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Teilung vnd Kcgisrerdiß Büchs 
Zs; ftattrechibtich ift ge/ 
teilt in fimjfCcactat/vnb hat yeglicher tractat sine 
sondern Tittel/ gesay vnd Statuten/wie hernach! 
volgt. 

Der erst Tracml sagt von 
gmcbtob<tirotig/ptoct^/rtttiltn/<tpp<llfldon/<uig«ff/t>nb<m^roi 
auboigtit/biiti'iaybcn (Lirttl. 

Der erstatte! des 
ersten Tractats. 

Vönfurßieten vnd ladungen 
Wie einer den andern laden sol. i 
Wie vnd wo die Stattknecht fuibtettfi mögen. v c i ' 
Wie man den Hdlcn vnd vMnrgem fiivptctett sol. ^rou ntj 
-06 der antwnrrer abwesend wer oder (ich verhielt wie vol- X 

faren sol werden. ^ J 
Wie dein Stattknecht siner relaciongeglo übt werde sol. 
Vtsachen wen die furßottiutwttctitng baSett, 
Wen Xars vnd gerichtöherren vom furpieten gefryet sin. f 
hocbyttn/ttftmtftcn vnd dergliche verhindern d; ftirpiete^ 
CybfWi halten entschuldig vom fucptctm» 
Wie kranckheit das fürpieten abstelt. 

Der.li.Titteldes ersten 
Tractats von vngeho:sami. 

Von den vttgeho:samen die sich verhalten« 
So der schuldner im zil deß ersten insay nit erschine. C ^ ^ 
^)on den andern vngeho:samm/dte inen fürpieten lasten/ ^ ^ 

vnd aber nit erschknen. 
Von den dzitten vngeho;samen/die am ansang gehotsam 

erschinen/aßer in anhangendem rechten aßtretten. 
Wen dervngeho:sam vo: der entltche vtteil erschint /wie esi 

gehalten werden sol. f fa* *tj 

Welcher on erlouvt vo 

Der.iii. Tittel des ersten 
Tra«rat« vom?«q»«nlichm richrcr. 

«« i, 



Teilung vnd Register disz Büchs 
In welchen fällen in erster itistany die vnderthonen $üSty. 

bürg an andern o:tcn mit einander» rechtigen mögen. 
Wie gegen den seimigen vßßurgcrn gehandelt werde »nög. 
j£>b diemsessen a3trettigwnrden/wtefy an fcembden ottenyfoL - vlif 

fiirgenomen mögen werden. \ 
Vm8 <?rSschafft mag an fremßden o:ten gerechtigt werde»?. 
Angefangen rechtvertigung sol ner teilt werden. 
Wen sich die fremßdc demgerichtszwaghie vnderwerssen 
Wie man das gericht verrannen mag. ^ 
Wie die fcembden hie ßeheffc werden mögen. 
Wie es mit dem artest gehalten sol werden. 

Der.iiii.Tittel des ersten 
TractatS von verdechtlicheit der Xichtcre. 

L^rcepciondes cirirten oder antwotters wlder sonder perso 
ncn in )^at oder gerecht. 

^xcepceon wider den gemein Rat/oder gericht. fr 
60derklegerverdachtlicheitanzirge. * 
Welcher die verdechtlicheit nit byßeengt» 
Wen der schultheis vom gericht aktretten sol» 

Der.v.tireldes ersten 
Traccaw von vntowgenlicheer beß Siegers 

vndderklag. 

V ännig vnd achtermögen nit klagen 
Vssverzigen anspzach magnirklagtwerden. 
Weder de»; er3en der sich bedenckc ma <? tut clagt werden. 
Wie varta vnd kmd weder eiieanderiekiagen neögen. 
Wie vnd wen die vngeho:samen clagen mögen, z'fof* v\ 
Wie dergewaltigthärer clagen mög. 
^>:denßlut »eeögen on er ö ßern w illen nit klage»:. 
Von secherheet so die ftemßrö thün solle damet sy clage möge. 

Bcr.vi.tttcl 
von gew althabern. 

Wie frund für ein andern ongewalt handelnmZgen. 
Wy3ermcgennita»,waltstn. Cföi vfi 
^)on der gegenklag wegen die solimgewaltstan. 
VonsnbsttrnceonvttdaKtrettungdesgewalts. 

Teilung vnd Äcgistcrdißbüchs 
Der.vil.Tmcl 

vonden Fursp:cchen. 
Xats vnd gereehtsherren sollenr mt me fürfpitcbtn sin. 
Vom eyde der fursp:echen. / 
Vonßelonnngderredner. >^0. xkef 
Wievel reden yede parrhy thun lassen »nag. v 
Vie redner (ollen einander« nitschmehen. J 
Jede parthymag er sel3s rede»:. ^ 
Sie redner sollenr sich on v:lonß nit von der Statt thnn. j 
Wiewitwe/weesm/vnd die armen mitfurspzechenversehe / 

sollen werden» / 

Bcr. viii. Tittel »on / 
clagvn anttv ütt/wic die gefchchm solle K»« M 

Veeklag sol lnter sin. 
Von der klag inschmachhendeln. 
Wie die klag mag verwo:fsen werden. 
Wie schuffrlich gehandeltmag werden. 
W en endueng der klag geschehen mag. 
Snßtilheit der recht sind Hindangestelt. 
Von;il vnd ragantwnrtzn geben. 
Vonabschziffrenwiedie zngeßensind. [ f 
Vie antwnrc sol verstentlich vnd lnter sin. ™ 
Wiedee gegenklag statt »nag ha?en. 
Von derkriegsbenestnnitg. 
V on dem eyde furgeverd. 
Wen sich ein parthy deß eyds sperrte. 
^o:m des eyds furgeverd. 
Qa richter mag den cid für geverd den parthie felbs vstegc 
Wie erben des ehene»,/der in Hangendem rechten aßstirbe , 

schuldig sind in rechtlichen hmdelnZuvolfaren. Ebj 
Vonscheeß vnd tag so im rechtcgeben werden mögen. . ' * 
Von ;il vnd tag in kuntschafft leistnng. v 
Nach ossnung Verzug sol wyterkemtschafft tut zugelassen 

werden. 
Z?ach dem rechtsatz sol nichts me fürKmchtwerden. 

Bcr.ix.tireloon bczolfong. ^ 
Ächter vnd ß«nnig mögen ttit klmtschafftgcben. 
Meineidig inögc» nit mnrschaffcgeße». 

<t« iq 
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Teilung vnd Kegiscerdis; Vüchs 
^frowenwirt vn playmeister find vntogclich zu kuntschafft? --
<Hobschleger»nögcn int kuntschafft geben. L * ' 

Vie so vnerlicher sachen halß vergotte»; sind mögen nit timo 
schafft geßen. 

Vie Mttv:tetloffcn!ich geschmecht sind/mögen nit kunt-
schafftgeben. - • 

Säte ttet amprer vn eren entseyt sind /mögen nit kuntschafft 
gc3en. j 

S ie eitern vnd trc kind mögen wider vnd für einand ern nitl 
ktmrschafft geben. i e ^ 

Tkuntfcbafft vnd er Ludern vndschwestern. r 
Wie fründ cmandern kuntschafft geßen. 
Vyenb mögen wtdcr einandecn nie kuntschafft sage. 
9CDybcr möge»; in testamenten nirzügen sin. 
Wyßer tmbiung litt mögen vmb lyB vndleßennitkunt

schafft geßen. 
jnbcnvnb keycrsinb vntongmlich ;n kuntschafft. 
Welcher nit schweren wil be)5 klmtschafft ist nichtig. ' j 
^clut mögen wtbereinandern nit kuntschafft geken. 

Viegcmeinschafft haben mögen emandem nit kuntschafft") 
geben. n 

Ander vzsachc die kuntschafft abstelle sollen zu eins rats tc. 
erkanrnuß stan. ^ • 

^ wo perfonet» sind gnng znzügknuß. I ip rf» 
1 n teftamentcn sollen me danzwenzügen sin. ^ 
4Von ber Stattknecht kuntschafft. 
Kem wrderrell sol zu der eidschwertmg verkünde werden. 
Luc verhezen sol httifur aßsin. 
Augen sollen sich nit mitemandern vnderreden. 'j 

&it zügen sollen in abwesen derpanhien verhÄt werden. 
Sen parthien solle abschzHi vö der kuntschafft geßc werde. 
Wenkuntschafftinkleinfugen sachen gesteltwürdt. I 
Was ber kuntschafft stell« benzugen geßen sol. [ fa» 0 
Vo: et iantnup tst bre kuntschafft nirnüy. 
BesigeK bneffgeben gut kuntschafft. 

Wie hanbschnffren 3ewisung thund. 
Xöbelvnb v:ßacthünb bewyiung. 
J arzyt vnd sclöllcher geben glouven. 
Wte koufflne vn hantwercherßucher 8ewisungthnnMcgc.>fol rrj 
Wte bte öucherderkoufflütsin sollen. 
^Onßesigelt(5opyen sind nit gloubwürdig. 
ZVtc eins maus kuntschafft ßewysung thund. 
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Teilung vnd AegisccrdiftVüchs 
j£itt iärig KcsitZtmg in varendem/vn Zehen iarig in ligenvtm 

gnt gibt gnr kuntschafft. 
Wen ein Handel vonnatur schwer zußewisenist. 
WießewysimZmitdemeyd geschehenmag. . 
Äewysungvsfgeschehnefconlmg. ^ !»^o. xxif 
f$ct kntschasfcsteller «tag nit wiv' die Person deß Zugc fechte^ 
Auntschafft wider kuutschaffczestellen/wievnd wen das 

Zügelassen sye. 

Der.x. Titel 
von $y vnd endv:teilen. 

jtFndtwilm solle»: in geschuffegeöffnet werden. 
Wie man vmß hostcnvnd schaden sp:echcn soL 
jC)ß der anwald in der vtteil zenennen syg» 
tf-pmaon iißer die v:tetlen. 

cr.xi.tütcl K"m 
VON appellacion. 

W ie inderthalb Zehen tagen geappelliert sol werden. 
Vm$ a»:sp:ach so.xx-werbt vnb darnnder betriffr/sol für 

Xatgeappelliert werden. 
Wen die klag üßer.xx.gulden betriffr/wohin geappelliert 

werden sol. 
Wen nit in.r.tagen geappelKert würt so loufft die v:teil zu 

krefftm. 
Wie die appellacion dem richter vnd derparthieverkündt^ 

von by nteilen geappelliert würd/wie es gehalten sol^ fo. pptäf 
werden. . . 

Von bekanteu gichtigen schulden sol nit appelliert werden. 
Ver freuel vngeho:sam mag nit appellieren. 
Jit welcher ztt die appellacion vo: dem oberrichter ptofcqiiv J 

ert sol werden. 
Wicsich der appellantvo: Xatsiner fompnuewiderumßer 

liolcnmag. , , . 
^üg vom gericht fiir Xat sollen ßlißen wievon alterhar 
WttttlsachderappeUacionplocediertwerdensol. L^ m 

Denxn.t ittcl oon 
(tngtiffvnb twolgirng ber v«ml. 

<t« mj 



Teilung vnd Äegifter bis; buchs 
Varciib gut sol von erst angriffen werden. _ 
Wen die pfand von yemamsfür eigen anQtfptoclpc werde./ 
Von angrissder li<;enbengttter. *** 
Wen das angriffen gilt bem schuld Herrn bltBf. X 
Wen nach dem angriffbie v:teil nichtig fimben wnrd. 

Ber. xni. rittcloon 
angrijfvnb verganmng tc. 

Wen der schnltherr die varenb haß angriffet. > 
Wen ber varenb en pfaub vil smd. ([<>• PW 
Wenn des sthuldners angriffnepfand funstangesptochen 

werden. 
Vie mit der gane vmBgand sollet inen selßs nichts kouffen. 
Wie man varende pfand für die schuld Schalten mag. 
Wen ligende p fand angriffen xc erbcn was zethfin ist. \ocp\< 
Insaynng vffdie gant. 

vffdei 

fo* m»ii 

Wiemanvff der gane versp:echen mag. 
60 einerdas tat der versp:echung verschinm fiep. 
Go yemants das gefrönt gnt für eigen ansp:ech« 
Wie dasgefröntgt1tp:escrißiert wnrd. . 
Wie personlich schnlden verspwchen mögen werden. p0* 
So an schnldner on betrug abwesend wer. 
3 n wlchtnenben von onverpfendten schnlden gesetzt ist. 
0:y vßstend >inß mögen vffdem gnt Behalten werden. 

Der.xini.Tiael 
VON angrijfbekantlicher schulde. 

Wie vmß bekantlich schulde pfand mögcgevo:dert werde 
Wen der schnldner vß eehaffr nitby der Statt ist. 
Wensich der schuldner vßge verben verhalt. 
Welcher schnldner sich gevarlich rechts erßutte. 
Wen der schnldner fnr flüchtig geacht wie es gehalten fol 

werden. » 
So ber schnlbner vß nottur ffr abwesend ist. f . 
?Vie die fröner einandem vozgen sollen. VtP 
V egrebt vnd lyßfell sol vo: allen dingen vßgericht werden. 
Nie so ingeseßzte vnd verschubne pfand habengand in der 

fronun^vo:. 
N>yratgnt mo:gengaß vnd verfangenschafftgchöttn nitin> 

dasgefröntgüt. >fo. fm 
W« das gemein gnt der Stattvotgan fei 

Wie der Schultheis vnd dte froner das üb eng gut uöer 
schlahei: sollen. . 

Wie yedc irach marchzalzalling geschehen so!. ^ „rJ^o. xxrz 
Inncmvnb v^geöevongefröntemgütsolmgejchttvcwercrx 
Wie einer von sinen gi> lern aßtretten mag. J 

So ein fron» ongeerkc vsigan wölk. ? f„ mfi 
&o otur fmtr ktxnguter «i>ttmcn weit* S 

Gr ander Tractar chütt 
indbiigvon (5ontracten/hat.ix.Tittel/vnb ein 
yeber Littel {int sondern gesayvnb Statuten/. 

wie hernach volgt. 

Der erst titel von 
gelyhner Barschafft. 

Vonvnderschcid der lyhenschäfft^ ^fo. xxxiiß 
Wtegelyhne Barschafftbezalt sol werden. 1 
Wie der stLmtg scht»ldner costc; Bezalen jol. 1 
VongelchnerBarschafftsol bhem genieß genomen werden. t 
Be;ainna solmieglichemwerd beschehen.' ^ } 
Welcher frembd gelt in des Herren ot$ filtern namen vßlybttJ 

©er.11. titel »on 
lyhenvmegelt??. 

Mie einer gelybnehahzi'Mgevu'cheehlitmsol. 
Gc!yhttel)aö;nmg<emcbsol'mvn;,rllchg.vo!»tt-wcrdc. 
V?cng«l?l?nc ha? gettichr/oderheun gesandt ivurdt. , 
3Ue chergelyhitchttS ititßbitjchr. kkpu? 

Der. in. titel von 
hmdergelegterhab. 

Wie einer hindergelegt Hab verwaren sol. 

&a gelyhen Hab heimzüreiehen schiildig ist mag rem agen 
rhninß furzichen. 1 

Ber.im. titel »on ?f° "" 
ko»iffenvnd verkoliffen. 



Teilung vnd Register bist büchs 
0ettouff jol vmß gelt geschehen. 
Ligende guter vmß ßodenzinß verkouffen. c 

Wie bienehstensippfrünb touffvmb Itgendegutcr an sich f Q 
Ziehen mögen. o 

Wen einer dem andern ein iugehabt gut üßerantwurte sol/ 
waskosten er mag aßziehen. 

tT'arnasch vnd gewer mögen die inwoner nit verkrusten. 
Wie ertouffte gewollte haß unbtmmß znantwürten fy*. 
Vie ̂ ügehö:den der hüsersol ttia abgesonrrrt nitverkouffm/ 
0o Ilgend oder varend gut vertouffr ist vnd schaden crn^fo xxrvj 

phahc/ee es nßerliffert würdt. ) 
Wen ttntt toiifft mit gtdittg ob a dz geltvff zilnitzalt das 

derkouffnichtsfye 
Wen einer verkoufft mit vorbehält me vffschlags/ wie esge^ 

halten sol werden. I 
Wen ein erß verkonffr wurde/was es vffim trag. / 

eer.v.titeloongc/ L 
dingteit arßeitern vnd ßestandne gutem. ' 

Wiebestandneguter sollen ßewarrwerden. 
Welcher Wer diegedingten zyt das befielt gut behalt. 
£>b dernachkomcn schuldig sygdie lyhenschafft zehalten. 
Von dienstlutendie nit glouben halten. J 
V onwerchmeistern so sy werchk verdingen. 
Wen der werchmeister gehindert wiird. 
Wen vi! ein werckh v<rdtngen. 
Lutcungwie der werckhmelster zu zwingen ist. 

Der. vi.tttelVon vtx/ ^ « 
mschen/vn vergliche pactenvngedrngm. 

AUdiewil dee Hab nit üßerantwurt/ist dern»sch nichtig. 
Welcher den kusch sind teils volzücht. 
Vongemcinlöufftgen pacren deentt sonder name haßen. J 
Wie gütlich rachtungcnwürcken sollen. 

<5)lirlich racdtugey solle nit wyterwiircken dan die sach ist. 
-L>ß in^uchchercachkung rmß dasspenniggutwerschaffr 

;erh»»nsy«e. i 
-OBwftttntrcffngfyge. [So. xxxir 
333« ßedachtltch Znsagt/sok es halten. 
•Ectlrning rvasgemeinlöttffig pact syrnt. 

Teilung vnd Äegifter diszBüchs 
©er.vn.Tittel ) 

von gaßen vnd schencken. / 

Sty gabensollen von Händen geßen werden. >So. xxxix 
W as über fiinflfeig guldin vergäße wvrt/ sol voi oben 

gericht geschehen. I 
Goeinerzäsqgtzii schencken vnd Mangel ußerkumpt. \ 
Wie mangaßen widerruffen y;ag. J 
Wen den vergab« kind anfallen/so ist die gab nichtig. 
Wie ein vattersinemrind schenckcnmag. 
^inem abwesenden mag man nit schenken. . - . 
herschafft bat rnt statt tn gaßen. > f°-
Ligend vnd vamtb gut mag in gemeyn nie vergaßt werde 
Gaßen so todshalß beschehen. 

Der.viu. Tille! von 
pfUitdung vnd was daran hangt. 

Pfändung farender Hab sol yeder in sy n gewalt nemen. 
vttmt de pfand s?l der pfandherr nttßtuchen. 
Von mistig so von ligendeve^fendte gntergenome tvürt.j 
Verpfandung ligendergüter vmb schulden oder$infi. t p 

Wiepfandtßewarvwerden sollen. ( f° 
Wen das pfand vß vnfall abgae. 
Welcher verpfendte guter wyter verpfendt. 
Wen vil versayungen ttn dam haßen. 

Losung despfands sol nitgespere werden. 
' Wen der pfandtschiilina nit voikomenlich erlegt ist. 

Wie notwendiger buwrost bezaltwerden sol. 
Verpfendung der wyber vnd fönen so! mchtssin. 
Vnzimlich pact vn geding sollen in verpfandttg nichtig sin.^ 
jf n gefä ttc haß in das hup ist verschwigenlich verpfenvt. 
Von gelt lyhen vffbuw derhuser. 
Wie ftücht vffdcn gutern vmb ierlich Pension verpfendt 

fynsolkp. 
Wie die gucer von vattcr vnd mutter den etlichen finden I „ 

verpfendt siy sollen. W 
Qtt vögtengvter sind den vogtpamPersonen verpfendt. ^ 
Was vßgelyhnem gelt erkonfft/jst nit verpfendt. 
Verschwigenirh Verpfandung demgemeynen gut. 

fo. M 



s 
Der.ix. Titte! von 

vncrcfftlgen contra cten. 

Vorrehe dißTittels. . 
VoAtparpersonenmögenfur sich selbsmchts verendern. / f°* 
Was iiingling von.xr.iaren vermdem mögen. 
^ind vndcr vatters gewalt mögen nicht verendern. 
Ainden vnder vatters gewalt sol nichts gelyhennoch Z» 

konffengeBen werden. 

W en der S im ein gen» erb fu zt/xvic man mit jm contrahie, 
renmag. 

V artet vn fu n mögen vnd er jnen selBs nitcotract furneme. 
So einBmderdeni andem vnder vatters gewalt lyher. t 
Sie frow mag sich für irn ecman nit verschnBcn. [So; jtftr 
WyBer mögen legende guter tut verendern. 
Verthnger/o vnder vögren sind mögen nit contrahiern. 
Ligende gmer sollen dem gemein nny verfangen (in. 

Wen denftembden ligendeguterznfallen/wie es gehalten 
sol werden. 

Wie einer sin ansp:ach dem andern üBergeben mag. > So, xlvß 
Welche zn schaden dem gemeynen nutz oder den schuldher/ 

renirgüt verendern. 

Alltontractso uBer ligendegüter Beschehen/sollen vo:ge- 7) 
richt gevertigtwerden. n 

t *• 

instiyimg der gfittt ic. bar tebe» "(T" ittel/^nh w 

o. »lvtz 
I 

butten Tracrarsvonvögttn! 

t»onvilfaltiF6<biimngbervögrm. . .Ii 
^naötn vnd bocbttrn vnb«r.xxv.iar<rtsoll«rt vogt fcttKm 
So knaö«», vnd böchrerniw bic clöster ob« «txrfcbcnrott# 

bm böit bit vogty »ff. 
Sinloßgep:echhafftigl»tsollenvögthaem. s 
Verthüger vnd güder sollm vogthaBen. S fo* tlvSf> 
D mmen vnd vngehöund sollen vegt haBen. ^ 

7*1 

Teilung v»b Äcgiftcrbifj Büchs 
Von Bevogtigung der alteir lüu 
WyBDild die nit man haBen/wie die zu Bevögten sind. / 
Tkmd vnder vatters gewalt bedö:ffen nit vögr. # rSo xlviij 
Wie sich tiOuttmt vnd Anen Binder vogty halten mcgc. \ 

&ie eitern mögen in teftatnenten irn kinden vögt faen. 
Wen dheintestamentlichervogt ist/so solle die munern vn J 

ander fründ die Mangel anzögen. r 
Strasfwen die mutter vnd stund den fall nit anzögen. fSoL rlix 
Wie die nachpuren den vogtfall anzögen sollen. \ 
Wie vögt vß oBükeitgeBen werden sollen. J 
Wie die vögt schweren sollen. 
Wie vogtBueffzugeBen sind» _ ? 
"IKemer sol sich ri vogtie vnderziehc/er Hab dan vo: inuctiert. c * 
Wie man rind zn Zucht vnd gotsfo:cht ziehm sol. -) 

Aas der vogt fm selbs noch sincn tmticn sine vogtskmd nit' 
vermechlensol. 

Äwuschen vögten vnd imvogtkindenbindtkein contract. , 
VögtsoUedervogtparnpersonengutnitnüycnochBtuche/ 
Von argwönigen vnd vntriiwen vögten. f0** ll 
Was die vögt den vogtparn kinden verendern mögen. * 
Von varender haß die vo? abgang behalten mag werden. 
Von varender Hab die nit Behalten mag werden. 
WiedievögtimRatgefmdert sollenwerden. ^ 
WenvogtxarPersonenhinderdenvögtenhandlen/wiees / 

gehalten sol werdm. / 
Wie es deß pfandtschillittgs halb/so die vogtpar Person hm{ f 

der dem vogt etwas veKottffr/gehalten sol w erven. r' ^ 
Wie ein vogt ein schaffner setzen mag* X 
Wie die vögt sollen Betont werden. \ 
Wie die vögt rechnung geBen sollen. J 
Was costen der vogt verrechnen sol. 
Wie das tvott fruntschafftin den vogtym verstanden xtcv 

den sol. ' 
Soder gemein rae zn vogterkießt wirt/wie es gehalten werk 

den sol. fo. Ifij 
Wer zeiung oder Zealt/der ist von der vogty entschuldigt. X 
Welcher schwere ampter von der S tattwegc traget/der ist \ 

von vogtien entladen. j 
^u derdutcen vogtie sol dhnner zwimgen werden. 
Sie kcanckcn sollen ZÜ vogtie nitzwungenwerdm. r € 
Melchcr in fientschatst dereltem statist nit schuldig vogtien^ i°* «y 
. Mzunemen. J 

A 
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Ander msachcn stand $6 crkancnuß eins Xaw. 

Bcr.n.türcl , . 
voneeBeredungen. ^ ^ 

vnd Widerlegungen sollen ltttersin. 
Von ecBfAen so in der ee aBgeredt werden. 
tote gemeine wo:r darundervil Begriffen/verstanden sollen . 

werden. -J 

^eBeredungen sollet erberlich vnd nit in winckeln beschehe. 

„ I ' . "«J.'Ü »V inv»/»vvti i» t 
tbilit so!. ^ fo. w 

Sie slow tn<tg on im eema nichts verendern noch hingebe. V 
Wen NN eegemechd vsseyeg würd. V 
Wen exncegcmechd vom andern onnot hinweg lottfft; j 
Vonwcgenderscheidungvndereelüten. 
-Ob dec Mangel m der sch eidung am man wer. 

cr.iii.mtdnon ^ lpj 
crbfeilen zwüschceelüten vnirn Emde. 

Qttt sayungen der verfangenschafft sind äbthon. 
So ern eegemechd vo: dem andern abstirbt vn bind verlaßt.. 

Testament vnd o:dnnngen mpgen den kinden ix erBßgerech-
ntelt nie »emen. 

£>B sich die kind mit irn eltern nit tbol bitltttt. 
Wie sich d^ iiBerBltBe egesnechd mitsincm erBteil halte Mgg^> f0 k>.'f 
So sich dierind mit dem iißerblibnen egemechd netwol half ' 

tenwürhen. 
Was für legtttima ge halten werden sol. 

25y vatter/mütcer vnd kmdc sol man wyter eitern vn kinds' 
hndervcrstatt. 

Wie nürzung vnd Messung dem uBerbllbnen eegemechd bli, 
Ben sol. I 

Wie d»e eegemechd das nießbar güt solle vsssch:ibenlassen.^ So. Ivttf 
Wen das ecgenlechd der vffschüBung cntlatrn werde mög.s 
Messung vft varender haB wie die sol Belegt werden. 
Uf * " — - -

annuglmg vnd nicsiung By dem vatter vßhöien scl. 

Teilung vnd Äcgtsrcrdis; Büchs 
Wan die nnyung vnd niefsung By der Mutter vffhö:e. ^ 
Ver vatter mag der kmdc gut nit allein niessen/sonder onch / 

verwalten. • / 
Wen sich der vatter der kinden gßter entladen wil. Sol lix 
Wiedervacter die kind erziehen sol. 
Wen der vatter die kind zfi der weit vßstiiren wil. 
Wen der vatter sich in der vßstürung sumptc. 
Vie mütter mag der kind gut nit anders verwalten dan als' 

ein votmundin. 
Wie die müttec ire kind erziehen vnd verhyraten sol. / 
DBdiemutterir kind nit erziehe möchtonangriffderguter^ fo« fc 
Wie die eltern ire kind in clöstern rhun mögen. 
ittn gemein Statut so manlütin clöster versieht. 
Von abschafft zwüschen eelüten so nitkind vochande sind. 
StirBt der Uteman vo: onkind wie es gehalten solwerden.^ 
&et vervangenschajst oder eygenthumbs halb/den kmden 

zugehözent. 
Wen steint nichts zusamen Bn'ngen/sonder ir gnt mttdnanj 

der üBerkommen/so sol die stow onch ein dutteil erBen. V c0 ^ 
Wie vffaBsterben eins eegemechds/das ander das gut den^ ' ' " 

stünden anzögen sol. o 
Wie eeliit einandern ir gut vcmtacbm mögen» 
Wen kein stund biß tn das vierd gltd vochanden ist sosollen 

eegemechd einander gar erBen. 

Schulden sollen vßgemeinemgüt Bezalt werden. 

Der.iiii.tltel von 
verglicbugvndanwünschttgderkind. L f0r ^ 

V nderscheyd so man kind annimpt. 
Von verglichlmg der kinden so die &elüt infamen Bungen 

vnd by einandern überkommen. 
Wen aber nit vnglycheit amgüt derkinden erfunden würt 

wie es gehalten sol w erden. 
A ngefallen gut von sippfründen bliBt yegklichen kinden in~} 

sonderheir. o / 
Was die verglichten kind in der teilug so ir vatter vnd Mitf/ 

ter aBsterben/zu yeder syeenvomß nemen sollen. ( * 
j3ie erBschasft glichgemachter kind/dientallein vn vatter ( lxnz 
Glichgemachte find erbe einanderselBs (vndmütter.V 

nit/anders dan im fal der stieffBmder. \ 
Von den anderngenantA>:gengabskmden. j 

2t ij 



Teilung vnd Kegistcr dls) Büchs 
Dcr.v.mrel 

vontestamemen. 
V 4^^ Itttft 

V ott Personen so tut testieren mögen. \ 
Vonrestiernng der eeluten die kind haßen. 
Von eeincen die nir kind haben/wie die tejiierenmögett. 
Wie kind die in irs vatters gewalt sind testieren mögett. 
Wie alt einer sin jol das er testieren mög. 
Tktnd mögen vatter vnd tniutcv nit gantz enterßen. 
Welche eeiich sippfründ haßen/wiesy testieren mögen. f f0 
£> b yemants zn nachml sin er frund gut verenderte/fol nit 

krasse haben. 
So yemants lypgeding oder notpfriind koussenwött. 
^ygen gewnnnen gnt wie das mög verschafft werden. 
Ligende guter mögen in restameren oder simst andiefremß 

den ntt vecenderr werden. 
Wie an gotzgaße vn ander milc fache geordnet werde mag. 
Gnder mögen nittestament sitzen. / 
Tobenvndanderdiemangelanirvernnnffthaßc/mögen f f0* W 

nit testieren. 
Personen so testamentzesetzen geschickt sind. 
Testament sollen vo: funffPersonen geschehen vnd vssge-

richt werden. 

Liekreffrigstfo:m der tcstamenteii/so die Vorräte oderge<- ^ 
rieht vssgerecht werden. / 

Von gesetzten o:dnungen darin dhein erßen benent werden. I 
Von endamg vnd Wandlung der testamenten. ' 
Wiegesrtjt erbtetl oft ander nmerben fallen. 
besetzt erben gand vo: den tiatürlichen sippftüttden in der 

erßschafft. , 
0o vnder einem gemeine wyt ßegitffrtm wo:t/erbengesetzt/ 

oder legatagegcßen werden. 

Legata solle»? fürderltch/doch die schulden zum ersten bo 
Kaltwerden. 

So etlichen miteinandernleglertwurdt. 
Wie der erß sin gcnieß von den legata aßzihen mag. k fo. lxvii/ 
Htcmantd sol legata seibs nemen. 
Wen das etB Hader hett/n?ie man legata ßezalen sol. 
Wen die erßen das erß mhaßen/vnd legata mt bezalen. 
Wen die erecnto:es legata rnd anders nit vßrichten. 3 , 
Welcher nit wil execnto: sin. 3 - °* ^ 

r fo. Ixvi» 

Teilung vnd Keglsterdif) Büchs 
Wen einer stirßt dein mit fnrw o:ten legiere ist. 
Legata die ntt fürwo:t/sonder;il vnd rag haßen. 2 
Vnderscheyd vnderfnrwottlichen odergezilten legata. w 
Wen einer zn sinen tagen kömen sin rc.verstanvc werde (olP 

Sicherheit thnn so vffzilvntag od mitfürwo:ren legiert ist^ 
Von iarlichen legata. / 
Von vnkraffr der testamenten vnd legata. / 
So ein testamee nit nach vnser G tattreeht vffgericht wer. ( 
Sonach vffgeriehtemtestamentkindgeßom/oderange-- >f0e to 

nommen werden. _ 1 
So einer nach gemachte testainent in die ee griffet. \ 
So der testierer sine kind vnßiilich enterßt hett. j 

Wa die erßsatznng snnst »nangel hett. ^ 
So einander testament nach dem ersten gemacht würde. J 
Wen der testato:ein genemttt setzt/dasgnt zu restimieren. / 
So nach des erbenrod die guter restituiert werden sollen. / 
Ver erß so mit restitution beschwert ist/mag nichts endem.^-fol, Ixxj 
Legat die mit restitutio» beladen sind mögen mt gemindert 

werden. _ r 
Wen dereestato:demerße benilhet die erßgn ter so vil üb:ig 

istznamwürten. 

So in testamenten nuyungvnd Messung zugelassen tvürO 

ienachvolgendieV:sa 
chen/dann kindemterßt werden mögen. 

/ 

So kind ir vatter vnd mntter sehlahen. 
Welcher sinen eitern ein schwere schmach zulegt. ^ fo. Ijcjcij 
So kind ir eitern piktlich anklagen. 
So die kind mit zonßery vmßgand. 
Welche vfftr eitern lyß vnd ießen seyen. 
So ein snn ßy siner stieffmil tter ligt. 
£>$ ein rmd den eitern nit vß vencrnuß belffen wöle. 
So die kind üppig stend au sich nemmen. 

So sich ein dochter mtwöltzn den eren versehen lassen. 
£>b ein dochter selß ein eeman neme. 

' Wo kind den eitern nit fursehung thnn wölten. 1 - ... 
Qß die eitern befunden ire kind gnder zu sin/was sy trthalß^ f° 'Wtij 

in testamenten o:dnen mögen. 
So die eitern kind enterßen wölien/sol vo: Aat ßeschehen. 

4 wj 



Teilung vnd fiegtfter diszRöchs 
In difen nachgefchnb^ i 

nett falen mögcut die kind tc tltmt enterben. C fo 
So d vatter fine kind mit gifft?5.vnrrrstünd zu ßeschedigcv 
<3o der vatter (ttts (Tmßwyß vermackelte tc. J 

So der vatter dem fön vnzimblich verpüte;«testieren. rt 
So cm eegemechd das ander vnderstünd zu ertSdtcn, I 
Wa der vatter (trilofe ttnd verhinlasitgte. I 
60 der vatter den gfangen stm ntt ledigtc. 1 
So der vatter cm keyer wer. I 
J3ie enterßung der eltern vonirn Emdenfol vorhat oderge/ 

rieht ßeschchcn. 

Ber.vi. lirel. 
^-fo, ixM 

VonnatütltcbenetrBfcbajftett. 
dem vo o:t man/follcn oticb die wyßet Gegriffen fttt. 

IKmd erßen vatter vnd Mütter. 
IKindskind erßen mit den find e6. 

Siekindßkind sind für vnd für zerechnen. 
Glich finbfiftnbetbentnbtebcitptet* 
Sie aßstigmd Jim schlügt vß die vMgend v tizwerch Uni 
Nicfflmg fo vatter vn mutterzugehört/sol ntt verlegt xvatcl j>0 
^rßjchafst in vffssigender linien sind die eltern. 
So der aßttesto:ven itnt vnd Ancn verlaßt. 
Wen der abgestotben gesihwüstrtgt oder ire find mit dem 

vffstigendcgrad verließ. 

Wo der abgestorßenan einem ottgesibwüstrtgt/vnd an et-O 
nem andern ̂ nt oder vreui verlieffe. I 

Wen der abgestorße mitsampt vatter Uni ?c.geschwü'strigt / 
kindskrnd verließe. c / 

Wen die abgestorben perfon ßzuder hett vatter halß oder l . 
rnütter halß. , r 

Erßschafft in diezwerch oder ßesyts Unien. 
Glych ge.ipptßmdervnd schwesterwiedie erßen. 
Von bmderskinden wie fy mit bmdern erßen. 
Wen allem ßrüder öder f chwesterkind votbanden sind. 
Wa <5 aßgestorbc rtitt den ßruderskürdc stieffßLU der verließe-
Xi>ß des vatters ß:uder vnd schwestern Mit des abgesto:ßnen^ 

gefebw üstrigt erßen. - > rrn)(l-
Ser vatter vnd deß aßgesto:ßnenbm derskindsf ind. 
Xechte brüderskindokuid erßen mit stiejst»;üdern. 

r 

\ 
j 

Teilung vnd Register dis; Büchs 
V on stieMrüdern vnd der silßenkind. 
Wo aßerweder brndernochßrüderskind sttd/sogand die ^ . . , , 

näher e-ßcnvoi. C f» lxxvq 
Von Intmng wo irmnginfalt. 
Wie der stieffvattersin stieffkind erßcu foL 
Wie stieffkind ir stieffvatter vnd mttttec ctßm. j 

0er.vn.Curd, /fo. Iwaj 
Von angewünschten finden vnd der felßett erßsihafftem S 
So einer eelich ktnd hat od nachgend überkompt/der magV' 

angewünschte find nitannemen. \ 
Wie vnd waü angewünfchte kinder sollent angenommen \ 

werden. J 
Wie dasangewünschtkind denangenomen nattev/befyin 

eben sin namrlicb vatter vnd miitter erbt. e / 
JBern angmomen kind ßlißt sin erbs gerechigkeit an ßmder,/ 

schwestern/vnd ander sippftü'ndt. _ ^ foe lxm 
Wie der annemend vatterdas angewünscht kind wtdemßu 

vonjm tbn n/vnd sich des emschlahen mag. ^ 
Wie die ftowenkind anwünschen vnd annemen mkgen. J 

Ber.vin. ttttcL 
Von ledigenkindettwie dieerßen sollen. 
Erßschafft der naturlichen ledigen kinden. ^ f0[, tn. 
Wie die natürlichen ledigen kind ir mtttter erbest. f 
Ledigekind erßen nichts/wo eelichekind ir muttererßen. \ 
Ledige kind mögent eelich ßmder vnd schwestern nit erben. J 
Was ledige kind erßen wo nit eelich gesihwüstrigt/dero H 

kind/vetter oder ßasen vorhanden sind. / 
Ledige find mogett großvattervndgroßmätter nit erben. I - . -
Sie ledigen ktnd erßen nichts vonsippftünden. f 1 * ™ 
Von den vtrflatskindern/wie die gehalten werdc/vnd was> 

fy ctßm sollen* 

ier.ix.titd 
Von tetlititg derguterzwüfchenvatter/kindevnd fründen.^ 
Wen etn kitrd nie vMß den vatter verdient dan das ander/k , 

das jm der vatter megeßm mög. [ 
£>ßsich ein kind gany vimcpiirltch hielt/so mag 1 m der vat

ter sin teil sihmelcrn/ßtß vffsin legittima. 
Was ein vatter einem ktnd zu eestür gibt/das sol es nach

gend in gemein teilung inwerffeN. ^ .. 



r 

Teilung vnd Leglster dlß büchs 
AEm vateer mag etliche kinder fürter vererc baii die andern/) 
So ein tmd bitter oder docto: tv ürd. > fcjKif 
Wen ein vatter sin kind zn schül schickt. J 
Was ein vatter den kinden fry von Händen geben mag. 
Was die kind nit schuldig sind in gemein teilügznwerffe». 
Sunst in andern fällen sollent die rind alles inwerffen/ das 

inen voln vatter gegeb en est. 
£>$ die kind zn schul oder siknst vnnuylich vergüteten 7c.dzi 

sol mgworffen vnd inen abzogen werden. lrxrm 
Wie vnd was ein mätter irn kinden emem fürter dan dem 

andern geben mag. 
Wie sippfründ miteinandern teilen sollent. 
Vie siuck so on schaden nit wol mögen geteilt/sollet byeinan 

dem gelassen werden. ^ 

Der.x. tittcl von bcvo^ 
rung der verlassnen gn ut/J nuctarien/infay-
ung der erben/abzug erblicher ansprüch?c. 

VonInttentarienwiedtegemachtwerdensollen. (jo. lxxM 
Wie tcfiamctavim handle» vnd sich inseyen lassm follent. 
Wie sich dlerestamentlichen oder ander erben inseyesotlen 

lassen. 
'Von dem abzng der erbgueer. 
Wie edellüt vnd die im sat; siye» von abzug geftyet syent. 
Wen vnd wee ̂ edellüt vnd die im say sitzen/den abzngge-

ben sollent. o ^ / 
Wen ein erb vom gnt ein Copy begert/sol im gegebe w erde^ fo. lrxxv 
Wie sich die bnrgen in der insayung verzy hen sollen. \ 
Wie wyt vnd latig die bnrgschafftm derinsayung reicht. \ 
Wen schwanger frowm irfruchc halb insaynng begeren. J 
Wen me dan einer das erb ansp:icht/wie es gehalten wer- ^ 

Wen ein andrer d em ingeseyten erben/das erb mit recht an* / 
gewinnet. i 

Wie lang einer erbschafft rechtlich vegern nrög. >< fo. Ipjcjcvf 
Wo me dan ein erb ingeseyt würdt/so mag ein yeder sonders 

lich klagt werden. V 
V ffein sonder legat vnd vssein gemein erschafft mag tttitd/ \ 

»andern nit klagt werden. J 
Wie einer zu dem erbgutAihen mag/vnd wie lang er daby L (m^n 

blybenmuß. * 

Teilung vnd Äcgifccr dlsz Büchs 
Er.iiii. Twcczt fggcvö -> 
bnwen vn südlicher bywonüg der burgerschafft 
hat vnder sin dty Tittel/vnd yeder ritte! sin son

dern stanzten vnd sayungen/wie hernach volgt. 
o 

i ' 

\ 

fo. IxxxVij 

fo. Iffpf 

Der erst rirtel des.iiiz. 
Tractats/von buwen. 

Wie es mit den buwfelligen hüsern gehalten sol werden, j 
Welche hnser iarvndtag ongebuwen ligend/die sollen dmn 

gemeine gut zngehoren. ' / 
Vffder Statt allmendt sol niemants buwen. / 
t?usecdienüwgebuwenfollealleinmit Ziegel gedeckt werde/ 
Sicher kanntet vnd fuerstett sollen in y edem huß gemacht ^ lxxxviiz 

werden. * 
Vachöffen/brenhutten/badstuben/wie die Zu bnwen Zuge-

lassen werden sollen. 
Ligende guter sollen mit ewigen Zinsen nit beschwert werde. 

Vß hnser sol man nitgarren machen. 

Der-Ii. Uttel. 
Von fridmachen vnd straff der fridbrecher. 
Wie man denfriden nemm vnd gepieten sol. 

Wen der frid mit Worten gebrochen ist/wie der gestrafft sol 
werden. # ' 

Wen der fcid mit wercken gebrochen wnrd. 
Fridbrnch do blütrnnß vnd wnnden nachuolgen/wie der 

gestrafft sol werden. 
Welcher den andern über den ftiden zfi tod schlacht. ^ 
Welcher vßarmnt die straff vmb den fridptuch nit zalen ' 

mag/wie es mit jm gehalten sol w erden. 
Wer ftideit zngebieren Hab. 
Wie wyt vnd vffwen der frid reichet. _ 1 

V ürger mögen vmb den Eidbruch onch angenomtn vnd r 

gestrafft werden. 

£>$ yemants den fridbrechern hmweg hülste- p 

Der.iii. Uttel. 5foU * 



Teilung vnd Register dis; Büchs 
on der bticqctfcbafft vnd etlichen der selben o:t>mmgen. ? va 

Vonsi-ldncmodcrinftssm. 5 f°* W 

Sas die inwoner miteinander» ntt vnbillich verstemnnß 
machen solle,?. t ~ rr« 

^»Ldnnng vfffüer vnd fyndsnot. F ' 
£>:t>mmgjocc gewerb vnd handwerchßlüt halsen. 
Wer mit J wdm handelt/wie der gestrafft sol werden» 

Der.v.Traceae von fre/ 
nel»?/schmach/vnd malefitz Hendeln. 

Von freneln wotten vnd Handlungen. v c 

Von straffso einer den andem mit gevarlichen schafftet* C^° W 
schmächt. ] 

Wen einer den andern üBclo zihet/vnd darnffverhart/wie 
es gehalten sol vo erden. 

Welcher ein anbünger eins frenels geachtwerd. 

So zwen über einandem zucken/sollen 6eyd dm freue! gesteh 
Todsschlagshalb. e / 
Von straffdes todschlagers/so der gefangen würde. / 
Entschuldigung des todschlagS. ( 
Go einer nachts in eins andern hußfundenwürd/wiemit ^ 

jlM gehandelt werden mag. 
£>b einer ein andern by ftnem eewyb fünde. 
'Vom todschlag vß on versehen znfellen. 
Welcher vurger> 

L 

•/ 

nrger schmecht so ß!lbs by dem alten Stattrecht.^ 

Welcher bmnnen verbucht oder vervnreinigt. 
Straffderen so bynachtüber der Stattpomn vnd muten 

vßoderinstigen. 
Strafftiber denmeineyde. 
Von der straffder trüwlosen. e i c, rrt> 

Straffder vngeho:samenso diestnrmgloek gat. [ F 

Straff über die so guter verseyen/vnd die voügm verpfan^ 
dnngen verschwigen. 

Von straffderen so ir kotissmanswar felschen. 
Von rnpler vnd ruplerm/wie dee gestrafft solle werden. 

Von straffderen so falsch gewicht vnd maß geben. 
Von straffderen so vffgelönffvnd conspiracionmachen. » 
Welche bneff/sigel vnd die Müntz felschen. ;> fo. rcvk 
straffder vntruwen vogeen oder Pflegern. 
Vongotzlestern vnd dem mutwilligen zütrntcken. 

Teilung vnd Äcglstcr diß Büchs 
<Dö:der/dieb/straßro?tber td. 
Welcher dem andern sin eewyb oder dochter hinweg fürt. ) 
Jung döchtern sol niemants on irer eltern wissen helffen vet> „vi 

byraten. V 
«Ob einer das gemein gut sehe empfüre/vnd d; nit aubtecht.-^ 

Von denen dienbeltheter vffenthalten. i) 
Welcher den Stattknechten gefangen abd:ingt. f c 

Von straffderen die wecheer vnderstünden znbewaltigen. r^°9 pcvh 
Welcher der Statt amptlüt gevarlich verletzte otf hinrcrte.^ 

J£ndt deß Registers. 

/ 



jfor. ii 
Domo des nrnum 

ÄMttrechrs $ü Fryburg 
im pnszgoZN. 

Ach dem die alte hoch 
wyfenvnd vetfictibtgcn itttvcn Suclyem/fo 
fy vorn gemeinenmiQ gcmacbt/att vil otteri 
angezögt/vnd zuverstan geBc/das gemeine 
versamlungenderStetten/vnddeßlands/ 
nit baß dan von guten ordnügen bestan mö 
gen/w an dadlrrch yedenrnach gelegenheit 
der personen/;yt/stat/vnd der bmdcln/fyn 

wirckung vßgeteilt/vnd werd damit Bewegen vnd ermessen/alles das 
man thfin vnd lassen soüVeßhalben oitcb die Stett/genent vile der Bnr 
gcrschaffczu samen gefugt/von ordenlicher vnd ersamer by wonnng we 
gen Bürgerlicher gemeinem. SoaBersokch ordclicheit nit Baff ingefürt 
vnd gehandthaBtwerden/dan durch gntewolgemesse sayungen vnd 
stattrechten/in ansehnng das die selBen nach den Worten der gefchziffc 
wysen/einfundammt vnd vffenthalt sind der Stetten/dadlnch ftider> 
wachßt de»; Bywonern/ so Witt onch ein gesellig sicher gmeinsam gepfla 
yet/so yeder weyßt was sin ist/ oder was einem andern zugehört/vnd so 
diegiZttäten Belont/vnd das üBel gestrafft würt/Fnmasscn dan die er-
fien anheBer der 6tcrrc wolbedacht/in dem/das fy glich By anfang vn 
zn vorderst Statuten/sayungen/vnd obtikeiten geseyt haben/ dan oh 
die kein versamlnngBy wesen Bliben mögen. So aber nach de»; Worten 
deßlKeisersIustimani/des menschen stand in empsiger Verwandlung 
ist/also das sich alle Hendel ÜBung vnd Bruch steet vnd wesen/mit hin-
gang der zitvnd deß alters verendem/dergestalt das mcschlich artgar 
offt by alten sayungen nit Bestan/wo sy ntt vß erhetschung dernotturffe 
mit nü wen versehen vnd ersetzt würden/dan nit allein die satzunge der 
Stetten/sonder oucb die IKeiserliche geschubnen recht/nit all weg in gli-
cbem inhalt gehalten werden mögen» MMetunb so wir Rurgermei-
stet vnd der tat der Statt ̂ tyButg im pryßgow erfimden/das vnsere 
fayungen die vnfet erster stiffter wylandt der durchlüchtig fu tst vn hett 
Herr Verthold N>eryog5u geringe «.loBlicher gcdechtmzßinerbnwü« 

X t j  
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Wmrcd des Srsttrechlen 
diser statt ^ryßnrg/geseyt vnd geben bat/an vil orten vnnerff endig vn 
mangelhafftig sind /also das sy sich Zu nutz vnd ftnchc nach discn gege-
wnrtigmlöuffenvndzytc/by vnsvnser burgerschafft vndinwonern/ 
nit allenchalb verglichen wollen. So haßen wir voraß dem alimcchtigc 
gotzn lob /onch zu fürdmng vnd merüg gemeins nuyes/darzu vß schul 
digenpstichcen damicwir vnsergnedigstenhochlobllchsten herrschafft 
von Qsterrich tf.ottch vns selbs vnsern ßurgern/inwonern/vn hindere 
festen yeytgen vnd künsstigen verwandt vnd verpsiichtsind/mit gunst 
vnd willen vnsereroßern/ouchzyttiger langgehaßter vorßettachtnng/ 
mit wolerwegnem erfarnem rate/etlicher hochverstendigm vnd gelertc 
geschrißner recht/darzn vnser selbs eignen siisttgsten erfarug/so wir nun 
etlich iar dartfi gethon Haßc/Stse nachgen d Sayügen ordnugc vn Ca 
pitel fnr vnd als vnßre Stamtc/ geseye vnd statrcchten/mitvorwyssen 
vn gehelle/vnser alrc Träten vnb&iinffic ächttn? er/die dan einganyge 
meint» diser statt representiere/geseyt/ geordnet/vnd vmß vermidügwil 
lenderßlöden vergeffenheit/in biß geschriffc verfaßt/Seym/ordnen/vn 
verfassen/ouch die yey wiffentlich/Beueihen/gepieten/vnd wölle/Sas 
nßn hinsiirvffden nüwen angenden Jars tag/genant Ctratmciftome/ 
so man zelenwürdnach der geßnrc Christi vnsers lieben Herren Sun ff* 
zehenhundert vnd zwentzig iar/anzüfahm solich vnser Stamten/ge-
say vnd statrecht/sampt vnd sonder in diser statt Syburg im püßgow 
vnd deren g^ircken/ gepieren/ vnd oßerkeiteiz/ in vnserm Rat vnd statt 
gericht/voizogen vnd gehalten/darnfferkent vnd denen nachkommen 
sollen werden.Thunt damit aß vnd vermchten all vnd y ed vnser vorige 
gewonheite»r/p:uch/salzungen/stattcecht/vnd herkomen/die wider diß 
vnser nnw Statuten/sayl»ugen/vnd Stattrechten ingcmeinvndson 
derheit fechten vnd sin möchten. Soch onbegeßen/sondervorßehaltcai 
ler andern vnserer ftyheiten/herkommen/gepruchen/gewonheiten/vnd 
stattrechten die wtrvon Väßsten/Römischen Key sern vndlkünigen/ 
ouch den hochloßliche herrschaftren 'Zaiingc/frytutg vnd Ostmtch 
vnd (Uftst loßlich bctptacfyt haben/dan wir dieselßen alle/sovil wider biß 
vnsernüw statrecht nit sind/by im würde vn crefften bliße lasten wolle/ 
in mästen vnd gestalt/als w eren t die von wort zn wort herin bestimpt/ 
vnd was vor Natt obgemelts nüwen iarßtag zu fall kömenist/damie 
sol es gehalten werden vngefarlicherwise wie von alterha r/vor vffrich-
tung diser miwen sayunge.Wir ßehalte vns ouch wyter mtt vßdmcktc 
wortenbenor/dißvnsernachgendennüwensayungen/statrechtenvnd 
starnten infalen dosyvnlutervnd mißverstandmwerden möchten/zn 
allenzytenzn erkleren/ zu lutern/zn meren/vndzu mindern/ deßgüchen 
ander saynngen vnd ordnügen zu seyen vnd zugebe/wie vns zn yeder 

Nu Frybmg im pnszgov» m 
zyt für vns vnßre ßurger vnd inwonernach gelegeheit vnd lönffen anli 
gender sachen/nuy vnd nottneflft ßeducht/doch das in allweg dadurch 
vnsergnedigsten herschafft von österich an ireroberkcit/des Schultheis 
sen ampts/mit allem dem so darzü vnd daringehört/vnd andererherl^ 
cheit rechr/pttd gerechtigkeit/wie sy die by vns vo alterhar gehaßt vnd 
barßrach t hat/dhein myndrugnoch aßßrnch geschehe.Vttd damttvn^ 
ser ernst/flyß vnd arbeit destcrßaßmit leng derzy t nach dem Wille gots 
grundtvesti haßen vnd bestan mög/Vermanen wir zuvorderst alle vn* 

ser ßurger/Fnwoner vnd hindersesten diser Statt/das sy mit irn 
eehaltenvn hußgesind eingotsforchtig ersam wesen füren/ 

vorab ire kind zn zucht vnd tngent vffpfianyen von 
dem lichtuerrigen zütrincken gotßlestern vnd an 

dernnppikeiten/nach irem höchsten vermn-
gen abwende/darandan stattlichem we 

sen aller trosthangt/darznirnarung 
vnd zy tlich gut/erlich vnd wol an 

legend /damn sy (Bot dem all-
mechtigcgefellig/vnd dem 

gemeinen nutz geschickt 
vnd erschießlich er

funden wer
den. 

V ttj 



For. im 

Twccals von fürp ictcn 
vnd labungcn. 

Jexöil in nachfolgen 
bat gesayen vnd statteten rechtverriguirg tu 
wachsen maA/vnd dan das fiitpitten obet 
die Citacion/der ingang allerrechcvertigug 
deßhalb^n formlich t>ndwefcnltch ist/dauo 
zum ersten Meldung Zuchun.So we llen wir 
zuvorderst zn mererm verstand littmn/ das 
in vnser Statt zweyerley tnsessen wonend/ 

dievirsmiteydßpsticbtenverwandt/ettlicb find yngcscbuben burger/et 
lieb ßlbnetrXüniftvonaltabävetn grosser vnderscheydgewesen/wan 
ma» cinM? burger oder eittem soldner hakt wollen furpietcn/dai? wider 
die Bürger ist das furpott gar schwärlich mttordnugsolempnitetenvnd 
geperden/mitmancherleyzil vnd tagrßredevndinzugzugangen/d^ 
durch man etwo in einem ggntze iar oder Imger einen burger nit hat mö 
gen zu recht bringen. Giewil aBer vnser achtung keinwircksam vrsach/ 
warumb die Burgerfürter dan ander Inwoner ein solchen vnbil'ichen 
vorteil haBen/namlich das syso schwärlich zu rechtvertigungzeBungc 
(in so Iren/dagegen dargethon werde mag/ouch wider alle recht vnd n<t 
rnrlich vermmffc wer/das yemand (in recht dergestalt geuarlich verzo-
gen werden solt.Ku dem das wir vß eigner erfaruug besinden/das biß 
furgriss vnglicheit vnser Statt vnd den vnsern nit loB noch nuy pringe 
das alles vnd ander eehasst vrsachen angeschen/So haBen wir wijscne-
lieb vnd wolBedachtlich/oBgerurten alten pruch v» stattrecht aBgethon 
V nd darussvon nüwem gesetzt vnd wöl!en/das min btttfüt in dem fuc 
picken vnder den Bürgern/ soldnern/vnd andern inwonern/gany keitt 
vnderscheid (tn/ besonder sollent die nachgendm vnser Gtattrechevnd 
Statuten/ gegenallm vnsern Fnwonern/sy sy*nt Bürger oder soldner/ 
glichlich gehalten. Noch den andern vorteilen/gnaden vnd frylxite»/|b 
die bnrger furter vnd wytter dan dieFnwoner in ander weg habe/gcny 
heb vnd gar vnuergnjfenlich vnd on aßbmchltch. 



Der.i.Titel des ersten tractats 
Wie einer dem andern 

futptctcnfol 

EVemnach seyenvnd otdrtm wir/w eichet etwas wider den andern zg 
klage bar/das er das rechtlich thün/vnd j!ne Widersacher allweg durch 
vnserStattknecht/siirdasStattgericht/oderoß der Handel darnach 
wer/fi?'r vnsern Xat fiirgeplcten/vnd wo er vffdas erst furgepott nit er> 
schynt/ so sol im zum andern/vnd wo er aöermalmterschym darnach 
züm drittenmal furgepotten werden. 

Wie vnd 2x>o die Stattknecht 
fiijputot mögen. 

G^'Vnd sollenrdie Sranknecht solch fiirgcpott bcm vnder 
otigm/in oder vsserhalß irer biifec/fymögm )nm ouch soliich furgepott 
»ffim gutem thim/o» vndcrschnd sy fymr frirgcr oder fold»er.t)ndo6 
denchenmfürzepletMwer/dlevntcrvögtenrcZierrwcrvcn/sysyentwer 
sywöllen/sosol ma dcnvögccnvnd nirdcnvogparn petsone fiitpkun. 

Wie man den (Edlen vnd 
vßbuegern fürpicten sol. 

G^WoltyemantS den ̂ dlen so vnsere burgersynd/vnd vsserthalß der 
Statt siycn/oder andern vnsern vßburgern fiirpieten/der sol inen ein 
schttfftlich Ciracion oder tagsayilg vnder vnser S tatt/oder des Schult 
heiffcn insigelmit einem geschwomcn vnsertn Stattßottenvnder ouge 
oder wen er nit zu im komme möcht/zü huß vnd hoffverkundc/vnd sol 
im solchergestalt ouch d:ymal furgeßotten werden. 

Sb der antZVÜrter ablesend 
wer/oder sich verhielt/wie vollfaren sol werden. 

UOß aber die selben antwürtere nach dem furgepott/oder sunstaßwe-
send weren/so tst der klaget schuldig zu warren/3iff er anheimsch kompt/ 
es wer bau das diegecürte antwürtere sich geuerltch vfferten/in denhü^ 
fern verschlügen/vnd ir gegenw ürtigkeit verhieltc/so sol ma inen zu huß 
zehoffverkunden/vnd demkläger recht ergan laffcn/wiehienach stat. 

Won furpteten vnd ladungen v 

Wie dem Stattknecht finer 
relation gegloußt werden sol. 

USo ouch der ihen der dz furgepott gethon hat/vo: dem Statgericht 
oder vor vns/srn fürpieten ansagen wil/das ssl er mit verstentlichem in-
balt/vnd nämlich zü wiffen th un/wen/vnd ob er im vnder ougen/oder 
in geschnfft so er aßwesend wer/furgepotte haß/dz sol im ouch gegloußt 
werden^ 

* # 

Wzfachen stxn die ftirpott 
mtuvirckiinghaöen. 

EFtemwürd einem ingesessnenImvoner;» h»ß siirgepotten/vnd ma 
möchl sin gegcwiirtigkeit tomöjlich haßc/so wer es nitgnäg es geschehe 
daii vnder ougen/deßhalßen oö er nirerschine/mSchrernit vngehmsam 
geachrwerden/es werdaii d«s von vno/obn dem ©Mfgmcht ein an* 
ders Zügelassen ivttrd. 

Wen die fiats vnd gerichts 
Herren/vom fürpieten gefryet syent. 

LSo ein Rats oder gerichts Herr/in Rat oder gericht oder darußgat/ 
so sol jm deßselßen mals mt furgepotten werden. 

i 

Kochzycen/0rftmeffen vnd der 
glichen verhindern das furpieten. 

M^Ieemwenein personzuder eegegriffenvnd hochzyr hat/so mag ir 
den selben tag tut furgepotten werven/inen noch irn vatter vnd Mutter. 
ZSeßglichen sol es gegen vatter vnd müttet geilten xcetbm/ so ire sün 
erst mejse hieleen/docto:at/oder ander der glichen ständ an sich nemen. 



Ber.i. (Eitel des ersten Traceaks 
Kybfclhsllen entschuldigt 

vomfütpieten* 

W^Glichergestalt/oB einem fw vatter/mütter oder hußfrow aBgcflotbc 
wer/dem sol Biß nach gehabtem lyBfal vnd dem fybenden nit furgepot
ten w erden/es wnrd dan durch das gerecht oder vns vß mercklichen w 
fachen ein anders zu gelassen. 

MrancKheit zvie die das für/ 
pieren aBstellen sol. 

„ . • o-

G^Wen einer schwererkranckheit halB nit mag wandlen/deßsol gescho 
litt werden/Biß er wider vertnöglich würr/es wer dann das die kranck-
\)tit lang wecre/so mögen die schttlthcrren vo: vns/oder dem Stattge
richtiranligen erzelen/fo wollen wir inen fo vil sich nach gelegmheitge, 
plirr/rechtlich Handlung nit vffzihen. 

. . .  .  -'S 

r 

Der.ii.Tittel des ersten Cractats vi 

Won vngchozfami. 
Ir finden m vnser Statt 
dkyerley vngeho:sami deren die dem rechtm nit Le, 
werng sind.^tlich verbergen vn verhalte sich/dag 
fy von dm Stattknechten nit fimdett werden. 
&te andern fo inen vnder ougen fürgepottc würe 
erfchtnm nit. Kie dnrten sind geho:fam am at*> 

fang/aber in Hangendem rechten werden fy vngeho:sam. 

Won den vngchmsamen 
die sich veryaltm. 

EVon den ersten vngeho:samc/die ftcfe m den hufern/ oder in der statt 
verschlagen/oder sich funstvsser der statt on redlich v:sachen abwesend 
Machen/das man inen vnder ougm nitt futpUten mag/ seyen wir biß 
otbrwng. So wau sich einer derselBm gestalt vngehozfani mache/ fo f0| 
man im zu huß vnd hoff d:ymal furptetc/totnpt et vffden bütte rech tß 
tag mt/jol im vssdasvierdma^znüberfiuß zu huß vn hoffvcrkiindt wer 
den/w er dan das er abermal nit erfchme/fo hou man ben kläger in siner 
klag/gißt er des glouplich anzöig/fo sollen wir oder die rechter jn/ in deß 
^ßwesende aBfiüchttgen gür/es fyg ligends oder varends/so vi! insetze/ 
als vngeuarlich die schuld mitsampt dem gelitnen vnd künssrigen koste 
erlonffen mag/vnd daßselbgut sol derkläger sechs wochc vnd b:y tag 
inhaben/vnd dasbehuten/aBer kein rn«$ diezitdalwu innemen.Soch 
fol er die frucht/die hie Zwischen gefiel/samlen vn d getrüwlich Behalten. 
VndoB Mltier zyt ander schleltherre vo: vns oder dem gericht erschync 
vi$d sich ouch ettlagtc bae fy zu huß vnd hoff wie oBstar/dcm schuldner 
flirgebotte vnd denselBen nitftmdm btttc/fo verrsy dan vmB ir schuld 
glouBlech anzog thund/so solle sy ouch ir yeder nach vermag siner schuld 
mgeseGt vnd gehalten werden wie aller nechst oBBegriffen est. Wer dan 
fach/das der vngeho:sam in den gesetzten sechs wochen vnd d:yen tagZ 
erschyne/vnd den ingeseyten schultherren einen oder me/die dan yezüzi 
ten ingefeyt weven/vttiB ir etlittcn toflen vnd fehlen vßrichtung/dar 
züsicherheit tbete/ mit Burgschafft/odersimst gmegsamlich nach vnfer 
pd^dernchtererkgnmuß/daserdemrecbtengeho:fam vnd gewcrtez 



Der.ü.Ntteldes ersten Cractats 
(tu wöll/So sollen die ingesetzten schultherren einer oderme/fty onfiit* 
Wort von der Besitzung abstan/vnd sich des rechten Genügen lassen« 

So der sthMner im;ü des 
ersten insatz niterschme. 

ch^Wer aßerdasder vngehotsam in den fclBm sechs Wochen vnd btym 
ragen nie erschine/vnddie ingesetzten schuldherren nit lenger stilhalten 
wölten/So sollen wie oder derSchulcheisvffiranrüffendemBmenten . 
vngehorsamendurch die Stattknechtzu sinem huß vnd hoff/oderoB er 
nithußvnd hoffhett/offenlich ander Cantzel/do man diestonugpfligt 
vß Znruffen/entlich Cinerndas er invierzehen tagen etfcbtne/antxv&tt 
geh/das recht verstand/vnd sine gntet Btfcbtnn/mtt eigemlicher vnder-
rieht /er kom ober nit/das man vffder ingesetzten anruffen/yedem zA er/ 
langug siner schuld/recht ergen lassen wöl/erschint er nit/so verr dan die 
schuldherren ir vordrung mit kumschafftdartbünd/so solle die Besessen 
guter/vndob deren nitgnüg wer/andre sine guter mit recht angriffen/ 
vergantet/vnd gehalten werden wie hienach in dtsem eractat wytergu 
schriBenlst/vttdwasvßdengNterttgelößtwirt/soidasgeltyedeschult-
herren w elcher der erst im insay gewesen ist/Bezalt werdc/so wyt sich sol-
lieb gnt strecke mag^Mer aBerdas der kleger ntt gnügfam Bewyßee/vn 
aber vmB recht anrüste e/so sollcvndwöllewirvßob:ikeitmitdem schuld 
ner so vil wir ampts halh vermögen handlen/vnd den zwingc/onch mit 
gevencknußoB not wer darzü halten/ damit er dcm kleger das recht nie 
perhindre sonder zum rechten stand. 

Wo» denzndcrn viigehozsamc 
die inen fürpieten lassen/vnd aBer nit erschinen. 

UNegeb sich onch/ das sich der schnldner nit verschlug/ sonder finden 
ließ/also das jm die furgepott eins oder me vnder ougenBeschchen/vnd 
aber vffdas d:ttt fikgepottnit erschine/so sol dem kleger sin klaggehÄt 
vnd dem v »gehorsamen $nü$etfiuß ;üm Vierden mal frjrgeBottenwer-
den/vffdieklag antwurtzü geben/erschint er nit/so verr dan der bieget 
emich glouBlich anzöiA vm sin ansprach thett/so soler indesschuldners 

^balten^^^^ingesetzt/vnddamit allergestaltvndmaß wieoBstat 

Wonvngehmszmt vil 
Won dm dritten vngehozsamc 

die am ansang gehorsam erschinen/aber in 
Hangenden; rechten abtretten. 

TWere aberdas der schuldner am anfangerschine wer/vn vffdie Hag 
antwurtgeBen het/also das der krieg Bettestnet wer/vnd aber in hangc-
de»n rechten vergehorsam wnrd/so sol ma dem selben schuldner noch ritt 
mal rechtlich fürpieten/zmzu sinem hnß vnd hoffverkünve/er syg in der 
statt oder nit/vnd demnach sol der kleger zu syner klag zugelassen wer-
den/hat er dan gnügsam krmtschafft/so sol ma im die vrteil geBen/vnd 
demnach stab vn angriffüBer des schuldnersgut erloubc/preche eraBev 
nicht fur/so sol der Beklagt mit oder on den cid ledig erkent werde/wieeS 
vns oder dierichter yezüziten Btlltch beducht/aöer nicht destmiuder t>M$ 
sin vngehorsamigestrafftwerden. 

Wen dervngcho:samvo: der 
endtlichen viteil erschint wie es gehalten sol werden. 

lESocb wölken wir hiemit gelütert/geordnet/vnd vnß/vnd de»n Stak 
gerecht vorBchaltcn haBen/wandie antwürtend person sy sig vngcho:-
fam welchergestalt fy wöll/vor vns 06 dem Stattgericht erschine/emat 
endtlich geurteilt/oder ein endtlichcr angriffoder fronung beschehe ist/ 
das alßdan dieselB vngehorsam person/vffvnser vnd des gerichts erken 
nen/wldemmBzuiremrechte/vndgutem Zugelassettwerdemag/doch 
das sy dem gegenteil kosten vnd schade/nach vnser vn des gerichts mut 
massimg solcher vngehorsami halB erlitten zuuorderst aBtrag/ vnd dar-
zu sichecheitthunsol/mit Burgen oder pfänden dem rechten vß Zuwarte 
vndgnugzechüu. 

Wen der vngehozsam nach der 
endtlichen vrteil erschint wie es gehalten sol werden. 

EVnd soabernach der endtlichen vrteiloder fronung ein vngehorsa-
mer keme/vn vermeime siner vngehorsame halb/gnügsam schin vnd ee-
hafft vrsachm an zuzeigen nm beger \n widerUmB zu zelassen?c. der s 
nit anders dan in bywesen syns gegenteils Athört vnd darüber geurteilt 
werden was zimlich vnd billlich est. 

€ 

* 



. .. . ... I 
Der.ii.TlceldesersrenTrgcmts 
Won straff der Vngehozsamen. 

4[!£inyebt Person die vssyeglich furpott ntt für gericht kumpt/fo die 
selb von finem gegcteil als vngeho:sam anzogen/vnd ir vom Schultheis* 
sen nach dem alten Bmeh gerklfft würt/es fyg dcrkleger oderantwürrer/ 
so sy nit zugegen were so man iin (Dunsterzu dem frdiampt zusamen 
gelütethat/odervngeferlichvmß dieselßcnzit/sol fy zuyedervngeho:--
samidry fchilling Pfennig zu pene dem Schulthetsien verfallen sin/dar 
zu iremgegenteil nach gelegenhcit der fach/vmB kosten vnd schaden der 
vngehorfami halB erlitte/nach des gerichts erkantnuß vn mtttmaflimg 
aStrag thün.Vnd esmöcht sich yemand so geuerlicherwife vff furpott 
vngehoisant halte/ erwürd höher gestrafft. Soch ob sich yemats fincz 
vngehorfam mit eehaffren vrsachen so oBen begriffen sind/ oder anderer 
wöcht entschuldigen/das sol zw vns oder der nchrer erkantnnß statt/die 
such bewerlich entschnldignng annemen/vnd nit verwerffen sollen. 

Welcher on crloupt vom ge/ 
nchtgat/wie dergestraffr werden sol. 

EAßouch glichwol die pattby vo: Stricht erschint/vnd aker vo; troff/ 
Illing der klag on trloupt des fchulthcissen/oder sins gegeteil« von dan# 
ntn gienge/so Btfftrt fy dem G chultheissen d:v fchilling pfening wie ei» 
vngehoifamer/doch haben Schultheiß vnd die R ichrergewalr den che-
nendieir gchoifam anzeigm/vnd der kleger nit darver/odernirklag«, 
wök/;nerlal»öen bmxrcg 5» gan/dao mögen syouch Keidmparchym 
nach gelegenheit der Hendel yeziizilen 56 lassen wo cö fy fuglich Schlicht. 

Ver.iu.Titcl des ersten Trgcmts vm 
Won dem bequem/ 

liehen Richter. 

3jr setzen vnd oednendas 
vnßve ßuvget vnd mwoner ein andernniendert an 
der5wo/weder vo:geistlichenoderweltlichen hoff 
oderlandßgerichten/rnit recht fürnernen/angrif^ 
fen/noch bekümmern sollc/es sig in messen iarmar 
che oder in anderweg/dan allein vo: vnserm stare 

gericht vnd mit des Schultheissen stab/oder vo: vns Burgermeister vn 
rat/wo der Handel der natur wer das er für vnsgeho:t/vnd ob glichwol 
die vnsern miteinander an fröm^bden stettcn oder o:ten/contrahiert oder 
ander Pflicht gerhon hetten/wöllen wir das sollich Hendel fy sunt wie sy 
1v öllen/vo: vnserm Statgericht oder vo: vns/ vnd siinstgentzlich an kei 
nem oxt/in der ersten Instany gerechtuertigt werden.Veßglichen fo die 
vnfern an frembdeno^en frenelten/fo fol ir yeder den atidern vmb solch 
freuelaer dhein andern o:ten/dan alhee furnemenwie oSftatt/aSetfofy 
der straffhalB die fy der oBerkeit verfallen möchten/an dem o:t dogefrv 
uclt ist/zu recht stan müsten/sind fy entschuldigt. 

Eft welchen feien die vnderrho 
neu ;n Fryburg miteinander in erster instany an 

frömbden oiten rechtigen mögen. 

find ander fälble von obberürten statuce ouchv^genomen (11t sol 
len/namlich so der Handel on mittel der geistlichen zn stünd/docho? ein 
;wi»elzwyschenden vnsernfurftel/ol> der Handelgeistlichwerodcrnit/ 
so sollen sy von vns entscheid empfahen. 

So vfzburger siimig «oeren hie 
. zu m rechten Zttstan/ w tc gegen inen gehandelt werde fot 

' . t y 
G^Ftemwecsach das yemÄs der vnfern an vnßre Burger sysient vom 
adelodernit/dievfferthalb der Stattwonhafft werm/einÄanfp^ch 
hett/vnd er fy zum drittenmal für vns oder vnser stattgericht Beschube 
odercitierenlaffen hett/xvte hernach stat/so fy dan nitaßtrag thetc/odc^ 

C (| 

hkus 



Ver.iii.NteI des ersten (Tractats 
dem rechte gehorsam wercnso mag ein^eglicher sin recht gegen demsel--
Ben hie oder anderßwo suchen/vnd ir guter mit recht angriffen/wie mt> 
xvo intn gelegen ist/vnd sol damit wider das burgkrecht nitgefreuelt ha^ 
ben/doch inen an andern irnstyheeten vnd Harkomen/so sy des bürgt-
rechts halBbäbenonaßbruchlich. 

KbvnszreVerAvanten abtrittig 
oder von andern Schnltherren angriffen wurden. 

{[fürtet wer das yemants vnd er vnsem bürgern oder eydßverwand-
een abtrtttig/oder von fremBde glouBigern an siner Hab vnd gut angrlf 
fenwürd/den mögen die schnltherren die vns mit zwaeeg verwant sind 

' wo vnd an welchem end fy jnvnd das sm betreten/ anderßwomit ge--
' rieht vnd rechc anfallen vnd fürnemen/vnd sol inen solchs an irer 3$tit> 
gerspfiichten vn gefchwomm etbmjlut obgemelcs artickels nichts fcha-
den.*^s mag ouch ein Beerger oder Inwoner den andern vnd das sin/so 
erflüchtig vndon^alBargeacht wer/mit wellender oBrikeit/als vnser 
oder des Schultheißen hie Zu FryBurg wol hessten vnd zu recht verbie
te /damit ein yeder siner schuld Bekcnen mög. Qoch sol indem allem fo ob 
stat von vnsern verwandten keingeverdtgebrucht noch yemants;u vn 
billechem gesch:ey vnd Nachteil verursachet werden/wir wurden sy su«K 
hoch vnd hart darumB straffen. 

Wmberbfdjafft fo an frembben 
orten gefallet mögen die vnsernmiteinander 

an der ftömBde wöl rechtigen. 
\ 8 ' y • Ä 

1 y 
G^FteM were das vnßre Burger odereedffpflichtegen vmb erbschafft an 
andem orten in Stetten oder andern gerichtete gelegen/rechtuemgunA 
zuthun hetten/so sy dan an den selben orten gegc einander rechtuertiguA 
furnemcn müsten/sosend sy emschuldigt/aber vßerhalb desen oBgerürte 
fälen sollen die vnsern alhie vor irem ordenlechcn gerichtßzwang vnd nie 
anderßwo recht geBen vnd ncmen/wan welche vsserhalb vnserm KlaK 
wissentlich daweder theten/die stunden in vnser schwerer straff. 

'JJ-T _ " , ' , • 

Angefangen rcchmcnignng 
: • - fol nirfurroevni» zmchr ttiltrottbm. 



Der.lii.Tttcldes crftc (Eractate 
ftfib vnd hie betreuen werden/durch vnser Stattknecht hefftenvnd in 
gelüßtnemc magFezalungzü thun/oder hie zum rechten ;ü stan/solich 
geßmch vnd fryheit wollen wir mit den oßberürten vnsern nwro sayu-
gen nie aßgethon sonder ßeuestnec haßen. 

13tec6 müdem arrcft 
gehalten sol werden. 

E?tem so einer mitwillevnderloubcderoberkeitby vnsverpott oder 
irrest t>ff eins andern Hab vnd gnt fürnimpt/ so sol er daßselb m vierze-
bentagen den nehsten nach dem sollich arrest geschehen ist/vor Schnlt-
theis vnd gericht rechnrerttgen/V?o das ntt geschehe/so ist vnd sol als 
dan sin/daßselß arrest zcnicheen/tod vnd aß/die sompnns stund dan an 
den Richtern/so piingt es dem verpieter kein nachtcil/Wen aber in dem 
arrest ein sondrerrag bestimptvnd anzeigt wurd/so sol detnselßenouch 
gelonßt vnd nachkomen werden. 

Ber.mi.(Eitelbee erfren (Eractate x 
Won verdechtlicheit 

der Rechtere. 

Achdcm ein yeder gericht 
licherptoceß derspennig ist/nothalß/Richeer/kle-
ger vnd aNtwurttr haßen müß/Gtpürt sich zuvor-
derst dz die gerichtßhaltugonuerdechtlich geschehe 
^eßhalben haßen wir mit diser vnser sayemg zu ge 
lasten/wcre das der antwurter inred wider vnsern 

gerichtSZwang/Schultheisoder v:teilsp:echer hette/vß vrsach das et 
meinte/das im diegemeinlich oder ttlich insonderhm dem gegenteil an-
heugig oder parthyesch werm/oder dem Richter nuy oder schad vß der 
sach gieng/oder das die Richter vormai kuntschafft im Handel gegeben 
hetten/vnd and er der gliche vrsach/die nnRichter abstellen/wo der ant 
wurter sich solcherinrede vermeinte zubehelffen/sosolerdieam ansang 
ee er in den houpthandelgatmelden/dan schwigter vnließzii dem hatt 
del griffen/so mag er nachmal wtder solch vnsergerichtßzwang kein in> 
red me haben. 

€jcceptton wider sonder 
personm im rat/oder gericht. 

ch^Wtre es ouch das der Antwurter etlich in vnserm X at oder Gericht/ 
fut argwonig anzeigte/bas sol er vns den andern Ratm vnd Richtern 
anzeigen ßy anfang ee er in die houptsach gat/vnd solle wir die andern 
darumßsprechen. 

Cxceptionxvtber vns 
den gemeinen Rat/odergericht. 

er aßer vns all verdechtlich hielt/dz sol durch vnser oßerkeit/ oder 
vor scheydlutc so beid parthienerwelen/gelücert vn entscheiden werde. 
Dettaßcr derkleger einich verdechtlicheirgegen Schultheiß vnd Rich
tern wie obstat/das sol er vns dem Rat anßringen vnd darüßer vnsern 
entscheid empfahm/ee er dem gegemeil fürpieten laßt/dan nach gesche-
ljMemfürßott/hett ernitfngsichwiderdiegerichtßhaltung zeweygern 
ttswerdandzjmmvolfurug sins Handels von nüwe ichtsßegegnete/ 

C iiij 



©crjiiLCttel des Erste Eräctats 
das mag erwolfürziehe/danes oucb dem antwurter mfolchmtfallzfi 
gelassen ist/vnd folznvnfer/oder der tieftet erkantnuß stan. 

So der kleger verdechr^ 
licheieanziigc. . • * ' 

6[£*e£gltchett bette da kleger gege vns dem Rat/so ein bände! vo: vns 
furgenomcn w errcn folt etwas inrede/fo mag er vnferoßnkeit ankeren/ 
docb mit gltchem V!:der scheid wie wir nechstoßen gefegt haßen. 

Welcher sin verdechtllchelt 
nit ßybttucjt. 

TLWere aßer das yemars vnder vnsern verwandtc/vns/oder Schulte 
bets vnd Xtcbtctc für verdächtlich anziig/vnd das nit ßyfotnee mccht/ 
der folwierechtgestrasstwerde/damitwißsich mengklichzn halte/ daft 
es zimpt |tcb bürgerlicher geHo:fammi ece er!)ieti,ng/nltdas fy o:denlich 
obriketrvnnd gerichtßzwang vngeßürlicher argwonigkeit anziehen/̂  
wtsscnts dan mitgüter kuntfchafftzä erstatten. 

Wen der Schultheis vom 
gericht aßtrettenfol, 

ESas wollen wir <tb« Py allem gtfat vnd gtlutm hadc.So di« tidy 
teit vmß fttUtl erkennen wöllen/di« d«m Gchultheissen nach vnfctm al
ten gcß-uchci, gehö»enr/so sol «r der ßtllichttt vnd altem herkomm »ach 
nit daöyflyen/sonder dalionaötrecr«n. 

Der.v. Titel des ersten Trgctsrs xi 
Won »mögliche« des 

klegersvndderklag. 

Achdcm von gemeiner rc 
gel einem yedem etlaupt ist ztklagen/ts werd dan 
vß fondern ßlcn abgestelr/Go achten wer ttotjtit 
vnfern burgern vnd inwonern Hierinne luttrtrng 

_ ZetHün/fo vil sich das zu vnfern gepmchen fchickt/ 
da»mt fy wissen vß was v:fach der kleger sinsge-

richtßstandsabtrißen mögen werden. 

Ben nig vnd schrcr mögen 
nit klagen. 

WIFtemdieihenenfoinßanoder acht sind/mögen dhein rechtlich klag 
fnren/wiewol fo wan inen furgepotten wer/mochten fy sich im rechten 
verantwürten/vnd mochten ouch appelliere vnd darzu die Appellation 
fach mit klag vnd anderm crvolgen. 

Wff vcrzigcn anfpzach oder 
nach erlangten vtteiln mag man nit klage»?. 

®Jtem welcher im rechten klage wölt vssdas then dcß er stchrechtmes-
siglich verzygen hett/oder in einem Handel/darin dergegentetl erlangte 
vttetl/btein ir krasse ergangen wer/ furwendte/vnd sich daSerfund/so 
folt der beklagt nit schuldig sin amwnrt zugeben. 

Wider den erben der sich be/ 
dmcktoß er erßen woll ?c.mag nitklagt werde»?. 

EFtemso einem ein erßfchafft zugefallen wer/all diewil der erb in den 
zylen vnd tagen/fo wir darumß im zehenden Titel des dutten Tractats 
vssgefetzt haben/sich ßedenckt oB er ein trb w§ll sin oder nit/hiezwüfche 
mag deßfelßen erbs halßen kein rechtlich klag wider jn gefürt werden. 

ie varrcr vnd Kind Wider 
einanderklagenmögen. 

dnanbait furzenemen/^eßhalbc wollen wfyrne Zu fcümlichcr ließvn 



Der.v.Tlieldcs ersten Tracmcs 
erfamereinigkeitvermanthaBen/bann das wie fy rechtnertigunghalb 
mit statliten Beladc.Voch BegeB sich das der vatter gegen dem fim/otcc 
hinwtderder ftm gegen dem vatterir zytlichen guter halB/oder das die 
eefrow wider tm eeman von$ügepzacbt& güts wegen/ichts zn erklagen 
hette/dz istinen mitbescheedenheit zethün ntt aBgefchlagc.Wo aß er die 
yetz Bmeten perfonen eins wider dz ander/einich magel oder befchwerd 
hett/in Hendeln diefchmechlich oder erenvecleylichweren/dasmögcfy 
rechtlich nit fnrnemm/fonder solle fy das dem burgermeister obüflmci' 
steroder dem Schnlcheisien By vns anb:inge die habe gewalt in solche 
Hendel»; entfcheidvn fürfehug zechnn oderwycer an vnslangc zelassen. 

Wie die vngchozssmc» nie 
klagen mögen. 

MItem welcher klarer dem rechte vNAeho:fam gewefen/vnd deßhalb 
vmB koste»? vnd anders v erfclt ist/der mag nit klagen biß er die stra ffder 
vngeholfami mitfampt kosten vnd fchaden aBrragen hat. 

Wie der geAialrig cherer klage mag. 
EWelcher sinem gegenteil Mitgewalt vo:halt/das ihendasdem felbc 
gegenteil zngehö:t/vnd sich das erfcheime/ oB dan der gewaltig tatttt 
dersilBen stuck halB klagce/tst im der amwnrcer ntt fchnldigantwnrtzn 
geBen/er sig dan siner entwertenBesiyng wider ingefeyt/dan es fol nach 
gemeiner red nicmants verpfendt zü recht statt; 

Ozdens Im mögen on tr 
oBernnit klagen. 

E^:denßlüt/fo vo: vns/oder vusevm Statgericht klage wöltc/ wo fy 
nit gewalt vn gnnst von irn obern bette/fol irklag nit zugelassen werde. 

Wie frembb Ißt sicherhett 
thün follen damit fy klagen mögen. 

€[toet onch das frembd vnerkant lüt man oder wyB hieher kemen vn 
vnßre verwandten mit recht fnrnemen wölte/in hmdeln die etwas nam 
«chs vffjn trügen/so »nag der antwnrter gnngsamsicherheltvon mm 
begeren/vmB Soften vndfchaden/oB er mit recht ledig erkent wnrd/vn 
JWw all interessegnng zeth»1n/fnnst ist er im nit fchuldig anttviirt Züge-
den/ es wer dan das vß mercklichen v:fachenwir oder die rechter ein an-

Der. vi. Titel des ersten Tractats x 
/ 

Won gexöalttyabern 

In fun von fftts vatters/ 
| der »artet vonstns Embs/J tem der toebtetmit »ort 
.fmsfcbrcclxrcvitb bet fchrotbcivoti fms fochtet/ 
maiisobersunfiroyS/ dcrcNan von des wy6s rot# 

sgen/die mögen on geroalt im rechte erschinen klag 
I vnd antwnrt geben von deren roegc die fy vtrtrer-

ren/doch sollenr sysicberbeic chlln/nach vnser ober beo gerichts crkant 
»«»ß/das die ibenen von deren roege sy erschinen ir bandlnng (letlyalte. 
Snnst mag nimmt von eins andern wegen klagen/er baö dan volko-
mengcroalr /oBer glycbwol ficht tb« it tbttt/b; dcr chen starbaltewurb. 
Wen ab» tintrdtm Scbiilcheissen gelopte/;» nechste gerichts rage vol 
komtn gtro altzeßiingen/bas ro»rr nacb vnserm alrtn BiUcb Zngtlastm. 
So einer aber von des anrw »rters w egtn erschineongeroalt vndgeß 
«nngsam enrgschafferoae mir v:re.l erkene roiird/d; tr dtm gnng chürt 
wölt/btrn ist norroyttr gtroalt batyPungt». 

Wybcr mögen nit anxöclt sin. 
f[inv6<t rnögrn fiir ander Personen als anwalrirn rechrm mt <chv<= 
NM /oß fy glycbwol banblenwölten als votMÜnberin/ ban sy -m recht? 
nichts verwalten mögen. 

Ber anmalt ist fchuldig 
gegenklag 5» verantwärten. 

GsWelcher ein gewalt an sich nimpt klag z6 fnren/der fol oitcb gewalt 
uaBc»t gegen klag vnd recöltencion $11 hö:en vnd ;»»veramw»»rten/funst 
wer fyn gewalt nitgnng/dochfol die gegenklag vß der houptfach des 

spanßstiessen. 

Wie ber anmalt fubftituiercn 
oder sich des Handels garentfchlagen mag. 



Der.Vl.Titel des ersten Tracms 
EWelcher an gewalra» sich nimptbcrfo! dem gnüg chün/durch sich 
silSs ob« die fo cc siißstlt«ttrc«/d; imzn gelassen ist/Wolc er sich aßcr der 
rechmerrigimg genylich enrsihlahen/ das mager mttbtm/wo dem ge-
genreilsihaden Nachteil od« Mangel daruß emstt-nde/doch was in der 
bottptfach cycnctctlt ttwtt/b<t$ fblcfecjeit beut pttttripal t>nb nttgege bctn 
omvalt erstattet werden. 3» dem allem habe wir vns vnd den Dichtern. 
Vo:ßehalce/so einich mercklich v:sachensursielen yenach gelegenheit der 
Hendel mir vnser erkantnuß entscheid zethiin/wie vttS das Vilich anse/ 
henwürd. 

' - ' ' 

;*s * 

Ver.vn.Tttcldes er|tettractate xm 
on den fiirfpjechen 

Bmcb gewesen ist/das ein yetlicher in ftitm sachevn 
hmtxüt vflec vnsermXat vnd gericht fürsptechc ne 

?men/vnd durch die selßen sin Handlung furwenten 
!inögen.Go haßewir doch ßedacht/das es dem rech 
iten/vnd derßtllicheit etwas vnglich sinmöcht/ so ei 

net ein Ädnocat oder Redner/ vnd dar;» ein Xichter vnd vzteilsp^cher 
sm so!/vnd deßha!3envß diser vnd etlichen andern beweglichen eehaKc 
v:sachen gesetzt vndgeo:dnet/das mm hinfur dhem t?tt<tlsp:cchcr/noch 
ouchdhein v^ser Ratßstünd derweder ingenchtnochinvnserm rarye-
»nanrs »nein rechtlichen fachen vnd ußungen/syn red thlln oder sin für-
sp:ech sin/ßesonderso solle etlich man die vns mit Pflicht vnd eydm ver«-
wandt/vnd com erlichen verstendigenwesens/onch m vnser Statt won 
haffr sient/durch vns geordnet vnd angenomen werde/die allen denen/ 
so vo: vns 06 d mi Srattgericht ju handlen haßen/ir fachet* getrüwlicb 
fürtragen/wie dan it eyde hienach ßestimpt/sokhs lnter vnd frat Znver 
fiangi^t.'Vnb die ;al dersiirsptechc mögen wirmeren vnb mindern wie 
dienottnrsfterheischt/dessglichen den alten ßmch halte/so lang biß wir 
tögenlich fnrsp:echen bestellen vnd an^omm 

Cn<wiK* si» sollen die selben Redner oder Jwfp:«ben/fofy Zudisin 
äntptern angenomen werden/eyd liplich zu gott vnd den heilige schwe 
ren/das fy die parehyen so ;n inen kommen den armen/als den rychen/ 
erlichlich nntfiiß benolhc ha?en/ir dheinem sin recht vnd anligen/wcder 
dnrchmyet/ga3e»r/ftnntschafft/fyentschasst/oder dnrch einich vnreche 
wege/verschwigc noch Hingan lassen/ deß gegenteils fi irtrag/sö vil das 
recht vermag »nittruwen aßstellen/ouchden geheym so syyoti xmpax,* 
tbyett enden fachen empfahen/dem selßen gegenteil nit endecren/dhetn 
ycrlfcntirnß/pact/odcr Kescheid/mit im ha^en/besonder alles das sut>t* 
schirmung siner parthiegehK:t/getrüwlich nach sinem vermogen/zn tx* 
offnen vnd furznwenden/den Handel so vil anim istsitrdern/dhe*n ge-
lzarlichenvß;ugoderverlengemngge?:uchen/vnd gememlich mallem 
dem so zu einem ersamen erlichen rednergehötterlich vn vffrechtltch hat 
ten/vnd fikmemcn will erßerlich vndongeftrlich. 



Dcr.vll.Mcldes erste TrScrsls 

Vclonuiigdcr Aebner. 
CJtemfo setzen vnd ordnen w tr oit cb/ das die flitfpitchi /dieparthien 
sovokvnserm rat oder dem Gtattgerichtzu handien haßen inderßelo-
nungnitüberschetzen/sondernitmevotdemnochnemen/dannwie wir 
inen deßhalben ein taxseyen/ßestymen/vnd zü handelt stelien/vnd ob fo 
groß fachen siirfielenvnd lang ttn rechten stunden/dadurch die furspre, 
chcn vermeinte ein höhere ßelonüg/dan wir in der gemeine tax/satzung 
ßestimpt/verdientzu haben/fo fol in den felben vn allen andernhendeln 
alweg an vnfer vnd der richrer muttmassung stan wie vö ma den fursp:e 
che» geben/ vnd follendarnach die selben fljrsptechen baßy bltßen» 

Wie vil reden ein yederjfuiv 
sprech fwr sin parrhy thuu mag. 

G^Ftemein yevcrder oßbestimptenredner sol ein yede handelin d:yen re 
den/oder ob er schnffrlich handelte mit dryen geschafften vnd vir wytec 
ßegnffen.^s wer dan das wir oder ein Gericht jm vff«feheymme? smer 
notmrfft tntt reche wyterzu ltesten.Also;uverstan/bz der kiegec fmiUa/ 
der anrwiirter sin antwürt/damach der Heget sin gegcre d /der anrw ur> 
ter (m inreb/zu letst der klägervnd damachderantwurrer yeder sin3e-
fchlttßrcde thtm sol. VüetaSa dzder kleger oder antwSrrer luntfchafii 
integren/ esweren gezügc/schüfften/b:ieff/oder anders/darüber sol ve-
dttn teilZw o redenzu thün erloußt (ttr, 2 

Die rebner follen einander 
rot schmehm oder schumpffrerm. 

€[Jtc die Redner soll? steh flisten/das sy emander rot mit spott/schmuy 
oder schcywo:te anzepffen/noch schumpjfieren/sonder nichts rede dan 
was Zum rechten dtent/vnd inen ßeuolhen würr. So dick aber einer das 
iiberfert/derßejstrt demSchultheisien dty schilling Pfenniges mKchtg 
ouch einer so grob vnd offt brechen/er wurd nit allein vö sinem ampt g« 
setzt sonder darzu hart gestrafft. 

•  • .  *  v  > 

yede partl) y mag ir 
fclböccbor. . - -* 

Won den Fürspzechen xmi 
E^Ftem oB etttparthey vnberstunb vßkleinfug/oder schwereder sach/ 
ir selßs Zureben/bas sol zu vnser des X arg vnd gerickts zu lassen vn er-
keimen stan/vnd sitnst nyematS erloupt sin.Äßer zu ßystenber vnd rat--
geben mag ein yeder &y im haben/vnb vsserhalb Rats vnb gerichts zu 
imnemenwen erwil/beßglichen oßeiner jachen vsserhalß rechtens für 
Rat vnd gericht tragen lassen wölt/so mag einer solltchs selßs thun oder 
einen vsser Rar vnd gerichr nemen/ber im das selß filrtrage. 

Die Sedner solle steh on vüoub 
rot von ber S tatt thun. 

4[&ic Rebuer sollent nitvß biser Stattanberfiwohin ryten noch gan/ 
oft ^nser od eins Schultheissen wissen vnb erloupnus/bamitbiegerichts 
üßuug nit sttll stanbe/theten sy es aber/so stand sy in vnser straff/vnb ei 
ner möchtS so offt mßen er w iirb von bem ampt entsetzt. 

WilZven vnb Zveisen mögen 
yß dem gericht oberrat redner haßen 

doch mit vnderscheid. 

M^Item als wir in dem ersten S tatut biß titels gesetzt haßen das bie v:-
teilsprecher vnb Ratßfcünb niemanb sin red zum rechten weder vo:ge-
richr noch rat thfin sollen/daby wöllen wir disebescheidenheitgehalten 
werben.So wann Witwen/weisen odersuiifi erßarmlich personen/mir 
im sachensür dasgericht/oder vnsern Rätein rechtkomendt/bie emem 
Rebnerzu lonen nit vermöchten/ober ire rebnervngeserb zu beu auge-
setztenrechtßtagennltin biser Statt weren/kranckheit/oberanb:crge-
schefflhaW/bie selßen henbel nit surrragen mochte/bamit bau solch per, 
sonen vfi benen/ober ber glichen eehaffte bie zu vnser erkanniuß sian sc^ 
Uh/ttt irem rechten mtvffgehaltetr werben/So wöllen wir tnen bie Red 
ner barzu halten vnb zwingen ire henbel vergebens an zenemen ober vß 
dem gericht oder Rat als dan Redner vergönnen/damit sy irs rechten^ 
ßekomen möge/doch solledie selßen Redner darnach so mavtteil spreche 
wilaßtrettendamitverdechtlicheit vermydtenßliß. . 

- ' ' ' ; 
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Der.viil.Tircldes ersten cractats 
Won klag gegen Klag vnd 

aisttv ölt wie die geschehen sollen. 

WUWIZr setzen vnd ozdnc wcV 
Hl c^cr andern vot vnserm Xat ober bem stattge 
pH\ an^a5m vmß schttlben/gegen schulden/ 

vnd eigen/ober vmb ander sachen/diegeltung 
fGM. r \jBmMvn^ widergelmg anriirem/der sol fm klag luter vn 
pBlitelP' verstentlich seyen/wohar syn ansp:ach stieß/war-

umb vnd wie vil/vß was grund vnd v:sach erklage/damit deramwür 
ter wiffcn n;ög/ob er sich widersetzen ober aBstan sol. 

Wie die Klag m schwache 
henbelngeschehen sol. 

€E jfö sach das einer vmB schwach sy stand in wotten oder wercke/als 
sunstinsachen die ere vnd tümbben berüren/klagen wil/die tut lyb ober 
leSm antreffe»/der sol bestimm in welchemiar vnb Monat/ an welchem 
o:t/mie was wotten ober wercken bie schmach ober bas vnrecht geh an-
delt sye/vnb bas sol auch gehalten werdcn/oß einer in pynlichen fachen 
klagte. 

Wie die klag mag ver> 
wotffen werden. 

EVndwelcherdieobBerürtenziigehötdennithielt/vnstet/vinster/tnn 
ckcl/vnnerstendig oder vngewiß klagte/mag der antwnrter follich klag 
im rechten verw ersten vnd aBthün/so vil recht ist/TOir/odet das gericht 
mögen ouch dicvß eignem Richter ampt verwetffen. 

In fchv»crcn fachen mag 
schtijstllch gehandelt werden» 

Es mag ouch einer sin sach so vetr de« schwer vnd etwas daran gele
gen ist fch:rjfrlich oder mündtlich darchiin/aber in mtttelmesiigen vnd 
kleinfugen Hendeln sol mkindtlich ptocediertwettrn/vnd die erkantnuß 
allweg zü vns vnd dem gericht stan/wen es MÜndtlich oder schusttlich 
Züzelaffensyg. 

n; Von klag vnd ÄNttvürk XV 

Wen endzüg der klag befchche sol. 
ESerklegermag sin klag endern/mindern vnd merett on straff/all die 
wtl der gegeneeil sin rechtliche antw Art nit gegebe hat/wen aBer die selb 
emewnrt im rechte gefallen ift/bkxvil dan die kriegs bevestnug dadurch 
versta»:bc würt/wie hernach stat/so mag barnach berkleger sin klag nie 
trytet endern/er wölt ban dem antw nrter allen vfferlon^enkosten aK 
eragen/vnd von nüwem siirpieten vnd klagen. 

Subtilheiten der rechtsind 
in disen sayungen Hindangestelt. 

EvSie aBer oder mit was wotten vnd anhalmngc in einem yeden h<w 
del/die klag sol gesetzt/dawider excipiert/oder snnst in anderweg von ei-
nemterminozn demandernpwcediertwerden/deswöllen wir vnsnit 
wyter/dan wie 06 vnd hienach Begriffen Belaben/ban vns nach gelege-
heit diser Statt ̂ ryBurg vnd deren inwoner nit nütz vnd not Bebucht/ 
pns zfi vil in suBttllkeiten der rechten in disen sayungc zu verstechten. 

Won zile vnd tag vmb die 
klag;n antw 5men. 

UWen nun dieklag geschehen/vnd der antwnrter nit erstmals gefas-
settst/antwnrt zn geben/So sol im nach kleinfug/ mittelmessigkeit vtib 
nach schwere der klag/wie vns vnddierichterzü Zyten notsynBedüche 
zil vnd tag Biß vff den nechsten Rats oder Gerichts tag/oder acht/ald 
vierzehen tag sin antw Art zegeben gesetzt werden. 

Wie man adschzifft von 
den furtragen geben so!. 

EFtem der gliche oB die klag oder ander nachgand fiirtrag/so im rech 
tenBeschehen/so wytschweiffems langen furtrags/schwer oder vil dar-
angelegen wer/wiewol dan vnserStattBmch Bißher nie gewesen ist/ye-
ßnanw von denfiirwendungen so im rechten Beschehen einich aBsckifft 
yi geBen/nicht destminder ob die partdien btfi ab schufst Begerten so jol 
tnett solchs zß gelasienwerben/doch stat an vnser vnd der richtet erkane 
nuß/wen die Hendel so schwer ober mercklich geacht/das aBgeschufft da 
vm zugeBen/nonvttldig |ye. 



Der. vm. Titel des ersten Cractats 
Die aiMNÜrt sol verstentlich 

vndlntersin. 
• - -

Cöooucb derantwArterzn der klag antwörtgeBen wtl/ so sol die selb 
annvnrt verstetlich/ littet vn klar sin/mit onBedingtc wozten/vnd nicht 
darin anhencken das ein zwyfel oder vnlnterkeit fachte/fiwffrvütb tnä 
gegen iin handlen als gegen einem vngehotsamen/wie oBen am andern 
titel Begriffen tst. 

Wie die gegenklag statt habe mag. 
fLjftcm ob derancwüner eingegcnklagwider den tleger hett die mag 
«rwolchün/vnd ist im der klegerantwurtzSgeben fcbulbig/oßtm glich 
woldhciu sürporrgefchebcnwer/doch das dierecöuencion darzü dieerff 
dlag einer iwttur fycitt vnd vß einander'» volgen/vnd folchs Zii trlfftttm 
fol <tUw<3 $fi vnser vnd eins gerichts ertaittouß flott. 

C Wir (tuen vnd «dnen ouch/so nun der annvnrt er;» verklag am, 
wärt -reden hat/so fol sin vnd ist der krieg derfelßen rechmertiguggeurst 
nec/vndoß einer gl,chwol sichSeziigredeser mirsineramwürr nirwilt 
den Kicq beutst"" haßeu/dasfoljn/nach vnfer Starrrechrgmylich nit 
tittym/nocb diekriegßbeuestizung verhmdem. 

Won dem eyd für gcfcrb. 
EsWere fach dasder IKleger an den antwnrrer/oder Hinwider der am« 
wnrterandtnklegtrdeneydfiirImerdvmderre/vndsich oucherputr« 
den?n schwere/es wervoi derklag/oder votder amwkrt/oderdarnach/ 
In welchem gerichtsstand derfelb tyb gevotderr würdr/fo mag sieh der 
chene fo angevoiderc wer nitwey gern/fonder ist er fchuldigden selbe eid 
mir fampt dem gegenteilzä schweren. 

So sich die parchie des 
eyds siir geverd sparne. 

• * • . .  .  .  . . . . . . .  _  .  • • • •  '  

T^nd wo sichdtrantwiirterdeßeidsfitrgeverdweygerte/sosoierdq 

Won Klag vnd anlzvürl * xvi 
massengeacht sin/als oB er sich der klag Bekante/vnd sol fiirBekantge-
acht wider jnp:ocediert werde/als ob er mitv:reil der klag verfalle wer. 
•Ob (ich aBer der kleger biß eyds sperren wnrd/so sollen die Xichtere den 
antnmrter mit vtteil stracks absoluieren vnd ledtg erkennen/mit abtrag 
tostm vnd schaden. 

Fozm des eyds für geverd. 
" EVndsind diß die Capitel dess «y dsfurgeverd/namlich das yede par 

chy schwere/das sy nit anders wiß noch wene/dann das ir sach vffiecht 
vnd gut sye/das sy owcb dbeinen Verzug Segeren wellgeverlicher ver-
lengernng der sach/sonder die selöen so vil an ir fyttrowlitcb zum vfftrag 
furdern.Frem da» sy tr'em falsch knmschastr futPatigf noch iniegen/dar 
züdiewacheitimhandcl/soofftsy im rechten gefragt werd/erberllchvn 
rflrecbtlicb anzögen vnd sagen/onch niemams gefarlichcr wyfcmit g« 
9tnoder fchenckcn beweget» well alles getmwltch vnd vngevoilich. ' 

Die Sichrer mögen den eyd 
für geverd fik sich frlBs vo:dern. 

i ' 
tz^Wereönchdas die parthien ire eine an die andern difen eyd nit vor-
derten/vnd aber vns/ oder das gericht Bedunckc wölk/das dieparthlen 
gefarlich vßzng/oder ein andern vmB vnBillicheit fümemen/so mogent 
wir/dder die Richtere vß eignem Xichterampt/dcn Benaren eid an Beyd 
parthienoder an die einenvo:dern/Vn welcher sich des weygerte/so sol 
«S gebaltenwerdcnwie obstatt/vndgemeinlich setzen wir/das in vnser 
vnd der Richter gewalc stan sol/nit allein den oBBerurte eyd für geverd/ 
sonderonch einen yeden notturffrigenZimBlichen tybej fo offc vns oder 
das gericht nachgelegeheit der fürrrag oder des pioceß not bcdncht/ an 
die parthien ;nvo:dem/vnd fy in eyd zenemen. 

Wie erben in rechtlichen 
hendcln schuldig sindvollfaren. 

•5v' . V ' *A • 

^[üStgeb fich d<« einer inbangthbemttcbttnaSftü^/fo (end fnte et8c 
schuldig/in dem felben rechten strzüfaren/ die parrhien wölken dan deß 
«in andem gütlich erlassen. 'vßgmoMkwan die fach pinlich wer/straff/ 
schmach/oderere Serurte/oL indenselSm salen der antwortet vo: der 
Kiegsöeuestnüg stürb/so satd sine eBen nit verkünden für zcsarcn oder 
intßtcettm. 

9 ny 
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liehen Hendeln nit geBett werden sol. 

CEtotlchetti sin zil verschim das jttt im rechten inzüB:ingen/oder dayii 
thnn angefeyr/es fyg klag/antwnrt/inred/ttach:ed/odcranders/jö fol 
im dhein wyter erstreckng gegeBe/fonder im rechten fnrgefarenwerde, 
^s wer dan das er notwcndtg/echafft/redlichv:fachen sinerhindmng 
darthete/Voch in kuntschafft leistnng sol es fo streng nit gehalten wer-
den/vnd diß alles allweg;ö vnfer erkantnnß stan. 

Wiczllvnd tag inkoncschaffc 
leisttmggeBen werden sollen. 

4£*Xf elcher zil vnd tag Beg«t Eiirufchaffr die im mit recht %u gelassen ist 
5K lasten/ist dan fach das er die an fi:emBden otten Bef»?chen muß /fo fol 
ßm fechs wochen vnd d:y tag zil gelange, ftttt er aber die kmtfchaffr in 
derStatt/oderindernehivffznheBm/sosolle im Vierzehen taggegeBe 
werden/vnd were das er mezils Begerte/so er dan gloBen thet By truwen 
an eyds statt/das er flyßgehapt haB/so sol er die erstrecknng erlange»! 
nach vnfer oder der richtet erkamnuß/vnd solch erstreckung mag zwe/ 
mal zn gelassen wetden/doch das et allweg sines flyß/glo$en tbüttfol. 
Aberdie ducten erfch:eckung mag er nit erlagen/es werendan mercrlich 
pLfachen vochanden/dadnrch w ir oder die richeer Bewegt wurden, 

Kgch Öffnung der jugcn sag 
fol wyter hm tfchafft nit Zugelassen werden» 

UVnd Besonder seyevnd otdnc wtr/fo wan dieingeplacht knntfchaffe 
beideteiln geossenBaret ist/das dan den parthie dhein wyter ftmtschaflt 
nit zn gelassen werd.^s wer dan das eehaffr vtfachen vochanden retten 
das statt zk vnser oder der richter erkantnuß/wer aber das vns oder dem 
gerecht zn ersamng der warheit wyter knntfchafft bedötsslich/die mögö 
wir oder die Richter vfi vnfer eigen Richters ampt für vnsfelBs/vnd.ntt 
dmch die p arthien erfolgen lassen/wie offt esvnsnotBedücht. 

Kach dem 
nichts rot fMuttfottvctbrn. 

> 

1 

Won Klag vndanroiirt xvii 
g[ Weti die parthien ir fach zä recht gefcyt haBm/so sol es daBy bliBen 
vnd dem wytcr siirtrag von inen beschehc/es wer dan das yetweder teil 
vß ltotmtffrigfrtt irs rechten etwas wyter inzebungen hett/vnd By trii-
wen an eidßstatt Behalte möcht/das er das nit vrnb verzugs/sonder al-
lein vmB rechter notturfft willen thuge/fo sol im das mr aBgefchlagen/ 
doch finetn wibecteil eröffnet werden/vnd follicbe alles zii vnfer vnd des 
ercrichrs erkantullß stair.l^s weren dan besigelt brieff/oder ander Bttcff-
\icb hrntfehafft die erst crfnnden/vnd mitgeferden nitverhaltmweren 
das dicparthy mit den, cid erstatte»: Nlöcht/die sollen wer oder die Rich-
tcreuit felBcnfall /vnd sirnstnit/Mttvffgeloßtcrechtsay hö:en/woouch 
vns oda iHC richtere fnnst beduchte not syn/rnögen wer ampts halb den 
Rcchtsay hittdanscycn vnd wy ttcr erfarnng der fach haben/so offt wir 

xvciicn 



Wr.ix.8Mdes ersten Craetats 
wonbcazysung. 

Ä 

in gerichtsstenden kuntschaffc Icystcnvnd Bewy-
sung^ethün/'Vnd aber war ist/das zßzyten ver
lumpt npptg oder ander vntögenlich Personen zu 

% kttntschafftgcstelt/dadmch die warheicalsznBe-
I so:gen ist/nie allweg erfunden werden mag/t^aBc 

wir znuo:derst anzeigen wöllen/die vzsachen dadurch an züg nitknnt/ 
schafftgeben/sonder verwo:ffen werden mag. 

Aechter vnd bannig» 
G^Ftem welche mit geistlichem ban verstrickt oder offen ächter sind/die 
mögen wol aBtriBen werden/doch solcher Bau oder acht in achtcagc den 
nechstennach derinredeBewyßtwerd. 

Meineidig mögen nie 
kuntschaffc geBen. 

4[3tem meineidig die irs meineids mit recht üBerwunde?» sind /mögen 
nirwntschaffrgeben. 

FroZVenZNirc vnd platzmeifter. 
fror» eitwiit vndplaqmeisker sind tmtegmlich jfi knnrschajst/ 

vnd follen nach vnser Srancechtniczü gelassen werden 

Todfehleger. 
CItern öffentlich verurteilt todschleger sollent zukuntschafft onch vn-
tögenlich sin vnd nit zugelaffmwerden. 

Die vncrlicher fachen halb 
verpottensind. 

Wonbezvysiing xvra 
all« die so vnerKcher raten halb vo iremlandt towzklich verbot 

r«n sind/sollm mr knnrschaffr geben mZgen. 

Die mit vtteil offenlich 
geschmechtsind. 

EFtem alle die so mttvgttl geschmecht/ mit rncen vßgeschlagen/ vff 
die schupffen/in das halßysen geseyt/durch Backe oder stirnen geB:endr/ 
denen die ougen vßgestoehen/o:en abgeschnitten/oder an den glinrn ge 
zeichnet/ all die genylich zürn tod verurteilt wotden sind. 

E^Ztem welche irs Verschuldens halB/ vnerlicher sachen vnd hendel/vj? 
vnserm R.ar/ gericht oder andern ämptern/vsserhalb gebürlicher zyt ge 

die alle find zu kuntschaffc nit eigentlich. 

Die eitern vnd ire Kind mögen 
wider einander nit knntschasir geben. 

<Otem vatter vnmnfttr mögen nit kuntschaffc sage weder fütitt kind 
noch widersy/deßglich^n die kind Hinwider/das sol man ouch verstau 
vongroßnattcrgroßmutterkind/vndkindskind/fürvndfur/vffvnd 
aBzurechnen. 

Munrfchaffr vnder bmdern 
vnd schwestern. 

G^Btuder vn schwester n;ögen für vnd vnder einander nit kuntschaffr/ 
aber w ol wider einander geBen. 

Wie stund einander 
kimtschafft geben mögen. . 

fä$cttct/&afcn/$ßiimm/£>han vn ander sipfrund Biß in das vierd 
glid/ wiewol sy im rechte nit öffentlich vßgeschloffen werden/wöllewic 
doch das die vnder einander tut tögenlich zu kimtschafft sin solle. I£ö (ig 
da» dasl^er Handel einer solchen art/das er allein vnder den stünden g« 
schehen/als dan sind erb vnd eetäding/vnd anderderglichen/oder wer 
der Handel gang on argwon/das weder inen noch irem stund vo deßwe 
genfy kuntschaffc geBen wedernuy nochschad daruß erwüchse/vnd sol 
lichS so! allweg zu vnser oder des gerichts erkantnnß statt» 



Ver.ix.Titcldes erftcntraetats 
Flend mögen ivider einander 

nit kuntschafftgel?en. 

Wyber mögen in teframenten 
niczngcnsm. 

<TTt< in Testamcren/darin mäerßenfcyt möge die wyborittty*gc(t«. 

Wyber vnd iung lue vnder 
zwenyig mmt/mogm vmb lyB vnd USm 

ritt ktmtschafft sagen. 

€[ Jtem fo man vm? Ii? vnd leßm/oder vmb ere verlierksgklagt/darin 
mögen wyßßbild deßglichen^nnglu't die vnder zwenyig iarm sind/nit 
kemtschajstgcßen. f ; * • .-i 

Juden vnd Ketzer find xw 
tögenlich $6 tnntfeh äfft. 

<[jftcmb«3fttbc vnd offenste k«yerk»mschafft twwtrffm witgeng 
lieb/rptereol btt gcfchußnm rechtanders möchten anzeigen. 

Welcher nit schweren wil des 
kuntfchafftistvntogenlich. 

Atem welcher dm eyd vffkuntschafft niegeschwom? Herr oder schweres 
wölt des kuntschaffc ist nit tögenlich so verrdas angefochten würde. 

* • - ' • •• i 

€elut mögen gegen einander 
• ; nirnmtschaffrgeSen. 

Cfcötr seyen »m6 Pflanzung willen etlicher ftü'ntscbafft/das eelüt «t» 
sollen noch mögen für oder wider einander kuntschaffc geBen» . 

< 

Wonbezvysung xix 

Bie gemeinschafft haben 
mögen «in andern nit knntfchasft gebm. 

EWenzwenodermegefelfebaffrodergemeinschafftbaVen/fo fol tr fei 
ner für dcn andern hmtfebafft/ in eine Handel derir gememfchafft oder 
aelelichaGanruree/gebemögen/fimstin andern facheist irknnrfchalst 
nit;ßvtnvtrffw. 

Ander vzsaehen die kuntschaffc 
aßstellen/follent zn eins rars vnd gerichrs erkanmuß stan. 

Tf ̂ l> etlich m« pnncten dan okßestimpt sind/in recht von einicher par, 
rhieanzogenwürdr/ dadurch yemanrsntt möchreinzügsin/indenfel 
btn fälenfolvns vi» den Richtern rechtlich erkanmus allweg vockehal 
tcnfin. 

^Zvo Personen sind 
gnügzuzügknuss. 

G^Welcher min in rechtvertigung sin fnrcragBybungen wrf/ober ftri 

dienit verwo:ffen werden mögen/darstellet.So aber allein wyßer htm* 
schafft geßeu/so stac zu vnser erkamnuß oß vnd wen dasgnugsige. 

in reframenten follen 
me dan zwen Zügen sin. 

E^S w er dan in testameten oder andern falen/darin nach vnfer statt-
recht me dan zwen ziigen nottürfftig sin würden/so sol es gehalten wer
den wie im selßen titel an$$(ft ist. 

Stattknecht in ir kuntschaffc. 
in S cattknecht/oder ein gemeiner amptknecht was er vo:vns/o6 

dem gericht by sine eyd sagt/das sin ampt ßerürt/dem sol geglouKt w et 
den/was er aber vsierthalb syns ampts kuntsthafftgißt/dz hat nit wy-
terkraO daiieinsanderneinigenmans sag^ 

j£ 



Der.ix.Titel des ersten traetats 

In vffhebung der kuntschaffc 
jbl dem widerteil zu dereidschwerung 

verkünde werden» 

H^Vamit die flirgestelten zügen glouBenthugen/vndfrncht Bungen/ 
ist zuuorderst not/das in fachen darin matt kuntschaffc leisten wil/dmi 
wid erteil zu dereidsschwerungverkündtwerd/dan gescheh das nit/vn 
wurd das vom gegereil angefochten/so ist die kystwig otct v jfheBitng 
der Zügen sag vniriiQ vnd nukrefftig/oB man aBer dem ibenendcr solch 
fritfcbaffchtcbttgFltcb vffgeheBt/hett vergiindc die vo nuwem zu Behö 
ren/vnd vffheben Zulassen/das stac ;ä vnser vnd der rechter erkantn ß. 

Der gepmch fo man nempc 
Uit verhören/so l bittfür absm» 

<[Jtmitiach dem vn Bißhar ein gepmch alhie in vnser Statt gewesen/ 
wen die parthien begert/das man mm lue verhören solt/das inen solchs. 
mit rcchtzüge!assen/vnd demnach nicht desterminder denselBen parchi 
en vffgelegc/mit vtteil für zu Bringe Tc.dadnrch viliichc Behendigkeit im 
rechtengepzl?cht werden inöchc/soliichs zu furkomen/haben wir solch m 
gepruch gany vnd gar abgethon/vnd thun den yeyt wissentlich hiemie 
aB.Älso das hinfur vffder parthien Begern lut züuerhö:en/wederin vn 
feetn Rat noch gericht zugelassen werde/sonder oB die parthien Begern 
furzüBringe/oder vnsvnd die Richter solchs für vns sclBs not Beducht/ 
daß sol erkent werde/wie rechtist.Veducht aBer vns oder das gericht zä 
Kiten in fachen für vns selBs lue zw verhören not zn sin/das sol zu vnseritt 
willen vnd gevallcn stau. 

Me sich Zügen miteinander« 
vnderreden mögen. 

T^So ist onch Bißhar ein andrer pmch By vns gewesen/das ma dieknnt 
schafften derzügen in Bywesen Beiderceil vffgehept/vnd dasein Zug des 
andern sag gehört Hat/Inen ist ouch vormalnzü gelassen/das sy sich vor 
hin/ee sy kuntschaffc gesagt mit einandern haBe mögen vnderrede. Gie 
wil wir aber Befund? durch eigen crfarug/das diser pmch dergestalt hm 
fiir n?ie Bißhar mt ZeBehalcen ist/ouch solchs widerform vnd ordnug der 
techt smmccbc.GarumB so haBen wir den gepmch aBgechon/vnd wöi 
len das der also hinfur vor vns vnd vnserm Scattgerichc ntt megestac-

cm bcxvrfung xx 
eetnoch zügelassm werd/vnd sich diegezügemiceina»rdernnitvnderre-
den sollen. 

Zierlicher zug m fehleren fache 
sol in abwesen der parthien vnd andernzügen verhört werde. 

f[TOo ouch schwer treffenlich Hendel hängte /dran etwas furnemlichs 
leg/es treffere od er gut an/So man dan kuntschaffc vffheben wil/mö^ 
gen Beid parchien by dereidschwernng wolgegenwürtig sin/aber so ma 
zügen behört/das sol heimlich vnd m abwesen beyderteil/vnd alleran-
dern lüt vnd zügen allein beschehen/vnd so die sach vo: vns dem Rat 
hangt/vor vnserm ganyen rat/oder oB wirs geschefft halb nie boten mo 
chten o6wölre/vor etlichen geordnetm vnsers Rats durch vnsernS t<ttt 
schriber/oder ob die sach vor gericht hangt / vor dem Schultheißen vnd 
einem geschwornen Stattknecht durch den gerichrschriber vffgeschribe 
vnd die Zügen mit fiyß verhört/vnd nach notturfft des rechtens derwar 
heicvn v:sachirswiß'ens/wo/wen/oder vor welchem ?c.vnd ander not-
sam vmBstende geftagt/vn oB bcrgegottctl fottb:e fragstuck inlegte/die 
folle der andern parthy nit geöffnet werde/ sonder alUm durch vns oder 
die richtet Beschchen/vnd demnach die Zügen mit fiyß datitfftvol crkun 
diget werden, 6 wer dan/ das wir oder die richtete ettlichevnBMche/ 
oder onnotsame fragstuck erfunden/die mögen wir ottt das gericht ab -
thün/on der parthien wissen vnd wille/vnd was die gezügen sage/das 
solderSchriBermitangelegnemfiyßinschriBen/dheinerparchiesollichs 
by ere vnd eyde/wenig oder vil zn verstan geBe/vnd eröffnen / Besonder 
pns vnd den Richtern Beschlossen üBerantwüct werden. 

Den parchien fol man ab/ 
schuffc geben voirkuntschafften. 

j[So wen ouch demnach ssllich kunrschasscc vor vns oder dem gericht 
xv o dan yezüziten der Handel hangt/geoffnet sind/vub die parthien deß 
aBschriffcBegern/wiewol es dan vnser gewonheitnit ist/noch dannoche 
it% drsem fal/so wen der knntschaffren vil wercn/vn ingedechtnus nit ino 
cb ten Behaltcwerv?/sol!envndwöllen wir vndie Hehrer denparthien aB 
schriffc solcher kcmtschaffcen nitversagen/dan diewil alier grund andcn 
kuntschaffien/vnd aber meschlichgedechtnußnit allweg geschickt istvll 
zü erfassen/Beducht vnsbillich sin den gang des rechtes nit zu sth»— 



Ver.ix.Mel des ersten Trattsts 
So ivcn kunlfchafft in 

kleinfugen fachen gestele würde. 

EAKer in andern gemeinen teglichm irrungc/die nit groß noch treffen 
ltch sind/vnd vo:gerecht geuSt/lassen wir ZÜ /das die gingen offenlich 
vo: mengklichem/deßglichen in ßywefen beiderlei! verhÄtwertrn/docy 
nit mieemandern/sondec ein geziig in abwesen deß andem/a!so das dhet 
ncr den andern hö;e/vnd wen derkumschaffe steUer sinfArtrag ehue dar 
pfferdie Zügen stellen will/so fol ersdaßy Bll3en lassen/vnd die geziigen 
Myeer nicht vnderrichtm/dan fo dick er dawider handelc/verfelt er dem 
Schuleheissen d:y fchilling Pfennig. 

Was der Kuntschaffc steiler 
den Zügen geBcn sol. 

M^LLkelcher Zügen vo: vns oder dem gericht stellet/der sol sy in (ttttttt fr 
stenverzeren/aßer simst ist er inen lonß hal? nicht schuldig. 

Wo? erkgnmus istdickun» 
schafft nit m:y/vßgenomen eelich fel. 

U^S fol ouch dhein kuntschaffc nie nun syn/ so die geziigen vffgchebt 
sind/ee das es mit reche erkande würde/es folonch dhemkunefchaffedie 
denhonpehandel antreffe mierecht zugelassen werden ee der krieg Beue-
Kigeesige/es B<gcB sich dan/das die Zügen ale/kranck/oder wegfemg/ 
oder in fchw eren sterßendm lönffen weren/das Sefotge w urd/das itta sy 
nit allw eg gehaben möcht/derftl3en perfonc kunefchafften/möge ouch 
vo: ßenestnug deskriegs/im rechte vffdes einen teils begern/vffgehepe/ 
doch das demgegeteü darzü verkünde/vn die v:sach in den kuntschaffc 
ßuessgeschuße vnd gemeldet werd/vnd sol derselb kuntschaffc Brieffver
schlossen ßliben Biß das er im rechten zü gepmlicher Ztt geöffnet wurde. 

Bcsigclk wiest nach vnserm 
S tatlrechr geben gut kumsehaffr. 

CtotUb« versigelt btieffdienach vns« Stanrechr vnd sunst Vo» an
dern oeMeirc so»,»lieh vno»dcnlichvffgerichrm«chtinlegt/d<v sin» 
«achgemeinem bmeh g»?tknntschaAen. 

Wonbezvysungen. xxi 
ti^WtcMn baß einichvßzügdawibcr?eschehc/bic sy vnbienssl-chma 
chten/das starzn vnjer erkanmuß. 

WiehsndtschAstccn 
Bewisungthünd. 

£$ solle ouch nach vnser Statrecht/i?attdschiifftenbewysungthun/ 
vn wo einer siner handschuffr lougneee/dermag mit einer andern Hand 
geschafft/fo dergliche ist/oder fünft mit kuntschaffc Bewiscn w erden/vn 
so sich ersiind/dz der fchuldner fo vnserm genchtßzwang vnderwo:ffett 
,st/vnrecht vn gevarlichgelongnee here/fo fol er an vnfer fchweren stra ff 

statt. 

Uodeivndvzbzr 
thtwbbcroyfiwg. 

C3lt Xödel/es syent dingkrödel/zinßröbcl/vtbar/vn andre «ItfcbufF 
tm/die in besehloßnengemeinen ßehalten/vnb mit gemeinen scblnsscln/ 
invnsern/ouchbergotßbiiservnandcrcrSrertengewelben vnd taste»« 
perwart sind/ge?en gut tntitschafftei»« 

I^tvnd selböcher 
geßcnglonben. 

MsSeKellichen ouch die schufften die von mcngklichcindcr bywonende 
vnd vmßsesien/yewelren fi>r krc steig m»d gloubwirdig gehalten vnd ge«-
bmchr/alüdan sind iarzit buchcr/scleiicber/ vnser Statt pnßk ucher>ge 
Werstr/vndr-chcubilchet/so in vnserm rousthu^ ligen/derglicyenaltge 
^?arsamidaruffwir vnd die Richter gloußen seyeNmögen/ov die je Um 
«lichwol nie in ßeschloßnen gehalten Icgen/die alle solle vo: vnstrin Rae 
vnd gericht g nt volkomcn kumschaffe geßc, Soch allweg vnser vnd des 
genchw erkancnnß darüber vo:behalcen. 

Wie koufflti'tvnd handover^ 
cher ir schulden mit irnbuchernküntltch 

machen vnd ßewisett mögen. 

M"?teM schuldßkcher so zu zyeen durch vnser kottfflut tm hantwercker/ 
gegen denchenengttnachtwerde/diewarvonmettkouffen/oderarbeit 



Dcr.ix.Ticcldes ersten kramte 
rtcmm/tvo die ort argwönig vnd o:denlich gemaeht/ouchdie fchulther-
ren irgewerB vnd handtwerck vffrecht vnd «Bttlich füren/vnd einsgä 
tcrt lnmBdcs vn wefens fmd/dic mögen nach vnserm Gtanrechten ouch 
Bewysieng lhnn/doch nach vnser oder eins gerichtsmnttmasien vnd er 
kanmuß/snnstnit. 

Wie der koufflüt vnd Hand/ 
wercher Bucher sin follen. 

Es^nd follem der fcottflflüt bucher o:denlech engepunde /mit gelten (Tat* 
cken cooperten überzogen/von den fchuldtherren so vtl möglich i(l durch 
ire Hand fclBs/odcr durch iregedingte dicner/die darzn geo:dnet fmd/vrs 
derfchydlich gefchubc/nit geradeert/noch durchstriche/oueh die Geema 
mttntt $yjfetrt sonder langenzal oder mit ganzen vooitc anzögt sin/mit 
Bestimmung iar vnd eag/onch wohar die schnld reyche/vnd wer die war 
empfangen Hab. Aber der handewercher register Bedceffendvon einer 
Hand nicgeschuBen/sy sollcnt aber sunsto:dcnlich wie oBstatt gemacht 
sen/dan wo sich dife wescnlicheiran den SchuldBöchern nit erfijnde/fo 
werden diesclBcn desterniittderglonben vff'men tragende ist ouch dm 
kouffliiten vnd handwerehern xätcnlkb vnd fuestendig/dae sy zn öftrer 
maln mit im hindert aB:echncn/vnd so vil an inen ist/kein iarzn demän^ 
dem ongerechnet anstatt lassen/damit dcsterweniger irrung entstand/ 
vnd einsyedcnBnch desterme Bewysieng thün mög/vnd sol solichs alles 
zü allen zycenZÜ vnser oder eins geriches erkantnuß stan. 

Snbcsigclr Ccpycn vnd 
zedd sind nit gloubwürdig» 

EABer ander sonder geschulten vnd vnBesigelt zedel vnd Minuten fol* 
lenvjserthalB des rechten oeiginals nit glouBwirdig sin. 

Ems mans kuntschaffc 
wandte Bewysnngthüt. 

€[-C>B ouch in zwiuelmassgen irmngen/der tleger oder tuntfchafftlee* 
ster/nnnein Zügen hctt/der eins erlichen stands/geiten glouBcS/vnd ein 
onnerspwchner redlicher matt were/vnd nun wir ottv die Richtere/fo vil 
vß deßselBen Zügen kumfchaffterkennen/das vnfer vnd derftlBenRich 

Won bexvyfungen . xxn 
tere Bewegc/vndgemm sich vff die warheit siner fag neigte/ f0 verrda» 
der fnrBunger/einerfamgloubwirdigma/dcm erevnd eedzee verenewen 
ist/fo folim ein eyde/in supplement» gegeBen werde/das ist zn erfe^ung 
des einigen zugen/vnd das piingt ouch ein wyrcksam kuntschaffr/simff 
fol nach der gemeincregel/eens einigen mefchen kutttfchafft nit xcyxcb 

famsin. 

Ein iarig befitjung in »arenbem/ 
vnb zchen iärig in Itgwbcm gut/gibt kimtschafft. 

»V t " 

€[©o sich erfcheint/das einer varende haB/iar VN tag/vnd legende gu 
ter zehen iar lang/mit gntem glouben vnd onangespwchen/tngehabt/ 
der hat nach vnser Statt puich/kuntschafft gnüg/zn dem eigentumB/ 
es wer dan das etlech sonder falle fürsielen/darin Behalten wer vns vnd 
dm Richtern Bevo:/ye nach Billicheit darüber erkantnuß zu thün» 

So der Handel von narur 
fchwer znBewifenist. 

ch^Vegeb sich das ein Handel nach siner natur vnd artdermaß wer/da^ 
ernitmöchtvolkomenlech bewysen oder bygep:acht werden/so istgnelA 
das mit Bewerlichen vermnttugen vnd gloublichem anzog/ bewysieng 
gefchicht/welche vermütttmgm aBer bewerlich syent/stat in vnserm vn 
derricht Buch/ouch zu vnfer oder des gerichts erkantnuß. 

NcZVyftmg mit dem eyd 
wan vnd welchem teil die mag vffgelegt werden-

<[.£6 ist ein'gewonliche uBung an den gerechten /das ma dem antwürl 
ter eyde vffllegt/haBenwir hierin gesetzt vnd geo:dnet/so wan der han-
del allein in vermutng stnnd/also das Beydteil irs fnrtrags etlicher maß 
anzög gethon/vnd doch nie gany gnngfam Bewyßthetten/So follen 
wer oder die Rechtere die bandtvesti/erfamkeet/vn die glouBsami beider 
teilen/ouch dieartdes fpanß/die namrdervermuttngen/flyßlichermes 
sen/vnd gegen welcher parthee die warheit der fach sich me neygt/er syg 
bieget oder antwurter/est tm ere vnd eyd zn vertrnw 1/ fo sol man im den 
eyde erteilen/vnd allwegee dein der glonbhaffc vn eins erlichen Wesens 
ist/dan dem ihenm/der onachtpar wer/dan liederlichen Personen/sollet 
eyde nit lechtlich vffgelegt w erden. 

-E ich 



Ber.ix.tTirelbes erfreu fTraetats 
VeZvysllngvffgcfchehne 

fcotumg. 

CWelchervffein geschehe frontmg fm fcbnlb ßtwyfen wil/bet fol fo, 
Itchs durch zwengloußwirdig zügen/durch des fchuldners hantfchüffr 
oder öckennen/oberburch <mbcrgloi,broir% 5uessf.gel vnd bScher al 
l<* wKoßfiateewtfm vndarth,°,n/eü wer dan bas btc richtete ob« wir 
mit crkanrnuß anders Zuliessen. 

Der kuntschaffc fteller mag nit 
w'der bitpttfoit aßerwiber btc fagberziigcnfechten. 

BfWir styen vnd «dnc welcher $ügm ßtlt/kM btc wider ireperion«, 
mitwttbb«bot/<te«wibcrcfflsima<$ntbfm/t|limmit<t6sefcii>läg«t. 

Basfich nit gepiire kuntfchafft 
wider tunrfchafft zustellen. 

ÄÄfeSSte» 
sagen balß inrcd b«tt/vnd die verwerffeii wölt/dao .»ao «- IL?, 1« 

WS3"1"1 °Mb (doHßt^yta folto tut zilgelassm 

Dcr.x.Tttcl des erste Tractats XX 
Wonbyvndendv:telln 

Ir fetzen vnd o:dne/das 
(btc enbvtteilcn so nnn btnfütin vnfermRat VN fiat 
tacricbtgtgtfä/nit mit muud durch dieRichter wie 
! ßißhar etoffhct/fonbet vfi des täte vnd gevtcbtßn 
|<b« darzngemacht/ in fchufft »crkftti werden/vn 
wo dawider gehandelt wiird/fa fol fm vnb ist/bi

st^ gegeben viteil zcnickren/aöer Pywrilm magwanwolvon mittid 
eröffnen/es weren dan folltcb ßytntctln/bic in tt trafst endtlich entsthi-
düng inhctten/mir denselben sol es gehalten w erden wie mit den endn-
talnoßftat. 

Wicmr vnd die fiichtere 
vmb kosten vnd fchadm sp:echen mögen. 

Hs^ns vnd den Richtern sol ouch zugelassen sin/das wir dem ihenen/ 
der die rntcil verlo:en hat/dem gefyger/in kosten vnd schaden condemp-
nictn vnd verfell en/so das im rechten begert ist/doch so sollen wir die sei' 
bcn vecfcüits/beß tage thün darin geurteilt ist/ V?o wir aBet deßselS«, 
tags nit vmß kosten vnd schaden sp:echen/so haben wir hinfur nit me 
gewalr darin zemteiln/eswerdandaswir mderendvtteil vockehalten 
Herten/vmB kosten vnd schaden zü sprechen. 

Sbderanavaldinder 
vtteilzenennensyg. 

4[VXfclcbec fm recht durch anwaldt gefürt hett/so sollen die wott der vr 
eeilvffdelt anwaldc lurc/wer es a3er das yey die puncipal parthy/ yetzt 
der p:oclzrato: geHand eltbat/fo mögen wir od er die achtete die v:teil vff 
den p:ocurato:/oder vffdieparthie/oder vff sy beid setzen/ es wer dann 
das die parthie den Handel rechtlich wider an sich genommen hetr/so fol 
fy Millich en derv:ceilgenent werden. 

(E^ccution bcr 
{&Vnb was ouch im Xat durch vns/oder durch die Richte« geurteilt/ 
dauon nit geappelliert würd t/also das die nteiinin krafft komen/diesek 
ßen vrtciln sol man onehindning vollstrecken/als ein offne on überwinde 
Zichewarheit/ Vnb demnach der angreffdarüb beschehe/wie bimach im 
zwölffcen/d:yzehenden/vnd vierzehende titeln diß Mctats Ittterzöuer, 
Fangeemwürdtv 



Der.xi.Ticel des Erste Eractam 
Won appellacion ZNiedie ge/ 

sclxlKii vnd verkünde werden foL 

ZeZVÜdie appellacion de 
ncn/si> sich vermeinen beschwert $n sin/von den hei-
ligen VaBstlichen vnd IKeiserliche rechten/heilsam 
lich zn gelassen vnd erdacht ist/So habenwirBur, 
genneister vnd Rat irr obgemeltc StartFryBurg 
dise nachgemelten Satzungen vnd o:dnungen ap 

pellierens halBgemacht vnd angesehen.Namlich so zwüschen parthien 
in vnjetm Rat vnd Stattgerichr/entlich gmrteilt würdet/vnd sich ein 
teilBefüttde/darin Beschwert zn sin/so mag dieselB Beschwert parthy ze--
stlznd nach ctoflfmmcy der v:eeil/ ingegenwirtigkeit der Richter vnd wi-
derptirrhie tmmdltch appclÜecn/v:tctlB«<ffvnd appostolos begern/vnd 
fo d; also geschtcht/sol foltch appellacio in denvtteilBüefe gestellt werde. 

Wie innerhalb 5etyen tagen 
gcappelltttt werden fol 

€[ Welcher aßernitvon stnndannach croffnuitg öcrrttfi! itinnblrcb 
appelliert/oder sonst Befolgte er betemr fo.mlicb appelliert/ der mag in-
NtchalS Z«hcn tagen den nechste darnach/von einer stund zn der ankern 
zerechnen/insthnfft appellieren t>ot vnsermXar vnd gerichr/wo dan die 
tntcil gangen ist/oder vo: gloßwirdegen ßckanten nototim vn gezügen» 

Wen die anfpzaeh zroentzia 
gillbin vnb darunder ist/wohin geappelliert werden fol. 

E^Vndwen die v:teil am Stattgericht gefallen ist/so verr sich dan die 
klag vnd anvo:d:ng vsszwentzigRinischguldin vndamnder anschuld 
oder werde erlojfct vnd Bctttfft/si> sol die appellacion oBgerürter gestalt 
für vns Bürgermeister vnd Rate/vnd mt wyter geschehen/vn was als 
dan von vnsgcsp:ochen würt/dem gclept vnd nachkomenwerdenIn-
Massen die fryheit/so wir von vnserm allergnedigstc herre Herren QO&yx 
milian Römischen keysern 25. vnder siner <^a.künigklichcn werde sigel 
vßgangen/By Hände haßen/klarlich vßwvset/By dero inhalt lassenwirs 
.g<NtzlichpliBe/i. . 

Won appcllacion xxmi 
et» die Klag über zxocnrzig 

guldin trifft/wohin geappelkcrtwerdmsol. 

G^So aber die klag vnd vo:d:ug über zwentzig guldin Rinisch schuld 
oder werde antress/so sol vo den endtlichen tntalctt/fy werden in vnsern» 
Rat/oder vo:dcm S tattgenchr/gegeBen vnd gesellet/ die appcllacion 
o5gecürter fo:m/ßt vnfez gnedigstc herrschaftr von ̂ >sterrich Landt-
vogt/Regentcn vnd Ratein -0Serclsaßgeschehen/simstkeinerappella
cion starr gcBen/deferiert noch ̂ gelassen werden. 

pelliere wnrdt/so louffrdie Vitalin kre 

EWurd aBer dermassen wie yetz oBbeffimpt ist/in den Zehen tagen vo 
den endv:tei!en nir appelliert/so ist dieselB v:tdl/(y sig vo: vns oder bmt 
S rartgericht gegeben/als dan zK kreffrengegangc/ vnd fol darüber ge 
pürlichexecucion Beschehen. 

Wie die appellacion dem 
Richter vnd der parrhie verkünde werde,; sol. 

Jtem die parrhie so also von endtlichen vtteiln geappelliert/vnd als 
valdim siWapffen mr aposiolosBegert hctt/sol ii: d:ysstg tagen/nach 
dem solich appellacion bcschehen ist/solich apostol vnd gerichts acta vo: 
vns oder dem Stattgericht/wo dan die v:teil gesp:ochen ist/ervo:dern 
vnb dero warten/dar)n vns oder dem selBen gerecht/ ouch siner wider-
parehie die gemelt appellacion verkimdc/wo das nitgeschehe/so sol als 
dan die sclB appellacion gefallen/vnd vntogenlich sin. wer dan das 
die parchie mündlich vo: vns odergemeltemgericht geappclliert hett/fo 
Bedarfses keiner wytern verkündung/es sol onch durch vns oder dasge 
richt/in solichen d:yssig tagcn/nit vollfaren nochgegont weiden/in fol-
eher sach verrerzn pwcedieren. 

Od von bymteilen geap/ 
peUierewürd. 

^[6o akec vo eyvttellcgeappellierr würd/fo fol daßfelß vo: vmo'oti fej 
gcucht/wo dan die viteil gfallcist/ingfcbitfftgeschchc/vn Zllvotdiefelß 
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parchit/so also appelliert btt/oti appelliere wölr/vtsachc irerbeschwerd 
eroffnen vnd anzögen/so solals dan zn vnscr oder der riebt« crhwrnith 
stan/apostolos refittaro.ios zegeben oder ntt/vnb so refutatori, gegebe 
werbm/fo so! in der selßen sach fürg«far«/vnd psocebicttroerbc/fo lang 
vndverrbiß verbotßbueff/vnd inblßlcion vomoöerrichccrii gezögt vnd 
üßerantwürtwcrbcn. 

Won bekamen tmd gichtigen 
schulden fol die appellacion nit zu gelassen werden. 

EItem nach dem wir bißhar vilfaltig gehö:t vnd erfunden /das mute * 
willig vnstanthafft liit/vo v:eeilcn die vmbverßiieffc gichtig vn bekant-
lich schulden gegeben sind/allein vmb Verzugs willen appelliert/vnd da 
mtt tc alonbiger gevarlicher wise vffgehalten/ vnd vinß gemfatt/t? aße 
wtr(dcm (clBcfi voijftfm/vttb solchs tiinffriglich zu füt^otnmm)gcfctzt 
vnd geotbrtct/£>b brnfiit yemaute von offmtbarlkbcit vcrfcbuBnm otS 
bekantlichenschttlben/sowiroderbasgericht/verpfandttg/angriff/ver 

ganttnng / ober anbers bas Zn bezalnng biente/erkantc/allein vmb vet 
zugs willen wie obstat/appellierenwölt/bas ben felße keinßwegs solchs 
geffattetnoch zu gelastcn/fonber vffbieerkantnuß nach vnserm E tatt* 
rechten stracks furgefaren werben fol. 

Der fteuel vngehozsam 
mag vonderviteil nit appellieren 

EVegeb ftcb das einer rechtlich nach vnsern saynngen futgchtifchm/ 
x>rit> eiriert wer /zümganye Handel oder zii der end v:rcil,wcn dernit gt* 
genwiirrigist/vnd frcnclich vn vngchotsamlich vsspllbt/so die mbvittil 
gegeeenwürt/soerwol den mögen erschinen/dermagnit appellieren/ 
»rc sollen vnd wöllenim oucbappcllacion;» rhun »irgestalte,,. 

Zn zvelcherzyt bie appellacion 
voibetn o?errichterp:osequiett sol werben. 

UFtem so bie appellacion vom Stattgcricht fne vns ben Rate nach 
vermag oßen anzögter fryheit befchehen/fo sol bie in eine halßen iar bem 
nechstcnbarnachlutgcmelterfryheitpwscqniert/o^woblfimtgescheh 
fol bie v:teil/dauon geappelliert wer/vollstreckt w erde/welcher aßer von 

Won appellacion* xxv 
vnsoberbemstattgericht/sobieansp:achüeerzwentziggtilbinlouffet/ 
für bie oßerhanb wieobstatt geappelliert hette/vnb solcher appellacion 
iniarsfristbem nechstenbarnach nit nachkeme/so sol sm vnd ist/biefelb 
appellacion vß vnb verschincn/vnb sollen vnb mögen wir ober basge-
richt/vffanr^ffen bcs gegenteils/zn Vollstreckung der gege?eNv:rei!on 
wyter vffzuggriffen/vnb den fceueln Mutwilligen appellantc Zu gnng-
thngung derselben v:teil zwingen vnd halten/es wurden dan wyterfa 
talia von der oßerhanb gegeßen/so sol den vo vns vnb bemgericht/wi^ 
recht ist/olieh gelept werben. 

Wie sieh der appellant x>oi 
Rate siner sompnnß widernmß erholen mag. 

E^Ftem so oiich bie appellacion vom Stattgericht für vns ben Rate be 
fchehenwer/fo mag sich derappellantallesbeß darin er sich vo:gericht 
gefumpt hett/es fygkuntfchafst/oberb:iefenhalb/wiberub vo: vns er-
hole vnd das erstatte/vßgenomc/w an er durch ein anwaldt vo: gerecht 
gerechtigt/vndderfelb anwalt nit öeuelch oder gewalt gehaßt hette/der 
selb Mangel mag nachmalni»: der appellacion nit ersetzt werden/deßgli-
chen hett er ein vngeschickte mißfötmige nichnge klag vo:gerichtgethon 
also bas bie v:teil ober Nichtigkeit beßhalbcn angefochten würb/wolt et 
dieselbe klag in ber appellacion fach ersetze vnb ßestcrn/bao mageronch 
Nit thnn. 

Eiig vom geriet)! fürfiatc 
sollen ßltben/wie von alterhar. 

fTJtc nach bem von alterhar by vns gepmcht/ouch in ber Richter eyd 
Gegriffen ist/wmn sich bieselßen Richter in sachen vnd hendeln/sy syene 
groß oder klein/der vztctlntt versten noch entfchliesten/das sy da dieselb 
fach mit klag/antwnrt vnd allem fürwmde/für vns den Rat ziehen vn 
wyfen mögen/by demselben p:»ch vnd altem harkommen lasten wir es 
ouch pliße/doch die appellacion mcgklichem wie recht ift/füt vnser ober 
KandvoBehalten. 

Wie in fachen dcrappel/ 
lacton p:ocediert fol werd en. 

LWie nun in appellacion fachen vo: vnS/fol vnd mnß klagt/vnb von 
einem termino zn bem anbern p:ocebiert werben/bes wöllen wir vns in 
fonbcrheit hienitßelaben/noch o:bnungbarü!?ergeßen/fonberbenp<;r 
thien vnd vns follichs zä allenziten wiezimlich Millich vnd nach gelegen 
hett der fach rechtsin vnd sich gepüren mag vo:ßehalten ha$w. 

S 



Ber,xn.(Titeldes ersten Etactate 
on angriff vnd erfol / 

gtmgbcrtntcil. 

MesnüNIÜftilen kumpt 
das ma ben fcbnlbna vfi frafft der veteil angriffe», 
fo fol manjm des ersten die varenden haß/darnach 
die schulden die man jm schuldig ist/ an der gandt 
verkonffen/vnd fol mit dergant allermaß gehalte 
werden/wie im nechsten nachganden dtyzehcden 

titcl/danon geschüßen ist. 

So yemants die vsztragncn 
pfand ansp:cch. 

E^Vnd weredas yetitantö dtewtl die gande wcrte/keme/der btcvßges 
tragnen verenden baB fiic sin eigen/ober jm Schafft anfptteb/fo solle die 
Scattnceht sollte!? haß ligcn lasset: vnd nitverkanffen/fonderden han-
bei fit v das gcrichc xvyfm-

Wandssligendgüc 
mag angriffen werden. 

^Gefügte sieh aber das der ihen der die v:teil behalten hat/mit der V<V 
renden haß nit mocht bezalc werden/so sol als dan das ligcnd gütange 
griffen/d:y (bittag vßgeruffr vnoffentlich ttacb gantrecht verkanfft/vn 
mitdenanspLechcrnvttdandern;ngchö:dengchaltenwerden/allcrmaß 
wie in nachganden d:y;el?enden titel gemeldet wnrdt. 

So das angegriffen gut 
den schuldherrenßlzbt. 

f[X)itd ob sollich gnt dem schuldherren blib/so sol es ouch den Kescheid 
haßcn/wie dan anbemeltemo:tgelüttect ist. 

Wann nach dem angriff 
die vzml nichtig fnnden wnrd. 

TWere sach das vtteiln Sy vns ervolgr wnrden/mit angriff/pfand ng 
vnverkonffnng/wieoßstat/vnd sich abererfünddz diefelbig nreil nich 
tig wcr/so ist der ihen 6 den angriffgethon het/scbnldig der angegriffnen 
person/verkonffte baß vnd gnt/wider zu Hände $t1 stellen/oder iro vmb 
all inreresse/nachteil/koste/vnd schade vernuge zethnn. ̂ 6 wer dan dz 
tn^.iaren den ncchstc vmb solchen angriffkein klag noch vo:d:ug ßesche 
henwer. 

er.xm. eitel oes erste tractats xxvi 

Won angriff z>ergantung vnb 
verkauffnng der pfand/V nd erstmals wie varenvc 

pfand angriffen follen werden. 

B dcr fcl)ultt)crr oarenb 
bat vnd gut zu Pfand hette/vn siner fcbuld nit me 
warten sonder sin pfand verkanffen wolt/ das fol 
er dem schuld nec fo verr er anbeimfch ist/vier;ehcn 
tag vochin dnrch ein Stattknecbt vnder oitgcn ver 
knnden/foverrerfnerlangenmag/wölterficbaber 

ntt finden lassen/oder möcbt komenlich nit fnnden wertr/oder hett er sich 
geuarlicher wyse vß der Stattgerhon/so sol im der Stattknechr zn büß 
vitd hoffverknnden.t)ett aber der schuldner anderßwo sin wonung/so 
fol im nach gelegenheit der verri oder nche siner wonung mit erkantnuß 
vnd des Gcbulthcissen verkundßtteffdurch ein gesibwomen Stattßot^ 
ten verknttdt werden. Wo aßer der schnidnerstüchtig wo:den /also das 
malt pit nit zn bitfi/boff/obcz vnder ongen verkünden mocht/fo fol das 
pfand darnach fechs Wochen vnd biy tag ßlißen ligen/ vnd der glonbt* 
geroder schultherrdazwüschen sin erfarung haben/vnd möglichen fly ß 

flirkeren/oß er jn ankommen möcht/erfart er jn dan/ so ist er im schuldig 
den kltntzedel zu antw nrten/möcht er jn aßet nit erfaren noch fmben/fo 
er dan nach verschynnng dcr sechs Wochen vnd btytti tagen/wider für 
gerichtkompt/vnd schwere oder gelopt/wie es dan vom gericht erkennt 
wnrdt/das er allen möglichen fltfi fnrkere haß/vnd kön aber den schuld 
nernit erfaren/so fol als dan daspfandt noch vierzehen tag stilltgen/vn 
desifchnldnersnechsten nachpnren/vnde vnd oben/fo an dem hu^/dar 
in der abtrittig oder abwesend gewont hat/verkündt werde/das pfand 
in denselben vierzehen tagen Zelösen.Ist dan saeh dz der schuldner mite-
lerzytbezalt/hat sinweg/ßezalternir/sosol daßselßvarend verpfendt 
gnt/znm ersten für die geschwomen Stattköuffer einen gelegt/vnd vcyl 
gehapt/vnd darnach/oß esinxiiif.tagen nit vcrkonfftwürd/amnechste 
donstag oder Samßstag noch dem oßberürtc zil/alhte an offne marekt 
mitoffnein rnffvn gant/durch ein Srattknecht/vniß ßargelt dein so am 
meysten darnffpüttet hingegeße»/vnd dhein gefecd darin fürgenomc/ 
ouch was daruß gelößt/durch den Stattknecht mit wissen des S ehult-
heissmdemschnltherrn fiirderlichenvnd on verzyehen ßezaltwerden. 

S ij 
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Der.xiii.Dccl des erste Trsccsls 
ann dcr varenden pfand vil 
sind/wiees mit dem verkouffen fol gehalten werden. 

ch^Wer aßersach/das yeinants varende pfand hete/die einer nämliche 
;al Hndsnmmaweren/alsdanetwegeschichtdas in einem huß alle die 
varend Hab/ fo darin ist vcrpfcndt/vnd angegriffen würt/fo fol es mir 
denselben pfande/allermaßmitderverkündügvnd gant/gehaltenwer 
den wieoßstat/aberdas erlößtgele cigctlich vffgcsch:ißc/vnd darnach 
durch den Staeeknecht on alles verzyehen by geschwomem eyde/ßyder 
selben tagzyt in ßywesen des Schultheifsen oder sins Statthalters mit 
dem Register in daskauffhußden amptherrengeantwnrt werden/dar 
uff follen die selben amptherrenvero:dnen/das der Schultheis mit dei
nen fo dz gne verkanffc haßcn/ongefarlich so ßald es sin mag/nach dem 
Neger vnd allen andern fcbttltberrm febte^en/vnd ir ycdem nach dem et 
gefryct ist/odcr vo:ecil bat/wie dann hernach volgr/sin schuld ?e;alen/ 
vnd so wytdas gelangen mag vßtetlen/vnd oß ichts üßerplibe/ das so! 
dem schnldneroder sincn erben nach aßzalung der gantkosten/trnwKch 
behalten vnd gegeben werden.Wer ouch das der schnltherr siner schuld 
vffdenpfandcnnießezaltwnrde/foistim sinansp:acham dem schuld-
ner vo:ßehaltc/vnd sol über solichs ein register vnd ßnch by dem Gericht 
sch:ißer dann/wie/wem/vnd was verkonfft/gelößt/vnd vßgebc sey/ge-

Wenn des; schuldners angriffen 
pfand angespwchen würden/wie es 

gehalten sol werden 

{[£>£ aßer vmb solche angegriffne varende pfand irrng infiel/also das 
yemantS meinte/das solchepfand/denetlichen kindennach vermög diß 
Stattrechts Zn gehö:ten/vnd allein in des schnldners »neffunggestanÄc 
weren/odcr das einer ichts für das sin anfptech/alfo d; er dem schnldner 
solichsgelyhen/zn behalten gebe/oder in anderweg zn handegesteit hee 
?c.so wan dan das öffentlich vo: gericht/ ee die varendhaß an der gant 
verkonffr/öewyßtvnd glonßlich anzögt würdt/So sol man demselben 
gtmtte sin znstendtg haß vnd gnt/fty onßeschwertzü Händen geßen. 

Die mit der gantx>mbgani> 
sollen an dergant ««chrskouffm. 

Wo» »erKouffung der pfandt xxvn 
f[Jtem wir feyen/o:dnen/vnd verpieten/das vnsere Stattknechtvnd 
alle andere p ersonen so Mieder gam vmßgand/vnd den lüeen das ir ver 
kouffen/diewederdurch sich selbs/noch yemanes andern von irnnvege 
zchts derselben haß heimlich noch öffentlich kouffen/yoch zä iren Hände 
pungen solien/wo sy es aber hierüßer theten/so wöllen wir sy daruß hoch 
vnd hart straffen» 

Wie man varende pfandt 
für die schuld behalten wag. 

MFttM fo die Mtrob haß d:y Sonstag nach t(n*nbcm veylgepotten/ 
vndbhein konffinan funden wlirdt/ so solle vnd mögen die tiefem* mt* 
toevkmmf}solichhaß vndgüe/denschuleherrenso angriffenheeecn/ix 
yedem nach dem ergeftyet ist/wie hemach in disem tvactat imletste» Ö 
telgelüeere würde/nach marchzall tut schuld/zueignen vnd jn antwfic 
een/doch weren eMH diein denselßmd:yganttUAen/solich haß versp:o-
chen irer eignen gerech tigkeit hglß/so sol es gch^tm werden/allermaß 
zpie yeytnechstoßen Kärlich versehen ist. 

Wen Itgendepfand angriffen 
wcrden/waszethnn est. 

iUVZaS aßer daspfandt ligend ist/vnd derschulcheernit wyter geduke 
habm wölt/So fol dem schuldner/ist er anheemsch/vierzehen necbt/Jff 
Oraberandecßwohußwottende/nachgelegcheitdervem/aliermaßwle 
oßen von varender Hab in Seiden fälen begriffen kst/verkünde werden/ 
pnd nach vcrschymmg deeseißen iil/follc der & tattknecht oder der staex 
Sott/welcherdaK die vsrkündung gechon het/vffansnchm desklegers 
öffentliche vo: vns ingesiSnem rae/bygeschwomem eyd an;jgen/oß vfi 
Wtcfy dem schnldner verkünde b*b?/fo das geschicht/fo fol darnach t>5 
vns erloupe werden/d:y Gontag nacheinandern sollicb legend pfandt 
gut der Canyel/vo: vnser lieben stow en Münster vLzöröffcn/vnd am lee-
ftett Soneagznabem vo: dem (Dünster am marcke/do dergewonlich 
Slatz darzn geo:dnee ist/ßiß zü belütung der aßentgiockc/die ma nempe 
die füerglocken;ü verkouffen/vn momdugs vo: vns vo: offnem Raezü 
vertigen. Vnd diewil mit derglockenalierleygeverde gepznchtwerde 
ittocht/m dem das sy etwe fru/eewa spat gel»t wurd/so sollet hinfiir die 
tfOünftcrfitbiictt w achter in im eiden schwercn/das sy dic fuerglockc zi! 
Am derganr/anders tch/dan wie and:e mal ongevarlicher wyfe/zg ttt 
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Vcr.xill.Mel des ersten Cractais 
cbto'flWnt 5j>tluta0mb dann m'«nantshmdernoder furflrtn follen) 
»i*bwfyb<t»tib«tt<tt<ivfowmtbwjy^8t>mbbmiticmtibgtfir<iny 
fo Said dam» txt wächrer anfacht bitftlB fuergloeten y» lütm/fo fol dit 
gmt$ucnb< loiiffen/vnb derStattknechtvnvndetdouffer vssfan/wtt 
»on alttchar ouch gepuicht »ff-

Znfsyungvff dlegsm. 
4[Jt<m fo dan emeralsovsssollichvffpietm rnd fconcn vö:vnsermrat 
Jevetti« w irdt/sosti er vonstnndan infKtitthgZe AeseytwkrdmM» 
znas^est^wMesfin/vnd mhaSen/doch dm vtrsprecheman idtGW 
chten dertaWO/dchAkichlN dmMßherrenanimversc^KmMHtzW 
elter wcrei»dt/wie hemach volgt/on schaden» 

Wiemmvffdcrgsnt 
t)<tfp:tcbmrtiAg. 

UFremnächSem bisibar gt^altdt rndg^:ucht wo^e ist/welcher firit 
linfs/gükm/viib »tipffi-.bt fthußw/bt1« mtbetbergltchm gettchnfti# 
tenvffdenligendcgiittrtt/diealfowitoLstar/andcrgantvekkoüfftfind 
rvo:den/nir zii aßenr am Sonrag/ vnd darnach am nechsten Rarfrsg 
vo» vnstrm Xairttfptochtn har/da« bttftlbfinjin^vnb hoirprgftt der 
Kerm mß(s<f.h<tbc wir in bebenchmg/bae sollich alt Grarrur rndbrt 
tommderNllicheit erwaSwldcrfSssigsinmicht/follichen alten gepmch 
qan y vnd gar aSgethoft/ Vnd von nüwern gesetzt vnd geordnet/Alf« 
welcher verschubk zinß/oder vervnd«pstndt fch»ld/o6 ander Verglich 
gerechtigkeirvff einem hgmdtngftt Herr/das an derganthie verkouH 
würdc/so niag er dam ach 08 cr wil/in rarsfiist dem nechsten nach der 
«ranr/er Hab versprochen oder nit/nachvolgen.Fst dan sin verschuSunz 
des;inß/od<r die vervnderpfandng der fchnld/elter/dan des ihenen/dD 
das mir an der ganr gezogen hat/si» fol im derfelß abtttttc/oder gedach 
rem nachvolgervmß sin ZiW vn honprgulgnngthün/vnd der nachvoi 
«erdemihenenderdiegandt behaltenhar/nir ine schuldig finzegc&n^ 
dan zimlichckosten/bervffdiegayr gangen ist/;üsamptnotlursslig«>q 
e»wgclk/doch sol dergandtkousterjy der ersten iarßftisi on vnftr wissen 
vnd erlouben /nieht an da» gfit/ so mit der ganr gezogen ist/ legen noch 
»erLnwen/es mnßrdan von nSren sin/das fol zü vnser echamnuß stan. 
tessolonchdemgandlkoiiffersinvLgegchn^psandrschM-gvovde^ 

WonscrKollfflMg dcrpiär.tsg. xxvm 
ihenenfo folicb ksufffttmeMpsangenhettt/widerLglewo-dm. Maßec 

 ̂ —' VVW 

eranrgezogen vnd KrhälttNhar/«ilad«istngerec^igkeirervolgen/sa 
fol er dem -ramtouffer vrnS sin vssstend Mß/fcbuld/odcr anders/dastr ec V i°< . »• ' ^ " ** 

r«t"" 's * - • - " 

fpiechwgtwfchintnltt^ 

... , :•> : -• 
,r>... t*. ». - « ^ 

v»i<o?stat/das iar vcil'chinen Iteflro/too follen die fummigen darnach 
ir ansprach vff dem geft&idrtgnmytei: mreifWg«« niö$c>f*ch ist intn 
gicht desternü-deriranfpmch an den hovptichnKmervorßchatcen. 

-• ,y . •' ''v ." v '> • 

So rcmants das gefront 
gütfnreygenansp-eche. 

MVeM sich aSerdas yemanrafollich geftzndrgSrfiirsinrechte^,-
GmnbanfprechenwSlr/dasmagvnd fol gefchebm wzed-n iann 
„„.L/T 1- 4.» "<*- *- ' " ' ' "* 

vndeewyflmggchsrr/vnddaruffn^h'bmhei!̂  
scheheu was recht ist. ~ -

piefcrißjerrwnrdt. 

M"ßgo a?errn;ehtniaren zwüfche den abwestndm/vnd achtkarzwn, 
fcben dengegenwnrtigen/den nechsten nach der gmt/nycnMttto wer«! 
tKc^lti* verganrrer gär für sin eigen anfpttche/wieoö st at/fofaut der 

gcivct vnd g^pulcht p»(caktt̂  
ha»erda>mechinall«anfp^ch sicherist^ - ... 
- ' fjr • Hf 1 1 



Deivxiil.WcldMecke Tracrsts 

Wie persönlich schulden 
versprochen mögen werden^ 

UWir setzen vnd otdnen onch vnserm Stattssmch nach/das nie «tiefet 
dieihenendttvffdemgefrontenIntgecechtigkeit wie yßffat vermeinen 
znhaben/fonderouch ander glouSigervy schnltherre/^enender schuld-
ner siner person halb/lidlon/dienstlon/ gelyhen gelt/ oder in anderweg/ 
schuldig ist/ob sy gltchwol dhein pfand darnmb haSe/solich ir schuld vff 
btmo&Bezürtcn gefrönten güt/verjp:echen mögen/dergestalt das sy in 
iars frt(I dem nechstc/nach dergant/wie ouch vot gelüeert ist/den gant 
konjstr siner houptsum kosten ßuwgelt tc.tvie oßstat/bezaic vnd abrich 
ten/vnd das gnr fn^irsch^ld an sich lösen mögen/ob sy zvöllen/alsdan 
das dem rechten nit mißgltch ist/doch fo sollen die selbe glonbiger irsyent 
einer oder me/foltch ir fcbulbcn am Ittiitnfantas B<aBcitt/fo die gant vol 
zogenwnrt/offenlich verfp:echen/wo fy dasn$t thetc/fo ist inender gant 
touffcrnachmaln nixschuldig eimchermaß züantwnrtcn. 

So ein (chulbneron betrug 
aöwefcnd ist/dem fol man nit frönen. 

{[Wie Hab«»» o»* fi» idknt bem ibentn/fo von angriffs?en ansogt iß 
eigentlich versehen vnb w6Ueitt/t»tl*ttfcb»lbn<r»ß reblichtnv,fachen 
nit bybet Scatt/sonber «baffeltch abwefenb ist/so fol man bie mgcfry-
tm pfände fy jyenlligend oder parmd/bi« Zwüfchen fm <tfwefrwmt 
angriffen noch ftönsn/f-nder siner jsikmssr wmi/tß rotitd dg» ttülpq 
f« «ckgnrim^ ein «chw pffaimUendergloiib.ger;»g«,assm. 
' . 1 

An zvelchem end dlsz büchs 
von vn»erj>f"ydt«n fch«li>«n gek«dt würde. 

fEDon den andern Schuldnern die nie »erich«?n« vnderpfandtgchn, 
haßen/wje die an varenden vnd ligendm zuternangegriffen vn die ;a« 
litng vo» ütm «folgt werden m<tg/ouch «i« w mitden fluchrig!/ Itcntz 
gegen dM onzawarn schnldner mir «rfolgung gehalten werdm fol/baq 
twitram» nechsten vo»g«nden/vnd ouch in» n«chsitt»ngchg<nd« titele 
wz>t« an;ögt/daßy lassen wirs jk>W«n, 

r * * ** 

Won verkouffmig dcr pfänden, xxrx 
Dz? vszscend zins; mögen vff 

dem vnderpfand behalten werden. 

Item diewil ouch zft ziten denzinßherrcvnd schutdnern nit nutznoch 
fnrstendig/dag vtlzinßvffden vecschußnen vnd ingesetzten vnderpfan 
den $nfamc on ßezalc anstcnelyben/dar;n Znöesoigc ist/ es möcht etwe 
»stt vozretl vnd Lebendigkeit gcschehen/damit ander schultherren dester-
weniger vffden ßeßrungcn ßezalt wurden/N>ahc wir gesetzt vnd geord
net/Welcher verschone vnderpfand hat/vmS ierliche zinß/vnd die sel-
benlaßt anstan/das er d:e von iarze rar nitinSiingt/alfo das im me dan 
von d:ew iarn zinß vfistanden/gnffc er das vnderpfand an/nach vnfer 
Staterecht/Go verr dan der zinßman des dieselben vnderpfand sind/ 
andern ouch schuldig wer/die nit pfand darum? henen/so mag vnd sol 
derselß/so sin vnderpfand angriffen hat/ vß krafft derselben stonug nit 
meerlangcn/dandashouptgür/ einhurigmvnd Zwenverseffm trifft 
sich zu samen d:y vßstend zinß/oß der me weren,die sol er inZiehen als ein 
persönliche oder varende schnld /glich wie die eegemelcen andern schult-
Herren/die wie oß (tat nit pfandt hetten/vnd hat darin gantz dhein wy -
ter sty heit/dan dieselben andern baSc.VXftt aßet dhein andzer sibultherc 
me vo:handen/dan allein der angriffend Zinßherr/fo mag er das vnder 
pfand vmß houptgüt vnd all vßstend zinßfrönen vnd verkonffen lasten 
nach sinemgefallen/dochdasesfunstnachvnferStftttrecht befchehe. 
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Dcr.xiiu. Ticel des Erste Traccars 

Wicvmbbckantlich schuld 
dm angriffBefchchen fol, 

Achdem bekaniltcl) schul 
den/mit den gmrtetkcn schulden des angriffs halB 
nitvngllch smd/^tdtim vnd setzen wir/das vmb 
solch schntde die Bekantlich sind/oder dafür geacht 
wecden/fy sycnt verbueffc otcc nit/derklegcr on wy 
ter fiitpottobec rechmertignng/mit erlonbnvßdeS 

ZZurgerineisters/Schultheissen/oder oBristenmeisters/ famctlich/oder 
yedes insonderheit/ein Statknecht nemen/vnd de schnldner/er |yg Bnr 
ger oder bmdcrscß/üt s»n hnßgan/vnd im gelt oder pfand heyfchc mag. 
jf(i dan fach das sich der fcbttldnccfinden laßt vnd ntt verbirgt/darzii 
dhein inred hat/fo fart derklegerfttrmit der verpfandnng/nach vnfer 
Stattrecht/wie dan hievo:follichs verrergelüttertist. 

Wen der schnldner vs; 
eehafftnitBy der Stattist» 

G/Wer aBer der schnldner nit By der Statt/vß siner eehaffren ttotttirfft 
so sol derklegerByß vff sin znkunfft stellstan/solang ßlß er von vns eins 
andern Befcheidenwnrdr. 

Wen sich ber schnldner vs; 
geverden verhalt. 

E^Sowen sich aBer der schnldner vßgeverden/nitanbeimfchfmvc ließ/ 
vnd sich verschlug on vssach/darnmB das man jn nit verpfandte/ so sol 
abermalndheinpfandgenomenwerde/derklegermagimaBer rechtlich 
zn huß vnd hoffverb inden lassen/ vnd gegen im vollfacen/wie hienach 
von den flüchtigen Schuldnern in disem titel anzogt vnd gesetzt würde 

Welcher sich vs; geserden 
recht» erpktt. 

IDScgtb fich a?cr,d;dcr schnldner anhcimsth/vnd doch der schftid mt 

Won angriff bekantlicher schulde xxx 
bekantlich wer/Befonder inred dawider hett/vnd rechts Begerte/wan er 
dan deni Startknecht By fttictt handtgeBnen trnwen/an einsgefchwor 
ncneydßstat/gelopt/das er folchs nit vßgevarlichem verzug/fonder al 
lein vß notturffr/vnd darnmB thüg/das er mein er fyge dem kleger gar 
nichts/oder nic fo vil schuldig/so sol die Verpfandungstillffan/vnd mag 
der kleger den fchnldner mit recht fnrnemcn/vndhandlen nach otditug 
des rccl)tens/wie oBstat.^s wer dann das der schuldner ein vnnütz vn-
glonBbafftig man wer/der sich vo: offt diser geverlicheitgepmcht het/so 
sol der Stattknechc wo jn bedmtcfct/dz solche geverlicheir wöltgepmcht 
werden/die geliiBtnit annemen/sonderden oSScflimptc d:yen oBnsten 
sampt/oder yedem in sonders/den Handel widerumBanBungen/vn der 
feiBen Beuclh darin erwarten/die mögen alsdan mit derpftlndung Heys 
sen ftirfaren/oder still stan wie sich gepürt. 

Wenn der schuldner für 
flüchtig geacht/wiecs gehalten sol werden^ 

ffTjfttm wir haBc gesetzt vnd geo:dnet/so wen der schuldner in oBBemel^ 
ten oder andern fälen etwas argwonig wer/des vnglouBens/der flncht 
oder das er sin gürzü schaden den glouBigern wolt vereudern/ vnd wir 
darnmB ankert würden.So follen vnd wöllenwir yemants in ftn hnß 
in vnferm nanieno:dnen/vnd alles dasfo darin lst/vfffch:ibc vnd Bewa 
ren lassen /vnd oB er oder die sinm/das hnß oder andere fchloß dämmern 
vnd Behalt nit offnen w ölten/So mögen dieselbengeo:dneten/das vff-
p:echen lassen/vnd mit gewaltvffthün/vnd sollen deßhalBen in keinen 
ftenel oder vnrechtgegen yemandtS gefallen/vnd fo das alles Besthehett 
ist/follen die geoLdnetcn das hnß Biß vffwytern Befcheid Befchliessen/vn 
dem fcl?nldner/er fyg hie oder anderßwo/verkündt werdc/das er sin gut 
lofe in fo;m vnd maß/onch in der zyt/wie oben in yedem fall gelntertist/ 
kompt er nit/fo fol es öffentlich varends vn ligends/yedes nach siner o:d 
nung/wie ouch obstat/verkouffr/vnd den glanBigern gegeben werden. 
t^ett er aBer nit huß vnd hoff/oder wer snnst fo arm/das dtevffgefchriB^ 
„ng nit gnngfam wer/so mag der fchultherr/Nnrgermeister/oderobxu 
stermeister anrüffen/vndjnvff sinen kosten vahen vnd Behalcm lassen/ 
biß vff^ytern Befcheid. 

So der schuldner furonarg/ 
wonig geacht w nrdt/vnd vß nottnrfft 

vßwandlenmnß. 



Ber. xmi. Citel des erste Eractats 
<[Qoch diewilzn zitenftomlütin schulden fallen/villicht zu aBicvendug 
derselbe sich üffem/obct ftmjl ir hanthierng vnb gewerb nachwandlen/ 
vud aber an ir narung vnb glonbc wol fo vil habcn/so fy mt üBerylt wer 
den/das fy bezalen mögen. So behalten wir vns eigentlich in allen fä-
len/der abtrittigen fchul btter Hal3 be«o:/ zil/frist/vntag Zn geBen/zn Be 
sttmen/vndinen zuuerdünden/ouch irhüfer vnd guter züzethnn/vnd 
vMifchüBc nach vnserm gnt Beduncken/damit niemautS lichtlich von 
dem sinen verfchalten werd. 

Wie btc froncr ein andern 

^SonlZnvffanlangendergelmervndfchuldherrc/Henrfchuldnersin 
ligent oder varend giit/vetkouffrwoideist/Sichgeöurr das vnder den 
fchulbhetten/otbntmg fye/ teeU-het vot gort gtfry et ftttAmb zevoidersk 
ßcsaltre erden fol.t) nb «6et (ich offt begibt fo ein fltttl matt mit schulden 
belade isk/aßstitöt/von lanb aöwicht/oder fünft nit zalen mag /dag;ü 
ziten gnaw Personen sind/die sichgevätlich flyflc»t/$um ersten verporc 
vnd fronng zukhun/ vnd vermeine dadurch }fm ersten eezaltzcwerde/ 
damirftomiur/dienirgerttarmenlütcncingemff'machtn/irerschuldc 
so sy hernach komen/enve nit bezalrmogen werden/dinvil wir aßer ho' 
rot das in IKciftrlichen rechrcn ein Bescheidenheit in solchen angriffenge 
setzt ist/vnd wie fünft ouch achten/vns nutzlich vnd etlich ;K sin/dz dise 
fürlöffvnd behendigkeicaßgestelrwerden/So habenwir im «mgriffv» 
Viezalung der schulden/so indenoböenenten fälenoßligen/dikverllent-
lich o:dnung gesetzt vnd geoidnet/wiehernach volgt. 

Aybfcll vnd bcgrcbde sol vo: 
allen dingen vßgcricht werden. 

^Nämlich fo ;übefo:gen wer bas vß bes fchnlbners gutnitBezalugge 
schehc möcht/fo fol von allererst vß bem feigen filtern gemeinen verlasinc 
gut/dzgeftöntwürdt/ob der fchulbnermtttodabgefchttde wer/sin ItB-
fall vnb begrebbe/nach ztmjtcheit sins stauds vßgencht/darnach die fo 
im in solcherkranckheitgebient hctten/irsliblons Bezalt/vnb baruffitlit 
andern falen gehalten werden/wie hienach Befftmptwütbt, 

Die 5011b in ber fronung voz 
diemgefeyte vnd verfchnBne pfand haBen» 

/ 

Won angriff beMrlicherfchulbc xxxr 
([60 ouch dem schuldner/ erfye mleBc/odet tobte aBgangen/sm gtut 
wie obstat gefrönt vnd vecEotifft wirf/so follct ällebie fo mgefetztLpfand 
itacb vnfer ötattrecht ober gnügfam verfchübnug vß foitchguc baBcn 
vo: vnserm gemcmen gut vnb vo: mengklichem vo:gau/a! so bas foltebe 
mgcseyte ober verfchnBue psanb/nach vnfer Stattrecht vetEouffr/vnb 
bie gcmelten pfanbherren barnß am vo:b:isten bezalt wecben/vnb was 
üBerpliBt/bas fol vnberbie gemeinen uachganben fchuldherrn verfolgt 
vnb zu anberm erlösten gelt/zu des Schultheißen handen/wieobstatt . 
m b as kouffhuß erlegt werben. 

Gyrargüt/ mozgengab vnd 
vcifangenfchafft gehö:cm nit in basgefrcntgüt. 

EItemerfünd sich das vffdem gefreuten gut einem vnder Beiden eege 
meebbrn/vnd ouch den eelichenkiudc/nach fagvstgerichtcr hyratBüefc 
oder biß vnfers 0 tattrechten ichts verfangen vnd znstendtg/ vnd folch 
gut allein in des fchnlbners niessimg gestanbc wer/ober bas bie frow ein 
vecsebubneinorgengaB bett/Go sol bcnfclBcn eelüten vnb fcinbe bas ge» 
luct güt am votbiisten pliben/vnb zugchö:en/es were ban mit itcmxvtl' 
len /vnb wie ftcl> rechtltchgepiirt/verpfcnbt vnb verfemt wo:tcn/fo fol es 
daByplibc/'Vnd solichs alles zu vnser ober bcs gerichts erkautuußstan 

Wie daß gemein gut ber Statt 
in ber frömmg vo:gan fol. 

Es Ftem nach denc fo obstanb hat vnfer gemein gut den votteil/alfo ob 
ber abgestorben ober gewichen fchulbner/gewerA/buwgelt/schayuug/ 
freuel/obec anbersschnlbigpliBenwer/bas sol vnser Statt vnd gemei
nem gützr.uo:vß zugehö:en. 

Wie der Schultheis mit den 
fco««» das üfciggßt üßerfchlahenfol. 

(J[ Sarnach fo! derG chulcheis mit denen fo dasgefrönrgfit verteufle 
haßc/dariibet siyen/vnd diefnma der gemeinen frönet/gegen der si,ma 
des gelts fo vß dem gncerlößtwotdcist/legen/mögen dan die freuet dl 
damsiße;alt werden/istwol vnd g,1t/fo fol man folchc zalung vö einem 
«ndmandcmthünbißfyalißezaltWecden. -

6 



Der.xiin. Titel des erste Tracegrs 
Wen die summa nit reichen 
das all froner Bezalt werde mögen/wie es darnach 

vnder fy geteilt werden sol. 

Gs Wer aBer fach dz der fröner me dan der fttm a des gelts/so vß dem ge-
fcöndten gut erlößt/weren/so fol ma am vo:d:isten vo gemeinem'güe des 
fchnldners/vßrichten/was vnfer & tatt vßstat/als fteuel/stür/bl»wgelt 
Schay/reißgelr/vnd anders/fo der aBgcsto:ben oder flüchtig fchuldner 
nit Bezalc bett/wie oBlutt.Varnach Boden vnd hikßzinß/Veßglichenge 
dingten gefmdlon/fo sich m einem iar dem nechste verlouffen hett/vn als 
dan vß dem üBrigcn gut ydcm ftöner nach marchzal frner fchuld/gcBen 
vnd Bezalen/vnd nit nach dem einer zürn vo:d:isten an der frönugjkat/ 
wie bißharBefchehen/dan dadurch würd einer allein bezalt/vn musten 
die andern mangeln/das vnsnitBedncht derBillicheitgemeßsin. 

All innom vnd vfMb fol in 
des gerichrs Buch gefchuBen werden» 

€T Vnd fol der Schultheis ein besonder buch bindet im haBen/vnd alle 
ding vo oBBemeltem erloßten vtrfotififtm gut/von stuck zn stuck was Vn 
wie vtl yedem wo:den fyg/ den Gericbtschüber odergatterknecht infch» 
Ben lassen/wie dan oben vom verVouffren güt onch gemeldet ist/deßfol 
jm/ouch den Stattknechten/vnd andern/fo darin handien/irBelonüg 
werden wie von alterhar/es were dan/daß das gut etwas namhafftig 
vnd die Handlung groß vnd fchwer w er/fo stat zu vnfer erkantnuß mtn 
höherBelonungZtt fchöpffen. 

Wie einer von sinen gutem 
aBtrettenmag. 

f[®0cw das der fchuldnervß vili siner fchulden/vonallem sinem gilt k 
gendem vnd varendem ccdiern/fey gon vnd abtretten wölt/das ist im zii 
zelassen/doch das er daß öffentlich t>o: gerecht vnd mit dem eid thuge/ak 
fo das er darin kein geverd gep:uche/noch ichts heimlich verfchlahe wölk 
vnd fol folechs in das gerichtsBuch ingefchüBen werden/danzemal bat 
er frtd vnd sicherheit von allen fchulthttren/vnd istinen nit pflichtig ei-
nich wyter Bezalung zethun/aber die gncer mögen verkoufft werde/wie 
die Ordnung oben anzögr.W er ouch das derfcheildner zfi kunfftigczetei, 

Won angriff beKZtlicher schulde, xxxii 
haBhafftvn zalBarwürde/foest den fchuleherrenergerechtikeit vnd voz-
d:ung f5 verr fy mit denverkouffeen gutem nit Herren mögen zalc werde 
vo:Behalten.Wanouchder fchuldner durch üppig vnwefen vnd fchelt 
par fachen/btc kumlich wercn/das sin verthon hett/alfo das man an im 
verliere mußt/fo fol er darzu an die sthltpffcn gestelcoder funst öffentlich 
vachgelegenheitder fach gestrafft werden. 

,  j $  . r  •  '  f  

Sb ein from ongeerbr vf5gan 
wolt/wee das gefchehen fol. 

TU Vergliche ob ein frow nach absterBe irs mans ongeerBt vßgen wölt, 
fo fol fy voi gerecht öffentlich schweren/das fy vo: vnd nach des mans 
tob/ir Beider guter wenig noch vil nichts vßgetrage/verendert/noch zn 
behalten geBen/fonder das alles hinderirim huß verlassenhaB/vn was 
vßgetragen/oder vsserthalB der hußwonung/in trm wissen wer/das fol 
fy By solchem eyd ögen vnd zögen/damit das weder ingerragen werd/ 
vnd demnach jo das alfo von ir erstattet würdt/fo fol fy begu et vnd mit 
dcr kleidung weefy zukirchen vnd marckt gangen ist/aBtrettc/vnd dar-
nach in der rechtvertigung der fchuldner/ob kuntfehafft an sy gezogen 
wurd/ir f ag gelten nach erkamnuß der Xichter.Wurd aBcr hienach er» 
faren/das die frow geverd in difen dinge gepmcht/vochin deßfclbc gnts 
verendert oder vßgctragen/vnd über den eyd verfchwygen hm/ die fol 
darnach vmB ganyc fchuld hafft sin/vnd darzü vmB diegeverd vn miß 
handlmggestrafftwerden. 

So einer siner lehengiicer 
aBtrettenwölt. 

EItem wen der lehenman die lehengöter nit mt inhaBen/fonder vffge 
ßen wil/das fol er vo: offnem gericht thün/vnd tin eydzilgort vnd den 
heiligen fchweren/das er die guter nit me verzinsen noch in Buw vnd eren 
Behaltenmög.Sodasgefchicht/fo istderlehenherrdasgut oder lehen 
schuldig von im vffzenemen.N>ettaber der lehenma vß finet liederlicheit 
„nd fcheltparcn handlug/die lehengutergefchwechert/ vnd in aBgang 
vnd Bnwfal komen laffm/fo fol er dem lehenherren/ssir den abgang vec 
nngen thün/vnd fo er das mt vermocht vmB sin mißhandlunggestraffc 
werden/wie oBen im Stattut/wie einer von sinen gutem aBtrettc mag/ 
wyterBegrlffenist. 
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Der ander Tractae xxxiil 
Won Contracten tyaux.Eiteh 

Der erst titel des andern tractare 
von gelyhner barschafft. 

Zrfmdedzlyhezwm 
vndcrscheyd hat/am ersten/so würde gelt/ 
wyn/ko:n/tüch/stahel/ysen/ölv»,d anders 
das mit einemglychcwert/wirer bezalewer 
den mag/von Händen gelyhen/vnd dz mag 
ma nennm dz es gclyhc sye/vmb 3arscha ffr. 
Am andern begtßtfich dz ein gut ftund dem 
andern ein varende haö/vergeßenlich/ oder 
vmgeltbtnlyhee zümgepmch/also daß daö 

selbguewidergeantwurtwerdensol. 

Wicgelyhnc barfchgffr 
gevotdert vnd?ezalt werden sol. 

E?n dem vnd erscheid des lyhens das öarschafft amurt/Seyen vn o:b 
nenwir/welcherdem andern gelt/win/ko:tt/oder anvtrswicoßilltt/on 
ernente zii vnd tag lyhct/ bet mag (in schuld vo:dernwener wil/Wleren 
aber zii vnd tag gesegt/so fol der lyher vo: dem zyl nit vo:dern/aber der 
scbuldnermag vo: dem zil wol zalen wen er wil. 

Wie dcr fumig schuldcncr 
kosten ßezalen sol. 

EOb aBer der schlUdner vff geschehne ervo:d:ung/oder vffgeseyte ztl/ 
vnd tag/nit bezalung thett/so ist er die schuld mitsampt zimliche kosten 
es sig vcifchüBm oder mt/ zu Kczalen schuldig/doch vnser oder des ge-
richrs müttmafsung vo:ßehalten/a3er vmb interefse vnd schadfall so y< 
mants votdcctc/sol allweg vo: vns oder dem gericht geschehen/ vnd crs 
gan was recht ist 



Der.i.Dlcl des andern Trscrars 
Won gciHncr barschsfst 

fol dhem genieß en»pfangen werden. 

disen fallen setzen vn ordnen wir/dasder ihen der gelc/win/kom 
oder anders binly het/nicht dan die honptstim vordernvnb ncmen/also 
das er gmylich dhein gewin noch übemutz/kein (check noch vo:teil/we 
derer noch die sinen dauon emphahn; sol/wcr das nit halt/der sol straff 
bar sinats vmß ein Wucher/dan lyhenvmß ?arscha(st fol gany verge
bens ßefchehen. 

Bezalung fol mit gutem 
glichemwerdeßeschehen^ 

G^s fol aßer der schlüdner mit glichem vnd also gSttitt werd e tezal^g 
ebun/als tmgelyhcnist/wölteraBer win/kom/oderandersmit geltza-
len/das mag er thlin/die werdung sol aber gescheyt sin/nach der zitdar 
in die bezalung geschehen foL 

Welcher frembd gelt in des 
Herren oder in futem eigen namen lyhet. 

setzen vnd ordnen ouch/welcher ftcmßd gele/win/kom/oderan 
ders/in des rechten Herrn namc vßlyhee/so mag derfelb Herr (blich schuld 
pudern/08 es gliebwol jm onwissmd oder onkeuelh geschehen ist/wenn 
aber einer fremd gelt oder anders in sinem eignen name vßlyher/ist dan 
die gelyhen haß vochanden/diemag der eigenherr vo;dern/wer sy a3er 
verthon/fo hat der Herr dheinansprach an den emlehner/aberder lyher 
istdcmherrendeßhalkpflichtiggnugzethün. 

Der.ii.titel des andern tractata xxxiiii 

Won lyhe vmb gelt oder vergebes. 

Wie einer gelyhnehab 
Zum gcpiuch M;nttn fol. 

/ Ir set;en vnd ozdnoAsel 
! eher von dem andern ichts vergcßcs on gelt Mtleh-
fnet zum gepmch/es syent Xoß/vych/si!bergeichir/ 

fS^li das mit allem Velten flifi 
Xtlm 16ewaren/vnd würb es vß bem mtnften vnflyß ge* 

UUMMAÄlfchwechert/das mußt er aSttagc/aSei vmb vn fall 
daran er dhein schuld hett/ist ernichtS vcrptmden/wöltjnabcr der über 
anfyiad) deßhalß uitvcrtragen/vnd eins andern ßewy sen/so sol däru? 

ergenwas rechtist. 

Gelyhnehabzüm gepmch 
fol nitvnzytltchgevotdert werden. 

fol oueb bet Herr der Zum gepmch hinly her/die baß nitervordern/ 
dan fo der gepmch geendet/oder biß fo v»l zyt verfchiue/d; dcm gepnjcb 

gnugsamlst. 

Wen gclyhne habby dienern 
gereicht oder heimgesandt würde. 

HsWelcher diegelehnethab By sinem diener heimsendet/würdt die haß 
Vndenvegen veraßhandee/fo ist der entlehner schuldig/Wer aber dz der 
iyherßy sinem diener die haß reychen ließ/was dan vnderwegen hierin 
schadengeschicht/gat den entlehner nichts an/er hee dan schuld daran» 

Welcher gelehiute 
babmißptucht. 

. EVelcher Xoff/vy ch/sllßergschirr/hußrat/oder anders/z um gepmch 
enelehnee/vmß gelt/oder on geie/wo er das muttwilltgiich verw arlosee/ 
oder an andere o:t/in andzergestale/lengrezyt/oder wyter dan gedingt 
ist/wider des Herren willen/oder on sin wissen gepmchte/derist dem her-
rtn desgüts allen aßgang schwecherug Nachteil vnd intereffe/nach vn-
ser oder eins gerichw erkantnuß/aßzetragen schuldige 

<B iiiz 



Der.m.Tlteldes andern tmctats 

Wie hindergelegl Hab 
behutt fol werden. 

seyen vnd ozbnc/ Zvel 
eher Hab vnd gut/es sig was eswöll/zü sinen getrü 
wen Händen zubehalte annimpt/oderwen etwas 
von der oBrikeir hinder yemants zu Behalten gelegt 
würdt/der fol das rrüwlich vn als sin eigen gut ver 
fehenvnd bewaren/danwoer einich vnrrüw/Be-

trug/oder fcheltpare hinlejsigkeit damit fümeme/vn des mit v:teil üBer> 
wunden würd/fo ist er abtrag ZiZthnnfehuldig/vndstatdarzn mvnfer 
schweren straff. 

Wen vil sind btc 511 ge/ 
meinen Händen legen. 

U Wir wölken ouch ob bitbab/fotft gemeinen banden behalten würde 
velperfonen anrucke/fo ist der BeHalter nit fchuldig/einerperfonondie 
andern/ichrs haruß zugeBen/es wer dan das im mit gnugfamer bürg, 
schafft oda pfanden/als funstnach sinem wrllen/sicherheit Befchehe /da 
durch er fchadloß gehalten würd/OB es aBergelt/icvyn/oder komist/fo 
wan dandcrihcn/fo sin teyl Begert/ ein wissentlicher erb wer/oder funst 
kuntlichegerechtigkeit hett/dem fol man in byfm dero fo von vns darzü 
geordnet wurdcn/sin teil gcBen/vnd darnach ingegenwurrikeit derfelBe 
wider befchlttssen/waszö befchlieffen ist. 

Wen derfo gut 56 mmen 
Händen empfachr/vilcrßm verlaßt. 

UWcre das dcr ihen hinder den «was behalten wer/abgients/vnd vil 
«rßenverließ/welcher dan das gut ßyhandchac/erftg «6 oder nir/der 
»st das schuldig hcruffzü geben/vnd sol sich kein erß vffden andern vföie 
hm/dochistnord;deranspiechcrmitgnr«rkunrschafftdarch5ge/das 
n "der sin voidern solich gurzä trjjwen Händen gelegt haßen. 

k 

Wom giir ZU trüZvchgndegelegt XXXV 

Der gelyhen Hab vnd giit 
heimzüreichen f chuldig ist/mag kein eigen/ 

thumbfürztehen. 

G^Wir baBen geordnet gemeinlich in den nechstenZweyen titteln/wel-
cheretwas entlehnet/oder $11 gctruwen Händen annympt/deristfolichs 
dem ihenen/der dasgeBen hat/wider zuamwurten fchuldig/vnd mag 
sich nit zu fch irm behelffen/das er fprechen wölt daßfelB gutt wer nit des 
eigen, der das zeBehaltc geben/oder gelyhen hett/dan er folgßtenglou; 
ben halten/vnd stat im nitzn/furwiy zu pmchen/wem dereigenchumg 
zügehöre. 



Der.iiii.Tltel des andern Tracwts 
Bcrkoufffolomb 

geltbefchehen. 

Ann man kouffcn vnd x>etv 
kouffen wil/fogepütt sich dasdte haßtnir gelt/VN simst 

/ . mit kemer andem werung konfst vnd verkouffe werde/ 
fuustmagesnit ctitfcttffrtget fotift sin. tksmagaßer 

dttfclb Comtcaott wol simst sin bestandhaßen/ wie ein dwfch/oder fünft 
wieand;egemeine üßerkomnnß/von denen hienach geredt würdt/V?ere 
aber das dieparthien den Eottjfvmß gelt Beschlüssen/fo mag die zalung 
wolmitandenn werde befcheben/als wen eingüt vmb hundert gnldiy 
kouffcwerc/so magder kouffer/wyn/kom/ silßergeschir/acker/matten/ 
oder anders/ an der fcoitff sinn ßezalen. 

Etgcnde guter vmb 
ßodenzmß verkouffen. 

CWer ouch das einer ein ligendgut/huß/acker/matten/hoff tc. vmß 
cin ierlich ewtggült verkouffte/das mag ouch wol sin/doch mit maß vn 
bescheidcnhett/wte vnder dem letsten titteldiß andern Tractats gesetzt 
wijrdr. 

Wie die nechsten fipfründ 
f onflf vmb ligende guter ausich ziehen mögen. 

EWelcher ligende guter in vnser Statt gezirck vnd gepickten gelegen/ 
vcctowjft/6o haßeucsin nechsten syppftiind/diealhievndervnferoßri 
keit wonhafft sind/oder sin wöllen/gewalt solchen kouffin iarßftist dem 
nechstc nach dem es tumzewissen würt/ausich zeßunge/ so fy den pfant 
fchilling/mitsampt gehaßtem notturfstigem kostm/darlegen vnd beza-
len/vnd wo dienechstensippftiindnitwölten/solleandersippstünd/dic 
nach inen die nechsten sind/vnd hte vnder vnfer obukett wonen/sollichs 

zechun gewalt haßeit. 

Wen einer dem andern ein inge/ 
haptgut ü'ßcrantwtirtcn sol/w as kosten er mag aßziehen. 

G^Vndoß inmitlerzyt ichts notwendigs in solchen gutem verbuwen 
wo:dc/des sollent die fypfrundr mit dem kosten ouch richten vnd bezale 
vnd zn vnser erkantnuß stan/wen der ßuw notwendig geheissen würde 
oder nit. 

i 

/ 

Won kouffcn vndverkouffen^ xxxvi 
Harnasch vnd gemer mögen 

dieinwonernit verkouffen. 

€[Jmn alle die so vnser burger Vn inwotter sind/mögen ir harttasch vn 
gewer/so fy Zu «otttirfft irs lyßs bedc^ffm/nach vnser otduuug vnd faty 
nng nie verkouffen noch verpftnden/on vn ser erkamnuß/dan thetensy 
das/so soleo tvafftloß sin/vnb fy ßeid berannemervud anptetetin vnser 
deß Rats straffstau/dan vß natürlicher vernunffevnd auwisung fol ein 
yeberStattman allweg gefaßt vnb gerust sin/zü allen der Statt nöten 
helssen/rcttungthnn/vnbwelcherkottffler/oberköufflerin/vnsernßur, 
gern/inwonern/vu hinbersessen/alsoon vnscr eins Rats erloußnuß bat 
nafeb/oba gewer/heimlich o der öffentlich verkouffen/bie ober ba/fo\\c 

ir koufflerampt zu stuudan verlohn haben/vnb vns zu pene ein marefc 
silßers verfallen sin. 

Wie erkouffte geftolne Hab 
widerumßzü antwnrten fy* 

G^Welcher etwas kouffr der fol ftcb versehen vnd eigentlich rvartxttnm 
xvae/obet von wem erkoltffTbau wer es ein gestolne/ gaoupte ober ab* 
tragne haß/vnd kem der recht Herr deßselbc güts/berbewy sen/.o6 fünft 
glouplech anzog thün möcht/bas sollich gut sin wer/6 mag barliffnach 
vnserm alten pmch ein schtlliug Pfennig legen/vnb das von dem kouffer 
mit dem eede/wie es ouch vnfer pmch ist/fry ort entgelmuß/ouch on ßeza 
lung bes vßgeßnen pfanbtfchillings zu sinen Hände nemcn/doch mit vn 
serm wissen vnd erkaumuß. 

Bie )ugeho:den ber hufer fol 
man aßgefoitbat nit verkouffe». 

{[jtern nach bem wir «f*tn/vnbnfunt>tn/t>«6<tlicbK feto /Eom# 
schülcen/ställ/gärcenchoffreiti/oderander;i''gehs»d«n/di«vöalttrhar 
By im hiisern gewesen sind/bau c», verkouffen vnd verendern/ dadurch 
»flcbgmb die Kufgcseß inaßgang köme/vndzu nicht«, w«rdcn.t)aöc 
wir/ damit solichs furkomc wcrbgeftizr vnd geo:dn«t/das vnser bürget 
inwoner vnndbindersesten/fys^tnr inwasstands sywöllen/di« ingt» 
schloßnen/angchenckt«»/ angefaßten Silllchen zngchöidender bfistt/ 
i»i< die zum reyl oöbenenr sind/vnnd was dem büß angcheffr oder 
ingtlipt ist/nitt verkouffen/noch hingeben/sf sollend ouch die ^üftt 



Der.im. Titel des andern Cractats 
mir keinen»:» wen diensiBarkeiten/die von alterhar nit gewesen find/Be 
schwern/on vnser oderdeßgericbts erkantnuß.^s fol ouch durch eilige 
eicht wider disi Statut kein vertiglmg zugelassen werden/W er aBer so 
lichs darüber thet/der stat in vnser straff/vnd ist danocht derkouffmeh 
tig.Vnd wer das ein nachpur wider den andern/ein dicnflBarkeie pre-
scriBiert/vnd vß des andern hinla j^igkeit oder aBwesen/ersesse/ dieselBig 
gew er oderersiyung/sol nufurgon noch krafft haBen/es wer dan dz wir 
vß v:fcchcu ichts züliesseu/dan wir wollen das die hüser vnd hoffjictt in 
ir volkomenheit vnd fryhett wie von alterher Bliben.^s so! onch nun hin 
für keiner ein nüwenziuß vffhüsern vnd andem ligende gütern verkouf 
fen/oderdie hüser wyter dan vorhin beschwere/ es werd dan vo: gericht 
gevertigt vnd darüber erkenn 

' c . 

,•00 ligend oder »arend gut 
vcctowfft isb vnt> scbabcit cmphacht 

ee esüberliffertwurdt. 

GHWelcher varend haB verkoufft so Bald der kolWesthehe ist/was dan 
demerkoufftengut schadens Zufiele/den tregt der kouffer vn nit der vet 
kouffer/ob er anders dtetiBerliffeumg nitgehindert/gesiimvtoder einlch 
schuld daran hett. SarnrnB est sich züuersehen/was einer ronfft/das er 
das forderlich zu sinen Hände pnng/doch mögen die parthien ander ge-
ding mache/oB sy wöllcn/aberin ligende gutem sol dlßstattttt nitee für 
gan/dan so die vemgung besch ehen ist/oder sich der kouffer der possrsst-
onvnderzucht. 

Wen einer koufft vnd bae gelt 
vffzil nit zaltwürdt/das der kouff nichts sye, 

TWir o:dneonch/w elcher sin gut verkoufft rnitgeding/oß das kouff-
gelt vff ernente zil nit Bezalt würd/das der konff nichts sin sol/were das 
der kouffer daßselbig kouffgelt vffd; zil nit zalte/so hat der verkol? fferge 
waltob er wil/jn mit recht zu Zwin gen/sollich kouffgelt zu Bezalen/vnd 
den kouffzü haltc/dan es stat nit in des konffers macht abzüstan ilCüclt 
aBer der verkouffer den kouffnit erstatte lassen/so mag er das gut witrr 
an sich ziehen/vnd ist der kouffer schuldig/sich des guts zu entschlahen/ 
vnd dem verkouffer dz mitsampt allen vffgehapten früch tenzü ü'Beranc 
gürten 5 

W on Kouffen vnd verkouffen. xxxvii 

Wen einer verkouffc mit voibt/ 
halt merer vfschlags/wie esgehalten folrveiden. 

G^Wer aBer das einet verkotiffte mit den gedingen/ob in einer ernmten 
pt/einand^rkeme/derme darumb geben wölt/fo sol derkonffnichts sin 
Jn solchem fall so mag der verkouffer sin gut tri ter zu im ziehe/aBer was 
der kouffer mttler zyt nuy dauo gehabt hett/ist er nit schuldig wider her 
üßzügeBen/het er ouch etwas notwendige daran verbuwe/sol im oticb 
5ezalt/vnd gehalten werde/wie von solchem Bnwkoste oBengemeltx ist. 

Wenn ein erb vcrKoufft Vsürdr 
was das vffim trag. 

EWeneinerein gefallen ttbfchafft »etfouffr/b« fol alles das chm/si» 
et im erb fnnden txf/od« nachrnaln finden oder erfaren mag/lte fyg Ii# 
gends/varenda/fcbulden/gerecbngkeiren/votdmnsc/anfputchc/nicbts 
»ßg«iomeii/tißtrtt|r<m.i£t fol fttb onch nacb gefchebnein konffdcs «3« 
nitrnebelaben/ober icht in;»ebm/oderinn«men/nemer aßet ttwasin/ 
das fol er stracks bem kouff« annvürtc/bocl? fo ist biferkonffden fchule 
Herrenonuergriffen/dan fy mögen bmeröen nichtdesterrnynder vmß ir 
anfpmcb fiimemmvnd rcchrvertigen/oß fy »cllt.Gy mögtt sich onch 
amkouffer Genügen lassen/was «Sa der verkouffer als erß des endo $«# 
Im m»ßt/das ist im der kouffer nach billichnt aözetragm fcbul big. 



Der.v.Tircl des anbcrn Trsccsrs 
VonÜtfttntnuß becyfitet. 

Wie beftandne guter 
sollen ßewart werden. 

Glche die sind die Hüser oder 
and:e guter/alhie ierlich^estand/vm3 ieclich Pension/ 
was dizrch im vnfiyß verwarloset wnrdt/o der a$$cct/ 
das fmb fy schuldig;ü ßezalen/es istaöergnngso sy ein 

gemeinen gücen flyß thund/den ein yeder sty sitger bnßvattet in stnen ei
gen Hendeln chett/wiird aber üßer solche flyßetwasgeschwechert/vnd 
fy darK angesprochen/ so stat es zu vnser oder eins gerichts erkantnuff. 

Welcher über die gedingten 
zyt/das ßestelt gut behalt. 

EWelcher iiStt die zyt der öcstentnttß soernempt ist/ßy dem bnß oder 
gut biibt/pn d kein xvyttr keredemg geschicht/so fol es dafür gehalte wer 
den/als o$ sy ?eid von »mwem vmb die alt Pension ein iarlang gedingt 
hetten/vnd was fürwo:t fy vochin steredt baßen/ die sollen wider repe-
eiert sin. 

SbdernaehKomen schuldig 
sye die verlyhung sins volaren stett zu.halten. 

«  ;  v  j  •  -  . . .  
CWelcher sin hußoder gut vmßierlich Pension ettlich iarzilverlyhet/ 
wersach das er adfintb/fo ift der erb schuldig/das erden bestellet dieiar 
BvßpKßelaß/vndmagjn.nitvßtriben/Were a^erdasder vttlybtrfc 
lich gut verkonffce/vergoßte oder fünft bin gt$e/fo sind er vnd sine nach 
tonten mt schuldig sollich ßestenmuß zühalten/sondcrmögen sy in vßtxi 
$cn/ee werdan daß das geding vnd die fürwott am anfangdisefäl ver 
sehen Herten. 

Won dtenstlutcn die mt 
glouöen halten. 

fTtott wollen vnd o:dnen/welcher tagloner/knecht/odermägt dingte/ 
vnd im die on v:sach vß dem zil giengen/vnd sich das warlich erfunde/ 
So mag ersy durch die Stattknecht handhabenvnd ßehefften/so lang 
biß sy im den dienst vßdienen/oder im den schaden a?tragc/V?er aber 

Won gedmgkten arbciterin xxxvin 
einem nit gelegen sy also zu3ehefftenvnd in dienst verrer anzunemen/ 
so sol er inen doch vm$ vergai^gen Ion mcht schuldig sin/vnd dannoche 
dieselben vntrüwen dienst in vnser straff statt. 

Werchmeifter so sy Zverch Per/ 
diirgen/wie es gehalten sol werden. 

«^Welcher werckmeister ein werck verdingt in einem ernenten zilvßzn 
machen/thnt er das nit/oder ist vß siner fimfclt so vtl zits verschine/das 
er das in dem zil mt me thun mag/so ist er dem gcgenteil allen schadfall/ 
interefse/vnd Nachteil a3zetrage schuldig/vnd ob er sich glichwol ctpüte 
das wecckh nachmaln zu vollfüren/das mag dergegenteil sinswtllenS 
annemm oder nit. 

Ben der Werchmeifter 
am werckgehmdertwurdt. 

B^Würdaberder werckhmeister gehindert/also das an imnichtsab^ 
gieng/jonderer werßereitzüwerckhen/istdan diebmdernußan demße 
fielkv/fo ist erimnichtdestermindcrdao verdingt gelt zu Senate fcbttlbiet 
Were aber dee hindmng ßy einem andern/so tftbcrrvevctbmaftetcnil 
schuldigt/das er dhem imecesse Zalt/ermagaßer das verding gekr/von 
dem Besteller der ntt schulb har/nit vo:dern/sonder istin? sin ansp:nch m 
den ihenen der Hinderung gethonhett/vo:ßehalten. 

Wen zzoen/dzy oder me 
ein werckh verdingen. 

E^Vegeß sich ouch das zwen/d:y oder me ein werckh verdingte/so mag 
ein y edec sij r sich sclßs mir recht Gezwungen werde/das verdingt werckh 
vßzerichte/vnd htlffcdieselße werchlüt nir/das sich emer vffden andern 
wölt entschuldige/doch so ist dem ihenen/der das werckh vollziehe muß 
sin ausp:ach gegen sinen mitgesellen vo:ßehalten. 

lütrung wie der Zverch/ 
Meister zu zwingen ist* 

EsIn dem allemwöllewir eigentlich gelüterthabe/weredasderwerch 
Meister den schadenvnd interesie dem gegeteilzezalenßereitwer/vnd ße--
zalte/daS ist die parthie anzenemc schuldig/vn mag demnach der werch 
meister zewerchen nit wy tergezwungen werttn.^s wer dan das vß sott 
dernfällendienotturffcanderserhiesche/dasstatzu vnser erkamnuß. 

b ij 



Ver.vi.Tüetdes andern Trscrars 
Bon vertuschen vnd andern 

gemeinljffigen pacten vnd gedingen. 

sw^®t©in einer mit dem andern 
tuscher/oß fy dan ein andern glichwol den tusch zft 
gesagt hette/nichtdestminder alle diewil einer dem 
!andern die gemscht haß nit hat zu handrngeßrn/ 
! so mag er yeder vö dem tusch stan/dan es ist ein blö 

_ 'dercontract/der nit anders dan durch handreich-
nng des getuschten diygs gevestner würde. 

Welcher den tusch 
sinßteüs voUziicht. 

ch^Wen a3erir einer dm cötract stnßteils vollzüg/der ander nit/so mag 
dervolzieher ob er wil drngegenteil mit rechtzwingc den contract ouch 
;n vollstrecke/oder er mag von dem cötract stan/vnd (in ha? die er dem 
andern geben hat/wider voibatu 

Gemeinloffig pact 
die nit sonder namrn haben. 

G^Vnd das wert gemeinlich gehalten/in den gemeinlöjf!genpacten/die 
Mtsondernameha9en/alsweneinerctwaszusagtzügeßen/vffdaß/daß 
der ander/eii? an der ding geße/oder einer diß oder ihens thug/in solchm 
cötracten/alldtewi! der Vollzug wie oßstatnit keschehc/istdheinpsticht 
vochanden. 

Wie gütlich rachmngen in 
spcnnigen Hendeln furgmomm/wurcken sollen. 

GsWere a^cr das in spemiigen Hendeln bit tn rechtvertigung hängten/ 
oder die sunst einzanck vffinen trk'gen/gütlich rachtug gemacht würd 
also das ein teil das spennig güt behaßen/der andergelt oder anders da 
furnemen solt« ̂ Völlen wir das derselß contract gutlicher rachtung an-
gendskreffrig syt/vnd einparthic die andern vm3 Vollstreckung deßsel-
ven wol angends anlangen mög /ob iochdie beredug mit ßlosten wo:te 
Geschehen wer/dan wie mazanckvnd Hader abstellen mag dz ist löblich 
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nit wyter würcken dan die sach ist. 

timg von einer sondern sach wegen abgeredt ist/die sol sich vffbhcm an 
^  _  _  _  r 1  — •  v  F T  I T  T T  J  » »  »  I  i t f l l  c  ̂  

ren/in der vebschtißung. 

das spennigguewerschaffrzethun sye. 
f[%X?cn einem ingütlicher rachmng/das giltblißt/ darum!» der zanck 
gewestn/vnd das er votingehept hat/so ist der gegenteil mt dhein wer-
jchaflt schuldig/o? im ein andrer hicnach daßselß güt angewünne/wen 
aöereiner dem andern dz ingehaprgüt/vß smen in des andern Hand in 

sei 

0b xoetten krcffcig syc. 
G^AVirbabe ouch gesetzt/welche miteinandern ßedachtlich wetten /die 
selb wettnng sol irn Bestand habc/vnd mag der überwinder sin recht («• 
chenvnd erlangen/es werdan die sach des wettens vnerlich/schandbar 
oderlesterlich. 

er 
der sol es halten» 

TUWclcher dem andern etwas mit 3edachtlicheit zusagt/es sig mit^tof 
sen worten/od^r andernzüsagungen/die wo:t Isymt wie sy wöllen/So 
sol der ihm der zügesagt bat/fin zusagen halten/vnd mag mit recht dar 
*ii gezwungm werden/dan es gepurtsich meschlichererberkeit/daSMa 
glouben halce/es wer dan das znsagen vmb vnerlich sachen. 

GrKlemn 
lofltgepact s?mt. 

v? < 

, p j 

trn yede parthie der andern zfisagt etwas zu thün/wen die nit mit son
dern namenvergwissnet sind/als so einet dem andern ein Hofstat zukouf 
fen gi^t/das er im ein ander güt g*j0§tt etwas anders thuge.Solltch 
vnd dergsichwegerley cotract/stn^ kreffrig nic als kouff/sonder als am 
der gemein Werkomnuß vnd conuencion/wie wir dan oßen im Vierde» 
tittchPy anfang ouch attgerun haSen. 

b lij 



©er. vii. Titel des andern Trscrars 
Won gaben vnd fthenekcn. 

Fry gaben soUenr von 
banden gd>« werden. 

Glcher ein frye gab thün 
wil/dersoi die vßhande vnd gewalt/demiheneden 
er ßtgaßm wil m fin Hand vnd gcwlt antivßitds 
danftT5<U?m mögen nach vvserm Startrecht/nie 
gebenvnd dannocht ßy Händen Schalten tvaderv 

, ,, , , ,„)»** wer dan wen einer etwas vcrgabre/vnd er dan 
daßselß vergaßt gfi t/vf pitt d es iheiten btn er begaße bett/oder funfl vß 
andern rffrechten redlichen gcbingm/ßy im ßehielt/das mag Ititt vnser 
erkanmuß vnd ;iilasscnwolsin/Voch gtfctd vnd arglisi hindangestelti 
dan einer möcht sich so pcrdachtlich hierinn ßcwisen/das wir die gab ni| 
züüessm. 

Was über fünffrzlg gnldm oer^ 
gflßttvßtdt/fol rot X.fltcobet v«d<mS m ttgtricfct beftbche. 

M^UZelcbe »«ifon üb« funffetg gLldin »rnfty »endet fcflnd vergabt 
das bar nirrrasir/e« gesch* danv»»vn«in gtftfmm R <tt/ »der »et gt 
richemir erzelüggepürlicher beweglicher »»fcch/fo sol im foli* goß nit 
abgcstciler «erdm/es wenn dan redlich norsam »Lachen vochanden/ 
dassol flllweg vnser oder «MS gerichrserkanrnnß ston. 

So einer zusagt zu schencken 
vnd Mangel ii?«rt»mpr. 

EVegeb sich ouch da» an« «in fum geles/oder simst ander irgend vü 
var endgür kinzüschenckc vot vno/odet in andenveg znsagee/ vn nach' 
inaln $ß «tmfit teme/ee« die gegeften fcett/fo ist et diegak «yretz» voll 
strecken nit schnldig/dan das er st» vi! daran abziehe odergany inbehal 
tm mag/damit er narung b«& 

Wie mZgsbWlderrüffcn mag 

1 

W on gaben vndschencken. XL 
niderrnffen/vßgenomen die nachgendeu fall/namlich so die gab nach 
vnser Stattrccht/wieoßlut tut Geschehen wer.Item wen die begaße per 
son/den begaber leyte oder schmechte/an sine eren/lyß oder gut/mit wo, 
renoder wercken.Ftem das ttvifacb geb dadurch der vergaßer in si»:g, 
ueltigkeir (tns gutö/jtner ämpeer/sms lyks oder leßens/bomen möcht. 

Wen den vergaber Kind 
anfallen/so iß diegaß nichtig. 

Erstem weicher etwas mercklichs hingiße/oder verffaSt/ift sach das fri 
nachmaln eeltch find anfallen/deren er sich zA zieen der gaß mt versehen 
gehapt/So hat er macht die gaß aßzüthnn vnd zu vernichren/vnd o£ 
er solichs ßy sine Ißm m thkt/so so! d och diese lß vergaßung vß.diser vn 
ser sayug für sich selßskaffrloß vnd a?sin/vnd die eltem möge sich deß 
yit verzyhen noch begeben. 

Wie ein vatter stnem Kind 
schencken mag. . 

M^TVir wollen vnd setzen ouch/d; ein vatter sinem hnd einem fürtet dan 
dem andern/vergabung sins zytlichen guts/wenig oder vil thönntög/ 
Ingestalt vn vß Vtsachen/wiewir vnderdem tittelder mlufl/fo ein vat
ter vnder die tind ehun mag/ouch vnder dem emel von testamenten ge-
setzthaßen/doch so hat er gewalt solich Vergabung widerrnffenwen 
erwil.Ist aßerfach das er dasßy sinem leßc nie widerrufft/vnd alfo aß-
stirbt/fo ist dasfelß kind nit fchuldig diß vergaßt gut wftrr inzuw ersten/ 
fond mag es das vomß ßehalee, vnd dänocht mit den andern gefchwüß-
erigezü glichem t«l gan.t^s wer dan das die vergabug fo groß wer/ dz 
vßdem iißngengut/den andernkinden anirm»erßeeile/wie wirhienach 
By denttttein der ctliiun vnd testamkten geluttert habe/zevtl vn merck-
bch zk Nachteil dieme/vnd inen nit möchr ir natürlicher pflicheeil/legitti 
magenant/irs rechten erßfalß verfolgen/dan ;emal ist das hnd dem fo-
lichgab gefchehen/schuldig so vil vn^uwersten/damic dm andernge-
v i  v~  . .  ' '  „ .o  »r v  .  

v,if<> tinfln kind/förrer dan dem andern tb»n wil/onch voivne. ingcf«P' 
t}<m Hat/vnd mir vnser ndanrnnß beschthen/sunl! nir krafft haö en. 

4. 
MNNtt schencken« 
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Btr.vii.CiKt des andern Traccacs 
MWeu einer einemandern etwas hinschenckt/odergabt/dernitzüge 
Acn ist/oder yemantS von sintwege/der (blieb fcbmcfcc oder gaß annem/ 
so istdtegaß nichtig/es geschehdansolichgabderkirche/angotsdienst 
an vnser gemein gut/zwüschc vatter vnd rmde/oder an ander miltsach 
en/dan dieselben gaben sind krefftig/oß glichwol niemant K gegen ist/ 
der dieanneme/doch das es mit dermaß beschehe/wiezüm teil oben vnd 
h i e n a c h  g e l ü t e r t i s t .  S i  .  . .  .  .  

Wcrschasft har ntt statt in gaben. 
EWelcher dem andern etwas scheckt/der istim nit schuldigwerschajst 
zethlm/oö im soltch vergaßt ding angestochen o der abgewunne würt» 

Ligend vnd Vareud güt 
mag in gemein nit vergabt werden. 

EWelcher alles singKt/ligendsvnd varends/gegenwürtigs vn künff 
tigs das er noch ijßerkomc mocht hm vnd üßergißt/dieselßiggaß ist nit 
krefftig/aßer allein gegen? ürtiggut hingeßen/vß redliche v:sachm mag 
mir vnser erkanmuß wol geschehen. 

ßegißt sich offt rotn einer etwekranck ift/oti üßerfeld hinweg wall 
fartthSn/inkrieg ziehen/odersuustwandlen wil/das er einem andern ee 
was vergabt mit furw o:te/Sterb er in diserkrattckheit/odcr kom nit wi 
derzü land/so sol dievergabt haß sin eigen sin/das mag einerwol thfin/ 
Noch nit wyter noch andÄ'S/ dan in den fallen/darin einertestamet ma 
chen/oder fry vonhattdengeben mocht/wie dan in den titeln/derverga 
ßungen vnd »stammten ouch gemeldet ist.Welcher ouch ein sslchegaß 
vß gemelten oder andern vtsache« todshalß/oder sunst mit flirrt*ottege 
thon hett/dermag dieselßm gaß glich von Händen geßen/oder ßy finett 
Händen behalten.^ st dan sach/das die fiirwottnit zu fallen komme/so 
ist die gaß aß vnd nichtig/vnd mag dergaßer/die gab als sin eigen gilt 
ttidmimß vondemihenen/demersy zuhanden geben hm/ervoidern 
vndnemen. . . ' 

. . >? . « ''*& * • V 4 . W \ *<-
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Der.viii. titcl des andern Cractats xli 
Von pfal?dungen vnd was daran hangt. 

Pfändung varender Hab 
sol yet>« in (in gewaltsam ntmtn. 

Glchem Darende pfand als 
silßergescbir/kleinotter/ßetgewand/hußrat/win/kom 
vnd derglichen/ingeseyt werden/die sol vnd mag ein 
yeder in sin gewaltsam nemen/vu an sin nagel heucde/ 

dan thut ers nit/ vnd laßtS hinder dem schuldner ligen/oß dann ender 
gloußiger insielen/vn solche vnderpfand ouch fröneren/si, mag der erst 
pfandherr sich solcher insayung halb/er haß ein verschnßung oder nit/ 
nit ßehelffen/sondersol ma den angriff lassen gan/nach rnsecin Gran-
rechtvnd der o:dnnng so nachmaln stat/oßen im.xiiij.titeldes erstm tra 
ctatS gemeldet ist. 

Gegebne mrcnbc pfand 
sol der pfandherr nit pttkchen. 

sol ouch dhein schultherr dem also pfand m sinen gewalt geßen 
werden/duselßen pfand enichermaß pmchen/oder vot andern lüteu on-
notturfft herfürzöigen/wer das thet vnd klagtwürd/der stiind in vnscr 
billichen straff/vnd wer nichtdestmmder dem schnldner allen schadfall 
oder abgang/wieerdenbewysen möcht/aß zetragm schuldig. 

Welcher Itgendc »erpfente guter 
nüyee/d«soldienuyunAanderhouprsumaß;ichen. 

ouch das ein« dem and«» ligende gut«;K pfand infatitc/vn 
hf, dl« zühandm stalte/ mit zülaßdj« $ßmiyeit6i#s die gcloffe wnrdot. 
(StQttt vndwöllm wir/alle dienuyvnd früebt/fo der schnlrherrdano», 
nach abgerechm«em kosten empfangen her/die sol er dem schuldner «n 
die houptsum rechncn/vnd im so vil dagegen an der houptsum abziehe, 
so vil sich dieselben nuy vnd ftuchl betreffen-

Wcrpfandüg ligmder guter vmb 
schulden oder $tnß/wie die geschehen sol. 

^Welcher ein ligend gütvmb schuldm inseyc/vnd verunderpfandee/ 



Der.vmTlteldes andern Cractata 
der (oldaßfelß zum wenigsten in des gericbtßbncb mfcbufcett 
er aber ein zmß vffdas ligendgnt fchlabe/fo fol ersoffenlich vo: gencht 
vertigc/fnnst wo anders gebandeltwürd/fol die verpfandng nir krafft 
haßen. ; 

Wie pfanbt bmartayerde follct 
T^t^s fol oitcb ein yedetder ein pfand/es ftg lt>nd oder varend /in fyts 
gewalc nimpt/daßselß pfand erlicb vnd fiysilg ßcfo:gcn/verfeben/3ebü 
tenvn nitschwechern lassen/wiesm eigen gnt/mlnastm oben von bebal-
mng zu getwwen bände ottcb gefegt ist/wo er dag ntt rbetr yso ist er dem 
schuldner des a^gangsoder blnlestlgkntbalß/abtrag zechün schuldig 
nach vnser oder cinsgerichts crfomtmtß. 

Wenn das pfand 
vßvnfallaßgat. 

CE0O aber das pfand on binlessigkeitvnon fchultv des schulcherre a? 
gicng/zenicht oder sunst vec!o:en/vn das klmtiich gemacht würd /diser 
vnfa! ist dem ftbuldner öefcbeben/vndpungt dcmgloubiger kein nacb^ 
teil/besonder mag er syn schuld nichtdestetmin dcr ervolgen nach vnscr 
Stattrecht. 

Welcher verpfendte 
gnrer wyter verpfendet. " > 

EWyttrftycn wir/wtlchcr d«M ander» etwas;« pfand verschM/e» 
fyg vmb schnlden/gülten/oder in andern sachcn/der mag sin Ptflmmg 
w olwyrtr verpfendcn/doeh daser die ersten verpfandiig nielde/woer 
aber der ersten versarznng gesibwige/das hat kein Kaffr/derscl3 tbattre 
Lper o»cb nacb^ujer(D tanrecht eren od gntsbalb/nach gelegenbeir der 
sach in bober vnser |li ftiochts ouch so offt vnd dickgevarltch pu$ 
chen/er wnrd an ftnem lyb vnd lcßcn gestrafft/wie dan in letsten tractat 
diß Stattrecbren ouch gefeyt ist. 

Wenn vi! versayungen 
ein darum baßen. 

UWere aber das einer zweyen/dLyc oder me ein gut eins tags versagte 
*lfo das ir yedes pfandkuejsoder kuntscbaffr/em datnm bette/ vn otich 
iryedem des andern vcrsayung verschwigen wer/Sttwil mandan mt 

Wc», Verpfandungen. xl.ii 
weyßtwelcber vo: oder nach gat/so sol das gut nach vnser Stattrecht verkoujfi/vn ir yedem so wyt (ich das gelt streckt/so vil an siner scbuld ße zalt werden/damit die andernouch zalnng en;pfaben mögen/ einem me dan dem andern/nacb mnttmassung vnd marcbzal der schulden/inmas sen hienach wyter gefeytist. 

Tosung des Pfands sol nit gefpert werden. 
UV?en der schuldner bereit ist/sin houprfnmmazn BMchetzit/tmfc an 
komenlicher statt/zebezalen/Go sol im der pfandcherr nach dem er vol-
lomne bezalkng einpfangm hat/die pfand von bände zu geßen vnd zti 
antworten schuldig sin/wa er das nit chee/was dan dem pfand schavcs 
oder aßgangs zustünd/es fyg vßvnfiyß/oder sunst vß vnuerschnemzti 
fall/dzalleststderpsandtberrmitsamptallemkostenvnd schaden/nach 
vnfer oder eins gericbes erkanmuß aßzetragen psilchtig. 

Wen der pfandtfchillmg mtöol/ 
tomcnlicb eclegr/oder stmst kosten am pfandtgebaßtrst 

<[0ocb wen der fchuldner nit volkomne zaltzng chet/fo ist der pfände-
Herr das pfand binußzu geben nit verpunden.L e^gljxben were das ein 
scbuldner/dem gloubiger oder fcbultberre/Xoß/kü/oder and* tffmbt 
pfand infayte/vnd in sin gewalt gebe/So fol der fchtildner mitfampt ti 
Houptfuma Zimlicben koste für die narug/nacb vnfer oder eins gerichts 
»nättmassnng damit ßezalen/funst ist der pfandherr aßermaln mt fchul 
^ig/das Pfand hinußzügeben. 

bezalt werden fol 
b^s?'rttUibtt<!bew glonkger tigZbtgSmtfpfanb hv /s gut«iionrmbigc» holtentebte schen/dermr n.°chrverm.dr.n werdc/das fol der schnicherr dem fcbntl 

r€,Ttuten/Vrb ftCt verkünd„ngd.sen toftengebaßeb«/ u ^ at ̂ iösenwil/sollichen kosten sampe der honprsnm abrrchtcn/dan I nnst der scbnlrherr fm das pfand ;ü anlwür. 
im Vierden nccel wyrer begriffen stAt. 



Der.vin.Titeldes andemTracmts 
Werpfandungder Zwyber 

vnd S lwm fol nichtig sin. 
t. 1 - • U . . * ' * • *> '• ' * ' - ; 

G^Were das der&ntt fms vatters/oder der man sinswybs/oder hin -
wider das wyb irs mans güt/ichcs on im nulle verfayte/ folich verpstt» 
düng ist nit f rejfiig. 

Wnzimlich pact vnd geding 
sollen in Verpfandungen nichtig sin. 

GlWirhaßen bißharerfaren/das in verfayungderpfanden/mencher^ 
ley vfizmtBltcbct pact angedingr woidm/rtamltch das man die pfände 
in einet vctmemte zie nie lösen s«»t/on desschulrderrenwillc/odereSwürt 
gedingt/wo der fchuldner nach gefchehner erfo:d:ug/odervffdas vet/ 
fptochrn Zll/nit Bemale/daß das pfandtdes fchnltherren eigen/oder ein 
tonfffye ic* Sarumb feyen vnd wollen wir/dasfolich vnd and:e vn-
zimüch pact/die durch arglistig gejuch ersnndm werde/ zenichte fymt/ 
ßefondermag der fchuldner sin pfand erlöfen/wen erwil.Ä5r magsouch 
demgloubiger zu touffen geßen/doch das es durch erßer erfaren lüt g# 
fchetzt/vn die üßermaß dem fchitldner nach ßillicheitharuß bezaltwerl» 
Wo aber der f ouffnit statt hett/sol der gloubiger oder fchuldtherr das 
pfand im felßs nit behaltener sol es ouch mit eignem gewalt on «folgt 
rechtens/nit angriffen noch verf ouffen/ob im glichwol imschuldßncff 
nachgelassen wer/das der angnffon recht ßefchehen möcht/dan derfelS 
zulaß fol nichts gelten/befonder fo wen er der fchuldner nit lenger war
ten wil/mag vnd fol er das vff offner gant nach vnfer Stattrecht/ reit 
pßstatt verkouffrn lassm. 

Ingefurce Hab fo das befreit 
hußist verfchwigmlich verpfendt. 

EWelchcr einhuß vngefeß vmb ierlichgeltßestelt/waser von bnßrat/ 
oder andern varenden baß darin fürt/das ist demihenen der das vctly' 
hen hat/vmb den bußzinß vnd allen fchadfall vnd aßgang verfthwige-
Itch verpfendt/vnd zu vnderpfand verpsiicht/alfo das derßestederoder 
htlßwoner/folich haß vß btm büß oder gefeß/uit veredern fol/es fye dan 
Züuotderhußzinß/vnd anderabgang bezalt/esmags ouch der verlyher 
nach vecschmem zil/ wol darumß rechtlich angriffen. 

:: 39onVerpfandungen. kun 

Gcltlyhcnvffbuw 
der hufer» 

U^Welcher eine andern gelt lyhet/das er ein hußßltwe/oder sin alt huß 
ßessre/dem ist daßfelß büß vmb die schuld verpfendt/vud gilt glich/das 
geie werd ßarßezalt/oder den wercflute/ald in anderweg/vö des ßuws 
w egen  vßgegebm/doch  fo l  biß  Verpfandung  in  de s  ger i ch tS  ß ü c h  zu  QO 
dechmußingefch:ißmwerde,r. 

Wie fruehl vff ligenden 
guter vmb dieicrlich Pension ve^>ftndt 

' " ' - • ' sinfollen. 

E Welcher ein legend gät/acf er /matten/oder anders verlyhet/fo sind 
diestücht fo daruffwachfrn/als wm/fom oder anders/deßglichen an
der haß/fo in daffselb güt ßlißlich ingep:acht/dc»n verlyher vcrschwigen 
lich vmb diepensionverpfrndet< 

Wie die guter von vatter 
vnd »Nütterden eelichen finden verpfrndt 

sinfollen. 

G^Allesdasihendasvattervnd mtitterden finden nach vnfer Statt-
recht/fo hernacb stat/hinusizttgcße fchuldig/vmß dz alles siud ireligcde 
vnd varendegncer den finden verfchwigenlich verpfendt. 

Der vogren güler sind den 
vogtpam Personen verpfendet. 

ch^Vervögten vn votmunderguter ligende vn varende/sind den Vogt 
finden oder andern perfonen/dero guter durch die vögt verwalten wer-
den/verfchwigenlich verpfendt. So aßer die vögt der vogtparn perfo-
nrn guter nit in ir Verwaltung haßen/die sind in defem S tattut nit inge 
schlössen. 

Was »fj gelthnem gelt erkaufst 
ist Nil verpfmdt/aber vfi stsmbdtm gelt«. 



Der.vili. titd des andern Eractate 
€[©« Hab vnd guter fo vßgelybnem gelt atoufft/obev überkome xow 
den/sind dem lyher nit verpfendt/^s wer dan angedingt.Wer aber d) 
einer vßftömbvcmgelt das im nitgelihen ist/etwas kouffte/oderansich 
Pttchte/es sig ligends oder varends/fo ist die felbig erkonjst/odcr erlangt 
haß dem ihenen der deß gelts ein Herr ist/verfchwigclich verpfendt/ nach 
vnfer Scattßmch. 

WcrschzNigenllch öerpfan/ 
dung/den; gemeinen gut difer Statt. 

EWas ouch einer dem gemeinen güt fchuldig wurdt/es fyg stür/zinß/ 
ftcuel/oder anders/darumß ist alles sin ligend vß varend güt vexfchwi-
genlich verunderpfandet. 

Der.ix.vn letft Titel des andern XMIII 
Tractats/in welchen fällen die cotttract nit krefftig sin sollen 

Wozred dises Titels. 
IeZvll xoiv 2x>ol ermessen 
mögen/das nach den wo:ten des keifers J  u f f t tnä  
ni/demgemeinen gut vo:tetl vnd merng/garwol 
daruß cntstan mag/fo die angehöugm vndcrtho-
nen/in rycheumß vnd zirlichen gurern/mit eren $11 

# nemen vn das behalten/dan dadurch das gemein 
gutßy ftnem stand vNd wefen bUßc/vnd mögen die ßurger irn regieren
den herrfchaffte/deßglichen inen felßs/in frid vnd kriegc/infrnntfcbasst 
vnd nöten/vnd in allem anligen/desterßaß htljf vnd trost er;öigen/vnd 
ir vermögen dester erschießlicher darstrecken.Nän sind mencherley eigen 
schafft der menschen/dan etlich irer iugct/etlich fchwachcr stamhaffeig-
keit/etlich funst weniger vernuttffr halß/etlich vß vnsürsichliger büfbal* 
Mng/sich lichtlich bereden laften/irzirlich haß vndgut in ander hend zg 
verwenden/vnd etwevil eefremßden/dan vnfcrn verwandten/vnd nit 
so:g haßen/die nuyßarn güter/darllffinen vnd irn nachtomen ir na: $Tg 
vnd Hinkomen stat/zeßewaren/dadurch den gemeinen gnrern Stetten 
vnd andern Comunen/mercklicher aßgang vnd mindmng 
würdet/das ouch wir vnd vnftr vo:dtrn/in vnser Statt mt on nachreiß 
vil zyt erfaren Habc/Sas;üuerhüten vnser gncdigstcn herrfthafsiden-
durchlu chtisten /loßllchsten fürsten vnd^rtzhertzogen;u Osierr.ch tc» 
zn eren vnd nug/vnd vns felßs by wesinlicheir vnsers ßurgfridee burger 
licher verjamlung vnd gemeinsami zehanchaßen/t^ aben wir nit gestat 
tenwöllen/das die Contract/geding/conuencion/die dem gemem^ gut 
zu fchaden vnd Nachteil reichen möchten/bestand vn krafft haßen/dc.n 
n>Lewolwarist/das den mcfchen wolanstac gloußenzü halte/ so sol m<t 
daßselß verstan in den fällen/darin die znsagung dem gemeinen gut nit 
züschaden dient. 

Wogtbam Personen mögen 
f iit sich selbe Nichts verendem» 

Gs9emnach/o:dnen vnd setzen wir das die personed/ so vns ZÜgehötiS 
vnd vnder vögten vnd Vormündern sind/sy sz^ent mans oder wyßs na-
men/altoderiung/die follen nit gewalt noch macht haßcn/einich ligend 

J tj 



Der.ix.Mel des andern Craetam 
nochvarendgut/aßzehandenhinzelyhen/verkouffen/verschencken/ver 
tuschen/oder eiuich ermaß Cötracrs wyßzeverendern/on wessen vnd tvil 
Im irer vögr/wie wir dan dmtonwytec Meldung thund/ im ersten Citel 
des btittc Tractats nachvolgende/was ein vogtßar Person darüber ver 
endert/sol der Contracc genylich zu vnkreffren (In. 

- WaszTventZlglarlg 
itwglmg verendern mögen. 

E^Weren aber iunglii t/die irschicklicheithalb nitbevogtetweren/alle 
diewtl sy mt zweyvndzwenyig iar erlange haßen/so mögen sy ligende gfi 
ter zinß vnd gult ntt verendern/mit dh einem (5ontract/mögen ouch ire Ii 
geud e guter mit Zinsen ntt beschweren/on vnser erkamnuß/das sol ouch 
gehalten werde/so sy einmercklicl? huß ere/als dan ist silßergeschirr/bett 
gewant zc, verändern wölrcn/ was darüber gehandelt würdt/so istder 
Contcact vnkrefftig. 

Mnd snber sattere gemalt 
mögen nicht verendern. 

E^Wirwöllen ouch allediewil diekmd/es syentknaben oder töchtern/ 
vnder irs vatrersgewalt/vnd ntt in eigner hußhaltung/fuer vnd rauch 
sind/So haßen sy nit gewalt noch macht/ichts zeverthnn mit spil/luver 
oder andern vnvertigen sache/Sy möge ouch dheingaß nochschencke 
thnn/vnd gentzlich nicht verendern/vndwas sy verspile/verzeren/ver 
thünd/hmgeßen/oder verendern/on deß vatters wissen vnd willen/das 
sol dem vatter on entgeltnuß widerten werden/vnd statt dannocht der 
ihen/der inen solich gut aßgenomen hat/in vnser treffenlichen straff. 

Kmden vnder des vatters 
gewale/sol nichts gelihen noch zäkoüffen 

geßen werden. 

G^Sarzü haßen wir sonderlich geotdnet vnd wollen/ das dhein Bürget 
oder insaß denselßen iunge so lang sy vnder irs vatters gewalt sind /wie 
oßstat/dhein gelt/win/kom oder anders derglichen/vffwiderzalen ly-
bm/men ouch nichts das varender baß wer/Äs Tuch/win/ko:n/Roß/ 
Harnasch/oder anders vffbozg/ znkouffen geßen solle/wie das darüber 
gefthehe/so ist inen der vatter nichts zezalc schuldiger haß dan darin 

Won vnkrefftigen Contracten xlv 
gewilligt/oder es wer dan dem vatter einnuydaruß emstanden/vnb 
stae dannocht der verkouffer invnser straff.'Vnd ob glichwol der fun ei
gen hußhaltung füer vnd rouch/ßy des vatters leßen oder nach sine tod 
überkeme/fo ist er des ihenen so im grlyhe oder zekouffengeßen wer/ wie 
oßstat/ntchrs zezalen schuldig/ wer daim das der fthultherr vo: vns 
mit gäcer kuntschafft darthnn möcht/das solich lyhm oder verkouff/vß 
k?otwendiger etlicher vernunfftiger v:sach ßeschehen wer. 

* 

Wen der fun ein gaverb 
furt/wie man mir im contrahieren mag. 

EWoouchderSuneinoffnengewerbsitrte/mitwissenvndwiilenstns 
vatters/vnd yemants im icht deßselßen gewerbs halß lyhe oder zukouf-
fen gcb/dasist dervatter vnnd nach im sine erben zezalen schttldtg/so 
wyt sich der gewerb streckt/vnd wyter nit/Aber der fun der den cotract 
gethon hat/so er vsser des vatters gewalt kompr/so ist er für sin person/ 
die volle hottptsum on abgang zezalen schuldig/oß sich glichwol der ge-
werb nit so wyt strackte. 

Watter vnd fun mögen vnder 
inen selbsnit CoMract furnemen. 

{[fjßit setzen twd o:due ouch/das der vatter mit sinetU @wu/ den er in 
sinegewalthat/deßglichen ein ß:uder mit dem andern/so sy beyd iezhes 
vatters gewalt sind/kein psticht zu sagen oder oßligacion mit vn gegen 
einaudern ßeschliesien/thön oder aßreden m§gen/es gescheh.dan mit vn 
sererkantnuß. , 

,*0o ein bmder dem andern 
vnder vatters gewalt lybet. 

EVnd so ein bmder dem andern ichrs vßdes va tters gelt oder haß ge-
lihe het/diewil sy vnder des vatters gewalt gewesen sind/wen sy denvae 
ter nachmaln erßen/oder ob sy simst eigen f»er vnd rauch u Berkome/si» 
ist der Bmder dem gelihen ist/nit wyter zezalen schuldig/dan so vil sin an 
teil/siner person Berüre/an dem Nügen eeyl ße;alt sich der ander ßu,der 
dergelyhenhatsins teils ftlßs^ ^ _ 



Vcr.ix.Mcl des andern Traerats 
Die froxo mag sich für im 

eeman nit verfchuBen. 

GWyter setzen vnd otbnm wir/das die wyBßBilder fo vns angehöng 
vnd verwandt/vn in der ee sind/sich fürire eeman/esgefcheh vß iremgt 
heyß/oder vß styem willen/in dheinwiß noch gestalt/vmb schulde oder 
m andern cotracten verpflichten mögen/vnd was sy darüber zugesagt 
odersich verpflicht hetten/fol nitkraA haBen/es werdan das der fchult 
berrBewy ßte/das es dem wyB/oder irn kmden/in im nuykommen vnd 
?ewendetwer. 

Wyber mögen ligende 
gö ter nit verendern. 

CVnd in genuin fegen vnd o:dnen wir/das wyBspild ttt ligenden gfl 
ter vnd was mercklichs ist von varenderhab/nitabhanden noch veren 
dem/oder die feißen güter mit Zinsen vnd gulten Beschweren/noch ouch 
einichen an dern cötract thun mogen/on irn vogt/fo verr fy ein hat/oder 
hett fy kein vogt/fo fol ir einer d urch vnfer erkantnuß geßen werden/v» 
ob fy in der ee vermehelt/fo wer es in dem fall mt gnug/^as ir eewirt ver 
Willtgte/fonder ist not/das ir ein vogt darin gegeBen werdend w o die 
sum groß/namlich über hundert gnldin wer/möcht der vogt ouch mtB< 
willigen on vnfer Bylouffende erkantnuß. 

Wcnvgcr so vnder vogrci» 
sind/mögen nit contrahieren. 

E^GLchergestalt wollen wir gelüterr haben/mitden ihenen so'offenBae 
verthuger vnd güder sind/die kein maß noch end im verrhün vn verun-
vützen haben/so die Bevogtet fmd/das sygenylich vndüBeral dheinge^ 
walt habe/ichts des iren/es sy wenig oder vtl zeveredern/kein schadparn 
eontract zeth un/on wissen vnd willen irervögt/diefelBen follen ouch nit 
anders bewilligen/dau n>ie oBen von andern vogrparn perfonen gesih» 
Btnift. 

Kigende guter difer Statt vnd 
Zicck/follen dein gemeinen nuy verfangen fm/vnd mögen 

in vnuerwande Personen mt geendert werden» 

W on vnKreffrigeN Contracten. XL vi 
'V nd nachdem vnfere ersten stisftere die t^ertzoge VON geringen in fr 

o:dmmg gefeyt/das ein yeder Borget emer y etlichen Besiyüg genoß fye. 
t)aben wir zu güt vnd fromm vnsirgnedigsten herrfchaffrvon Oster-
nch/vnd vn scrm gemeinen nuy/wie wir d an vnser Bewegungen obenBy 
anfang klarltcher anzögen/solich stamngewyttercvnvßgestreckt/Se-
yen/oiottc vnd wollen vonnüwem/das alle vnd yede vnsere'burgere vn 
eydsp stich tigen/ligende guter die in vnser ob:ikeit vnd demBurgfriden 
difer Statt FryBurg/vnouch vsserthalB so wyt die durch vnfer Statt/ 
ouch der von Werdern vn Adelhufen Bm»warten verhütet follen werde/ 
gelegen vnd begriffen sind/oder in künftigem Begriffen werden/vnserm 
gcnuinm güt ewigklich verfangen vn hafft sin sollen/vnd sind/als wir 
ouch die alle vnd yede/in gemein vnd fonderlich/hiemit Behaffren vn ob 
zigieren/alfo das die genanten vnfer burger vnd inwoner/fo vns wie oB 
stat/verpflicht sind oder in künffngetn verpflicht werde/ alldiewrl fy in 
vnfer oBnkeit sind/derfelBen legende guter genoß sin/die mhaben vnd Be 
siezen mögen.Noch follen diefelBen vnser Bürger vnd eidspflichtigen/o? 
Benempte ire ligende guter mit dheinem contract/geding/Lberkomnuß/ 
Conuencion/mitkouffen/verkouffen/hinfchencken/übergeben/ZÜstelle/ 
tufchen/eestür/oder in andern»eg/das ein verendrung des eiAenthumbs 
vffim trüge/dHeins wegs von handcgeben/den ihenen pctfonc die vns 
mit eidm/pflichte vnd zwang nit verpunden/noch verpflicht sind.YVs 
aber ü'Ber folche oidrntng von vnfern burgem vnd verwandten wie ob-
fat/ligendeguter vnderdie vnuerwandtenperfonen wie vo^emelt/e»-
genchumBswise von Händen geBen/vndverendert würden(die(5on-
tract/üBerkommnitß/vergabung/ader ander Conuencion/syentwie fy 

wöllen)fofoldasallesnichtgelten/vndvnkrefftiIsin/vndfolmchtdest, 
minUt der ihen fo folich güt verendert hett/in vnfer schw ere ffraffstan/ 
ijCÜtc wölle aber vnsern Burgern vnd angehöugen/vnd dm sondem Per
sonen so By vnsmie dem fay siyen/ir eigentumBso fyzüim ligenden gus 
temhaBe/nüt difer verfahung vnd oBligacion/uBer vnd wyter dan diß 
Stattut wyfet/dheins wegs gemindert noch gefchwecht haben/dan fy 
tttögm bittfür wie Bißhar/damit schaffen vn thün/als mit anderm irenz 
etgcngüt/wo mt diß/oder anderevnftr statmten/widerstreffen. 

Wenden frembdcn ligende 
guter zufallen/wie c»g<b<Utm fol «erdm. 

aber dmibeneit die ntt in vnfcrm g<?rr<mgt 06 cidßpflichrc sind/ 
Irgend cgurcr fo in tmfcm gtpittett vnd oßükctten/n-ie oßftat gtltgc/vet 
fangtit vnd b-haK sind/oderm kimffrig verfangen vnd 

3 «? 



Ser, ix. eitel bee anbern Traccats 
wacht vottbm/Jn erbfalswise/oder mit der gantt züfielen/dero mögen 
fy nit genoß (in die ;ü ßehalren/Seßhalße würdt inen not sin/die/an an* 
derdervnsernzuverwenden/deßwir inenzwey iarzil seyen/wosyaber 
dieselbe guter in den zweyen iaren/nitalso andievnsernverwendten/so 
|>äbtwtr gewalt solche guter öffentlich veil ;ü pittttn vnd ztluerkouffetz, 
dergestalt/das wir das erlöste gelt/den vnuerwanten persone/trüwlich 
ßezalen/wo aberdieselßen Personen hmdervns ziehen/vnd byvnswöl-
ten wonen/wie andern die vnser/ so mögen sy ftrh dero $tnoßmac\>tnl 
sun st mögen vnd sollen die ligenden giiter/voevnserm Xat in der insatz-
»mg/nochouch indergant/oder inanderweg/denfrömßden/dteuitin 
vnserm gezwangk noch eidspflicht sind/ ntt zügelassen/gevertigt/nocb 
inen zugestelt werden/anders dan mit ßefcheidcheit/ vnd voBehalr wie 
ob(kat. &od) oB sieh sonder Personen hußhablicher wonung/m vnd vß 
rytens halb mit vns vmß ein say vertragen heeeen/oder noch vertragen 
würden /fo fol es $y denselben aöredc ßlißen/darin wir ouch einen yede» 
nach sinem vermögen vnd Harkomen (ins stands zimblich vn früntlich 
halten wöllen/mmaffen bißhar ouchbeschehenist. 

Wie einer fm ansprachen 
einem andern ii ßctgcßtn mag. 

f[9Ktt wSIUh oticb/baöfdtt vnser Vnrger noch angtb&ngm/bbtitttm 
frembden oder h«mschen/einich (in anspiach/vo-dumg oder;« (ptueb/ 
;n «gen ußtrgtBt vnd ylflrell/mit Ctfito» oder inander«eg/es geschehe 
dan mir vnser verwillignng/was darüber hierin furgenomen wurde ist 
nichtig.. 

Weiche schaden dem ae/ 
ineinen nutz oder den schuldnern er gut verenderten. 

UWyter o:dnenvnd seyen wir/were sach das etlich vnser ßurgeroder 
»nwoner/gegen vns als deroberkeit/in sotgm stünde/das ir zyrltch güt 
ßerurte/es wer vmß schltlden/üßelth^t/frettel/over vmb ander sachenge 
iobtodergescbwomirlybvngütnir z»1verendern/-t>derwetedas einer 
mitvil schulden beladen vnd beschwert/vnd nit wos zalßar wer/dieses 
ßen oß sy ir ligenden oder verenden guter/ichtS verkoufften/mit Zinsen 
oder fünft beschwerten/hingeßen/verschenckten/ü3ergeße/oder fünft in 
^as gestalt das sin möcht/verenderten/vn das dem gemeinen güt/oder 
^^fchultherrenzu schaden diente/sofbllm dieselßcn Ccotraa vnd 

won vnkrcffrigen Contractcn. xlvm 
tomnus all nichtig vnd vnkefftig sin/sonder sollen vnd mögen dasge-
mein güt/etem ouch die schuldherren solche verenderte guter angriffen 
vnd nach vnser Stattrecht verdouffen» 

HlContracr fo über ligende 
gürer geschehen/ sollen Vorgericht gevertigr werden. 

nd gemeinlich ordnen vnd willen wir/das alle Coittraet vnd btet 
dtmgm/fy (ytrtt welchergestalr fy wöllen/ so vnser bürg«vnd inwoner 
die vns mit obiikeit zngehören/oderin vnferm zwang sind/Mec ligende 
göter in vnfern bezircken zwingen kennen vnd bnrgfrrden gelegc/yezi!, 
zicen abreden/vnd hefchliessen/es ftg das die guter genylich von Hände 

gegeben/oder;inß vnd gült damffgefthlagen/die follen vo: vnferm ge> 
rieht mit erkanmuß geverttgt/vttd in das gerichtsßüch ingefchrißc wer-
den/wo das nit Befcheht/fo fold«f<l$ Comrattzenichten fmvnd nicht« 
gtkm. 



Der.m. Cractat von feinten 
erBfällcn/testamenten/bewarung vnd infagung 

der guter tc. hat zehen CittcL 

Bcr.i.Citcl desju.tractate 
von Vögten. 

Wilfalttg bedmungder 
vögtentstvLgeschlossen. 

Iezvol Zvar sin mocht 
das in dm gefchübnen rechten/die vögt in et' 
we vtl vnderfcheyd gefegt sin möchten/ouch 
fnnst mit angelegnem flyß von difen vogty-
emptem mcltumg gc|cbicbt. r? achdem vns 
aSec deß in vnfer Statt nit fönt? not tst/ouch 
villtchtverwirrüg dem leyfcben,t;anp:ächt« 
wollen wir vns desalles nit wyter beladen/ 

—da fovil biß nachgentr vnser sarzug vßwisent 

Dlfenachgende perfonen find 
fcbnldig das fy vnder vogten vnd Pflegern leBen/vndrnö-

gen sieb des nit widern/dan wie bemacb gefegt ist. V nd 
erstlich knaBen vnd töchtern vnder fünffvnd 

zwengig iarcn follen vögt haBen. 

fPKnaBen vnd töchtern die dhein vatter/vnd noch nit funffvndzwen-
yig tat in irern alter haßen/die sind fchnldig/das fy durch futmundetvn 
Pflegergeregiert werden/^s wer dan das ein iungling fogefchickt/gn-
ter vernufft/vnd eins erfamenw efens wer/das man im vcrwalrug sins 
AntS vertruwen rnöcht/der ist nit fchnldig/vnder vögtcn oder Pflegern 
zä sin/er begere dan deseigens willens. 

Sfo Knaben vnd töchtern in die 
klöster oder ee verfehen werden/hozt die vogty vff. 

Es Veßglychen/oß knaBen oder töchtern zuGott oder der welt/in cl'stcr 
odereekch stcnd vnder funffvndzwengig iarn verfehen werden/fo bö:e 
fcie vogty ouch vfl/^s Befund sich dan/das drm htaBc der in der weit 
ist/hußhalmng vnd Verwaltung siusguts noch nit zuvertruwenwer/ 

Won vogten vnd Pflegern xlviii 
der pliBt vnder den pflegem/ob er glichwol bewybt wer/vnd follen alfo 
hie Vnuerfehnenkind/geregtertwerden/Bißvffdie.xxv.iar/das alles star 
in vnfer erkantnuß. 

©ebzechhafftig/ Mos) lut 
sollet» Vögr brtben. 

die so n>utefg/to»e|ürmiffvnd irer vmwfft betonst sind/die sollet 
vnderpfleg-rn kSm Piß das fy $n guter vemunffr kommen. 

Wcnügcrvndgüdcr 
sollentvZgt haben. 

G^'Vertuger/götrr/v n all persone die das ir ilpptgUtch vtr$tce/fy fvent 
alroder iung/in oder vsicrchalß der ee/die sind schuldig pfleg«;» haken. 
Vnd sol solich vogty oder pfleg n>eren/3iß sy gutbescheyden fttteit iiöer 
Eommc/vnd sol allweg ;ä vnser erkamuß stan/ob vnd wen sy für gäbet 
vndverchüger/odcr vimnylich regtet« $6 achten symt. 

Stummen x>nd vngehozend 
follen vnder vogten leBen. 

K^Smmmenvnd dee gang vngehöttnd sind/ follctottch vnder vogten 
li&en/btß fy des mangels ledig werden. 

Wie alt onuermoglicl) lüi 
mit vögten verfehen follen werden. 

G^Ält vnuermüglich lut/ deßglichen ander die mit kranckheit Beladen/ 
das fy nie geschickt sind irem gut vnd irn Hendeln oBzeligen/vnd 5"uer-
iy alten/die follen vff ir Beget/ouc b mit vögten verfehen werden/ wen fy 
es aber nit begern/fo mögen fy alldiewil fy irer vemunfft ntt entfe^t sind/ 
«gut felBs/oder durch yemandt andern der inen darzu gefellig ist/naey 
irem nug vnd willen verwalten. 

WTbf5bilb die nit man haben 
tvie die Zii kevögren find. 

GsPSykMlld die nit eeman babett/fy ttybengwttbodet nit/bü sollen 
in kouffenvnd verkouffcn ligend« stuck vngntet/ouch in getichtMun 
am nach vnser Stattrecht vogt haSen/funst sol ir Handlung von vuwir 
den vnd ;ü nich ten sin/aßer vssctthalbderseleen köuffen vnd vetkouffa, 
Sender stuck v»dgut«/vndrechtVertigungen/sollmsyü?«rvndWider 



Ver i.Tileldes bauen Trscrars 

itn willen/mit vögten nit belade uochgetrungc werden.Sy hctten b<tS 
in nteflitngguter/1>« den kinden/oder stunden verfangen vudhasstwe^ 
cen/fo fol es gehalten werden/wie es in den nachvolgenden titteln $xoü* 
scheu teiüttn vnd fcnbm gefegt ist. 

3\inb vnder vatters gezvalt 
bcdö:ffen nit vögt. * 

G^V?irsegenvk wöllen/diewil ein yeder vatter oder großvatter/so vae 
tershalbist/slnekindvndktndßkind in stnem gewalt hat/das dieselben 
kind oderkindskind dheinc vogt noch vomu'mder bcdözssen/es sygdan 
des vatters will/oder das der vatter ald großvatter von vns geacht vnd 
erkent wurd/das er difer Verwaltung nit Bequernlich wer/so sol man int 

: doch on nachtetlsinereeren/dte tind oderkindskind mitfampt irem gilt 
vsser smem gcwalt nemeu/vnd nit By im Utfim/Befondtr mit ersamenl» 
ten/so von derselben ftuutschafft vochanden/vud darzu tougenlich vnd 

. geschickt sind/so aber die nit vozhandc oder geschickt weren/als dan mit 
andern erbcrn Personen bevögten vnd erziehen/vnddaruifwöllenwir 
sonderlich acht haSen/das es also gehalten/vn netverhinläjsiget werd/ 
vnd sonderlich mag der vatter volkommen Verwaltung LBer (wer kind 
zustendig gut haben/vnd Bedarff darurnB ander rechnunguitgeBen/ 
dan wie im tutcl der tdüttn erBschafft/so eins voi dmi andern aBftitBt/ 
vnd kind verlaßt/wyter gemeldet ist. 

Mürrcm Nnen «.wie sich bic 
bcttmbm vogty bald haltcnmögen. 

®0kmutt<mmttm/vttbmn<n/fovrttbit&ibflnb%wg{cn»«a»5 
vw»«tomg/<r« zyrlicyenguter gefchickvnd {otgfam/oitcb in tvirwo» 
(i<t»b/vn eiikSerlichen tvcftitö (tnb/bt# mögen als voimtinbm voll« vre« 
«valrong iibmw vnmundpare riuder/vn bttfelPenguterbafan »ntta* 
gm/boebmt anders daüfo wir fy durch vnfer crkanmußzSgelassen her 
ren.Gy möge»ouch in resiamenten irn Knden vögt otbnm/w« dan im 
«achgenden Statut von txnfel&m Vogten gemeldet würdr/vn fo fy die 
funnundrfchaffe lragen/fo follen fy ittlicb rechnug geben/vnd anders 
chün/fo hemach von den vögten gefchnbcn siat/oö fy sich flß<r ändert-
^rrtlndiceevermifchren/odermanderwegvnereerllchhieltc/fosindfy 
«rvoaljesimtkseeraubt/vndslndflhuldigdtrftiinrfchafftvndvns/ 

Won vogrcn vnd pflcgcm. xlix 
oder den ihenen so wir darzu vero:dnen/rechnung zu geBen/vnd abtrag 
zethun. 

WÄter/des5glichen die muttern 
mögen in testamemen irn kmdeu vögt seyeu. 

Weinerlicher vatter/odergroßvatter der vermmfft vndglouBenhat/ 
mag in ftnem testamct/stnen kinden die noch nit muntvav/ oder dm ihe
nen kinden/so touBsmnig/natürlich narrrn/stummc/blludc/oder in an* 
derwcg vernünfftigerwirckug/Beraubt sind/wol vögt fttzcu/das ouch 
der mutter vnd großmutter dre eins etlichen Wesens vn glauBhaffr sind/ 
in irn testamccen zugelassen tst/Vnd diealso durch vatter oder mutet ge 
seyt vnd Benent sind/so verr fy den testierern solichszugesa gt hetten/die 
sollent »rachgend/vnd vff aßsterbc der testierer vnuerhmd ett mencklichs 
zu ir vogty zugelassen werdeu/stch ouch dero Beladen anncmen vnd mt 
widersegen/sy KaBrn dan der nachbestimpteu v:sachett eme/zu eutschul 
diguugvo:haude.Bmempteraßervögt dieim nichts Zugesagthettc/ 
vnd die sich der vogtie nit aunemen oder Beladen wöltcn/so sol allweg zu 
vnser erkanmußstan/oB sy die vogty annemen/oder deren erlassen wer 
den sollen/vnd wo die solcher vogty/von vns vn durch vnser ttfantnufi 
erlassen werden/ so wollen wir alsdan die kind/mtt andern perfonm/fo 
vßder fruntschafft tougenlich vnd gefchickt vochanden sind/so aBer de-
rm dheiuer tougclich oder geschickt vo:ougmwer/demuach mit andern 
vögten wie sich gepürr versehen. 

Wen dhein testamentlicher 
vogt ist/so sollen die muttern vnd ander den 

mangel anbringen. 

G^Were sach das vatter oder groß vatter ire klud mievögeeu in testam et 
mt versehen hetten/das sollen nach absterben vatters vnd grosivatters/ 
die muttcr oder großmutter/oder oB die ntt weren/die nechsten sipfrund 
so anders einich vo:handen/vnd in vnser Statt scßbassc weren/in einem 
monatdernnehstennach derelternabsterben/vusingeseßnernrat an-
zögen/vnd so verr die rnntterodergrosirnAter der vögtie vnd verwaltug 
begcrt/Fst sy dan eins etlichen wesens/vnd vusers bedunckeus tougen-
lich/wie oBengemeldet ist/so sollen vnd wöllen wir mcn/es syg die mut-
ter oder großrnutter solch vogty Bmelhc.Wöltc aBer sy beyd oder ir eine 
sich der vogtie nit beladen/als fy (Ich dan des wol entschlahcn mcgm/ 



. Bcr.i. Titel desdncren Trscmrs 
oder das sy nit tougmltch geacht würden/so sollend wir vnder den ntb* 
(tcn sipfrunden/die in vrtsec olntt ctt wcren/ein/zw cn/od er me/Vie vnS 
geschickt ßeduncken/vnd on grossen kostengchaßc werdcmögen/darzü 
o:dnen vn erwelcn/inen solich vogty votmundtschaffr/oder pfleg beuel 
hen/dieselbe sipftmid so sy gewe!c t si,;d/inögen sich solcher verwalttgug 
nit widern/sy Herren bau v:fach vnd entschuldigugwiedie zäm terl hie 
nachgemeldecsind/die sollen aberzä vnser citanmuß statt/dan mensch 
lech vernunfft/vnd natürlich ßtilicheir ßindt sy zu diser vogtte/diewtl sy 
vondcnselßmpcrsonm natürlich erßfall verhoffen mögen/doch so solir 
dhemer sich emrcher vogtie vonwegen der sipp/eigcns fürncmenß vnder 
ziehen/cs syg im dan von vns ingeseßne»n Xat bcuolhenwo:den. 

Wen mmtcr oder stund den 
fall nit anzögen/sollenr fy gestrafft werden. 

E^Were aber das die 00 ütter/odergrostmutter/oder die sypfrnttb den 
fall der vnßevögteten kinde/in Monatsfrist imanzögten/so sollen sy dar 
umß in vnser straffsta»?. 

Wie die naehpurn den sogt/ 
fall anzögen solle,»t. 

GHAegeß sich aßerdas weder OOuttcx noch sippfründ vochanden/oder 
were das sy sich wte oßstar gesumpt Herten/so sind dienehsten nachpure 
schuldig/diser binden notturfft rnd ir eitern absterße/fürderlich an vnS 
znß:mg<n/tt:enverschlmg;ethtt,r/v»ld wo sy daran sumigsin/sowur--
den wtr sy diser ir hinlesslgkcir halb/nach gepür straffen/Vnd alles das 
fo oßstar/so! oltch gehalten werden/so wan toußsinnig oder ander/die/ 
Wieoöstar/Vttdcr vögtcn sin sollen/vochande weren/dan starlicheßywo 
mmg sicren vnd pflicht/erhesschen/das deronnersihncn weystin/vn dis 

^üerniinfftigcgcp:ec!)hastttgcpersonen/ nit vergessenwerd/alswir ouch 
sunst vnser eigen anlpter vnd oßukeit halb/in allen den fallen/da vogt-
par perfonen nie ßcuogcct sind/ßesonderacht vnd vffsehen haßen follen 
vnd wöllen/dassy bevogtet werden. 

Wlc vogr vs; obnkctt 
\ geben sollen werden. 

Won vogten vnd pflcgerm l 
<[-08aber dhein sipstünd vo:handen/oder die so gesipt vnd Zugegen/ 
darzunit tongentlich/noch vnder vnserm geZwang weren/so sollen vnd 
wöllenwirdenselßenkinden/oder andern vogtpam personen/ein oder 
me votmundt vogt od er pfleger/kiesen vnd o:dnen/die alhieseLhafft Buc 
ger oderzünfftig/vnd darzü tongenlich sind/sy siyen in vnserm Xat od 
nit/mit denen VNS dan ßeduncken würdt/die kind vnd vogtparn perso 
nen versehen ZÜ sin/doch so haßen wir eygentlich versehen/wer das den 
ihenen/den/oder die wir zä vogt ;ß kiesen/furgenomen henc den vogt-
kinden/oder vogtparn persone/oder sy hinwider inen/icht schuldig we, 
ren/ansp:ach vnd voidueng/eins zfi dem andern hetre/das solle wir mit 
flyfi crmessen/vu nit lichtlech dieselben zu vögt kiesen/es wer dan das wir 
mit guter erfarung/den/oder dieselben/ ongeirrt biß mangels/ dapffer/ 
ftom/ttvxv vnd tougenlich crsimden/das folzß vnser erkantnuß (tan. 

Wie bie vogt vnd pfleget 
infam antritt schweren sollen. 

itc fol dhein vdgt noch Pfleger in sin vögty sich inmischc/er haß dan 
zuuo: disen nachgenden eide z»1gott vnd den heiligen vo: vns geschwo-
ren/nämlich das er der zu geo:d netett person haß vnd guter legende vnd 
varende/getrüwkch verwalte/ouch die in sincn eigen nutz(dadl»rch den 
vogekinden ir nutz gemindert werdm möchr)nit verwenden noch gebnr 
chen/das er ouch wöll sin vogtperson/inn vnd vsserhalß rechts/gemem 
Itch ßeschirmen/vertretten/vnd derselben recht vnd gerechtigkeit Hand-
haben/das er ouch tvoll siner vogrpersonen ligende»» guter/darzS ;inß/ 
rennt vnd gült/dheins wegs verendern/ beschweren/noch verkouffen) 
on vnser vnd derselßen fcüntschafft wissenvn willen/vnd das er vns v55 
derfruntschafft/alle iar/vnd oß er dauo: aß stan mußt/ein vßrichttg voi 
ko»nen rechnung geßen/vnd so vil an im ist/kein iar zum andern komm 
lassen/sonder so ongevarlich acht/oder vierzehe tag iiber das iar verschi 
nen/so sol er ßy sinerngeschwomen eid/für vnsern Xac kommen/sich der 
rechnung erpieten/vnd yemants von vnserm Rat vnd der fruntschafft 
darzu ßegern/die sollen vnd wollen wir alsdanonuerzogelichdarzk ver 
otdnen/vnd oß er etwas schuldig würdt/das fol er bar bezalc/ jm wltrd 
dan von vns vnd der früntscha(fi/frist vnd zil gegeßen/by verpindung 
aller siner ligenden vnd varende güter/vnd ob er einich ansptach hcttan 
diekind/oder personen/deren Vogt er werde wölt/oder dieselßenhinwi-
deranjn/so soler'solichsin sinem anstand eroffnen/vnd nit verhalte/da 
|UiC n>ir darüßer die notturfft erkennenmögen. 



Vcr.l.Tltel des dritten Traasrs 
Wicvogrbneff 

zegebensind. 

UVndoß vns ye nach gelegmheit der Hendel not ßeduncket/vndwkr 
es ßegern/so fol der vogtvinß die verpflichtüg vnd eydsschwerüg büeff 
vnd sigel vns üßergeßen/dagegc ob ers ßegert/sol im nach vnserm pmch 
einvogtßüeff erkent vnd geßen werdrn/'V nd sol als dan der vogt sinex 
vogty.halß nichts handlen/ßiß das diseverschüßung vffgericht wutdt/ 
^s wer dan das wir nach gestalt/odervßschmeli dersachcn/vnddcs 
zytlichmguts/so die vogtparn Personen hetten/den vögten diß solcmp 
mreten vn o:dnugen nachliessen/vnd ein gemein geliipt das ßestzethnn 
voninen nemc/das siatnach gelegcheit der fachen zu vnser erkanmuß. 

I>ciner fol sich der vogtie 
vndcr;i«hen/er ha? dan tmtmttai. 

<Ti£sfoI dhein vogt voimimdt oderxflegersich finttgeotituttn vogtk« 
vnderziehcn/essvA dan fach das erInncraria übcrderkinde/oder voge 
parn Personen gtifrem gegmwurrigkeir derselbeftünrschaffr/soander« 
die vo:handei»/o6 so kein sippstiind vo-handc wer/in byfin zweyerrar« 
fründen gemache h«?/dero ;>>>n mmftcn $rrty fm folkn/ttiis das et der 
gcmeleenknden/odcr vogrpa r« pafomnfciintfcbaffi/fo antets die alt 
c»HIkarvozhanden/7vaah«rdasnir/aIsdanvnsüh«rantwArte/d<»san, 
dererbehalre/vnd was er handclre vnd fiirnem ee solich Iniiemaria vff-
genchrn>tren/dassolvnist;ünichten/vnstardannochrerinvnserstraffl 

Wie mmkindzü goteforebt 
znchtvndkunstziehen sol. 

€[toir ordnen vnd wollen oß die vogtßar person noch tung vnd vnder 
irniarnwer/dasalsdan dervogt oderpflegersolich kind züvo:detst/zü 
gotsfozcht/zncht/klmst/oder ;it eine hantwerck/war zu es dan geschickt 
wer/sowytsich deekinds vermögen streckt vffziehe fördern vnd Itytm/ 
doch fol er ßy sinem geschwo:neneyd/dieselßen vogtkind es syent knabe 
oder döchtern/wederzn gott noch der welt beraten noch futsche anders 
^nrnit der nehsten früntschafft/so aber dheine vozhanden wer/ mit vn 
sermzsilassen wissen vnd willen. 

Won vogten vnd pflegcrit, LI 
Das der vogc utifclbenoch 

f tticn kinden sine vogtkind nit vermehlen sol. 

E^^ürter haßen wirgesegt'vnd wollen/das ernstlich gehalten werden/ 
das dhein vogt oderpfleger sine vogtkind er/die er vogtswise zu ßeschir 
inen hat/im feißs oder fttten eelichc ktnder/zü der ee vermeheln fol/on der 
ftüntfebafft die eins gittert liint^dens vnd gloußens ftttd/ fo aßer dhein 
solchefrluttschafftvozhandett were/alsdan on vnser wissen vnd willen/ 
welch er aßer das darüber thet/den mögen vnd wölken wir ye nach gele-
genheit vnd gestaltsame der sachen/vnd nach dem das gefarlichen'oder 
vfsaglichen gehandelt würde/straffen/darnach sol sich ein yeder zuner-
hüten wissen/Van diewil solche hyratm gemeinem rechten hafsig/aller 
rechtlichcnvermmfstwiderwemg/vnd selten oder niemeronvffsilg/be 
tnigvnd schaden/der ebene!: so das ßerürt/geachtwervc/so gepürt vns 
ernstlich darin zu sehen/Verglichen fol es ouch zw üschendm vögten vn 
pflegern/ouch im vogtfrowcn/so etil vogt oder pfleger sin vogtstow z» 
der ee itemen/vnd vns das für pmcht/vnd darin geverd/vffsay/vtpd b< 
trugr gepincht würd/gehalten vnd gestrafst werden. 

Kzz?yfchen vogren vnd im 
vogtkindenßmdtkein contract. 

EWirseg^ttvndo:dnenol, ch/das ein vogt oder pfleger nit machthaß 
der vogtparn perfonen guter an sich zfikouffm/ Verglich fol er ouch der 
selben person nicht zükouffcnoseben/ dan es fol dhein contract Zwüfchen 
inen gcscheh cn/on der vogtparn perfone stü ntfchaflr wissen vnd Wille/ 
ottch vnser Zttlassm vn erkat.-tnß/So fol ouch dhein vogt einich geding/ 
pflicht/oderzufagen/von sinem vogtkind oder vogtperfonen annnne/ 
vnd ob es darüber Bcfcheh/fo fol es ktafltioß fin/Vti darzu der vogt oder 
pflegerin vnfctstra ffstan. 

Wogt f ollen der vogtparn per/ 
fon ltgend vnd Vaucnd gut niennyen nochgepmchc. 

ßsItem es fol ouch dhein Vogt oder pfleger/dasgüt fo vonstner vogt-
person harrüret/es fyg liged^ oder varends/barfchasfi/win/kom/oder 
anders in fmei? eigen mtts gep:nchc/alfo das der vogrsperson ir nug da 
durch gehindert werd/wie dan das oßett in sinem eyd statt/besonder fol 

/ 
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er das detfclßm siner vogtperson/so Bald er füglich vn nützlich mag <W 
legen/damit es fcttcht trag vnd sich mere/wa aber einer das mt thet/vn 
sich solichs wifletttlich Befund/das er gevarlich gehandelt hett/den solle 
vnd wollen wir nach sincc Verhandlung ernstlich straffen. 

Won argZVonlgen 
vnd vncrüwen vögten. 

o 
EWelcher ouch simst den vogtperssnen/vntrüw lich handelt/die schul 
den laßt gcvarlicher wyß verlorn» werden/verkoufft ir gnt on vnser vnd 
der frnntscbaffc wissen vnd wille/verhinlassigt'ir gerechtigkeit/ist güdig 
on vssach vßzngeBen/laßt irgut vndergan/oder and:e vntrüw vnd vn 
nütz* eit fitmtmptyder stac nach gelegenheit in vnser straff. 

Was die vogt den vogtparn 
kinden vcrendern mögen oder nit. 

^Mrseyen/o:dnen vnd wollen das dhein vogt noch pfleger ligende 
gUter/FtemRent/zmß/vndgült/der ihcncn personen/dievnder it$t* 
vogtigug vnd Verwaltung sind/vcrkouffen/verseye oder verendem sol
le/wie dan ouch in irem cide Begriffen ist/es sygdan/das solichs mit der 
vogtparn person früntschaffr/so anders die vochande weren/wissen wil 
Un vnd mit vnfer erkanmu^ Befchehe» 

Wie varcnd hab'fo vorab^ 
gang Behalten von vögten verkoufst werden mag. 

«"WaaBer der'Vogt varendehab/dievot aBgang behalten werden 
möcht/ais dan ist silbergeschirr/Bettgwand/hußrat/vnd anders dergli> 
eben/verkouffen wölt/So lstgnng wen die stüntschafft vsserthalB vn<* 
ser erkantnust darm vcrwil!igt es wer dan das die haB kostlich/vnd vff 
tin merdiich snm zeachtc wer/so sol on vnser erkantnuß nichts verendert 
werden. 

W on varender Hab die mt 
mag beb alten w erden. 

C^Bci die andern varende Hab/die mit der zyt on aßgang nlt Blyben 

Won vogten vnd Pflegern. 
mag/alsdan ist win/ko:u/haßern/ vich/roß/gewandt/ vnd anders der-
glichen/mögen die vögt vn pfleger/on verwilligng der früntschafft/fiir 
sich selbs ampts halB/wol verkouffen/doch sollent sy sich flyssen/das fy 
das zu dem gewinlichsten verkouffen/vnd sollen die vögt/oder votmuti 
der eigentlich vffsch:iBen/wan solich Hab verkoufft syge/vn vmb wievil 
gelts/sunst wan sich die vogtperson in nachvolgenderzyt Beklagte schätz 
den gelitten haben/vnd dzglouBlich anzögt würd/dem weren die vögt 
solichs abzutragen schuldig/wir würden fy ouch darumb straffen. 

Wie die vogtgefürdert 
sollen werden. 

EVnd so also dievögt vnd pfleger in ir vogtparPersonen hendeln/siir 
vnsern Rar komm /so sollen vnd wollen wir sy zu allenziten vo: andern 
getrüwlich bö: n/vnd zu derBillichett wiesichgepurtfürdem/damitvn 
ser G tattkinder/vnd der vogtpar Personen sachen/zü nutz vnd vffgang 
trüwlich vsigericht werden. 

en vogtbar Personen hm/ 
der den vögten handlen/wie es gehaltensol werden. 

EWir haßen oßen im.ix.Titel des andern tractats/gnugsamlich vetft 
hen/das die Contract vnd geding/so vogtpar Personen inen zä schaven 
hindcr den vögten thünd/ntchtgelten sollen/ das wöllen wir ouch alhi« 
vernüwet haBen/vndo:dnenvnd seyen/das die ihenen/so mit den vogt. 
pa' npersonen gebandelt hctten/schuldig sin sollen/dieverenderten HaB 
inen vnd tm vögte wider zu Händen zä stelle/mit allen vffgehakte ftüch» 
tenvndintcresse. 

Wie es des pfandtschillings 
halb so die vogtpar person/hinder dem vogt 

etwas verroufft/gehalten werden sol. 

ESeß pfandtschillings halb/den die obBerürt vogtpar person insol-
cbec Handlung empfangen hett/gcben wir disen bescheid/OB sach wer« 
dasdiesc!B:g vogtpam person solich gelt vnnüylich verthon/verspylt/ 
verlöten/oder simst liederlich onnuy vßgeben hett/so ist sy nit schuldig 
den wider zezalen/vnd dannocht nichtdestminder Härder Comtct tem 
krafft/Wer aBer solich gelt den Berürten vogtparn personen/an andm, 
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Ver.i. Titel des dritten Traceaw 
ort?Ztt tttty angelegt/fo follm fy vß natürlicher billicheit fo vil wider ße$4 
Un/fo vil in ic nny ßewmfct ist/was aßer der vogtparn per fort öffentlich 
Znnuy vnd gewm dient/als fo man ir etwas fry von der Hand gißt/ottc 
fchenckt/das magfy vsierthalß Bewilligung der Vögten oder Pflegern 
wolannemen. 

Wie ein vogt ein fchaffner 
feymmag. 

€[3X?y fer feycn vnd wöllen wir/wer fach das dervogt oder pfleget dtt 
fcbxvczc vogty vnd vil zu handien her/oder das }N kranckheit/aßwefen/ 
hindmng siner eigen gefchefften irrte/der mag (fo verr der vogtparn per 
fon vermöge fo erroß iftjetn fchajfner/doch nit anders dan mit der Vogts 
parn perfonc fcüntfchafft vnd vnferm anfthen zulassen vnd bewillige/' 
seyen/fnnst fol er das dhcinswegs zcrhün Macht haßen. 

Wie die vogt vnd pfleger 
fallen t ßelone werden. 

0[tUtv wöllcn vnd feyett ouch/das dhein vogt vo:Mund oder pfleger/ 
Von siner vogrie vn verwaltug in sinem a ntritt/dhein fold heyfchen oder 
empfaheti fol /fo er aßet sin vogty oder pfl eg/ein iar trilw lich verwaltet 
fo follen vnd wollen wir jm vmß sin handlnng/nach dem die in der rech-
ntmg siner anzog erfunden w ürdt/zimßlich ßelonung erkenen/In aller 
maßalsobjmdeeim anfange gefchjpjftvnd zügefagtwer/otich alles 
das er vß der notturfft erßerlichen vn getrüwlichc mit der vogtparn per-
sonen friintfchaffr/fo anders die verstendig/ tougelich vnd gefchickt vo:-
Händen wer/wissen/willen vnd Rat handelt/es fyg inrechtvertigung/ 
oder andern eehasscen fachen/vnd deßhalben ichtsvffzn fallen wiird/ 
das fol vssderklndengut fallen. 

Wie die vogt Rechnung 
geßen follen. 

ch^Item ein vogt oder pfleger fol alle iar on hindmng oder vKug in ßy' 
sin der fcuntfchaffr/die der vogtparn perfone verwandt sind/vnd ob die 
felö perfon nit nachwendig fcünd hett/oder die fründ fo wytgefesienwe 
ren/lnß^fln zweyer vnfer Ratosiiinde/fo wir darzuoidnen werdc/glit« 

Won vogten vnd pflcgern, liii 
verstendige lutre rechnung thün/vnd fol getrnwlich anzögen/alles in-
nemen/vßgeßen/fchuld/gegenfchuld/vozteil vnd nachzug/ Vnd si> die 
rechnung ßefchlossen vnd angenomen ist/fol er sin vogtregister vnfern ge 
o:dnnen/vnd den frundenüßerantwürten/mttfampt alle dem/das der 
Vogt perfon ;iigehö:t/doch mag er im felßs ouch ein register od' rechnug 
ßehalten.'Vnd fo wir in folchet rechnung quitiern/wie oßstat/fo ist er dar 
nach sicher/das dhein anfp:ach me wider \n darumß fürgenomen wer
den tmg/&*rva dan das sich nachmaln erfnnde etlich haß vnd guter 
oder Handlung nit gerechnet sin/derfelßen ist er fchuldig reytug ZU ccfiil 
len/vnd magjn der quicbüejfdauo:nit fchirmen. 

Was kosten der vogt 
f verrechnen fol. 

EVßerstusiigenkosten/fo die vögt yezuzy ttn in ir vogtspttfonen\>txw 
delngepiuchcn/aßzüstellen/t^aben wirgefeyt vnd o:dnen/fo wann ein 
vort vßryt in sinen eygeti fachen/oß er glychwol der vogtparn perfonen 
fachen da^n handelre/so! er dannocht ßygefchwomc eyd dhein andern 
noch wy tan tosten rechnen/dan fo vil als exinder vogty fach lenger ge 
hindert würd/oder kosten haßen/ald vßgeßen mußt/^r fol ouch alleko 
ftenfo er yezüzyten vß notmrjft odernmz der vogtSperfonen helt/eigenr 
lich vjfzeichnen/wie/wohin/wan/vnd was/vß was v;fachen/vnd den 
selben kosten in siner rechnung in der vogtparn perfone ftimtschafft/vn 
ouch deren/fo wir vß vnferm Xat/als vo:stat/darzü vero:dnen/gegcn-
wurtigkeic/anzögen/VndfoderuberflüssigodervNZimblich ersiinden/ 
s,ch ouch der vogtparn Personen frundfchafft vnd vnfer verordnete des 
Rats/mir dem vogt nit gutlich verglichen möchten/fol vns alsdan fol-
eher kost fiirpmcht/vnd von vns wie sich das der ßillicheit halß gepürt/ 
gemkttmastigtvnd caxiertwerdm/by derfelbenmuttmassungvnd tax 
es ouch blißen fol/das gibt dem vogt güt vnderrichtung/das er nir Zu 
Iccbt odft gudig im vfig-öen syg/vnd in sachcn mit der vogt« 
parn Personen ftündcn/ouch vnserm R.ar handle. 

Wie das xoozt fmmfchsfft in 
dm vögtyen v«rstanden werdmsol. 

f[10tr wollen vnd o,dnen/wo in oBgemelten sayvngen anjigt rvürdt/ • 
dasmicder fwmfcbafft gehandelt/das solalleinvff zwmdie nechsten 
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Vcr.i.Titel des hatten Tracrats 
in diferStatt^ryburg/odermdernehe dabygesessen/wern verstände/ 
banfo die fründ in verren landen woneten/oder funst on grossen kosten 
tiit möchte erlanAt/so sol nichtdesterminder on Lr ßyftn /mit vnser ertat/ 
NuMrgefaren/daMltdiekindtMverfumptvnzüfchadc gefürt werden 

Söder gemein KalM 
vögten geftyr/wie esgehalren fol werden. 

T[!?achdem ßißhar etlich in im ttfiammtcn vnd Kesten willen/vnfern 
volaren vnd vns/beuolhen haben/ire kind vnd verwandtenzu ßevog-
ten/Go feyc vnd ordne wir oß sich künjsttgkch begeb/das yemands er 
fyg in was stands erwöll/in sinem tcfiament letsten willen oder ordnug 
vns Bürgermeister vttb Rat sinen kinden ;n vogten fayte/ vn wir vns 
foan deß anncmen/fo follc vnd wolle n>tc cm oder me vß vnferm Rat dar 
£ti ordnen vnd diefclben vogtie an vnser statt verwalte lassen /ouch inen 
eruwlich beraten vndßeholffen sin/damit der gemelten kindnuyvnnd 
wolifartallezyt bedacht werd/vndoß vm3 daszytlichgnt fo dievoge-
trnd haßen/ligends oder varends/es treffetS oder ander vordrungan/ 
Hader oderrechtvertigung entstünde/fo follc die oßberurtcn geordneten 
vögt/diefclben rechtvettigug in vogtswtje fnrm/vtid wir nichtdestmin-
derin folchen Hendeln tongenlich richter sin/fo verr anders fünft die fach 
für vnfern ordenlichen gerichtszw ang geHorte» 

ßiensch volgen die vOchen 
mit denen f«b einer der vogtyen/enrschlahen mag. 

UV?elcl?erinvnserStatt;eiunAoder;<altiffvogty«tt;etragc/derhae 
nitalleinentschuldigÜA/besondersoler ouch mt/06 tt6f<U>66<gttt</$6 
»oat geseyt werden/vnd sol allweg vnser erkantnuß stan/ sin mgent 
od«r alrer in solchem fall zii erkennen. 

Welcher von der Stattwt> 
gen fchwere ämpter traget/der ist der vogtie entlade. 

ff Welcher fchware ampter vnfer gemeinm Statt Zv nutz traget/der 
sich der vogrien wol entfchttld igen/doch sol die ttkaNtNttß fmet bc? 

fchwerde allweg zu vns stan-, 

Von vogten vnd Pflegern Lim 
Uädcrdmrenvogtte 

sol dheinerrrungcn werden. 

USeßglichen het einerzwo vogtien/ fo ist er nit fchuldig/mag ouch nit 
Zwungen werde/die dritten oucbanzenemen/Q baßer einer fchaffnyen 
gllts willens an sich genomen hett/der mag sich vor den vogtien nit <M> 
sthuldigen. 

Welcher KrancK ift fol 
x zu vogtien nit zwchngeir werden. 

EFtem welcher fnterglideronuermögktch/betrvfig/odcrfttnstMttkanA 
wiriger kranckheit ßclavcn/der tst nit allein emfchu!digt/ßefondcr ouch 
ob er es gern thnn w olt /fo fo! er nit angenömen w erde»;/derglichc fcyen 
wir ouch von plinden/vngehörendenvnd toußerr. 

• 

Welcher in fyendfchafft der 
Altern stac/dec ist nie fchuldig vogticnanznnemen 

E-Oß ouch einer mit der kindcn vatter vnd muttet infchwererfyende-
sthafft/oder mercklichem vnwtllm gesianden/vndvor teetn aBstctßeri 
mt vertragc/oder vercinßert were/der hat ntt allein entfchuldigug/fon-
der ob er nach der vogty felß stalte/das fol im mt zugelassen w erden. 
-  >  • •  

Welt cm vogt ander pzfachcn 
dan wie oßgelnrert tst/fürwenden/das folzu eins 

Rarserkanmußstan. 

EQb einer ander vrfachen/dan wie oßstat/anzögen wurd/namlich f$-
ner gew crb/kindcn/oder armut/vnd anders halß/fo fol sin entfchuldis 
gung allweg zii vnser erkamnuS statt. 



Bcr.ii.Citd des dckten Cractate 
Won ccbercbungcn 

vnd von gelitten. 

Ifangs wo\lcn Tvirdas 
die itcflütm vnd widerlegungen/nit mit gemeinen 
vnlurern züsagungen/sonder mit emtmptm vn fo 
stimprengütern/vnd Intern wo;ten/ouch leiner b t* 

W (ES *1SI (timptm fum a ßeschehen/vn besonder fol dhein vß-
Istürung vffkünfftig erßfal gesetzt werde/dan es ist 

ein vnßtllich hoffnug/die in eins andern tod gesetzt würde/wo dawider 
gehandelt wurd/magdieselß eeßeredügniemantS zu fcuchterschicfscn/ 
wer wollen aßer hierin eigentlich vßgenomen haßen/wodie chenenso)K 
txc ee griffen/gefallen eigenrumß irs vatterlichen oder mutterlichen erß 
teils hetten/da dt< roeflUng Sy den eitern wer/das solich eigcnthnm ( wie 
gar diesclb nicsinng inand:er Hand stat) wol in eeberednng zn heimskür 
oder belegung/ßenent werden mag/vnd sollet ouch dieselben eigemüb 
wen die nieffung vffh§:et/allermaßgefallen wie die eeßeredunq das in-
Halm. . , . 7; , . _ ; . ; 

Won crbfellen/fo m 
ifcßcctdimgcn aögcrcdrwccdm. 

zii dem gemeint« pmch nacb/bae m<t in «e,«duw-
g tu v ort trbfßllmwol reden v»d versehnng rhnn mag/vnd renn man 
dltncchsten fipfeiind nempr/so sol man die ihenen verstan/die nach in* 
halt vnser nachvolgendcSraltrechre/die nehsten sipfründ genentwer 
den/es wer dan das ein pcrsonmitnamcn ßtftimptwlird/daöy solcsßli 
ben/dieselb person fyff verr oder nahegefründt. 

Wie gememmozt dawnder 
vil Personen Gegriffen sind/verstanden sollen werden. 

*  < i .  •  -

TWeredz die ̂ egemechd/in ir eeberedung ichtS abredten vffmemug 
das ir gnt vnder ire/oder eins andern geschlechts namen/stamen/oder 
vffein genente fruntschafft fallen/oder das ir gut/den 3:uders/vettenr/ 
oder andern kinden/werden folt/tn disen fallen solle allweg die so die neh 

' sten sind im grad/vo:gang Ha3c/ wie wir das alles in dem tittl von teftfi 
meutm dlarlicher vnd verstcntlicher gesetzt haken. 

Won Geberedungcn vnd (Eelutcn lv 

Geberednngensollent 
erßerlich vnd nit inwinckelnßeschehen. 

M^S sollem ouch die ßeredunge so in vns«er obukcit; wüschen eelüten für 
genö men w erden/in ßysm beider parthien nehsten fruntschafft/oderob 
man dieselßen fcünd komenlich nit haße mag/anderer ersamer lütm 511 
dem minsten zweyer/vn ntt in winckeln on ßysin ersamer lu r/wie obstat 
ßeschehen/Vnd wölt man eeßueffdarutuß vffrichten/ die sollendermaß 
Mit schnfftvnd sigelngestelt werde/das die vo; vnsgloußwirdig fymt/ 
dan vnser ernstlich meynung ist/das dann betrug vnd geverd vermidte 
bltß. , 

Won mcmng/endzttng vnd 
mmdmng der eeßeredungen/vnd wie 

dte krafft haben sollen. 

D^Wir wollen ouch/das solich eeßeredungen/die inmassen wie obstat, 
vffgericht/irs inhalts/es fyg in den erbfallen/an/oder wtderfaliett/ott t 
anderm/tritwlich gehaltc vnd vollstreckt werden sollen/doch den kmdc 
an im gerechtigkeiten/wie in nachgenden Titteln gelüterc w ürdt/onuer 
griffen/Wölten aber die eelüt ßeyde ßy leßen eiutch endumg nundmng 
oder memng in solchen ßerednuffen furnemen/vmß gott oder ere willen/ 
irn stünde güttätern/odersunstichtsvermache/oder vero:dnen/das 
sollend sy vo; vns/wie sich das gepim/in geseßnem Rat thün/sunst des 
dheins wegs macht haßen. 

Wie Sclür verstanden 
werdensollen. 

ch^'Ond wen wir von Eelüten reden oder seyen/so wollen wirdie ihenen 
verstanden haden>di« den kirchgang/hyschlaff>vnd bywonilg gethon 
haßen/eswer dan das denktrchgangredlich visachengehinden herre. 

Wie sich der Eeman gegen 
dem wyb halten vnd «nicht verrhun sol. 

M^Wir haben ouch sonderlich gesetzt vnd wöllent/das der eeman sin ee 
wiß/onuerschuld nitmißhandlen/schlahe/noch letze/oderirzugep^chr 

mm 



Der.ii.Tüe! des dzitten Tracrms 
Ant/viloderwenig/nppiglich tnbmfptlhüftm oder ßy andern üppige 
wittfchafften/oder gefelfchafften/ald simst vnnuylich vetthün/oder ver 
Zeren so!/dan wo sich ein solcher vnmiyer eeman erfnnde/der ist schuldig 
ftn hnßfrowen vmb ir eestür/vnd ander ir zngeßzachc gftt/zfs versichern 
mit ßürgen oder vnderpfandm/damit fy wisse des iren sicher;n sin/vnd 
wo er von sinen vngefchickten wysen ntt lasten wölt/so wurde wir zn mit 
thurnen vnd andern straffen leren recht thnn /Voch ist einem fromme er 
lichen hußhalter volköne verwalnmg vnd ftye niessung/ußer sinswyßs 
guter onßenome/dergestalt das solichs vnsern Sattrechte gkchfo:mig 
gehaltet; werd. 

Die Frozv mag on irn (Eeman 
nichts verendern noch hingeben. 

E^Vie i£«ftow mag oucb ottwiffm vnd willen irs Nemans nichts hin 
geßen oderzüfagen/wo fy das darüber thet/so sol es dhein fcraffr habe/ 
es wer dan die v:fach fo redlich/das wir d; mit vnfer erkanmußzuliessen/ 
wir haben aber hienach im rittet von testamenten wyter Meldung thon/ 
was vnd wie eegemechd vmb ir feleheil willen vermachen mögen. 

WeneinLegerneehd 
vßfetzigwurd. 

EWereouch das vnder den gelitten eins vßfetzig wurd/dasnit eigen 
gfit hen/vnd hilffvon sinem eegemahel ßedö:ffee/istdan das gefund ee-
gtmtebb fo statchaO/fo fol tsbtm vsseyigen helffen/bas es iwtig haß 
h<tt <16« baavssty'g «g<n gfit ober eestür/bas fol im»olgt/fo x>tl im jfl 
polkomner zimßlichen narung gm»gist/vr»d wyter nie. 

Wen ein Eegemechd onnot 
vom andern hinweg loufft/wie es gehalten fol werden 

Ujftmt ob vnder zweyen eemenfchen eins vom andern otmot hinweg 
louffen/oder sin ee nit baltm wurd/vnd darin verharte/ 8tß $ a ßsterbe 
sins eegemahels/daßfelß so also ß:iichigwo:den/oder hingclonffen ist/es 
fye man oder wiß/fol siner erbsgerechtigkeit/so es an das ander/lut nach 
gemelterfatzlmgzwiifcheeeliittn gemacht/haßemöcht/gantzvnd gar 

Won (Eeberedimgcn vn (Seiuten. Lvi 
bcconßt sin/vnd veclozcn habe/vnd des aßgesto:bnen verlassen haß vff 
gut andern sinen nechsten crßen werden vnd zngeh!:en. 

Won V0CQCn derscheydung 
vnder zZeiutcn vom geistlichen gcricht. 

CVrtb fo jwitfcbm Eelüren vomgcistllchc Richrerfcheybug gechon/ 
oucb tcylnng deß gute mit rccbrgcfchchen/vnb dic tnttyljß kreffeen ge-
loitffctt i(f/fo fol es baby Blibm. 

Sb ber Mangel mberfchey/ 
dlmg am man wer/wieer daswyß mit güt versehen soL 

0[jtem in fonderheit w o dieschydung gefchehe/vmßdas der man sin 
ce geletzt oder si»nstgrimi halb/gegen finem eewyß gehandelt het/so dan 
die frow ir zugeßeachtgut vo:dert/ fo fol der md fchuldig ftn tt folich gfit 
widerzegeßen/vnd fo fy daran nit volkomen narnnghabemöcht/oder 
villicht armüt halß im nichts Zu geß:abt hett/fo fol er iro nach sinem ver> 
mogen/fo vil nach vnfer erkanlnuß verordnen/damit fy sich nach ircm 
standkomenltchernerenmög/folichvero:dnetgütt folfy folangfysich 
fromgklich vnd erlich balt/niessen/doch nie verendem/dau es/wo fy sich 
nit erlich hiele/widerüß an den man/vnd fünft nach iremaßgang/fy ha 
Emt find by einandern oder nit/fallen fol/lut vnfer fayug/im nachgen 
den dütten eitel von den eelnten gefchüben. 

£ ij 
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; Bcr.m.Cittcl des bzitten Eractate 
Von erßfallenvndandterfürsehungzwüschen 

<c[ütcn vnd toi kinden. 

Em anzog vff die legictima. 

Zezvol diegeschnbnen re 
cht/als wir bericht sind/eeliche kind/die kein tnttu 
ßund verfchuldt/dergestaltverfthen haben/dzvae 
ter vnd mutter inen nit alles ir gut entziehen möge/ 
sonder verbunden sind inen Zum minsten ein psiich -
teil/in latinlegittimagenat/zelassen/wtedan nach 

vili oder wenige der kinden/folich legimma gemeret/odergemittdert ist/ 
So haßen wer vns doch nach gelegcheit vnser ßnrgerfchafft/vnd mwo 
ner/folichcr rechte nit sonderlich belade/Inmassen hicnach in dtsem d:it 
tett ttttcl von rvo:t zn xv o;t tlarlichcr anzögt u>iiedtJxcit dz ßy vns gehal 
ten werden sol. 

Mit sayvngcn der verfangen^ 
schafft smd abgethon. 

€[*Vnb nach dem vnser alte sayng gewesen/ V?an ein Eegemechd vo: 
dem andern abgestoßen ist/so hat das üßerplibendie varenden haßge 
erbt/vnd sind die ligenden guter den kindenverfangen gesin/t^abe wir 
nach etwe maniger taghaltnng/vns ßedachtltch vnderredt/vnd vß gfi' 
ten ßewegltchen v:sachcn dieselßen Verfangenschafft ligcnder guter/mit 
sampt der eegemeltensayungabgethon/vndwöllendas ßy vns ntt nie 
daruffzurechtgenrteiltwerd. • s /; , 

ein Eegemechd voi dem 
andern aßsticßt/vnd kind verlaßt/wie es mit der 

erbschafft gehalten werden fol* 

EVnd haßen Umttacb disen fall so ein eegemechd vo:dem andernab^ 
stirbt dte ktnd haße/versehmwie hienach stat/Z?amlich ßegeß sich das 
dcr^emanoder vattervochm tods aßgieng/so sol der mutter derdutteik 
vnd dm kind enge meinltch die übrigen ;wenteil/von allem beyder eege^ 
mechtgist/fo nach des aßAesto:bnen tob vo:handcn/cs sigeestür/widec 
legung/zügeß^acht/angefallcn/gervtmne oder erspare/nichts vßgeno-
^m/erßLwiß volgen vnd werden/Voch kleider vnd kleinoder diezimb? 

Zwüsche^elut? 
vnd irn kinden^ 

....... . . ....... "totgegaß 
ob ireiniche gemacht tsk/Ze vomß. t^ettaberderselß aßgesto:ßen eeman 
pß votgenden eefrowen/ouch kinder verl^ssen/dieselßen vo:dery kind sol 
Xtnt mit den letstenkinden die ßernrtenzwenteil glichlich erben/Also das 
inen allen/nach dem fy ein vatter gehebthabendteselße zwen teil gemein 
lich mttetnandernvolgen sollen. <^V?ere aber das die Mütter vorab-
sturb/f? gefolgen dem vatter zw enteil/vnd den kinden der dtttteil deßge/ 
laßnenguts/wie das oßßestimpt ist/doch nimpt der vatter ouch vomß jt 
ite kleider vnd kletnot/fo dteztmßlicherwyß vo:hande weren/darzu roß 
harnafch vnd gewer/fo zu sinem lyß gehe:t. Vnd oß diefelß aßgestoz-
Ben f row in vo:gender eehaltug kind verlassen hert/die erßen mit den lec 
stenktndengemeinlich den d:tttheyl/diewil fy alle ein mütter geheßt ha 
ben/alles wie oben anzögt ist. 

Testament vnd Ordnungen 
mögen den kinden ir erßsgerechttgkeit nit mindern. 

EVnd dtfe erßtetl/fo rc an fy den kinden ;ü gefallen/sind fy demnach tt 
etgenrhnmß/doch die niessung den eltern vo:behaltc/wie hernach statt/ 
Varnmß fo lang solche niessnng wert/mögent diß erßfall der kindenver 
fangenschasst genent werden.^S haßen onch vatter vumutter/a/le die 
ivtl fy byeinandern leben/vnd sich die ktnd gepiirlich halten/nit mache 
etnich testamct/vergaßung/oder o:dnung/zesetze oder zethün/dadurch 
den kinden die vo:gefch:ibnen ire erßßgerechtigkeiten aßgepwchen wur-^ 
den/als ouch dhein eeßeredung/die difen erbfallenzu schade diente/kreff 
tigistwieoßstatt. 

Db sich die Kmd mit irn 
elrernnitwol hielten. 

<[j£>b sich aßer die ktnd etns/oder me/gegen vatter vnd mutter vittmtv 
lich vnd verachtlich/oderüßel hielten/vnd doch nit gnugsam vtsachen 
vo:handenwern/;e enterben/wie dan die felßen v:fache hernach stand/ 
So haßen die egenanten vnser sayugen/nit statt/besonder mögen vat
ter vnd miitter/alles ir gut/wie oben genent ist/den andern geho:famen 
kinden/oß etnich weren/oder den sipfriinden/oder funsthingebe/verga 
ßen/testieren/vnd o:dnen/wohin vnd wie fy wöllen/fo verr das andern 
vnstrn Stattrechtenglichfo:mig gehandeltwerd/vnd sind snnstnitver 
pundcn/dassy den vndanckßarn kinden/von denselßeirnzitlichengu-
ttrn/ichtswytersoderanderslasscn/daneinvierdtenteil/dcsihenenerK 

K iij 



Dcr.m. Citel des bzitten Trscracs 
fals/der titm wie oBilat gefallen xctt/voa fy sich recht gehalte hettZ/iBs 
stat aßer an vnser ecrantnnß/wen die kind zeachten fyent/das fy (ich VN 
kintiich oder verächtlich bewisen haben. 

Wie sich das uberbliben Eege> 
mechtmit sinem erßreil halten mag. 

f[ZXitn fnrterhin verfehugzethunin dem erßteil vn den Sutern so dem 
überßliben eegemechd znsten/Seyen vnd ordnenwir/dasderfelßigerb 
fallmitsamptaudermgfit/so dem ükerßlißeneegemechtttachmaln von 
sinenfrunden oder gonnern erblich/oder in anderwe^ angefallen/oder 
funst iißerkomen/gewonnm/oder erfpart werden möcht/fin eigen gute 
heijsen vnd sin/Älfo das diefelß üßerbliße perfon damit fchaffen/hand 
Uit/chfitt vnd lasten mög/nachtr nottnrffr/doch mit dem vnderfcheid/ 
bas diefclß perfon folchc gncer/in restament oder leisten willen/nitveren 
dern oder fnnst vergaße/ald hingeßc mög/anders oder wyter/dan das 
denkinden/diefichnitvngepnrlichgehalten Herten/zwen teil deßfelßen 
güts ßlißen/daran oitcb raeter vnd mittut dhein befchwerd emphahen 
mbßen/biewil fy natürliche ließe reyyen vnd bewege fol/irgfit tm wol--
thugenden kiuden/fürter/dan yemant andern; volgen zelassen. 

So sich die Kind mit dem 
üßerplibneneegemächtnitwolhaltenwürden. 

f[h etten sich aber die kind nie wol/mit dem egenanten ijßerplißnen e<-
gemacht gehalten/fo ist es nit verbunden/den felßenvngepürlichen http 
den ichts wy te! 6 oder anders weideuzelafsen/d<Ln den vierdeteil des erß 

• fals/der imsimst worden wer wie obstat/es fol aßerzu vnfer erkanmuß 
. stau/wen die kind übelrattig oder vngepiirlich zeachren fyent. 

Was für legimma 
Ichalcenwerdmsol. 

T'V nb damit nwitgf Itcb wissen niög/wie die legktima btt kinden ver, 
stand en/v»>d geachl werden sol.So seezcn vnd o:d»c «ir/das der ob£< 
tuet vierdcteil fo dcn vndanckparn Kndc wie oöstatt plißr/Zr legittim« 
vnpflichteilin difcn fällen bervnbanck-parkeit nach vnfeimStarrechr 

vnd (in fol/ den die elrem in den ßenenten fallen,inen nit ßen em m 

Won Erbfellen LVlli 
mögc/Aßer fo sich die kind wol halte /was wir inen dan oßen By anfang 
diß tittels geordnet habm/fol ouch ir Pflichtteil sin/den vatter vnd mut 
eer inen onuerfchuldt nit nemen mögen/Vttd folgt also das die Gliche 
kind ßy vns zweyerley legimma oder Pflichtteil haße/dey einen fo fy sich 
wol halten/der ist nach des vatters aßsterbezwei,teil/vnd imch der mfifc 
eerabgang der d:itteil/allcrmaßw ie obstat/Aßer imfall der vndackpar 
teit ist der vierdeteil b(fi/jo inen simst zügehört hett/6 legimma/doch vff 
aßsterben vatter vnd mfitter/follen vo: allen dinge vß genreineingu t di! 
schulden ßezaltwerden/vnd dife Pflichtteil/ oder liegittima der Emde ba 
WO: nitgestyetsin/fondererst nach ßezalug der fchuldcirwirckug haßc^ 

<  -  ; _ •  •  ;  ;  •  • '  

Ny vatter/mütter vnd Kinden 
folmanwyter eltern vnd kindskinder verstau. 

EWir wollen ouch in allen vnd yeden vo: vnd nachgenden Stattute 
für cingemeinlöiisfig fayung erklen Haßen/So wan wir vatter/mntter 
oder kind nennc/das wir daby großvatter/grofimntter/Item kindskind 
füt vnd fürvß/in der vffvn aßstegenden Ittnat Zerechnen/verstanden vn 
ßegriffen haßen wöllen/es wer dan das wir vo yebem hoitpt sonder mei
dung vnd fürfehung thnn wurdm. 

Wie nuyung vnd nicssung 
dem überplißnen eegemechd plißm fol. 

i • • . v' v 
G^So nun die erbfäll den kinden/nach des einen eegemechds aßsterßen 
gefallen sind wie obstat/fo fol das überplihen'eegemechdt es fyg vatter 
odermntternnyung vnd niesiung derfelßen guter haben/vnd ßehalten/ 
fo lang biß bit nach vnferm Stattrecht ir ende nemen/ als wir dann hie 
nach verstaatlich gefeyt haben wen die vffhö:en follen. 

Wie die Eegemechd das 
nießßar gfit follen la ssen vfffchriben. 

<[0och sol das überplibe eegemechd in monatsftist dem nehstm/nach 
des abgegangnen tod/daran sin/das die erblich gefallen guter/ den kin 
dengehörmde/in ßysin der kindennehsten ftiind/vn zweyer Ratsman 
bestimpt vnd vffgeschüßewerden/vndwendasßefchicht/vnd vornit/ 
fo mögen sy sich der nftQung vnderziehen/sy sollen ouch mitler zyt ee die 
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vUch:ißug ßeschicht/versehen/das nichts betselßcguter verruckt noch 
geendert werden/darzu fo lang fy nntzung vnd niessung haben /solle sy 
M derselßen kinden gnt/im houptgut nichts mindern. 

Wenn das Eegemechd 
dervUchubnngcmladenwerdenmög. 

f[S6«6« jftjy re die kind vnir frimtfcbdfft/dem vatter/oder der mfie 
ttr/die erlich vnd wol hnß hielten vermiwc wölren/irnangefallnen ttb/ 
t«l simst verrriiwlich anzüzögen/so mag die vffschubung mit byloiiffm 
der vnser crkamnnß/wol vnderlassen/vn den elrernirerwotte geglonöt 
«erden. - .. r. 

Messung vff »arenber Hab 
wie die fol gelegt werben; 

UpbcgS sich ouch das den eegemechde wie oßstat/die nutzug vnd nies 
fwng vffvarenderhabgeptt'rre/diemil dem messen vndgebmch hingar/ 
als dÄijr/gelr/wrn/kotN/bettgewand rc.oder stuck so in tinmgewerb 
ligend/so sol die messend perfon gnügsam sichccheir thün/das sy oderir 
erben/so die nießlich gerechttgkeir vß ist/so vil ersey« wöll/alßdan die« 
nutzt verzerr varend haß geftn ist. 

Kieffung von gutem 
die den kinden vsserthalß zu fallen. ' 

EQßonch den kinden anderswa her Akt zu fiele/es wer von erbe/gab 
oder anderm/tst dan der vatter der niesser/so sol er solche Zusallendegu-
ter ouch niessen/Voch vjsschübenlassen/vnan dem houptgutnicht min 
dern wie oßstat/V?ere aber das die 00 utteran der kinden güt niessung 
httt/sosollcntdie oßßeuemen Zufallenden gUter/so verrsy zü vozmundt 
nit zugelassen wurdt/durch vögt veesehrn/aßer der mutter dieniesiung 
gelassen werden/so lang biß die niessimg vjfhö:et/wie hernach volget. 

Wan nntzung vnd niessung 
ßydem vatter vffhö:ensol. 

USie vo:berurt nuyung vnd niessung so die ßy de vatter stat/die H5:t 
ttie ee vss/dan biß die kind vßgestürt werden/vnd vß des vatters handc 
vnd gewaltkomen/vnd in eigner hußhaleung sind/irs eignen götsgele 

mussen/es were dan das die vätter der kind en gut mißbmchte/ oder 

Won Crbfellcn Äffi? Lix 
minderten/ald simst eins vngeschickten vnerßern wesens/also das fy nit 
tougenlich wern/der kin dm guter me byhanden zfi baßen/V7 a sichdas 
ßesiinde/so ist der vatter schuldig/den kinden oder irn vögten/irn müt
terlichen erßfal/den dntteil/vnd was wen mitler zit zugefallen wer/an-
gends hiuuß zugebe vnd zu Händen stellen/on mindumg der houptsum 
vnd ho:t dauzemal dte niessung ouch vff/vnd oß an denselben gutern/ 
oder an dem vo:bestimpten butteil ichts gemindert/oder aßgange wer/ 
das ist erglich wie von der mutter gesihnße stat/vß sinem eignen !gut zu 
ersetzen psiichtig. 

Wan die nutzung vnd 
tucss»mg ßy der mutter vffhke. 

<[<3o aber die 00 uttcc die niessung hett/die blißt ic solang sy in witwe 
starc ist/vnd ein erlich wesen furr/wen sy sich aber anderßwa verhyrat/ 
oder vncvlich hielt/so H5:t dte niessung vff/Wie es aber gehalten werden 
sol/in vßstijmug der kind von ircm vättcrlichm gut/das stat hieuach. 
t : ' fr ' ' * 1 V * 

Der vatter mag der Kinden 
gut nit allein messe n/jond er ouch verwalten. 

E^Wir seyen vnd ordnen ouch/so der man sin hußstowen iißerlebt hert/ 
das er nit allein Nutzung vnd niessung hat/ der oßberürten kinden gu ter 
sonder ouch so verr er ein erlich achtpar man ist/vnd die kind vnmwndt* 
par sind/so mag er solich der kinden erßfal/vö der mutter harrurend/ßy 
Händen vnd gewalt haßen/vnd verwalten/vnd ist nit nott/das dhein 
vogt gesetzt werd/alsdan oßen im ersten ttttel diß tractatS anzogt ist.^)ff 
wiewol dte guter vffgeschußc sind/wie oßstat/so ist abannoebtnit schul-
d ig derselßen guter eimch rechnung zu geßen/ angesehen das sy von jm 
vnd der mutter Harrurend/Aßer vmß andze guter/die den kinden wie o£ 
statt/vsserthalb zu sielen/so er die verwaltet/ist er schuldig rechnung vsi 
anzog zugeßen/wodasan »ngevozdert wurdt. 

Wenn sich der vatter 
der kinden guter entladen wil. 

<[933olt sich aber der vatter siner kind guter mtladen/das mag er thtiit 
doch fol er das an vns langen lassen/damitdie kind bevogtetwerdm/es 
wer dan das wir jn vß redliche vssachen der Verwaltung Nit erlassen w il 
ten/so fol er vnserm ßenelhenit widerffreßen. 



: Bcr.ni.EMdes hatten Trsctgrs 
Wieder vMer die 

bind erziehen sol. 

EMir haßen ouch geordnet vnd wöllen/allediewil die kind vnmundt, 
bar/oder sunstzü gott oder der weit nit versehen sind/dz der vatter schul 
dig sige/die sclßenkmd ßy im zeßehaltm/ze erZlchcn/vn erneren/ ZÜgotß 
fo:cht/;uchr vnd lere zu fnrdern/so tvyt sm vermögen reycht/eS syg ioch 
das die kind eigne etureihaben oder nit/vnd oßer sich glichwol verwal 
mng vnd ntcßlmg dergmer entschlug/so mag er steh doch dererziehug 
derkinden/wie yeyt gemeldt ist/mtsperren/ßiß das ersy zügot/oderder 
welt versehen hat/dann er sich ouch nir sinnen noch weygern/sonder B<" 
wysen sol/wie einem getrüwen vatter wol anstatt. 

Alndmgotshuser 
oder klöster zü versehen. 4 

G^Vnd fo also der vatter die kind inklöster versehen wolt/fo sol es gehal 
ten werdm/wie hicnach klarlich ßeschuben ist. 

Wenn der vatter die 
kind zu der weit vßstnrenwil. 

4[i£öolttt aßer die kindzü der weit vßsiüre/das mag er vß irem dutteil 
oder vß frfteilt eigen güt thün/wie erwil/thür ers vß dem dmteil/dassol 
im/fo er den kinden ir gut gißt/aßzogen werden/thüt ersaßervß sincm 
eigne güt/fo ist daßftlß verhyrarkind schuldig/ fo es nachmaln mit den 
andern gefchwystngt das vätterlich güt erben wölt/solich eestürinze-
werffen/wie da^ hienach ßy cnd ouch anzögt würdt. 

Wenn der vmter sich 
in der vßstümng fnmpte. 

UWa aberdervarter (i<b fumpte btc Ftub fo fy tongcnlichsalraiswe-' 
rm/vfofifTürm/vnd das an rno langte/fo follm wie jnvsi oßukeitvnd 
amptsbalß;wingenvnddar;übalte/daserdickmdverbyrate/vfstn^ 
r-cevnd vcifche/gtfchch das nit/ vnd «Ifo dic kmder cigcs siirnemlson 
des vatters willen in die«tretten/fo veirfy fünffvnd;wmyig iar m al-
rara haben/vnd sich mit crfamen perfonen vermechclt hetten/fo follen fy 
dcsibalkcn Nichts verfchiildchaecn/rnd ist der vatter inm eingep wrltch 
««"(lueg«ßm verßnnden. 

Won Erbfellen. 
Die mütter mag der Kind guter 

nit anders verwalten/dan als cm vommndin. 

D^Wän sich aßer begeß/das die^row den man üßerleßte/so hat fy die 
Messing an der kinden erßteil/wie obc gemeldet ist/aber fy mag solcher* 
deckendenerbteil/oderand:eguternit verwalte/sy wol sich dan derobi 
laden als ein votmunderin/danzumal ist fy ouch fchuldiA/sich zü ver-
pflichten wie oßen im ersten titel Vondcn Wogten wyter anzögt würde. 

Wie die mutter irc Kind 
erziehen vnd verhyraten fol. 

E^Werenouchdie kind inßerürtem fall noch onmundtpar/fo langst 
dan derselßen kind crßtctl rtüffet/fol sy ouch pflichtig sin die kind zu erziel 
hen/vnd so sy zü im tagen komm/mit Xat der kinden vögt vnd nehsten 
fründ/vndvffvnserbewittigen/sy vßiremvatterlichen güt züßeraten 
vnd zu volsehen/sunst ist sy inen vo irem dmteil by irem leßc nichts schul 
dig zegeben/sy wöl es dan gern thün/aßer so fy ichts anderßwahtn ver-
o:dnen/testrern/oderhingeben wölt/das sol ir nit anders zngelassen fin/ 
dan wieoßstat. 

Ob die mutter die Kind mt 
erziehen möcht du angriffdergüter. 

G^Begeß sich ouch das der kinden guter vffabsterße des vatters/ nit so 
groß vnd namhajstig weren/das sy darnß erzogen werde möchten/sol 
die mütter fotvyttr vermögen reicht/die kind et sy zü irn tagen kommen 
Nit von ir schalten/wie dan dem vatter ouch vflgefegt ist/wa aßer die not 
eurfft angriffväterlicher guter erheischde/ dz sol an vns Burgermeister 
vnd Xatgelangen/vnd sollen solcheguter nicwyter noch anders dan 
nach vnser erkantnuß angegriffen werden. 

Wie die Eltern ire Kinder 
in Clösterchnn mögen. 

G^V?ert olteb das «Int fo fy beide USett/ott ir eins nach de« andern tob 
kinder in clöster verfchen wölren/das möge fy chnn/doch alfo das fy die 
selöen kinder mit varmder baß vßstüren follen/oder mit einem gepürli-
chen vnd zimblichen lypgeding verschen/vnd dagegen Von dem fdbtn 
gotsbttß/darin ir« kinder alfo gechon w etden/ee das Knd den nigangk 



Bcr.m.Citel des bzittenCractate 
tbnt/tin volkömen gnftgfamm verzig/vffall an vnd znfall/die dem sei 
ßengotshuß von den ihenen vttxtxmStm/jo also wie obstat in das Clo-
stergethon worden zusten möchtc/ßiß vffden vrerten grad inschließlich/ 
dan wo die vnsern andrer gestalt/dan wie oßstat/mit irn kinden so fy in 
Clösterthün würden/handelten/sol irhandlugnach vermög diß Star 
Mts nie statt habe/vnd stand die/fo Hiewider handle würdc/dannocht 
in vnfer schwere strass/Wo aßer die ihenen/so irekinderin clcstcr wie ob 
stat gethon/niterßen oder verwandten hetten/ßiß vff den Vierden grad 
inschließlich/die hie zu ̂ fryßurgwoneten/oder sich alherverzsehenwöl-
ttn/fo follen die gotshüseralsdan vo: andern sipfründen/die eins wyt-
trat grads weren/zA erßen zugelassen werden. 

Cm gemein Statut fo man 
lüt in Klöster versieht. 

M^Wir wöllen vnd setzen ouch/das diß Stattrecht gemeinlich vnd fon 
derlich vö allen vnd yeden burgern vnd inwonern/die in vnferm ßezirck 
vnd obrikeit siyen/vnd vns mit gezwanggepundc sind/sta:chaben/2U 
so were das y emants derfdSen vnfer angehörigen ire eelichc kinder oder 
ander ir verwandten inklöster thünwölcen/fo follen fy fotm vn maß diß 
obstenden stattuts mit verzyhung vnd anderm/byvermydung harter 
straff/wie oßstat/haltenvnd gebmchen/dan was fy dawider handlen/ 
das möcht irs Etlichen guts halS wy ters vnd anders dan oßßerurt stat-
eut vßwifet dhein bestant haßen. 

Won erbschzffrzwüschcn 
ittlütm/fo nit kind von inen beiden geporn 

vorhanden sind. 

E^So aber die l^egM^^on einander« aßsterßen/vnd dhein eekich 
kmder verlaffen/wterMdan vnftraltsayugenwisent/dz ein eegemechd 
das ander erbe/So haKen wir doch solich alt stattut/nach den: <*s vnsir 
bürgerliche versamlung/nitgenutzt hat/aßgerhon/vu die erbschaßt der 
eelütenmitnachgendemvnderscheidgemaffigt.UNamlich fo fene *>5 
wollen wir/So ein eegemecht vor dem andern aßgat/ vnd 7 il ku?d v- v 
handen/die von inen ßeiden geporn sind/W ere dan das dir ceftow vo: 
aßstnrbe/fo sol derman vomß ntmtn sin zfigepracht ererßt vnd angcsal-
lengüe/darzü sme kleider/kleinot/gewer/Roß/harnafch/vnd was zu si/ 

- Won (Erbfdlen ä'ä* lxi 
fim libgehört/vnd von dem übrigm ligendem vn varendem gue allem 
es sig von der stowen zügepracht/ererßt/angefallen/ oder von inen ßei-
den erspart /oder gewonnen /nichts üßerall vorßchalten/noch vßgesthei, 
den/dry teil/mit dem allem mag er handien/ thun vnd laßen nach stnen? 
willen vnd g fallen/Vnd darnach/der vierdteil/vonfolchem gut/fol si
ner aßgestownen t£<fzorctn/ncb(fcn fTpftwnbeßtf? in das vierd gltd in-
fthließ'ich/fo dan zemal in^eßen sind/zu gehören/ doch dem j£mmn die 
niessung nichedestminder sin leßelang/aßer onverendrng vnd mindrug 
deß houptgürs/an solchem vierdenteil vorbehalten sin. Vnd weredas * 
diefelß stow rtns oder me kind ßy vordrtgem eonati verlassen het/alsdan 
werSen dte sipfrtmd aßgefondect/vnd ßliben dem man nit me danzwen 
teil/den ußugen tmtmlironm die kmd/ doch bltbt dem man die niessung 
fo lang Siß der kind erzogen vnd vßgestürt/vnd sol gehalten werden mit 
erziehen vnd vßstürcn/wie oßen wyter geschrißen ist. 

Stirbt der Eeman vo: 011 Kind 
wie es gehalten sol werden. 

CEStirßt aßer der l£cinattvoz/fo fol bie iteftoxv voittfinemen ir zuge
bracht/ ercrßt/vnd angefallen gnt/oueh ir morgengaß/kleider vnd zmt 
lieb kleinot/vnnd darnach von des mans seligen zugeprachtein/ererß-
ten vnd allem ai^dermgut ligendem/vnd varendem/nichts hmdange-
seyt wie obstat/zwen teil/mit dem allem mag sy ouch handien nach irem 
willen vnd ge fallen/ vnd sol des mans nehsten frunden/ßiß in das vierd 
gltd/so danzemalin lebe sind/inschließlich der dritteil zugehörc/dochdz 
die frow ir lebelang nichtdestminder die niessung an solchem duttenteyl 
oitch haßen sol/aberon geendert vnd ongemmdertdeshouptgnts. 
BI^Were aßer das der aßgestorßen^eman von vorgendc eefrowmkind 
perliesse/die nement zwenteil/vnd werdet die sipfründ diß cnds ouch aß 
geschide/der übrig dritteil ßlißt der eefrowe/die behalt ouch die niesiung 

. daran in allermaß vn mit allen ßeschwerde/wie oßen dauon anzögt ist. 

Der vervangenschafft oder 
cigmchumeshm/dcnkndm;l'»gtböi«nd. 

r i • _ 1 • 1 •' ' 

E^Vnd oß vnder den vorbeneten gutern(so also wie obstat zu erb gefal
len sind)etnch verfangenschafften erfunden würden/darin die niessung 
ßy andern Personen stünd/die sollen ouch darin Begriffen (in/vttd dem 

I 



Ver.iii.Tiael des ZMen Trsasrs 
übit$1i$at egemechd/desiglichenden kinden vnd sipfründen/zL yedem 
fall trteil werdc/vnd gefallen/also fo wan d« nuffung vffhöttt/dasdan 

. iryedesnach sinem teil die voltomen eigentsthafftderfelßcn guter haßm 

fol. 
Wen Lelm nichts züsame b:m 

gat/fonbttit gfit mttananbtrn uberkomen/fo fol 
dte stow ouch ein buttdl erben. 

f[if ö wer da? fach/das beide eegemechd timbetn nicht6 Zn gep:acht/ 
vnd mit ir gefchicklicheit vnd acßeit'ir güt tißertommm hcttcn/fo foldit 
fron? zu irnkleidem/kleinoter zl*x>on demuSügcgnt wie dan oßßestimpt 
ist/nemend:yteil/inmassenoßenvommanouchgelütertistwo:den. 

Wie vff absterben eins Eege> 
meehdsdas ander das gut den stünden anzögen fol. 

f[^)nd fol 5 cd es eegemechd nach absterben des andern/vff <mfymm» 
der nchffm erben/falich hindcrftllig gfit by glottßm anzigen/vnd d;g« 
vailichodcrzn schaden der ftimden nit vetchun/es wer danzfi siner Ii?« 
nottnrfft/oderdas die ftönd sich nit ftüntltcb hielten/das fol «lies zfi vn 

sererkanmufistan. 

Wie Lelm ein andern 
irgut vermachen mögen. 

ESoch lassen wir hiemitzu/das zwey eegemechd,die niteelich etBtnbt 
abstigender linien haße/diewil fy in leben sind/ein andern itgnt vo:vns 
oder fünften vnfers Rats wo ver mache/fy beide oder ir eins möge ouch 
folichgemechd widerrvffenwan fy wölle/doch foldiewtdermffungvot 
vns/vnd mit vnfer des Xats erkanmuß/vnd erzelung guter redlichen v: 
fachen gefchrhen/übertomen fy aber nachgend eelich Knd Sytinanbtm 
fo fol folich gemechd stir sich felßs krafftloß vnd abfin/wölt aber einsvn 
der ßeidc eegemechd en/vß fmem zügep:achten gue/ichts vmß gott / od 
siner fele heil willen verfchaffen/fo fol es gehalten werden/wie in dem tiu 
tel von testameuten hienach wyter gefeyt würdt/doch fo iß ein zimblich 
styeverwalnmg vnd regiemng/zü kouffen/verkoussen/zü werben/rnd 
zu handlen einem yetlichen stomen eeman zu allenziten vnßehalten. 

Wenn dhein stund bis; in das 
--- picrd gltd vochandc ift/fo follc tcgmwchd «mandemA« abf. 

WonErbfellen 1 tXl! 
M^Wen aßer das erst abgestoßen Eegemechd dhein lyßöerben/inaßsti 
gender lmien ßy dem andern/oder in vo:düger ee erßom ̂ ett/ouch dheuZ 
sipfründ/äls vatter/»nütter/großvatter/großmutter/b:uder vnd fthwe 
stern/vetter vn ßasin/ßiß in das vierd glid odergrad/infehließlich/nach 
sinem tod verließ/fo hacalsdau vnd fünftnit/vnfer altStattrecht/wi-
derumsin krafft/alfo das deritanan sin wyß/vn das eewyb den man 
gentzltch an allem güt/ligendem vnd varendem erßen fol/fy habents ein 
andern vermacht oder nit. 

Schulden sollen vf) 
gemememgutßezaltwerden. -

EVnd fo ein eegettttchd vo: dem andem aßstirßt/ fy verlassm i&\kbt 
kinder oder nit/fo solle allweg vo: allen dinge/vß gemeinem gfit die schul 
den die fy ßyeinandern in der ee gemacht hetten/ deßgliche was zü rrojt 
der fete mit lybfäll vnd andern dmgen/nach gemeinem b:uch ßy vnsge 
pürt/ßezalt vnd vßgencht werden/sich ßegeß dan das fonder heimliche 
vntougclicbe gemechtnuß/fo ein eegemechd hinder dem andern zA stha-
den gevarkcher wy ß furgenömen hett vochanden were/fo fol si»lichs zü 
vnfer^rkantnußstan. 

(0 q 



Ver.nil.Tllkel des dzinen TrSctsrs 
V ot% verglichvng vnd anxv ünfchung der kmd. 

Vnderfcheid fo man 
Kndannimpt. 

IeZvol es im rechten fyn 
maß hat wie man bind anneme/durch erwelug der 
anwnnschung/So haBm wir doch gemeyn Icyfc^ 
gebmche bedacht/vnd finden das frömBde binder 
md:yerleyweg angenomen werden/dan;n *ytm 

<»"»•««•lyiiiii ;haBentBeideeemmfchen/odereinsvnderinen/son/ 
d:e bmder/die machen fy in der eeberedung zü glichen binden/ettvegibe 
em L^emensch dem andern ein bind ;ümo:gengab/etwe so werten iun« 
lütan bindsstate angmommc/von ben allen haben wir Stanzten Vfld 
OLdnungen Zcscyr/wte hernach »olgt. 

Won vcrglichvng der Kindci» : 
fo die äZtlüttft famen BwIgc vnd byanandern Werkomen. 

CVnd nämlich von den ersten kinden/o:dnen vnd feyen wir/so zweyl 
erley/oderd:yerleybind/ineebcredngenvnder inenfelBs/oder onchmit 
den binde die durch die eegemeehd lyplich gepom/verglicht werde/das 
fol nie anders beschehen noch ; ngelassen werden/dan in byfin der binde 
nehstenstuntfehastt/soverrmandiehaBen mag/vndfodienit vochan^ 
dm werent/and:er nechsten fmrtd/ob aber die hnd dhein stund Herren 
»nBywefen zweyer vnser Xarsstündm/vnd eigmtlich in glouben «ton 
digt vnd v^efchuben werdc/was zitliche güts yede bind von im eltern 
habc/es fyt ligends oder varends/Ist dan fach das deß einen eegemechd 
binder von irer linienricher/dan die binder von dem andern eegemechd 
oder die bunfftigenkinder so ton Briden Aürlutm geBo:n/nach gemeiner 
achtung erfunden/fo foldiß glichmachung nit furgmome werden/^? 
es aBergeschehe/so hat es im rechten nach vnser Stattrechtnit krafst/Be 
sonder sollenden binden vögt gegeben/die icgftt eigentlich vffschziBcn/ 
Fnnentar: machen/vnd anders thugen/wie dan solichsvnderdem titfl 
der votmünden/gemeldetist/Noch das vatter vnd müttcr die niessung 
vnd Verwaltung haBen/ouch die bind erziehen vnd vßstüren sollen/ wi< 
ouch hievo: gnugsamlich gelütert ist. 

Wen aber mrvnglicheic am 
gut der finde erfunden würt/wie es gehaltesolwerde. 

WcmvcrglichSgvnds«» Lxiii 
G^Wer aBer nit eingrossevnglicheitvnder der zweyer oder d:yerley iitt 
den guttt/£> der BegeB sich das der binden eigen erBlich angefallen glitt 
nit fo groß ald namhafftig wer/das man fy dauch erziehen möcht/deß-
halBc sich erfchcinte/das die;wey egeinechd me vß vätterlicher oder mue 
terlicher truw/dan vß Bewegung deß zytlichengntS/diß glichmachiMA 
Beredten/vnd nun aller teil binden stuntfchafft/vnd fo ntt stund da vou 
ren/zwcn vnsers Rats/wie oBstatt vo: vns ingeseßnem Xat By im eren/ 
vnd warheit fagten/das fy diß glichmachung achten/vnd dafür hcttc/ 
den binden weger vnd nützlicher gethon/ dan vermidten/ fo mag es als 
dan wol stat vnd trafst haBen/das zü allen teilen die bind verglicht wer-
den/doch wie vnd wan fsllich einbindtschafft/fürgenomen vnd Berede 
würdt/fo fol folichsmit aller notturfstlgen Meinung wie oBlutt/am vot 
dtisten vo: vns in gefeßnem Rat stj rgetragen/vnd darüBer vnfer verwii 
ltgnng/vnd rechtlichen erbamnuß gewartet werden/funst die einkindt-
fchaffenitkrafftnochbestand haBm. 

Zugefallen gut von fipp^ 
stünden pltBt yegblichen binde infonderheir. 

EWtr wollen vnd sitzen onch mit vßgedingter luttrung/were das den 
binden/fo also verglicht werde /iryedem von stnen angeBomen sipstij« 
den/einich abgilt ;äfiel/oder sunst verschafft wurd/das der vatter vnd 
mntter die Messung on mindmng des houptguts haBc/vnd die bind er-
ziehen /wie im rittet zwiischen so fy bind üBerbomengelütertist/ 
fo Bald aber die bind zu irn tagen bomc/also das (y Zu gott oder der welt 
zn versehengeschicbt sind/so sollend sy inen solich gilt zu Händen geben/ 
Vnd ob dieselbe vatter vnd mntter dauon icht versagte/enderten/oder 
verboufften/das fbl alles vnbreffeig/vnd ganyzänichten sin/vnd so die 
bind tr verenden gut nit bomenlich mochten erlange/ist inen it ansptach 
an die elcern/die solichs verenden hetten/voibehalten. 

Was die verglichle kmd 
in dereeilungso it Vaner vnd (ftütta abster-

Ben/zu yedersidten vomß nemen sollen. 

E @o wan es ouch zn erbfall bompt/alfo das vattervnd mStterdie tiw 
kintfchafftgemacht hetten/mit tod vergangen sind/so nement die glich 
gemachten bind/vomß alles das gnt/so inen By leBen derselbm ir vatter 



Dcr.mi. Citcl des kitten Tractats 
r"b""'"re vo» im ägnm attgtßotnen frfmbm wieoßstat/fty;n gtfol' 

w^amach S«nt> fr j n glich«« cr6«ilit« varecrvn mf.tr« von t< 
rtfli fy ju gltcbttt «ngenome sind/wie ander lrnaru.licbecel-cb- kndIvn 
ob te vatrer vnd mutete fimft dbcin natmUd) «It* kind bcttc/fo sind dt« 
selben glichgeinachten kind vo: mengklichem allein etßf&btg/rnb wer# 
dmalland-rs-ppvenvandten/iysyenrmdervffzk.ge.»den/odernebct 
limen/durch fy vpgeftblossen vnd aßgetriScit. 

Die erbschaffc glichgemachter 
ktt.d diene allein vffvattc? vnd mntter. 

€TÖftb dise gerechtigkeit folUttt die angmomett glichgem achten kind/ 
f€ülan ̂ crltch vn mnrterlicherbschasst haBen/vnd sunst d.eanvern 
sippfrund/so dcnsc!3,n txutct vn mntter blnrs halB verwandt sind/es 
JVmtu ccltcbc natnclicbe/hnd/gro^atttt/groPmßttec/Btfi der febwe# 
ft<m/x>ttwnMfcnJwt< die gcnan: fmd/dheins wcgs erbe»:. ' 

Gllchgcmachtc Kmd erben 
€to andern sMsnir/anders dan tm fall dersttcffßnider. 

volat tvic g«r d.c glicbgemacbcen tmd/mit den natürliche» 
«ebcbenktndc/fttrb!Ud«cvndscb«cst«rgeacbtn.trde/dag,>dannoel,-
vffvnd vndcr ̂ nanoern nir erßmessig sind/ doch vLgenommc den fall/ 
darin ein S tieftvmder w-e bie»ach in disem Stattrecbten im tittelvo» 

vnd eink.ntschafften wyterovndverrerggelüterr/vnd vsigedwck5n? 
nm vnser erkantnußzngelassen/so f0( dem selben ottch gclcßtwcrdcn. 

Won den andern genant 
(\DotQcttga$& kinden. 

U^tliitpflegen z.lzyten irekind einandem Zllmo-gengaSz^eeen/ 

Won Derglichung^rS1" LXIIII 
den glichgemachten binden gefch:LBen stat/ beschehen/vnd sol vo:allcn 
dingen/dem selben kind oder kmdc/das eigen gnt/oB es einichs hett/vff 
geschtiben wertrn/vnd im das eegemechd von dem es Vi mo:gengaB vff 
genottlen wnrdt/es fyg vatter oder mütter Bürgfchafft vnd funstglouS 
ltch anzog thun/folich gut dem kind volkommlich ;ü erbfall jft Behalten 
vnd ongeminderr werdenznlassen/daßfelB mo:gengaBs kind fol ouch» 
mache vnd recht haBen/nach tob der mo:gengablichtn vatter oder mvt 
tetmit den rechten natürlichen kinden zügltchem tat ;ß erBen/vnd nicht 
destmmder das votBeti tt eigen gnt/zßuoMß;ß behalte/aBer an andern 
fyppfeimbe fo den eltern vom Bißt verwandt sind/es fyent kmd oder an^ 
dee/haBent die mo:gengabs kmder dhein erBs gerechtigkeit/dan als vrl 
^stgefchwikstrigeen gepnren mag/allermaß wie oben von den glichge 
machten finde ouch gefchüBen stat. Vnd in allen difen obstenden Sta-
Mten/wöllenwir eygentlich gelüttert haBen/das allmthalb By kmden 
kindskind wie wir ouch in disem S tattrechtc an andern o:tm gefcyt h« 
bm beguffen fm sollen. 
<EX>on den dmten/namlich den angewünschtenklnde/ist hienach in di 
fem dürren Cracrat im fybendc Dttel otdnüg gestelt/ deßhalben Nlt vo» 
nödten? eyt an difcm ott dauon meld« ng zu thün. 



Ber.v.Citcel des dtitten Trscrsls 
Won Tcftaincnten. 
Jessol nach vs;z»?sung 

dergtschüönenrecht/nacballervernunsstvndkilliehett 
ttntm y eben mZschen/oid nug vnd gefchefft Zllilcher gu 
tct in sinemletsten tvtllcn/brtc man (Lcftatncnt nennet 

t-iee,en/nic;üv«chmdcrn ist/so wlldoeh zu zyrcn;» vnderhalrungge, 
meins nnycs/ouch Z» handhaönng gemeyner stend/vnd bürgerlich« 
verfamlung noccurffttg sin/mutelmässlg/fo-mvndn-eg hienn zu seyen 

rnbfücznnemcn-

Won Personen so 
: ntr testieren mögen. 
As'Vnd diewil mengerley mängel ftirfallen/dadurch mt yedermange-
(Vbicft tß zetestieren/Wöllen wir zu vorerst iiitetn vnd anzögen/welch 
Verlanen nach vnscrin Statrech t gevczlrch oder zu m teil ntt testieren mS 
qen/wan so bas erklärt ist/so vetstatma dest«l,chtlicher welchedie üb» 
L sind/die macht habe testament jüscyen.^omögenonch demnach 
all and» vnser Saynngcn/so wir testaments halö fürg«nomen/deßov 
denlichergcseyr/vnbetgentlichervecsianden werden. 

Bontesnemngder 
itcluttit die kind haben. 

MsWir setzen vnd o»dnen/daö itelüt die kind haßen/nrtwMr «och an 
w« «ffitetn vnd otdnen mägen/dan «ie oßenim dmren ritte! diß tw 
««* von wen gcftyt vnd begriffen ist. 

Won fluten die ntt Kmd 
habm/w die testieren mögen. 

fT 3m fall fco ^cltttByeinandem vo onm/tm einandern das best thünd 
die nit kind Habcn/Seyen vnd o:dnen wir/das eins on des andern tvil 
len nicht testieren noch vero:dnen mög/es wer dan das ireins vmB siner 
feU beil willen/an milt sachen/ouch vmB iarzyt/an vnser gemein gut/06 
in ander foltch wcg/eewaS vero:dnc vnd verschaffen wölt/ so es das mit 
erzelung gepürltcher v:sachm/vo; vns th»1t/vnd wir solichs zälaffen/so 
sollen vnd mögen aledan dieselben geschefft statt haben/sunst nit. 

VonTestsmenken: lxv 

Wie Kind die in iw »altera 
gewalt sind testieren mögen. 

ffiRitib die in trs vatters gewalt find/es fymt knaBe oder dochtem/m5 
gen nie ttftamcnt oder ander letst willen seyen/on des vatters willen/vß 
genomenwandtekend eigen güt/das inen vfferthalb herzu gefallmwer 
oder das fy durch eigen geschicklicheitgewunnen hetten/dauon mögen 
fy mit Bescheidenheit vermache/doch das fy des alters vnd der vernufft 
fymt/voit hemach stat. 

Wie alt einer sin fol 
das er testieren mög. 

EWelche Personen ein testammr darin fy erBen seyen /machmwollen/ 
Ist es em manßperfon/so fol er zum minsten achyehen tar alt sin/vnd ein 
wyBßBlid zwenyigtar/aBer so manoderwyB/simst vrnb gotoder almk 
fens willc/oderan vnser Statt Benv vndgemeu»güt/oitch sondernper^ 
fonc/etwaszimBltchsvecschaffen/dasmögen fy rh ftn/fofy.xvch. iaralt 
fmd/Voch mit o:dmittg wie ob vn nach statt/vnd, das sy füt vernünst-
Jiggescheyrwerden/vnd sich andern vnsern Stattrcchten verglichen. 

A^ind mögen vatter vnd 
mntter nitgany encerBen. 

f[0te glichen kind so sy nit in irs vatters gewalt vnd Hand stand/vn 
ir tougctlich alter wie nechst oBen Begriffen ist/erlangt/ vnd noch vatter 
vndmutter/oderander eltern/inleBen/dieinendhem vntrüwBewisen 
•babett/so verr sy testamentodero:dnug setzen wöllcn/somöge sy nitxvy 
ter dan den düttenteil irs güts testiere oder sunst verschaffen/doch on aB 
Auch ander vnser Statuten vnd Q tattrechtcn/ so oB vnd nach stand/ 
die üB:igen zwcn teil/sind sy vatter/ mutter/oder andern irn eitern/schul 
dig volgen zelaffen. Wo aBcrgencnte vatter/m»tter/oder eltcm/dmsel# 
ben kinden einem oderme/vntrüw zft gefügt hetten/vnd sich das itttt vn 
fererkanmuß ecsiinde/so mögen dieselBen eltern wol eneerBt werden. 
Vnd stand dte vzsachen des emerBcs hienach wyter r»»d lutergesch:iBe, 

Welche Lelich sipsmnd. 
haöcn/wie sy testmen mögen.; 



Ver.v.Mel des dritten Traceats 
EBmder oder fchwestern/vettern/)Safen/vnd gtmcmlich alle die recht 
eeiich Aebomen sippfrund haben biß in das vierd gltd infchließlich/oB fy 
Ditiich ltAend guter vnd Zinß/vnd gülten hettat/fo von wen gemeinen el
tern harrürten/so haBene fy tut gewalt fccmbd perfone in folich guten: an 
Hers zu erBen zu facti dan mit dermaß/das fy ein b:ittc teil vou solchem 
giit/den eegmanten sipftund^n verlajseii/eswere dan das fy des erlich 
redlich v:fachen irer danckperkeit/oder anderer Zufälle vo: vns anzögen 
möchten/oder xverc das fy etlich perfone an ktndsstat nach vnfer Statt 
recht angenömen hette/dandaßfelB heisien trittne frömBd perfonc/oder 
ob fy eegeniahel betten gegen denfelBen fol es gehalte»; tvd.de/tvtevoro 
etlichen stand in difem nuwen Stattrechten gcfchuBm »st. 

Sb yemants zu nachccil siner 
frtmb gilt vereuderte/fol nitkrafft haBen. 

W^Seßglichen h abm wtirgtfetzt/xvietvol die ihenen fo obstand recht her 
ten irs eigen gürs sind/Alfodas fy das verkouffen/verendern/hingeBe/ 
dainit thun vnd lajsen mögen /nach ircm gefalL/Nlc^tdcstmmder/oB fy 
vnmafftg merctliche stuck/oder fum a der ligendengurerzmfen vnd gül-
ten von im eitern harrörend/hingeBen oder vermachen wölten/zK nach 
teilirer beriirten sipfriinden /das dadurch eingeverd verstände werden 
möcht/das fol Nit fccafft haBen/eswer dan das fy das Vß redlichen vifa 
chmmtt zu laß vnfer erkantnuß/vnd stat an dev selBen vnfer erkantnuß 
welchefuma vnmesirg/merctlich syen oder nit. 

So ycmsnrs lypbtng ober 
nodtpftünd kouffenwölt. 

EV?olt ouch yemants |ttt gfit zS lypding verwenden/wa bafi sine flp 
fründBißin das vierd gltd wieobstat/jmsi)lchlypdmggcBen/vngnug 
famlich nach vnfer erkantnuß verfchen wölten/fofol er d<,s lipding By 
inen/vn nitanderßwa konffen/wa aBer einer nit lipding/ fonder sin not 
pfrund kouffen wölt/das mag er ehtin reo er wil/doch das es Mit beult* 
gendengütern/nach vnferStattrechten gehalten werd/vnmögenfm 
die sipftund das nit fperren/es wer dan das eingeverd hierin gepmcht 
wurd/darin follen vnd wölic wir ein maß feyen/ye nach gelegenheil v5 

Notturfftderhmdel. 

Eigen gewonnen gAt xoic 
das weg verfchafft werden. 

i  

Won tefcamenten. lxvi 
<[3for wir wollen mcnglichemtndem allem fo obstat eigentlich vo:B<r 
halten/wer es fach das yemants Etlich gut/das nit von sinem vo:dern 
harrurte/befonder das et mit (turnt eignen fly ß vnd arßeit ern^tgt hett/ 
das eilt yeder daßfelB hiugeBen/verfchaffen/erBen feyc/verkouffen/ver, 
endern/vud damit genylich in vnd vfterrhalB testameten/ handle nach 
sinem willen vnd gefallen/aller (ipfrund ü&eval ongeirr/doch nach vnfer 
6 tattrecht vnd mit o:dmmg/wie oBen vnd hienach stat. 

Eigenbc guter mögen in teft»/ 
menten oder funst an die frömbden nit verendert werden. 

G^Mr haben in difem vnferm nuwen Stattrecht votofft gemeldet/ 
was nachtctl vnfet gnedigften herrfchafft von österich?5.vnfermgemej 
nen nuy an manfchaffe vnd funst begegne/fo ligende onBewegliche gttj 
tet/ni Hand vn gewalt der ihenen komm die nit in vnfermgezwang sind 
k)ierumB fo feyen vnd o:dnc wir/das hinfur vnfer burger vndenhonen 
vn hmderfässen/onbewegliche guter/als acker/ mattm/hii fer/fchuren/ 
garten/reBen/holy vuoetd/wie das alles name hat/vn in vnfer Statt 
obttf cit/wtc obstat gelegen ist/an dhein frSmbd ott oder personen/die nit 
in vnfenn gezwang/eidspsi iche/vnd oberkeit sind/deweder in testame, 
ten/durch o!dnugen/vergaBungen/noch funst ander gemcchtnuß/oder 
in anderweg vermache/legieren/noch vero:dnen mögen/vnd wo es dar 
üBct gefchehe/fo fol es doch alles vnkeffng/vnwürdig vnd nichtig sin/ 
vnd diefelbcn guter ntchtdesterminder onhindmng gefallen an die rech 
ten erBen/fo dcr aBgesto:ben nach vnfer Stamecht verlaßt/in allermaß 
als 06 er bbcin testament oder o:dnuggemacht. EP) olt aBer yemants 
dernitvarend haß hett/vff fynen ligenden gutern ichts vmB Gott oder 
früntfchafft willen in testamentcn oder o:dnnngen vermachen/ das fol 
zimßlicher maß nach inhalt ob vnd nachvolgender faynngen/mengkli-
chem onveiBotren sin/doch das er ein Ma Bestimen/vnd das nach alt' 
sterben des testatokS/folich gemechtnuß/durch sine rechten erBen/wie of 
stat mit barem gelt iniarssttst vßgeriche/oder fo das nitgeschehe/diefel-
ßen ligenden guter durch sine erBen/oder vns als die oBiikeit/verkouffr/ 
vnd darnach abermaln folich legat vnd vermechtnuß mit Barfchafft vß 
gericht werde»;. 

Wie an ßotegaben vnd ander 
mtlt fachmg«o:dnee werdenmag-



- Der. v. Ticel des hatten Sräctats 
fonbec allein ctlicb gotsgaben/ oder anb:e gescheffran miltsachenvnü5 
Almiifm/ottcb an vnser gemein gut/vnd funst in ander derglichen weg/ 
vermache wil/fo mag daßselb vß varendem güt/onRats oder gerichts' 
Pkcjonen wo!geschehen/doch das darin dhem geverd gepmcht wetd/ 
vnd dasallwegzum wenigste zwenburger/oderzünffrigvö dtferstatc 
daBy gegenwiirtig/ouch die vermachng nit rnzimBlich oder rnmasilg 
j)7ge/wle dan im Littel von ftyet vergaBnng/hievot ouch Bestimpt ist/ 
funst wo es and:ergestalt dann wie oBstat/gefchehe/fo fol es nach vnfer 
Gtattrerht nit wyterkrafft noA macht haBen/fonder nichtig vnd vn-
wirdig sin/dan fo vil solichs vnferm Stattrechte»»gemeß ist. 

©über mögen ntt 
testament fegen. 

([lÜtr ordnen vn seyen/welcher ein gnder vnd verthuger/alfo das im 
verwalmng/sins eignen güts verbotten ist/der mag deweder testamee 
noch letstets wille vffcichte/wir lassen im dan folichs zu mit x>nfer erkant-

Toben vnd ander die Mangel 
an ir v etmwfft haöen/mögen nit testieren. 

E^Welcheonch genglich S tummen/ vngeh5:end/ vnd toub sind/oder 
funst Mangel an ic vernnnfft haBen/die mögen nit testieren/oder in an-
derweg ir gut verschaffen/es wer dan das wir vßv:sache/darin verwil-
ligten/vnd mit vnfer erkantnns folichs züliessen. 

Personen so testament 
Zesegengeschicktsind. 

G^Vsscrthalß den oB3eriirtenperfonen/vnd fällen/wie die oken eigent
lich erklärt sind/oder hienach vß fondern zufalle/durch vnsvngefchickt 
sin/erkent wurden/t^aBen alle vnfere Bnrger/mwoner vnd angchö:ige/ 
fo vns mit zwang verwandt find/ fy (ymt vermöglich oder onvermög-
licher krafft/so fy gutergefunder volkomner vernunfft sind/macht ufta 
ittet zesegen/oder simst irn letsten willen zeo:dnen/nach irm willen/doch 
in form vnd maß wie hernach Begriffen stat. 

Testament sollen vo: fü'nff 
perfonen geschehen vt;d vffgericht werden. 

Dontcftamenten. . txvn 
E!?amlich segen vnd ordnen wir/welcher ein Testamem machen vnd 
darin erben fege wil/der fol folich testamct zum minstenvo: funff et Berti 
gloubhafftigen manßpersone/dievns mit zwang vnoBükeit verwände 
ftrib/fcgcu vnd vffcichten /vnd follen vnder denselben funssmanß peeso 
wen zum rnmstenzwetr Xatöfrund sin/vnd solder testierer sine nbc/eiti/ 
oder me/mit guten velstendrgen/lutern wo:ten/selBs etgLNS rnnnds nen 
nm/ x>n ist nit gnug/den onnerstemlich/oder durch ander persone/oder 
mit beduttnng eenicher zeichm/zeBestimmc/es were dan/das wirsolchs 
vßmercklichen v:sachen/si> das in geseßnem Xat an vns langte/mit er-
tanrnuf? zultesscti. j£s follen ouch solche testament allein durch vnsre ge-
schwoinen amptßsch:iBergesch:iBe/vnb sol dhein testamct werhafst sin/ 
es syg dan i,lgeschnfft vffgel icht/es wer bau das hindmngvßredlichen 
vtjachen fiirgeva!!m/das stat zu vnfer erkamnuß. 

fl ', . *. « • .. ; 

Die krefftigst fonn dertesta/ 
• ) rnmtm/so die vo: Xat oder geeicht vffge

richt werden. 
, • ' Jj"> ' 4* Y 7 >f<il »U .t* 1  t '•  „ . .  

o venr aber Vilser Bürger vn angehöttgen/vo: vns ingesrßnemX ac 
oder vo: dem Stattgerkcht/ir testament oder letsten wille vffuchrert wöl 
reu/das mögen fy thün/vnd istinendeßhalbe nng/ dan wir wöllen daß 
selb fttt die kcefftigstvnd Bcstendigstfo:m/nacb vnfer Qtatiecht achten 
halten vnd erkennen. ~ ; 

!3on gefetzten ozbnugen 
darin dhein erben/bment werden« 

. / *» S > « '"•* «r > 
# L ' •' - •- . "• ' 

flL Begibt sich ottch osst/das ein o:dner dhein erben fegt/f l>nder allein 
legata vnd and:e gefchefjt Jn sinem letsten wille o:dnet/derselB letst will 
betst dhnn tesiament/etgentllch zereben/es mag aBer funst ein letster wtll 
oder ein o:bnnng getient werden/Noch sol die mit fünf? personen/vnd 
sunst geschehen/wie oBstat/vnd fo also einletster will/vnd dhein testa-
mentmitgefeytenerBcngenmchtwer/so sollen dienehstensippftilndzä 
erBen zugelassen.werben/sy sind aBer fchuldig alles das vßzürichten/so 
die gefegt o:dmmg vnd der letst will inhalt/mit »naß wie hernach in an
dern vnsem Stattrechte begriffen ist/es wer d an sach das execnto:esge-
segt/so sol darin des testato^meynung gewillfart/doch den erBen zum 
minsienaniMIvierdenteiisohernachstat/vttBegriffen. 
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Wonendmngvnd 

Wandlung der testamenten. 

CTO wöllen ouch vnd lasten;ü/das ein yeder der ein testamem/od« 
funst ein letftm willen vflgmcbt hat/daMb testament/oder letsten wil, 
im endern/mindern/rneren/vnd gang aßchän mög/so offt er wil/vnd 
er vernünftig ist/ dann der will des menschcn istfty biß in tod/vnnd 
mag in testameten nitgeßunden «erden/er baß sich verpfi icht wie hoch 
erwöl/doch wen emer sin testament oder letsten willen endern oder mm 
der wil/so sol er allweg von nüwem testieren/funffpersone wie obstat da 
by ba?en/vnd alles das halte wie oßen gelütert ist. 

Wie gefetst erbteil an 
ander miterHen anfallen. 

G^Wer fach das ein testitrer/;wen/d:y/oder rne/erßc sagte/iryedenzk 
sinem teil/W dan facb das einer oder rne vnder ine flttßt/ee dan das erb 
}ü fall tompt/ober das ir einer fynsteyls nit wolte/ oder des nach vnfer 
Stattrecht nit gnofi were/welichs dero geftbicht/bett dann der testatoz 
ein andern an sin statt si,ßstltuiett/der sol danzemal an folchern teilzüg« 
lassen werden/b ttt er aberniemants sußstituiert/so sol derselß erbteil an 
die andern gefegten rniterben/vnd sunstannitmant fallen/vndinenjS 

stendig sin. 

Gcscyt erben ganb vozden 
natürlichen sippfründen in derertschasst. 

EWir ba3en ouch für vnser Stattrecbe angenömen/vnd willen/das 
die natürlichen sipfriind/ mit den erßen fo in testameten gefegt sind/deS 
erßs nit teilbaffrig sin megc/dan es istnitzüläßlicb d$ die erbschafft züm 
teil testarnctlicb/züm teil naturlicher sypp sige/deßbalßm alle diewil die 
erben/so in rechten o;denlicb<n;ülaßlicben testameten gefegt/vochande 
sind/So babc die natürliche f^ppfründ/dero in testameten nit gedacht 
ist/dbein teil noch ansp:acb/vnd das wölken wir von allen gefegte erben 
verstan/fy fymt fürnemlicb gesigt/oder an statt der ersten substituiert. 

So vnder einem gemeinen Zvyt 
begriffnen wott/erßengesetzt/oder l^sata gegeben werden. 

Won Testamenten. txvni 

gata o:dnete/alsso einer sinen b:üderskinden/oder einer sinem siamen 
vnd namett/oder einemgeschlecht/sin erbgnt verliesse/oderetwas legier 
tt/so sol diß o:dnung darin gehalten werde/das allweg die chenen/so im 
grad neber vnd erßmesstg sind/votgen sollen/die mögen das verschafft 
gütannemmen/oß sy wöllen/vnd so derselb/der ncher ist/das nitmöcht 
oderwöltannemen/so sol der ander der nach im der neber ist/zngela ffen/ 
vnd also für vnd für gehalten werden/vnd were das der iben/der solicb 
güt annimpt/kind bett/dene bliBt das gÜt für vn für/bett er aßcc dbem 
nttd /so sol solich gnt nacb sinem tod/aßermaln dem nchern zn gefallen/ 
deßbalß fol der inbaßer deßguts am bouptgüt/ligender güter/zinfen vn 
gültat/dhein mindmg tbnn/on vnser erkamnuß/vnd was er and:erg^ 
stalt verenderte/bett nit krafft» 

legata follen förderlich doch 
die schulden zum ersten bezalt werden. 

EsWir wollen vnd segen/so ein testato: legata o:dnet/das die durch dti 
erben oderexecuto:es/so verr dieselben legata ^lässig sind/fürderlich vn 
trüwlich bezalt werden/doch mit der ßescheidenbeit/das nach aßster3en 
deß testierers zu vo:derst vß gemeinem güt/der kost deß lybfels vn der be 
stattung deßglichen die schulden Vßgericht/vnddarttach erst von dem 
ttbugm gut die legata vnd geschejft/dezalt werden. 

So etlichen miteinandern 
legiert würdt. 

. 

<£Ditd wert das der testaro: .wtyen/b:ym/obrt me/miteinanv«rn orii 
fmnvt gelts/oder «in ligmb gilt ir ytbem znglirhcm ttil kgmt/tmb geoib 
«et bttt/fo fol ir yedem «in teil daran werde nacb marckal/vnd das fol 
oneb gebaltc werden/oß ber testato» glichwol dhein tcilgcncnt/rnb ob 
tmet aögieng tt da« legat sin Kaffr empfangen bttt/fo fol sin gerecbrig-
tritbm übngenwirgefellen Sltben/vnb an fy falle/JtE» wer dan das der 
testato: alfo fp«cb/man fol t?anfen/petem/Conrar«» ir yedem bnn« 
txrt gnldin geöen/die kb inen verfcbaffin difem fall/fo einer vnder in«n 
absimö/eiib r sin teil den gefcyttn erVen/vnd falt im an die andem/dan 
fyfoibmt fonder Mitgefell«. 

n q 



Der.v. Titel des dn'tten Traceats 
Wie der erb fm genif; 

von den legata abgeben mag. 

M^Vnd btetril sich offt begibt/das die legata vn gefchejfi das verlassen 
erb vnd gut dermaß befchweren/wo der gescyt erb/oder wen fein tejla-
met wer/der natürlich aB/foItcb geschefftalle bezalen müßt/so bltb mm 
etrve fcom der vtcitdl/ctwc gar nichts/vnd weren vergebenserben/das 
znuerhucen fegen vnd wollen wir/ob die erbscbafft so fchwerlich beladen 
wer/das den erben nit der vierdteil desguts blibe/fo mögcnfy voityetr 
legat vndgeschefft tu der bezalug so vtl abziehen vnd inbehalten/damit 
mm der vierdteil gelange. 

Demants fol legata 
, sews nemen. 

g[i£s sslottch keiner so freuel sin/dz er das then fo fm vermacht ist/selbs 
mir eignem gewalt neme/tbee ers aber darüber/so wöllen wir jn darumb 
straffen wie recht ist/vnd ob dem erben der abzug deß vierdten teils/wie 
obstat/dauon gepürce/alsdan vnd sunst nie ist der ihen/deringriff ge-
thon hat/schuldig das legat dem erben on sin kosten vnd schaden wtder 
Zu Händen zestellen/doch das im dersilb erb sichcrheit thüge/jm folich le-
gatnach dem abzug deß Vierden teils widerfolgen zelasscn. 

. . .  t "  .  f  <  • -  •  •  •  •  

Wenn das erb Hader hm 
wie man legata^ezalen fol. 

EVegeb sich aber/das die legata durch die erben nit zaltwerdcn möch 
ten/deßhalben dasvmb solich erb vnd gut rechtltertigtmg hangte/vnd 
sich der han del rar vnd tag verzöge Herr/ob dan fo vil barschafft vochan 
den wer/so follen wir ale die obukcit/lauffend schuidcn vnd legata/dar-
umb kein irrung ist/vßrtchte/mußten aber darumb gvter verkoußr wer-
den/fo follen wir em erfamen man zu Curato: fegen/der folich erb vngnt 
durch Iuuctarta zuhanden nem/vnd fo vtl dauö verkouffe/damitschul 
den vnd lec?ata be)altwerv5/vnd diß Statntt hat nit statt/anders dan 
fo die erSgucer lange zyt iar vnd tag in rechtvertigung gehängt weren. 

Wenn die erben das erb 
mhaben/vnd legata nit bezalen. 

won teftamentenr lxix 
RLWen sich aber begebe/das die erben/fy werem in testameneen gefegt 
oder funst natürlich erben/deß abgesto:bnmverlassm gut einiar ftidltch 
on anfptach befessen/vnd in mttlerzitdte legata/gefchefft vn o:dnugen/ 
fo die abgesto:ben person geo:dnee Herr nit vßrichten/wo fy dan/ iro syg 
etner oder me/offenbar eebafft emfehttldigung hetten/vnd in vnserm ge 
feßnen Xat gloublich darth nn möchten/alfo das sich nach vnfer erkant 
nußir vnfchuld evfimb/fo fol inen folich verfpatttngnic fchade/weraßer 
das fy kein billich eittfchuldtgug hetten/fo folle fy/wo dasvö inen klagt 
w ürdt/irs erbreils mit vnfer erkantnuß/ongeweygertberoubt sin/vn d 
fol fotich ir erbteil an die übugen miterbe fallen/voo aber die miterben all 
schuld hetten/oder dhein and:er miterb wer/ fo follen fy folich ir erb vnd 
gn r/wie vil ttten deß gcp ürt/t>erloteit haben/vnd nicht destminder die le 
gata dauon sürderlich vßgericht werden. 

Weit die e]cecuto:es 
legata vnd anders nit vßrichten. 

CTOece aber fach das bieittecutoiee iar vnd tag verfchine iiess<n/das 
fy den letfltn ivtlleii/fo vil an tnen tft/ nit volfhecten/fo folle fy alles btfi 
gewinß/fo fy vß vn von dem otdnct henen/gengltch beroubt sin/vnd ha 
ben wir darnach vollen gewalt fclbs die letsten willen helffett ze erstatte. . 

Welcher nit xoil(Ejcecutoi sin. 
UtTVelchein etwas in testament oder letsten willen verschafft tstwo:de 
vndz» einem executo: gewelet/fpert er sich executo: zu sin/so fol im das 
verfchafftlegatouchnitgefolgen/befonderbydenerbenbltben/overwo. 
kein erb wer ander» executoübus gefallen. - -

Weil einer ftirbt dem 
mit ftirwo:ten legiert ist. 

CSegebftch ouch/das in testameten oder andern letstenwillen/einich 
gefchefft oder legat/mit fürw ozten gefchehe/vffmey nung das der testa 
tot fptreh/man fol minem nachpurenzwengig gltldin geben/wo er in tit 
nem iar itach minem tob docto: oder pxieftet würdt/oder flmst ein ampt 
übeltöpt/odcraitdersderglichen ̂ .Stirbt der ihen/dem folich gedingt:. 



m' Ver. V.Titel des dritten tractate 
Aefcbeffr/geo:dnet ist/ee das die furwott zü fall tomen/fo ist manfynen 
erben beßfclbcn legats halb nicht schuldig. 

legata die nit fur»oo:t 
sonder zil vnd tag haßen. 

U^V?a aber der testierer das legat oder gescheffi/on furwott geotdnet/ 
vnd allein der zalung halß ;»l vnd tag erncnt hett/alfo so einer fptech/ich 
verschaffdem»heuen hundert guldin/die sol man jm in ztvey odcrdtliw 
»arm ßczalc/Sturß der dem folich gescheht geo:dnet »st/dauot/so »st mL 
(inen erßm das legat nit destminder (ch»»ldig. 

Wnderscheid vnder für/ 
göttlichen oder gezilteu legata«. 

Elt^sist ouch flyßlich acht zehaßrn/So der testato: zil vnd tag fetzt/oS 
er die mit/oder on funvottverstanden haß/ dan so wau der testato: fm 
legarum vffetn tänfftiggeschicht/das in einerzit erfült werden fol/ent-
iich feyet/fo Hcyßt das legat mit fü rwotten/als so einer (pucht/weu Pe
ter 3t» fmeh tagen kompt/oder fo verr erzi» (inen rage kompt/fo sol tmttr 
acker Werdm/Seurß peter ee er zu (inen tagen teme/ so ist man finen er-
Pen nichts schuldig vß inhait des obstenden Gramts/dejiglichen fp^ch 
einer/so wan perer in d:yen iaren pmster würdr/sosol man zmdasgilt 
geben/Stirbt et vnderden dty taten/ist man (inen ersten oueh nichts ver 
bunden/V?er aßer das derrestato:/dem/so geo:dnet »st/das gfit on für-
wo:t fchaffte/vnd (atzte allein z»l vnd tag der ßezalung haiß/fo hat das 
legat dhein ßedmg/als wen er sp:ech/ich verschaffd«mZ)eterminacker 
fcensol man jm in d:y oder vier »arm ßezalen/deßselben legats sind die tu 

' ßrn vahig wie obßegriffen ist. . 

Ben einer 56 finen tage 
kommen sin ^.verstanden «erden fol. 4 •• ' " ' t 

EVndfo einem etwas legiert würdt/wen er;ü fynen tagenkome/das 
sol verstanden werden/so er ü^er vierzehen iar alt ist/vnd wiewol diefelß 
Person/noch vnder vögren »st/so wöllen wir dannochr von gtmstwe/ 
geit/so die leisten willen haßc/dassy deß legats vähigsye/oß sy dieselbe 
iör erlebt wie oßstatt/vnd das fol in vergaßungen ouch also verstanden 

v' 'i -f. 

Won Tcsmmcmcn. lxx 
werden/aßer fimst in andern fallen/oder ob wir in vnfern Statuten ye
mants nmtm/f ? er zu frnen tagm/od er 511 sinem alter kompt/das wolle 
wir ziZm mmsten vffzwentzlg iärig alter verstanden Haben. 

Sicherheit thiin fo vffZil 
vnd rag oder mir siirwottm legiert »st. 

ouch die legata Mit fürwotten/odervjf;il vnd tag wie obstatt 
verschaff? find/fo ist der erst schuldig gnngfam sicherheit dem legatano/ 
oder dem fo geoztwt ist/zethun/dos er jm solich legatum odergeschejst 
sc»zil vnd ragverschyM/oder die futn>o:t zustatten komen/onaßgang 
vnd tntndtwng ßezalenwöll/chut der erß diß Caution vnd sicherheit ntt/ 
fo follen vnd wollen wir folich legat vß sine»» Händen vnd gewalt neme/ 
vnd zu gemeinen Hände ß»ß zft der zit deß fals ßewarrn lassen/oder dem 
sogeo:dnetist/das legat in sin beworungstellen/wie vns dandas ytzii 
zytengeschickt ansehenwürdt. 

Won »erlichen legata» 
f[i£0cu einem ein ierlich gelt/win/oder YoxnJ Zu vffenthalt fms lyßs le-. 
giert würt/vffierlichzilzegebe/welcheszilder/demgeoLdnetist/niterleßt 
ist man sinen erben nichts schuldig. 

Wonxmkrafftder 
' testameuten vnd legata» 

begibt sich/das die testamct etwegantz/etwe ziim teil vnkrefftig 
dadurch den legata vil oder wenig aßgenome werden mag/wollen wir 
zü Verhütung kuuffriger speun/verstentlich lütern/wen die testammtjii 
vnkrefft komen mögen/vnd wie demnach die legata vßzerichtrn syent. 

S 0 ein testament nit nach 
vnfer Stattrecht v(fger»cht wer. 

TOtr haben o&en fornt vnd maß gefetzt/wie testament vffgerichr fol-
len werdc/Vam»nb setzen vnd o:dnenw»r/wo ein testamct odetletstet 
xoiu/wider/oder vsierthalß solcher fo:m vu solempnitet gesetzt wer/daß 
das gentzlich zmichten sye/als wir ouch das mit dtsern Stattrecht ent/ 
krcjftigcn/alfo daswedcr legara noch tchtsanders/ in demselben nicht« 

n mz 
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gm tefltamenten/wcrbaflt fm/ober erstattet werben fol/ dan allein die 
gotsgaBm/ober fo an Eildxn/fptMl/ftecbbnß/ obec vnfer gemein giit/i 
zchts vermacht wer/das fol bezalt werbm/fo verr es anbern (Tarnten die 
oBmvnb hernach dauonmeldungthiinmöchtm/nicwiderwertigist. 

So nach vffgenchtem tefta^ 
mmt kind gebom/obec angenomm werden. 

E^Were fach das der testato:;n derzittestiert/do er dhein eeltcb find ge 
haßt hett/fo jnnachrnaln eeliche Einder anfallen/oder er and:e Emb/fnc 
sne eeliche Eind nach fo:rn vnfer vo:vnd nachgenden Stattrechten an-
neme/fo ist das testament gany gefallm vnd vnErefftig/vnd find biete 
gata onch zenichren. 

So einer nach gemachtem 
testament in.die ee griffet. 

E Verglichen wollen wir nach vnserm Stattrechtm/fo einer ein testa-
mmtgeniaeht hett/vnd nachntaln in biete tvcttt/fotfiftn testamct mit> 
fampt allem inhaltoueh genglich aB/vnb fol alsdaK gehalten werdm/ 
wie wir obm von den ̂ telürm nach derlengegeseyt haben. 

Sodcrrcsncrci- fine Kind 
vnblllich mterßt hett. 

EVandas testament dererbjagughalb mangel/also das dervatter 
sin eeliche Eind/onEuutpare gmigfam v:fach mterBt/odersy funst furge 
gangen/vnd nit zü erßm gefegt het/fo ist die fclb erBsaguug gefallen vn 
zenichten/vnd fol folich erB vnd güt/allein den eelichen finden gevolgen 
vnd ntt den gefegten erbm/aßer bie legata vnb gefcheffr fo darin geo:d-
net/die stnd fy ;ü bezalc fchuldig/es wer dan das die vili/oder grosse der 
Suma solcher geschefst/das erB zä vil Beschw arte/so mögen die tindim 
Pflichtigen etbteti oderlegittima/so inmnach inhaltderoBBenentcn vn 
fer staturen yenach irm verdienen gescgr ist/vnd nit mag Benomen wer" 
den/)evo:derst aB;iehen/vß dem andern gilt so «Bug ist/so wyt sich das 
streckt /smd sy dielegata/dienit wider vnser Stattrecht weren on wyter 
ab^g zeßezalen schuldig^ergestalt das gotsgaBen an Eil chen gemeyn 
3 m vnd an almufen zu vo:dcrst vßgericht w er den. 

" • Won Tcfmmctcn, lXXI 
Wadic erbszyling funst 

mangelhett. 

t[©eßgltchen gefugte sich das in der erBfaguug funst Mangel fiitficlc/ 
deßhalBdas etltch perfoncnwiber vnsere Gtattrecht;eerBen gefegt we-
cen/ober bertcstato: funst in ber etbfafjttng geirrt bett/ober bas bteetBc 
das erB nitannemen wölten/fo ist biefelb erbfagug ouch;n nicbten/vn 
falt bas gut an bienechsten srppftunb/fo verr bas testament in ander-
weg nit mangclbafftig tjf/fo ftnb bie ftppftiinb nach vnferm Statrecht 
fchulbig/legata vn gefchefft/fy gebeten w em fy w ollm/fo verr bhem vn 
(er Stattrecht bawlberist/vßzerichten/Soch wo bat* erb mit legata b* 
schwert wer/möge sy ben vierbenteil bauö aBziehc allermaß wie obstat. 

So ein ander testamct naeh 
dem erstengemacht würdt. 

ffÖenfrch begtBt das dertestatot so er ftn teftatKent oder lersten tvillert 
gefeyt heet/nachgenber Zyt eins ober mcanb:e testamct ober »ersten wil 
leno:bnet/)stban sachbassollichnachgenb testament sinzngehö:den 
hae/nach vnser Stattrecht/ so ist bas vo:genb testamct ober letster wiU 
durch bise nachgenbe testierug mit legata vnb allem inhaltgenglich on 
Eressttg/es wer ban das er dieselben legata etsts testarnemshett Behalten 
wollen. 

Wen ber tefrato: ein genent 
Zyt segt/dasgütZn restituieren. 

E^Were das der testato: erben sagte/vnd inen Beirelh die erBgüter att* 
dern persorten über Eurg ober lang z» autw üttc/wen ban bie zyt Eom pt 
so sinb bie erBen schnlbig solche guter mitsampt vffgchaBten fruchten $e* 
antwürten/Soch mögen fy ben vierbenteil berseiBcn erbgtirer vn sriich 
ten/zusampt bem Eostert/ fo fy barau betten mn ssen legen/ Bcha'ten/ws 
aBer ber testato: ber fruchten halB anbete geo:briet het/fo fol es baby B(i 
ßen/Glicherwyß fol es gehalten werbert/so ber testato: ben erBen mtt fütz 
xcoitm beuolhen hett/bie erbguter an anb:e ottzü antworten. 

So nach bes erben 
V i; v tob bie guter restituiert werben follen* 



Ver.v.Titteldes harten Sfraetats 
Wtoo tßtt der testato: gewellm hett/das die guter rwh des erben tob/ 
anderßwahin foltegevallen/oderder teflrato: o:dnete/wen der erst onkin 
der abstveß/daß das gfit anderßwahin gefallen folt/m denselben zweyc 
fällen/J(I fach das der erb on kind aststirstt/fo fol das erstgut deß tesia-. 
tow mit den friichren/dte By des testatus tod vorhanden gewesen find/ 
andtegeo:dnetenortfallm/asterdiefrüchtfomitlerzit gefallen find/die 
ist lnan nit schuldig zeautwürten/l^ett aster der gefegt erst in den obste-
rureen fällen kind nach sinem tod verlasseu/deurn stlistt deß testatower? 
güt on royteen astfall/an andze o:r. 

Der erb so mit restimcion 
stefchwert ist/mag nichts endern. 

<[TOtr haste ouch hierin sonderlich versehen/wen der testatot den gesey 
cm erben steuolhen hat/die erstgärerEury oder lang/mitstrwo:ten/oder 
nach deß ersten tod anderßwahi», zcantw nrten/S o mag dersclb gefegt 
erst/deßselbengüts nichts verkouffeu/verpfendrn nochverendcm/oster 
astet mitlerzit ichts verkouffte oder verenderte/das hat dhein krajft/ vn 
mag derihen/dem foltcb erstgeho:t/fo die zit kompt alles dz soverkeujfi 
oder geendert/ald verpftndt wer/fry on alle steladung an sich stungen/ 
vnd erfolgrn/ougeirr der kcusser/oder der ihenen/die dz verpfendt hettc. 

legata die mit refritu cion 
ßeladen ftnb/megcn nit gtmmdttt «erden. 

fPP tib die o6(Itnbt faynng hat nir allein statt/so ttBgßttt andersswa-
hin gegeöenverden/fonderonchmben sondern kg<tto vnd geschefft«, 
£> dermaß gefthehen/daa mä bit vffzilvnd rag ober mit fiirroojtc/ober 
nach lob an and» ott geöen solr/dan ob fy mitlerzit vertonsii/verpftnde 
ob« vercnbert rrtrcn/fogtlt es nicht wie oögemeldtist. 

Wendertestarozdem erben 
hevilhet/dieerbgvter fo vü UStigift jß antrvürren, 

UWeredaa der testato: fayte/vnd Seuelhe^vas an stnen e»Sgn, 
»ernnach ber erben tob KKigrv er/andern perfonenwerdcoder an fy fal 
Im ;nlassen/fo hat derer? gewalt bty teil btßftlgm erds/vnd nit meinst-
«<" nuqzebchalte/zeverkouffen/vnd dam« züchiinalsnm stnem eigen 

Won Testameten^ lxxii 
gut/vn ist schuldig dm vierdemei! nach sinem tod an die geordneten per 
fönen falten zu lassen/es fol aster der erst schuld*n vnd legata stezalc nach 
marchzal der d:y en erbtey Im/so er stehalten mag. 

So in testameten nutzug 
vnd nicffnng zugelassen würdt. 

D^So ouch einer in testameten oder funst in letsten willen/einem andern 
nummg vnd Messung legender guter verfchasst vnd legiert/so ist der nies 
ser schuldig/das gätstescheidenlich vnd oneschaden oder Nachteil zrnu-
yen vnd zeniessen/nit zuverendern/in gutem styß/acht/ vnd versehunA 
zu halten/vnd deß den gesegten/oder dm sipperstcngnügsam verstehe-
rungzcthun. 

Cßlenachvo!gend!ev:sachen 
darin kindt enterbt werdm mögm/^?nd von erst 

So Kinb ir vatter vn müner schlahi 
f[2»m ersten/welcher sin vatter vnd mutter/großvatter odergroßmn» 
ter/in coist fchluge/vnd frcuel Hand an fy legte. 

Welcher finen «Eltern ein 
schwere fchmach zulegt. 

E^Lm ander«» welche Sun oderdöchtern irnvattem vn mütttrn wie 
oststat/ ein fchwere vk?erliche fchmachzulegte. 

So Kind ir eitern pinlich anklage 
{[Ktitn duttcit ob Sun oder döchtern ire eltern in fachcnbfc ere lyst vnb 
gut sterürten/v n pinlich weren/vot vns oder dem gerecht anklagte/ottr 
funst von inen sagten/oder fy verrieten/vßgenömen wen die fach vnsenß 
landßfiirsten/oder vnfer Statt ere vn wesen sterürte/also das verretery/ 
vssgelouss/vn dergllcheu stefo:gt werden musten/danzemal fol niemats 
deß andern fchonm/fonder ein yeder schuldig sin/vns als der ostnkeit fo 
lichsanzustungen. 

So die Kmd mit zovbery 
vmßganb. > 



Der.v.Tittcldcs tmttcn träctata 
€[525m t>«cbtmob die kind mit $onB<cye tmbolden werckmvmbgiw^ 
zen/vnd deß öffentlich erfundenvnd überwunden werden. 

Welche »ff ir (Eltern 
lyß vnd icbrn fcym. 

#[325mi fimfftm wen ein kind vffMttct/mfitt«/großvattcr/ gto^mfit 
ter/od« ander tr «lttrn/lyß vnd leBc fatste/fy vndcrstünd;ü tödkm/iNtN 
zsvergtkio/odadtrglichenvffjaya-emchr  ̂

So ein Sun byfmer 
Stiesimütterligt. 

® Zt«?Dn (ich jlen/oB ein fun ftcb (inet fiieffn»ütter/oder die dochter zA 
iremst«eifi>a«er Ugte/rnd sich dergestalt mit schuldparer vnrein^eit ver 
mackelte. 

Ob ein Kind dm «Eltern 
tut vß ventnuß helffen wölt. 

fyßenden ob sich begebe/das vatter/mütttr/gtofivatter/groß> 
mutter/oder ander eltern/vmb geltschulden/oder fünft in derglicbenfÄl 
len/do inen mit gKr vnd geltgeholffen werden möcht/gefangen legen/ 
vnd die kind wölken inen mit burgfchaßr/zale/oderanderm nit helffen/ 
vnd hettcs doch wol/fo mögen fy des erbs ouch vetfcbaltcn werden/vn 
das bat allw eg am © im ftn statt t>ß warbeit/aßer die dochter oß fy ein 
cewan bett/derfy daran verhindern wölt/fol imfelßen fall cutfchuldigt 
sin/es were dan fach das wir vffir anfingen/ iro bystand thetten/oder 
thün wöltm/das fy der eeman nit irren möcht. 
• *• 

an sich ricnicn, 

achtende/welcher üppig stend an sich mme/also das tiner/eirt 
frowmwirt/ein hencker/oder em offnerpflaymeister würd/oder sich an 
d:er derglichen schnöden ßußifcben gauungen/belüd vnd anneme/daS 
allweg zu vuferm erkennen stan fol/vßgenomm 08 sinvattcr oder eltern 
ouch faltcb vnlütgewefen werent» 
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Won Testamenten. LXXIII 
So sich cinbochter ntt 

wölt $ti bmcrm verschm lassen. 

<[2Sm nundtc/wer es fach das sich ein Vo cht er nit rcolt lassen $u den 
eren verso:ge/sonder wer ir fümcmcn in Üppigkeit zeleben/vnd gemein-
lieh xvclcbe d öchtern ire ly ß mengkliche zu ber vnküscheir vnlpieten/ha/ 
Ben fy erlich vatter/mutter/vnd ander eltern/die mögen fy enrerßen» 
z. 

Ob ein Dochter selb 
ein^emanneme. 

a?er S im oder Söchtern selßs in die ee griffen/vsserthal? wissen 
vnd willen Vatter vnd murter/oder irer eltern/wiewol das schwer vnd 
vnrechr ist/angesehen das kindlicher vo:chtsamkeirgcpu'rt/daü fy in di
sem stand eelicherzüfamen sügung/ntton Xat wissen vnd willen der el
tern handlen/uichtdestmjndcr diewil die ee ein sacramce/vn durch dhein 
menschlich vermögen/vffzelöseu/so ist difer fall nit vtsach gtifig zu enter' 
ben/ite ist aber vatter vnd mütrer inen nit xvytcz schuldig dan den vier-
denteil/deß/so inen funst zugestanden wer/zelassen/das übu'ggSt möge 
fy den gehoifamen kinbe oderanderßwahino:dnen/wo fy wöllen/doch 
das fy sich allweg andern vnfern Gtattrechrrn verglichenes wer dan 
das der vatter sich mit der hy ratßversehung gefumpt/vnd die kmd vol-
komm alter wie obstat erlangt/vnd sich mit erfamm perfonm eelich ver, 
mahelt hetten/deß follen fy nit engeleen/wie ouch oben angerüre ist/wo 
aßer die kmd fchnöd lichtvereig perfone/als gemeindirnrn/hencker/fio, 
wrnwirt/vnd verglichen genommen hetten/fo follen fy alsdan stracks 
enterte sin. 

Wo Kmd den Eltern 
nit futfcbtmg chim wölke». 

€[2u dem ;chenden/Begeb sich das vatter vnd mütter oder ander e!« 
eern lyvsnarnng oder pficg/cndfürschug Krd!:ffren,n im kranekheire 
oder zügesiandnenmängelnanlyb oder vemunffr/vnd die kindwölte» 
sich iro nir annemen/vnd bctrcng doch wol in vermögen/so sind fy glich 
stracks nach inhalrdiß vnferg Stattreehren mtftBt/ vnb fei das gtkf* 
fengut den ihenen werden/die fy verfchen/ Bewart vnd «ngmcmtn bat 
Ken/doch ob die kind vifetcht dawider anzogten/das folzü.vnscr crkanr 
nuK statt. 
£> 



Ver.v. > A a 

güderzü (m/ttwfy irthalöin testamemen o:dnenmögm. 

M^^üm eylfftm/06 fach wer/das vatter/muttcr/ großvaner/gro^mik 
ter/oder andereltern/fehm vnd erfunde/das ire kind groß fpiler/güder 
vnd vnniig lüt weren/fo mögen sy in im testameten wol ander vertmw 
lieh Personen zu erßm segm/vnd m trüwm ßctteihcn/daS fy den erbfall 
so den binden 5ästen möcht/zn im banden nemeu/vnd den genanten hn 
den alle iar lyßsnarung geßen/ ßiß fy recht fm üßerkomen/vnd danze, 
mal erstinm daserß gang zü banden stellen/doch das denfelßm gefegs 
tm erben einzimßlicher teil ßliße für ir arßeit nach vnfer erkanenuß. 

So die Ekern Kmd enterben 
wöiim/foi vor?<at ßefchehm. 

G^Vegeß ficb nnndas vattet/mßttev/gvofivatter/grofmfitttr/ ald an
der eitern/wider ire eelichen Ftnd/vn d tindöf md/dcr obgenaten v:fache 
eine oder me hetten/die megmd diefe!3m ire bind w ol enrerben/doch das 
fy das vo: vnferm Xat/oder Stattgericht thnn/vnd dievtsachc wyfen 
follen/flüo fy es aßer kranckbeit halß nitthün möchten/fo istes gnug fo 

fy es in im testamenten/fo fy nach oßgemelter fo:m fegen/ ßesttm en/vnd 
nach irem tod fo fol dergefegt erb folich vtfachen ze envyfen fchuldig fm. 

fällen mögent die kind ir eltem enterbm. 

E^Sn dem ersten/ob die eltern ire kind in fachen die ere ly? vnd gilt ber 
rürmdt/votVNS/oderdemgerichtanklagten/oderfunstverfagte/inal, 
lermaß wie von Enterbung der kinden hievo: onch gefegt ist. 

So dervaiker sine Kind mit 
gifft ̂ .vnderstünd;ü befchedigen. 

ESii dem andern/fo der vatter mitzouöery odergifft sinekinderbefche 
digt/oderzü befchedigmvnderstandm hett/fy damit vomleßen $6«! 
todzü?:mgen. 

i So der vaner sins 
** " vttmadtltert. 

"i 
, -7-

y.» 

Won testamemen. LXXHII 
C2'» d«m dntten/si» der vatter sich mit sins Snnß ctwyb vermischt vn 
lypltcl; jß schicken hat. 

Soder vatter dem Sun 
vnzimBltch verpüttezu testieren. 

{[zZttm vtctben/fo d er vatter sinem fun verpütt oder jtt verhinderte/ge 
fchejstzü th un/von der Ha3 die er züuerfchasfen macht hett. 

So ein Eegemechd das 
ander vnderstünd zu ertödten. 

M^^üdemfünffren/fodervattervnderstandm hett/nach siner hussfto 
wen/sins funs mntter leßen ;ü steilen/vnd de^glichc fo die matter vnder--
standen hett zustellen/nach dem leßen des mans/deß fuus vatter. 

Wader vatter finlofe 
kind verhiniässigte. 

G^^udem fcchsten/fo dervattersinem fun dersinloß vn miutntmffiiq 
ift/mitattyxy/pflegt>nd andermverfumpte ZÜuerjozgen/mmassenwie 
vo:maln von den kmde gegen dem vatter gefegt ist/fo fol der vatter yey 
emecßt sin in krafft diß StatrechtS. 

So der vatter den 
gefangen Sun nit ledigt. 

dem fyBenbcn/fo der Vatter sinm Sun von vngepürlicher siner 
vencknus zö ledigen verfumitch/als oben von den binden gefegt ist. 

So der vatter ein Keyer Zver. 
EAum achten/fo der fun ein Christ /vnd der vatter ein keger ist. 

Die enterbung der eitern von 
im kindm fol vo: Xat odergericht gefchehen. 

9LJ tern fo die kind ire eitern enterben w öllm/das fol ouch vo: vns in ge 
feßnem Xat/oder vot dem Stattgericht Befchehen/in aliermaß nie oSc 
dauon lucer meidung gefchehen ist. 

0 t> 



ÄtötöSS! 

Der.vl. Titel des bntten Traecats 
Won natürlichen erbfehafften-

A ntt reframel vochanden 
oder die gemachten tefTamct nichtig wetent/fo falt 
das gilt deß aBgestoBnen vssdie natürliche gesipp 
ttn fr und/ so vom Blut emandern verwandt sind/ 
dieselben sind alsdan erBen ob fy wollen/ es ist aBer 
Zw tischen den genaten sippfrunden d;y«ley erben 

(lend.namlicb in abjttgendcr Itntcn/Jfem tn vffstigender linien/V nd 
;Km dtitten in zwereb liniert oder vssdie syten wie bernacb volgt. 

Ny dem xöozi man/ sollen 
r" euch die xvygcr Begriffen sin. 

U'Vnd« wir vffbtfe verflochten matcri komme/wolle wir gemeinlicb 
gelütett baben/wan wir vatter/ent/vtem ic.nemen/fo sol daby mntter 
anen/nanen iL verstände werden/vnd so wir S «n/Bmder/ vetter ict 
nennen/so sollentdaby döchtern/scb w esiern/Basen Tc.Segriftensut/vnb 
so wir die abgefio:Ben personBy mansnamen melde/so wollen wir ouch 
mschliessen die abgesto:Bnen wybßpild/Also das allweg By mansperso 
tten/das wyB ouch Begriffen werd/es wex dann das von yedem sonder 
verse Hnng Bescbebe. 

!Rfot> erben »attcr »n müttcr. 
Eheliche kiud/so die allein vochandc find/die erben ir vatter vnd mnt' 
tetbtenit testiert baben/vo: allermengrlicb/dan die erst vnd fiirnemest 
sacb in et Bf^Ucn ist daskindir eitern erben/vnd erBt yedes bind für (tn 
Houpr. 

Kindskind erben 
Mitdenkinden. 

([@o ouch vatter oder mü tter/kind vnd kindskindernach tod verlaßt 
fo werden die kindskmd an irer eitern statt/mit den kindenzügelassen/vn 
ctSen die kind ir yede^ itacb sinem houpt/aber die kindskind nemen alle 
ntt me/dan ir vatter oder mutter/oBsygdeBt/genomen b<ttmA>tfibaIBc 

Won naturlichen erbfchafften Lxxv 
bett einer vnder deß vatters fönen d:uw/ald viere/oder me kind verlas-
sen/die alle nemmt deß oito nit me dan ein teil/wie it vatter oB er dan 
maln in leBen gcsin wer/das heißt ein stam teil. 

für vnd für zerechnen. 

L^'Vnd were das vatter oder mntter nahe vud wyte kinds kind/die ma 
jt£mcH< vnd vtentctle ic,nennct/fUt vn für hinab/nach tod verliesse/die 
erBe alle glich/also das zu beidetsytdie nehetnan ir aBgagen vatter oder 
elternstatt/vndie verrern ouch an tr eitern statt/Zu gelassen werde/doch 
sollen sy nit nach viii der boupter oder perfonc/befondec nach dem stam 
mn irer eltern an deren statt sygond/erben/vnd irt in disem fall nit/das 
ein grad verrer ist dan der ander. 

Gliche kindskind 
erBen in dee höupter. 

G^Wereut aber Zu allen teilen gliche kindskind/a!so das ein teil ntt vtt 
tetlnoch neber wer dan der ander/wie wol ban (als wir Beriebt find) die 
Bewerter meynung der gcfcbtiBnen recht/ein anders anzögen moebt/so 
Haben wir doeb vß eebaffter bewegung gesetzt vnd geotdnet/das diese! 
Ben kindskiud/glichlicb miteinandern erben/vnd das verlassen gut ntt 
in stamteil/fonder vnder sy/nacb den bouptern vndvile der personenge 
teilt werden sol. 

Bic abfngeno Uni schlüszr 
vß die vMgend vnd zwereb limen. 

EMir boBeu oueb für eingemein S tatnt gefegt vn wollen/alle diewii 
ceticb kind oder kinds kind/ sy syent wie wyt wollen/in leSen finb/ so 
fol das gelassen gut allem vff diefelBen kind vnd kindskind für vnb für 
zereebnen/vnd nit au die vffstigeuden o der zwereblinien/dasistzitder 
syten geerBt werden. 

Kieffung fo wter vnd müttcr 
zugebö:t/sol nit verlegt werden. 

^[Jtirter haben wir ouch fürgemeiy Statut gefegt/das dureb die erß^ 
«£> ttj 



Der.v.Tirel des dmeen tractats 
fall/so den kindc obfotücttt maß/oder in anderweg gefallen möcht/irer 
eitem nnynng vnd mcffiwg/wtc oßm im titttl der erßschafften zwnsche 
eelöten vnd irn kindmgemeldetist/nitgeschwecht sin sol. 

Crbsehaffr in vffstigender 
Knien sind die eltern. 

€£0er das die abgestoßen persott nitkind/oder kindskind/fnr vn fuc 
in abstkgender linien zerechne/verlieffe/So verr dan sin vatter oder mut 
ter vochanden sind/die erben die abgestoßen Person mitemandern/also 
das ir yedem ein glicher teil wnrr/sy symt byeinandem in etlicher byxvo 
trnng oder nit/xca aber der vatter allein vochanden/oder die mntter aU 
lein in leben/welches hievo: ist/das erbt das abgestoßen/vnd werde» 
m diftn fällen/alle die so in der vffstlgenden linienwyter sind/alsAnen/ 
itxxi/vxanjvicni ?e,vßg<fchlossen. 

So der gbgcstocken Eni 
vnd Anm verlaßt. ^ 

Et?ett aber der abgestoßm nit vatter oder mntter/besonder i£nt ob*c 
Anen/V:eni oder Vmn/vnd also wyter hinnff;ü reehnenverlaffen/si» 
erben An vnd i£ni/vnd werde V:an vnV:eni vßgeschloffen/vnd wärt 
füt vnd für hmnffgehalten/das der neher grad den verrern vßschliißt/ 
vnd erben nach den honptem/^swer dandas^nivndZlnen vom vat 
rer/deßglichen^ni vnd Znenvon dermötterdeß abgesto:bnen vochan 
den/So nemet allweg zwey miteinandern die zu samen gehö:ent/einteii 
vnd ob deß vatters halb beid vnd Änen/aber der mntter halb nfin 
einperson i£ut od er Än/vo:handen wer/so nemet die beide vffder einen 
symt/mtim dan der enig^nioder An/vffderandern syten. 

\ 

Wen derabgcstoche gcschzvu/ 
strigc oder tu find mir dem vffstigendm grad verließ. 

EsWer aber sach/das die abgestotben person vatter oder mntter verließ 
vn darzn b:üder oder schwestern/die beider eltern halb sin geschwüstngt 
weren/Soerben die geschwustrigemit vatter vn miltter iryedes an (fit 
cheit teil/nach den honptern.D^Vnd ob die abgestoßen Person bznders 
kmd/oder schwesterkind/mit den geschwijstrtgr sampt vatter vnd mftt 

Won natürlichen erbschafften LXXVI 
eerverließ/so erben dieselben b:uder vnd fchwester kind an ir eltern statt/ 
alle miteinandern nit me dan so vtl ir eltern/so sy gelebt genomen Herten/ 
vnd werden also dieselben geschwnstrigt kind/mitsampt vatter vn mßt 
ter vnd den geschwnstrigten ) ügelassen/nic nach denhonptern/ beson-
der nach dem staimeil.'pnd ob glichwol die mütter mitlerzit anderwert 
in die ec tvettw xvev/fo ist ir/ir erbteil an deß abgesto:bnenkinds verlassen 
guc ntt geschwecht/es wer dann das fy sich zu Verachtung der bind vnb 
frlintschajft/mit vngepurlichen persone/wider der kmd vn ftiintschaffr 
willen vcreclicht hett/danzcmalwo das abgestotbekind/geschwüstrigr 
wie obstat verladen hett/blibt das erb denselben/vnd wurde die mntter 
von irem erbcetl abgesondert/ doch sol zu vnser eckantnnßstan/obvnd 
wen die mntter sich ,nit vngepnrlicheit verhyrat Hab. ; 

Wo der abgestochen an einem 
o:tgeschwnstrigt/vnd am andern itni oder vteni verliesse. 

* 

E^Wa ouch der abgestoßm hinder fm nie vatter vnd mntter beso ndeV 
allein itni oder vteni/man oder rvyB/mttfampt bengtfcbxvüfhtgt otcc 
trnkiuden vecliesse/So haben wir für vnser Gtattreche angenommen/ 
das dieselben itni/vitni ?5.allweg dernechstgrad hinnffzerechnen/mit 
dm geschwustrigtvnimkindcn/zu gliche erb/nachdm honptemgan/ 
dochsollcdiegeschwüstrigtkindnitnachden houptern/son^nach dem 
stamm irer vä tter erben wie obstat» 

Wen der abgestochen mitfampt 
vatcer itni ̂ .geschwustrigr kindskind verließ. 

9- V . ^ 

4E 9te obberurcm vnser Sayngm/dann wir deß abgestoßnm vatter/ 
mutter/jtf ni/v:em zc,mit den geschwustngtvnd irn km den zu erben 3» 
gelassen/wöllmwir nit verstat vff die geschwüstrigt kindskmder/dan 
dte diß o:ts/so vatter/ eni/oder Viem/voßanden sind/ vßgeschlossen/vn 
iv erden in dem fall kindskind er by dm kindm nit begriffen. 

Wenn die angestochen person 
Nmder hett vatter halb oder mutter halb. 

tz^-Vann die abgestoßen personnach ir stieMuder verließ/die allem 
vatter halb/oder allein mntter halb ire biUder weren/vnd dan deßselben 

£> iiij 



Ner.vi.Tltel des bzttten Traccats 
abgestoßnen ttlicb vatter oder miittet/2£m/<mm rt.nocb leSttn/ die er-
Btnt alkin allweg nachvo:gang deßgrads/vnd werde die stieffbmder 

Grbschafstm vie5V?ereh 
oder besytS Knien. 

M^So ftch min begebe/das die abgestoßen person dhein erben in der aL 
stigenvc Knien/besonder allein sippfrund die ir in den absytm verwandt 
wer verkesie/so fol es gehalten werd en wie hernach stat. 

Glych gefippt bzubcr 
vnd fcbwester wie die erben. 

ttdjiam!ich wer facb/dao die a Bcjcjf otben perfon/hinder ir verladt 
allem bmder vnd fchwestern/die ir von beiden eitern «esipt oder gcbiUtt 
sind/die erben vo: mengkliche/vnd werden die sticffbmder fy fymt vat
ter oder mntter halb genylich vßgefchlossen. 

Won bzubers kmven 
wie fy mit bmdern erben. 

M^lI ett aber derabgestoßen/nit allein V,öder vnd fchwestern/sonder 
onch b:üder vnd fchwester bind/die im vatter vnd mütter halb/ glich vee 
wandtwerm/nach tod Verlasien/fo erben die bmder vnd schwester find 
mit deß abgestoßnen bmder vn fchwestem/fy nement aber ein (famrttl/ 
das ist fo vil/als ir vatter vnd müttergenommen hettm/vnd die bmder 
vnd fchwestern erben nach den houptern/damit wöllm wir dm gebmch 
so bißhar in vnfer Statt dawider gewefen ist/abgethon haben. 

Wen allem bzubcr Over 
schwcstertind vochanden sind. '' 

CTW« dcraegksto-bc trn bind« oderschwestcrn/sonderallen 
3«udervndschn'<sterkind/di«lmvatttrvndmnrrer hall» verwandt«« 
ren/verlie<s«/w»ewol dan <m Zweyiig vnder denrechrsAclerie fm mcchr/ 
so haeen wir vns doch diser saizung vcreinr/vnd farn vnd wöllm das 
d>esel5en ß-Uder vnd schwester knd/ir y.deo fuc sich ft!6c nacbfma per 
son/vnd nach irn houptcrn/vtid nit an der cltcm starreröen sollen. 

Won natürlichen erbfchaffte LXXVII 
Wa ber abgeftozben mit 

den bmders kinden Stieffl>mder verliefe. 

<6[Vnd were das der abgestoßen/nie allem rec^t b:5,der/vnd fchwester 
kind/von vatter vn murter/fonderouch stieMmdervnd stiefffchwestern 
verliefe/So haben diegemelten bmders kind dm vo:gang/vnd werdet 
stieffgefchwüstrigtgenyltchvßgefchlojfen» 

©b bce vettere bzuber vnb 
fchwestern mit deß abgestoßnmgefchwüstrigt erben. 

EsV?ere fach das die abgestoße perfon sins vattern bmder verließ/da^ 
zu bmders kind hett/fo habem die b:üderskind den votgang/vnd wer-
dm deß vatters bmder genylich abgefcheiden/wie gar fy $fi beyderfytt 
zum dnttm grad fmd/Vilmefoldlßstatutwirckunghaben/indeßgroß 
vatters b:üder der einsgrads wyter ist/vn was von den matten gejagt 
ist/hat ouch statt in wybiicher fipfchafft/dan xvtt baSen oSen angezögt 
das wir by bmdern vnd vettern die wyßßßild fchwestern vnd 3afenbe-
griffen wöllen. 

Der vatter vnd des 
abgestoßen bmders kinds kind. 

EsZberdeß abgestoßnen btuders kindskind/follet die fry heit wie obstat 
nithabe/befonver trifft deß vatters bmder fur/dan er ist neher im grad* 

Aechte bmders kindskind 
erben mit stteffbmdern. 

EVegeb sich das der abgestoßen an einem teil stteMüder vnd stieff-
brüders kind/am andern teil siner rechten bmder von vatter vnd mütter 
kindskind verliesfe/So haben wir vß redlichen v:fachc vns darzu bewe
gende/gemacht vnd geo:dnet/das die stieWmderoderderfelbmkind/fy 
fyent allein vatter/oder allein mntter halb stieffbmder/vnd die eegerur-
ten kindskind/dasgelassen erb vnd gut deß abgestoßnen glichlich Mit-
Mandern erbm/on vnderfcheid/die guter reichen bar von wem fy wolle/ 
doch alfo/das die sticffbmder ir yeder ein erbteil nem nach den boupttttt 
Iber die stieffbmderskind an ir eltern stat/deßglichen die rechte bmders 
kinds kind ouch an ir eitern statt/zu beidmfy ten ein stamteil. 



©er. vi. ©tcl des kitten Tractate 
Won frteffbmbern 

vnd derselben bind» 

G^Wyter setzen vnd o:dnen wir/o3 j^ch begeBe/das die abgestoßen per 
son/allein Gtieffbmder/oder stieffömders kind/vu dhein rechte Anders 
Kndsbiud verlieffe/so sollen dieselben wie obstat ort vnderscheid/sy fyent 
vaccer oder mütter halB/den aBgcsto:bnen an allem güt zuglichernteyl 
erBen/doch das die stieffßmdersbmd ein stamteilemphahen/vnd werte 
in disem sall vnd erBschafften/alle die so in den nebent jytm gesippt/vnd 
in disen obstenden flatnumt wottert mt gemeldet sind/ sy sient wyt oder 
nahe in den ästen gefunden gmtzlich aBgetriben/vnd vßgeschlosien. 

Woaberzveder bmder 
noch Fuders bind sind/so gand die näher erßc vo:. 

CTOo aberweder Bmder noch bmders kind sind/alsdan sol in dm an/ 
dem vnd wytern sipperbfallen/dauon oben nit lütrung Geschehen ist/all 
weg nach nehi deß Bluts vnd deß grads oda ffaffelsgeerbe werden/die 
ecBschafft riir har/von vätterlichem oder mutterlichem abfluß/also das 
einyeder erb sin teil/nit nach dem stamm/Besonder nachdem houpt/so 
vil siner person gepürt nemt/vnb jm ge folgen fol 

Won lutrang n>o irrung infair. 
f[TOo irmng in aBßestimptenvnsern sagugen infiele/behaltcu wir vns 
bevotzü allmziten lutrung zn thun/dcßglichen oBsich etlkb fall in erb--
schafften Begeßen/die in den oBgeschuBnenvnsern sanyungen nit begrif 
fen w eren/so fol es darin nach gem<itt< gefchubnen rechte gehakte wertv 
E^'Vnd damit die erbstbafftendesterblarlicher verstanden werden/so 
haBen wir die segur deß sipphafftigen Boms gesetzt/wie bemach stat. 

Won natürlichen abschafften LXXVHI 
WlederSneffvatter 

sin Stiejstind erBen sol. 

EWen ein stieffkind mittod aBgat/vndinderab vrtdvffilrgmdE lim# 
enfur vnd fite zerechnrn/darzn in den ittBft syten/dheineelich sipftürtb 
Biß in das vierd gltd vfft»nd aß zerech nen/verlaßt/fo ecBr der Stieffvae-
tet ben fech sten teil sins verlassen güts/vnd die wyttem feund das übuA 
gut alles. 

WieStteffKind ir 
Stieffvatter vnd mütter erben. 

LSeßglichen h erwiderumB ob Stieffvatter oder sti'cffmfitter abstur-
Bm/vnd ouch wieoBstat/indervff/oderaBstigrndenlinimfürvnd für 
zürechnm/darzk in denneBmsytm/biß in dzvind glid dhein sipftünd 
verliejsm/sosollmt die S tiefstind ouch dm sechsten teyl deß verlaßner, 
güts erBm/vnd das uBrig an die wytmt ftünd faiim/vnd dmselBenzii 
Aehö:en. 



Dcr.vii.Mel des dritten Trattsrs 
Won Ängczvlinschtcn Kinde 

vnd derselben erbschafften. 

VMM mag sich begebe 
das erlebte lüt die kein kmd habc/vß gutem gemut/ 
vß barmheryigkeir oder vß ließt zu den kindcn be
wegt werden/das sy vßivendtg iung Personen an 
kindßstat annemen/das bet fit in fattn adoptio/wie 
wolnun das in vnser Statt bißhär nitvilgebmeht 

ist/dannocht wollen wir zu nuy den kiinfftigen fällen dauon etwas litt* 
erungthun. 

So einer eeltcl) Kmd hat oder 
twhgenb üßetPompt/btr m«g «itgtrotin/cbte 

ktitbrntannemett. 

C'^wbdasseyenwicvndoidnen/welchcrnaturlichettltchekind hat/ 
«ins oder ine/das dernitmag noch sol yemätö frömöden ankindostatt 
an steh welen vnd nemen/rherers aßer darüker/so ist solich anntmüg $5 
nichren/deßglichen 06 glichwol (tntt yeymaln dhein «Ii* gtBomt kind 
h«r/vn aber nachmaln eins oder mt »berkeme/so ist die kindoannemüg 
abemialn ;» niehrcn/darnmb sol sieh der <1 imrmtt g.it eigemlich^cden-
tt«»/« erZudlserwalgriff«. 

Wie vnd vom angeZNUnschte 
Ernd« sollmt angenomen werden. 

M^Welcberinvnstr Statt iunglütankindsstattannemenwil/dersol 
zum minsten funffvndzwmytg iar alt fyn/ifx sol ouch solich annemug 
vokvnscrmRmvndmit^nscrverwilligungthün/sttnst solich handlug 
gar dhein krafft haben/ J(t bau lach dz die iung person vatter oder müe 
r«r hat/so mag die anncnnmg/on der selben wissen vnd willen mt Besehe 
hen/t?ettaö«r das kind nitvartervnd mntrer/soistes gnugwan wir es 
)nla|]cit doch fo b.VJcit wir eigentlich geseyt/wer es fach d; bittimgpet' 
f»» so angenomen werden sol/«ygtn gut Heer/das magder/sodao kind 
annimpt/niessen/doch sol er solich gfir eigentlich vffschMn lossen/rnd 
nilteürgcoderinanderweggnngsamlichvetstcbetn/dcmittaobcnxr 
S»t demkind nit g-minderr/sond« dcmMcn kind otet smen natürliche 

W on angeZVÜ'nschten Kinde LXXIX 
sipfrü'nden/getrülich behaltc/vnd so das zu feilen keme vervolgt wttr/ 
danso wan dieselb angmommen person/on eelich lybserbcn abstirbt/so 
erben sy ire nehsten sipfriind/nach o:dnung vnser sayungen/sowir oben 
in den erbfällen gesetzt Haben/N>ett aber daßselb angewunscht kind nie 
sippftiind/so erbt es der angenomen vatter. 

i ^ » 

Wievss Ängezsunscht Kind 
den angenomen vattec/deßglichen sin natürlich 

vatter vnd muttererbt. 

EVnd nichtdestminder w er es das der angenomen vatter vo: diser an-
genomen person abstürbe/so erbt daßselb angewunscht kind vo: mengk 
lichem/vnd schlüßtvß all sippftünd/ sy syent in dervWgenden Unten f 
oder in den absyten/Hs w ere dan sach/das derselb anncmend vatter sin 
gutvero:dnet oder vergabt hett/als er dan das wol thunmag/doch a!-
fo das er dem kind den duttenteil (ins guts lajfe/vnddannocht zudem/ 
so verr das angenomen kind naturlich eelich vatter vnd mntter hett/ die 
selben verlürt das kind nit/sonder behalt vätterliche»; vnd mütterlichen 
flamm/alfo wan folich sin natürlich vatter vnd mütter absterbe/fo erbt 
daßselb ergeben kind nit minder dan als ob es allweg vndcr der ttit siner 
eltern/vnd hußgesind blyben/vnd vonnyemants angenomen wer. 

Bern angenomen Kind blibc 
sin erbsgerechtigkeit an b:üder/schwestern/vnd 

ander sippftundt. 

G^Seßglichen blibt dem angenomen kind sin erbsgerechtikeit an sin na 
turlich eelich b:üder/schwestern/vetter/basen/vnd ander sippsriind/vn 
was jtn also in erbswiß züstel/dz mag derannemcd vatter niesien/doch 
das er das vffschübcn laß/vnd sicherheit tug/alierinaß wieobstat. 

Wie derannemend vatter das 
angewünschtkind widerumbvonzm thnnvnd 

sich deß entschlahen mag. 

L Ver annemend vatter hat ouch gewalt die pflicht der annemung wi 
der abzekünden wen er wil/vnd mag sich deß angenomen kinds geny-
Kch entladen/vnd so er das thät/sol er dem kind alles sin gut ligends vn 



Dek.vil. Titel des dritten Traerats 
varends das cs mit fm gep:acht/oder mitlerzy t ererbt hett/gentzlich Ott 
mindmng des houptsguts weder zu sincn Händen geben /vnd volgc las 
sen/vnd dar;ü solerdas angewunscht bind mit einer etliche vßstüer/vß 
(wem eignengut nach vnser erkantnuß/begaben. 

Wie die frozven Kind 
anwunschen vnd annemen mögen. 

GsVnd wiewol(a!swirdurch diegelerten bericht werdc)in geschübnen 
rechten allein in etlichen fällen/den frowen zugelassen sin sol/bind anzcne 
men/So haben wir doch geo:dnct vnd erloubt/das nit allein mansper 
fonen/besonder ouch wybsbild/so wan sy fünffc>nd;wcyigtar alters vff 
inen haben/wie oben begriffen ist/bind anwünsche mögen/doch das sok 
lichs mit imflcn irs rechtlichen vogts/vnd mit den satzugen vnd punctcif 
gescheh tn/ wie nehst oben von dem man geschuben tjf* 

Der. vi II. Titel des»III»Traetats LXXX 

Won ledigen kinden 
wie die erben sollen. 

igczöil Bzircnvsserchglb 
jeelicher Vermahlung bind geboren werden/achten 
!wir not sin/von denselben ouch o:dnnng zu setzen/ 
!Vnd wiewoldiegcmeinenreche solcher vneelichen 

_____ j öind halb/ander teilung dan hienach gesetzt wü'rt 
W! halten möchtm/So haben wir doch in solchem fall 

diser Statt Driburglouff/vnd gewonheit bedacht/vnd theilet deßhal-
Jen die vneelichen kind in zwen vnderschid. Ertliche sind so dnreh ;nsiz 
menfugung lediger Personen gebom werden/es sygioch daßdasledig 
wybsbild !einem man alleinznwart/ oder sich andern ouch teylhaAig 
mach/doch dz(y demkmd wiß den vatter zu nenne/vnd der vatter eint/ 
weders foltch kind gutlich angenomen/vn für sin eigm kind erkent ha? 
oder das es jm mit rechtzü erteUtsyge/welches dero ist/so nennen wir die 
sei ben kind alle eins names on vnderscheid/ledige natürliche kinder. 
E^Sie andern sind vnflatskindergenempt/die von eelichen Personen/ 
vsserthalb deree/deßglichenvongetstlichen/oderin der verbannen sip, 
früntschafft gemacht werden. 

Erbschafft der natura 
liehen ledigen kind. 

4ETJtrnt der naturlichen ledigen kmd halb setzen vnd ordnen wir onge-
Lrrt/oß die geschubnen recht dawider sin mochten/Ob es fach were/das 
der vatter diser ledigen kmd on eelich wyb/oder bmder/da»)» ouch on tt 
tich vat?ervnd mutter/großvareer vn großmutter/ouch on eelich b:üder 
vnd schwestern/vn dersc!bc.kind/sy syent recht oder stieffgeschwüstrigu 
abstürb/vnd dhein testament gemacht hett/so volgt denselben ledigen 
fträ tn der d:itteil von sinemgut/vnd die zwenteil falle an die andern ftp 
(rund deß abgestnbnen/der selb vatter hat ouch in den obbestimpte fah 
lel k macht alles sin gut sinen ledigen binden/in testament? züvermachen/ . 
ob C K  wil/ongcirt siner wyttern sippftünd en so zu der nebeut fyttn sind/ 
dochdasesanvernvttsernsatzttngenglicbfl:miJgejchche.Weresaber 
dasereeltth vatter/großvatter/odergroßmüttcr/bmder otf schwestem/ 



©er.vm.dM des bjirtcn Tractats 
vnd deren bind/oder ein Eelich wyb hert/so erbmt die ledigen kind gar 
nichts/doch sollen fy von den sipsründen/so den abgestorbnen geerbt het 
ten/dannochtzimblich biß zu irn iarm erzogen vnd ernert werde/damit 
fy Zu hantwercken oder anderer fürsehung/gefiirdert/vnd nit in schenc-
lich vnecher wesm komm müssen» 

Wie dle natürlichen 
ledigen kind ir mutter erben. 

G^Wer e6 aber das die mütterin ledigem stat abstürbe/oder simstnit tt 
licbekind hett/so sind ire naturlichekind/irs verladen guts genylich er 
ben/vnd schliefen vß alle sippftünd/vßgenommm wen dieselb abgesto: 
benperson/vattervndmutter/großvatter/vndgroffmütterhett/dlesel-
ben sollen mir den ledigm kinden zu glichem teil gan/es wer dan das Ott 
mütter im testament ander o;dnung fürneme. 

ledige Kind erben nichts 
wo eeliche kind vorhanden sind. 

{[£>£ aber derselben ledigen kind/vatteroder mutternachmakn eclich« 
kind gewiinnen/so mögen die ledigen kind von ir vatter oder Mutter güt 
ouch nichts erben/allediewil dieeelichen kind oder kindskind/ für vnd 
fürznrechnm/vorhanden sind/doch so mögcnt dieselbe va teer oder Mut 
ter den berürten ledigm kmdm/allen miteinandernein bmantesunima 
gelts/nach vnser erkanmuß verordnen/ Also das dieselben ledigen kmd 
solche snma miteinandern/vnd vndersich selbs teilen/nach glycherwal/ 
vnd sollentallwegkmdskind/mit denkinden gerechnet werden/wyter 
vnd anders habent Vatter vnd Mütter irn ledigen kindenin difem fall 
nicht macht zeverschajfen/doch sollen sy dieselben schuldig sin zü erziehe 
vnd zn emeren Wie nehst obbegriffm ist. 

ledige Kind mogent Gelich 
btuder vnd schwestern nit erben. 

<[©i< ledigen find mögent die eeliche brüder oder schwestern nit ebben 
äIU diewil eeliche geschwnstngr/oder ire kind oderbgsen vorhanden reo 

Won ledigen kinden. LXXXI 
rent/wurd mm aberim testamct «was zimlichs von denselbe gemacht 
das sol inen blyben. 

Was ledige Kind erben 2x>o mt 
eelich geschwüstrigt/dero kind/vetter oder basen 

vorhanden sind. 
I 

tz^Werent aber nit ttlicb geschwüstrigt/oderdero kind/ald kindskind/ 
Vetter oder basen/biß in dm dritten grad/denselben grad ingeschlossen/ 
aber sunst wyter sippftünd vorhanden/so nemmmt die ledigen kind ein 
zwölfften teil/das übrig falt an die sipfründ. 

ledige Kind mögen 
großvattervnd großmutternit erben. 

EAn großvatter vnd großmutter habmt die ledigm kind dhein erbsgi 
rechtigkeit allediewil eelich sippftünd vochanden sind/doch so mag MM 
etwas im testammtgemachtwerden. 

Die ledigen Kind erben 
nichts von sippftünden. 

#[©t< ledigen kind erben nichts von dm ftpftünvc irer vatter oder mut 
ter/dieinm wyter sind/dan wie obstat/es werd inen dan etwas in testa 
mmtengemacht/vnd obglichwol ganiz dhein erben vochanden werene 
dannocht mag an sy dhein erbsgerech tigkeit me fallen. 

Won den vnflsrs Kindern 
wie die gehalten werden/vnd was 

sy erben sollm. 

4L Ter vnflatskinder halb/diewil die vß verdampter Vermischung vnd 
abschüchkcher gcburt herkommen/deßhalben sy nachgemeinem rechte 
nit zü nentim sind/Seyen rnd ordnen wir das die deweder in testamen 
ttn noch andern ordnungen/noch ouch sunst nach nattirlichem erbfall/ 
weder von vatter/inütter/ noch andetn sippftündm/ichts erbe noch em 
pfengklich syn sollm/doch sind V atter vnd Mutter vß natura ordnung 

P iij 



Der. vili. Titel des Glitten tractats 
schuldig dieselbe kmd/alldiewilfy vnder irn raren sind/von Hungers not 
;u emeren/wir haßet aßer vß gutigkeit inen fo vtl zügelasien/wen dhein 
vffnoch absttgend verwandcen/als tvyt das gelangen mag/deßglichc 
dhein sippfrund/ßiß in das vierd gltd tn den neßent fyten vochanvc wer/ 
darzä der abgestoßen nit vatter vnd mütter/ouch dhein eelrch gemahel 
verließ/fo mögen diefelßen vnflatskinder/den fechsten teildeßfelßc güts 
nemen/das ü3:ig gefelt an dtfcwy ter fipp/wo nit ander o:dnu gc durch 
die abgestoßen perfon gemacht werent/ouch lasten wir Zu/das Vatter 
oder mütter solchen vnflatskindern/wievil der fmd/denzwölflre teil irs 
güts/jo fy nit eelich kind haben/in irn testameten oder o:dnügen/verma 
chen mögend/daMitfy erttert werdem 

cr.ix. tittel des dmte tractats LXXXXX 
Wonteilungder guter 

zwüfchen vatter kindenvnd frunden. 

m. 
i von l^elüten vnd icnkinvc verfehen/So eelüt kind 
I haßen/wasden kinden nach ir beider aßsterbengit 
I folgen/wie onch vatter vnd mutter die kind erziehe 
; vnd nit von inen teilen follen/ee fy erzogen fmd/Se 
Yen vnd o:dnen wir/ fo die kind zü irem alter kom-

men/vnd et zöge find/das ein vatter sin zitlich fry gut/vnder sine eeliche 
kind/by ftttem Üben teilen odero:dnung sitzen mög/was ir yedes nach fi 
tum tod erßen/vnd zu sinem teil emphahen mög/vnd wiewol folich tey -
iung glich gefchehc folt/So haßen wir doch dem vatter in den nachgen-
den v:fachen zugelassen/das er einem kind me zü teilen mög dan dem an 
dern/doch vo: vns vn mit vnfer erkantnuß/Namlich fo wan dervatter 
eelich ftin vnd döchtern hett/vnd eins etlichen gefchlechts stand vnd na 
mens/deßglichen die fi in gefchickt weren/fo mager diefelbcfünin der tri 
lnng/nach sinem gefallen wyter ßedencken/dan dee töchtern/damit er-
ltcher stam/vnd nam gevffet/doch alfo das.die döchtern oitcbgtpüvltcfy 
verfehm werden. 

vatter verdiem/dan das ander/das im der 
vatter me geben mög. 

E^Jtetn fo wan ein kind es fient tnaSen oder döchtem/me vmß den vat 
eec verdient hat/dann das ander/Zllfo das folich dienst bewyßt werden 
möchten/vnd sich die andern kind derfelben verdtenung gefpert hetten/ 
Go mag das verdiettt danckßar kind vo:vns/vnd mit vnfer erkantnuß 
ouch fürtet in der tejlung dan das ander bedacht werden/doch das den 
andern kinden dannocht ir naturlicher pflichtteilgenant legittima/wie 
im tittel von Helmen wieoßstat/nit a^gefpwchen werd. 

y 

purlich hielt/fomagim der vatter sin teil fchmelem/ 
Wvffstnlegitttma. 

wer es fach/das sich vnder den kindett/ein^ oder me/vnerlich/ 
wtderfpemtig/fteuenlich/odir vngehotfamlich hielte/fo mag der vatter 

P «tf 
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Ver.ix.Tmelbes baitcn Tractats 
benfelben binden irn teil schmeletn vnd mmttm Biß vffir Itgittima irs ge 
pütlichen erBfals/wle oBgellnettist/L^S möcht ouch die vner vnd ftcticl' 
reit fo groß sin/er Herr $ew alt fy gany ;u enretben/wie dan im tittel von 
teflamencen/indenarnkeln btß tntttbtn&/tn btfmvnfan nüwtnfaqu 
gen/ouch gefetzt ist/vffetchalb difen vtfacbc/fol an vattct/fo wan er By 
jtitem leben teilung futnimpt/glichheit halten gegen sinen kinden/onge 
vatilchen fürgriff. 

Was ein mtter einem Kind 
zu eestür giBt/das fol es nachgendingnnein 

teilung imverffen. 

ESo wan aber ein vatter sine Emd ;ü den eren tn etlichen stand versehe 
tvclt/fo mag er zu heymstür oder eegät einem wol megeBen dan dem an 
dern/yenach gestalt der icuffen/L»och fo es3« erBfäiienkompt/ fo verr 
dan dtcfclB perfon mit andern Bindern vnd fchwestern erben rvti/fo fol fy 
das empfangcgütmwerffen/nit das fy das gut wider herußgeBen/fon 
der das fy vmb fovilM stan fol/ale vil ir meim houptguc wotbc ist/biß 
d«nandernoi.ch>ov.iwürdr/vnd darnach;,',Ii,chöerkaan/wöltabkr 
l>itf<l6pccfortmitirl)tym|?iicob«ttgttt»<magtfm/rnt>mttt6c/foifI 
fy »tt schulbig inznverffm/eswtt ban bas bcn anbern tmbm butcb fo/ 
Ilchhcymstnrvnb «gut/an i«m tr6t<il metcElich« <tb6w<b «(fchthe/Ca 
fol dtcfelB üBermaß mit den andern teilt w erden. 

(Ein Datier mag etliche kitu 
det furter vereren dan die andem. 

EW eu aBer ein vatter nit in teilung/ouch nit in heymstür/oirreeguts 
wife/fonder einem kmd medan dem andern fry von der Hand hmqeBm/ 
Vnb fchencken wölt/das mag et thün/doch nit wyter noch anders/dan 
in den nachgenden feilen. z Wi 

So ein kinb Äitter 
odetdocto:wütdt. 

ENamlich Begeb sich das einem bind etwe ein erenffand zustund /also 
das es bitter 06 docto: wetdc/odet in des landsfutste rar kome möche. 

Wen ein varrer fm Kmd 
»uschül schick. 

39on teylfig ber gßter S'Ä' LXXXUI 
<Otem@o wen ein vatter sine kind ZÜ fchul fchickt/oder funst artliche 
uBung vnd hanthierung leren wölt/vnd deßhalBen;ä ir zerung/Bücher/ 
kieider oder andets me vßgeB/dan dm andetn. 

Was ein vatter den Kinde 
fty von handengeBen mag» 

in allen den attickeln/datin der vatter emem kind in teilung me 
zuteilen mag dan dem andern/wie aliernehst oBen stat/in dcnselBen stu-
cken mag er ouch einem kind me dan d cm andern fry von Hand hingeBc. 

Was die Kmd nit schuldig 
sind ingemeine teilung züwerffen. 

disenobberürten fällen wolle wir/das die kind die me dan die an-
dcrn BegaBt werden/Nit schuldig sin sollen/solich votteil nachmaln in$t* 
wetffen/Bcsonder migensy die u Betmaß;u vomß vo:Bchalte/vnd dan-
nocht in dem gelaßnen väterlichen gut/zu giichcm erb gan/es wer dan 
ein grosse uBermaß/in dem selben fürschuy gepmcht wo;de/ fostatZu VN 
scr erkantnuß ob vnd wievil inzewerffen syg. 

Snnst in andern feilen sollet 
diekiud alles inwerffen dasinen vom vattergegeBenist. 

G^Suu st in allen andern sachen/die nit oBen begriffen (tnd/hat der vat 
tet tut macht/ein kind wyter zubegaben dan das andet/thett ers aBer/so 
sind dieselbe kind solchen ttBetnutz vnd vomß/nachmaln schuldig im erB 
Mi inzewerffen. 

Gb die Kmd 5ü schul oder fünft 
vnnutzlichvergüdeten 7c.das solingewo:ffenvn inen aBzogewetd?. 

G^Ftem wan ouch der vatter sine kinderzii schäl oder andern attlichen 
Übungen vßsandte/vnd sicherfünd/das dieseiBenkind/vnnützen/üppi-
gen/uberflüsstgenkosten/mitgüden/zetung/schmcke/spiieu/odetinan 
det üppig weg vffgertiBen/vnd det vattet sürsy Bezait heit/das sind sy 
ouch schuldig n achmaln in det erbttilung inzewerffen/oder inen aBziehe 
;üiassen/vnd wo deßhalBen irmng vnd mißversientnnß insiel/das sol all 
rvcg ZÜ vnser erkanmuß stan. 



fr 

Vcr.ix.Tircl desdÄnen Tractats 
Wie vnd 2».10 ein Mütter 

im kinden einem fntta dan dem andernge^en mag» 

E^Begeß (ich aBer das die Mutter eift faltig vnder den kinden fiürmm/ 
ald sunst einem kind me dan dem andern fry von der Hand geben wölk/ 
das hat fy ouch gut macht/in allen vtsaebe/ vnd allermaß wie oben deß 
vatters halß/angezögt ist/doch nitanders dan in ßysin/rnd mitwissen 
vnd willen irs vogts/darzu zum weengsten Zweyer ir nehsten sippfriind/ 
oder hett sy nitfründ/ald die so sy hett/wölte ntt daby sin/ fol sy vo; vns 
ingeseßnem Xat vmÜ Zwen T^atsftünd Bitten die daby sycnt/ vnd was 
fy also fürnmipt/das ssl vns furgeß:acht vnd mit vnser erkantnuß vjp» 
gerichtwerden/sunst nitkreffiig noch ßestmdig sin. 

Wie fippfrund mittin an/ 
d ern teilen sollend 

G^Gemeine teilung dergelaßnen erbfallen fo yefäyten vnder ftpftüfi* 
ben Seschicht/solalso gehalten werden/wan diesipftünd es syem3:udcr 
fchwestern oder ander/die ein erbfall züzite teilen wölle/vnder inen selsss 
der teilung nit eins werden/So sollen wir vffir öeger etlicb vnser R.ats 
friind darzü vero:dnen/vnd denselben sollen die/so solich erb vndgutin 
haben/alles santptvnd sonderiigends vn varends/mitsampt schuld vn 
gegenschuld getriiwlich eroffnen vnd an tag legen/vnd ob vnser Rats 
fründ an sy vo:derte/als sy nach gelegeheit der sach zerhün wol macht 
ha?en/so sollen fy eide zä Gott vnd den heiligen schweren/das fy alle die 
guter wie obstat/so in gemein teilung gehö:en/getrüwlich anzogen vnd 
eröffnen wöilen/das sy ouch mit geVerden gar nichts verabhandet/ver 
endect/noch verschwigen Ha3en/vnd ob sy hienach erfunden/durch sich 
oder ander/ald das sy sich ersinten/dasme zu teilen vochanden wer das 
fy daßselß onchgetrüw-lich melden vnd anbringe wollen/damit es ouch 
geteilt werden mög/dan weicher vmßklems oder groß gevarlicherwyß 
hinderhaltung thett/der sol darumß nach gelegenheit der sach wie recht 
ist/gestrafft werden/damit wiß ein yetcr in erßteilung gewarsamlich vn 
triiwiich mit sinen er^genossenzü handien. 

Die ftuck so on schaden nit 
wol mögen geteilt/sollet ßyemandern gelassen werde. 

Won ceilügder guter ÄC'.' LXXXIIII 
fltjtem w er es such sach/das etiicb guter fürsielen/die nit woi von «V 
nandern zerteilt werden möchten/oder wen sy geteiltwurde/das folichs 
a^gang vnd wenig nutzßtachte/als wan man gericht/zwing/ßan/o3er 
keic/hüser/oder kremladen die nit woi möchten vndcrschiagcn werden/ 
gewerß die in einem co:pus gcwinlich sin möchten/oder das man werck 
zug/eücher/tucher/hu5rat/voneinandernschnitte(alsofftvttdergnau 
wen Personen gcschicht)vn anders dergliche vnder vil erßen teilen wölt/ 
fo fol das/so nit w ol geteilt werden mag/nit von einandern zerteilt/son 
der daßselb ding gany ir einem/wie dan das loßgibt/oder wie sy sunst 
eins werden mögen/Zugeteilt w erde/vnd fol baßfelS so vil werdung vn 
gelt dafür den andern er3en heruß ge3cn/damit solichs mit der zaiung 
verglicht w erd/.Es wer dan das nit so viiguts vo:hanv5/das es also ge 
schchen rnöcht/so follmt allweg alle stuck vnder die erßenzertcilt/vnd wo 
es ye nit anders sin rnöcht/die vnteilßarn ding verkoufft vnd nachmals 
das gelt vnder die ecken geteilt werden/damit es glichlich Zugang. 

* •»um 



Der.x.TitteldesdcklenTraaals 
3B9on beroarung ber vcrlafsne 

gUter/Fnuentarien/insapung der ctBcn/abzug 
erblicher anspmche %Z. 

WonInuetarien ZVie die 
gemache werden sollen. 

Ten? xoenn yemandte by 
| vns ztiJ^yBurg vnd in vnsern zwingen/kennen vn 

|i obükeiten abstirbt/vnd vßlettdig ti6m hat/ die nie 
j in vnserm gezwangk sind/So solle vnd wollen wir 

4i damit einem geglichen er sig wyt oder nahe das sin 
ctSctitcb Behalte werden »nög/nach vnstr alten ge-

wonheit vnd hätfcomcn/t>aßjH6 gilt otdenltch beschuhen lassen/vnd bt 
Rvarett hiß zukunsstder rechten erben. 

Wie Tcflamccanm handle» 
vnd sich inseycn lassen sollent. 

G^at dan der abgesto:3en/ein fo:mlich Anläßlich testamct oder letsten 
wtllen gemachr/testamentarren geseyc/vnd denselben beuolhen/ syn gilt 
vßzetetlen/so sollent dieselbe sy sient.inwas stands sy wöllen vo: vnserm 
Xat erschinen solich testament vnd letsten willen anzögen/vnd sich dar/ 
nach in das gut/als testamentariei: mit vnser ettantmtß tnfeqcn lassen/ 
so das geschieht/mögen sy daruff dasgüt zuhanden nemen/vnddas 
testamentvolstrccten/doch das syZviko: vnd ee/ob fy logen werent/vo: 
vnserm Rat schweren/vnd obesgewyhctodergcfryctpersoncnwcrene 
buessvnd srgel/ dar;« Zwen ingesesscn man/zü bürgen geben sollen/ob 
yemantS hernach komen/ der das testament anfechten/vnd ansp:ach 
andas verlassen güt/inerbswyse/odersunstzehabenvetmeinre/daesy 
dem selben vo: vns oder dem Statgericht/zügepürlkchem furderlichem 
rechten stan/recht geben vnd nemen/vnd dem rechten wie rechtist gnüg 
ehSn/ouch den abzug in vnser kouffhuß richten vnd bezalen sollen. 

Wie steh dietestametlichen 
oder ander erben insetzen sollen lassen. 

13O»BEI»AROH0?ST?Ö* LXXXV 
MSs aber das testament erben anzögte/oder wo dhein testamemvo: 
banden wer/sunst die sipperben mit gnugsamen gloublichem schy n/fiir 
vusköme/so solle vnd wölle wir sy in dasgütsetze/glichermaß wie oben 
von den executomanzögt ist/doch das sy züno:derst vnserm gebmch vn 
Stattherkomen nach/schweren/burgen vnd bueffvnd sigelgebc/ottch 

abzug richten/wie von den testamentarien oben gelütert ist. 

Won dem abzug 
dererbgüter. 

NVnd sollent also alle die sofremßd odernit in vnserm geZwang vnd 
oberkeitsind/so in vnserStatt Jrybmg vnd deren gebieten vnd obukei 
een/güt erben/es fallwoher vnd von wem es wöll/z ü abzug allweg von 
hundertguldin/vnd deren werdt/fnnssguldin zügeben schuldig sin. 

W ie Ldelliic vnd die im 
say sitzen von abzug gefryet syent. 

G^Allein vßgenömett ̂ dellüt/vnd die so by vns im satz sitzend /bie foU 
Imt von disem abzug gefcyer sin/also das in abstigcder lintett/fce eeliche 
kind vnd kindskind/in vffstigender ltnien/it vatter vnd mutter vnd wy 
rer nit/in den nebent syten ir eelich btü der vnd schwestern vnd derselben 
eelich en kind/vnd ouch wyter nit/den abzug mt verbünde sind zugeben 
doch der nlsatznng in andern stucken vnd puncten wie obstat/ sunst on-
abbmchlich vnd onschädlich/vnd ob sy zü solchem gut alher zügent/sol 
Imt sy sich allweg mit vns vmb ein satz vertragen. 

- Wen vnd wie Gdellut vnd 
die im satz {xx^txifben abzug geben sollent. 

E Obaber dieerbschaffcvon^dellüten/vnddieim satz byvtts sitzend 
vssdie wytern erben/dan wie obgelütert stat/fiele/oder das die so im satz 
sitzend/einich gewerbschafft vnd handthierung vffgewin vn merschatz 
by vns triben wöleen/so sollent ir erben/sy syent inen nahe oder wyt voy 
n>andt/denabzug/wle anderzugeben schuldig sin. 

Wen ein erb vom Mein 
Copy 6<gcrt/fol im gegeben Tvctdm. ^ . 



Ver.x. Tittel des dntten Tractsts 
€Ejfant obttn etS ein Copy vom jfnumtau befi vctlaßmn gute/pfi ba 
nttt fchub vn tag/ftcb züuerdencke o3 er erßen wölloder ntt/$cgevte/bt€ 
fielt Copy fol f'mvff sin kosten gegeßen/vnd baßy ein Monat lang/neher 
oder lenger/wievns notßebücbte/etn ßedanckgelassen/sagt er dan dar 
nach/erwöller3e»/so soleringesetztwerden/vnd alsdanverennrcnsin 
mengklichem/rechrenszä gewarten/vnd vernugcn zu thun/wie bitint 
fdas anzögt. Werjm aßer nitgelegen zu erben/vn er solichs 
sagte/so fol jm biß Handlung vnd anvoidmng mit dem Inuentarivnd 
vftjcJM gegen mengklichem on nachteillig sin. 

Wie sich die bürgen in 
derinsaynngverzyhtn follcn. 

G^?tcvnßre burger vn inwonn/fo von den «6?;>» ßürgm inderinsay 
»NA gegeben Ytxibcit/folltnt sich der frybrtrt>(r$ibm/btit>itrcb fy fo«tche 
möchtm/man folt fcen boiiptfc b tilbncr }ß silchen/tan man mag fy 
»der den ingeseyten ttbmgemeinlich oder sonderlich sürnemen. 

Wie zoyt vnd lang die 
bnrgschaffcin der insayiing reicht. 

C®" Vurgschaffr reichtonch also wyt/das dieSürgcvnd ir erSe/vm? 
«in ytbc <msj»«ch/fo ytmats an den aßgefToiPrtcn/otcr sin verlassen gilt 
zkhaben vermeint/rechtcs gewertig sin/doch höber noch vcrrer tut dan 
das ecögnt reichet/vnd fol dise ßitrgschafftkngtt nitdanzveyiarwe, 
ren/vn welcher sy nach denzweyen iaren/mie recht ansüchen Wolr/dem 
sollent sy nichts mepfirchtig noch verSnnden sin/aber einem yeden ist fit, 
anspmch/an den ingeseytm erben/vo^ehallen/wie rechtist/dieingesta 
ten erßen sollenonch schuldig sm/iren Bürge vmß den bmderganggniig 
sam slcherhcicvnd schadloßhairügzethnn/wiezimölich Millich vnd «cht 
ift ' 

Wen schwanger froxoen 
ir stnchtbalß insatzung 3egeren. 

EWere das ein schwangere fron? infa%ung begerte der h'ttd Hai? so fr 
noch im lyß truge/das istir billich zKze!asien/fo verr fr bürgen gißt/vnd 

WONBCMRANG;"^S* LXXXVI 
andersthut/fonachvnserStattrechtnotist/symagouchsolich erßvn 
gut /zu der nocmrffcigen narung nutzen vnd gebmchen vnd wyeer nie/ 
vnd so sy das kind geßirt/so hat sy nuyung vnd niesiungin aller wiß vA 
gestalt/vn mit den zügehötden/wie oben in den Titteln von eelüten vnd 
rat tmdm ltttcr gesetztist. 

Wenn me dan einer das 
erbansp:icht/wieesgehaleen werden fol» 

f j j f t tm xoan zu der zit/ so dergeseyt oder natürlich ctB/btn infa% bege-
ren/ein and:er zugegen stan wurd/der solich erß such ansp:ech/ vnd ver 
nlemtersollingeseytwerden/vnd sinergerechtigkeit etlich anzog thett/ 
so sollen vnd wöllenwir ir dheinen insetze/sonder das gelassen gät in vn-
ser bewanmg ßehalten/aber zwuschm inen zum förderlichsten erkenne/ 
welcher vnder inen/oder 06 sy ßeid/yeder zn sinem rechten/billich inge-
seytwerdmsollen.WereaSerdaseinervff syn anzog/in besiyungdeß 
gurs durch vnsingelajstn wer/vnd bürgen geben here/vnd ein antrrer 
Darnach keme/der ouch insayung ßegerre/das mag im nitgelangen/bt 
sonder so verr er anspmch an das er? vermeinte zuhaß-n/würde im nore 
finden ßesiyer oder die Bürgen mitrecht fürzünemen/vnd vmb sinerßs 
gerechtigkeit gegm inenzeklagen. 

Wen ein andzer dem inge^ 
selten erßen/das erß mit recht angewmnet. 

G^VSere da» das der atisp^cher ßesser erbsgerechtigkeit ßyb:echte/vnd 
|tn das erb mit v:teil/gay oder zum teil ;ü erkent wurd/so so! sin der ihm 
so wie oßstat ingesetzt ist/abrretten/v nd jm das erß vn güt/so vil ernach 
vcrmög vnd inhalt/dcr v:teil erlangt hat/mit den fruchten vn nüyen) 
so dauzemal vo: Händen weren/zu sinensichern Händen steslen/was er 
(xSee ftücht ßarschafftschulden oder anders derglich/ als ein erb ingeno 
mcn/vnd zu sinem nomrfftigen gebmch ee der krieg der erhebtc rechtver 
tigt'ng gevestnet wer/genutzt bett/ist dan sach/das erdieinsatzung nie 
mic ßösem glouöen erlangt/noch geverd darin ge3:ucht hat/so ist er nie 
schuldig dz ihen/so also wie y eygemeld et genutzt/oder gemntdert were/ 
aßzetragen/oderzu ßezalen/dan der Millich entschuldigt sin sol/derver-
wcnet hat sin eigens genutztzehaßen/aßeralle die frucht/nutzung/pen-
(ton/schuldm tfjoCt nach der kriegsbeuestigung vffgehaßt bar/die iß 
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Der.x.Tittel des dritten Cractats 
er dem erkemenerßen zeantwnrten/oder darumb aßtragzetbun pfltcb' 
rig/iEtftmb steh oucb mirgürer kimtscbafft d; derselßig besiyer die tnfaQ 
tmg mit gevarlicbeit/vn verschwignerwarbeit/sins bösen gloußesvon 
vns erlangt bctt/(o ist er schuldig allevffgebaßte nutzng/srücht vnd an 
ders/fo er von der ;it der infayung/vo: vnd nach dem rechtshandel in 
genomenhect/es fygverßmcbtodernit/zu ßezalen vnd abzetrage.t^ett 
aber deringefeyterß in beide fallen/etwas fcbnldeßezalt/oder txotxcw 
dig biire» gethon/die nur für notwendig erkenten/das alles mageraßzee 
hen an dem erbgnt/oder da^felb erbgut so lang inhalte/ ßiß jm solich vß 
gaßßezaltwürdt. 

Wie lang einer erbschafft 
rechtlich ßegernmög. 

. . . ' . . ' • • V 

M'Wir baßtit oucb gefegt Mit» o:bnoicit> ycbev der vfftxriafltit er? vn 
g«t klagen rotlbao der dufsig tat jtl batytit b<nm tr jß de» ingcfeqtttt 
erben klagen mag/aberzü den burgm hat er tut wyter macht;» klage/ 
dan ittixvtym iaren/nach der injayung/darnach sind dießurgen ledig. 

Wo me dan ein erb ingeseczt 
wurdt/so mag ein yeder sonderlich klagt werden. 

ch^Ver oucb das zwen oder dty erßc ingefet# weren/vnd es kem ein ans 
fp:echer/der weder ein vnder den ingefetzte sonderlich klagen wölt/das 
HatersKg/vnd mag sich derselb ingesttzt nit weygern noch vsizihen/das 
er miterben baß/die all miteinandern sürznneme syent/dan er ist für steh 
selbs antwurt zu geßen ftbnldig/ vnd er gewin oder verlier/so bnngt es 
fmm miterßen weder voueil noch naehteil. 

. 

Wff ein sonder legat vnd vff 
' ein gemein erßschafft mag miteinandern 

nit klagt werden. 

GsItemwer es oucb das einem etwe ein legat odergesebefft/als einhuß 
acker/matten/oder anders sonderlieb vermacht wer/vn darnach würd 
er von demselben testato: ein gcmeyner erß geseye/dec hat die wal das er 
d a s  l e g a t  o d e r g e s c h e j f i / m i t  e i n e r  s o i s t t c n  k l a g  v o t d e r n / o d e r f i n k l a g  v f f  

Won BMARUNG/£FGG5«?' LXXXVII 
das erß vnd gilt seyen mag/verlnrt er das ihm/darnffer klage/so hat er 
nit Zugang vffdas ander/dan der kleger in dmt das er vß sonderm rttttl 
klagt/so verzieht er sich des gemeinen ttttels/es wer dan das er miterben 
hett/vnd der testato: jm etwas verschafft oder geo^net hett/das diesel-
ben sine miterben zalen foittn/fo im tine das ander nit. 

Wie einer zudem erbgut 
ziehen mag/vnd wie lang er daßy ßl> ßcn muß. 

f[ J ttm tin yeder ingeseyter erß/der den aßzng wie obiue verßundc est / 
hat die volkommen wal/das er sieh ßy vns zu dem gut setze/ in ein zunste 
oder mit demsay/naeh dem sinstand/vnser will vnd gelegenheit ist/ver 
tragen mag/vnd so er das tbut/so fol er dheinen aßzug Zn geben verßun 
den sin/doch das er zchm iar an einandern sin gewonliche gemeine huß-
Haltung ßy vns chnge/danwurd ersieh vo: den zehen iaren/wtderumß 
vonvns verendernvn hinweg ziehe/so fol er den aßzug in allermaß von 
dem ererßten gut richten/vnd geßen/als oß er nye ßy vns gew esen wer/ 
€5türb er aber in den zeben taten/fo follent ftnefvernbtc erßen nitme dan 
einaßzugzKgeßenschuldzgsin, 
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Ver.ml.Tractarvon bnmen vnd 
Mdlicher byzNonvng der burger/ 

schaffe/bat vnderjm b:y Cittcl, 

©er erst Ticcel von buzoen. 

Iezvol sich Dil vnd 
maichctky irruerg vnd fpttm in bifcc Statt 
^fryßurgßegeßen der gtßuwm halß So 
wollen wir doch diewil dieselbe Hendel mttett 
teile den ougenfchin ervo:dern/yetzt in difen 
vnfern fatzungen nichts davon otbnen/an* 
bete ban/rvie hernach volgt/fonder dieselbe 
zufallenden fache/ in geßüwen onch andzer 

.— Motrombifccit/txm füBtug dfcgaflcti/Bdchc/ 
vnd in anderweg/vns vnfern ßuw vnd holgmeistern zn zyren wefende/ 
\n allweg vo:behalten vnd angedingt haßen/darin zu o:duenzii erken
nen vnd vjfzufeyen/wie vns vnd dieselben vnser ßuwvnd holtzmeister' 
yezuziten ßedvcht not vnd gut fm/V nd mso^erheie so wollanrtr ouch 
baBy gefetzt r nd geo:dner haben/das dieselben vnser ßuwmetster/holtz-
metster vnd marcker/irer ämpter halß/sunstneßcnt discn statuten/by al
len andern Handlungb:uchen vnd gewonheiten ßliben solle/wie von ai 
terharkomen ist/vnd alles das so dieselben vnser ßuwmeister holymeister 
warckervn ander amprlütvß vnserm ßeuelch in irn ämptem zu nutz vn 
gutemgemcinerStattSyburganfehm handeln thnnvnd lassen/den» 
fclßcrt fol von mengklichem gestracks gelebt vnd nachkommen werden/ 
dann welcher sich dawider seyen/dise oder ander vnseramptlut anirem 
fürnemen vnderstundzü hindern/zü fchmehenoderaßzütrißen/diewer 
den wir nach gelegcnheit der sach hoch vn hart straffen/darnach fol (ich 
mengklich wissen Zu richten. 

Wie es mit den buZNfellige 
büfan gehalten folrvccdcn. 

<[Jtmtwirs«$m vnd oidncn/welcher inwoner in vnser Statt bnwftl 
lige büfet bat/da vnftr Kuwmcistcr mit ir erkantnnß Iptechm vnd tt&e 
tat/bau die ßttrvfcllig fyenr/fo solle die Kuwmeister,de>N tnbaßec derselbe 
büser verkünden/das sy die in einerzimölichenzyt bnwen/gcschichtdaS 

Wonbuzvcnvnd^-« Lxxxvra 
m't/fofollcdiefelben ßuw Meister folche hufer/vmß denbuwfall vffpieten 
vndfrönen/vndwelcherdie ansichßungt/derist fchuldigdieangcnds 
;ußuwm/Vlyßenfya3erdenßuwmetstern/fo solle fydanzetnal folche 
büfctjnnamm vnsers gemeinen guts seißs vMuwc/oder andern zustel-
lenzü bmvm/vud also in dem selben va!l/die9uwmeister von wege beß 
gemeinen gim/obet bte/benen fy von den ßuwherrc zügesteilt würt/vo 
solchen ßuwfelltgen hüfern nit fchuldig fyn/denen fo zinß oder schulden 
daruffhaben/dewedervmßzinß noch houptgüt/oderfchulden/einich 
aßtrag zechün/doch fo!lctdiefel6cnzinßhenevo:hln ervo:dert/vnd inen 
zimbllchzltgefeyt wertrn/darin fy irnzinfenzu gut 6uwen mögen oß fy 
wöllen/thünd fy das nit/ fo follen fy ir zinß vnd houptgue/wie oßstatt/ 
verloienhaßen. 

Welche höfer tar vnd tag onge^ 
ßuwenligcnd/die follmt dem gemeinen gützugehö:m. 

<[ Serglichen welcher oucb/ er syg in was stands er wöll/fyn büß ober 
schuren/in d»ser Statt Syburg infallen/vnb alfo mr vnd rag onacBit 
tvm legen ließ/dieselben hüser vnd schüren (ollem gestracks an vnferac* 
mein gutgefallen sin/vnd mögenrs vnd sollems demnach die buwherre 
vWuwen/oder andern folchcr gestalt fry zustellen $$tmen/btßg\ubc 
ben zinßherren verkünden alles wie oblut/on irrug vnd hmd;ug men£* 

lichs. 

WffderSratt allmendt 
fol niemants buwm. 

Jtetn vff vnfer Statt allmmd/murenvn graßen fol on vnser erloub 
ung niemants ßuwm/b:echennoch fchiitten/noch die ynzttnen/oder z<| 
handm ziehen/welcher das thutt/den wölken wir nach gelegenheit der 
fach straffen/vnd darnach dcnßuw widerumbaßchun. 

Mftr btenulügcbuvocn 
sollen allein mit zi«gcl gedeckt werden. 

EIeemwir s«yen/o»dnmvnd wöllen/dasbinfur die hüsec/sovonnii. 
Memgeßnwen anders nir dan mit ̂ egel gedeckr/datzL sollet darin stein« 
keiner gemachrwerdm/dre dnrch das hnß Wer das tach reichen/wo an 

.C? in» 
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Der.i. Titel des Vierden Traetats 
dersAchandtK/daswerdcwirhanstraffin/vnddmönilVnicbrdestnni» 
derin deß hnßherren tosten vnd schad«n/s«lßs vermdnenzemachm. 

Sicher Kernet vnd fucrftctt 
sotten in ycdcitt büß gemacht werden. 

ESerglicbe w elcher inwoner zü Fry ßnrg/er syg in was stands er wött 
in fintm huß nit ein sicher füerstatt/nocb kernet hat/wie oßstat/dadurch 
schad vnd nachtetl siner nachpurschafftvnd gemeiner Statt znßeso:-
gen wer/der (ol solichs in einem halben iar/nach vffnehtung vnsers nü-
wen Stattrechts/die machen laffen/gefcheh das nit/so sollen wir macht 
haßen/daßfelß vff entsyedenhußherren kosten/ verordnenzumachen/ 
vnd dannocht den übertretterzu straffen/yenach gelegenheit vnd ver-
mögen eins yeden husiherren. 

Bsehoffen bMhüttenbad-' 
ftuß<n/wU diezu bnwen zögelaffen werden sollen. 

T?tem es sol oucb niemantsßadstuben/ßachöfen noch bzeuhütten/eS 
sygZÜwinoderand:ergatmug/insinhußmache/oder stellen lasien/es 
geftheh dan mit vnfer ßuwmeister wissen vnd erloußnuß/die sollet oucb 
zü allenzitengelegeuheitder büser vnd enden/do (blieb Böw begerewer-
den/hinziistellen/styßltch ßesichtigen/erwegen/vnd fürschen/damit ge-
meinerStan durch fUers not nit verderßlicber ftbad darnß begegne/ 
vnd insonderheit fol in der alten statt dhein fornhtit zn geplantem rein/ 
zugelassen werden/sonder mit diser fayuug/genylich vnd gar aß crkcnt 
sln/vnd in welchen b ü fem yetzt folich ßuw gemacht wercnt/die sol ein 
yeder HußHerr/in einem monat nach vffrichtug diß vnfers niiwen Stat 
rechten/felßs begern zu ßefichtige/welcher darin stjmig wesen/den wer-
den wir darumb straffen/vnd daßy on Hind:üg den ßuw aßthün lassen» 

Kigende guter sollen mit 
ewigen Zinsen nit beschwert werden. 

EFtemvnserinwoner sollem hinfuro irehiiservnd ander ligendegvttt 
Mvnser Statt gepietenvndoßukettengelegm/ddeinevsigeuttmen/mit 

Won bumen vnd K"'3™ LXXXIX 
ewigen onwiderlösigen zinsen/nitßeschweren/welcher das üßereritt/der 
solvnszä straffvnd pen Zehen pfund Pfennig verfallen/vnd dannocht 
derselß contract nichtig vnd von vnw ürden sin/aber zinß vn gölten mit 
demwiderkouff/wie ztmölich vnd landtlöujpg/lst einem yeden vjfdaT 
pn vffzenemen onverpotee/Soch das solechs alles dannocht andern VIS 
fern stature glichmessig geschehe/inmassen im nündeen titttl des andery 
tractars vnd in andern ö:ten wyter begriffen ist. 

Vszhiisersolmannit 
gärten machen. 

EFttm es sol hlnfnr niemants hüser/schüren noch hüßlich gtSntv/tri 
vnser altestatt noch in vnsern vo:stenm/der meynüg aßgm laffen/nocl^ 
;erbttchm/das er daruß gartm machen wölt/welcher solichs chett/der 
sol vns zu straffzehenpfund verfallen sin/vnd dannocht derselß gmnd 
vnser Statt gemeinem gut ziigehöten» 

Gl ? 
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Won fttdmachen vnd 

straff der ̂ ridb:echer. 

—~ Achdem by alten dene die 
obutat vnd regierug habm/züm höchsten löblich 
such dem rechten vnd aller Billicheicgerneß tst/iro 
frtd vnd sicherheit gchalte vndgehanthaBt würdt/ 
vnd dan By vnszu ̂ riBurg Bißhar zn vilmaln ma 
cherley haderye/vffrur/todfchleg/vnd ander freue 

lich Handlung furgenomen vnd volBmcht find/vnd noch kunfftiglich er 
wachsen vnd begegnen möchten/So haBcn wir Bürgermeister vn Rat 

^rybnrgoBgmat/danm wiröBeisfurkomen/ vnd gut ersamwefciz 
vnd sicher fridlich wonung/By vnßpftantzen mögen/vmBgemeinsfri-
densvndgäter einigkeitwil!en/zü crostvud gutem alleninwonern/ge-
setzt/geotduer/vud angefejl?e/diß nachgemelt Statuten hm furo stracks 
by vns )ü halten. 

Wie man benfriben 
nemen vnd gepieten fol. 

Grämlich fo hinfür in difer Statt ̂ ryburg vnd deren geptetm vnd 
oBükeiten/zwüfchen zweyen oder rne perfonen/steuel Handlungen vnd 
gethatten/mitwo:tenoderwerckenBegeBen/vndyemants von vnfern 
Bürgern/hmderfeffen vn inwonem folichs fehe oder hotte/die f ollct schul 
dig fm erBerlich vnd getrüwlich zu zelonffen vnd vnparthiefch eincrn als 
dem andern zä fcheiden/vnd dergestalt frrd ßegetn/nemm vngepieten 
;u dem allerBeldisten fo es sin mag/damit schad vnd uBels verhtttt werd/ 
vffdenfelBen frtdm follem dan vonstundan die/denen der frid gekotten 
vnd von inen begert ist/rüw vnd frid haBen/vnd ob fy zuckt hetten/ge-
stracks instccken/vnd mit wo:ten noch werckhengege einandern/vffert 
halb rechts/nichts mefürnemmen noch vetter Handlen/ÖB sich aBer ye 
mants gewaltiglich dawider feyen/den frid nit halten/vnd ye alfo vn-
rüw stifften wölt/den oder dieselben/sollent die gemelten vnser Burger/in 
woner vnd hinderfeffen/fo alfo den ftiden geBotten hetten/oder funst by 
der Handlung weren/oB jy anders folichs on Verletzung an ir felBs liBen/ 
vnd lebenthun mögen/)üirn Händen nemen/vü ein andern By icneitxn 
Bystendig vnd beholffen sin/vnd den honptern als Vurgermejster oder 
obtistmeistern difer Statt-^ryBurg/oderdmstattknechtein fant (Dar 
eins/vnd den p:edigerthnrn/in gevenckueeß überantwürten/die foüftit 
dan nach gclegenhcit der fach mitpengestrafftwerdc wie hernach stat. 

Won fridmschen KM- xc 
Wen der frib nur xoozten 

geBLochcn ist/wie der gestrafft fol werden^ 

TItem welcher den gebottnen/oder den friden/der jm (unstvon vnv 
dem Xat/vffgclegt w er/mit ot? gebotr/mit trotten verBttcht/der fol vns 
dem Rat zu pene vnd straffZehen pfund Pfennig verfallen sin. 

Wenn der frid mit ZvercKhm 
gepiochenwkrdt. 

4P5ncbt «6« ttntt den fndm gegen dem andern mir den wetctben/al 
fo das er äßet jn ;nckr/vn |n doch nit wnnd oder plutcünftg schlachr/ss 
solcrvnsdemXat zwenyig pfund Pfennig züstraffvndpene verfallen 
vnd schuldig sin. 

Fridbmch do plütrü'nsi vnd 
wunden nachvolgen/wie der gestrafft fol werden. 

^Welcher aBer den friden mitwcrckhm verpucht/ alfo das er ben ihit 
dcm erinfttden stat/mtt gewappneter Hand mit messern od waffen Blut 
runß fchlacht/vnd verwundet/oder jn funst mit dmcknen streichender-
maffen hart vnd Übel fchlecbt/das sich solcher schad/ einet plurrunß ver 
glichen möcht/vnd das kunttich gemacht wurd/der (ol vom IcBtnzilm 
fod /mit dem schwere gerecht vnd enthoupt werden. 

Welcher den andern über 
den ftiden;n rod schlachr. 

E^Schliig aber einer den andern/iVer den geborenen oder vfjheseyrei» 
ftiden gar zu rod/vnd das kumlich ist/der sol nach recht/mir demrad 
als vmö «in mottgerichr w erden. 

Welcher x>fs armilt die straff 
vmB den ftidpmch nit zalen mag/wie es mit 

jm gehalten fol werden. 



BerJLtEM des Vierden Tractats 
fTOnd welcher so arm wer/das er den frifcBmch oSgclittetmeymtng/ 
mit gelt mit zu Bezalen hett/der sol folichs durch [ftch felbs oder ander ftis 
mithelffer/die er betonte mag/an vnser S tatt muten/ graBen/oder an
dern werckhen/wie et Bescheide würt/ ab verdienen/vermag er das ouch 
nit ;ethün/fo fol er det Statt verwifm oder mit dem thurn gestrafft wer 
den/wie vns nach gelegeheit (inet perfon/vü fünft nutz vn not Beducht. 

Wer stlden zü gepieten Hab. 
#Lits mögen ouch frtden wieoBstat/nemen/vo:dem/vnd pieten/all vn 
serburger/hinderfeffen/dienstknecht/vn gemeinlich wer vns mit gelüpt 
vnd eide verwandt/hie ein inwoner ist/vnd am ersten zn einer tbatlicheis 
handlungkompt. 

Wie Zvyt vnd vff ZVcn 
der fhd reicher. 

E^Item wen einem der frid gebottm ist/so sol er den nit allein By vns Zn 
^ryburg/fonder allenthalBinderselBen sach gegen fynerwidcrparthie 
halten/der (elB frid fol ouch in derselben fach/darumb frid gcBotten ist/ 
(ine stund vu verwandren/Beruten vnd Bindc/in allermaß als ob et inet) 
selBsgeBottenlver. 

Bürger mögen vrnb den frid/ 
bmch ouch angenornenvnd ge-

strafft werdm. 

EItem nach dem ouch vnßre ingefchuBnen gefchwomen Burger die ftt 
heic haBen/das man fy nitvahenoder annemmeu mag/fy fyentdanzü 
vor mit einem belutengeseßnen Räte/ übetfch:ibe/vn aber folichsgrojst 
vnglicheitvffjmträg/ouch aller erBervnd bilicheitvngemeß wer/das 
yemands vo: fridb:uch/todschleg/oder detglichcgtosfen »Beln/gefryet 
sin folt/S o HaBcn wit geordnet vndgefeyt/das diefelbe vnser Bürger in 
discm fall dheius wegs excmpt/sondet in allermaß Begriffen sin/vn mit 
mengehandell weldcn/wiemitandctnftidßtuchigcn/dochsolincndiß 
f ayüg/an and ern im fryheiten/gcwonheiten vnd gutem halkcmcn/so 

Won fribmachcn vnd K*« xci 
fy irs burgkrechten halB baBm/gany vnd gar onfchedlich vnd onnacb 
teilligstn. 

Ob yemants den fridbze/ 
ehern hinweg hülste. 

fljTtem weichet ouch den fridbtechern vnd todfchlegern/handreichug 
oder vnderfchlowffgeBe/iiten hinweg hülff/oder vffer deren Händen/die 
jn xvic oBlut/angcnörnen hettm/entgewaltigte/der fol in allen fußstapf/ 
fen/wie dcrfclB ftidB:echer/gegen vns verfaßt sten/Voch fol einem yegli 
eben in allen obberürtc fallen (in eehajst gnügfam vtfach vnd mtfcbuU 
digung darzethün vorbehalten sin/vnd folichs allw eg zii vnfer eckant-
nußstan. 

/• 
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Won der bürgerschafft vnd 

etlichen derselben oidmwgen; 

Tem nach dem wir gcfty 
ersindßnrgerzüemphahenvndanznnemen/solas 

j sen wies 6y dem selb? eilbc/doch das fy den gtroon 
liehen Bürgers ey de rhugen/wie ouch von altcrhcr 
gebmchr ist/vnd dieselben Personen follcnt funst ni« 
mants mit lyBeigenscbaffr noch andern pstichten 

verwandt sin/die fytui solcher bnrgersth«(ft verhindern möchten. 

Won Soldnern oder insessen. 
<sWa aker ander By vns wonen/vn nit Burger/sonder insessen sin/die 
follenrsosygewerBvndhandchierngtriBenwölren/zünffte/darinirge» 
vo erb vnd hanrrhlewI trifltig sind/schuldig sin/anzunemen vnd $6<r# 

konffen/dasgelt Barzngeben/ouch gewer vn harnafch zu baBe/desigli-' 
cbcnvcrsigelrengloublichenschin/irergckurr/barkomenö-vnd manre» 
chtens/ouch wie sy an andern o»«ngesch«,de sind/anzüzSgen/ so das at 
les nit g«schehe/soUeutsym;iinffeen/dh«us wegs vffgenomen/vnd al-
so (V/onch alle die fo nirzünfftig sind/fitr infessen nit gehalten/noch von 
yemantsinwasstandsdersye/züstäteerwonungBeherbergewerde^, 
vndwelchcrinwonerhiewitrrhanvclre/dtrsolvnsdemXatsodicrdas 
besch-cht/eiu marckh silßers zu pcn verfallen sin/vnwo er solichs am gilt 
mtvermag für bic Statt/so lang 6,ß er solche straffeezalt/verwisin wer 
den/doch fo sind die fo wir bifthar in say genommen haBen/oderfürter 
«nnemenvnd verspiecben würvcn/von diseroBgemelten sayugaeftye^ 

ber gaffeitgcwtrfft fol öy denen die ir handthierung tribenvnd« 
narug gewmne» mogen/vnd vsierchalb den zünfften sind/genylich ab 
gestelt sin/vnd furter mt megenomen werden/esgescheh dan mit vnier 
sondern erkantnup vnd erlouBen/vnd wo vnser Zunfftigen/einichersol, 
ehen varenden vnzünffngen liire/ in vnser Starr innen werden/bit Colli 
sy by im ey den fchuldig sin/öy vns zii rugen/damit wir 6 nottm ffrnach 
darin verrer wissen zu handlen.ESerglichen follerdiezunfftmeister vn 
ächtewer in alle zünfftc/keenen deroffentlich zn der vneesiyr in diezunffc 
annemen/NochdheittenZunsftigenderalfozüdervncefesse/sinhaudr, 
werckh noch gewerBtriBm lasse» by schwerer straff/vnd oByemants vf 

Won den Bürgern 22: xcn 

Bae die inxöoner miccinaiv 
bctttnitvnMicb verstemnuß machen sollen.' 

v' rirtft stattlichen verfarnlnng einigPeit ein füll 
dament ist ewige f-»rgangs/G o wollen vnd o:dnc wir/das dheörer der 
vnfecn init dmi audcrn emich verstemnuß oder pacr machm/die zn tu 
bclltou vnd vfftitr desigemeinen mans dienenmöchr/weleher dasae. 
warwurd/deristeys.nemeydfcbuld.g/folicbsstracks/vnsalsder5e^ 
keit anzuöiingen/thmerdas nit/fo stond er/vnd der reehnhäter vmB« 
lyb vnd gut in vnser straff/wie dan im nachgenden lersten Tractar vn, 
der dcmmglesly/onchAcseyt ist. 

Ordnung vff fiter 
vnd fyndtSNot. 

UZ kein wir wollen vil scyen nach dem wir hiev« allen zünffren febtiffi 
lichotdnungzugestelr vnd geßen/wiesy sich ZÜZytendeß^knrms/mfner 
vnd fyndtsnöten/halten sollen/ das denselben «dnnngen gestracks on 
Hindiimg nachdomen vnd gelebt/vnd ierlicbs vffden rag/so ma zunffr 
meister ecroelet/dieselßen mdmmgen inznnfftm öffentlich verlesen/onch 
yedern v ffgelegt werden/was er für em gewer haßc sol/vnd welehersm« 
reils/das so »n die oibnügkünbk/znzyre deß sturms oder fyndgesch-eyes 
nit volstrecken/den wurden wir y e nach gelegenheir der fach als vmö ein 
meineid/oder sunst an ly? oder gut straffen/wie das vnder dem ttactat 
der malefiyen onch gestelr ist/darnach sol sich mengklich wisienzühalrc. 

©zbnung der gezverb 
vnd handtwerchfflnt HMen. 

f[ Dem nachdem wir gemeinem nuy/ouch ftembdcn vnd heymschen 
zn gfit/fo diegewec?cnden vn hantwerehliit/mvnferStaer fliehen vn 
Binchen/allerznnsstgewerB vnd handwerch/refoimierr vnd faizung ge 
ben baßen/wiees damit gehalten werden fol/inbalt der oidnungen fo 
yeder zunfftzügestelt sind/Ist vnfer «ill/faqSg vnd meynüg/das den» 
selben allen» trüwlicb gelegt vnd nachkommwerden/ vnd sol daByein 
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yeder gewerBender/als gewandtschnider/kremer/appotecker il. deß-
glichen goldschmid/kannengiesser/vnd ander handtwerchß!üt/s>nge-
werb oderhantwerckh/erBerlech vffoBgerürto:dnungcn/vnd funjln?« 
sich dererßerkeit nach gepürt/volfürenvud triBcn/yedcm recht meß/ge-
wiche/vn maßgeben/dan welcher dawider handlen/der wüct intraffc 
bestimpter o:dnugen on nachleßlich gestrafft/l5rfünd sich aber einicher 
falsch/oder voiteil/fo yemands mit gewicht/maß/oder meß geB:uchte/ 
oder tuiBtlltch Vermischung thett ttt sin koussmans w ar/der sol in pen vn 
straffsten/wie imnachgendenTractatvon malesitze Begriffen ist/doch 
diewilsich dielöuff dergewerBenvnd handthierug ofst endern/so behal 
ten wir vns in denselben fällen vnd o:dnugen vßdmcklich Beuo:/ye nach 
gelegenheit derzyt mindmng vnd memng )fi thün/ouch and:e notturff 
tige Statut vnd satzung darüBer zugeben/ wie wir achten vnd meinen 

erlech vnd nutzlich zu sin. 

Wer mir Juden han/ 
delt/wie der gestrafft sol werden. 

fT Wir otdnen/setzen vnd wolle ottch/das vnßre rnwoner vn verwand 
ten/mit dm Juden dhein gemeinschafft haBen/noch ichtsvonimn mt-
lehnen/vstnemeoderin anderweg heimlich noch ostenlich mit inen Hand 
len/ouch dhein vffenthalt noch di»rchschlowffgeBen sollen/auders da» 
ongevarlicherwißein nachtherberg t derwini/welchcrsolichs verbucht 
der sol vns so offtesbeschkcht zu pene Zwey marcl h silbers ve, fallen (in/ 
Jt£ mer mcchts oiicb fo ojft vndgevarlich thütt/M würden jn von der 
Statt wyscn. % 

©er.v.Tractat von Freveln Xcm 
fchmach vnd malestcz Hendeln. 

Ach de menschlich art 
nach wysung der schüffr/von namrgeneige 
vn schnell ist bösem/deßhalBeneiner yeden 
obnkeit/züuotderst gepürt/ vnd zu statt mit 
ernst darin zusehen/damit das uBei gestrafst 
vnd die Bösenvon den guren gesondert wer
den/So habe WIE Bürgermeister >N Ratzä 
»fryburgobgemelt vnßnachgender satzung 
vnd o:dnung entschlossen. 

Wonfrcuelnivoztm 
vnd Handkmgen. 

f[ittstmald so lassen wir es der freueln wott vnd Handlungen Halb/Hy 
anbnngen straff vnd pen BliBen/wie das bipbat vngefarlich By vns ge
halten ist.EVoch diewil wir manigfaltiglich gehö:t vnd erfundc/das 
sich vnser vnderthonen zuzitm liehtlich entbott/etwe mit schmählichen 
schweren wo^ten/einandern geschmecht/vnd darnach im rechten folichs 
verantwurt/als oBes vß Bewegnuß zoms geschehen werSo haBen 
wir gesetzt vn geo:dnet/wo sich solich hende! fürohin in vnser Statt ge-
piett vnd obükette Begebek/das dan ein y etli cher der den andern also vn 
billicher wiseinzo:n schmecht/vnd üBel;ure dt/d emselBen allen sinenko 
stenvnd schaden/der zm in rechtvenigung/vnd sunstdamß erwachsen 
wer/zu sampt dem fteuel/den er dem Schultheis vnd vns/zueseBc schul 
dig ist/aBtragen sol/doch vns vnd den Xichtem die mütmasiung deßftl 
den Kostens in aUw eg vorbehalten, ch^ttiner möcht ouch so hoch vnd fto 
uele wott dem^ndern zuredm/er würd mit dem thurn oder einem hö
bern fretttl dan Bißhar gestrafft/vnd deß nit allweg gentefscn/d; er redte 
er Hers in Zcnu gethon/ZSammB syg ein yetlirher siner trotten Behutsam, 
vnwiß sin ;om dermassen ZÜleyten/ damit er ntt schweren schaden vnd 
Nachteil emphah. 

Won straff so einer den andern 
Mit gevarlichen schuffrcn schwächt. 



Ber.v.fTractat 
€[Jtots welcher den andern gevarlich mit fchufftc/alfo daserdieheim 
Ucb vnd offenlich/onecfolgt deß rechteu/vnd onerlouBt der obnkett/von 
ZM anschlecht vnd vßgibt/vndjm dadurch sin namen/guten liimbdm/ 
vnd achtung/vnderskat zittterleyen/der fol erm/lyBs vnd gutS halb/y< 
nach gelegeheit der fache wie recht tst/gesirasftwerde. G^Hnd der ihcn 
so oucb alfo geschmecht wurd/sol nichtdesterminder gewalt haben/das 
«rmiarsfrist/nach dem die schwach geschehe ist/den schmächervmBsa 
kch schwach mit recht vo: vns oder dem Stattgertcht ersüchc/vnd Bür
gerlich oder pinltch klagen mag/welches jmgelteBt/laßt er aber das tat 
ongerechtvertigt Hingan/so ist \m sin klag abgesto:ben/vnd jm ti schme 
Herme schuldigalsdanantwürt zugeBen. 

Wen einer den andern Übels 
Ub« vnd daruff vecharrt/wie es ' 

gehalten fol wttbei». 

UWekcher dm «mdrat diepstals/oder anderer üe«Irhar;yber/vnd dar 
iiffim rechten verharrr/derfol ee ßyKungm fovtlzfi recht gnngist/ihtlt 
tte aßer mt/fo fol er mit vlteil verfeit werdk/da« «remtnxders ei« offnen 
widerröff rhnge/oderindeß klegers stßstapffen/ov detfelb (in folebet <* 
funden/vnd üßttwiftti iver/g«stelltt toerden/toelches dan vnder difen 
$wtyen straffen/der flegettm achte 6egett b ettchoeb ob det$yg vß einer 
toetltebw geringen v»fa-b enffpmngenwet/fofol diemiZtmassungder 
straff/oK die der tteger Etgert hctt/z» vnfer oder deß Sraugericht« et# 
kantnnßstan. 

Welcher ein anbzinger 
eins fteuels geacht werd» 

( ' ' 

® Jtem diewil oflt hrattg by vn« ingefallen ift/vmt da« ziizireim web 
«eh angezogen wot&en/emei baö dem andern v»faeb geßen vnd dm ban 
Man |wg(ßmebt/foli(b« ZiiInternfeyenvndOidnen ww/toelchet den 
«ndtrnfauenlichbeyßrliegm/oderfunstvngebürlicbwoitrndzyg/vff 
f'n chüt/der sol für ein anSunger gebalten/vnd vmß den ftenel tote von 
alreebargefiraffk werden/Äiinge et aver nacbgend/vffsin widerparcht« 
den lug oder ;yg/«ie ziiteebr gniig «st/P» sol Hersel? foleben fttutl mit* 
sampt ttbrrag tosten« vnd schaden« «idetlegen vnd Sqaltn. 

Won frcucln vii wslcfiyhcdcln xcrai 
Äo;«ocn über cinsndcm 

zucken/sollenBeid dmfrenelgeBen. 

f[(3o Zwen üBereinandernzucken/vn solichsklagt/vndgesehewnrt/ 
wie vnser S tatt Bmch vnd recht ist/die sollent Heid nach altem geBmch 
den freue! Bezalen/vnd abtragen/welcher aBer vnder inen dm andern 
dcfi anfangs Bewisen mag/der sol von demselBen v:sächer vn anfanget 
psi6 fxtutio kostens vnd schadmv im rechten emhept werden. 

Todschlags halb. 
EWelcherm vnser Statt vn deren gepicten vnd oB:ikeite emmzutob 
schlecht/do kern mo:t mitlousset/vnd entwychet/üBer dm fol der Schul 
theiß am kilchhossmit den viervndzwenytge mit derglockc uchten/wie 
vnscr alt S tattreche vfitvtfet daBy lassen w ir es gentzlich vnd gar blkBen 
vnd wöllen in dem selben kein end:i?g rhun/mmassenals oB daßselbalt 
Stattrecht von wott Zuwo:thiertn inseriert wer. 

Won straff des tobfehk/ 
gers/fo der gefangen toürdt. 

G^Würd aber der todfcbleger bebendigr vnd gefange/fo fol zn jm mit 
dem fcbtvtct genchrwerden/vnd nicbrdestmindervon sinem güe/diez« 
ben pfi»»d Pfennig ;n freuet an tf herrfchaffr staS verfolge/wie oucb vo 
airer barkomen ist. 

Entschuldigung des 
todschlags. 

USochsowürdtdentodschlegernetttschuldigung Zugelassen in nach 
gemelren fällen/Nämlich so einer mit dtyen onuerspwchen mannen/die 
im nit verftiindt noch verwandt sind/zü rechtgnügftirBungen vnd dar 
tbiin mag/das er ftch sins lyBs vnd leBens erweren mussen/vnd on |ch<* 
den sins lyBs mt aBwychen mögen/der sol vom todschlag ttttschuldige 
jtrt.0er thätter möcht oucb ein solcher etlicher fridsam er ma/vo vns vn 
mengklichemby vtw geachtet vnd gehalte sin/ob erglichwolnün zwen 



Ber.v.fTractat 
Zügen hett/das jm (inet mtscbuldtgtmg mit erstattvng sinseyds/dans 
*}°cbtgeglouB t xv utbyboch fol folichs alles zu vnscreins Raes mötnmf' 
stmg vnd erkancnuß stau. 

So einer nachts m eins andern 
bttß funden würdt/wie mit jm gehan-

delt werden mag. 

EItem welcher einen By nacht vnd neBel m sinem huß sindt/benernit 
Bekent/den fol er oB er mag annemen/vnd den der oBziEctt antworten/ 
ob er fit aBer Widerstands oder fozgc halB nit meistern möcht/verwundt 
er jn/oder schlecht jn gar zü tod/der fol vom rodschlag entfcbuldigt sin/ 
Voch stat die mütmassung derfeiBen handlug ouch zü vnfer erkanmnß 

einer ein andern 
By sinem itexvyb fünde. 

CJtem wer es (ach das einet ein argwönigen ma By sinem ltelichege 
mahel nacl ent am Bett/oder funstan argwönigcn heimlichen stetten an 
vnküfeher that erfi.nd/vnd densclbcgltch stracksvß Zornigem gemutzt 
tod schlüg/zü dem ist nit strenglich zu richtcn/oB er aber etlich stund vnd 
tag verhielt/vn darnach erst denselBen zü tod schiüg/der fol nit entsihttl 
digtfin/sonderzü jm gericht werden wie zu emcm todschleger. 

Vom todschlag vs; 
onverfehenzuftllen. 

M^FtttN welcher eintodfchlag/vßonuerfehnem Zufall thett/der ist ent-
schuldigt/Noch stat foltchs allweg zu vnser erkantnuß/vn ob ander vu 
fachen die von billicheicvnd rcchtswegen dargethon werden mochten/ 
angezög: wurden/als vngestiimikeit/ trunckenheit/ vergwaltigug vnd 
fchedigug ems dochter/oder Hab vndgueer/oder in anderweg/fo solsot 
lichs allweg zu vnser erkantnl?ß stan. 

Welcher burger schmecht 
fo BKBts by dem alten Stattrec^t. 

Won freuein m malefltzhendeln xcv 
<CJtem welcher vnfer Bürger rieh oder arm/ouch ir eeKche gemahel mit 
wo;ten oder werckhen fchmecht/in irn hüfern vn gutem oder anderßwa 
üBerlousft/vnd vnderstat zü Begewaltigen/wievnd welcher gestalt das 
geschicht/der folgestrafft vnd gebessert werde/wie vnfer alt Stattrecht 
das anzögt vnd vßwiset/By dem selben lassen wir esgenylich Blibc tn ai-
lergestalt als oB folich all Stattrecht hierin in difem articke! von xvoit zu 
wottBegriffenwer. 

Welcher bzunnen verbucht 
• odervervnreinigt. 

jftem welcher vnfer Statt Bmnnm nachts oder tags gevarlicher ge
stakt verpncht/hinderfchlecht/oder vervnreiniget/zu fchaden vnd nach 
teil gemeinem nutz/vnd gepmch aller inwoner/der f ol darumB gestrafft 
vnd ertrenckt werden/gefcheh es aBernitvß sonderer fürgeseizrer boßheit 
fo stat dieselB Handlung dannocht an vnser schweren straff. 

Straff deren so by nacht 
über der Qtattpotttn vnd muren vff oder mfttgf. 

welcher by nacht vnd nc&elfo diser Statt JcyRiirg tho: ob« 
pottm/befchlossensind übet vnd durch die muren/gräben/ rhnrn/vnd 
po:ren/on vnsererloußüg/vß ober yn styget vnb fcblüffce/ber fol für baa 
erstmal ftnee cren enlfcyr sin/vnd dacz» in vnser schweren straffstan/vn 
fo er das widcrnmö thcrt/sin lcßen verwirckt ha?en. 

Straff über den memeyde. 
E^Ite welcher ein offnen meineyd fchwert/dem follent ftnefinget damit 
er gefchwom hat/ aBgehouwe/vnd darnach ewighlich vo difer Starr 
^ryBurgverv?isenwerden/vnd einer möchrsfo offr vnd vngepürlich ge 
bmcht haBen/wir wurden jn an sinem leBen darumb straffen. 

Won der straff der trüZvlosen. 
U^9<5glichenw«lcherfyntrüwgiöt/vndgeloßt/es zefcheh i» vnfern, 

iij 
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kottffhuß/oder andern otten/vnd daßselb steuenlichvnd gevarlich tw 
x:icht/vnd dhein eehafft vtsach dagegen darthün mag/den wollen wir 
an ecenvnd gut straffen/vnd es mocht so offc vnd geverlich geschehen/ 
dertriiwb:echerwürdgltcherwyßwiedermeinetd gestrafft. 

Straff der Vngehozsamen 
so diesturmglockgat. 

fEJtetn welcher zäzitc deß sturms/das so jm vffgelegt ist/ nit volb:ingt 
sondergevarlichvnderlaßt/dersolals ein meineyder gestrafft werden/ 
Goch ist einem yeden zügelassen/sin eehafft entschuldignng hierin dar 
zethün. 

Straff ober die fo guter Der/ 
setzen vnd die Röttgen Verpfandungen verschwigen» 

Cjfttm welcher einem tingüt verpfendtvn etlich zinß darnffgevarlich 
verschwyget/deßglichc welcher wissentlich heimlich ;n schare vnd nach 
teil/dem andern marekstein vnd lochen verenderr der sol von allen er en 
gesetzt/vnd sunst nach gelegeheit der sach e/am güt dar)» gestrafft w tv 
den/vnd emer möchtsso offt vnd dick thün/es gieng jm an sin leSen. 

Won straff deren so »r 
kottffmanswar felschen. 

EWelchersinkottffmanßwarodergut/essygkotN/ha?ern/win/tisch 
specery/apotcck/oder anders gevarlich vnd betrttgklich felschet/vermi-
schet/vnd demselben vnredlech zusaygißt/den wollen wir nach gelegen-
heit der saci?/an eren vnd gut straffen/vnd es möcht so groh vn größlich 
ßeschehen/einerwnrd amlcßen darumb gestrafft. 

Won kupier vnd Kuplerm 
wie die gestrafft solle» werden. 

UQffen kupier vnd knplerin/vnd die fo eelürvffhaltrn/from dSchtern 
»nd stowen;» bußerye ßewegcn/zusamen stossen/vnd dar;,', raren vnd 
belssen/die follmt ir zunjstrecht »«loten haßcn/von diferSrarr verw>> 

BonsteuelnvnmalefitIhendeln. xcvi 
fen/oder fimst nach gelegeheit deß Handels mit der schnpjftnoder in an 
derweg hoch gestrafft werden. 

Won straff deren fo fglsch 
gewicht vnd maßgeßen. 

^Welcher sich wissentlich vnd 3etrügklicher gestalt falsches gewicht» 
vnd maßgepmchte/der sol darüß am leße gestrafft vnerd:enckt werde. 

Won straff deren so vff/ 
gelöuff vi?d Conspiracion machen. 

G^Ftem welcher offenbarlich oder heimlich wider vnser gnedigsten Heer 
schafft von österrich tc. vnß den X at vnd gemeindezü ̂ 'ryßurg/einich 
Conspiracion/vffgelöuffvndhandlung/vnderstündzü machen vnmL 
chte/ouch darznhilff/ratvnd v:sach gebe/der sol on alles mittel am lebe 
gestrajft/vnd mit dem schwere oder der axt/nach gelegenheit deß Han
dels gerichr werden/vnd o$ yemauts solcher Handlung wessen bett/sehe 
oder hoite/vnd das nit forderlich anp:echt/der sol stn ere verwürckr ha-
$tn/vnd ewiglich von der Statt vergotten werden. 

Welche bzieff/stgel 
vnd die miintz felschen. 

EFtem welche b:ieff/srgel/vnd ouch die miintz felschen/deßglichenwip 
sentlich vnd betrüglich falch Zügen vnd fcttff/steUe» vnd inlegen/die sol 
lent am leßen gestraffr/vnd ye nach gelegenheit der that/wie recht vnd 
dergebmch ist/gestrafft werden. 

Straff der xmtruaooi 
vögten oder P stegern. 

«T'Onttrtww vogt vnd pfleger/die irttvogtparnperfonen das ir Hein» 
lud vnd o» ir wissen vnd willen/aKmilgc »nd ntme/ die follmt ye »ach 
gelegenheit dersach/anereodergürgestrafftwerde/wledanjümteilvn 
d« dem tittel der vögtrn/ouch angezögt vnd gefeyr ist. 

Wongotslcstcmvnd 
dem mutwilligen zücrincken. 

X täf 
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U^Ftem Gotßlestern vnd Aevarlich mutwillig ziitrincken fol zii allenzy/ 
tcn tft dtscr Statt J^ryburg vnd deren gepieten vnd obätatm verbotten 
sin/vnd welcher das Werftrt/derfol nach gelegeheit der fach yenach 
dem fm üöectretten erfunden wurdt/an fynem gut/ lyB/ oder leßen ge
strafft werden. 

ZK6:der dieb/scraszrouber 7c. 
M^^§tder/die?/straßrou?er/verretter/vn verglichen u3elthetter/die fol 
letnach recht/mit dem rad/strang/schwert/axt/oderin ander weg/wie 
sich gepürt/gestraffr vnd gerecht werden. 

Welcher dem andern 
sin eewyß oder dochter hinweg fürt. 

M^Welcher einem andern sin ifttvyb oder döchtern/die erbers wesins 
vnd stands sind/ßerrügl ich mitfampt irem gut/ vßvnfer Statt/weder 
wiffen vn willen deß eemas/oder der eltcrn/hlnweg fürt vn entstombdt 
der fol mit dem fchwert vom leßen zum tod gerich t werden. 

Jung dochtern fol memams 
Ott irer eitern wissen helffen verhyraten. 

f[Jtdit wer die sind die iung döchtern/so vnder ir vatter muß vnd btot 
oder sunst vnder vögtenleben/onwiffcn vnd willen derselben irvatrer 
vnd mutter/vnd of> fy die nithetten/andterir stünde vnd vögten heim-
lichhülffverhyraten/diefollctye nach gelegeheit dersach/eren vn gutS 
haw in vnser straff. 

Sb einer das gemein gut 
sehe empsürcn/vttd das nit anfacht. 

elcher vnder vnsern vnderthonen vnd inwonern sehe/vnd erfure/ 
vnser Statt gemein gut öetrüglich aßzjehen/hinfüren/vnd verderben/ 

Won steuern vtt MÄefitzhedeln xcvn 
vnd dasselß'gevarlicber gestalt verhielt/vnd nit anbttcht der fol an eren 
vnd güt gestrafft werden. 

Won denen die ubeltheter 
-• »flbtttxrfwi; 

f[ Jtt m wclcb<tm?ibet/btcb/tob|ch(<g«/vnb ander VBelthefer wffiettt 
lieb t>fiwbielt/ot>tt tcyl tmbgtineyii mir mm bmt/alb mm ;n ir Gefeit 
händlüAfiirschob gebe/dersolmglicherstraWan wie der recht rhärer. 

Welcher den StattKnechte 
gefangen a3d:ingt. 

EWclcher vnfern dienern einichen gefangen atdzfinge oder fy däron 
verhinderte/sosydcnfahcnwölten/deßgllchendieocfang^nvsselsnser 
Statt thürnen vnd gevencknuß/on vnser wissen vnd wittccrledtAke/der 
fol in hafsiung/3and vnd schuld sten/in allamcf) wir dftfffv^nerm ge
standen ist/vnd darzü vmb Zehen xfund pfenntg gtflra fft vnd gSv ffct 
w e r d e n .  • , '  -  .  V -

Won straff deren die 
Wächter vnderstündenziißewalttgen. 

EFttm welcher nachts vffsätzlich on not/vud oft «ha fft vtsach /vnfer 
Stattwechtcr vffder gassen vn thijrnen/vnderstündZek<waltigen/vn 
fmicl Hand an sy zu legen/oder ab ir w acht züdüngen/ der fol vom le^en 
zum tod mit dem schwertgericht werden. 

Welcher der Statt amptlut 
vnd die gevarlich verlegte oder hinderte. 

4[jftem welcher vnser Statt Zoller/vnd ander amptlüt vnd dienern/in 
im ämptern/dienstcn vnd geschefften/so fy vß vnsam beuelh vollenden 
vnd vßrichtcn rnü ssen/vnderstünd gevarlich mit sin ftlbs gewaltzisucr-
h-udern/züschmehen/oderfteuelhandansy ^tlegc n/der fol nachgele-
genheitdersachanlyß oder gut gestrafft werden. Es Noch behalrc wir 
vns vßdittcklich ßeuo:/ dife obgemelten oder and:e mißt haten/fo m rn-
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' v , 

fJet Statt/o?Äeiten/pnd gepieten/geschehen bürgerlich oder pynlich/ 
nach strcgeder recht otcr nach ßarmheryigkeitzü straffen/wie vns nach 
gestalt der löuffvnd fachen ye;n;iten nuy vnd not bediicht. <[ti^s solle 
ouch matten sßßerurten vnfern Staturen vnd sayungen besonder/wo 
dttistraffenVns dem Xatezügeschnßcsind/vnsergnedigsten herrscha fft 
von£>f?erticb ?c.nichtdestminder d» gewölichen straffen/m das schult 
heisien amptgehö:ende nit abgenome/sonder die selben vnd sunst and:e 
herrlicheit recht vnd gerechtikeit/wie sy die By vns von alterher gehaßt/ 
baßensol/vndherßzachrhat/ina'lweg hiemttvKgedingt vndvotbchal 
ten sn/alles vjsrecht erberlich vnd ongevarlich. 

Kü'z» Statuten gesetzte vnd Statt 
recht der S tatt ̂ ry 8urg im pußgow zu vndechaltung ge-

meinsnuyeo vnd erßers rvesens/surgenomevnd 
Angegangen vffbcn ntiwm iars tag/als man 

zelervondergeSurt Chnstlvnsers liebe 
Herren fünfßehenhundertvnd 

zwenyigiar. 
Vnd nachmals $u dmctm bcuolhen/ 

vnd vollendet durch den !£vfa* 
nun kunstrichen Adam 

P<m inoSgemel-
temiare. 
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