung, in foferne ber Vegegrenbe fft nat 
ffetiger Örbnung batrnn anmclben wirb, nitt verfügen werbcnTv*' 
SBobet) 2Bir aber au&rmflit bie billitmägige Slbgnbung mit \ 
tem Sehenbten^errn, unb bie Oeffhung ber (Svatroapb vorbei 
halten, auch bag ju feinen Seiten ein folter Einftlag ju einer 
eigenen SBaijb gemacht, jenige Einftläge aber, weite an ben 
^jotwalb flogen, füllen (wann biefe^ noch nicht bereite gefteljen) 
gegen benefelben rett ausjgeffeinet, unb mit einem ©raben, ober wo 
tiefet nitt tunlit, mit einem ©rünhag umgeben werten; wie tan 
überhaupt alle Einftläge alfofort mit ©räben ober ©rüngägen, 
unt feineöwegs mit bürren t)ägen, Segenen, ©teugägen u. bergt 
verwahrt werben füllen, bamit bem überhanb negmenten §)olj« 
2HangeI aut hierinnen möglitfl vorgebogen werbe.
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r?- 2öir vetfeben Unö alfb ju Unfeten £)betbeamten, M fie 
ntdji nut in Slnfebung bet einjunebmenben Slugenfdjetnen übet 
bie ®nftf)la<$ ? 25egebten ficb nach biefet Unfetet 23ewtbnung 
ttdjten< mitbin nach erlangtet Unfetet ®m Qnnwtlltgung gute
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fviräetn tmfj aucl) öerfeWen von 2Jlat?niglid)-, fbnberljeitltdj abet 
V J? ienen famtlid&en ©emetnben gefliffentlitf) wette na^gelebt unb 

JaroB, bep 23ettneii)ung Unfetet ^odjobrißfettlicljen Ungnater 
y 7 gehalten wetten, ©eben in Unfetet S’ldt^betfainmlung ben 
i ; 2%, SlufiftnwMtf 1762»
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