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I. 

Des Raths Buch zu Riga. 
l. 

/As soll niemand allhie zu Riga in den Rath gekohren werden, Er habe 
denn zuvor Seiner Kaiserlichen Majestät aller Reußen, un-

serm Allergnadigsten Kaiser und Herrn, wie auch E. E. Rath und 
der Stadt, den gewöhnlichen Bürger- und folgends, ehe Ihm seine 
Stelle angewiesen, den Rathmann-Eid geleistet. 

2. 

Wenn der Rath zusammen kommt, umb einige Sachen zu Mes
sen, und zu urtheilen; alsdenn soll stett und fest verbleiben, was das 
grdsseste Theil für Recht erkannt. 

Z> 

Wenn jemands Sache vormRathe gebracht würde, der Verwand
ten drinnen hatte; so soll sowohl aufAnhalten, als sonsten von sich selber 
ein jedweder, Er wäre von der Schwerd- oder Spillseiten, oder auch in 
pi-iino Aenei-e der Schwagerschaft einem oder andern der streitenden 
Theilen verwandt, bis in dm dritten Grad gleicher Linie inklusive sich der 

Beratschlagung 



4 ^ider I. Des Raths Buch. 
Berathschlagung und Stimmung entäussern: desgleichen diejenige, welche 
über sothane Sachen vorhin als Richtere gewesen, oder auch einem oder 
dem andern Theile Beystand geleistet? auch thun sollen. Im Hall aber 

. jemand vorschlich sitzen bliebe, ist derselbe in ,E. E. Raths willkührkche 
Strafe verfallen. 

4» 
Der Wortführende Bürgermeister soll in seiner Verwandten Sa

chen, weder Citationes verhängen, noch einige Supplicationes von Ih
nen an den Rath nehmen, sondern dieselben in solchen Fällen an jeinen 
unpartheyischen Compan verweisen. 

5. 

Da jemand von dem Rathe oder den Bürgermeistern zu einer Bott
schaft, oder zu andern Verrichtungen in- oder ausserhalb Landes verord
net würde, der kann und soll sich dessen nicht verwegern: sonderndem 
Willen des Raths Gehorsam leisten: es wäre denn, daß eine erweißliche 
Ehehafft Ihn überfallen. 

6. 
Da sich im Mittet des Raths, binnen den vier Wanden, Falle zu

tragen würden, baß einer den andern mit sothanen ehrenrührigen Uffagen 
unsüglich beledigen sollte, welche in eominenti nicht vertragen werden 
könnten, insonderheit, da sich ein Theil zu der Probation, und Fußhal
tung erbeut; so soll der Injuriant aus dem Rathe, bis die Sache mit 
Recht erörtert, oder durch andere Wege hingeleget, ercludiret seyn. Bis 
dahin Er denn auch sich seiner Stelle im Rathe enthalten soll. 

7. 

Ein jeglicher Rathmann, der gesund ist, und zu Wege und Stege 
gehen kann, der soll auch auf geschehene Ansage aufn Rathhause sich ein

stellen; 



Liberi. Des Raths Buch. 5 
stellen; bliebe Er aber ohne erhebliche Ursachen aus, so ist Er in E. E. 
Raths willkührliche Strafe verfallen. Da aber derselbe noch eins gefor
dert würde, und bliebe dennoch aus, so hat Er i. Mrk. Silbers verbro
chen. Und da man Ihn auch zum dritten Mahl ruffen liesse, und Er 
bliebe vorschlich aus, so soll ihm weiter nicht, in Rath zu kommen, an
gesagt werden. So fern Er aber zum dritten Mahl sich einfindet, ist Er 
auch den i. Mrk. Silbers mitzubringen schuldig. Bey welchem allen der 
Raths-Diener allemahl den Rathmann selber zu sprechen gehalten ist. 

8. 
Soll auch der Wortführende Bürgermeister mit Fleiß darob seyn, daß 

die Seßiones im Rathe zur rechter Zeit mögen gehalten werden; darumb denn 
eine jede Raths- Person allezeit vor Neune aufm Rathhause seyn soll. Auch 
sollen sonsten die Stimmen in gemeinen Sachen gekürtzet, und derselben 
unnöthige und weitlauftige Wiederholung unterlassen werden; wie denn 
auch an den ordentlichen Rathstagen Vormittag niemanden Commißiones 
zu verrichten, noch das Gerichte in seinemAmte zu Hegen, verstattet seyn soll. 

9. 

Die Sachen, so Amtstragenden Personen bey jeden Seßionen in
sonderheit zu verrichten, von E. E. Rath auferleget worden, soll derSe-
cretarius des Raths aus den Protocollen schriftlich extrahiren, und jed
wedem in seinem Officio alsosort zu dessen Nachricht insinuiren und über
geben lassen; und soll derjenige, dem etwas committiret, was weiter drin 
vorgegangen, und verrichtet, E. E. Rath forderfamst referiren. 

ic>. 

Es soll auch der Bürgermeister am Worte, die Raths-Personen, 
welche ihreAemter und vorgeschriebene Ordnungen von E.E.Rath haben, 
aus der Parten einseitiges queruliren, mit keiner Inhibition in ihren 

Amtsverrichtungen 
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Amtsverrichtungen belegen, damit nicht dergestalt viele gute und richtige 
Ordnung- und Verrichtungen getrennet und verhindert werden mögen. 

Supplicationes, oder andere Berichte, wovon Amts-oder Privat-
Personen Ihr Interesse mit haben, sollen vom Wortführenden Bürger
meister zwar angenommen, E. E. Rathe aber nicht eher, bis das ander 
Theil seinen Gegen-Bericht dawider übergeben, und beedes zugleich ver
lesen werden kann, zur Entscheidung vorgetragen werden. 

12. 

So soll auch der Wortführende Bürgermeister dahin sehen, daß 
die Hinterbliebene Sachen fortgestcllet, und diejenigen, welchen es Amts
halber obliegen will, zu Vollstreckung der Gerichs-Hülfe ernstlich vermah
net und gehalten werden. 

Desgleichen soll der Wortführende Bürgermeister gute Acht haben, 
damit an den gewöhnlichen Raths-Tagen, wöchentlich, als am Mitte
wochen und Freytage, insonderheit aber bey den offenbahren Rechts-
Tagen, welche jedes Quartal durch drey öffentliche Seßiones, von 8 
Tagen zu 8 Tagen, von Alters und aunoch gehalten werden, niemand 
ohne genügsame Ehehaffr aussenbleibe, bcy Verwarnung E. E. Raths 
willkürlicher Strafe. Desgleichen auch, da der Rath, aufdersammt-
lichen Herren Bürgermeister Gutachten, bey den Eyden, damit sie dem 
Rathe verwandt, in wichtigen Sachen convociret würde, so mag sich 
Niemand solchen Rathschlagen , ohne erhebliche Ursachen , bey Strafe, 
entziehen. So soll auch weiter kein Rathmann, noch andere, die dem 
Rathe und der Cantzeley verbunden, ausserhalb der Stadt im Lande des 
Nachtes verbleiben, ohne Anmeldung bey dem Wortfuhrenden Herrn 

Burgermelster; 
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Bürgermeister; und wenn solches geschehen, muß Er auch inmittelst sei
nem Compan und Collega die Ussicht und Amts-Verrichtung, mit Hin
terlassung der Dienere, auftragen und befehlen: Uf welchen Fall der Com
pan oder Collega zu der Zeit sich zu absentiren, nicht bemächtiget seyn soll. 

14. 

Es soll niemand zum Bürger auf- und angenommen werden, er habe 
dann den Kaiserl. und Bürgerlichen Eid geleistet, und gültige Kundschaft 
seiner ehrlichen Geburt beigebracht, oder dieAnschaffung derselben gebühr
lich verbürget. 

I. I L L k II. 

vom 

'  G e r i c h t s  -  P r o c e ß .  
L X? 17 I. 

V o m  V o g t e  y  l i e h e n  G e r i c h t e .  
1. 

AAeiln von Alters her die erste Jnstantz und Nieder-Gericht bey dem 
Stadt-Vogt gewesen, und noch ist; Als ordnen und setzen Wir 

hiemit, daß der Vogt, welcher nach Gelegenheit der Zeit von uns erwäh
let ist, nebst seinem Assessore oder Unter-Vogt, die Tage und Stunden, 
so bishero zu dem Vogteyl. Gerichte gewöhnlich gewesen, als nemlich 
Dienstages, Donnerstages, und Sonnabends, zu 9. Schlagen halten, 

und 
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und ihnen ein Secretarius aus der Cantzeley, so der Rechten kündig, 
beywohnen solle. 

2. 

Würde aber jemand, ausserhalb diesen ordentlichen Gerichts-Tagen, 
oder auch am Heil. Feyertage, bey dem Vogt in seinem Hause, oder auch 
an welchem Orte Er sonsten anzutreffen, einen Arrest suchen, oder sonst 
sein Amt anruffen, so soll ihme solches unbenommen, auch der Arrest, In
halt folgenden 15. Cap. verstattet, und hernacher das in 
welchem die Anforderung geschehen, gerichtlich verzeichnet, und der Arrest 
schriftlich geleget werden. 

Es soll sich auch der Vogt mit den Sachen nicht überHaufen, und 
auf einmahl nicht mehr vorladen lassen, als Er abzurichten vermeynet, 
und wenn dieselbe nicht alle verabscheidet werden können, so soll den Ue-
berbleibenden auf den nächsten Rechts-Tag, ohne fernere Citation zu er
scheinen, von dem Richter vermeldet, und auf die Rolle verzeichnet, und 
alsdann diejenigen vor allen andern abgerufen, gehöret, und abgefertiget 
werden. 

4» 

Und weilen ausser diesem Vogteyl. Gerichte, auch andere niedrige 
Jnstantien, nach Beschaffenheit der Sachen, nahmentlichdasLandvogreyt. 
und Waysen - Gericht, in welchen beyden allezeit ein Bürgermeister präsi-
diret, item, das Amt-Wett-Kirchen-Bau-und Gesetz-Gerichte, zu 
gewissen Tagen in der Wochen ordentlich in dieser Stadt bestellet; So soll 
ihme niemand hohes oder niedrigen Standes selber Recht pflegen, sondern 
den ordentlichen Richter suchen. 

Es 
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5. 
Es sollen auch die Richtere beyder Parten Rede und Antwort ge-

dultig hören, und keinem schaden oder helfen zu seiner Klage und Antwort, 
damit das Recht unpartheyisch dem Armen sowohl als dem Reichen wie
derfahren, und keiner, Er sey Frcmbd oder Einheimisch, überschnellet 
werden möge. Worauf denn auch der Rathmann, der bey dem Vogt 
und andern Richtern sitzet, vermittelst seines Eides mitzusehen schuldig 
seyu soll. 

6. 
Obzwar die Richtere keinen wegen eines äelieü oder Verbrechens 

zur Klage zwingen sollen; so ist ihnen dennoch, wenn die Klage bereits 
angestellet, oder die Cache offenbar worden, das Aergerniß oderVerbre-
chen ex <Mcio zu untersuchen uud abzustrafen unbenommen. 

c ^ ? 17 ? II. 
Was für Personen vor dem Vogteyl. Gerichte gehören. 

1. 

Es sollen sowohl in Civil- als Criminal-Sachen vor dem Gerichte 
allhie antworten^ alle Eingebome und Eingesessene, sie seyn Edel oder 
UnEdel, wie auch alle Frembde, die in der Stadt und dero Gebiethe 
comrahiren, odsr delinquiren; ausgenommen diejenigen, welche vermöge 
Reversalen der Königl. Regiments-Instruction uud Resolutionen exi-
miret sind. 

2. 
Diejenigen, welche sich durch Contracten zu der Stadt Gerichts-

Zwang ausdrücklich verbunden, oder welche allhie contrahiren, der Mei
nung, daß Sie ihr Gegenrheil wegen solchen Contracts ohne Dilation 

. . B und 
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und Aufschub gerecht styn wollen; wie dann auch diejenigen, welche an 
andern Orten contrahiret, und allhie die Zahlung zu leisten versprochen. 

Z. 
So mögen auch allekuAMvi und korenles, so anderswo flüch

tig worden, und keine gewisse bleibende Stelle haben, vor diesem Gerichte 
belanget werden: Wie denn auch ein ausgewichener Schuldener, aus 
Anhalten des , citiret, und seine Güter, auf den Fall seines 
Aussenbleibens, dem Oeclitori, der eine richtige Foderung hat, in lo-
lumni angegeben werden können. 

4. 
Würde auch jemand, der einen Todschlag und dergleichen Miß

handlung in der Stadt Riga und derselben Territorio, oder auch anderswo 
begangen, allhie betreten, und würde darüber ergriffen; so soll Er derent
wegen, allhie gerichtlich belanget und geurtheilet werden. 

5. 
So sind auch diejenigen, welche wegen der Güter, so in der Stadt-

Bothmaßigkeit verhanden, sie seyn unbeweglich, oder beweglich, so da
selbst niedergesetzt, deponiret, oder sonsten zu treuen Händen befohlen, 
mit einander streiten, sie wären geist- oder weltlich, vor der Stadt Gerichte 
zu erscheinen und zu antworten, pflichtig. 

6. 
Unsere Bürgere sollen einander vor keinem fremden Richter, in- oder 

ausser Landes, bey Pom von 20 Reichsthaler ziehen. 

7. 
Obgleich jemand allhie zu Rechte zu stehen sonsten nicht schuldig 

wäre; so machet Er sich dennoch durch seine gutwillige Einlassung dem 
Gerichts-
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Gerichts-Zwange unterwürfig, und muß also den angefangenen Proceß 
allhie ausüben. 

8. . 
Eine gleiche Beschaffenheit hat es, wenn beyde Partheyen allhie 

sich einlassen, ungeachtet Sie sonsten zu Rechte solches nicht schuldig. 
9. 

Käme unserer Bürgere einer in eine andere Stadt, und machte allda 
Zwistigkeit; so mag Er sich auch allda wohl rechtfertigen lassen. Würde 
aber jemand unserer Bürgere mit Unrecht beschweret; so will ihm der Rath 
müglichste Hülfe leisten. 

III. 

Was für Sachen vor dem Nieder-Gericht gehören. 
1. 

Es gehören vor dies Nieder- Gericht, alle Civil- und Blut-Sachen, 
und was deme anhängig, ausgenommen die Testamenten, Erbforverun-
gen, IniinissioniZ et seeundN Decreta, 
welche ihre erste Jnstantz vorm Rath haben. 

2. 

Doch sollen die Richtere die Peinliche Sachen nur verhören, und 
Hernachmals die indieia, Bekanntniß und Uhrgichte, nebst allen Acten, 
dem Rathe zur Erkänntniß hinterbringen: keine Tortur aber, oder andere 
Proben mit den Uebelthätern, ohne Erkänntniß des Raths, vornehmen. 

Z-
Die Bürgerliche Sachen, so nicht Verletzung der Ehren betreffen, 

sollten Sie, so viel müglich, mit beeder Partheyen guten Willen, beyzu-
legen sich unternehmen, und doch in solcher Vergleichunge keinem 

Patt 
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Part wider die Billigkeit etwas anmmhen, noch etwas abdringen, son
dern die Handele, so viel müglich, den Rechten gemäß, mittclN/ und 
was also gehandelt und geschlossen , ordentlich verfassen, und den Par
theyen mittheilen lassen. 

'4. 
In Entstehung aber der Gute, sollen Sie die Parten zum ordent

lichen Proceß verweisen, und alsdann soll dasjenige, was in der Güte 
von der einen oder andern Parthey zugestände», nicht für eine Kriegs-
Befestigung, oder gerichtliche Geständniß angenommen, noch gehalten 
werden. 

Würde auch eine Sache an einem andern Orte, daselbst sie ding-
pfiichtig ist, anhängig gemacht seyn; soll auch selbige an dem Orte aus
geübt werden: dahin dann das Gericht die Parten, wenn Sie dergestalt 
ez-cipiren, verweisen solle. 

C ? 17 ? IV. 
Nach welchem Rechte zu sprechen. 

Die Richtere sollen sich, in Fassung derUrtele diesem unserm Stadt-
Rechte und Gewohnheiten gemäß verhalten; da aber die nicht zulangeten, 
sollen Sie sich nach den gemeinen beschriebenen Kayftrlichm und Geist
lichen Rechten, im Urtheilen richten. 

n? V. 
Von Secretarien und Notarien. 

i. 
Dem Nieder-Gerichte soll allewege ein Lecretarius der Stadt, 

welcher 
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welcher derRechten kündig und erfahren ist, asiidiren, und, vermöge seine 
Bestallllng , sein Amt, wie auch die andern Lecretarü und 
bey ihren Gerichten verwalten. 

2. 

In ̂ .ksens des ordinai-ü Leerewrii, soll ein ander Leereta-
NU8, in Ermangelung dessen ein ^otarins aus derCantzeley, der gleich
falls in Rechten erfahren, das Protocoll führen , deren Ez'tracten aber, 
ohne gewöhnliche Subfcription, nicht extradiret werden sollen. 

Alle Desmin enta, Ehestiftungen, Inventaria, Vollmachten, 
Geburts-Briefe zc. sollen von den Stadt-Secretarien alleine verfertiget, 
oder aber für nichtig erkannt werden. Und bleiben die Vollmachte dem 
Ober-Leeretario, die Geburts-Briefe dem Unten-Gerichts-8eereta-
ri0) die Ehestifftungen uudlnvenwria dem Waisen-Gerichts-Leere-
wrio allein, die leswinenw aber beyden, als Waisen- undOber-
Gerichts-Leeretario beybehalten. 

4. 
Es soll in der Stadt Riga kein Notai-ins hinführo sich des orcli-

narü Notariat-Amts gebrauchen, Er habe denn seine Geschicklichkeit 
dem Rathe bewiesen. 

5. 
So kann auch kein ^otai-ius ?uklieu8 die Handele, so vor Ge

richt gehören, und von dem Gerichts-Leeretario verrichtet werden müs
sen, als da sind, Zeugen in den Eid zu nehmen, und dergleichen, in un
ser Stadt verrichten. 
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VI. 
WelchePersonen vorGericht selbst erscheinen mögen, oder nicht. 

i. 
Vor Gericht mögen alle Biederleute, und auch wohl berüchtigte 

Personen erscheinen, und daselbst das Recht suchen, Achtere aber und 
Verbannte, können Klagers Stelle nicht vertreten. Jmgleichen sind 
diejenigen, so der Vormundschaft, ihrer Minderjährigkeit halber/ unter
worfen , ihre Sache zu handeln nicht mächtig. 

2. 

Allen Weibspersonen, wes Standes und Alters die seyn, sie halten 
gleich Klägers oder Beklagtens Stelle, soll in Gerichts-Händeln, nach 
der Sachen Wichtigkeit, ein kriegischer Vormund, aus Richterlichem 
Amte, zugeordnet werden, ob Sie gleich denselben nicht begehrten. 

Z. 
Diejenigen, welche in eriminali causa und einer Uebelthat hal

ber, so Leibes-Strafe betreffend, angeklagt; müssen im Gerichte selbst 
erscheinen, und können sich durch Procuratoren sonsten allein nicht verant
worten. 

VII. 
Von Procuratoren, Advocaten. 

i. 
Gleichwie ein jedweder seine eigene Sache, als Kläger und Beklag

ter , wohl agiren und führen mag ; so ist Er dennoch nicht genöthiget, 
wenn Er verreisen wollre, oder etwa andere Behmderniß hätte, daß Er 

dadurch 
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dadurch in eigener Person nicht vertreten könnte, noch mögte, seine Civil-
Sache stecken zu lassen, sondern soll Er schuldig seyn, auf solchen Fall, 
Er jey Klager, oder Beklagter, einen genügsamen Bevollmächtigten an 
seine Stelle, aus Gewinn und Verlust der Sachen, zu Gericht zu senden. 

2. 
Die Procuratoren oder Advocaten sollen sich aller Weitläufigkeit 

und vergeblichen Worte, bevorab des Schmähens, aller schimpflichen, 
unbescheidenen, und Ehrenrührigen Worte gäntzlich enthalten, die Klage, 
und was Sie sonsten vor Gerichte zu sncheu haben, bescheidentlich, förm
lich , kurz, und mit dienlichen Worten vorbringen. 

z. 
Es sollen hinführo keine Prodneten, Ln^Iicationes, und der

gleichen angenommen werden, sie seyn dann durch den übergebenden Pro
curatoren oder Concipienten mit dessen Namen unterschrieben. 

Woferne nun Einer, vorhergehender Verwarnung ungeachtet, hier
über verfahren würde, der soll, nach Ermäßigung der Sachen, und zwar 
sowohl der Procurator oder Advoeat, so sich der Injurien uudCrimina-
tion zuerst gebraucht, als auch der Recrimiuant in ernste willkührliche 
Strafe dem Gerichte verfallen seyn, auch, vor Ablegung der Strafe, vor 
Gerichte nicht gehöret werden; und sollen sie, da Sie gleich von ihren 
Principalen dessen befehliget gewesen, solche Strafe von ihnen wieder ab
zufordern, nicht befuget seyn: Da aber die Principalen selbst dergleichen 
was mündlich abreden, oder mit ihren Händen in denen von Procurato
ren oder Advocaten unterschriebenen Produkten hinzusetzen, oder aber auch 
sonsten die Parten, ohne jeniger AdvocatenSubscriptiou, Sätze verfas en, 

und 
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und sich einiger Injurien darin gebrauchen würden, sollen sie in ebenmas
sige Strafe verfallen seyn; Gestalt dann auch einem jeden Beleidigten 
gegen den Injurianten seine rechtliche Ansprache vorbehalten wird. 

5-
Nachdeme auch das wohl zu geschehen pfleget/ daß die Produtt- und 

Schriften von den Procuratoren sehr incorrect und unle.erlich, auch wohl 
zerstümpelt in halben Concepten, oder gar in dlanco allein, ssl-
vanäo terinino übergeben werden, welche Sie hernachcr wieder abfor
dern, und dadurch den Proceß merklich behindern; als wird ihnen, bey 
ernster Strafe der Gerichte, davon abzulassen geboten; Gestalt Sie dann 
schuldig sind, die allezeit richtig, welche Sie anführen, an 
die Hand zu haben, die Copeyen uud gehaltene Recessen zu fordern, und 
nicht länger in der Cantzeley liegen zu lassen, damit Sie derselben unver-
längert, der Parten Nothdm ft nach, sich zu bedienen haben mögen: Im 
widrigen sollen Sie in ernste Strafe des Gerichts verfallen seyn. 

6. 
Würde sich auch jemand, ohne habender Vollmacht, eines Abwe

senden anmaßen; der ist unzuläßig, und dem Gerichte 1 Reichsthaler 
versallen, es wäre denn, daß Er dem Abwesenden so nahe verwandt, und 
caviren wollte, daß sein Principal, was durch ihn gehandelt, genehm ha
ben solle, und daß Er eine vollständige Gewalt darinnen alle rechtmäßige 
Lndstanüalia eines inanciati enthalten, in bestimmter Zeit, und zwi
schen weiterer Handelung einbringen wollte. Ebenergcstalt ist zu hallen 

' von einem Anwalde, so ein unvollkömmlich zweifelhaft ZVlanäannn her
vor brächte. Sonsten aber kann auch jemand a^nd in 
semia xanium.? einen Vollmachtigen mündlich bestellen. 

7. So 
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7. 

So sind auch keine andere Procuratoren, als darzu genugsam ge
schickt und unbescholtene, gewissenhafte, ehrbare Leute, die dem Gerichte 
geschworen, zuzulassen, welche Jedermann, so am ersten ihrer begehret, 
unverweigerlich zu dienen schuldig seyn; Jedoch bleibet E. E. Rath und 
den Gerichten unbenommen, nach Gelegenheit der Personen und der Sa
chen, einen und den andern zum procuriren zuzulassen; Und welcher 
cmvTtoi' oder Advocat dem Gerichte das ^rocuratoriuin geleistet, von 
dem soll man das speciale M-anienMin calmnniN nicht fordern, es 
wäre denn, daß vom Richter ichtwas ohngleiches in einer oder andern 
Sache vermerket würde. 

8. 
Wenn auch ein ?i-0cmawi' einem Theile zu dienen versprochen 

hätte, und es würde sein Gegentheil hernacher bey Ihm Rath suchen; 
dasselbe soll Er nicht aushören, sondern Ihn, mit Vermeidung seiner 
vorigen Zusage, seinem Wiederpart gethan, von sich abweisen. 

9-
Ein atoi' oder Advocat soll auch die angenommene Sache 

zu Ende ausüben, und seinen Clienten gebührlichen Fleiß und Arbeit lei
sten; Sollte Er aber in währendem Proceß mitKrankheit beleget werden, 
so soll darumb die Sache nicht aufgehalten werden, sondern Er soll schul
dig seyn, einen andern zur Fortsetzung der Sache an seine Stelle zu sub-
stituiren. 

Wenn die und Advocaten die Sachen zu Ende ge
bracht, soll Ihnen ihr Lohn gegeben werden, nemlich in Bürgerlichen 
Sachen, sie seyn Erb-oder Sterb-Fälle, Testamenten, Contracten vel 

C Huasi, 
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Schuldforderungen, Vormundschaften, sowohl auch in Zwisti-
gen Gebäud-Händeln, Grentzen, Dienstbarkeiten, auch in allen dingli
chen Klagen, sollen Sie, nach Beschaffenheit und Würdigkeit der Sachen, 
auch der Advocaten verspürten Fleisses , nachdem die Sache in beeden 
Inswnuis, oder nur in einer Instantia allein geführet, i. 2. z. auch 
in den allerwichtigstcn Sachen nicht mehr, als 4. von hundert von dem 
obsiegenden, und die Halste von dem verlierenden Theil zu fordern haben, 
daneben aber keine verbothene machen. In Peinlichen Matrimo
nial-und andern Injurien-Sachen, soll Ihnen ftey gelassen seyn, was 
Sie bey Ihren Parten verdingen, und sich mit Ihnen vergleichen können, 
(welches dennoch alles auf die Billigkeit soll gerichtet seyn.) Für eine 
Sache, so ausserhalb ordentlichen Processes/ per inodnin sirriplicis 
c^uerelss vel pennoriis, von den Procuratoren oder Advocaten vor
getragen , sollen Sie weniger, und nach Beschaffenheit der Sachen, 
darumb Sie sollicitiret, zur Belohnung haben; In welchen allen, bey 
entstehender Uneinigkeit, und bey verspürter Unbilligkeit der Advocaten, 
oder des Clienten die Richterliche Ermäßigung, jedwedem zu gute, vor
behalten wird. 

VIH. 
V o m  V  0  r  s t  a  n  d  e .  

Wenn der Principal-Klager, oder dessen Anwald die Klage ange
stellt, und Beklagter den Vorstand, wenn die Sache es erfordert, begeh
ren will, alsdenn muß Er es ame Iritis Lomestationein thun. 

2. 
Gleichergestalt muß der Beklagte caviren, daß Er bis zu Ende des 

Gericht-
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Gericht-Standes verharren, und nicht austreten, und, was erkannt, 
zahlen wolle. 

Z. 
Von dieser Caution sind besreyet, diejenige, so in dieser Stadt 

Bothmäßigkeit liegende Gründe und Erbe haben. 

IX. 
Von derVtation der Gerichts-Bochen und Ungehorsam 

der Parten. 
1. 

Der Gerichts-Bothe soll die anbefohlene (üitanones den Parten 
selbst, wo sie anzutreffen, zu rechter Tage Zeit ankündigen, den Abwe
senden aber in ihren Hausern, auf dem Tische, oder an die Thüre und 
Wände verschreiben, und solches daneben dem Gesinde vermelden, auch, 
so offtEr die Partheyen vor Gerichte einruffet, öffentliche Relation thun, 
ob Er dieselbe angetroffen, und welchergestalt Er sein Amt verrichtet. 

2. 
Soll Er die Parten von der Comparition nicht abhalten, sondern 

vielmehr bey erster und anderer Citation Sie, dem Gerichte zu gehorsa
men vermahnen, bey ernstlicher unvermeidlicher Strafe. 

Alle (Äationes, die auf einen Feyer- und Fest-Tag ergehen, 
sotten nach zwölff Uhr geschehen. 

4. 
Ein Bürger wider seinen Mitbürger, hat die 2. (üitationes zu ge

nießen; auf die dritte muß Er erscheinen, oder aber die Richtere sollen 
auf die Ehehafft in LonNunaciain ihn verurtheilen, und ihm einen 

leiniinuni 
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I'errnlmiiri pereinptoriunr setzen. Wofern Er aber aus die 4te Ci
tation nicht erscheinet, noch purgiret, sollen die Richtere 
Macht haben, auf Klagers summarische Deduction, seiner Zuspruch, 
und des Dieners Relation, in der Haupt-Sache zu sprechen, und in des 
Ungehorsamen Güter zu exequiren, auch wegen des Gerichts ein Pfand 
und Strafe zu nehmen. Im wahrenden Proceß aber sollen alle Liraüo-
nes peremptorise seyn. 

5-
Der kein Bürger ist, Er sey ein Fremder oder Einheimischer, soll 

ans die erste Citation zu erscheinen gehalten seyn: dafern Er sich aber nicht 
einstellet, soll Er auf die Ehehafft contumaciret, und nach der andern Ci
tation pereinptorie in der Sachen verfahren werden. 

6. 
Jmgleichen sollen alle Bürgere, Gesellen, und Fremde, wenn Sie 

don Fremden, oder jemanden aus hiesiger Garnison eitiret werden, auf 
die erste Citation zu compariren schuldig seyn, und bey seinem Aussenblei-
ben nach dem vorstehenden §. in der Sache verfahren werden. In welchen 
Fallen auch die Parten, wenn Sie gleich Morgens frühe schon einmahl 
gehöret, auch gegen den Nachmittag wiederum adcitiret werden können. 

7. 
Würde auch der Titans selber nicht compariren, soll Er 15 Mark 

xro priino, 20 Mrk. pro secunäo, nebst Erstattung der Unkosten 
zur Strafe erlegen, pro tertio terniino aber, nebst der vorigen Strafe, 
iniüonwinaciain vertheilet, uud nicht ehe gehöret werden, es sey dann, 
daß Er die Strafe erleget, und Ehehaffte vorzeigte. Würde Er aber alle 
viermahl ausbleiben, soll Er nicht mehr gehöret werden. 

8. Ein . 
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8. 
Ein Va^abunäns, der weder offene Bnden, noch einen Wirth 

hat, sott durch einen öffentlichen Anschlag vorbeschieden, oder auch son
sten durch fügliche Mittele ans Gerichte gebracht werden» 

9. 
Dienst-Jungen und andere, so dem Gerichte ungehorsam, sollen nach 

Beschaffenheit der Sachen und Person, ans Gerichte gebracht werden, 
10. 

Würde jemand abwesend, und ausser der Stadt seyn, soll Ihme, 
wofern Er in Lief- oder Curland, oder in Litthauen wäre, nach Gelegen
heit der Weite z. 4. 6. Wochen Frist zu erscheinen; würde Er aber über 
See, oder sonsten ferne von Hause seyn, sechs Monat Zeit angesetzet werden. 

11. 
Wann nun gleich der Terminus zu erscheinen in der schriftlichen 

Citation angesetzet, aufeinen Feyertag einfiele, ist die (Oratio nicht desto 
minder kräftig, und der Vorgeladene auf den nächstfolgenden Gerichts-
Tag zu erscheinen schuldig. 

e ? 17 ? X-
V o n  F e r i e n  u n d  F e y e r - T a g e n .  

I. 
Allhie zu Riga sind folgendeFeyertage bey den Gerichten: 

1) Nach den letzten offenbarenRechts-Tagen vor Weihnachten bis an das 
Heil. Dreykönige Fest. 

2) Die ganze Fastnacht-Woche. 
z) Acht Tage vor, und acht Tage nach Ostern. 
4) Die ganze Woche in den Pfingsten bis zu Trinitatis inclusive. 

5) Die 

4 
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5) Die ganze Johannis-Woche. 
6) Vierzehn Tage in den Hundes-Tagen. 
7) Die Woche.vor Michaelis, uud 14 Tage hernach, von Zeit an, daß 

die willkuhrliche Gesetze von der Löwen abgelesen werden. 
8) Die Martini-Woche. 

2. 
Würden aber in obangesetzten Ferien, Handele und Sachen vor

fallen, die keinen Verzug leiden können, als Arresten, 
fremder, reisenden Personen Klage, und dergleichen, sollen die Richtere 
selbige, ihrer Bescheidenheit nach, entweder im Hause abrichten, oder 
aber, nach Beschaffenheit der Sachen, in der ordentlichen Gerichts-Stu
ben, in B.'yseyn derer darzu gehörigen Gerichts-Personen, vornehmen, 
und entscheiden. 

c ? v I' X I. 
V o n  a r m e n  P a r t h e y e n .  

1. 
Wann jemand der Klagenden so arm ist, daß Er, ohne Abbruch 

seinerAufenthaltung ansdenGerichts-Proceß nichts wenden könnte, sollen 
die Secretarien, Cancellisten, Procuratoren und Gerichts-Bothen, ohne 
einigen Entgeld, gleich andern, von denen Sie B-lohnung zu gewarten, 
von wegen des Gerichts zu dienen, schuldig seyn, damit Niemand, Ar-
muthshalber Rechtloß gelassen werde. 

2. 

Würde aber derselbe zu Rechte so viel erhalten; so soll Er, nach 
Ermäßigung des Gerichts, einem jeden seiner Gebühr halber gerecht 
werden. 



XII. 

Von summarischen Processen und Klage. 
i. 

Wer klagen will/ soll seine Klage kürzlich fassen, und seine Docu
menta oder Beweiß Hey der Hand haben. 

2. 

Daraus soll Beklagter, woserne Er eine erhebliche Exception vor
zubringen, was Er davon gestandig, oder nicht, antworten, auch nach 
Gelegenheit, mit dem Beweiß ferner verfahren, und die Partheyen re-
spective zum Uttel schließen. 

Ueber gestandene Schuld, Siegel, und Briefe, so unstritbar, soll 
man keinen Proceß, sondern die schleunige Hülse innerhalb vierzehen Ta
gen verhangen; auch den Fremden das Gast-Recht, ohne Verzug, so 
viel die Sache immer leiden will, wiederfahren lassen. 

4. 
Neber das sollen die Sachen, so ihrer Eigenschaft nach langen Ver

zug nicht leiden können, als armer Wittiben, Waisen, Bau-Commer
den- verderbliche und andere Sachen, besage der gemeinen Rechten, mit 
dem Proceß nicht verzögert werden, sondern soll darinn aufs kürzste, wie 
theils Lax. g. §. 6. et 6. angeführet, verfahren werden. 

5. 
DieAdvocaten, welche 8iiinni3i-Ü8 ihren Parten münd

lich bedienet sind, sollen völlig insormiret mit ihren Documenten undBe-
weißthümern erscheinen, der Sachen Nothdurft kürzlich gegen einander 

heybringen, 
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beybringen, und sich des weitläufigen mündlichen dictiren, des vielen 
Copey Bitten aä xioximain er aä coininnnieancZnin, und derglei
chen unllbthigen Ausschieden und Protektionen, wodurch die Sachen ge
meinlich in einen ordentlichen langen Proceß gerathen, und die mündliche 
Receffen, die sonst in. oiclinario proceZsn verbothene schriftliche Satz
wechselungen überschreiten, ganzlich enthalten, damit in sothanen Sachen, 
in der ersten, andern, oder zum höchsten dritten Seßion geschloffen, und 
darauf verabscheidet, oder geurtheilet werden könne: Worauf die Richter 
ex oslieio sehen, und die in solchen Fallen von den Parten, oder ihren 
Advocaten intendim Weitläufigkeiten ernstlich verhüten sollen. 

c ? n ? XIII. 

V o n  s c h r i f t l i c h e m  P r o c e ß  u n d  K l a g e .  
i. 

Ebenergestalt soll auch die Klage in Schriften, da es der Sachen 
Nothdurst erfordert, kürzlich, und zwar zum höchsten in zweyen Sätzen, 
als in I^ibello et ^xeezDtinne, 2) in Aexliea et Dnxliea, vorm 
Unten-Gerichte von 8 Tagen zu 8 Tagen, beym Ober-Gerichte von 14 
Tagen zu i4Tagen, in offenbaren Rcchts-Tagen aber, welche man vier
mahl des Jahres, als vor Weihnachten, Ostern, Johannis, und Mi
chaelis, jedesmahl durch drey Wochen, von einem Freytage zum andern, 
zu halten pfleget, wie auch wenn Fremde mit Fremden oder Bürgern zu 
thun haben, von acht Tagen zu acht Tagen, vorgebracht werden; und 
sollen solche Sätze nicht über einen Bogen, oder ja znm höchsten, da die 
Sache wichtig, zwey Bogen lang, und wohl mundiret seyn, jedoch daß 
gebührliche Nar^inalia gelassen werden: worauf denn derLecretai-iuL 
zu jeder Zeit zu sehen hat. 

2. Es 
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2. 

Es sollen auch die Patten ihre Documenten und Beweißthumb nicht 
bis auf den letzten Satz besparen, noch in selbigem Neuerung einfuhren. 
Da nun solches befunden würde, sollen dieselben gestalten Sachen nach, 
vom Richter, bey Verfassung des Urtels, übergangen werden. Wann 
auch das Klagende, oder appellirende Theil sein Libell oder 5n8ti5ica-
tionein schriftlich eingegeben, und das Beklagte Theil, oder Appellat 
darauf nicht wieder schriftlich antworten will, sondern in der Sachen 
schließet; so soll dem Klagenden, oder Appellirendem Theile, weitere 
schriftliche Nothdurft ihm vorzubehalten, und dadurch die Sache zu pro-
trahiren, untersaget seyn. Und soll es dergestalt auch in den folgenden 
Sätzen gehalten werden. 

Wo nun einer in terinino xereinxwi-io mit seinem Satze nicht 
verfahren würde, soll Er in eontninaciain acl innletani et 8ninx-
M8ietaiäati xr0ee88N8 dem andern Theile vertheilet werden; und da 
derselbe Lontninax, im andern terrnino sein Legale nicht zu bescheini
gen hätte, soll Er die xoenain jndiei, und die 8ninxM8 dem xarti in 
continemi erlegen, und ehe nicht gehöret werden, und denn aci xrvxi-
inain 8ni> xnna ec)noln8i, antworten. Erscheinet Er alsdenn auch 
nicht, soll dem gehorsamen Theile in terinino zum Uttel zu schließen frey 
seyn, und vom Gerichte die Sache xro concIn8a angenommen, und 
darin gesprochen werden. 

4. 
Gleichwie in Amt- Wett- Cämmer- und Kirchen-Eerichts-Sachen, 

in den ersten Instanten summariter verfahren wird; also soll auch in den-
D selben 
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selben vor E. E. Rath in ^ppeUarionis Instantia nur ein schriftl. 
schließlicher Satz jedem Theil zugelassen seyn. 

6 ? II ? XIV. 
De ^eeonvemione, oder Mieder-Klage. 

1. 
Wo ein Mann einer Sachen halber auf einen klaget, und dieser 

auch darumb wier>-> auf jenen klaget; so darfder, so erstgeklag't, dem 
andern nicht antworten, Er sey denn zuvor von ihme mit Recht entschieden. 

2.  

Da aber zweene gegen einander, abgesonderter Forderung halber, 
zu sprechen, derer die eine der andern nicht anhängig, auch aus der an
dern nicht herfleußt oder entspringet; so ist ihnen solches unterschiedliche 
vor einem jeden ordentlichen Richter fortzustellen unbenommen. 

Itein: Wenn einer daraus, daß sein Wiederpart, der angestellten 
Klage Natur und Beschaffenheit nach, die Wahrheit reden müßte, vor 
gcendigter Klage, seine Injurien- und Wieder-Klage wollte anstellen; 
damit ist Er nicht zu hören, sondern muß der Klage und Sachen, daraus 
die Wieder-Klage erwachsen, Ausgang und Endschaft erwarten. 

c^.i'iii' XV. 
Von Kummer-Klage, oder Arresten. 

Kein Arrest ist zuläßig, es habe denn zuvor Arrestant seinen Zu
spruch , und daß sein Schulduer iu der Stadt Bothmäßigkeit nicht ftß-
hafrig, oder mit vielen Schulden beladen, und iu Abfall seines Vermö
gens gerathen, aber dennoch dingpflichtig, und vor diesem Gerichte der 
Anforderung halber zu stehen schuldig, etzlichermaßen beglaubiget; Wo-

serue 
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ferne aber das in Eile nicht seyn könnte, und es wäre des Verzugs halber 
Gefahr zu besorgen; fo ist auf des gnugsame Caution, der 
Kummer zu verstatten. 

2.  

Und soll alsdenn dem Arrestaten bey dessen Wirthe der Arrest, bey 
so hoher Strafe, als die Forderung sich erstrecket, oder aber, da auf kein 
gewisses geklaget, willkührlich, mit Darreichung des Arrest-Zettels ver
meldet werden. Wollte nun der Wirth, wegen der Schuld, Bürge 
werden, und wäre gewiß gnug, soll der Arrestant sich daran gnügen las
sen , und den Arrest loßschlagen. Im Fall aber der Wirth nicht gut sagen 
wollte, bleibet der Arrest, und der Kümmerer soll mit dem Bekümmerten 
zum Vogt gehen und sich gerichtlich entscheiden lassen. 

Es soll aber auch der Arrestant die Kummer-Klage inner acht Ta
gen mit Darlegung seiner Documenten, oder anderer Beweisnngen, ver
folgen, sein Gegentheil darzu citiren, und auf solche Prosecution der an
gelegte Arrest alsdenn a inoinemo, welches der Lecretarius allewege 
mit Fleiß verschreiben und den Herren Richtern kund machen soll, da er 
gesuchet ist, gerechnet, und ferner, was Recht ist, erkannt, und dem 
Kläger, seines Zuspruchs halber, Rechtens verholfen werden. 

4. 
Kann er aber weder seines Gegentheils, noch dessen, bey dem Ar

rest angeleget, vor Gerichte habhaft werden : so soll Ergleichwohl, ver
mittelst enzeler Citarion, den Arrest bey Gerichte in den acht Tagen beve-
stigen, es wäre dann / daß sein Gegentheil nicht zu Stelle, sondern inner
halb Landes, oder in der Nachbarschaft, als Litthauen:c. wäre, auf den 
Fall soll der Arrestant alsobald ungesäumet durch schriftliche Citation, die 

Ihme 
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Ihme dann aufsein Suchen, mit einverleibter Zeit dreyer 14Tagen, mit-
gethcilet werden solle, den Arrestaten vorladen, und, Er erscheine als
dann, oder nicht, den Kummer, nachdeme Er bescheiniget, daß die Ci-
tation recht insinuiret, unverzüglich Hinterfolgen: Der aber ausser Landes 
ist, hat eines halben Jahres Frist zu genießen. Würde der Arrestant 
diesem nicht nachkommen, soll der Arrest hiemit ipso jure erloschen, und, 
auf Anhalten der Partheyen, wegen der Schaden erkannt werden, was 
Recht ist. 

5. 
Gleichergestatt stehet dem zu, inner dieser Zeit den Ar

restanten, zu Verfolgung seines Arrestes anzuhalten; wer aber einen ab
wesenden oder arrestiret Gut vertreten will, der mag al-
sobald vor dem Richter gehen, und den Arrestanten dahin laden lassen, 
und also seine Nothdurft, des Arrests zu freyen, einwenden. 

6. 
Diejenigen, welche anderswo feßhaftig und zahlbar, auch sich durch 

Contracten und Obligationen, oder, in andere Wege, an dies Gerichte 
nicht haben verbunden, in dasselbige nicht willigen, oder sich gutwillig 
untergeben, oder dahin nicht verpflichtet, daß ihre Glaubiger sie arrestiren, 
oder anhalten mögten, die sind auch mit einigemKummer nicht zu belegen. 

7. 
So kann auch das arrestirte Geld, oder Gut verbürget werden; zu 

welcher Bürgschaft der, dessen die Gelder sind, dem Arrestanten, der Ar
restant aber dem Deposiwi-io, und sonsten Lkii-OAi-^KarÜL Lre-
Moribus vorgezogen werden. 

8. 
Es soll auch niemand^ Geld oder Güter arrestiret werden, der in 

dieser 
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dieser Stadt Bothmäßigkeit Erb und Gründe hat, es wäre dann, daß 
der Arrestant auf die Güter eine dingliche Klage hätte, oder die liegende 
Gründe mit vielen Schulden also beschweret wären, daß Er daran seiner 
Forderung sich nicht zu erholen. 

9. 

So jemand Schuld halber bekümmert, und darüber flüchtig würde, 
der soll deswegen citiret werden, und seine Güter sechs Monat den Cre
ditoren zum Besten liegen bleiben, und immittelst gerichtlich inventiret, 
auch darüber verordnet werden, daß nichts davon verrücket 
werde: Käme Er in solcher Frist nicht wieder, mögen die Oeäiwres, 
nach Verlauf der sechs Monaten, seine Güter gerichtlich angreifen, und 
sich bezahlet machen; stürbe Er aber immittelst, fo sollen die Güter, den
selben Creditoren zu gute, noch sechs Monat, und also ein ganzes Jahr 
stehen , und wenn diese Zeit umb ist, kann keiner der andern Creditoren, 
die sich in der Zeit nicht angegeben, dran kommen, sondern haben sich die-
selbige, so sich zeitig allgegeben, dran zu halten, 

10. 

Da aber jemand gerichtlich bekümmerte Güter, von sich selber, ohn 
ersuchten Rechtens, zu sich nähme, der ist nicht allein in des Gerichts 
Strafe verfallen, besondern soll dahin gehalten werden, daß Er sothane 
Güter nach der Stelle des angelegten Arrestes wiederbringe. Da aber 
der Herr des Hauses, drinnen der Kummer angekündiget, die Güter mit 
Willen, ohne Vorwissen und Erlaubniß des Gerichts folgen ließe, ist Er 
ebenfalls des Gerichts Strafe unterworfen, und soll vor die also losgege-
bene Güter haften. 

Ihme 



XVI. 

Von der Antwort, Kriegs-Befestigung, und Aufzügen. 
1. 

Wenn die Klage erhoben, so soll der Beklagte, da Er einige Tx-
eepüones ällawrias, oder auch hätte, selbe vor
schütten, im widrigen mit Ja, oder Nein ausdie Klage antworten. 

2. 

Auch soll Niemand, Zeit schwebender Rechtfertigung , ohne Be
stellung eines zur Sache gnugsamen Gevollmachtigten, aus der Stadt 
ziehen. Würde aber jemand sich dessen erkühnen, soll nicht minder wider 
Ihn nach Rechte, als comi-a znere coMumacein, mit Uttel und 
Exemtion verfahren werden. 

XVII. 

Von den zerstörlichen oder peremptorischen Schutz-Wehren. 
>. 

Die zerstörlichen oder peremptorische Schutzwehren zur Hauptjache 
gehörig, mögen vor derKriegs-Befestiguug vorgenommen werden, so ferne 
sie ohne weitern Verzug zu erweisen; und alsdann ist zu erkennen, daß 
Beklagter sich aus die Klage nicht einzulassen schuldig, sondern, mit Er
stattung der Kosten, davon, und dem Gerichts-Zwange zu entbinden sey. 

2. 

Wo aber die Schutz - Wehren obne Weiterung nicht zu erweisen, 
oder Kläger beständigeEiurede dawider vorwendet; so soll erkannt werden, 
daß Beklagter auf die Klage sich einzulassen schuldig, und Ihme die vor

gebrachte 
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gebrachte so viel deren erheblich, nach der Kriegs-Befe
stigung zerstdrlich zu gebrauchen, vorbehaltlich. 

xvm. 

M0 LI' MLL88^I0 811?-

Wenn der Klager dem Beklagten die Klage in sein Gewissen ge
schoben , oder der Richter, in Mangelung anderer Beweise, 
einem Parte den Eid auferleget. 

i. 
Wenn Klager dem Beklagten sein Gewissen berühren will, und 

Beklagter keine Ursache hatte, sich des Eides zu entledigen; so mag Er 
von dem Klager den Eid vor Gefährde vorher fordern, und ihme da
neben den deferirten Eid wieder zuschieben, alsdann ist Kläger die beyde 
Eide zu leisten schuldig. 

2. 

Hat aber Beklagter dem Kläger den deferirten Eid zu referiren, Be
denken, als wenn der Kläger eine leichtfertige Person ist, der da falsch 
schworen möchte, so mag Er von dem Kläger den Eid vor Gefährde for
dern, und sich erbiethen, sein Gewissen mit Beweisunge zu vertreten, auf 
welchen Fall doch Klägern die Gegenbeweisunge nicht zu verstatten. 

Z. 
Wo nun Beklagter gegen die eidliche Delation, sein Gewissen nicht 

gnttgsam mit den Bcweisungen vertreten kann; so wird Er dessen unge
hindert nachmahls zu den deferirten Eid gelassen. Und muß alsdann ver 
Kläger auch den Eid für Gefährde, wofern derselbe noch nicht abgelegey 
schwören. 4. Hinwieder, 
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4» 
Hinwieder, wenn Beklagter Klagern den zugeschobenen Eid reseri-

ret, und Klager sein Gewissen mitBeweisung vertreten wollte, so wird 
Er darzu nicht gelassen. 

5-
Es fty nun gleich Klager, oder Beklagter, welchem der Eid zu lei

sten zuerkannt wird; so soll Er denselben dergestalt, wie ihme derselbe in 
der Klage deferiret oder referiret worden, prästiren. 

6. 
Wo dem Beklagten ein Termin zur Eidesleistung angesetzet, und 

Klager, ungeachtet der ergangenen Citation, aussen bleibet, oder sich des 
Eides vor Gefährde verweigert; so istBeklagter des Eides entlediget/ und 
wird von der Klage losgesprochen. 

7. 
Jmgleichen, wo der Beklagte in angesetztem Termin sich nicht an-

giebet, noch Klagern zu Anhörung des Eides vorzuladen bittet, sondern 
lässet den Termin verfliessen; so hat Er sich mit dem Eide versäumet, und 
wird hernach zu demselben nicht gelassen, sondern stracks auf die Klage 
vertheilet. 

8. 
Und insgemein, so oft Kläger dem Beklagten den Eid zugeschoben, 

oder von dem Beklagten ihme hinwiederumb anHeim gegeben ist; so soll 
der Eid zur rechter Zeit, das ist, im nächsten Gerichts-Tage, geleistet 
werden, und wo das nicht geschiehet, so ist das Part, welches sich ver
säumet, der Sachen überwunden oder verlustig. 

9. 
Wo aber Beklagter den deferirten Eid geschworen; so soll Inhalt 

der 
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der Acten was darauf Rcchr ist, eckannt, und da sich Klager erbiechen 
würde zu beweisen, d iß der geklagte unrecht geschworen, soll er doch da
mit nicht zugelassen wuden. 

10. 
Die Znschiebung oder Wi'derweisunge des Eides hat nicht Statt, 

wenn derjenige, so schwören soll, des Handels nicht gewiß ist, darauf 
Er schwören solle. Dann wann Er dran zweifelte, so mag Er den Eid 
recusüen. Darumb soll der Eid dem alleine, so bey dem Handel gewe
sen , oder mit im Handel i I, zugeschoben werden. Und ob einer sonst 
des Handels, aus einer gemeinen Rede, Gerüchte, oder Sage, Wissen
schaft hätte; das wäre zu der E deoleistung nicht gnug. 

11. 
Darum kann der Kläger des verstorbenen Erben diesen Eid nicht 

zuschieben, sondern Er muß seine Klage wider den Echen erweisen. 
12. 

Würde sich auch zutragen, daß derjenige, so den andern den Eid 
zugeschoben, sich mit Leistunge desEioes für Gefährde verweilete, und 
der Beklagte, weicher sich zum Eide erbothen, und in solchem Vorsatz 
darüber verstürbe; so soll solcher Eio für geleistet gerechnet seyn, und des 
Beklagten Erben von der Zusprach entbunden werden. 

Alle Sachen, so durch einen gutwilligen Eid gerichtlich, oder aus
serhalb Gerichts, durch beeder Parten Bewilligung entschieden, sollen 
für entschieden gehalten werden. 

14.  

Wann aber jemand sein Vorbringen und Intention durch den ge
führten Beweis nicht vollkommen noch gnugsamlich, sondern allein 
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seiniplene erwiesen hätte, wild billig der Eid in LU^^einenMrn, 
zur Erfüllung der unvollkommenen Bemessung, den Parten auferleget; 
Und stehet zu der Richter Ermessen und Bescheidenheit, ob und wie, auch 
welchem Parte solcher Eid aufzulegen sey. 

5 15. 
Darumb sollen die Sachen mit allen ihren Umbständen, Anzeigun

gen, und Vermuthungen wohl erwogen werden, in was Ansehen, Ehr 
und Würde jede Parthey sey, welche auch der Sachen am besten Wissen
schaft haben, und was jedes Theil vor dem andern erwiesen, auch derhal-
ben bessere Vermuchunge vor sich habe; alodann, nach denselben aus er
zahlten, und andern dergleichen Bewegnisse, nach gerichtlicher Ermäßi
gung, solcher Eid soll geleistet werden. 

16, 
Im Fall aber die Parten Klage und Exzeption mit Zeugnissen oder 

schriftlichen Urkunden dermaßen nicht ausführeten, daß der Richter fem 
Gewissen darauf gründen, und was Er erkennen und sprechen sollte, be
findenkönnte: So soll Er alsdenn, nach Inhalt vorhergehenden Artikuls, 
den Eid ergehen lassen. 

17. 
Gleichergestalt, wenn der Beklagte der Klage zum Theil sich entle

diget, kann der Richter ihm das^uraineMnn^ni^uoniL auferlegen. 

XIX. 

Von Gezeugniß zur ewigen Gcdächtniß. 
I. 

Es soll niemand Eezeugniß führen, es sey dann der Krieg Rech
tens bevestiget, und ihme die Zeugeuführung oder der Beweiß auferleget, 
oder durch Uttel und Recht zuerkannt worden. 

2. Doch 
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2. 

Doch mögen in sonderbaren Fällen, welche die Rechte nachgeben, 
Zeng'n zur ewigen Gedächtnisse abgehdret werden; jedoch, daß dm Ge
gentheil, acisarmancia interroL^roit^ die ^ticuü zugesandt, und 
Er darzn eitiret worden. Dann wer zu Behuf seiner Sache, die künftig 
wider jemand angestellet werden könnte, solch Gezeugniß von nöthen, der 
muß dreyeriey bescheinigen, daß die Zeugen zum wenigsten über 50 Jahr 
alt seyn, oder daß sie mit Schwachheit beladen, und wegen derselben der 
Todes - Gefahr unterworfen, oder aber , daß sie, ihrer Handthierung 
halber, lange Zeit abwesend syn möchten: wiewohl, Zeit der Pestilenz 
und Sterbensläuften, daran nicht gelegen ist, obgleich die Zeugen mit 
hohem Alter nicht beladen. 

Z> 
Es muß aber künstiger Kläger und Zeugenfuhrer seine Klage in

nerhalb Jahres Fnst, von der Zeit an zu rechnen, da Er dieselbe anstel
len können, fortsetzen. 

4-
Wer aber zu klagen nichtbedachr ist, sondern sich besorget, Er möchte 

beklaget werde», deme stehet frey, ohne Unterscheid des Alters, Gesund
heit , oder Abwesenheit, welche ihm geliebet, beedes in Peinlichen und 
Bürgerlichen Sachen, zum Zeugniß ewiger Gedächtniß abhören zu lassen. 

5-
Es soll aber die Abhöruug der Zeugen vor dem Richter geschehen, 

da derselbe künftig in der Sachen ein Richter seyn würde; es wäre dann, 
daß ein Zeuge anderer Oerler gefährlich krank läge, der möchte daselbst 

seine Zeuguiß ablegen. 

6.Wan» 
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6. 

Wann nun die Zeugen des Klagers abgehöret, -'s soll zhr Gezeug
niß so lange im Geuchle verschlossen ble bcn, bis der C^ch'n halber, m 
welcher sie gezeuget, Klage und Autwort angestellet und folget: dann 
würde das Zeuguisi vor der Erkanntnis; des Bewei.eo ewftnet; so vc.^e 
dasselbe kraftlos und nichtig; auf des Beklagten Leiten aber, mag ras 
alsobalde im Anfange, uuvvorderBcvesiigungdeoKucges, wohl gc^chch .'n. 

<ü I> 17 l' XX. 
Von ordentlichen Beweis- und Gegen-Bcweisungen. 

1. 
Wann Iis contestiret, uud durch Nrtel und Recht einem Deile der 

Beweiß auferleget; alsdaun und nicht eher soll dasselbe innerhalbvierzchen 
Tagen , von der Zeit an zu rechnen, da das Uttel seine Kraft erreichet, 
was ihme in der Klage verneinet, in kurzeArtikul fassen, dieselbe Gricht-
lich einbringen, uud anhalten, daß, zur Abhörung der Zeugen, ein ge
wisser angesetzet werden möge. 

2. 
Von solchen Artiknln'soll dem Gegentheil eine Abschrist dnrch den 

Gerichts-Bochen zugesandt werden, ob ihme geli.be dienliche 
ATwria oder Fragstücke darauf zu stellen, und -eine Einrede wider die 
Person der Bezeugen, hernacher dero Aussage vorzubehalten. 

Z. 
Darnach soll der Producent aus dem Termin die Zeugm, in B'y-

seyn des Gegentheils, den Eid ablegen lassen, und wenn das geschehen, 
soll mit dem ^xainine, sowohl auf die Attikul, als Fragslücke, verfah
ren werden. 

4» Es 
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Es sollen daneben nicht ans jeden Zeugen besondere Artikul, sondern 
sammtlich in einer Schrift versagt, und zu Endo der Zeugen Namen, 
jammt einem ^ auf welche;; Artikul ein jeoer abzuhören, 
hinan gehanget werden. 

5-
Die Artikul aber sollen a solche Wörter in sich 

haben, die etwas bekennen, und wahr sagen, nemlich: Zeuge saget wahr/ 
und nicht gläubetwahr:c. 

6. 
Auch sollen sie nicht seyn, zur Sache nicht gehö

rig, oder die da ein mehrers in sich haben, als die Klage an ihr selber 
mitbringet, oder der Richter soll schuldig seyn, dieselbe abzuschneiden/ 
und zu verwerfen. 

7-
Jmgleichen sollen auch keine andere Fragstücke, als die aus den Ar

tikeln nothwendig herrühren, zugelassen, sondern verworfen werden. 
8. 

Es sollen aber vor allen Dingel: die Txaniinawi'es jeden Zeugen, 
insonderheit nach Gelegenheit der Personen, vor dem Lxainine, mit 
höchsten Fleiß des Meineydes, und was große Gefahr ein falsch Gezeug-
uiß auf sich habe, verwarnen. 

9-
Es mögen auch, vor Eröffnung des Gezeugnisses, Additional-

Artikul übergeben^ und über diesilbe, sowohl vorige, als neue Zeugen 
produciret werden; doch soll der Richter bescheidene Maaße hierin ge
brauchen. 

^ ' Folgends 
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10. 

Folgends soll dcrZeugen Aussage in ein ordentlich Register gebracht, 
und so lange verschlossen bleiben, bis bepde Parten zur Eröffnung dessen 
vorgeladen. 

I!. 
Auch soll die Gegcnbeweisunge, in gleichem Frist mit der Bemes

sunge vollführet, und zugleich eröffnet, nach der Publication aber keinem 
Theile regulariter, Er hatte von der Zeugen Aussage Abschrift oder nicht, 
ferner Beweisung zu führen, zugelassen werden. 

12. 

Würde auch ein Theil den terininum prokatoi-iuin lassen ver-
sliessen, und umb keine Dilation oder Erstreckung anhalten; so ist die 
Beweisung erloschen, und Er wird ferner darzu nicht gestattet. 

Wollte jemand in seiner Sache Zeugen fuhren, welche ausserhalb 
der Stadt und dero Bothmaßigkeit allhie im Lande wohnhafn'g, dieselbe 
soll Er benennen, und innerhalb sechs Wochen vorbringen, oder abhören 
lassen. Ware aber der Zeuge oder die Zeugin ausserhalb Landes, den soll 
Er vorbringen innerhalb sechs Monaten. Wollte Er aber einen Bürger 
oder Einwohner zu Zeugen führen, derselbe aber vermsete, soll der Zeu
genführer deswegen seiner Klage nicht verlustig seyn, sondern, da derselbe 
gegenwartig ist, soll Er zu dem nächsten Rechts Tage ihn produciren; thut 
Er das nicht, so soll Er die Ehehast erweisen, und alsdann den nächsten 
Mchts - Tage ihn produciren. Würde Er auch solches nachlassen, so ist 
Er der Klage niederfällig. Wann aber Einer seine Zeugen vorbringet, 
und kommt sein Widerpart nicht vor, und er hatte ihn darzu citiren lassen^ 
hll nichts desto minder der Zeuge verhöret werden. 

54'Dee 

v 
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14. 

Der Zeugen führen will, soll sie alle zu einer Zeit zu benennen schul
dig seyn. 

15. 
Jmgleichen zeuget ein Zeichen, Mark, Pitschier, und dergleichen 

an, daß die Waare, welche damit gemarket, dem zukomme, mit wessen 
Mark und Zeichen sclbige bezogen; es wäre denn, daß das Widerspiel 
vom Gegentheil besser probiret werden könnte. 

16. 
Wer zuerst sich auf Zeugen berufet, der soll zuerst mit denselben ge

höret werden. 
17. 

Zu welchem Handel oder Geschaffte Personen des Raths, die von 
den Parten, oder sollst von denen Gerichten verordnet, genommen sind, 
und Streit darüber vorsiel; was alsdann die e Per onen bey gutemGlau-
ben berichten, dabey soll es bleiben. Ebene!maßen soll es auch mit ande
rer, E. E. Rathe mit Eiden verbundener Personen ihr Gezeugniß gehal
ten werden, wenn Sie dieselbe in ihrem Amte abgeleget. 

e  ̂ I» II ? XXI. 

Von den Gezeugnissen, welche zugelassen oder nicht. 
1. 

Es mag jedermann zum Zeugen gebraucht werden, welchen diß 
Rechte nicht verwerfen. 

2.  

Es müssen aber alle rechtliche Verwerfungen feyn, die auch zu der 
Zeit, wenn Sie abgehöret werden, wahr seyn. Dann ihre Ungeschick

lichkeit, 
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lichkcil, so nach dcm abgelegten Gejeugniß entstehet, kann ihre Aussage 
nicht aufgeben: derjenige aber, dcm das eine od r ander 2^he»l zeme H.i-
murh aus gu'cu Elauben in der Sache ojseiibahret/ uud zum ^n)>ta»'!> 
g-bethen, mag uichr zeuge». 

vi '  XXII. 
Von Verwerfung der Zeugen Person, und Strafe des Meineides. 

. i. 
Wer da gedenket der Zeugen Person durch andere Zeugen zu repro-

biren, und zu verwerfen, der fol! nicht warten, bis er ihre Aussage, ob 
ihme dieselbe zuträglich, oder nicht, erfahren, sondern seine 
ri<)5 testes balve nach Zc,chehenemLxZ.miiie hervor
bringen, und damit ein Enoe machen. 

2. 

Wird es dem Rache und Vögten kund, daß es dabey in Wahrheit 
sich al'o verhalte, daß jemand unrecht gezeuget; so soll der falsche Zeuge 
dem Mann, auf den er unrecht ausgesaget, alle Kosten und Vettust, so 
er seiner Zeugniß und seinetwegen gelitten, erstatten; und kann hinführo 
zu keinem Zeugniß Melassen, noch für solchen glaubhaften Manne, wie 
vorhin, gehalten werden, dem Gerichte die Strafe des Meineides vorbe
haltlich. 

e ä. ? n? XXIII. 
Von Eröffnung der Gezeugnisse. 

i. 
Wenn das Zeugen-Verhör in Civil-Sachen^>ollnzogen, sollen 

beyde Patten zur Publication vorg laden, und in dero Bcyseyn die Zeug
niß 
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ttiß gerichtlich, nachdeme sie sich femern Zcugenführens verziehen, und 
solche Berziehung aä referiret, ediret werden, und alsdann jedem 
Theile der Zeugen-Aussage zu eraminim!, zu impuguiren, und zu defen-
diren frey seyn. 

2.  

So mag auch der Zeuge, welches Aussage dunkel, dieselbe zu erläu
tern, repetiret werden, ungehindert dessen, daß das Zeugniß eröffnet. 

xxiv .  
V o n  s c h r i f t l i c h e n  U r k u n d e n .  

1. 
Des Raths Bücher, Register, Gerichts 

alte Verschreibunge, Contracten, Ehestiftungen, Testamenten, Instru
menten, so von unserer Gerichte Secretarien geschrieben, sollen für glaub
würdig geachtet/ und dawider keine Disputation noch Zeugniß verstattet 
werden. 

DielnsM.nnentaZvai'entiAionaw, in welchen einer vor Nota
rien und Gezeugen eine Schuld gestehet, und zur Bezahlung sich verbin
det, sollen auch die Kraft eines Uttels, so in rein juäicatain ergangen/ 
in sich haben, und zu schleuniger Hülfe gezogen werden. 

Gleichfalls anderer Siegel und Briefe, so keine unehrbare 
oder Handelung nowi-ie in sich begreifen, oder aber wucherliche Practicen 
zum Anhange haben, auf welchen Fall dennoch utile pro inmili, das, 
was Recht ist, mit dem, was Unrecht, nicht umzustoßen, sonderndem 

F Klagenden 
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Klagenden Theile zu dcme allem, worzu es von Rechtowegea befuger, 
zu verhelfen stehet. 

4» 
Redlicher, unverdorbener, und frommer Kauflcule Bücher, darin

nen die Ursachen der Schuld verzeichnet, sollen in Kaufmanns-Handlun
gen, Rechnungen, Ausgaben, und Einnahmen, unter den Kaufleuten, 
für sie senilplene, und wider sie vollkommenen Glauben gewinnen: 
W'Mn aber die Bücher mit dessen Tode, dem sie zugehoren, bestätiget, 
probiren sie auch vollnkdmblich vor sie und ihre Erben. 

5. 
Gleichmäßiger Glaube ist auch anderer ehrbaren Leute Bücher nach 

ihrem Tode zuzumessen; bey ihren Lebetagen aber, da das Gegentheil sie 
streiten würde, müssen sie eidlich verisiciret werden. 

6. 
So sollen auch die Bücher der Mäckler, welche alleHändele richtig 

im Tage und Dam, da solche geschehen, zu Buche bringen, wenn sie 
aus der Parten Begehren dieselbe vorher beschworen, vollkommenen 
Glauben haben. 

7. 
Würde einer gemahnet mit einer Handschrift, und feineHand nicht 

leugnen; so hat seine Widerrede, daß sein Siegel wider seinen Willen 
daran gedrucket oder gehangen, keine Statt. 

8. 
Wer sich aufein Urkund gründet, und damit einen andern vor Ge

richt zu führen gedenket; der ist schuldig, dasselbe in vi iUiiAli und ganz 
;u ediren, und bey dem Gerichte Abschrift zu lassen. 

9. Sonsten 
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9. 
Sonsten von Rechnungen ist er weiter m'chtes, als was gestritten 

wird, nicht aber sein ganzes Buch zu offenbaren pstichtig. 
c ? II? XXV. 

V o n  d e r  B  e  k  ä  n  n  t  n  i  ß .  
Würde jemand vor, oder ausserhalb dem Gerichte etwas be

kennen, aus einem Jrrthumb einer Geschichte, als zum Exempel: daß 
ihme etwas aufdie Schuld, darumb Er mahnet, bezahlet wäre, und es 
befinde sich hernacher aus seiner Rechnung, daß Er darinn geirret; so 
soll ihme, solche Bekanntniß, seinem Gegentheil zu frommen, nicht 
schaden. 

c x ? i 7 i '  X X V I .  

V o m  u  r  t  h  e  i  j .  
Nach beschehenem Beschluß der Sachen, sollen die Parten die 

AcM ergäntzen, und selbige in der Cantzeley zusammen gehefftet, pagi-
niret, und völlig rotuliret werden; worauf der Richter beeden Parten 
einen lerinirliim zu Anhörung des End - Urtels, ^)i clevia 
ansetzen, und in ihrem Beyseyn dasselbe erösnen soll. Sollten aber ein 
oder beide Parten contumaciter aussen bleiben, soll nichts desto minder, 
nach eingenommener Relation des Gerichts - Dieners, gestalten Sachen 
nach, mit der Publication verfahren werden. 

<ü ^  ? II ?  XXVII. 

Von Declaration und Erfahrung des Urtheils. 
i. 

Eine Declaration soll nicht anders, als von den Urteln, welche 
dem Patt duuckel vorkommen, oder von dunckeln und zweifelhaften, 

drinn 
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drinn begriffenen Worten, darin Er sich nicht richten kann, gesuchet 
werden: welcher drüber gehet, und das Uttel, oder die darinn enthaltene 
r-mones c?ecic!<-ncli anficht und perstringiret, der soll wegen solcher 
Uttels- Quaal mit ernster Strafe angesehen werden; und absonderlich 
die?atroni caularuin^ so darzu Anlaß gegeben. 

2.  

Derjenige, der Declaration suchen will, und das Gegentheil nicht 
alsofort von dem Uttel appelliret, muß solches innerhalb ivTagen thun: 
Und soll hinsühro keine gesuchte Declaration die^talicl^^ellationis 
suspendiren, noch der Richter dieselbe weiter zu erstrecken bemächtiget seyn. 

ex?!!? XXVIII. 
Von der Appellation an den Rath. 

i. 
Wo jemand ohne, oder yach erhaltener Declaration sich des Unten-

Gerichts Uttels beschweret findet, dem soll frey stehen innerhalb zehen 
Tagen vom gesprochenen Uttel, mündlich oder schriftlich an den Rath zu 
appelliren: Und wenn Er also, nach Erlegung des Appellation - Pfen
nings, appelliret, soll Er die Appellation in selbiger Frist im Ober- Ge
richte zu introduciren, und den nächst folgenden Freytag, mit vorherge
hender Vorladung seines Gegenparts, dieselbe zugleich in A)rina1ikns 
et inatei-ialidns zu prosequiren, oder, da Er nicht dabey in inaleria-
üdns verfahren könnte, seine Ehehafften desfalls alsofort vorzubringen, 
und daraufden nächstfolgenden Freytag seine ^nsuiicationt n in ina-
tei-iaIil)U8 einzubringen schuldig seyn. Da aber solches nicht geschähe, 
oder die Entschuldigung nicht für gnugfam befunden würde: soll die Ap

pellation 
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pellation auf des Appellaten Ungehorsames Beschuldigung pro cleserta 
erkannt, und der Appellant in die Unkosten vertheilet werden. 

2. 
Es soll Appellant, oder dessen (^anlse ?atranus bey Jntrodu-

cirung der Appellation beschaffen, daß die priciris instantiae, 
so wie sie rotnliret uud zusammen gehefftet sind, vom Lecrewrio dessel
ben Gerichts bcym Ober-Gerichte eingeliefert werden; woselbst die 
Parten, so oft sie derer zur Verfertigung ihrer Satz - Schriffteu bendrhi-
get, durchsuchen können, und sollen die ^clvacan vollenkommene Satz-
Schriften zu produciren schuldig seyn. Wann einer oder der andere diejes 
verabsäumen würde, soll die Appellation gleichfalls xro äelerta erkannt 

werden. 
XXIX. 

OL KLI^IIONILVS. 

i. 
Würde aber, nach vorbefchriebener Maße, mit der Appellation ans 

Ober- Gerichte verfahren; so sollen die Parten von 14. Tagen zu 14. 
Tagen, wie oben gedacht, in den offenen Rechts-Tagen aber von acht 
Tagen zu acht Tagen, mit ihren Satz - Schrifften sich fertig finden, und 
wenn also gleichfalls in Sachen eoneludiret wird, der L^näicus aus 
den ^cüs eine kurtze Relation verfertigen, und sich nicht an der Parten 
weitläufrige, unndthige, reiterirte Schriften und Argumente binden, son
dern die niomema r-Monum bona 5-äe deutlich anziehen; und E. E. 
Rath vortragen. ' Dieselbige mögen die Parten, oder ihre Proeuratoren 
8- Tage bey sich erwegen, und wo dann etwas ndthiges übergangen, 
das soll der Lanckens, auf ihr Anhalten, aus den ^.ctis ergänzen; 

Und 

» 
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Und wurden sie sich derentwegen nicht vergleichen so soll Sie darin der 
Rath entscheiden. 

2. 

Wann aberSie sämtlich einig, so sollen die Advocaten die Relation 
jegliches Theil innerhalb der ihm vergonneten acht Tagen unterschreiben; 
daserne ein oder das andere Theil, oder dessen Advocat, damit saumig 
wäre, soll solches Theil, welches die Relation nicht zur rechter Zeit von 
dem ausnimmet, und wieder unterschrieben einliefert, zum 
erstenmahl solches Ungehorsams undVersaumniß halber 5 Rthlr. Strafe, 
das ander mahl 1 c>. Rchlr. und so weiter verhohet, erlegen. Und wenn 
die Relation eingekommen, soll dieselbe alsdenn dem Rahte, in Gegen
wart der hierzu citirten Parten, vorgelesen werden; dar
ber) denn auch jedem Theil soll frey stehen, seine Nothdurft, so es zu 
haben vermeinet, mündlich ex einzmnnden; Wann das gesche
hen ist, soll darauf der Raht erkennen nach Recht. 

XXX, 

V o n  d e r  R e v i s i o n .  
Wer von E. E. Rahts Urtel die nrcjilrariAin, 

an das Stockholmsche Hof-Gericht nicht ergreiffen, noch selbiges per 
extr.Toi6in.Tiis an Jhro Kdnigl. Maytt. bringen, son

dern die Revision bey E. E. Raht bitten will, der soll es thnn innerhalb 
zehen Tagen vom gesprochenem Urtel, nnd alsdann zugleich hundert 
Marek, oder 20. Fl. Polnisch, (iä est 6^ Rthlr. Alb.) ins Gerichte 
legen. Darauf mögen beede Theile selbige Wechselweise mit zween 
Satz - Schrifften aus den vorigen ^ctis ausführen. Woferne nun das 
gesprochene Umigantz, oder zum Theil nicht reformiret wird; sosollen 

die 

V 
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die ioO. Mrk. dem Nahte verfallen, und der, so die Revision gesuchet, 
dem Gegentheil die I^x^enlas retai-clan zu erlegen schuldig 
seyn. Und soll das Urtel, ohne fernere Appellation, Supplication, 
Querelen und dergleichen Rechts-Mitteln, deren die Revision suchende 
Parthey hiemit gantzlich renunciret, vollstrecket werden^ 

XXXI. 
Von der Appellation an die hohe Obrigkeit. 

i. 
Würde jemand von des Ober - Gerichts, oder des Raths Urtch 

an Jhro König!. Maytt. provociren, deme soll solches auch in conti-
nei^i, oder innerhalb zehen Tagen zu thun frey stehen, jedoch in denen 
Fallen, davon die Appellation zulaßig. 

2. 

Wenn dann also die Sache ^pelladilis befunden worden, soll 
der Appellant von der Zeit deferirter Appellation, inner Vierzehen Tagen, 
der Stadt^rivile^io, in puncto der Eydesleistung, ein Gnügen 
thun, und daferne Appellant in der Stadt Bothmaßigkeit nicht gesesseth 
und zur Wiederklage und Eppensen in der ersten Jnstantz keinen Vorstand 
geleistet; so soll Er dieselbe auch, wie Recht, bestellen» 

Darauf dann die Relation, wie sie unterschrieben, cnin reve-
z-ennalikns ^oswlis) an das Köni^l. Stockholmsche Hof-Gericht, 
unterdes RahtsSiegel verschlossen, übersandt werden soll. 

Wenn nun, von Zeit gesprochenen Urtheils, noch zwötffWochen 
übrig sind, bis zu den gewöhnlichen Stockholmschen Hof- Gerichts-

Tagen 
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Tagen, soll dieselbe Appellation auf solchem nächsten Gerichts-Tage einen 
termtnurn ex reinisso ohne Ciration haben; Wo es aber unter 12» 
Wochen, gegen den folgenden dahin verwiesen werden, Inhalt Königs. 
Resolutionen, woselbsten nach den Rigischen und Gerichts-
Gewohnheit in LenwmionÄndo gesehen und gesprochejl wird: im Fall 
aber, in Nichtzureichung der Stadt-Rechte, Hieselbst nach gemeinen 
Rechten gesprochen; so wird auch nach solchen Rechten, vermittelst des 
Kdnigl. Hof- Gerichts Sententz, die Appellation - Sache entschieden. 

5. 
In Sachen aber, da aufoffenbahren unleugbahre Handschrifften, 

Verschreibungen und Stadt-Büchern, Contracten, oder zugestandene 
Schulden, oder aber streitige Gebäude, Servituten, Strafen, Geld
bußen, insonderheit wenn beeden Theilen Ehre und guter Lenmuth im 
Uttel vorbehalten, und bewahret ist, erkannt worden, als auch in den 
Criminal-Sachen, welche Leib-und Lebens-Strafe mit sich führen, ist 
die Appellation unzulaßig. 

6. 
In Sachen, da einer dnrch Uttel und Sententz an Ehren gefähr

det würde, als Injurien und dergleichen, ist die Appellation auch ohne 
Eydesleistung Jedermanniglichen unverbothen. 

7. 
In den Querelen aber an Ihr Königs. Maytt. allergnädigsten 

Revision- Ordinance, und Resolution äe^o. 166z. verfahren werden, 
wenn querulirendes Theil, nebst seinem das jnranienmm 

geleistet, daß sie die Revision nicht aus Bosheit, noch aus 
Rachgierigkeit, die Zeit zu verlangern, oder die Sache vergeblich aufzu

halten 
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halten suche», sond-rn ihnen nicht anders bewust sey, als daß sie eine 
rechtmäßige Sache führen, und selbige Querel mit allem möglichen Fleiß 
fortzusetzen, bemühet seyn wollen. 

xxxil. 
Von der Erecution oder Gerichts-Hülfe. 

I. 
Würde Jemand, auf Gerichtliches Gebot, dem Urtel, so seine ' 

Kraft erreichet, Folge zu leisten sich weigern; so soll Ihme von 14. 
Tagen zu 14. Tagen, also in sechs Wochen dreymahlig, dem Urtel ein 
Gnügen zu thun, angemeldet werden, undalsdenn, nachdeme die drey 
Vierzehen Tage verflossen, auf seinen Ungehorsam, wo der beharrlich, 
das obsiegende Theil in dinglichen Sachen, zu demjenigen, worauf es 
geklaget, durch die realem IniiniZsioneni verholffen werden: da aber 
die Klage auf die Person gerichtet, soll dcr Klager zu des Beklagten 
Gütern, nach der in folgenden Articuln enthaltenen Weise, von den 
beweglichen anzufangen, bis zu den unbeweglichen, so lange verholffen 
werden, bis Er zu seiner Bezahlung gelange. 

2.  

Das Guth aber, so für die Schuld dem Glaubiger zu gute in 
Persönlichen Sachen, nach Verflicßung der drey Vierzehen Tagen durch 
den Pfand - Schlitten abgehohlet, soll der Vogt dem Gläubiger an 
Zahlunge, vermittelst Gerichtlichen Taxes, welcher Tax innerhalb aber
maligen 14. Tagen geschehen soll, wofern der Herr des Guthes in der 
Zeit es nicht lösete, angeben, demselben die Ansprache wegen des resiciui 
vorbehaltlich, es sey denn, daß Er sich mit diesem vergnügen ließe. Ist 
aber was übrig, wird billig dem Schuldener zugestellet. 

G z. Es 
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z. 
Es kann auch der Richter, dem Schuldener zu gute, desselben 

andere bewegliche, oder sich bewegende Güther, als Waaren und Vieh, 
bey öffentlicher Subhastation an den Meistbiethenden verkauften, und 
das Geld dem Oeäitori zukehren, oder aber, wenn keine Kaufere vor
handen, Ihme dasselbe, oder seine Schuld in der Nützung zu kürtzen, 
zu gebrauchen hingeben. 

Es sollen aber keine Instrumenta eines Handgewerckes, oder 
zum Ackerbau gehörig, oder zum taglichen Gebrauch des Hauses, des 
Leibes des Beklagten, seiner Frauen und Kinder Kleider gepfändet 
werden. 

5. 
Nach Gast - Recht aber, das ist, wenn ein Gast dem andern, 

oder ein Bürger einem Gast, et vice verla, was schuldig ist, soll 
der Vogt von Zeit an, da das Urtel seine Kraft erreichet, wenn zwo 
Nächte verflossen, und der Schuldener nicht zahlet, zur Exemtion also-
fort darauf schreiten. 

6. 
Wenn nun, wie oben gemeldet, keine bewegliche, oder sich bewe

gende Güter verhanden, daraus der Kläger, innerhalb obspecificirter 
Zeit der acht Wochen, seine völlige Zahlung erheben könnte; so stehet 
dem Kläger frey, nach eintzeler schlechter Ankündigung, und Richter
licher Erlaubniß, des Schuldeners liegende Gründe und Erbe durch den 
dreymahligen Ausboht, von 8. Tagen zu 8. Tagen, in den offenbaren 
Gerichts- Tagen, vorm Unten- Gericht anzugreiffen. 

7. Wenn 

X 
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7-
Wenn also der dreylnahlige Aufioht, und allemahl druf durch 

den Gerichts - Diener geschehene Denunciation und Ankündigung zu 
Lösung des Pfandes, vorm Unten- Gerichte ergangen, muß der Kläger 
oder Gläubiger in den offenbahren Rechts - Tagen vor dem Rahte treten, 
den Anfooht und Ankündigung mit den k^otocoIÜZ des Unten-Ge
richts darthun und druf einen Anboht auf das unbewegliche, und, da 
dasselbe in unterschiedlichen Gründen bestehet, auf jedes lpeciaüin 
thun, und die Iininissiorien ex priino Oecreto bitten; welche der 
Raht nach verschiedenem Anboth, Ihme, gestalten Sachen nach, nicht 
Verweigern soll, sondern in Aecie decemiren, und selbige zu effntuiren, 
an den Vogt remittirm. 

8. 
Die Immission verrichtet der Vogt, auf Anhalten des Parts, 

dergestalt: Es wird zuforderst dem Principal - Schuldener, und her-
nacher dem EinHaber oder Besitzer des unbeweglichen Guthes, Tages 
zuvor die Immission, und das dadurch dem ausgesprochenen Urtel 
würcklich Gnügen geschehen solle, durch den Gerichts- Diener angemel
det; Druf gehet der Vogt mit dem Unter - Vogt und Lecrewrio in 
das Haus oder Erbe, und thut allda dem Gläubiger selbiges als ein 
Pfand, mit Ueberreichung des Thürkloppers, übergeben, dem Eigner 
aber, oder Mittlinge anmelden, daß^nunmehro selbiges des Klägers 
Gerichtliches Pfand worden, und zu Bewahrung demselben eingegeben 
sey; So auch also vom Lenetario verschrieben werden soll. 

9. Dieser 
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9. 
Dieser vorgethaner Anboht stehet auf Jahr und Tag, nämlich, 

von dem offenbahren Rechts-Tage, da die Iinniissio decretiret, bis 
auf des folgenden Jahres letztern offenbahren Rechts - Tage selbiger Zeit. 
Und ist immittelst ein jeglicher Creditor schuldig, in selbiger Frist sich mit 
seiner Schuldforderung anzugeben, auch befugt, das Hauß zu licitiren, 
und ein mehreres zu biethen. Wie dann auch die Licitation einem 
andern, der nicht Creditor ist, unverboten. 

10. 
Wann aber das Jahr verflossen, wird das Hauß oder Erbe, dem, 

der in dieser Zeit das meiste gebothen, ex leeundo Oeei-ew, so 
sonderlich abermahln von E. E. Raht zu erbitten, zuerkannt; Und ist 
alsdann der Debitor, oder Heurling, nach Willkühr des Oeäitoris, 
oder Meistbiethers, das Harß zu räumen, oder ihm die Heur zu zahlen, 
der Meistbiether aber die Anbohts- Gelder innerhalb Sechs Wochen ins 
Gericht zu bringen schuldig; es wcre dann daß er ein ansehnliches mit zu 
fordern hätte, und klärlich darthäte, daß seine Anforderung die älteste 
wäre, und den andern Schuldenern vorginge; Uf welchen Fall er mit 
völliger Beybringung der gebohtenen Summe nicht zu belegen ist; 
Worauf der Loncnrlus Oeäiwruin angestellet, 6e ^rioritate 
disputiret, und erkannt wird; jedoch dergestalt, daß wenn der Oekiwr 
donis cediret, oder nowrie saM, die Rente von Zeit der Cession, 
oder verhängter Immission ex veei-ew, da er aber nicht doni5 
eediret, erst a tempore Iminissionis ex leeunäo veeiew cessiren, 
oder aufhören, und weiter nicht, auch nicht ulwa altemm wnwin 
adjudiciret werden sollen. Es stehet auch dem Schuldener, oder dessen 

nächsten 
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nächsten Freunden, von Zeit geschehener Immission ex lecunZo De 
crew (wenn Sie bey gesuchter Verhängung derselben sich ihres Näher-
Rechts öffentlich bewahret) inner 6 Wochen das angebothene Hauß oder 
Erbe zu reluiren, und das gebothene Geld zu Gericht zu legen, frey, 
jedoch, daß Sie auch zugleich, daß Sie dasselbe vor sich selbst kauften, 
eydlich erhalten sollen: Thäte Er, oder Sie solches nicht; so wird der 
Veistbiethende ein Herr des Pfandes unwiderruflich. Und dieses soll 
Statthaben, sowohl in Personlichen, als dinglichen Sachen. 

11. 
Wenn dieses alles geschehen, wird das Hauß oder Elbe dem, der 

ein solch Recht darin erhalten, von Beklagtem, oder, in Verweigerung 
dessen von den Herren Kämmer oder Land - Vögten ex oKicio aufge
lassen, und alsofort ins Erbe - Buch zugezeichnet. Auch wird eben dieser 
Ezecutions - Proceß wider diejenige vorgenommen, welche uf Erb-Zinse 
gesessen, und zur Erlegung des Lanonis säumhafft erfunden worden. 

12.  

Wenn weder bewegliche noch unbewegliche Guter, oder ausste
hende Schulden vorhanden, soll an des Oediwi-is Person, dieftlbige 
entweder in den Schuld - Thurm zu setzen, oder dem Gläubiger M 
dienen, die Hülfe vollstrecket werden. 

iZ. 
Weibes - Personen aber können Schuld halber nicht in Berhafft 

genommen werden. 
14. 

Wer ein Handhabend- oder Kasten-Pfands so über die verwill-
kührte Zeit gestanden, nicht langer halten, sondern selbiges aufbiechen, 

und 
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und seine Zahlung daraus suchen will, der muß sich zuvorderst beym 

"Gerichts-Vogt desfalls angeben, und in den öffentlichen Gerichts-Ta
gen vorm Nnten- Gericht das Pfand zugleich zum ersten, andern, und 
dritten mahl, zur Erhaltung der Execution, öffentlich aufbiethen, solches 
verschreiben, und dm Aufboth dem veditori gerichtlich notisici-
ren lassen. 

15. 
Wann darauf der Debitor das Pfand nicht löset, soll der Creditor 

auf geschehene Vorladung des Schuldners, umb gerichtliche Taxation 
des Pfandes anhalten, und wenn die laxa, wozu der anwesende De
bitor gleichfalls citiret werden muß, ergangen, umb einen lerminum, 
den Schuldener zur Einlösung des Pfandes, anzusetzen, oder, in Ent
stehung dessen, umb die Angebung desselben, in solmnin, so weites 
taxirtermassen reichet, bitten» Worauf der Vogt Sechswöchentliche 
Frist dem Schuldener zur Reluition prafigiren, und folgends dem Gläu
biger die gebechene Hülfe, mit Zuerkennung des Pfandes, auf die un
abgelegte Rente, a 6. cie Lemum gerechnet, und das Capital, ohne 
fernem Verschub leisten soll. 

expii? XXXIII. 
OL l'kkl'K) INI'LKVLNILNI'L. 

1. 
Ein dritter kann sich bey Anfang, Mittel, und Ende des Pro

testes angeben. 
2. 

Wenn er sich angiebet, so soll der Unterscheid gehalten werden, ob 
die Klage Persönlich oder dinglich. 

Z. In 

' - ) 
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In Persönlichen Klagen mag sich ein dritter wohl der Exemtion 
widersetzen, und ist damit zu hören, jedoch dergestalt, woserne kein Pro-
elama angeschlagen, und darinn jedermann, in angesetzter Frist, wieder 
einen, mit vielen Schulden beladenen Debitoren, mit angehängter Ver
warnung zu procediren, vermahnet worden. 

Wo das Guth, darin die Hülfe geschiehet, ledig stehet; so ist der 
Intervenier zu hören, jedoch mit dem Bedinge, woferne er nicht wissent
lich zu dem Proceß stille gesessen, und, gleichwie mit dem Beklagten 
colludirende, keinen Einspruch gethan hat, oder auch, wo er sein Recht 
dem Richter in continenti, das ist, in geringer Frist, und wenigen 
Tagen, nicht kan bescheinigen, auf welche Fälle der Richter die Exemtion 
wegen seines Einspruchs nicht hemmen, sondern vollstrecken soll. 

XXXIV. 

V o n  E r p e n s e n  u n d  U n k o s t e n .  

Es soll hinführe» in allen Sachen dem obsiegenden Theile die Ge
richts- Eppensen und Unkosten zuerkannt werden; woferne das Gegentheil 
nicht erhebliche Ursache zum Proceß vor sich hat. 

Und alsdann sollen die Eppensen und andern Unkosten ordentlich 
sufgesetzet, und liquidiret werden; darauf das Gegentheil, was es 
daran geständig, oder nicht, in co^ünenü zu antworten schuldig 
styn solle. 

4 

i 

2 

Z. Und 
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z. 
Und wo die Expensen ohne Eyd zu Richterlicher Moderation 

gestellet; so soll auch in dem Fall niemand mit dem Eyde belad.'n 
seyn, sondern nach Beschaffenheit der Sachen und Personen Umstände, 
darauf erkannt werden. 

4» 
Da aber das Ueberwundene Theil Ursachen so erheblich und gnug-

saw/ vor sich harte, welcherhalben die Expensen zu vergleichen; so sollen 
dieselben in dem Urtel ausdrücklich compensiret, nicht aber stillschweigends 
übergangen werden, ferner Klage und Proceß dadurch zu verhüten» 

XXXV. 
Von Gewinnung einer publ c Hypothec eines Lieäiwrls 

auf die liegende Gründe seines vedlwris. 
i. ^ 

Der eine öffentliche Aufschreibung gewinnen will, derselbe muß 
solches in den öffentlichen Gerichts -Tagen also suchen, daß er sich zu
forderst bey dem Herren Wortführenden Bürgermeister zusamt Pfand
geber angebe, und wenn der Pfandgeber vorher mit richtigen Protocollen 
daß ihm das Hauß öffentlich aufgetragen, und in der Stadt Erb - Buch 
zugeschrieben sey, erweiset, von demselben Zulaß erhalte, auch solgends 
öffentlich durch sich selbsten, oder einen Anwald, in Gegenwart der 
Gemeine, es vorbringen oder vortragen lasse, und die k/-
xoüiecain. also zu verschreiben bitte. 

2. 
Da nun bey solchem einer oder mehr der andern Creditoren 

Hes Pfandgebers und Oebiwris dieser Aufschreibung bespräche, und 
wegen 
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wegen seines habenden bessern altern Rechtens sich bewahrete; so wird 
zwaren solche protestatio in c^nantnin de jure angenommen, und 
zu verschreiben verstattet: Im Fall aber Protestant dieselbe nachganglich 
nicht proseqmren, und zu Ende bringen würde, sondern also, bey der 

.schlechten Bewahrung, seine gethane Beysprache bewenden, und Jahr 
und Tag darüber verfließen ließe, so hat hernacher solche Protestatiott 
keine Operation, besondern es erwirbet der Sucher der öffentlichen Ver
wahrung, nach Verfließung obbestimmter Zeit, darinnen er weiter nicht 
angefochten worden, vor jenen schlechterdinge protestirenden Creditoren 
einen Vortritt. Ein anders aber ists, da jemand derselben ftin besseres 
Recht in koro fori, nach der interponirten Bewahrung inner Jahr und 
Tag ausfündig gemacht hatte, alsdann wäre Er mit seinem bessern 
Rechte, wnc^uani teni^ore ̂ rioi^ dem andern zu präferiren. 

Es ist aber auch nicht allezeit nöthig, daß mit des vediwris 
Willen die Ufschreibung decerniret werde, besondern, wenn der Creditor 
wider denselben ein Unheil ausgewonnen, welches vires jnckeiM er
reichet, also, daß ^ro/aeienda exeentione, Er bey den niedrigen 
Jnstcmtien Zulaß erhalten; so kann derselbe ihme ex oNeio vor E.Erb» 
Raht die Aufschreibung und pnklicain k^otlieeain, auch wider 
dessen Willen, conferiren lassen. 

-8-

H 



III. 

v 0 N 

allerhand Handthiennig und Contracten. 
r i -r. I. 

V o m  E h e s t a n d e -

Z. 

^)eede annoch lebende Eheleute, Mann-und Weibes-Bild, mögen 
ihre Kinder, Söhne und Töchter, nach ihrem Willen verhey-

rathen, und aussteuren: Stürbe aber der Vater, so ist die überlebende 
Mutter vor sich allein nicht bemächtiget, eine Wittibe, Jungfrau, oder 
unmündigen Gesellen, die ihre Knder sind, zu verloben, noch an 
Jemanden zu vermählen; besondern solche Chestiffmngen sollen mit Ein-
rathen und Vorbewust der anwesenden beyderseits nächsten Freunden, 
von Vater und Mutter wegen, beredet und vollnzogen werden. 

2. 

Würde auch Jemand eine Wittibe, oder Jungjrau zur Ehe bere
den, und entführen, ohne Vorwissen und Willen ihrer Freunde, der 
soll in dieser Stadt Bothmäßigkeit nicht geduldet werden. 

Z. Da 
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Da auch eine Wittibe, oder Jungfrau, ohne ihrer Vormünder 
und Freunde Naht, die sich dessen aus wichtigen Ursachen verweigern, 
sich mit einem verlobet, sollen solche und dergleichen heimliche Verlo
bungen für Kraftloß und nichtig gehalten werden. 

4-
Dienstbothen, als Knechte und Mägde, mögen in ihren Dienst-

Jahren wohl fteyen, und also aus ihrer Herren und Frauen Dienste 
treten; jedoch, daß sie dasjenige, so sie von ihrem Lohn zuviel aufgeho
ben, wieder zurücke kehren: Gestalt Ihnen dann auch, was bis an die 
Zeit nachstehen würde / abgefolget werden soll. 

5. 
Niemand soll sich unterstehen, näher als im dritten (Zraäui 

gleicher Seits Linie mit seiner Bluts - Verwandten, sich zu vereheligen/ 
bey ernster hoher Strafe. 

? 1 i>. 11. 

OK vore. 

V o n  d e r  M i t  g ä b e .  
Wann einem Manne mit einer Jungfr. oder Wittiben ein Braut

schatz mitgelobet worden, vor welchem Jemand jnm Bürgen sich bestel
lenlassen, aus der Anverwandschaft oder sonsten; denselben kann man 
innerhalb 2. Jahren nach der Hochzeit dessalls belangen. Sollte aber 
in solcher Frist durch den Mann von dem Bürgen der Brautschatz nicht 
gefordert seyn; so gehet Er dessen nach der Hand ledig, und darf der 
gewesene Bürge darzu weiter nicht antworten, es wäre dann durch 
ehrliche Leute und gewisse Urkunden dargethan, daß Cr aus Liebe und 
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mit Willen auf Bitte gestundet, oderauch, daß Er den Brautschatz, ob 
Er sich gleich gerichtlich bewahret, nicht bekommen können. 

1> I ?. III. 
V o n  d e r  M o r g e n  g ä b e .  

i. 
Die bishero übliche Morgengabe wird den nachbleibenden Wit

tiben aus ihrer verstorbenen Männer Gütern, in denen in den Stadt-
Rechren beschiedenen Fallen, voraus zugeleget; und zwar denen von der 
großen Gülde 6o. Mk. Lohdigen Goldes zu 24^.Rthlr.; denen aber von 
der kleinen Gülde 40 Mk.Ldydigen Goldes, zu 160. Rchlr. gerechnet. 

2. 
Eine Wittibe, die nach ihres beschuldigten Mannes Tode der 

Morgengabe vor andern Creditoren genießen will, muß zu rechter Zeit 
bonis cediren. Bliebe sie aber ohne luveiuai-iiim in den Gütern 
Jahr und Tag besitzen; so ist sie des denesicii verlustig. 

1> I IV. 

V o n  V o r m u n d s c h a f t e n .  
1. 

Ein jedweder ehrlicher und verstand iger Mann mag selber seiner 
Kinder Vormund seyn. 

2. 
Wenn einer oder beede Eltern bey ihrem Leben ihren Kindern Vor

mündern gekohren und beschieden haben, dieselben sollen nach Rechte, so 
lange Sie das ihrige thuu, Vormündere seyn. Sonsten ist der nächste 
Anverwandter, woferue er von E.E.Raht darzu verordnet wird, auch 
der nächste zur Vormundschaft; und soll sich dabey ein Jedweder also ver

halten, 
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halten, wi in der, in ̂ nno 1591. revidirten und gedruckten Vormün
der- Ordnung verfasset worden. 

Allen Unsinnigen, und die ihnen selber nicht vorstehen können, 
sollen aus ihren nähesten Anverwandten Lni ator-es vorgesetzet werden, 
damir Sie das Ihrige nicht verbringen, und also Schaden nehmen, 
auch keinem andern Schaden zufügen mögen; welchen die also verordnete 
Freunde, in dem Fall ihrer Versäumung zu ersetzen schuldig seyn sollen. 

4« 
Es mögen auch, mit Vollwort ihrer Vormünder, ein Jüngling 

von 18., eine Jungfrau von 14. Jahren, und Wittiben, so weit mün
dig seyn, daß sie ihr fahrendes Haabe und Eingedöms vertestamentiren 
und vergeben können: Allein, stehendes Erbe, oder Erdvesteigen, mag 
weder Mann noch Frau, ohne der Erben Urlaub, vergeben noch legiren. 

5. 
Da etwa E. E. Rahte, oder denen verordneten Waysen- Herren 

kundwürde, daß einige Kinder und Erben, denen Guth heimgefallen, 
ihre Sache nicht recht damit angingen, also, daß sie es verbrächten; Als
dann soll sothanen Erben nichts in Händen gestattet, besondern von den 
Vormündern verwaltet werden, bis solche Erben ihnen selbst, besser denn 
vorher, vorstehen mögen. Ein anderes aber ists mit denen Erben, so 
sich wohl zu verhalten wissen, und des Jhugen mächtig seyn können. 

6. 
Es kann auch Niemand zur Vormundschaft gezogen werden, er 

ßy dann Bürger und Einwohner dieser Stadt, der Schoß und Unpflicht 
traget. 
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traget. Was mm durch sothane Vormündere vor den Wayse- Herren 
verhandelt und vermittelt wird, es geschehe mit Recht oder in Freund
schaft, das bleibet fest und unwiderruflich. 

? I ?. V. 

O K  ? ^ L r i 8 .  

V o n  V e r t r a g e n .  

Thate einer dem andern eine freywillige ungezwungene Zusage, es 
wäre in Kaufmannschafflen, Heur-Bedingungen, oder je in einer an
dern Handelung und Sache; solche Vereinbahrung ist er nach Rechte zu 
erfüllen schuldig. 

2 .  

Ein durch gütlichen Vergleich, oder Richterliche Vermittlung inn-
oder ausserhalb der Stadt, auch in fremder Jurisdiction hingelegte Sache, 
soll, nach ersehener Gewißheit, keineswegs zu einer weitern Gericht
lichen Uebung gezogen, noch gelassen, sonoern für gesohnet und gesetzet 
gehalten werden, mit einer Gerichtlichen Abstrafung desselben, der sich, 
sothanen Vergleich oder Vertrag zu widerstreiten, würde gelüsten lassen. 

Ob sich einige wegen einiger Mißhandlung und Verbrechens unter 
einander, entweder öffentlich oder heimlich vertrügen; so bleibet dennoch, 
nach Beschaffenheit der Sachen, die Erkänntniß, wegen der Strafe, den 
Gerichten ex officio vorbehalten. 

V l 1-. VI. 
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r i ?. VI. 

O K  K 4  V  1  V  0 .  

Von Schuldforderung und entlehnetcn Geldern. 

i. 

Baar geliehene Gelder, und gestandene richtige Schulden, soll 
ein Gast dem andern, als auch ein Bürger dem Gast, und dieser jenem, 
nach Gast-Recht, innerhalb zweyen Tagen zu entrichten, ein Bürger 
aber seinem Mitbürger, inner Bürgerlichen Frist, zu zahlen schuldig seyn. 
Nach welcher Verfiießung das Gerichte die Exemtion zu vollstrecken ge
halten ist. 

2. 

So jemand, Er sey Frembd oder Einheimisch, einen in unser 
Stadt, nach todter Hand, umb eine schlechte Schuld, aus Rechnung 
oder bloßen Handschriften, so keine Psandverschreibung in sich haben, 
mahnen will; der soll es lhun innerhalb Jahr und Tag. Im widrigen 
ist Erder Anforderung verlustig; es wäre dann, daß Er mit Zeugen er
weisen könnte, daß die Mahnung umb Freundschaft willen nachgeblieben. 

^ -
Da Jemand eines frembden, allhie che- und Hänßlich gesessenen, 

aber verstorbenen Mannes Erben, wegen einer Wiederlage, einer ge
führten Societät halber, oder auch umb einer Brüderlichen Erbschich
tung, besprechen wollte; der soll innerhalb Jahns und Tages, mit Ge
richtlichem Bewus aus der Stadt, da berde qebohren sind, dieRichlig-
keit der Sachen bescheinigen; Im widrigen und nachmals mdgen die Er

ben desfalls nicht gefährdet werden. 

4. Wird 
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4» 
Wird ein Mann, der allhiemit Schulden vertieft/ von seinem 

Oeäiwre belanget, also, daß er weder zchlen, noch Bürge setzen kann; 
so muß Er selber Bürge werden, entweder in einer öffentlichen Bürger
l ichen Verhafftung, oder daß der Gläubiger ihn slber privativ mit 
Vollwort des Vogts, anhalten lasse, bis daß Er endlich bezahle. Und 
obgleich ein solcher Schuldener davon ginge; so kann sich doch der Gläu
biger aller Orten an seine Person halten. 

Es mag aber Niemand seine Frau persönlich in solche Bürgschafft 
übergeben; deren beste Ueber- Kleider aber kann der Mann in Fall der 
Noch, bis zur Zahlung dem Gläubiger hinreichen: dessen mag keine 
Frau, ohne ihres Mannes Vorwissen, Schulden machen; Sollte Sie 
aber ichtwas ohne ihrem Manne eingekauft haben, solches kann sie auch 
wohl derogestalt mit Bestände verkaufen: wie dann was eine Kauf- und 
Handels-Frau, die offene Lade und Gewicht, auch Elle und Maaß ge
brauchet, und Waare feil biethet, erhandelt und kaufet, ohnverruckh 
nebenst ihrem Manne zu halten, und zu zahlen schuldig ist. 

? I  ?. VII. 

V o n  g e l i e h e n e m  G u t h .  

Was einer dem andern ableihet, soll Er ihm auch unverdorben 
wieder zustellen; und da es verlohren ginge, durch seine Verwahrlo
sung , ist derselbe es nach dem Werth zu zahlen schuldig. Ein an
ders aber ists, da das Geliehene durch einen unversehenen Fall um
kommen sollte. 

VIII .  
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OK V^?08I^0. 
V o n  n i e d e r g e l e g t e m  G u t h e .  

Setzet Jemand ftm Guth bey einem andern nieder in Bewahrung, 
es sey was es wolle, und es käme umb durch Raub, Brand, Diebstahl, 
und dergleichen Zufalle, und der Depositarius könnte eydlich erhalten, 
daß Er, nebst dem vertrauten Guthe, auch vom Seinigen dergestalt ver-
lohren, ob Ers gleich treulich verwahret, als das Seinige; so darf Er 
weiter nicht gefährdet werden. Desgleichen kann sich Jemand mit dem 
Eyde seiner Unschuld befreyen, wenn bey Ihm, entweder zur Ausfüt
terung, oder Auferziehung, alt oder jung Vieh gethan, und verstorben 
wäre. Und dieses nach Beschaffenheit der Umstände in solchem Fall. 

? i  IX. 

O L ? I 6 N 0 K I K V 8  n ^ x o i n L c i s .  
V o n  P f ä n d e n .  

1. 
Verlieret Jemand ein beweglich Kasten - Pfand durch einen unver-

sehnlichen Fall, oder es verstürbe Ihm ein bewegendes Pfand von groß 
odcr kleinem Vieh; so darf derselbe wegen des Pfandes nicht antworten 
wenn Er bey seinen Eyden erhalten, daß es durch sein Versehen nicht 
verabsäumet worden: Jmmittelst aber verlieret der Pfandhaber sein 
Geld, dafür es bey ihm gestanden; es wäre dann, daß desfalls eine an
dere Vorbedingung gemacht wäre. 

2. 

Daß Jemanden ein unbewegliches Erdvestes Guth verpfändet 
worden sep, muß er entwehr durch Stadt-Bücher, oder schriftliche an-

I der-
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derweitige Urkunden, oder auch, da es ohne Schrifft geschhen, durch 
zwey unverwerfliche Bezeugen beweisen können: daß ihm aber ein in Hän
den habendes Kasten-Pfand versetzet, kann er bey seinen Cyden erhal
ten. Und weilen auch wohl geschichet, daß ein Handle: cks - Fuhrmann, 
oder auch Schiffer, das ihme zu verarbeiten , oder zu verjuhren gestaltetes 
Gurh, zu verpfänden pfleget; Als soll ihnen solches höher, alsderFuhr-
und Macherlohn ist, zu thun, ohne Strafe nicht verstauet seyn. 

Z. 
Es mag Niemand gezwungen werden, von seinem, die Schuld 

gestehenden vediwi-e, ein Pfand, damit Ihm nicht gedienet, ob ers 
ihm gleich anerböthe, anzunehmen, Er nehme es dann fteywillig; Je
doch, da der Schuldener bey seinen Eyden darthut, daß er weder Ver
schafft, oder Kasten-Pfand, weder truckene noch fließende Waaren habe; 
so mag Er mit einem fteyen unbesoldeten Erbe und Pfände Ihn befrie
digen, wenn Ers hat. 

4-

Da bey unserm Bürger Pfände aus der Fremde versetzet waren, 
welche nach verflossenen Zielen verfielen, und zu rechter Zeit nicht einge-
löset würden; so soll derPfandhaber es dem Pfandgebern andeuten, und 
Gerichtlich durch eine Vorladung kund machen, dasselbe ausbiethen, tari-
ren, und ihm zuerkennen lassen; jedoch, daß dasjenige, so überschüßen 
möchte, an den Schuldener zurück gegeben, oder, da das Pfand nicht 
zureichet, die Action, ratrone resiclui dem Lreditori wider den Dk-
diwrem vorbehalten werde. 

5. 

Insgemein soll Niemand einem andern ein Haus öffentlich verpfän
den, 
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den, es sey ihme denn vorher sothanes Haus vor E. E. Raht öffentlich 
aufgetragen, und in dem Erb - Buch zugezeichnet. 

? i?. x. 

Vom Vorzug der Gläubiger. 

Wann viel Schulde zu bezahlen, und die Oediwi-es nicht alle 
befriediget werden können, also, daß über des Schuldners Güter ein 
0)ricur8ii8 Oediwruin angestellet, und nach publicirtem 
rnate de priorimle disputiret wird ; so müssen 

1) Aus des Debitors Gütern der Stadt Schoß und Steur, und 
die zum Unterhalt der Geistlichen Sttfftungen in den liegenden Gründen 
vermachte, und nicht entrichtete annui redltus, vor allen Schulden 
abgeleget werden. Alsdann folgen 

2) Die, den samtlichen Creditoren zum Besten verwandte Ge
richts- Kosten und Erpensen. 

z) Diejenigen, so ihr eigenes, dem Schuldener anvertrautes, ge
liehenes, oder sonst bey Ihm in Verwahrung stehendes Guht, daferne 
es veryanden, vindiciren und abfordern. 

4) Die, so in einem verkauften, und annoch verhandenem Guthe, 
Ihnen ausdrücklich, bis zur geschehenen Zahlung, das dominium vor
behalten, und des Kaufers Glauben, wegen des ?retii oder Kaufschil
lings, nicht gefolget, noch das unbewegliche öffentlich auftragen lassen.' 

5) Die, so aus ungeteilten Gütern ihr Erbtheil fordern, wie 
auch der Unmündigen, in denen, an einem der Mit-Erben übertrage
nen liegenden Gründen stehende Erbgelder. 

6) Die, 
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6) Die, nach Conditio« des Sckuldeners nothwendige und 
maßige Begrabniß-Kosten, und was auf die Krankheit, daran Er 
gestorben, gewandt. 

7) Der Dienstbothen Lohn, Haus-Heur, und gare Kost, es 
seydann, daß der Creditor, durch Ausstattung der bonorum iUaw-
rnnl) oder sonst durch langes Stillschweigen, des vediwris I^iäein 
gefolget. 

8) Der Wittiben Morgengabe: jedoch, wenn sie mit den Aus
spruchs-Geldern der Kinder erster Ehe allein coucurriret, müssen diese 
vor jener, als tempore priores, den Vorzug haben. 

9) Diejenige, welche dem Schuldener zu Verbesserung und Erhal
tung eines Hauses Geld verstrecket, und ihnen darin ausdrücklich ein 
Pfand vorbehalten; Jedoch, daß auch das Geld würcklich darzu ver
wandt, und das Haus annoch verhanden sey. 

10) Welche zu Erkaufung eines Hauses Geld gegeben, und ihnen 
vor Auszahlung der Gelder dasselbe zum Unterpfande bedungen, das 
Geld auch würcklich dazu angewandt worden. 

i i) Diejenigen, so ihr Guth, mit ausdrücklichem Vorbehalt 
des Unterpfandes in demselben, bis zur völligen Zahlung verkauffet. 

12) Denen succediren die xn!)Iici I^o^ecarü, so öffentliche 
Ausschreibungen gewonnen, wie auch des Schuldnern Pflege - Kinder, 
von Zeit angenommener Vormundschaft, itein, die bey Antretung der 
andern Ehe, den Kindern gethane Aussprachs -Gelder , also daß welcher 
Mter diesen, der Zeit nach, der altere ist, derselbe auch den Vorzug habe, 

iz) Folgen die privati I^pockecarii; und so die Pflege - Kin
der und Ausspruchs - Gelder mit denselben con cur riren , müssen sie gleich
falls, nach Ordnung der Zeit einander weichen. 

14) Die-



III. De ?rioritate (̂ reditornin. ?it. 10. 69 

14) Diejenigen, derer deponirres Guth von dem Dexosltario 
abha-wig gemacht worden. 

15) Die zu Erkauf- oder Reparirung eines Hauses, ohne Beding 
des Unterpfandes, Geld geliehen. 

16) Der Verkaufter, wegen des Nachrestes, so Er in verkauftem 
Guthe kein Pfand - Recht ihm vorbehalten. 

17) Der ohne Bedingung einiger Rente Geld geliehen. 
Diese viererley Art Oeäitores von Num. 14. an, wenn Sie 

concurriren, und nicht alle gezahlt werden können, müssen xro rata, ein
ander glcich werden. 

Letzlich folgen, die aus schlechten Handschristen, Büchern, Rech
nungen, Kerbhölzern, und sonsten, erweißlich zu fordern haben; welche 
pro rata ihre Zahlung nehmen. 

? 1 XI. 

VL LMP'I'IONL VLNVII'IONL. 
Vom Kauffen und Verkauffen. 

1. 
Wann Kauffer und Verkäufer des Kaufs einig sind; so ist der 

Handel geschlossen, und erlanget der Käuffer den Eigmchum des Guths, 
wenn Ihm das Verkaufte übergeben worden. 

2. 
Es kann kein Verkaufter, wenn Er auf Zeit jemanden verkauftet, 

und also creditiret, daß Er auch das Guth au des Käussers Werth brin
gen lassen, nachmahls von demselben, Bürgen, wegen der künftigen 
Zahlung, fordern; es wäre dann wissentlich, daßKäufer, als einUn-
besitzlicher, aus der Stadl sich wegbegeben wollte. 

z. Thut 
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Thut Jemand ein Vieh - oder Pferd - Kauf, und erleget dabey dett 
Gotts- Pfenning, wiederruf.t auch den Kauf am selbigen Tage nicht; so 
machet der über Nacht behaltene Gotts - Pfenning, fothanen Kauf un
widerruflich: Doch mögen rotzige, hauptsieche, starrblinde, stätige, und 
dergleichen Pferde, inner acht Tagen wieder zurück gegeben werden. 

4-
Was beyde annoch lebende Eheleute an unbeweglichen Erbe kaufen, 

solches sind sie wieder zu verkaufen, zu vertauschen, zu verpfänden und 
zu vergeben^ ohne Jemandes Einrede, mächtig, so lange Sie beyde le
ben: Stürbet aber einer ihrer, so Heisset es Erbguth, und mag weder 
von dem Manne, noch der Frauen, keinerley Weise veräussert werden, 
ohne der Erben Urlaub; es wäre dann die hohe Noht, welche man zu 
beweisen schuldig ist. 

Der nun solch Erbe zu verkauffen gedenket, welches Er inner dieser 
Stadt Marke hat, der soll es zweyen seiner n'hesten Anverwandten, von 
jeglicher Seiten, Vater und Mutter wegen, zuforderst antragen: Und 
da sich dieselbe der Ansprache begeben, so mag er dasselbe aufs theuerste 
verkaufen an den Meistbiether; nur daß es in keine frembde, und Päbst-
Geistliche Hände gebracht werde. 

6. 
Verkaufte liegende Gründe und stehende Erbe, sollen in den offen

baren Rechts - Tagen vorm Rahte, von dem Verkäufer, oder dessen er
ben verlassen werden, denen auch von Verkäufern uf Jahr und Tag, we
gen der Beyfprache und Eviction, gewähret werden muß. Und wer ih
nen solches Erbe abgewinnen will, der muß es thun inner Jahr und Tag, 

von 
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Zeit der g thanen Beysprache. Würde es nun derogestalt den Käuffern 
aus den Händen genommen, soll der Verkäufer, und dessen Affterge-
wahrts- Leute, Käufern allcn Hindern und Schaden gut kommen, und 
von jeden Zehn Mark, einen zur Besserung geben. 

7-
Ein inner Jahr und Tag unwieder- oder unbeygesprochener Uflaß 

aber, bleibet stet und vest, gleich denen Urtheilcn, welche Kraft Rechtens 
erhalten haben. 

8. 
Es kann keine Frau, Sie sey dann eine Kauf- Frau, mehr kaufen 

ohne ihres ächten Mannes Vorwissen, dann Strickwerk, Leinwand, 
Flachs, Wolle, Wollkarten, und Spinnrocken; Alles übrige darf der 
Mann nicht zahlen, r 

?> i -r. XII. 

Von Heuren und Vermiethen. 
1. 

Wer ein Haus auf ein ganzes, oder halbes Jahr gemiethet hätte, 
und es brennete das Hauß, ehe die Heur-Zeit halb zum Ende, abe; so 
ist der Heurling mehr nicht, dann den halben Theil zu geben schuldig: 
verbrennet es aber nach der Helffte der Zeit; so muß er ein ganzes Jahr 
Heur bezahlen. 

2. 

Kauff gehet vor Miethe: Wo aber der Eigenthümer dem Heurling 
das Haus auf gewisse Zeit vermiethet, und verkaufets, ehe die Zeit umb 
ist; so muß zwar der Einwohner dem Käuffer weichen, aber der Ver

kaufter 
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käusfer ist Ihme allen Schaden, so Er deswegen erlitten, zu erstatten 
pfiichtig. So soll auch, alter Gewohnheit nach, ein jeder seinm Har
ting ein halb Jahr zuvor das vermiethete auskündigen lassen; und che sol
ches vorgegangen, ist er zu räumen nicht schuldig. 

Ein jedes Gesinde, Knechte oder Mägde, sollm ihre Dienst- Jah
ren aushalten, es sey denn, daß sie in den Ehestand treten wollten: 
Würde aber der Herr, oder die Frau dem gemietheten Dienstbothen, oder 
auch dieser seinem Herren und Frauen, vor der rechten Zeit, ohne er
hebliche Ursachen, die Dienste aufsagen; so sind Herr und Frau sotha-
nem Gesinde den ganzen Lohn zu vollnthun; desgleichen auch die Dienst
bothen ihrem Herren und Frauen, so viel als der Lohn berahmec ijh 
zu gelten schuldig. 

4. 
So mag auch Niemand einen aus Diensten entstrichmm 

Dienstbothen in unser Stadt Marck und Glentze, vor geendigtttt 
Mieth-und Dienst-Jahren aufnehmen, bey ernster willkürlicher 
Strafe. 

5-
Em jeglicher Herr mag sein gedinget Gesinde, wenn es demselben 

durch sein Verbrechen, oder ungebührliches Widersprechen zum Jachzom 
gebracht, mit Streichen wohl züchtigen, jedoch ohne blau und Blut; 
und alsdann ist er desfalls ohne Gefahr» 

6. 
Leibeigene, so Sie entlaufen, kann man mit zweyen der Nachbam 

einzeugen, und zurücke fordern; doch soll man freye Leute zu Leibeigey 
Nicht machen, bey Leibes - Straft. 

'rii'. XIII. 
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OD 
Von Erb  -  Z insen .  

1. 
Würde ein Erb - Zinse Mann dessalls belanget, daß er seine schul

dige Erb - Zinse nicht zu rechter Zeit ausgezvchlet; so soll er dieselbe zwie
fach zu erlegen gehalten seyn; Und hat Ers nicht, soll Ihm der Proceß 
wie in andern Schuld-Sachen, nach der Gerichts-Form gemachet lverden. 

2. 

Der seinen Grund und Boden Jemanden us Erb- Zinse verlie
hen hat, ist auch der nächste zur BeHaltung des Gebäudes, wenn derselbe 
es zu veraussern Vorhabens ware^ jedoch, daß Er das Geld gebe, so ein 
ander dafür biethet. 

Da Jemand auf Wart - Zinse sitzet, und Er würde Schuld halber 
belanget, also, daß man auch Bürgen von Ihm forderte; so dars Ee 
dennoch solche so lange nicht bestellen, als lange sein erbcmetes Erbe auf 
dem fremden Grunde über die Erb- Zinse so viel werth ist, als die von 
ihm erforderte Schuld, besondern kann sich nm dem Werth sothaneS 
Erbes verbürgen, 

7 17. XIV.' 

O L  ? ! O L I V 8 8  0  k l L V 8 .  
V o n  B ü r g s c h a f t e n .  

s i. 
In Schuld- Sachen sollen unbesitzliche Otckiwres Bürge zu setzen 

schuldig seyn, daß sie die Schuld an dem Gerichtlich angelegtem Zahltage 
- K Mm-
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abtragen wollen: Könnte nun der verbürgete den Termin nicht halten, 
oder ginge durch; so muß der Bürge zahlen. 

2. 
Besitzliche, und deren Erbe und Guter über das ^nnnmin äekm 

»icht beschweret, sollen zu keiner Bürgschasts - Leistung gezwungen werden. 
Z. 

Wenn jemand vor einen 6e fuäicio sisü gebürget hat, und der 
Ansgebmgete stelletesich ohne den Bürgen gerichtlich ein, also, daß Er 
das Recht abzuwarten gerichtlich aniobet; so ist der Bürge seiner Bürg
schaft loß, kann es bezeuget werden. 

Stürbet auch der , welcher Gerichtlich gesteltet werden sollen; so ist 
die Bürgschaft auch erloschen, und der Bürge wird ledig: Es müssen 
aber des Verstorbenen Erben die aberkannte Schuld zahlen» 

5. 
Wegen einer begangenen Mißhandlung, so einem, am Leibe gehet, ^ ^ 

kann Niemand ausgebürget werden, es geschehe dann mit Willen des 
Klägers. Es mögen aber niemahln keine Diebe, Räuber und Morder, 
durch Bürgschaft auffreyem Fuße gestellet werden. 

Da mehr dann einer Bürge worden für eine Schuld ; so sind sie 
Me vor ihr Anrheil zu zahlen schuldig: Hätten sie aber einer vor all 
ingesamt gut gesaget; so mag der Creditor, welchen Er unter ihnen 
will, wegen der ganzen Liunma besprechen , und der ist dieselbe zu zahlen 
verbunden» 

X V. 
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r i XV. 

V L N 0 V I  0 ? L K I S  O L ^ v ^ e i ^ i i c z ^ L .  

Von Legung eines neuen Baues. 

Da Iemandm der Stadt wegen das Bauen verbothen würde, der 
soll nicht fortbauen, bis der Ort von der Stadt - Kammer - Herren in 
Augenschein genommen, und nach gemdigter Sache Ihm fortzufahren 
verurlaubet sey; Bauet Er aber wider Verbot fort, so soll Er 
dasselbe niederznreissen schuldig, und überdem in ernste Strafe ver
fallen seyn. Es soll aber auch in solchen Bau - Sachen ein jeder 
zu schleunigem Rechte geholfen werden. 

5  l  X V I .  

O L  V O N ^ I ' I O N l L V S .  

l. 

Es mag eine Frau auf ihrem Siechbette, bey Leben ihres 
Mannes, mit dem Sie Kinder hat, mehr nicht denn ihre tägliche 
Kleider und gemeines Geiarhe, an wen Sie wolle, vergeben; Ihr 
Geschmeide aber muß den rechten Erben bleiben. Doch kann Sie 
auch wohl, mit Vollwort ihres Mannes, ein mchres vergeben. 

Eine Wittibe kann mit Vollwort ihrer Vormünder, ihre fah
rend- Haabe und Eingedömb, an wem Sie will, wohl vergeben; 
Allein, Erdvest, eigen und stehende Erbe, mag weder Mann noch 
Frau, ohne ihrer Erben Willen vergeben. 

?.-r. XVlk. 



76 --MV«» G 

- r  l  X V I I .  

Von ge fundenem Guthe .  

Es gewinnet Niemand ein Eigenthum an ichtwas gefundenes, 
«s wäre an beweg-oder sich bewegendes, einem Pferde, groß oder 
klein Vieh, und dergleichen, besondern der, so etwas findet, soll es 
dem Stadt-Vogt und Land - Vdgten anzeigen, ft> bald ers immer 
zu thuu vermöchte: Thate Er solches nicht, wäre Er für einen un
gerechten Mann zu halten. 

l' ' ' 

^ . 
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iv. 

L l ' ä . l ' V I ' O K V I V I .  

III. I. 

V o n  T e s t a m e n k e n .  

i. 

ein mündlich oder schrifftlich Testament machen will, der soll eck 
thun in Gegenwart zweener Rahts- Manner, oder sonsten zweener 

glaubwürdiger Männer, und eines dieser Stadt 8ecretarii. Und 
wenn dieselbe das schriftliche Testament mit ihren Namen unterschrieben, 
oder das mündliche unter ihrer Hand und Unterschrift bezeugen z so soll 
das Testament bey Macht erkannt werden. 

2. 

Der ein Testament verordnen will, Er sey gesund oder krank, der 
soll zusdrderst seine Schulde zahlen lassen; und da Er überdem was zu 
Gottes Ehre und seiner Freunde Besten zu vermachen hatte, solches mag 
Er in allem thun, ausserhalb seinen liegenden Gründen und unbeweg
lichen Erb - Gütern. 

?I1'. II. 
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L. 
Wurde jemand nach Absterben seiner Ehe - Frauen, mit welcher Er 

Ainder gehabt, sich andernmt verheyrathen, und hatte seinen Kindern 
erster Ehe, wegen ihres mütterlichen Guthes, keine Versicherung gegeben, 
noch dieselbe von sich nach Stadt- Rechten abgetheilet, und ließe nach sei
nem Tode, sowohl aus der ersten als letzten Ehe, Kinder mit der Wit
tiben hinter sich; so nehmen die Kinder erster Ehe ihrer Mutter Guth 
aus deP gemeinen Saamen voraus, und dann die Wittibe, oder andere 
Frau ihr zugebrachtes Such. Und was alsdann übrig, drin theilen sich 
alle Kinder mit der Wittiben nach Haubt - Zahl. 

2» 
Welche Mann- o^er Weibes- Person in einen Pabst Geistlichen, 

Münch - oder Nonnen - Stand sich begeben hatte, und darinn Gehorsam 
Lhate; die mag nach unsern Rechten kein Erbe oder fahrende Haabe erhe
ben, es werde ihr denn gutwillig gefolget. 

Z. 
Welcher näher gebohren ist, ist auch naher das Erbe zn heben; und 

also sind Vater und Mutter, wie auch vollblütige Brüder oder Geschwi
ster, naher Erbe zu nehmen^ als halbe Brüder und halbe Schwestere; 
diese aber von halber Geburth, sind hinwieder naher, als Oehmbe und 
Muhmen , und so fortan. 

4-
Uneheliche Kinder mögen in unser Stadt, ihrer Eltern Erbe nicht 

heben, obgleich dieselbe das Ihrige uf ihre Mutter und Eheliche Kinder 
wohl verstammen mögen. 

T17. 11^ 

? 
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Von abgelegten oder abgesonderte!: Kindern. 

i. 
Wenn Mann und Frau Kinder miteinander haben, welche Sie 

bey ihrem Lebzeiten mit bescheidenem Guthe von sich abgetheilet, oder über 
da einer der Eltern , nach Absterben deren eines, bey Trettmg in die an
dere Ehe, die erste Kinder abgeleget hatte, nach Stadt-Rechten; so 
sollen solche abgesonderte Kinder von- aller künstigen Erbschaft ihrer bey-
derseitö Eltern sich enthalten; die andere Kinder aber, so in den Wehren 
geblieben, und in den Saamen stehen, sollen das übrige Guth ihrer El
tern allein theilen. 

2. 
Da abgesonderte Kinder, nach eines ihrer Eltern Tode, auch ver

storben; so verfallt deren Verlassenschaft uf die mitabgesonderten Brüder 
und Schwester, wenn Sie selber keine Leibes - Erben hinterlassen. 

III ' .  IV. 

Wie Eltern und Kinder von einander geschieden werden. 

r. 
Stürbet eine Frau, die ihren Mann, und dann ein mit ihm erzen-

getes Kind hinterlasset, und der Mann wollte sich anderweit verheyra
then; so soll Er dem Kinde, in Beyseyn dessen nähesten Verwandten 
und Vormündere, das dritte Theil abtheilen, Er aber soll die ander zwey 
Theile vor sich behalten. 

Da aber der Mann verstürbe, und ein Kind verließe, und es wollte 
die 
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die Wittibe, mit Einrathen ihrer Freunde, heyrathen; so cheilensichm 
allem dem Guhte, Mutter und Kind auf die Helfftt. 

Stürbet aber eine Frau, die mehr Kinder linterlasset, dann ein, 
Md der Mann fteyete wieder; der soll mit seinen Kindern auf die Helffte 
th.ilen; Er kann aber wohl als ein ehrlicher Mann seiner Kinder Vor
mund seyn. 

4-
So auch ein Mann stürbe, der mehr Kinder hinter sich ließe, dam 

ein, und die Wittibe wollte wieder mit ihrer Freunde Naht fteyen, so 
soll dieselbe 5 Theil behalten alles Guhtes, und die Kmder zwey Theile. 

5-
Ein Mann oder Frau, so nach Absterben ihres Ehegatten sich ver

ändern will, soll schuldig seyn, ihren Kindern und den Rahts-Freunden 
und Vormündern, all das Guht, so ihnen zugefallen, nach Begehren, 
Inhalt Inventars zu benennen, und Richtigkeit zu treffen; Bis dahin 
dann denselben, Hey aller Verwegerung die Abkündigung oder Kirchgang 
zu versperren. 

6. 
Wenn der Ehegatten eins verstürbet, und das ander Theil unver

ändert bleibet, und geschiehst alsdann, daß einer des überbliebenen Ehe
gatten hinterlassenen unabgetheilten Kinder verstürbe; so ist dessn Ancheil 
auf den gemeinen Haufen verfallen. Wollten nun, nach tödtlichem Ab
gang des einen Kindes, der Vater oder Muter sich anderwerts veran
dern; so soll mit der Theilung nach obigen Articulu 1,2, 5,4. verfah
ren werden. 

vir. V. 
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V o n  a u f s t e i g e n d e r  L i n i e .  
i. 

Eine Wittibe, die unverändert bleibet, kann zu keiner Abtheilung 
mit ihren Kindern gezwungen werden; Jedoch soll Sie ihre Haushaltung 
und Nahrung, mit Einrathen ihrer Kinder Vormündere und beyderseits 
Verwandten anstellen. 

2. 
Eine schwanger Hinterbliebene Wittibe soll zu keiner Erbschichtung 

gendthiget werden, Sie sey dann vorher verlöset. 

3-
Eine Mutter, so ein lebendiges Kind nach ihres Mannes Tode zur 

Welt getragen, wird des Kindes Erbe in dem väterlichen Nachlaß, ob
gleich das Kind drufaksofort verstürbe. Und also soll es auch vor dem 
Vater in dem Mütterlichen Nachlaß gehalten werden, wenn nach der 
Mutter Tode des Kindes Stimme gehöret, oder, daß es sonsten zeitig 
und lebendig gewesen, von ehrbaren Frauen eingezeuget wird. 

? i >r. VI. 

Zwischen  Mann  und  Frau .  
1. 

Stürbet eine Frau ohne Kinder, so behält ihr Mann 2 Theil alles 
Guthes, und der Frauen nahesten Anverwandten haben ein Theil. Stür
bet aber ein Mann ohnbeerbet, so nimmt die Frau ihre Morgengabe vor
aus, und hernach die Helffte des Guhtes, welches Sie beyde hatten, und 
des Mannes nächste Verwandten die ander Helffte. 

2. 
Eine offenbahr im Oberspiel betretene Ehebrecherin, welche zugleich 

L auch 
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auch dessen Gerichtlich überführet worden, kann ihres Mannes Erbe 
nicht fordern, befondern dessen nähesten Freunde haben alles. 

VII. 

Von Gütern die der Stadt heimfallen, 
I V K L  e ^ v v e i .  

Allerhand Erbguth, welches in der Stadt Marckt und Grentzen, 
es sey beweg -, oder unbewegliches, jemanden anstürbet; das soll Er in 
Frist eines gewöhnlichen Jahres abfordern, hernacher ist es der Stadt 
heimgefallen. Jnmaßen alles Guht, wie es Nahmen hat, das Jemand 
Verlassen, der keine Erben hat, an die Stadt ixso jure verfällt. 

? I ?. VIII. 

Voll Erb- und gemeiner Güter Theilung. 
1. 

Zweene Erben, die ein Haus gemein haben, sollen nicht bemächtiget 
seyn, vor sich sothanes Erbe abzufchäuren, oder abzuzäunen; befondern 
sollen durch Loßen sich vertragen, wer der erste es durchs Jahr allein be
sitzen , und wer also das ander Jahr folgen soll, und so weiter ein Jahr 
umbs ander: Jmmittelst soll das Haus mit beyderseits Unkosten unter
halten werden. 

2. 

Haben zween Erben ein gemeines liegendes Grund, und können sich 
UMb den Besitz nicht vereinigen; so soll derjenige, der geschieden seyn will, 
und zur Theilung eilet, das liegende Grund auf Geld setzen, und der an
der entweder zum Gelde, oder dem unbeweglichen Guthe innerhalb Vierze
hen Tagen zu wählen schuldig seyn. 
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8 ? ? v r 0 K . V Z V I  

V o n  S e e -  R e c h t  t t .  
vir. I. 

Von Schiffs- Rhedern. 

k. 

etliche Rhedere ein Schiff zusammen ausrüsten, undstasfirm, und 
einer von ihnen abtreten will; so soll derselbe, so sich scheiden 

will, das Schiff setzen beyde Tag und Geld, und der ander soll wählen 
inner Acht Tagen, und alsdann sollen sie geschieden seyn. 

2. 

So ein Rheder das meiste Theil am Schiffe hat, folgen ihm billig 
die andere, welche den wenigsten Theil haben; es wäre denn, daß derselbe 
das Schiff zu der andern Nachtheil wollte liegen lassen, das soll nicht seyn, 
sondern man soll das Schiff zu Wasser weisen. 

l 1>. II. 

Von Schiffern und Schiffs- Volk» 
i. 

Ein Rigisch Schiff soll in seiner Flaggen führen blau und weiß. 
2 .  

Lieget ein Schiff vor Anker ohne Boye, und ein ander Schiffnahme 
Schaden drob; so soll er den Schaden stehen, es sey dann, daß er bewei

sen 
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sen könnte, daß er 12. Stunden zuvor im Sommer, und 14. im Herbst, 
seinen wachenden Boyen gehabt, und derselbe verlohren sey. Er soll 
auch den Boyreff, nach der Tiefe des Wassers zu kürtzen, gehalten seyn, 
damit der wachende Boye oben dem Anker liege, und einen andern nicht 
verleite. 

Würde ein Schiffer umb sein eigen Schuld arrestiret, oder sonsten 
durch seine Schwachheit an seine Reise behindert; so soll Er sich der Fracht 
verziehen, und was er dessalls entfangen, wiedergeben, oder aber einen 
andern an seine Statt verordnen, oder geschehen lassen, daß es die Rhe
den oder der Kaufmann thue. 

4-
Einen Bootsmann soll man wegen Schuld aus dem Port nicht 

hinaufbringen, sondern sein Guth, damit der Schiffer an seiner Reise 
nicht behindert werde: Hatte er aber kein Guth f und der Schiffer den 
Mann nicht entbehren wollte, soll der Schiffer vor ihm zahlen. 

Würde ein Bootsmann beym Trunk, oder sonsten ausser des Schif
fers Diensten verwundet; so ist der Schiffer nicht schuldig, denselben hei
len zu lassen, sondern mag ihn aus dem Schiffe schaffen, und einen andern 
an dessen Statt Heuren: Würde aber ein Schiffs- Knecht in seinem Amte 
beschädiget, den soll der Schiffer heilen lassen, auf des Schiffes Unkosten. 
Und wenn der Schiffer rechtmäßiger Weise einen Bootsmann einen Hand
schlag gebe; so ist der Bootsmann solches zu tragen schuldig: Schlüge 
aber ein Bootsmann den Schiffer; so soller, nach Beschaffenheit der 
Sachen, ernstlich bestrafet werden. 

6. Heu-
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6. 

Heuret ein Schiffer einen Steurmann, oder Boots - Gesellen, der
selbe soll die volle Reise hin und her halten; im widrigen den ganzen Lohn 
wieder geben, und darzu noch halb so viel von dem Seinen. 

7. 
In gleiche Strafe ist der verfallen, welcher sich für einen Seemann 

ausgiebt, und kann dafür nicht gnug thun, und der Schiffer solches mit 
drey seiner Leute bezeugete. 

8. 
Wenn Jemand der Schiffs-Leute, vor vollzogener Reise an einem 

Orte sich in den Ehestand begeben, oder selber ein Schiff kauffen würde, 
so er zu führen Vorhabens; der giebt dasjenige, so er gehoben, wieder, 
und ist also ftey. 

Heuret ein Schiffer sein Volk, auf einen gewissen Ort zu fahren, 
und der Schiffer würde hernach anders Sinnes, und führe auf einen an
dern Port, oder bliebe zu Lande liegen, daß er nicht wieder zurück, durch 
einfallende Winterszeit kommen könnte; so sollen zwar die Schiffsleute 
ihme die ganze Reise folgen, der Schiffer aber ihnen, nach Erkanntniß 
Seefahrender Leute, nebst der fteyen Kost, Erstattunge thun, wenn die 
Reise geendiget. Würde hiegegen Jemand Meuterey machen, der soll 
wie ein Meutmacher gestrafet werden. 

IO. 
Würde Jemand vom Schiff-Volk krank auf der Reise; so soll ihn 

der Schiffer pflegen, und im Häven, da er ladet Handreichung thun lassen. 
Stürbet er daselbsten, seine Erben heben die halbe Heure; stürbet er aber 

auf 
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auf der Rückreife, gebühret ihnen die ganze Heure: dagegen aber sollen 
sie die Begräbniß-Kosten tragen. 

ii» 
Schiffer sollen die eingeschiffte Güthere wohl beschauen, daß sie kei

nen Schaden empfinden, oder darzu antworten. Da dann befunden, 
daß der Schade ohne des Schiffers Schuld geschehen, und der Kaufmann 
käme, seine Waaren zu empfangen, und klopftte dreymahl vor das Faß, 
dar Wein, Bier, Oele oder andere leckende Waare in sind, und befiehlst 
das auszuziehen; so muß er die volle Fracht geben, oder dem Schiffer 
das Faß für die Fracht behalten lassen. 

12. 

Wo der Uebertauf nicht dichte, und dahero Schade den Gütern ent
stünde; so büßet solchen der Schiffer; es sey dann, daß solche durch Un-
gewitter zerbrochen: Auf den Fall ists Haverey, wie auch, wosichSchade 
unter Wassers verursachet» 

Wird ein Guth aits dem Schiffe gewunden, und derWindel-Tackel 
zerbricht, und entstehet Schade daraus; so büßet der Schiffer denselben 
allein, dafern die Bootsleute ihn gefraget, ob der Tackel veste genug, und 
der Schiffer mit Ja geantwortet: Fragten aber die Bootsleute nicht, oder 
ließen das Guth aus dem Tackel fallen, haften sie für den Schaden. 

14. 

Wenn ein Schiff wegen Eises Noch lmd Gefahr, oder sonsten aus 
der Düna in einen Häven nicht kommen kann; was alsdann das Schiff 
kosten würde, in Sicherheit zu bringen, das soll gehen über Schiff und 
Guht. 

?:?. m. 
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1 III. 

Von Frachten und Dingen. 
1. 

Frachtet Jemand ein Schiff, und beladet es oder nicht, oder will 
das Eingeladene wieder ausladen, ehe das Schiff zur See gehet, der soll 
die halbe Fracht geben; feegelt aber das Schiff aus der Düna in die See, 
also ferne, daß man den Lauf des Landes nicht mehr sehen kann; so soll 
der Befrachter geben die volle Fracht. 

2. 

Will der Schiffer den Fracht-Leuten, dieHeure nicht zutrauen, kann 
er das geschiffte Guht so lange im Schiffe behalten, bis ihme die Fracht 
erleget. 

Frachtet Jemand ein ganzes Schiff, und kanns nicht voll beladen; 
so giebt er nicht weniger die volle verdungene Fracht; es sey dann, daß die 
Abrede anders gewesen. 

4-
Ist ein Schiffer befrachtet, und kriegt zu bedungener Zeit die La

dung nicht ein, dadurch er nebst seinem Volke verzögert wird; so bessert 
der Besracht-r ihm billig den Schaden, und nehmen die Schiffsleute den 
vierten Theil, der Schiffer aber, der ihnen die Kost giebet, dreyVier-
theil von solcher Erstattung. 

5-
Wurde Jemand auch eins mit dem Schiffer auf gewisse Zeit das 

Schiff zu beladen, und zögert damit; zeiget dann der Schiffer, wenn er 
segeln will, ihme, oder andern Kaufleuten, binnen Schiffe-Bord dm le

digen 
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digenRaum, und es wäre also; so soll der Frachter schuldig seyn, die 
volle Fracht zu geben; es wäre denn, daß der Schiffer, ohne seine Ver
hinderung/ den übrigen Schiffs-Raum mitandermGuthe stopfen könnte. 

6. 
Wenn auch einer auf obigem Fall aus dem Schiffe wieder begehrete 

zu löschen, und man ohne Behinderung der Reise darzu kommen könnte; ^ 
soll er dem Schiffer die volle Fracht geben, es wäre dann, daß der Schif
fer, ohne seine Verhinderung, anderGuht in die Stelle bekommen könnte, 
das soll der Kaufmann genießen. Wären aber die Kaufleute einig, daß 
sie ihre Güthere sämmtlich loschen wollten, sollen sie mit halber Fracht 
frey seyn. 

? I IV. 

Von Werfen, geworfenem Guhte und Haverey. 
1. 

So ein Schiff geladen ist, und wegsegelt unbeschuldiget von den 
Frachtern, wird des Guhtes etwas geworfen; dafür soll der Schiffer kein 
Noht leiden, sondern es gehet über Schiff und Guht: Würde aber ein 
Schiffer von guten Leuten gewarnet, daß sein Schiff zu sehr beladen sey, 
und er segelt demungeachtet davon, das Guht das alsdann geworfen 
wird, soll der Schiffer alleine gelten. Ist auch das Schiff zu sehr gna
den , daß man wieder auslöschen muß; so soll das letzt geladene Guht zu
erst ausgeladen werden. 

2. 

Kein Schiffmann darf gelten von seiner Führung zu Werf-Geldern, 
so ferne man wirft eine halbe Last; würde aber darüber geworfen, so soll 
er mit gelten alles, was geworfen ist. 

Z.So 
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So ein SchiffNoht halber, was Noht es sey, Gnht würfe, und 
käme das Schiff mit dem andern behalten in den Häven; so soll das behal
tene Schiff und Guht das vellohrene bezahlen. Wenn aber Mast, An
ker? Tackel und Thaue von der Macht des Sturms oder Ungewitters 
brechen, oder verlohren werden; den Schaden kann man überall nicht 
rechnen. 

4. 
Wäre aber einig Ueberlast in selben Schiffe, das soll voraus ver

lohren seyn; Und ist dieses für Ueberlast mit zu rechnen, was ein Kauf
mann über die Abrede ins Schiff mitgebracht. 

5-
Verlieret der Schiffer seinen Mastbaum oder Seegel in der See, 

Sturms- oder andern Unglücks halber, dm zu darf der Kaufmann nicht 
antworten; wäre aber der Mastbaum durch Noht gehauen und geworfen, 
doch mitWillen derjenigm, welche im Schiffe gewesen, zu Rettung Schif
fes, Leibes und Guhtes; so soll der Schade gehen über Schiff und Guch. 

6. 
Unter den Güthern werden nicht alleine die verstanden, welche bey 

Pfunden und Lasten gerechnet werden, sondern auch Gold, Silber, Edel-
gesteme, Perlen, Seidgewand und dergleichen, welche zwey Mark vor 
einen gerechnet werden sollen; jedoch ist der BovtsleuteFrey-Guth h emit 
nicht gemeynet, wie denn auch die nochwendigen Victualien des Schiffes. 

7. 
Würden auch etliche Güthere, durch Werfnng anderen Guthes, 

verringert, indem sie gefeuchtet werden, soll derv Schade nicht minder auf 
das unverdorbene gerechnet werden. 

M L.Wür-
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8. 
Würden die g-ivoiftne Güther wieder erlanget; so soll man sie nicht 

gelten: sind sie aber gegolten; so soll der gewesene Herr des Guthes sol
ches wieder restituirm. 

9. 
Daferne anch die Noth erfordern würde, daß ein Schiff geleichtet 

werden müßte, damit es in den Häven, oder über eine Bank gebracht 
werde, da denn ein Theil der Güther, ins Boot, Lbddige, Bording 
oder Lichter geloßet nmbkame; den Schaden rechnet man auf das Schiff, 
Guth und die Fracht. Bliebe hernacher das Schiff mit den Güther», 
den Schaden darf man von dm Gürhern im Boot oder Ldddigen nichtgelren. 

? r iv V. 

Von Schiffbruch und Schiffbrüchigen Güthern. 
- ' - ' ' I. ^ 

Wenn ein Schiff bricht, so soll der Schiffer allererst bergen die Auf, 
und darnach das Reite Guht oder Geld; will er alsdann auch Tau und 
Tackel bergen, das ist ihme ftey; jedoch, daß er ungesaumet den Kauf-
leuttn das Boot gebe, ihre Güther zu bergen, worzu die Bootsleute ih
nen behülflich seyn sollen, bey Verbdrung ihrer Heure; jedoch, daß ihnen 
ein billig Berglohn für ihre Mühe zukomme. 

Wo My Schiffe aufder See zusammen kommen bey Nacht, und 
an einander dermaßen stoßen, daß Schade daraus entstehet; so soll das 
Schiff, so eine Leuchte hinten Jeführet, so es den Schaden thate, solches 
nicht gelten : das Schiff aber, so keine Leuchte gehabt, soll dem andern 
den Schaden erstatten 

z. So 
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So ein Schiff unversehens auf das andere segelt, oder treibet, es 
sey Tag oder Nacht, und thate dem andern Schaden; dasselbe jölldem 
andern den Schaden gelten, oder schwören, daß es ohne seine Schuld ge^ 
schehen sey, alsdann den halben Schaden tragen. 

4» 
Für das geborgene Guth ist man den Schiffer billige Fracht zu gk 

ben, oder dasselbe Guth für die Fracht zu lassen schuldig; was aber ver« 
lohren wird, davon giebt man keine Fracht: so giebt man auch von 
solchen geborgenen Güthern, wegen verlohrnen Schiffes und anderer 
Güther, keine Erstattunge. 

5. 
So jemand gestrandet Guth am Strande findet, der soll es anmel

den: Kommt also der Herr des Guths, und forderts ab; so solls der Fin
der, auf genügsame Beweise, daß es sein ist, gegen billigen Verglohn 
absolgen lassn. Findet aber jemand Guth in derSee, daman keinLand 
sehen kann; so soll der, welcher solch Guth berget, den vierten Theil da
von haben, und der Herr des Guthes soll drey Thcile nehmen. Findet 
aber jemand Guth und verheelets, der wird einem Diebe gleich geachtet» 

6. 
Bleibet ein Schiff in der See, und würde so viel von des Schiffes 

Rathschaft geborgen, als die Heure Werth ist; so ist Her Schiffer den Völ
ker!; die volle Heur zu geben schuldig. 

? I ?. VI. 
V o n  B  0  d  m  e  r  e  y .  

1. 
Von Bodmerey- Geld ist man nicht schuldig Haverep zu bezahlen. 

2. Es 

/ 
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2. 

Es soll kein Schiffer mehr Geld auf Bodmerey nehmen, als sein 
Anpart etwa am Schiffe ist: Wierde jemand chme darüber etwas vor
strecken^ mag er solches nicht vom Schiffe 5 sondern vom Schiffer selber 
fordern. 

Z-
Wenn aber ein Schifferum erlittenen Schaden, an einem fremden 

Orte sothanen Schaden zu repariren,. Geld auf Bodmerey nähme, da 
ers sonsten aus Wechsel nicht haben könnte, auch kein Guth im Schiffe 
hatte: so soll das Schiff solche Gelder zahlen. 

-r r VII-
Von Versicherung, oder 

1. 
Die Versicherung und Assecuration der Maaren, gehet an, sobalde 

die verassewrirteWaaren auf die Kaye oder Bollwerk gebracht find, umb 
einzuschiffen. Wann nun gleich solche Waaren mit einer Löddige, Prahm, 
Boot, oder dergleichen an das Schiff gebrache, und darum verunglück
ten ; so ist der Schade dessen, der solche Güther assecuriret hat. So wah
ret auch dieft Pericul oder Risico so lange, bis die Waaren in den Haven^ 
dahin sie destiniret, sicher ankommen, und da.Wst zu Lande gesetzet. 

-  /  ,  '  ' '  -  ^  

2. 
Würde ein verassecnrirt Schiff uW Guth vermisset, also, daß man 

Jahr und Tag keim Nachricht davon erhalten hatte; so wird solches für 
verlohren gehalten, und mag der, so ihme selbige verassecuriren lassen, 
dem Asseuradeurn dieses intimiren, welcher dann, nach dreyen Monden, 

im 



Von Verstchenmg, oder-^senrance. 9) 

im'Fall kein ander Bescheid immittelst einkäme, die Zahlung, laut As-
fturance-Briefes, zu thun schuldig seyn soll. 

3- -
Schiff und Güther, welche schon zur See gangen, mag man wohl 

versichern lassen ^ obgleich immittelst solch Schiff und Guth geblieben, ge
raubet, oder anderweit umkommen wäre, jedoch, daß der Assecurirte ob 
solchen Schaden und Schiffbruch keine Wissenschaft habe. 

Wäre aber ein sothan Schiff und Guth, so lange vertrunken, ge
raubet, und zu Schaden kommen, daß derjenige, so die Versicherung ihme 
will thun lassen, darob Wissenschaft haben könnte; (aufwelchen Fall 
auf die Zeit für drey Meilen zwey Stunden gerechnet werden) so ist sol
cher Handel nichtig und Kraftloß: Dann die Vermuthung ist, daß er 
dies Unglück bereits gewußt habe, zum Exempel: das Schiff segelt allhie 
aus der Düna, und bliebe aufDoms-Nest, welches 14Meilen von hin
nen, oder käme daselbst anderweit zu Schaden, und würde einer nach 
neun Stunden dasselbe verassecuriren lassen, und käme hernacher Zeitung, 
daß das Schiff allda runkommen; so ist die Vermuthungen, daß er be
reits davon Nachricht erhalten, er purgire sich dann mit dem Eide. 

5* 
Wo aber der Asseurirte ihme ausdrückliche auf böse und gute Zei

tung? , versichern lassen; so soll zwar die Versicherung bey Würden blei
ben; allein f der Versicherte gleichfalls sich eidlich purgiren, daß er, zur 
Zeit dieses Contracts, noch ganz keine gründliche Nachricht von diesem 
Schaden gehabt. 

6. 
Wann einer Güther assecuriren ließe, welche nachmals nicht ge-

sch'ffcr, 
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schiffet, oder minder geschiffet würden, als versichert worden, und solche 
Güther behalten ankamen; so soll er das übrige ausgezahlte Asseranj-
Geld wieder fordern, jedoch den Asseuradeur ein halb pro Cent lassen. 

7. 
Würde das versichert Schiff untauglich zu segeln, oder das Guth 

genommen, oder aber gewißlich verdorben, also, daß keine Hoffnung zur 
Recuperation übrig, mag der Verasserirte solch Guth verlassen, und dem 
Asseuranten es intimiren, und, nach Verfließung dreyer Monat Frist, 
sein Capital von ihme, gegen Abtretung des Guthes heben. 

8. 
Würde aber der Schade an Haverey nicht über ein zum Hundert 

austragen, und gerechnet werden kdnnen, ist der Assecurant denselben zu 
gelten nicht schuldig. 

9. 
Jmgleichen, wenn dem Guthe, ausser denen im Asseuranz-Brief 

ausgedrückten Fallen, etwas von der See, oder sonsten, unvermuthlich 
zustoßen sollte, darf der Assecurator dafür nicht haften. 

10. 
Und weilen auch dieser Contract ausguten Glauben beruhet; so soll 

sowohl der Versicherer, als der ihme versichern laßt, wie auch Schiffer 
und Bootsmann darunter kein Betrüglichkeit gebrauchen: Und da einer 
eines Betrugs überwunden würde, soll er nicht allein solches nicht gemes
sen, sondern den Betrogenen allen Schaden und Interesse zahlen, und an 
seinem Leibe, als ein Rauber und Dieb, gestalten Sachen nach, gestra
fet werden. 

11. 
Die Prämien, oder aufAsseuranceausgejahlete Gelder, sollen auf 

den 
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den Fall, da das Guth geblieben, oder genommen, von der Summa 
nicht gekürzet, sondern sür gezahlt gehalten werden» 

12. 

Im Fall der Asseuradeur den Schaden zu erstatten saumig, soll er 
das Hundert jahrlich mit zwölf pro Centum, a Dato des Contracts an 
zu rechnen, zu verrenten schuldig seyn. 

Wenn die Worte: Gefahr nehmen, und Bleiben, generalkter ge
setzet, so sollen keine (üa8U5 iormüi, als einfallende Kriege, von wel
chen man Zeit des aufgerichteten Contracts nicht gewußt, Feuers -Noth 
und dergleichen, darunter nicht verstanden werden; es waren denn auch 
solche ausdrücklich specificiret. 

14. 
Alle i-ecipi-ocae 'als wenn einer sein Guth, so 

auf einem Schiffe ist, gegen des andern Guth, so im andern Schiffe ist, 
versichern laßt, und rescomre genannt werden, sind zuläßig» 

15. 
Und wenn des einen ^ so rescontriret, Guth bleibet, oder von ge

meinen Seeräubern genommen wird; so haftet der ander dafür mit sei
nem Guthe. Nimmt es aber des einen Feind, als feindliche Güther, und 
der ander stehet mit demselben in Frieden, und bringet also seine Güther 
sicher durch, darf er das genommene, woferne die Feindseligkeit vor dem 
Contracte wissend gewesen wäre? nicht gelten, es wäre denn ein anders 
behandelt. 

16. 

Der letzte Versicherer soll so viel in der Asseurance participiren, als 
der erste, sowohl an dem Schaden, als am Gewinn. 

- r i r .  VI I I .  
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?  r ? .  V I I I .  

Von Wechseln und Wechsels-Briefen. 
1. 

Würde einem ein Wechselbrief präsentiret, und er denselben accep-
tiret; so ist er als Selbst-Schuldener zu zahlen schuldig. 

2. 

Würde aber jemand den präsentirten Wechselbrief nicht annehmen, 
mag der Einhaber desselben alsofort protestiren; es wäre dann, daß er 
drey Tage, dem Verweigernden zu Gefallen, mit der Protestation ein
hielte, und mittlerweile kein Bothe dahin abgienge. 

3-
Und will also, nach dm dreyen Tagen, der, welchem der Wechsel 

präsentiret ist, noch nicht acceptiren; so inuß der Einhaber davon prote
stiren, und den Protest zurücke senden, den Wechselbrief aber solange bey 
sich behalten, bis derselbe beraget- Wollte alsdann der ander noch zahlen, 
muß der Einhaber es empfangen; jedoch, daß die Unkosten auf den Pro
test gewandt, ihme zugleich erstattet werden. Wollte er aber nicht zah
len ; so protestiret der Einhaber des Wechsels billig von Capital, Interesse, 
Hindern und Schaden, und sendet den Wechsel nebst dem Protest zurück, 
und fordert Capital, nebst Interesse und Schaden von dem Principal-
Aufnehmer der Gelder. 

4. 
Nimmt jemand einen Wechselbrief zu sich, mit Versprechen, den-

elben zu acceptiren; so hat er bereits so viel, als denselben acceptiret, und 
muß denselben zahlen. 

z.Es 
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Es muß auch ein jeder Einhaber eines acceptirten Wechsels nach 
der Verfallzeit fleißig mahnen: Zahlete aber derAcceptator nicht, soll der 
Einhaber innerhalb 2 2 Tagen protestiren. Thate er solches nicht, hat er 
seilen Zuspruch an den Principal-Ufnehmer Verlohren, und muß sich an 
den Acceptatoren halten, es wäre dann ehehafte Behinderungen eingefal
len, daß solche Protestation nicht geschehen können. 

6. 
Käme ein Wechsel mit Protest zurück, muß der Aufnehmer, daftrne 

er nicht besitzlich, mit Bürgen oder Pfänden für den Wechsel, Schaden und 
Jntressen caviren. 

7-
Würde ein Diener oder Factor, ohne Vollmacht oder Instruction, 

einen Wechsel , wegen seines Herrn acceptiren, ist der Herr an die Zah
lung nicht verbunden, wo ers nicht gutwillig thun will. 

L. 
Es mag auch ein Dritter, Hem Zieher zu Ehren? da der ander den 

Wechsel nicht honoriren wollte, acceptiren und zahlen; jedoch, daß er 
durch Transport oder Protest den Wechselbrief zu sich nehme, und damit 
das Seine wiederfordern könne. 

Niemand ist gehalten, einen Wechselbnef vor seinem Verfalltag zu . 
bezahlen. Daun, da es sich zutrüge, daß der, an welchen die Zahlung 
vor der Zeit geschehen, immittelst fallir te, auf den Fall ist die Bezahlung 
zu Nachthei! und Gefahr desselben, der vor der Zeit bezahlet hat. 

N 
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V o n  p e i n l i c h e n  S a c h e n .  

L i ? .  I .  

Von Gotteslästerern und Zauberern. 

i. 

Gotteslästerung ist eine überaus schwere Sünde, und bringet Got-
tes Rache und Strafe über die, welche das Straf-Amt führen, 

«nd Gotteslästerliche Worte und Thaten ungerochen lassen. Derohal-
ben, so einer auf solche Unthat allhie betreten würde, derjenige soll, nach 
Beschaffenheit der Sachen, und befindlicher Gelegenheit, entweder an 
seinem Leibe, oder mit anderer Züchtigung, auch wohl gar des Landes-
Verweisung gestrafet werden. 

2. 

So Jemand durch böse verbotene Mittel, Menschen oder Vieh 
Schaden an Leib und Leben zngesüget, oder aber durch Packen und Ver-
bündnisse mit dem bösen Feind sich von Gott und seinem heiligen Worte 
abgeben, damit Er andern Schaden zufügen, oder unrechtmäßig worzu 
gelangen möchte, oder sonsten Jemand mit Gift vergeben würde, der soll, 
nach Befinden der Sache, mir Feuer oder mit dem Schwerdte am Leben 
gestrafet werden. 

II. 
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LI' ??v0OI^0^ILII8. 

!. 
So Jemand der Hohen Kayftrl.Maytk. mit Worten oder Wer

ken zu nahe treten würde/ der soll, nach Beschaffenheit der Rede und 
Worte/ an seinem Leibe gestrafet werden. 

2. 

So Jemand unserer Bürger und Einwohners seinen Herren und 
Obrigkeit verrathen, oder sonsten meineydig und untreu würde, dm 
M man viettheilen, 

°r i?. II!. 

O L L V k L 0. 

Gestohlen und wiedergefunde^s Guth, bleibet seinem Herren, und 
wird ohne Entgeld zurückgenommen; Wider den betretenen Dich aber, 
hat das Gericht sich nach den Rechten zu verhalten. 

2 .  

Der in einer Badstuben, über ein Loht stichlet, der soll es an sei
nem Leibe büßen. 

?. 
Stichlet einer Hüner, Ganse, Obst, Kohl, eme Bürde Heues 

oder Holtzes; den soll man an den Schand-Pfahl oder an den Kack 
stellen: Er kann aber auch solchen Stand zum ersten Mahl mit Gelde 
beym Vogt lösen. 

4« Da 
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4^ 
Da ein Mann Guth von einer Stelle nimmt, und es für einen 

Mißgriff ausdeute, hätte Er alsdann Guth daselbsten gehabt, das dem 
gleich; so gefähret es seine Ehre nicht: So er aber ein solches nicht 
hätte; so wäre Er ein Dieb des Guthes. 

Ein Dieb soll, nach Beschaffenheit des begangenen Diebstahls, 
entweder mir dem Staupenschlag, oder Karrengang, oder mit dem 
Strange abgestraset werden. 

6. 
Ein Kirchenbrecher, der auf frischer That gegriffen wird, alfo, daß 

Er nur eines Lohts gestohlen hätte; den soll man aufs Rad legen. 

? 1 1'. IV-

OK LLVII'IOSIS VI 
HONic iOIO.  

i. 
So Jemand, ohne Vorwissen und Willen des Rahts, eine 

Fahne oder Pannier anbindet^ die Sturm-Glocke ziehet, oder Ver
sammlung machet zu einem Aufruhr der Stadt; der soll es am 
Leibe büßen. 

2. 
Wenn ein Geschrey gehöret würde, wegen einer zugefügten 

Gewalt in der Stadt, solchen sollen die dabey wohnende Nachbaren 
alsbald zu wehren schuldig seyn, bey ernster Strafe des Gerichts, oder 
die Nachbaren müssen sich mit dem Eyde entschuldigen ̂  daß Sie das 
Geschrey nicht gehöret haben. 

5> Lieft 
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Liefe ein Handel vor, in- oder ausserhalb dieser Stadt, und es 
käme darüber ein oder anderer Rahtmann zu, und geböthe Frieden, der 
nun dem zuwider den Frieden brache, ist in so hoher Strafe verfallen, 
als hoch der Frieden geboten worden». 

Der einen andern todt schlaget s und darüber begriffen, oder über
wunden wird; der ist am Leben zu strafen. 

Da aber einer den andern heimlich umbrachte, und ermordete, wird 
Er gekriegt; so soll Er noch drüber ufs Rad geleget werden. 

6. 
Ware einer geschlagen, daß Er deswegen zu Bette gelegen hatte, 

und es innerhalb 14 Tagen besser mit ihm würde, und stürbe nach der 
Zeit, so ist derjenige, der ihn geschlagen, mit keiner Lebens-Strafe zu 
belegen: Allein die Verwundung muß Er gelten«-

Da in einem Wirthshause von den Gasten f ohne des Wirths 
Verursachen , eine Mißhandlung und Todschlag begangen würde, und 
der Thater käme davon; alsdann soll der Wirth ohne Gefahr seyn: Er 
soll aber über Gewalt zu rufen schuldig seyn, und mit seinen Eyden er
halten können, daß Er ein Geschrey gemaches und den Thäter nicht 
mlfhalten können. 

8. 
Allen Schaden, so ein gewaltsamer Hausstürmer entfangt; den 

dars niemand gelten. 

9. Der 
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9. 
Der einen Uebelthäter beschirmet wider diejenigen, so ihn greifen, 

sollen, und dessen überwiesen wird, ist in Leibes-Strafe verfallen; 
Jedoch, daß Er sich auch, nach Beschaffenheit der Sache, mit einer 
Geldbusse befreyen kann. 

Der aus Vorsatz, allein, oder mit seinen Helffers-Helffern, Je
manden, in seinem Hause überfällt, und schläget, und würde darüber 
ergriffen; der sott es an seinem Leibe büßen: wie dann gestalten Sachen 
nach auch die Befolgte in die gebührliche Leibes-Strafe gmommen wer
den sollen. 

IZ .  
Der einen andern ins Wasser wirfft, daß Er ersäuft; der büßet 

das Leben wieder dafür. Wirft aber einer den andern ins Wasser, und 
der Eingeworfene wieder heraus geholfen würde; so soll, der ihn einge
worfen, nach Richterlicher Ermäßigung abgestrafet werden. 

!2 .  

Die sich selbst umbringen und tbdten, die sollen durch den Nachrich-
tcr ins Feld geführet, und daselbst verscharret werden. Es können aber 
deren Erben ihren Nachlaß ungehindert alleine heben. 

- ? i V. 

V o n  V e r w e g l a g e r u n g .  

Dem durch Gejeugen überführet werden mag, daß Er Jemanden, 
eS sey Nacht oder Tage, vorgewaltet habe; derselbe ist, nach der zuge
fügten Gefahr und Schaden in doppelte Straft verfallen. 

»I V. VI. 

1 
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? I 1". VI. 
Von Notzüchtigen, ^clnlterio5 8m^>i'0. 

i. 
Der ein ehelich Weib hat, und bey ihrem Leben wissentlich noch 

eine darzu nähme; der hat das Leben verwürfet. 

Würde ein Ehemann mit einer Ehefrauen im Ehebruch begriffen, 
und wiederführe alsdann beyden Ebebrechern ichtwas auf frischer That; 
solches bleibet klaglos und ungerochen: Würden Sie aber zu Gerichte 
gebracht, so soll man Sie enthaupten lassen; es wäre dann, daß der 
Thäter bey der Ehebrecherinn ihrem Mann Gnade erbäte, und alsdann 
wäre er ihme eine Mann-Büße von io Mrk. Silbers, und dem Gerichte 
4 Mrk. zu erlegen schuldig. Auch kann der Mann sein Weib uf eine 
Kammer hernacher, in so lange Er will, schließen, und bey Wasser und 
Brod erhalten. 

So Jemand begriffen wurde mit einer ledigen Person, der ein Ehe
lich Weib hat; der soll öffentlich am Pranger gestellet werden: Jedoch 
kann Er solche Schmach, nach Gelegenheit, mit z Mrk. Silbers lösen. 

4» 
Wollte auch der Vogt Jemanden, wegen berüchtigter Unkeuschheit, 

vorstellen, davon Er gnugsam Anzeige hätte, daß er wegen Ehebruchs 
bezüchtiget werden möchte; so soll derselbe des Verdachts mit dem Eyde 
entgehen können, anders ist er in gebührliche Strafe verfallen. 

5-
Welcher mit eines andern Magd in Unzucht betroffen würde, und 

Sie würde schwanger; so soll der Vater das Kind zu sich nehmen, und 
zu 
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zu unterhalten schuldig seyn, und das Wub kann in ihren Diensten ver
bleiben. Es werde aber eine solche unzüchtige Person schwanger oder 
nicht; so sind doch beyde Theile in die Strafe der Hurerey, nach Richter
licher Ermäßigung, verfallen. 

6. 
Ferner: da auch Jemand bey eines ehrbaren Mannes Tochter in 

Unzucht betreten würde; so soll Er, dieselbe durch die Ehe wieder zu ehren, 
angehalten werden, oder aber Sie nach ihrem Stande dotiren und aus
steuren. Und da Er Sie gleich dergestalt geeheliger; so kann Er keinen 
gebührlichen Brautschatz fordern, besonder» es stehet bey den Eltern und 
Anverwandten, was Sie ihm gutwillig mitgeben wollen. 

7-
Notzüchtiget ein Mann ein Weibesbild, und Sie riefe, daß es 

zehdret würde, also, daß Er auch der Thal durch fothane Gezeugen 
überführet würde; so soll derselbe entHäupter werden. 

? I VII. 

OL 
1. 

Der einen friedlosen Mann Millens beherberget, oder auch hauset; 
der soll es mit z Mrk. Silbers büßen, oder Er muß bey seinen Eyden er
halten , daß er nicht gewußt, daß der Mann Vogelfrey gemachet gewesen. 

2. 

Der auch geraubet oder gestohlen Guth in seinen Wehren und hinter 
seinem Schlüssel birget, also, daß Er es bey der Nachfrage verläugnet; 
derselbe ist arger dann ein Heeler, und einem Räuber und Diebe gleich 

i» strafen. 
VIII. 
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O L  I N 5 V K I I 8 .  

1. 
Da einer den andern aus Uebermuth die Nase oder das Ohr ab

schneidet, oder ein Auge aussticht ; der soll am Leibe oder sonsten hart 
gestrafet werden. 

2. 

Schlaget einer Den andern Blau oder Blut, und Hiebt ihme Ehren
verletzliche Worte, And wird dessen überwiesen; der ist, nach Richterli
cher Ermäßigung, in eine Geldbuße verfallen; und hätte Er kein Geld, 
so soll Er in gefängliche Verhafftung mit Wasser und Brodt, uf des 
Klägers Unkosten, gezogen werden. 

All Händel, Verwundung, Scheltworte und Schläge, welche uf 
Kirchhöfen, dem Markte, Badstuben, vor Gerichte und andem öffentli
chen Oettern vorgehen/ sollen mit zwiefacher Strafe gesühnet werden. 

4. 
Der sein Gewehr oder Messer auszeucht, oder auf Jemand zücket, 

denselben zu gesähren, zu hauen und zustechen, ob Er nun gleich densel
ben nicht beschädiget; so ist Er doch in eine ardiknire gerichtliche Strafe 
verfallen, und das Gewehr verfällt ans Gericht. 

5. 
Der einen andern einer groben Mißhandelung bezüchtiget, also, 

daß Er ihm die That zu überführen sich erbeut, und Fuß halten will: 
im Fall er es nun darzuthun nicht vmuag; so soll Er die Beschuldi
gung und Scheltworte zu wiederrufen, und, nach gestalten Sachen, 

Q umb 
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umb Verzeihung zu bitten schuldig seyn; wie Er denn auch in des Ge
richts Strafe verfallen ist. 

6. 
So einer den andern schlaget, ohne Blau und Blut, oder Lügen 

strafet, oder sonsten verunchret; der soll solches büßen mit Geld, oder, 
nach Gelegenheit und Würde der beleidigten Perfon, mit seinem Leibe. 

?  i  IX.  

Von zugefügten Schaden und unversehenen Fallen. 
i. 

Den Schaden, so Jemand erweißlich einem andern zugefüget, und 
benannt werden mag, muß Er billig gelten und wiedererstatten. Der 
auch Jemanden Schadlos zu halten verwillkühret, ist solchen in der 
That nachzukommen schuldig. 

2. 

Wenn man in einer unversehenen großen Feuersbrunst das näheste 
Haus, auf Befehl der Obrigkeit, oder verordneten Quartier-Herrens, 
niederreißen müßte; so soll der Besitzer nicht widerstreben. Daferne nun 
der Brand durch dies Mittel gestillet würde; so soll die Stadt den Haus-
Herren das Haus, nach dem damahligen Werth, auf die Helfte bezahlen. 
Würde aber das Feur weiter strecken; so ist man dem Ooinino desfalls 
nichtes zur Erstattung gestandig. 

Würde ein Haus in dieser Stadt im Feur gesetzet, und derHaus-
Wirth offenbahrete es nicht alfofort in der Nachbarschaft, sondern ver-
chwiege es, bis drüber die Glocke gezogen würde; so ist er deswegen in 
eine willkürliche Strafe verfallen. 

4. So 
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4» 
So einer den Andern gefahret, unversehens und ohne Arglist; darf 

Ers nicht bessern: sondern will der Beschädigte Besserung, oder Arzt
lohn haben, dasselbe soll er ihm auf die Helfte thun. 

Der ein unvernünftig Thier, das Schaden gethan hat, wieder zu 
sich nimmt; der muß den halben Schaden stehen: Nimmt Ers aber> 
nicht wieder zu sich; so mag, der den Schaden gelitten, daran sich erho
len , und halten. Wäre aber vom Gerichte geboten worden, sothanes 
Thier zu verwahren, und es thäte von der Zeit abe Schaden; alsdann 
ist der Herr sothanen Schaden vollends zu stehen schuldig. 

6. 
Diejenigen, so Wagen und Schlitten auf der Gassen führen, oder 

auch daher reiten, und Jemanden Schaden zufügeten; dieselbe sind, 
wenn sie zu bekommen wären, den Schaden zu ersetzen schuldig: Wäre 
es aber, daß man dieselbe nicht mächtig werden könnte, oder Sie den 
Schaden zu gelten nicht vermöchten; so soll man aus dem Pferde dm 
Schaden zu bessern Macht haben. 

V I ? .  X .  

V o n  F a l s c h  u n d  H i n t e r l i s t .  

I. 
Würde bey Jemanden falsche Münze unter 4 Loth, so er selber 

gemüntzet, gesunden; so verlieret derselbe seine Hand: Daferne aber ein 
mehreres, so Er auch selber gemachet, vom falschen soll 
derselbe am Leben gestrafet werden. 

2. Der 
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2. 
Der Rigisch Silber arbeitet, der soll es also verarbeiten, daß die 

Mark Lddig siy Ein Loth , das ist, daß sie ins Feine halte i z Loth-
Machet ers geringer; so soll er entweder mit Geld, oder an Ehr und Leib, 
gestalten Sachen nach,, abgestrafte werden. 

Z. 
Wer zweyerley Gewicht gebrauchet, der ist ein Verfalscher, und 

muß also abgestrafte werden. Halt Er aber ein Gewicht, Maaß oder 
Elle, so entweder zu schwer oder zu leichte, zu groß oder zu klein ̂ zu 
kurz oder zu lang; der soll an Leib und Ehren, nach richterlicher Er
mäßigung, gestrafet werden.. 

? i X I. 

OL ? L k I V k I 0. 

Ein falscher Zeuge wird unehrlich, und soll wegen des Meineydes 
an seinem Leibe leiden, auch den Schaden, so Er durch seine Aussage 
verursachet, dem verletzten Theile gelten. 
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Des Ober - Gerichts. 
Dem Lecrerariv und ^otarlo zusammen. 

Rthl 
Aür ein gemein Extract ausm Protokoll — 
^ Vom InterlocMorio — — 
Vom End - Urtel, das obsiegende Theil r 

das verlierende Theil 
Vom Declaration - Urtel — 
Für eine Appellation unter dem Original-Uttel zu verschreiben, 

nein ins Protokoll zu verzeichnen, zusammen 
Eine Vollmacht — — ^ r 
In Appellation-Sachen an Jhro Kayserl. Maytt. zu 

ediren und zu rotulireu, soll nach der Sachen Weitlauf- -
tigkeit behandelt werden. 

In E. E^ Raths Rente-Buch Gelde zu verschreiben, von 
IOO mk. rH ß., ist von IOOO 

Für eines Hauses und anderer Immobilien Austrag, und ins 
Erb-Buch zu verschreiben, dem LecreMrio und 1^0-
tario zusammen i Ung^ ff. und i Rthlr. 

Für einen Garten oder Scheun - Raum ins Land -Buch 5 
Vor einen Geburtsbriefzu lesen — —- 1 
Für einen Gericht!. Vergleich und Transaction — r 

Für 
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Rthlr. Fl. 
Für Gewinnung der Bürgerschaft — — l 
Für ein Jntercession-Schreiben oder Paß ufLateinsch oder 

deutsch — — — i l 
Für ein Geleit — — — » l 
Ins Protocoll zu verschreiben dies oder jenes/etwa eine Kund

schaft , Protestation de diligentia — » 
Von Erlassung der Vormundschaft — — 2 
Für ein Vicliinu8 sud — — z 1 
Für ein Testament zu verschreiben, stehet der Leute Discre-

tion zu. 
Für ein Testament zu verlesen — — l 
Für eine Attestation 511t) Zi^illo — — 
Für einen Bogen zu copiiren, a 24 Zeilen uf jeder Seite 
Für einen Paß-Zettel bey der Schanze, unter dem Canzeley-

Siegel — — — 2 mk. 
Für eine schriftliche Bestallung sud Zi^illo — 15 

Waysen - Gerichts - Taxa. 
Dem Secretario und Nolario zusammen. 

Für ein Jnterlocut — — i 
Für ein Definitiv — — 2 

Für Erlassung der Administration einer Vormundschaft 2 

Für ein Invemariuin 1,2, z 4 Rthlr. nach Gelegenheit und 
Weitläufigkeit der Sterbhauser. 

Ein Haus-Kauf-Contract — — 1 » 
Für 

i 
5 



Lancelle^-'I'axa. 11, 

Rthlr. Fl. 
Für eine Appellation den Bescheid zu unterschreiben, und ins 

Protocoll zu schreiben, zusammen — i 
Für Auslieferung der Gelder, so deponiret gewesen, x>ro 

tota Luinnia — — i 
Was in dieser Taxa nicht erpresse zu finden, darinn hat man 

sich nach des Unten-Gerichts-Taxa zu richten. 

Unten-Gerichts-Taxa. 
Eine schriftliche Citation suk — i i 
Für das Protokoll eines jeden lerniini — i 
Für ein Definitiv-Urtel — ^—2 
Für ein Geburts-Brief unterm Siegel, dem Lecretarios 

Rthlr., demNotario 1 Rthlr. — z 
Für ein Depofttion eines jeden Zeugen — 1 
Für Abschreibung eines LxaniiniS) ungefähr zo Zeilen uf 

jeglicher Seiten, für 1 Bogen — 1 
Für ein Attestation ex unterm Siegel l i 
Ein Arrest zu verschreiben — — l 
Ein Appellation unter dem Original-Urtel zu verzeichnen 1 
Für alle Ablieferung eines Kasten-Pfandes — i 
Für eine Einweisung ins Haus — 1 
Wörtliche Vollmacht zu verzeichnen — 1 
Von Verzeichnis wie die bewegliche Unterpfande wardiret, 

dem Heci-etsi-io — 1 
Für das Protocoll darüber zu extradiren — 1 

Ein 
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Rthlr. 
Ein Aufbietung vor offenem Gerichte — 
Für ein Gerichtliche Begleichung — 
Für die Edition der Acten in Wpellation-Sachen 
Für ein Vidiinus schlecht, ohne Siegel — 
Für ein 8ud Li^illo — l 
Für einen todten Körper zu besichtigen — H 
Voll Bericht-Schreiben an andere Gerichts sud T 
Für das Jnventarium eines Oebiwi-is 1, 2, z Rthlr» 

nach Gelegenheit und Weitlaufcigkeit der Sache. 
Für Auslieferung der deponirten Gelder, x>ro WUZ. Lumina » 

Land-Gerichts-Taxa. 

Dem Lecretario und zusammen. 

Für ein Interlocut — — 
Für ein Definitiv — — 
Für ein Arrest — — 
Für einen todten oder verwundeten Körper zu besichtigen Z 
Ein Appellation unter dem Original- Urtel zu verzeichnen, 

und ins Protocoll zu verschreiben — 
Für einen Brief zu schreiben — — 

Was in dieser Taxa expresse nicht verzeichnet, darinn hat 
man sich nach des Unten-Gerichts-Taxa zu richten. 

Der Advocaten -Taxa. 
In Bürgerlichen Sachen, nach dem in beyden Instantia 

oder 
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Rthlr. Fl. 
oder nur in einer Instantia allein agiret, sollen Sie i, 
2, z, auch in den allerwichtigsten Sachen, mehr nicht als 
4 Rthlr. von Hundert von dem obsiegenden^ dieHelste 
von dem verlierenden Theile, wenn die Sache zu Ende 
gebracht, zu fordern berechtiget seyn. In Peinlichen, 
Matrimonial- und Injurien-Sachen, ist Inen frey, 
was sie mit ihren Parten beendigen können, jedoch daß 
alles auf die Billigkeit und Moderation des Richters ge
richtet sey. 

Für ein Kasten-Pfand beym Vogteyl. Gerichte aufzubiethen z 
Für ein Haus oder Garten beym Vogteyl. Gerichte aufzubiethen S 
Die Immissionen: ex priino Oeereto bey E. E. Rath zu 

suchen — — r 
Derselben würklich beyzuvohnen, und mit dHHrn. Gerichts-

Vögten nach des Dekitoi-is Haus oder Garten zu gehen i 
Für die Immission ex secunäo äecreto — i 

Des Haus-Schließers Gebühr. 
Grob Gelb Rthlr. Mk. 

(Station e ^ — z 
(^tatione aä relationein — Z 

o Litatione zum End-Urtel ^ 6 
Litatione zum Consistorial- Gerichte — 3 

Für^rreLtZ) ^p^ellationes und In!iibiti0ne5 -- i 
Für einen jedweden Juden °°°°° ^ 

P Von 
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Grob Geld Rthlr. Mk. 
Von einem Bräutigam, der die Bürgerschaft gewinnet, und 

sich gleichfalls will abkündigen lassen , von der großen 
Gilde, zusammen mehr nicht, als — i 

Von der kleinen Gilde — — io 

Waysen-Dieners Gebühr. 

Grob Geld Rthlr. Gl. 
?ro (ütauone — — 6 
Für Versiegelung einer Usereäitset — 
Beym Irivemai'io aufzuwarten — 
Zum Urtel ex oKIeio zu citiren, Nichts. 

Ambt-Dieners Gebühr. 

?ro (ütatione in der Stadt — 
Litattone außerhalb der Stadt 

Bdhnhasen zu jagen allemahl — 

Der Stadt-Wachtmeisters Gebühr. 

Litauone — — 
Iinnii88i()iie — . 

Eine Bude zu versiegeln — 
Für die allgemeine Versiegelung der Buden, von Jeden 

Den 
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Grob Geld Rthl. Mk. Gl. 
Den Wachtmeistern und Gewaldt-Bochen für das 

Schließen zusammen — 9 
Wenn sie einen Deutschen im neuen Gefangniß, oder 

in die Ziese-Bude schließen, den Wachtmeistern 
zusammen — — 5 

E. E. Landgerichts Bedienten Gebühr. 

Dem Land-Wachtmeister. 

Rthlr. Gr. 
l>ro Litiitione in der Stadt > — 6 

in der Vorstadt 9 
über der Düna — 15 
nach der Dünamündischen Schanze und son

sten bis 2 Meilen — ? 
Was über 2, z, 4 Meil belegen ew. für sich 

und seinem Pferde — 1 
So oft die Parten von E. E. Land-Gericht aä anäienäam 

Lentennam eitiret werden, muß der Land-Wacht
meister es umsonst thun. 

Wenn die Immission geschiehet in einem Garten-Platz oder 
Wohnhaus in der Vorstadt, wird von dem, der die 
Immission empfangen, gezahlet — 4 

Geschiehst sie aber über der Düna — > 

Den 
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Den Busch-Wächtern zusammen. 

Rthlr. Gr. 
Im Walde bey Vorzeigung des Hrn. Land-Vogts Zettel 
Und allhie dem Obersten Buschwächter, nach Erhaltung eines 

solchen Freyzettels, auch — 
und also in allem nicht mehr als 6 Gr. 

Einem Land-Weßneck. 

Für eine Station oder sonst einen Gerichtlichen Gang 
in der Stadt — 
in der Vorstadt — — 
Was uf eine Meile umb die Stadt gelegen 
Was über eine Meile und bis zu Ende un-

sers leri-itorii gelegen — 

Dem Eisen-Kerl. 

Von einem Gefangenen an Schließ-Geld und Wartung, Er 
habe lange oder kurtz gesessen — 

Wann einer ex eonk-ovei^ia pai-tinin uf den Thurm ge
strichen, oder sonsten mit dem Tackel gezüchtiget wird, 
zahlet das gewinnende oder anhaltendes Theil 

Für eine Citation — — — 
Für eine Besichtigung — — — 
Die Arbeit zu legen 

Den 

6 

9 
-5 

9 

6 
6 

-5 
9 
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Den Wett-Dienern. 

Für eine Citation in der Stadt — 
ausserhalb der Stadt 

Für Bekreutzigung derWaaren aufdemKruseragge 
Für einen Arrest ohne Citation — 
Wenn sie ex «Meio und jum Urtel citiren, Nichts. 
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6 
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Abgeänderte Articul 

d e s  R i g i s c h e n  R e c h t s .  

I.ILKI SLLVNVI 
XXVII. 

Von Deklaration und Erklahrung des Urteils. 
- §. i. 

^Nine Declaration soll nicht anders als von den Urteilen, 
welche dem Part dunkel vorkommen, oder von dun

keln oder zweifelhaften darinnen begriffenen Worten, dar
innen er sich nicht richten kann, gesucht werden, welcher 
darüber geht, und das Urteil oder die darinn enthaltene 
rationes decidendi anficht und perstringiret, der soll 
wegen solcher Urteilsquaal mit ernster Strafe angesehen 
werden, und die?ati-oni Lausainin absonderlich, so 
dazu Anlaß gegeben. 

§. 2. 
Die veelai-ationes, die von des Untergerichts 

oder des Magistrats Urteilen gesucht werden, sollen die 
katedia^^ellationiZ nicht suspendiren, noch den Rich
ter bemächtigen, selbige weiter zu erstrecken, sondern die 

König!, schwedis. veelai-ationes müssen in den vorgeschriebenen Appella-
?ö^^de^i7ten lions. Terminen, nemlich von Urteilen der Untergerichte 
October. innerhalb zweymahl vier und zwanzig Stunden, und des 
Königlich schwed. Raths binnen acht Tagen gesucht, auch die Erklärungen 
deö Äefl/den Richtern so zeitig ausgefertigt werden, daß 

d ^ allenfalls annoch intennino appelliren könne. 
Novbr.§.Z.' §. Z 
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Diese Freyheit Declarationein zu su-Königlich schwed. 

chen, kann keinemParten, wenn gleich der andere bereits die ^5^17. Ocebr.' 

Appellation ergriffen hatte, versagt werden, nur muß er 
selbst noch nicht die Appellation interponiret haben. 

-rii-. XXVIII. 

Von der Appellation an den Rath. 
§. 1. 

Wo jemand ohne, oder nach erhaltener Declaration, 
sich, durch das Urteil eines der hiesigen Untergerichte gra-
viret befindt, dem soll frey stehen, innerhalb zweymal vier Königlich schwed. 

und zwanzig Stunden, von demäsw des ausgesproche-^ so. 

nen Urteils, die Appellation an den Rath, als das Ober
gericht der Stadt, bey selbigem Untergericht mündlich oder 
schriftlich einzulegen. 

§. 2. 
Wann er nun, nach Erlegung des gewöhnlichen Ap-

pellations-Pfennings von zwey Reichsthalern Alb., welche 
auch derjenige, der einer interponirten Appellation inhari-snum 663.1678 
reu will, zu geben schuldig ist, solchergestalt appelliret ^een^laji. 
hat, soll er seine 5u8tificaN0nein ohne Königlich schwed. 

allen Einwand oder Entschuldigungen binnen achtzehn Ta- ^ 
gen a äaw des Urteils nach geschehener Vorladung seines 
Gegenparten bey dem Rathe einbringen. 

Sollte dieser Termin auf einen Sonn- oder Festtag, Königlich schwed. 

in den gewöhnlichen Rathhauscs-Ferien, oder auf einen 
solchen Tag, da nach den Stadt-Rechten keine Session im 

Rath 
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Rath gewöhnlich gehalten wird, einfallen: so ist es dem 
Appellanten vergönnet, wenn er sich inlerininy bey dem 
Wortführenden Bürgermeister gemeldet und die kawlig. 
introciueenctV salviret hat, seine 5u5tikcaU0neni^.p-
pellauonis an den nächstfolgenden Gerichtstage einzu
reichen. 

§* 4» 
86mm äs3. Iioi Wenn die Sache arme Personen oder Wittiben und 
v. sten Aprtl. betrifft, oder von geringerm Werthe oder peri-

culnni in moi-a ist; so kann anstatt der Appellation die 
Quere! interponiret werden, ohne Erlegung eines nunurü 
appellawrii. Und obgleich die Quere! ebenfalls in obi
ger Frist bey dem Untergericht eingelegt werden muß: so 
soll dennoch der Querulant, nachdem er die interponirte 
Querel gleich denselben Tag dem Wortführenden Bürger
meister, und zwar ehe die Glocke zwölf geschlagen, notifici-
ret, und von demselben solches unter dem Urteil verschrie
ben worden, die ^ustilicaNonein in der dar
auf folgenden nächsten gewöhnlichen Rathssession am Mitt
wochen oder Freytage bey dem Rath einzureichen, schuldig 
seyn, und jeder Part nur eine Satzschrift zu genießen haben. 

§- 5-
Sollte nun jemand bey den Untergerichten und dem 

Rache sich nicht zu gehöriger Zeit melden, sondern diese zur 
Ergreifung und Fortsetzung der Appellation oder Querel 
vorbestimmten Termine verabsäumen, oder sonst etwas, 

Königlich schwed. das ihm hiebey vorgeschrieben ist, nicht beobachten: so soll 
7^ ^ ^ Appellation oder Querel auf dcs Appellatm Ungehor

sams Beschuldigung äesena gehalten, derAppcllant 
oder 
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oder Querulant seines weitern Anspruchs und aller fernem 
Beschwerden, wohin es auch seyn mochte, verlustigerkla
ret, und auf Anhalten des Gegencheils in die Unkosten 
vertheilet werden. 

§. 6. 
Es soll Appellant oder Querulant oder dessen 

uns bey Jntroducirung der Appellation oder Que
rel verschassen, daß die prioi'i8 in8wndise, so wie 
sie rotuliret und zusammen geheftet sind, vom 8eci ewiio 
desselben Gerichts beym Obergericht eingeliefert werden, wo
selbst die Parten, so oft sie derer zur Verfertigung ihrer 
Satzschriften beuöthiget, durchsehen können, und sollen die 
Advocaten vollkommene Satzschriften zu produciren schul
dig seyn. Wenn einer oder der andere dieses vaabsäumen 
würde, soll tue Appellation oder Querel pro cle8ei ta er-
5 ' ^ Königlich schwed. 
kannt weldell. Resolution a. 

löbz d. iz. April 
i-i-r. XXXI. §. 1.5. 6 Reichs» 

Von der Appellation an die hohe Obrigkeit. der 
Stadt lies. I-/ZT 

I. den ivtenIul. sä 

Würde jemand von den Urteilen des Raths, als des 5Ü"" (Äs, n^oi. 
Stadt-Obergerichts weiter provoci-.cn wollen; so soll dem-»°m «.Zun. 1750 
ftlbe» in den znlaß.gen Fällen, welche nemlich in dem so!-Kamm'chniVV"ii 
genden 2cm §. hievon nicht ausgcschl>On sind, das vene-ZHWff-v'.l. 
Licirimk«vi5inni8 siveextranrclinarlss.^izellntio-Könlqüch >chwsd. 
nis an Jhro Kayserl. Maytt. Hohes Rcichs-Jttstitz-N^^->°. 
CoNqinm zu ergreifen, ftey stehen, welches er aber, nach"nd -t-,»>,-> . ^ ^ den 2d. Nov. wie 
geschehener Vorladung seines Gegentheuv innethalb acht auch vom 25 Apnl 
Tagen, das ist, achtmahl.vier und zwanzig Stunden 

Q elato 
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dato des Urteils, zu interponiren schuldig ist, jedoch so, 
daß wenn der achte Tag auf einen Feyertag einfallt, dem 
Parten die bis Glocke zwölf des folgenden Ta
ges offen bleiben sollen. 

§. 2. 
Königlich schwed. Es soll aber diese Revision oder ettraordinaire Ap-
^en i^AprU^p^lation in Sachen, welche von Bürgermeister undRaths-

Ambt der Stadt herfiiessen, imgleichen die das Bauwesen 
oder dessen Servituten betreffen, oder, da auf offenbare, 
unleugbare Handschriften, Verschreibungen, Contracten 
und zugestandene Schulden, auf Stadtbücher und gericht
liche ?i'0wcx)j1a gesprochen, oder auf Strafen und Geld
bussen, insonderheit, wenn beyder Theile Ehre und guter 
Leumuth im Urteile vorbehalten und b.wahrt ist, oderinere 
criininaliwi- aus Leib und Leben erkannt worden ; ferner 
von solchen Imei-Iocmoriis, die keine viin sentemiw 
6e5initivB haben, durchaus nicht zugelassen und verstat
tet werden. 

§. ?. 
die Sache appellabcl befunden, und die 

i. ir. interponirte extraordinaire Appellation nachgegeben wor-
so muß der extraoi'äiuarie sowohl als 

binnen obgedachlen acht Tagen a ciato des 
Urteils folgende Eyde leisten, und zwar ^pk-ilans: 

"Ich fchwdre bey Gott und seinem heiligen 
"Evangelio, daß ich diese Revision nicht aus Bosheit oder 
"Rachgier suche, oder auch die Zeit zu verlangern und die 
"«.ache verfänglich aufzuhalten; sondern, daß ich nicht 
"anders verstehe, als, daß ich eine rechtmäßige Sache habe 

"darauf 



des Rigischen Rechts. 12; 
"daraufzu stehe» und eine rechtmäßige Ursache dieselbe un-
"ter Ihvo Kayserl. Maytt. Revision mit allem möglich
em Fleisse fortzusetzen: So wahr mir Gott an Leib und 
'Seel helfen soll!" 

"Ich Klager schwöre beyGott und seinem heiligen 
"Evangelio, daß ich getraue uud nicht anders wisse, den» 
"daß ich eine rechtfertige Sache habe, darauf zu stehen, 
"auch hiedurch eine Aufhaltung noch solchen Aufschub, der 
"meinen Wiederpart zum Schaden gereiche» kann, nicht 
"suche noch verlange; will auch, so oft ich um etwas be-
"fragetwerde, die Wahrheit nicht verschweigen, sondern 
"dieselbe öffentlich bekennen, und, was mir solchergestalt 
"kund und wissend seyn kann, kiihnlich zu erkennen geben 
"und uicht verbergen noch verheelen, ohne Argelist und 
"Gefährde: So wahr mirGott anLeib und Seele helfe!" 
und der Appellatus: 

»Ich Beklagter schwöre bey Gott und seinem 
"heiligen Evangelio, daß, nachdem mein Wiederpatt bey 
"Sr. Kayser-l. Maytt. meinem Allergnädigsten Kayser 
"und Großen Herrn die Gnade erlanget, daß er das hohe 
"Kayserliche Revisions-Beneficium gemessen soll, und ich 
"dahero gendrhiget werde, Ihm zu folgen und meine Sa-
"chen bester Maassen zu verantworten und zu verfechten, 
"daß ich dabey als ein unpartheyifcher Mann mich halten, 
"und in Ausführung selbiger Action keine Bosheit, wis-
"sentliche Unwahrheit oder andere Fünde gebrauchen will, 
"dadurch meinem Wiederpart Schade zugesüget, die Zeit 
"verschleppet oder die Sache verdunkelt werden könne: 
>'So wahr mir Gott an Leib und Seele helfe!" 
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"Ich Beklagter schwöre bey Gott und seinem 

"heiligen Evangelio, daß ich getraue und nicht anders wisse, 
"als daß ich eine gute rechtmäßige Sache habe darauf zu 
"stchen, insonderheit aber mich gegen meinen Wiederpart 
"und Ankläger zu vertheidigen und zu verantworten. Will 
"auch in dieser rechtsgängigen Sache keinen schädlichen 
"Aufschub noch Aufhaltung verlangen, suchen oder begeh
ren, und so oft ich vom Gerichte um etwas befragt wer-
" de, will ich, (so viel mir wissend ist) die Wahrheit beken
nen, und auf die vorgestellte Fragen antworten und sol-
"ches ohne Argclist und Funde. So wahr mit Gott an 
"Leib und Seele helfe!" 

Diese vorgesetzte Eyde sollen von beydcn Parten ohne 
Ausnahme, persönlich vor sitzendem Rath, oder, wenn 
jemand erweislich krank wäre, oder durch andere erhebli-
^ rechtliche Zufälle daran verhindert würde, in seinem 

cls s. 1682. Hause vor dem Sccretairen und in Gegenwart des Gegen-
theils oder dessen geleistet werden; es mag 
der Widerpart dasselbe fordern oder nicht. 

AM. Sollte aber jemand der Parten an andern abgelege
nen Orten wohnen oder sich aufhalten, es sey im rnßifchen 
Reiche und den conquettüten Provinzen oder ausserhalb 
des Reichs; so soll er ebenfalls diese Eyde entweder in der 
Stadt wo er wohnet oder sich aufhält, vorm Gerichte oder 
auf dem Lande, in Gegenwart einer Gerichtsperson, ohne 
die geringste Verzögerung, und sobald er von dem Uttel 
und der interponirten Revision Nachricht erhält, ablegen 

und 
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und ein glaubwürdiges darüber ohne Anstand 
einsenden, so, daß es in Ansehung der ausserhalb Reichs 
befindlichen Personen, höchstens noch vor dem angesetzten 
1'erinino imioäucenclse einkomme, woserne er nicht 
erweisen kann, daß er durch unentweichliche Zufalle daran Königlich schwed. 
verhindert worden. Auch soll in solchem Fall der andere ^^enIul^Z.^ 
Part daher kein Recht nehmen mit seiner Eidesleistung so 
lange, bis der andere abwesende das 
toi-uni zuvor eingeschickt, oder sich selbst zur Eydesleistung 
allhier eingestellt hat, anzuhalten, und selbige bis dahin 
zu verschieben, sondern demohngeachtet seine Revisionseyde 
in dem obigen lermino vor acht Tagen abzulegen schul
dig seyn. 

Z. 6. 
Hiernächst ist auch der ez'traordinaire Königlich schwed. 

schuldig, dem Herrn General-Gouvcrneuren; oder in des April 

sen Abwesenheit dem Herrn Gouverneuren mit einem kur-§- ^ 
zen Bericht von der Beschaffenheit der Sache, und, 
er zu rechter Zeit die extraordinaire Appellation interponir Iustiz-Co'll Rcso' 
ret habe, suxplieanäo zu melden, daselbst ein 
Mm darüber, welches demjenigen, dem die extraordinaire 
Appellation nachgegeben worden, nicht versaget werden DesKays.Reichs-, 
kann, unter des General Gouvernements Jnsiegel und des 
Lecrewi'ü Unterschrift auszunehmen, und dieses ^tte-den iiten Decbr. 
stamm binnen zehn Tagen nach dem Urteile beym Rath 
einzuliefern. 

§. 7-
Ferner soll der extiaorciinarie wenn Königlich schwed. 

er im Besitz der streitigen Sache ist, und bey dem Unter-
gerichte §. 8. 
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gerichte gewonnen, beym Rath aber verlohren hat, seinem 
Gegenpart vor Absendimg der Acten Real-Burgschast für 
sich, das ist, für den Werth der ganzen Sache sowohl als 
auch für Eppensen und Schaden zu leisten, verbunden seyn. 

s. 8. 
Kön. schwed. Re- Hat er dahingegen in einem solchen Falle seine Sache, 

bey dem Untergerichte als auch bey dem Rath ver-
7- lohren, derselbe soll, wer der auch seyn mag , ohne einige 

Re^rlpt^ Ausflucht und Einwendung, obgleich er die Sache durch 
1688 d.ZtenIan.hie interponirte eMaordinaire Appellation weiter fortsetzen 
Iu^ fort innerhalb der, in dem Urteil bestimmten Zeit, 

lutionä«a. 17. ^zch ohne Anregung des Gegentheils dasjenige, was lhm 
aberkannt ist, zu Gericht deponiren, oder feinem Gegen
part einzuräumen und in Besitz zu geben, sich anbiethen, 

Revisionö welches alsdann der Gegenpart auf hinlängliche und sichere 
<Zs s. ii>82.8 7. Bürgschaft für alles, was er unter Händen bekömmt, ent-

3^^ nehmen kann; widrigenfalls aber, und wenn dieser 
§. 17,25. keine Bürgschaft dagegen stellen könnte, so bleibt es in De-

poZito bey Gerichte, oder muß suk jucliciali 
gesetzt werden. Wäre die Sache aber so beschaffen, daß, 
wenn die Execution auf das Urteil vorher vollzogen wer-

Ronlglich schwed. den sollte, die interponirte extraordinaire Appellation und 
Oc^ deren Fortsetzung fruchtlos seyn würde: so zoll die Execu-

Neichs Senats tion bis auf die Entscheidung des Oberrichterö annoch 
Ukaöäea.l7d. ^ 

ausgesetzt bleiben. 
Z. 9-

Königlich scbwed. Ist endlich nicht der Sxlraordinai-Ie 
ä6g!^682denzi! sondern in dem Besitz der streitigen Sache, 
Aug. §. q. sy hat nur/ ehe und bevor er die Revision oder 

extra-
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extraordmaire Appellation wirklich geniessen kann, oder die Königlich schwed. 

mundirre Acren siebst der Relation ans der Rathscancelley 
erhält, eine hinlängliche Sicherheit, es sey durch Pfand Königlich schwed. 

oder Bürgen vor Erpensen und allen daraus fliessmden ^izI'Aprtt 
Schaden zu stellen. 

Z. IO. 

Diese in dem vorhergehenden 8ten ttnd9ten §. ver-Königlich schwed. 

ordnete und vorgeschriebene Exemtion oder Sicherheitslei-
stung soll auch in solchen Sachen, die iinmediate blos 
vom Rathe entschieden werden müssen, auf des Raths 
Urteil allein statt finden, obgleich in solchen Fallen der Ap
pellant nicht zwey sondern nur ein ausgewonnenes Ur
teil vor sich hat. 

§. i l. 
Ist jemand so unvermögend, daß er die Exemtion Königlich schwed. 

nicht ausstehen kann, auch keine Bürgen vor sich zu stellen 
vermag, und sich erbeut, selbst Bürge zu seyn, und seine 
Sache aus dem Gefangniß auszuführen: so wird solches 
für sufficente Bürgschaft erkannt; im übrigen aber, sott 
er der Vorschrift ein Gnügen thun. Indessen kann ein Königlich scbwed. 

solcher, wenn er es verlangt, und er die Wache auf seine 14.Octbr^ 
Kosten unterhalten will, in seinem eigenen Hause bewacht 
werden, 

§. 12. 
Schützet jemand so große Armuth vor, daß er d i e  königlich schwed. 

Kosten zur weitern Ausführung der Sache nicht tragen ib8s Z.n.' 
könne: so soll er dieses sogleich bey Jntroducirung der ex-Königlich schwed. 

traordinairen Appellation anzeigen, und um das Armen-

recht bitten, auch zu dem Ende binnen den vorgeschriebe--öten Iuly. 

nen 
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Königlich schwed. nen acht Tagen, wenn er nemlich im Stadtsgebiethe woh-

d^/14 May. "et und zur Stelle ist, sowohl mit einem gerichtlichen 
Königlich schwed. restato als auch mit seinem eigenen Eyde bezeugen, daß 
?ö9^d^.5.Decbr!^ an beweg- und unbeweglichen Güthern und Einkünften 

nicht hundert und fünfzig Rtylr. Alb. im Vermögen habe. 
Ist er in andern entlegenen Städten oder im Lande wohn
haft: so muß er die Untersuchung seines Vermögens, in 
dem erst.n Falle von dem Gerichte seines Orts, und in dem 
andern Falle von zween redlichen Mannern, die der Nich
ter des Distrikts zur genauen Untersuchung und Taxirung 
seines Vermögens ernannt und verordnet hat, anstellen 
lassen, oder, wenn kein Richter in der Nahe wäre, durch 
zweene gute Manner 8ub bewürken, der
selben Bcscheinignng in solchem Falle an den Landrichter 
einsenden, und endlich das gerichtliche ohne 
alle Verzögerung beybringcn, damit in solchen Fällen so
wohl, als, wenn auch überhaupt sein Gegenpart entweder 
vor oder nach bereits eingebrachtem die vorge
wandte Armnth anstreitet, und ehe der Armeneyd abgcle-
get worden, das Gegentheil sich erbiethet, zu erweisen, die
ser Punkt noch vor der Zeit, ehe die nebst der Rela
tion verschickt werden müssen, völlig abgerhan seyn könne. 
Dieses Lenetieiuin panpertaNZ kann zwar auch dem 
zu statten kommen, der einen gewissen Lohn oder Gratial 

Königlich schwed. geniesset, es muß aber die Helfte desselben weniger als hun-
d/i4^May.'dert und fünfzig Reichsthaler Alberts betragen. 

§- iZ-
^ufti^Co^ Wenn nun aber gleich jemand das Armenrecht sol-
^g0.i74Ö d'^chergcstalt erhalten hat; so soll derselbe dennoch die nach 
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dem yten oder 9ten Z. erforderliche Caution zu prästiren, 
od?r, wenn er selbige nicht leisten kann oder will, selbst 
Bürge zu werden und seine Sache aus dem Gesangnisse 
auszuführen, schuldig seyn. 

§. i4' 
Weil nun bey dem hohen koi-o revisorln, nach Königlich schwed» 

den, in den Unterinstanzen verhandelten Acten und den 3.^1^82. ^ ' 
Rigischen Zwtmis und Gerichtsgewohnheiten, oder in Königlich schwed. 

dem Fall der Unzureichlichkeit derselben nach gemeinen uch/^Hofger^t 
Rechten gesprochen wird: so hatderexN'Aoiäinarie^-^^ ib8z densö. 

sich binnen 4 Wochen 5 äaw des Urteils bey der Des Magistrats 

Rathscancelley zu melden, und die Abschrift der Acten so-Verordnung äsa. 

wohl als die Anftrtignng der Relation zu bestellen, damit 
solches alles bey Zeiten bewerkstelliget, Ihm, dem Königlich schwed. 

lanti solche nebst den ^ostolis reveienNalÜDUZ mit^^^^^'^^ 
angehängtem Urteile und ^rmocollc? Vowrum des Königlich schwed. 

Raths extradiret werden könne. Und diese ew. 
nebst der <sn8tiliOÄÜQne ^MeIIat1o5ii8 extraorciina-Königlich schwed. 

ist^ppellan8 binnen 5 Monaten Ä clato des Urteils, May^' 
bis auf dasselbe clawin des darauffolgenden fünften Mo
nats gerechnet, bey Ihro Kayserl. Maytt. Hohem Reichs-
Justiz-Collegio einzubringen verbunden. 

s. 15. 
Damit aber die Parten desto weniger eine Veranlas-Königlich schwed. 

sung zu Entschuldigungen und Ausflüchten haben mögen; 
so sollen sie, in dem, auf die interponirte ez'traordinaire 
Appellation zu ertheilenden schriftlichen Bescheide, sich bey 
Fortsetzung derselben nach Vorschrift dieses Tituls der 
Stadt-Rechte in allen Stücken genau zu richten, allemal 

R ange
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angewiesen, insonderheit aber der 
cenäW ausdrücklich darinn genannt und bestimmt werden. 

§. 16. 
Königlich schwed. Sollte jedennoch der exn aoi'äinarie ^pe1Ian8 
Revisi^Placat.^^^ eines, der vorgesetzten entweder 

ganz und gar verabsäumen, oder nicht in der gesetzmäßigen 
Revision^ ^Ord'-Zeit und Art prästiren; so ist ihm weder dl'ese interponirte 
^"^^^^extraordinaire Appellation weiter fortzusetzen, noch sonst 
^ ^ ^ ^ irgend ein anderes Keineclimn sns^eriZivuin oder cle-

wie es auch immer Namen haben möchte, zu 
§.l7.wüne. ergreiffen verstattet, sondern es soll die Appellation P1'0 
Königlich schwed. cleseNa erkannt werden, und des Raths Urteil in. I'EIN 

ergangen seyn. 

Kömglich schwed. Würde aber jemand durch unentweichliche Zufalle 
Rev.-Ordm äe s.^h^dert und aufgehalten, daß er dieftn Vorschriften in 
ib8?d.Zi.Augu. andern Stücke nicht nachleben könnte, der

selbe voll verpflichtet seyn, dergleichen Zufälle bey demk'o-
ro r^visoi'io und seinem Widerpart ohne Anstand zu er
kennen zu geben, und selbigen entweder mit Zeugen^ oder, 
wann weder diese noch eine andere Art des Beweises mög
lich ist/ mit seinem eigenen Eyde in Gewißheit zu setzen. 

Z. i8. 
DeöKays.Reichs» So bald jemand von des Raths Urteil die extraordi-

interponiret und nachgegeben erhalten 
den i8.Septbr.^ hat, so soll es sogleich Em. Hohen Kayserl.Justiz-Collegio 

vom Rath notificiret werden. 

§- 19. 
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§. 19. 

Will der von dieser ^^.(^011.^05.6« 
bereits ergriffenen Appellation wieder abstehen; so muß e^-^öod.^.Iul. 
solches bey dem Rath entweder selbst persönlich anzeigen, 
oder durch einen besonders dazu bevollmächtigten Mincla-
mriuni) oder auch in Ermangelung eiller speciellen Voll
macht in seiner eigenen Gegenwart durch einen andern de-
clariren lassen: worauf denn ebenmäßig, wie vorhin, die 
Notificatiou darüber an Ein Hohes Kaysevl. Reichs-
Justiz-Collegium abgehen solle» 

§. 2O. 

Würden die Parten, nach mterponirter kMaordi-Königlich schweb 
nairen Appellation, sich mit einander vergleichen; so solltea. 1682 §.5. 

ein solcher Vergleich, wenn die nebst der Relation 
noch nicht abgeschickt ivorden, beym Rath, nach bereits sowe. ^ ?. 1733 

abgegangenen Actm aber, bey Einem Hohen Kayserü^Z?'i^"^^ 
Justiz-Collegio zur Bestätigung angetragen werden. 

-5» 
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^ VM8. L0^8. ^.^0 VM. NLLLI.XXVI. 
M?LS?0 ÄIILLl^LI.. 

^^6 I^ad vertut idliken manne snlsreekt tlio deende ki sinem 
liue. 

OK de Had dar nvinand den andern desekerinen. sclial t0 vorvan^e 

des reektes ki sinem liue. 

Vert 80 I)nt de Nad dar neman d deine reckte to voruan^e si ^ III. 

marke. 

(Vertmer 80 kut de I^ad 80 >ve vorvlncliiieli >vert in de vr^keit dat niekt 

en tret an de Kant noeli an den Kais de 8eka1 ein .lar kute-n der 

staet kl/uen.) 

Vvrtmer 80 knt de I^ad weret dat Miand vervlnektiek wvrde in de vr^-

keit de enen mvrt ^edan kedde de eine kslt edder 8leit in der 

- vlnekt de ne sekal dar ^ekne noet vmme liden. 

Vvrtmersv kut de Aad w^ret dat Winand voi'vluektick wvrde van sckiilt 

^egkene keit ke Aned di sik ider en^veek ^eseliieket wenke ke^re-

pen Ks kenet sin Iis vorkoret. 

Vvrtmer dnt de klad dat n^mand t) minerkolt ne kvpe dat Iie vvrt ver

koken nill ki ener kaluen mark kekalven wat ke t0 8iner noterIc 

Kv5t dat invt ke wvl kspen. 

OK en 8a1 nement des andern Iivit nemen ke en d0 dat ^vitlik deine 

^kenen deme dat t0 köret eder demevvAkede doit ke des niekr 
ke i8 des koltes en dee^ 

Veit 80 knt de Nad dat n) mand pramkvlt ne K01.M6 it en 8iteMV0te 

la^k. Is it kvrter Ks sal ketern i 5ert. 

Vort 
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Vort so ne sckal n^mand nenerle^e ^kut kopen k^ten der porten Ki 

ener kalnen mark. Lekaluen ut den. sckepen vnd dar en 8cka1 

nemand ut kopen vor werklocken ki i mark. ( '-^ ok 80 en sckal 

nement int sckep varen eer dat steck ^kemaket is k^ Z marken) 

ok dat nemand ut der porten gka umme kopensckop ki ener mark. 

OK so en sckal nen knokenkouwer nock nemand meerkeeden vorc^irek 

nock vor ander ^ut wen ke darvor Aeven wil ki i mark. 

OK so scolen unse Körper kruken ere8 olden recktes m^d den knoken-

kontern als van dein cjueke unde des nickt to vorsei^kende ki r 

mark ok en seolen de knokenkouwer neen c^uek kopen III. weken 

vor sente ^Vlickaeks da^e )^nd III. weken na it en si vorstaen den 

koi Zern k)' i mark. 

V'oitmer so verkut de Ilad den vorkopers dat se neen l^uek en kopen 

dar se katke van nemen wille vnd ook neen Aelt dar up rko settens 

weneer dat men dar vmme dakeld. 
OK en sal men nickt dokkelen vmme ieni^kerkande Zut dat de lantman 

to deme markede dringet er dat Aekopt is ki i mark. 

Vnde en iuwelik copsla^e m^d deme lantmanne dat dar neen claZlis 

van ne kome. 

(OK kut de I5.ad dat man dem lantman vr/A seal laten tken wor dat Ks 

wil un^kekolden niekt to tkende ki der kaltern und di deme toms 

und ok nickt sin Aird to spktende ut sineme sacke eder sieden sun» 

der sinen willen ki i mark.) 

Vort so seke en iewelik man wate AudeZ Ks ut dem I^ande vore, dat Ks 

des over see an N6N6N sckaden ne Kom6 und wat keterin^ke Ks 

over see dar vor deit de sal ke kir twioult don. 

OK so we Korn Ko5t dat kouen keter is wenne nedene de sal dat kekol-

den dat dar Aemeten is nnd dat ander wedderZeuen. 

Vort so ne sckal nen Aust ^ud Kopen dat ke kir weder vorkopen wil k» 

III marken. 

*) Dieses ist ad m2rZili6lii eingeschaltet. - ^ 
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^Ok vordut de ?^ad allen vorkop in^d dutselien und undutsclren ?)i ener 

lialuen mark.) 

Vord so ne selial nen Aast utmeten wand noelr l/nnewant di der eleu 

und 8olt noeli lierinA. (noeli o^emunt.) verkopen deneden ener 

lialuen last l)i III marken. 

Vort 80 verdut de Ilad dat nen seliroder selial want ut sniden de elen 

douen IUI ore dl ener mark. 

OK 30 8elie en iewelk man t0 sineme vuere dat dar nen selrade van ns 

kome und elte daer en vuer upstunde dat Oed vorkede dar drenZs 

en iewelk spanne und ketele t0 und lrelpe dar to dat it Aeleseliet 
werde. 

Vort 80 we m^d ammeten umme Aan de lden dat den luden drecliliksn. 

is it dat dar elaAde van Kornet de kad willst riedten. 

Vort 80 but de l^ad we m)d inate unde m^d wielite umme Aan dat lis 

vul Alieue und inalk 8ee t0 8inenie Besnier und t0 sineni lope dat 
8e reelit sin. 

OK so dut de Ilad wers dat saks dat iemand werde de^repsn in sne3 

anderen Oarden worde lie deet AeselilaAen det sealde wesen sun-

der lteterlnAde worde Ire deliolden eder c^ueme dat ut we lis west 

liedde den selial inan richten. 

(OK dut de I^ad dat c^uek van allen porten t0 dringende uppe den mar-

ket di 1 mark aver Komet iemande c^uek in sin lius dat mot lie wol 

K.0P6N.) 

Vortmer van dein paZemente dat neinand c^vat pa^ement in dit land 

krin^lien sal di liue und bi Aude und dat lnr in deine lande is dat 
selial gan delialuen eoppere und t0 droken. 

Vort de t/mmer lüde und de inurinester dat se nielit mer vordinZen 
den se doen ino^en di 1 inark. 

Vort werit sake dat iemand smide lrer dreelits van kmen eder van din-

S nen 
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nen to vorkopen des en sedal nemant kopen eer dat deseen is van 
den werkmestern der Aoltsmede. 

(Voi-t so dut del^ad dat men den koep van allen dingen sedallaten kö
rnen t0 deine markede und disunderliken allerleie s^uek. mer wil 
we mvd vri^den willen vri^de laden und vri^de to^den in de Her-
der^e tden de maod dat doen wert 0K dat iemand den andern in-
to^de eder lode d^ sodal detern 1 niark.) 

(Vort so sodal alle c^uek t0 deme markede komen unde nemant in der 
derder^de kopen di 1 mark.) 

(Item so sodcd men freuen eneme murmester van / <?/ stenes XIIII. vre 
ene maltet de8 daA8 und II pennm^de t0 vor drinkende.) 

(Item to daed lone VII art. ene maltet und II denar. to vordrinkende. 
dit dued de H.aed to doldene eneme idliken murmester di der sta-
des wonin^de. went 0K dat en de Adene mer ANeue de se wiunet 
dat will de raed dedden ßdedetert.) 

Vortmer so dud de k^ad dat nene ledi^de ma^det up sik suluen varen 
sodal se en dedde te^n mark k^lAS di ener mark. 

Vortmer so verdut de k.aed allen den ^Irenen de denen umme loen dat 
se en selrolen dre^den nocd stekemest oder da^eler. we er welk 
dro^de de sedallet dedden vordoret und 1 mark. 

Vortmer we des avendes Upper Straten Adan wil de see dar tdo dat de 
d0ue8edlike Ada und neen Aesodre^ nood Kri8eden 0n make wert 
sake dat dir iemant mede de^repen worde de rad w0lde dat met 
eme 80 riedten dat id en ander dewaren sodolde. 

Vortmer S0 Adedud de rad we se dolt delt stände di der ri^de de sedal 
id II Vademe alsetten van der n^en druAAden wente an sunda^es 
Adarden. OK so dud de rad we sin dolwerk vor sineme ßdarden 
detern sedal dat de id so derer dat dat water nicdt dar auer en 
sti^de. 

Vortmer so dud de rad dar neen dor^der en kope dolr und drede unds 
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dro^de visede dat men teilet anders dan ses sti^de vor dat Kundert 
di 1 mark li^ised. 

Vortmer so dud de rad werit dat ieni^d doker e5te vorkoperdutten edder 
drogde visede kolte ^desamendes eopes de de vort vorkopen wolde 
und darienied dor^der to c^veme de der visede dedouede to siuer 
kost, de maed der visede nemen so vele al^e de erdedouetund 
dar uiedt wedder tosprekende di euer daluen mark. 

Vortmer so dut de rad welk man sin wi5 eledet met duutde dat de seda! 
runden eeu vul darnast dirmeu eine iare di lll marken. 

Vortmer so dud de rad dat nemand derinA vorkope anders den in deme 
name alle de ^devan^den und Aesölten si. 
I^nde ok neen want anders den in deme namen alset gdemaket si. 

^!l). Das Original von diesem sowohl als von dem von 1412 ist auf ein ziem? 
lich langes ausgerolltes Stück Pergament geschrieben. 

Die hier in Klammern gefaßte Artikel sind im Original durchstrichen. Es ist zu 
merken, daß ein solches Exemplar verschiedene Jahre hintereinander ge
braucht. Hat man also nach einem, zwey und mehrern Iahren in diesem 
oder jenem eine Veränderung zu machen nothig gefunden, so hat man einen 
oder den andern Artikel durchgestrichen, einen andern durch Marginal» 
Zusätze verändert und erweitert, oder neue entweder unten beygefüget, oder 
auch zwischen inne eingeschaltet, weöhalb man mehrentheilS nach jedem 
Artikel einen freyen Platz gelassen. 

OL 
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VL8 5^KL8 ri^8L8 UL^L^s OH8LN1 VLLK-

H^^lvLKI' 1WLI.VL. 

^)ee?»ad des dud enem ^cdelken dar des ene dove8eden munt dedde 
vp deren vnde vor8ten vrowen vnde ^uuevrowen vp den deren 
meiner vnde 8^nen Orden vnde vp Aude 8tede vnde de8 m^t 8vns 
munde n^odt ent8preke de8 de m^t 8^nem l^ve edder Aude na 
vn8em I^eedte n^cdt ent^elde. 

Item vordud de ü.ad eenem ^odelken m^n8eden 8uI5reodt tu dunde d/ 
s^nem l^ve. 

OK vordud dee I^ad dat nemand den andern descdermen sodal derns 
reedte tuvorvan^e d^ 8^nem l^ve. 

Vortmer vordud dee Nad dat nemand deine Ileedte tuvorvan^e 8^ d^ 
dre^ marken I^iA. 

Vortmer 80 dud dee Ilad weret dat jemand vorvlucdticd worde dee 
vrvdeit dee enen dotslacd ^edan dadde, dee eme dolt edder 8le^t 
^n der vluodt dee eu8oda1 dar neue not vme l^den. 

Vortmer 80 dud de I^ad weret dat jemand vor vluedti^ worde van 8edult 
wegen, de5t dee Aud disick edder weedgesedicket wert de deZre-
pen dee de5t 8^n 1^5 vordord. 

OK 80 ensodal nemand de8 andern dolt nemeu dee endu dat witliek de-
me Asue deme it tudort edder te dern kemmerer, do/t dee des 
nvodt dee v8 de8 dolt68 een deet. 

Vortmer d^id dee ?^ad dat nemand t^merdolt enkope dat dee vort vor-
kopen wil d/ vordorinA des doltes. 

Item 
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Item sal nen t^nmermann t^mmerdolt dollen dee endedds or1o55 van 
deine Reinerer d^ III mark. 

Vortmer dud de R.ad dat nemant pramdolt endowe it ens^ te/n vuts 
lanZd is id korter vnäe de kempt olaZe van des sedal dat detern 
m^t i 5dl. 

OK so en sodal men duten der porten nenerle^e Zud kopen edder din
gen m^t arZslist d^ ts)m mrk. I^ig. vnäe nsmant sedul (scdal) Zud 
duten der stad kopen dat vppe deine weZe is tur stad to koinends 
d^ III marken. 

OK so sodal nemant ^nt sed^p varen eer dat steod Zemaket is d)^ III 
marken. 

OK so dud dee I^ad dat nemand Zud luedten scdal m^d lod^en e5te m^t 
andern sodepen tu vorvanZe der stad d^ dre^ marken sunder der 
dordinodmestere vuldort. 

OK so enscdal neen kuokendower c^v^k kopen dre wekene vor sunts 
micdaeli^daZe vnde dre wekene na )^d en s^ vorstan den Vorderen 
d^ ^ mark. 

OK so en sal ne^n Xnakendower c^viok kopen dat to der stad wert Aevs-
ret is d^ ^ mrk. den Loderen to vorvanZe et en s/ den LorZern 
vorstaen. 

OK so eusedal neen Xnokendower nocd anders z^mand meer deden 
vor t^viok nood vor ander Zud den des darvor Zeven wil d '̂ ensr 
dalven mrk. 

OK so sedalen vnse dorgere druken eres olden recdtes m^d den X.no-
kenkowern als van deme t^veke vnde des n^odt tu vorseZZends 
d/ ^ mrk. 

Vortmer so vordud de kad den vorkopers dat see nen yviek kopen en-
sedolen dar se date van nemen willen vnde ok nen Zdelt dar vp 
ensetten als men dar vme dodelt d^ ener dalwen mrk. 

OK 
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OK so ensodalme n^odt dodelen ^m ^enegder dande Zud dat dee l.ant-
man tu deme markede dringet eer dat gekost is d/ ener dalven 
mrk. I^ig. 

^nde een vodelk oopslage also m^t deine landmanne, dat dar neen 
clage van en Korn ine. 

V ortiner so see en ^odelick man wat gudes dat dee vd deme lande vure 
dat dee des over see an nenen senaden kome. Vnde so wat dete-
ringe dee over see dar vone de/t de sodal dee dir twevolt dun. 

Vortmer we I^orn Ko5t dat doven deter is wen deneden de selral dat de-
dolden dat gemeten is vnde maed dat andere wedder geven. 

OK so ensedal neen gast gud ^n desser stad kopen dat dee dir wedder 
vorkopen wil d^ III mrken Ii.ig. 

Vortmer so ensodal neen gast vdmeten want nood I^newant d^ der 
eelen. Vnde ok nen solt nocd (nood) deringd oüe osemunt vor-
kopen deneden ^ ^ast d/ III mrken. 

Vort so dud dee I^ad dat nen Scroder o5te Lcderer sodal want vd sn/-
den dee elen doven IUI or d^ ^ mrk I^ig. 

Vortmer soe dud dee I^ad welk man gdelt tu voren vd de^t up was elts 
vp K.ade1garn vp ene t^d tu detalende vnde wert de n^odt (n^edt) 
detalet dar ensodal neen reodt overgaen. 

Vortmer dud dee kad we m^d ampten vme gan de leen dat den I.uden 
dreokliok s^. Vnde is dat dir doven ^enege olage kompt de Ilad 
wil dat riodten. 

Vortmer dud dee Ilad we m^d maten vnde m^d wiodten vme gan ds 
seen dat see enen ^ewelken vul Zeven. Vnde malk see tu svne 
desmer vnde tu sMem lope dat see reodt s/n. 

Vortmer dud dee kad weret sake dat ^mand degrepen worde enes 
andern garden vnde werde dee dar dot geslagen dat scdulde wesen 
sunder deteringe worde de dedoldert edder ^veme dat vd we des 
gewesen, were, den sodal man riodten. 

Vnds 
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Vnde dee I^ad dud den t^mmerluden vnde den muremesteren dat see 

n^edt mer vordingen sedolen, den see wol dun mogten d/L'mrk. 

Vortmer weret sake dat jemand sm^de dere droedte van duten edder 

van dvnnen tu vorkopende dar ensedal nemant vorkopen eer dat 

deseen s/ van den W erkmestern der Ooldsmede. 

Vortmer so dud dee I^ad allen den genen <lee dar denen vrne Ion dat 

8ee nene steke messe o5te da8elere dregen sedolen. Vnde 80 wer 

eer welk dr^ge dee sedal ^ d V0r droken dedden vnde enen ver-

dingd dar tu. 

Vortmer we des ödendes vp der 8traten gan wil dee see dat dee dove-

seden gae sunder kr^seden vnde ge!rege vnde dat de neen vnstur 

endr^ve e5te dee I^ad ^ ill dat ernstliken riedten. 

Itern S0 dud dee kiad enen ̂ welken s^n rennent t0 laten vp der Straten 

vnde do nemant n^nen sedaden anders dee sal dat detern m^t 

S) nein dal86. 

Vortmer dud dee Had dat nernand kopen sedal dolt ^,-^6 (") vnde dro-

ge visede vnde 8odane gud dat inen teilet a anders den ses st^gs 

vor dat duudert d^ i mrk. I^ig. 

Vortmer d>.id deellad dat nemant droge visede kopen 8al vd deme lande 

tu vurende see en dedden dree dage d/ dem dolwerke gelegen d? 

III inrken. 

Vnde weret ok sake dat /enied doker, e5te vorkoper dntten elte droge 

visede kolte gesamendes Kope8 dee dee vort vorkopen wolde, vnde 

tjveme dar ^enied d^rger tu van vnser 8tad dee maed der visede 

nemen tu svner kost alse vele alse de will vm sodane gdelt alse see 

gekoit sunt sunder wedder sprekent d)^ ^ mrk. 

Itein weret 8ake dat ^eniedmann vitaden visede e^te vlesed to der ??^ad 

draedte de sal de s^lven vorkopen vnde wune sik we anders dee 

vitalien 

(S) In düuiloc^. p. i?5. S^ecie. 
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vitalien to vorkopende doker vorkoper e5te we anders dee sal dat 

detern in/ III mrk. 

Vortmer so ensedal nimant c^viek dotern kese droZe visede vnde sodan? 

vitalien meer kopen den sulven m/d s/nem Zes/nde dedust /n s/-

nein dus d/ III mrken. 

Vortmer so dud de klad dat men nene nocd dnxdorner dir vd 

deme lande vure d/ vordoruiA des Zudes. 

Irem dud dee Iwd dat nvmand noed mvl^ sedepen 

vme visede re kopende dv ^ mrk. 

Item sedal neniand vlesed vd der dune vuren vort to vorkopende dv 

vordorinA des vlesedes. 

Item so sal n/neek Oeselle elte Aast X.orn donied edder /ennAd'ke an-

dere vitalie kopen anders wen to s/nes dern dedot sunder date d^ 

III mrken. 

Item dud de I^ad > — 

Vortmer so dud dee I^ad dat n/mand derinZd vorkopen sedal anders 

den /n deme namen alse dee AevanZen vnde Zesolten is. Vnde 

neen want anders den /n deme namen alse id Zemaket is d/III mrk. 

Vortmer so dud dee I^ad dat ment dolden sedal m) t den dl/deseoppen 

tu doldende mvt deme sm/de tu drehende X^nderdedde tu dolden-

de X./ndere tur Xerken tu dringende vnde m/d den ^unevrowen 

voor tu teende als /d vp dem I^adduse Zesereven ste/t. 

Vortmer so let dee I^ad w/dliek dun dat de Aemenen stede desses lan-

des des vnder s/k enes s/n geworden weret dat /enied man wers 

dee ene vrowen edder junevrowen vme lovede anspreke sunder 

vulvord, erer vrunde dee sedal /n allen Steden desses landes nines 

Zele/des druken. 

Vort so ensedal men nine versede visede van dem markede wedder/n 

dregen. OK so en sedal men nine versede Visede noed m/d sede-
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psn etts m^d Imdevaten wedder van derns strande vnren see en-

s/n vorkolt d/ ̂  mrk. KiZ. 

OK so en sedal men neen vlotdolt in dee kiiZe dringen noed drede dy-

ener mrk. kiA. edder Idin doten. 

Vortmer so dud deel^ad dat neen undudsedeOopmans Zud kopen sodal 

d/ III mrken, vnde d/ vordorinZ des Audes. 

OK so sedal neen dudesede vndudseden wedder leZZen d/III mrken e5ts 

selsodop m/t eme to deddende. 

OK so dud dee I^ad dar en jedelik dorZer SM vulle darnisod dedden 

sodal tu s/ne l/ve d/ III mrken. 

Vortmer so dud dee I^ad welk man dee ̂ rus o5te m!s will vdvuren laten 

dat sodal men vp den sandder^d drinZen vnde störten vnd n/edt 

vp dee düne noed vp dee dodne dv ener mrk I^iA. Vnde wordt 

vk vemandes K.needt deZrepen des doven d/t dod dede den sedid 

men /n clen torn setten. OK sodalmen des Zel/K n/edt up den 

I^iZedolm vuren noed vp de demme. OK sodalmen neen sand vd. 

den lod/sn vp dat dolwerk sedoten d/ X trdl. 

OK so ensodalmen nene vulnusse Ltudde elte doep d/ des stades mu-

^ ren störten duten nood dinnen d/ 15rel. 

OK sedal nen sodipper dallast edder Weniger le/e vndlediedeit vd den 

Lodepen vp den strant werpen ed s/ dat dee also vort weod vuren 

late dv ener mrk. 

Vortmer so dud dee Kad dat n/mand duden o5 endere won)m^e vpdol-

den sodole. noed m/d wiedten noed m/d maten vmeZan. des 

en s/ en deseten dorZer edder dedde dorger wedderlunZe d/ X 

mrken rißised. so vake dat ZesedeAe. 

Vortmer so dud dee kad dat men dir nen tranosolt kopen edder vor-

kopen sal anders den d/ der w/odt d/ III mrken. 

Vonmer so s/n desse l/Üandeseden steee enes geworden dat men n/n 

xipersolt nocd solt dat /n vreslandes s/den gesoden wert edde? 

^ ^enied 
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z^enicd ander Hvad sold dir /nt land meer dringen sedole ak ^at 

jemand dede de senal dat vd vuren vnde d/r nenerle/e w/s vor-

I^open. 

Item so dud de l^ad dat dir nvmand /enied drant solt endringe d/ vor-

doring des gudes vnde X mr^. dar tdo als0 val^e dat gesediet. 

Vortmer so dud dee I^ad dat men ninen s/tderingd alse dee vp genisvt 

sunder gevangen wert dir int l^and sedal drangen we dat dededes 

sedal des dir n/edt vorkopen, sunäer wedder van dennen vuren. 

Vortmer so s/n dee stede desses landes ens geworden dat men neen de-

den I^adelgarn meer sp/nnen sedal vn des8en lande. 

Vottmer 80 8) n de gemenen densestede ens geworden dat dee der/ng-

tunnen gret genug we8en 8ed0len na deme ki.08tli.6r dande edder 

men 8edal see vor valscd riedten. Vnde dat de tunnen vul sedolen 

wesenvnde redeliken gepal^etdat enem /sieben vul dar medemogs 

sedeen dir naed (maed) 8ieli. en ) derman nariedten dee deringd 

I^open wil. 

Vortmer 80 8/n dee gemenen danse8tede ens geworden dat nemant gud 

li.0pen sedcd dat deme I^opmanne a5 gerovet wert d/ l/ve vnde dz^ 

gude. ^.lso dud de kiad s^e^ een isliek. vore wäre dat de n/edt 

valle den dro!<e. 

Vortmer 80 s/n dee mens dansestede ever ens geworden dat n/mand 

^n /eneger stacl gud lven ol'te d0rgen sal m/d vorsate vnde dar 

meede weed teen. XVere dat dat jemand dede dee sedal s)mer 

dorgersedap entwaret we8en. Vnde 8edal neen le/de dedden an 

nenen densesteden. 

Vortmer sunt dee menen dan868t6de ens geworden clat ment sal vor-

waren /n allen dansesteden dar sedepe geladen werden se s/n gr0t 

e5te elene dat see n/edt vorladen worden, ^.ondemen dar doven 

^enegen sedippern dew/sen dat de svn sedip vorladen dedde vnds 

sedade dar alt t^veme, den sedaden sedolden dee sedippern allenen 

detalen. 
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detalen. Were vk dar /enied sedip vorlagen worden ^nde doe!» 
dedoldeu over Everns so sedolde doed des sedipper der stad ekts 
olderluäen äes X.opmans dar dee davende van isliker last dat men 

kennen Konde dat dee overladen dadde Zeven also vels vraedt also 
dee dar van vordeends. 

Vortmer so ensedal nemant mede druwen dee ens/ en desetener dor» 

Zer edder dee endedde desetener dorger Zelt vnde dore em s/Iven^ 

tu d/ X. kig. It. ensedal nen vndudseder mede druwen noed tap> 

pen d/ III marken. OK ensal /en Vnduseder der drowen d/ III 

mrken noed tappen so vake also dat sde. 

Vortmer so ensedal nemant sw/ne edder ke/e dolden dee vp der str^ 

ten e5te /n kaddusen eeten d/ ̂  mrk. kiZ. OK sedal n/mant m/» 

vp de Straten werpen de enlaten vort enweed voren d/ i mrk. 

Vortim r we dolt selten will d/ de kiiZe eüe d/ dee dune dee desstta 

nene weZe d/ vordorinZ des dolres. 

Vortmer sal nemant t/mern ot tunen vnde muren d/ den wegen dee en 
neme erst dee Zemmer re dar d/ d/ III mrken lUZised. 

OK so see en /ewelek tn s/nem vüre dat dar neen sedade van enkom« 

Volmer weret dat Zod vordede dat /enied vür vp stunde dar sedal en 

/ewelek m/nsede tu kommen m/d spannen vnde axen vnde so» 

dan6 towe dar men mede redden maed. 

Item vordad dee I^ad dat n/mant nen Zesette efte endraedt make van 

arde/des luden ette /emand anders sunders des rades vuldort d/ 

III mrk. 

Vortmer ölte /mand dem andern lovede to ardeiden vnde des niedt en-

delde also dee Zelovet dedde dee sedal detern IUI vre. 

Vortmer so sollen dee losdregers vnde alle andere arde/des lüde vme 

alsodane Zelt arde/den vnd d/ sodaner droks als in der waZe ste/( 

Zesersven. 
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OZi. lzuä des I^ad clat nemand van dessen vorlzenamst m^r g^Iäs Calden 

solle wen evn V nnk. 

Vortiner so sollen de losen w^we vncl des ine^ede n^el^tvp sieV sll ven 

li^en snnder see sollen siek vorineden, anders cle vo^ed sal see 

I^ten wvsen wor see sollen wonen. 

Item so vorbnd de l^ad dnt n/in.ind nenen mecle vorl^open sal cle sekals 

anders w/ tlio tw^ selier^en d/ III inrl^.. Vncle cle seliale öeer vor 

1 sekei'A. 
Itein vorlzud cle I5ad dat n^inand vromet lzeer vorkopen sal b/ selialen 

edder l))f inaten l)^ vorlzoiin^ des keres. 

Itein vorknd dee I^ad dat n^inancl sieli. den vastelavende t^ke rn^t 

vordeel^eden antlat.en vncle »n^t wapen anders dee Z.ad will dat 

ernstlil^en ric^liten. 

Vortmer so knc! clee kad clen kec^ern vncle bruwern dat see kac:!i.6Q 

vncle liruwen na cler t^d. 

Itein l)ucl clee I^acl enern ^slil^en Leerere clee dar we^Iie l?aeli.en wil ds 

so! so sckineroAken vncle sp^se brod k/ den» vvetenl»rode l»e^>t)en 
vncl redeten na cler r^d X inrk. 

Der 
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willküyrliche Gesetze und Rechte. 
5 

I. 

(^s gebiethet Ein Wohledler Rath dieser Stadt, daß jedermann 

mit Ehrfurcht und Achtung von Fürsten und Herren, Rachen und Sräv-

ten, von Frauen und Jungfrauen rede, und dasjenige nicht spreche, 

was er mit seinem Leibe und Gute nach unfern, Rechte entgelte. 

2. Niemand darf sich Rechtens pflegen noch jemand beschirmen, 

den Rechten zum Vorfange, bey ernster Strafe, auch, nach Beschaffen

heit der Sachen, bey seinem Leibe. 

z. Ein jeder soll seine Steuern und Abgaben in den vorgeschriebe

nen Tetminen entrichten, bey Strafe des Anspfandens. 

4. Wenn jemand, publiker Abgaben wegen, gepfändet wird, und 

das Pfand innerhalb sechs Wochen nicht ldset, so soll es verfallen ft»n. 

5. Wann ein Bürger von hier zieht, der soll erstlich seine Bür. 

gerschaft ordentlich aussagen, und folgends von seinen Güthern der 

Stadt den Zehenden geben. 
6. Ein jeder, der allhier sein Testament macht oder aussetzen laßt, 

der soll der Stadt und Kirchen-Ordnung, zu Erhaltung der Kü chen und 

Schulen, und zum Gebäu, in seinem Testament was zukehren und geben, 

anders will Ein Wohledler Rath kein Testament bep Macht erkennen. 

7. Wenn 
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7. W"nn jemand ein Haus kaust, so soll derselbe, ehe i5m dieses 

Haus beym Rache aufg tragm worden, keinen Bau daran thun, es sey 

denn, daß ihm solches vom Gericht in besondern Fallen erlaubt werde. 

8. Es soll keiner dem andern liegende Gründe auftragen, er habe 

denn zuvor bewiesen, wie er sie an sich gebracht» 

irr. II. 

Von Sicherheit der Gassen. 

1. Es gebiethet Ein Wohledler Rath, daß niemand auf den Gas

sen, besonders zur Abend, und Nachtzeit, durch ungebührliches Geschrey 

oder andern Ungestüm die öffentliche Ruhe stdhre. 

2. Es soll niemand, bey ernster Strafe, in den Gasten, auf den 

Brücken und Wegen, in der Stadt und in den Vorstädten schnell fahren 

oder reiten, auch soll jedermann beym Einkehren in die Nebengassen mit 

Bchutsamheit fahren, und in den Gassen, auf den B ücken und Wegen 

zur rechten Hand halten. 

z. Es sollen in den Hausern keine wilde oder reissende Thiere gehal

ten, noch weniger Hetzen mic solchen angestellet, oder solche zur Schau 

herum gesührt werden. 

-ri-r. III. 

Von der Reinlichkeit der Gassen wie auch von fteyen 
Stegen und Wegen. 

1. Es gebiethet Ein Wohledler Rath, daß niemand Mist, Graus 

oder andern Unrath um der Stadt, auf den Wegen oder auf der Düna, 

bey Muttertagen oder sonst, an nicht angewiesenen Stella» führen und 

auswerfen lasse. 
2. Es 



wMührliche Gesetze und Rechte. 153 
2. Es soll niemand Mist, Graus und Kehricht auf die Straßen 

werfen, er last? ihn Venn aisobald fort- und wegführen, bey Poen der 
würkkchen Erecution. 

z. Wenn jemand in den Tränken der Düna7 Holz führet, der be

setze keine Wege, bey Verlust des Holzes-

4. Es sott die Passage auf den Gassen weder durch abgespannte 

Fahrzeuge oder Gerätschaften der Handwerker gesperret, noch dürfen 

auf den Märkten und Brücken abgespannte Wägen gestellt werden. 

5. Es sollen die Lehrburfche und andere junge unmündige Leute, 

mit keinem Jagd- oder anderm tddtlichen Gewehr, im Stadt-Gebiet 

betroffen werden. 

6. Man soll keinen Sand noch Ballast aus den Schiffen an an

dern, als an den angewiesenen Stellen, auf das Bollwerk, oder bey d n 

Düna-Dämmen, auswerfen; wer aber den Ballast in den Strom schies

set, soll Ivo Rthlr. Strafe erlegen. 

7. Niemand soll in der Stadt oder in den Vorstädten bauen, oder 

Zimmer- und Mauer-Arbeit unternehmen, ohne Genehmigung der 

Kämmerherren oder Landvögte. 

8. Keiner soll sich unterstehen, die in den Vorstädten gelegten Fuß

stege, oder die an den Wegen um der Stadt gesetzten Bäume und Pfo

sten zu rühren, noch weniger solche wegzunehmen, auch soll niemand an 

den Düna-Dammen anderer Stege und Anfuhrren, als der, von der 

S'adt verordneten, sich bedienen, so soll auch kein Vieh und Federvieh 

an den Dämmen getrieben werden, bey Strafe der Confiscation desselben. 

9. Es sollen die Skiffe, Strusen und Holz-Flösser gehörig mit 

Ankern befestigt und Vorsicht angewandt werden, damit selbige nicht an 

die Duna-Floßbrücke antreiben, bey der festgesetzten gesetzlichen Strafe. 

i'ii'. IV 
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vi?. IV. 

Von Kaufen und Vorkauferiv. 
r. Es gebiethet Ein Wohledler Rath, daß niemand in dem Be

zirk von 4 Meilen um der Stadt das zum hiesigen Markt kommende Vieh 

zum Verkauf aufkaufen, noch auf den Wegen und Landstraßen Lebens

mittel zum Wucher verkaufen möge. 

2. Es dürfen die Metzger oder Fleischhauer 14 Tage vor oder nah 

Michael, nicht das zur Stadt gekommene Vieh dem Bürger zum Vor

sänge wegkaufen, es seydenn zuvor den Bürgern feil gestanden, welche 

sich hierinn ihres alten Rechts zu gebrauchen haben. 

z. Es soll niemand von dem herabkommenden Brennholz mehr als 

zu seiner Hauses Nothdurft aufkaufen, auf daß mit diesem Bedürfniß 

kein Wucher getrieben werde. 

V. 

V o m  V e r k a u f  d e r  F i s c h e .  
1. Die von fremden Fischern zu Markt gebrachten frischen wie 

auch trockenen Fische, soll niemand Summenweise zum Verkauf an sich 

kaufen. 

2. Es sollen die Fische, die einmal zu Markt zum Verkauf gebracht 

worden, von dort nicht wieder weggeführt, sondern daselbst verkauft wer. 

den, bey Verlust der Fische. 

?l7. VI. 

Von aufrichtigen Waaremnaaß und Gewichte. 

i. Es gchiethet Ein Wohledler Rath, es sehe ein jeglicher wohl 

zu, was für Guth er aus dem Lande führe, daß selbiges aufrichtig und 

ohne 
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ohne falsch befunden werde, und wer eines andern beschlagen wird, soll, 

nach Gelegenheit der Sachen, in Eines Wohledlen Raths Strafe ver

fallen seyn. 

2. Es sollen keine Kaufleute sich unterstehen, ihren Flachs und 

Hanpf ungewraakt und ungewogen! aufführen, viel weniger selbst, oder 

durch schlechte unbeeydigte Arbeitsleute binden, und wohl gar ohne gehö

rige Wraake ausschiffen zu lassen, auch keiner sich unterfangen, den 

Hanpf und Flachs, so von denen Wraakern zu Paßhanpf gemachet, an

ders, als für Paßhanpf, und in solchem Bande, zu verkaufen, alles 

bey Verlust der Ehren, und dem damit verknüpften Verlust des Bür

gerrechts. 

z. Diejenigen, so mit Maaß und Gewicht umgehen, sollen einem 

jeglichen voll geben, und demnach schuldig seyn, ihr Gewicht, Maaß 

und Loos jahrlich, oder wenn es nöthig erachtet, vergleichen zu lassen, 

damit sie in der Besichtigung gerecht befunden werden, bey willkührlicher 

Strafe. 

4. Es soll niemand Heering anders, als in dem Namen, da er 

gefangen und gesalzen ist, auch kein Gewand anders, als in dem Namen 

da es gemacht ist, verkaufen, bey ernster Strafe. 

5. Auch sollen die Heeringstonnen groß genug seyn nach gehörigem 

Bande, oder man soll sie für falsch richten, und die Tonnen sollen voll 

seyn und redlich gepackt, daß einem jeglichen voll möge geschehen; bey 

schwerer Strafe. 

6. Es soll das Salz allhier, es sey aus den Schiffen, aus Kellern, 

oder Buden, nicht anders, als nach der verordneten Stadt-Maaße 

gekaufet und verkaufet werden. 

u VII. 
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1> I?. VII. 

Von der Gesellen und Fremden Handlung. 
1. Es soll niemand allhier Bürger-Nahrung treiben, er habe denn 

das Bürgerrecht erlanget, und den gewöhnlichen Kayserlichen Bürgereyd 

geleistet, bey hoher Strafe. 

2. Diejenigen, so an andern Orten ansaßig, oder Bürger sind, 

sollen in dieser Stadt nicht wohnen, anders denn Gastweise bey Pom 

50 Reichsthaler. 

? 1 VIII. 

Von Verlöbnissen und Niederlassung durch Heyrathen. 
1. Es gebiethet Ein Wohledler Rath, daß niemand eine Frauens

person, die nicht von sich selbst abhangt, ohne Vorwissen oder Genehmi

gung derer, die Gewalt über sie haben, zur Ehe berede. 

2. Es soll niemand sich unterstehen näher als im dritten Grade" 

gleicher Linie sich zu verehelichen, es sey denn, daß er vorher Dispensa

tion dazu erhalten. 

z. Auch werden diejenigen, welche sich allhier durch Verheyra-

thung niederzulassen gedenken, verwarnet, daß sie vor ihrer Abkündi-

gnng um die Einschreibung zur hiesigen Bürgerschaft, oder um ihre Auf

nahme unter die Beywohner, anhalten sollen, weil im Unterlassungsfall 

weder sie noch ihre Wittwen, je an den allgemeine» Stadt-Benesieium 

Theil haben können. 

IX. 

V o n  H a n d w e r k e r n .  
1. Es gebietet Ein Wohledler Rath, daß niemand, ohne dazu 

berechtigt zu seyn, Handwerksarbeiten machen soll. 

2. Wer 
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2. Wer nach gemachten Meisterstuck das Meisterrecht gewonnen 

hat, soll nicht eher seine Profession zu treiben anfangen, ehe er das Bür

gerrecht dieser Stadt erlangt, und denHuldigungs-und Bürger-Eyd 

geleistet hat, bey Strafe. 

z. Auch müssen die Handwerker niemand in Arbeitslohn übersetzen 

noch vervortheilen. 

i° i?. x. 

Weiter gebietet Ein Wohledler Rath 

1. Es sollen Dienstboten nicht Kammern und Kellern haben, 

außer ihrer Herrschast Hauser. 

2. Es sollen Dienstboten mannlichen und weiblichen Geschlechts 

ohne Dienste sich hier nicht umtreiben, sondern binnen sechs Wochen 

durch den geschwornen Schaffer in Dienste schaffen lassen. 

z. Es soll niemand einen Dienstboten ohne den geschwornen 

Schaffer in Dienst nehmen. 

4. Es soll jede Herrschaft und jeder Hauswirth darauf sehen, 

daß ihre mannlichen Hausgenossen und Dienstleute mit den verord-

nungsmaßigen Steuer-Billetten versehen seyn; auch soll niemand einen 

fremden hier nicht eingebornen Menschen ohne Paß oder Schein auf

nehmen oder beherbergen, und müssen die Paßscheine und Billette b?y 

Einem Edlen Gesetz - und Polizey-Gericht sogleich nach der An - und Auf

nahme einer Person vorgewiesen werden. 

5. Es darf niemand einen Laufiing bey sich halten, bey schwerer 

gesetzlicher Strafe. 

6. Es soll niemand Gasthauser, Herbergen, Bauer-Einfarthen, 

Kurennen 
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Kurennen oder Schenken halten, oder solche andern übertragen, ohne 

Zulaß Eines Edlen Kämmerey-Gerichts. 

7. Es sollen die Caffee- Wein- und Gasthauser Abends um 11 Uhr 

und die Schenken Abends um 9 Uhr geschlossen, und wahrend des Got

tesdienstes nicht offen gehalten werden. 

8. Es soll in den Caffee- Wein- und Gasthausern kein verbotenes 

Spiel gespielet werden, widrigenfalls soll der Wirth, ohne alle Ausrede, 

50 Rthlr. Strafe bezahlen. 

9. Es soll ein jeder Hauswirth die in Eines Wohledlen Raths 

Feuer-Ordnung vorgeschriebenen Anordnungen, zur Verhütung der 

Feuers-Gefahr beobachten, mit den anbefohlnen Lösch-Gerärhschaften 

versehen seyn, und wenn ein Feuer, das Gott verhüte, auskäme, mit sol

chen und seinen Leuten zur Hülfe kommen. 

10. So jemand Schulden halber weichhaft würde, und entweder 

einiges Guth mit sich genommen, oder weggeschickt hätte, der soll des 

Guthes wegen, für einen Dieb gehalten werden. 

1 1 .  D e r j e n i g e ,  s o  G e l d e r  a u f s e i n  G r u n d s t ü c k  n e h m e n  w i l l ,  s o l l  

vor Einem Wohledlen Rathe in den offenbaren Rechtstagen erscheinen, 

und solche nach alter Gewohnheit aufschreiben lassen. 

Nach diesen Verordnungen achte sich ein jeder, und wer solchen ent

gegen handelt, soll in solchen Fällen, auf welche nicht bereits eine aus

drückliche Poen genannt worden, in eine, nach Beschaffenheit der Um

stände, und dem Ermessen der Gerichte, zu bestimmende Strafe ver

fallen seyn. 

Da 
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Special-Register über die Statuta. 
A. 

dvocaten, viäs Procuratores. 
Appellanti kann nicbt mehr als Justificatio nachgegeben werden, 

wenn Apvellant sich der schriftlichen Exception begiebet, und 
auf die primae instantiae schließet ^ -

Declarations-Gefuch hac Start, wenn gleich das andere Theil 
apptllirtt -

^.^ellationis - S 
oixlincuia, vel exti-aordinaria wird dem nicht 

nachgegeben, der hier bey dem Rath R-svlsionein aew-

r-uin gesuchet - - - - -
Von der Appellation an die hohe Obrigkeit - -

Arresten kann der Vogt auch an den Feymagen nachgeben -
Was Arrestant zur Erhaltung des Arrestes erweisen soll -
Arrestant soll Arrestatj Wirth zum Bürgen annehmen, wenn 

derselbe gewiß genug ist - - - -
Die Kuminer'Klage soll Arrestant innerhalb 8 Tagen mit Auf

zeigung seiner Documenten erweisen - -
Leute, die anderswo geftsscn, und sich an unsere Gerichte nicht 

verpflichtet, können allhier nicht arrestirt werden - -
Arrestirt Geld zu verbürgen, wer der nächste - -
Mit eines Flüchtigen arrestirten Güthern, wie zu verfahren 
Arrestirte Güther soll niemand ohne Zulaß des Gerichts zu sich 

nehmen - - - - -
Ajsecurance. Wenn und wo die Gefahr für den Asseradeur anfan

ge und sich endige - - - -
Wie lange ein Asseradeur Zeit habe, und was dazu erfordm 

werde, daß er das verassecurirte und vermißte Schiff und 
Guth zahle - - - -

§. 

25 s 

119 3 
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Bereits verunglücktes und verlohrnes Guth kann man verassecuri-
ren lassen, so lange man von dem Verlust keine Nachricht hat 

Es wäre denn, daß er nach Gelegenheit des Ortes, wo das Un-
Glück geschehen, selbiges eher wissen können, ehe ers Veras 
seeuriren lassen - -- - -

Was minder geschiffet, als verassecuriret, davon muß die^sss-
curanes-xreniie wiedergegeben, und dem Asseradeur ^ x. Lt. 
gelassen werden - s - -

Verdorben Guth kann der Verassecurirte dem Asseuranlen an
geben, und nach drcy Monaten das verassecurirte Geld von 
ihm fordern - 5 - -

Der Asseuradeur darf die Haverey unter 1 pi'. O. nicht tragen 
Der Asseuradeur haftet nur für die in dein Assecuranz-Briefe 

specificirte Zusalle s - - -
Betrug im Ässecuranz-Contract wird hart gestraft -
Wenn der Asseuradeur die asseurirte Summa nicht zahlet, muß 

er sie mit 12 xr. Lt. von Zeit an des Contracts verrenten -
Casus foi-luiws, wo sie im Eontract nicht exprimiret, darf der 

Asseradeur nicht gelten - - - s 
Rescontriren ist gültig - - - -

Ausspruch, viäs Kinder. 
Austrag, vläs Aufboth. 
Aufboth der unbeweglichen Güther des Debitoris soll geschehen von 

8 Tagen zu 8 Taqen in den offenbaren Gerlchts-Tagen, wenn 
keine bewegliche Güther mehr vorhanden - -
Ein jeglicher Aufboth muß durch den Gerichtsdiener dem Schuld

ner angedeutet werden - - - i 
Der Anboth, der zugleich aufgebothenen unterschiedlichen Immo

bilien muß auf ein jegliches Stück a xarr geschehen -
Der geschehene Anboth stehet Jahr und Tag, und mag unter

dessen ein jeglicher denselben verbessern - -
Die Anboths-Gelder müssen nach verflossenem Jahr und Tag 

innerhalb sechs Wochen zu Gericht gebracht werden -
casus. s s s -

Der das Dominium der auf-- und angebothenen Gründe xsr Im-
znissioneNi ex 2äo Oeeretc» bekömmt, dem muß der Debi-I 
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tor, oder die Cämmerey sothane Gründe vorm Rath austra 
gen lassen - s - 5 s 

Wie mit dem Aufboth eines Kasten-Pfandes zu verfahren -
Es kann keinem ein Haus verpfändet werden, es sey denn dem, 

der es verpfänden will, öffentlich aufgetragen - -
Ein Auftrag, so innerhalb Jahr und Tag nicht widersprochen 

wird, stehet sest, und ist einem Urtheil gleich, so die Kraft 
Rechtens gewonnen - s - -

B. 
Begräbnißkosten und was auf die Krankheit verwandt worden, ha

b e n  6 t u n i  l o c u i n  i n  ( ü o n c u i s u  5 5 s  
Beweisthum sollen die Parten nicht bis aufs letzte sparen -

Wenn Beklagter Klägern den deferirten Eyd nicht referiren will, 
mag er sein Gewissen mit Beweisthum vertreten, und alsdann 
kann Kläger sich nicht mehr aus Gegenbeweis berufen -

Und wenn Beklagter mit solchem erbothenem Beweis nicht fort
kommen kann, mag er wieder zu Leistung des deferirten Eydes 

g e l a s s e n  w e r d e n  5 5 - 5  
Kläger wird nicht mehr zum Beweisthum gelassen, wenn ihm 

von Beklagten der deferirte Eyd referiret wird --
wird der Beweisthum, daß reus falsch geschworen, nicht 

nachgegeben - - - , 
Kläger muß seine Klage wider eines Verstorbenen Erben erwei

sen , und ihme nicht einen Eyd zuschieben - -
Wann sslni^Iens erwiesen, so wird das ^urainenmm, sux-

p l e w r i u i n  z u g e l a s s e n  5 - 5  

pui-Aarorium, wenn es Statt hat s 
Der, welchem Beweisthum auferleget, mag dazu Zeugen führen 
Zeichen, Mark, Pitschier und dergleichen, beweisen auch, nisi 

prolzetur eontrariuin 5 5 s 
Welche Schriften und Urkunden völlig probiren - -
Uber Beweisthümer in Oiininalibus erkennet der ganze Rath 
Die Verpfändung eines unbeweglichen Guthes muß mit Stadt

büchern, oder Verschreibungen, oder zwey unparthevischen 
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§. 

53 il 
53 l4,i5 

66 5 

?! 7 

68 6 
25 2 

3i 2 

3i 3 

32 4 

Z2 9 

33 IS 

33 14,15 
34 17 
34 1 

39 15 
4l — 

ii 2 

Zeugen 



162 Special-Register 

Zeugen bewiesen werden; die Verpfändung aber eines beweg-
lichen kann der Pfandhalter mit seinem Eyde erhalten -

Blutsfreundschaft, viä. Verwandten. 
Bodmerey - - 5 ^ -
Brautschatz, viä. Ehestifcung. 
Bücher, Kaufleute. 
Bürgermeister, der am Wort, soll von seinen Anverwandten in 

ihrer Sache keine aunehmen, noch Lnanones 
nachgeben - - - - -
Wozu und wohin die Bürgermeistere einen aus dem Rath depu-

tiren, dessen sollen sie sich ohne Ehehaften nicht weigern -
Der Wortführende Bürgermeister soll keinem Herrn des Raths 

WKldinon in seinem Amte thun, aus einseitiges Anhalten der 
Parten - - - - -

Wie der Wortführende Bürgermeister anneh
men und darinnen diriairen solle - - -

Ohne Vorwissen des Bürgermeisters am Wort soll niemand 
von den Rathsgliedern und der Canzelley abwesend, oder gar 
die Nacht aus der Stadt bleiben - - , 

Bürgerlichen Eyd muß derjenige I. K. M. und E. WE. Rath all
hier geleistet haben, der soll in den Rath gezogen werden -
Es soll auch niemand zum Bürger allhier angenommen werden, 

der nicht den Kayserl. und Bürgerl. Eyd abgeleget, und seinen 
Geburtsdrief beigebracht - - --

Bürger sollen sich nicht vor einem fremden Gerichte, es sey inn-
oder außerhalb Landes, ziehen - - -

Ein hiesiger Bürger, der anderweit Zwistigkeit machet, mag 
auch daselbst belanget werden - - -

Einem imt Unrecht anderswo beschwerten Bürger will der Rath 
möglichst helfen - s - -

Bürger muß vom Bürger dreymal eitiret werden - -
Bürger wider Bürger hat in Schuldsachen eine bürgerliche Frist 

von 6 Wochen zu gemessen - - --
Von Legung eines neuen Baues - - « 
In Bausachen soll suminaris verfahren werden - -
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C. 

/ / / / / 

Canon-Gelder müssen von denen, die auf Erbzlnse sitzen, richtig er
leget, oder wider sie, wie mit anderer Schuldner Gründen ver
fahren werden - - -/ -

(üantionein äs ratio 6t inan6ati müssen die/enigen leisten, die für 
einen Abwesenden agiren - - - -

Caution, welche der Beklagte vom Klager begehret, vel contra, 
muß ante litis (üontsstatiortern gesuchet und alsdann geleistet 
werden, es wäre denn, daß es angesessene Leute sind -
Arrestirt Geld und Guth kann ausgebürget werden, wie auch 

Personen - - - -
Viä. desgleichen - - - -
Der von E. E. Rath llrtheil an die hohe Obrigkeit appelliret, 

und hier nicht anMssm, soll Caution leisten - ^ -
Wenn etwas auf Zeit verkaufet wird, so darf man künftiger 

Zahlung wegen keine Caution fordern, es wäre denn der 
Käufer unbesitzlich und reisefertig - -- -

Der anf Erbzinse sitzet, darf für so viel.Schuld, als das Ge 
bäude werth, keine Caution stellen - -

Unbesitzliche Debitores müssen Bürgen stellen - -
Von besitzlichen Leuten kann man keine Cautlon fordern -
Wenn ein Ausgebürgter sich vor Gerichte stellet, so ist der Cau-

tionistfrey , - - -
Durch den Tod des 6s jnäitio sisti Ausgeborgten ist die Caution 

verloschen, nicht aber die Schuld - - -
In criininalikus kann Beklagter nicht ausgebüraet werden -
Cautionisten genießen das KeneLciuin äivisionis - -

Cessio donorurn erhält einer beschuloeten Wittide die Morgengabe 
unter ihres seel. Mannes Creditrres - - -

Citationes soll der Wortführende Bürgermeister seinen Freunder 
in ihrer Sache nicht nachgeben - - -
Citationes soll der Vogt auf einmal nicht nachgeben, als er ab-

thun kann und wie er es mit dem überbliebenen machen soll 
Crediwres m^gen ihren flü^tiaen Schuldner citiren lassen 
Litationis rê nisita vicl. tot. üt- IX. 1̂ . II.  ̂ s 

X 

16z  

§-

IZZ 

16  6  

-8 1 et 2 

27  2  
28  7 

125 7 

69  2  

73 Z 
73 1 
74 2 

74 3 

74 4 
74 5 
74 6  

6o 2  

4 4 

8 3 

19 3 
Zum 



164 Special-Register 

Zum Urtheil darf nur einmal cltlret, und darauf mit Publication 
desselben adsenridus etiarn partidus verfahren werden -

Coininoäatuin) viä. Geliehen Guth. 
Confession, viäe Geständniß. 
Commissiones sollen an den ordentlichen Rechtstagen Vormittags 

nicht gehalten werden - - - -
Onruinax wird ein Bürger allererst, wenn er zum drittenmal im 

Anfange des Processes citiret wird - - -
In Proceß sind alle Citationes pereintoriae - -

Der kein Bürger ist, wird auf die erste Litation conturnax 
Auf die vierte Citation wird ex Lonturnatia, wo Beklagter aus-

bleibet, erkannt - - - - » 
poena eontninacis aetoris jL - , 

Dienstbothen, so contuinaces, mögen ans Gericht gebracht 
werden - - - - -

Wie mit dem, der in schriftlichen Processen contuinax ist, ver 
fahren werden soll - , - -

Lx niera conturnatia wird gegen den erkannt, welcher xost Ii-

tain conwstatain, ohne Hinterlassung eines Mnndatarii, 
wegzieht » - - -

In Concnrsu arrestirtes Geld auszubürgen, wer der nächste sey 
Wenn die Anboths-Gelder vor aufgebotene Gründe nach verflosse

nem ^nno licitationis zu Gericht gebracht, alsdann wird Lon-

cnrsus Oeditoruin angejtellet ^ ^ -
Creditoruin cle prioritate vicl. tot. X. I'it. I^ik. III. s 

Ereditores mögen ihren flüchtigen Schuldner herein citiren, und 
" wenn er nicht kommt, seine Gücher ihnen zuschlagen lassen 
Creditores, wie sie mit ihres arrestirten und darauf flüchtigen 

Debitoris Güthern verfahren sollen - -
Creditori kann der Richter des Debitoris bewegliche oder sich bo 

weqende Güther zuschlagen, und in solnturn angeben 
Oeäirornin coneursus, wenn er angestellt werden soll -
Dem Creditori kann des Schuldners Person angegeben werden, 

zu dienen, oder zum Schuldthurm, wenn keine bewegliche 
Güther oder Schulden vorhanden - -

Creditor, wie derselbe seinem Debitor! sowohl als Conereditori 
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die öffentliche Verwahrung abgewinnen soll. viä. tot. 1"it. 
XXX V. I.id. II. - - - -

Dem Creditori kann das Gericht' auf sein ausgewonnenes Recht 
ex o5/ieio die Schuldforderung des morosen Debitoris 

Gründe verwahren lassen - - -
Oimincilia mag der Vogt ex o55ieio ohne Klagen untersuchen, und 

die velieta zur Hebung der Aergerniß abstrafen s s 
Alle Lriininalia gehören an das Vogteyl. Gericht -
Desgleichen - - - -
Wenn ein hiesiger Bürger anderwerts Zwistigkeit hat, mag er 

auch daselbst gerichtet werden - - -
Oiininalia verhöret der Vogt, die eoZnitio torturae et xoenae 

aber competiret dem Rache - -
Criminal-Beklagte zur Leibesstrafe müssen selber in Person und 

nicht durch Procuratores erscheinen - - -
In Lriininalikus kann niemand ausgebürget werden. -

D. 
Declarations-Gesuch, wie es beschaffen seyn soll - -

Wann Declaration zu suchen ist - - -
Deponirter Gelder wegen, muß einer vor die hiesige Gerichte stehen 

Niedergesetztes Guth, wenn es verlohren wird -
Deponirtes Gmh, wenn es vorhanden, hat Zrimn loeurn in 

(Üoneursu ? -

Wenn es aber nicht mehr vorhanden, hat es den 14-ten locuin 

in eonenrsu, und muß mit andern, so ihm folgen, xro rata 

theilen 5 - » - s 
Deputation, wozu einer vom Rath oder den Bürgermeistern ver

ordnet wird, soll niemand anzunehmen sich weigern, ohne wich
tige Ehehasten - - ^ ^ ^ ^ 

Dienstbothen, so dem Gerichte ungehorsam, mögen zu Gericht ge 
bracht werden - - ^ ^ 
Mögen sich in wahrenden Dlenstjahren wohl befreyen -
Desgleichen - - - 5 
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Dienstbothen-Lohn hat FINNIN locum in iüoncursu 5 
Wie es zwischen Herrschasten uno Gesinde zu halten, wenn sie 

einer dein andern zur ungebührlichen Zeit die Mieche aufjagen 
Keiner mag des andern entlaufenen Dienstbothen vor geendigten 

Dlenstjahren ausnehmen - 5 
Die Herrschaft mag ihre Dienstbothen wohl strafen mit Schla

gen, jedoch ohne blau und Blut - - -

E. 
Ehestiftungen zu machen, competiret dem Waysen-Gerichts-Secre 

tario allein - - - -
Ehestistunaen probiren völlig - s -
Eltern mögen ihre Kinder nach ihrem Willen verbeyrathen; eine 

verwittwete Mutter aber nicht ohne iyrer nächsten Freunde 
Einrathen - - , . 

Nicht naher als in wrtio AralZu lineas astzualismaamanfreyen 
Brabschütz muß innerhalb zwey Iabren nach der Hochzeit ge-

sucs>('t werden. Vide l'it. cie Oors s s? 
Was Eheleute zusammen erwerben, mögen sie auch, so lange sie 

beyde leben, wieder veräußern - - -
Eltern können bey ihrem Leben ihre Kinder verheyrathen; einever» 

wittwete Mutter aber nicht ohne Beyrath - -
Eltern können bey ihrem Lebey ihren Kindern Vormündere sehen 
Eltern können bey ihren Lebtagen ihre Kinder von sich aotheilen 
Uneheliche Kinder mögen von ihren Eltern nichts < rden -
Eltern, wie sie mit ihren Kindern theilen. I.ib. IV. 1'ir. 4.- -
Eitern, die Mandern Ehe schreiben wollen, sind schu-dig, auf 

ihrer Kinder erster Ehe, oder derselben Vermm-der Anhalten, 
alles inventiren zu lassen und vor Kr Hochzeit Richtigkeit zu 
treffen - - , -

Mann und Frau können von einander erben, wenn nach dem To
de eines lebendigen Kindes Stimme gehört wird -

Erb-F>rderungen gehören am Rath - - -. -
So jemand aus der Fremde Erbschaft allhier fordern will, muß 

ers innerhalb Jahr und Tag nach todtcr Hand thun, und seil 
Rechl dazu mit gerichtlichen Attestaten beweisen -
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Die aus ungecheilten Güthern ihr Erbtheil fordern, haben 5-um 
loLuin in Loneursu - - -

Wenn Mann oder Frau stirbet, so heisset alles unbewegliche 
Guth, das sie im Erstände erworben, Erbguih, und mag 
alsdenn ohne der Erben Willen nicht veräußert werden, es er
fordere denn die hohe und erweisliche Noch. Desgleichen 

Wenn ein Mann in der andern Ehe mit Kindern verstirbst und 
denen aus der ersten Ehe, bey Antritt der andern, ihr mütter
liches Guch nicht versichert, wie es zu halten - -

Ein Mönch oder Nonne kann allhie durch Recht keine Erbschaft 
fordern -- 5 - - -

Naher geboren ist auch näher das Erbe zu uehmen -
Uneheliche Kinder können nichts von ihren Eltern erben -
Wenn Eltern bey ihren Lebzeiten ihre Kinder von sich abcheilen, 

so bleibet ihr Nachlaß nach ihrem Tode den unabgetheilten 
Kindern allein - - - -

Abgesonderte Kmder erben allein einer von dem andern -
Ein verwittibter Vater, der nur ein Kind hat, und mit ihm thei-

theilen will, nimintzwey Tbeile und läßt dem Kinde einTheil, 
hat er aber mehr Kinder, so nimmt er die Helfte, und laßt den 
Kindern insgesammt die andere Helfte - -

Eine verwittibte Mutter cheilet sich mit einem Kinde auf die Helfte 
mit mchrern aber aaf^el, und läßt den Kindern insgesammt 
stel - - - ' 

Eine Wittibe, so unverändert bleibet, kann von ihren Kindern 
zu keiner Erbtheilung gezwungen werden - -

Ebensowenig eine schwangere Wittibe, bis sie genesen ^ -
Mann und Frau können einander erben, wenn nach des Abster

benden Tode eines lebendigen Kindes Sttmm? gehört wird 
Wenn ein Wittiber ohne El ben nachbleibet, behält er nach seiner 

Frauen Tode 2 Theile alles Guches, und giebet der Frauen 
Freunden ^tel aus; eine Wittibe aber ohne Kinder nimmt ihre 
Morgenoabe voraus, und theilet mit des Mannes Freunden 
auf die Helfte - - / 

Eine offenbare Ehebrecherin kan ihres Mannes Erbe ruckt foroern 
Alles Erbguth, so einem allhier zufallt, muß innerhalb Jahr und 
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T.ig gefordert werden, oder sonst ists der Stadt verfällig. Vicl. 

IV. 1"it. 7. -- s - s 
Wie ein unbeweglich und liegen^ Guth unter zwey gecheitetwerden 

klvieüon muß der Verkäufer eines unbeweglichen Guthes dem Käu

fer leisten auf Jahr und Tag, von Zeit an des Auftrages -

Txeeptlones clilatorias soll Beklagter ante litis contestationein 
apponiren - s - -

Lxeeptiones eontra personas testiuin müssen ZU der Zeit wahr 

seyn, wenn si? abgehöret werden - - -

Lxeeution soll der Wortführende Bürgermeister befördern helfen 

Ueber gestandene Schuld, Siegel und Briefe sell kein Preceß 

geführet sondern nur die schleunige Hülfe verhänget werden 

Item - - - - -

Lxpensen soll der zahlen, der mit seiner Satzfchrift nicht in 
terrnino pererntorio einkommt - - 5 
In die Txpensas wird derjenige vertheilet, der unnöchiger Weise 

revisionem aetoruin suchet -- - --

(Üc»n5.I.il?. II. ^it. 34- s , s 
Lxxensen, so den sämmtllchen Creditoren zu Gute in Loneui-su 

ausgegeben, haben 2clurn loeuin in Loncursu s 

Begräbmßkosten und was auf die Krankheit verwandt, haben 

6tnrn loenrn in (Üoneursu - s F 
Eyd eines Bürgers inuß derjenige I. K. M. und E. WE. Nach ge 

leistet haben, der da soll in den Rath gezogen werden; und ehe er 

in dem Rath sitzet, muß er den Rathmann- Eyd leisten -

Den Bürgerlichen Eyd muß derjenige ablegen, der hier Bürger 

werden will - - - -

Ohne geleistetem Procuratorio wird keiner zur Advocatur gelassen, 

es dispenfire denn der Rath - - -

^urainentuin ealuniniae darf kein jurstus procurater leisten, 

es sey denn, daß der Richter einen Argwohn habe -

^urarnentuin de5ei'enti deleratur ealuinniae et r-eleratni- cle-
latuin s - -k s -

Dem ein Eyd zugeschoben, darf es eben nicht referiren, sondern 

sein Gewissen mit Beweisthum vertreten - -

Potain lnateriain äs ^uranientis s K 
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Strafe des Zeugen, der falsch geschworen - -
Wer emaordinarie appellirt, muß so wie auch der Appellant 

schwören - - - -
Der Schuldner, oder dessen nächste Freunde, so die auf-und an

gebotene Gründe reluiren wollen, müssen schwören, daß sic 
dieselbe für sich kaufen s - -

Wo die Erpensen ohne Eyd zur richterlichen Erkenntniß gestellet, 
mag kein Eyd deeretiret werden - - -

Die Verpfändung eines beweglichen Guthes kann der Pfand
nehmer mit seinem Eyde erhalten - - -

Der da Assecuriren lassen, wie ein Schiff und Guth schon geblie
ben, muß schwören daß ers nicht gewußt habe -

F. 
Flüchtige Personen, so hier oder anderswo flüchtig geworden, ge 

hören an die hiesige Gerichte - - -
Verien, vicl. I îlz. II. X. - - 5 
Frauen, Weiber. 
Fremde, wenn sie eitiren lassen, oder citiret werden, ist die erste 

Citütion pereinlona - 5 5 
In fremder Leute Sachen kann das Gericht wohl in den Ferien, 

wie auch zweymal des Tages gehalten werden -
Fremden soll das Gastrecht mitgetheilet werden - -
Zwischen Fremden und Bürgern soll die Exemtion nach zwey 

Nächten, geschehen - - - -
Der aus der Fremde allhie eines Fremden verstorbenen Nachlaß 

erben, oder geführten Compagnie halber, etwas suchen will, 
muß es innerhalb Jahr und Tag nach todter Hand thun, und 
seine Person mit Gerichtlichen Attestaten legitimiren -

Jmmobilia können allhier an keinen Fremden verkaufet oder auf
getragen werden - - - -

G. 

Gast-Recht, vläe Recht und Fremde. 
Geburts-Brief muß der haben, der allhier Bürger werden will 
Eeburts-Briefe zu machen competiret demUntergerichts-Secretario 
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Geistliche gehören ihrer allhier habenden Güther wegen an das 

Vogteyl Gericht - - - - -

Geliehen Guth, das durch Fahrlässigkeit dessen, der es entleihet 

muß der Emlehner zahlen, (Hasuin lormimin trägt der Eigner, 

vicl. I^ik. III. ̂ it. 7. - - - -
Eigen geliehen Guth hat Zriuin loenrn in conLui-su, whnn es 

vorhanden ist - - ^ ^ 

Gerichte. Die Unter-Gerichte sollen an den ordentlichen Raths-

T agen nicht gehalten werden 

Die offenbare Gerichts-Tage werden alle Quartal dreymai von 

8 Tagen zu 8 Tagen gehalten, und in denselben soll kein Herr 

des Raths ausbleiben - - -

Zu welcher Zeit, wie oft, und von wie vielen Personen das 

Vogteyliche Gericht geheget wird - -

Welche Personen und Sachen für dasVogteyl. Gericht gehören 

Bürgere sollen sich vor keinem fremden Richter inn- oder außer? 

halb Landes ziehen - - - -

Ein hiesiger Bürger, der anderwärts Zwistigkeit macht, mag 

auch daselbst belanget werden - - , 

Wenn eine Sache vor einem andery Gerichte anhängig gema

chet, und die Parten es eins worden, so soll der Vogt sie 

auch dahin verweisen - - -

In Gerichts-Händcln sollen die^orarü puklioi sich nicht meliren 

Achtere, Verbannete, Minderjährige, alle Weibes-Perionen, 

können selber nicht klagen vor Gerichte, viä. I^id. Ii. ^ir.6. 

Vorm Unter-Gerichte mag ein jeglicher selber se-ne Sache füh

ren; wenn er aber verreiset, muß er einen Bevollmächtigten 

hinterlassen - - - -

Gerichtsdiener-Amt l^ik. II. l'ir. 9. - - -

Wenn der Terminus zu erscheinen auf einen Feyertag einfällt, 

muß Litarus auf den nächstfolgenden Gerichtstag erscheinen 

Vor dem Richter sollen l'sLtiinonia in perpetnam rei NI6IN0-

riain aufgenommen werden, der künftig in der Sache urthei-

len soll - - - - - -

Die Aufböthe der Immobilien müßen in den offenbaren Ge-

richts-Tagen geschehen - - - -
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Durch den Gerichtsdiener muß ein jeglicher Aufboth dem 
Schuldner angedeutet werden - - -

Der Gerichtsvogt verrichtet die Immission ex primoOecreto, 
und wie selbige geschehet - - - -

Die verbesserte Anboths-Gelder vor aufgebothene Gründe müs
sen zu Gericht gebracht werden - - -

Post rem juäicatam kann das Gericht ex os/Ioio dem Oe6itoi-i 
seine Forderung auf des morosiOebitoiis Gründen die öffent
liche Verwahrung thun lassen - - -

Gesinde, vicle Dienstbothen. 
Geständniß, dasienige soll nicht angenommen werden, was bey Teu

erung eines Vergleichs zwischen beyden Theilen geredet wird, 
wenn aus dem Vergleiche nichts wird - . -
Ueber gestandene Schuld darf man keinen Proceß führen, son

dern nur die schleunige Hülfe verhänget werden -
Was für Notarien und Zeugen gestanden, wird völlig probiret 
lÄcti oon5essio ex eriore coniiclenti non nocet, I_.il). II. 

?it. s5. , - , - 5 
Gevollmächtigter, ohne Hinterlassung mag niemand nach erhobener 

Klage wegziehen - - - -
Vi<1e desgleichen - - - -
Ohne Vollmacht soll niemand vor einen agiren - -
Dessen Strafe et exceptiones s - -
Vollmacht kann einem auch mündlich axnä ^.eta in xi-sesentia 

nartinm geaeben werden - - -
Gewahr, vi6. ^cZietion. 

In Araäu tertio linekL ae^ualis, sowohl Schwäger-als Bluts
freundschaft  kann niemand N 'chfer'(VN - -

Nicht näher als in tertio tzl-aäu Imess aet^ualis darf man sich 

verheyrathen 5 - - ^ 
Güther eines flüchtigen Debitoris mögen dessen Creditoren wohl an-

geaeben werden, wenn er, auf ergangene Station wider ihn 

Vicht erscheinet - - . 
Wegen beweg- oder unbewealicher, oder Mler deponirter Gel

der, inüssen die Personen vor dem Stadt-Gerichte erscheinen 
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Die Exemtion soll von denen bewegllchen Güthern angefangen 

werden, bis zu denen unbeweglichen - -

Das durch die Exemtion gepfändete Guth soll innerhalb 14 Ta
gen taxiret werden - - - -

Bewegliche und sich bewegende Güther des Schuldners können 

von dem Richter publice subhastiret werden - -

Bewegliche Gücher können Jünglinge von 18 und Jungfern von 

14 Jabren mit ihrer Vormünder Vollwort vertestamennren, 

aber nicht unbewegliche und Erdfest eigene - 5 

H. 
Handschristen, viäe Obligatlones 

Handwerks-Jnstrumenta mögen nicht ausgepfändet werden -

Handwerker mögen die ihnen anvertraute Sachen, nicht höher, 

als ihr Macherlohn, verpfänden - - 5 

Hauser, vkle Immobilien. 

Haverey ist es, wenn der Ueberlauf des Schiffes durch Ungewitter 

oder das Schiff unterm Wasser leck wird - -

Was aus Noch geworfen wird, geht über Schiff und Guth 

und darf der Schiffmann seiner Führung dazu nicht gelten, 

wann unter eine halbe Last geworfen wird, wohl aber, wenn 

es über 2 Lasten ist - - s , 

Was das Gewitter am Schiffe bricht, muß das Schiff allein 
tragen - - - - -

Es sey denn, daß der Mastbaum, oder Ankerthau Noch balber 

gekappet wird, alsdann istö Haverey, und muß Schiff und 

Guth es tragen - - s -

Gold, S-lber, Perlen, Edelgesteine tragen mit andern Maa

ren Haverey, nicht aber der Bootsleute Freyguth oder Sckif-
fes-Victualien - - 5 / 

Verderben der übergebliebenen ungeworfenen Güther geben keine 
Haverey - - - -

Geworfene und wiedergekommene Güther geben keine Ha
verey 

.Wenn zur Einbringung des Schiffes in den Hafen oder über eine 

<6ank, einige Gurher in Bochen ausgeladen werden, und 
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dieselben kommen dergestalt um, solchen Schaden muß Schiff 
Guth und Fracht gelten - - s 

Bodmerey-Geld tragt keine Haverey - - -
Haverey unter i xr. er. darf der Asseuradeur nicht tragen -

Heuer hat in eoncur8u Oeckwrurn 71NUIN loeum. -
Wenn ein Heux-Haus in wahrender Heuer abbrennet, wie viel 

der Heuerling zahlen müsse - - -
Kauf bricht Heuer, aber mit gewissen Conditlonen ^ -
Die Heuer des Hauses muß ein halb Jahr vorher aufgekündigt 

werden - - - - -
Wie es mit den Herrschaften und Dienstboten zu halten, wenn 

einer dem andern zur unrechten Zeit die Miethe aufkündiget 
Keiner mag des andern entlaufene Dienstbothen für geendigten 

Dienst- und Mieth-Zahren auf- und annehmen, bey Strafe 

I. 
Iminissionss ex xriino vecrew et 86cunäc> gehören an Einen 

W.Edlen Rath - - - -
Viä. Desgleichen - - - -
Nach erhaltenem Urtheil in dergleichen Sachen wird die Exem

tion durch würkliche Immi88ionem vollstrecket 
Wie die Irnrnissio ex xriinc) Oeerew durch den Gerichtövogt 

qeschiehet - - / .. 
Der die Immi88i0n ex seeunäo Oecreto erhalt, wird Eigner 

und Herr der immittirten Güther - 5 5 
Immobilien weaen gehören die Leute zu den Stadtgerichten -

Wer Immobilien allhier besitzet, darf keinen Vorstand oder Cau

tion leisten - 5 - , ̂  ^ 
Die Jmmobilia hier oder anderswo besitzen, können nicht arre-

stiret werden - , ^ ^ 
In der Exemtion soll von denen beweglichen angefangen werden, 

bis zu dem unbeweglichen - - -
- Jmmobilia müssen in denen offenbaren Gerichtstagen aufgebothen 

werden - . - ^ ^ ^ 
Stehendes Erbe und Erdfest eigen kann weder Mann noch Frau 

ohne der Erben Urlaub vergeben oder legiren - -
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Welche zur Reparatur eknes Hauses Geld gegeben haben, haben 
in Loncursn ^nnrn , die aber zur Erhaltung eines 
Hauses gegeben, haben lomuni locnrn - s 

Liegende Gründe so von Eheleuten in wahrendem Ehestande er
worben, mögen sie auch wieder veräußern; sobald aber einer 
der Ehegatten stirbtt, beißt es Erbguth, und mag ohne der 
Erben Urlaub nicht veräußert werden - -

Desgleichen - s - -
Jlein s - - - -
Jmmobilia müssen erst den beyden nächsten Anverwandten des 

Verkäufers anpräsennret werden, und nicht an Fremde oder 
Päbstlicbe verkaufet werden - -

Jmmobilia müssn dem Käufer in den offenbaren Rechtstagen 
aufgetragen werden - - - -

Wenn liegende Gründe zwischen zweyen zu Heilen, so setzet der, 
der die Tbeilung suchet, den Grund auf Geld, und hat der 
andere alsdann zu wählen innerhalb 14 Tagen -

Inkikiliones soll der Wortführende Bürgermeister einein Herrn 
des Raths, auf einseitiges Anhalten derer Parten, in seinem 
Amte nicht thun - - 5 -

Injuria und Streitigkeiten zwischen zwey Herren des Raths, wie 
dieselbe beyzulegen - - - -
Die Advoeaten sollen selber keine Injurien in ihren Satzschriften 

setzen, noch solche Schriften übergeben - -
Injurien-Mage stll zwischen litigirenden Pärchen nicht nachgege

ben werden, so lange sie in der Hauptsache nicht entschieden sind 
In Injurien-Sachen wird die Aopellation an die hohe Obrig

keit auch ohne Eodes-Leistung nachgegeben - - ' 
(Dons. tot. 1 it. 8.6. - L- s 

Zntervoniens, vicl. I^ik. II. Iit. ZZ. -- 5 
Invsntaria zu legen, competiret allein dem Waysen-Gerichts-Se-

cretario - - - ? -
Eines flüchtigen Arrestati Güther sollen gerichtl. inventiret werden 
Eine Wittwe, ?ie nach ihres Mannes Tode die Morgengabe 

unterdessen Creditores gemessen will, muß innerhalb Jahr 
und Tag den ganzen Nachlaß inventiren lassen -
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Ein Mann oder Frau so sich anderwärts wieder verheyrathen will, 
muß auf Erfordern der Kinder, oder des Verstorbenen näch
sten Freunde, alles inventiren lassen - -

Jungfrauen mögen sich ohne ihrer Vormünder und Freunde Rath 
nicht verloben, oder die L^onsalia werden für null und nich
tig gehalten s - -- -

Eine Jungfrau von 14 Jahren mag ihre bewegliche Güther, mit 
Vollwort ihrer Vormünder, vertestamentiren - -

K. 

Kaufleute Bücher, wenn sie selber noch leben, probiren sern^Iens 
für sie, wider sie aber xlens, wenn sie aber mit dem Tode be
stätiget, prooiren sie auch pr-o scridsnrs 5 -
Wenn lebendiger Leute Bücher für sie xlens probiren sollen, 

müssen sie selbige beschwören - - -
Was eme Frau ohne ihres Mannes Willen kaust, mag sie auch 

ohne seinen Witten wieder verkaufen s 
Was eine Frau kaufet, dafür haftet der Mann nicht; es wäre 

denn, daß sie als eine Kauf-Frau offene Bude halte, und 
Maaß und Gewicht gebrauche - - -

Desgleichen - - ^ ^ 
Die in ihrem verkauften Guthe ihnen das Eigenchum bis zur völ 

ligen Zahlung vorbehalten, baben in eoneursu loenrn 
Welche zu Erkaufung eines Hauses, mit Vorbehalt der Hy

pothek, darinnen Geld geliehen, haben lonnnn locuin in 
OonLursn , -

Die ihr Guth, mit Vorbehalt des Pfandes daran, bis zur völ
ligen Zahlung, verkaufen haben 1 zum locurn in eoneui-su 

Die aus Haufleute Büchern fordern, haben uwinuin loenm 
in (üQNLursu, lrnd bekommen xro mit denen, die auf 

schlechte Handsch-isten und Kerbhölzern fordern 
Vereinigung und Lieferung machen einen Kauf richtig 
Was auf Zeit verkaufet ist, dafm darf man keine Caution for

dern, es wäre denn, daß der Käufer unbesitzlich und wegrei
sen wollte - - -

Vom Pferde- und Viehkauf s s 
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Erbgründe mögen von dem noch lebenden Ehegatten, ohne der 
Erben Urlaub nicht verkaufet werden - -

Der Erbguch verkaufen will, muß es erst den zwey nächsten An
verwandten von beyden Seiten anpräsentiren - -

Erbgründe mögen an keine fremde noch päbstlich gesinnete ver
kaufet werden - - - -

Kauf bricht Heuer, aber mit gewissen Conditionen -
Kinder mögen beyde Eltern nach ihrem Willen wohl verheyrathen, 

eine Wittibe aber nicht, ohne ihrer nächsten Freunde Nach 
Wenn der Kinder ersterer Ehe Aussprache mit der Wittiben 

Morgengabe allein concurriren, haben die Kinder den Vorzug 
Desgleichen - - - -
Der Kinder Ausspruchs-Gelder sind mit xndliciL I^xotKeea-

riis, und der Vormünder Schuld in gleichem looo 121^0, 
und werden nur durch die Zeit unterschieden - -

Wenn den Kindern erster Ehe bey anderweitiger Verheyrathung 
ihres Vaters ihr mütterliches Guch nicht versichert wird; so 
nehmen sie selbiges nach des Vaters Tode voraus -

Uneheliche Kinder können von ihren Eltern nichts erben, aber 
ihre Eltern und Kinder wohl von ihnen - -

Kinder, die bey Lebzeiten ihrer Eltern abgethellet werden, haben 
nach ihrem Tode nichts mehr von ihnen zu erben, sondern die 
Erbschaft bleibet den Unabgethcilten allein - -

Wie Kinder mit ihren Eltern theilen, l'it. IV. 4. -
Kinder können von ihren anderwärts heyrathenden Eltern vor der 

Hochzeit ein Jnventarium alles Guthes begehren -
Ohne Kläger kann der Richter ex oNcio verfahren in criminell-

Kus, wenn die That offenbar und vorher aeklaget worden i 
Aechtere und Verbannete, wie auch Unmündige können nicht 

klagen - - - - -
Kläger rmd Beklagter müssen, auf Erfordern, den Vorstand oder 

(Kaution ante litis Lontestationein leisten - -

Kläger darf dem Beklagten auf die Reeonvention nicht eher ant
worten , bis sie in der ersten Sache mit Recht entschieden 

In ganz separaten Sachen kann Beklagter auch separat wider 
Klägern klagen - - - -
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Injurien-Klage soll Mischen den streitenden Partheyen nicht nach
gegeben werden, so lange die Haupt-Sache noch pendent ist 

Was Kläaern ober Beklagten zustehe in easikus äelati er i-e-
lati jurarnenti, vicl. I.iI).II. 1"it. 18. -- 5 

Klager, der aä ^er^etuam rei inenioriain Zeugen abhören last 
sen will, muß dreyerley probiren - - s 

Muß innerhalb Jahresfrist nach solchen aufgenommenen Zeugen-
Verhör klagen - - - -

Muß das Zeugniß nicht ante Iritis eonsestmionern eröffnen 
Beklagter mag auch in erirninalikus ad zier^etnarn rei ine-

rnoriain Zeugen abhören lassen - s -
Klägers aufgenommenes Zeugen«Verhör säpei-xetuain i-ei nie-

inoriarn, mag nicht eher als xost litis Lontestationein ge^ 
öffnet werden !- - s s 5 

Der decretirte Beweiß muß innerhalb 14 Tagen, von der Zeit 
an, da der Bescheid seine Kraft erreichet, geführet werden 

L. 

Leibeiaene, die entlaufen, wie sie wiederaefordert werden können 
I^tis-Lontestation giebt hier competentiain iori -- -

Es kann bey keiner Iritis-Lontestation angenommen werden, 
" was bey Tentirung der Güte von denen Parten geredet oder 

gestanden worden -- - - -

M. 

Mackler<Bücber, wenn sie wohl gehalten und beschworen werden, 
probiren völlig s - - - -

Mitthe, viä. Heuer. 
Morgengabe wird denen Wittiben nach ihres verstorbenen Mannes 

Tode zugeleget - - - - -
Wie groß dieselbe nach Unterschied der Gülden sey -
Die Wittibe, so der Morgengabe unter ihres verst. Mannes Cre-

ditoren genießen will, muß donis cediren, und innerhalb Jahr 
nach des verst. Mannes Tode inventiren lassen -

Der Wittwen Morgengabe hat 8vurn locuin in (üeneursu 
Wenn eine Wittide nachbleibet ohne Kinder, und sie mit ihres 
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Mannes Freunden Heilen soll, nimmt sie ihre MorgenZabe vor
aus, und alsdann theiltt sie mit ihnen in zwey gleiche Theile 

N. 
Naher-Geltungsrecht hat der Schuldner und dessen nächste Freunde 

an seine aufgebotene Gründe - - -
An Verkauf eines Gebäudes ist derjenige der nächste dazu, auf 

dessen Grunde es stehet - - -
Niedergesetztes Guth, viä. deponirtes Guth 
Notarii sollen ihr Amt, vermöge Bestallung, wohl verwalten 

In Abwesenheit derer Secretarien sollen die Notarii bey denen 
Gerichten aufwarten - s - -

Keiner soll hier ^udlieum. führen, er habe ihn denn 
vom Nash K - « -

Nowrius pudlieus soll sich in Gerichts-Händeln, als Zeugen ab
hören zc. nicht mischen - s -

Sollen denen Armen umsonst die Protocolla folgen lassen -
Was vor Notarien und Zeugen gestanden wird, probiret völlig 

O. 
Obligationen Briefe und Siegel, über solche soll nicht lange dispu-

tirt werden, sondern fordersamst die Exemtion erfolgen -
Item - -- - s" -
Von klaren jaubern Obligationen wird keine Appellation an die 

hohe Obrigkeit nachgegeben - ' - -
Schlechte Obligationes, ohnePsand-Verschreibung, verjähren 

Jahr und Tag, nach todter Hand - -
Schlechte Handschriften, ohne Pfand-Verschreibung, sind die 

letzten in Concursu, und gelten mit Nechnungen und Kerb
h ö l z e r n  g l e i c h ,  u n d  a l s o  p r o  r a t a  - L S  

Offenbare Gerichtstage, viä. Gerichte 

P. 
Parten soll der Vogt nicht mehr annehmen, als er abthun kann. 

Die Ueberbleibenden sind an dem folgenden Gerichtstage die 
nächsten ohne Citation - - -
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über die Skatuta. 

Der Vogt soll suchen die Patten in civilis zuforderst zu ver
gleichen - - - - -

Die Parten sollen ihre Documenta nicht bis aufs letzte sparen 
Patten sollen die Acta nach geschlossener Sacke ergänzen, und sie 

dergestalt paainiret und völlig rotuliret in die Canceley bringen, 
Vicl. l^il). II. ^it. 26. s S 

Peinliche Sacken, vi6. eriinw^a 
Personen, welche vor Gericht als Kläger oder Beklagte selbst stehen 

md aairen können - s - -
Pfändung/Mit derselben soll durch den Pfand-Scklitten zuerst ver

fahren werden, wenn der vekiwr rei juäicatW kein Gr.ugen 

thun will s 5 ? ^ c. 
Eich bewegsnde Güther körnen auch gepfändet und subhastiret 

oder dem Creditori in Bezahlung angegeben werden ^ -
Handwerk^-Jnstrumenta, oder was zum Ackerbau und tagkchen 

Gebranck gehöret, kann nickt gepfändet werden -
üninissionein ex ^»rirrioDeereto bekommt der Kreditor ein 

Pfand in das inunittirte Guch - ^ ^ 
Wie mit dem Aufboch eines Kasten-Pfandes zu verfahren -
Wie es mit Gewinnung einer publiguen Hypothek beschaffen seyn 

soll. ^id.II. 
Ein Kasten- oder sich bewegendes Pfand wird verlohren, oder jm-

bet dem Eigner zum Schaden, wenn es ohne des Pfandhabers 
Versäumnis'geschiehst, jedoch, daß dieser sein geliehenes Geld 

Die V?rpfän^ eines unbeweglichen Guthes muß durch Stadt-

Bücker, Verschreibung, oder zwey unpartheylsche Zeugen be
wiesen werden; die Verpfändung eines beweglichen Guthes 
aber kann der Pfandnehmer durch einen Eyd erhalten -

Wie weit ein Handwerker, Fuhrmann oder Schiffer das ihm an
vertraute Guth verpfänden kann ^ . -

Kein Creditor mag gezwungen werden, ein Pfand, ».amit tym 

nicht gedienet ist, anzunehmen - - -
Es kann kein Haus einem öffentlich verpfändet werden, eS sei) denn 
" dem, der es verpfänden will, aufgetragen ? -
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Die l'ffentllche Verwahrung und Hypotheken haben i2mu>n lo-
euin in Loneursu - - , -s 

Kinder Ausspruchs-Gelder, Vormünder-Schuld, und publique 
Hvpotheque sind in Loneursu bloß durch die Zeit eines dem 
andern praferirt - - - -

Pftrde-Kauf bleibet, wenn der Gottes-Pfenning erleget, und über 
Nacht unwiederaefordert behalten wird; rotzige, hauptsieche, 
staarbl.nde und statige Pferde mögen innerhalb 8 Tagen nach dem 
Kauf wiedergegeben werden s - -

xi-WLei-iptio, viä. Veriahrung. 

Proceß. Zum ordentlichen soll der Vogt die Parten verweisen, wenn 
er sie nicht in der Güte vergleichen kann - , 
Wenn eine Sache an einem andern Orte angefangen, und die 

Parten es dergestalt anführen, soll das Gericht sie auch dahin 
verweisen - - - -

Welche in eigener Person nicht können Processe führen -
l Damit der Proceß nicht verzögert werde, soll der kranke Advocat 

einen andern an seine Stelle vorsenden - -
Wenn ganz arme Leute Proceß führen, sollen alle Gerichtsbe

diente, Canzelley und Advocaten ihnen umsonst dienen -
Ueber zugestandene Schuld, Siegel und Briefe darf kein Proceß 

geführet, sondern nur die schleunige Hülfe ertheilet werden 
Fremden soll das Gastrecht wiederfahren - -
Sachen, so ihrer Eigenschaft nach keinen Verzug leiden können, 

als Wittiben- Waysen-Bau- Commercien- und verderblichen 
Sachen, sollen summariter abgethan werden - -

Von s-hriftlichl'm Proceß und wie derselbe müsse geführet werden, 
Viä. I.ib. III. I'it. i Z. s K 5 

?roelain3t^ gehören an den Rath - ^ ^ 

Wenn keine I^oLlainara angeschlagen, und einer eine persönliche 
Klage füyret, muß der Inrervenient allezeit gehöret werden 

Z>r0cui^wi-65. Durch selbe kann keiner, der criminaliter auf Leibes-
Strafe angekiaget wird, sich verantworten, sondern muß selber in 
Perjon vor Gericht erscheinen - - -
Z>50eni-at0r65 sollen sich aller Weitläufigkeit und Injurien ent

halten, und kurz und förmlich klagen - -
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über die Statuta. 

Desgleichen - - , -
Sollen alle Suppliken und Produkten, so sie machen, selber UN--

unterschreiben - - - -
Sollen keine Blanauetten eingeben s s ^ 
Allzeit den lekten Bescheid beybringen - -
Nicht ohne Vollmacht für einen Abwesenden aairen, oder 

und daß die Vollmacht in währendem Proceß erfolgen soll, 
caviren 

Was vor Leute zur Advocatur zu lassen, wer fle verordnet. Von 
denen Beeydigten kann kein c^IuninlW genom^ 
Men werden, nisi suspieio c^iiLLtiain sul)8ir s ? 

Abne pi ocuratorio wird niemand zur Aovocatur gelassen s 
Muß keine ^rLevarieationein committiren K 
Sollen die angefangene Sachen zum Ende bringen, und bey ein

fallender Krankheit einen andern substituiren - -
De palinario k^rocuratorurn - - ^ 
Soll wegen begangener Urtheils-Quaal im Declarations-Gesuch 

hart aestrafet werden - - ^ ^ 
xrowstano, so gegen eine öffentliche Aufschreibung geschehet, muß 

in Huanturn jure verschrieben, und innerhalb Jahr und Tag 

projeguiret werden 5 - 5 s 
^^e^gleichen « ^ ^ 
Wie mit denen ̂ i'rotestationen in Wechselsachen zu verfahren 

xrotocolls sollen ohne gewöhnliche Subftription nicht extradiret 

werden ^ ^ ^ ^ 
ei otocoU» und Bescheide, so die Advocaten anführen, sollen sie 

zur Hand haben und produciren - - -
?rmc>LoUa probiren völlig s - 5 

R. 
Rath, der in den Rath erkohren wird, muß vorher I. K^M- und ?. 

Rath den Bürger-Evd geleistet haben, wie auch den RathmannK," 
E„d, ehe ihm seine Stelle im Rath angewiesen wird -
°5mRath bleibetimUrcheilen und Berachfchlagen dasjenige Recht 

was das größte Theil für Recht erkennet ^ ' 
J>n Rath kann niemand urtheilen, der vorher schon Richter oder 

Beystand gewesen - « - -

l8i 

§. 
2Z 5 

15 Z 
16 5 
16 5 

16 6 

-7 6 
17 7 
17 8 

^7 9 
17 10 

118 T 

56 2 
70 6 
96 2 

iZ S 

16 5 
41 1 

3 1 

3 s 

Z 3 
Wom 



182 Special-Register 

Wozu und wohin einer vom Rath oder denen Bürgermeistern 
depuliret wird, des soll er sich ohne Ehehafften nicht wegern 

Injurien und Streitigkeiten zwischen Rathsherren, wie die zu 
strafen und abzuthun - - - s 

Scrafe des Rathsherrn, der wider Verboth zum isten, 2ten und 
zten Mahl ausbleibet - - - -

Die Sesszones im Rath sollen ordentlich und zu rechter Zeit ge
halten werden, und sollen die Rachsherren allezeit vor 9 Uhr 
aufs Rathhaus erscheinen - - -

Ein jeglicher Nathsherr soll mit Fleiß verrichten, was ihm im 
Rath auferlegt wird, und davon fordersamst Relation thun 

Der des Nachts aus der Stadt bleiben will, der muß es dem 
Wortführcnden Bürgermeister andeuten - -

Der Rath will einem mit Unrecht beschwerten Bürger möglich
stermaßen helfen - - - -

'I^estainsnta, Erb - Forderungen, ?roe1arn3tÄ, Innnissiones 
ex prnno et seeundc» Oeereto gehören an den Rath 

Der Rath macht ̂ otarios publica - -
Der Ruh verordnet k^ocuratores, und kann über dieselben 

oeuraterinrn dispenüren - --
Raths-Bücher prvbiren völlig - -
Vor dem Rath muß der Anboth der aufgebothenen Güther ge

schehen - - - -
Die öffentliche Verwahrungen geschehen vor dem Rath -

Rechnungen verjähren nach todter Hand ein Jahr und Tag, wenn 
nicht darauf gemahnet wird - - -
Die aus schlechten Rechnungen fordern, haben den letzten locum 

in Oonenrsu, und empfangen pro 1'Äta mit denen die aus 
schlechten Handschriften und Kerbhölzern fordern 

Recht soll seyn und fest bleiben, lvas der größte Thetl im Rath für 
Recht erkennet s « - -
Niemand soll ihm selber Recht pflegen, sondern den ordentlichen 

Richter suchen - - - - 5 
Das Recht muß ohne Ansehen der Person gesprochen werden 
Nach hiesigen Ätadt-Rechten und Statutis, und Ermangelung 

derselben, soll nach gemeinen Kayserl. Rechten gesprochen lv^rden 
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über die Statuta. 185 

Desgleichen 5 s s s -
Den Fremden soll das Gast-Recht mitgetheilet werden ' -
Nach Gast-Recht muß die Exemtion, wenn das Urtheil seine 

Kraft erreichet, nach Verfiicssung zweyer Nachte geschehen 
^econvention, viä. Klage. 
Delation soll ein jeglicher Herr des Raths von alle dem, was ihm 

im sitzenden Rath zu verrichten auferleat worden, abstatten -
Von schriftlichen Delationen, I.ik. II. I'it. 29. -

Renten h^ren in Ooneursn Oeäitorinn aus tempore prirnaG 
iininissionis, wenn der Debitor notorie Fallit oder solenniter 

i z o n i s  c e d i r e t  - - - - -
Müssen nicht über alteruin tantnm steigen - -
Vor Gericht werden keine höhere Renten als 6x>. 6t. aberkannt 

I^evisio ^otorurn ejusclsni rs^nisita, I^ib. II. "I'it. Zo. -
Richter kann niemand seyn, der dem Parten bis in den dritten Grad 

gleicher Lime der Bluts- Freund- und Schwägerschaft xrimi Ze-
Neris verwandt ist - - ^ 5 
Ztem, wer schon Richter oder Beystand in der Sache vor dem 

gewesen ist - - ^ -
Niemand muß ihm selber Recht pflegen, sondern den ordentlichen 

Richter suchen - - - -
Der Richter soll beyde Theile wohl hören, und das Recht unpar 

theyisch sprechen - - - -
Zum Urlheil soll der Richter die Parten citiren lassen, und alsdann 

selbiges, sie erscheinen oder erscheinen nicht, publieiren lassen, 
Vi<^. II. ^it. 26. 5 -- -

Der Untercichter ist nicht bemächtiget die katalia ^.xpsllationis 
um gesuchter Deelaration Willen zu suspendiren oder zu er

s t r e c k e n  - - - - -  -
Wie der Richter mit der Exemtion verfahren soll. I.. Ii. ̂ ir. 32. 

S. 

Satzschriften sollen nur zwey von jeglichem Theile eingegeben wer
den, und sollen nicht über zwey Bogen lang seyn -
Die Promratores sollen nicht an Statt ihrer Satzschriften Blan-

quetten einsehen s s , -
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In denen letzten Satzschrlften soll nichts neues angesühret werden 
Wenn Beklagter oderAppeüat nicht schriftlich antworten will, kann 

dem Klager oder Appellanten mcht mehr als die erste Satz-
schM nachgegeben werden - - -

Zur Verfertigung der Satzschrlften sollen die Parten die Acten 
in der Canzelley nachsehen - - -

Schiffer mag das zu verführen anvertraute Euch nicht höher als 
das Fuhrlohn ist, verpfänden s s . -
Wie Schiffs-Rheedere, wenn sie von einander scheiden wollen, 

Theilung halten sollen s s -
Der das größte Theil am Schiffe hat, hat auch am meisten dar-

über zu sagen s - - -
Rigische Schiffs-Flaggen müssen blau und weiß seyn -
Ein vor Anker liegendes Schiff muß einen wachenden Boy haben 
Ein, wegen Krankheit oder Arrestes zurückbleibender Schiffer 

verliehret seine Heuer 5 - s -
Ein Bootsmann mag nicht in Person seiner Schuld wegen anae

halten werden, sondern sein Guth; hat er aber dessen keines, 
muß der Schiffer vor ihn zahlen, so er ihn nicht lassen will 

Den Schaden,den ein Bootsmann beySchiffes-Arbeit bekömmt, 
muß der Schiffer bezahlen, und mag dieser jenem einen Hand
schlag geben, wenn ers verdienet - - -

Ein Bootsmann, der die Reise nicht vollenziehen will, verliehret 
seine ganze Heuer, und muß noch eine halbe zur Strafe geben' 

Item, wer sich für einen Seemann ausgiebet, und dafür nicht ge
nug thun kann - - - -

Ein Bootsmann, der vor vollenzogener Reise heyrathet, oder selb-
sten Schiffer wird, verliehret nur die Heuer - -

Was der Schiffer seinen Boots-Gesellen zu thun schuldig, wenn 
er eine andere Reise, als zu welcher er sie gemiechet, vornimmt 

Schiffs-Meuterey, wie selbige zu strafen - -
Wie es mit eines kranken oder verstorbenen Bootsmannes Heuer 

zu halten - - - -
Schiffer stehen für die Ladung und Stauung der Waaren -
Für leckende Waaren muß der Kaufmann entweder volle Fracht 

zahlen, oder sie dem Schiffer dafür ganz überlassen -
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über die Statuta. 

Desgleichen - - - ? 
Für den undichten Merlaus, dadurch den Waaren Spaden ge

schieht, stehet der Schiffer, nicht aber, wenn es durch Sturm 
geschiebet, oder das Schiff unterm Wasser leck wird, denn so 
ist es Haverey - - - -

Wenn Gücher im Auswinden Schaden leiden, wer denselben 
zahlen muß -- - s -

Desgleichen - - - - 5 
Wie es zu halten, wenn eingeladene Güther vor vollenzogener 

Reise wieder ausgeladen werden s - 5 
Desgleichen s s - -

Was gezahlet wird, um das Scbiff, Noch und Gefahr wegen, 
in einen Hafen zu bringen, solches gehet über Schiff und Guth 

Desgleichen s - - -
Der Schiffer kann das eingeladene Guth vor die Fracht pfänden 
Halbe Ladung bezahlet doch volle Fracht - -
Von dem, was der Kaufmann dem Schiffer wegen verzögerter 

Abladung zahlen muß, bekömmt das Schiffsvolk ^iel, das 
übrige behalt der Schiffer s - , 

Den Schaden, so aus Ueberladung des Schiffes, wovor der 
Schiffer gewarnet worden, entstehet, zahlet der Schiffer 

Was ein Kaufmann über die Abrede ins Schiff bringet, istUeber-
laff, und soll verlohren seyn, wenn es geworfen wird -

Was das Ungewitter am Schiff zerbricht, muß das Schiff allein 
tragen - - - 5 -

Es wäre denn, daß der Mastbaum, oder Ankerthau Noch halber 
gekappet wird, alsdann trägt Schiff und Guth den Schaden 

Wenn einige Waaren, um das Schiff in den Hasen zu bringen, 
in Böten ausgeladen werden, und darinnen umkommen, so 
gehet der Schade über Schiff, Guth und Fracht; wenn aber 
das Schiff umkommt, und die ausgeladene Gücher behalten 
bleiben, so sind diese frey - - - -

Was der Schiffer beym Schiffbruch zuerst bergen soll 
Wenn zwey Schiffe bey Nacht oder bey Töge an einander see-

geln, und Schaden chun, wie es alsdann zu halten -
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Für geborgen Guth muß man billige Fracht geben, oder dem 
Schiffer sie vor die Fracht lassen - -

Wie es mit gefundenen gestrandeten Gütbern gehalten wird -
Die Schiffsleute müssen von des Schisses, so geblieben, gebor

gener Geräthschaft ihre volle Heuer haben - -
Bodmereygeld trägt nicht Haverey - - -
Wenn und wie viel ein Schiffer Geld auf Bodmerey nehmen darf 

Schuldner, der da flüchtig, mag auf Anhalten seiner Creditoren her
ein citiret werden, und wenn er nicht kommt, seine Güther in Zah
lung anaegeben werden - - -
Ueber gestandene Schuld, Siegel und Briefe muß kein Proceß 

geführet, sondern nur die schleunige Hülfe gegeben werden 
Desgleichen . - - - -
Wie mit eines flüchtigen Schuldners Güther zu verfahren -
Schuld, so vor Notarien und Zeugen gestanden, mag man Nicht 

anstreiten - - -- -
Des Schuldners bewegliche und sich bewegende Güther können 

durch den Richter publice subhastirt werden - -
Dem Schuldner oder dcssm nächsten Freunden stehet frey, seine 

auf- und angebotene Gründe 6 Wochen nach verflossenem An-
boths-Jahr und Tag zu reluiren - - -

Des Söldners Berson kann denen Creditoren zumDimstoder 
zur gefänglichen Haft abgegeben werden,wenn keine bewei-oder 
unbewegliche Güther, oder ausstehende Schulden vorhanden 

Desaleichen - - ^ 
Weibespersonen können Schuld halber nicht in Arrest genommen 

werden - - - -
Auf rein juäieatam kann auch wider des Schuldners Willen 6X 

(Molo des Gerichts dem Creditori die öffentliche Verwahrung 

geschehen - - - -
Eine beschuldete Person erhält unter ihres verst. Mannes Credi-
" tores die Morgengabe, wenn sie Konis cediret - -

Ein Mann mag seiner Frauen beste Ueberkleider wohl in Zahlung 
dem Creditori angeben - - -

Erbzinsen-Schuld muß zwiefach gegolten werden, wenn sie nicht 
zu rechter Zeit gezahlet wird - , -
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über die Statuta. 

Unbesitzliche Debitores müssen Bürgen für die Schuld stellen 
Besitzliche aber nicht - - - -
Schulden gehen vor Vermachungen -

Schwägerschast viäe Verwandten 
Seeretarius des Raths soll einem jeglicken Herrn des Raths das-

selbige, was ihm im Rath zu verrichten auferleget, in einem 
schriftlichen Bescheide kund thun - - -
Wenn einer aus der Kanzelley des Nachts aus der Stadt blei

ben will, soll er solches zuvor dem Wmsührenden Bürger
meister kund thun - s - -

Der Seeretarius beym Vogteyl. Gericht soll der Rechte kundig 
seyn - - - - -

Desgleichen . - - - - s 
In der Seeretarien sollen die Notarien bey den Gerichten 

aufwarten,, und die Protoeolla sollen nicht ohne gewöhnliche 
^ Subseription ausgegeben werden - -

Eines jeglichen Seeretarii Verrichtung - -
Soll nach den Satzschristen sehen, daß sie nicht zu lang seyn, 

sondern gebührliche Marginalia haben mögen - -
Strafwürdig ist der in seiner Verwandten Sache bis in wrrio 

Araän lin6Lö ae^nalis, oder darinnen er schon vorhero Richter 
oder Beistand gewesen ist, richten und urtheilen will -
Wie die Rachs-Personen gestrafet werden, die mit einander 

streiten und sich injuriiren - - -
Strafe der Rathsherren, die wider Verboth zum ersten, zweiten 

und dritten Mahl ausbleiben - - -
Desgleichen - - - -
Strafe der Bürger, die sich vor einem fremden Richter ziehen 
In crirninalidus erkennet der ganze Rath die Strafe -
Strafe derer Advokaten, die Injurien in ihren Schriften übergeben 
Strafe derjenigen, die Blanquetten producircn, und nicht alle-

girte Protoeolla zur H<md haben - - -
Für die, so ohne Vollmacht agiren - - - -
?c>6na rei eontnrncieis , - , 
Strafe dessen, der in schriftlichen Processen contumax ist -
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Straft derer, die arrestirtGuth ohne des Gerichts Emsens zu 
sich nehmen, oder abfolgen lassen - < -

Strafe dessen, der ohne einenInsin conte-
Lwram davon reiset 5 - 5 s 

Eines falschen Zeugen Strafe - - -
Strafe dererjenigen, welche die schriftliche Relation nicht zu gebüh> 

render Zeit wieder einliefern - - -
Strafe der Urtheil- qualenden Advokaten - -
Von Geld- Leibes» und Lebens-Strafe wird keine Appellation an 

die hohe Obrigkeit nachgegeben - -
Der einen richtigen Vertrag anstreitet/ soll gestrafet werden 
Der eines andern Dienstbothen für geendigten Dienst-Jahren 

aufnimmt, soll gestrafet werden - -
Ein Bootsgesell, der die aufgenommene Reise nicht vollenziehet, 

wie der zu strafen - - - -
Supplieationes soll der Wortsührende Bürgermeister von seinen 

Anverwandten nicht annehmen - - -
Wie der Bürgermeister den Supplications-Proeeß führen und 

diricuren soll - s - -
Alle Suppliquen sollen von denen Concipienten und Advocaten 

unterschrieben werden - - -
Schiffs-Meuterey wie die zu strafen - - -c> 
Testamente gehören vor dem Rath - - -

Die Testamente sollen alle von hiesigen Stadt-Secretarien, bey 
Strafe der Nullität, gemachet werden, und zwar vom Ober
oder Waisengerichts-Secretario - - -

Testamenten probiren völlig - - --
Ein Jüngling von i8 und eine Jungfer von 14 Jahren mögen 

mit Vollwort ihrer Vormünder ihre bewegliche Güther ver-
testamentiren - - - -

Es kann eine Frau bey Lebzeiten ihres Mannes, ohne dessen Con-
ftns, auf ihrem Todbette nichts mehr als ihre tägliche Kleider 
und gemeines Geräthe vermachen - -

Eine Wittwe kann mit Vollwort ihrer Vormündere ihre fah
rende Haabe und Eigenthum vermachen -
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Alle Testamente mündlich oder schriftlich müssen durch 2 Raths
männer oder 2 anderer ehrlicher Leute Zeugntß und des Secre-
tarii Subscription beglaubiget werden - -

Schulden gehen vor Vermachungen - -
Tortur, über selbige Zuerkennen competiret allein dem Rache -
Vagabundi mögen edictaliter citiret, oder sonsten zu Gericht ge

bracht werden - - - -
Vergleich. Die Parten in Livilidus zu vergleichen sollen die Her

ren Vögte ihr Bestes thun - - -
Wenn der tentirte Vergleich nicht getroffen werden kann, soll 

alles dasjenige, was dabei) mit den Parten vorgelaufen, oder 
von ihnen gestanden, keinem Theile nutzen oder schaden 

Alle Verträge, gerichtlich oder außer gerichtlich getroffen, sollen 
stet und fest gehalten werden - - -

Der Parten-Vertrag in Oinnnalidus benimmt der officieusen 
Action nichts - s - -

Verjährung. Cessio donoi-uin muß von der Wittiben innerhalb 
Jahr und Tag nach ihres Mannes Tode gefuchet werden 

Schlechte Schulden oder Handschristen sonder Pfand-Verschrei-
bung, verjähren in Jahr und Tag nach todter Hand -

Eines allhier verstorbenen Fremden Erbschaft oder Prätension aus 
einem Compagnie-Handel muß von einem Fremden innerhalb 
Jahr und Tag nach todter Hand gefordert werden -

Ein Auftrag eines unbeweglichen Guthes, wird einem Urtheile, so 
1-65 juäicata worden, gleich geachtet, wenn er Jahr und Tag 
unangefochten bleibet - - -

Alles Erbguth, so einem allhier zufällt, muß innerhalb Jahr und 
Tag gefordert werden, oder es fällt der Stadt zu -

Verwahrung, viä. Pfändung. 
Verwandten. Es sey in Bluts- Freund- oder Schwägerschaft x>ri-

ini Asneris) sollen bis in tertio Zraäu 1lN6K aeczualis sich des 
richterlichen Amtes enthalten oder dafür gestrafet werden -
Der Wortführende Bürgermeister soll in seiner Verwandten 

Sache keine Citaiiones nachgeben noch Suppliquen annehmen 
Eines Schuldners nächste Verwandten können seine aufgebote

ne Gründe relmen - - - -
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Desgleichen - - - -
Eine Wittwe mag ihre Kinder ohne ihrer nächsten Freunde Ein

lachen nicht verheyrathen - - -
Nicht naher als inwnio Araäu linsn darf man freyen 
Die nächsten Anverwandten sollen Vormündere seyn -

Untergerichte, vi6. Gerichte. 
Unmündige, ^16. Vormündere. 
Vogt, heget mit seinem Assessore, oder Untervogt und dem Secreta-

rio, das Gericht ordinaire z Tage in der Wochen - -
Außer den ordentlichen Gerichtstagen, auch am Feyertage, kann 

der V?gt auf Erfordern sein Amt verrichten, und Arreste 
nachgeben - - - -

Er soll auf einmal nicht mehr Parten citiren lassen, als er abthun 
kann, und wie ers mit den übrigen machen soll - -

Er soll beyder Theile Rede und Antwort hören und unparlheyisch 
richten - - - - -

Der Vogt kann über Delitta, ohne Kläger, ex officio verfah
ren, die Aeraernisse zu heben - - -

Welche Sachen und Perfonen ans Vogteyliche Gericht gehören 
Der Vogt hat w erimin^Udus bloß die Inquisition, die Erkennt-

niß aber über die Tortur und Strafe competin dem ganzen Rath 
In (üivilidus mag der Vogt zuvörderst die Parten zu vergleichen 

suchen - - - - -
Der Vogt soll nach den hiesiaen Statutis, oder in Ermangelung 

derselben nach den Kayferl. Rechten sprechen, l .id. Ii. Ifil. 4. 
Vollmachten soll der Ober-Seeretaire alleine machen . -

Loetera. vi6. su.b kndi'. G VoÜmächtigter. 
Vormünder-Unterworfene können nicht selber klagen vor Gericht, 

noch ihre Sachen handeln - - -
Frauenspersonen müssen zu G^richtshandeln kriegerische Vor

münder haben - - - -
Ohne Vormünder Rath mag sich keine Wittibe oder Jungfer 

verheyrathen - - -- -
Ein redlicher und unbescholtener Mann mag seiner Kinder Vor 

mund seyn - - - -
l'esminenrarii Tutores gehen denen I^Airilnis vor -

72 

58 
59 
6^ 

9 
9 

ii 

11 

12 

IZ 

14 

14 

59 

6o 
6o 

Unsinnigen 

§. 

3 

5 

6 
1—9 

> 



über die Statuta. 

Unsinnigen und Verschwendern sollen aus ihren nächsten Freunden 
Curatores bestellet werden - - -

Mit Einwilligung ihrer Vormündere kann ein Jüngling von 18 
Jahren und eine Jungfer von 14 Jahren ihre bewegliche Gü
ther vertestamentiren - - ? -

Vormünder müssen Bürger seyn, die Schoß, Steuer und Un-
Pflicht tragen - - - -

Was vor E. E. Waysen-Gerichte Vormündere abhandeln, soll 
stet und feste seyn - - - -

Vormunder Schuld wird in Ooncnrsu ̂ )!'ivati8 li^otl^eoarüs 
gleich gesetzet, und werden rations tein^oi-is nur unter
schieden - - - -

Mit der Vormündere Vollwort kann eine Wittibe ihre fahrende 
Haabe und Eigenthum vermachen -- - -

Vota sollen Verwandte in tsr-tio Al-adn Iin6N aec^ualis Min a^i-
nitatis c^UÄin eonsanAninitatis nicht ablegen - 5 
Die Vota sollen in gemeinen und geringen Sachen so viel mög 

lich abgekürzet werden - - - -
Urtheil. Im Urtheilen soll bey E. WE. Rath dasjenige für stet 

und feste erkannt werden, was die meisten vor Recht erkennen 
Zum Urtheil soll der Richter die Parten citiren lassen, und obschon 

alsdenn einer oder beyde Barten ausbleiben, soll er doch das 
Urtheil publiciren lassen. I^ik. II. 17it. 26. - -

Declarations-Gesuch vom publicirten Urtheil, wie es beschaffen 
seyn sott - - - -

Wenn es zu suchen - , , -
Von E. WE. Raths Urtheil kann man kevisionein .^Ltoi-un^ 

suchen, gegen Erlegung 120 Mrk. II. ?it. Zo. -
Wenn das Urtheil die Kraft Rechtens erreichet, soll es den'. Ver

theilten dreymahl in 6 Wochen angedeutet und darauf mit der 
Exemtion verfahren werden - - -

W. 

Wachtmeister, vi6. Gerichte. 
Wechftl. Der einen ihm präsentirten Wechsel acceptiret, muß ihn 

z a h l e n  -  5 - 5 -
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Der Präsentant muß protestiren wider den, der den Wechsel nicht 
acceptiren will - - ^ ^ 

Der Wechsel kann alsofort nach der Protestation aceeptirt und 
bezahlet werden - s - -

Wer einen präsentirten Brief zu sich nimmt, mit Versprechen, 
denselben zu acceptiren, der muß ihn zahlen - -

Wenn der Acceptant den Wechsel nicht zahlet, muß der EinHa
ber des Wechsels innerhalb 12 Tagen nach dem Verfall-Tag 
protestiren - - - -

DerAusgeber des Wechsels muß denselben, wenn er zurückkommt, 
zahlen, oder Bürge oder Pfand dafür setzen - -

Eines Dieners oder Factoren ohne Ordre acceptimn Wechsel 
darf der Herr nicht zahlen - - -

Es kann auch ein anderer, auf den der Wechsel nicht gezogen, 
denselben acceptiren und zahlen - - » 

Vor dem Verfalltag darf niemand den Wechsel zahlen, und wenn 
solches geschiehet, und der Präsentant vor dem Verfalltag fal-
lirt, so verliehret der das Geld, der den Wechsel bezahlet 

Weibespersonen müssen kriegerische Vormünder haben zu Gerichts-
Händeln , so klagen oder beklaget werden - -

Weibespersonen können Schulden halber nicht in VerHaft genom
men werden - s - -

Ein Mann mag seiner Frauen beste Ueberkleider seinen Creditoren 
in Zahlung angeben - - -

Sie kann ohne ihres Mannes Wissen und Willen keine Schulden 
machen, sie wäre denn eine Kauffrau, die offene Bute und 
Krahm hält - - - -

Was eine Frau ohne ihres Mannes Willen kauft, mag sie auch 
ohne seinen Wiüen verkaufen - - -

Eine Frau kann beo Lebzeit ihres Mannes, mit >m sie Kinder 
hat, ohne dessen Conftns, auf ihrem Todbette nichts mehr, als 
ihre tägliche Kleider und gemeines Geräthe vermachen 

Wittiben mögen ihre Kinder, ohne ihrer nächsten Freunde Einra-
then, nicht verheyrathen - -
Eine Wittibe mag nicht, ohne ihrer Vormünder und Freunde 

Rath, heurathen - - -
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Eine Wittwe hebet' nach ihres Mannes Tode in gewiss, n Folien 
die Morgengabe - - - -

Die unter ihres seel. Mannes Creditores die Morgenaabe haben 
will, muß innerhalb Jahr und Tag nach seinem Tode donis 
cediren, und ein Jnventarium legen lassen - -

Eine Wittwe kann mit Vollwort ihrer Vormünder ihre fahrende 
Haabe und Eigenthum vermachen - - " -

Wenn eine Witttbe mit ihrer Morgengabe und die Kinder erster 
Ehe mit ihrer Ansprache allein concurriren, so haben diese vor 
jene die Priorität - - - -

Eine Wittibe kann nach ihres Mannes Tode nicht eher ihr Ein
gebrachtes haben, bis die Kinder erster Ehe ihr mütterliches 

^ Guth voraus genommen - - -
Eine Wittibe, wenn sie mit einem einzigen Kinde theilet, so nimmt 

sie die Helste; hat sie aber mehr Kinder, nimmt siebtel alles 
^ Guthes - - - - -

Eine Wittibe, die unverändert bleibet, kann zu keiner Theilung 
mit ihren Kindern gezwungen werden - -

Wie auch eine schwangere Frau nicht eher bis sie genesen 
Eine offenbare, im Ehebruch betroffene, kann ihres Mannes Erbe 

nicht fordern - - s -

Z. 
Zahlungs-Ort, wo derselbe allhier angesetzet lst, so gehöret die Sa

che an hiesige Gerichte - - - -
Zeugen abhören competiret keinem Notario s -

Oräinarie, werden Zeugen post litem eonteswtain aufgeführt 
Wer Zeugen aä xerxetuam rei inemoriain abhören lassen will, 

muß seine aä ioi-inanäa imerrOAatoiia dem Ge-
gentheil zusenden - - s -

Wenn Kläger aä xerxsiuarn rei Zeugen abhören 
lassen will, muß er innerhalb Jahresfrist seine Klage fortsetzen 

Was der beweisen muß, der aä xei^eruain. rei inemoi'iani 
Zeugen führen will - - - -

Beklagten stehet frey, ohne Unterscheid der Zeit oder Alters, 
1-ei memoriam Zeugen abhören zu lassen , 

?-1g. §. 

6O i 

6o 2 

75 2 

68 3 

73 1 

79 2 6t4 

8i I 
81 2 

8i 2 

9 2 
13 5 
34 1 

35 2 

35 

35 

35 

Zellgen 



194 Special-Register über die statuta. 

Zeugen sollen vor den: Richter, der in der Sache künftig sprechen 
wird, abgehöret werden - - -

Klagers Zeugen-Verhör soll bis zur erhobenen Klage eingehalten 
werden, S6LU8 ex rei -L !? 5 

Nach decretirtem Zeugen-Verhör muß Jmpetrant innerhalb 14 
Tagen I6M judieatani seine ^.rtieulos übergeben, und 
um einen 1'erininuin die Zeugen zu verhören, anhalten 

Wie weiter mit dem Zeugen-Verhör zu verfahren -
Die Verpfändung eines unbeweglichen Guthes kann mit zwey 

unparteiischen Zeugen erwiesen werden - s 
Zeugen-Aussage/ die dunkel ist, kann repetiret werden -

§. 

ZZ 5 

Z6 6 

Z 6  I 
Z6 l - I 7  

65 2 
41 2 


