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Teilung vnd Kegistci-dlszNüchs 
Zf; sranrcchrbüch fftgc/ 
teilt tn fiinffCcactat/vnb bat ycglicbcc tractat srrte 
sondern Ctttcl/ gcsay vnd ö tatitttn/ wie hemach 
Voigt* 

Der erst Craetat sagt von 
gericl)tshalntng/p:oceß/vtteilen/appellacion/anSuff/vndgndertt 
Anbcftgcii/ hat vierzehen CttteL 

Der erst Tittel des 
ersten Tractatö. 

^OottfEttBi'^eft vftb Ufcimgett 
Wie einer den andern laden sol. 
Wee vnd wo die S tartknecht fütbietrfi inogen. v f| 
Wie manden »^dlcnvndvßßurgemstjrpectcnsol. fM"Ol. W 
'£> ß der anrwnrter aßwesi nd wer oder sicy verhielt wie vol< 

fan n sol werden. 
tcdem©tattfticebtfettetrclaeiongegloubticverde sol. 

*V»sachen wen die fv.rBott nit wttchmg ba?en. 
JiX>enXatö vitd Ae^ichtsherren vom fitrpieten gefiyet s»n. f ( . 
t)ocb;iten/erj!me^envndderglichcverhinderndzfiirptcUf'9 
jCybfcli balffii mtscbttldig vom furptetett. 
tote tranckbeie daö futpicrcn abfielt. 

cr.n.Tirceldcs erfreu 
Tractatsvon vngebo:samt. 

D on den vngebo:samen die fieb verbaltett« 
So der schnidner iltt zil deß e»1Ien insay nit erscbine. v* - * 
Von den andern vngebo.samcn/dteinen fnrpieren lasten/ v r°e vl 

vnd aber nit ersehenen. 
Von dendüttenvncscbo:samen/dieamanfanA gebo:sam 

erftbinen/aßerin anbangetldcm rechten aStvettcn. 
Wen der vnAebo:sarn vorder anhebe VLtcilerscblNt/wie eel 

Aebalten werden sol. fo* V t j  
Vonstraffdervtigebotsamett. ' > 
ZVclcber on er!ouvt vö geriebt gat/wie t> gestrafft werir sol. 

Der.iil.Tltreldes ersten 
Tractars vom öequemlichen richrer. 

aa ij 



Teilungvnd KegtsrerdiszNüch 

jfn welchen fällen in erster instany bte vnderchonen i&Sty. 
bürg an andern otren ntttcmanöcm rechtig«» mögen. 

Uvie gegen den siimigen vßönrg-rn gebändelt werde rnög. 
£>b dkinfeffen aßrrittig winden/wie fy an ftembden ojKnLfol. 

fürgenomen mögen werben. 
v)mB ervschaffc n»ag anfternßdenottm gerechtigt werden 
Angefangen rechtverrignng sol nit teilt werden. 
gUett ftcb die fremkde dem gecichrozwäg hie vnderw ersten 
qCDie man daagericht veröannen mag. 
533ie die ftembben hie öeh-ffr werden mögen. 
Wie es mit dem arrest gehalten sol wctden. 

Der.iui.Tittcldcs ersten 
Tractats von verdechtlicheit der Xtcbta*. 

I^rcepcion des citirtenoder antwo:ters weder sonder perso/-
neninXatodergerichr. ^ 

*£jcc<paon wider den gemein Tvat/ooer gerecht. (a 
60 d erNeger verdächtltcheit anzüge. 
Welcher die verdechtlicheit nit byßttngt. 
Wen der schukheis vom gericht aßtretten sou 

Der.v.titcl des ersten 
Tractaes von vntotvgmlichat deß kiegers 

vndderrlag. 

V annig vnd achter mögen nit klagen 
Vftverzigen ansprach mag nit klagt werdm. 
Wider den der sich bedenckt mag nit clagt werden. 
Wie vatcec vnd kend weder ein andern klagen «lögen. , 
Wie vnd wen die vneseho:samen clagen mögen. rf™* 
Wie dergewaltigthacer clagen mog. 
^>:denßlut mögen on ir ööcrn willen nit klagen. 
Von sicherhelt so die fucmStt thiin solle damit sy clagf möge. 

Der.vi.titel 
Vongewalthabern. 

tote fcund für ein andern ongcwalc handeln mögen. 
Wyßer mögen mtawvaltsttt. ^.fol 
Von der gegenklag wegen die sol im gewalt (f an. 
Von sußstttnctonvnd a^trettnng des gcwalts. 

Teilung vnd Kcgtstet dlßbüchs 
Der.vil.Tmel 

VON den ̂ Ürspzechen. 
Xats vnd gerichtsherren sollcnt tut me fwtsptecbm sin. -) 
Vom eyde der fursprechen. / 
Von ßelonkmg derredner. 1 >fo. xiq 
Wievil reden yede parthy thnn lassen mag. V 
Vre redner sollen einandern nitschmehem 3 
Jede parthy mag ir selßs reden. 
Vieredner follmt sich on v:louB nitvon der Statt thfin. 
TVie-wtrwe/weesen/vnd die armen mit fürsp:echen versehe 

sollen werden-

Der. viii. Tittel »on 
clag vo antw ürt/wie die geschehen solle ^fo. xttff 

Vieklazsol lntersin. 
Von der klag in schmachhendeln. 
Wie die klag mag verwo:ssen werden. 
Wie schnffrlich gehandelt mag werden. 
W en endumg der klag Geschehen mag. 
SnSttlhat der recht sind hindangestelt. 
V on ;il vnd tagantwnrt zn geben. 
V on abschufften wie die ge^en sind. * r 
Nie antwnrt sol verstentlich vnd lntersin. f ' ™ 
Wie dte gegenklag statt mag haßen. 
Von der kriegsbenesknnng. 
V on dem eyde flirgeverd. 
Wen sich ein parthy deß eyds speme. 
Soxm des eyds siirgeverd. 
Ger richtet: mag den cid für geverd den parthie selbs vflege 
Wie erben des thmen/der in Hangendem rechten abstirbt > 

schuldig sind in rechtlichen Hendeln Zn volfaren. t + . 
Vonschnß vnd tag so im rechte geben werd en mögen.' *** 
Von zil vnd tag in knntschafft leistung. * 
Uach o jfiumg derzüg sol wyter knntschafft nit zugelassen 

werden. 
Xlacl) dem rechtsay sol nichts me für^chtwerden. 

Bcr.ix.titcloon bemifung. L. ttXj 

Achter vnd 3ennigm§gennit knntfchasir geben. 
Meineidig mögen nit tuntschasstgeöen. 

<t« üf 
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^rowenwirtvnplaymeistersindvntogclich znkuntschafft? px>^ 
Todschlegcr mögen nit Muntscha fft geben. •* 
£>tc |o vnerlicher sachenhalB verBotten sind mögen nie f ttttO 

©ie m«t vweU offenKeb gtfcbmtcbt sind/mögen nit kunr-
schalt geben» e . ** l 

fäte tvct&tnptec vn eren entseyt fmb/mcgmntt runtscyastt I 

V?eeltern vnd ivc bind mögen wider vnd für einandem nttf 
"'kuntschafft geben. l j0# —y 
Iktmtfcbafft vridet Bindern vnd fchxvejietti» C-
Wie ftünd einandem tuntschajst geBen. „ 
Vyend mögen wider einander» nitkmtschafft sage. 
W yber mögen in testamenten nirzögen sm. 
WyBer vndümglüt mögenvmblyB vndleBmnittunt- l 

sehasstgeBen. «.»« I 
jfndctt vnd kcyer find vntou^enlech rntttfcbaiif» 1 
Weicher nie schweren wil deD kun rschassr ist nichng. ' 
^elür mögen wtdereinandernnitkuntjchassl geben. 
ZZie gemeinschafft haben mögen einander» nit tuntschaffc^ 

cfcbctf • • 
Ander vrsache die kumschafft abstelle sol!en zu eins rats ic. / 

erkamnußstan. f 
^wo Personen smdgnug Zirzugknuß. ^So xip 

?n rejramentcn sollen me danzwenzügm sin. , 
>oit der Ötattlfnecht fünf schafft. * - I 

jBem widerteilsol 511 der eidschwerungverbündt werden. \ 
Cut verbeten sol htitfüt aBfut. | 
Öligen sollen sich nit miteinander« vnderreden. J 

Vie ;ügen sollen in abwesen derparthien verhört werden. _ 

Wen^untschasst in kleinsten sachen gestelewürdt. Cf 
Was derkuntschafft Üeller den zugen geBensol. f <<>• n 
Vo:erkamnl?j5 »st dternntschafftmtnüy. X 
Vesigelr buessgeben gelt knntschasst. 
Wie handschüffrenBewisungthünd. 
Xödel vnd vrBarrhünd bewyjung. J 
Iar;yt vnd selBucher geben glouven. f 
toteBonfßütvn hanrwercherSucher Bewisungthiin mögc.>fol Sf 
Wie die Bücher der koufflüt sm sollen. < 
^»nBesigelr (5opyen smd nir gloubwürdiH» J) 
ZDiecinsmanstumschaffrBewysungthünd. 

i&in iarig Besiyimg in varendem/vn Zehen iarig m ligendtm 
gut gibt gm dnntschafft. o 

Wen ein Handel vonnatur schwer zuBewisen ist. 
Wie Bewy simg mit dem eyd geschehen mag. ^ 
Vewysungvftgeschchnesronnng. ^ . >^0. Ms 
Serkütschaffcstellermag nit xvtd diepersondeß zirge fechtet 
IKnntsehafft wider kuntschastr zestellen/wie vnd wen das 

Angelassen sye. 

Der.x.Tlte! 
von By vnd endvrteilen. 

Endvrteilen sollen in geschnffc geöffnet werden. 
Wie man vmB hosten vnd schaden spiechen sol. 
JÖB der anwald in der v:teil zenennen syg. 

. ^.xecucion üBer die vttcilctt. 

Bcr.xi.tittel 
von appellacion. 

xriij 

Wie inderchalb zehen tagen geappelliert solwerden. 
Vmß ansprach so.xx.w erdt vnd damn der betnffr/sol sur 

Xatgeappelleert werden. 
Wen die Nag üöer.xr.gnldm betrißr/wohin geappelliert 

werden sol. 0 
Wennitin.rtagen geappelliert würtsolouffc diev:teil Zn 

92^6« appellacion btm riebt« vnd der parchie vetEünbt 

Wen von by Viteilen geappelliert n>ürb/wie tS gehalten sol>fo. ttiüj 
werden. 

Vonbedanteir gichtigen schulden sol nit appelliert werden.1 

Ser stenel vngehorsam mag nit appellieren. 
Jn welch er zu die appellacion vo: den; oberrichter p:osfqw 1 

erc solwerden. 
Vie (icb der appellantvo, Rat sitter sompnus widemmK er 

Biüq vom geriebt für X<tt sollen ßltSeit wie von altethar 
Wre ln sach der appcllanon piocediert werden sol. l ̂  ^ 

©er.xn.t ittel t»on 
angriff vnd ervolgttng det Vtteil 

aa inj 



Teilung vnd Register diszbüchs 
'Varend gut sol von erst angnffenwerden. 
Wen die pfand von yemanrg für «gm angespwche rottftc./. • 
Von angriffdet Iigend«ng«ter. 
Wen da» angriffen gut dem schuldherrn büßt. X 
Wen nach dem angriffdi« vtttjl nichtig fundcn wutb. J 

Der. xiii. tittel von 
v angriffvnd verganmng 

Wen der schultherr die varend HaB angriffet. 
Wendervarendenpfaudvilsind. (TO' Wl 
Wenndesschuldnersangriffnepfandsunstangesprochen 

werden. ,• 
Vie mit der gant vrnBgand sollet inen selBs nichts kouffen.-
Wie man varende pfand für die schuld Behaltenmag. , 
Wen ligendepfandangnffenwerdenwaszethnnist. xxvy 
Jnsayimg vffdie ganr. 
Wie man vff der gant versprechen mag. 
So einerdas iar der Versprechung verschinenließ. 
Go ycmants das gefront gut füreiJen ansprech. 
Wie das gefrönt gnr prescriBiert w n rd. f 
Wie persönlich schulden versprochen mögen werden. r id» 
So cm schuldner on betrug abwesend wer. 
An welchen enden vononverpfmdten schuldm geseytist. 
Qiy vsistend ;inß mögen vffdem gut Schalten werden. 

Der.xilll.Tiae! / __ 
VONangriffbek«ntlicherschulde. 

Welcher schuldner sich gevarlich rechts erButte. j 
Wen der schuldner für fluchtig geacht wie esgehaltensol -> 

werden. J 
Soderschuldner vß notmrffr abwesend ist. (f 
Wie die fröner einandern vorgen sollm. W 
33 egrebt vnd lyBfell sol vor allen dmgen vßgenchtwerden. X 
Vie so ingescyte vnd verschubne pfand habengand in der J 

frönung vor. 
JOvcatcftit morgengaB vnd verfangenschafft gehören tüxm? 

oasgeftöntAnt. >fo. xxx» 
Wie das Qancui gut der Statt vorgan sol J 

Teilung vnd Register disz Rüchs 
Wie der Schnltheis vnd die froner das überig göt uBer- ^ 

schlahen solleir. / 
Wie yede nach marchzalzaltnrg geschehen sol. ^ z\fc>- xxrj 
jnttvin vnd vßgeBe vongefrömern gut solingeschrrBewerÄ v 
Wie einer von sinengütecn aBtretten mag. J 
So ein ftow ongeerBt vßgan weit. 2 fu 
So einer siner lehengucer aBtretten wölc. 3 ' 

Grander Tracmr chütt 
meldüg von Contracten/hat.ix.Tittei/vnd ein 
yeder Ctttcl sine sondern gesatzvnd StaMten/ 

wie hernach volgt. k j 

Der erst tttel von j 
gelz?hnerßarschasft. / 

'Vonvndetschcidderlyhcnschafft. Lf„ —-y 
W«e qelyhne ßarschafft be;alt sol werden. 1 1 

Wie der siimig schuldner costen ßezalen sol. 1 
'Vongelihneröarschafftsol dhem genieß gmomenwerdm. \ 
Ve;alnngsolinitglichemwerd beschehen.« 1 
Welcher frcmbdgclt indes Herren oti sinemnamen vßlxhct-> 

BciMLtitelpon 
lyhmvmBgelt^e. I 

Wie eitttrgclyhn« Hab;ürn gcvruch Behmm sol. I 
Gelyhne haB znrn geBmch sol nit vnzitltch gevorverewerdc. t 
Wen gelyhne HaB gereicht/oder Hein; gesandt würdt. f 
We eher gelyhne HaB mißbrucht. t f> xxxiiy 

BcMiLtitelöon | 
hindergelegter Hab. I 

Wie einer hindergelegt Hab verw aren fol. 1 

Scrgelyhen habheimzüreichenschuldig istmag kemeigen^ 
rhumöfiiyiehen. / 

Bcr.ira.titdvon \ 
koliffcnvndvcrkonffen. J 



Teilungvnd Register bif? büchs 
Verkoujf jolvmS gelt geschehen. 
Ligende guter vmß stodenzinß verkoliffen. c / 
Wie bie nehsten sippfruttd Eonjfvmb ligende guter an sich f cA 

ziehen mögen. _ f 
Wen er »er dem a»:decn ein ingehabt gut üßerantw urtc soI/X 

waskosten er mag abziehen. J 
d)arnasch vnd gewer mö^en die inwonernit verkouffen. 
Wie erkoussce gestolne Hab wtbcmmS züantwnrten sye. [ 
ZAie zugehenden derhüsersol ma abgesondert nitverkoitffen/ 
So Irgend oder varend gut verkonfft ist vnd schaden ern-^fo xxxvj 

phaht/ee eö üßerliffert würdt. X 
Wen emer f otiflt mit geding ob er d) gelt vff zil nit zalt das \ 

derkouffnichtssye. J 
Wen einer verkonfft mit vo:behalt me vffschlags/ w ie esgel 

halten so! werden. I 
Wen ein er? verkouffr wnrdt/was es vff im trag. I 

Bcr.v.titcloongc/ I 
fotiiettm arßeitern vnd ßeikandnegütern. ( dingt«: arßeitern vnd ßestandnegütern. 

Wie bestandne gu ter sollen ßewart werden. 
Welcher üßer diegedingtenzyt das bestell gut behalt. 
i>b der nachkornen schuldig syg die lyhenschafft zehalten. 
Von dienstlüten die mtglonben halten. J 
V on werchmcistern so sywerchk verdingen. 
Wen der werchmeister gehindert würd» 
Wen vil ein werckh verdingen. 
Ltttrung wie der wercdhrneister zu zwingen ist. 

j 
T\ 

I 
Der.vi.titel von x>cr/ g»- m** 
tiischen/vn derglichc pactenvngedingen. \ >ingen. I 

sch nichtig. \ 

.. . \ 
Alidiew il die Hab nit ijßerantwürt/istdermsch nichtig. 
Welcher den msch sms teilö volzücht. 
Von gerneenlouffigen pacren die nit sonder narnc haBen. J 
Wie gütlich rachrungcn wurcken sollen. 
Gütlich rachtngen solle nit wyter wurcken dan die sach ist. 
£$ inßütltcbct racbtmg vmB d«s spmnig gnt werschafft / 

zethnnsyge. f 
QKwetten!ressrigsyge. (So» ppjeif 
WcrSedachtllchznsagt/soleshalten. X 
^rklernng was gemeinlöufflg pact syent. J 

Teilung vnd Register dtfzVüehs 
Dcr.vii.TmeI 

von gaßen vnd schencken. 

fty gabensollen von Händen geßen werden. Vf** ttpfc 
Was über funffyig gnldin vergäße würt/sol vo: Rat obet\ 
^aencht geschehen. 
Go einer zusagt;n schenken vnd Mangel üßerkumpt. 
Wie man gasten wtderrnffen mag. 

W en den vergaber trnd anfallen/so ist die gab nichtig. 
Wie ein vatter sinem kind schencken mag. 
^inem abwesenden mag man nit schencken. i /-
Werschafft hat nit statt m gaßen. > p 

Ligend vnd varend gnt mag in gemeyn nit vergaßt werde 
Gaßcnso todshalß beschehen. 

Dcr.vin.Tinclvon 
pfa»zdung vnd was daran hangt. 

Pfändung farender Hab sol yeder in syn gewalt nemcn. 
varende pfand solder Pfandherr nit buchen. 

Von nüyllg so von ligendeverpfendrc gütergenomewürt., 
Verpfandung ligender güter vmb schulden oderzinß. f r 
Wie pfandtßewartwerden sollen. f f0 Pff 
Wen das pfand vß vn/a II abgat. 
Welcher verpfendte guter wyter verpfendt. 
Wen vil versayungen ein datu haßen. 

Losung despfands sol nit gespert werdm. 
Wen der pfandtschüling nit volkomenlich erlegt ist. 
Wie notwendiger bttwEost bezalt werden fol. » r 
Verpfandung der wyber vnd sünensol mcytssin. r ' * ™ 
Vnztmlich pact vn geding söllen in verpfandug nichtig sin. 
In gefürte haß in das hup ist verschwigenlich verpfendt» 
Von gelt lyhen vffbuw der huser. 
Wiefrncht vffdm gutern vmb ierlich Pension verpfmdt 

syn sollen. 
Wie die guter von vatter vndmutter den etlichen rinden x c 

verpfendtsiy sollen. f&o* xlift 
Ser vögtengUter frnd den vogtpamPersonen verpfendt. 
Was vß gelyhnem gelt erkoufft/ist ntt verpfendt. 
Verschwigenlich Verpfandung demgemeynen gut. 



Der.ix.Tlttelvon 
vncrefftigen contracten. 

Vo:rededißTittels. . , 
V ogtpar Personen mögen für sich selbg nichts verenden?. ^ f°» 
%Uas tünglmg von.xr.iaren verendern mögen. 
Tkinb vnder vatters gewalt mögen nicht verendern. 
binden vnder vatters gewalt fol nichts gelyhen noch Z» 

kouffengeffen werden. 
Wen der Sun ein gewerb fu rt/wie man mitjm contrahie« 

renmag. 
Vatter vn fütt mögen vnderjnen selffs nit cotractfurtum*., 
So einander dem andern vnder vatters gewaltlyher. ( 
0ü frow mag sich für int eeman nit verschnffen. f 
VOyScv mögen ligende guter nit verendern. 
Verthnger so vnder vögten sind mögen nit contrahiern. 
Ligende gut« sollendem gemein nuy verfangen sin. 

Wen denftembden ligendeguterzüfallen/wie es gehalten 
solwerden. . , » 

Wie einer sin ansprach dem andern übergeben mag. ^ Jö« FW| 
Welche zn schaden dein gemeynen nuy oder dm schuldher-

ren ir gut vcrendern. 

SU contract so üffer ligendeguter ffeschehen/sollm vo:ge- ^ 
richtgevertigtwerden. 

Erdnc Cractatfagtoon 
^eliiten/erSfallen/testamenten/ffewarug vnd! 

„ insayungder güter?ö.hat zehen Ttttel/vnd ye | 
dertittelsinesondernstatutevndsayungwiehernachvolgt.^.^ ̂  

Der erst Tmel des 
d:itten Tractatsvonvögtem 

Von vilfaltig ffedütung der vögten. 
IKnaffen vnd döchtern vnder.xxv.iaren sollen vögt Hasen. 
60 knaffen vnd döchtern in die clöster oder ee versehen wer--

den hö:t die vogty vff 
Sinloß gep:echhaffttg Int sollen vögt Haffe». 
Verthüger vnd güder sollen vögt Haffen. > fo. 
S rumen vnd vngehö^nd sollen vögt Haffen. 

o 

Teilung vnd Aegisrerdtf; Büchs 
Von ffevogtigung der alten lüt. 1 
W vff Mild die nit man haffen/wre dte zu devögten jmd. f 
IKind vnder vatters gewalt bedö:ffen nit vögt. , 
Wie sich ao üttern vnd Anen ?6.in der vogty halten mogc. j 

Sie eitern mögen in testamenten irnkinden vögt £tjm. 
Wen dhein testamemlicher vogt ist/sosolledie muttemvn V 

ander fründ die Mangel anzögen. I crtj 
Straffwen die mutter vnd fctind den fall nie anzogen. w 
Wie die nachpuren den vogtfall anzögen sollen. X 
Wie vögc vß offukeitgeffen werden sollen. J 
Wie die vögt schweren sollen. ^ 
Wie vogtffueffzn geffen sind. . , , C U 
Ikctmr sol sich 6 vogtee vnderZlehc/erhab dan vonnucteert. C 1 

Wiemankindzü zuchtvnd gotsfo:cht ziehen sol. J 

9as der vogt jm selbs tt och sinen tmtfcn sine vogesknd itit^ • 
vermecblen fol. 

V0S*-|UUi VKfc KU|VIHI»3»»»»»»»^ "vvv"wvv\ I: 
Von argwönigen vnd vntriiwen vögten. e ( 
Was die vögt den vogtparn kinden verendem mögen. X 
Von varender Haff die vo: abgang behalten mag werden. V 
V on varender Hab dte nit ff ehalten mag werden. J 
Wie die vögt imXat gefordert sollen werden. , 
VAen vogtpar persinnen hinderden vögten handlen/wre es j 

Wie ein vogt ein schaffner (Vtjm mag. \ 
sjDic die vögt follcnßtlontwttbm. \ 
VZie d!« vögrrechmmg geöen sollen. J 
Wascostcndtrvogtverrechnensol. 
qxtit dastvo:tfriintschajstinden vogtyettverskandenwev I 

So der gemeinrat zu vogt etkießt wirt/wie esg-baltenwer/^ 
bell so!. ffa* ltt| 

Wcr zeiung oder zealt/der ist von der vogty entschltldigt. \ 
Welcher schwere ampter von der Stattwege traget/der est \ 

von vogtien entladen. J 
Seäderd:itten vogtiesol dheiner zwungen werden. ^ 
Sie krancken sollen Zn vogtie nie zwnngen werden. ( W 
Welcher in sientschajst der eltem stattst nit schuldtg vogtten^ ' 

anzünemen. % 



Ander v:sachen stand zii erfantttuß eins Rats. 

Ber.n.tittcl / 
voneeBeredungen. ^ So* tötf 

UZcfttiten vnd Widerlegungen sollen lntersin. \ , 
Von ecß fällen so in der e< aBgeredt werden. \ 
Me geineme wo:t darunder vil Begriffen/verstanden sollen t 

werden. .. j 

^eBeredungen sollet erberlieh vnd nit in wincfeln beschehe. 
Von metttng/enbmttg vnd mindmng dereeBercdungen» 
Wee ee!ur verstanden werden solle/tt. » 
^ic sich der eem^n gegen dcm wy b halten vnd ir nichtve« , # 

thunsol. ^ fo. l« 
Vie frow mag onint eema nichts vere»»dern noch hingebe. V 
Wen etn eegemechd vffeyigwnrd. V 
Wen emeegcmechd vom andern ennot hinweg loufft. j 
Vouwegendersehetdung vnder eelüten. 
«OB der Mangel in der sehetdungam man wer. 

BerjiLmtclöon x^. w 
nb feilen zwü scheeelüten vnirn finde. 

Ac sayungen derverfangensihafft sind äbthon» 
too ein eegemechd vo: dem andern aBstabt vn find verladt.. 

Testament vnd o:dnnngen mögen den finden ir eißßgereeb-
nkettnttnemen. , - • 

X>$ sich die find mit im eitern nit wol hielten» k 
K le sich dz üBerBliBc egemechd mitsinem erBteil halte mag> fa tvif 
too stet? diehnd nm dem uBerblibnen egemechd nttwol half 

ten wurden» x 

Wassurlegmimage halten werden sol. 

Byva tter/mutter vnd Kndc sol man wyter eifern vn finds 
dtndervcrstan. 

Wie muzung vnd nieftung dem iiBerbltbnen eegemeehd bli 
Ben sol. J 

Wie dte ee 
Wen das ccgt mccoo oer vfs,ch:tvung entladen werde mög. I 
Utefiung vffvarender HaB wie die sol Belegr werden. 
nicfluitg von gutem die den Knden vsserthalB zufallen» 
-Zwannuyuug vnd Messung By dem vatter vffhö:ensol. r 

Teilung vnd Acglstcr dlsz Vüchs 
Wan die nuyung vnd niesitmg By der mütter vffhö:e. 
Ver vatter mag der Emde gut nit allein messen/sonder ottch 

verwalten. & / 
Wen sich der vatter der Knden guter entladen wil. ^ SoL ttje 
Wtedervatter die find erziehen sol. 
Wen der vatter die find zu der weit vßsturen wil. 
Wen der vatter sich in der vßstnrung sumpre. J 
&tc mntter mag der kiud gut nit anders verwalten dan als' 

<tn vounnndin. 
Wie die mutter ire find erziehen vnd verhyraten so!» ^ . . 
£ B die in ütter ir find tut et ziehe möeht on angriffder guter^ 1°' V 
Wie die eitern ire find in elöstern thnn mögen» 
X£m g<?m<tn Statut so man lüt in clöster versieht. 
Von etbfebafft z wuschen eelüten so tut find vochande sind. 
StttBt der man vo:onfind wie es gehalten solwerden.^! 
Ver vewangenschaA oder eygenrhumbs halb/den finden 

zugehö:e!it. * 
Wen^elut nichts ziisamenBungen/sonderir gm miteinan^ 

der iiBel f ommen/so sol die stow oneh ein dutteil erBen. 
Wie vffaBsterben eins eegemeehds/ das ander das gut den ̂  

fründen anzögen joL 
Wre eeiüt einandem ir gut vermachen mögen. 
Wen feit; fründ btß m das vierd glid vorhanden ist so sollen 

eegemeehd einander gar erBen. 
Schulden sollen vß gemeinem gntBezait werden. 

Bcr.mi.tirelvon 
verglichug vnd anwünschug der find. ^ ̂  

Vnderscheyd so man find annimpt. 
Von verglichung der finden so die eliit züsamenB:ingen 

vnd by einandern überf ommen. 
W*n aber tut vnglycheit amgtlt derfinden erfunden tvürt 

wie es gehalten solwerden. 
Zugefallen gm von sippfründen blißt yegtlichen kinden in~\ 

sonderhetr. I 
5SS<ws dl« verglicht«, find in der triliig so ir vatter vnd m»r / 

ter aöstcrdcn/Ztt yeder syrenvomß nemen sollen. ' 
Viecröschaffr glichg«machrer kind/dienr allein vff vatter 
Gltchgemachrekinderbc einander/elös (vndmütter.V 

nir/anders dan imfalder stieWmder. \ 
Von den andern genant ̂ 7o»geqgabskmden. J 

A tj 

vfo. Iriü 



Teilung vnd Register disz Büchs 
Dcr.v.lttcel 

von testamenten. 
• lxiiiz 

V ott Personen so nie testieren mögen. 
Vontestiernng der eeliieendieklnd Haffen. 
Von eelntendienitkind haben/wie dre testieren mögen. 
Wie Vind die in irs vattersgew alt.sind testieren mögen. 
Wie alt einer sin sol das er testieren mög. 
Ikmd mögen vatter vnd mntter nit gantz enterffen. 
Welche eeltch sippfründ haffen/wte sy testieren nwgen. f f0 lxv 
Dbyemamszn nachml siner fründ gut verenderte/sol nit 

krafft haben. 
60 yemantü iypgeding oder notpfründ ronffen woit. 
itygm gewnnt»en gut tvie das mög verschafft werden. 
Ligeilde guter mögen in testameten oder fimst andiefreinff 

den nit vecendere werden. 
Wie an gotzgaff e vn ander milt sachcgeo:dnet werdemag. 
Giider mögen mt testament setzen. , ( f icr^ 
Toben vnd ander die Mangel an er vernnnfft haff e/mogen ^ i0* * ' 

Nit testieren. 
Personen so testament zesetzen geschickt sind. 
Testament sollen vo: fünffPersonen geschehen vnd vssge-

recht werden. 

Nie kreffrigst fornt der tcstamenten/so die vo: ̂ .ate oder ge-^ 
rieht vffgericht werden. - . 

Vott gesetzten o:dnnngen darin dhein erffcn benent werden. 
Von endtMtg vnd wand!»rng der testamenten. 
Wiegesetzterffrellonandernnterben fallen. f fo. fcvlf 
Gcsetzterbcngandvo:dennatürlichcnsippftnndenmder 

erffschaffr. . , 
So vnder einem geineine wy t ff egnffnm wo:t/erbengesetzt/ 

oder legatagegcffen werden. 

Legata sotten fürderiich/doch die schulden Zum ersten be-
zait werden. 

So etlichen mitemandern legiert würdt. . 
Wie der erff sin gl nies; von den legata äffZihen mag. S> fo* 
Z77iemants sol legata selbs nemen. 
Wen das erb Hader hctt/wie man legara ffezalen sol. 
Wen die erffcn das erff inhaffen/vnd legata ntt bezalen. 
Wen die erecnto:es l egata vnd anders nit vßrichten. 
Welcher itttwtlexecuto: sin. 

r 

^^0. lxv 

Teilung vnd Keglftcr dis) Nüchs 
•#' - ' 1 'v ' |e ' - 1 - V . 

Wen einer stirffc dem mit fünvottm legiert ist. 
Legata die nit fürwo:t/sonder ;ii vnd rag Haffen. / Q . . . 
Vnderscheyd vnderfnrwo:tlichen odergeziltcn legata. ^^ol. lxir 
Wen einer zn sinen tagen Bornen sin -zx.verstaute werde fol.-^ 

Sicherheit thnn so vff*tl vn tag od' mit fürwo:ten legrere iftT\ 
Von iärlichen legata. / 
Von vitfcrafft der testamenten vnd legata. / 
So ein testamet nit nach vnser Stattrecht vffgericht wer. { 
So nach vffgerlchtem testament kind geffo:n/oder ange- f-f°* 

nommenwerdett. . * 
S o emer nach gemachte testament in die ee griffet. X 
So der testierer sine bind vnff itlich enterff t hett. j 

W<t bit erff satztmg snnst Mangel hert. 
So einander cestamentnach dem ersten gemache würdt. / 
Wen d er testato: ein genent zit setzt/dasgurzn restituieren. / 
So nach des erben tod die guter restituiert werden sollen. / 
Ver erff so mit restitutio» beschwertist/mag nichts endern.^-fol. ixrj 
Legat die mit restitutton beladen sind mögen mt gemindert i 

werden.. • _ v \ 
Wen der testato: dem erff e benilhe: die erffguter so vil üb:ig \ 

ist zäantwnrten. J 

So in testamenten nutzung vnd Messung zugelassen würt.^» 

Hienachvolgen hiemfa/ 
chen/darin kindtenteric werden mögen. 

Sokind ir vatter vnd mntter schlahen. 
Welch er sinen eitern ein schwere schwach Anlegt. < so. lxrij 
So Bind ir eitern pinlich anklagen. 
So diekind mit zonffery vmffgand. 
Weiche vffir eiternlyff vnd ieffen segelt» 
So einsnn ffy siner stieffmntter Igt. 
Dff ein ktnd den eitern nic vß vencknuß beiff?n wölt. 
So die kind üppig stend an sich ncmmen. 

So sich ein bochttr nittwlc zndcn cren vetsebett lassen. 
«Ob ein dochter seiß ein eeman neme. ^ t 
Wokind den eitern nit fiirsehung thnnwölten. f 
£>$ die eitern befunden ire kind guder zu sin/was sy irthaiff^ lrxnz 

in testamenteno:dnen mögen. 
So die eltemkind enterffmwolktt/sol vo: Adt ffeschehen. 

Ä tt f  



Teilung vnd Register diszVvchs 
In bifcn nael)gcfd)Zib/ i 

nett fälcnmJgoit dte Eint» iteitern enterben» IxM 
6o tf vatter sine kind mit gifte rc.vnv-rstünd Z» ßeschedigcV 
So der vatter sinsfönßw) v vermacteite rc. J 

Soder vatter dem ffm vnzünblicb verpüte Zu testieren. ""t 
So ein eegemechd das andervndetstund ;»i ertödten. I 
Vader vatter sinlosekmd vctbmla^igtc. I 
Soder vatter den gfo ngen fit« nit ledigte. 
So dervattercm keyer wer. 
«9tt enterßung der eitern von im rinden >ol voizvtt oderge 

richteeschchcn. L fo. Ixxm, 

Der. vi. tittl. 
Votsfiatütlicbmetßfcbafitfm 

bem xv ott matt/foiknoweb die yv y stci ujftn ftii. 
IKutb trsteti rattccvnb mntter. 
^indskind erßen mit den kind et'. 

Siekmdßkmd sind für vnd für zerechnen. 
Glich dindßkind erben in die bönpter. . ... I 
Qj( aöstigend Im- fchlnßtvß dtevftst-gend viizwerch Knien 5 
Niessnnq fo vatter vn tmlttcrzngchittyfol mt verleyt tvetat lxx» 
^röftbassi- in vffikigendcr linien sind die eitern. f 
Söder aögestoäen ifm vndAnen verlaßt. 
Ven der abgestochen gesibtviistttgt oder ire find mit dem 

vfflTtgcnbc grad verlief?. 
YOo der abgestoieen an cincn» ott gefchwiistrigt/vnd an ei-"» 

nemmidcmlSmobttvuntvttlitfic. / 
523 eti der abgestoiöe mttsitmpt vatter l£ni u'.gefcbwtifirigt / 

kindskind verließe. , , . . / 
TO«ndieabgestochcttpersone-liderbenvatterbalooder i ^ 

m littet l?a!ß. . i 
ArLscbafft indie;werch oder öesyts Innen. ^ 
CBlycb Flippt öuidec vnd fchwester wie dl« eroen. 
Von bmd erokinden wie fy mit b:iid«t> «Pen. 
52Jen allein öiüder oder fchwestertind vochandm sind. 
TSa t> aög«sto:be niit den emderskindc stieMu der verließe 
Dß des vatters öiüder vnd fchwestern in«des abgesto-önen. 

aescbwi'strigteröcn. > Ircvtf 
©et vatter vnd deßaögesto:önenbmderak>ndskind. v 

R.ecbtebuidctökindokind eigen mit ftitftlnubmt. 

Teilung vnd Register dißBüchs 
Vol»stieM:üdernvnd der seiste»tBind. -y 
Voaster weder bmdernochßmderS Bindsind/soganddie ( f { -

n»iber ersten Vo:. S 
Vors lutumg wo irrnnginfalt. 
Wie der stieffvatter sin stiesfBind erste» sol. ^ 
Wie stieffBind ir stieffvatter vnd inutter ersten. J 

Öcr.VIL®lttel /fo. lxxviij 
Vona,tgLwiu»schte»zBindcnv»iddersclstenerstscbafften: ^ 
So einer cclicbBmd bat 06 nacbgend überBompt/der tnag\ 

angew iinscbte Bind nit annemen. \ 
Wie vnd wan angew iinschte Binder sollent angenommen \ 

werden. 
Wie das angewünftbtBind den angenomen vatter/deßgli") 

eben sin natnrlicb vatter vnd mntter erbt. e / 
Vem angenomen find stlistt sinerbs gerecbigBeit an stmder,/ 

schwestern/vnd ander sippfründt. fo kW 
Wie der annemend vatterdas angewünscbt ttndwtdmiBv 

von jm tbfin/vnd sich des emschlaben mag. c \ 
Wt« die frowenkind anwünscben vnd annemen mögen, j 

er.viii.tittcl. 
Von ledigen Binden wie die erßen sollen. 
^rßscha^c der natürlichen ledigen Binden. L f0i lxxx 
Wie die natürlichen lcdigen Bind « mntter erben. s 
Ledige Bind ersten nicbts/wo eeliche Bind it mutter ersten. 
Ledige Bind mögent eelich st:uder vnd schwestern nit erben.. 

Was ledige Bind ersten wo nit eeltch geschwl, strigt/dero 
Bind/verter oder stasenvochanden sind. ^ 

Ledige Bind mögen großvatter vnd großmntter nit erben, v, r f . 
Kie ledigen Bind ersten nichts vo»: sippftünden. C ' * ^ 
Von dm vnf la t s  B inder»? /wie  d i e  geha l t en  werde /vnd  was  

sy ersten sollen. 

Bcrjx.titcl 

>?onteiIttngd«rgnter;wiiscbenvattcr/Vmdcvi»dfrunden. 
Wen emkind me vmß de» vatter verdient dan das ander/1 

das jm der vatter me geßm mög. Z fo» 'W-is 
£>6 sich einkmdgany vitgepiitltcb Hielt/so mag im dcr vat>1 

ter sin teil schmelern/öiß vffsin legittima. 
Was ein vatter einem tind zn eestür gibt/das fol es nach-

gend in gemein teilmtg inwerffen. 
A üii 



Teilung vnd fiegtfter disz buche 
vatter mag etliche Binder fürtet: vererc dan die andem.^ 

So ein Bind bitter oder docto: w ürd. > lxxrij 
W en ein vattcr sin BindZn schul schtcBt. _) 
Wae ein vatter den Bmdenfty von handm geßen mag. ~) 
Was die Bind nit schuldig sind in gemein teilngZnwe: ffen. 
Sunst in andern fällen sollene die Bind alles tntvetjfm/ddS 

inen vom vatter gegeben tst. 
JOB die Bind zn schtil oder sunst vnnn'tzlichvergüteten ?c.dzi 

sol mgwozffcn vnd inen aßzogen werden. L ̂  
Wie vnd was ein mütter irn Binden eenem fürter dan dem ( 

andern geben mag. 
Wie sippfründ miteinander» tetlen sollent.z 

Sie stucB so on schaden nit wol mögen geteilt/sollet byeinan 
dem gelassen werden. \ 
Der.x. ttctcl von btm& / 
rttng der verlaffnen gütet/J nuetarien/insay-
img der erßen/aßzttg ertlicher anspmch ?c. 

M 
Von Jmtmtanm wie dte gemacht werden sollen. (fo. lxxriiij 
Wie testamcraricn handien vnd sich inseyen la ssen sollent. 
Wie sich dterestatnentlichen oder ander erßen mseyc sollen 

lassen. 
Von dem aßzng der erßgmer. 
Wie edellm vnd die im sah siyen von abzug gestyet syent. 
Wen vnd tw ̂ edcllüt vnd die im say siyen/dcn abzugge-

^en sollent. 
Wen ein erß vom gutem Copy ßegert/solimgegebcwttbcf fo. lxxp' 
Wie sich dte ßurgen in der insaezung verzyhen sollen. X 
Wiewyt vnd lang die bürg schafftut derinsatzung reicht. \ 
Wen schwanger stowen ir feucht halb insatzung begeren. J 
Wen me dan einer das erb anspucht/wie es gehalten wer^ 

den sol. I 
Wen ein and:er d em ingesetZten erben/das erb mit recht an? I 

gewinnet. ' 
Wie lang einer erbschafft rechtlich ßegern M^g. >fo. lxxxvz 
Wo me dan cm erß ingeseyt würdt/so mag ein yeder si>ndc, \ 

lich klarwerden. \ 
Vffen: sonder legat vnd vffein gemein erschafft mag mitei/ \ . 

nanden: nit Blagt werden. J 
Wie einer zu dem erbgut zihen mag/vnd wie lang er daß? L 

^lyßenmüß. • * 

Er.iiii.Tracmt sagtvö 
^erschafft/ 
telsinson-/ 

! 
6uwen vn fridlicher 3ywonüg der ßttrgerschafft 

— hat vnder jm d:y Cittel/t>hd yeder ttttel sin so 
dern statuten vnd sagungen/wie hernach volgt. 

er erst RIttel des JJII. ^ 
Tractats/von ßnwen. 

Wte es mit den 3ltwfelligen hüfern gehalten sol werden» 
Welche hnser iar vnd tag ongebttwen ligend/die sollen drno 

gemeine gär ;ngehö:en. i 
Vffder Start allmendt sol niemants buwen. / 
friifet dienuwgeßuwen solle allein mit Ziegel gedecBtwerdc/ 
Sicher Bemmet vnd fiierstett sollen in yedem huß gemacht > lxxxvui 

werden. f 
Bachöffen/5:enhutten/badstttben/wLediezü?uwen zuge

lassen werdet t sollen. 
Ligende guter sollen mitewigenzinsennitkeschwert werde.. 

Vß hüser sol inan nit garten machen: 

Dcr.n.nttcl. ^ ltra 
Von fridmachen vnd straff der stidß:echen 
Wie man den friden netfrn vnd gepicten sol. 

Wen der frid mit wo:ten geß:ochen ist/wie der gestrafft fol ^ 
werden. 

Wen der frid mit wercBen gepwchen würd. 
JFudbutcb do blütriinß vnd wunden nachuolgen/wie der 

gestrafft sol werden. 
Welcher den andern Wer denffiden ztl tod schlecht. 
Welcher vßarmür die straffvmß den fridpmch ntt zalen 

mag/wie es mit jm gehalten sol werden. 
Wer fridenzugeßieten haß. 
Wie wyt vnd vffw en der frid reichet. 
Bürger mögen vmb denftid^mch such angenomen vnd 

gestrafft werden. 

£>§ yemants dmfrid?:echernhtnweg hulffe» 

er.in.tittcl. 5f-L * 

^ So. pc 



Xj 

Ceilung vnb Acgisrerdis; Vüchs 
Von bec bttcgafchafft vitd etlichen der fclScn o:bmmgro. ? ^ 
Von folbttmt oder infefltn. j 

Vas btc inwoner mittmaiibmt nie vnbilltch verstentnnß 
machen sollen. ^ Z p >1 

^>:dnung vff fuer vnb fynbsnot. ^ 
D:dmmg der gcvoctS vnb hanbwerchßlnt halsen. 
Wer mir Inden Haubclt/wtc der gestrafft fol werden. 

Der.v.Tracmr von frc 
ueln/schmach/vnd malefuz Hendeln. 

Von fteue!n wo:ten vnd Handlungen. ^ 
Von straiffo einer den andern mit gevarlichen schufen ( ***** 

fchmächt. ' . \ 
Wen emer ddt andern üBcb )lhet/vnb baruffverhart/wie \ 

es gehalten sol werden. \ 
Welcher ein anbnnger eins frenels geacht werd. j 

60 zwen ußer einanrcrn zuckelt/sollen Bey b bot freuel AcBc."> 
TobsscblaJühalb. ^ - / 
V on straff des todschla^crs/sober gefangen w ürbt. / 
»ttttfchnlblgung des tobfchlags. /' ' 
So  einer  nacht s  m  ems  andern  h l tß  fundenwürb /wiemi t  f ° l  

jm gehandelt werden mag. 
£>b einer ein andern by ftitem eewyb fimde. 
Vom todjchlag vß on verfehen züfellen. 
Welcher Bürger fchrnecht fo Btbs by dem alten Stattrecht.. 
Welcher Bmnnen vecBticbt oder vervnrein igt. 
Straff deren fo By nacht über der Stattpotten vnd mnren 

vßodermstigen. 
Straffüber den memeybe. 
Vonderstraffderrrüwlofen. ^ rcv 
Straff da* vngeho:famen so die stürm fflocE gat. ( 
Straff üBcr die so guter verfemen /vnd die vo:igen verpfan^ 

düngen verschwigen. 
Von srraff deren fo ir koiiffmanswar fcl sehen. _ 
Vonhtplctviib ttipleim w« die gestrafft solle werden. 

Von straffderen so falsch gewicht vnd maß geBen. 
V on straffderen so vffgelöuffvnb consprracion machen. , 
Welche bueff/jtgel vnd die müny felschen. > fo. rcvZ 
Straff'der vntr, wen vögten oder Pflegern. 
Vongoylesternvud dein murwüligen zutrincken. 

(Teilung x>nb ücgtftcr biß; Düchs 
^)5:ber/bie5/straßrouber?c. 

<tmy6ol>ttdochterbfototgfiitt. ) 
Jb^un. f°'mamnt* <lt(m wissen fCVj 

&b taut das ffcnttti, gnt ftb< empfürc/vnd d; nit <wS«cbt.J 

Didt dtsiXeIistns. 
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omd ves iiüuini 

IM 

Achdcmdtcalrc 
wyfen vnd verstendigen tntmt Bttchem/fo 
fy vom gemeinen nuy gemache/ an vil orten 
ange;ögr/vnd züverstangeBe/das gemeine 
verfamlnngen der Stetten/vnd deß lands, 
nit baß dan von guten otdnügen bestan mö 
gcn/wan dadurch yedemnach gelegenhett 
der perfonm/;yt/stat/vnd der hmdeln/fyn 

man thün vnd lassen fol.Geßhalben onch die Stctt/genent vile derBur 
gerf*afft ;ä famen gefugt/von o:denlicher vnd erfamer bywonung xvc 

vnd gchandthaBt werden/dan dm ch gntetvolgeinefle fa^nngen vnd 
stattrechten/ in anfehung das die felBen nach den wo:ten der geschafft 
wysen/einfündament vnd vffenthalt sind der Stetten/dadurch frid et/ 
wachßtden ßytv onern/ so Wirt onch ein gesellig sicher gmeinsam grppa 
yet/so yeder weyßt was sin ist/ oder was einem andern ;ngehö;t/vnd so 
die guttäten 6elonf/vnd das üBel gestrafft würr/Jnmasicn dan die er-
stenanheBec der Stene wolbedacht/in dem/das fy glich Sy ansang vn 
zu vo:derst Statucen/sayungen/vnd obuf ettm gefegt haben/ dan oh 
die tritt verfamlnng Byw efen BÜbcn inögen, So aber nach den trotten 
deßlKeifersJustimani/des menschen stand in empsiger Verwandlung 
ist/also das sich alle Hendel ÜBung vnd Bmch steee vnd wesen/mit Hin
gang derzit vnd deß alters verendern/dergestalt das mefchlich art gar 
offt by alten fayungen nit Bestan/wo sy ntt vf$ erheischung der nottnrfft 
mit nüwen verfehen vnd erfeyt würden/dan nit allein die fatzunge der 
Stetten/fonder ottcb die IketfecUchc gcschnbnen recht/nit allweg in gli-
cheminhalt gehalten werden mögen. El^ierimbsowirNurgetmei-
stervndderratderStatt^ryBurgimptyßgowerfunden/dasvnfere^.' / 
fatzungm dievnfer erster stiffter wylandt der durchlüchtig fürst vn Herr ^ ^ L^'VL » ii.K .T I t «... c i f' 1 —* * yr-* —^ y , - , ^ f. . f j 

—-
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ii Wozrcd des Smttrcchrcn 
diser statt ^ryBurg/geseyevnd geben bat/an vil oitm vimerstendig vn 
manselhafftigftttd/allodassysich;unnyvndftuchtnachdisengegc-
würtigenlönffenvnd;yte/by vns vnser burgerschasst vnd inwbnern/ 
nit allenthalb verglichenwöllm.So haBen wir vomB dem allmcchtigc 
got;ü lob /oucb ;ü fürdmngvnd merüg gerneins nuyes/darzu vß schul 
digeit pflichten damit wir vnserg,ledigsten hochlobllchsten herrschajst 
von Osterrich zc.ottcb vuS selbs vnsern Burgern/inwonern/vn hinder-
festen yeytgen vnd künfftigen verwandt vnd verpfiicht (tnd/mic gunst 
vnd willen vnftrer oBern/ouch zyttiger langgehaBter vo:Betrachtung/ 
mit wolerwegnem erfaritem rare/etlicher hoch verstendigm vnd gelerte 
gesch:iBnerrecht/daezn vnser selbe eignen flissigstenerfarug/so MIHI» 
etlich iar darin gethon haBc/3lsenachgend Sayugen o:dnugc vn Ca 
pieel für vnd als vnßre Statute/ gesetze vnd statrechten/rnit vo:wyssen 
vngehelle/vnseralte Räten vnd^ünffte ächttwer/diedan ein gany ge 
meind diser statt rep:esentiere/geseyt/ geo:dnet/vnd vmB vennidügwil 
Itn der Blöden vergejsenheit/in biß geschufft verfaßt/Seyen/o:dnen/vn 
verfassen/onch die yey wijsentlich/Beuelhen/gepieten/vnd wölle/Sas 
nun hinfür vff den nüwen engenden?ars tag/gcnanc Ctrcumcistoms/ 
so man zelenwürd nach der geßurt Chnsti vnsers lieben betten Snnff* 
zehenhuudert vnd zwenyig iar/anzufahm solich vnser Statuten/ge-
sag vnd statrecht/sampt vnb sonder in diser statt JPry feurgtm pnffgow 
vnb beten getfc&en/gepieten/vnb oBerkeiten/ m vnserm Rat vnd statt 
gericht/volzogen vnd gehalten/dantfferkent vnd denen nachkommen! 
sollen werdcn.Thünt damit aB vnd vernichten all vnd yed vnser voüge 
gewonhetten/pmch/sayungen/stattrecht/vndherkomen/diewiderdiß 
vnser nüw Gtatuten/sayungen/vnd Stattrechten in gemein vnd son 
derheir fechten vnd sin möchten. Voch oubegeBen/sondcr vorhalte al 
ler andern vnserer fryheiten/herkommen/gepzttchen/gewonheiten /vnd 
stattrechten die wtrvonBäBsten/Römischen IKeysern vndKünigen/ 
onch den hochloBliche herrschaftren ̂ äringe/FryBurgvnd L>sterrick 
vnb fnnft loBlich herp:acht haben/dan w it dieselBen alle/sovil wider diß 
vnser nüw statrecht nit sind/by im würde vn ctefitm bliBe lasten wölle/ 
»nmastenvnd gcstalt/als w erent die von wo:t züwott herin bestunpt/ 
vnd was vo: ©mt obgemeks nüwen iarßtagzö fall körnen ist/damit 
sol es gehalten werden vngefarlicherwise wie vonalterhär/vo: vfftieh-
nmg dlser miwen sayunge.Wic Behalte vns oUch wyter mitvfibmcttc 
wo:cen beuo:/diß vnser nachgenden nüwen sayungen/statrechten vnd 
(tarnten infälen dosy vnllner vnd mißverstandenwerden möchten^A 
allenzymtznerkleren/ zulutern/zn meren/vnd;A mindern/deßglechen 
andersayungen vnb oibnugen zn seyen vnd;ügebe/wie vn$ zuyeder 

Sü Fryburgim p»s;goz» I 
;yt fü r VNS vnsire Burger vnd mwoner nach gelegeheit vnd löuffen anlx 
gcndec sachen/nutz vnd notMrfft Beducht/doch das in allweg dadurch 
vnscrgnedigsten herschastr von österich an ireroberkeit/des Schultheis 
scn ampts/mit allem de.' so darzü vnd daringehö:t/vnd anderer hcclt' 
cheit reche/vnd gerechtigkeit/wiesy die by Vits vö alterhar gehaBt vnd 
ha:B:acht hat/dhein myndmgnoch aBB:uch gcschehe.Vnd damttvn' 
fcr ernst/sty ßvnd arbeit destcrBaßmit leng derzyt nach dem willc gots 
grundtvesti haBen vnd bestan mög/Vermanen wir züvo:derst alle vn--

ser Bltrger/Fnwoner vnd hindersesien diser Statt/das sy mit irn 
eehalten vn hußgesind eingotsfo:chttg ersam wesen füren/ 

vo:ab ire Bind zu zucht vnd tugent vffpstanyen von 
dem lichtuertigen zürrinckcn gotßlestern vnd an 

dernüppikeicen/nach item höchsten vermu
ten abwende/daran dan stattlichem we 

sen aller trosthangt/dar^üirnarung 
vnd zytlich güt/erlich vnd wol an 

kgend /damit sy (Bot dem all-
mechtigc gefellig/vnd dem 

gemeinmnny geschickt 
vnderschießlicher-

fundenwer-
den. 

V itj 



fot; III! 

Traccsls von fürpietcn 
vnd labimgetL 

Zezvü in nachvolgen 
den gesayen vnd stattetenrechtvertiguug er-
wachten mag/vnbbanbas fürpiecen oder 
die Ciractort/b et tnga itg aller recht vertigüg 
dcßhalbctt förmlich vndwescnlich ist/dano 
zmn ersten Meldung zuthun.So wollen wir 
zuvorderst zu mererm verstand lüttem/ das 
in vnser Statt zweycrley insejsen wonend/ 

die vns mit eydßpflichtenverwandt/ettlich sind yngeschribenburger/et 
lich söldner-Nun ist von alterh arein grosser vnderscheyd gewesen/wän 
man einem burger oder einem soldner hatt w Lllen sizrpieten/ dan wider 
dte Bürger ist das fürpott gar schwarlich mitordnüg solempniteten vnd 
geperden/mit mancherlei zil vnd tag vßrede vnd inzög ̂ ugangen/da 
durchman etwomeinemgantze iar oderlengereinenbnrgernie hatmo 
gen Zu recht bringen. Viewil aBer vnser achtung BeinwircBsam vrsach/ 
warumb die Burgerfurter dan ander Inwoner ein solchen vnbillicheit 
vorteil haBen/namlich das sy so schwärlich zu rechtvertigung zeBringe 
sin solten/dagegendargethon werde mag/ouch wider alle recht vud na 
mrlich vernunfft wer/das yemand sin recht dergestalt geuarlichverzo-
gen werden (olt.Kft dem das wir vß eigner erfarung befinden /das d$ 
fürgriff vnglichctt vnser Statt vnd den vnsern nit loB noch nny pringe 
das alles vnd ander eehafft vrsachen angesehen/So HaBen wir wissent-
lich vnd wolBedachtlich/oBgeriirten alten pruch vn stattrecht aBgethon 
V ud darufsvon nüwem geseyt vnd wö llen/das nun hinfür in demfur 
picten vnder den Bnrgern/soldnern/vnd andern inwonecn/gany Bei»? 
vnb er scheid sin/ besonder sollent die nachgenden vnser Stattrechtvnd 
Stamcen/ gegen allen vnsern Fnwonern/sy syent Bürger oder soldner/ 
gltchltch gehalten. 3 och ben andern vorteilen/gnaben vnb fryheiten/so 
die burger furter vnb wytter dan dieInwoner in auver weg habe/gmy' 
lich vnb gar vnuergriffenlich vnb on aBbruchlich» 



Dcr.i.Meldes ersten tractats 

Wie einer dem andern 
fürptctcttfol 

S"C)(mnacb ieyenvnd ordnen wir/welcher etwas wider den andern $ts 
iiactc bat/das erdas recbtlicb chun/rnd sine widcrfacl?er allwcg durch 
vnser Stattknecht/für das Statt gmcbt/ oder oß der bände! darnach 
wcr fiir vnsern Ratfürgeplcten/vnd wo er vffdaS erst furgepott nit er> 
scbynt/ so fol im zum andern/ vnd wo er aßcrmalmterfchym darnach 
zürn drittenmal fürgcpotten werden. 

Wie vnd zoo die Slankncchr 
fürpietcn mögen. 

M'Vnd sollcmd.eSranwcchc folcbf«rg<pott dcmantwßtfct vnUt 
ougcM/modervsserhalöirerhüser/symögen, nenonch so lich 
pfsirn gutem chün/onvnderscheid fy fymt K.rger oder soldner.^nd öS 
dmchenm fÜQcpictcn wcc/btc vnrcr vögte» «gttrt w«tcn/(y (Vmt tocc 
fytvöUmyfofol m« bmvigcm vnb mrbenvogparn petsottc furptttm. 

Wie man den Edlen vnd 
vßbucgern fürpieten fol. 

«sWoKycmantSdm ̂ dlen so vnser- bmgersynd/vndvsscabale der 

imsolchergestalcouchd:"malf.irgeeott«nv)-rdcn. 

eb der annviirter ablesend 
wer/oder sich verhielt/wie vollfarensolwerden. 

f[£)ßab« di« fclbcit «ntwuttere nachdem fr'itgtpott/obcr 
send wemt/so ist der dla get schuldig ;»warrcn/K,ß er «nheimschdompr/ 
*6 wec t><*n daß dicgctwtt« «ntroö««« fab ''/f üiai'S büß 

zehoffveMnden/vnddtmklägerrechterganIasstn/Mtdlmachstat. 

V 
<£* * ' H. 

celanoti gegloußt werdet fol« 
*:% 5 ? - a . Ä 
CCS o ottcb der tbett der dzfurgepott getbon bat/vot dem Statgericbb 
oder vor vns/stn fürpietcn anfagen wil/das fol er mit verstentlicbem in* 
halt/vnd nämlich zu wissen tbnn/wen/vnd ober im vnderougm/oder 
ingefchrifft so eraßwefend wer/fürgepottkbaß/dz fol imottchgegloM 
, werden. v- f., \ ? '""TT ' 1 "• 

V 
Wzssehen vom die furpott 

mt wirctung baßen. . . . .  

[cntienj mponcrjit yup surgrpocren/vno ma 
möcbt singegewürtigdeic komePsch baße/sower esnitgnugesgeschche 
dan vnder ougen/deßbalßen oß er nit erfcbine/möcht er nit vngchorsam 
geacbt werden/es wer dan das von vns/oder dem Statgericht ein m* 
derszügelassenwürd. 

Wen die Äars vnd gerichts 
Herren/vom fürpieten gefryet fymt. 

ESo ein Rats oder gerichtsberr/m Rat oder zeucht oder darußgat/ 
fo fol jm deßfelßen mais mt fScgepottm werden. 

ochzycen/Lrscmessen vndder 
glichen Verhindern ba* fiirpittau 

UIeemwenein personjn der « gegriffen »nd hoch;ytbar/somag«r 
dm selben rag mtfu'rgepotteit werdcn/inen noch im vatter vnd mfitt«; 
S c ß g l t c h e n  f t » l  e s  g e g e n  v a t t e r  v n d  m u n e r  g e h a l t e n  « e r d e n /  s o  i r «  f ü f g  
erst messe hielren/docro:ar/oder ander der glichen stand an sich nemms 



Der.i.Titel des ersten Trsctsts 
Uybfel halten entschuldigt 

»omftitpitttn. 

EGliehergestalt/o? «mm, fmvdtttr/mfittec ob« hußftow aSgesiotbc 
wer/dem fol öiß nach gehabtem lyßfal vnd dem fybmdm nit fiicgqsot# 
trn w erden/es rvürddan durch das geticht od« vnö vß mercrlichm »P 
fachen ein anders $u gelassen. 

Arsnclchcir Zviediedss für/ 
piecenaBstellensol. 

M^Wen einer schwererkranckheithalßnitmagwandlen/deß 
9ttt werden/Biß er wider vermöglich w ürt/es w er dann das die rrancr-
hat lang wette/so möge» dieschulcherrenps: vus/oder demSt^ttge-
richrir anligen erzelen/so wollen wirmep so vil sich nach gelegenhtttge-
purt/rechtlich Handlung nit vff Zihen. 

r p 

Der.ii.Tittel des ersten Tracwts vi 
. \ v . t t 

on vngehozfaml. 
3r finden in vnser Statt 
dzyerley vngcborsami deren die dem rechten nit Le> 
wertes smd.Btlich verbergen vn verhalte sich/das 
fy von den Statten echten nit funden werden. 
Nie andern so inen vnder ougen fürgepottc würt 

c , . , erschmen nit. Vie dritten sind gehorsam am an» 
saug/aber in Hangendem rechten werden sy vngehorsam. 

die sich verhalten. 

U Von den ersten vngeho-same/die sich in den Küfern/ od er in der statt 
verschlagen/oder sich sunst vsser der starr on redlich v-sachen abwesend 
machen/da« man inen vnder ougm nirr fiirpieren mag/seyenwir biß 
otbtumg.Sowaiisichcincrdetsclkengestalcvngchoisammacht/fo fo! 
manMZnhttßvnd hoff diymal flirxiete/kompt er vssden dürre techtß 
^AMt/solimvffdasvierdmal!z»iiberfluß;Ahnßvnhoffverkündtwer 
Vcn/w er dan das er abermal litt «rsthtne/si» HS,emanden flöget in (liier 
r l a g / M t  e r  d e s  g l o u p l i c h  a n ; S i g / f o  f o l l e n  w i r  o d e r  b i t t i c b t n  i n / i n  b e ß  
aöwesendc aöflüchrigen gi'it/es fyg ligends oder varends/fo vil infette / 
als vngenarlich dieschuld mitsamvr dem gelirnen vnd kiinffriqen toffE 
erlonffen >nag/vnd daßselbgür solderklagerfechs woehE vnd &;y t(iq 

mbabm/vnb das behüten/aöer kein nutz die^tdauon ilmcmcn.Soch 
tol erdie fmcbt/die hie zwischengefiel/samlen vndgttriiwlich ßcbaltci! 
Vnd ob nmlcrzyr ander schulcherre vo: vns oder dem gerichrerschy nl 

sich onch erklagtcdassyzühußvnd hoffwieoßstat/dem schuldner 
feirgebottevnddenselbennitfundenhette/soverrsy daüvmB ir schuld 
gloitßltch anzög thund/so solle sy such it yeder nach vermög fina fchulb 
mgeseyt vnd gehalten werden wie aller neckst oBBegriffen tst.Wer dan 
fach/das der vngebo-sam in den gesetzten sechs Wochen vnd d:yen raaE 
«rfthyne/vnd den ingestyren schultherren einen oder me/diedan vt'ßif 
tmmgefetwctm/vmß.r eMrenkostenvnd schaden vßrichtnng / dar 
Zu slcherhctt rhete/ mit ßlirgschaffc/ oder sunst gnügsan.lich »ach vnscr 
oder der richtet erkanmuß/das er dem rechten gehotsam vnd gevetty 

WW^WWD 
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©cr.il.ff ittcl des ersten Cractate 
sin wöll/So soll«, di« ingeseyren fchnlchttrm «ineroderme/ftyonfnr, 
n><nt von der Besitzung abffan/tmfc ftch des rechten Benugen lasten. 

So der schuldner im 51I des 
ersten infay niterfchine. 

M^Wer aBer das ber vngehorfam in bett selßen sechs Wochen vnb btyeis 
tagen nit erschine/vnbbie ingeseyten fchnlbherren nit lenger sttlbaltm 
wölten/So sollen wie ober ber G chnlcheis vffir aurnffen bem Benenten 
vngehorfamenbnrch bie SrattBnecHtzn filtern Hnß vnb Hoff/ober 08 er 
nit Hußvnb HoffHett/offenlicH an ber Canyel/bo man bie stonugpfligt 
vß zumffen/entlich Cinerndas er invicrzehcn ragen erfchine/autwürt 
geb/das recht verstand/vnd sine guter BefcHirm/mtt eigemlicher vnder-
richt/er Born ober nit/das man vff deringefeyten anmffen/yedem zii w 
langng filier schuld/recht ergen lasten wöl/erfchmt er nit/so verr bau bie 
fcbitlbberrm ir vordrnngmit Buntschafft darthnnd/fo solle die Besessen 
guter/vndob deren nitgnög wer/andre sine guter mit recht angriffen/ 
vergantee/vnd gehalten werden wie HeenacH in bisem tractat wyterge-
fchußro ist/vnd was vß ben gutern gelößtwirt/fol bas geltyedefchnlt-
Herren welcherber erst im infatz gewesen ist/Bezalt werde/so wyr sich sol-
lieb göt strecke mag^Wer aBer bas ber Bieger ntt gnugsam Bnvyßte/vn 
aber vmBrechtanruffte/so follevnd wolle wir vß obriBeitmit bem schuld 
ner so vil wir amprs Halb vermögen Handlen/vnd ben zwinge/oltch mit 
gevencBnnß oB not wer darzn Halten/ bamit er bem Bieger bas recht nit 
verhrndre sonberzum rechten stanb. 

Wanden andern ongehmsswe 
die inen fürpieten lassen/vnd «6« nir «tfebmm. 

EV egel» sich ouch/das sich der schuldner nit verschlug/sonder finden 
ließ/also das jm btt fütgtpott eins oder me vnder oug<n?escheh«n/vnd 
aber vff das durl fitrgepott nir erschine/so sol dem kleger sin tlaggchött 
rnd demvngchoisamen zn ü?nfi»ß ;i!m Vierden mal fütgtBotttnnxt# 
den/vffdie klag anrwürrgeben/erschim er nit/so vtrr dan der kleger 
«mich glouölich anzöig vm sin anspmch rhttr/so sol er in des schuldner« 

gehalten wtrtauin3<fait/vni>bamit «llergestalrvndmaß«ieoSst«^ 

Wonvngehnsami. vil 
Won ben dritten vngehmfame 

die am ansang gehorsam erfchinen/aber in 
Hangendem rechten abtretten. 

tz^Were aberdas der schnldncram ansang erschine wer/vn vffdie Blag 
amwürtgeBen hec/also das derBneg Bcnestnet wer/vnd aber in hange-
dem rechten vngehorsam wnrd/so sol ma dem selben schulbnec noch ein 
mal rechtlich furpieten/zmzu sinem bitß vnb hoffverBunir/er sygin ber 
statt ober nit/vnb demnach sol derBlegerzu syner Blagzn gelastenwer-
den/hat er dan gnugsam Buntschaffr/so sol ma im die vrteil geBen/vnd 
demnach stab vü angriff »Ber des fchnldnersgnt erlonbe/precht er aBer 
nicht füt/fs fol der BeBlaAt mit oder on den cid ledig erBen t werde/wie es 
vns oder die richtet yeznziten Billich bedncht/aBer nicht destminder vmB 
fiit vngehorfami gestrafft werden. 

Wen dervngehozsamvo: der 
endtlichen vrteil erschint wie es gehalten sol werden. 

E^Soch wollen wir hiernit gelütert/geordnet/vnd vnß/vnd dein Stat 
gerecht vorBchalten haßen/wau die antwurtend person fy sig vngehor-
(am w elcher gestalt fy wöll/vorvns 06 dem Stattgencht erfchint/einal 
rodtlich genrteilt/od er ein endtlichcr angriffoder fronung befchehe ist/ 
das alßdan dieselB vttgehorsain person/vffvnser vnd des gerichts erBen 
nen/wtderurnB zu irern rechte/vnd gutem zu gelassen werde mag/doch 
das fy dem gegenteil Bosten vnd fchadc/nach vnfcr vn des gerichts mut 
massung solcher vngehorfami halB erlitten zuuorderst aBtrag/ vnd dar--
zu sicherheit thnn fol/mit Burgen oder pfänden dem rechten vßzuwarte 
vndgnügzethun. 

Wen der vngehmfam nach der 
endtlichen vrteil erfchint wie es gehalten fol werden. 

EVnd fo aber nach der endtlichen vrteil oder fronung ein vngchorja-
merBeme/vn vermeinte siner vngehorsaine haib/gnugsam schin vnd ee-
hafft vrsachen an znzeigen ̂ mit beger jnwiderumBzu zelassen ic. der fol 
nit anders dan in bywefen fy ns gegenteils gehört vnd darüber geurteilt 
werden was Zimlich vud billlich ist. 



Der.il. Titel des ersten Cractats 
Won straff der vngchmsamcn. 

€D£tit y<b< person bie vff yeglich fiirpott nit für gerichtkumpt/ fo die 
selb vonfmem gegcteil als vngehorfam anzogen/vnb irvomfchnltheif' 
fcn nach bem alten ßruch getufft würt/es fyg berkleger oder antwürter/ 
so fy nit zn gegen were fo man im Gßün{lcr$n dem fronampt znfamen 
gelütet hat/ oder vngeferlich vmß dieselbenzit/fol fy zü yebervngeho:--
ftrmibry fchillingpftnnig züpene dem Schnltheissen verfallen sin/dar 
zn irem gegemeil nach gelegenheit der fach/vmß kosten vnd fchaben der 
vngehorfami HalB erlitte/nach des gerichts erkamnnß vn mütmassnng 
aBtrag thun.Vnd es möcht sich yemand fo geuerlicher wife vffifürpott 
vngehorfam halte/ erwürb höher gestrafft . Voch ob sich yemats finer 
vngehorfam mit eebafften vrsachen fo oßen begriffen sind/oder anderer 
möcht entfchnldtgen/das fol zn vns oder der richter erkantnnß stan/die 
onch bewerlich entfchuldignng annemen/vnd nit verwerffen follen. 

Welcher on erloupt vom ge/ 
ttcht gat/wie der gestrafft w erden fok 

€[£>&onch glichwol die parthy vor gerieht erfchint/vnd asservo: eroff, 
mmg der klag ort erloupt des fchnltheiffen/oder sinsgegeteils von dan-
nen gienge/fo Bessert fy dem Schnltheissen dry fchilling pfmmg wie ein 
vngehorfamer/doch haben Schultheiß vnd die X ichtergewalt den che-
nendieir gehorsam anzetgen/vnd der kleger nit da wer/oder nit klagen 
wölt/zn erlauben hinwegzn gan/das mögen fyonch Seidenparthyen 
nach gelegenheit der Hendel yeznziten zu lassen wo es fy füglich Bedücht. 

Der.iii.Ttteldes ersten Tractats VIII 
on bem bequem/ 

lichel» Richter. 

Ir fetzen vnd ozbnen das 
vnßre Bnrgcr vnd inwoner ein andern niendertan 
derßwo/weder vo:geistlichen oder weltlichen hoff 
oder landßgerichten/mit recht fürnemen/angrif-
fen/noch bekümmern solle/es sig in messen iarmar 
ckte oder in anderweg/dan allein vo: vnserm statt 

gerecht vnd mit des Schnltheissen stab/oder vo: vns Bürgermeister vn 
rat/wo der Handel der natur wer das erfür vnsgehort/vnd ob glichwo! 
die vnsern miteinander an f römbden stenen oder orten/contrahiert oder 
ander p flichr gcthon Herten /wollen wir das sollich Hendel sy sient wie sy 
tvollm/vo: vnfmn Statgerichtoder vo: vns/vnd fnnstgenylich an kei 
mm ott/in ber ersten Instant; gerechtuertigt werben.Seßglichen fo die 
vnfern an frembben orten freuelten/fo foliryeberbenandemvmb folch 
freuelan dheüt andern orten/dan alhie fürnemenwie o5statr/a?erfo sy 
dec straffhalß die syder oöerkeit verfallm möchten/an dem o:t dogeste-
velt ist zü recht stan mnsten/sind fy mtfchulbigt. 

2Eti Zvelchen feien bie vnbertho 
ncn zn -Krybnrg miteinander in erster instanlZ an 

flombdcn orten rechregen mögen» 

sind ander falbie von obberürten stattttc ouch vßgenonten sin fol 
Im/namlich fo der hsnbel on mittel der geistlicheit zn stund/doch o? ein 
zwinelzwyfchen den vnsern fiirsiel/ob der Handel geistlich wer oder nit/ 
fo sollen fy von vns entscheid empfahen. 

So Vszburgersümlgzverenhle 
$ßm rccijtcfi }üfian/wie gegett inen gehandelt werde fol, 

q^Iremwecsachdas yoiwtö der vnsern an vnßre öurger fv fant vom 
adelodernit/dievssecchalbderStartwonhafstwerm/einichanspiach 
hett/vndersy;umd»rc«nmalfürvnsoder vnser stattgtrichtSeschühe 
o d e r l a s s e n  h e t t / w i e  h e r n a c h  s t a t / s o  s y  d a »  n i r « e r r a g  r h e r e / o d e r  

C i) 



Der.m.Ttteldes ersten Cractats 
txmrccbtt gcbotfam wetm/so mag etn^eglichet (in recht gtgenbtmftl» 
Ken Hieoderanderßwoss'chen/vnd irguter mitrechtangriffcn/wle vnS 
woinen gelegen ist/vnd sol damirwider das burgKechtnitgefteueltha^ 
den/doch inen an andern irnstyheiten vnd Harkomen/so sy desburgr-
rechts hal? haben on a^bmchlich. 

KbvnszreverZVanten abtrttag 
oder von andern S chnlrherren angriffen würdm. 

HsFiirterwer das yemanrs vnder vnsern bürgern oder eydsiverwand-
ren abrrittig/oder von frcmvdc glouSigern an siner Hab vnd gilt angrif 
fcn wiitd/ben mögen die scbulrhcrren dievnsrnic zwang verwant sind 
wo vnd an welchem endsy jnvnd das sin berrerren/anderßwo mitg«-
rieht vn d recht anfallen vnd fnrnemen/vnd sol mtn solche an irer Vnr« 
«tersp si ichren vü gefchwouien eidcn/lne obgemclt» <tvttcNlo > lichrsscha-
dcn.Ls mag onch ein KurgeroderInwoner den andern vnd das sin/si» 
«flüchtig vnd onzalSargeachr wer/mit willen der oörikeit/als vnser 
oderdegSchnltheisicn hiezil .fcyßucg wol hefften vnd zn recht verbie
te /damie ein yeder fimr schitld ßctenen mög. ©och sol indem allem so ok» 
stac von vnsern verwandten kein gc verde g-bmebr noch yemantö jü vi» 
billiehem gesch-ey vnd nachteil verursachet werden/wir wurden sysunst 
hoch vnd harrdarumß straffen. 

Wmb erbschafft fo an frembbcn 
orten gefaller mögend« vnsernmiteinander 

an der ftomßde wSl rechrigeir. 

U?tem wer« das vnssreßurger odereidßpflichrigen vmb erbfchaffr an 
«ndemorreninStetten oder andern geriehtengelegen/rechtuerngung 
znchün hettm/fo sy dan an bot selben oitm g«gc einanvcrrechtuertignz 
ftrnemcn musttn/so sind sy entschuldigt/aber vßerhalb dlscn oßgcriitte 
faltn sollen die vnsern alhie vo: irem o-denitchen gerichtsizwang vnd nie 
«mderßwo recht geken vnd ncmen/wan welche vsserhalb vttserm »nlaß 
wiflttttUch dawider rhcicn/dic stünden in vnser schwerer straff 

Angefangen rechtucrttgung 
sol nitflittat vnd gerichl reiltwerden. 

Wonde bequcmttchS rtchrer. ix 
4 f[@o*fo fol keiner den andern fut gericht vn dar;» flir VNS V urger-

Meister vndratineinerfachfiknemen/vndfoeinhandelamgerichtan^ 
gefangen ist/vnd alda in rechmertigung on geendet banget/fol er tute 
durch die parthie sijr vns vfferthalß appellacion gewendet/darzü solle 
die Hendel nit geteilt werden/also das ein teyl des fpanß vo: gericht/der 
ander teil vo: vns gerechwertigt/befon der w o ein fach im ansang genn 
meti hat/da so! fym erster instantz mit allen anhengen vnd zn fellen ge-
endet werden« 

So ein frembderhie contra/ 
hiert oder ftcuclt/ f o  ist er dem gerichtß 

zw ang vnderwo:ffen: 

f[£ütttcoibncn vnd feyenwiro? sich SegeS dasfremßd perfonen/die 
ieyfch vnd nit gcstyet weren/ alhie steuelten/kauffren/verkal,fften/oder 
ander contractvndgewerbfchaffthiehetten/die sindfchuldigwo man 
sy hiesetritt/vmbfolch hmdel vo: vnfermStattgcricht recht zu geßen 
vndziinemen. 

Wie mm das gerichc 
verbannen mag. 

G^Wir fegen vnd wöllen vnfernalten geBmchc nach/das Schultheiß 
vnd Richter zii den zyten irer gerichtßhaltng nach gelegenheit vnd irein 
gfttßedunckendas gericht verbanen mögen/vnd welcher dawider thett 
oder sich fünft vngeßiirlich hielt/ den nach irem gütöednncken straffen 
tt^ge.VndgemeinlichwelcKevorgerichtstundehcymfchoderstemßd 
in was stands oder wefens die werent/diedurch sich fclbs oder ir fiirfp:e 
chen/in der rechtßhandlug vnBefcheide/ftmel/fchmechlich demSchult 
heißen odergericht/irsgeheisies fo fy vß Richterampt theten/widerfpen 
mg/oder nit gehotfam weret/die mag das gericht straffen hoch od er ni-
der/fo vil fy nach altem ßmch z ü straffen haBcn/ye nach gelegenheit deß 
Handels/da wider fol niemanrs dheinftyheithelfen mögen. 

13 ic die frembbcn hie 
ötheffrwerden mögen. 

€[TOit haßm (Hieb ein alten geötnch/das der S chultherr/ sine schuld, 
neroderander/andieer rechtlich anfp:achvermemdr;ühaöc/dieftemd 

C ü; 
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Der.ni.Tilcldcs erste Trsasls 
sind vnd hl« h«tretten w erden/durch vnser G tankn« cht htfftenvndd» 
gelüßtn«im,i,ag/be;alung;uth/in/od«rhi«;umr«chten zSstan/foll-v 
geButch t>nb fvybtit wollen xvic wiit ben oßbcrütttn vtifctil itütvctt fflSW 
gen nit abgethon fonber ßeuesinet haken» 

i . . . .  «  -  * s '  v  *  

Wie es mit bem arrest 
gehalten fol werben. 

fTJtem fo einer mit will? vnb txlcubc ber tbetfritby vns verpott oder 
irrest t>ffems anbern Hab vnb gnt fürnimpt/ fo fol er baßfelb in vierze-
hen tagen ben nehsten nach bem follich arrest gefchehm ist/vo:Schule-
cheis vnb gericht rechtuerttgen/Wo bas nit geschehe/ fo ist vnb fol als 
dan sin/baßfelß arrest )enichten/tob vnb aß/bie fompnus stund bau an 
den Richtem/fo pungt es bem verpieter kein nachteil/V?en aber in bem 
arrest ein fonbrertagbestimptvnd anzeigtwurd/fo fol demMen onch 
geloußt vnd nachkomen werden» 

c 

Won verbechtlicheit 
der Richters. 

licherp:oceß derfpennig ist/nothal3/Richter/ kle-
ger vnb antw urter haßen müß/Gepiirt sich znvoz-
derst dz die gerichtßhaltng onuerdechtlich gefchehe 
Veßhalbtn haßen wir mir difer vnfer fayung zu ge 
lassen/were das der antwürter inred wider vnfern 

gerichtszwaNA/Schultheis vder v:teüfp:echer hette/vß vtfach bas er 

hengig ober parrhyefch weren/oder dem Richter nuy ober fchab vß ber 
fach gicng/o>er das die Richter vo:mal kuntfchaffr im Handel gegeben 
yetten/vnd ander der gliche v:fach/die em Richter abstellen/ wo der anc 
würter sich fclcher inrede vermeinte zü bchelflen/fo fol er die am ansang 
ee er in den houpchandel gat melden/dan fchwigter vn ließ zn dem han 

red me haben. 

1 • k - -
pttfotun im rat/oder gericht. 

es onch das der Zntwßcttretltcb in tmfctm Rar »der Gericht/ 

«geizen 6y Anfang «errndie holiprsach gat/vnd solle wir die attdern 
v«u»m?sp«chen. 

LxeeptionZNibervns 
den gemeinen Xat/odergerichr. 

ES? er aSer vns all verdechrlich hiele/d; fol durch vnfet oSerkeit/ oder 
»otscheydliirefo beid parthien erwelen/gcliirerr vnenrfchelden werde. 
t?ett a?er derN«g« «mich verdechrlicheirgegen Schultheiß vnd Rich
tern wie obstat/das sol er vns dem Rar anfingen vnd darüßer vnfern 
«Utscheid empsahen/« er dem gegemcil fürpieten laßr/dan nach gesche-
b«n«m füröorr/hect er mt fug sich wider diegerichrßhalrlmg;«weygern 
l£s wer dan dum n» volfuriig sinshandels von nüwc ichrs ßegcgncce/ 

C iiij 
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Ver.ini.Dtel des ErsteTractsts 
das mag er wolfijrzichc/b'ancs auch dem annvnrter in solchem fall zu 
gelassen ist/vnd sol/« vns« r/oder derrichtercrkaNlnuß stan. 

So der kleger verdecht/ 
lich,.icanzuge. 

EVeßglichen hette der Heger gege vns dem Rat/so ein Handel vot vns 
furgenomenwervdn folt etwas inrede/so mag er vnseeoßrikeit ankeren/ 
doch mitglichemvnderscheid wie wir nechstoßen gesetzt haßm. 

Welcher sin vcrdechclichelc 
nitßybnngt. 

E^Were a?er das yematS vnder vnsern verwandtc/vns/oder Schult/ 
beis vnd Richtete si,r verdächtlich anzug/vnd das nit BySangc möchr/ 
der solwierechtgestrafft werde/damit wiß sich mengklichK halte/ dan 
es Mmpt sich bürgerlicher geho:sammi ere erßietung/nit das sy o:denlich 
vbrikertvnnd gerichtßzwang vngeSürlicheravgwonigkeit anziehen/s^ 
«vlssems dan mir güterkuntschafft zu erstatten. 

Wm der Schnlcheis vom 
gerichtaßtrettensol. 

ESas wollen wir aber Sy allem gesetzt vnd Aelutert habe.So die tiäy 
tere vmß fteuel erkennen willen/die dem S chulcheissen nach vnserm al-
eengeßmchen gehö:enr/so sol er der ßillicheit vnd altem herkomm Nach 
nitdaßxßyen/sonderdanonavtretten. 

• - * •' •••' ' " • •••• * » •' .'V* 
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Der. v. Titel des ersten TrsetAs xi 
Won vntoglieheitdes 

klegcrs vnd dcr klag. 

Nehden» von gemeiner re 
gel einem yedem erlaupt istzeklagen/es werd da» 
vß sondern falenabgestelr/So achten wer not sin 
vnsern burgern vnd inwonern hierinne luttrung 
Zethnn/so vil sich das zü vnsern gepmchen schickt/ ti,g" r""3" 

Vcnnig vnd achter mögen 
nit klagen. 

CJtem bte ihcnen so m Saii oder acht sind/mögen bhein rechtlich klag 
fiiren/wiewol so waninen fnrgepotten wcr/inochtensy sich im rechten 
verantnnrten/vnd möchten onch appelliere vnd darzk dieappellation 
fach mit klag vnd anderm ecvolgen. 

Wff »crjigcn anfp:ach ober 
nach erlangten vLteiln mag man nit klagen. 

E?tem welcher im rechten klage w ölt vffdas rhen befi er sichrechtmef-
siglich verzygen hett/oder in einem Handel/darin dergegenteil erlangte 
vxcil/biein rr krafft ergangen wer/ furwendte/vnd sich das ersiind/so 
solt der beklagt nit schuldig fttt antwnn zü geben. 

Wlder dm erben der sich bc/ 
denckt oß er ecken wöll ic.mag nitklagt werden» 

M^Ftem so einem ein erßschafft zu gefallen wer/all diewil der erb in den 
zylenvnd tagen/so wir darumß im gehenden Titel des dritten Tractats 
vffgeseyt haben/sich ßedenckt oß er ein erb wöll sin oder nit/hiezw tische 
mag deßselßen erbs halsen kein rechtlich klag wider jngefirt werden. 

ic vatter vnb Kinb Wider 
einanberklagen mögm. 

EVattcr vnb kinb /deßglichcn «iüt pflegm mt rechtlich »enngwid« 
«Mandern siirzenemen/Vcßhalbc willen wir sy me;ij fcünklichcr ließvg 

B 
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Der.v. Tkel des ersten Tractats 
«(atmeeinigtest wrnwt haScn/bann das wir fy rechtuertigunghalb 
mit (latittm Beladc.Soch BegeB sich das der vatter gegen dem ftm/ottc 
Hinwider der fitn gegen dem vatter ir zytlichen guter halB/oder das die 
eefrow wider irn eeman von zügeprachts gütS wegen/ichts zü erklage»? 
hcttx/d; istinen mit bescheideiZheit zethiin nit aBgeschlagc.Wo aß er die 
yey Berieten perforiert eine wider d; ander/einich mageloder beschwerd 
hett/i» hcndeln die fchmechlich oder eren verletzlich werm/das möge fy 
rechtlich nit fürnemen/fonder follc fy das demburgermeister obüstnm-
steroder dem SchnltheisseiiBy vns anbunge dee habe gewalt in solche 
Hendeln cnlfcheidvn fürfehng zethnnoderwyteranvnslangczelassen. 

Wie die vngehozfarnen mt 
tlagm mögen. 

CJtem welcher klager dem rechte vngehorfam gewefen/vnd deßbalb 
vmB fo ften vnd anders v erfeit ist/der mag nit klagen biß er die straffder 
vngehorfami mitfampt tosten vnd schaden aBtragen hat. 

Wieder gewaltig theter Klage mag. 
^Welcher (tnctii gegemeil mit gewalt vochalt/das ihen das dem felbe 
gegenteil zngeho:t/vnd sich das erfcheinte/ oB dan der gewaltig tatter 
derfclBen stuet halB tlagtc/tß im der antwütter nit fchnldigantwürezi» 
geBen/er sig dan siner entwertenBesitzug wider ingefeyt/dan es fol nach 
gemeiner red niemants verpfendt 58 rechtstatt. 

Kzdens lüt mögen on ir 
oBern nit klagen-

G^O:denßlut/ fo vo: vns/oder vnferm Statgericht klage wöltc/ wo fy 
nit gewalt vn gnnst von im obttn hettc/fol irklag nit zugelassen werde» 

Wie ftembd lmsichechelt 
thun follen damit fy klagen mögen. 

€F:Öer ouch das fmnbd vnerkant lüt man oder wyB hieher fernen vn 
vnßre verwandten mit recht furnemen w ölte/in Hendeln die etwas nam 
iichs vffjn trügen/so magder antwurter gnugsamsicherheitvon inen 
begeren/vmB kosten vndschaden/oB er mit tec\)t ledig erkent würd /vü 
vmB al! ittteressegnAg zethün/funst ist er im nit fchuldig antwurt zöge-
ben/es wer dan das vßmercklichenv:fachm wir oder die rechter ein an-
derserkanttn. ." ' ~ 

cr.vi.Ttrcldcs ersten Cractatd xu 
1 o 

f 

Wongmaltfyabem 

In fun von ffns vatters, 
.der vatter von sins kinds/Ftem der tochterma von 
sinsfchwchers/vnd der fchweher von finstochter, 

^mans oder funßwyB/ der0Dün von des wyBs we-
gen/die mögen on gewalt im rechte erfchinen klag 

1 vnd antwurt geben von deren wegc die fy vertrete 
ten/doch folletit fy sicherheit thün/nach vnser oder des gerichts erkant 
nuß/das die ihenen von deren wege fy erfchinen it Handlung stet halte» 
Sunst mag niemant von eins andern wegen klagen/er HaB dan volko-
mm gewalt/oB er glychwol ficherh eit thett/dz der ihen stat halte w tird. 
Wen aber einer dem Schnltheissen gelopte/zä nechstc gerichts tage vol 
komm gewalt ;eB:ingen/das xctxt nach vnferm alten Bmch Zugelassen. 
So einer aber von des antwürters wegen erfchine on gewalt vnd geB 
gnügfam Bnrgfchafft was mit v:teil erkent würd/d; er dem gnüg thun 
wölt/dem ist not wy ter gewalt darzcBungen. 

Wyber mögen nit anaoelt stn. 
FsWyBer mögen für ander perfonen als anwalt im rechten nit erfchy-
nm /oB fy glychwol handlenwölten als vo:miinderin/ dan fy im rechte 
nichts verwalten mögen. 

Ber anxoalt ist schuldig 
gegenklagjü vcrancwürrcn. 

EV?elcher«n gewalt an sich nimpt klag ;ii siiren/der sol onch gewalt 
haKen gegen klag vnd recöuencion zu böten vnd ;6 verantwurten/sunst 
«.er fy» gewalt nirgnüg/dochfol die gegenklag vß dechouptsachdes 

spansi stressen. 

Wie der anroalt substituieren . 
oder sich des Handels garentschiagen mag. 

O 



Der.vi. Titel des ersten Twctats 
^Welcher angewalt an sich nimpt der fol dem gnug thun/durch sich 
feilte oder die fo er fts6f&ttttettc/d$ int$it geladenist/Wolt er sich aßer der 
rechtuertigling gentzlich entfchlahen/ das mag er nit tbnn/wo dem Ge
genteil schaden Nachteil oder Mangel daruß entstünde/doch was in der 
houptfach geurteile wirt/das folgegen dem puncipal vitd nitgege dem 
aitwalt erstattet werden. Jn dem allem habe wir vnö vnd den Richtern 
vo:ßehaltc/fo einich mercklich v:fachenfurfielen yc nach gelegenheit der 
Hendel mit vnser erkantnuß entscheid zethnn/wie vns das ßtllich anfe< 
hm wü cd. 

r 

Der. viiTiteldes Erste Traewts xm 
ondcnfurfp:cd)cn 

ZeZNolblsIherbyvnsder 
l^mch gewesen ist/das ein y et liehet in fmm fäche rn 
Hendeln vsier vnfermXat vnd gerecht fürfpttche nc 
men/vnd durch die felßen sin Handlung furwmtfcrs 
mögm.So Ha3cwir doch ßedacht/das es dem rech 
ten/vnd der ßillicheit etwas vnglich sin möcht/ so ei 

tier ein Adnocat oder Redner/vnd darzn ein Xichtervnd v:teilsp:echer 
sin fol/vnd deßha!3cn x>fi difervnd etlichen andern beweglichen ccb&fftc 
vLsachen geseyt vndgeoidnet/das nun hinfür dhem v:teklsp:echer/noch 
ouchdhein vnserRatßstündderweder ingerichtnochinvnserm xatyc 
mantS »nein rechtlichen fachen vnd klvungen/syn red chnn oder sin für-
sp:ech su»/öesonder so folle etlich man dievns mit Pflicht vnd eyden ver-
wandt/vnd eins etlichen verstendigen wefens/ouch IN vnferStattwon 
hafftsient/dlzrch vns geo:dnet vnd angenomen werde/die allen denen/ 
fo vo: vns od dem Stattgericht;k handlen ha?en/ir fachen getrüwlich 
fürrragen/wie dau ir eyde hienach ßestimpt/solchs luter vnd klar zuver 
skan glßt.'Vnd die ;al derfürfp:eche mögen wir meren vnd mindern wie 
die notturfft erheischt/deßglichen den alten 3:uch halte/ fo lanA biß wir 
tögenlich fnrsp:echei» bestellen vnd anlernen 

Eydderfürspzechen. 
CHrtmUebfo sollen dieselbenXcbncr oder.fürspiechen/sosy;ndisen 
«mptem anef ctwntm werden/eyd lipltch $» gott vnd den heilige schw« 
ren/das sy die pavtbveit foiitm kommen den armen/als den ryehen/ 
glicb'icb mit fiiß benolhe baöen/ir dheinem sin reche vnd anligen/weder 
buvcb myet/gaeen/fr»ntschaffr/syentschasft/od«r durch «mich vnrecht 
n>eze/versct>wige noch binqan lassen/ deß gegenreils fiittr<tg/|b vildas 
recht vermag mirtrnwen aSstellen/onch den geheym so fy von irn par-
chyeninden sachen enipsaben/dem selben gegenteil nit endeeken/dhein 
vel^kenmnß/pact/odcr ßescheid/mit im haßen/ßesonder allesdas;n öe-
schirnmng |tit<c parebie gchott/gettüw lieb nachsmcm verinögen/;« er< 
offnen vnd sürzüwenden/den Kandel so vil anim ist fiirdern/dbern ge, 
narlichen vß zugodec vcrlengcriinggeeuicbcn/vnd gemeinlich inallem 
den» so;» einem ersamen erlichen redner gchöiterlich vn vffrechtllch hal 
een/vnd siirncmen v?5ll eröerlich rnd ongeserlich. 



Der.vll.Tkeldes erste Trsctats 

Nelonungder Kedner. 
fo feyen vnd otfcrtmtvtr oitcb/ das die siirfp:eche / die parthien 

fo voivnferm rat oder dem Stattgericht ;n handlen Ha3en in der 3elo^ 
nungnitnberfcheyen/fondernit me vordem noch mmm/dann wie wie 
inert deßhalbcn ein tax seycn/öestym en/vnd zu Händen stcllen/vnd ob so 
groß fachen fucftelmrnd lang im rechten stünden/dadurch die siirsp:e-
chcn vermeinte m höhere ßelonög/dan wir in der gemeine tax/saynng 
ßestimpr/verdielttzn haben/so fol in den felben vn allen andern Hendeln 
alweg an vnstr vnd der richtet: mnttmassung sian wie vil ma den fiirspte 
chen geben/ vnd sollendamach die felben ftrsptechen daßy bl&ctt. 

Wie Vil reden ein yeder Für^ 
fptecb für fm pattby chnn mag. 

C Jtem ein yeterdet o6befKmptt» redner fol «in y«bc Handel mbtyatc« 
den/oder ob er fcbtifftlicb handelt« mitdtyeit g«fch»fft«ti vnd nit wyt«c 
Begriffen. w«c t>«n das wir oder ein Gericht >mvfferscb«ynimgsin«r 
notmtfft mit rccbt royter ;n li«sien.Also;»verstan/d; der kleger fin klag/ 
der annvürttr sin annv nrt/darnach d«r kl«g«r fm g«gcred/der annvür^ 
eer sin inred/;ä letst dcr Elßgtt vnd darnach d«r antw urtet yedrr sin Se-
scblußttdc rhunfol. W-raSer d; der kleger od«r antwnrter kuntfchaffr 
mlegcm/esweren gezügc/fcbüfften/biieff/oder anders/darüber fol y« 
deintcilzvo reden $6 thßn erlonBt sin» 

Die redner follrn einander 
nit fchmehen oder fchumpsfieren. 

MsItedie XtbiKcfollefich fl issen/dasfy «mand«r nit mit fpott/fchmuy 
„der fcb-Ywo:tcan;«pff<n/nochfchnmpffitr«n/iondernichts redcdai» 
v-as ;unt rechten dient /vnd inen Bcnolhen wärt. So dick aber einer das 
Lberftrt/dereesserrdemSchulthcissendiyfchillinApfmnig.^örnochtg 
oiich einer fo grob vnd offt bi«cb«it/<r Wtttd litt allein vö sin«m ampt g< 
fetjt fond« darzü bart gestrafft. 

yct>c partt)T msg ir 
felbs reden. 

Won den Fürfpzcchen xmi 
CjTtmt o3 ein parthey vnderstlind vß kleinsng/oder fch wereder fach/ 
ir fel^s züreden/das fol zn vnfer des X<U6 vnd gevtebte lassen vn er
kennen stan/vnd fnnst nyemats crloupt fin.Aßer zü ßystender vnd rat-
gebenmag ein yedetBy im haben/vnd vsterhalb Rms vnd gerichts $ii 
im nemenwen erwil/deßglichen oß einer fachen vsterhal3 rechtens siir 
Xatvnd gericht tragen lassen wölt/fo ntag einer f olltchs selßs thnn oder 
einen vflee Rat vnd gerecht nemen/der im das felß fnrtrage. 

Die Kedner solle sich on vüoub 
nit von der Statt thnn. 

M^Sie Redner sollent nit vßdiserStattanderßwohinryten noch gan/ 
o» Vilser od eins to chnltheisscn wissen vnd erloupnns/dainit die Gerichts 
nßnng tttt füll stande/theten sy es aber/so statte sy in vnser straff/vnd et 
ner mochrs fo offt trißen er w ijrd von dem ampt entsetzt. 

vnd ujeifen mögen 
vß dem gericht oderrat redner haöen 

doch mit vnderfcheid. 

EItem als wir in dem ersten Statut biß titels gesetzt haßen das die vtt 
teilsptechervnd Ratßfründ niemand sin red znm rechten weder vo:ge--
rieht noch rat thAn sollen/daby wollen wir dise bescheidenheit gehalten 
werden.So wann Witwen/weisen odersunsterßärmlich Personen/mit 
irn sachen fiir daSgericht/oder vnsern Rate in recht komendt/die einem 
Redner;» Ionen nit verinöchren/oder ire redner vngeferd zn den ange-
setztmrechtßtagennttindiserStattweren/kranckbeit/oderand:erge-
scheffthalß/die selßen Hendel nit fiirtragen mochte/damit dan solch per/ 
sonen vß denen/oder der glichen eehaflfce die vnsetettanmuß stan fol^ 
len/in trem rechteir mt vffgehaltm werden/So wollen wir inen die Red 
ner darzn halten vnd zwingen ttt Hendel vergeSens an zenemen oder vß 
demgerichsoder Rat als dan Redner vergonnen/damitsyirs rechtens 
ßckomen moge/doch sotledie sewen Redner darnach so maVtteil sp:eche 
wila?trettenda»nitverdechtlicheitvermydtenßli?. ^ 
" >. . .  ö .  t t  
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Dcr.vm.Tuclbes elften traecats 
Won Mag gegen klag vnd 

antw ort wie die geschehen sollen. 

Ir setzen vnd ozbncxöd/ 
W cher den andern vo: vnferm )^at oder dem stattge 

rieht anklagen tvtl vmB schulden/gegen schulden/ 
erk5 vnd eigen/oder vmd ander sachen/diegeltung 
vnd widergelmg anuirmt/der solsitt klag lutervn 

öl verstemlichseyen/woharsynansp:achfließ/war-
umbvndwie vil/vß was gmnd vnd v:sach er klage/damit der antw ür 
tcr wissen mvg/ob er sich widersetzen oder aßstan fol. 

Wie die klagm schwach/ 
Hendeln geschehen sol. 

CL?st fach das einer vmB schmach sy stand in wo:ten oder wercke/ als 
sunst in fachen die ere vnd lümbden berüren/klagen wil/die nit lyb oder 
leBen antreffen/der sol besiimen in welchem iar vnd monae/ an welchem 
ott/mit was wotten oder wercken die schmach oder das vnrecht gchan--
deltfye/vnd das sol mich gehalten wecden/o? einer in pynlichen fachen 
klagte. 

Siebte Klag magver/ 
ws:ffm werden. 

E^VndwelcherdieobBerürten^ngehözdennithielt/vnstet/vmster/tUtt 
ckcl/vn::erstendig oder vngewiß klagte/mag der antwurter follich klaA 
im rechten verwersten vnd aBehün/fo vil recht ist/Wir/oder das gericht 
mögen eitel) die vß eignem Dichter amprverwerffen. 

In fchzveren fachen mag 
schafft!ich gehandelt werden» 

Es&mag  011  ch  e iner  s in  sach  so  vecr  d i e  s chwer  vnd  e twas  daran  ge l e -
gen ist /schüfftlich oder mündtlich darrhAn/aber inmittelmejsigenvnd 
kleinfugen Hendeln fol mundtlich p:ocediertwerven/vnd die erkantnuß 
allweg zü vne vnd dem gericht statt/wen es mündtlich oder schufftlich 
znzelajsensyg* 

Won Klag vnb antroiirt xv 
Wen enbmg ber Klag Keschehe sol. 

G^Ser kleger »nag sin klag endern/mindern vnd mereti on straff/all die 
wtl der gegemeil sin rechtliche anrwiirt nitgegebe hat/wen aßer die selb 
«ntwurt nn rechte gefallen tst/dktv tl dan die kriegs bevestnüg dadurch 
Verstände würt/wie hernach stat/so mag darnach derkleger sinklag nit 
xoyttt enderiz/er wölt dan demantwurter allen vfferloujplen kosten aß 
tragen/vndvonnüwemfurpietenvndklagen» , 

Subtilhcitcn der recht sind 
in disen satzungen Hindangestelt. 

4D&?te aBer oder mit was wotten vnd anhalmnge in einem yeden harv 
dcl/die klag fol gesetzt/dawider excipiert/oder sunst in anderweg von ei# 
nem rerminozä dem andern pwcediert werden/des wollen wir vns nit 
wycer/dan wie oB vnd hienach Begriffen Beladen/dan vns nach gelegen 
he»tdifer Statt FryBnrg vnd deren inwonernit nütz vnd not Beducht/ 
pns 36 vil m fuBciltkeicen der rechtm indifen fayunge;ü verflechten. 

Won zile vnd tagvmb die 
klag?» antwürten. 

MsWen nun die klag gefchehen/vnd der antwurter nit erstmals gefaf. 
ftt ist/antwllrtgeben/So sol im nach kleinst»3/ mittelm esiigkeit vnd 
nach schwere der klag/wie vns vnd die richtet 56 Zyten not syn Bedücht 
)il vnd tag Biß vff den nechsten Xats oder Gerichts rag/oder achc/ald 
vieyehentagsinantwärrZegebenAesetztwerden. 

: Wie man absehzlsst von 
, bm füttMgt» gebe» fol 

S"Jt<mb« gliche 06 bitklag oder <mb<r nachgand siirtrag/so im «ch 
eenöeschehen/sowytschweiffeins langen siirrrago/schwer ober vil bar-
an gelegen wcr/wiewol dan vnser S t<ttt6mcb öißher nit gewesen ist/ye-
ttwittö vonbensurwendungm so im rechtm öeschchm einichaösebttffr 
zngeLen/nichrbestminberob bieparchimdeß abschlifft kegenen/so sol 
inen solchö ;ugtlaflmrv(tbtii/boch siat an vnser vnb ber richter «kam 
miß/wen bie henbel so schwer obtrmttcflieh geacht/baö aegeschufftb« 
von zii geSeir/notwenbizsye. _ _ ' 



©er.vni.2M des ersten Trsctsts 
Die anmnirc solvcrftenrlich 

vnd lntersin. 

<[0o ouch der antwurter K der klag antwArtgeöen wil/ so sol die selb» 
antxcuvt verstetlich/ lutec vn klar (in/mit onSedingte nwm/vnd nicht 
darinanhenckendaseinzwyfel odervnluterkeitß^chte/sunstwürdm« 
gegen im handlen als gegen titwn vngeho:samen/wie oßen am andern 
titelSegriffenist. 

EFtemob derantwiZtter ein gegenklag wider denkleger hett die mag 
erwolthnn/vnd ist im der kleger antwnrtzügeben schuldig/o?im glich 
xvol dbein fürpottgeschehen wer/doch das die recoueucion darzu die erst 
klag einer natur syent vnd vß einander» volgen/vnd solchszu erlüttern 
sol allweg;S vnservnd eins gerichts erkantnnß stan. 

- t • - A 

19 on ber kriegebeueftnung; 
C Vir feyen vnd «dncn onch/ fo niin der anttvürter'zü der klag am, 
xvfict geben har/so fol sin vnd ist der krieg derselben rechwertigiiggenest 
net/vndoö einer glichwol sichöeziigtedeser mirsineramwurr mtrvclt 
den krieg bencstnec haLen/das fol jn/nacb vnser Stanrechtgenylich nit 
nuyen/noch diekriegßbeuestignng verhindern. '' 

Won dem cyd für gcferd. 
E^Were sach das der iKkgtr an den antw»rter/oderhinwiderderane-
wiircerandenklegerdeneydfürgmerd vo:derte/vnd sich oucherputte 
den zu schwere/es wer vo: derklag/oder vo:der antwüre/oderdamacb/ 
Jti welchem gerichtsstand derselb eyd ge vo:dert würdr/so mag sich der 
ibene so angevordert wer nit weygern/sonder ist er schuldig den selbe rib 
mit sampt demgegenteilzK schweren. , / 

So sich die parchie des 
eyds für geverd sparrte. '• 

C^ndteoficl 

Won Klag vnd antzvürc xvi 
massengeacbt sin/als oB et sich der klagSekante/vnd sol fürßekantge-
L^cht wider fn pwcediert werde/als ob er mitv:reil der klag verfalle wer. 
£>b sich aßer der klcger diß eyds sperren wnrd/ so sollen die Rich tereden 
antwurter mit vtteil stracks absolvieren vnd lebig erkennen/mit abtrag 
kosten vnd schaden. 

Fo:m des eyds für geverd. 
€"9ttd sind disidie Capirel deß «ydsfiirgeverd/namlieh dasyedepar 
thy schwere/das sy nit anders miß noch wene/dann da» ir fach vstreeht 
vnd gnt sye/das sy onch dhe»ne»> veyugkegeren wöllzn geverlicherver-
lengenmg der sach/sond-cdie sclßcn so vil an i&fyecmwlichjfim vßtrag 
fürdern. Freindassy kem falsch kunrschaffr furSungc noch inlegen/dar 
zu die warheil im Handel/so offr sy im rechten gefragt wert»/ttbaUcb vn 
»ffrtchrllchanzögenvndsagcn/ottchnlemanwgtfarlicherwysemitg« 
$tn oder schmcken bewegen wöll alles gcttßrolich vnd vngevoilich. 

Die Kichter mögen den eyd 
fiir geverd für sich Ms vo:dem.. 

<ZsWere onch das die partbien ire eine an die andern discn eyd nit vor
derten/vnd aber vns/ oder das gericht ßedunckc wölt/das btcpartbüti 
gefarlicb vßzng/oder tin andern vmß vnßtlltcbctt fümtmen/fo mogent 
xviv/ober die Richtete vß eignem Xichterampt/den Senaten cid an 3eyd 
parthlen oder an die einmvordem/Vn welcher sich des weygerte/so sol 
<s gehalten werden wie obstatt/ vnd gemeinlich setzen wir/ das in vnser 
vnd der Richter gewalt stau fol/ntt allein den oßßerürtc eyd für geverd/ 
sonder ottch einen yeden notmrfftigenzimßlichen eyde/ so offt vns oder 
das gericht nachgelcgchcit der fürtrag oder des pioceß not bcducht/att 
die parthien zK vo:dern/vnd sy in eyd zenemen. 

Wie erben m rechtlichen i 
hendcln schuldig sind ;ii vollfaren. 

I i? .  . .  -  -
EVegeb sieh das einer in Hangendem rechtm avstürS/fo sind sineit$i 
schuldig/in dem selben rechten furzusaren/ die panhien wölken dan deß 
«n andem gutlich erlassen. Vfigenomc man die fach pinlech wer/straff/ 
schmach,'oder ereßerlirre/oö in den selben falen der antwürrervoi der 
kriegseenestniig stiitb/ss sind sin« «r?«n nirvtckimden für zefaren oder 
inzntretten. " " U ittt 

1 
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Wie fd)ub vnd tag in rechte 
liehen Hendeln nie geBen werden fol 

Ctoelchem fm zilversthint das jm im rechten in;uB:ingen/oder darzii 

thün angesetzt/es fyg blag/antwurt/inred/nach:ed/oder anders/so sol 

im dhein xvytct erstreckug gegeSe/sonder tm rechten fürgefaren werde. 

wer dan das er notwendtg/eehafft/redlich Vtfachen finerhindmng 

darthcte/Sochmknntfchafft leistemgfol es fo streng nit gehalten wer-

den/vnd diß alles allweg;S vnfer erkantnnß stan. 

Wiezllvnd tag inkumschaffe 
leisttmggeBcn werden follen. 

«[Webet ;il vnd tag ßegnt brntfebafft die im mit reebt $>'. gelassen^ 
jft Kisten/ist dan facb daserdiean fremßbtn otttn ßefncbm mfiß/fofol 
»mfechswochenvnd d:y tag Zil gelange. Detter aber die euntsebafftm 
t>ttQt«tt/obrt in der n eh i vff;ubc6oi/ fo foüc imvieczcben t&ggtg&c 
iverdenvnd w«c das er mt zils 8eg««/fo er dan gießen tbtt ßy tcüvpen 
4rtcybö statt/das er flyß gebapr baß/so fol er die er streck,ng erlange» 
nach vnfer oder der richter erkanrnnß/vnd foleb crstreckung mag;n>ey 
malZl'gelaisen werden/doch das erallwegsines flyß/gloßen tbftn fol. 
Aberdie btitttn erscbieckmg mag er mt erlägen/es werendan mercklich 
p:sachen vochandcn/dadnrch tvit oder die richter fanxgt wurden. 

; . *; V 

Kach offnung der zugen sag 
fol wyterkun tfchassc nit zügelajfen werden. 

EVnd Besonder feycvnd o:dne wir/fo wandle tngep:acht klmtschafft 

beideteiln geoffcnBaret ist/das dan den parthic dhein wyter kuntfchaßi 

nir ;ä gelaifen werd.Es wer dan das eehafst v:fachen vochanden weren 

das statt tfwnftt oder der richtererkantnuß/wer aber das vns oderdem 

gericht zu erfaruitg der warheit rvyter kuntfchafft bedötstlich/die möge 

wir oder die Richter vß vnfer eigen Richters ampt für vns felBs/vndnG 

durch die p arthien erfolgen lajfen/wie offt es vns not Bedücht. 

Dach dem rcchtfsysol 
.. nichtsnkftitßwbtwerden. 

Won Klag vnd anrotlrt XVII 
fT Wen die parthien ir fach zu recht gefetzt haBen/fo fol es daBy bliBen 

rnd kein wyter fürtrag von inen befchehe/es wer dan das y etweder teil 

rßnotturfftigkeit irs rechten etwas wyter mzebungcn hett/vnd Bytrü-

wen an eidßstatt Behalte möcht/das er das mtvmb verzugs/fonder al

lein vmB rechter notturfft willen thuge/fo fol im das nit aBgefchiagen/ 

doch finem widerteil eröffnet werden/vnd follichs alles $5 vnfer vnd des 

gerichrs erkantnuß stan.^s weren dan befiflclt brieff/oder ander B:ieff-

lich kuntschasft/ die erst erfunden/vnd mitgeferden nit verhalten weren 

das die parthy mit den; eid erstatten möcht/ die sollen wer oder die Rich * 

Uttim fclBen fall /vnd sunst nir /mit vffgelößtc rechtsatz hö:en/wooucb 

vns oder die richte« sunst bcduchtc not fyn/mögcn wtr ampts halb den 

Rcchtfay hindanfeycn vnd wytter erfamng der fach haben/jo offt wir 

wöllen. 



Ber.ix.8M des ersten Trscrsrs 
WonbeZvysnng. 

IeZvil nir der minberteil 
in gerichtsstcndenkuntschafft leystenvnd Betry* 
sungzethnn/'Vnd aber war ist/das zu zyten ver
lumpt iipplg oder ander vntögenlich Personen zü 
kuntschafftgestelt/dadnrch die wachett alszn Be-
so:genist/nitallwegerfnndenwerdenmag/i^aBc 

wir)nuo:derst anzeigen wöllen/die v:sachen dadurch ein ;iig nithxnu 
schaffcgeben/sonder verwo:ffenwerden mag« 

Rechter vnd bannig. 
<[jftem welche mit geistlichem ban verstrickt oder offen achter sind/die 
megm wol aBruBm werden/doch solcher Ban oder acht in achttagc den 
nechsten nach der inrede Bewy fit werd. 

Meineidig mögen nir 
knntschafftgeßen. 

<[3temm<meibtg&ttirmflitttbmitmbtbmeimtoi(mt>/m5g«is 
mttimtschafft geben. 

FroZNenZVlrc vnd platzmctfter. 
EFtem frowenwirt vnd playmeisker sind vntSgenlich;A klmtschaffl/ 
vnd sollen nach vnser Stattreehtnitzn gelassen werben 

Tobschleger. 
CT Jum öffentlich verurteilt todschleger sollend ZU knntschafft onch VN-
tögenlich smvnd nit zugelassen werden. 

Die vnerlicher fachen halb 
verpottensind. 

Wonbesoysong . . . xvm 
®j?tem all« dieso vnerlicher taten halb vö irtm landttowgklich verbot 
tcti sind/sollen ntt kimtfchafft geben mögen-

©ic mit v:tcil offenlich 
geschmechtsind. 

H[?tem alle dieso mitvseil geschmecht/mit mtenvßgeschlagen/vff 
die schupffen/in das halßysen gese<zt/durch Backe oder stimengeBzendt/ 
denen die ongen vßgestochm/o:en abgeschnitten/ oder an den gittern ge 
zeichnet/ all die genylich zum tod vemcteiltwo;den sind. 

Nie (rcr ampter vn cren entfetzt find 
C[3t«m weiche ir» verschnldenö hal?/ vnerlicher sachen vnd hendei/vß 
vnserm T^At/ geriebt oder andern amptem/vsserhalb gebürlicherzy r g« 
seyt/vnd gemeinlich welche vnerlicher sachen vnd Hendel erwyßt werde 
die alle sind zn kmitschafft nit tögentlich. 

Die eitern vnd ire Kind mögen 
wider einander ntt knmschaffr geben. 

EFtem Vetter vn inStter mögen nit knntschafft sage weder für ire kind 
noch wider sy/deßglichrn die kind Hinwider/das sol man oitch verstan 
von großuattergroßmntter ktnd/vnd kinds kind/ fuc vnd fw/ vffvnb 
^B zurechnen. 

Awnlschsfft »nber brndern 
vnb fch Western. 

EsViüber vn schwester mogcnfiitvnb vnd« einander mt tuntschaflt/ 
«her w ol wider einander gegen. 

Wie stund einander 
knmschafft geben mögen. 

ifOetterZS<tfen/(toßmen/-i>be'» vn ander sipftu'ndkß indasvierd 
eUt» / wiewol fy im recht« ntt öffentlich »^geschlossen werden/wöllewic 
doch das dte vnder «inander rat tögenlich ;ä knmschaffr sin solle. <£ö sig 
dan das der Handel ein«rsolche»art/das er allein vnderdenftündmg« 
schehen/als dansind «tb vnd «etading/vnd ander derglichen/od«rwer 
der Handel gany on argwon/dasw«d«r in«n noch ir«m frönt) w desiw« 
gen fy knntschafft geßen wedernny nochschad darnß «rwüchse/vnd sol 
lichs fol allwegzn vnser oderdes gerichts erkamnnß stan. 
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mtt«ntfcbafftg<Brn. 

Item fietib/fo verc die fycnb schafft mercklich vnd offenßarist/mögen 
wider einander kein fttrttfchafft geße/ deßgliche onch der so nnem solche 
find anhangr/vnd sonder gemeinsam mir im.hat/würt onch abgestelt.' 

Wyber mögen in tcframenten 
nirziigensin. 

#TTcc in TeKamcten/darin mäerßenseyt mögt die wybtt nit jiigc sin. 

Wybervnd tung lüt vnder 
jwtm$t<1tArw/wogOT vwb lyß vnd leSen 

"ntt knmschafft sagen. 

<CJt<mfo man vmKli? vnb leöen/oder vmb ere verlierngklagt/darin 
mögen teyßßbilb deßglichen ̂ »ngllit die vndcr zwenyig »arm smd/nit 

knntschafft geßen. 

Juden vnd Kcycr sind Diy 
togenlichzä knntschafft. 

ffjftcm der jfttdc vnd offenbare ke^erklintschafft verwerffen wirgeny 
lich/wiewol die geschüSnen reche anders möchten anzeigen. 

Welcher nit schweren Zvil des 
knntschafft ist vntögenlich. 

Jtem welcher den eyd vjfknntschafft nitgeschwo^n hettoder schwerm 
wölt des knntschafft ist nit togenlich so verr das angefochten wurdr. 

Lelm mögen gegeneinander 
nit knntschafft geBen. 

C^Wtr scyenvmB Pflanzung willen eelicher frii ntschafft/das cclßt ntt 
sollen noch mögen für oder wider einander knntschafft geßm. 

Wonberoysung xix 

mögen ein andern ntt knntschafft geben 

|o 
ner für den andern knntschafft/ in etne Handel der ir gemeinschafft oder 
geselschaffr anmrte/gebc mögen/snnstin andern sache ist ir knntschafft 
nit zu verwerffen. 

Ander »zsachen die Kuntfchafft 
Abstellen/jollent zä eins raes vnd gerichts erkantnnß stan. 

<[«Ob etlich me punetm dan oßßestimpt find/in recht von emteher pau 
thte anzogen würde/ dadurch yemants nit möcht einzüg (in/inden fd 
benfälensolvnsvn den Richtern rechtlich erkantnus allw eg vo:brhai 
eensin. 

Exöo perfonen sind 
gnügzäzügknnß. 

EWelcherniinin rechtvertigung stn furtragßybttngen wtl/oder ftti 
bewisung vffgelegt ist/der thüt giiüg wen er zwo Personen ina vnd veib 

schafft geBen/so statzS vnsererkantnuKoss vnd wen dasgnugsige 

In tcstanicnten sollen 
me dan zwen Zügen stn. 

<[*£$ wer dan in testametm oder andern falen/darin nach vnser statt-
rechtmedanzwenzugennottürfftig sin würden/so sol es gehalten wer-
den wie im sewen tttcl anzögt ist. 

SlZllKncchr in ir knmschzffr. 
Ctf»»Stanknecht/oder ein gemeiner ampeknecht was er vot vns/06 
dem gerichtby sine «yd sagt/das sin ampr Sernrr/dem fol geglonSr wer 
den/was er aber vssetthalb syns amprskuntschafftgiSt/d; hat nit wy, 
ter krafft dan eine andern einigen mans sag. 
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Zn vffhcbung ber knntschafft 
fol dem xvidetteil zu der eidschw erung 

. verkundtrvecden. 

H[SamitdieftirgesteltenZttgenglottBenthügen/vndfrnchtB:mgen/ 
ist zälw:derst not/das in fachen darin man knntschafft leisten wil/dem 
widerteil zu der eedsschwerung verkündtwerd/dan gescheh dasnit/vn 
tvutd das von; gegeteil angefochten/so ist die ley stung otet vffheBung 
der zügen sagvnnny vnd nirkreffttg/oB man aBer dem thttimbtt solch 
kutschafft nicht igklich vffgeheBc/hett vergundt die vo nuwemzu Behö 
ren/vndvffheben Zulassen/das stat zä vnser vnd der rechter erkantn iß, 

Ber gepmch fo man nempt 
lue verhören/sol hinfür ab sin. 

CJtetitttach dem vn Bißhar ein geputch alhie in vnser Statt gewesen/ 
wen die parchienbegerc/dasmanmen lut verhö:en solt/das inen solchs 
knit recht zäcselasten/vnd demnach nicht dcsterminderdenselBenparthi 
en vffgelegt/mit tntctl fttt ;ä Büngc ?c.dadurch villicht Behendigkeit im 
teebten gep:ucht werden möcht/sollichs zä fiirkomen/haben wir solchen 
gepmch gany vnd gar abgethon/vnd thnn den yeyt wissentlich hiemir 
aB.Zlso das hmfurv<fderparthienKegernltttZttuerhK:en/wederin v» 
(am Xat noch gericht zugelassen werde/sonder oB die parthien Begern 
furzäBünge/oder vns vnd die Richter solchs für vns selBsnotBeducht/ 
daßsol erkent werde/wie recht lst.Veducht aBer vns oder dasgenchtzu 
Kiten in sachen für vns fclBs lue zä verhören not zä stn/das fol zä vnserm 
willen vnd gcvallen stan. , ' 

Wie sich zugen miteinandern 
vnderreden mögen. 

C® 0 ist onch Bißhar ein and:er pmch By VNS gew esen/das ma die kunt 
schafften dcrzügen in BywesenBeiderteilvssgehept/vnd dasein zugdes 
andern sag gehö:t hat/Inen istouch vo:malnzä gelassen/das fy sich vo: 
hin/ee fy knntschafftgesagt mit einander» haBc mögen vnderredc. Sie 
tvtl wir aber Befnndc durch eigen erfarug/das diser p:üch dergestalt hin 
für wie Bl/>har NttzeBehalten tst/onch solchs wider fo:m vnd o:dnug der 
recht ftn mecht.SarumB fo haBen wir den gepmch aBgethon/ vnd wöl 
len das der also hmfür vo: vns vnd vnserm Stattgericht ntt mt gestat-

Won bciDTffung xx 
tet noch zugelassm werd/vnd sich die gezügc mitemandem nie vnderre-
den sollen-

^etlicher züg in fchxoeren fache 
fol IN abwesen der pattbrn vnd andernzügm verhö:twerdc. 

CTOo ouch schwer tteffenlich Hendel hängte/d:an etwas ftimemlichs 
^g/es treffere oder gut an/So man dan kuntschafft vffheben wil/mö^ 
gen Beid parthien by der eidfchwerung wolgegenwürtig stn/aber fo ma 
Zügen behöct/das fol heimlich vnd inabwefenbey der teil/ vnd aller an-
dernlütvnd Zügen allein befchehen/vnd fo die fach vo: vns dem Rae 
hangt/vo: vnferm ganyen rat/oder oB wirs gefchefft halb nit hö:en mo 
chten 06 wöitc/vo: etlichen geo:dneten vnfers Rats durch vnfernStatt 
schüber/oder ob die fach vo: gericht hangt /vo: dem Schultheissen vnd 
einemgeschwomenStattknecht durch den gerichtschüber vffgeschübe 
vnd die zögen mit styß verhött/vnd nach notturfft des rechtens der war 
heic vn vssach irs wissens/wo/wen/oder vo: welchem ?5.vnd ander not* 
fam vmBstende geftagt/vn oB der gegemeil fond:e fragstuck inlegte/die 
solle der andern parthy nitgeoffnet werde/ sonder allem durch vns oder 
die richtet Beschchen/vnd demnach die zügen mit fly ß daruffwolerkun 
diget werden. wer dan/ das wir oder die richtete ettliche vnBiliiche/ 
oder onnotsame fragstuck erfttnden/die mögen wirotrt dasgericht ab? 
thän/on der parthien wissen vnd willc/vnd was die gezügen sage/das 
soiderSchuBermitangelegnemflyßinfchttBen/dheinerparthiefollichs 
by ere vnd eyde/w enig oder vil zä verstan geBe/vnd eroffnen / Befondec 
vnsvnd den Richtern Beschlossen iiBerantw tut werden. 

Den parchien sol man ab/ 
schafft geben »onttMitfchaffKi* 

HsSo weil oneb beirnwb fsll'ch kmtfchaffrc vot vn6 ober bcm gericht 
»ob«« ye;»;i«nbttbanb«l bangr/geoffnersinb/vnb bte parchimbeß 

6<gcm/w itrool es ban vnfer gcwonbcitnit ist/noclibannocht 
fn biscmfal/fo wen ber kmtfchassren vtl wcren/vn ingebechtnnö nttinö 
ebttn ßcbalretverrc/follen vnbrvöUenwirvnbi« richter ben partbim <16 
febtifft solchtrkuntschaffcen nir verfagm/ban btereit aller grunbandcn 
kmrfcha^m/vnbaber>nefcblichgcbechmuffnitallw«gg«fcbickistvil 
zu erfaffm/eebucht vnöbillicb finbett gang bcs techtec nit 5« fchrnelcte. 



Der.lx.Ticel des crfren Cractate 
So $öcn kumschaffr in 

Eldnfiigeii fachen gesteltwürdt. 

<[3B<c in andern gemeinen teglichen irrungc/die nit groß noch treffen 
lieh sind/vnd vo:gertcht gell belassen wir Zu /das die gezügen offenließ 
vo: mengklichein/deßgliche?; in Bywefen beiderteil verhö:t wetten/doch 
tttt nmeinandern/sonder ein gezüg in abwestn deß andem/also das dhei 
ner den andern hö:e/vnd wen d<ck,mschaffc steller sin fiirrrag thüt dar 
ufferdie Zügen stellen will/so sol ersdaByBltBen lassen/vnd die gezügen 
voyttt nicht vnderrichten/dan fo dick er dawider handelt/verfelt er dem 
Schuitheissendtyfchilllng Pfennig. 

Was der Kumschaffr steller 
den Zügen geBen fol. 

C/todcher zeigen vo: vns oder dem gericht fiC&faa fol fy in sinem fo 
sten verzeren/aBer funst ist er nun lonßhaV sckHtfchuldig. 

Wo? crKanmuß ifediekunt/ 
schafft Ntt mtQ/vßgatomtn etlich ftl. 

Elkö fol ouchd Hein knntschafft nie nütz sy»/ so die Mögen »ffgthtbt 
sttld/cc das es mit rechterkandr würdr/es solouch dheinklintschaffrde« 
denhoupchandel antreffe mir recht ;,1g«Iassen werden ee der kriegßeue-
stigct sige/es ßegeß sich daii/daa bit$iigt» alr/kranck/oder wegfertig/ 
oderin schweren ttttb'ctibcit lSnffen weren/das ßesotgt wurd/das m« fr 
nitallweggehabcnmSchr/derseleenpersonckuntschaffrm/möscoucb 
vokeenestniigdeswegs/im rechte vffdes einen teils begcrn/vst^hcpr/ 
doch das demgegereil darzii verkündt/v» die»:fachinden knn^chaffr 
ßneffgeschuße vnd gemeldetwerd/vnd fol derfelh knntschafft6ncffver, 
schlossm ßliben ßisi das er im rechten zi» gepürlicher^r geoffner wurde. 

Bestgelt brieff nacl) vnserm 
ö tattrecht geben gut kumschaffr. 

EWelcher versigelt büeffdie nach vnfer Stattrecht vnd funst vo: an, 
dern oBenkeitc fomiltch vn o:denlich vffgerichrin recht inlegt/das sind 
vachgemeinem bmchgiZtkumfchafften. 

WonbcZv?sungm.» xxi 
•föw er dan daseinich vßzüg dawider Beschehe/die fy vndienstlich m<t 
chten/das stat zu vnser erkanmuß. 

Wichandrschnffcm 
Bewisungthünd. 

E^s folleouch nach vnfer Statrecht/handschuffrenbewysung chßn/ 
vnwo einer siner handschnfft lougnete/der mag mit einer andern Hand 
geschufft/so dergliche ist/oder funst mitkumschafftBewisen werden/vn 
softcherfund/dzderfchuldner sovnsermgertchtßzwang vnderwo:ffen 
ist/vnrecht vn gevarlichgelougttet hen/fo fol er an vnfer fchweren straff 
stan. 

Uodel vnd v:bar 
thiind bewysung. 

GMt Rödel/es syentdingkrödel/;inßrödel/v:bar/vn andre altfchuff 
ten/bttin beschloßnen gemeinen Behalten/vnd mit gememen schlüsseln) 
in vnsern/ouch der gotßhüser vn anderer Stetten gew elben vnd kästen 
verwart sind/geBen gut kuntschafften. 

Igrzytvnd felbucher 
geBen glouben» 

U^Sesiglichenouchdie schnfftendievonmengklichemder bywonende 
vnd vmBsessen/y ewelten für krefftig vnd gloubwirdtg gehalten vnd ge, 
buicht/alsdan sind iarzit bücher/selBncher/ vnser Statt zinßBucher/g^ 
werfft/vudrechenbücher/soin vnsermkouffhuß ligm/dcrglichenaltge 
warsami daruffwir vttd die Richter glotiBm seyen mögen/oB die felBen 
glichwol nit in Beschloßnen gehalten legen/die alle f sllc vo: vnserm Rat 
vnd gericht güt volkomen kumschaffr geBc/Soch allweg vnfer vnd des 
gerichts erkantnuß darüber vo:behalten-

Wie Koufflü'cvnd hsndnver^ 
cherir schulden mit irnhüchernkünrlich 

machm vnd ßew ifen mögen. 

<Ot<mfchuldßucher fo;n zyten durch vnferksufflüt vn hantwercker/ 
gegen denihentngemachrwerdc/diew«vonlnenkouffen/oderarheit 

it ni 



Dcr.ix.Tireldes ersten Traasrs 
ttcnun/roo die ott argwönigvnd otdenlich gemacbt/ouch die scbultber-
teittrgctvei-B vnd handewcrck vffrecht vnd erBerlicb furm/vnd eins gts 
tcn lümBdcö vn wesens sind/die mögen nach vftfemi Stattrechtm ouch 
Bewysung tbun/doch nach vnser oder eins gerichtsmütlmasien vnd et 
kanrntiß/sunstnic. 

Wie der kouffltit vnd Hand/ 
wercher Bucher sin sollen. 

E'Vnd sollent der i o u f f l ü t  buchet: otdenlich ingepunde/mit guten star
rten cooperten überzogen/von den schuldrberren so vtl möglich ist durch 
ire band selBs/oder durch trcgedingte dimer/die darzä geo:dnet smd/vtt 
detfcbydltch gefcbtibe/nitgeradiert/nocb durchstriche/ouch die&im<t 
nit mit Ziffern sonder langenzal oder mit ganyen tvottc anzögt (m/mit 
Bestimmung tat vnd tag/oueb wobar die schttld reyche/vnd wer die war 
empfangenbab. 2vbecdct: bandtwercher regier Bedctjfend von einet 
band nit geftbuBen/sy sollent aber sunst o:dcnlich wie oBstatt gemacht 
ftn/danwo sich btfc rvcfcnUcheit an den SchuldBüchernnit erfiinde/fo 
Lycrden diesilBen desterminder glottben vffinen tragen.*^ 6 ist oucb den 
touffiüten vnd handwerchem rätenlich vnd fürstendig/dae fy zu offtcr 
maln mit irnktmden aB:ecbnen/vnd so vil an inen ist/kein tarzu dem an> 
dem ongerecbnetanstan lassen/damit dcsterwcmger irrrng emstand/ 
vnd eins ycdenBüch destetme Bervysitng chun meg/vnd fol jolichs alles 
zu allen zyeen zu vnfer oder eins gerichrs ttfantnuß stan. 

Snbefigclt Copyen vnd 
zctxl sind nitglonbwürbig. 

EZlßerander sonder geschüffrenvnd vnt>tflgt!e;cbcl vnd rniinittn so U 
lmvsscrchtUß des rechten onIinals nirglonßwirdtAlu». 

<£ine rnans Kuntschaffc 
waudie Bewyfungtbut. 

®£>B oucb in Zwiuelmässgen irrungen/der kleger oder hmtfchafftkiV 
ster/nun cm Zügen bett/dec eins erlicben stands/guten glouBcs/vnd ritt 
onuersp:ocbner redlicher manwere/vnd nun wir oirrdieXichtere/so vi! 
vß deßselBen Zügen kuntstbaffr erkennen/das vnfer vnd derfclBcn Xich 

- Won bezvysungen ' xxn, 
eere Bewcgc/vndgern«t fieb vffdie wacheit stitct sag neigte/ so verr ban 
der furB:ingec/ctrt crfam gloubwirdig ma/dem ere vnd etdzu verrruwen 
ist/so sol im ein eyde/tn supplememu gegeBen werdc/das ist zu erseyung 
des einigen zügen/vnd das p:ingt oucb ein wyrcksam f ttnt sibafjt/slinst > 

fol nach der gemeineregel/eins einigen meschen knntschafft nitwyrck-
famsin. 

Ein iärig befitjung in »arenbern/ ; 
vndzchen iarig in ligendemgut/gtbtkuntfchafft. 

GISo sich erscheint/das einer varende baB/iar vn tag/vnd legende gu 
terzeben tat lang/mit gutem glouben vnd onangesp:ochen/tngchabr/ 
der bat nach vnser Statt pmcb/kuntschaffc gnKg/zu dem <tgcntittn$/ 
es wer dan das etlich sonder falle fürftelen/darin Bcbal tcn wirvns vnd 
dm Rtcbtern Bevot/ye nach Billicheit darüber et&mmuß zu chvin. 

So der Handel von nswr 
schwer zuBewiftnist. 

EVegeb sieb das ein Handel nach siner namrvnd artdermaß wer/da^ 
ernitmöcht voltomcnltcb bewysen oder bygep:acht werden/so istgnuA 
das mit Bctv etlichen vermnttiigen vnd gloublicbem anzög/ bcrvyfnng 
gescbicbt/welche vermüttungen aBer bewerlich fyent/ftat in vnserm Vit 
betriebt Büch/ouch ;n vnser oder des gericbts erkantnuß. 

NeAsysung mit dem eyd 
wan vnd welchem teil die mag vffgelegt w erden« 

istetn gewonliche uBttng an den gerichten/das m« dem antwor
tet: eyde vfflegt/baBenwir btetin gefegt vnd geoLdnet/so wan der ban-
dcl allein in vermütug stnnd/alfo das Beydtril irs fürtrags etlicher maß 
an;ög getbon/vnd doch nit gantz gnngsam Betvyßt betten/So sollen 
wtr oder die Xicbtece die bandtvesti/ersamkett/vn die glouBfanti beider 
teilen/oucb die att des fpanß/die natur der vermnttugen/fiyßltcb emtef 
fett/vnd gegen welcher partbre die wacheit der fach sieb mc neygt/etfyg 
tleger oder antwurter /ist im ere vnd eyd zu vereruwc/ fo fol man tm dm 
eyde erteilen/vnd allweg ee dem der glottbbafft vn eins erlicben wesens 
ist/dan dem ibenett/det: onaebtparwer/dan liederlichen personen/sollet 
eyde nie Itchrlich vffgelegr werden. 

. je mz 



Der.ix.T>rcldcs ersten Tracmts 
Beroysungvffgcschchnc 

fcönung. 

fOKfelchet vff eitt gesthehne frönimg sin schuld Betvyfm wil/der fol so-
lichs durch zwen glouBwirdig zügen/durch des sthuldners hantschnjfe 
oder Bekennen/oder durch ander gloubwirdig Btteff/ftgd vnd buchet al 
les wie oBstat Bewifen vn darrhün/es wer dan das dtc richte« oderwir 
miterkantnußanderszüliessen. 

Der Kuntfchafft ftcllcr mag nit 
reibet die Person a?er wider die sag der Zügen fechten. 

4pXDir feym vnb ordne welcher Zügen stelt/daa betreib« ir« Person«! 
ntt inred haben/aöecwiderir sag imtbt jßrhün/ist tmntt«^geschlagen. 

Dassich nit gepöre kuntfebafft 
wider knntschafft zustellen. 

E'Vndwiewol nacheroffnung derkuntschafft/keinZügen me geh§»r 
werden/so sol das nit statt habe/so einer wider die Zügen ir persone oder 
sagen halß inred hett/vnd die verwerffen wölt/das mag errhün/vnd ist 
bem gegen teil solichs hinwlder onch erlouör/wyter sol es nit Zugelassen 
werden. 

Der. x. Titel des erste TrSctats xxni 
onbyvndendvttelln 
Sr setzmvnd ozdnc/das 
die endvLteilen fo tum hinfür in vnferm X<tt vn ftat 
gerichtgegeBc/nit mit tmmd durch dieXichterwie 
Btßhat eroffnec/sonder vß des rats vnd gerichtMä 
eher darzngemacht/ in febttfft verlesen werden/vn 

l ^ wo dawider gehandelt würd/fo fol sin vnd ist/die 
, V: ^nichten/aßer Byv:teilen mag man wol von mund 

eros,nen/eswerendan folltch Byvztetlit/d« mir kraffr endtlich entfehi-
oung tnbcttcn/mtt denselben fol es gehalten werden xvtt mit den endvt-
tctln ob) tat. 

Wie Wir vnd die Äichtcre 
vmb kosten vnd fchaden fp:echen mögen. 

CIVns vnd den Richtern fol oitch zugelassen sin/das wir dem ihenen/ 
der die v:eel! ver o:en-hat/demgefyger/in kosten vnd fchaden cottdemp-
^"^.^^len/fodas im rechten begett ist/doch fo follen wirdie fel-
t 8j£cfl CaSö thun darin geurteilt ist/Mo wir aBer deßfelBen 
ags mt vin> dosten vnd fchaden fp:echen/fo haben wir hinfür nie me 

gewale darin zev:teiln/es wer dan das wir ttt der endv:teil vorbehalten 
petten/vmB kosten vnd fchadenzilfptechen. 

Sb der cm wld in der 
_ vtteilzmennensyg. T' * 

UsWelcher sin recht durch anwaldt gefürthett/so sollenbiewottdervr 
teil vffden a»:wa!dt lutc/wer es aBer das ytt$ die püncipalparthy/y eyt 
der p:ocurato: geHand e!t hclt/fo mögen wir oder die richtete die vitetl vff 
den p:ocltratot/oder vssdiepanhie/oder vff fy beid fentn/ es wer bann 
das die parthie den ha»ldel rechtlich wider an sich genommen hett/fo fol 
fy Billich m der vzceilgenmt werden. 

€jtectmon der ontm. 
E'Vnd was ouch im Rat durch vns/ober burchdie sichrere geurteilt/ 
dauon nit geappelliert w ürdt/also das die vttetln inkraffr Eomen/biesel 
Ben vrreiln sol man onehindmngvollstreckm/als ein oflnt on überwinde 

AangeSenwürdt. 



Der.xi.Titeldes Crfte Traceats 
Won appellacion zviedie ge/ 

fcbcbcn vnd verbündt werden fol# 

3 c jjjiI die appellacion de 
nen/fo sieb vermeinen beschwert;n sin/von den btt' 
ligen VaBstliebenvnd Tkeiftfltcbc rechten/heilsam 
licb zugelassen vnd erdacht ist/So babenwir Vur^ 
Zenneister vnd Rat tfct obgemelte Skate JPryBurg 
dise nachgemelten Satzungen vnd Ordnungen ap 

pellierens balB gemacht vnd angeschen.Ü'lamlich so Zwüfchen parchien 
in vnferm Hat vnd Stattgericht/entlicb geurteilt würder/ vnd sieb ein 
teil Befunde /darin Beschw ert zu sin/so mag dieselB Beschwere pmtby W 
(htnb nach erojpmng der vrteil/ ingegenwirtigkeit der Richter vnd wi-
derpartbiemimdlich appelllern/vrtcilBrieffvnd appostolosbegern/vnd 
so dz also gescbecbt/sol foltch appellacib in dcn vLteilBuefe gestellt werde. 

Wie innerhalb zehen tagen 
geappelltert werden fol 

E Welcher aBer nit von sttmdannacb eroffnung der vtteil mündlich 
appelliert/oder funst Befolgte er bettntt fotmltcb appelliert/der mag in-
nerbalBzeben ragen den necbste darnach/von einer stund zu der anpetn 
zerechnen/inschrifft appellieren Vo: vnsermRat vnd gericbt/wo dan die 
Vtteil gangen ist/oder vo: gloBwirdigen Betonten notanen vn gezügen. 

Mm die anspAch zwenezig 
guldin vnd darunder ist/wobii: geappelliert werden fol. 

EVnd wen die vrteilam Stattgericht gefallen ist/fo verr sich dan die 
klag vnd anvo:drug vffzwenyigRinischguldin vndamnder anscbuld 
oder werde erlöstet vnd Betrifft/fo fol die appellacion oBgerüreer gestale 
für vns Bürgermeister vnd Raee/vnd ntrwytergescbeben/vn wasals 
dan von vnsgesprochen würt/dem gelept vnd nachkomen werdm^n-
Massen die fry beie/so wir von vnserm allergnedigste berrc berrei: OOapi 
milian Römischen keysern zZ. vnder (inet ̂ )a.künigkltcben wirdc sigel 
vsigangen/By bände baBen/klgrlich vsswyset/By dero inbalt lassenwirs 
flentjuchplibät. 

!9on appcllacion , XXIIII 
Wen die klag über 522x1115(3 

guldin twjft/wobtn geappelltert werden fol. 

4^60 aber die klag vnd vo:d:üg über zwent?ig guldin Rimsch (cbnlb 
oder werde antreff/so sol vo den endtlicbcn v:teilen/sy werden in vnsecm 
Rar/oder vordem Stattgeriebt/gegeBen vnd gesellet/ die appellacion 
o5gccurrerfoLM/fnr vnser guedigstcberrschastt von Dsternch Lande-
vogt/Regenten vnd Räte in QBerelsaß gesebeben/sunst keiner appella
cion statt gcBen/deferiert nocb zugelassen werden. 

Wan nit in zeHen tagen geap/ 
pellierc rv ürde/ fo loufft die vrteil zu kreffeen. 

<g[tourd aBer dermassen wie ytt$ oBbestimpt ist/in den zcheN tagen vo 
den endvrteilen ntt appelliert/fo ist dieselB v;teil)sy sig vo: vns oder dem 
S tattgerichr gegeben/als dan zu kressren gegangc/ vnd fol darüber ge 
pürlichexecucion Bcscbebcn. 

Ricbter vnd derparchie verkünde werden sol. 

M^Jeem dieparchie so also von endtlichen vttetln geappelliert/vnd als 
vald iin füfistapftenmt apostolosBegere bett/fol in drysstg tagen/nach 
dem soltch appellacion bescheben ist/ (blieb apostol vnd gericbts acta vo: 
vns oder dem Stattgericht/wo dan die vrteil gesprochen ist/ervordern 
vnd dero warcen/darzu vns oder dem selBen gericht/oucb siner wider-
partbie die gemelt appellacion verkünde/wo das niegeftbebe/so sol als 
dan die selB appellacion gefallen/vnd vntogenlicb sin. *£& wer dan das 
die partbie mü ndlich vo: vns odergemelrem gericht geappelltere bett/fo 
Bedarsses keiner wytern verkündung/es sol oucb durch vns oder dasge 
tiebt/in (blieben drysstgeagen/nit vollfaren nochgegönt weiden/in sol-
cher sacb verrerzü procedieren. 

Ob von beurteilen geap/ 
pclliftt wiltb. 

USo <t6tc vo Byvttolc gtoppcllittt würd/so fol dasiftls vo: vns/06 de 
gcttcbVwo da» di« ritcil gfdllc i(i/t» gfebafft gefchchc/vn zövo» diefelS 



Dcr.Xl.Tuc! des erften Tracrars 
parthie/so also appelliert hct/ot* appelliere wölt/v:sache irerbeschwerd 
eröffnen vnd anzögen/so fol als dan zu vnser oder der richter erkantnuß 
stan/apostolos refutato.ios zegeben oder nit/vnd so refutatorij gegebc 
werden/so fol in der selBen sach furgefare/vnd p:ocediertwerde/so lang 
vnd verrbifi verbotßbüeff/vnd inhiBieion vom oBerrichtern gezögt vnd 
üBerantwurt tv er den. 

Won bekamenx>nd gichtigen 
schulden fol die appellacion nit zä gelassen werden. 

EFtem nach dem wir bißbat vilfatttg gehött vnd erfunden /das mütt* 
willig vnstanthaffc lüt/vo vtteilen die vmb verB:iefft gichtig vn bekant-
lieh fchuldengegeben sind/allein vmb Verzugs willen appelliert/vnd da 
Mteergloubigergevarlicherwife vffgehalten/ vnd vmB getriBen/DaBe 
wir(dem selBen vot zu sin/vnd solchs künfftiglieh zu fürkommen)gescyc 
vnd geo:dnet/L>b hinsiir yemanwvon offeutbarlichen versehenen 06 
bekamlichen schulden/so wir oder das gericht/verpfandug/angriffver 
ganttung/ oder anders das Zu bezalung deente/erkante/allein vmb ver 
Zugs wtUen wie obstat/appellierenwölt/ das den selße keinßwegs solchs 
gestattet noch zu gelasscn/fonder vffdie erkantnuß nach vnserm Statt-
rechten strAcks fürgefaren werden fol. 

Der frcucl vngchozsam 
mag von der vtteil nit appellieren. 

EBegeb sich das einer rechtlich nach vnsern sayungen fiirgeheifchen/ 
vnd ciriert wer/zümganye Handel oder zä der end v:teil/wen dernit (te* 
genwilrtigist/vnd freudich vn vngeho:samlich vfipltbt/fo die endvtteil 
gegeben würt/fo er wol hett mögen erfchinen/der mag ntt appellieren/ 
wn follm vnd wöllen im oucb appellacion thun nie gestatten. 

Zn Moelcber 5?l die appellacion 
vo:dem oBerrichterpwfequiert fol werden. 

(Ejfttitt fo die appellacion vom Stattgericht für vns den Ratenach 
vermagoßen anzögter ftyheit befchehen/fo sol die in eine halBen iar dem 
nechsten darnach lur gcmelter fryheitp:oscqn ierr/06 wodP nit gescheh 
soldteVtteil/danongeappelliertwer/vollstrecktwerde/welcheraBervon 

Won appellacion. , xxv 
vns oder dem stattgericht/fo die anfp:ach üBerzwentzigguldin loUffct/ 
für die oBerhand wie obstatt geappelliert hettt/vnd folcher appellacion 
iniarsfrist dem nechsten darnach nit ttächkeMt/ft sol sin vnd ist/dieselb 
appellacion vß vnd verschineN/Vnd sollen vnd mögen wir oder das ge-
richt/vffanr^ffen des gegeNteils/zu Vollstreckung der gegeBen vtteilon 
wyter vffzug griffen/vnd den fceueln mutwilligen appellante Zn gnug-
thügung derselBen v:teil zwingen vnd halten/es wurden dan wyter fa 
talia von der oBerhand gegeBen/fo fol den vö vnö vnd demgericht/wie 
recht ist/ouchgelept werden. 

Wie sich der appellant voz 
Rate ftnet fompmtß widerumB erholen mag. 

E^Ftem fo onch die appcllacion vom Stattgericht für vns den Rate be 
fchehenwer/fo mag sieh der appellant alles deß darin er sich vot gericht 
gefumpe hett/es svg ktmtsehasst/oder btieftn halb/widerüb vot vns er
hole vnd das erstatte/vßgenome/wan er durch ein anwaldtvo: gericht 
gerechtigt/vndderselbanwalt nitBeueleh oder gewältgehaBt hette/der 
felb Mangel mag naehmalnin der appellacion nit ersetzt werden/deßgli-
chen h ett et ein vngeschickte mißfo:mige Nichtige klag vo: geeicht gethon 
also das die vtteil oder Nichtigkeit deßhalben angefochten würd/wolt er 
dieselbe klagin der appellacion sacherseye vnd Bessern/das Magerouch 
nit thun. 

Küg vom gericht fnrSate 
sollen Bltben/wie von alterhar. 

<ötc nach dem von alterhar by vns gepmcht/ouch in der Richter eyS 
begriffen ist/wenn sich dieselBen Richter in fachmvnd Hendeln/ fyfycnc 
groß oder klein/der vtteil nir versten noch entfchliessett/das fy da dieselb 
jach mit klag/antwnrt vnd allem fürwende/für vns dett Rat ziehen vn 
w y fen mögen/by demselben pmch vnd altem harkommen lassen wir es 
euch pliBe/doch die app ellacion mcgklichem wie recht ist/für vnfer ober 
handvoiBehalten. 

Wie in fachen der appeU 
lacion pwcediert fol werd en. 

U^Wie nun in appellacion fachen vo: vnS/fol vnd muß klagt/vnd von 
einem termino zu dem andern p:ocediert werden/des wöllen wir vns in 
sonderheit hie nit Beladen/noch o:dntmg darübergeBen/fonder den par 
thien vnd vns sollichs ZN allenziten wiezimlich Billich vnd nach gelegett 
hett der fach rechtsin vnd sich gepüren mag vo:ßehalcen haBen. 

S 



Ver.xii. SM des ersten Cractate 
Won angriff vnd erfol/ 

g,mg ber vtteil. 

c s mm zu Den Kumpc 
jcbulbrter vß trafft der weil angriffen 

fo fol man jm des ersten die varenden baS/bamacb 
die fchnlben die matt jm schuldig ist/ an der gandt 
verkonffen/vnb fol micdergane allermaß gemalte 
werden/wie ttn nechsten itacbganbm d:y)chcbcn 

titei/danongeschüBett ist. 

So ycmams die vfzcragnen 
pfand ansp:ech. 

T Vnb were das yemants biewil die gandt werte/kcme/ber die vßgee 
tragitm varenden baS für (tu eigen/oder jm Bchaffr anfpiech /fo fblfe die 
Statttwcbt follicb baß ligen lassen vnd nieverkanffen/sonderden ban-
bei fite das gericht xvyfcit. 

WandasUgenbgüc 
mag angriffen werben. 

G^Gefngte sich aber das ber chen ber bie vtteil behalten bat/mit der va-
renden Ha3 nit möcht bemale wrbro/fo fol a!s ban bas ligenb gütange 
griffen/b:y fontag vßgerufft vn öffentlich ttacbgautrccbr verkaufft/vn 
mit den anfp:ecbern vnb anbern zügebötben gebalm; wcrbcn/ailerm aß 
wie in nachganden btyzebenben titcl geenelbec w »tbt. 

£>o bae angegriffen cur 
ben fchnlbherren Bltbr. 

E^Vnb ob follich gfit bem fchulbberrm bltb/so fol es oucb ben BefeHeib 
Haßen/wie ban an oemeltemottgelüttert ist. 

Wann nach bau angriff 
bic vttctl nichtig fimbm wurb. 

ch^Were fach bas vtteiln By vns ervolgt würben/mit angriff/psanbng 
vn verkoufflmg/wie oBstat/vnb sich abererfünbbz bieselbigvzteil nich 
tig wer/so ist ber iben 6 ben angriffgetbon bet/fcbnlbig ber angegriffnen 
person/verkonffte baß vnb gnt/wiber zu banbe stellen/ober iro vmb 
all lnceresse/nacl)teil/koste/vnb schabe vernuge zechnn. -Es wer bau d) 
in.t.iaten ben nechstc vmb solchen angriffkeinklag noch vo:b:?g ßefche 
Henwer. 

Der.xlli.Mel des erst? traetats xxvi 

Won angriff vergznnmg vnd 
»crEiiiiffimgderpfand/Vnd erstmals wie varm« 

Pfand angriffe» fallen werden. 

ber fchulthcrr varenb 
^ ^ bette /vn siner fcbulb nit me 
wareen/fonber ftnpfanb vetkanffen wole/ bas fol 

L er bemscbulbnersoverr er anbeimscb ist/vierzchett 
voihtn bnrch ein <3rattkrteebt vnber oitqcit vec 

mirjr rfM?iinbcn/f<>^ferrtf yn^ngmmag/w^lterpcb^ 
Mstsinben lassen/ober mochtkomenllch nie fnnbenwerrc/oberbete erfich 
Aeuarlicherwyse vß ber Stattgerbon/so fol im berSeatekneche ;ü büß 
tmb boffverkünben.t>tt aber ber fchulbner anberßwo sin wonnng/so 
<0! im nachgelegenbett ber verri ober nche smer wontmg mit ettammifi 
vnb bes Scbttlcheissen verkuubBmffdurcb eingesebwomenStattBoe^ 
ten verrunbe w erben. Wo aBer ber schnlbner fluchtig wo:ben/alfo bas 
man \m rut zu buß/boff/obtt vnber ougenverkünben mocht/jb fol bas 
pfartb barnach sechs Wochen vnb b:y tag BliSen ligen/vnb ber gloitbt* 
Aerober fchultberr bazwüscben fm erfarung b aben/vnb möglichen flyß 
ftj$eren/o$ er jit anformen mocht/etfatt er fn ban/ fo ist er im schuldig 
den knntzebel $f? antw tuten/mccht er fn aßet ntt ctfatat noch finbat/fo 
tt ban nach verschynungber sechs Wochen vnb b:yen eagen/wiberfur 
Aericbtkomps/vnb schwere oder gelopt/wie es ban vom gericht erkennt 
wurde/das er allen möglichen fliß futtert baB/vnb tön aber ben fcbulb 
ner nit erfaren/so fol als bau baspfanb t ttoch vierzeben tag stell,gen/vn 
deßschuldnersnechsten nachpuren/vttbevnb oben/so an bem buß/bat 
in ber aberittig ober abwefenbgewone bat/verkiinbe werbe/das pfand 
in denselben vierzehen tagen zelöfen.Ist ban fach b; ber sch»tlbner mite-
ler zytbezale/bae fmvoc$/$e$a\tcttut/fofol baßselß varenb verpsenbe 
gftt/ZUM ersten für dte gescbwomen S eattköuffer einen gelege/vnb veyk 
gebapt/vnb bamach/oS es inxmj.eagen nie verkonffewürb/am nechstc 
donstag ober SamBstag noch bem oßberüree zil/alhie an offne marckt 
mit offnem riiffvn gane/bnrch ein Seattkneche/vmß ßargelt bem so am 
meisten bamffpüttee bingegeßen/vnd bbein geferd darin fürgenome/ 
oucb was da^ß gelößr/bnrch ben Seattkuecht mit wissen des Schult-
Heissendemfcbnltbermfurberlicbenpnbonverzycheneezaltwerben. 



Vcr.xiii.Ticeldcs crfce Cractats 
Wann der varenden Pfand vil 

suzd/wie es mit d tm verkouffen fol gehalten werden. 

fraget- aBer fach/das yemants varende pfand hett/die einer nämliche 
;al vnd fnmma weren/alsdan etwe gefchicht das in einem husi alle die 
parend Hab / fo darin istverpfende/vnd angegriffen würt/fo fol es mit 
denfelben pfande/allermaßmie derverkündüg vnd gant/gehaleen wer 
den wieoBstae/aberdaS erlößegele eigeelich vffgesch:iBc/vnd darnach 
durch den Seaeeknech t on alles verzyehen bygeschwomem eyde/By der 
selben tagzyt in Bywesen des Schultheiffen oder sins Statthalters m:t 
dem Reglster in das kauffhnß den amptherrengeantwnrt werden/dae 
ttffsollen die selben amptherren verordnen/das der Schultheis mit de-
nen fo dz gilt verkauft haBen/ongefarlich fo Bald es sin mag/nach dem 
kleger vnd allen and ern schnltherren fchicken/vnd ir 5^dem nach dem er 
qefryct ist/oder vorteil hat/wiedann hernach volge/sin schuld Bezalen/ 
vnd fo wye das gelangen mag vßeeelen/vnd oB ichts üBerplwe/das fol 
dem schuldneroder sinen erben nach aBzalung der gantkosten/trüwllch 
behalten vnd gegeben werdender ottch das der schultherr simr schuld 
vffden pfänden nie Bezalt wurde/so ist im sinanspracham dem schuld, 
ner vo;Beha!te/vnd fol über solichseinregister vnd Buch by dem Gericht 
fchüBer dann/wie/wem/vnd was verkoufft/gelößt/vnd vßgebc fey/ge-
macht wccdc/damlt ma wifizn allenzicen öcricht vnd Kescheid zu gebe. 

Wenn des; schuldners angriffen 
pfand angesp:ochen würden/wie es 

gehalten sol werden 

f[£>B aBervMb solche angegriffne varende pfand irrug insiel/also das 
vemanrs meinte/das si>lchepfand/den etlichen kindennach vermög biß 
Statt«ebtd S» qehstten/vnd allein in dcs fchuldnets me|fimggtflaiitc 
w«re.,/od-rdas einer ichtöfiirdassinansp:ech/aisi>d; er demschnldner 
solichsg«lyhen/;»eehaltengebe/oder inandcrwegznhandcgestelther 

.fo man ban bas offmtlich vot gericht/ tt dievarendhaö an der £f«nt 
VerkonN/ö«wyßtvndglolieiichan;ögtwiirdt/SosolmandemMet, 
getwte sin Mendig haß vnd gfit/fey oneeschwertzü banden geoen. 

Menutder gantvmbgand 
follm andergant nichts kouffen» 

Won vcrkouffnngderpfandt XXVII 
M^Feem wir ftym/o:dnen/vnd verpieeen/das vnfere Stattkneche vnd 
alle andereperfonen fo mit der gant vmBgand/vnd den lüten das ir ver 
kouffen/die weder durch sich felbs/noch yemants andern von irmwege 
iches derfelBen haB heimlich noch öffentlich kouffen/noch zn iren bände 
pm^gen follen/wo fy es aber hierüBer eheten/fo wollen wir fy daruB hoch 
vnd hart straffen. 

Wie man varende pfandt 
für die schuld behalten mag. 

fo die varend HaB bty &onftag nach einandern veylgepottm/ 
vnd dhein kouffman funden wurde/ fo solle vnd mögen die richtete mit 
ir eckantnuß solich HaB vnd gfit/bett schultherren fo angriffen heeeen/ir 
yedem nach d cm er geftyee ist/wie hernach in difem ttacrattm leisten ö 
eelgelutert w ü rdt/nach marchzall irer schuld/zueignen vnd jtiantxvfiv 
een/doch weren eelich die in denselBen dty ganttugen/solich HaB verspro
chen irer eignen gerech tigkeit halB/so fol es gehalten werden/ allermaß 
wie yeyt nechst oBen klärlich versehen ist. 

Wen ligenbe pfand angriffen 
werden/rvaszeehun ist. 

D^Wan aBer das pfände ligend ist/vnd derfcbultherr nir wytergedltke 
j^aben wölt /So föl dem fchuldner/ist er anheimsch/vierzehen nechr/Fst 
tt aber anderßwo hußwonende/nacb gelegchcit der verri/allermaß vott 
oBen von varender bab in Beiden fälen begriffm tst/vei bmdt werden/ 
vnd nach verschytmng derselBen zil/solle der Stattknecht oderder state 
Kote/welcher daK die verkündung geehon het/vffansuchen des klegers 
offentlicht vo: vns ingeseßnem rat/bygeschwo:nem eyd anzögen/oB vn 
Wie sy dem schuldner verkündt habe/so dasgeschicht/fo fol darnach vo 
VNS erloupt werden/dty Sontagnacheinandern follicb Itgettb pfanbt 
ander Canyel/vo: vnser lieben froxven Münster vßzuruffcn/vnd am \cu 
sten Sontagzüabent vot dem Münster am marcke/do dergewonlich 
ßlay darzngeo:dnee ist/Biß zübelütungderaBeneglockc/diemänempe 
die füerglocken zü verkoliffen/vn momdngs vo: vns vo: offnem Raezii 
vereigen. Vndd iewil mit der glocken allerley geverde gepmche werde 
möche/in dem das sy etwe frü/eewa spat gelüt wurd/so sollet htnfiirdie 
^ünstcrßchurtl w achter in irn eiden schwerm/das sy diefuerglockc zii 
zitendergant/andersnit/danwieand:emalongevarlicherwyse/züre, 

jr if| 
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Ver.xili.MeI des ersten Traetats 
chter abent zyt lutm/vnd dann niemants hindern oder fiirdern sollen) 
vnd wo sy das übertretten/so würden fy als vmb den meineid gestrafft/ 
fo Bald dann berwächter anfacht biestlB füergloeken zulüten /so fol die 
gamzuenbe louffcn/vnb der Stattknecht vn vnberkouffer vfstan/wtt 
von alterhar ouch gepmcht ist. !. 

Gütern fo ban einer alfo vfffollich vffpieten vnd frönen vo:vnserm rat 
gevertigtwürbt/fo fol er vonjlnndan in follich gut gesetztLyerdcn/das> 
mag er Besiyen/niesten/vnd inhaBen/doch d<n Vcrfp:echernan item re
chten der larßfrist/deßglichcn denzinßherrcn an irnverfchnBunge oB die 
clter weren dt/wie hernach volgt/on fchaden. 

Wie man vff der ganl 
versprechen mag. 

flTjftem nach dembtßhar gehalten vnd gcpZttcht wo:dc ist/welcher sine 
$tnfi/güitax /vnd verpfendt fchulden/vder ander derglichen gcrechnkei-
m; vff den llgendc gutem/ tue also wie oBstat/an dergant verkouffr sind 
wo:den/nitzn aBent aln Sontag/vnd darnach am nechstcn Aatff tag 
vo: vnferm R at verfpwchen hat/das derfelb sin zinß vnd houptgut ver 
lieren müffcn.i^abe wir in bedenekung/das follich alt Stallnt vndhcr 
komen derBillieheit etwas widcrfasitg sin möcht/sollichen altcn geptttcy 
gant; vnd gar aBgerhon/'Vnd von nüwcm geseyt vnd geo;dnet/Alfo 
welcher verschnbe zinß/ober vervnberpftnbt fchu!d/o6 ander derglieh 
Gerechtigkeit vff einem ltgenbcn gut hett/das an der gant hie verkoufft 
würdt/fornag er darnach oB er wil/ in iarsstist dem ncchstcn nach ber 
aant/er Hab verfpwchcn oder nit/nachvolgen.Ist ban sin verfchuBung 
des ̂ iusi/oder die vervnderpfandug der fchuld/elter/dan des chcncn/ber 
das giit ander gant gezogen bat/fo fol im t>«p abtrmc/ ob« g-bach 
rem nacdvolg-rvmö fm zmß vn bottptgutgmigtbtw/tmd der nacbvol 
«er demihencn der die gandt behalten hat/nit mcfchuldig sin Zegeven/ 
dan )imlichc kosten/der vff die gant gangen ist/znsampt nottwrflttgtm 
Buwgelt/doch fol berganbtkotiffer in der ersten iarßfrist ort vnser wiftm 
vttd erlouben/nicht an das gut/ so mit der gant gezogenlst/ legen noch 
verBuwen/es mußt ban von nöten sin/das sol zu vnser errantnuß stan. 
gzsol ouch dem gandtkouffer sin vßgegebner pfandtschilllng von den 

Won verkouffung berpfanbe. xxvm 
ihenen fo folich koufffum empfangen hettc/wiberzalt werden. Ist aBer 
deßfelBcn nachvolgers verfchuBungiünger dan des/der bas gnt an ber 
gant gczogcn vnd Behalten hat/wtl er ban sin gcreehrigkeitervolgen/fo 
fol er dem gantkonffer vmB sin vßstmb ;inß/fchulb/ober anbers/basiir cc 
das gnt behalte hen/mitsampt BiHicbcm koste fo baruffgangen tst/ver 
liegen thnn/vnb so b; geschrcht/sol tm alsban erst bergamkouffer vom 
gnt aBzntretten/vnb im singerechttkeit ber behalrnen ganbt zu zestellen 
fihtiibtg sin ^)nb ist vnser vßdmckte ozdnug/bas y edie elter gerecht ver 
fcMüg in solchem fall vo:gan sol/sich erfünbe ban/bas etwas Betmgs 
Mit ben vcrschubungengepmcht/ober btegant ntt foimkch vnd o:den-
ltch volfürc wer/so sol es zu vnser eins täte erkanmußstan. 

0b yemants bas iar ber »er/ 
fptechung verfchinen ließ. 

M^Wereaßer das die ibwen vmb ir zinß'gi llt/obcr ander gerechtigk«^ 
wieoßstat/bas iarvetstbinen liessen/So fallen di« fummigen darnach 
ir an) p:achvffdem gefröndtc guttvyt« nit erfolgen möge/doch ist inen 
Nicht desterminder ir anfpmch an dm bouptfchnldner vo:(?cb<tltm, 

So yemants bas gefront 
gutfl»'reygenanfyi«be. 

EVege8sich aßerdasyemantsfollichgefröndtglltfursin recht eigen, 
chttmb anfp-echenwolt/das mag vnb fol gefcheben inzehm iaten den 
nechsten nach ber gant/fo fol von vns oder den Richtern d eßfelSen klag 
vndßewyfimggeböit/vnd daruffnachbilltcheit etkem werden/vnd g« 
schchen was recht ist. 

Wie bas gefront gm 
ptcfaißtcttnuirbt. 

GsWo aßet inzchen taten zwüfchedm abwefenden/vnd achtiar$wß> 
fcben dengegemlvnrtigen/dennechsten nach der gant/n7«manto wer« 
der follich verganttet gut für stn eigen anfp:eche/wie oöstat/fo batt der 
gandtkouffer das gutin gewer vnd erflyunggq>,achlvndp»fcrißi«t/ 
das «r dannet bm aller an fpwwb sicher ist. 

S iu) 



Dcr.xiii.Titcldcs erste Trscrars 

Wie persönlich schulden 
verspiochen mögen werden. 

G^Mr setzen vnd oidnen ottch vnserm 6t<tttB:uch nach/das nit allein 
die ihenen die vffdem gefcontm gürgerechtigkeit wie obstat vermeinen 
jfi haben/sonderouch ander glouöigervn schultherre /denender schuld' 
wr siner person halb/lidlon/dicnstlon/ gtlybttt gelt/ oder in anderweg/ 
(cbitldig i 1 r/ob fyglichwol dhein pfaiid darumb haöe/folich ir schuld vff 
dem oßßerürrcn gefrönt«» gnt/versp:echen mögen/dergestalt das fym 
«ars ftist dem nechste/nach der ganr/wie ouch vo» geliiterr ist/dmgane 
kouffer siner honprsum kosten Bttwgtlt tf.wit oßstat/bezale vnd «brich 
een/vnd 5aögär für ir schuld an sich lösen mögen/ob sy wollen/als dan 
das dem rechrennitmisiglich ist/doch so sollen die selbe gläubiger ir sycnt 
ein« oder me/foltch ir schulden am leisten soneagzeakent/fo die gane vol 
zogen roüct/offmltcb verfptechen/wo fy das nit there/so ist inen derganr 
kouffcr nachmaln ntt schuldig einichermaß züantwnrrm. 

So ein schuldner on betrug 
aßwesendist/dem solman nitftönm. 

EWir haben ouch in allem dem theuen/fo von angriffoBrn anzögt ist 
«tgcntltchversihenvndwöUeNk/welcherfchuldncrvßredlichen v:fachm 
,m by der Gratt/sonder eehaffrlich abwesend ist/so sol man die ingescy-
tcn lyfattbt sy fytttt tiefend odcc ixtctnd/ Hit jwüfcbcit fitts 
angriffen noch ftönen/sonder siner zukunfftwarre/es würd dan Mitv« 
ftrerkantnuß «in anders vffanruffendergloubig» zugelassen. 

flu zvelchem cnd disj buche 
von vnuerpfcndten sihttlden geredt wurdt. 

EVondm andern Schuldnern die nit verschüßnc vnderpfandrgeben 
haBen/wicd^anvarendenvndligmdengürernangegriffenvndteza, 
Ittng von inen crfolgrwerden mag'oucb wie es mit den flüchtige/ Jtmi 
gegen den onzalöam sihuldner mir erfolgung gehalten werdmsol/h«, 
ben wir im n echstcn vo»g«nden/vnd ottch im nechsten nachgendc titeln» 
wyter anzögt/daöy lassen wirspliten. 

t • : 

Won verkouffung der pfänden, xxix 
D:? vszstcnd zins; mögen vff 

demvnderpfandbehaltenwerden. 

C Jtcm diewü ouch zä zttm den zinßherre vnd fchttldrtero nit nutz noch 
fnrstendig/d as vil zinß vff den verschuBnen vnd ingesetzten vnderpfan 
denzusame onBezalt attffen Bly bm/bat^it zuBcsotgc is!/cs titocbt etwe 
mit vorteil vnd Behendigkeit geschehen/damit ander schultherren dcskerp 
weniger vffden Beßmngen Bezalc wurden/t?ahc wir gesetzt vnd geord? 
net/Welcher verschriBne vnderpfand hat/vrnB ierliche zinß/vnd die seU 
den laßt anstan/d as er dre von iar ze iar nitinBringt/also das im me dm» 
von dren? tarn zinß vßstanden/grifft er das vnderpfand an/nach vnser 
Stattrecht/So verr dan der ;inßman des dieselben vnderpfand sind/ 
andern onch schuldig wer/die nit pfand darnrnB betten/fo mag vnd sol 
decselB/so sin vnderpfand angriffen hat/ vß kraffr derselben ftonug nit 
me erlangen/dan das houptgut/ ein hurigen vnd zwen versessen/trifft 
sich zu samen d:y vßstend zinß/oB der me w eren/die sol er inZiehen als tili 
persönliche oder varende schllld /glich wie die eegemeltm andern schult-
herren/diewieoBstatnitpfandthetten/vnd hat darin gantzdheinwy-
terstyheit/dan dieselBen andern haBc.Wer aBerdhein andrer schultherc 
me vorhanden/dan allein der angriffend zinßherr/so mag er das vnder 
pfand vmB houptgüt vnd all vßjfend zinßfronen vnd vÄoizffen (afleri 
Ngch sinem gefallen/doch das es simst nach vnser Stattrecht beschehe» 



Derxiui.Ticclvcs Erste Trscmcs 

Wie Dmbbckantlid) schuld 
den angriffBeschchen so!. 

Nchdcm beKantlicl) schul 
den/mit den gcuttctltcn schuldendes angriffs Hais 
nitvngkich fwb/^ötbncn vnbseyen wir/das vmb 
solch schulde die Bekantlich sinb/ober bafurgeacht 
werben/sy fycnt verbuefft otrc nit/derkleger ort wy 

Vurgermetster^/Schulthel^en/ober oBristenmetsters/sametlich/ober 
yedes Stamtecbt nemen/vnd de schuldner/ er |yg Bur 
ger oder h^nders?ß/i»z fm hußgan/vnd im gelt oder pfand heyschc mag. 
3f*ton foch das sich her schnldnerfmben laßt vnb ntt verbckgt/barzn 
d^inretz hat/so fart der Ekgtt siLrmit der Verpfandung/nach vnstr 
<3 tattrccht/wtcdan hi<v9:s<ülic!)Sverrer g(lütxer( ist. 

Wen der schuldner vs) 
echaInit Bx PexSta/t ist. 

aßev der fchuldner ntt By der &tatt/vß ftnev «haßten notmrfst 
fo fol berkleger By(? vff sin Znkunfft stillstan/solangBiß er von VNS eins 
andernBefcheidenwurdt. 

Wen sich der schuldner vf5 
geverbm verhalt. 

ESo wen sich aBer der schuldnervßgeverben/nitankeimschfmtr ließ/ 
vnd sich verschlug on v:sach/darumB das man zn nitverpfandte/ fo fol 
abermaln dhein pfand genomen werde/der kleger mag im aBer rechtlich 
zu hufi vnd hoff verkünden laffen/vnd gegen im vollfaren/wiehienach 
von den fluchtigen Schuldnern in difem titel anzögt vnd gesetzt wurde 

Welcher sich vsz geferben 
recht« «q>»tt. 

C^5«5*(kb B<k^b«r schuldn« <mh«msch/vnd dochber fchttsh ntt 

on angriff bekanlltchcr schulde xxx 
bekantlich wer/Besonder inreb bawiber hett/vnb rechts Begerte/wan er 
bau dem Stattknecht By sinen handtgeBncn truwen/aneins geschwor 
neu eybßstar/gelopt/bas ersolchs nit vßgevarlichem verzug/sonber al 
lern vß notMrfft/vnb barum B thüg/bas er mein er syge bem kleger gar 
nichts/ober nir so vil schuldig/so sol die verpfitndimg (Ttllsian/rnd mag 
der kleger den schuldner mit recht fürncmen/vnbhandlcn nach o:dnug 
des rechtens/wie oBstat.^s wer dann das ber schuldner ein vnnüy vn* 
glouBhafftig nitro wer/ber sich vo: oflft difer geverlicheit gepmcht het/fo 
sol ber Stattknecht wo jn beblmckt/bz solchegeverlichen wöltgep:ncht 
wctbcn/bie gelüBtnit annemen/sonbcr den oBBestimptc d:yen oBrtf$eit 
fampt/oder yedem in sondere/dm Handel wiberumBanB:ingen/vn der 
selBen Bemlh darin erwarten/die mögen alsban mit berpfanbung Heys 
fett furfaren/ober stellstan wie sich gepürt. 

Wenn ber schuldner für 
flüchtig geacht/wie eS gehalten fol werden. 

E?tem wir HaB? gesetzt vnd geo:dnet/so wen der fchuldner in oBBemel^ 
ren oder andern fälen etwas argwonig wer/des vnglonBms/ber flucht 
oder das er sin gut zu fchadm denglouBigern wolt verendern/ vnd wir 
darum?ankert wurben.So follen vnd wollen wir yemants in sin huß 
in vttfcrm namen o:dnen/vnd alles das so bartti tft/vff\cbitbc vnb Bewa 
ren lafsen/vnb oB er obet bie fmett/bae hufiobev aubere schloß kämmet« 
vnb Behalt nit offnen w ölcen/S o mögen biefclbengeoidneten/bas vff-
pichen laffen/vnd mit gewalt vftthun/vnd sollen dcßhalBcn in keinen 
fcenel oder vnrecht gegen yemandts gefallen/vnd so das alles Beschehcn 
ist/sollen diegeo:bnetendashnß Biß vffwytern Bescheid Beschllcsfen/vn 
dein schnldner/er syg hie oder anderßwo/verkünd t werde/das <*t sin gut 
löse in fo:m vnd maß/onch inderzyt/wie oben in yedem fall gclmerttst/ 
kompt er nit/so fol es öffentlich varends vii ligends/yedes nach siner o:d 
nung/wie ouch oKAat/verkoufft/vnd ben glanBigerngegeben werden. 
iOett er aBer nithtiß vnb hoff/ober wer sunst so arm/das btevffgeschriB^ 
UNgnit gnügsam wer/so mag ber schultherr/Burgermeiffer/oder ober'/ 
stenneister anruffen/vnd jn vff sinen kosten vahen vnd Behalten laffen/ 
bGvffwytem Bescheid. 

So der schuldner für onarg 
lvoniggtachtwiirdt/vnd vß nottmffr 

vßlvandlcnmiiA. 



Der.xiiii.Ttteldes erste Cractats 
W^Voch btettul Zti ztteit fromlüt in fchulbtn fallen/villicbtzu aBtvenbug 
berfelBcftcb üssern/ober sunst irbanchierug vnbgewerb nachwanblm/ 
vnb aber an ir narung vnb glaube tvol fo vi! haben/so fy ntt üBerylt wer 
den/bas fy bezalen mögen. So behalten wir vns eigentlich m allcttfä' 
Im/ber abtrittigen schuldner halB bmo:/ ;il/ftist/vntag Zu geßen/zu 3e 
stcknen/vnb inen züuerkiinben/ouch irhnser vnb guter züzethun/vnb 
vfftuschnBc nach vnserm gut Bebuneden/ bamitniemants lichtlich von 

^ dem sinen verschalten werb. 

Wie bie froner ein anbern 
vo:gan sollen. 

G^So nun vffanlangen ber gelmer vnb schulbherrc/benl fchulbner fitt 
ligent ober varenb gut/verkoufft wo:bc tjT/ SichgeBürt bas vnber ben 
schulbherren/o:bnungfye/welcher vo:gougefryet sin/vnb zevo:berst 
ßezalt werben fol. V nb aBer sich offt begibt so einarm man mit schulben 
bclabc ist/aBstir^t/von lanb aßwicht/ober sunst nit zalen mag /bas ZÜ 
ziten gnaw Personen sinb/bie sichgevärlich fly ffent/züm ersten verpott 
vnbfronug suthitn/ vnb x>ctmcitic baburch;nm ersten Bezaltzewerbc/ 
damit ftom liit/bie uitgern atmen Iii tcn ein geruff machen/irer schulbe 
so fy hernach komeu/etwe nit bezalt mögen werben/biewil wir aBer hö^ 
ren bas in lKeiferlichen rechten ein Bescheibenheit in solchen angriffen ge 
setzt ist/vnb wir funst oucb achten/vns nützlich vnb erlich zu siu/bz bist 
fürlöffvnb behenbigkeitaBgestelt werbcn/So habenwir im angriffvn 
Viezalung ber fchulben/fo in ben obBencnten fälctt oBligen/bisiversteht, 
iich o:bnunggefetzt vnb geo:bnet/wie hernach volgt. 

lybfell vnb begrebbe fol vo: 
allen bingen vßgericht werben. 

ENamlich fo Zu besorgen wer bas vß bes schulbners gutnit Bewältig ge 
schehc möcht/so solvon allererstvß bem selBen sinemgemeinen verlassne 
gut/bz gestönt wür bt/ob ber fchulbner mit tob abgescheibe wer/sin liB, 
fall vnb begrebbe/nach zimlicheit fins stanbs vßgericht/ barnach bie fo 
im in solcher krauckheirgebient hctten/irs Ilblons Bezalt/vnb bamffmit 
anbern fälengchaltenwerben/wiehienachBestimptwürbk 

Die gonb in der fronung vo? 
diemgefetzte vnb verschuBnepfanb hasten. 

Von angriff bckZrlicherschuldc xxxi 
f[0o oucb bem fchulbner/ erfye mleBc/ober tobtsaBgangen/sm glitt 
wie obstat gefrönt vnb verkoufft wirt/so sollet alle bie fo mgefeyte pfaub 
nach vnfer Stattrecht ober gnügsam verschubung vffsoltchgüthaBcn 
vo: vnserm gemeinen gut vnb vo:mengtltcH<m vo:gan/also bas solichc 
ingeseyre ober verschone pfanb/nach vnfer Stattrecht verkoujfi/vnb 
die gemelten pfanbherren baruß am vo:b:isten bezalt werben/vnb was 
üBerpliBt/bas fol vnber die gemeinen nachganben fchulbherrn verfolgt 
vnb zu anberm erlösten gelt/zu besSchultheissen Hanben/wie obstat! 
m bas fcottflW erlegt werben. 

Gyratgüt/ mozgengab vnb 
verfangenschafft gehö:em nit in bas gefrönt güt-

i 
C"jTtertt erfmtb sich bas vffbem gefrönten gnt einem vnber Beiben eege 
»uechben/vnb oueh ben eelichenkinbe/nach fagvffgerichter hyratBüeft 
oder biß vnfers Stattrechtenichtsverfangmvnbzüstenbig/ vnb folch 
gut allein in bes schulbners niesiung gestanbc wer/ober bas bie fron? ein 
verfchubne mo:gengaB Hett/So fol bmfclBen eelüten vnb f inbe bas ge-
riirt gut am vo:b:isten pliben/vnb ;ngehö:en/es were bau mit itcmwtl' 
len/vnb wie sich rechtlich gepürt/verpftnbt vnb versitzt wo:vcn/so sol es 
daBy plibc/'V nb solichs alles zu vnser ober bes gerichts erkantnuß stan 

Wie bas gemein gut ber Statt 
in ber frönung vo:gan fol. 

CJtetn nach bene fo obstanb bat vnser gemein gut beti vo:teil/als? ob 
derabgesto:ben ober gewichen schulbner/gewerfft/buwgclt/schatzuug/ 
freuel/ober anbers schulbig pliBenwer/bas fol vnserStattvnb gemei
nem gAtzuuo:vß zugehöttn. 

Wie der Schulcheis mir dm 
fl'ofKiii bvtß üStig gtit ü$cz[c\)lo,\)cn fol. 

G^Sarnachfolder Schultheis mirdenenfodas gefrönt gktverkonsst 
b«6c/darüber siyen/vnd die fuma der gemeinen fcöner/gegen der fuwa 
des gelts fo vß dem gut erlößrwordc ist lcgen mögen dan die ftener all 
daruß ßezalt rv erden/ist wol vnd gnr/fo fol man solche zalunA vö einem 
andenandernchänbißfyallöezalrnxrdm. 
<5 



Der.xim. Titel des erste Traetats 
Wen bie summa ntt reichen 
das all fronet Bezalt werde mögen/wie es darnach 

vnder sy geteilt werden sol. 

EWer aBer fach dz der fröner me dan der sum a des gelts/so vß deM gei 
fcöndtengut erlößt/weren/so fol ma am votdustenvo gemeinemlgür des 
schulducrs/vßrichten/wasvnserSrattvßstat/aisfrettel/stiir/buwgclc 
Schatz/retßgelt/vud anders/so der aßgesto;ben oder fluchtig schuldner 
ntt Bezalt hett/wie o^lutt.Garuach Boden vnd htißziuß/Veßgllcheuge 
dingten gesmdlon/fo sich in einem iar dem nechste vcrlouffen hett/vn als 
dan vß dem übrigen gut ydem ftönernach marchzal siner schuld/geBen 
vnd Bezalen/vnd nie nach dein einerzum vo:d:istenan der frönüg^kat/ 
wie bißhar Beschehen/dan dadurch wiird einet Mein bezalt/vu musten 
die anderit mangeln/das vns nit Beducht der Billicheitgeineß sin. 

AU innom pnd x>f5gab fol in 
des gerichrs Buch geschuBen werden. 

Vnd sol der Schultheis ein besonder buch hiuder imhaBen/vndafc 
ding vöoBBemelttm erlößten verkouffteu güt/von stuck zu stuck was vn 
wie t>tl yedem wo:den fyg/ den Gerichtschnber oder gatterknech t inschzj 
Sen lassen/wie dau oben vom verkoufften gut ouch gemeldet ist/deßsol 
im/ouch den Stattknechten/vnd audern/so darin handlen/irBelonug 
werden wie von alterhar/es were dau/daßdas gut etwas namhafftig 
vnd die Handlung groß vnd schwer wer/so stat ;ü vnser erkaittnuß tnett 
höher Belouung zu sthöpffen. 

Wie einer von sinen gutern 
aBtrettenmag. 

EVere das der schuldner vß vili siner schulden/vonallem stnem gut Ii 
gendem vnd varendem cediern/fry gon vnd abtretten wölt/dasistjmzu 
zelassen/doch das er daß öffentlich vo: gericht vnd mit dem cid thuge/ak 
so das er darin kein geverd gepmche/nochichtsheiinlich verschlahe wölk 
vud sol solichs in das gerichtsBuch ingeschüBen werden/danzemal hat 
er fetd vnd sicherheit von allen schultherren/vud ist inen nit pflichtig et* 
nieb wyter Bezalung zethün/aber die guter mögen verkoufft werde /wie 
die otdnirng oben auzögt.W er ouch das der schuldner zu künffttgeziten 

o» x 

Won angriff bcKZrlicherschuldc. xxxn 
haBhafft vn zalBar würde/so ist den schuliherren irgerechttkett vnd vo:-
d:ung so verr sy mit den verkoufften gntecu nit betten mögen ;alt werde 
vo^ehaltett.Wan ouch der schuldner durch üppig vnwesen vnd schelt 
par sachen/die kuntltch weren/das sin verthon hett/also dao man an im 
verliere »unßt/so sol er darzu an die schupffeu gestelt oder sitnst öffentlich 
nachgelegenheitder sach gestrafft werden. 

Ob ein from ongeerbt vßgan 
wslt/wie das geschehen fol. 

^Vergliche ob ein frow nach absterBe irs mans ongeerBt vßgen wölt/ 
fo fol fy vo: gerecht öffentlich schweren/das sy vo: vnd nach des maus 
tod/ir Beider guter wenig noch vil nichts vßgetrage/verenderr/noch zu 
Behalten geBen/sonder das alles hinder ir im huß verlassen haB/vu was 
vßgetrageu/odervssetzchatB der hußwonung/inirm wissen wer/das sol 
fy By solchem eyd ögen vnd zögen/damit das wider ingetragen werd/ 
vnd demnach fo das also von ir erstattet würdt/so sol sy begü rt vnd mit 
der kleiduug wie sy zu kirchen vnd marckt gangen ist/aBtrette/vnd dar-
nach in der rechtvertigimg der fthulduer/ob kuntschafft an fy gezogen 
wurd/ir sag gelten nach erkantnuß der Xichter.Wurd aBer hienach et* 
faren/daS die frowgeverd in diseu dingegep:ucht/vo:hin deßselbe gues 
vereudert oder vFgetrageu/vnd über den eyd verfchwygen hett/ die fei 
darnach vmB gamze fchuld hafft sin/vud darzu vmB die geverd vn miß 
handluuggestrafft werde»?. 

So einer siner lchengiiter 
«Btttttmwölt, 

wen der leh«»man die lehenguter rot meinha5en/sondervffge 
Botwil/das solervoi offnem gericht rhün/vnd an eydzu gort vnd dm 
boligt» schweren/daserdieguter rot me vtninfainochinkuw vnd trett 
ßehaleen mSg.So das geschieht/so istdcrlchenherr das gut oder lchen 
schuldig von im vff;enemen.t?ett aber der lehenma vß siner liederlicheie 
vnd scheltparen handlug/die lehengutergeschwechert/ vud in aßgang 
vnd ßitteffll komm lassen/so sol er dem lehenherren/fur den abgang vec 
nüg«n chnn/vnd so er das nit vermocht vmß sin mißhandlunggestrafft 
«erden/wie oßen im ©tottut/wie einer von (mm gutem aStrettc mag/ 
n-ycerecgnffcnist. ^ ~ 

i 



Weranber Cractat xxxm 
Won Contractcn hac.ix.Tltek 

Der erst titci bceanbern traetats 
von gelyhner barschaffc. 

Irfmbebzlyhezwm 
vnberscbeyb bar/am ersten/so würbe gelt/ 
wyn/ko:n/tücb/stabel/ysm/öl vnb anders 
twtmt einem glyebe w ert/wive t bezalt wer 
ben mag/von banben gelyhen/vnb b; mag 
ma nennen bz es gtlybe sye/vmb ßarsch^ fFr. 
Am andern begißt (kb b; ein gilt ftu»b bem 
anbern ein varmbe baß/ vergeßenlicb/ ober 
vm gelt bmiybet znmZepmch/also baß bas 

selbAtttwiber geantwnrt werben sol» 

W,c gclyhnc barschaffc 
gcvoidcrt vudöezalt werden sol. 

grj r t  dem vnderscheid des lybtna das e<,rschaffrattrurr,S«zenvno:s 
t»m wit/weichtr dem andern gtlt/tvm/Eom/oder an«rs wie oßliitc/on 
rrncittc zil vnd tag lyhet/der mag sin schuld votdern wen er wil/Weren 
ab« ;il vnd rag geseyr/so sol der ly her vo: dem ;yl nir vo»dern/aber der 
schuldner mag vot dem jil w ol Zalen ivtntr wil. 

Rosien Bezalensol. 

f[£>b akerder schuldner vff geschehne ervo,dmnA/oder vssgestyce ;il/ 
vnd rag/nit Heilung thelt/so ist er die schuld mitsampt zimlichc kosten 
«S si(t verschilfen oder nir/ ;u Sezalen schuldlg/doch vnser oder des ge-
richrs muttmasiuug votßehalrcn/aöer vmb inreresie vnd schadfall so yc 
manrs vo:derre/sol allweg vo» VNS oder dem gericht geschehen/vud er-
ganwasrechllst _ ... 



Ver.i.Tttel des andern Traetats 
Won gelyhner barschaffc 

fol dheingenieß empfange»; werden. 
* • ; ev f- _ >' . 

ENy dtsen fallen setzen vn o:dnenwrr/das der ihm der gdt/tvin/tcntt 
oder anders htnly her/nicht dan die houptfiim vo:dernvud ncmcu/alfo 
das er genylich dhein gewin noch überuuy/kein schccke noch vott^eel Jvot 
der er noch die fmen dauouemphahen fol/wirdasnithalr/derfol straff 
bar sin als vmB ein wücher/ dan lyhmvmB Barfchafft fol ganttverae-
bensBefcheheu. 

Kczalung fol mit gutem 
glichem werde Geschehen» 

C f o l  a B e r  d e r  s c h u l d n e r  m i t  g l i c h e m  v n d  a l f o g u t e m  w e r d e  B - z a l u g  
thnn/als im gelyhenrst/wölt er aBer win/ko:n/oder anders mit gelt za-
lcn/dasmagerthün/diewerdungfolabergefcheytjtn/nachderzitbar 
in die b<zall»ng geschehen sol. 

: • , < { • • $ <  ; > l y :  •• >* 
Welcher frembb gelt in des 

Herren oderm finem eigen uamen ly het. 

iioyrinlV'ii w fi*» TT n a 11 r ti1 itoii n nrtii i n u VIL i 
EWirfeymvndotdnenSttch/welcberfrsmedgelt/witt/koin/aderon 
btt$/in des rechtm Herrn iumitrßlybtt/fo mag bnfclb Herr folub fthnld 
wtdtm/ot? <6 glichwol|m omrifjmb oderonSwclb gescheheni|r tvctiit 
«ber einer ftömd gelt oderanders in ftnem eignen narne t>$lybet/iß ban 
die gelyhen haß vochanden/diemag dereigenhcrr vo-drrn, rvcr Cyaß<t 
venhon/sohatdetherrdheinanspiarhandenentlehner/aderderl^her 
ist dem Herren desshalß pflichtiggnügzethun. 

. 
. 

v ' 
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©er JL tttel des andern traetats XXXIIII 

Wie einer gelyhnehab 
ztim gep:uch Behüten foU 

Ir fetzen vnd oedne wel^ 
jthtt von dem andem ich tu vergcßcs ongelt entleh
net zumgepiuch/es fymr XoK/vych/sildetgeschit/ 
klejderoderanders/det fol das mit etilem ßefken fiiß 

.„«-^..^waren/vnd xvikb cs vß dein minsten vnflyß g<, 
ummmmmw'stbwecbert/dasnu,ssteraörrac7?/aöccvmbvnfail 

daran er dhein schnld hett/ist er nichts retbtmdm /rv ölt in aber dccl-ber 
anfpsach deßhalß nit vertragen/vnd eins andern 5eu>yf<n/fo fol datüS 
«rgenwasrechtist. 

Gelfhnehabzüm gepmch 
fol nitvnzytlich gcvo:dcrt w crden. 

fol ouch der Herr der zum gepmch hmly het/die haß nit ervo:dern/ 
bau fo bergepzuch geendet/oder biß fo vllzye verfchine/dz dem gepuzch 
gnugfamtff. 

Wen gelyhne Hab by dienern 
gereicht oder heimgefande würde. 

EWelcher diegelehnet Hab By ftnem diener heimfendet/würde die Ha6 
Vnderwegen veraBhanbet/fo ist der entlehner schuldig/Wer aBer dz der 
lyho: By sinem diener die HaB reychen ließ/was dan vnderwegen hierin 
schabengefchicht/gat den entlehner nichts an/er het ban fchuib bara:^ 

habmißpmche. 
EWeleher Xoß/vych/ftlBecgsehirr/hußrat/oder anders/z ümgepkuch 
entlehnet/vmB gele/oder on gele/wo erdas mutewilltglich verwarlofet/ 
oder an andere oxtlin anb:er gestalt/lengre zye/oder wyter dan gedingt 
ist/wider deö Herren willen/oder on sin wtssen gep:uchte/der ist dem Her
ren desgüss allen aBgang fchwecherug uachteil vnd iuteresse/nach vn* 
fer oder eins gerichts erkantnuß/aBzetragen fchuldig. 

G iiij 



Der.iii.Tltcldes andern traetats 

behlltt fol werden. 

Ir setzen vnd ozdnc/ Zvel 
eher Hab vnd gut/es feg was es wöll/zü ftnett getrü 
wen Händen zu behalte annimpt/oderwen etwas 
von der oßukeit bindet: yemants ;ü gehalten gelegt 
würde/der fol das trüwlich vn als fm eigen gfit ver 

_____ sehen vnd bewaren/ dan wo er einich vntrüw/ße-
trng/odet fcheltparehtnkfligkrit damit fürneme/vu des mit vtteil ü$<t' 
wunden tvurd/fo ist er abtrag Zvthun fchuldig/vnd stat darzü in vnfer 
schweren straff. 

en du Tino oie zu ge^ 
meinen Händen legen. 

#p£Dtr wölken ouch ob die Hab/so zii gemeinen banden behalten würde 
vtl Personen anrürte/fo ist der ßehalter ntt fchuldtg/einerPerson on die 
andern/ichtsharußzugeßen/eswerdau das im mit guugfamerbürg, 
schaffe oder pfanden/als funst nach sinem wlllen/sicherheie ßefchehe/da 
durch er fchadloß gehaltenwürd/Dß es a?ergelt/wyn/oderko:nist/fo 
wan danderihcn/fo fm tey l ßegert/ ein wissentlicher erb wer/oder funst 
kuutliche gerechtigkeie hett/dem fol man in byfm dero fo von vns darzu 
geo:dner wurden/sin teil geßen/vnd darnach in gegenwttrtikeit derfelK 
wtder befchllejscn/was Zu beschließen ist. 

Wen der so gut 56 trügen 
Händen empfacht/vil eröen verlaßt. 

ist das fchuldig herußzu geben/vnd föl sich kein erß vffden andern vffzie 
hen/dochistnoe dz deranfpiechermitguter kuneschaffc darthuge/das 
er oder fin vo:dern solich güezu truwen Händen gelegt haßen. 

•• "x «•' •• • a- j1 y? •; % ;• ; 
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Vom giit züttuwehandc gelegt xxxv 

Ber gelyhen Hab vnd gut 
heimzureichen fchuldig ist/mag kein eigen/ 

ehumbsürzichen. 

G^Wir haken geo:dnet gemeinlich in den nechsten Zweyen titteln/wel-
eher etwas entlehnet/oder zu gctruwen Händen aun^mpt/d er ist solichs 
dem ihenen/der das geßen hat/wider zu autwüreen schuldig/vnd mag 
sich nit zu schirm behelffen/das er fp:echen wölt daßfelßgüttwer nit des 
eigen/derdaszeßehaltegeben/odergelyhenhett/danerfolgütenglou 
ben halten/vnd stat im niezü/furwiy zfi pmchen/wem dereigenthumZ 
ZÜgehoie. 

1 



Der.iiii.Tircl des andern Tracrars 
Derkouffsolvmb 

geltbeschehen. 

Ann mankouffcn vnd x>er/ 
Neuffen wtI/fogep«rt sich das dt< baß mir gelt/VN sunst 
nrt keiner andern werung totijfi vnd verkoufft werde/ 

. sunst mag es nit eitt kreGiger kouft sin. mag aßer 
dieselb Conuccionwol sunst sinbestandhaßen/ wie ein dwsch/oder sunst 
wie andsegemeine üßerkomnttß/von denen bienach geredt w ürdt/W ere 
aber das dieparthien denkoujfvmßgeltßeschluffeu/somagdie zalung 
wo! mit andern* werde bescheben/als wen ein gut vmb hundert guldin 
koufftwerc/so mag der kouffer/wyn/kom/ silßergeschir/acker/matten/ 
oder anders/ an der fcmff sum ßezaten. 

Eigentie guter »mb 
ßodenzinß verkouffen. 

€DK0er ouch das einer ein ligeudgut/huß/acker/matten/hoffvm? 
ttn ierlich txvtggült verkouffte/das mag ouch wol sin/doch mit maß vn 
bescbeidenheit/wle vnderdemlctsten titte! dißandern Tracrare gesetzt 
wiirdl. 

Wiediencchstcn sipstünd 
köuffvmb ligrude guter änsich ziehen mögen. 

EWelcher ligmde gmer in vnser Statt gezirck vnd gepiettcn gelegen/ 
verkouffc/So haßeutsin nechsten syppfründ/diealhie vnder vnser oßri 
^eitwonhaffr sind/oder sin wöllen/gewalt solchen iottffin iarßfristdem 
nechstc nach dem es inen gewissen würt/ansich zeßüngc/ so fy den pfant 
schillmg/mitsamptgehaßtemnotturfftigemkosten/darlegen vnd beza-
len/vnd wo die »xechsten sippftünd nit wölten/solle ander sippfründ/die 
nach meu die nechsten sind/vnd htt vndervnser obtikettwonen/sollichs 
zethun gew alt hasten. 

Wen einer dem andern ein rnge/ 
haptgüt ußcrantwürten sol/was kosten er mag abziehen. 

Eindost inmitlerzyt ichts notwendigs in solchen gucernverbuwen 
wo:dc/des sollent die (ypfttmdt mit dem kosten oucb richten vnd bezalc 
vnd zu vnser erkantnuß stan/wen der stuw notwendig geheißen würde 
?dernir. 

15 on Kouffcn vndverkouffm. xxxvx 
Oamasch vnd gemer mögen 

die inwoner nit verkouffen» 

<Otmt alle die so vnser burger vn inwoner sind/mögen ir harnasch vn 
gew er/so sy Zu notmrfft irs lysts bede:ffen/nach vnser otdnung vnd fat^ 
»mg nit verkouffen noch verpfenden/on vnser erkantnuß/dan thetensy 
das/so sol es krafftloß sin/vnd sy steid der annemer vnd anpieter in vnser 
deß Raes sttaffstan/daß vß naturlicher vernunffcvnd auwisuug sol ein 
yederStattmau allweg gefaßt vnd gerüst siu/)u allen der Statt uötett 
helffeu/rettuug thün/vnd welcher koitffler/oder könfslerin/vnsern stur-
gern/inwonern/vn hindersefsen/alsoon vnser eins Rats erloustnuß har 
nasch/oder gewer/heimlich oder öffentlich verkouffen/die oder der/sollc 
ir koufsterampt;» stundan verlo:en haben/vnd vns zu pene ein marcL 
silsters verfallen sin» 

Wie erKouffte geftolne Hab 
widerumstzu antworten sy. 

G^Welcher etwaskoufft der sol sich versehen vnd eigentlich warnemm 
was/oder von wem erkouff/danwer esein gestolne/geroupteoderab-
tragne haß/vud kem der recht Herr deßselbc güts/der bewy sen/06 sunst 
gloltpltch anzog thuu mocht/das sollich gnt sin n?er/6 mag daruffnach 
vnserm alten p:ucb ein sebtlling pfenntg legeu/vnd das von dem kouffer 
mit dem etde/wie es oucb vnser pmcb ift/fry on cittgeltnufi/oitcb on steza 
il»ng des vßgestnen pfandtfchillings zu sinen handc nemen/doch mitvn 
serm wissen vnd erkantnuß» 

Die zvgchmdcn der hüscr fol 
man «Pgcjondert nit t>ertonffen. 

GsFeemuach dem wir erfärn/vnd erfunden/das etlich ir Etiler/tom» 
fchiitten/ställ/garten/hoisteiti/oder ander;ügehSiden/dievo alterhar 
ßy im hiifetn gewesen sind/dauon recfoiiffcit vnd vercndern/dadurch 
nachgend die hußgeseß m aögang köme/vnd jß nichten werdcn.t?aöc 
wie/ danm solichs füiFottic iretdgesiytvnd geo:dnet/das vnser bntge* 
inwoner vnnd hindersessen/ fy fyent in was stands sy wellen/die inge-
schloßnen/angehencken/angefaßten Kllichen zügehöidender hüfer/ 
wie die zum tcyl oßbenent sind/vnnd was dem huß «ngeheflft oder 
ingeltpr isi/nitt verkouffen/noch hingeben/fy fallend ouch die hüsir 

~) 



Der.iill. Eitel des andern Traetats 
mir keinen nüwen bienfiSartäten/bUvon alterhar nit gewesen fmb/Be 
fchwern/on vnser oder deß geriebts erkantnuß.^s sol oucb durch eiu ge 
rieht wider diß Statut kein vertiguug zugelassen werden/Weraßer so 
Kchs darüber tbet/der stat in vnser straff/vnd ist danoebt derkouffuieb 
ttfrVnb werdas einuaebpurwider den andern/ eindienstßarkeit pre-
fcrißiert/vnd vß des andern btnläsitgkeitoderaßwefen/erfejse/diefelßtg 
gewer oderersiezung/soluitfurgon noebkrafftbaßen/eswerdandzwir 
vß v:sacben icbtS zuliefsen/dau wir wöllen das die büser vnd boffflett in 
tt volkomenbeit vnd frybett wie von alcerber Slibm.^s soloueb nun bin 
füx keiner ein nüwen zinß vffblisern vnd andern ligende gutern verkouf 
fen/oderdie büser wyter dan vochin beschwere/es werd dan vo: gericht 
gevertigt vnd darüßererkent. 

So ligend oder varend gut 
verkoufft ist vndschaden empbaebt 

ee es überliffertwürdt. 

TLWelcber varend baß verkoufft so ßald der koujfßescbebe ist/was dan 
bem erkouffrengkr scbadeus zufiele/den tregr der kouffer vn nit der ver 
kouffer/ob er anders die ußerliffcrung nit gcbinderr/gesumvroder eimch 
fcbwld daran bett. Sammß est sieb zuuerseben/was einer kouffe/das er 
das forderlich zä sinen bände pung/doeb mögen dt e parchien ander ge, 
ding macbe/oß sy wöllen/aberin ligende gutem sol diß statutt nitee für 
gan/dan so die vertiglmg bescbchenist/oder sich derkoufferderpojsesst-
onvnderzucht. 

Wen einer Koufft vnd das gelt 
vffzilnitzaltwürdt/dasdeckouffnichtssye. 

EWiro:dncoucb/welcbersittgtttVerkoufftmttgedtng/oßdaskottff-
gelt t>(f ernente zii nit ßezalt würd/das der kouff nichts sin sol/were das 
der kouffer daßselbig kouffgelt vfsdz zilnit zalte/so bat der verkouffer ge 
walt ob er wtl/jn mit recht zu zwingen/sollicb kouffgelt zü 3ezalen/vnd 
den kouffzu balre/dau es stat nit in des kouffers macht abznstan/Wöle 
aßerder verkonsferden kotiffnit erstatte lasten/so mager dasgüt wttrr 
an sieb zieben/vnd ist der kottjfer stbuldig/sich des guts zu mtsiblabm/ 
vnd dem verkouffer dz mttfampt allen vffgchapten fr web ten Zuußerant 
wurten 

WonKouffen vnd verkouffen. xxxvn 

Wen einer verkoufft mit noibe/ 
halt merer vfschlags/wie es gehalten fol werden. 

GHWer aßer das einer verkouffce mit den gedingm/ob in einer ernente» 
zie/ein and:er keme/der me darumb geben wölt/fo sol der koussnichts sin 
jfo solchem fall fo mag der verkouffer sin gut wivcr zu im ziebe/aßerwas 
der kouffer mitler zyt uuy dauo gehabt bett/ist er nit febuldig wider ber 
ttßzü geßen/bet er oucb etwas notwendigs daran verbuwe/fol im oucb 
?ezalt/vnd gehalten w erde/wie von folchem ßuwkoste oßen gemeldt ist. 

Wenn ein erb verkoufft «ourdt 
wasdasvffimerag. 

G^Wen einer ein gefallen erbstbafft verkoufft/der folallesdas tbm/fo 
er im erb funden bet/oder nacbmaln finden oder erfaren mag/£e fyg li-
gends/varettds/scbulden/gerecbtigkeiten/vo:d:unge/anspmcbc/nicbts 
vßgeuomenMer!iffem.Erfol sieb oucb nacb gesebebnem kouffdes erßs 
nit mebeladen/oder icht inziehm/oderinnemen/nemer aßer etwas in/ 
das fol er stracks dem kouffer antwürre/doeb fo ist difer kouffden sebule 
Herren onuergriffen/dan sy mögen den erßen nichtdestermynder vmß ir 
anspwb fUrnemen vnd rechtvertigen/oß fy wolle.Sy mögee sieh ouch 
am kouffer genügen lassen/was aßer der verkonfferals erß des ends Za-
lenmösit/dasist im dertouffer nach billicheit aßzetragen schuldig. 
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Der.v.Mel des andern Eracmcs 
Vonssestentnuß dergüter. 

Wie bestandne gilter 
sollen ssewart werden. 

Elche die sind die Hü'ser oder 
and:e guter/albie ier lich sscstand/vmss ierlich Pension/ 
wasdurchtrnvnflyßverwarlosetwurdt/oderassgeet/ 

^ das futd fy schuldigzu ssezalen/es ist asser gnüg so sy ein 
gemeinen guten flyß tbßnd/dm ein yeder fiysitger b ufivattezin sinen ei* 
gen bendeln tbett/würd aber üssersolche ßyß etwas geschwecbert/vnb 
fy daruss angesp:ocben/ so stat es Zu vnser oder em$ getiefte erkantnuss. 

Welcher über die gedingten 
zyt/das ssestelt gßt behalt. 

<LV?elcherüsserdie zyt dersscstentnttß so erncmpt tff/ssy dem hußoder 
gutblibt/vnfc kein wyter sseredung gescbicbt/so fol es dafür gchalte wer 
den/als oß fy sseid von miwem vmb die alt Pension ein iarlang gedingt 
hetten/vnd was fürwo;t fy vochin beredt bassen/ die sollen wider repc? 
ttectftn* 

Kl? der nachKomen schuldig 
sye die verly hnng sins vo:faren flett zuhalten. 

EWelcher sin büß oder güt vmss ierlich Pension ettlich iarzil verly het/ 
wer fachdas er assstü rb/so ist der erb fcb uldig/daS er den besteller die iar 
;ü vßpltsse laß/vnd mag jn.nit vßtriben/Were aßet das der verlyber so* 
lieb gur verkouffte/vergosste oder (imst bin gesse/sc> sind er vnd sine nach 
komen nit schttldig sollich ssestenmuß ;ub alten/sonder mögen sy jn vfitzt 
ßen/es werdan daß dasgeding vnd diefurwo:tam ansang distal ver 
schen bitten. 

Won dienstlmen die nie 
gloussen halten. 

wollen vnd o:dnen/welcber tagloner/knecht/oder magtdingte/ 
vnd tttt die ort v:sacb vß dem ;ilgiengen/vnd sicb das warlicb erfunde/ 
So mag er sy durch die Stattknecht handhaben vnd ssehefften/so lang 
bißsyimden dienst vßdienen/oder im den schaden aßtragc/Wer aber 

W on gedingktm Arbeitern, xxxvm 
einem nit gelegen sy also züsschefftenvnd in dienst verrer anzfmemen/ 
so sol er mcit doch vmss vergangen Ion nicht schuldig sin/vnd dannoche 
dieselben vutriiwen dienst in vnser straffstan. 

Werchmeister so Averch ver^ 
dingen/wie es gehalten sol werden. 

C?Welcherwcrckmeister ein werct verdingt in einem ernenten Zilvßzü 
machen/chuter das nit/oder istvßsinersumseltsovtlzitsverscbine/das 
er das in dem Zil nit tnc chün mag /so ist er dem gegenteil allen s:badfitll/ 
ihteteflc/vnd Nachteil asszetragc schuldig/vnd ob er sicb glichwol erpiite 
das werckb nacbmaln Zu vollfuren/das mag der gegenteil sins willens 
annemen oder nit. 

Wen derZNerchmeister 
am werck gebindert wurdt. 

D^Würd aber der werckbmeister gebindert/ also das an im nichts ab-
gieug/sonder er wer ssereit Zu werckben/istdan diebmdemußandemsse 
stelle! /so ist er im nichtdestermmderdas verdingt gelt Zu ssezale schuldig 
Were aber dee bindmng ssy einem andern/so Lstderwerckbmeisterent-
schuldigt/das er dbein mteresie ;alt/er mag asser das verding gelt/von 
dem sscsteller der ntt schnld bat/nit vo:dern/sonder istiin sin an/p:ach an 
d en ib we» der binderung gechon bett/vo:ssebalten. 

Wen zzven/dzy oder me 
ein werckb verdingen. 

EBegess sich ouch das zwen/d:y oder me ein werckb verdingte/so mag 
ein y eder sur sich selsss mit recht ssezwungen werde/das verdingt werckh 
vßzcricbte/vnd btlfftdieselsse werchlüt nit/das sicb einet vff den andern 
wölt entschlüdige/doeb so ist dem chenen/der das wercth voltziche muß 
sin anspzacl? gegen sinen mitgesellen vo:sschalten. 

Uücrung a»ie der wreh/ 
incijtct' ;n zwingen tft-

<8E3n bem allem wolle wir eigentlich geltitect habe/w«« basberwereh • 
mctjiec bei» schaden vnd tntettfle bem gcgcrcüzczalm Bereit «er/vnb ße# 
zalrc/das ist bie parthieanzeneme schnlbigwn mag demnach derwerch 
meistcr $twercbe» nit wytecgejwuttge» TOettt». •£« wetbrtn das vfi fo« 
dcrn fallen bie nottnrfft anders echiesche/basstatz» vnser erkantnnß. 

r/ (| 
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Der.vi.Meldes andern Tractars 
Won Vertuschen vnd andern 

gemeinlöfftIen pactett vnd gedingen. 

rwf^||€nn einer mir dem andern 
M ?^^?M..tttschet/oß fy dan ein ander»? glichwol den tnsch ;» 

lgesagt bette/nichtdestnnnder alle deewil einer dem 
!andern die getuscht haß nie hat zu handengeßen/ 
j so mag lr yeder vö dem msch stan/dan es ist ein blK 

, der contract/der nit anders dan durch Handreich
ung des getuschten dings geveflnet würdt. 

Welcher den tusch 
smßtttls vollziicht. 

flTTOm aßerir einer den cötract sinßteils vollzüg/der and er nit/fo mag 
dcr volzieher oberwil den gegenteil mit rechtzwinge den contracr ouch 
zu vollffrec^c/oder et mag von dem cötract stan/vnd sin haß die er dem 
andern geben har/widervo:dcrn. 

Gcinciilloffig pact 
die nit sonder namen haben. 

®Dnd das wittgemeinlich gehalten/in dengemeinlZff?genpactm/die 
tut sondername haßen/als wen einer etwas ZÜsaAtzügeßen/pffdaß/daß 
der ander/ein an der ding gcöc/oder einet btß oder ihmsrhug/in solchen 
cotcActm/alldtcxvil der Vollzug wie oßstarnit Keschehc/ist dhein psiicht 
vochanden. 

Wicgmlich rachrungen in 
spennigen Hendeln siirgenomen/würcken sollen. 

G'Were aßer das in spennigen Hendeln die in rechtvertigung hängten/ 
oderdiesuustein zanck vffrnen trü'gen/gu flieh rachtug gemacht würd 
also das ein teil das spennig gilt behaßen/der ander gelt oder ander- da 
ftrnemen solt.Wöllenwir das derselßcontract gutlicher rachtung an-
gendS krefftig frt/tmd ein parthee die andern vmß Vollstreckung d eßsel-
Ven wol angcnds anlangenmög/obiochdiebercdugmit ßlosstnwo:te 
Geschehen wer/dan wiema zanck vnd Hader abstellen mag dzist loblich. 

Von gcmeinleosfigen pacten. xxxzx 
Gütlich «Achtungen sollen 

nit wyter würcken dan die sach ist. > 

G'Wir wöllen aberhießy nämlich gelutert haßen/w en die gutlich räch 
eung von einer sondern sach wegen abgeredt ist/die sol sich vffdhein m 
der Hendel streckc/obglichwol die wo:t des Vertrags vast wyrlöjfig we-
ven/inder versch:iöung. 

Sb in gütlicher rachtung vmb 
. , das fpenniggnr werfchaftr;eeh»n sye. 

CW<Seinein ingKrlicher rachmng/das gnr blißc/darumb der zanck 
gewefen/vnd das ervoiingehepthar/fo istdcrgegenreil im dhein wer- . 
febaffe fchuldig/oß im ein andrer hienachdaßfeieMrangewünne/weS 
a3er einer dem andern dz ingehaprgür/vK sinen in desandern banbin 
glitlicherrachmng antw nreer/der ist im selßen fall werfchaffr schuldig. 

Ab Zvetten Krefftig sye. 
€TTOtr habe ouch gesetzt/welche miteinandern ßcdachtlich wemn/die 
fclb wettung sol trn Bestand habe/vnd mag der überwinder (in recht f(v 
eben vnd erlangen/es wer dan die sach des wettens vnerlich/schandbar 
oderlesterlich. 

Wer bcdechtlich Iüssgt 
der sol es halten-

EWelcher dem anttm etwas mir?edachrlichtir;Afagt/essig mit6lof 
sen w«ten/oder andernjAsagungen/die wo» ifymt wie fy wollen/S» 
sol der ihen der zngesagr hat/sin zusagen halren/vnd mag mir reehtdar 
;ü gezwungen werden/dan «ö gepurt sich meschlicher erbnteir/daö ma 
glouben halte/es wer dan das züsagen vmb vnerlich fachen. 

Erklerung Avas gemein 
löffigepactsyenr. 

f["9 nder den gem<ml5fpgcn pactcn/sind alle diecontracr gegriffen d» 
«in yede parthie der andern ;n sagt erwaszü th,In/wen die nir mir sott# 
dem namen vergwlstner sind/als fo einer dem andern ein Hofstar ;SK»«f 
f<» gißt/das er im em ander gfit geh/oder «was anders rhuge.Sollich 
vnd dcrglich mcgerley cötracr/sind kreffrig ttit als touff/sonder als an« 
der gemein üöerkomnußvnd comimcion/wie wir dan oßen im Vierden 
tttcel/Iyanfangouchattgenicrhaöcn. 
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Der.v n. Eitel des andern Trsctsts 
Won gaben vnd schencken. 

Fr? gaben follent von 
b<t»btngtb«n werbe». 

Elcher ein frye gab thün 
wil/dersol die vßhandc vnd gexralt/dem ihencden 
er begaben wilitt fm h#nt> vnd gtwlt antwünen 
d an frygaben mögen nach vnscrm Starrrech t/nie 
geben vnd dannochtby Händen behalten werden/ 

wer dan wen einer etwas vergabte/vnd er dan 
dafiselb vergabt gät/vßpitt des ihenen den er begabt hctt/oda: fünftvß 
andern vffccchtm redlichen gedingen/by im behielt/dae mag mit vnser 
«rkantnuss vnd zülasscnwol sm,Soch «cfad vnd arglist hindangesielri 
dan einer möcht sich so perdachtlich hierinn bcwiscn/dao wir die gab niL 
sülteffem 

Was über funffrztg guldin ver^ 
ga?t wurdt/sol vot Z^ate.odec voidcmS tattgericht beseheh ̂  

M^Welche person über fünfftzigguldin wert fty von der Hand vergabt 
das hat nit krafft/es gescheh da n vo: vns in gesefnem R et/ oder vet gc 
richrmit erzelug gepiirlicher beweglicher v:sach/so sol tm solich gsb nit 
L;bgestelletwerden/es weren dan redlich notsam v:sachen vochanden/ 
das sol allweg zü vnser oder eins gerichw erkantnuß stan» 

So einer zusagt zü schencken 
vnd Mangel überkompt. 

EVegeb sieh ouch das einer ein sum geltS/oder sunffander ligend vn 
varend gut binznschenckc vo: vns/oder in anderwegznsagte/ vn nach< 
mal» ;ü ̂ rmütkeme/ee er die gegeben hett/so ist er die g* b wyter ;ü voll 
strecken nie schuldig/dan das er so vtl daran abziehe odergany inbeh^l 
ten mag/damit er narung Hab. 

30 ie mä gab aviberniffen mag 

, Von gaben vnd schencken. XL . 
widerrüffen/vßgcnomen die nachgenden sall/namlich so die gab nach 
vnser Stattrecht/wie oblut nit beschehen tvcr.J tem wen die begabt per 
son/den begaber leyte oder schmechte/an sinc eren/lyb oder gut/mit wo: 
ren oderwercken.Ftemdas erv:sach geb dadurch der vergaber in so:g-
Nettigkeit (ins guts/siner ämpter/sms lybs oder lebens/komen möcht. 

Wen den vergaber Kind 
anfallen/so ist die gab nichtig. 

€[ Jtern weleher etwas mercklichs hingibt/oder vergabt/ist sach das jtf 
Nachmaln eelech kind anfallen/deren er sich zu ziten der gab nit versehen 
gehapt/Go hat er macht die gab abzüthun vnd $5 vernichten/vnd ob 
er solichs By fittc leben nit thut/so sol doch dieselb Vergabung vß diser vn 
ser sayssg für sich selbs kraffrloß vnd absin/vnd die eltern möge sich deß 
nit verzyhen noeh begebm. 

Wie ein »atter finernKrnd 
schencken mag. 

wollen vnd seyen ouch/d; ein vatter smem kind einem furter dan 
dem andern/vergabnng sins zytlichen gurs/wenig odervil thön mög/ 
In Festalt vn vß v:sachcn/wiewir vnder dem tittel der tetlug/fo an vat
ter vnder die kmd rh»m mag/ouch vnder dem tittel von testamenten ge-
seyt haben/doch so hat er gewalc solich vergabnng zn widerrüffenwen 
er wil.Ist aber sach das er das by sinem lebc nit widerrujfi/vnd also ab-
sticbc/so ist dasselb kind nit schuldig diß vergabt gut wrrrr mzuwersten/ 
sonö mag es das vomß behalte/ vnd dänocht mit den andern geschwüß-
trigt zu glichem teil gan.Es wer dan das die vergabug so groß wer/ d; 
vß dem ubugen gät/den ander« kmdm an irem erbteile/wie wirhienach 
by den titteln der celüten vnd testamctengeliittert habe/zevil vn merck-
lieh zn nachtetl diente/vnd inen nit möchtrr natürlicher pflichteil/legitti 
magenant/ics rechten cr&falß verfolgen/dan zemal ist das find dem so
lich gab geschehen/schuldig so vil ynzüwerffen/damit den andernge-
sehwüstrigte,» der selb ir teil werde mög/doeh so sol die gab/so der vatter 
also einem kind/sijrrer dan dem andern thün wil/oueh vo: vns tngcfefi* 
ff cm Rat/vnd mitvnsercrkantnuß besehehen/sunstnitkrafft haben» 

Einem ablesenden mag 
mälnitschtncken. 

12 ich 
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Der.vii.Titel desandern Trscrars 
UWeii einer einem andem etwas hinschenckr/oder gabt/der nit $fi 3* 
«tm ist/oder yemanrs von |mtweg?/i>« solich fchmefe oder Faß flrttum/ 
so ist bie gak nichtig/es gescheh dan solich gab berkirche/an gotS dienst 
Att Vilser g enteilt gftt/zwtische vatter Vnd kindc/oder an ander ittiltsitcp 
tn/dan d,«selben gaben sind krefftig/oß glichwol niemanr zn gegen ist/ 
der die anneme/doch das es mit dermaß beschehe/wiezurn teil oben vnd 
hienach geliitertist. 

Wcrschgfft hst nit statt in gaben. 
G^Welcher dem andern etwas schcckt/der ist im nit schuldig verschafft 
zethim/oß im solich vergabt ding angespiochen oder^bgelvunnc wink 

Uigcnd vnd vsrcnd gut 
mag in gemein nit vergabt werden. 

E^Welcher «Uea sin gLr/ligendsvnd varends/gegenwtim'gs vnkünsf 
tigs das er noeb tiBettomZ mJcbt bin vnt» iiSergiBt/bttf«l(?igg«B ist vir 
krefftig/aöer allein gegewüttiggut hing«ecn/vß redliche v»sachenmaS 
niitvnseretkanmnßwolgcschehen. 

EEs Kcgiet sich offe wen einer etw« kranck ist/oti Werfeld hinweg walk 
farrthiin /indrieg ziehen/oder stmst « andlen wil/dao er einem andern et 
was vcrgabrmirfÄrwotte/SterberindiserKanekheit/oderkom nitwi 
ber}» land/so soldievergabtha? sin «igensin/das mag einer wol thfm/ 
JSoch nit wyter «och anders/dan in den t«Il«n/darin einer testamet m« 
chen/oder fty von Handengeben möcht/wie dan in den titeln/der verga 
ßungenrndrestamentenouch gemeldet ist.?Vclchero»chei'nsolchtgae 
»si gemelten oder andern visachen todöhalß/oder sunstmit fiirwoiteg« 
chonhett/dermag dieseleengaß glich vonhanden geSen/oder 3y sinen 
handenbehalt«n.Fstdansaeh/dasdi« fiirwottnit;ü fallen kommc/si» 
ist die gaß a? vnd «ich tig/pnd mag dergaßer/die gab als sin eigen gAr 
«.iderum? von dem ihencn/dem er fy $fi Händen geben hett/ervo:dem 
vndnemcn. 

Der. viu. titcl des andern Cractats XLI 
Von pfandnngm vnd was daran hangt. 

Pfändung varender Hab 
sol yedcr in singewaltsam nemen. 

Glchem varende pfanb als 
sil6ergcschir/kleinotter/ßetgewand/hußrat/icrm/ko:n 
vnd derglichen/ingesegt werbm/bie sol vnb mag ein 
ycbtt in singewaltsam ncmen/t>n an sin nagel bende/ 

dauthut (tarnt/ vnb lafitc. hinber dem schulbner ligen/oß dann ander 
gloußiger infielen/vn solche vnberpfand oucb fvoneten/fontagbeterft 
pfanbherr sich solcher msayung halb/er haß etn vctfcbziSimg ober nit/ 
nit ßebelffen/sonbersol ma den angriff lasscngan/nacb vnserm Geatt-
rechtvnd der o:dnung so nachmaln stat/oßen im.xmj. eitel des ersten tra 
ctats gemeldet ist. 

Gegebne varende pfanb 
sol ber pfanbherr mtptnchm. 

E^ssoloUch dhein schultherr dem also pfand in sinengewalt geßen 
werden/dieselßen pfand enicherma^pmchen/ober'ro: andern lüten on* 
ttotturfft herfnr;öigen/w er bas tbetvnb klagtw»rb/berfknnb in vnsir 
billichen strasf/vnb wernichtdestmmber dem schulbner allen schabfall 
ober abgang/wic er ben bewysen möcht/aß getragen schulbig. 

Welcher ligendc »erpfente guter 
nüyet/ber sol bie nuyung an ber houptsum abziehen. 

M^Wer ouch das einer dem andern ligendeguterzü pfanb wfat$tc/vn 
im die Znhanben stalte/ mit zülaß die zn nützen &ifi bie gelößt würben. 
Geyen vnd wollen wir/alle die uuyvnd fvücbt/fo der schultherr bauon 
nach abgerechnetem kosten empfangen bet/bie sol er dem schulbner an 
die houptsum recbnen/vnd im so vtl dagegen an ber houptsum aßziehc/ 
so vil sich bieselßen nuy vnb frucht betreffen. 

Werpftndvg ltgcnder gtiter vmb 
schnldcn oderzinß/wie die ßeschehm sol. 

EWtlchereinligendgntvmbschnldminseyt/vndvewnderpfandtt/ 

\ 



Der.vm.Ticeldes andern Cractats 
der sol daßselß zum wenigsten indesgerichtßbnchinfchiiben lasiett/wil 
er ab er einzmß vffdas ligend gut schlahc/fo sol ers offenlich t>ot gericht 
vertige/snnstwo anders gebandeltwürd/sol dle verpfandng nit krafft 
haßen. 

Wie pfände behalt Zverde solle. 
U^Es sol onch ein yederder ein pfand/es sig ligend oder varend/in sytt 
gctvalt ntmpt/daßsclB Pfand erlich vnd fiysstg ßefo:gen/versehen/ßebu 
tenvn nitschwechern laßen/wie sin eigen gut/in majfen oben von behalt 
tung ;n getrüwen handc ouch gesetzt ist/wo er das nit thett/so ist er dem 
schuldner des aßgangs oder hinlcsstgketthalß/abtrag zethnn schuldig 
nach vnser oder cinsgerichw erkantnuß. 

Wenn das pfand 
vßvnfallaßgat. 

IpXXXo aber das pfand on hinlejsigkeit vnd on schuld/des schulherrc a? 
gieng/zenicht oder sunst veclo:en/vn das hmtlicb gcmachtwürd/diser 
vnfal ist dem schuldner ßeftbeben/vnd p:ingt dem gloubiger kein nach/ 
teil/besondermager syn schuld nichtdestermindcrervolgen nach vnser 
Gtattrecht. 

Welcher verpfendrc 
gnterwyter verp sendet. 

EWyter setzen wir/welcher dem andern etwaszö pfand verschu?t/es 
fyg vmb fchulden/gülten/oder in andern fachen/der mag sin Besserung 
Tv ol v? yter verpfenden/doch das er die ersten verpfandug melde/n>oer 
aber der ersten verfatzung gefchwige/das bat keinkrasit/derfelß thatter 
wer ouch nach vnser Gtattrecht eren 06 gütshalb/nach gelegenheir der 
fach in boher vnser straffer möchts ouch fo ojfi vnd dickgevarltch pm 
chen/er wurd an sinem lyb vnd leöen gestrajfi/wie dan in letsten tractat 
diß Stattrechten ouch gesetzt ist» 

Wenn vil »erfatzungen 
ein dämm haßen. 

tz^Were aber das einer zweyen/d:yc oder me ein gut eins tags versatzte 
also das ir yedes pfandZzieffoder kuntschafft/ein datum hette/ vn ouch 
iryedem des andern versayung verfchwigen wer/Sicwil Man dan nit 

Won Verpfandungen. XLII 
W e y  f i t  w e i c h e t  voi oder nach gat/ so so! dasgnt nach vnser Stattrecht 
veckoufft/vn ir vedem so wyt sich das gelt streckt/so vil an siner schuld Sc 
zaltwerden/damit die andern ond) zakmg empsahen mögen/ einem me 
dan dem andern/nach muttmassungvnd marchzal der schulden/inmas 
senhienach wytet gesetzt est. 

' > • 

Tosung des pfands 
sol nit gespen werden. 

{[ft&ctt der schltldncr bereit tfi/ftn bouptfnmma zu Millich er zit/vnd an 
komenlicher statt/zcbezalen/So sol im der pfandtherr nach dem er vol-
komne bezalung empfangen hat/die pfand von handc zü geßen vnd zii 
antworten schuldig sin/w a er das nit thet/was dan dem pfand schatrs 
oder a^gangs zu stünd/es fyg vß vnflyff/oder fünft vß vnuerfehnem zu 
fall/dz alles ist der pfandtherr mitsamptallemkosten vnd schaden/nach 
vnser oder eins gerichrs erkanmuß aözetragenpsiichtig. 

Wen der pfandlschülmg m'tvol^ 
kommltch erlegt/oder sunstkosten am pfandtgehaöt ist 

<T0och wen der schuldner nit volkomne zalung thet/so ist der pfandt-
Herr das pfand hinußzü geben nit verpimden.Vej^gltchen were das ein 
fchuldner/dem gloubiger oder scbu!therrc/R.oß/ku/oder and:e essende 
pfand insatzte/vnd in sin gewalt gebe/So fol der schuldner mttfampt t> 
houptsuma zimlichenkoste für die narug/tiach vnser oder eins gerichts 
muttmasslmg damit ßezalen/sunst ist der Pfandherr aöermaln nit schul 
dig/das pfand hinliß zugeben. 

Wie notwendiger bnxöKofc 
bezalt werden sol 

fl[£0cr< onch das der schuldner dem gloußig« (igedtguttt pfand in-
frttjtc vnd 5» banden stalt/das dieselbe gntccnotwmdtgm kosten erhie^ 
schen/der nitmöchrvermidren werde/das sol der schultherr dem schuld-
litt verkimden/vnd so et »ff solich verkündung disen kosten gehaßt her/ 
fol der schuldner so er das pfand erlösen wil/sollichcn kosten sampr der 
boiiptfuin abrichten/dan sunstderschnlcherr jm das pfand ;S anrwSr, 
tennieschuldig/vnd mir dem KuwkostensolesgchalrenwM/N'«»?«» 
pn Vierden tittel w>'tcr gegriffen stak. 



Vcr.viil.Tüeldes andern Tmcrars 
W crpfandung der »sybcr 

vnd S«n«n sol nichtig si». 

G^Weredaö der Sun sms vatters/oder derma» sinswybs/od« hin< 
wid« das wyb irs mans güt/ichrso» m» Wille verfayte/ solich verpfcn 
dungistnitkreffrig. 

Wnzimlich pact vnd geding 
sollen in Verpfandungen nichtig sin. 

EWirha?en bKharerfaren/das in verfayungder pfand eti/mm chn-
ley vnzimßlicherpact angedingt wotden/narnlich dasman die pfandt 
in einer vermeimc zitniclöfenfol/on des schuleherren willc/oder cs xcüxt 
gedingt/wo der schuldner nach geschehnererfo:d:ug/oder vffdas ver^ 
sp:ochen zil/nit Se;ale/daß das pfandt des fchultherren eigen/öderem 
fcotijf sye %l. Narumb setzen vnd willen wir/das solich vnd and:e vn-
Zimltch pact/die durch arglistig gesuch erfunden werde/ zcmchrc syent/ 
besonder mag der schuldner sin pfand erlösen/wen er tvil.^r m agS ouch 
dem gloubiger zu kouffen geßen/doch das es durch erßer erfaren lüt gtt 
schetzt/vn die Übermaß dem schuldner nach ßillicheir haruß bezaltwerd 
Wo aber der touffnit statt hett/sol der gloubiger oder schuldtherr das 
pfand im selßs nit behalten er fol es ouch mit eignem gewalt onerfokgt 
rechtens/nit angriffen noch verkouff<n/ob im glichwol imfchuld5:ieff 
nachgeladen wer/das der angrtffon recht geschehen mjcht/dan derselß 
zülaß sol nichts gelten/besonder so wen er der schuldner nit lenger war* 
un wil/mag vnd solerdas vff offner gant nach vnser Stattrecht/ wie 
oßstatt verkouffen lassen. 

Ingcfutte Hab in das befielt 
huß ist verfchwigenlich verpfendt. 

EfWelcher einhuß vn gefeß vmb ierlich gelt ßestelt/was er von hußrat/ 
oder andern varenden ha? darin furt/das ist demihenen der das verly«, 
bm hat/vmb den Kußzinßvnd allen fchadfallvnd aßgang verfchwigc-
lich verpfendt/vnd zu vnderpfand verpflicht/alfo das derßestcder oder 
hußwoner/solich haß vfi dem huß oder geseß/nit vetcdern sol/es sye dan 
znuotder hußzmß/rnd ander abgang bezalt/esmags ouch dcx verly her 
nach verfchinew zil/wol dammß rechtlich angriffen. 

z Won verpfandangen. . XUII 

Gelt lyhm vff duz» 
der Husen 

D^Welcherelne andern geltlyhet/das er ein hufißuwe/oder sin alt büß 
tessre/dem ist daßfclS huß vmb bic schuld verpfendt/vnd gilt glich/das 
gelt werd ßarße;alt/oder den wercklüte/ald in anderweg/vö des 6uws 
w e g e n  v ß g e g e b e t L / d o c h  s o l  b i ß  V e r p f a n d u n g  i n d e s  g e r i c h t s  ß ü c h  z u  g o  
dechtnuß ingeschtlSen werden. 

. Wieftlichl v f f  hgenden 
guter vmb die ierlich Pension verpfendt 

- ^ ' 1 sin sotten. 

EWelcher ein ligend gnt/aeker /matten/oder anders verlyhet/so sind 
dieftücht so dantffwachsen/als win/ko:n oder anders/deffglichen an-
der HaS/fo in daßselbgut ßliölich ingepmcht/dem verly her verschwigen 
lich vmb die pmsion verpfendet. 

Wiedie guter von vatter 
vnd M utter den «liehen kinden verpfendt 

sin sollen. 

MsAlles das ihen das vatter vnd muttcr den kinden nach vnser Statt-
recht/so hernacb stat/hinußzügeßc schuldig/vmö dz alles sind ireligede 
vnd varendegmer denkenden verfchwigenlich verpfendt. 

Der vogten guter find den 
»ogrparnperfonen verpfendet. 

«sServögttÜvnvo-ms.'nders.'ittrl.sendevnvattnde/smddenvogt 
kinden oder andcm personen/»ero gut« durch die vögtverwaltenwer, 
den /verfchwigenlich verpfendt. S o aöer die vögt detvogtparn Perso
nen gftt«nitin ir Verwaltunghaöen/diesind in dlscmSranut nit inge 

schlössen. 

Wae vs; gclchnem gelt erkoufft 
ist nit vcrpftndt/aber vfi froinbbemgtlttf. 



©er. VIII. ckeldes andern Trsascs 
EVie Hab vnd gum so vßgelyhnetn gelt ttioufft/oder übcctoinc wo^ 
den/sind dem lyher nit verpftndt/^s wer dan angedingt.Wer aber dz 
einer vß frömbrrmgelc das im megelihen ist/etwas (ouffte/odtcmt frch 
pttehte/es sigligends oder varends/so tji die selbig erkousst/oder erlang« 
haß dem ibtntn der deß geltS ein Herr ist/verschwigelich verpfendt/ nach 
vnser Seattöttstch. 

Werschzsigmlich »erpfaiv 
dimg/bem gemeint» gut biftt Statt. 

EWas ouch einer dem gemeine» gut schuldig wurdt/e» fyg stiir/zinß/ 
freuel/ober anderg/darumßist alles fm ligend v» varendgük vetschw w 
genlich vemuderpfaudet. 

Der.ix.vn letfcCitclDEE andern XLIIII 
Traccats/in welchen fällen die contract nie kreffcig sin sollen. 

33ozreb discs Tircls. 
Jeivll s»ir xool ermessen 
mögen/das nach ben nwett bes keisirsIustinia 
nt/dem gemeinen gut voiteil vnb metiig/garwol 
daruß entstan mag/so dieangehöngen vnderrho -
nen /in tychmmS vnb zirlichen gutem/mit eren $6 
itemeitvn das behalren/dai, dabureh bas gemein 

gfitßy fmei» stanb vnb reefen bliFe/vnb mögen bie ßnrgerirn regieren-
dettherrfchnfftc/deLglieheninensews/infridvnbkriegc/infcüntschafft 
vnd nöten/vnbin allem anligen/desterßaß htlflfvnb trost erzöigen/vnd 
ir vermögen bester erschießlicher darstrecken.N nn sind mencherley eigen 
fchasft der menschen /dan etlich irer tugct/etlich schwacher stanthafirig-
kett /etlich snnst weniger veruunffr halö/etlich vsi vnfürsichtiger hufihal-
mng/sich lichrlich bereden lassen/ir zitlich haß vnd gilt in ander hend 5*1 
verwenden/vnd ettvevtl eefremßden/daii vnfem verwandren/vnd nit 
sing haßen/die nuyKarn gttter/bamffinm vnd irn nachkamen ir nariig 
vnd hinkomenstat/;eß«watcu/dadurch ben gemeinen gutem©remn 
vnd andern Cömnncn/merctlichcc aßqang vnb mindmng jfigeftigt 
würber das onchwirvnd vnser vo»«rn/in vnser Statt nnon Nachteil 
vil -yterfaren Habc/Saöyluechuten vnser gnebigsten herrschaffr den 
burchlnchtisten /loßlkchsten siirsten vnd^ryheryogen;>» Osterrich 7?. 
;n eren vnd nuy/vnd vns felßö by wcsenlicheit vnsers öurgfcibcs bürget 
iicherversamlungvndgemeinsami;«hamhaeen/t?abenwirnttgestat 
tenwöllen/bas die Contract/geding/conuencion/die dem gemeine» gilt 
V» schaden vnd Nachteil reichen möchten/bestand VN kraffthaßen/dan 
wi<wolwarist/das den mefchen wol anstat glottßen ;ü halte/ si> sol mit 
tagfeie verstau in dm fällcn/barm bteylsitgungbem gemeine» gilt ntt 
;K schaden dient. 

Wogtbam perfonen mögen 
fite sich selbe nichts verendem-

«TQemnatb /otditm vnd setzen wir das die Personen/ so vns ;ngchöu'g 
vnd vnder vögten vnb votmimbem ftnb/sy fyent man» oder w) ös na-
mt»/alt oder iung/die sollen nit gewalt noch macht Haöen/einich ligend 

J *1 



Dcr.ix.Tucl des andern Cractate 
nochvarendgüt/aßzehandenhinzelyhen/verkouffen/verschencken/ver 
tuschen/oder einichermaß Cotmcts wyß Zcverendern/on wissen vnd tvil 
Un ttcr vögt/wie wir dan dauon wyter meldung thnnd/ im ersten Titel 
des dritte Tractats nachvolgende/was ein vogtßar person darüber ver 
endert/sol der Contract genylichzn vnkrefften sin. 

1036 52mit5ig tätig 
ttwgling verendern mögen. 

M^Weren aber mnglut/die ir schickltcheit halb nit bevögtet w eren/all« 
dtctvtl fy nit zweyvndzwenyig iar erlangt haßen/so mögen sy ligende gii 
ter zinß vnd gült nit verendern/mit dheinern Contract/mögen ouch Ire Ii 
gende guter mit Zinsen nit beschweren/on vnser erkamnuß/das sol ouch 

gehalten werde/so sy ein mercklich huß ere/als dan ist silßergeschirr/bett 
gewant zc. verendern wölten/ was darüber gehandeltwürdt/so istdev 
Contract vnkrefftig. 

Wnb vnder vatters gezvalt 
mögen nicht verendern. 

CWtt wölleit eitel) alle diewil die knd/es syent knaben oder töchtern) 
vnder irs vattersgewalt/vnd nit in eigner hußhaltung/fuer vnd rauch 
sind/So baßen sy nitgewalt noch macht/ichts zeverthän mit fpil/lu«r 
oder andern vnvertigen sachc/Gy möge ouch dheingaß nochschmcke 
thün/vnd gentzlich nicht verendern/ vnd was sy verfpile/verzeren/ver 
thnnd/hingeßen/oder verendern/ondeß vatters wissen vnd willen/das 
sol dem vatter on enrgeltnuß widerten werden/vnd statt dannocht der 
ihm/der men solich gut aßgenomen hat/in vnser treffenlichen straff. 

Kinden vnder des vatters 
gewalt/sol nichts gelihen noch ZÜkouffen 

geßenwerdetr. 

A^Darzn haßen wir sonderlich geordnet vnd wollen./ das dhein ßurger 
oder insaß denselben iungc so lang fy vnder irs vatters gewalt sind/wie 
oßstat/dheingelt/win/ko;n oder anders derglichen/vffwiderzalen ly' 
hen/mm oueb nichts das varender baß wer/als Tnch/win/kom/Roß/ 
harnafth /oder anders vffbo:g/ zukouffcn geßen solle/wie das darüber 
geschehe/so est inen der varcer ntchts zezalc schuldiger haß dan darin 

f r . -

Won vnkrcffllgen Contractcn XLV 
gewilligt/oder es wer dan dem vatter ein nutz daruß entstandm/vnd 
(tat dannocht der verhouffer in vnser straff. V nd ob glichwol der sim tu 
gm hußhaltung füer vnd rouch/ßy des vatters leßen oder nach sine tob 
ijberkeme/so ist er des ihenen so im gely hc oder zetouffengeßen wer/wie 
oßstar/mchtszezalenschuldig/^swerdanndasderschultherrvo:vns 
mit guter ktmschaffr darrhün möcht/das sslich ly hen oder vertouff/ vß 
notwendiger etlicher vernunfftiger vtsach ßeschehen wer. 

Ben der fun ein gezverh 
fncr/wic mm mit im contrabie«» mag. 

fDKDo oiicb der S»n ein offnengewetb ßtte/mitwiflin vnd willen sing 
VarrerS/vnd yematiro im ichl gewerb« Hai? lyhr oder zukonf, 
fen geh/das ist ber vatter vnnd nach im sine erben ;e;alen sthiildig/si, 
ttyt sich der gewerb streckt/vnd wyter nit/Aber der fun der den cstract 
gethon bat/fo er vsser desvattcrügewalt tompt/fo ist er für sin Person/ 
die volle houptsum on abgang zezalen schuldig/oö sich glichwol der g«, 
wecb nit so wyr strackte. 

i % 

Matter vnd fun mögen vnder 
inen selbs nit Contvact fiirnemen. 

0[ Wir fetten vnd ordne ouch/das der vatter mit sinem ©im/ den er tri 
sinegewalthat/deßglichen ein fandet mit dem andern/so sy beyd in des 
vatters gewalt sind/kein pflichtzA sagen oder oßligacionrnit vn gegen 
einandem ßefthlieffen/thün oder aßreden m§gen/es gescheh.dan mit vn 
sererkantnuß. 

So ein bztlderdcrn andern 
vnder vatters gewalt ly her. 

M^Vnd so ein bmder dem andem ichts vßdes vatters gelt oder haßqtt 
Ithc het/dtewil sy vnder des vaners gewalt gewesen sind/wen sy den vae 
ter nachmaln erßen/oder ob sy sunst eigen füer vnd rauch üßerkome/so 
istder ß:uder dem gelihenist/nit wyter zezalen schuldig/dan so vtl sin an 
teil/siner person ßerurt/an dem üßugenteyl ßezalt sich der anderßtüder 
dergelyhen haesins teils stlßs. 



Der.?x.T»cc!des andern Tracrars 
Die froxo mag sich für lm 

conan rnt verschrißen. 

EWyter setzen vnb ordnen wer/das die wyßßßelder so vns angehirig 
vnb verwandt/vn in deree fmb/ft* futitt «man/es gesehehvfi trcm ge 
heyß/oder vß frycm willen/in dhanwißnoch gestalt/vmb schulde oder 
in andern co tracten verpflichten mögen/vnd was sy darüßer zögesagt 
oder sich verpfl icht hetten/sol nit krafft haßen/es werdan das der schule 
Herr ßewy ßre/das es dem wyß/oder im kinden/in irn nuy kommen vnd 
bewendet wer. 

Wyber mögen ligende 
gucernit verendern. 

CX>rtd in gemeinseyen vnd ordnen wir/das w yßspild ire legenden gn 
ter vnd was mercklichs ist von varmder hab/nit abhanden noch veren 
dern/oder die ftlßen guter mit Zinsen vnd gtiltcn ßeschn?eren/noch ouch 
einichen andern cotcact thün mogen/on ixn vogt/so verr fy ein hat/oder 
hett sy kein vogt/so sol ir einer durch vnser erkantnuß geßen werden/vn 
ob sy in deree vermehelt/so wer es in dem fall nit gnug^as ir ee wirr ver 
willigte/sonder istnot/das ir ein vogt darin gegeßen werd.Vnd wo die 
sum groß/namlech über hundert gülden wer/möcht der vogt ouch nit 6< 
willigen on vnser ßylouffende erkantnuß. 

Wenöger sovnder vogten 
sind/mögennircontrabierm. 

chslölichergefkalr wollen wir gelitten baben/mit bm ibetten fooffmBai • 
verrbugcr vnd güber sind/ bie kein ma$ noch wb im verrbün vnverun-
niiyen bflbm/fo die ßtvogtet sind/das fy genylitbvnd üßttal bbtittgt' 
»alt b «bc/ichw d«s iittt/te fy wemgodtr vii zevtre bttn/ktm ftbadparn 
contracr zech Sn/on wissen vnd willen irer vögc/biefelöen sollen ouch nit 
andere bewilligen/bau wieoken von andern vogrparn Personen gefch« 

-ßmifl:. , 

Uegende guter difer Statt vnd 
zicck/sollen dein gemeinen nutz verfangen sin/vnd mögen 

in vnuerwandt Personen nit geendert werden» ^ 

30 on »nkrefftigen Contractcn, XLVI 
nd nachdem vn sere ersten stiffiere die t?eryoge von Geringen inzx 

ordnunggeseyt/das ein yeder ßurgereiner yetlichen ßesiyüg genoß sye, 
^aben wirzugnt vnd fromm vnstrgnedigsten herrschafft von £>ftcw 
rech/vnd vn serm gemeine»? nuez/wie wir dan vnser ßewegungen oben ßy 
anfang kiarlecheranzögen/solich statttttgewyttertvn vßgestreckt/Se-
yen/ordne vnd wollen von nüwem/das alle vnd yede vnsere bürgere vn 
eydsp stich eigen/legende guter die in vnser obukeit vnd dem ßurgfriden 
dtser Statt Fryßnrg/vn ouch vjserthalß so wyt die durch vnser Statt/ 
ouch der von N>erdern vn Adelhusen ßanwarten verhütet sollen werde/ 
gelegen vnd begriffen sind/oder in künftigem ßegriffen werden/vnserm 
gemeinen gut ewigklich verfangen vnhaffr sin sollen/vnd sind/als wir 
ouch die alle vnd yede/in gemein vnd sonderlich/hicmitßehafften vn ob 
Ugiaen/alfo das die genanten vnser burger vnd inwoner/so vns wie oß 
ßat/vetp flicht sind oder in künffrige»n verpfiicht werde/ attdiewtl sy in 
vnser oßükeit sind/derselßen ligendegutergenoßsin/dee inHaben vnd ße 
siyenmögenÖoeh sollen dieselßen vnser ßurger vnd eidspflichtigen/oß 
ßenempte ire ligende gu ter mit dheincm coeetract/geding/uberkomnuß/ 
(Lonuencion/initkouffeu/verkouffen/hinschencken/übergeben/zustelle/ 
euschen/eestür/oder in anderweg/das ein verendumg des eicfenthumbs 
vffrm tmge/dheins wegs von handegeben/den ihenen persone die vns 
mit eedm/pflichte vnd zwang nit verpunden/noch verpf.icht sind. Wo 
übet ußer solche otdmmg von vnsern bürgern vnd verwandten wie ob-
stat/ligendeguter vnder die vnuerwandten Personen wie vorgemelt/ee-
genthumßswise von Händen ge^en/vnd verendert würden (die (5on-
eract/üßerkommnltß/vergablmg/oder ander (5onetencion/syent wie sy 
wölken) so sol das alles nicht gelten/vnd vnkrefftig sin/vnd fol Nlchtdest-
minder der ihm so solich güt verendert hett/in vnser schwere straffstay/ 
Ver wolle aber vnsern ßurgern vnd angehöugen/vnd den sondern per-
sonen so ßy vnsmit dem saysiezen/ireigentlemß so syzüim liAenden gm 
t tm  haße/mi t  d iser  ver fahung vnd oßl igacion/ußer  vnd wyter  dan  b iß  
Gtattut wyset/dheins wegs gemindert noch gesthweche haben/dan fy 
mögen hinfür wie ßtßhar/damit schaffen vn thnn/als mit anbettn irem 
e/geugnt/wo nit diß/odec andere vnser stanuten/widerstreßen. 

Wen den stembden legende 
guter ;i>fallen/wie esgchalren fol werden. 

. , ' < 
€E -C>8 aber denibenen die nirin vnferm gqwangk 06 cidsipflicht? find/ 
ligend-gurer fo in vnfern gepietci, vnd oßükeiren /wie oßstac gelegc/ver 
fmgtn vnd bchafft sind/oder in künfftig zir verfangen vnd Schafft ge- -

3 inj 



Ber.ix.titclbcs andern Tracrars 
machtwerden/?nerbfalswise/odermitderganttMelen/deromögeßI 
fy nit genoß sin die $ii ßehalten/Seßhalße würde mm not sin/die/an <trv 
der der vnsern ;nverwenden/deß wir inenzwey iarzil seym/wosyaber 
dieselbcgöter in den zw eyen iaren/nit also an die vnsern verw endten/so 
habe wer gewalt solche guter öffentlich ve»l ;u pictten vndzünerkouffen/ 
dergestalt/das wir das erlößt gelt/den vnuerwamen personc/trüwlich 
ßezalen/wo aber dieselben Personen hmdervns ziehen/vnd by vnswöl-
ten wonen/ wie andern die vnser/ so mögen sy sich dcro genoß machen/ 
sunst mögen vnd sollen die ligenden güter/vor vnserm Xat in der insatz-
ung/nochouch indergant/oder inanderweg/denfrömßden/dienitin 
vnserm gezwängt noch eidspflicht sind/nit zngelassen/gevertigt/noch 
inen zügestelt werden/anders dan mit ßescheidcheit/ vnd vorßehalt wie 
obstat, doch o$ sich sonder Personen hußhablicher wonung/in vnd vß 
rytens halb mit vns vm3 ein sag vertragen hetten/oder noch vertragen 
würden /so sol es 6y denselben aßredc ßKßen/darin wir ouch einen y eben 
nach fmem vermögen vnd Harkomen sins stands Zimblich vn früntlich 
halten wöllen/inmaffen bißhar onchbefchehen ist. 

Wie einer sin anstachen 
einem andern üßergeßen mag. 

EWir wollen onch/das kein vnfer ßnrger noch angehörigen/dheinem 
frembdenoderheimschen/einichsinansp:ach/vo:d:ungoder zu spmch/ 
;ä eigen üßergeße vnd;ästell/mit Ceflioit oder in anderweg/es geschehe 
dan mit vnser verwillignng/was darüßer hierin fnrgenomen würdt ist 
nichtig. 

Welche 5u schaden bemge/ 
meinen nny oder den schnldnern irgnt verenderten. 

EWyrer ordnen vnd seyen wir/were sach das etlich vnser ßnrger oder 
jnwoner/gegen vns als der oberkeit/in sorgen stünde/das ir zytlich güt 
ßerurte/es wer vmß schulden/üßelthat/frcnel/otcr vmb ander sachenge 
lobt oder geschwornir lyb vngut nit ;nverendem/^>der veere das einer 
mit vtl schulden ßeladen vnd beschwert/vnd int wol zalßar wer/diesel--
6m 06 sy ir ligenden oder varenden gmer/ ichtS verkonfsten/ mit Zinsen 
oder sunst beschwerten/hingeßen/verschenckten/üßergeße/oder simstin 
wasgestalt das sin möchr/verenderten/vn das dem gemeinen gilt/oder 
den schultherrcn zn schaden diente/so sollen dieselben <LontMct rnd titer 

Won vnkrcfftigcn Contractcn. XLVII 
komnns all nichtig vnd vnkrefftig sin/sonder sollen vnd mögen das qe-
mein gut/item ouch die schuldherrensolche verenderte guter angriffen 
vnd nach vnser Stattrecht verkonffen. 

Hll Contraerfo über ligende 
glitte geschehen/ sollt» vo:gecicl?cgevtttigt werden. 

CVnd gmumltch otdnen vnd wollen wir/dag all« Contra« vnd toi 
diingcn/sy syentwelchergestaltszi'wöllen/so vnser ßmgervnd inwoner 
die vns mit obiifott ;ngch§:en/od«r invnserm zwang sind/Wer ligend« 
guter in vnsern bezircken zwingen Venne« vttd bi,^gfridcngcieAc/ye;u, 
zicen aßreden/vnd beschliesien/es sig das die guter genylich von Hand? 
gegeßen/oder zinß vnd gült darnffgeschlagen/die sollen vo: vnsern» ge> 
rieht mit etkantnnsi ge vertigt/vnd in das gerichrsßüch ingesthüße wer-
den/wo das nit ßeschche/so sol derselö Contract Zmich ten sin vnd nicht» 
gelten. 

0 

\ 
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Ver.m. Cractat von €el wen 
erßMen/testamenten/bewarung vnd insayung 

der gttter ?c. hat ZehenDttel. 

Der.i.Titel deejiLtractate 
von Vögten, 

Welfaltig bedutung der 
vogttn ist vßgtschlosfen. 

ZeTvol 23M sin mocht 
das in den gefebttbnen rechcen/dievögtin et' 
we vtlvnderscheyd gesetzt jttt miebten/otteb 
fünft mit angelegnem flyfi von bifen vogty* 
emptetn Meldung geschieht. Nachdem vn* 
a&et deß in vnser Statt nit son6not est/ouch 
ivilltcht verwirrug dem leyschen matt p:ächte 
wollen wir vns des alles nitwycer beladen/ 

ädä sml biß nachgendc vnser saezug vßwisent 

Dese nachgende Personen sind 
schuldig dassy vnder Vögten vnd Pflegern leßen/vndrnö-

gen sich des nit xvibem/ban xvte hernach gesetzt ist.Vnd 
crstlech knaßen vnb töchtern vnder fünjfvnd 

zwenyig iaren sollen vögt haßen. 

E^IKnaßen vnd töchtern die dhein vatttr/vnb noch nit fünffvndzwen* 
veg iarin irern alter haßen/die sind schuldig/das sy durch fittmtmdtt vn 
Pfleget geregiert xvetben/ite wer dan das ein iungling sogeschickr/gA-
tervernnffc/vnd eins ersamenwesens wer/das man im verwalmg find 
göts vermewen möcht/der ist nit schuldig/vnder vögten oder Pflegern 
zu sin/er begcre dan des eigens willens. 

So Knaben vnd tochtern in die 
klöster oder ee versehen werden/hott die vogty vjf. 

TsVeßglychen/oßkna3enodertöchternzüGottoder der weit/inclcffer 
odereeltcb stend vndersiinffvndzwentzig iarn versehen werden/so hö:t 
die vogty ouch vff/ite ßefiind sich dan/das dem knaße der in derwelt 
lst/hußhaltung vnd Verwaltung sinsgms noch nit )» vertreewenwer/ 

Vonvogrcnvndpflegem XLVIII 
,b« plifo vnder den pfiegem/ob er glichwol txwybt wer/vnd sollen also 

dltpimccschnenkind/gercglercwerdm/Mvffdlt.xrv.iar/dasaUeostar 
in vnser eckanmuß. 

Geb:eehhaffcig, smlos; liit 
sollen Vögt haben. « 

€E Älle die so wuttig/toußsinnig vnb ixet vernuffc beroußt sind/die sollet 
vnder pflegern leßen Kß das sy zu guter vernunfft kommen. 

Werwger vnd gvder 
sollent vögt haben. 

M^Vereuger/gürcr,vn all petfonc bie ba& ir üppigklich verzere/sy fyent 
alt oder iung/in oder vjserthalß deree/diesind schuldig pflegerzuhaßen^ 
Vnd sol solich vogty oder pfleg weren/6iß sy gnt besch eyden fttten üßer 
kommc/vnd sol allweg zu vnser erkmnnß stan/ob vnd wen sy fm giider 
vnd vecchüger/odcr vnnnylich reglerer zü achten syent. 

Smmmm vnd vngchozcnd 
sollen vnder vögten leßen» 

E^StttMMenvnddiegantzvngehö:end sind/sollet ouch vnder vögten 
U$en/bifi sy des maiegels ledig werden. 

Wie alt onvermogllch lüt 
mit vögten versehen sollen werden. 

M^Altvnetermüglechlut/deßglichen ander die mit kranckheit?eladen/ 
dassynit geschickt sind irem gut vnd irn hmdeln oßzcligen /vnd züuer-
walten/die sollen vifer ßeger/ouch mit vögten versehen xcetbtnf wen sy 
es aber nit bcgern/so mögen jy alldeewil sy irer vernunfft nit entseyc sind/ 
ir gut selßs/oder durch yemaitdt andern der inen darzu gesellig ist/nach 
irern nuy vnd willen verwalten. 

Wybßbilb deemc man haben 
wie die Zu ßevögten sind. 

UsMyßßßlld die nit eeman haben/sy tryben gewerb oder nit/die sollen 
in kouffen vnd verkonffen legender stuck vn gnter/ouch in gerichtßnßun 
gennach vnser Qtatttecbt vögt haßen/sunst solirHandlung von vnwir 
den vnd zu Nichten sin/aßer vsterthalb derselSen köuffen vnd verkouffen 
legender stuck vnb gutex/vnb rechtversigungm/sollen sy ütet vnb wive^ 



Der.l.Mctdes Gittert Tracrats 
itn xtüitn/mit vögten nit belade noch gemmge werden.Sy bettm dan 
in nie^ung guter/die denkinden/oder stünden verfangen vnd yaftt xcv 
cm/fo fol es gehalten werden/wie es in den nachvolgenden tittel« zwzp-
sehen eelütett vnd tindm gesetzt ist. 

Aind vnder vzrccrs gexoalt 
bedöiffen ttit vögt. 

U^Wirftncnviirvöllcn/dlcwllclnycdcrvatrer oder großvattcr/so vat 
tershalb ist/sine kind vnd kmdMind in sinem gewalt hat/das dieselben 
kind oderkindökind dheine vogtnoch voimünder bcdötfftn/essygdan 
des »Atters will/oder das der vatter ald großvattet von vns geachr vnd 
erkenr wnrd/daS er diser Verwaltung tut ßequemlieh wer/so sol man im 
doch on Nachteil siner eeren/die kind oderkindskind mitfampt iam gut 
»flet smem gewalt nemen/vnd mtßy im lasien/Vesondermit etfammlü 
»en/sovondersele<nftüntschafftvo,handm/vnddar;»tong«nlichvnd 
qtfebiett sind/so aber die nit vochande oder geschickt weren/alö dan mit 
«ndern erbet« Personen bevögte« vnd «rziehen/vnd darnffwöllen wir 
sonderlich achthaßen/dasesalso gehalten/vn mtverhmlassiget werd/ 
vnd sonderlich mag der vatter volkommen verwalmng «ver siner kind 
!,Mendig gnthaben/vnd ßedarff dammß ander rechnungnitgeS««/ 
dan wie im tittel der eelüten crßschaftt/so eins vo: dem andern aßstirßt/ 
vnd km d verla5r/w>r« gemeldet ist. 

SRüttcrn Anen tc.xoic sich die 
derkinden vogty halb halten mögen. 

MsjZiemÜttem/anen/vnd v,anen/so verrdiein handlligregiennig vn 
verwakung/iterzytlichenguter geschickt vnd so:gsam/ouch in witwen 
stand/vn eins erlichm wesenö sind/die mögen als voimündm volle ver, 
walmnq «ber ire vnmundpare kinder/vn derselßm guter Ha3e« v« mt, 
am /doch nit anders dan so wir sy durch vnser eckanrnußzugelassenhct 
ten.S y mögen ouch in testamenten itn kinden vögc o-dnen/wie dan im 
nachgenden G tamt von denselben vögten gemeldet würdt/vn so fy die 
fiirmundtschafft tragen/so sollen sy ierlich teehnng geben/vnd anders 
»hün/so hemaeh von den vögten geschahen ftat/oß fyiub «Sjt ändert-
wert in die« vermischten/oder in anderweg vnerßerlieh hieltc/so sindsy 
dervoZN«siracksßeraubt/vnds,ndschuldiZdcrftiintschasttvndvN6/ 

Won vögten vnd Pflegern, XLIX 
»der denihenen so wir dann veroidnen/rechnung;»geßen/vnd abtrag 
zethün. 

NZÄterdeszglichen die müccern 
mögen tn ttflamenttn irn kmden vögt fetzen. 

C^^inerlichervatter/odergroßvatter der vernunfft vndgloußenhat/ 
mag in sinemtestamct/sinen kinden die noch nit Mlintpar/ oder den che-
nenkinden/fo tonefinnig/natürlich narren/ssummc/blmde/oder in an-
derweg vernünfftigerwirckug/ßeraubt find/tvol vögt setzen/ das ouch 
der mütter vnd gtofimfittcr bteein* etlichen wcfens vn glaußhafft sind/ 
in irn testamcten zngelafscn ist/Vnd diealso durch vatter oder mürerge 
setzt vnd ßenent sind/so verr fy den testierern solichs Zügesa gt hettcn/die 
sollent nachgend/vndvisaßsterbcdertestierervnuerhlndertinencklichs 
zuirvogty zugelassen werden/sich ouch deroßeladenannemenvndnit 
widersetz en/sy haßen dan der nachbestimpten v:sachen eine/zu entschul 
digungvochande.Venempteraöervögtdieim nichts zugesagthette/ 
vnd die sich der vogtie nit anntmen oder ßeladen wölren/so sol allweg 
vnsererkantnuß stan/oß sy die vogty annemen/oder deren erlassender 
den sollen/vnd wo die solcher vogty/von vns vn durch vnser erkantnuß 
erlassen werden/ so wollen n>tr alsdan die kind/mitandern petfonen/fo 
vß der frnntschaffc tougenlich vnd geschickt vochanden sind/so aßet de
ren dheiner tougclich oder geschickt vot engen wer/demnach mit antmi 
vögten wie sich gepürt versehen. 

Wcndhcin tcscsmcmlichcr 
vogt ist/fo (ollen diemüttern vnd ander den 

Mangel anbringen. 

tz^Were sach das vatter oirr großvatter ire kind mitvögeenin tefiamet 
nit versehen hetten/das sollen nach abftetSen vattete vnd großvatters/ 
die mütter oder großmütter/oder oß die nit weren/die nechsten sipftünd 
so anders einich vo:handen/vnd in vnfer Gtatt ftßhaffc weren/in einem 
monat dem nehsten nach derelternabsterben/vnsingefesinemrat an-
;ögen/vnd so vcrr die mütter oder großmüter der vögtie vnd verwaltug 
begert/Wsy daneins erlichen wesens/vnd vnsers bedunckens tougen, 
lich/wie oßengemeldet ist/so sollen vnd wöllen wir men/es syg die müt-
ter oder großmutter solch vogty ßeuelhe.Wölte aßer sy beyd oder ir eine 
sich der vogtie nie beladen/als sy (ich dan des wo! entschlahen mögen/ 



Der.!. Titel des dnrcen Traccacs 
oder das fy nit tougenlech geacht wurden/so sollend wir vnder den neh> 

ficn sipfründen/die in vnfcc obukeit xvcten/ttn/$vo m/ob er me/Vie vns • 

geschickt ßedlmcken/vnd on grossen kostengehaßt werde mögen/darzK 

o:dnenvnecwelen/inen (oltch vogty vo:rnundtsihafft/oder pfleg beuel 

hen/dieselbe sipfründ fo fy gewelct sind/mögen sich solcher verwaltigug 

nir widern/fy Herren dan v:sack vnd eutschuldigug wie die zum teil hie 

nach gemcldetfind/die sollen aber zü vnser erkanmuß stan/dan mensch 

lich vernnnfft/vnd namrlich ßtllichei^ Kindt syzudtser voAtte/diewilsy 

von densclßen Personen natürlich erßfall verhoffcn mögen/doch so solir 

dhemer sich emicher vogtie vonwegen dersipp/eigens fiimemenßvnde^ 

zlehen/es fyg im dan von vns ingeseßnern Ratbeuolhmwotden. 

Wen matter oder stund den 
fall nit anzögen/sollent sy gestrafft werden. 

U^Were aber das die 00 ütter/odergroßmuner/oder bie sypfründ den 
fall der vnßevSgreten kinde/in Monatsfrist ntt anlegten/fo sollen sy dar 
urnß in vnser straffstan. 

Wie die naehpurn den vogt/ 
fall anzögen sollent. 

H^Vegcß steh aßer das weder A)utter noch ftppfnmd vo:handen/oder 

were das fy steh wleoßstatgesumpt betten/fo sind dienehsten nachpure 

schuldig/dtser kinden nottnrfsi vnd ir eitern absterßc/st»rderlich an vnS 

zn ß:ingen/inen versehung;ethnn/vnd wo fy daran fumig sin/fowur

den wlr sy difer ir hinlessegkeit halb/nach gepür straffen/Vnd alles das 
fo oßstar/fol ouch gehalten werden/fo wan toußfmnig oder ander/die/ 

y?ieoßstat/vndervögtcnfmfo!len/voLhandeweren/danstatltcheßywa 

ittmg sttten vnd pfiicht/erhetfchen/das deronuerfehncn weyßlin /vn vn 

uerttttnfftigcgeptechhafftlgcperfotten/ nit vergessen werd/als wir ottcf> 

funst vnfer eigen arnpter vnd oßükeit halb/in a llen den fallen/da vogc-

par Personen nit ßeuogtet smd/ßesonderacht vnd vffsehen haßen sollen 
vnd wöllen/das sy bevogtet werden. 

WlevogtvfzobziKeic 
> geben sollen werde??. 

Won Voglen vnd Pflegern. L 
4[£>ßabetbbetn sipstünd vo:handen/oder die so gesiptvnd zugegen/ 

darzu nit tougentlich/iwch vnder vnserrn gezwang weren/so sollen vnd 

wöllen wir denfelßen kinden/ oder andern vogtpam personen/ein oder 

me vonnundtvogt oderpfleger/ktefen vnd ozdnen/die alhieseßhaffr ßm: 

ger oderZiinfftig/vnd dar;u tongenlich sind/sy sigen in vnserrn Xat od 

nit/mit denen vns dan ßeduncken würdt/die kind vnd vogtparn perso 

nen versehen Zu sin/doch so haßen wir eygentlich versehen/wer das den 

ihenen/den/oder die wir zu vogt zu kiefen/fürgenomen hene den vogt-

ktnden/oder vogtparn perfone/oder fy Hinwider inen/icht schuldig we/ 

ren/anspzach vnd vo:dutng/eins zu dem andern hette/das solle wir mir 

styß ermessen/vn litt lichtlech dieselßen zu vögt kteselt/es wer dan das wir 

mit guter erfarttng den/oder dieselben/ ongnrrt diß mangels/ dapffer/ 

from/trüw vnd tougcnlich erfunden/das fol Zu vn scr erkantnuß stan. 

W ic die vogt vnd Pfleger 
in irern antritt schweren sollen. 

fT s sol dhein vogt noch psiegerin sin vogty sich inmischc/er haß dan 

zuuo: disen nachgcnben eide zu gott vnd den heiliget; vo: vns geschwo-

ien/namheb das er der zu geo:d netm person haß vnd guter legende vnd 

varende/getrüwltch vmvaltc/otich die in ftnen etgen nuy(da durch den 
Vogtktnden ir nuy gemindert werden möcht)nit verwenden noch gebm 
chen/das erouchwöll sin vogtperson/inn vnd vsserhalß rechts/gemem 

lich ßeschirmen/vertretten/vnd derselben recht vnd gerechtigkeit Hand--

haben/das er ouch woll siner vogtpersonm ligenden guter/darzü ztnß/ 

rennt vnd gnlt/dheins wegs verendem/beschweren/noch verkouffen/ 

on vnser vnd derselben fcüntschafft wissen vn willen/vnd das er vns vn 

derfruntschaffc/alle iar/vnd oß er dauo: aßstan mußt/ein vßrichtig vol 

körnen rechnung geßen/vnd so vtl an im ist/kein iar ztlnt andern komen 

lassen/sonder so otzgevarlichacht/oder vierzehe tag über dasiarversehe 
ncn/so sol er ßy sinen« geschwomen eid/sür vnsern Xat kotnmen/sich der 

rechnung erpteten /vndyemants von vnsern, Rat vnd der stüntschaffe 

darzü ßegern/die sollen vnd wöllen wir alsdan onuerzogeltch darzü ver 

ordnen/vnb oß er etwas schuldig würdt/das sol er bar bezale/ jm wurd 

d an von vm vnd der früntschafft/frtst vnd zil gegeßen/by verpinduug 

aller siner ligenden vnd varende gurer/vnd ob ereintch ansp:ach hettan 

die kind /oder personen/deren vogt er werde wölt/oder dieselßen hinwi-

der an jn/so soler solichs in sinem altstand eroffnen/ vnd nttverhalre/da 

mit wir darüßer die notturfft erkennmmögen. . ; 
1K ij 



Vcr.l.Titel bes brfttcn Cractäte 
13ie oogtbzicff 

zegebensind. 

CVnb 06 vns ye nach gelegenheit der Hendel not ßeduncket/vnd wir 
cö ßegern/fo fol der vogtvmß die verpflichtug vnd eydsfchwerng butff 
rnd sigel vnsnßergeßcn/dagege ob ers ßegert/fol im nach vnserm pmeh 
einvogtßzieff erkent vnd geßen werden/V nd fol als dan der vogt siner 
vogty.halß nichts handlen/ßiß das dife verfchrißnng vffgericht wßcdt/ 
^s wer dan das wir nach gestalt/odervßfchmeli derfachen/vnddes 
zytlichen gnts/fo die vogtparn perfonen hetten/den vögten diß folcmp 
muten vn o:dnugen nachliesien/vnd ein gemein gelüpt das ßestzethün 
poninennemc/das statnachgelegeheit derfachen zu vnftr erkantnuA 

Keiner fol sieh der vogtie 
vnderziehen/er haß dan inuenttert. 

fol dhein vogt vo:mundt oderpflegersich siner geo:dnetenvogtie 
vnderziehcn /es f^g dan sach das erZnnetarea überderkmdc/odervogK 
pam perfonen gurte in gegenwnrtigkeit der selbe ftnntschafft/so anders 
die vorhanden /06 fo kein sippftnnd Vorhände wer/in bysin zweyerrars 
frnndengenmehthaß/dero zum minsten zwey sin follen/eins das er der 
gemelten kinden/oder vogtparn perfsnen ftümschafft/so anders die als 
obstat vorhanden/wa aber das nit/alsdan vns überantworte/ das an-
der er behalte/vnd was er handelte vnd fntnem ee folich Innentaria vff-
Stricht weren/das fol vn ist zn nichten/vn stat dannocht er in vnfet straffl 

Wie man Kind;ü gotsfozcht 
zncht vnd knnstziehen fol. 

EWir o:dnen vnd wöllen 06 die vogtßar perfon noch inug tfrid vnder 
irn iarn wer/das alsdan der vogt oder pfleger folich kind zilnorderst/zi? 
gotsforcht/zucht/knn st/oder zn eine hantwerck/war zL es dan geschickt 
wer/fowytsich deskinds vermögen streckt vffziehefürdernvndleyten/ 
doch sol er ßy sincm geschwornen eyd/dieselßcn vogtkind es (yent knabe 
oder döchtern/wederzn gott noch der welt beraten noch fnrsihc anders 
dan mit der nehsten frümsihafft/so aber dheine vorhanden wer/ mit vn 
fetm zülassen wissen vnd willen. , 

Won vögten vnd Pflegern. LI 
1 

Das der vogt im felbe noch 
sinen kinden sine vogtkind nit vermehlen fol. 

4[JPurt<t haßen wirgeftrzt'vnd wöllen/das ernstlich gehalten werden/ 
das dhein Vogt oder pfleger sine vogtkind er/die er vogrswife Zn ßefchir 
Men hat/im seißs oder (inen eelichc kinder/zn der ee vermeheln fol/on der 
früntschaffr die eins gutat lümßdensvnd glonßens sind/ fo aßer dhein 
solche früntschafft vorhanden were/alsdan on vnser wissen vnd willen/ 
welch er aßer das darüber thet/den mögen vnd wollen wir ye nach gele
genheit vnd gestaltsame der suchen/ vnd nach dem das gefarlichen oder 
vffaylichen gehandelt würde/stratstn/darnach fol sich ein yeder znner--
hüten wisien/^an diewll fblchc hyratmgemeinem rechten hafsig/aller 
rechtlichen vernunsst widerwerrig/vnd selten oder nicmeron vstsay/b« 
trug vnd schaden/derthenen so das ßerürt/geacht werdc/fo gepnrt vnS 
ernstlich darin zn fehen/Serglicben fol es onchMüfchmden vögten vn 
pflegern/onch irn vogtfrc»wen/fo ein vogt oder pfleger sin vogtftow z» 
der eenemcn/vnd vns dasfürpracht/vnd darin gevexd/vffjay/vndbe 
trugkgepznchc lvn rd/ gehalten vnd gestrafft werden. ' 

Uzzoyfchen voacen vnd irn 
vogckindcizßindtkein coneract. 

'EsWir fegen vnd ordnen onch/das ein vogt oder pfleger nit macht haß 
der vogtparn perfonen guter an sich ZÜkonffcn/ Verglich fol er onch der 
selben perfon nichtzükouffengeben/ dan es fol dhein contvact zwüfchen 
inen gefchehcn/on der vogtparn perfone ftüntfehasstwissen vnd wille/ 
onch vnser zulassen vn erkatnnß/So fol ouch dhein vogt einich geding/ 
Pflicht /oder zusagen/von sinem vogtkind oder vogtperfonen anneme/ 
vnd ob es darüber £efcheh/fo fol es kraffrloß (tit/ vn darzü der vogc oder 
pfleger in vnfer straff stan. 

Wogr sollen bernoßtparnper/ 
fort legend vnd varend gut nitnnyen nochgeprnche. 

EsFtem es fol ouch dhein vogt oder pfleger/das güt fo vonsiner vogt-
perfon hacrüret/es fyg ligeds oder varends/barfchaffr/win/kom/oder 
anders in sinen eigen nuy geprmhc/alfo das der vogtsperfon ir nuy da 
dnrchgchindert werd/wie dan das oßen in sinem eyd statt/befonder fol 

th itj 



Ber.i.Cittel des bckten Trsasts 
er das bttfißm siner »ogtp«foti/fo Said «r füglich vn nnylich mag aiu 
legen/damit es ftnchc trag vnd sich mett/w« ab« einer das nit cher/vn 
sich folcchs wifllrttli* ßefUnd/dasergevarUeh gehandelt hett/den solle 
vnd wöllen wir nach siner verhandlnngernstltch straffen. 
Y'V f ? t  .  

Won argAsonigen 
vnb vntmwm vögten. 

berfrnnrsthafftwissenvndwillc/verhmläsilMirgcrecbtigkeit/istgüdig 
snviiachvßzügee«n/laßtirg»»cvnd«rgan/oderanditvn«ri>wvndvn 
nijyikeit fiirmmpt/der stat nach gelegenheit in rnserstraff 

Was die vogt den voglpam 
kinden verendern mögen ober nie. 

G^Wirseyen/mdnenvttdwöllendas dhein vogt noch pfleger K'gende 
«Uter/FtemReNt/Zmß/vnbgült/ber ihenenpersonen/bie vnder ir te-
vogtigug vnb Verwaltung smb/verkouffen/verseye ober verenbem|oU 
lc/wie dan ouch in -rem eide Begriffen ist/es fyg dan/dae solichsmit der 
vogtparn person friintschaffr/so anders die vochandcwercn/wissenwll 
len vnb mit vnser erkantnnß Geschehe. 

WDoiau' 
gang vehalren von vögten verkonfft werden mag. 

OsWaaSer betrogt varende Hab/die vo, aßgang behalten werden 
möcht/als dan ist silbergescbirr/eettgwand/hnßrat/vnd anders dergli. 
cben/verkonffenwölt/SoistgnSgv?endtestnntsehaffrvss«rchaievn< 
sererkantnnß darm venvilligt/eswerdandasdie hao köstlich/vnd vif 
ein rnercklich snni zeachte wer/so sol on vnser erkamnuß nichts verende« 
w e r d e n -  "  ; ' '  ,  ,  

13 on x>arcnbcr Hab bie mt 
mag behalten werben. 

C36« di!5'id<rn V(ircn&<bAb/ti(nM(b(r)ytonflßgflngmt Blybm 

glichen/mögen btc vögt vn pfleger/onverwilligug ber früntschafft/fiir 
sicb selbs ampcs halß/wol verkouffen/boch sollem sy sich flyffen/bas sy 
das zä dem gewmlichsten verkouffen/vnb sollen bie vögt/ober vo:mün 
ber eigentlich vjsschuBen/wan solich Hab verkoufft syge/vn vmb wievil. 
gelts/funst wan sich bie v ogtperson in nachvolgenberzyt Beklagte scha 
den gelitten haben/vnb bzglöu3lich anzögt wurb/bemweren bie vögt 
solichs abzutragen fthulbig/wir würben sy ouch bammb straffen. 

ie bic VfOQtQt fördert 
sollen werden. 

E^Vnb so also bie vögt vnb pfleger in ir vogtpar Personen henbeln/fur 
vnsern Xat kömen /fo sollen vnb wöllen wir sy zu allenziten vo: andern 
getrüwlich hö: cn/vnb zft der ölllichettwie sichgepürtfürbern/bamitvn 
ser Stattkii:ber/vnb der vogtpar Personen sachen/ZÜ ntty vnb vffgang 
truwlich vSgericht werden. 

cnvogrbsr Personen hin> 
• der bcit vögten hanblen/wie es gehalten sol werden. 

E^Wir haßen oSett im.ip.fLitel des andern tractats/gnugsamlich vttf€ 
heN/das die Cottttact vnd geding/so vogtpar Personen tntti Zu scharen 
hinder den vögten thunb/ntchtgelten sollen/das wöllen wir ouch alhie. 
perniilwet haßen/vnbotdnen vndseyen/bas bieihmen/somn den vogt 
pa n Personen gehandelt henen/schulbig sinsollen/bie verenberten ha? 
men vnb tvit vogtc wider zu Hanben zu stelle/mit allen vffgehaSte fruch
ten vnb interesse. 

Wie es bes pfanbtfchillinge 
halb so bie vogtpar person/hinber dem vogt 

etwas verkouffr/gehaltenwerbensol. 

G^Veß pfanbtschillings halb/ben bie obßerürt vogtpar person in sol-
eher hanblung empfangen hett/geben wir bisen bescheib/^ß sach were 
das die felsig vogtparn person solich gelt vnnüylich venhon/verspylt/ 
verlo:en/oder sunst liederlich on nuy vßgebenhett/fo ist sy nit schuldig 
den wider zezalen /vnb bannocht nichtbestminber Harber CSrract kein 
kraßt/WeraBersolichgeltbeneeriirtenvogtparnpersonen/ananbern 
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Ver.i.EAeldes hatten Tractats 
ott? jfi Miez »ngtkgt/fo follm fy vß naturlicher dillicheit fo vil Wider 6<z* 
Itti/fo vilm ir n»ySewendr ist/was «6« der vogtparn perfonoffentlich 
zii nitt; vnd gewin dient/als fo ma n ir envas fry von der Hand gißr/oier 
schenckt/das magfy vsserehalö 6twilltgtmg der Y>cgrm oder pfiegern 

tvoUnmmm, 

Wie ein vogt ein schaffner 
setzen mag. 

MlWyter seyen vnd wöllen wir/wer sach das der vogt oder pfleger citf 
schwere vogty vnd vtl 311 handlen het/oder das |tthaticthdt/aBwesen/ 
binbutng siner eegen gescheiten irrte/der mag(so verr der vogtparn per 
son vermöge so groß ist)ein schassner/doch nit anders dan mit der vcgt< 
parn persone fcuntschasst vnd vnserm ansehen zulassen vnd bewillige/ 
seyen/sunst sol er das dheinswegszethun macht haßen. 

Wie die sogt vnd pfleger 
sollet it Sclont werden. 

f[ Wir willen vnd feyen ouch/das dhein vogt »oimnnd oder pfleger/ 
Don siner vogtie vn venwaltng in sinein antrikt/dhein fold heyfehenoder 
empfahen fol /fo er aßet sin vogty oder pfleg/ein tat triiwlich verwalt« 
fo sollen vnd wollen wir jm vmö sin handlnng/naeh dem die in der rech-
nung siner anzog erfunden rvürdk/Zlmöiich ßeloniiiig ei denen/ jn aller 
maß als ob jm die ,m anfange gefthöpffr vnd zugesagt w«r/oneh alles 
das er vß der nonurffr eiöerlichen vn gwiiwliche mir der vogtparnper-
fönen friiiitfchaffe/fo anders die verstendig/ rougelieh vnd gefthiekevo,-
Händen wer/wissen/willen vnd Rat handelt/«» fyg in rechevertigung/ 
oder andern eehafften fachen/vnd deßhalben ichrs vft in fallen wiird/ 
das fol vffder binden gilt fallen. 

Wie die vogt rechnung 
geBen sollen. 

([ jrtrn ein vogr oder pfleger so! alle iar on hmdmng oder vffzng ittßy* 
(in derftüntschafft/die der vogtparn persone verwandt sind/vnd ob die 
fclB person mt nachwendig stund hett/oder die stund so wytgesessenwe 
tm/iti 6> sinzweyer vnser Rarsfründc/sowir dar;« oidnen werdc/güt« 

Won vögten vnd Pflegern. 1 
verstendige Ititrc rechnnng thnn/vnd fol getruwlich anzögen/alles in-
nemen/vßgeßen/schnld/gegenschuld/vo:teil vnd nachzng/ Vnd so die 
rechnung Beschlossen vnd angenomen ist/sol er srn vogtregister vnsern ge 
o:dneeen/vnd den stünden üBerantwärten/mttsampt alle dem/das der 
vogt person ;ngehö:t/dochmag er mt jclBs ouch e,n register ot> rechnüg 
Behaltend nd^so wir jn solcher rechnung quttiern/wie oBstat/so ist er dar 
nach sicher/das dhein ansp:ach me wider jn darumB slirgenomen wer-
den mag/^s wer dan das sich nachmaln erstmde etlich haB vnd guter 
oder haudhwg tut gerechnet sin/derselBen est er schuldig ttyWQ zu erfül 
len/vnd magjn der quitb:ieffdauo:nit schirmen. 

Was Kosten der vogt 
verrechnen sol. 

EVBerstü'sslgen kosten/so die vögt yezuzyten in ir vogtSpersonen hen-
delngepmchcn/aBznffellen/Daben wirgeseyt vnd o:dnen/so wann ein 
vogt vßryt in sinen eygen sachcn/oBer glychwol der vogtparn personm 
fachen darin handelte/sol er dannocht By geschwome eyddhcinandcNI 
noch wytern kosten rechnen/dan so vil als er in der vogty sach lenger ge 
hindert würd/oder kosten haBen/ald vßgeBcn mufit/*£t sol ouch allek«, 
sten so er yeznzytcn vßnottnrfft oderm,y der Vogtspersonen helt/eigcnt 
lich vsszeichncn/wie/wohin/wau/vnd was/vß was vssachen/vnd den 
selben kosten in siner rechnung in der vogtparn persone stüntschasst/vn 
ouch deren/so wir vß vnserm Rat als vo:stat/darz« vero:dnen/gegcn-
wnrtigkeit/anzögen/Vnd soder uberflttssgodervnzjmblich erfitnden/ 
sich ouch der vogtparn Personen fründschajft vnd vnser verordnete des 
Rats/mit dem vogt nit gütlich verglichen möchten/sol vns alsdan fol-
cherkostfücp:acht/vnd von vns wiesich das der Billicheit halB gepiirt/ 
gemüttmassigt vnd taxiert w erdm/by derselben müttmassung vnd tax 
esonch bltBen sol/dasgibt dcm vogr güt vnderrichtung/dasernttz» 
ticht odergiidtg LM vßgeBen fyg/vnd in schweren sachen mit der vogt» 
parn Personen stttitdcn/ottch vnscrm Rat handle. 

Wie das *Do:t fmmschgffr in 
den vögcy en verstanden werdm sol. 

€Dtoir wollen vnd o:dnen/wo in oBgemelten satzungen anzögt würdt/ 
das mit der stümschaflr gehandelt/das (ol allem vff zwen die nechsten 
fcnnd/vnd vo:aB ob die von vatter vnb Mutter magen vochandc/ vnd 
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Der.i. Tirel des wirren Trscrats 
,ndiferSratt,fryburg/oderind«rnehedabygesessen/wern verstand?/ 
dan so die ftünd in vercen landen won«e»/ober sunst on grossen kosten 
nit möchte crlangt/so sol nichldesterminder on ir 6y(in mir vnser erkat, 
m»ßsi»rgefarei»/damir die kind nitvtrsumprvn;üschadegefnrtw«d?. 

Sodergemem j&atzü 
v ! gten geseyr/w ie es gehalten fol werden, 

EsNachdein Klsihar «lich in im t«stamenren vnd leisten rrlllen/vnsern 
voifaren vnd vns/beuolhcn haben/ire kind vnd verwandten;ü ßevog, 
ren/So setz? vnd o:dn? wir 06 sich kiinffngltch begeb/das y cmandser 
fyg in was stände er wsll/in sinem testamenr leisten willen oder o?dnug 
vns Vurgetmeist« vnd Rae sinen kinden zn vögten sagte/ vn rvr. vns 
dan desianncmen/so solle vndwöll? wireinoderme vp vnsermRatdar 
zu otdnen vnd dieselbenvogti«an vnser starr verwalte lassen/onchincn 
tmwltcb b<rat«t vnd öeholffen sm/damtt der gemelren kind nny vnnd 
wollfarr allezy t bedacht w «rd/vnd oß vmß das ;y tlich gut so die vogt-
kind haßen/ligends oder varendö/es tteff er? oder ander votdmng an/ 
Hader oder recht vertignng enrstünde/so solle die oEbtn'trtcn gevidneten 
»ögt/dieselben rechtverrigüg in vogtswrse fnren/vnd wir nichtdestmin, 
d« in solchen Hendeln tougenlich richter sin/so verr anders sunst di« fach 
für vnsern o:denllchengerichts;wanggeho:tt. 

ienach volgen die vZsachm 
mit denen sich einer der vogty en/entfchlahen mag. 

GMelcherin vnser S tattzeinng oder;ealt ist vogty tn zetrage/der hae 
nit allein entfchlüdigng/besonder sol er ouch nit/06 ersselbsßegerte/;n 
vogt gesetzt werden/vnd sol allweg;n vnser erkantnnß stan/ sin ingmt 
oder alterin solchem fall zn erkennen. 

Welcher von der Stamme/ 
gen schwere ämpter traget/der ist der vogtie entlade. 

G^Welcherschware amprer vnser gemeinen Statt zü nny traget/der 
mag sich der vogtien wolentschnldigen/doch sol die erkantnußsmer be-
schwerde allwegvns stan. , 

Won Voglen vnd pfiegern LIIII 
Usiderdzillenvogrie 

fol dheinermmgcn werden. 

ch^Seßglichen bet einerzwo vogtien/so ist er nit schnldig/mag ouch nik 
zwnngen werde/die dutten onch an;enemen/^>b aßer einer schaffnyen 
gttts willens an sich genomen hett/der mag sich vo; den vogtien mt mt> 
schuldigen. 

Welcher kranck ist fol 
zn vogcien nit zwungen werden. 

GLJtent welcher siner glider onuem:ög!icb/betrysig/oder sienst mit lang 
wtrigerkranckheit ßrktm/der ist mt allein entschuidigt/3esonder onch 
ob er es gern thnn w olt/so sol er nit angenömen w erden/dergliche seyen 
wir onch von plinden/vngehötcndenvnd toußcm 

' - 4 

Welcher in fyeudschaffc der 
Altern stat/der ist nit schuldig vogtienanznnemen 

onch einer mit der kinden vatter vnd mntter in schwerer fyendt-
schafft/oder merckiichem vnwillen gestanden/vnd vo: irem a3ster3en 
nit vertragc/oder vereinßert were/der hat nie allein entschuldigug/jon--
der ob er nach der vogty selß stalte/das sol im nit zugelassen w erden. 

Well ein vogl ander vzsachcn 
dan wie oßgelütert tst/fnrwenden/das solzu eins 

Rats erkantnnßstan. 

C&b einer ander v:sachen/dan wieoSstat/anzogen wurd/namlich st-
nergewerb/^kinden/oderarmnt/vnd anders ha!B/so sol sin entschuldig 
gung aliweg zfi vnser erkanmnK stan. 



Der.ii.TilelvesdnaenTractsls 

Won eebcrcdungcn 
vnb von J£clütcti, 

WMUWstngs 2x>ollen Zverdas 
' die^estiiren vnd wederlegungen/mt mit gemeinen 

Wyl^j1 vnlntern zusagnngen/sonder mit ernemptm vn ße 
O/stimptengutern/vnd Intern wotten/onch 'einer be-
pr flftnpten snma ßeschehen/vn besonder sol dhein vff-

stnrnng vffkünfftig erßfal gefeytwerde/dan es ist 

ein vnßtllich hoffnng/dee in eins andern tod gefetzt würdt/wo dawider 
gehandelt wnrd/magdeeselß eeßeredngniemantS znfmcht erschienen/ 
wer wöllen aßer Hieren eigentlich vßgenomen haßen/wo die lhencn so zu 
deree griffen/gefallen eigentnmß irs vatterlichen oder mütterlichenerß 
teils hetten/da dte ntefliing ßy den eitern wer/das solich eigenthnm (wie 
gar diesclb niessnng inand:er Hand stat) wo! in eeberednng zä Heimstür 

oderbelegnng/ßenenc werden mag/vnd sollet onch die selben eigentnb 
wen die niessnng vffhö:et/allermaß gefallen wie die eeßerednng das in* 
haltet. 

Bon crbfcllen/fo m 
^eßeredemgen aßgcredtwerdm. 

fPÖtftr I äffn onch zn dem gemeinen pmch nach/das ma in eeßerednn-
gen von erbfällen wo! reden vnd versehlmg thnn mag/vnd wan man 
dte nechsten fipfrnnd nempt/so so! man die ihenen verstan/die nach in-
halt vnser nach votgende Stattrechtc/die nehsten ftpfrtind genent wer 
den/es wer dan das ein person mit namen ßestimpt wnrd/daßy sol es ßlt 
ben/dieselb person fyg verr oder nahegefründt. 

Wie gemeine JX>O« öarunber 
vil Personen Begriffen sind/verstanden sollen werden. 

G^Were dz die ̂ egemechd/in er eeberednng echtS abredten vffmeinng 
das ir gilt vnder ire/oder eins andern gefchlechts namcn/stamen/oder 
vffein genmte frümschafft fallen/oder das er gßt/dm 3?uders/vettern/ 
oder andern kinden/werden folt/tn disen fällen solle allweg dieso dieneh 
sten sind im grad/vo:gang haße/wie wir das alles in dem eitel von tcsta 
menten Aarlicher vnd verstentlecher gesetzt haßen. 

Won Geberedungen vnd <£elütcn LV. 
Eeberedungen follcnt 

erßerlech vnd nit in wmckeln ßeschehen. 

sollentovch die ßerednnge so in vnser obuteet ̂ wüschen eelnten für 
genömen werden/m ßysin beider parthien nehsten fruntschafft/oder ob 
man dieselßenfründ komenlich nit haßc mag/anderer ersamer leiten zä 
dem minsten zweyer/vn mt in winckelnon ßyftn ersamer leit/wie obstat 
ßeschehen/Vnd wölt man eeß:ieffdammß vffrichten/ die sollen dermaß 
mit schujfi vnd segeln gestelt werde/das die vot vns glonßwirdig ffem/ 
dan vnser ernstlich imynnng ist/das dann betrug vnd geverd vermidte 
bliß. 

Won merung/endmng vnd 
minbmng der «eöerebnngen/vnb wie 

die teaffr haben sollen. 

EsWirwSllenonch/bas solich eeeerebungen/dieinmaffm wie obstat/ 
vffgerichr/irsinhaltö/essyginbm«rhfällm/an/oderwiderfällm/o«r 
anderm/trnwlich gehakt vnd vollstreckwerdensollen/doch dmdindc 
an im gerechrigkeiren/wie in nachgmdm Titteln gtltittrtwiitdr/onu« 
griffen/Wölrm aber di« eeliit öeyde ßy letten rim* endmng/mindmng 
obtrmtriwg in solcbm^erednuffen fümtmtn/vmß goreobet nt willen/ 

fi-ünbc a&aäteth/obix sunst tchtö vermache/oder verotbnen/bas 
f^Umb fy vo; vrts/wie sich das gepurr/ingeseßnemXar chün/sunst de» 
dheins wegs macht Häven. 

Wie Lelm verstanden 
werden (olkrtt 

j/ ' 
Ms'Vndwtn wir von j^elütmrebm ober seyen/si» wollen wirbie *m#n 
verstanden haben/die benkirchgang/byschlaff'vnb bywoniig gerho» 
haSen/es wcrdanbasden krchgang redlich visachen gchinbeir Helte, 

. 

Wie sich berfeman gegen 
dem wyb halten vnd irnichr verrhiin sol. 

E^Wirhaben ouch sonderlich geseyr vnb willenr/bas ber eeman sin « 
wie/onuccschulb nit mißhandlen/schlahc/noch leye/ob«rir;»M>:achr 

I 



Der.ii.Tüel des Witten Tmctats 
gut/viloderwenig/üppiglichindenspilhnsern oderBy andern üppige 
wirtschafften/oder geselschaffren/ald fünft vnnuylich verthnn/oder ver 
zeren fol/bah wo sich ein solcher vnnüyer eeman ersimde/der ist schuldig 
sin hußsrowen vmb ir eestür/vnd ander ir zugeB^rcht gut/zü versichern 
mit Bürgen oder vnderpfanden/damit fy wiste des iren sicher;ü sin/vnd 
wo er von sinen vngeschickten wysen nit lasien wölt/so wurde wir jn mit 
thurnen vnd andern straffen lcren recht thun /Goch ist einem fromme er 
liehen hußhalter volköne verwalmng vnd ftye niessung/üBer sins wyBs 
Hilter onBenome/dergestalt das solzchs vnsern Sattrechtcglichfö:mig 
gehalten werd. 

Bie jfroi» mag on irn (Eeman 
nichts verendern noch hingeben. 

CVie ̂ efrow mag onch on wissen vnd willen irs Nemans nichts hin 
geBeno der zn sagen/wo fy das darüber thet/so sol es dhein krafft habe/ 
es wer dan die v:sach so redlich/das wir b$ mit vnser erkanmußzuliessen/ 
wir haben aber hienach im tittel von testamenten wyter meldnng thon/ 
was vnd wie eegemechd vmb ir ftle heil willen vermachen mögen. 

<c ' ; . 

WcncinEegcrncchd 
vßseyigwurd. 

ere onch das vnder den Welmen eins vßsegig wurd/dasnit eigen 
gilt hett/vnd hilffvon sinem eegemahel Bedö:ffte/istdan das gesimd ee-
gemechd so statthaffr/so sol es dem vsseyigen helssen/das es naruct haB 
Dett aBer das vsseyig eigen gut oder eestür/das so! im volgc/so vU im zü 
volkomner zimBlichen narung gnüg ist/vnd wyter nit. 

Wen ein Lcgcmcchd onnor 
vom andern hinweg lonsst/wie es gehalten so! werden 

Gl Item ob vnder Zweyen eemenschen eins vom andern oiinot hinweg 
lonssen/oder sin ee nit halten wurd/vnd darin verharre/ BifoßaBsterbe 
sins eegemahels/daßselB so also Brüchigwo:den/oder hingelouffen ist/es 
fye man oder wiB/sol siner erbsgerechtigkeit/so es an das ander/Int nach 
gemeker sayung Zw üschc eelüten gemacht/ haBcmöcht/ganyrnd gar 

Won Geberedungen vn Gelmen. LVI 
bfcotiSt sm/vndverlo:en habc/vnd des «£ge|io:lmm verlassen haß pR 
glic andern (mm ncchsten crßeniv erden vnd znzchötm. 

Won Zvegen derscheydung 
vnder Velinen vom geistlichen gericht. 

C^Vnd so zwiLschm Meinten vom geistliche Richter scheydug gechon/ 
onch teylung deß gntS mit rechtgeschehen/vnd die VLtey lzu krefften QO 
iouffen ist/so sol es daby Bliben. 

Sb der mangelin der fchey, 
düng am man wer/wieer daswyB mit gut versehen sol. 

E^Ftem insonderheit wo die schydung geschehe/vmBdas der man sin 
ee gelegt oder snnstgrimi halb/gegen sinem eewyB gehandelt her/so dan 
die frow ir zügeBmcht gut vo:dert/ so sol der ma schuldig sin ir solich gfit 
widerzegeBen/vnd sosy daran nit volkömen narung habe möcht/oder 
pillich t armüt halB im nichts zu geB:abt hett/so sol er iro nach (intm vn' 
mögen/so vil nach vnser crtantttnfi vero:dnen/damit fy sich nach irem 
stand iomenlicb ccneren mög/ solich vero:dnet göre sol sy so lang sy sich 
fromgdlich vnd erlich halt/niessen/doch nit verendern/dan es/wo fy sich 
nit crlicb hielt/widerüB an den man/vnd sunst nach iremaBgang/sy ha 
Btnt kind by einander» oder nit/fallen sol/lue vnsersayug/im nachgen 
dendttttentitelvondeneelütengeschüben. 

K tj 
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Der.m.Tittel des dritten Tractats 
'Von «6f4ltm tmd <tnbz<t:ftirftbu»g zwijschcn 

«eliiten vnd irn kindm. 

Ein anzogvff die kgictima, 

wWWS"0cwo\ dte geschnbncn rc 
MWv. cht/alswirberichtsind/eeliehekind/diehinenttr-

verschuldt/dergestaltversehen haben/dzvat 
ltÄ vn^ m"tter wen nit alles ir gut entziehen möge/ 

Wl'Si1 fon̂ (C verkünden sind inen zürn minsten ein pflich-
täl/in lattn Ugitttmagenat/zelasien/wiedan nach 

vilt oder wenige der kmdcn/folich legittima gemeret/odergeminderr ist/ 
Go haßen wir vns doch nach gelegeheit vnser ßurgerschastr/vnd mwo 
ner/sollcher rechte nit sonderlich belade/?nrnassen hienach in dtsern dat 
eentittel von wo:t zü wo:t klarlicher anzögt würdt/wie dz Sy vns geha! 
ttn werden sol. 

Alr fatsungcn der verfangen/ 
schafft sind absethon. 

EVnd nach dem vnser alte sayüg gewesen/ V7an ein ̂ egemechdvoz 
dem andern abgestoßen ist/so hat das üßerpliben die varcndcn haßge 
erbt/vnd sind die legenden guter den kinden verfangen gcjln/tv abe wir 
nach etwe maniger taghaltnng/vns ßedachtltch vnderredt/vnd vß gu> 
ten beweglichen v:sachen dieselßen verfangenschajstligender guter/mit 
sampt der eegemeltensayungabgethon/vnd wollen das ßyvnö ftitlfic 
da twfFZU recht genrteilt werd^ 

So ein Eegemechd vo: dem 
andern aßstirßt/vnd kind verlaßt/wie es mit der 

abschafft gehaltenwerden sol. 

G[X>nd haßen demnach disen fall so ein eegemechd vo:dem andern abs 
stirbt dte kmd haße/versehen wie hienach stat/??amlich ßegeß sich das 
der ̂ eman oder vatter vochln tods aßgieng/so sol dermntter der dzitteij 
vnd den kindengemeinllch die übrigen zwenteil/von allem beydcr eege-
mechtgut/so nach des aßgestozbnen tod vochanden/es sigeestür/wider 
lcgnng/)ngcß:acht/angefallcn/gewttttneoder erspart/nichts vßgeno-
men/erßßwiß volgen vnd werden/ZSoch kleidet vnd kleinoder diezimbj 

WONERBFELLMSLS" LVII 
lich er wyß vochande weren/ßlißen der OOntut zn sampt der ntotgcgaß 
ob ireiniche gemacht tst/zevomß. t)<tt aberderselß aßgesto.ßen eeman 
vß vo:genden eeftowen/ouch kinder verlassen/diestlßett vo:dern kind sol 
tent mit den letstenkinden die ßerürtenzwenteil glichlich erben/Also das 
inen allen/nach dem sy ein vatter gehebt habendteselße zwen teil gemein 
lich mitemandern volgen fallen. UWere aber das die Mutter vo: ab-
ftürb/so gefolgert dem vatter zw enteil/vnd dcn kindm der dutteil dep ge-
laßnengnts/wie das oßßestimpt ist/doch nimpt der vatter ouch vomß si 
ne kletder vnd kleinot/so dieZtmßlicher wy ß vochande weren/ darzk roß 
harnasch vnd gewer/so zn sinem lyß gehört. 'Vnd oß dieselß aßgesto:-
ßenfrow in vo:gender eehaltilg kind verlassen hett/die erßen mit den let 
sten kindengenteinlich den d:ittheyl/diewtl sy alle ein mütter geheßt bd 
ben/alles wie oben anzogt ist. 

Ccframcnt vnd mdnnngcn 
mögen den kinden ir eiSsgertchttgkeitnitmindern. 

L^?nd dise eröccil/so ro an fy denkinden ;ü gefallen/sind fy demnach ir 
cigenchumS/doch die niessnng den eltern votbchalte/wie hernach statt/ 
Varumß so lang solche niessnngwert/mögent diß eröfall der kinden ver 
fangenschafftgenenrwerden.^S hassen onch vattctvnmßttec/allc die 
wilfybyoiMnt»«« leben/vnd sich die kindgepiiilich haleen/nic macht 
«nickretkamee/vergaöung/odero:dnung/;efeyeoderzekhün/dadurch 
den kinden die vo:gcsch»bnen ire «rssßgerechttgkeiten assgeptochen wur«». 
den/als ouch dhein «5er«dung/die disen erbsälle» zu schadc diente/kreff 

rigistwieoöstatt. 

Ob sich die Kind Mit im 
eitern nit wol hielten. 

Ms Ob sich a6er die kind eins/oder me/gegen vaerer vnd miitter vnttii'w 
Vchvndverachtlich/oderüeel hielten/vnddoch n.t gnugsa.n v-sachen 
vothanden wcm/te enterben/wie dan dt« selßen vtsachc hernach stand/ 
Go haßen die egenanten vnscr sayugen/mr (^tt/btfonber mögen var-
kc vnd mÄter/alles «rg.1t/wte oben genennst/denandm, gehotfamen 
Kndcn/oS cinich weren/oder den sipsründcn/oder sunst hingebc/verga 
Ken /eeiLeren/vnd otdnen/wohin vnd wie sy tv«llm/so verr das andern 
vnsern Statlrechttnglichfttmig gehändeltwetd/vnd sind sunstn.tver 
pundcn/dassy den vndanckßam kinden/von dcnselöcirnZltl.chcn gu-
cecn/ich rs w y rcrö oder anders lasscn/da» ein vicrd tenteil/d es thencn erö 



Der.m. Eitel des hatten Tractats 
fals/ber inen wie oßstat gefallen wer/wa fy sich recht gehaltc hette/^ks 
stat aßer an vnfer eikantmtß/wen die kindzeachten fyent/bas fy sich vn 
jrintltch ober verächtlich bewlfen haben. 

- , x ' y ' ; i 

Wie sich das uberbliben €ege/ 
mecht mit sinem erßteil halten mag. 

f[nfm furterhinversehug;ethutt/in dem erßteil vn den gittern fo dem 
überßliben eegemechb znsten/Seyen vnb o:bnenwir/basberfelßigerb 
fall mitfamptanbermgut/fobcmükerßlißeneegemechtnachmaln von 
sinen frünben odergonnern erblich/ober in anberwegangefallen/ober 
fünft üßerkomen/gewonnm/ober erspart werben möcht/ sin eigen gutt 
heissen vnb sin/Also bas biefelß üßeiblißc perfon bamet fchaffen/hanb 
len/thön vn b lassen mög/nach ir notmrfft/boch mit bem vnberfcheib/ 
das biefelß perfon folche guter/in testamcnt ober lersten wlllen/nit veren 
dern ober sunst vergaßc/alb hingeßc mög/anbers ober wyter/ban bas 
den kinben/bie sich nit vngepürlich gehalten betten/ zwen teil beßselßen 
guts ßlißen/baran ouch vatter vnb mütterbhein bcschwerb emphahen 
mögen/biewil fy natürliche ließe reyyen vnb bewege sol/irgut irn wol-
thugenben kinben/fürter/ban yemant anberm volgen zelassen. 

So sich die Kmd mit dem 
üö«rpl«bneneegcmächt nit wol halten würden. 

Tst? tttttt sich ab« di« tiub nie n-ol/mit b<m «genaittm üßerpli&ntn«" 
gtmaebt gehalten/so ist es nit ver?»nben/dm selßtn vngepürlichen tin# 
b«n icht« wyterö ober anbete werden jelassrn/baii bm viabctrilbee «8 
salß/batm simst wotden wer wie obstat/ea sol aßer ;« vnser erkantnnß 
stan/wen die kind übcltäcttg ober vngepürlich zeachrcn sytnr, 

Wasfürlegiltirns 
gehalten werden sol. 

<ET>nt> damit mengklich wissen mog/wie die legittima d«r kindm v<r> 
stand«n/vnd geachtwerben jol/Qo seyenvnd otbnewir/bas ber obße 
tuet vierdeteil so den vnbanckpacn kinde wie oBfiatt piißt/Zr legittima 
vn pfl ichttil in bisen falten ber vndanckparkeit nach vnserrn Statrecht 
d«yssen vnd sinsol/den die eitern in denEcnentenfallen/inenmtßenemen 

Won (Erbfellen 5S§Sg£ LVIII 
mögc/Aßer so sich btettnb wol halte/was wir inen ban oßen By anfang 
biß Uttels geo:bnet haben/sol onch ir Pflichtteil sin/ben vatter vnb mnr 
ter inen onnerschnlbt nit nemen mögm/Vnb folgt also bas bie^eliche 
kinb ßy vns zwey erley legittima ober Pflichtteil haße/ben einen so sy sich 
wol halten/berist nach bes vatters aßsterbezwenteil/vnb nach bermüe 
ter abgang ber btttteil/allcrmaß w ie obstat/Äßer im fall ber vnbackpar 
icit istber vierbeteil beß/so inen fünft zugehött hett/6 legimma/boch vff 
aßsterben vatter vnb mutter/sollen vo: allen binge vß gemeinemgut bie 
schulben ßezalt werben/vnb bise Pflichtteil/ ober legittuna ber kinbe ba 
wo: nit gefryet sin/sonber erst nach ßezalilg ber schulbe ir wirckug haßc. 

Ny ratter/milttcr vnb kmben 
fol man wyter eitern vnb kmbskinber verstan. 

EVir wöllen ouch in allen vnb ycbm vo: vnb nachgenben Stattttte 
für eingemeinlöttsttg sayung etilen Haßen/So wan wtrvatter/mätter 
ober fcnb nenne/das wir daby großvatter/großmätter/^tem kinbskind 
für vnbfürvß/in ber vff vn aßsttgenbenlinien Zerechnen/verstanben vn 
Gegriffen haßen w öllen/es wer ban bas wir vo yebem houpt sonber mel-
dnng vnb fürsehnng thnn würben. 

Wie nutzung vnb Messung 
dem überplißneneegemechb plißensol. 

• 

ESo nun bie erbfall ben Knben/nach bes einen eegemechbs aßsterßett 
gefallen sinb wie obstat/so sol bas nberpliben>egcmechbt es syg vatter 
ober mütter nu tzung vnb niessnng berselßen guter haben/vnb ßehalten/ 
fo lang biß bie nach vnserm Stattrecht ir enbe nemen/ als wir bann bie 
nach verstentlich gesetzt haben wen bie vffhö:en sollen. 

Wie bie Cegemechb bas 
nießßar gut sollen lassen vffschüben. 

<D9och sol bas überplibc eegemechb in monatsfttsi bem nehsten/nach 
bes abgegangnen tob/baran sin/bas bie erblich gefallen guter/ ben fi»i 
den gehö:enbe/in ßysin ber kinben nehsten ftünb/vn zwcyer Ratsman 
bestimpt vnb vffgeschnße werben/vnb wen bas ßeschicht/ vnb vo: nit/ 
fo mögen fy sich der nuyung vnberziehen/sy sollen ouch mitler zyt ee bi« 

L tüj 



Dcr.iii.Tlacldes dürren Tractsts 
pfftcbt&ugßeschicht/verschen/das nichtsderselbe gßter verrückt noch 
geendert werden/darzu fo lang fy nuynng vnd ntcsstmg haben/solle fy 
an derselben kinden gut/im honptgüe nichts mindern. 

Wenn das Eegemechd 
der vffschubung entladen tv erden m§g. 

aßer zn zy te die kind vn ir fttintfchafft/dem vatter/oderder mfit 
ttt/bie erltch vnd wol huß hielten vertrnwewölten/irnangefallnen erb-
t«l sunst vertrnwlich anzüzögen/so mag die vffschubung mit bylouffai 
dervnser erkantnnß/wol vnderlassen/vn den eltemirerwotte gegloußt 
werden. . _ 

Oiessung vff varender Hab 
wie die fol ßelegt werden» 

G^Vegeß sich ouch das den eegemechde wieoßstat/die nitpfig vnd nies 
snng vffvarender Hab gepiirte/die mit dem niessen vnd gebmch hingat/ 
alsdaist/gelt/win/ko:n/bettgewand ^c.oder stuck so mcmcm gcrverb 
ligend/so sol die messend perfon gmt gfam ftchct hctt thün/das syodcrir 
erbtn/fo die nießlich gerechngkeir vß ist/so vil erseyc wSll/MdaS biege 
nttyrverzcrtvarcnd haßgcsuiist. 

|3ieffung»on gutem 
die den kinden vsserthalß zä fallen. 

<[£>6ouch den kinden anderswa her gut zn fiele/es wer von erbe/gab 
oder anderm/tst dan der vatter der niesser/fo fol er folche Zufallende gu-
ter ouch messen/Noch vffschüben lassen/Vnan dem houptgut nicht mi»? 
dern wie oßstat/Were aber das die Butter an der kinden gut lutflung 
hett/so sollent die oßßenmten zufallenden guttc/fo verrsy znvozmundt 
Mtzugelassen würdt/durch vögtversehen/aßer der mütter die niessnng 
gelassen werden/so lang biß die niessnng vffh§tet/wie hernach volget. 

WaR nmzimg vnd Niessuug 
ßy dem vatter vsshöten fol 

G^Vie vo:bernrtnuyung vnd niessnng so die ßy de vatter stat/die H5tt 
nit ee vff/dan biß die Bind vßgestürt werden/vnd vß des vatters handc 
vnd gewalt komen/vnd ttt eigner hußhaltung sind/irs eignen gutsgele 
Ben mussen/es were dan das die vatter der kinden gut mißbzuchtc/ oder 

• Wcm Erbfellen NLKL " ux 
minderten ald simst eins vngeschickten vnerßem wesens/also das fy nie 
tougenlicb wern/der kinden guter me byhanden Zu Haßen/Wa sich das 
ßefunde/so ist der vatter schuldig/den kinden oder irn vögten/irn mute 
mlicheu erßfal/den datml/vnd was inen rnitler zit zu gefallen w er/an-
gends hinnßzugebe vnd zn Händen stellen/on mindmng der houptsum 
pnd ho:t danzcrnal dte utesstmg ouch vss/vnd od an denselben guter»/ 
oder an dem vo:bestirnpten datttil ichts gemindert/oder aßgange wer/ 
dasisterglichwievon der mutter geschüße stat/vß sinem eignen jgutzii 
ersetzen pfiichtig. 

WaR die nutzung vnd 
Messung ßy der mütter vsshö:e. 

E^So aber die 00 ätter die niessnng hett/die blißt ir solang sy in witwe 
skattist/vnd ein erlich wesen furt/wen fy sich aber anderßwa verhyrat/ 
oder vnerlich btelt/(o bht die niessnng vjf/Wie es aber gehalten werden 
fol/in vßstürimg dcrkind von irem vätterlichen gilt/das stat hienach. 

^ 1 .v • v .' •' - ; ' ' i 

Der vaner mag der Rinden 
gilt mt allein niessen/sonder ouch verwalten. 

O^Wir setzen vnd ordnen oltch/so der man sin hußfrowen üßerlebt hett/ 
das er nit allein niuzung vnd niessrng hat/ der oßberiirten kinden gätcx 
fonder onch so verr er ein erlich achtparmanist/vnd die kind vnmnndt-
par sind/so mag er solich der kinden erßfal/vo der mütter harrürend/ßy 
Händen vnd gewalt haßen/vnd verwalten/vndist nit nott/das dhein 
vogt gesetzt werd/alsdan oßen im ersten tittel biß ti actate anzögt ist.Vn 
wiewol dieguter vffgeschußc sind/wie oßstat/so ist er dannocht nit schul-' 
d ig derselßenguter einich rechnung zn geßen/ angesehen das sy von jm 
vnb der mätter Harrürend/Aßer vmß and:e gurer/die den kinden wie oß 
statt/vsserchalb zu fielen/so er die verwaltet/ist er schuldig rechnung vn 
anzög zu geßen/wo das an jngevo:dert würde. 

Wenn steh der vatter 
der finden guter entladen wil. 

<[toolt sich aber der vatter siner kind guter entladen/das mag er ch im 
doch sol er das an vns langen lassen/damit die kind bevogtet werden/es 
wer ban das wir jn vß redliche v:sachen der Verwaltung nit erlassen wöi 
een/so sol er vnserrn ßeuclhe nit widerstrcßen. 



Dcr.iii.Ticel des dnacn Trsttsts 
BtcdcrvMerdtc 

kind erziehen sol. 

EWir haken oxtcb geordnet vnd wöllen/allediewil die kind vnmundt» 
dar/oder sunst zu gott oder der weit nit versehen sind/dz der vatter schul 
big- (ige/die sclkenkind Sy im zekehalten/ze erztehen/vn erneren/ zügotß 
forchr/zuchtvud lerezü siirdern/so tttyt sin vermögen reychr/es sygioch 
das die kind eigne guter haben oder nit/vnd oß er sich glichwol verw a! 
eung vnd Messung der guter entschlug/so mag er sich doch der erziehSg 
der kinden/wie y eyt gemeldt ift/nit sperren/ktß das er sy zn got/oder d er 
welt versehen hat/darin er sich ouch nit sumen noch weygern/sonder 9c 
wysen sol/wie einem getrüwen vatter wol anstatt. 

Mndingotshiiser 
oder klösterzü versehen. 

C^Vnd so alsoder vatter die kind inklöster versehmwölt/so solesgehal 
ten werden/wie hienach klarlich keschnbm ist. 

Wenn der vatter die 
kind zu der welt vßstüren xvil 

EWölt er aßer die kind zn der w dt vßstüre/das mag er vß item duttei! 
oder vßsinenr eigen gut thun/wieerwil/thüters vß dem dritteil/das sol 
tin/so er den kinden irgüt gikt/akzogen werden/thut ersakervß sinem 
eigne gut/so ist daßselk verhyratkind schuldig/ so es nachmaln mit den 
andern geschwystrtgt dasvaeeerlich gät erben w ölt/ solich eestürinze^ 
werffen/wiedau hienach ßy end ouch anzögtwürdt. 

Wenn der vacrer sich 
in der vßstiimngsumpte. 

EWa aber der vatter sich sumpte die kind so sy tougenlichs altars we-
ren/vßzu sturen/vnd dasan vns langte/so sollenwtr jnvff okukeitvnd 
amptsbalk zwingen vnd darzü halte/das er die kmd verhy tatt/vfiflü* 
rete vnd versehe/gescheh das nit/ vnd also die kinder eigcs furnemcs on 
des vatters willen in die ee tretten/so verrsy fijnffvndzwenyigiar in als 
täte haben/vnd sich mit ersamen Personen vermechelt bette n/so sollen sy 
de^halken nichts verschulde haken/vnd ist der vatter inen ein gepürlich 
eestur zugegen verkünden. 

WonErbftllen. LX 
Die mütter mag der Kind guter 

t nit anders verwalten/dan als ein vormundin. 

M^Wan sich aker begeß/das die Jnrotv den man ükerlekte/so hat sy die 
niessimg an der kinden erkteil/wie obc gemeldet ist/aber sy mag solchen 
der kmden erbreil/oder andre guter nit verwalte/sy wöl sich dan dero be 
laden als ein vormunderin/dauzürnal ist sy ouch schuldig/sich zu ver-
pflichten wie oßen im ersten titel von den Vögten wyter anzögt würdt. 

Wie die mütter ire Kind 
erziehen vnd vethyratm fol. 

TOcrm oncb tue httb iiißm'irrem fall noch otimimbrpaiy fo lang fy 
tan btcfelßm kind ctEtttlnüffer/fol syonchpfiichrig ftn die Knbznerzie, 
bat/vnd fo fy ;u irn tagen Eömm/mtt Rar der dmdei, vögt vnd nehsten 
frunt»/vnd vffvnftr bewilligen/ fy vß tum vürtccltcbm gut ;ü 6«<trm 
vnb 5» vo,feh«n/f>mst ist fy mm vo irem biittril by irern Uße nichts fchnl 
big zegeben/fy wol es dan gern thKn/aKer fo fy iches anberßwahin v«r<-
o»bn«n/l«stiern/oder hingeben wölr/das fol»' nit anders zugelassen sin/ 
bau wieoßstat. 

Sb die mütter die Kind nit 
erziehen möcht on angriffdergüter. , 

Wieget sich ouch das der kinden guter vff absterSe des vatters/ nit fo 
groß vnd namhaffrig weren/das sy daruß erzogen werde möchten/sol 
die mütter so wyr ir vermögen reicht/die kmd ee sy zü irntagen konimen 
nit vonir schalcen/wie dan dem vatter ouch vflgelegt ist/waaßer die not 
ttrrfft angriffvänerlicher guter erheischde/ bz sol an vns Bürgermeister 
vnb Rat gelangen/vnd sollen solche guter nie wyter noch anders dan 
nach vnser erkantnuß angegriffen werden. 

Wie die Eltern ire Kinder 
in Clöster thiin mögen. ; 

TsWere otteh dase«lürfofyb«de kBdt/otf ir eins nach bes andern tob 
tirtb« in closter versehen wölt«n/das möge fy thün/boch also bas fy di« 
selßen knder mit varender hak vßstüren sollen/oder mir einem gtpütli* 
chen vnb zimblichen lypgeding versehen/vnd dagegen von dem selben 
^otshnß/darin ire kinder also gethon w erden/eedas kinb ben mgangk 
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Der.m.Titel des dunen Tracrars 
tbnt/m volkomen gnugfameit verzig/vffall an vnd znfall/die dem fei 
Bm gotshuß von ben thmcn vertvandtcn/fo also wie obstat in das Cid* 
stetgethon worden züsten möchte/Biß vssden Vierten grad infchließlich/ 
dan wo die vnsern andrer gestalt/dan wie oBftat/mit irn kinden so fy in 
Clösterthnnwürden/handelten/folirhandlügnachvermögdißStat 
Bits mt statt habe/vnd stand bte/fo Hiewider bandle würde/dannocht 
in vnfer fchwerc straff/Wo aBerdie ihenen/fo ire kinder in clöster wie ob 
(tat gethon/nit erBcn oder verwandten Herten/Biß rjf den Vierden grad 
infchließlich/diehiezü^ryBurgwoneten/oderfich alher verziehen wöl-
een/so sollen die gorshüferalsdan vor andern sipfrunden/die eins wyt-
eern grads wercn/zu erBen zugelassen werden. 

Ein gemein Statut fo man 
Int in Clöster verficht. 

f[s)C0it wöllen vnd feyenouch/das biß Stattrecht gemtmlsch vnbfon 
derlich vö allen vnd yeden burgern vnd inwonern/die in vnferm Bezirck 
vnd obrikeit sitzen/vnd vns mit gezwang gepnndc sind/statthabeN/Al 
fo tvtte das yemants derfelBen vnfer angehörigen ire eeliche kind er oder 
ander ir verwandten in Röster thün wölcen/fo follen fy form vfi maß diß 
obstenden statmts mit verzyhung vnd anderm/by vermydung harter 
straff/wie oBstat/haltm vnd gebruchen/dan was fy dawider handien/ 
das möcht irs zitlichen guts halB wyters vnd anders dan oBBemrtstat^ 
tut vßwifet dhein bestant haBm. 

HZon Erbschgffc xvoiischcn 
if.tliiten/fo nit kind von inen beiden geporn 

vochandensind. 

ESo aber die Eegemechd von einandern aBsterBen/vnd dhein tclicb 
kinder verlassen/wiewol dan vnser altsayügen wisent/dz ein eegemechd 
das ander erbe/So haBen wir doch folich alt stattut/uach dem es vnser 
bürgerliche versamlung/nit genutzt hat/aBgethon/vn die abschafft der 
celüten mit nachgendem vnderscheidgemässigt.^Nämlich so setze vS 
wollen wir/Go ein eegemecht vo: dem andern aBgat/ vnd nit kind vo:--
handen/die von inen Beiden geporn smd/W ere dan das die eefrow vor 
aBstiirbe/so fol derman voruß turnen sin zügeprachtererBt vnd angefal* 
ientfit/bmu sine kleldex/kleinot/gewer/Xoß/hamasch/vnd was zu fr 

Won Srbfcllcn LXI 
nemlibgehört/vnd von dem übrigen ligendem vn varendem gut allem 
es (ig von der frowenzügepracht/ererBt/angefallen/oder von inen Bei-
den erspart/oder gewonnen /nichts üBerali vorBchalten/noch vßgeschei/ 
den/dry tctl/mit dein allem mag er handien/ thün vnd lassen nach sinem 
wellen vnd gefallen/Vnd darnach/der vierdeeil/vonsolchem gut/so! si
neraBgestorBnenEefrowen/nehstensipfründc Biß in das vierd glid in-
schließlich/so dan zemal in leBen sind/zu gehören/ doch dem Eeman die 
niessung nichtdestminderstn leBclang/aBer onverendrug vnd mindrug 
befi houptguts/an solchem vierdemeil vorbehalten sin. Vnd weredas 
dieselB frow eine oder me kind By vordrigem eeman verlassen het/alsdan 
werden die sipfriil:d aBgesoiidett/vnd Bliben dem man nitmeban$xotn 
teil/ben üfotgen dritteil Junten bie kind/doch blibt dem man die Messung 
fo lang Siß die kind erzogen vnd vßgestürt/vnd sol gehalten werden mit 
erziehen vnd vßsturen/wie oBen wytergeschuBen ist. 

Stirbt der Eeman vo? on Kmd 
wieesgehalten fol werden. 

®[0ttrBt aBer der Eeman vor/so fol die itefrow voruß nemen ir züge-
bracht/ ererBt/vnd angefallen güt/ouch ir morgengaB/kleider vnd zim 
lich kleinot/vnnd darnach von des mans seligen zägeprachtem/ererB, 
ten vnd allem andermgut ligenbem/vnb varendem/ nichts hrndange-
fetzt wie obstat/zwen teil/mit dem allem mag fy onch handle»! nach irem 
willen vnd gefallen/vnd sol des mans nehsten frnnden/Biß m das vierd 
Alid/so danzemalin lebesind/inschließlich der bxitttil zngehörc/doch dz 
die ftow ir lebelang nichtdestminder die niessung an solchem dritteneey l 
ouch HaBen sol/aberon geendert vnd ongemindert deshouptgüts. 
EWere aBcr das der aBgestorBen Eeman von vorgendc eefrowmkind 
verliesse/dic nernent zwenteil/vnd werdctdie sipftünd diß ends oiich aB 
geschide/der übrig dntteil BltBt der eeftowe/die behalt ouch die niessnng 
daran in allermaß vn mit allen Beschwerde/wie oBen dauon anzögt ist. 

Der Vervsngenfchafft oder 
«igmchumßs balß/bcti kinden Zngchöiend. 

o? vnder denvmbencttn gucem(so also wieobskarzn «bgefal# 
Im sind)«tlich verfangenschaffren erfunden wiirden/darm die nieflung 
Sy «ndern pccsoncn stüttd/die sollen ouch darin Segriffen sm/vnd dem 
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Der.iil.Tittel ves tm'tten Cractats 
übtteitim egemechd/deßgKchenden kinden vnd sipftünd«n/;ü yedem 
fall ir teil werde/vnd gefallen/also fo wandle niessung vffhket/daödan 
ir yedeö nach stnem teil die volkomen eigentschafft derselßen guter haem 

r° WenSclüc nichts züsame ban 
gen/sonder ir gut mitemandern übeckomen/fo fol * 

die ftovo ouch ein butteil erben. 

ff Es werdaä fach/das beide eegemechd emadern nichts ZÜ gepwbt/ 
Vnd mit ir gefchicklicheit vnd arBeit ir gilt üBertommen Herren/so fol die 
ffcow zn irn tleidern/f leinoter rt.vott dem uBttg?g8twfe daß oBBc(timpi 
ift/nemen d:yteil/inma(fen oBen vom man oweb gelwtett ist xcoiden. 

Wie vff absterben eins Lege/ 
mechds das ander das gut denfcünden anzögen fol. 

f[Vndfolyedes eegemechd nach aßstctBen des «ndcm/vffanfynnfn 
der nebften erb w/folich bmdetfclltg gilt by glowBen anzögen/vnd dz ge 
twltcb/odet fchadcn der feiinden nit verthnn/es wer dah )ü (incrliBn 
nottnefft/oder dao die frwnd sie|? nit früntlich hielten/das fol alles ZU vn 
ftrerkantnußstan. 

13k €clü"t ein andern 
irgiltvcrmachcnmögen. 

f[0och lasten wir Htemtt zu/das zwey eegemechd/die nit eeltch etBen in 
abstigender Itnun baBc/dicwil fy in Üben find/ein andern ir gilt vo: vns 
oder fünjfen vnfcrs ̂ ars w o vetmaehc/fy beide oder ir eins möge owch 
folich gemeebd widerruffen wanfy wöllc/doch fol die ivtdetul ffwng vot 
vns/vnd mit vnfer des erkantnuß/vnd etzelung gilter redlichen v» 
fachengefchebWitbetiromcn fy aber naebgend ccltcb find Byeinandern 
fo fol folich gcmechd fncficb felBs krafstioß vnd absin/wöltaber eiusv»? 
derBeidceegcmechden/vßflnemzügepiachten gilt/ichfs tmB gott/otf 
siner feie M willen verfebaffen/fo fol es geholten werden/wie in dem tiu 
tel von Testamenten hieuach wyter gefegt würdt/doch fo ist ein zimbltch 
fryeVerwaltung vnd regiemng/zä kouffen/verkouffen/zA werben/vyd 
zu baudien einem yetltchen fromen eeman zu allenziten votBehalttn. 

Wenn dhein stund bifö in das 
. vierd gltd voihande ist/so follc eegemechd einander»? gar erbe. 

fjiii ii • u m inr • • Zttiw|cbfEclnic : 
y—Vt 

? VHvi* irn kinden. 

UWen aBer das erst abgcstotBcn Eegemechd dbetn lyBserben/tnaBsti 
gendec linitn By dem andern/oder m votdtiger ee erBom bett/oweb dbetn 
sipftünd/als vatter/mütter/großvatter/großmtltter/b:uder vnd fthwe 
fittn/vetta vn Bafen/Biß in das vierd gltd oder grad/iuschließlich/nach 
fmemfod verließ/so bat alsdan vnd suttstnit/vnser alt Stattrecht/wi-
^emmstnkrasst/alfo das der Eeman fm wyB/vn das eewybden man 

.zenylich an allem gut/ligendem vnd varendem «Bm fol/(y babents ein 
. lindern vermacht oder nit. 

gemeinem gut Bezalt werden. 

kindeeoder mt/fo folle allweg vorallm dinge/vssgemeinan gfit die fchul 

der fele mit lybfall vnd andern dingen/nach gemeinem bmch Sy vns ge 
piirr/eqalr vnd vffgerichr werden/sich 5«ge5 dan das sonder heimliche 

Hen gevarlich er wyß siirgenvmen hettv o:handenw ete/fo sol solichs zS 
»nsererkantnnßstais. -
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Ver.Mi. 
'Vonverglicbung vndanw iinschung der kmd. 

Wnderscheidsoman 
dindannimpt. 

eslm 
maß hat/wie mankind auneme/dmch erwelug her 
anwunfthnng/So haöen tvitbocb gemeyit Icyfctt 
gebmcbe bedacht/vnd finden das frömkde tindtr 
tri br/eticy weg angenomen werden/ dan zk zyten 

I ha?ent Seide eemenschm/odereins vnder inen/sow 
d:e kinder/die machen sy in dereeberedung zn glichen kinden/etwegibt 
ein £tm cnfcb dem andern ein find zu mo:gengab/etwe so wetten jung 

o»dnttngen!geseyr/wic hernach Voigt. 

fo diei£clwtzusamenEuiigcvndby einander»ußerkomen» . 

ch^Vnd nämlich von den ersten dmden/o:dnen vnd fr^cn wic/fo $tvey' 
erley /oder d:yerley kind/in eeberedugen rnder menselks/oder ouch mit 
denkindr die durch di««egemecbd lyplich g<POiN/vttglichtWtrde/da» 
fol nir anders befchchert noch 3 ngelassen wetden/dan mby findet kmd« 
nrbffrtt ftiimfebafft/fo verrman dl« baöcn mag/vndsodienit vozyan-
dm werent/and:er nechsten fr und/ob aber die trnd dhein stund hatten 
in $yxc esen zweyer vnser Xatsfrnnden/vnd eigemlich m glouben erteil 
dtge vnd vflfgefcbübm werde/was Zitliche guts ytdt find von irn eitern 
babe/eo fy< ligends oder varcnds/Ist dan fach das deß einen eegemechfr 
Binder von irer limenricher/dan diekindervon dem andern eegemechd 
oder die tiinffngm kinder so von beiden Welmen geöom/nach gemeiner 
Achtung erfunden/so sol dtß glichmachnng nie furgenome xcndeti/Ä 6 
es after geschehe/so hat es im rechten nach vnftr Stattrecht ntt krafft/ve 
sonder sollen den kindenvögt gegeben/die tr gnt eigentlich vMhnocn/ 
Inuentart machen/vnd anders thugen/wie dan ̂ lchs vnderdcm 
dervo:münden/gemeldetist/Vochdasvattervndwütterdue mefi i 5 
vnd Verwaltung haßen/ouch diekind erziehen vnd vßsidren |oll<n/wit 
ottch hievo: gn ugsamlich gelütert ist. 

Ben aber nit vnglichcit am 
gflt dcr kindc erfunden xvüxt/wie t$ s*Älc< (bitv erde. 

Won verglichüg vnd ÄB"A LXIII 
GsV?er a3er nit ein grosse vnglicheit vnder der zweyer oder dtyetfey iiti 
den gmer/D der 3egeß sich das der tinden eigen erßlich augefallen guce 
nit so groß ald namhaffcig wer/das man sy damß erziehen nwcht/deß-
Hal3e (ich erscheince/das diezwey egemechd me vß värterltcher oder mur 
terlicher trüw/dan vß Bewegung deß zytlichen götS/diß glichmachung 
ßeredren/vnd nun aller teil binden fruntschafst/vnd so nit stund dawe, 
ren/zwen vusers XatS/wie oßstatt vor vns ingeseßnem Xat Sy irn am/ 
vnd warheit sagreu/das sy diß glichmachung achcen/vnd dafür bette/ 
den kinden weger vnd nnylicher gethon/ dan vermidten/ so mag es als 
dan wol stat vnd trafst haßen/das ;n allen teilen die fcirtd verglicht wer
den/doch wie vnd wan sollich einkndtschafft/fiirgenömen vnd beredt 
wiirdt/so sol solichs Mtt aller notrurffttge»: meynung wie oßlntt/am vor 
dttsten vo: vns in geseßuem Hat fürgerragen/vnd darüber vnser verwii 
Itgimg/v» d rechtlichen erfrantnnfy gewartet werden/sunst die einkindti 
schaA nitkrajstnoch bestand haften» 

« gefallen gut von fipp' 
fründen pliöl ycgElicbm Kode insondethm. 

EVir wöllm vnd setzen oticbmitvßgcdinZter luttrunA/wcr« das t>«t 
finden/fo also verglicht werde /icytbemvonfiitm angeSomen sipftti« 
den/einich erbgnr znsiel/oder tunskvii-schafftrvnrd/das dcrvarrcrvnd 
mnnerdieniessungott mmdnmg des bouptgßro haSc/vnd diekind er» 
tiebw/w m rircel zwüseben!£tlüttnfo fy Knd «iSerkömengelüterr ist/ 
so ßald aberdiekind ;n irn tagen kömc/alse» das fy jftgott oder derwelt 

vcrfchm gefchiekt sind/so fallend fy inen folieb gnt zfchanden geben/ 
'Vnd ob diefeibc vattervnd mntter dauonichtverfayre/enderten/oder 
verkousfren/das fol allesvnkreffcig/vnd gantz;nnicht«n sin/vnd fo die 
And ir verenden gntnittomenlich möchten erlange/istmen iranfplach 
dn die elcem/die folichs verenderr bercen/voibchalcen. 

Was die verglichle kmd 
in derreilungfo itVMttt vnd COutter abster» 

ß<n/$fi xedcrftdten vomß nemen follm. 

C So man es ouch ;»erbfall kompt/alfo das vaner vnd mi'tter die ein, 
kintschaffrgemachthetten/mict«d vergangen fmd/fonement die glich 
gcmacbren Knd/vomß alles das güt/fo men ßy leßen derselben ir »Atter 



Dcr.liii. Mel des dritten Tractats 
vnd Mutter von irn eignen angeßomen stunden wie oßstat/sty Zu gefW 
lcn wer/darnach gand fy zu glichem crßteikrer vatter vn nmftetvon U 
tten fy \(i gltchm attgenome send /wie ander tc natürliche eeliehe btnd/vn 
ob tc vatter vnd mtittec siinstdbein natürlich eelich hnb hettc/so ftitd die 
selben glichgemachten bmd vo:mengblichem allem erßfächig/vnd wer
den all ander sippverwandtcn/sy syent in der vffsttgcnden/odec ncbct 
timen/dnrch sy vpgeschlossen vnd aftgetriften. 

Die erbschafft Zliehgemschter 
bind dient allein vjf vatter vnd mntter. 

nd difc gerechtigbeit sollent die angenomen glichgema chtcn tmb/ 
ajktn an varterlich vn mütterlich abschafft Ha6en/vnd sunst die anttro 
sippfründ/so en selßen vatter vn mutter blüts Hal3 verwandt sind/es 
ff« mir erhebe natnrliche/bind/großvatter/grofimutter/e:ü der/fchwe-
stern/vettern/bafen/wiedtegenantsind/dheinswegs erben. 

Glichgemachte Kind erben 
ein andern selßs nir/andcrs dan im fall der (IteffButder* 

G^Vaniß volgt wie gar die glichgemachten bind/mit den natürlichen 
eeltchenbtndcfiir b:uder ond fchwesterg^acht werdc/das |y dannochr 
vffvnd vnder einander« nit erßmefflgflnd/dochvßgenommc den fall/ 
darin ein Gtiefsdm der wie hienach in difem Stattrechten im tittel von 

, natürlichen erßfallen nach der lcngi gegriffen ist/zu erßßgerechtigbeitge 
gen smem siieffßniderzu gelassen wiirdt/Sarnb sol dlß glicbmachnng 
der binden mt wyter würcben noch strecben/dan an der angenomen vac 
ter vnd mutter verlassen gilt wie o6stat/^g wer dan in den eefteredugen 
vnd emtmf schafften wyters vnd verrers geliitert/vnd vßgedmcbt vnd 
mtvnfez crbantnnß zügclasscn/fo fol dem felbenouch gelcsstwcrdcn. 

Won den smbern genant 
<Do:genga3s binden» 

^[ifelüt pstegen znzyten ive End einander» zu mo:genga3 zngeßen/ 
Varnmi> fo fetzen vnd o:dnen wir/wan sich dcrfclB fall ftegißt/dag dan 
solichs mit ßy sin der nehsten stund vnd vnfer erbantnnß/wie oben vott _ ° -> • i 

i 

Wön vci-g!lchungÄ'6' LXim 
den glichgemachten binden gefchnßen stat/befchehen/vnd fol vot allen 
dingen/dem fclben bind oder bmdc/daseigengüt/06 es einichs Hett/vff 
Aeschnben wervcn/vnd im das eegemechd von dem es zu mo:genga3 vfjf 
gmbmcn wurde/es fyg vatter oder Mutter ftürgfehasst vnd funst glouß 
lech anzog thun/folich gut dem bind volbomenlich zu erbfall zu Schalten 
vnd ongemindert werden zülassen/daßfelß mo:gengafts bind sol onch 
»nacht vnd recht haßen/nach tob der mo:gengablichen vatter oder tmrt 
ter tritt den reckten natürlichen binden zugltchcm teil zu erßen/vnd nicht 
^stminderdas vo»ßeri:rt eigen güt/zfmomßznbehaltc/aßer an andern 
f vppfctmbc fo den eltern vom ßlüt verwandt sind/es fymtbtnd oder <xw 
der/ha3ent die mo:gengabs binder dhein erßsgerechtigbeit/dan als vtl 
^tejfgcfchwnstrigten gepüren mag/allerma^ wie oben vott den glichge 
machten Ptnbc ouchgefch:i3en stat. 'Vnd in allen difen obstenden Gra-< 
tttten/wöllen wir eygentlich geluttert Ha3en/das allentbalb Sy hnbett 
bindsbind wie wir onch in difcm Stattrech tc an andern o:ten gejcyt ba 
ben begriffen sin sollen. 
TVon den dmten/namlich den angewünschlenktndc/isi hienach in dt 
sein bittten Tractat im sybende Tittel otdnug gestelt/defihalben nit von 
nodtcnycyt an discm ott danon Meldung zn thün^ 

' CO iiiz 
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Dcr.v.Tmcl des dritten Trsemts 
Won Testamenten. 

MYM ̂ crnol nach vszrvysnng 
\rk dergeschußnen recht/nach aller remunflt vnd ßillicheie 

einem yeden meschen/o:dnng vnd gescheffrzitlichergu 
cer m {imtnletstenwillen/das man Testantent nennet 

mvetbiftbern ist/sowildoeh zu zytenzu vnderhaltungge-
^nünuyes/ouchzühandhaeunggemeyner stend/vud bürgerlicher 
versamlung notturffcig sin/mtttelmasstg/fo:mvndweghiertn;ö seyen 

vndfurzünemen. 

Won personell fo 
nit testieren mögen. 

MVnddi«wilmengtrl«ymäng«lfnrfallen/dadurchn.ty«dermange. 
nkStißwfftft" Wölk» wir zu vo;dct(fltitcm vnd <m$»gc«y«-f!ri> 
Lctfortcltuttch vnfctmSrarrechrgänzlich oder zum teil nir ttffteitn mo 
cctt/«an (e s s erklarr ist/st» verstarma dcftctlichtltch«welehedie tiba 
<tcn fmb/btt ...achrdadc rcstamcur zu sty-n.&o mögen ouch demnach 
all and» vnser S«ß'4ttg«it/fo wir cestamemsbaie si-rg«nom«n/defi 
denlichergcftyt/vndkigentlicherversianden werden. 

Wontesnewngder 
»Lelüren die kind haben. 

OsWir setzen vnd o:dnen/das AEcliit diekind baßm/nit wyftt noch an 
hcttitefiktmwb otduen mögen/dan wie oßenim diltten titteidifitra-
cras von inen geseyr vnd begttsten ist. 

W on Eelmen die nit kmd 
haben/wie die testieren mögen. 

Clttt fall do Jt£tlüt 3yeinandern w onen/vn einandem das best chnnd 
die nit bind haben/&vnd o:dnen wir/das eins ort desandern wil 
lennichttestieren noch vero:dnen mög/es vott dan das ireins vmt> siner 
feit heil willen/an itult sachen/oncb vmß iarzyt/an vnser gemein gue/o6 
in ander solich weg/etwas verordne vnd verfchafftn wölt/ fo es das mtt 
er;clttNggcpür!lchervtsachen/vo:vnstbüt/vttdn'irsolichs;iZlassett/fo 
sollen vnd mögen aledan dieselben gefcheffc statt haben/sunst «it. 

Won Testamenten; LXV 
Wie Kind die in irs »attere 

gewalt sind testieren mögen. 

ElKind die in irs vatters gew alt sind/es fyrnt knave oder dachttm/mö 
gennittestainentoderanderletstwillenfeyen/ondes vatters wiUen/vß 
genomen wan die bind eigen gne/das inen vsierchalb herzu gefallen wer 
pder das fy dnrch eigengefchicklicheitgewunnen hetten/dauon mögen 
sy mit?efcheidenhcic vermache/doch das fy des alters vnd der vernn sst 
fyent/wie hemach stat. 

Wiealt einer fin fol 
das er trftiatn ntäg. ~ • • * 

EWelchePersonen ein «stammt dann fy erßen sitzen/mach« wAlen/ 
Aste» ein manßpersim/fo sol erzüm minstcn achtzehn,iar alt ftit/vnd ritt 
wyßßöild zw-ntziztar/aSer so manodetroyß/fttttflvmb gor oder almii 
seKswilleod-ranvnserSralt^uwvndgnneinAÜr/ouchsondemptr, 
fone/erw as zimöltchs verschaffen/das mögen fv thnn/si» sy.xviis. iar alt 
sind/Voch mit o»dnung wie oben nach statt/vnd dasfy für vernünfp«. 
tiggescheyt werden/vnd sich andern vnfernStattrechten verglichen. 

Nmd mögen vatter vnd 
mntter nitgany enterben. 

f[9it «ttüchmtrnb so sy nit in irs vatter« gewalt vnd Hand stand/vk 
trtougerlichalterwienechstoßmötgriffenisi/erlangr/vndnochvalter 
vnd mucrer/oder ander «lrcrn/in leöen/dieinen bhnn vnttüwßtwtfoi 
haben/si» verr sy festamenroder o»dnüg feyen wöllen/so möge fyititwy 
ter dan dendurtenttll irsgüts testiere odersimst verslhaffen/dochon aS 
&wcb ander vnser Staturen vnd Srattrechrrn/ so o? vnd nach (fand/ 
dt« üöügen 5 wen reil/sind sy vacrer/ mKner/oder andern ixnclttm/fcbm. 
biet volgrn Klassen. Wo aSergen-nre vatter/mütrer/oder elcem/dmsil« 
den binden einem oder me/vntrüw z,', gefiigt hellcn/vnd sich da« mit v» 
fererkanmuß erfiiude/so mögen dieselKen elternwol enrerKt werden, 
'vnd stand dievisachmdes enrekSes hienach wytervndlutergesihM. 

Welche Eelich sipfrund 
haöen/wje sy testieren mögen» 



\ 

Der. v.Titel des duacn TractstS 
CS:übet oder fchweskrn/vettern/Basen/vnd gemcmltcbttllebte recht 
eelich gebotnen sippftiinb haben biß in bas vierb glib inschließlich/oft |y 
yitlici) Itgcnb guter vhb zmß/tmb gülten Hettm/fo von treu gemeinen ei
tern harrürten/fo haftent fy tut getvalt fcctnbb perfone in folich guter an 
Hers zu et Bett zu feyen dan mir dermaß/das fy cm dütte teil von solchem 

; gut/den eegenanten sipftünden verlasien/esrette dan das fy des erlich 
redlich v:fachen irer dancdperkeit/oder anderer zufalle vor vns anzogen 
möchten/oder were das sy etkch perfone an kindsstat nach vnser Statt 
recht angenomen hette/dan daßselft beißen uttme ftömftdpersone/oder 

"* 0\y fy ecgemahel betten gegen denselften foles gehalten werde/v?ievoM 
eckchenstand in djsim nüwen Gcattrechten gefthüften ist. 

Ob ycmsius;ü nachcctl finer 
v, ftünd gut verenderte/sol nitkrafft haften. 
E^Se^glichen haben wer gesetzt/wiewol die ihcnen fo obstand recht her 
ren ers eigen guts sind/Alsodas fy das verkouffen/verendern/hmgevc/ 
damitrhun vnd lassen mögen/nach irem gefalle/nichtdestminder/ov\y 
vnmäsiig mercdliche stuck/oder suma der ligenden guter zmfen vnd gui-
ten von irn eltem harrijrend/hingcften oder vermachen wolten/ZU nach 
teilicer becürten ftpfcimdeN /das dadurch ein geverd verstände werden 
möcht/das fol nit kcafft haftm/eswer dan das fy das vß redlichen v:sa 
chcn/mitzulaßvnsererkantnuß/vndstatandersclftenvnfcrcrkanlnuß 
welche sitmavnmejslg/mercklich fy en oder nit. 

Soyeinsnrs lypbmgobcr 
rtobtpfrünb koiiffenwölt. 

oneb ycmantö (tngfit zu lypbrng verwenden/«« bafijii« sij» 
feunb öiß in das vierd glld wie odstar/>m solch lypbing g«6m/vngm*g 
samlieh nach vnser erkantnnß verschen w»km/fo sol er das lipbttig $y 
iiien/vn nit anderßwatouffen/wa a ker einer nit lipding/ sonder (in not 
»frtmd kouffenwölt/das mager lhiin wo er wil/doch das es mit denli« 
senden guttrn/iwb vnser Stattrechren gehalten werd/vnmögen jin 
»ie sipftünd dasnn sperren/«» wer dan das ein geverd hierin gepmchr 
wurd/darinsollen vnd wölle wir ein maß fcijm/yt nach gelegenheit vn 
notMrsst der hmdel. ' '< 

Ligen geZVÜncn gut xoic 
das mög verschafft werden. 

ü5onteftamenten. LXVI 
CÄfter wir w ollen menglichem indem allem fo obstat eigentlich vo:fte-
halten/wer es sach das yemants Mch gut/das nitvon sinemvo:dern 
harrurte/besonder das er mit (tttettt eignen flyß vnd arfteit erüftugt Hett/ 
das ein yeder daßselft hingeften/verschaffen/erften seye/verkouffen/vec 
endern/vnd damit genylrch in vnd vsierchalft testameten/ handle nach 
sinem willen vnd gefallen/aller sipftünd üfteral ongeirt/doch nach vnser 
Stattrecht vnd mir o:dnuug/wie often vnb himach stat. 

Aigende guter mögen tn tefta/ 
mtnttn oder sunst an die ftombden nit verendert werden. 

M^V7ir haben tnbtfemvnfecm nuwen Stattrecht vozofft gemeldet/ 
was Nachteil vnftrgncdigsten herrschafft vonösterich tf.vnfecm gemet 
nen nutz an manschafftvnd sunst begegne/so legende onftcweglichegu
ter/m Hand vn gewaltder ihenen fcomen die nit in vnseemgezwang sind 
t?icmmft so setzen vnd o:dnc wir/bas hmfnr vnser burger vnderthonen 
vn hindersästen/onbeweglicheguter/alsacker/matten/hüser/schü'ren/ 
garren/reften/holy vn peld/wie das alles name hat/vn in vnser Statt 
ob:ikeit/wic oftstat gelegen ist/an dhein fccmbb ort ober personen/bie nit 
in vnferm gezwang/cidspsiicht/vnd oberkeit sinb/bewebcr in testame-
ten/durch o:dk,ugen/vergaftungen/noch sunst ander gemechtnuß/oder 
in anderwcg vermache/legieren/noch vero:dnen mögen/vnd wo es bar 
öfter geschehe/so sol es boch alles vnkrefftig/vnwürbig vnb nichtig fin/ 
vnb dieselben gucer mchtdestenninder on hindmnggefallen an bte rech 
ten erften/fo bec aftgesto:ben nacb vnser Stattrecht verlaßt/in alleemaß 
als oft er dhein testament ober o:bnuggcmacht. L^Wölt after yemants 
derm'tvarenb Haft hett/vff sytteit ligenden gütern ichts vmft Gott oder 
frnntfthaffr willen in testamenten ober o:bnungm vermachen/ bas fol 
zimftlicher maß nach inhalc ob vnb nachv olgenber fayungen/mengkli-
chcm onverftottm sin/boch das er ein fuma ftestimen/vnb bas nach aft-
sterben bestestatow/folich gemechmuß/burch sine rechten erften/wieo$ 
stat mit barem gelt in iarsfrist vßgencht/ober fo bas nitgeschehe/diesel-
ften ligenden guter durch sine erften/odervnsals bieoft:ckeit/veckoufft/ 
vnb darnach abermaln solich legat vnd vermechmuß Mtt ftarschafft vß 
gericht werben. 

Wie an golsgaben vnd ander 
milt fachen geordnet werden mag. 

UVen ein perfon nit erften in sinem teffammt oder letsten wiUc setzen/ 

\ 



Der. v. Titel des dnttcn Tractsts 
sonder allem ctticb gotsgaben/ oder andre gefchefst m miltfachett vtttk , 
altnü fm/oitd) an vnser gemein gur/vnd sunst in ander derglichen weg/ 
vermache wil/fo mag daßfelb vß varendcmgvt/onRats oder gerichtS 
Personen wolgefchehen/doch das darin dhein geverd gepmcht werd/ 
vnd dasallweg zum wenigste zw en burger/oder zünffrigvo dtfer statt 
da3y gegenwürtig/ouch die vermachügnit vnzimßlichoder vnmäfsig 
jyge/wie dan im Tittel von fvyez vecgaVung/hievor ouch ßestimpt'st/ 
sunst wo es and:ergestalt dannwie okstat/geschehe/so sol es nach vnser 
Stattrecht nit wyterkraffc noch macht haßen/sonder nichtig vnd PN-
wirdig stn/danso vil solichs vnserm Stattrechten gemeß ist. 

Suder mögen nit 
testament seyen. 

TWerordne«i vn setzen/welcher eingudervnd verthuger/also das i'm 
vecwalnmg/sins eignen güts verbotten ist/der magdeweder testamet 
noch letsten wille vffrichtc/wir lassen im dan solichs zß mit vnser erkanti 
mfi. 

Toben vnd ander die Mangel 
an ir v ernunfft haßen/mögen nit testieren. 

CWelcheonch genylich Stummen/vngehSrend/ vnd toub sind/oder 
sunst Mangel an tr vernunffe haßen/die mögen nittestieren/oder in an-
derweg ir gntvecfchaffen/es wer dan daswir vß vrfache/darin verwil-
ligten/vnd mit vnser erkantnus solichs zülieffen. 

Personen so testament 
Zeftyen geschickt sind. 

EVßertha!3 den oPfawetat personen/vnd fällen/wie dieoßen eigent
lich erklärt sind /oder hienach vß sondern züfällc/durch vns vngeschtckt 
sin/erkem mtfben/ftaßen alle vnsere turger/mwoner vnd angcherige/ 
so vns mit zwang verwandt sind/ fy syem vermöglich oder onvermög-
licher krajft/so fy gütergefunder volkomner vernunfft fmd/macht tefia 
met zeseyen/oder fünft irn letsten willen zeordnen/nachirm willen/doch 
in form vnd maß wie hernach gegriffen stat. 

Testament sollen vorfunff 
perfonen gesthehenvnd vffgerichtwerden^ 

Wontestamenten. LXVII 
ENamlich setzen vnd ordnen wir/welch^ ein Testament machen vnd 
darin erben fetze wll/der fol folich testamet Zum minsten vot fünft crßern 
glonbhafftigen manßpetfonc/bii vns mitzwang vnoörikeit verwandt 
(wfrjfaen pnd vffcichten /vnd follen vnder denfelbensünffmanß perso 
nenzüm mmstenzwenXatsfcünd sin/vnd foldercestiercr sme erbe/ein/ 
oder me/nlitgnten.vetstetldlgen/lntern wo:rcn/fclßs eigens munds not 
ntnJ vn ist nitgnüg/den onuerstemlich/oder durch ander perfone/oder 
mitbedüttung emicher zeichen/ze?estilnmc/es were dan/das wir folchs 
vßmercklichen vifachen/fo das in gescßnem R.at an vns langte/mit er-
kantnußzuliessen.^sfollen ouch solche testament allein durch vnfre gi-
schworNen amptßschn3er gefchüßc/vnd sol dhein restamet werhafst fin/ 
es syg dan ingefchnfft vffgencht/es wer dan das hindrungvßredlichen 
vrfachen surge vallen/das stat zn vnfer erkanenuß. 

Dic krefftigfc fozmber tefca^ 
" menten/fo die vor Xat oder geeicht vffge- ' > ^ 

nchtwerden. 

CSo verr aber vnferßurger vn angehörigen/vorvns ingefeßnemXat 
oder vo: dem Gt^ttgenchc/ir testament oder letsten willc vffrichten wöl 
ten/das mögen fy thun/vnd ist inen deßhalbc nuy/ dan wir wollen daß 
selb fiic die kreffrigstvnd stestendigst form/nach vnser Stacrecht achten 
halten vnd erkennen. 

Won gcftlzcen ozbnugen 
darin dhein erben/benent werden. 

w  „  4  %  
+ .  •  (  ,  .  "  •  *  . . .  -  .  •  

#[lEs Begibt sich olzch offt/das ein ordnet dhein erben setzt/sonder allein 
legata vnd andre gefchesst Jn sinem letffen willc ordnet/derfelß letst will 
Heist dhein testament/eigentüch zereden/es mag aSetfnnß ein letftet will 
oder ein ordnung genent werden/Soch fol die mit fünft perfonen/vnd 
sunst geschehen/wte oßstat/vnd so alfo ein letster will/vnd dhein testa-
mencmitgesetztmerßengemachtwer/fofollmdienehstcnsippstundzk 
ctSen zugelassenwerden/sy sind a3er schuldig, alles das vßzürichten/fo 
die gefeyc ordnung vnd der letst will inhalt/mit maß wie hernach in an
dern vnfern Stattrechte begriffen ist/es wer dan fach das executores Qt> 
seyt/so soi darin des testators meynung gewtlkfart/doch denerßen )üm 
minsten an irm vierdenteil fo hemach stat/vnßeAriffen. 

's 



Der. v.Ticel des dritten Trasses 
Wonmdmngvnd 

«andlung der testamenten. 

EWir wollen ouch vnd lassen zk/das ein yeder der ein testament/oder 
sunst ein letsten willen vffgencht hat/daßfelb testaMent/oder letsten wilt 
Im endern/mindern/meren/vnd gany a3chön mög/fo offt er wil/vnd 
er vernünfftig ist/dann der will desmenfchcnistfty biß in tod/vnnd 
znag in testameten nitgeßunden werden/er haß sich verpflichtwie hoch 
erwöl/doch wen cmer sin testament oder letstcn willen endern oder min 
derwil/fo fol er allweg von nuwem testieren/fünffperfoncwie oßstat da 
by haöen/vnd alles das halte wie oßen gelü'rert ist. 

Wie gefetzt crbteil an 
«nd«tmit<i6m anfallen. 

<[TOetfi»cb da« ein testierer/zw mtny/ebet me/ttßc f<wetrvtdm}5 
fmem tcU/IIst dan fach das einer oder me vnd« in« fticßt/tt dan das erb 
zn fall tompr/oder das ir tiner fynsteyle nit trolte/ oder des nach vnser 
Gtattrecbt Mit gnoß wcre/welichs dero gefebubt/bttt dann der testato» 
«nandemansm statt fiißstimittt/ der sol danzemal an solchem teil ;,°,g« 
|  (iijcn werden /h ect er aöer niemank« sußstimiert/so sol derselV erbteil «n 
die andern gesozrei, miterbcn/vud sunst anniemaut fall«n/vnd inen $6 
stendigsm. 

Gesetzt erben gand ooz den 
namrlichen sippfründen in der erßschafft. 

M^Wirha?en oticb für vnser Stattrechr angenömen/vnd wöllen/da» 
die natürlichen sipftünd/mit den erSm so in testameten gesetzt sind/deß 
etß, nit rcilhaffrig sin mege/dan ce istmtznlaßlich d; die erbschafft;nm 
«eil testamctlich/$üm teil natürlicher fypp sige/deßhalßm alle diewil die 
«rben /so in rechten o:dcnlichm^laßlichcn testameten geftyt/vochand» 
sindiS o habc die naturliche syppfründ/dero in testameten nit gedacht 
jst/dhcin teil nocb ansp«ch/vnd da« wellen wir von allen gesetzte erbe» 
vcrstansy syent fürnemlich gesetzt/oder an statt der ersten suöstituierr. 

jSo vnder einem gemeinen 2X>yt 
begriffnen wo:t/erkcngesetzt/oder legata gegeßenwerden. 

;*v'-

Won Testamenten» . LXVIII 
^Welcher mit gemeinen wytbegriffnen wo:tc/sine erben fatzte/oder \tt 
gata o:dnete/als fo einer sinen b:üders knden/oder einer sinem stamm 
vnd namm/odcr einem gefchlecht/sin erbgut v<rliesse/oder etwas legier 
te/fo fol diß otdnung dann gebaltcn werde/das allweg die ibenen/fo im 
grad neber vnd er^mesikg sind/vo:gen follm/dte mögen das verfcbafft 
gut annemmen/oß sy wöllen/vnd so derfelb/der neb er ist/das nitmöche 
oder w ölt annemen/fo sol der ander der nacb itn der neb er ist/zngclasicn/ 
vnd also siir vnd fiit gehalten werden/vnd were das der tben/der (oltcb 
gut annimpt/btnd bctt/denc fcliBt das gut situ vn fur/bett er aKer dbetn 
Bmd/so sol solichgut nacb sinem tod/aßermaln dem ncbern zu gefallen/ 
deßbalß sol der inbaBer deßgnes am hoitptgüt/Ugmbczgutct/$infcn vn 
gü lten/dbein mindmg tbun/on vnfer crkantnuß/vnd was er and:erge 
jtalt verendecte/bett nit krastt. 

legata sollen smderlich doch 
die scbulOm zum ersten bezalt werdm. 

EsWir wollen vnd seyen/fo ein testato: legata o:dnet/das die dutcb dt> 
erben oderexeciito:es/so verr diefelbenlegara zulässigsind/furderltch vn 
trüwlicb bezalc werden/doch mtt der Beschcide»ibelt/das nacb aßsterten 
deß testiererszu vo:derst vßgemeinen» ofnt/der töjlbcfilybftle vn der be 
staeeung deßglicben die fchulden vßgericht/vnd darnach erst von dem 
übugen gut die legata vnd gescbeftt/ ve^alt w erden. 

So etlichen mitemanbem 
legiert würdt. 

<[T>nd weredas der testato: zweyen/d:yen/odernie/miteinandern ein 
fuma gelts/oder ein ligend gut ir yedem zugli« bcm teil legiert/vndgeo:d 
net bctt /fo fol ir yedem etit täl daran werde nacb marchzal/vnd dasfol 
ouch gebaltc werden/o? der testatoi glicbwol db<tti teil genent/vnd ob 
einer aSgicng ee das legat sin kraffc empfangen bttt/fo fol sin gerecbttg-
keit dm übttgenmitgefellen Sliben/vnd an fy fallc/>£ö wer dan das der 
eestato: alfo fp:cch/man fol t^anfen/petern/Conraten ir yedem bun-
dertgiildm geben/die ich inm verfchaffin difem fall/fo einer vnder inen 
abstttrß/ßlibt sin teil den gesetzten erßen/vnd falt nttan die andern/dan 
sy sind nit fonder mitgesellen. 

n y 
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Der.v. Wel des bntten Traetats 
Wie der erb fm genis; 

von ben legata aBziehen mag, 

CX) nb biewil sich offt Begibe/bas btc legata vn gefchefft bas verlassm 
erb vnb gut bermaß Befchweren/wo bcr gesetzt erb/ober wen kein testa-
mctwer/bernamrlich ctB/foltch gescheffr alle Bezalen mußt/so bltB mm 
etwe kom ber vierreil/etwe gar nichts/vnb weren vergebens erBen/bas 
znuerhuten seyen vnb wollen wir/ob die erbschafft so schwerlich Beladen 
wer/bas ben erben nit ber vierbteil besgnts bliBe/so mögen sy von yctc 
legat vnb gescheffr ttt ber bezalug so vil abziehen vnb inBchalten/baimt 
mm bcr vierbtei! gelange. 

Oiemants sol legata 
selBsnemen. 

H^^s sol onch keiner so fttfuel sm/bz er bas »hm so im vermacht ist/silbs 
mit eignem gewalt neme/rhee ers aBer barüBer/so wollen wir jn bamn»B 
straffen wie recht ist/tmd ob dem erßen der abzug deß vierdtrn teils/wie 
öBstat/danon gepürre/alsdan vnd sunst nie istdtt ihm/der titgriff ge* 
thon hat/schnldig bas legat bem ctBm on sin kosten vnb schaben wider 
zn Hanben zestellen/boch bas jm berstlB erb sichcrheit thüge/jm solich le-
gattiach bem abzng bcß vicrben teils wtber folgen zclaflcii. 

Wenn bas erb Haber hett 
wie man legata bezalen sol. 

<P5egeb sich aBer/bas bie legata bureh bie erBen nit zalt werben möch 
ten/beßhalben baSvmB solich erb vnb gut rechtuertignng hangte/vnb 
sich ber hanbcl iar vnb tag verzöge hett/oB ban so vilBarsihaffr vochan 
den wer/so sollen wir als bie obukeit/Iauffenb schulden vnb iegata/bar-
umB kein irrnng ist/vßrtchte/mußten aber bawmB guter t>er£ouflft wer
den/so sollen wirem ersamen man zu Curato: seyen/ber solich erB vn gut 
durch jfnuctarta zuhanden nem/vnb so vi! bano verkouffe/bamit schul 
den vnb leerata Bezalt wervc/vnb biß Ö tatutt hat nit ftatt/anbete ban 
so bieerBguter lange ;y r iar vnb tag in rechtverngung gehangt wercn. 

Wenn btc erben das erb 
mhoBen/vnb legata nie bezalen. 

- Won rcftamcmcn. LXIX 
TLWen sich aBcr begeBe/bas bie etBrn/fy werent in testamenten gefetzt 
ober siiitst natürlich erBen/beß aBgesto:Bnen vcrlasien gut ein iar friblich 
on anspmch besessen/vnb in mitlerzit bie legara/geschefft vn oifcnugen/ 
fo bie aBgestotbcn person geotbttet hett nit vßrtchten/wo fy bau/ ixo syg 
emer oder me/offenBareehaffc et} tschulbiguug hetten/vnb in vnserm ge 
fefinm Xat glonBlich barchKn möchten/also bas sich nach vnser erkant 
nufi ir vnschuld ctftwb/so fol inen solich Verspätung nit schabe/wer aBcr 
das fy kein Billich eitf fchulbtgug Herren/so solle sy/wo bas vo inen klagt 
Lvürbt/irserBteUsmitvnser erkantnuß/ongeweygert berouBt sin/vnd 
fol solich ir erBteil an btc uBttgcn miterBe fallen/wo aBer bie miterBm all 
fchulbhctten/obcr dhein and:er fuiterB wer/so sollen sy solich ir erB vnb 
qur/wie vil inen deßgepürt/verlohn haben/vnb nichtdestminber bielt 
gara batton forderlich vßgecicht werben. 

Weiidieexecmo:es 
,. legata vnd anders nit vßrichten. 

EWere aber fach bas bie Executo:es iar vnb tag vcrschmc Kessin/baS 
fy ben letsten willm/fo vil an mm ist/ nit volstreckm/fo follc fy alles beß 
gewinß/fo fy vß vn von bem otbner hcttm/gmylich BcrouBt sin/vnb ha 
ßen wir barnach vollm gewalt ftlBs bie letsten willen heiffen ze erstattet 

Welcher nit ZVil Gxeemo: sin. 
•  i  ;  i  '  .  ,  •  , .  #  ,  ~  

EWelchen» etwas in testament ober letstrn willen verschafft ist wotbc 
vnd zu einem erecuto: gewelet/fpert er sich executo: znsin/fofol im bas 
verfchafftlegarouchnitgcfolgm/befonberbybmerBmbltbm/overN'0 
kein erB wer anbem executottBus gefallen. 

Wen einer stirbt bem 
mitfiivcoottm legte« t(L 

ftcb ouch /das in testamccenodcr andern leksteikwillen/emieh 
gesebefftober Ug<tt/mitfutwo:ten geschehe/fffttieynung das der tefr« 
r« sp«ch/man sol minem nachpurenzwenyigguldin geßen/wo er m et# 
nem iar nach minem tod bot toi ober puejter würde/oder sunst ein ampt 
iibettöpe/oae anders betgltche» ti.Qtitßt der ihm/dem (blieb gedirtgt 

' ' - ' ' * ' ' ' n rit ' 



Ver. v.Titel des dzitten trsctats 
g<fch#/g«<nbnrt ist/««dag dt« fürwoit ;n fall tomm/foistnwnfyntfi 
erben d«5sclb«n ltgars halb nicht schuldig. 

> > •< f • . ' 

legata »tc nit fumozt 
fond«t zilvnd tag haß«n» 

MMa aber der ttfBcttt das Icgat od« gtscheflt/on fürwott gtotdnet/ 
vnd allein der ;alnng halö $il vnd rag tmttit b«rr/alfo so nner spxch ich 
v«rschasfd«m >h«n«n hund«rr guldin/di« fol man ,minzw«yod«rdckw 
iaren 6«$«lf/0tttc8 d«rd«m folich gtfch« ffr gco:dn«t ist/dauoi/s» ist ma 
(mmttStn da« legat nit destmindcr schuldig. 

Wnderschetd vnder für/ 
wörtlichen oder gezilren legata. 

ouch flyßlichacht^haken/Sodntkstato: Zilvud tags«yt/o» 
«tdicmit/odtrott farwoa v«rstand«n ha?/ da» so wan dcr t<|tatoifin 
lcgamm »ff ein h'infftig geschichr/das tis einer;it erfiilt werden sol/ent-
sich seyet/so beyßt das legat mit förwo:ten/alsso einer sp:icht/wenpe-
ter züslnen tagen kompt/oder so verr erzü fmen rage kompr/so sol im trr 
acker werdm/Stiitß Peter ee er $6 sinen tagen keme/ so ist man fmcn er-
Bm nichts schuldig vß mhalt des obstenden StaMts/deßglichen sp:ech 
einer/so wanperer in d:yen iaren puesterwürdt/sosol manjwdasgüt 
geben/Stirbt er vnder den dty iaren/ist man sinm erßen oncb nichts ver 
Kunden/Wer aöerdas derrestator/dem/so geo:dnet ist/das gfit on für
wott schaffte/vnd sa^te allein 51I vnd tag der ßezalunghalß/so har das 
iegat dhein ßeding/alswen er fpnck/ich verschaffdcwpetcr min acker 
den sol man jm in dty oder vier iaren ßezalen/deßselben legats sind die er* 
9m vähig wie obkegriffen ist. 

Wen einer 56 sinen tage 
kommen sin ^.verstanden werden fol 

EVndso einem etw as legiert wiirdt/wen er zii fynen tagen koKe/das 
sol verstanden werden/fo erüöer vierzehen iar alt ist/ vnd wiewol diefelö 
person/noch vnder Vögten ist/fowöllen wirdannocht vott gtmftw/ 
gm/fo die letsten willen haöe/dasfy deß legats vähig fye/ 0$ sy dieselbe 
»arerlebt wie oßstatt/vnd das solmvergaBuygm ouch alfo verstanden 

c 

Won Testamenten. LXX 
tttrd«n/<t£«t funst in andern faU«n/»d«r ob «ir in vnf«m Stanlt«n y t* 
mams nemen/fo «r fm«n wgm/od «c jß fttum alrrr kompr/da« «öllc 
w$Sm inmstm vffz««nyigiärig alt«r verstanden haben. 

Sicherheit chün fo vff 51I 
vnd tag oder mit furwotten legiert ist. 

fl[QCÖan ouch die legata mit fürwoaten/oder vffzü vnd tag wie ob statt 
verschafft stnd/soistder crß schuldig gnugsamsicherheit dem legatario/ 
oder dem so geo:dnerist/zethnn/das er jm solich legatum oder geschefft 
so zil vnd tag verschynt/oder die fiirwcut zu statten tomen/on asgang 
vnd mindmng Bezalen wöll/thAt der er? diß Caution vnd sichcrherr nit/ 
so sollen vnd wollen wir solich legat vß sinen Händen vnd gewalt neme/ 
vnd zu gelneinen Hände faß ;ü der Zit deß fals Bewaren lasten/oder dem 
so geo:dnet ist/das legat in sin bewarnng stellen/wie vns dan das yezch : 

zytmgefchickt ansehen wurdt. 

Won terlichen legata. 
EWen einem ein ierlich gclt/win/oderko:n/ znvffemhalt sins ly5s te-
giert wnrr/vffierlich zil zegebc/w elcheszil der/dem geordnet ist/nir erlebe 
»st man sinen erben nichts fchttldig. 

Won vnkraffe der 
testamenten vnd legata. 

Elts begibt sich/das dietestamet etwegany/enve *5m teil vttkrefftig 
dadurch den legata vil oder wenig aßgenomc werden mag/wöllen wir 

verhümng kunfftiger fpmn/verstmtlich lutern/wen dietestamemzä 
pnkefftkomm mögen/vnd wie demnach die legatavßzerichten fyenc. 

So ein testament nit nach 
vnfer Stattrecht vffg«richt«er. 

haben 06m fotm vnd maß g<f«tzt/wi« «stamenr vffg«richt fol# 
Un te«tb< /Gawmb s«y«n vnd o»dnm«ir /wo «in «stamcr odtt Instec 
wiU/wid«r/od«rvtserrha!ß solcher föiN»vnföl«mxnir«tg«f«ytw«r/daß 
da« zenylich zmichtm sy«/al« wir ouch da« mit discm S rattr«chr «nt/ 
kr«jftg«tt/also das weder legata noch ichr» ander«/ m d«ms«lbcn nithti 

n m 



Bcr.v.CittclbesbattcrtCräaatß 
gcntestamenten/werhastt f«n/ot>« «Jfemt werben fol/ daki dlrirfWr 
Leg^cn/obct fo an Klchen/fp.tal/f.echhuß/oder »itfer getnem gut/ 
^hto vermacht wer/das fol be^Uwnbm/fo verr esandernstalutcnb» 
oPen vnb hernach bauonmeldungrhun mochtm/ntt wibcnvcttig «st-

Sonach vffgcnchtemtestz^ 
ment bind gebom/oder angenomen w erden. 

fTTOerc fach bas ber testato:;» ber;it testiert/bo «rbhein e«Uch ftnb g< 
fooBt Heft/so jnnachmalt! eeliche kinder anfallen/oder er and:eklnd/für 
sine eeliche kind nach fo:m vnser vo:vnd nachgenden Stattrechten an-
neme/so ist das testammt gany gefallen vnd vnkrefftig/vnd sind die le
gata ouch Zenicheen. 

So einer nach gemachtem 
. . testamentindieeegriffet. 

ESeßglichen wöllenwir nachvnserm Stattrechten/so einer ein test^-
mtnt gemacht hett/vnd nachmaln in die ee trene/so ist sin testamct mir/ 
sampt allem inhaltonch gentzlich aB/vnd solalsdaK gehalten werden/ 
wie wir oben von den gelitten nach der lcnge gesetzt haben. 

Sodertestierer sine Kind 
vnblllich cntcröt hett. „ 

EP? an da» testament ber erbfayilg halb mangel/alfo bas ber vatter 
fin celiche kinb/onkuntpare gnügfam vifach (ttterßt/obctfy funstsiirg« 
«angen/vnd nit ;ü erßm gefeyr het/fo ist dieftlb erSfayung gefallen vn 
»enichten/vnd folfotkh erß vnb gät/allcin ben ««liehen tmben gefolgcn 
vnb nit ben gefeyren «rben/aßer bie legata vnb gefchcsst fo darin ccoib» 
net/bie finb fy z» bczalc fchnldig/eswer ban das die Vi!»/oder gross« d«r 
Gnma folchcr gefchefst/bas er? zävil ßefch watte/fo mögen bie rind irn 
psiicbttgen erbteiloderlegittima/so inen nacb mhalrderoBBcnentcnrn 
ser ßatttten yt nach trm verdienen gesetzt istvnd nit mag Benomc n ilyer-
den/zevo:derst aBziehen/vß dem andern gfit so iiB:igist/so wyesich das 
Kreckt /fmd fy die legata/dienit wider vnser Stattrecht weren on wyter 
Abti,er zeBezalen schuldig^ergestalt das gotsgaBen an H chen gemeyn 
gut vnd an almnsenzüvo:derstvßgerichtwerden. 

? -

c 

Won Testameten. LXXI 
Wadie etdssyung fünft 

Mangel hett. 

M^Veßglichen gefugte sich das in der erBsayung sunst Mangel furfiele/ 
deßhalB das etlich Personen wider vnsere Stattrecht zeerBen gesetzt rve-
ren/oder der testato: sunst in der erbsatzung getrrt hett/oder das die erBe 
das erB nie amtemmwoltm/fo ist dieselb erbsatzugonch zunichren/vn 
falt das gilt an die nechsten fippfmttd so verr das testament in ander, 
weg nie mangclhaffrig tst/so sind die sippfrund nach vnserm Statrecht 
schuldig/legaea vn geschefft/sy gehöten wem sy wöllen/so verr dhein vn 
ser Stattrechtdawlderist/vßzerichten/Vochwo das erb mit legata be 
schwere w a/mogc sy den vierdeneeil dauö abziehe allermaß wie oBstae. 

So ein ander testamct nach 
dem erstengemacht würde. 

ETVen sich begiBt das der testato: so er sin testamem oder letsten willen 
gesetzt heee/nachgender zyt eins oder me and:e testamct oder letsten w il 
!en o:dnee/?st dan fach das sollich nachgend testament sm;ügehö:den 
hat/Nach vnser Stattrecht/ so ist das vo:gend testamct oder letster wi» 
durch dise nachgende testierng mit legata vnd allem inhaltgenylich ott 
kreffrig/eswer dan das er dieselben legata ersts testaments hett Behalten 
wollen. 

Wen der teftato: ein genenr 
Zyt seyt/das gutzurestituieren. 

M^Weredasdertestatcnerbensatzte/vnd inen Beuelh die erBgutee an-
der« Personen ü ber kltrtz oder lang zu a ntw nrtc/wen dan die zyt kompe 
so sind die er$m schuldig solche guter mitsampe vffgehaBten ftnchten ze-
antwnrten/Soch mögen sy den vierdenteil derselBen erbguter vn fruch 
een/züsainpr dem kosten/ so sy daran betten mn ssen legen/ Behalten/wo 
aBer der testato: der fruchten halB anders geo:dnet het/so sol es daby Bli 
Ben/Elicherwy ß sol es gehalten werden/so der testato: den erBen mtt fü% 
wotten beuolhen hett/die erbguter an and:e o:tzg antw Arten, 

So nach des erben 
° ~ tob btc guter restituiert werden foltern. 



Dcr.v.Cttcdbee hatten Jfractate 
f[too aBer der testato: gewellen hett/das bie guter nach des erben tod/ 
anrrrßwahin solregevallen/oder der testato: o:dnete/wen der erB on f in 
der abstürB/daß das güt anderßwahm gefallet, solt/in denselBen Zw eye 
füll tti Ist fach das der erb on kind aBstirBt/so sol das erBgut deß testa
tus mit den fruchcen/die By des testatus tod vochanden gewesen sind/ 
andtegeo:dnetenortfallen/aBerdieftiicl)tsomttlcrzit gefallen sind/die 
ist man nit schuldig zeanew ftttett/b ttt aBer der geseyt erB in den obBe, 
riicten fällen kind nach smemcod verlassen/denen BliBt deß testatowerS 
gut on wyrern aBfall/an at:d:e oiU 

Bcr erb fo mit reftimtion 
Beschwert ist/mag nichts endern. 

E^Vir haBc ouch hierin sonderlich versehen/wen der testato:den gesty 
ten erben Beuolhcn hat/dte erBgüter hin* oder lang/mit fiirwo:ten/oder 
nach desi erBenrod anderßwahin zeantwürten/Somagderfelbgefeyt 
erB/deßfelben gurs nichts verkouffen/verp senden noch verendem/oB er 
aBermitlerzit ichtS verkotiffte oder vel enderte/dashat dhein kraßt/vsi 
mag der ihen/dem foltcb erßgehö:t/fo diezit fcompt alles d; foverkoufft 
oder geendert/aldverpfendtwer/fty on alle Beladung an sich Bungen/ 
Vnderfolgen/ongeirtderköliffer/odcrderihcnen/diedzverpftndtbett?. 

legata die mit reftitution 
Beladen sind/mögen nit gemindert werden. 

nd die oBstende faynng hat nie allein statt/so erBgKter anderßwa-
bin gegeBen werden/fonder ouch in den fondern legata vnd gefcheffren 
so dermafigefchehrn/das mä die vsszil vnd tag oder micfürwo:te/oder 
nach tod an and:e oit geBen folt/dan ob fy mitlast verkouffr/verpfendt 
oder verendert weren/fogilt es nicht wie oßgemeldtist. 

Wen ber testato: dem erben 
bevilhet/dieerbgüter fo vil üBng ist Ztt amwürten. 

tern nach der erben tod iiB:ig wer/andern Personen werde oder an sy fal 
len zulasien/fo hat der erB gewalt d:y teil deßfelBen erbs/vnd nit m e in (u 
nen nne;zebehalte/)eveckouff<n/vnd damit ;n thSn als mit sinem eigen 

W on Testameten» LXXII 
Süe/vn ist fchuldtg den vierdemeil nach sinem tob an die geotbnetm per 
formt fallen zulassen/es fol aBer der erB schulden vnd legata Bezatc nach 
marchzal der d:ym erbteylen/ft er Behalten mag. 

So in testameten nuyüg 
*"'d rarfjitng tvücbc. 

C0o oucheinerin teftametth oder (littst in letsten tvilkn/rtitm andern 
nu^tmg vnb nitflirogbgmbecgw«: vtrschaffr vnd legiert/fo ist der nies 
fet fchuldtg/das gßt 5efch«d«nlicb vnd ontfcbabtti ob« nacht«! xam* 
tsen vnb senictftn/nits&vtcenbnn/ingütem ftyf/acbt/ vnb vtrfchumi 
Jä halren/vnd deß dengefty«n/oderdm fypttBtn gmlgfam vcrsich«, 
orngzethfin. 

CHlenach Dolgen die «fachen 
darin kindt enterbt werden mögen/'Vnd von erst 

So ktnb tr vsrtcr vn Mütter fehlshi 
CM™ ersten/welcher fin vatter vnd mntttr/grofiv<Ht<t oderarokmßi 
ttt/tn ernst fchlitge/vnd ftcuelhand an fy legre. 

Welcher ftnen (Eltern ein 
schwere schmach zulegt. 

€[Zwn andern w eiche Sun oder döchtern irn vattem vn müttetn wie 
oBstae/ ein schwere vnerliche schmach Zulegte. 

So Kinb ir eitern pinlich anklagt 
6m btittett ob 0ün oder dZchcern Ire titrat in fachen bie ttt ly8 vnW 

gßt S«örmt/vn pinlicb weten/vot vn» obtt dem gtricht anflagte/ottt 
fünft von inen fagten/obet fy »ecttettn/vßgtnömen tetii die fach vnfirnt 
landßfürsten/oder vnfer Graft er« vn wtfm 3erürre/alfo das verrerery, 
vffgtlittff/vti dergltchm Befolgt werden musten/dan;emal fol niemar« 
deß andern fchoncn/fonder ein yed« schuldig (in/vn« als der vßnketr fo 
liebe anzufangen. 

vmögand 



©cr*v*€ittel des dritten tractats 
C2um »ittbkfiob bttfmbmit ;ou6«ty< »hbolbmwact<nt>mbgi<ff 
gtn/vnb beß offmtltcb cvfimbtn vnb «6<ro>imb«n werben. 

£ ä * * ' ' • 

Welche »ff ir (Eltern 
lyB vnd leben fetzen. 

ÄT32fim fimfftmwen «in kinb vffvatker/miitl«c/großvalt«r/ großmik 
t« /ober anb«r kr «Item/ lyß vnb leßc sayre/sy vndcrstiinb ;ü tibtm/itK» 
yWrg«6t#/ob«r berglichm vUay gtfoncht«. v v - . 

So ein Sun d? fmer 
Stieffmütterligt. 

<[ gfim f«chsttn/oö «in sun (tcb i» sm«rsticffm5.tt«r/ob«rbiebocbtrrzn 
^.n fittflwtm l«gc«/vnb sich dergestalt mit fcbolbpartt vnreinik«« v«r 
macktl«. 

Sb ein kinb den (Eltern 
nit vß venknuß helffen wölt. 

M^ZLnmfyBendenobftchbegebe/dasVatter/mKtter/großvatter/gcoß-
mntter/oder ander elrern/vmb geltfchulden/oder sunst in dtrglichenfal 
len/do inen mit gut vnd geltgchol fftn werden tnöcht/gefangen legen/ 
ynd die kind wölken inen mit bttrgschafst/;a!e/oderandermtut helffen/ 
vnd betteddoch wol/so mögen sy des erbs ouch verschalten werden/vn 
das bat allweg am B nn sin statt vn warheit/aBer dte docbter oB fy ein 
eeman b<tt/dct fy daran verhindern xvölt/fol im selBen fall entschuldigt 
sin/es were dan fach das wir vffir anfingen/ iro by stand chetten/oder 
chun wölten/das fy der eeman nit irren möcht. 

So bie Kind üppig ftenb 
an sich nemcn. 

f[£i1m achtende/welcher üppig stend an sich ncme/ also das eine r/ein. 
frowenwirt/em hencker/oder ein offner Platzmeister würd/oder sich an 
biet derglichen schnöden Bu Bischen gattungen/belud vnd anneme/das 
allweg zu vnserm erkennen statt sol/vßgenomen oß fin vatter oder eitern 
ouch solich vnlütgewesen werent. 

Won Testamenten« LXXIII 
So sieh ein dochter nit 

wöltzn deneren versehen lasten. 

M^^nmnundte/wer es fach das sich einVochternit wölt lasienzüden 
eren verfo:ge/fonder wer ir fürnemen in Üppigkeit zeleben/vnd gemein-
lichwölchedöchrernirelyBmengklicheZttdervnküscheitveilpieten/h^ 
Ben sy erlich vatter/mntter/vnd ander eltern/diemögen sy enrerBen. 

Sb ein Bochter selb 
einL^emanneme. 

B aBer 0 im oder Sochtern selBs in die e< gtifftn/vffcrtbalS toiffett 
vnd willen Vatter vnd mütter/oder irer eitern/wiewol das schwer vnd 
vnrecht ist/angesehen das kindlich« vo:chrsamkeit gepiirt/das fy in di-
fem stand eelichcrzüsamen fügung/mton Xat wissen vnd willen der elf 
rem handlen/nichtdestmindcr btcxxnl die ee ein sacramct/vn durch dhein 
menschlich vermögen/vffzelösen/so ist diserfallnir vtsach gnftg zß enttiv 
ben/J£* ist aber vatrer vnd mntter mm nit wyter schuldig dan dm vier-
denteil/deß/soinensimstzugestandenwer/zelassen/dasübüggütmöge 
fy dm gchotsamen kindc oder anderßwahin o:dnen/wo fy wollen/doch 
das fy sich allweg andern vnfern Stattrechten verglichenes wer dan 

der vatter sich mit derhyratßverschitnggesnmpt/vnd diekmd vol# 
tomett alter wie obstat erlangt/vnd sich mirersamen Personen eelich ver/ 
mahelt hetten/deß sollen sy nit engelten/wie ouch oben angerürt ist/wo 
aBer die kind schnöd lichwertig persone/als gemein dirnen/hencker/fto, 
wenwirt/vnd derglichen genommen hettm/fofollen fyalsdan stracks 
enterBestn» 

WoKinddenÄtem 
nit furfchimg rb>m weiten. 

f[32i1 b«m jchfnbm /Stfftb sich bas vatttr vnb mutta ober anber «(« 
um lyvonanmg obrr pflcg/rnb fiirfchügB«boifft«n mim kranckb«itc 
oberzngestaiidnen mangeln an lyb ober rtmunfft/vnb b« kinb wolrct» 
sich iro nit ann«m«n/vnb bcrrens boch wol in txtmögm/fo sinb fy glich 
stracks nach mbaltbiß vnf«rs Gtanrechtenmt«t6t/t>nbfol basg«!asi< 
fett gßt bat tbenen wetbtn/bi« fy v«rf«b«n/ öcrvark vnb ang«nöm«n ba< 
öen/boch ob bie kinb vtfache baviber anzögt«n/b«s fol $6 vnf«r«rkanr 
nuFstan. 



> Der.v.Tittel des hatten Tractats 
Sb bie (Eitern befände ire Kind 

güderzü fm/roae fy itthalß«nrestamenren oidnmmögtn. 

ff2nm cylfftcn/oß fach wer/das vatttt/mütttt/ großvatker/groffmiit 
Itt/obtt and« eitern, fchen vnd erfünde/dasire kind groß fpilcr/gtid« 
vnl> vnnüy l„r wtttn/fo mögen fy in irn testameten n>ol ander vcttt urv 
lieb perfonen ;u eröcn feyen/vnd m trüwm ßcuelken das fy den erbsall 
fo dentinden züsten möcht/;K im Händen nemen/vnd den genanrenkin 
ven alle iar lyßönamng geöen/ ?iß fy recht f,n ii6trkomm/vnb dan;«-

erst inen daserS gany ;» Händen stellen/dochdas dmftlBm gefey» 
cm erden ein ;imölicher teilöliße für ir arSeit nach vnfer erkanrnuß. 

So die (Eltern Kind enterben 
wöllen/fol voi Kat 8efchche»r. 

EsBegeß sich tum das vatter/mütter/großvatter/groffmntter/ ald an
der elecrn/wider ire eelkchen kind/vlld kittdskind/der obgettfltett v isitche 
eine obeeme betttn/die mögend dieselben ire kind xvol enterben/doch das 
fy das voz tmfmn Xae/oder Stattgericdt tbßti/t>nd die v;sache wyfcif 
sollen/Wo fy es aßer kranckbeithalß nitchnnmöchten/foistcs gnngfo 
sy <ö in im testamenten/fo fy nach oßgemelter fomi feizen/ ßestim cn/vnd 
nach irem tod fo fol dergefcyt erb folicb mfachen ;e «nvyfen fchttidig fin. 

Zndisen nschgcschztbnm 
fällen mögent die kind ir elt«» enterbe»; 

BUS» dem ersten/ob die eltern ire kind in fachen die ere lyövndgntbe-
rürendr/votvns/oderdcmgerichtanklagren/oderfunstversagre/tnal-
lermaß wie von enterbimgderkinden hiev« onch gesetzt ist. 

So der »attcr sine Kind mit 
giffc?c.vnderstündzü beschedigen. 

dem andern/so der vatter mit zoußery odergisfr smeklnderbesche 
digt/ oder zu beschedigen vnderstanden hett/fy damit vom leßm Zum 
todzASungen. 

So bcr matter fins 
Sünßwyß vecmackelte tf. 

Won testamenten. LXXIIII 
0[Zn dem diitten/so der vatter sich mit ftrtö Sunß eewyb vermischt vi» 
lyplich ;n schicken hat. 

Söder vstter dem Sun 
vn;imölich verpüttezk testieren. 

C^nm vierden/so der vatter stnem sunverpütt oder sn vechinderte/ge 
schefft;üthün/von dcrhaö die er zönerschaffenmacht hett. 

So ein Legemeehd das 
and« vnderMnd $6 errödten. 

C2n dem fünffrcn/so der vacccr vnderstanden bttt/nacb stner hussfto 
«m/sinssnttSmutr«rle?en;Kstell«n/vnddeßglichesodiemütcervnd«r--
standmhett;»stellen/nach demleBendesmans/desi funs varrer. 

BadervatterMofe 
kindverhinlässigte. 

tz^^n dem fechsten/fo der vatter sinem fun der fmloß vn vnuemünffng 
isk/mitaryny/pstegvnd andermverfumpte zuuerfo:gen/inmassenn>ie 
voimaln von den kmde gegen dem vattergefeytifl/fo folba vatter yey 
enterßt sin in trafst diß Statrechts. 

So der vatter den 
gefangen Sun nit ledigt. 

0[Zü dem syBendm/so der Vatter jtntn Sunvon vngepürlicher fin« 
venckmis;» ledigen versumllch/alö obmvondenkindengeseyt ist. 

So der vatter ein Ketzer Zver. 
CZwm achren/so dersnneinChüst/vnd der vatter ein kcyerist. 

Die enterbung der eitern von 
im tind tu fol votXat odergerichr geschehen. 

C jftem so diekmd ire elrern mterben wöllen/dae fol onch voi vna in gt 
feßnemXar/odervotdemStaugerichtSefchthen/inallermaßwicoöe 
danon Inrer Meldung gefchehen ist. 

q 



Der.vl. Titel des hatten Cractats 

Won natürlichen erbschafften» 

^'UHWW nit testamct vochanden 
% x^^M.oder die gemachten testamct nichtig werent/so fa!t 
- aljil Fut deß abgestoBnen vffdte natürliche gestpp 

friind/ so vom ßlut einandernverwandt sind/ 
fi bKcU>m ^lehatt eröcn ob fy wollen/ es ist aber 

Zwüschen dengenaten sippfründen d:yerley erben 
stend.Namlich in abstigenderlinicn/Item m vffstrgender linten/V nd 
zum dmcen in zwerch Innen oder vjfdte sytcn wt( hernach volgt. 

By dem wott man/sollen 
onch die wyber begriffen sin. 

EVnd ee wirvffdiseverflochten materi kommc/wcllc wir gemeinlich 
gtlütttt haben/w an wir vatter/eni/vzeni ?c.nennen/so sol daby mntter 
anen/vtanen ?£. verstände wctfcm/vnfc fo wir Siin/bmder/ yetter 
nennen/so sollemdaby döchrern/schw estern/bastn ̂ ecgrtffcnsln/vnd 
so wir die abgestoßen personby mansuamen mcldc/so weilen wironch 
mschliessen dleabgcsto:bnen wybßpiid/Also das allweg Sy maneperso 
nen/das wyb ouch begusfen werd/eo wer dann das von yedem sonder 
versehung Geschehe. 

3tind erben satter m mutter, 
Ujx«lleh«kmd/so di« «Htm vochandc sind/die trbtn ir vaketr vnd mut' 
Itt die nit r<Kerrhaben/vo»aller«ntngeiich/dan dittrst vnd fiirntmtst 
fach inccßfallen ist daskndir eitern erbcn/vnderör »edeokindsijr sin 
honpr. 

Kindskind erben 
Mitdenkinden. 

ESo ouch vatter oder mntttr/ktnd vnd kindskindernach tod verlaßt 
so werden die kindskind an irereltern statt/mit den kinden;i5gelassen/vn 
erben die kind ir yedes nach sinem houpt/aber die kindskind nemen alle 
nit me/dan ir vatter oder mutter/ob sy gelebt/genömen hetten/deßha lbg ̂  

Won natürlichen erbfchafften LXXV 
bett einer vnder deß vatters sünen d:uw/ald viere/oder mekind verlas, 
sen/die allenement deß o:rs nitme dan ein teil/wie ir vatter ob er danze-
maln in leben gesin wer/das heißt ein stam teil. 

Die Kinds Kind sind 
für vnd für zerechnm. 

SEVttb were das vatter oder mfuter nahe vnd wyte kinds kinb/die hin 
tfntckle vnd vtenickle tf.ttermct/ftir vn für hinab/nach tod verliesse/die 
erbe alle glich/also das Zu bctdersyt die nehern an ir abgagm vatter oder 
elcernstatt/vndic vettern ouch an ir eitern statt/zn gelassen werde/doch 
sollen sy nit nach vtli der honprer oder personc/besonder nach dem stam 
men iter eitern an deten statt sy gond/erben/vnd irrin disem fall nit/das 
eingrad verrer ist dan der ander. 

Gliche kindskind 
erben in die h oupter. 

{[Watat aber Zu allen teilen gliche kindskind/also das ein teil nit ver 
rer/noch neher werdan der ander/wiewol dan (als wir bericht sind) die 
ßewerter meynung der geschubnen recht/ein anders anzögen meebt/fo 
habenwirdoch vß eehaffter bewegnnA gesetzt vndgeo;dnet/das diesel 
«benkindskind/gltchltch miteinander erbcn/vnd das verlassen gut nit 
in stain teil/sonder vnder sf/nach den houptern vnd vile der Personen ge 
teilt wer dm sol. 

Bie abftigeno lim fchlußt 
vß die vffstigend vnd zwerch lmien. 

G^Wir haßen ottcb für ein gemein S tawt gesetzt vn wZllen/alle diewil 
«elich kind oder kinds kind/ fy fyent wie wyt fy wMlcn/in leben sind/ so 
sol das gelassen gnt allein vff dieselben kind vnd kindskind für vnd für 
zerechnen/vndnit andievffstigendenoder Zwerch limen/das ist zS der 
syten geerbt werden. 

Kicffnng so vattcr vnv mntter 
;Sgehött/sol nie verleyc werden. 

UFörter haben wir onch fürgerne#» <5 tfltitt Atseyr/das durch dieech, 
.£> «j 



Ver.v.Nceldcs bätten cractate 
fall/fobenKnbcobßcmrtermaß/obetmanbo^cggefaUmmocbt/tt« 
eitern nnynng vnb meflimg/tvte oben im ttttel ber abschafften Zwüschc 
celuten vnb im kinden gemeld et ist/ nitgeschwecht (in sol. 

Erbschaffr in vMrigcnber 
linien sind die eitern. 

EWer das bie abgestorben pers?n nit ktnb/obet ftnbetmb/für vn (uc 
in abstigender linien zerechne/verliesfe/So verr dan sin vatter oder mite 
rer vochanden sind/die erben die abgestoßen person miteinandern/also 
das ir yedem ein glicher teil wnrr/sy syent byeinandern m eelicher bywo 
nnng ober nit/xva aber ber vatter allein vocha nden/oder die mntter al
lein in leben/welches hievo: ist/das erbt das abgestochen/ vnd werden 
in diftn fallen/alle die so in der vffsttgmdm Imicntryter sind/als Zmni 
^ni/v?an/v:eni?t.vßgeschlofscn. 

So der abgestorben (Eni 
vnd Anen verlaßt. 

gT)ett aber ber abgestorben nit vatter ober mötter/besonber &tti ober 
Anen/Vrenioder V:an/vnd alsowyter hmuffzü rechnen verlafsen/so 
erben An vnd ̂ ni/vnd werde V:an vn,V:eni vßgeschlossen/vnb wiire 
für vnd für hinnffgehalten/das der neher grad den vettern vßschlüßt/ 
vnd erben nach den honptem/^s wer banbasttm vnb 2nm vom vae 
ter/beßglichen ̂ ni vnb Anenvon ber mntter beß abgestoßnenvozhan 
den/So nemct allweg;wey miteinanbctn bte ;n samen gehö:ent/eintetl 
vnb ob beß vatters halb beib *£ntvnb Änen/aber bet mntter halb nfift 
ein Person -t^nt ober An/vo:hanben wer/so nemet bie beide vff der einen 
fyten/nit me dan der eniZÄf nioder An/vffberanbern syten. 

Wciibcr abgefrozbe gcschzvü> 
steigt ober ire kinb mit bem vffstigenben grab verließ. 

EMer aber sach/bas bte abgestoßen person vatter ober mntter verließ 
vn darzn b:üdet oder schwestetn/die beider eitern halb fin geschwiistrige 
weren/So erben die geschwnstrigt mit vatter vn matter iryedes em gli 
chenteil/nach den houptern.ch^Vnd ob die abgestoßen Person bznders 
kind/oder schwesterkind/mit ben geschw ijstrigr sarnpt vatter vnb mfit 

Won natürlichen erbfchafften LXXVI 
tec verließ/so erben btejelbenhuber vnb schweflet kinb an ir eitern statt/ 
alle mttetmuibetn nit me ban so vtl ir eltern/so sy gelebt genomen betten/ 
vnb werben also dieselben geschwnstrigt kinb/mitsampcvatter vnmut 
eet vnb ben geschwnstrigten 5 ügelafscn/nit nach ben honptetn/beson-
der nach bem stamtetLVnd ob glichwol bie mntter mitlerzit anberwetc 
mbie ee tretten wer/so ist ir/ir erbtetl an deß abgestoßnenkinds verlassen 
gut nit geschwecht/es wer dann das fy sich ;n Verachtung der kmd vnd 
jtßntfchajft/mit vngepnrlichen petsonc/widet der kmd vn fhfntschafft 
willen veteelicht hett/danzemal wo das abgestoßc ktnd/gesehwvstrtgr 
wie obstat verlassen hett/blibt das erb denselben/vnd wurdt die mntter 
von srem erbtetl abgesondert/ doch sol ;n vnset ctkantnuß stan/ob vnb 
wen die mntter sieb mit vngcpurlicheit vethy rat Hab. 

Wober abgestoßen an einem 
o:tgeschwnstrigt/vnd am andern^yi oder v:eni verliefst. 

E^Waomh bet abgestoßen hinber >m nit vatter vnb mötter besonder 
allein £ni ober vuni/man oder wyb/mitsampt den geschwu'strigt otet 
im kinden vecltesse/SohabenwtrfurvnserStattrechtangeno,nmen/ 
basdieselben^ni/v:eni^.allwegdernechstgradhinuffzetechnen/mit 
ben geschwiistrige vn ttnkindcn/zn glich* erb/nacb den houpterngan/ 
boch solle die geschwnstrigt kind nit nach den honptern/sond'nach dem 
stamen irer vatter erben wie obstat» 

Wcii der abgestorben mitfampt 
vatter itni ̂ .geschwiistrigt kinds kind verließ. 

EVie obberurten vnser S ayugen/darin wir deß abgestoßnen vatter/ 
möttec/JtEm/Vteni tc.mtt den geschwnstrigt vnd irn finden zn erben zu 
gelassen/wöllen wir nit versten vffdie geschw »strikt kindskinder/dan 
diediß o:ts/so vatter/eni/oder v:ent/vochanden sind/ vßgeschlossen/vn 
19 erden in dem fall kindskind er by den ktnden nit begriffen. 

Wenn die angestochen person 
Bmder hett vatter halb oder mntter halb. 

UMann die abgestorben personnach trstieflMdet verließ/die allein 
patter halb/oder allein Mutter halb ire bmderwercn/vnd dan deßselben 

4> inj 



<t6gcftot6nm «lieb »Atter ob« mnft«/i£ni/<*nm tc.ttocb Ußtm/bie«' 
6mt allem allweg naeh volgang deßgrads/vnd werde die sticMuder 
vßgeschlolsen. 

Etbschsfft in tue zzvcrch 
oderbesytslmien. 

®65o sich mmbegebe/das die abgestoßen person dhein erben m der a6 
ftt gente linien /besonder allein sippfrund die er in den absyten verwandt 
wer verkeste/so sol es gehalten werden wie hernach stat. 

Glych gefippt bzu'bcr 
vnd schwester wiedie erben. 

M^Vnd nämlich wer sach/daS die abgestorben person/hinderirverla/t 
allein Widct vnd schwestern/die ir von baden eltern gesipt oder geblutt 
sind /btc erben V02 mengkliche/vnd werden die stieffbrüdet fy fy Mt vat
ter oder mntter halb genylich vßgesch losten. 

Won bmders KtnOen 
wie sy mit foudroi erben. 

M^lIettaberderabgestotben/nitalleinNrudervndschwestem/sondtr 
ouch brudervnd schwcsterkind/die im vatter vnd mötter halb/glich vet 
wandt w eren/nach tod verlasten/so erbm die brudervnd schwester kind 
mit deß abgestorbnenßrüder vn schwestern/sy mmmt <ßer cm(iamttsl/ 
das ist so vü/als ir vatter vnd m üttergenommen hetten/vnd die bröder 
vnd schwcstern ero cn nach den hotiptmi/damtt wollen wir den gebruch 
fo bißhar in vnser Statt dawider gewesen ist/abgethon haben. 

Wen allem bzüber ooer • 
schwester kind vorhanden sind. 

S"Wa der abgestorbc kein brnder oder schwestern/sonder )ü allen teilen 
ßzudervnd schwesterkind/die im vatter vnd mftttet halb verwandt we 
ren/verlieste/wicwol dan cm ;weyug vnder denrechtsgelertc sin möcht/ 
fo haben wir vns doch diser sayungvereint/vnd setzen vnd Wollen das 
dieselben foudet vnd schwester kind/ir yedes für sich selbs nach siner per 
fon/vndnachicnbonptertt/Vlidttitanderelternstattcr?enfollev» . 

Won natürlichen erbschaffte LXXVII 
Wa der abgestorben mit 

den bruders kinden Stiejsbrüder verlieste. 

D^Vnd weredas der abgestoßen/nit allein recht brnder/vnd schwester 
kind/ von vatter vn mutter/fonderouch sttcffBuiber vnd stieffschwestern 
verliestc/S o haben diegenielcen Dulders kind den vo:gang/vnd werden 
stieffgeschwüstrigtgenylich vßgeschlossen. 

Gb des vatters bmder vnd 
sch westem mit beß  abgestoßnengrschwüstrigt erben. 

E^Were sach das die abgestoßc person sins vattern brnder verließ/dar 
zu bruders kind hett/so habent die bruders kind den Vorgang/ vnd wer-
den deß vatters bruder genylich abgescheiden/wie gar fy 5« beydersytt 
zum ditttmgrad sind/Hil me fol biß statutwirckung haben in deßgroß 
vatters brnder der eins grads wyter ist/vn was von den manm esesagt 
ist/hat oucl) ffatt in wyblicher sipschaffc/dan wir haben oben angezcge 
das wir by brudern vnd vettern die ZlvybßSild schwestern vnd basenbe-
griffen wollen. 

Der vatter vnd des 
abgestorben brüders kinds kind. 

Es Iber deß abgestorbnen bruders kindskind/sollct die fryhett wie obstat 
nithabe/besonoer trifft beß vatters brnder fijr/dan er ist neber im grad^ 

Aechte bmderskmdskind 
erben mit stieffbruderv. 

E^Segeb sich das der abgestorbenan einem teil stieMüder vndstieff-
bruders kind/am andern teil siner rechten bruder von vatter vnd Mutter 
kindskind verlieste/So haben wir vß redlicher vrsachc vns darzu bewe-
gende/gcmacht vnd geordnet/das die stieffKröder oderderselben kind/jy 
fyent allein vatter/oder allein mütter halb stieffDruder/vnd die eegerur-
ten kindskind/dasgekaffen erb vnd gut deß abgestorbnen glichlich mit-
einanderrr erben/on vnderfcheid/die guter reichen hat von wem sy wöllc/ 
doch also/das die stiestßulder ir yeder ein erbtell nem nach den hok»^tern 
Aber die stieffbrüderskind anir eltern stat/deßglichen die rechte bmderch 
kinds kind ouch an ir eltern statt/zu beidmsyten ein stammt. 



Der vi.Titei des dritten Trscrars 
Won ftteffbmdern 

vnd derselben kind^ 

EWyter seyen vndordnen n>ir/ob (ich begebe,/das die abgestorbm per 
fon/allein Stieffbrnder/oder stieffVmdero kind/vn dhein rechte kndecS 
kindskind verliejse/so sollen dieselben wie obstat on vnderscheid/sy syent 
vatter oder mntter halb/den abgestorbnen an allem gut zu glichen; tey l 
erben/doch das die stieffbruders kmd ein stamteil emphahen/vnd wate 
in disem fall vnd erb schafften/all« die so in den nebemsyten gesippt/vnd 
in discn obstenden stamtc>mt wo:ten nit geneidet sind/sy sienc wy tobte 
nahem den ästengefundengenylich abgetriben/vnd vßgeschlossen. 

Wo aber »jeder brnder 
noch bmders kind sind/so gand die näher erbe vou 

aberweder bruder noch bruders kind smd/alsdan sol in dm an/ 
dern vnd wytttn sipperbfatten/danon oben nit lütrung beschehen ist/all 
weg nach nehi deß blnts vnd deß grade odex staffele geerbt werden/die 
erb schalt rür har/von vätterlichem oder mütterlichem abstnß/also.daS 
einyedererb sin reil/nitnach dem stamen/besonder nachdem houpt/so 
vil siner person g<p ört ntmt/vnb jm gt folgen foU 

99on lutrung wo irrung infalt, 
^Woirrimginoööeflimpttnvnscrnsayligcninfiele/behaltcnwirvna 
btvot ;ü«llw$tttis lutrung $6 tbßn/brßgticbm 06 sich «lieb fall m«b/ 
schafften Sege?en/die ift dcnoßgcschuönc» vnsern sanynngcn nit begrif 
foiwttfli/fo sol es darin nach gemeine gefebabnm rechregehaltetver« 
f[X)nd damit die abschafften desterklarlicher verstanden werd«n/f» 
haßen wie die figur deß sipphafftigen Poms gtf<t$t/wit bemach star. 

£ 

* 

Won natürlichen erbschafften Lxxvm 
WicdcrSticffvattcr 

sin Stieffkind erben fol 

G^Weu ein fitejfftttd mit tod abgat/vnd in der ab vndvMigmdc lim* 
exi f uz vnd fTiu zerechnen/darz« in den nebet syten/dheineelich (tpfmttb 
biß in das vicrd glid vff vnd ab zerechnen/verlaßt/so erbt der Stiestvac-
cer dm sechsten teil ftns verlassengüte/vnd diewyttern friind das übrig 
gnt alles. 

WieStteffKind (r 
Srieffvattervnd mntter erben» 

EVeßglichen henvidernmb ob Stieffvatter oder ftieffmüttet abstür
ben /vnd onch wie obstat/in der vff/oder abstigenden linien für vnd für 
zu rechnen/darzn in den neben syten/biß in dz vierd glid ddein sipfriinb 
verlieffen/so sollent die S tteffkind ouch den sechsten teyl deß verlaßnen 
güts erben/vnd das übrig an die wyttm friind fallen/vnd denselbenZn 
gehören. 

•i* " 7 ' v • • ' 
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Venvii.Ttteldes hatten Tractats 
Won sngeZVÜnschten Kinde 

Ditd derselben erßschafften. 

W;yren mag sich begebe 
das erlebte Iii t die fem find haße/vß gutem gemftt/ 
vß ßarmhertzigkeit oder vß ließe zu den kinden be
wegt werden/das syvßw endig iung Personen an 
kndßstatannemen/das Heißtin!atinadoptio/wie 
tvolmm das in vnstr Statt StfHar nit du gebmlhc 

Zst/dannocht wollen w ir zü nutz den tünfftisen fällend auon etwas liir-
tryngchun. 

< nachgend üSerkompt/der mag aygewünschte 
kind nit annemen» 

fl7X>mb das setzen wir vnd ordnen/welcher natü rliche etliche kind bat/ 
eins oder ine/das der nit mag noch fol yemate frömßden an kindsstate 
an sich welen vnd nemen/chet ers aßer darüber/so ist folich annemug zä 
nichten/deßglichen oß glichwol einer yetzmaln dhein eelich gcßome kind 
hen/vn aber nachmaln eins oder me ttbeckeme/so ist die kindsannemug 
abermalnzunicbten/danimbsolsich dtrannemergareigemlichkcdetp 
ckcn/ee er zu diser wal griffet. 

Wie vnd »san angeavunfehte 
kmdersollent angenomen werden. 

M^Welcher in vnser Statt iung lüt ankindestart annemen wil/der sol 
$xm minsten fiinffvndzwmyig iar alt syn/^r sol onch solich annemug 
voi vnserm Rat vnd mit vnser verwrlligung thün/sunst solich handlug 
gar dhein krafft Haben/Ist dan sach d; die iung person vatter oder mut 
ta har/so mag die annemung/on der selben wiffen vnd willen mr tesche 
Hen/Dett a^er das kind nit varter vnd mutter/so ist es gnügwan wir es 
zulaffcn/doch so haßen wir eigentlich gesetzt/wer es sach dz die iung Per
son so angenomen w erden sol/eygen gut hett/das mag der/ fo das kmd 
annimpt/nieffen/doch sol er solich gilt eigentlich rffschußen laffen/vnd 
mit 3iirge oder in andcrweg gnügsamlich versichern/damit dae hcupt 
gut dmi tinb nit geminderr/stmder demselben kind oder sinen natürliche 

" ' ' 
Vj i 5)ippfcbatTt von vatter 

'A mag harmrenö. bgnatio. 
~©ippfebaffcvonoen zv\ 
bernrurende* Cognatto vUrd^rrnl. 

vlcrd^ranyjfes 

biit Br:nl 
OrilBran 

n ttij 
j tvidrrelrcm 

i sndrr 9ran 

Nieni 
täran 

ßzofvamr 
Zfccfmuter 

Bettr 
muter 

lwitllm. 

Sun 
vockter 

Uindekiitd 

ander Kinds 
Kmd 

r ttij 
vtttte kinds 

kind 
l uli 

rierde Kinds 
kind 



Won angczvb'nschrci» Kinde LXXIX 
sipfruttden/getrülichßchalte/vndsodasznfellenkemevervolgtwer«/ 
dan fo wan dieselb angenommen person/on eelicb lydserßcn aß stirbt/so 
erßen fy irenehsten fipsmnd/wub otbttung vnser saylingen/sowir o$ai 
in den crBfallm geseyt baßen/t)ett aber daßselß angewünscht kmd nit 
sppsrnnd/so erßt es der angenomen vatter. 

Wievasangewunscht Kinb 
den angenomen vattec/deßglichen (in natürlich 

vatter vnd mntter erßt. 

E^Vnb nichtdestminder weres das der angenomen vatter vo: diser an* 
genomen person abstürbe/so erßtdaßselß angewimschtkind vo: mengk 
liebem/vnd scblüßtvßall sippftünd/ sy syent in der vWgenden linien/ 
oder in den aßsyten/Es were dan saeb/das derselb annemend vatter fin 
gut verordnet oder vergaßt bett/als er dan das xvol chiw mag/doch al-
fo das er dem kind den dtittenteil (ine gnts lasie/vnd dannochtzndem/ 
fo verr das angenomen kind natürlich eelicb vatter vnd mnrtcr hett/die 
selben verlürc das kind nit/sonder Schalt vätterlicben vnd mutterlichen 
(kamen/also wan soltebsin natürlich vattervnd Mutter aßsterde/so crße 
daßselß ergeben kind nit minder dan als ob es allweg vnder der tut siner 
eltern/vnd hnßgesind blyßen/vnd von nyemants angenomen wer. 

Dem angenomen Kind blibt 
sin erßsgerechtigkeit an ß:üder/scbwestem/vnd 

ander srppftündt. 

ESeffglichen blibt dem angenomenkind sin erbsgerechtikeit an sin na 
eurlich eelicb ßtuder/schwestern/vetter/ßasen/vnd ander sippfrimd/vn 
waszm alsoinerßswiß;üfiel/d;magderannemedvatterniessen/doch 
das erdasvffscbuben laß/vnd sichecheit tng/alUtmaß wie o$fiat. 

Wie der annemend vatter das 
angtwiinschtkind widtrum6 von jtn chün vnd 

sichdcß «ntschlahm mag. 

UScranntMtndvattcr hat ouch gnvalt di« Pflicht der anncmnng wi 
d«r aßztkiindcn wen er wil/vnd mag sich d«ß angcnömtn kinds gcny« 
lich emladm/vnd so <t dao thüt/sol «r d«m kind sin gut ligcndö vn 



/ 

Der.vii. Titel des dritten Cractats 
varends das cs mit jm gepracht/oder mitlerzyt ererbt hett/gentzlich on 
mmdttwg des houptsguts wider;ü siucn banden gebeu/vnd volge las 
sen/vnd darzusolerdas angewünscht kmd mit einer erlichevßstüer/vß 
sinem eignen gut nach vnser erkantnnß/ßegaßen. 

Wie die ftozzoen Kind 
anwunschen vnd annemen mögen. 

G^'Vnd wiewol(als wir durch diegelerten bericht werde)in geschrißnen 
rechten allein in etlichen fällcn/bcn frowen zugelassen (tnfoi/twd auzene 
men/So haben wir doch geordnet vnd erloußt/das mc allein mansper 
soneu/ßesonder ouch wyßsßild/so wau sy füuffc>ndzwctzigiar alters vff 
inen haßen/wieoßeu Gegriffen ist/kmd auw unschc mögen/doch das fol 
lichs mit wissen irs rechtlichen vogcs/vud mit bm sayngen vnd puncten 
gefcheh en/ wie nehst oßen von dem man geschriben ist. 

• 
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DER.VIII.TLTELDES'IIL»TRSCTATS LXXX 

Won ledigen kinden 
wie die erben sollen. 

!Ic»)ü 5>j;irmvsscrchslb 
^eelichervermahlungkind geboren werden /achten 
i wir not sin/von denselben onch ordnung Zu seyen/ 
! Vnd wiewoldiegemeinen recht solcher vneelichen 
kind halß/ander teilung dan hienach geseyt wurt 

^T . halten möchten/So haben wir doch in solchem fall 
diser Statt fti$ittglottff/vttb gewonheitßedachr/vnd rheilct deßhal-
Bm die vneelichen kind in )wen vnderschid. ch^^tliche sind so durch zusa 
menfugnng lediger Personen geßorn werden/es syg toch daß das ledig 
wybsbildleinem man alleinzüwart/ oder sichaudern ouch teylhasiiig 
»nach/doch dz sy dem kmd wiß den vatter zu nenne/vnd der vatter eint, 
weders solich kiud gutlich angenomen/vn für sin eigen kind erkem haß 
oder das es jm mit rechtzu erteilt fyge/welches dero ist/so nennen wir die 
selßen kind alle eins namcs on vnderscheid/ledige naturliche kinder. 
ESie andern sind vnflatskinder genempt/die von eelichm Personen/ 
vsserthalb der ee/ deßglichen von geistlichen /oder in der verbannen ftp* 
früntschafftgemacht werden. 

Erbschaffr der natura 
liehen ledigen kind. 

der nawrlichen ledigen kmd hal? seyen vnd mdnen wir ongt* 
irct/oß die gefchüßncn rechrdawider sin michten/Ob ee sacb rvere/das 
der valter diser ledigen kmd ort eelicb wyb/oderkinder/daizä ottcb oit te 
lieb vatter vnd mütter/qroßvatter vn groffmiirrer/onchon eelicb ßtftbtt 
vndschwelkem/vnderselbckmd/sysyemrecbroderstieffgeschwüsirigtt 
aöstürö/vnd dhein testament gemacht Herr/so Voigt denselben ledigen 
bindender dnrreil vonsinemgür/vnd diezwmteilfallc an die andern sip 
frü'nd deßabgestoibnen/der selb vatter bat oncb m den obßestimprc fal# 
len macht alles sin gut sinen ledigen kinden/in testamentc znvermachen/ 
ob er wil/ongeirt sinermyttec» sippftünden fo }» der neßent fytm sind/ 
doch das es an«rn VN fern sayungen glichfZlMig gefcheh«. Wereö aber 
dasereel»ch vattec/großvarrer/odergcoßmütter/hmder otf schweffem/ 



Der.viil.Titel des dnttcn Cractats 
vnd deren kind/oder ein belieb xvyß hett/fo erßent die ledigen kind gar 
nichts/doch sollen sy von den sipsründen/so den abgesto:önen geerbt bei 
ten/dannocht zimblich biß Zu irn iaren erzogen vnd ernert werde/damit 
sy zu hanrwercken oder anderer fürfehung/gefurdert/vnd mt in scheut-
lieh pwtbcr wefen komen mästen* 

Wie die natürlichen 
ledigen kind ir m ütter erben. 

THWer es aber das die mutterin ledigem statabssürbe/odersimstnit ee 
lichekind hett/so sind ire natürliche kind/ns verladen g»1rs ge». plich et 
ben/vnd schliesten vß alle sippftünd/vßgenommcn wen dieselß akgcsto:' 
Kenperson/vanerrnd mntter/grosivatter/vnd grosmntrcrbctt/diesel-
ben sollen mit den ledigen kinden z« g!ichem teil gan/eswer d^fi das die 
miitter im testamcnt ander ordnungfürneme. 

ledige Kind erden nichts 
wo celiche kind vorhanden sind. 

G^^>ba?er derselben ledigenkind/vatteroder mutternachmaln eclich« 
kind gcwimnen/so mögm die ledigen kind von ir vatter oder Mutter gutz 
ouch nichts erben/allediewil dieeeltchm kind oder kindsk,nd/siirvnd 
für zu rechnet,/vöchandcn sind/docb so megrnt dieselbe vatteroder mue 
ter den berurten lcdigen kmden/allen mite»uaude»n ein bmaute summa 
gelts/nacb vnser erkaumuß verordnen/ Älso das dieselben ledigcn tint> 
solche suma miteinandern/vnd vnder (icb selbs teilcn/nacb glycber xcaU 
vnd sollent allweg kmdskind/mit den kinden gerechnet vceibm/xtyttz 
vnd anders habcnt Vatter vnd OOntux irn ledigen kinden in disem sali 
nicht macht zeverschaffen/doch sollen sy dieselben schuldig sin zu erziehe 
vnd Zu erneren xvte nebst obbegriffen ist. 

V - . , - - • X 

ledige Kind mogent Eelich 
brnder vnd ftbwestern nit etben» 

ESieledigenkindmögeutdieeelichebriideroderschwestem nit erben 
aüediewil etliche gesc hwiistrigt/oder ire kind oderbascn vorhanden wc/ 

Won ledigen Kinden. LXXXI 
«nt/wurd inmrtßcr im testamct etwas ZtMlicha von twifetbe gemacht/ 
das sol inen ßlyßen. 

_ _ I 

Was ledige Kind erben wo nit 
eelich gefchwüstrigt/dero kind/vetter oder basen 

vorhanden sind. 

T^Werent aber nit eelich geschwüstrigt/oder dero kind/ald kindskind/ 
vctrer oder basen/biß in den dritten grad/denselben grad ingeschlosten/ 
aber sunst wycer sippfrund vorhanden/so nemment die ledigen kind tut 
5wölfften teil/das übrig falt an die sipstünd. 

ledige Kind mögen 
großvattervnd großmntternir erben. 

<[3(it grossvatter vnd großmnrcer habent die ledigcn kind dbtm erßsge 
rechtigdeit ailediewil eelich sippstn'nb vochandm sind/doch so mag inert 
«wasimttstamenrgemachrwerden. 

Die ledigen Kind erben 
nichts von sippfründeu. 

1[0te ledigen kind erben nichts von den sipfrüittr trer vatter oder Mut 
ter/die inen wytet sind/dan wie obstat/es werd inen dan etwas m refta 
mentengernacbt/vnd obglichwol gany dhein erben vorbanden werent 
dannochr mag an sy dhein erbsgerechtigkeit me fallen. 

Won den xmflats Kindern 
wie diegchalren »verden/vn b was 

fynSmfoütn. 

6[9tr vnflatskinder balb/biewil die vß verdamprervermischimg vnd 
asschiichl«cb<r geö»« berkommen/deßhalben fy nach gemeinem rechte 
nie;» nennen sind/Seyen vnd oldnen wir das die deweder in testamen 
ten noch andem o»dnnngen/noch onch snnst nach Namrlichem erbfall/ 
weder von vatter/miitter/ noch andern srppfriinden/ichrs trßt nochem 
pfengklich fy» sollen/doch sind X> atter vnd mntter vß naturs o:dmmg 

p üj 



Der.vm.Titclves fcjitten tractats 
schuldig dieselßc kmd/attdiewil^sy vnder irn iaren sind/von Hungers not 
;u erneren/wir h*6ct a$et vß gütigkeitinen fo vtl ;Agelasten/wen dhein 
vffnoch abstigend verwandten/als tvyt das gelangen mag/deßgliche 
dhein sippfründ/3iß in das vierd glid in den neßent fytenvochanve wer, 
darzn der abgestoßen nit vatter vnd mutter/ouch dhein eelich gemahel 
verließ/so mögen dieselben vnflatskmder/dm sechsten teildeßselßc gutS 

ncmen/das üßüg gefeit an die wyter s»pp/wo nit ander oibnügc durch 
die abgestoßen person gemacht werent/ouch lasten wir zu/dasVatter 

oder mntter solchen vnfl atskindern/wievil der smd/denzwölfftc teil irs 
gntS/so sy nit eelich kind haben/in irn testameten oder ozdnlsgen/verma 
chen mögend/damit fy emert werden. 

933» 

i 

Der.lX.tittel des dn'cte tractats Lxxxn 
Woineilungder gmer 

zwüschen vatter kindenvnd srüttdeNb 

Ach dem xoir obe im ttttel 
von Welmen vnd icn fcititc versehen/To eelüt kind 
haöen/wasden kinden nachirbeider aßsterbeng^ 
folgen/wie ouch vatter vnd mntter die kind erziehe 
vnd nit von inen teilen sollen/ee sy erzogen fwb/S* 
Yen vnd o:dncn wir/ so die kind ;n tixm alter kom -

men/vnd eizogc sind/das ein vatter fin zitlich fey güt/vnder sine cclicbc 
kind/by fttxan leben teilen odero:dnung seyen mög/was iryedes nach (i 
ne»n tod er3en/vnd;n sine»n teil emphahrn mög/vNd wiewol solich tey* 
lung glich geschehe solt/Bo haßen wir doch dem vatter in den nachgen-
den v:sachen zngelasten/da^ er einem kind me zu teilen mög dan dem an 
dem/doch vo:vns vnm»t vnser erkantnuß/Namlich so wander vatter 
eelich sun vnd döchtern hett/vnd eins etlichen geschlechts stand vnd na 
mens/deßglich en die siin geschickt weren/so mag er dieselbe siin in der tei 
lnng/nach sinem gefallen wyter 3edencken/dan die töchtern/damit er-
licherstam/vnd nam gevffet/doch also das .die döchtern ouchgq>ijrlich 
versehen werden 

$ 

Wen ein Kind me vmb den 
vatter vcrdient/dan daö ander/das im der 

vatter me geben mog. 

EItem fo wan ein kind es sient knaßen oder döchtem/mevm? dett vat 
ter verdient hat/dann das ander/Also daü solich dienst bewyßt werden 
möchten/vnd sich die andern kind derselben verdienung gespert Helten/ 
Go mag das verdient dan ckßar kind vo:vns/vnd mit vnser erkamnu^ 
onch fürter in der teilung dan das ander bedacht werden/doch das den 
andern kinden dannochc ir naturlicher pstichtteilgenant legittima/wit 
im Uttel von gelitten wieoMat/nit asgespwchen werd. 

Sb sich ein Kind gantz vnge/ 
purlich hielt/somag im der vatter sin teil schmclern/ 

Wvfftmleglttima. 

EFcem wer es sach/das sich vnder den kinden/eina oderme/rtterlich/ 
wedertpennig/freuenlich/oder vngehotsamlich hielte/so mag der vattet 

p m 



©er.ix.Cttccl des Mttcn Trsasts 
denselben kinden irn teil fchmelern vnd mintfcm ßiß vffirlegittima irs ge 
pütlicbm erßfals/wte oßgeluten ist/^smöcht ouch die vner vnd fzcntU 
tttt so groß sin/er hett gewalt fy gany ;ü enterben/wie dan im tittel von 
testamenten/in denarnkeln deß enterbens/in difen vnfern nxxxctn sayl» 
gen/oltch gesetzt ist/vsserthalb disen vtsache/sol ein vatter/so wan er Gy 
(bem leben teilung fürnimpt/glichheit halten gegen sinen kinden/ong« 
varlicbenfürgritst 

Was cm vaerer einem Kind 
zu «stur glör das fol es uachgend in gemein 

tciltmginwtrflw, 

f[0o «an abttein vatter sine kmd ;ä deneren in ««liehen stand verfeh« 
wslt/fo mager zu heyrnstür oder «gßt «inernwolmegeken dan dem an 
bttii/yt nach gestalr der löuffen/Voch fo es Zu «rßfällen kompt/ fo verr 
dan bicfelB person mit andern ßindem vnd fehweftem erben wd/fo fol fy 
dasempfangcgütinwerffen/nit das fy das gürwider hewf?ge(?en/fon 
der das fy vmb fovil still stan fol/als vil ir me im houptgüt woidc ist/biß 
den andern oueh fovil wiirdt/vnd damach zu gliche eeß gan/wclt aber 
diefelSperfonmieir beym($Mtobeteegiitt>emügt sin/vnd nitetß?/fo iß 
synitfchuldig tnjewetffen/ea wer dan das den andern kinden durch fo/ 
lichheymstürvndeegüt/aniremereceilmercklicherabkuchgefchehe/fo 
fol biefel? »5erina5 mir den andern teilt werden. 

Ein vstter mag etliche Rüv 
der fürtet vereren dan di« and«rn. 

UWen «Bet ein vatter nit in reilung/onch nit in beymstiit/otereegfifs 
wife/fonder einem kind me dan dem andern fry von der band bmgeßen/ 
vnd fchencken vo SK/das magerchiin/doch nit wyter noch anders/dan 
in den nachgenden feilen. 

So ein kinb Sitter 
oderdocto:wnrdt. 

UNamlich ßegeb sich das einem kin^enve ein ermstandzüstünd/aifs 
das ts Rltter od docro: werde/oder ttt bte lanbefütffc rat kome möche» 

Wen ein vatter fin Kind 
zLschü! schickt. 

Won tcylug der gü'rer LXXXIII 
fEJtcm So wen ein vatter sine kind ;»»schul fchickt/oder fönst artliche 
uftmg vnd Hanrhi«rung leren wslt/vnd deßhalßen;ä ir zerung/ßücher/ 
kleider od«r and«rs m« vßgeß/dan dm andern. 

Bas ein vatter den Kinde 
fry von handengeßen mag. 

€T jftem ttt allenden ar-tickeln/darin der vatter einem kind ttt teilung me 
Zuteilen mag ban dem auden»/wie allernehfk oßen stac/in denselben 
cken mag er ouch einem kind me dan dem andern fry von Hand hinget. 

Was die Kind nit schuldig 
ftnbmgemeinetetImtg$»TOerffen. 

f[J« difen obberürken fallen wolle wir/das die kind die me dan die an, 
dem ßega^werden/uir fchuldig sin follen/foltch voiteil nachmaln inz«, 
werffe>»/3efonder mZgen fy die u vermaß zu vomß voißeh alte/vud dan-
nocbt in dem gelaßnen vä tterlichm gut/3» glichem erb gart /es wer ban 
eingrossel<eermaß/inbemfelbenfiirfcbuygepmchtwo:dc/fostat;üv», 
frr erkanrnpß ob vnd wicvilin;ew«rff«n fyg. 

Sunst in andern feilen sollet 
die kind allesinwersten das inen vom vatter gegeßenist. 

CS mi st in allen a ndern fachen/bie nit oSen begriffen sinb/hat der vae 
»er nit macht/ein kind wyter zübegaben da» das ander/thett ers a3er/si» 
fir»d diefelbckind solche» >i5crr>mz vnd vouiß/nachnmln schuldig im ec£ 
tcil inZewerffen. 

Kbdie Kind 51I schul oder fünft 
vnnuylich vergiideten rc.das fol mgetvorffen vn inen abzöge wcrdc. 

CFtemwan ouch dervatter sine kinderzüfchul oder andern artlichen 
Übungen vßfandre/vnd sich ersiiud/das dieselben kind/vnnuyen/uxpi, 
gen/uberfliifligen koffe»/mitgüdm/;erung/fchmckc/fpilen/oder man 
derüppigweg vffgerrißen/vnb der vatter fürfy ßezairhekt/dassind fy 
oueb fchuldig nachmaln in der abtetlting inzewerffen/oder inen ak;iche 
zulassen/vnd wo dcßhalßcnirrung vnd miffverstmmnß inf,«l/das sol all 
weg zu vnfet erkanmuß stan. 



Bcr.ix.3M deswillen Tracms 

Wie vnd zroas ein Mütter 
irn Einben einem fürtet dan dem anderngeLen mag-

(leb akerdaa bie mfltt« oft teilugtwbtt den hntxnfümtffi/ 
Alt» sunst einem find medan dem andern fry rentier Hand geven «ölt/ 
das hak (y on* gßt maeht/in allen visaclie/ vnd allermaß wir oben dep 
vatters halS/angezögt ist/doeb nit anders dan in öysin/vnd mitwissen 
vnd willen irs vogts/dar;»» ;nm wenigsten $wty«icittbstm sippftiind/ 
oder Ken sy nitfri»nd/ald die so sy hett/wölte mt daby sm/ fol fy vo, vns 
inaeseßnem Rat vmß zwen Ratsftiind ßnecn die daby fyenr/ vnd was 
jyfllfo fümimpr/dassol vnofurg<6:<ubt vndmitrnser erkannmß vff-
zeriehtwerdcn/snnstnitkrefftiA nocbßcstmdig sin. 

Wie fippfrunb rruteinaiv 
beut teilen follent* 

Ccßcmctm teilung der gelafwen etbf<JlUti fo ytfäyten vnder sipfrün-
den Bcjcbicht/fol also gehalten werden/wah die sipfrnnd es fyenr ßiNdec 
fchwestern oder ander/die ein ccbfall znzite teilen wöllc/vnder inen se!9s 
der tetlntig ntt eins werden/So sollen wir vffir Bcgtr etlicb vnfer Xats 
fr und dar;« vero:dnen/vnd denselben sollm die/so solich erb vnd gfitm 
baben/alles samptvnd sonderligends vn varends/mitsampt schuld vn 
gegenschuld getwwlich eröffnen vnd an tag leg cn/vnb ob vnser Rats 
friind an fy vo:deree/als fy nacb gelegt heit der fach zelhün wol mache 
haßen/so sollen fy eide zu Gott vnd den heiligen schweren/das fy alle die 
guter wie obstat/soingemeinteilung gehö:en/getrüwlich anzögen vnd 
eröffnen wöllen/das fy ouch mit geveeden gar nicht6 verabhandet/ver 
endert/noch verschwigen haßcn/vnd ob sy hienach erfunden/durch sich 
oderander/ald das sy sich erfmten/dasme zü teilen vochanden wer das 
fy daßselß ouch getrüwlich melden vnd anbünge wöllcn/damites ouch 
geteilt werden mög/dan welcher vmßklems odergroß gevarlicherwyß 
hinderhaltung rhett/der fol darumß nach gelegenheit der fach wie recht 
ist/gestrafft werden/damit wiß einyevcr in erßteilung gewarsamlich vn 
triiwlich mit stnen erßgenoffenzü Handlei?. 

Die stuck fo on schaden nit 
wolmögen geteilt/solletSyeinandern gelassen werde. 

on eeiiugver guter SK," LXXXIIZI 
€[ jtcm wer es onch fach/das etlicb guter furfielen/bie nit wo! von ei-
nanbern zerteilt werben möchten/ober wen fy geteilt wttrbc/bas solichs 
aßgang vnb wenig nmz ßmchte/als wan man gericht/zwing/ßän/oßev 
keit/hitfec/ober kremlaben bte nit wol möchten vnberfchlagcn werben/ 
gemecB btc ttt einem co:pus gewtitltch sin möchten/ober bas manwerck 
zug/ßuc!)er/tttcher/hussrat/vonetnanbernfchnitte(alsofftvnbergnau 
wcitperfoncngefchtchOvn anbers bergltchc vnber vil er3en teilen wölt/ 
fo |ol bas/so ntt wol geteilt werben mag/nttvon etnanbettt zerteilt/son 
der baßseib binggany ir einem/wie ban bas loßgibt/ober wie sy sunst 
eins werben mogen/sitgetctlt w erbc/vnb fol baßfclS so vil Werbung vn 
gelt basiic ben andern erßcn heruß gc3cn/bamir solichs mit ber zaiimg 
verglicht werb/^s wer ban bas nit fo vilgilts vo:han?r/das es alfo ge 
fcbcheit mocht fofollent allweg alle stuck vnber bte erßcnzertcilt/vnb wo 
es ye nit anbers ftn möcht/bie vnteilßarn bing verkoufft vnb nachmals 

• 
•> . f} 



Dcr.x.Tmeldes hatten Cractats 
30on bemarong bcr »erlaßnc 

guter/Fnumtarim/insatzung der erben/abzug 
erblicher anspuuhe % c, 

WonInuerarien wie die 
gemacht werden sollen. 

Tem wenn yemandrs by 
vns zü^ryburgvnd in vnfernzwingen/bmnm vn 

.. obükeiten aßffitbt/vnd vßlendig erben Hat/ die nit 
" in vnserm gezwängt sind/So solle vnd wollen wir 

damit rinmiyrgltcbm er sig wyc oder nahe das sin 
erbcrlich behalte werden mög/nachrnseraltengei 

wonbat vnd harkomen/daßselb gut o:denlich beschubcn lassei»/vndb< 
warm btßzutunsst der rechten erben. 

Wie Ceftatnctartm Handlcn 
vnd sich inseym lassen sollent. 

Et?at dan der abgesto:bm/ein fozmlich znlaMch ttstamct oder letsten 
wtilm gemacht/testamentareen geseyt/vnd denselben beuolhm/ syn gut 
vfeerttlen/fo follcnt dieselbe sy ftent in was stands sy wollen vozvnscwi 
R.at erschinen solich testamm t vnd lersten wtüen anzögen/vnd sichdar^ 
nach in dasgut/als testamentarten mit vnser a kantnußinseyen lassen/ 
so das geschieht/mögen sy daruff dasgut Zuhanden nemen/vnddas 
testament volstrecken/doch das fy Zutun vnd ee/ob sy leigen werent/vo: 
vnserm Ratschweren/vnd ob es gewyheeodergcfryetPersonen werenc 
foitft'vttd sigel/ darzü zwen ingesessen man/ zu bürgen geben sotten /öS 
Demants hernach komm/ der das testament anfechtm/vnd anspmch 
an das verlassen gut/in erbswyse/oder sunst zehaben vermeinte /das sy 
dem selben vo: vns oder dem Statgericht/zügepürlichem forderlichen, 
rechten stan/recht geben vnd nemen/vnd dem rechten wie recht ist gnug 
eh ön/ouch den abzug in vnftt kouffhufi richten vnd bezalen sollen. 

Wie fiel) die testametlichen 
oder ander erben mseym sollen lassen. 

•n 
r# * 

jfek 

Von bctoarung^Ät txxxv 
ffSe aberdas testament erben anzigte/oder wo dhein ttftamemvot 
Händen wer/sunst die sipperben mir gnugsamm glonblichem fcbyn/fiit. 
VNS kome/so solle vnd wolle wirsyin das gut seye/glichermaß wie oben 
von den exectttomanzogt ist/doch das sy Zuuo:derst vnserm gebmch vn 
Stattherkomen nach/sch werenburgm vnd buessvnd sigel gebe/ouch 
den abzug richten/wie von den testamentanen obm gelutert ist. 

Wonbemabzng 
dererbgüter. 

ch^'VndsolleM also alle die sofrembd oder nit in vnserm gezwangvnd 
oberkeit sind/so in vnser 0 tatt Fry bürg vnd deren geßieten vnd obukei 
ttn /gnt erben/es fallwoher vnd von wem es w oll/z u abzug allweg von 
h:mdertguldin/vnd deren werdt/siinjfgnldin zugebenschuldig sin. 

WieCdellm vnd die im 
say siyen von abzug geftyet syent. 

f£3ll<w vßgenomen ̂ dellut/vnd die so by vns im say siyend/die foU 
lent von disem abzug geftyet sin/also das in abstigeder linien/ire etliche 
kind vnd kmdskind^in vffjfigmbec Itnicn/it vatter vnb mittut vnd wy 
rec nit /in den nebent syten ir eelich b:U der vnd schwestem vnd derselben 
eelichen kind/vnd ouch wyter ntt/denabzug ntt verbundesind zugeben 
doch der msagung in andern stuckm vnd punctm wie obstat/ sunst on-
abbmchlich vnd onschädlich/vnd ob sy ;ü solchem gut alher zügent/sol 
iem sy sich allweg mit vns vmb ein say vertragen. 

Wen vnd wie Edcllm vnd 
die im say siycit/dc» a?z«g geben (ollmt. 

E Sß aber die «rbschajfr t>on ObMütm/wfo bictmfayeyvktssiycnd 
vffdi« wytem erben/ban mit oPgtlütctt (fat/ftele/obtc bas btc fo im say 
(tytnb/ctntcb scwcrSschaffrvtib banbchiemngvffgewmvn merstbay 
by vns ttiBcn wSlcen/so follcnt ir erbm/fy fyent inen nahe ob« wyt v«r-
wnbt/bm a?;ug/«tc anber zngcöcn fcbnlbtg sin. 

Weil ein erb vom gut ein 
Copy begert/sol im gegebenwerden. ^ 



Der.x. Tittel des dritten Tmcmts 
4[Jtem ob ein erB ein (Zopy vom Fnuentan beß vedaßnen gute/ Ph ba 
Mitschub vn rag/sich $twctbernte oB er erBen wöllodernit/Begerte/die 
felß Copy folfmrffsin kosten gegeBen/vnd ba$y ein Monat lang/neb et 
oder lenger/wte vns not Bedüchte/ein Bedanck gelassen/sagt er dan dar 
nach/er wöll erBen/so sol eringeseyc werden/ vnd alsdan verBuntrn fin 
mengklichem/rechtens zu gewarten/vnd vernögen Zu tbun/me bie in* 
sayung das an;ögt. Werjm aBermtgelegenzu erben/vn er solichs aß/ 
f&gte/fo sol jm biß Handlung vnd anvo:d:ung mit dem Fnuemarivnd 
vftschuB gegen mengklichem on nachteillig sin. 

Wie sich die borgen in 
derinsayungverzyhen sollen. 

EZtc vnßre burger vn inwoner/so von den erBczn Bürgen in der insatz 
nng gegeben werden/sollem sich der fryhtit verzihen/dadurch fy fpteebe 
möchten/man soltden houptschuldnerzä erst suchen/dan man mag fy 
oderden ingeseyten erben gemeinlicb oder sonderlich fürnemen. 

' i 

Wie «syr vnd lang bie 
burgschafft in der insayung reicht. 

C©t< Burgschafft reichtouch also wy t/das die Burg? vnd ir erBe/vm8 
cm yebe ansp:ach/so yemots an den aBgesto:Bnen/over sin verlassen gßt 
zuhaben vermeint/rechtes gewertig sin/doch höher noch verrer nit dan 
das erBgüt reichet/ vnd sol bist Burgschafft lenger nit dan Zwcy wt Yc et 
ren/vnwelcher fy nach den zweyen iaren/mit recht ansuchen wölt/dem 
sollent sy nichts mepsiichtig noch v erBunden sin/aber einem y eden ist sin 
anjp:ach/an den ingefelzten erben/vo:Behaltenwie recht ist/dle ingesey 
ten erBen sollen ouch schuldig fin/ixen Bürge vmB dm Hindergang gnug 
sam sicherheir vnd schadloßhaltug zechun/wiezimBlich Billich vnd reche 
ist. 

Wen sehZAZiiger fro*»en 
irstuchthalB insayung Begeren. 

UWere das ein schwangere ftoW insayung begerre der kind halB so sy 
noch im lyB truge/das istir billich zuzelassen/so verr fy bürgen glBt/vnd 

Won BE2»ARUNG/5SS"' LXXXVI 
anders tbnt/fo nach vnser Stattrecht not ist/sy mag ouch solich erB Vn 
gnt/zn der notmrffcigen namngnuyenvnd gebmchen vnd wyter nit/ 
vnd so sy das kind geBirt/so hat sy nuyung vnd Messung in aller wiß vK 
gestalt/vn mit den zngehö:dcn/wie obm in ben Cttttln von eeiüten vnd 
im kinden luter geseyt ist. 

Wenn me dan einer das 
erb anspücht/wie esgehaleen werden sol, 

4[Jtem wan zn der zit/so der gesetzt oder natürlich erB/den insay bege-
ten/ein anbier zugegen stan wurd/der solich erB oiub ansprech/ vnd per 
niemtersollingeseytwerden/vnd sineegerechtigkeitetlich anzog tbett/ 
fo sollet? vnd wöllen wir ir dheinen inseye/sonder das gelassen gut in vn-
ser bewamng Behalcen/aBer ̂ wüschen inen zum förderlichsten erkenne/ 
welcher vnder inen/oder oB sy Beid/y eder zu sinem rechten/billich inge-
seyt werden sollen. D?ere aBer das einer vff syn anzög/in besiyung deß 
gücs durch vns ingelassen wer/vnd bürgen geben hett/vnd ein anirrer 
darnach kerne/der ouch insayung Begerre/das mag im nitgelangen/be 
sonder so verr er ansp:ach an das erB vermeinte zuhaBen/würdt tmnott 
(ttt den Besitzer oder die Bürgen mit reche fürzünemen/vnd vmb fin erBs 
gerechtigkeit gegen inen zeklagen. 

Wen ein andzer dem t'ngc/ 
seyten erBen/das erB mit recht angewinnet. 

jm das erb mit v:teil/gay oder zum teil ;u erkent wurd/so sol jm der ihen 
so wie oBstat ingeseyt ist/abtretten/vnd jm das erB vn güt/fo vil ernach 
vermög vnd inhalt/der mteil erlangt hat/mit den fruchten vn nützen/ 
so danzemal voi Händen weren/zn sinen sichern Händen stellen/was er 
aBer ftüchr Barschafftschnldenoder anders verglich/ als ein erb ingeno 
men/vnd zu sinem nottttfftigen gebmch ee der krieg der erhebte rechtver 
tigltng gevestnet w er/genuyt hett/ist dan sach/das er die insaizung nie 
micBösemglouBen erlangt/noch geverd darin geBmchthat/so isternit 
schuldig dz ihen/so also wie yeygemeldet genuyt/odergemittdert were/ 
aBzetragen/oder zu Bezalen/dan der Billich entschuldigt sin sol/derver-
w enet hat sin eigens gennyt zehaBen/aBer alle die frücht/nuyung/pen-
sion/schulden ?e.so er nach der kriegsbeuestigung vffgehaBt hat/die iß 

if 

' 



Btr.x.Etacl des hatten Cractata 
et dem erkenren erßen zeantwürten/oder bamrnb aßtragzethKn pflfcb' 
tig/t^rfünd ftc b oueb mirgüter EimtfcHafft dz derselßigbesiyer dieinsay 
nngmitgevarlicheit/vnvcrschwignerwarheit/sins bösen glouBeöVort 
vns et langt hett/so ist er scheildtg alle vstgehaöte nt?yng/friicht vnd an 
ders/so er von der zit der tnfaQtw^/ro: vnd nach dem rechrshandel tit 
genomen hett/es syg verbucht oder ntt/zu ßezalcn vnd abzetragc.t?ett 
aber der ingeseyt erß in beide fällen/etwas schltldeßezalt/odecnotwen^ 
big büw gethon/diewü für notwendig erkenren/das alles mager aß$tc 
hen an dem erbgüt/oder dasiselb erbgüt so lang inhaltc/öiß jm solich vfi 
gaß^ezaltwürdt. 

Wie lang einer erbschgfft 
rechtlich ßegern mög. 

BsWir Ha3en ort* gesetzt vnd otdnen/ein yeder der vjfverlasien etS t>8 
AÜt klagen wil/das der düssig iar zil Hab/in denen er zft den ingeseyren 
erben klagen mag/aberzu den bürgen hat er nic mytet machtzu ilagc/ 
dan in $xvey cti iaren/nach der insayung/darnach sind dießurgen ledig* 

Wo me dan ein erb ingeselIt 
wurdt/so mag ein yeder sonderlich klagt werden. 

LW er ouch das Zwen oder d:y erße ingeseyt weren/vnd es kem ein att' 
fp:echer/der wtder ein vnder den ingescytc sonderlich klagen wölt/das 
Hatte fug/vnd mag sich derselb ingesiyt nit weygem noch vßzihen/das 
er miterbcn haß/die all miteinandern fürzu neme Aettt/dan er ist fii t sich 
selbe antwürtzü geßen schuldig/ vnd er gewin oder verlier/so bungt es 
smm imterSm weder vorteil noch Nachteil. 
4 l ' . 

Wffein sonder legat vnd vff 
ein genuin erßschajfc mag »niteinandern 

nit klagt werden. 

CItem wer es oitch das einem etwe ein legat odergescheffc/als ein hnß 
acker/maeren/oder anders sonderlich vermacht wer/vn darnach wurd 
er von demselben testato: ein gemeiner erß gescyt/der hat die wal das er 
das legat odcrgcscheffr/mit einer soittrrn klag vo:dern/oder sinklag vff 
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das er? vnd gutseyen mag/verlürt er das ihm/damffer klagt/so hat er 
nitzngangvjfdas ander/dan der klegerin dem das ervß sondecm mrel 
klagt/so verzieht er sich des gemeinen ttttels/es wer dan das er Mlterben 
hett/vnd der testato: jm etwas verschafft oder geordnet hett/das diesel-
btn (tut miterben zalen solten/so irrt eins das ander nit. 

Wie einer zudem erbgut 
ziehen mag/vnd wie lang ci brtßy ßl> 

M^Ftem ein ycdcr ingeseyrer ttB/btr den <tP$»g wie obfnt verßunde ift/ 
har die voldommen wal/das er sich öy vns zu dem giit fetze/ in ein zunffr 
oder mir dein say/nach dem sin stand/vnsir will vnd gelegen Jjett isi/vtc 
nage» mag/vnd soerdaerhnr/so fol er dheinen aSzugzügebenvereun 
den sin/doch das er Zehen iar an «Mandern sin gewonliehe gemeine husi-
halmngöy vns rhlige/danrvurd ersieh votden Zehen iaren/wtderumö 
von vna verendern vn hinweg ziehe/si, si>l er den aKzng in allermaß von 
demererörengnr richcen/vnd geßm/als 06 er ttye ßyvns gewesenwer/ 
Sriirb er aber in dm Zehen iaren/so follent sine ftembte «Ken nit me dan 
einaezugzügeßen schuldig sin. 



Denuii. Tractat von buzvcn vnd 
Mdllchcrbyzvonung der burger/ 

schaffe/bat vnder jm btytDttcL 

Der erst Titte! von bvZven. 

Zezvol sich xnl vnd 
mencherley irru»tg vnd fpmit in disec Statt 
Fryßurgßegeßen derge3üwenhal3Ä. So 
wollen wir doch drewil dieselbe Hendel meren 
teils denougenschin ervordern/yeytindisen 
vnsern satzungen nichts davon ordnen/an-
ders dan/wie hernach volgt/sonder dieselbe 
zufallenden fache/ in geßjiwcn ottch andrer 
notwendikeit/von sü3rüg dergajsen/3acbe/ 

vnd it% anderweg/v»:s vnsern 3uw vnd holtzmeistern znzyten wesende/ 
ßn allweg vo:behalten vnd angedingt haßen/darin zu ordnen zu erken-
nenvndvffzuseyen/wie vnsvnd dieselbenvnfer 3nwvnd holtzmeister 
yeznziten 3educht not vnd gut fm/V nd m sonderheit so wöllen wir oxtdy 
daßy gesetzt x nd geordnet haben/das diesl!3en vnser 3uwmeister/holtz-
Meister vnd m arcker/irer a mpter halß/simst neßcnt disen statuten/by al-
len andern Handlung bruchen vnd gewonheiten3liben solle/wie vonak 
terharkomen ist/vnd alles das so diesel3envnser3uwmeister holtzmeister 
marckervn ander amptlütvßvnserm 3euelch inirn ämprern zn nntz vn 
gutem gemeiner Statt Syburg ansehen handeln thün vnd lajsen/dem 
selßen fol von mengklichem gestracks gelebt vnd nachkommen werden/ 
dann welcher sich dawider setzen/dise oder ander vnseramptlüt an irem 
furnemen vndel stund zn hindern/zS schmchenodera3zütri3en/diewer 
denwir nach gelegcnheit der sach hoch vn hart straffen/darnach solsich 
mengklilh wljfen zurichten. 

Wie es mitdmbuZNfellige 
husern gehalten fol werden. 

<jO tem wir setzen vnd ordnen/welcher inw oner in vnser S tatt bltwfel 
lige hüser hat/da vnser 3uwmeister mit tr erkantnuß sprechen vnd erkie 
ren/dasdie3uwfellig syent/so solle die3uwmeister/de,ninha3erdersel3e 
hüserverkünden/dassydieineinerzimßlichenzytbnwen/geschichtdas 
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vnd frölfen/vnd welcher die anstch3ringt/derist schuldig die angends 
Ztt3uwen/Vly3ensya3erden3uwmetstern/so solle sy danzemal solche 
hüser innamen vnsers gemeinen guts |cl(>6 vfsi>uwc/od er andern zustel
len zu buwen/vnd also in dem selben vall/die 3uwmeister von Wege deß 
gemeinen guts/oder die/dencnsyvonden3llwherrczügeste!!twürt/vo 
solchen ßuwfelligen hüsern nit schuldig syn/denen so zmß oder schulden 
daruffhabet?/deweder vm3zinß noch houptgnt/ oder schuld en/einieb * 
a3trag zethnn/doch sollet dieselben zinßherre vorhin ervordert/vnd inen 
zimbltch ztt gesetzt wervcn/darin sy irn Zinsen zu gut 3uwen mögen 06 fy 
wöllen/thünd fy das nit/ fofoilcnfy ir zinß vndhouptgüt/wie oVftatt/ 
perloren hasten. 

Welche hü'scr iar vnd tag ongc' 
Eitrvm ligtnb/btc follcnt dem gemeinen gut zngeh§«n. 

E^Serglichm welcher ouch/ er syg in was stands er wöll/syn h»,ß od« 
fchnren/in diser S tatt Syburg infallen/vnd also iar vnd tag ongeßu 
wen ligei» ließ/dieselben hüser vnd schüren sollent gestracks an vnscrg«, 
mein gut gefallen sin/vnd mögems vnd sollents demnach di« buwbttte 
»Kuwcn/oder andern solcher gcstalc fryjß ftcllcn zuSuwen/desigltch? 
den zinßherren veckijndenalles wie obhtt/on irwg vnd hmd,»gmenck, 

lichö. 

Wff derStaa allmmdt 
solnicmantsbuwcn. 

EI«m vffvnser Stattallmend/murenvn gräßensolon vnser erlovb 
ong niemants önwen/h^chen noch schütten/noch die^nzunen/oderzS 
banden ̂ «hen/w elcher das thütt/den wölken wir nach gelegcnheit d« 
fach straffcn/vnd darnach den öuw widerumh a?th»n. 

ufer dicnü'ZvgcbuZven 
sollen allein mit Ziegel gedeckt werden. 

|<mtt fltMflc 
Gl inj 
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Der.i.Titel des Vierden Cräetate 
ders gehandelc/das werde wir hart straffen/vnd den Stixe nichtdestmin 
derin deß hußherrentostenvttd schaden/Ms verordnenzemachen. 

Sicher Kernet vnd fucrftett 
sollen inyedem hnßgemacht werden. 

UVerglichewelcherinwonerzü^ry3nrg/ersyginwasstandserw§lt 
in sinem huß tut ein sicher füerstatt/noch ferner hat/wie oßstat/dadnrch 
fchadvnd nachteü siner nachpnrschafft vnd gemeiner Statt zn^esor-
gen wer/der fol (bliche in einem halben iar/nach vffrichmng vnsers iw 
wen Stattrechts/die machen lassen/gescheh das nit/fo sollen wir macht 
haßen/daßselß vff eins yeden hnßherren kosten/ verordnen zn machen/ 
vnd dannocht den übertretterzn straffen/yenach gelegenheit vnd ver
mögen eins yeden hnßherren. 

Rachoffenbzenhmten/bad^ 
stusten/wie die zn bnwen zugelassen werden sollen. 

UFtem es so! oucb niemants kadstuben/Sachofen noch brenhütten/es 
f^g zü win oderandrergattnng/in sinhttßmache/oder stellen lassen/es 
gestheh dan mit vnser ßuwmeister wissen vnd erlon?nuß/die sollet oucb 
Zu allenziten gelegcnheit der hüser vnd enden/do solichßüw begertwer-
den/hinznstellen/siyßllch Vesichtigen/erwegen/vnd fursehen/da mit ge
meiner Statt durch füers not nit verderblicher sehad darußbegegne/ 
vnd insonderheit fol in der alten statt dhein strenhut zii geprantem vom/ 
zugelassen werden/sondermit diser sayung/genylich vnd gar aßerkent 
sin/vnd inweichen hüsern yt*t solichSuw gemacht werent/diesolein 
yeder hnHerr/in einem Monat nach vfsrichmg biß vnsers nüwen Stat 
rechren/selßs begernzn ßesichnge/welcher dann sii mig wesen/ den w er-
den wir darnmb straffen/vnd da?y on hind:üg den 6wv aöthün lassen. 

Zeigende guter sollen mit 
ewigen Zinsen nit beschwert werden^ 

EIteM vnserinwoner sollent hinfuro ire htiser vnd ander ligendegneer 
isnvnserStattgepietenvndsknkeitengelegen/dheinevsigenttmm/m^ 
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ewigen onwiderlöstgen zinsen/»:it beschweren/welcher das üöertritt/der 
fol vns zü straffvnd pen Zehen pfnnd Pfennig verfallen/ vnd dannocht 
derstlß contraet nichtig vnd von vnwlirden sin/aber zinsivngülten mit 
dem widerkonff/wie zimßlich vnd landtlönfftg/tst einem yeden vffdas 
fm vffzeneinen onverpotte/Noch das folichs alles dannocht andern vn 
fern statme glichmefsig geschehe/inmassen im nündten tittel des andern 
tractats vnd in andern orten wyter begriffen ist. 

Wszhvsersolmanmt 
garten machen. 

G'Item es fol hinfür niemants hiiser/schüren noch hüßlichge?üw/«t 
vnser altestatt noch in vnsern votstetten/der meynüg aßgen lafftn/noeb 
zerbrechen/das er daruß gartm machen wölt/welcher folichs thett/der 
fol vns ;n straffzehen pfnnd verfallen sin/vnd dannocht dersel? grnn^ 
vnser S tatt gemeinem gut zugehören. 

. CT P 



I9cr.ii. 
Won fridmschen vnd 

straffder^ridb:echer. 

Achdem by allen bene die 
obitfcctt vnd regierug habm/ziirn höchsten loblich 
ouch dem rechten vnd aller stillicheitgemeß tst/wo 
fnd vnd sicherheit gehalte vnd gehanrhastr würdt/ 
vnd dan 6y vns ZÜ StiVitzg stißhar znvilmaln ma 
cherley haderye/vffcnr/todschleg/vnd ander freue 

lieh Handlung fürgenomen vnd volstracht sind/vnd noch tünffnglub er 
wachsen vnd begetznenmöchten/So hasten wirVurgermetster vn Xrit 
;ü Fryhnrg ostgenar/damit wir östels furkomen/vnd güe ersamwesen 
vnd sicher ftidlich wonung/sty vnß pflanzen mögen/vmstgemeinsfri-

feyt/gcoidnee/vnd angesehe/diß nachgemelt Statmen hinfuro stracks 
by vns;ü haken. 

Wie man den friden 
nemen vnd gepieten foL 

CHamltch fo hinfiir in dtser Statt Stybmg vnd deren gepieten vnd 
ostttteiten/zwüsthenzweyen odermepersonen/fteuel Handlungen vnd 
gethatten/mitwortenoderwerckenstegesten/vndyemants von vnsern 
turgecn/hinderseffen vn inwonern sslichs fthe oder hotte /die sollet schul 
dig sin ersterlich vnd geerüwlich zü zelouffen vnd vnpacthiesch einem als 
dnn andern zü scheiden/vnd dergestalt frtb stegern/nemen vngepieten 
1# dem allersteldisten so es sinmag/damit schad vnd östels verhvtt tveed/ 
vffdenselsten friden sollent dan vonstundan die/denen der frid gcstotten 
vnd von incn begert ist/ruw vnd ftid hasten/vnd ob fy zuckt hetten/ge-
stracks instecken/vnd mit Worten noch werckhen gege emandern/vsiert 
balb rechts/nichts mefürnemmen noch verrerhandlen/Ostsichasterye 
mantsgewaltiglich dawiderfeyen/den ftid nit halten/vnd ye also v\w 
eßw stijfienw ölt/den oder dieselsten/sollent die gemelten vnser sturger/in 
woner vnd hindersesten/so also den friden gestotten hetten/oder fünft by 
der Handlung weren/ost fy anders solichs on Verletzung an ir selsts listen/ 
vnd lebenthün mögen/züirn banden nemen/vn ein andern By irneitrn 
Byfimdig vnd beholffen sin/vnd denhouptern als Bürgermeister oder 
obristmeistem diser Statt ̂ rysturg/oderdm stattknechtcin sant dOac 
eins/vnd den Predigerthurn/in gevmcknußüberantwörten/die sollent 
dan nach gesegenheit der sach mitpengestrafftwerdcwie hernach stat. 

aiBes 

Won stidmachm 
Wen der frid mir roozten 

gestzochen ist/wie der gestrafft sol werden. 

XG 

Eltern welcher den gebottnen/oder den friden/der jm sunstvon vns 
de»n Xat/vffgelegr xver/mit ov' gebon/Mtt weiten verstrlchr/der sol vns 
dem Z^aezupene vnd straffZehen p fund Pfennig verfallen sin. 

Wenn der frid mit ZvercKhen 
geprochen würdt. 

fleucht aster emer den friden gegen dem andern mit den werckhen/al 
fo das er üster jn zuckt/vn jn doch nit wund oder plntrünsig schlacht/si» 
solervnsdemRac zwenyig pfund Pfennig zustraffvndpene verfallen 
vnd schuldig sin. 

-H 'i - *' N ,r\ . . *; 

Fttdbmch do plüttünsz vnd 
wund en nachvolgen/wie der gestrafft sol werden. 

E^Welcher asterden friden mitwerckhen verp:icht/also das er den mit 
demerinftiden stat/mit gewappneter Hand mitmessern ot> Waffen stlnt 
runß schlacht/vnd verwundet/oder jn sunstmit drucknen streichen der-
mästen hart vnd übel schlecht/das sieh solcher schad/ einer pkurunffver 
glichen möcht/vnd das d mtlich gemacht wurd/der sol vom testen zun» 
tod/mie dem schwere gencht vnd emhoupt werden. 

elcher den andern aber 
den friden zu rod schlachte 

E^Schlüg aber einer den andern/üster dm gebotenen oder vffgeseyeen 
fnd en gar zu tod/vnd daskuntlich ist/der sol nach recht/mit dem rad 
ÄS vmst einmortgericht werden. 

Welcher vf; armiit bie ftraff 
vmst den fridpruch tut ̂ alen mag/wie es Mit 

jm gehalten sol werden. 



Der.ii.Tttel des Vierden Tractats 
EVnd welcher fo arm w er/das «r den ftldßttlcl) oßgclittet meynung/ 
mir gelt mr zü ßezalm Herr/der fol folichs durch fltch fclbs od« ander fin 
mirhelffcr/dieer beköme mag/an vnfer Srarr muren/ graßen/oder an-
dem werckhen/wie «r ß«fch«ide würr/ ab verdimen/v«mag er das such 
nirzerhun /fo fol er der Sralrverwifm od« mir demthurn gcstraffr wer, 
den/wie vns nach gelegeheir sinn pcrfon/vn funst nuy vn not öcbucht. 

Wer friden 51$ gepieten Hab» 
ELs mögen ouch friden wieoestat/ntmm/vmdern/vndpitt«,/all vi, 
ferburgw/hinderfessm/dimstknechr/vn gemeinlich wervns mit gelüpr 
vnd eide verwandc/hie «in inwonerist/vnd am ersten zneiner rbaclechcn 
handlungkompt. 

Wiessylvndvffzvm 
der ftib reichet. 

UFrem wen einem der ftidgeborrenist/fo fol er denniralkineyvnszii 
J-'rybtitg/fond« allmthaiS in derselben fach gegm fyner widcrparrh« 
haltcn/der f<!6 fttb fol ouch in dttftlbm fach/darumb ftid geßorrmist/ 
sincftiindvn v«wandren/öerurmvnd?inde/in allermaßalsober inen 
Msgeßottmwer. 

Burger mögen pmb den fnd/ 
bwch oucb angenomen vnd ge

strafft werden. 

f[Jt<m nach dem 0 web vnßre ingefchriknm gefchwornen kurger die ftt 
heit haßen/dasman fy nit vahen oder annemmen mag/fy fyentdanzä 
vor mit einem belntengeseßnen Xäte/ überfchribc/vn aber folichs grosse 
vnglicheitvffimtriig/ouch aller erßervnd billicbeitvngemeß wer/das 
yemands vorfrtdbzncb/todfcbleg/oderderglicbc grossen ö3eln/geftyet 
sin folt/Go baßen wir geordnet vndgescyc/dao dreselbc vnser ßurger in 
disem fall dbeins wegs exempt/fonder in allermaß gegriffen sitt/vn mit 
inen gehandelt werden/wie mir andern frid^ruchigen/ doch fol inen dtß 
/ayng/an andern im fty heften/gewonheieen vnd götcmhalkcmm/fo 

Won fhbmachcn vnd gfe xci 
fy irsburgkrechttn halß haöm/gany vnd gar onfchedlich vnd onnach 
teilligsin. 

Sb yemants den fridkc/ 
chernbinwegbiilffe. 

EFtettt welcher oweb den fridbttebern vnd todschlegern/bandreichng 
oder vnderschlowff geße/inen hinweg hiilff/oder vsser deren handen/die 
in wie oßlnr/angenörnen hetten/entgewaltigte/der fol in allen fnßstapf-
fen/wie derfel? ftidßrecher/gegen vne verfaßt sten/Soch foleinem y^li 
che» in allen obberiirte fällen (tri eehaffr gnngsam vrsach vnd entfehul^ 
digung darzethön Vorbehalten sin/vnd folichs allweg zii vnfer eckant-
nttßstan. 



Ver.iil.Nrcl des Vierden Traerars 
Bon der bnrgerschsffr vnd 

etlichen derfelBen o:dnnngU». 

Tem nach dem Zvir gefty 
et sind BtirgetzU emphahen vnd anzunemen/fo las 
scn wirs By dem felbc BItbc/docb das fy den gewon 
lichen Burgers ey de thugen/wie ouch von alterhcr 
gebmeht ist/vnd dieselben Personen follenr fünft nie 

l mams mit lyBeigmschaffe noch andern pflichten 
verwandt sin/die fy an solcher burgersihasst verhindern möchten. 

Won Soldnern oder tnfeffen. 
€[9C0a aBer ander By vns wonen/vn nit Burger/sonder infessen sin/die 
follmtfo fy gewerB vnd handthierug trlBen wölten/zünsste/darin tr ge
werb vnd hantrhlerug trifftig sind/fthnldig sin/anzünemen vndzu er-
koussen/das gelt Bar zugeben/ouch gewer vn harn^fch zu haBc/deßgli^ 
<h en versigelten gloubltchen fchin/irer geBnrt/ harkomens vnd manre-
chtens/onch wiefyan andem o:tengescheidc sind /anzuzögen/ fo dasai 
les nit gefchehe/follentfy inzünfften/dheinswegs vffgenomen/vnd aU 
fo fy/ouch alle die so nttzünffrig sind/für infesfennir gehalten/noch von 
yemantsinwas siandsderfye/zn statterwonung Beherbergt werde^/ 
vnd welchcr inwoner hiewiver hanvelte/der fol vns dem Xar fo dick das 
befchichr/ein marckh silBers zn pcn verfallen sin/vnwo er folichs am gut 
nit vermag füt die Bratt/fo lang Biß er folche straffBezalt/verwiscn wer 
den/doch sosinddie so wirbißharinfaygenommen haBen/oderfürter 
annenien vnd versp:echen würrrn/von discr oBgemelten satzuggefryer. 
E^Äber gassengewerssr/fol By denen die ir handrhierung triben vnd ir 
narug gewinnen mögen/vnd vsserthalb den zünffren sind/genylich ab 
gesielt sin/vnd futtci tut me genomen werden/es gefcheh dan mit vnfer 
fondern erkanrnuß vnd erlouBen/vnd wo vnfer zunffrigen/einicherfol^ 
ch en varenden vnzünfttigen lüte/ in vnfer Statt innen werden/die folle 
fy by irn eyden schuldig sin/By vns zu rugen/damit wir 6 nottnrAnach 
dann verrer wissen zu handle«. LKerglichen follerdieznnfftmeister vn 
ächtewer in alle zünffte/keinen der öffentlich zu der vneesiytin diezunffe 
arnumm/Hoch dheinenzünfftigen deralfo zu der vnce sisie/sinhandt-
werckh noch gewerß tceBen lassen by schwerer straff/vnd oBy ernants vf 

Won den Rnrgem xen 
strrhalb den zunfften dergestalt fesse/ die felBen follen von ziinffugenby 
irn eyden gerngt/vnd demnach von vns vßgerriben werden. 

Das die mzvoner miteinsn^ 
dem nit vnBtllich verstentnnß machen follen. 

EFtem nach dem in einer y den stattlich cn versamlung einigkeiteinfü» 
dämmt istewrgs silrgango/S o wöllen vnd o:dne wir/das dheiner der 
vnseLN/mit de'n andern einieh verstentnuß oder paet machen/die zä re * 
bellionvndvffrur deßgemeinen mans dienen möcht/welcher dasge-
war würd/der istBy ftntm eyd schuldig /folichs stracks/vns als deroBu 
Bett anznBtingm/thnt er das nit/fo stond er/vnd der rechtthätervmBir 
lyb vnd gut in vnfer straff/wie dan im nachgenden letsten Tractat vns 
derdemmalefiy/ouchgefeytist. ' 

Szdnung vff frier 
vndfyndtsnot. 

E?tem wir wöllen vn feyen nach dem wir hievo: allen zünfften schufst 
lich Otdnungzugestelt vnd geBen/wie fy sich zuzytendeß sturms/infüer 
v n d  f y n d t s n ö t e n / h a l t e n  f o l l e n / d a s  d e n s e l b e n  o t d n n n g e n  g e s t r a c k ö  o f t  
hindmng nachkomen vnd gelebt/vnd ierlichs vssden tag/ fo ma Zunffe 
Meister erwelct/dreselBen Ordnungen inziinfften öffentlich verlefen/ouch 
yedem vffgclegt werdm/was er fnt ein gewer haBe fol/vnd welcher sins 
eeils/das fo jn die o:dnug ßindt/zuzyte deß sturms oder fyndgefch:eyes 
nie volstrecken/den wurden wir ye nach gelegenheit der fach als vmB ein 
nmnetd/oder fünft an lyB oder gut straffen/wie das vnder dem tractat 
der malefiyen ouch gestelr ist/darnach fol sich mengklich wissen zuhalte. 

Ordnung dcrgexüerb 
vnd handtwerchMt halBen. 

Jtetit nach dem wir gemeinem nutz/ouch ftembden vnd heymsihen 
Zu gttt/so die gewerBmden vn hantwerchliit/in vnser Statt füchen vn 
B:uchen/aller zunsstgewerB vnd handwerch/rcfo:miert vnd fayungge 
den haBen/wie es damit gehalten werden fol/inhalr der o:dnungenfo 
yeder zunssrzngestelt sind/Ist vnferwill/far;ug vnd meynug/das dem 
selben allen» truwlich gcleBt vnd nachkomen werden/vnd fol daBy ein 



Der.ili.Ttte! des Vierden Tractats 
ytbecgtwtrBtttbtt/AtegttVAiibtfcbnibtt/'trtMtti'/dppottclrttTf. btfj* 
glichen golbschmib/danncngiesscr/vnd anderbandtwcrcbßlüt/ftng«-
wert» ob(tb«titwtc(ti)/<t6uU(brffo6gtcucto)bnurtgcn/»nb snn|Iw 
sich b« «Stätit nach g<pti«/velfiit«n vnbtri6m/ytbtm «cht meß/g«-
wicht/vn maßgeb«n/ban welcher baroibct b<tnblm/b« tvürt mkrafft 
bcffttttprct otbnügot ott nachl«ßlich g«(lt<*fft/i£rfunb sich aöer einicber 
falfth /o ber vou«l/so ymwbs mir g«wichr/maß/ober meß gcfoucht«/ 
ob«rvn5,llicb Vermischung cherr m sin kouffmaus war/der sol in pcn vn 
straffsten/wie im nachgmbcn Traetar von mal«s,ye Ptgnflc» ifl/bocb 
»itwtlfich bic lönffb«rg«wer5envnb hanbchicriig offr cMbtttt/so bchal 
tm wir vnö in b(nf«l$cn fällen vnb otbnugcn »fbtuttlich Bam/yt nach 
g<I«gmb«t derzyt mmdmng vnb memng;ü chtw/oiicb «nbw notiutff 
»ig« Statut rnb sayung darußerzugeBen/ tvi« wir achlm vnb moncn 

«lich vnb nützlich 5" lm. 

Wer mit Inden Hai)/ 
btlt/xvi« ber gestrafft sol werben. 

EVir o»bn«n/s<y«n vnb wöllcouch/bas vnß« inwon«r Vn verwand 
r«n/mit ben Jubtn bbcin gemeinschaffr baBen/noch ichrs von mcn «nt# 
lebnen/vssnemcob«rin anbtrw«g beimlich nochoffenlich mir inen band 
kn/onch bb«m vßmchalt noch bnrebseblowffgeBen sollen/andero b<tn 
»ngevarlicherwißeinnaeblbttberAtderwirri/welebersoliebs verbiicht 
ber sol vns soojstesbeschichrzn penezwty marekbsilbtrs verfallen sin/ 
L'mer möchte ouch so offt vnb gevarlich chün/wir würden jn vonber 
Statt wxsen. 

Der.v.Tractat von Frcueln Xcni 
schwach vnd maleftt; Hendeln. 

Ach de menschlich art 
jmtcb wysnng der schüfst/von n«tuegeneigt 
vn schnell ist zu befem / deß halben einer yeden 
obukeit/ztmotderstgepwrt/ vnd;üstatt mit 
ernst darin züsehcn/damit das iiBel gestraft! 
vnd die 3ösen von den gftteti gesondert wer-
den/So habe tvtt25 «rgameister vn Xat zä 
»fry bntg obgemelt rußnachgeuder fatpmg 
vnd o:dnung entschlossen. 

vnd Handlungen. 

EÄirstmalssa laffenwir es ber frmelnwo» vnb banblnngen balbFy 
anhangen ffraff vnb pcn ßli&etvtvi* bas bißbar vngcfarlicb By rns ge. 
ballen ist.G^Goch dlewilwirmamgsalngllcb geböte vnd erfnnbe/dae 
sichvnftr vnb<ttboM«n züzitcn tichilvb <u ebojt/cito tmtt (ebniächluben 
schwerenwo^en/onanbernMtebmecht/vvb bainaebim rechten folicbö 
veranewört/als oß es vsi KewrgnvF zours «stbebm w er 7c. So baßen 
wirgefetzt vvgeo:bne»^w.osichljoliebbenb«tfi«robitt in vnserStatege« 
pierr vnb obi$eitc6tg<be#/b«6 bflii ei» x«tlicher der den andern also vn 
billicher wiftin j«n schmecbt/vnd üBelzürebt/bemsclBen allen |iom fo 
fttn *mb sebaden/ber |'m in rechtvertig»ng/vnb simst bamsi erwachsen 
wer/zü samprb«nfrmel/b«nerbemSchulcheisrnbvns/;u<?eKe schnl 
bigist/aölragwsal.^dqch,vnsvndd«»Xitbt«rndiemntmasii.ngbeßsrl 
benkosteno inalkreg vo»d«balk«n. EjLiner mSrbt ouch so boch vnb fr« 
ytk wotk btm anbern jnctbm/a würb mir bem tbntn oder «inem b« 
Hern frenel ban tifibat gestraffr/vnd befinir allweg gemesscn/b; er red« 
tt b<t» in;om gechon/SarnmB frg «in^etlicher sin«r tvotrm Bchntsam, 
vnwißsiw^t»d«rmag«nti» l«y«en/ damit «rnaftbweren sibaben vnd 
Nachteil empbab« 

Won straff so einer den andern 
mit gevot liehen fchufltm schwächt. 



Ber.v.Craetat 
f[j tmt welcher den andern gevarlich mitfchiifftc/alfo das er die heim 
lich vnd offenlich/onerfolgt deß rechten/vnd onerloußt derobükett/von 
ßmanfchlecht vnd vßgibt/vnd jm dadurch sin namen/guten liimbdm/ 
vnb achtun g/vnderstat znuerleyen/der sol eren/lyßs vndgüts halb/yc 
nach gelegcheit der fache wie recht tst/geflrafftwecdc. E Vnd der ihcn 
fo oucb alfo gefchmecht wl,rd/fA nichtdestermittder gcwalthaben/das 
trmiarsfrist/nach dem die fchmach gefchchc ist/den fchmachervmß fo 
heb fchmach Mtt recht vo: vns oder dem Stattgencht erfnchc/vnd fotr/ 
gcrlichoderpinltchklagenmag/wclcheejmgelleet/wßteraberdaeiar 
ongerechtvertigc hingan/fo ist jm sin klag abgcsto:ben/vnd jm 6 fchme 
Hernie fchuldigalsdan antwurr zügeln» 

Wen einer den andern Übels 
\ ' $yb<t vnd daruff »trbacct/rotc es • 

gehalten fol werden. • 

MWelcher den andern diepst«,Is/od«r anderer i;?elchatzybet/vnd dar 
»ffim rechte» vecharrr/der fol tc 6y6angm fovil;i°> recbt gniig ist/chtft 
ers a3er nit/fo fol er mitvttril verfeit werde/das er eimweders ein offner» 
widerruft" chnge/oderin deß klegers ßfißapffm/ett dersilb ein solcher er 
funden/vnd iiKerwifen wer/gestellt wcrden/welcbes danvnder difcn 
zwey en straffen/der klegerim rechte Kegert bett/doch ob dajyg »ßtitttt 
Itdctlicbm geringen vifacb tnrfpamgttmtt/fofol diemiitmaffungder 
straff/oßdie der Heger Pegtrt b«t/ ZÜ vnfer oder d«5 StattgenchtS er, 
tamnußstan. ' ' " - ' ' '' • - -. 

Welcher ein anbztnger 
eins stenels geacht werd. ? 

E?t<m diewil offtirmng by vnsingefällen ist/vmB das züziteim rech 
ten angezogen wo:den/einer haß dem andern v:fach geßen vnd den ban 
de! an lngekacht/folicbs zii luternfeyen vnd o:dnen wir/welcher den 
andern freuenlich htyßt liegen/oder sunst vngeburlich wo:t vndzyg /vff 
ji n rhu t/der fol für ein anßnnger gehalten/vnd vm3 den freuel wie von 
alterhargestrafft werden/Kingt er ad et nachgend/vffsin wtdervarthie 
deniugoderzyg/wiezürechtgnllgtst/fofolimderfelesok 
sampt abtrag kostens vnd fchadens widerlegen vndKezaicn» 

Won freveln vn malefltzhedeln XCIIH 
So zzven über ernandern 

zucken/follen 3eid den freuel geßcn. 

C^So Zwenüßer einander» ;ucken/vn folichs klagt/vnd g^fehc xvittt/ 
wie vnfer Statt ßmch vnd recht ist/die follcnr betd nach altern geßmch 
den freuel ßezalen/vnd abtragen/welcher aßrvnder tuen den andern 
btfi anfangt Sexvifen mag/der fol von demf lßcn v?fächer vn anfanget 
fins fcelzels kostens vnd fchadens im rechten enthcpt werden. 

Todschlags halb. 
EWelcherin vnfer Statt vn deren gepieten vnd o&ttPctrv einen z ? tob 
schlecht/do hm mott mitlouffct/vnd entwychet/iißer den so! der Schul 
ehech am ktlchhoffmir den viecvndzwenp ige mit dergloekc richten/wie 
vnfer altS tattrecht vßwtfet da6y lasten wir es gentzlich vnd oarbliken 
vnd wöllen in dem selben kein endtng thün/inmassen als 06 daßfeib alt 
Stattrecht von wo:t zuwo:t hierm infenert w er. 

Won straff des todfchle/ 
gcrs/fo der gefangen wlirdt. 

fTTOütb aber der todfcblcg« bebendigt vnd gefange/fo folzujm mit 
dem fcbwertgenchtwerden/vnd nicbrdestminder von sinem gut/die ze 
bmpfnndxfenmg;ü fvciitl an ti herrschaffr |M verfolgt/ wie ottcb v» 
alter hatkomm ist. 

Entschuldigung des 
todschlags. 

CSocbsownrdtdentodfcblegernmtfcbnldignng zugelassen in nach 
gemelten fallen/Nämlichfo einer mit d,yenonnerfptochmmannen/die 
jm nit verfriindtnoch verwandt sind/;,', recht gnßg frifctitgm vnd dar 
chflrt „iag/daser sich fms lyßö vndItßen»erwtrenmiisscn/vnd on fcha 
den fma lyßs mt avwycbcn mSgen/der fol vom todftblag entschuldige 
sin.Strchätttrmöchto»ch«infoleb«rtrlicherfndfam«rma/vövnsvn 
mengtiichem by vns geachtet vnd gchaltc sin/ob «gl,cbwo_lnnit zwen 

o 



Vcr.v.TrSclal 
fugen hett/das jm {inet eutfcduldigung mit erftattung sins eybe/bw 
noebtgegleußtxvutb/bocb fol folichs alles zü vnftreins XatS mfitmaf' 
fimg vnd eztantnuß stan. 

So einer nachts in eins andern 
hußfünden würdt/wie mit jm gehan

delt werden mag. 

EFtem welcher einen ßy nacht vnd nebe! iusinemhuß findt/den er nie 
Getent/ben fol et ob er mag annemen/vnd den der oBtiteitantxvfitten/ 
ob er jn aßet Widerstands oderfo:gehalb nit meistern möcht/verwundt 
er jn/oder fchlecht jn gar zu tob/bex fol vom rodfchlag entfchuldtgt sin/ 
Voch stat die mutmassung derselben handlug ouch ;ü vnfer erkanmuß 

Kb einer ein andern 
bysinemI^ewybfüude. 

Cjftettl wer es fach das einer ein argwönigen m<t By stnem t£eUcbegc 
mahel nackent am bett/oder funstan argwönigen heimlichen {leiten an 
vnkiifcher thaterfünd/vnd benfelbegltcb stracks vß zomigemgemvtzn 

' tod fchlüg/zu dem ist nit strenglich zü richten/ob er aber etlich stund vnd 
tag verhielt/vn darnach erst denselben zu tod schlug/der sol nit entschttt 
digt sin/sonder zu jm geriebt werden wie zu emcm todsch leger. 

WomtodschlzgvsI 
onverfehe»; zusellen. 

f[ Jtflit welcher ein todschlag/vß onttersehncm zu fall thett/der ist enu 
fchuldigt/Soch stat folichs allweg zu vnfer erkanmuß/vn ob ander vu 
fachen die von billicheitvnd rechtswegen dargethon werden mochten/ 
angezogr wurden/als vugestümlkeit/ trunckenheit/vergwaltigug vnd 
fchedlgug ems dochter/oder Hab vnd guter/oder in anderweg/fo (biso# 
lichs allweg;ü vnser erkanmuß stan. 

Welcher burger fchmecht 
fo bltbts by dem alten Stattrecht. 

Won fteucln vn malcfiyhcndeln xcv 
fEJtcm welcher vnfer burger rich oder arm/ouch ir eeliche gemahel mit 
woLten oderwerckhen schmecht/in irn hüsern VN gutem oder anderßw« 
iiberloufft/vnd vnderstat zu bcgewaltigen/wievnd welcher gcstalt das 
geschicht/der folgestraffc vnd gebessert werde/wie vnser alt Stattreche 
das anzögt vnd vßwifet/by dem selben lassen wir esgenylich bltbc in aU 
lergestalcalsob folich allStattrecht hierin indisem artickelvon wo:tzä 
irozt begriffen wer. 

elcher bzunnen verbucht 
oder vervnreinigt. 

G^Ztem welcher vnfer Statt bumnen nachts oder tags gevarlicher ge
stillt verp:icht/hiuderschlecht/oder vervnreiniget/zu schaden vnd nach 
teil gemeinem nuy/vnd gepmch aller inwoncr/der sol danzmbgestrafft 
vnd ectrenckt werden/gescheh es abernitvß sondercrfurgcfeytcrboßheit 
fo stat diefelb handlemg dannocht an vnfer fchweren straff. 

Straff berenfoby nacht 
über der Statt potten vnd muren vß oder infitge. 

Jtem welcher by nacht vnd nebel/fo difer Statt^ryburg tho: oder 
po:ten/beschlossen sind über vnd durch die muren/graben/thürn/vnd 
poiten/on vnser erloubug/vß oder yn stygetvnd schlüsset/derfol für das 
ersttnal siner creu entsetzt sin/vnd darzu in vnfer fchweren straffstan/vn 
so er das widcmmb thctt/sin leben verwirckt haben. 

11 . • ,i .. 

Straff über den memeyde. 
G^Icewelcher ein offnen mein eydschwert/demsollentfinefinger damit 
«cgcfcbtvosit bat/akgcbonwe/vnd darnachewigblicbvö diftrStatr 
J-'tyßurg vern»senwerden/vnd einer mochte foofjft vnd vngepürllch g« 
bmcb t i).iöcil/wir wurdm jn an fmtrn lcken darnmb straffen. 

Won der straff der cruwlosen. 
CITesiglichenwelcher fy» trifte gißt/vnd geloBt/ eo gescbeb in vnserm 

R iij 



Der.v.Tractat 
toisjfbuß/ober andern ottm/vnd twßfelb fmtmltcb vnb gevarlich tw 
pucht/twd dh«in eehafft vtsach dagegen darthun mag/den wöllen wir 
an ecen vnb gut strasien/vnd es möcht foofft vnb gevcdtcb geschehen/ 
dertrüwb:echer tvütd gltchecxvyß wie der Meineid gestrafft» 

Straff der vngehoesamen 
so die stiirmglockgat. 

€TjTtem welcher zuziec deß sturms/das fo jm vffgelegt ist/ ritt volbungt 
sond er gevarlich vnderlaßt/der sol als ein meineyder gestrafft werden/ 
Goch ist einem yeden zugelassen/sin eehafft eneschnldignng hierin dar 
zethün. 

Srraff über die fo guter per/ 
seyen vnd die vongen Verpfandungen verschwigen» 

<Otttu welcher einem eingüt verpfendt vn etlich zinß daruffgevarlich 
verfchwyger/bcßglichc welcher wissentlich heimlich scharr vnd nach 
teil/dem andern marcdstein vnd lochen verenbert/ber sol von allen er en 
ges tzc/vnd funstnach gelegcheit ber fachc/amglltdarzu gestrafft wer-
den/vnd cmti mochte so offt vnb biet thun/es gicng jm an sin leßen. 

Wou straff deren so ir 
kousftnans war felfchen. 

UfWelehersin kouffmanßwar odergut/es fyg ko:n/ha8ern/win/tKch 
specery/apotccd/ober anders gevarlich vnb beerugklich felschet/vermi-
schet/vnd den» silöen vnredlich zufangk3t/d' n wollen wir nach gelegen-
heit der fach/an eren vnd gut straffen/vnd es mecht so grob vugrößllch 
ßefchehen/einerwurd am leßen barumb gestrafft» 

Won kupier vnd Kuplenn 
wie die gestrafft sollen werden. 

€T-lassenkupier vnd kuplerin/vnd bie so eelüt vffhalten/from docheeni 
vnd siowen zu bußerye ßewegen/zufamen stossen/vnb dar;» raten vnb 
hrlffen/die foilent ir znnfftrecht verlozen ha^en/von diferStatt verwy-

Won steueln m malefiyhendeln- xcvi 
sm/oder (linst nach gelegcheit deßhanbels mit ber fchupffen ober in an 
derweg hoch gestrafft werben» 

Won straff bereu so falsch 
gewicht vnb maß geven. 

G^Weleher sich wissemlich vnb ßetrügkllcher gestalt falsches gewicht^ 
vnd maß gep:uchte/der sol daruß amletic gestrafft vn erd:enckt werde. 

Wou straff deren fo x>ff/ 
gelöuffviid Confpiracion machen. 

U^?temwelcher offenbarlich oder heimlich wider vnfergnedigsten Heer 
schafft von österrich it. vnß den^at vnb gemeinbe;ü ̂ ryßurg/einich 
<5onfpiracion/vffgelöuffvnb handlung/vnderstünd zu machen vn mk 
chte/ouch dar;u hilff/ratvud v:fach gebe/der fol on alles mittel am lebe 
gestrajft/ondmitdemfchwertoder der axt/nach gelegenheit deßhan-
bels gerecht werden/vnd oß yemams solcher Handlung wissen hett/sehe 
oder ho:te/vnd das nit fiirberlich anp:echt/ber sol sin ere verwürckr ha-
ßm/vnb ewiglich von ber Statt vergotten werden. 

Welche bncff/flgel 
vnd die müny felschen. 

H^Ftem w eiche bucff/sigel/vnb ouch bie müny felschen/beßglichen wif^ 
sentlich vnd betrüglich falch Zügen vnb ßueff/stellen vnb inlegen/bie sol 
lent am leßen gestraffr/vnb ye nach gelegenheit der that/wie recht vnd 
dergebmch ist/gestrafft werden. 

Straff der vntrüZVm 
vögten oder pstegern. 

E"Vngetruw vögt vnd pfleger/ die irn vogtparnpersonen das ir heim 
lieh vnd on ir wissen vnb willen/aßtringe vnb neme/ die sollent ye nach 
gelegenheit det sach/an ere oder gut gestrafft werde/wie dan Zum teil vn 
der dem tittcl der vögten/ouch angezögt vnd gesetzt ist. 

Don goteleftern vud 
dem mutwilligen jßttmcf t«. 

X inj 



Ver.v.Tractal 
Jttm Sotßkflem vnd gevarlich mutwillig zütrincken fol zü allenzy-

ten in diftr StattFryburg vnd deren gepieten vnd obukeiten verbotten 
sin/vnd welcher das uBcrfcrt/bcrfol nach gelegmheit der fach yenach 
dem sin üßertretten erfunden würdt/an fynttn gut/ ly6/ oder leßen ge
strafft werden. 

SBözderdteb/ftrafsrouber iu 
M^<DoLder/dieK/stra5rou?er/verretter/vn d erglichen ü3elchetter/die fol 
let nach recht/mit dem rad/strang/fchwert/axt/oder in ander weg/wie 
sich gepürt/gestrajftvndgericht werden. 

Welcher dem andern 
sineewyK oder dochterhinweg fürt. 

E^Welcher einem andern sin!£<wyb oder döchtern/die erbers wesinS 
vnd (?<wds (tnb/ßtttügltch mitfampt icein gut/ vß vnfer Statt/wider 
wissen vn willen desi eemas/oder der eitern/hinweg fürt vn entstombbe 
der fol mit dem fchwert vom leßen zum tod gcricht werden« 

Jung dochtern fol niemants 
on trer eitern wissen helffen verhy raten. 

flö rem wer die sind die iung böchtern/fo vnderir vatter muß vnd fooC 
oder fuust vnder vögten leben/on wissen vnd willen berfelben ir vatter 
rnd mutter/vnd 08 fy die nit hetten/andzerir stünde vnd vögten beim-
licbbülffverhyraten/diefolletye nach gelegcheit ber fach/eren vn gucs 
hall? in vnser straff. 
>. • •' 

Sb einer das gemein gut 
fehe empfüren/vnd das nitauk:echt. 

^Welcher vnder vnfern vnderthonen vnd inwonern fehe/vnd erfure/ 
vnserStattgcmeingüt5etrüglich aßzichen/binfuren/vnd verderben/ 

Won freuein vn malefiyhedeln xcvn 
vnd dasfelB gevarlicher gestalt verhielt/vnd nit anb:echt der fol an ttth 
vnd gut gestrafft w erden. . . " 

Won denen die iibclchetcr 
vffenthalten. 

EItem welcher mö:der/dieb/todfchleger/vnd ander üßeltheter wissettt 
lich vsftnthielt/oderteyl vndgemeyn mit men hette/ald inm zü ir Bofen 
handlügfürfchub gebe/der fol in glicher straffstan wie der recht thäter» 

gefangen aßdungt. 

EWelcher vnfern dienern einichengefangenaßdzü'nge oderfy baratt 
verhinderte/fo fy den fahen wölten/deßglichen die gefangen vsser vnfer 
Statt chürnen vnd gevencknuß/on vnfer wissen vnd willeerledigte/det 
fol in haffmng/3and vnd sihuld stan/in allermaßwiedergevangen go 
standen ist/vnd darzü vmb zchen pfund Pfennig gestrafft vnd geßüsset 
werden. 

Won straff deren die 
Wächter vnderstünden zußewalttgen» 

• *  

U?tem welcher nachts vMtzlich on not/vnd on eehafft vifach/vnfet 
Statt wechter vffder gassen vn thürnen/vnderstünd Ze3ewaltigen/vn 
freuel Hand an fy zü legen/oder ab ir wacht züdtingen/der fol vom leßen 
zum tod mit dem fchwertgericht werden. 

Welcher der Statt amptlnt 
vnd die gevarlich verletzte oder hinderte. 

f[ jftem welcher vnfer Statt zoller/vnd ander amptlüt vnd dienern/in 
irn ämptern/diensten vnd gefchefften/fo fy vß vnferm beuelh vollenden 
vnd vßrichten musscn/vnderstünd gevarlich mit sin felbsgewaltznuer-
hindern/zu fchmehen/oder fteuelhand anfy zü legen/der fol nachgele-
genheit der fach an ly ß oder gut gestrafft werden. E Noch behalte wir 
vns vßdmcklich ßeuo:/ dife obgemelten oder and:e mißehaten/fo in vn-



Der.v.Tracrsr 
(et &tatt/o$&tittn/mb gtpictm/geschehen bürgerlich oder pynlich/ 
nach stregeder recht ovcr nach Barm hecyigkeit zu strasfen/n?ie vns nach 
gejkaltderlöuffvnd sachenyeziizilcunutz vnd notbeducht. El^s solle 
oucb in allen oBBeructen vnsern Statuten vnd sayungcn besonder/wo 
die straffen vns dem Xate;ttgefch«Bcstnd/vnsergnedigstmberrschasse 
von^skerrich Tö.nichtdestmindecdlegcwöltchen straffen/in das schult 
bchsen amptgehö:endenttabgenomc/sonder die selBen vnd sunst <vidi< 
herrlichett recht vnd gerechtikeit/wte sy die By vns von alterhergehaBt/ 
haBen sol/vnd herBzachr hat/in a'lweg hicmit vßgedingt vnd vochehal 
ten sn/alles vffcecht erberlich vnd ongevarlich. 

&üxß Statuten gefetzte vnd Statt 
recht der Statt ̂ fryBurg im P:i5gow5u vnderhalnmg ge-

meltts nuyes vnd erBers wescns/furgenomevnd " 
angegangen vffdm nüweu lars tag/als man 

Zelet von der geBurt C hzistl vnsers liebe 
Herren fünEebenhundere vnd 

zxvenyigiar. 
Vndnachmalszü drucken bcuolhm/ 

vnd vollendet durch den 4krja, 
menkunstrichen Adam 

Petrt inoBgemei-
temiare. 
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