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M  User von fortes
gnaden Zohan Adolffen / Posiulnken
vndErw elten zuErtzvnd B W o ffe n  d e rS ttffte
Bremen vnd Lübeck / Erben Zu Norwegen / Heryogen zu 
Schleßwig/ Holstein/ Stormarn vnd der Dithmarschen/ 
Graffen zu Oldenburg vnd Delmenhorst r Beschrieben ne
mes LandtRechry welches wir vnsern getrcwen Vndertha<» 
nen/in vniern^reven Landen / Evdersiede/EuerK-Kov vnd 
Vtholm/Zu gewisser handthabung vnd verfolge der Justi

eren/ordentliches Gerichts vnd der Gerechtigkeit/ 
auffs new gnedigst gegeben / verbessert/ 

Confirmrrt vnd bestetigt 
haben.

Dem: i.
Verhöret ewre Brüder / vnd richtet recht Zwischen 

Iedermanvnd seinem Bruder/vnd denA-embdlmgen/ 
keine Person sollt jhr im Gerichte ansehen / ø  ondern 
solle den Kleinen hören wie den groffen / vnd euch firr 
Niemandes Person schewen/Denn daß Gericht Ambt 
ist TÄttes / vnd bey dem HErrn vnsern GDtk / ist 
kein vnrecht noch ansehen der Personen / noch anneh- 
mung deß Geschenckes. r. Chronic, ip .

Gedruckt zu Schleswig/ durch
Nicolaum Wegener.
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WrvsnchsttcsM-
den Zohan Adolff/Postultrter vnd Er-
welter zu «Lry vnd Blschoffen der Srrffte Bremen vnd Lü
beck / Erbe zu Norwegen / Hertzog zu Schleßwrg / feistem/ 
Srormam vnd der Dithmarschen / Grass zu Oldenburg 
vnd Äelmenhorst: Entbieten vnsern verordenten Rahren/ 
LehenßLeüren vnd sonsten allen vnd jeden Eingesessenen / 
vnserer Lande Epdersiedke / Euerschop / vnd Vtholm/vnse- 
re Gnade/ vnd geben Euch hiemit Zuuernehmen : Nach- 
deme W ir vns zuerinnrrn/ daß eine jgltche -Obrigkeit von 
G O rr dem Allmechtigen der vrfachen halben vorne Müch 
eingefetzet vnd verordnet/daß die / neben erbawung vnserer 
waren Chrrstlkchen Religion / auch Zu befurderung vnd fore 
pfiantzung des allein Selrgmachenden W ort G O ttes/ die 
Heilige vnd heylsame Iustrcien dermassen in acht nehmen / 
handhaben vnd beordern soll/daß die/in vndbey dero Lan
den vnd Leüten solcher gestaldk vernunfftiglich angeordner 
vnd bestellet / Ä aw it jdermennigl.ch / den Armen so wvll 
alß den Reichen / vnparteylich Recht ohne emigs der Per
sonen anskhen/ mitgetheilek / vnd sich Nremandt dcß verzo
genen oder Parteylichen Rechtens mit Warheit zubcklagm 
haben müge r Sinremall aller Obrigkeit Hoheit / Befehlich/ 
Ambt vnd Wolstandt / dadurch / vermittelst Görckches Se
gens/erhalten vnd bestetigt wird. Vnd W rr denn von vn- 
ftrn getrewen Rahten vnd Beambten bericht erlanget/daß 
ob wol der Hochgeborn M rst Herr Adolff/ Erbe Zu Nor
wegen /Hertzog zu Schleßwig/Holstein/rk. vnser sreündt- 
Kcher viellgeliebter Herr Vater Christmilder gedechtniß/

A  if euch/
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euch/alß obberürten Landen Eingesessenen/mit einem son
derbahren LandtRechte auffewre vnterrhenige bitte vnd an- 
suchung/Anno 7 ^  der weniger J a ll/ gnediglich versehen 
vnd begnadet / womach bißanhero in den Vnrergerichren 
bep euch erkandt vnd gesprochen / daß dennoch solch Lande- 
Recht in vielen Punkten vndArtieulen/nach fleisslger reut- 
dirung desselben /  wiederwertig vnd mißuerstendtlrch befun
den/ Insonderheit/daß die Erbfelle vnd erliche ander nöti
ge Arrieull nicht dermaffen / wie es solcher Lande nonurfft 
erfordert/ erklerr vnd specificirt / sondern etwas dunckel der 
kürtze halben gefetzet/Also daß wegen solcher generaliter/ fb 
woll die Richter/ alß Partepen sich aller dinge daraus nicht 
richten können/Daß auch derowegen Hochgedachter vnser 
Gottseliger viellgeliebter Herr Vater / wie nicht weiniger 
die Hochgebornen Fürsten Herr Friederich vnd Herr Phi
lips / beyde Herzogen Zu Schleßwig / Holstein rk. vnsere 
freündtliche viellgelrebre vnd nun mehr in GLdtk Ruhende 
Brüder / auffvnrerschiedtliche vnterchenige ansuchunge / vnd 
an ihrer G : vnd L L : eingebrachkm bericht/ deß gnedrgen 
furhabens vnd memmtg gewesen / obangedeürete mangelt 
vnd rmßuerstende in gebürliche gleicheit vnd vngeZweiffelten 
verstände bringen zulassen : W ie denn auch ihre G . vnd 
L L : deroselben auch vnserm Rahe vnd Stallern in Eyder- 
stedr vnd lieben getrewen Caspar Höyern / bey dero Leben 
gnediglich aufferlegt vnd beuohlen / mehrerwehneres Landr- 
Rechr zu reuidiren/vnd mit ewrem/ als vnser Lande Ey- 
derstedre/ Euerschop vnd Vtholm/LandtRahte Raht vnd 
ruchun solche befundene Conkrarieteten vnd mißverstände Zu 
Eorrigiren / vnd was sonsten vndeutlich vnd perplexe gese- 
Het/ Zuerkieren/vnd hierbch/ insonderheit die Erbfelle in gu

ter acht



ler acht juhaben / damit dieselben deutlich vnd verfiendtlich 
gesetzte/ vnd so wo! die Pattepen als Richter/sich darnach 
zurichten/vnd Niemandes jennigs zweiffels vnd dahero ver
ursachter vnwiffenheik zu seiner enrschüldlgung / sich zubekla
gen haben möchte. Äieweil aber jhre G. vnd L L r(leider) 
vre zeit nicht erlebet / -aß solcher beuehlich vnd Verordnung 
vollnkomlich zu Wercke gerichtet vnd vollzogen / Alldie- 
werll ehergedachter Caspar I)öyer seiner langwirigen Leibs 
schwaches vnd anderer noktwmdigen furfalle halben/daran 
ehehafftiglich verhindert worden: Vnd demnach solch Werck 
deß reuidirten / verbesserten vnd erklerten Eydersienschen 
LandtRechtens / ftrr vngefehr Fünff Monaten / vnd also 
noch bep Lebzeit vnsers freündtltchen viellgeliebten Bruders 
1)ertzogen Philippen durch ehrgemelten Caspar Höpern 
getrewen fleiß/ mühe vnd Arbeidr/ mit ewer der Epdersie- 
fischen LandtRahte guktachten / Raht vnd einhelliger UvoiU 
ligung / verfertigt vnd vollnbracht / Solches verbessert Landl 
Recht auch vnsern getrewen LandtRahten / Cantzlern vnd 
yoffRahten furgelesen / welche ihnen solche reuiflon erfle- 
rung vnd Verbesserung mit gefallen lassen/Solche/alsdem 
Rechten gemeß / approbier / vns auch getrewlich vnd vnrer- 
cheniglich gerachen vnd ermahnet / euch darüber vnfere Con
firmation vnd besietigung/gnediglichmit rutheilen.

Als haben wir auff erwehneter vnferer getrewen Rdh« 
guktachten vnd Rahr solch nützlich Werck deß nuhnmchr 
vollnzogenen vnd verenderten LandtRechtens zu beforde- 
rung vnd voresetzung der heillsamen Iustrcien / cwres vn- 
rerchenigen ansuchens vnd bitte Zujvlge gnediglich approbne 
vnd Confirmirk.

A  Hf Vnd



Vnd als wir denn auch weitet berichtet/ daß auß eben-- 
messigen vrsachcn vnd beuehllch vnsere Gottftligen vlellge- 
liebtm Herrn Vaters auch bellebung / Hochgedachter vnse- 
rer fmlnbtftchcn viellgekiebten Brüder / Hohestseliger Ge- 
dechtniß / tim Chnstltche Policep Ordnung / zu erhaltung 
guten Regiments / Christlicher Aisciplin vnd wesens / auch 
zu abschaffung viellfalrigcr erngerrffenen vndeingefürtenmiß- 
brauchen vnd vnordnungcn / durch ehergenandten Caspar 
Höpcrn vnd Euch / als zugeordcnten Landes Rahren ver
fasset / vnd der Lande gclegenheit nach vcrfertrgr worden / 
Wodurch feint der -eit hero / daß vber solche vnd ander- 
mehr heyllsame vnd nutzbahre Verordnung / mit gebürlicher 
drscrekron vnd ernst gehalten / die Epderstedcsche Lande vnd 
Einwohner derselben auß voriger vnd durch vrrZimbliche 
vnd vbermessige ker-Offrcijrcr vnd Beambten Regierung ver
ursachter -urüttung vnd verderb/ mittelst Göttliche Segens/ 
in tintm bessern (Gottlob) Wollstandt gebracht/Äaß W ir 
gleicher gestalkt in solche Policep Ordnung / auff Rahe vnd 
gukhachten vnserer gerrewen Röhte Consentiret vnd bewil
lig t/ W ie wir denn hremit vnd Krafft dieses solche Policep 
-Ordnung / neben obgedachkcs vernewerten vnd verbesser
ten LandtRechts/ ftrr vns vnd vnssrn Vnmündigen B rü 
dern bepderseits Erben vnd Nachkommen /bester weife vnd 
masse/ wie selche geschehen soll kan oder mag / auß Fürst
licher £)btitfcit/ guten wissen/ vnd wie Recht / vnrerrich- 
tcr / Confirmiren vnd bestetigen.

Gebieten demnach vnserm jtzrgen Staller in Epder- 
stedke / der nuhn ist vnd künssng sein wird / S ie gedachte 
vnser Rahke / LehenßLeüte vnd gemeine Vnterthanen/ in

vnsern



vnsern dreyen Landen / Epderstedke Euerschop vndVcholm/ 
bey dieser vnserer Rechts vnd Policey Ordnung / Ruhrg- 
frcheit bleiben zulassm / auch zu schützen vnd zu handchaben/ 
Wie denn auch W ir vnd vnser Vnmündiger Bruder/ 
stmpe vnsern beyderseits Erben / sie gedachte vnser Epder- 
ssettsche<ande vnd Vnterchanen / dabey gnediglich beschützen 
vnd besthirmerr / auch jennige charllche eintrachte vnd ver- 
hrnderung dagegen emzusühren nicht gestatten wollen / al
les sonder gefehrde r Vnd haben zu desser mehrer Vrkundt 
vnd ftcherheit / vnser Fürstlich Secret wissentlich zu Ende 
Lrücken lassen / vnd vns mit eigener Hände vnrerschrie- 
ben/ Gegeben auff vnserm Schlosse G ottorff/ Im  Jahre 
nach Christi vnser- lieben H Lrrn vnd Seligmachers Ge- 
burdt/Funfftzehen Hundert vnd im Ein vnd Neuntzigstm/ 
Ken 14. Januaris.





stcttschen Landlrechtens.
^ T ^ T lC F L ^ S

Von der Lehre des' reinen Göttlichen
W o rd ts /v n v  Khnstltcher O rd nu n g  vnd
Ceremonien / in den Drehen vnser Lande Etder- 

stede / Euerschop vndVcholm.

M'Achdem das Allerhögstevnd für-
d^Hncmbsteist/daftrwrrm diesem Zeitlichen Leben /m it 

flerß / sorgen vnd Wachen sollen / daß m diesen 
letzten gefehrtichcn zeüen/dle Lehre deß Göttlichen Worts/ 
laurer vnd rem erhalten/vnd den verfurrschm Scctcn/die 
an allen drten ernsrherls offenbar emrckffcn / zumchcil heim- 
lich ernschlcrchen / gewchret werde / Au der tehueffauch / gute 
Drdnung in denn Krrchen Regimenten gehalten/ die Heiligen 
Sacramenre / auch Christlich vnd nach Einsetzung vnscrs 
H E R R ? ?  vnd Heylandes/ ohne Menschliche ergerliche 
epiniones t daß ist / Meinung vnd gutdünckm) verreichet/ vnd 
dre Ceremonien GL>Tres Worre gemcß bestellet werden; 
S o  wollen vnd befehlen wir hiemrt ernstlich / daß vnfer Ver- 
ordenter Probst / vnd alle Lehrer vnd Aicner deß Göttlichen 
Worts / in vnsern Landen / Eidersiede Euerschop vnd 
LÖtholm/ in srer Lehre folgen sollen / denn Evangelischen/ 
Prophetischen / vnd Apostolischen Schafften / deß Alten 
vnd i t tm n  Testaments / der Avgßhurgrjchen ce*j<ßwn.

B  vnd



Erste 2"heit
tmd dem Catechisms / des Gottseligen Mannes D . M arti
ni Lucheri/vnd ändern Büchern/in dem Corpore DoHrin& 
Vnd sollen sich eüjsern aller decken / Irrchumen / auß 
Menschlicher vernunffc / dem Göttlichen Worte zuwiedern 
hersireffender Lehre vnd Disputation / vnd alleine bey dem 
Worte einfaltig bleiben/ vnd die vnnötige Hader vnd Ge- 
Zencke vermeiden r Daß sie auch die Kirchen gebrcüche vnd 
Ceremonien / vnsern Mrstenchumben Schleßwig vnd Hol
stein/ gemeßanstellen /vnd sonst in jrem Leben vnd Wan
del sich vnstrefflich erzeigen / vnd der Gemeine mit guten 
Exempeln fürgehen sollen.

Au dessen weitern bchueff / auff daß sie nicht allein in 
dem/ sondern auch in den Ehesachen / vnd was sonst mehr ist/ 
f t  Ampt zuchun wissen r Wollen wir jnen htemtt beuo- 
len haben / daß sie sich richten vnd halten sollen / nach der K ir
chen Drdnuug / durch Weplandt König Christian den D rit
ten zu Dennemarck / rk. vnsern geliebten Herrn Vettern / 
Christmilker gedechtnisse / in vnsern gemeinen Fürstenchu- 
men/ Anno 154 Marco Zu Rendeßburg auffgerrchlek.

W ir wollen auch hiemit vnserm Staller vnd Rhaken der 
dreyer Lande /die nun sind / vnd künfftig se-n werden / mit 
ernste jaufferkegr haben/ fleisstge vnd gute auffsicht Zuchun/ 
daß solchem allenthalben getrewe vnd vnstrefflrche folge ge
schehe/ vnd an deme nichts verkürzet/ verkerer/ noch ver- 
stümet werde.

^ T1CVLVS 11

Von Wlderteüffem / Sacramentte-
rcrn /  vnd ändern etnfthleichenden per-

fürischen Sccken.
Cs



Eyderstetischen Landwechlens.

S  gcbüret der Obrlgkclt/ mit dem
A ^iO chw erte  daß G D tt derselbrgen beuohlen hak / was 

wieder die Ehre deß Göttlichen Namens/vnd die E r
ste Gaffel der Göttlichen Gebott / durch falsche Lehre vnd 
Gottlose Leute gehandelt wird/abzuwenden vnd zusrrasscn/ 
Sieweil dann lewer mehr als allzumel am Tage / daß aller- 
handt Seelen sich ereugen/ vnd mrt dem Vergisst jrer verD  
rischen falschen Lehre / die ianbt / darinnen die reineEuange- 
krsche Lehre bißhero gepredigt worden / beschmitzen r Verorde- 
nen vnd setzen W rr/ daß vnsereverordeme Staver vnd Rehke 
daraufffleissig achtung haben ssven/ H b sich / welche Ein*6 
heimische oder Außheimtsche / alß obenberürten Schwerrnem 
anhengigvnd Zugethan/ wurdenvrrmerckenkassen/Saßdre- 
selben dem Probst vnd dem Pasiorn deß Carspells vorgestel- 
ket/vnd jres Glaubens fleisstg Exammnt vnd scharff verhö
ret werden: H b sich dann befände / daß sie jhres Glaubens 
nicht rein/vnd in Vngöttlicher Schwermcrep stecken/sich 
auch eines bessern nicht vnterweisen / vnd von jremJrrhume 
nicht woven ableiten lassen/Sie sollen ebne alles M ittel deß 
Landes verwiesen werden.

Were es auch sache / daß ein oder mehr von solchen Rot
ten Geistern sich vneerstunden / offenbar jre verfürische Lehre 
zu Predigen / aufüubttitmi vnd jnen einen anhang Dmachen/ 
vnd auffvnsers Stavers vnd der Rehee beueh! daß Land strax 
vnd vngeftümt nicht reumen wollen/ S e r soll geftnglich ang<- 
nomen/vnd vns die gelegenheit vndvmbstende semer Misse- 
chae vnd Mißhandlung zugeschrieben werden r W orauffw ir/ 
damit derselbige in seine verdiente Straffe genomen werden 
müge / weitem beuehl thun woven.

4 B  ij ? Cs



Erste Therl
Es sollen auch der Probst / Pastor« vndKirchen Diener 

achtung geben/Db vnter ihren Carspelleüken erliche weren/ 
die mehr in die Predigte gicngen/ noch wie ander Christen/ deß 
Hochwirdigen Sacraments deß Leibs vnd Bluts CHrifir' 
gebraucheten / Dieselben / als sie sich dadurch verdechtig 
machen / sollen die Pastor« darumb für sich fördern / vnd 
vmb jren Glauben eigentlich fragen / Vnd ob dieselben in 
jrrchumb befunden wurden/sollen sie fleiß ankehren/ durch 
vernunfftige vmemchtung / was dem reinen Göttlichen 
Worte gemeß ftp / von jrer Schwermerep vnd gefastetem 
falschen wohne sie abzuwenden / vnd Zu der rechten Lehre 
vnd Christlichen Leben vnd Wandel zu bekeren.

S o  aber solche Vermanung bcp jhnen keine statt haben 
würde / soll es erstlich dem Probst / vnd dann ferner dem 
Skaller vnd Rehren werden angezeiget / die sich alßdann ver
halten vnd erzeigen sollen / Als oben gemelt.

j lX r iC V L V S  U l

Von Straffe der Mutzwilltgen
vnv Äuffrurtschen.

^^Zewetl zu erhaliung aller Regt-
nötig ist/Daß die Vnterthanen jrerDbrrg- 

keit schuldigen gehorsam erzeigen / vnd der vrigehor- 
sam abgehalken vnd gestraffet werde / wodurch ein jglicher 
deß Rechtens vnd friedlichen weftns sich -uerfrewen Haber
Setzen vnd ordnen wir hiemik / vnd wollen dastelbige also 
si'stMh gehalten haben / Saß /so jemandes rnvnsernLan-

- ' .. ho« /



Epdersietischen Landtrechtens. 
den / Eidersiedt / Euerschopvnd Vtholm / würde sich mit* 
der vns oder vnser Erben auffwerffen/ Aufflauff oder M ü- 
rerey machen / oder mit ändern Anschicgen vnd Pramken/ 
die vns an Letb / Leben / Landen vnd Leüken Zu schadenge- 
reichen mochten / oder sich mit vnzimlichen Worten gegen 
vnsvergreiffen/ L>der vnser Statter/ Rhate/ Schreiber/ 
Botten vnd Ärer-rer / bit wir im Lande haben / oder dahin 
senden werden / mit der that oder gefehrlichen Ärauworten 
beleidigen würde / D̂erselbe soll sampk allen den jenigen/ so 
darzu gehulffen vnd gerahten / ohne alle gnade / Leib vnd 
G m  verbrochen haben/vnd soll dasselbe Zu vnsern yanden ge
fallen fein / -Doch daß mit ordentlichem Landt Rechte dar- 
auff verfahren werde: Würde sich aber jernands vntersie- 
hen / vnsern Staller vnd Beambren/mit vngebürlichen yßct* 
ren zu injuryrtn. oder derselbigen in vnd ausserhalb der Bier- 
zeche schimpfflich zugedencken / Äerselbige soll nach ermesst- 
gungdeß Rechtens / darumb Nachgelegenheit/ mitGefeng- 
niß / vorweiffung deß Landes / oder Geldrkuß /  gesiraffet wer
den.

j4 % T IC V L V S  7/77.

Von Verordnung der Raßis/vnd
Gerichts Personen /vnd welcher gestalt

fürdenselbigenRichtlich procediret 
werden soll.

vnd Vchokm / hinjÄrter derogesialk verordnen vnd
B  iif besiellen



E rste  T h a l
bestellen lassen /  D a ß  w ir / me von A lters gebreuchlrch gewe-- 
sen / verordnen vnd halten wollen /  einen S k a lle r /d e r von 
vnserenk wegen die V e rw a ltu n g  im  Lande haben / vnd sich 
v n s  mit E pden  vnd P flich ten  verw andt machen soll / verm ö
ge nächtigender N otell /  Demselben wollen w ir ferne B esial- 
tung geben /  vnd jme darinn ferne Besoldung vnd gewissen 
V nkerhalk vermachen /  D e r  soll vnserm halben m it sitzen im 
R echten / vnd a u ffa lle s  achm ng g eb en /w as  vnserHocheit 
belanget / vnd darüber hakten /  daß v n s  kein vnrechk geschehe /  
a n  deme / daß v n s von R echts vnd brlligkeit wegen bepkümpt /  
E r  soll aber keinen /  der sich a u ff  E rkenm iß deß R h a ts  vnd 
R ech ts beruffet /  mir der that beschweren /  sondern w as zu 
R echte Ctfantt/Exequiren vnd verfolgen/ vnd von der Execution 
kein anfang nehmen / Insonderheit / so der Kleger dem R ech
tem wurde B ü rg e n  -usieüen i erböttig sein.

V n d  sollen in dem Theile / so Epdersiede genennet/ 
A cht R h ä te  / durch v n s / oder von vnserm wegen / durch vn- 
f tm  S k a l le r /gefetzer vnd gekoren werden /  welche vns nach 
beschrieben Epdk thun sollen /  Imgkeichen sollen die beiden 
T heile  /  Euerschop vnd V thokm/drewerl sie in jrem  begriffe
nen Lande /  Epdersiede fast glachmessig /  zu Verhütung 
grojtzr vnkosten /  Zusamen gezogen / hinsürter für ein Landt 
gehakten/ vnd auß Euerschop f in f f  R a h te  /  vnd V lhv lm er 
Lande drey R a h te / von vns/oder vnserm S k a lle r  gesetzet w er
den / D a ß  also an d er AnZallder R h ete /in  Epdersiede A cht/ 
vnd in den beiden Landen Euerschop vnd V cholm  / auch 
A cht Rhake /  vnd in  baden D t t e r n /  S e c h  ßZehen Rähke zu 
Hausse sein sollen /  W a n n  aber von solchen vero rd n ten  
LandtRehken /  der G erichte in Epdersiede /  Euerschop vnd

V ch o lm /



Eyderstekischen Ländirechtens.
Vthvlm i  ein oder mehr mit T^otte abgcheu würden / soll ein 
Rahk desselben Gerchtes / vnserm Skaller / drcp oüchrige 
Personen vorstellen / woraus W w  oser vnser Skaller an 
vnsere S ta tt / einen an dcp verdorbenen oder deß jenigen 
Stete / so Alters vnd schwackheit halben / auff Crlaubmß 
deß 'Skallers abdancken wurde / -uerwehlen / vnd vnser 
Skaller von vnsernk wegen denselben wredcrumb emsetzen 
vnd verordnen / der akßdenn in gegenwertigkert der ändern 
LandtRahte den Rahro Erdt rhun vnd leisten soll/nach ein* 
halt deß hernacher gesetzten Erdtö. Wurde auch einer oder 
mehr vberwünLn / daß er solchem gelasteten Eyde nicht 
folge gethan / oder auch daß jenige so vom S taller vnd 
Rahten in Gerichtlichen vnd ändern sachen beschlossen / für 
Publiarung dessclbrgen / den Parkenen / oder ändern vor
melden / vnd wo in solchen Sachen gestimmet vnd w tire t, 
jennigen Menschen offenbaren / vnd also aus dem Rahte 
schwatzen / der odrr dreselbrgen sollen auff richtliche Erkandt- 
mffe/ sscs Rahtstandcö entsetzet / vndvnsjrer leichtfertigkeie 
halben /auffzudingen schuldig sein.

V nd soll mit den Gerichten forthin diese Ordnung ge
halten werden / daß in den zweyn" gewonltchen Drng- 
stetten / als zu Tönningen vnd Gardrngen / vnser Stak
ler mit desselben Therles verordneten Rhätenl  allewege 
vber zwey Monat zeits Recht halten soll / woftrne er w  
ser Gescheffke / vnd sonst Lerbs schwachheik halben / dar- 
anne nicht verhindert / auff welche ftlle / E r gemechngt 
fein soll / durch die LandtRehke / D ing vnd Recht -uhal- 
ten/ vnd durch den Rahr in fr*afidrun  Bruchhendlen er
kennen Zulaffen / auch denn Ellisten Rahtman/ in iederm

Gerich
ts



Erste The it
Gerichte an feine statt Zuuorordncn / Jedoch mit dem vorbei 
halt / daß abwesens vnsers Siallero / in sachen / welche B rü 
che in sich haben/ so im LandtRechre nicht specificitet* nicht 
solle erkandr / sondern solche/ biß auffgegenwart vnscro Eral- 
lers verschoben werden.

Alß sich auch in diesen beiden vorbenanken Theilen/ 
mannigfaltig begeben Wirt / daß die Vrcheilc / so daselbst ge
sprochen / von den Parteyen geappelluer werden / S o ll es 
vcrmüge dcß Alten Landtgebrauchs vnd gewonheit also ge
halten werden / daß die Acht Rhett in Evdcrstcde / vnd die 
Acht Rhete der beiden Zusamen gesetzten Landen Euerschop 
vndVthokm/ zusampt dem S ta llc r/ ein mahl deß Jahrs/ 
Nemltch auff V i t i  zu Mittsommer/zu Tönnrgen zu Hauff 
kommen / vnd die Appellation Sachen daselbst hören sotten r 
Wann sie nun in solchen gcscherden / vnd die eine oder ander 
Partty sich an solcher scherdung nicht wolle begnügen lasten/ 
der soll davon an vns ZuAppcllrren macht haben/auffweise 
v«id maffe / alß von den Appellation Sachen / hernach inson
derheit geordnet vnd verfasset ist.

Formades SlallersEidtö. 
5 U § H  % Lobe vnd Schwere / das

ich dem Hochwürdkgllen / Surchleüchkigtn Hechge- 
dornen Fürsten vnd Herrn/ Herrn Johan Atoiffcn/ 

Postuürttn vnd Erwclten zu Ertz vnd Bifcboffm dcrStrff- 
ie Bremen vnd Lübeck / Erben zu Norwegen / Hcrtzcgcn zu 
Schleßwtg Holstein / Stormarn vnd der Atthmarichm/ 
G rauen zu Oldenburg vnd Aelmenhorst / rk. M u re rn  §ne-

drgjien



Eydersteüschen Landrrechtens. 
digsten Fürsten vnd Herrn / vnd S . F. G. Erben / trm  
vnd holdk sein / S . F. G. vnd bero Erben bestes wrffen vnd 
fortfördem / vnd dersclbrgen schaden trewlich warschawen/ 
vnd so viele mir müglrch / kehren vnd abwenden tril r Auch 
soll vnd wil rch mir der Rechts Verordnung / die S . F. G . 
für sich vnd S . F. G» Erben/ den Landen Epderstede/Euer- 
fchop vnd Vlholm gegeberr / gemeß verhalten / vnd einem 
jedem nach außweisung der Rechte / daß Recht mitthden vnd 
wiederfahren lassen / Vnd darüber niemandt beschweren / 
vorgeweldigen/noch mir bed! awlichen Worten vberfahren/ 
auch niemandt daß Recht versagen / verzügern/ ode? ver
kehren / E r stp k-cm oder groß / weder vmb fründtschasst/ 
Gisst / Gabe / Gunst / Haß oder Nerdk/ oder auß jenigen 
ändern vrsachen / w;e dreNamM haben mügen / Alles lrcw- 
lrch sonder gefchrde / alß mir G L)tt helsse vnd sein Heiliges 
Euangclron.

fforma der Räßte Erbt. 

5 U L H  N. Lobe vnd Schwere / das
O b  ^lN Hochwürdrgstcn/ Durchlcüchtigen Hochge- 

bornen Fürs.en vnd Herrn / Herrn Johan Adolssen/ 
Postulrrttn vnd Erwelcen ZuErtzvndBsschoffen derSnff- 
te Bremen vnd Lübeck / Erben zu Norwegen / Hertzogenjn 
Schleßwig Holstein / Stormarn vnd der -Dithmarschen / 
Grauen Zu Oldenburg vnd Delmenhorst / rk. Meinem gne- 
digsten Fürsten vnd Herrn vnd S . F. G. Erben / lrew vnd 
holdt sein/S. F. G. vnd derselben Erben/nütz vnd fromm 
wissen vnd beordern/ vndjren schaden so viel nur müglich /

C wehren



Erste The«
x wchren vnd abwenden tvtl / W a s  ich auch erfahre / daß S -  ff. G . vnd derselben Erben / zu nachtheil oder schaden gerer- 

chen möchte / daß ich solche ff. G . verordneeem Staller / oder 
auch nach Wichtigkeit der S a c h e n /S . ff. G . selbß vermel
den / vnd offenbaren wrll / es sep innerhalb oder ausserhalb 
Landes / Auch soll vnd wil ich im Gerichte / darinnen ich mit 
sitzen werde / meines theils Richten vnd Vrcheilen helffen/ 
nach dem beschriebenen newen LandtRechte / L a ß  Hohestge- 
dachcer vnser gnedigster Fürst vnd Herr / dem Lande auffs 
Newe gegeben / vnd solchs nicht vnterlassen oder verkehren / 
weder vmb fteündtschafft/ Gunst/ Gabe/ oder Feindtschafft/ 
H aß oder Neide/ noch einiger ändern vrsachen willen /wie 
die Namen haben mochten / alles trewlich sonder gefehrde / 
Als mir G D tt  helffe vnd sein Heiliges Euangelion.

Forma des Landtfchretkers
Litt,

N. Lobe vnd Schwere / das
<3^1 ich dem Hochwürdigsten / Durchleüchrigen Hoch ge- 

bornen Fürsten vnd Herrn / Herrn Johan Adolffen/ 
Postulirten vndErweltcn zu Ertz vnd Bischoffen der S tiff- 
ee Bremen vnd Lübeck/ Erben zu Norwegen / Hertzogen zu 
Schleßwrg Holstein / Srorm arn vnd der Dithmarschen/ 
Grauen zu Oldenburg vnd Delmenhorst / rk. Meinem gne- 
digsten Fürsten vnd Herrn vnd S .  ff. G .E rben/trew  vnd 
holdt se in /S . F . G . vnd derselben Erben/nütz vnd fromm 
wissen vnd beordern/ Allen schaden vnd nachcheiv/so viel mir 
müglich/ kehren vnd abwenden helffen w il/D a  ich auch be- 
j finden



Eyderssetischett Landtrechtens. 
finden oder erfahren wurde / daß etwas zu 0 . S* G. schaden 
vndnachcheü / innerhalb oder ausserhalb der Epdcrstedischen 
Lande verhandelt wurde / daß wü ich S . §. G. vnd dersel
ben Erben / so lange als ich bey meinem Ärenfie blerben wer
de/ getrewlrch vermelden vnd wahrschawen/ Auch soll vnd 
wil ich die Regisser von dem Landtgelde vnd Bruche / mit fleiß 
vnd getrewlrch warten / vnd dabep keine gefthrde gebrauchen / 
noch Jemandes etwas zu lieb vnd lcidt verschweigen oder vn- 
eerschlagen : Gleicher gessaldt soll vnd will ich die Gerichtes 
Hendel »in ein besonder Buch / getrewlrch / wie diesel
ben im Gerichte ergangen vnd vorgebracht worden / beschrei
ben / vnd solch Buch / bep dem Gerichte in rrewer verwarung 
halten / Vnd wenn ich von meinem Ampt absschen wurde 
oder müsse / dem jennigen / den S . G. wiederumb an mei
ne statt verordnen wird / solch Buch wiederumb vberantwor- 
un / Welchs denn / so ich im falle mit Todte abgienge / meine 
Erben auch thun sotten: Ich soll auch vnd will mich an der 
Belohnung fur Citationes Zeugnissen / Gebotes Brieffen/ 
Vrcheile / Executorialen / vnd Copepen / vnd was des sonst 
mehr sein mochte / begnügen lassen / an deme was S . A  
G.Lrnung mit bringet / vnd von Alters hero gebreüchkich 
gewesen / vnd die Partepen darüber nicht beschweren; Was 
ich auch Rahtsweise erfahren wurde / daß wrö ich getrewlich 
verschweigen / vnd den Partepen ehr nicht / denn mirsolchs 
beuohlen wird / vermelden/ alles getrewlrch sonder gefehrde/ 
Als mir GLdlt helffe vnd ftin Heiliges Euangeliom

A ^ I C V L V S  K

€ ij Mo»



E,si« The«

Vo« Ntatton vnd Stebung/vnd
Mir dir Gtltcht« zu jeder zeit geheget vnd

gebahnek werden sollen.

<2? O  Jemandl den ändern worumb
^ ^ I m i t  Rechte zubesprechen / Ä er soll bep dein Landt- 
^^^fchrerber seine Citation oder schrifftliche Stebung for- 
dem/darinnen der Beklagte für gefordert werde/auff den nach 
folgenden vnd Ersten Rechte Tag / für dem Srallcr vnd sei
nen mitZuuorordneten Ruhten / -»erscheinen/ vnd dem Ne
ger auff seine Klage / im Rechten anlwordk zu geben / vnd 
nach vorgebrachrer beider Theile Rechtliche notturfft/ 
Rechtliches spruchs vnd Erkandlmsse gcwertig zu fein: 
V nd soll solche Stebung/ als obenberürt/außgegcben wer
den /  von einem Rechts Tage zu dem ändern / vnd dem Be
klagten keine lenger Dilation oder vorzug gegünnet werden; 
Ärese Stebung soll der Kieger dem Beklagten /  durch zwo 
Erbhaußgesessene glaubwirdige Leute vberantworken taffen/ 
die im Gerichte daß Zeugen mügen ( £)b  es der Beklagte 
verleügnen »volle) daß fte jme die Citation Zugestellet/ oder 
-um weinigsten in fein Hauß vberantworkct / oderauch vor 
dem Carspel Rechte verlesen lassen.

Es soll auch derLandlschrerber jedes Gerichtes/alle Zeit/ 
wenn Gerichte gehalten wird / dabei; sein / Klage / Andtwort / 
vnd alle Gerichtliche Handlung / vnd vrcheil / beschreiben /  
vnd Dauert ein ordentlich Rrchtöbuch halten / vnd jeder -eit 
den Pareepcn / welche solche Sachen berrrsfi/ wenn sie das 
begeren werden / vmb geburliche bckohnung / auffdie Ta)c so 
hernach folgen wird /  Copep dauert zustellen /  vnd soll was



Eyderfletischerr Lanrechkens. 
mit dm Ä ingchörigen / bißanhero gebreüchlich gewesen /  
mitauffgchaben vnd abgethan sein: V n d  soll allezeit /  wenn  
daß Gerichte arrgehee /  daffelbige durch den Skaller geheget 
vnd gebahnet werden / Erstlich von G ^ T ^ ees /  darnach von  
vnsernr wegen/ A ls  des Landes Fürsten vnd Erbherrn.

Auch soll der Skaller verbieten/S cheld tw orce /  Lügen 
straffen /  Einrede /  vngestürn ruffm  /  vnd vberholen deß 
ändern/ V n d  daß Niemande mit kurßer oder lange/W ehre /  
bepoder in daß Recht trekke / bey B ruche 30 . M arck: E o  
were dann /  daß er mit kurtzcr W ehre aus vorgeffenheitfur 
Gerichte keme /  rst er mit der B ruche zuuorschonen: W e n n  
dann solches geschehen /  soller macht geben den jennen die 
Cttationes genomen /  Zuktagen: V n d  sollen die Eltisten Kla
ge erstlich gehöret / vnd die jungen Klage /  den selbigen nicht 
vorgezogen werden /  V n d  Zu dero behuffzween Rullen / dar 
innen alle Klage nach der zeit^der außgegeben Crration ver
zeichnet /  eine auff der Rahe S tu b m  / dre ander vnrer im  
tyaufe auffgehmgec werden /  wom ach sich so wol der Rich
te r / als die Partepen Zurichten r W en n  auch rmjer Sk aller  
selber /  dem Gerichte nicht beywohnen konte /  sollgleichwoß 
Zum wenigsten einer seiner Knechte dem Gerichte auffwerktz 
lein.

A ^ T I C V L V S  V I

B on  Conkumacten / oder vngchor-
fa m ltc h c n  a u ß b l< tb c n /so  w o l  d r ß  K lc»

6<r# iilji Sfttt

€  »J Würv«



Erste Theil

Stz^Drde Beklagter auff Bescheßene
^^A Ladung /vnd  außgegangeneCitatwn/auff tm  & *  

sten / vnd Ändern RechtsTag / vngehorsamlich aut* 
blerben / S o ll er an daß Gerichte jedermahls -wem Reichs 
Thaler verbrochen haben/vnd nicht desto weiniger den Kle- 
gern ferner Ichrnng halben ( Jedoch auff Moderation 
rtchfes ) bcftiedrgen : Wurde aber Beklagter zum Oritten- 
mahl aussenbleiben / soll er friedtloß gelegt / vndjmederfrie- 
den nicht ehr wiedergegeben werden / E r habe sich denn zu- 
uor mit dem Skaller vnsernt wegen außgesönet / dem Kkeger 
feine Jerung / vnd dem Gerichte die Vorgesetzte Bruche ver- , 
gnüget vnd beZalet/ Vnd soll daß Gerichte auffdeßKlegers 
ferner anhatten vnd geführte beweisung / nicht weiniger Zu 
procediren / vnd endtlich zusprechen gemechtiget sein.

Wenn aber der Kleger auffden Ersten vnd Ändern 
Rechts £ag auffenbliebe /vnd seines auffenbletbens keine gnug 
haffuge entschüldigung einbrachte r Soll die 5̂ lage auege- 
chan / vnd Beklagter von dem Gerichts Stande ledig vnd keß 
erkandt werden / vnd Kleger nicht desto weiniger an daß Ge
richte für jedermahl seines aussenbleiben / r. Reichs Thaler 
verbrochen haben / vnd dem Beklagten ferner auffgcwandken 
Jehrung vnd verseümmß halben / nach ermeffrgung keß Ge
richtes/ befriedigen / M e  kenn auch nichts desto weniger die 
ftnigen / die nicht akßsvrt/ wenn sie geruffen / zur stelle sein/ 
vnd doch kommen / dem Rahte zuhülffejrer Achtung nach 
Alter gewonheit̂ .. Schilling geben sollen.

Wurde aber der Beklagte erscheinen / vnd der Klage 
nicht gestendrg sein wellen y so soll der Kleger zu seiner bewei
s e  werden rugekassen l  vnd jme solchen bewerst Zrr vollnDren/

ein



Eydrrstcdischtn Landtrcchtms.
tin Zcägen Tag werden angcsch« / auffwelchen Tag er »ich« 
allem seine Zeügen siirstcllcn / sondern auch/ was er mit Sie« 
gtln/Brieffcn vnd ändern glaubwirdigen Vrkunden rubc« 
wciscn vermeinet / furbringen soll.

Gleicher gestalt soll es gehalten werden / Hb der Beklag« 
te jennige Exception oder außflucht suchte/welcher dcrKlv 
ger nichtgestendig sein wolte/ Als so einer Klagte vmb schul«/ 
der Beklagter were der gemachten Schul« nicht in Abreden/ 
aber für wendete/ daß er die Schuldt bejahlet hette / Solch« 
falls vnd in ändern gleichmeffigen fellen gebäret sich/daß der 
Beklagte beweise/Warumb jme/in massen hie beuor vom 
Kleger gesetzet/ ein eigener Ieüge Tag bmennet werden soll.

0  auch der Beklagter fegen den
Klegern etwas wieder Klagen wolle / damit soll er 
gehöret werden / vnd mit der beweisung der Wr'eder- 

klage gehalten werden/Als von der Klage oben vnd hernach 
beschrieben.

T I C  F L  V S  y i j .

Von der Widerklage.

J l % T l C V L F S

Vom Larspel Rechte.



Erste THeit

1^6 sollen auch die Vnterthanm in
lA^zEyderstede/ Euerschop/ vnd Vcholm / m nachkom- 

mender Zeit blerben vnd gelassen werden/bep dem von 
M e r- Herogebreüchlichen vnd gewöhnlichen Carspel Rech
te/ ein jeder anff feinem Kirchhoffe / Zu abhelffung der ge* 
rrrrgscheylgen Sachen /  Als wegen vbertrettung ( wo ferne 
nichc dabey ein Gewalt geübct) also/ daß einer seine Beeste 
fteuemlich meines ändern Korn / Graß / oder Mielfelk / bep 
Nachte oder Eage emgetriebcn/Vnd also mmhwrlliger wei
se einen» ändern schaden zugefüget. Solche Sachen ( weil die 
dne  Gewaldt neben gebürlicher Bruche a u ff sich haben) 
sollen an daß ordentliche LandtRecht verweiset werden/Srn- 
kemall keine Klagen für daß Carspel Recht gebracht werden 
können / woruon vno Bruche gebürtt r V nd soll den Lehens- 
Leuten bep willkürlicher schwerer isrraffe hiemrt verbolten 
sein / in Sachen/ da vns Bruche von Zukcmmen/in dem 
Carspel Rechte nicht zuuerfahren / sondern dieselbrgcan daß 
ordentliche LandtRechk Zuuerweisen.

W as aber wMche^vnlegGM Schülde sein /  die der 
D e b ito r dem Klegern ohne jennige Exception oder Außzüge für 
dm LehcneLeüten gestendig ist / vnd sich viel oder wenrg er
strecken / darinnen haben die LehensLeüte im Carspel Rechte 
Zuerkennen/ Jedoch / daß den Partcpen siep gelassen / von 
solcher jrer Erkendtnrsse an daß ordentliche LandrRccht zu
appelhreM.

W as auch in angedeütekem CarfpelRechte / durch die 
LehensLeüte / auff vergMriebene masse vnd wersse erkandt/ 
vnd dauon nicht apptlUrén* sollen sie macht haben / dasselbige 

jn  E xepm n  . vnd dem gewinnenden Theil/ durch Pfändung



Epdekstetischen Landtkechtens.
oder auß wardicruug / zu dem fernen / gegen er jhutttiQ deß ge- 
wonlrchen Pfanorgeldes / zuucrhelffen / Ale bescherdentlrch/ 
daß sie/was vnter zwanmg Marck /von der Marck zween 
Gchiltmg / Was aber vber zwanwg Marck / von der Marck 
einen SchMng / Zu Pfandrgcldt haben sollen.

Es sollen uuch oü LchensLeüre / durch zwang oder W rll- 
kühr / nremandr für daß Earjpcl Recht/auch in den aller ge- 
ringscheygjrcn Sachen/ ausserhalb obcretrung (so ohne ge- 
walk geschehen > bey vner Wrllkührlichcn Straffe /so vsst 
sre dessen mtt Rechte vberwonncn / nicht Zwmgen oder nöti
gen.

Von gmnaen Sachen / darlnne
pcr L  taller Michtm.

^ringlthei^f Sachen vorgebracht / welche der mühe 
vnd vnkoficne nicht w-rdig / daß sie an das ordentliche 

iandtRecht Zuuerwersen / oder auch / |o eine Klage wegm vn- 
leugbarer bewcifUtchcr Schulet / dem Stallcr vorgebracht / 
Soll er solche Sachen / vermittelst güttlrcher Vergleichung/ 

* odrr eines Anspruchs / beyZulegen / oder darmne -uerkennm 
gkmcchklget fern.

Wurden sich auch Außhermrsche vnd ftcmbde finden/ 
welche jcmandt m den Epderfiedrscl en Landen mit Rechte zu- 
besprechen / vnd deß ordentlichen Rechte Tages nicht abn ar- 
un komm/Soll der Skalier dem Beklagten durch emGe-

J \ r i C V L V S  I X

hott-
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Erste Theil
—  hottö Briefs bey einer benendtlichen Peen gebieten/ den frarfo 

den M an Zubcftredigen / oder auch in einer benentcn fnfl / fitr 
dem dra lle r zuerscheinen /  vnd feine Exceptiones fu r Zubrin
ger?/warunib er den frembden M an vndKlcgernnrcht zube- 

I  zahlende schuldig.
Wurde dam der Skaller Dest Beklagten Exceptiones vnd 

f  Jegenrede / solcher erheblrgkeit befinden / Daß ohne ordent
lichen Protest /in  solcher Sachen nicht zuuerfahren / hak er 
diesilbige an daß LandtRecht Zuuerwersen. Befunde slchs 
aber / daß des frembden angebrachte Klage richtig vnd klar / 
also daß die geforderte Schulde / durch vnuersmgke Handt- 
schrifft/ oder vmrerwerfflrcheAeügen / *« continenti bewerfet/ 
vnd Beklagter dargegen keine Quttantzien oder sonsten etwas 
für Zubringen /wodurch die Klage auffgchaben oder abgeleh- 
net werden fonte / Dder sonst auch Beklagter Der Klage ge- 
stendig / hat der S taller in solchen Hellen vnd klaren Schulde- 

/P  * sachen für sich zuerkmnen/vndden ftembden Kkeger zu der 
Execution Zuuerhelffen / Doch jederm Therl seine Appellation 
an daß ordentliche LandtRecht vorbehMch.

X T ( T 1 C V L V S  X ,

VonBctvctsuug durch Zcügm/
vnd was für Personen Zu Ieügea mft#

gen geführet werden oder nicht.

V  Zcügen rnügen geführct werde«/
frome Ehrliche Leüte / die gesunder vernunffk vnd S in 
ne/auch bezimmert vnd bezeüneesind/ Darumb mügen

dre



Epderfletrschen Lairrechtens. 
die Personen / die offenbarer Leibsiraffllchcr Mißhandlung mit 
Rechte vberwunncn /.zu Rechte keme Icügmsse geben / Auch 
mögen keine Absinmge/ keine Blrnden / keme Tauben / oder 
dievmer Achtzehen Jahren sem/ eo were denn / daß sie das 
Recht zuuor mündich erkandt / zu Rechte Zeugnisse geben: 
Auch mag Nremarrdt Zeugen in seinen eigenen Sachen / oder -  
in fcim$ Varers / Mutter / Sohns oder Tochter Sachen r 
Es muß auch ̂ remande von fernem Haußgesinke/ daß in sei-« 
nem Brote rsi / Zeuge fuhren / der auch mit deme / wieder 
den die Ieügnissc gehet / m grosser Feindtschaffe gefianden / 
oder eine gletchmessrge Sache hat / mögen nicht Zeugen / Im  
gleichen der nicht Gerichtlich von einer Sachen Zeugnisse 
zugeben gefördert wird / sondern sich selber zum Aeögen 
anbeüt / soll zu der Zeügniß nicht werden zugelassen.

A ^ I C V L V S  X L

Ob sich jemandt weigerte zcügnifs
zu geden.

S ^A es sich zutrüge/das etver einen
O^LAandern zu Zeügen leiten wolle / vnd derstlbrge sich 

wurde weigern Zeugnisse zugeben/T>em soll der Stak
ler durch den Landtschrerbcr zu zweyen Reisen / sur daß Ersie / 
öep Brüche Fünffyehen Marck / Vnd zum ändern mall / bey 
Brüche Äreissg Marck gebieten / daß er für daß Recht/ oder 
auffden benanten ZeügTag komme / vnd seiner wissenschaffk 
Zeögniffe gebe / Kompt er aber mahl nicht / so soll man /me die

<V if oöge-



Erste Theit
vbgemekcen Brüche tuZeichnen / vnd jhn durch deß Skallers 
Arener holen lasten / vnd ferne Zeugnisse zugeben anhalien/ 
E r soll auch hieneben dem Gerichte ernen Reichs Thaler gel- 
ren vnd bezahlen / für jeder Reife seines auffenbleibms / m<* 
gen verursachender verseümnlsse vnd Zeugnisse.

l4 R T  I C V  L V S  X I I .

In  was gestalt Zeugen solle«
grlttttt werden.

einer feine sachen durch Aeü-
^ ^ ^ )g e n  wahr machen vnd beweisen wolle / Soll er die 

Ieügen im Rechten Namkündig machen / Worauff 
fme vom Landtschreiber eine Steuing an den Zeugen / für 
die gewönliche gebür / soll mitgecheilet werden / Aaß er auff 
einen benanken Lag / als bescheidentlich auff den Regsten 
Gerichts Lag darnach / fü r dem Recht erscheine / vnd ferner 
rvrstenschafft Zeugnisse gebe / Auch soll dem ändern Lherll/ 
dawider die Zeügniffegcführetwird / angeseßet werden/daß 
er auff dieselbe zeit / für Gerichr komme / vnd die angegebene 
Ieügen sehe vnd höre / vörstellen / auffnehmen vnd vorerden. 
SodennderIeügensührer / mit den Zeugen / auffbestmibte 
Zeit / für Gericht kümpr / soll der Skaller von einem jeglichen 
Zeugen einen Leiblichen Eidt nehmen/ daß er zu G D tt vnd 
seinem Heiligen Euangelio schwere / in der Sachen / darüber 
er Zu Zeugen beruffen vnd bescheiden / Zusagen die W ar- 
heit / so viele jme wissentlich ist / vnd solche nicht vnkerlassen/ 
vmbfreündtschafft / feindtschaffe/ Gunst/ Gabe/ nochvmb

jenntzer



Eyderflekischen Landerechkens. 
jtnnifttt vrsach willen. Wenn solches geschehen / sollen die 
Parche abtretten / vnd ein jeglich Zeüge insondecheie / abwe
sendes Der ändern / durch den Staller oder Rahte gefrager 
werden / mit allem fleiffe / was jme von der Sache / darinne 
er zum Ieügen vorgestellet / wissentlich sey. Aer Zeuge soll 
auch Zuuor semes gethanen Erdts / vnd was für eine grew- 
ltche Straffe in teitltcfan vnt) ewigen / solcher auffsich habe / 
verwahrschawet vnd erinnert werden.

Wenn er denn seine wtssenschafft außgesaget/ soll man 
jhnvmb die vrsachm derselben fragen / obere aus sehen oder 
hören habe / oder wo jm dasselbige zuwissen geworden. ~

S o  auch der Zeüge sagen würde / daß er von der Sache 
kerne wissenschafft habe / S o ll er auffandere frembde geschich- 
te / nicht gefragetwerden / vnd was so allenthalben deß Zeü- 
gens Aussage gewesen ist / daß soll der Gerichtsschreiber mit 
fleiffe auffzeichnen vnd beschreiben / worfur jme für jedem 
Zeugen abzuhören 4 . Schilling gegeben werden sotten. Vnd 
soll dem Zeügen bep dem gethanen Erde aufferlegen / was er 
gezeüger hat/zuuerschweigen / vnd Niemande zu offenbaren. 
Vnd ob es /ache were / daß der ander Theill / dawieder die 
Gezeügnisse geführet wird / auff vörgehende Steuing zu dem 
Zeügentage nicht keme / S o  sotten der Skaller vnd Rehre 
nichts desto weiniger mit auffnehmung der Zeugnisse fortfah
ren. S o  auch der IeügenjHrer auffden angesatzlen Zeüge- 
lag / seine Zeugen nicht für Gerichte bringen wurde / so soll 
er seiner Zeugnisse verlustig sein / es sey denn / daß jnen nott- 
sachen daranne entschuldigen / die mag er Gerichtlich furbrin

gen vnd beweisen / Wenn denn dieselbigen erheblich befun
den werden/soll jnen ein ander Zeüge Tag werden 

angesetzee.
&  iif A tti-



E rste  T h r it  
X \ T 1 C F L F S  X I II.

Wie viel Personen zu einer vollkom
menen Ieügntß von nötra. 

_£ Zn jeglicher/der eine vollkommene
A ^ J Z e ü g m s t  fuhren /  vnd dam it etw as bewerfen will / .D er 

sollsolchschuu -um  wenigsten m it-w eyen  glaubwirdi- 
gen Z eu g en /v n d  m ag emes M a n n e s  Ieü g n rß z u  R echte et
was-ubeweisen /  mcht gelten / Ä o c h  so es sich-» trüge /  daß 
derAeügerrsthrer vber einen Zeugen fur-ubrm gen nicht wüste/ 
so derselbe Zeuge were eine fromme vnstraffi.che P erson  /  so 
machet seine Zeügniß einen halben beweist.

W il l  denn der Ieü g e n fih re r bey seinem Leiblichen Erde 
erhalten /  daß das jenige w ahr ist / w as  der eine Zeuge ge-eü- 
get hat /  so wird es für ein vollkommen beweist angenom en.

E s  soll aber solcher Aeügcnsuhrer eines guten S a m e n s  
vnd geruchkes sein /  were er ein leichtfertiger oder solcher 
M a n  /  der leichtfertigen zuschweren pfleget /  oder sonst eines 
bösen G erüch tes / soll er nicht -»gelassen werden /  eines eini
gen Zeugen E id t m it seinem Erde -ubestrtigen.

J % T I C V L V S  XL 111

W a s für Personen zeügmssc zu ge
bt»/ sich rntschülviM ltitifltn.

04>



Eydersterischen Landtrcckmw.

O der Vater m eder der; Sohn / der
Sohn wieder den Varer / Bruder vnd Schwester 
wieder cm ander / Imgleichen ver Tochterman / wie

der seiner ̂ rawen Vater / vnd der Frawen Vater /wieder 
seiner Tochkerman / L)er SrieffSohn / wider fernen Stleff- 
Vaker/vnd der SnessVater/wieder seinen S tieffSohn/ 
Zeugnisse zu Rechte zu geben gefordert werden / Können 
sie sich dauon entschuldigen vnd entledigen / Im  gleichen ist 
Nicmandk schuldig/ wieder seine Derrschafft oder fernen Wrrd 
deß gedingtes Gesinde er ist / Zeugnisse zugeben /  Es we
re denn / daß man sonst keine ander Zeügmsse/vnd kundr- 
schaffe der warheit haben kome / vnd die öache groß vnd 
wichtig were/so sind dieselben Personen schuldig / gleich als 
andere/ im Rechten ZeügnH Zugeben / so wol in jrer wirte 
vnd Frawen Hendel / als Sachen wieder jhren W ird  vnd 
Arawen.

Ob eln Jeüge Kranckhett halben für
Recht nicht komme» fonte.

Egebe es sich / das etner der zeügen
solle / so schwach vnd Kramt were / daß er aus seiner 
Behausung /fur daß Recht nicht kommen konte/So 

soll der Skaller darzu verordnen / zween von seinen Rhaten/ 
vnd den Gerichtschrerker/die sollen Zu jm insHauß gehen/ 
Daselbß den Zeugen Erde von ihm: nehmen / vnd ihnen 
vmb seme wrffenschafft befragen / vnd was er aussaget / 
fleissg auffchreiben/ vndwrederumbm daß Recht bringen/

i . A R T i c y i r s  x  K

V nd



yt f a l k

Erste Theil
V n d  sollen die Zeugnissen/ so g-richtlich geführte/ im ©** 
tzchre folgendts öffentlich verlesen vnd Publiciret werden/ 
Auch dem gegentherl ffcy stehen / alßfort stehendes ju s se s / 
ferne Emfage dagegen für zuwendcn / oder aber Abschrrffr w  
Nehmen/auff den negsien G e n c h ts E a g /seme Emjage vnd 
Exceptiones» gegen Die Personen so gczeüget / oder jre Aussage 
vnd GeZeügnrsse / Mündrilch strrzubruigen / darnieder denn 
der Zeügenführer seine Rechtliche nottur ffr / auch wiederumb x 
em-uweuden / vnd also durch zwey oder zum högsten drey 
W echse llR M e/Z um  Arche;! schliessen.

J \ T l C V L V S  X V I

Von Beweisung durch Siegel/
D r u f f «  p k d H a n v t j c h r i f f ik n .

feme Cache durch gla ukwirdt-
O ^ J g e  Besegelte Briessc vno j^Mi.cifchriffrm bitmfeii 

0 will / dar zu wird er hti g gelassen / Q > b  ist {o vre! /  
als der mit Zeugen etwas beweist» kente. E s  fcllm aber die 
Originalia der vorsicgeitett B neffe vnd Handtjchrrffkcn /  IM  
Rechten für gebrach; werden/ vnd ist nicht gnug/ daß man 
EopiifN f A)b schon die durch einen Notarium au(cultiret tve- 
reif/ zürn scheine für bringe: M a n  joll auch solche B neffe vnd 
J)andtschrlffte. dm jenmgen i wieder denen sie angebracht 

werden / Zagen vnd sehen lassen / A^b er an Den Siegeln / 
oder den Schnffren  / mangel herre / solchs 

anzuZergen.

' Am-



Eyderstetischen Landtrechtens.
J<1(I1Q VL

Von Beweisung durch den
Augenschein.

Ewersung durch die Augenscheln-
;lich< besichtigung/ soll vnd mag/ durch Sialler vnd 
Rhett / da es gleich von den Partepen nicht b,geret/ 

auß Richterlichem Ampte/so es die notturfft erfordert/vnd 
solch» dem gegencheil ruuor »>«'/!»". »ugelassen vndangmo- 
men werden / Vnd hat der Raht nach altem gebrauch/ wenn 
solche Besichtigung geschehm / von dem verlustigen Theile/ 
eines Tags Zehrung »«fordern / Oa aber solche Besichti
gung ruuerhütung grosser» Vnkofi/durch dm Staller vnd 
die sinnigen/ so er da»u «iehen tritt / besehen würde/haben 
sich die Parte nach gesigenheit/ mit jme deß Vnkostens vnd 
müheruuergteichen.

R T i c r L r s

Von Lydm.
0  ZemandkS hinfmder wommö
kbeschüldigt wird / es sty vmb Schuldt / Gelt oder schm 
'den/ So soll der Kleger/wie oben gesetzet/seine Kla

ge durch Zeugen/besiegelten Brieffm vndHandtschrijftm/ 
vnd ändern glaubwirdigenVhrkunden beweisen / vnd so daß 
beweis gnugsam vnd vvllenkvniwen ist / mag sich der Be-

E klag«



Erste Theü
klagte mit keinem Eide bauen entwircken r Würde es sich 
aber zutragen / daß einer / der Klagte / keinen beweist hette/ 
vnd dem Beklagten Theüe seine Klage zu Eydes Handt legen 
wolte / so mag sich Der Beklagte mit ftmem Eyde erhalten vnd 
erwehren/Wolle er auch dem Kleger den Eydt wiederumb 
heim schieben / vnd in sein Gewissen stellen / daß stehet jme 
frey/vnd so der Klcger nicht schweren wolte / wird der Be- 
klagte frey vnd brllich loß erfunden. Es sollen auch knnffrig/ 
alle Rechtliche Znerkante Eyde auffgudt achten Staklers vnd 
Rahrs / entweder fur dem Landtgerichte/oder auch für dem 
Carspell Rechte geleistet werden.

J \ T l C r L V &  X I X

Von Gesprochenen Vrthlilcn
VNd Dero Execution.

O b; Enn beide Parte/Klcger vnd Be-
fjA jJ la g fe r jren Beweiß eingebracht/ oder daß einer den 

Eyde / so im Zu Rechte ist aufferlegk / geleistet hat/ 
S o ll der Scatter mit den Rähcen/ Klage /Andtwort/ Be- 
weiß vnd alle ander der Sachen vmbstende mit flerß bewe
gen / vnd darauff sich eines Vrrhetls vergleichen / welches 
er durch den Gerichtsschreiber Schnfftlich soll verfassen / vnd 
Heiden Pärchen offenes Gerichtes ablesen lassen / da die beide 
Parche damit zufrieden / also / daß solches Ärtheil nicht ge- 
schulden wurde / Soll der Staller nach außgangeA hm Ta- 
gen (in welcher Zeit daß Vrthelll in seine Krafft ergangen ist) 
arrff ansuchung deß gewinnenden Theiles/nach LandrRech-

tt/die



Eyderstefischen Landerecheens. 
te/die Execution rhun / vnd zu demejenmgen / wassmeZu- 
erkant / wrrcklrch verhelffen / derogestalt / so auffvnbewegkich 
Gutt / als auff liegende Gründe vnd stehende Erbe / gr kla
get were /  soll er denselbigen /  der daß Vrcherll gcwunnen y m 

x solch Gutt werfen vnd cmsetzen/ vnd daß verlustige Therll/ 
oder daß / so darmnen seffe / heraussen weisen lassen.

Würde aber geklaget vmb Gelt / Schulde / schaden vnd 
dergleichen/soll )me der Statter aus deß verlustigen Shells 
Gütern / Pfände verreichen lassen / die so viel werrh sein / als 
daß Gelt / Schulde oder Schade / darumb geklaget worden / 
sich erstrecken chuk.

Hekte aber der verlustige / so viel beweglichs Gutes nicht/ 
daß man so hochachten konte/als die Schulde oder Schade 
ist / S o  soll der Sealler dem gewinnenden Therle / so viel von 
stehenden Erben vnd liegenden Gründen ausscnen vnd zu war- 
dreren lassen / als daß von nöten ist / daraus loll sich dersclbige 
zuerholen haben / was er mit Rechte gewonnen. S o  aber 
hep dem verlustigen Therle J feint Güter / beweglich oder 
vnbeweglich Zu finden sein / soll er in feinen freien S?atfi ge- 
wardieret / vnd felgends auff ansuchen des gewinnenden 
T'heils/geftngkich eingezogen / vnd darinnen so lange gehal
ten werden / biß das er daß gewinnende Lheill beftiediger/ 
Jedoch daß wegen der Zehrung vnd Verkostung / zuuor B ü r
gen gestellte.

Es follett auch die Vrcheill/dauon nicht appcllirek/son
dern in  jre Krafft ergangen / innerhalb Jahres / von Dem L a 
ge/an welchem solche Vrtheill publrmet / anZurcchnen / ep* 
eqmret werden / Äerwcgen dem gewinnenden Therle M e *  
gee/die Execution / der in -re Krasse ergangenen Qönhqll/ 
von Außgang eins Jahres / bep dem Skaller zusschen.

E  rj Würde



S r fit The«
W urde er denn seümig sein / hat jhm der Skaller die 

Execution zuuerwetgern/ E s  wehre denn/daß der Skaller 
ausserhalb Landes / oder sonsten ore Execution aust ändern 
kundtbaren V rsachen / beim Skaller nicht erhalten fonte: 
Ebenmeffiger weise / soll es mit der Execution der V ierzig  
M arek  B neffe  / auch gehalten werden / Nemtich / daß die 
Execution solcher Vrcrtzig M arck BrLeffe / bep dem Skaller / 
vor außgange emes J a r s  / von dem T^age anzurechnen / an 
welchem solche Viertzig M arck B n e ffe / furdemCarspell^ 
Recht abgelesen /  vnd von den LehenßLeüten vntetschnebcn.

A \ I I C V L V S  X X ,

Von geschuldenen Vrtheilln. 
E ^ E n n  durch dm Skaller vnd Rha-
^ ^ I ^ e n  dle Vrcheill eröffnet /  vnd ein Theiü daran nicht 

begnngig sem würde /  oder auch / daß beide Schale / 
(in jeglicher von einem sonderlichen Punck in solchem V r^  
theill /  appelliren wolle / S o  soll es einem federn frepstehcn /  
nach gesprochenem Vrcheill dasselbe Zuschelten /  von der 
Äingstette an den LandtRaht / nach allem gebrauche / V n d  
»en n  der LandtRaht auffsolche Appellation geschehen / mag 
sich derselbe /  der sich beschweret Zu sein vermeinet / an vns 
beruffen vnd Appelliren : W orau ffw ir zu erster gelegenhcik 
beide Parke Citiren / vnd die S ach e  durch vnser Rahte ver- 
hören lassen wollen / durch welche die Vrcheill zu reformiren /  
oder auch nach befindung zubestetigen / vnd zu Exequiren / an  
ten  Skaller wiederumb gewertet werden sollen.

V n d



Cpdersiellschen Landkttchkens.
Vnd soll hiemit der Alte gebrauch / wenn ein geschulten 

Vrthcill reformtm / daß alsdenn der Rahe / lew  vnd Gutt 
vorrvrrcket / hiemit Castiret vnd auffgehobensem/Hocheb 
einer den Rahe / daß sie fnen verunrechttt / vnd wieder den 
Buchstaben deß L-andr Rechtes gesprochen Herren / für vns 
beklagen wolle / Äer hat darauf sein Recht fur vns ordcnt* 
hch zuuersolgen. „

Wurde aber solcher Kieger der Sachen Mederftllig/ sell 
er vns feines muthwilllgen Klagens auffzudingen / vnd dem 
Beklagten Rahr beneben Gerichts kosten/ schaden/ vnd gerha* 
ner Zehrung / Ärelffig Marck zuenmchren schuldig sein.

^ X T I C V L V S  X X L

In  was Sachen von dem einen Ge
richte zum artOttn nicht mag appcllirtt/

noch solche Appellation an vnserm Hvff- 
gerichte angenommen 

wcrdm.

£  Rstllch sol keine Appellation zulessig
(y C tfe in  / die Ein Hundert Marek Lübisch nicht auff sich 

haben / I n  welchen Hundert Marcken schaden Gelt/ 
intereffe. vnd Gerichtliche Experts nicht mit tzuberechnen.

Wurden aber solche Em Hundert Marck durch auffge-- 
lauffene erlaubte Jmse/als ein Schilling von der M arck/ 
durch Gerichtliche erkandtniß erhöhet / also daß das Haupt* 
Geldr vnd Anse vber Hundert Marck sich erstrecken wurde/ 
mag alsdenn dauon w \  appellitet werden.

E iif S n n



Erste T heil
F u rs Ander soll keine Appellation Zulessig sein /  in S a c h -  

en / darmnen wegen fteuels /  Busse /  Brüche / Malefitz /  Cri
minati vnd injurien S a ch en  /  I te m  wegen Scheldtw orte/ 
Schmaschriffcen / geklagt vnd gesprochen iss 
/ ”  F ü rs Ä r itte  von einem Beyvrcheill /  so keine Krasse ei
nes Endvrchetlls aufffich hat.

F ü rs V ierdte/ I n  öffentlichen vnd bekendtlichen S c h u l
den /die mit S ie g e l vnd B ricffen /auch  klaren Handtschrrff- 
ten liquidiret vnd dargethan werden m ügen/w enn schon fich 
daß Haubkgeit vber Hundert M arck erfireckede.

Zum Fünfften / I n  S a ch en  / welche die Gebew inner
halb Landes / vnd insonderheit in den S ted ten  vnd Flecken 
belangen thuk.

W ie  denn auch keine S a ch en  /  an vns vn d vn firH off-  
gerichte gebracht werden sotten / darmnen in erster vnd ande
r e  inftant^, in den Vntergerichren nicht erkandr.

W ürde fich nunIem andt vnterstehen/ in obgedachten 
S a c h e n  zu appelliren/ fbllcn S ta lle r  vnd Rahte solcher appel
lation zu äejairen nicht schüldig sein /  sondern da solche ge
schehe/sollen drefilbigen ad Exequendum an vnsern S ta lle r  
remittiret werden.

W ürde aber Jemandes /  aufierhalb der F ü n ff vorge- 
fchriebenen Fellen/fich an ans vnd vnfirHoffgericht beruffen/ 
derselbige soll von Zeit der inkerponirten appellation an zurech
nen innerhalb S e c h s  W ochen / Crtakronev bey vnser Cantzlep 
außbringen/ dieselbigen vnserm S ta lle r /odor firnes Abwe- 
fens dem Landtschrerber jedes Gerichtes zeigen / vnd dem Ap- 
pellaten/innerhalb obgefitzlen Sechs W ochen / durch zwene 
CarspelLeüke infinuiren lassen.

W ü rd e selchs nicht geschehen/sondern er daran seümig
fern



Eyderstekischen Landrrechtens. 
fein/Soll nach Außgange solcher Sechs Wochen / au ff oft* 
rüsten deß gewinnenden Thetlls/ btt Sache nach LandtRech- 
tt exegutrer werden.

Es soll aber der Appellant stehendes Fusses nach altem pU] tt<7
her gebrachtem gebrauch / also forth nach dem gesprochenen c/1 a w$£ J -#
Vrthetll/ anvnsappelltren/ vnd deßnegstenTags darnach z «. .
ausss Icnßffc / dem Skaller vnd Rahke Bürgen stellen / daß er lv
seine Sache verfolge / vnd so er derer verlustig / vnd in benan- 
rer -eit der Sechs B3ochm / kerne Citation ausbringen / oder 
dem Landsschrerber vnd Iegentheill innerhalb angeregten 
Sechs Wochen / nicht mfmuirm wurde / dem gewinnenden 
Eheile/ den Gerichts vnkosten vnd schaden (doch auffermessi- 
gung deß Siallcrs vnd Rahts) zu erleggm vnd ZubeZalen.

Der Appellant soll auch daneben schweren den Epdt für 
gefehrde / daß er nicht Appcllwe / die Execution damit auffzu- 
halten / vnd sein Kegenrhetll vmbzutrerbm / sondern daß er 
gleübe / vnd nicht anders wisse / er habe eme gute Sache / vnd 
sich bcssers Rechts gerröste.

X \ T L C F L F S  X X I I

Don Verzögerung des Rechtens. 
lkE^Enn cs sich zutruge / das einer Be-
O yLy^ag t / vnd dem Är gern daß Recht versagt oder ge* 

fchrüch verzogen würde: .Setzen vnd ordnen w ir/ 
daß der Kleger sich desscnkegen vns beklagen muge / Darau ff 
wollen wir »me an den Skatter vnd Rähte Schnfflichen be- 
uchlich mittheücn / vnd was recht sein wird/ vnuerlenget ver- 
tzelffm lasten. Wurden



Erste Theit
Wurden denn Scaller vnd Rehre / solchem vnserm U* 

uehtich nicht folge thun / Soll die Klage als an vns ituoluin» 
von vnsern Rchren angenommen / vnd was Recht / darinnen 
rrkandt werden/Jedoch/ daß der Kleger zuuor außfindich 
mache/daß fme daß Recht gewegere oder verzogen/Lder 
auch daß des Skallers vndRahkes Verantwortung vnd ge- 
genbericht zuforderst gehöree.

A ^ r iC V L V S  X X I 11.

Von des Skallers vud RaM
Jerungr.

aver Skaller vnd Rähte/
O ^w e n n  Dinge vnd Recht gehalten / jre notturfftige 
^^^Jehrung vnd vnkerhattung haben nulgm / Sintemall 
sich die Gerichts Tage gemeiniglich in federm Gerichte auff 
HüitZa&e/xmb bißweilen lenger/erstrecken/vnd die Lande 
Rahte von den Gerichesstekttn / min enrjcffen fein / Soll jnen 
hiemik erlaubet sein / nach hergebrachtem gebrauche / jren 
Vnkoflen vnd Zehrung damit außzurichten / von timt federn 
Burglichen Sachen / so ein Hundert Marck Lübisch auff 
sich har /einen Reichs Thaler von dem verlustigen Theile Zu 
fordern.

Von einer injurien Sache/einen Gülden.
Item / In  Malefitz Sachen / da ein Mißkharer ZU Lei-- 

vcherStraffe erfand*/ eines Tages Zehrung.

Arrierr-



kpdcrstctischcn LandNechems.
J l ^ r i C V L V S  X X I  IU

VonProcmakorn. 
SV^Achdcmauch Wanhcrolnvnscrn
3 ^ ^ E p d e rfle trsc h e n  Vntergerrchten /  nrcht gebreuchlrch 
^ ^ ^ ^ o d e r  zulessrg/ Paß die p a r te  fre ncumfft /  durch dre 
Procuratorn M üntüch furtragen lassen / damit tie Panheicn 
durch die Procuratorn nicht m weithteüsstrgkett zu /rem nrcrcks 
hchen schaden geführet / S ondern  daß tie /re Klagen durch 
m e  ^uppücmron oder auch Mündrlrch furbrrngen / deß B e -  
klagten B erich t/ D arauf also forch gehört/ Auch dem B e 
klagten vergündt / wo ferne im der S ach en  tvkbttøføt hal
ben beoenck zerr nötig / daß jm «uff fern ansuchen Hrlarton ge
geben / in gebärender Rechreftist / als vier W ochen fernen Ke- 
gcnberrchr dem Landrschrerber sthrrffrlich emzubrrrrgen / W e l
chen Kcgenbencht der landtfchm ber dem Kkeger -uublk- 
schicken/ damrt er ferne noreurffl dakegen auffo P a p ir  Zubrin- 
gcit / vnd auff Negflfolgcnden Rechts Z a g  auff jeiche einge
kommene S c h n  ffrm /auch fernem bepder Parke furbrrngen 
nach LandkRechte/m solcher S ach en  verfahren / vnd w as 
recht ist erfände werden müge.

S o  setzen vnd ordnen W ir  /  daß es nachfolgender Zeit/ £ x A  * ~
Ebenmeffrger werfe / in vnsern Eyderstettschen V ntergerrch- J j  
ten Zuhaltcn / vnd daß kerne Procurator« / InsonderheitAuß- ^  r  i LV '
heimische/zu vrocurrren/oder den Partcpcn Zu dunen nrcht .
»ugclaffen werten M en . ^

W oüe aber einer / es were Kleger oder Deklagecr /  feine 
Klage vnv Anknrott /  vurch einen versiendtzen M an  in

3Sc h r if f ,



Ander The il
Schrifften verfassen lassen/ soll solches den Pattepen aller# 
sens freysichen / Weine/ daß den Procuratorn in den Ge# 
richten Persönlich Zuerscheinen vnd zu agiren nicht gesielter.

Ander Weil
Epdersietlscheu Landt-

rechtens.

MT(TICVLVSTT^IM FS.

Von Vörmundttfchafft/ vnd weh-
me Dörmünder gegeben werverr

sollen.

die nicht begeben sind/Sintosen Menschen /vnd den
jm n m  / die Verbringer sind ihrer Güter / diese Personen sind 
Hrer nicht mechlig/ selber zu Rechte zusiehen/oder Iemandt 
mit Rechte an zusprechen/noch zuuerkauffen oder fduffcn / 
oder au f f  jennige Wege jhre Güter selber zuuerwalren / Vnd 
was also ohne Vörmünder geschicht / daß wird Zu Rechte w  
krefftig gehauen r Vnmündige aber sind die / so vnter Achtze# 
hen Jahren/^Kxr vber Achtzchen Jar alt sind / die haben die 
Jahr jhrer Mündigkeit erreichet / Vnd sind ihrer Güter als 
Mündige/mechtkg.
- - . Artrcu#



kydetstetr'schm Landerechtens.
R T 1 C  V L V  s I I .

Von wehme Vömündcrc gegeben

Zn jeglicher vernunffiiger Man/der
ferner Güter mechtig iß / Magdey ferner Ven.unffe 
in fernem Testament/seinen Vnmündrgen Kindern/ 

Vörmündere verordnen / dazu er dasselbe vertrawcn fetzet/  
daß sie feinen Kindern getrcwlich vnd wol werden fu rfu fim / 
JDietxnn also durch daßTeflamenk -u Vörmündere verord
net werderr / sollen mit bestengung vnd erkandrniffe deß Rech
tens / die Verwaltung der Vnmündigen Kinder Güter / an- 
nehmen/vnd zuförderst vnfcrm Skaller mit flcrßvndtrewen 
den Vnmündrgcn furzustchm / vnd trcwlich bep jhren Gu
tem zuhandcln / vermittelst Eidtö anlobcn.

^Darnach sollen sie ern förmlich Inucntarium oder A n - 
debuch verfassen lassen / also daß der Landkschrerber seine Åre
ner / oder ein ander glaubwrrdrg M an rn gegenwertigkeit vnd 
beyftin deß Rahtmano oder LchenßMans / dasselbige beschrei
ben / die WarderßLeüre dre Güter eftimiren, V nd  die Varte 
deß Regsten Gerichts Tags solch Inuentarrum m  Gerichte 
bringen/vnd Confirmiren lassen sollen.

c D b solche aber nicht geschehe/vnd flch einer der V n 
mündigen Kinder Güter Luuerwalken vnterstunde/so mögen 
die Vnmündigen / wenn sic zu ihren Iaren komen/ mit ihrem 
Epde daß Gutt von den Vormünden wieder ausmabnen/ 
wie er denn auch /  daß er ohne ordentliche einsetzung vnd 
ohne getersten Erdt / sich solcher Vörmundtschasst vnterwun- 
n ,n / vns ausszudingen jchütdrg sein (cü r Hat er aber auff

werden sollen.

tP if ftrrge--
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prrgehende ordentliche einseyung vnd besiektigunKdae Jnucn- 
eanum auffgmchtet / vnd dre Güter warörren lassen / Können 
fie/n darüber nicht beschüldigrn.

S o aber der Vater in feinem Testament seinen Unmün
digen Kindern/keine Vormünder hene geordnet /S o  sollen 
die 5??gsten Blukfreünde / bey denen d*< arrwartung deß Erb- 
therlls Der Unmündigen rst/ die Vörmünderschastt au st'sich 
nehmen / vnd vom Rechten dar Zu besierrgr werden / auch sch 
mittelst Eides verpflichten/bcy denVnmünwgen vnd jhrm 
Gütern gttrewlrch Zuhandlen / gleich als oden geschrieben/ 
welcher massm auch dieselben Vörmünder daß Inventarium 
-uuerfertigen / verpflichtet sein sollen.

Im  falle aber die Vnmündrgen keine Blutsfreünde het- 
ten / die Zu der Vörmündcrfchafft düchtrg wehren / So soll 
der Staller denselben Vörmünder Zuuorordnen haben / die 
Personen/so den Vnmündigen nützlich sein mögen / die es 
mit dem Gelübde vnd Jnuentano / den ändern vorbeschriebe
nen Vormündern / dre im Testament gesctzet/oder Ncgster 
Sipschafft halben dazu kommen / gleich hakten sollen / Vnd 
so diese Vörmünder / es sein Bluts Freunde / oder die daß 
Recht gesetzct hat / kein Inuentarium / als oben berürt / wür
den austrrchken/die Güter beschreiben vnd wardiren lassen/ 
vnd ohne dasselbtze / der Unmündigen Kinder Güter sich vn- 
ternommen/rvollen dieKmder/wie Zuuor gemelt/ wmn sie 
tu Hren Mündigen Jahren kommen sind/ jhre Güter von 
denselbkgen mit jrem Eide auszumahnen haben.

Jmrgfrawen / £>b die schon jre Mündige Jahre erreicht/ 
vnd Wittwcn / so es von nöten / Soll daß Recht einen V or
münder verordnen/denn es kan keine Jungstaw oder W itt- 
wer» Rechte sieben/ oder etwas vergeben/sie muß es ihun

durch



Epderstetischen Landkrechkens. 
dutch fun gekoren / vnd im Rechten besteeigten Vörmün^ 
dem.

, Sinlose -teufe vnd die jhre Güter verbringen / sind ihrer 
Güter auch nicht mechtrg/Denen soll der Skaller auff der 
Freürwe anhattm / oder Ämpro halben / Vörmünder stellen/ 
ohne welcher vorwijsm / wllen vnd zuchun / sie der Vcrwab» 
eung /hrer Güter nicht mechng sein.

A T ^ riC V L V S  U l

Was für Personen sich der Vör-
mürwschafft kMschtUvign» m ügm .

^K $r sclbest vtel Kinder hat / puff
O ^ ö u m  wenigsten / Item vre in Emblem sitzen/so der 

Regrerung vnd gemeinem nutze betreffen / die von 
'  der Dbrrgkert in den gemeinen Sachen verschickt werden / 

Die auch sonst mit anderer Vörmundkschafft / dreren zum 
wenigsten beladen sind / die viel Kranck vnd schwach / die / so 
in grosser Armuch sein / welche Sechtzig Jahr Alt sein/der 
m r den Vnmündrgen Zu Rechte hengek/oder mit deß V n - 
mündigen Vater m Todt Neindtschaffe gelebet Helte / oder 
sonst gantz emfalkig vnd vnerfahren were /Diese alle können 
sich der Vörminiderfchafft mtfchtllbtgeh / doch daß sie solche 
enkschüldigung innerhalb Zwey Monat zeit dem Skaller für- 
bringen vnd bescheinen / Welche aber solche enkschüldigung 
nicht haben / vnd der Vörmünderschaffr sich weigern wollen/ 

D ie sollen durch Rechckckm zwang da-u werden ange-
halten.

3  iij Articm
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^ T I C V L V S

Von Macht vnd Gewalt der
Dörmünver.

ZE Vormünder sollen Vle Vn-
»nündigen verwetten / in  den Rechten allda sie Zu 
Klagen haben / oder von ändern Beklaget werden.

Imglerchen sollen sie von wegen der Vnmündigcn be
willigen / was Kaufs/ Beürenschafft / Heüre/ außgelerhek 
Gelt/vnd sonsi ander Contract betreffen rmg / die zu bcsse- 
rung der Vnmündigcn Güter / einzugchen von nöten fein 
wird/darumb soll kem Vrtheül wieder die Vnmündigcn ge
sprochen werden/ es sey denn der Vormünder ansiene der 
Vnmündigcn dar zu im Rechten gefordert / Vnd so darüber 
wieder die Vnmündigen etwas zu Rechte erkandt wurde/ daß 
soll für vnbündig vnd machrloß gehalten werden.

Imglerchen / so ein Vnmündiger sich Zu feinem schaden 
mit einem ändern / im Kauften / Beütenschaffk / oder ändern 
Contracken würde einkaffen / ohne vorwisscnt vnd bewrlligung 
der Vormünder / der bleibt dadurch vnuerbunden / vnd ist 
solche Handlung von vnwirdcn.

Würde aber der Vnmündige durch obgedachte Hand
lung / fern Gutt verbessern / Blerbk solche billigbep macht vnd 
wirden.

Es fell aber kein Vormünder / der Vnmündigen / Hal
ft / Höffe / Lande vnd ander liegende Gründe verkauften / cs 
Ich denn / daß der Vnmündigen Vater so viel Schuldt nach- 
gelassen/daß l it  beweglichen Güter zu beZahiung derselben/

nicht



Epderstetischen Landtrechtens.
nicht können Zulangen / oder daß es sonst eine andere tringen- 
de Nottsache were / £>twr es der Vnmündrgen vorstehender 
eüsserste schade erft>rderte/Äoch sollen gleichwol dre V ör- 
mnnder als denn/vnd vngeachket es der Vnmündrgen hohe 
Noch erforderte/ von der Vnmündrgen Kinder stehenden E r
ben vnd liegenden Gründen nichts wfaufien / oder in ander 
Wege vereüssern/es geschehe denn auff vergehende flerffrg« 
erkündrgung/mit erkandmMvnd erlaubmß deß Rechtens.

a \ t i c v l v s  r .

Von vcrdechllgcnvndvtigetre-
n>m Vörmünvrrn.

%t Vörmünder / so key den Vn-
knündigcn Kindern verdechrrg handeln / also daß die
selben die Nützung solcher Güter in jhr eigen beste ver

wenden / vnd den Vnmündrgen frcr Güter Verbesserung ent
ziehen oder vmerschlagen/ Auch den jennen die so vnacht- 
sam vnd wahrloß sind / daß der Vnmündrgen Güter da
durch zu scheinbarlicher Verringerung vnd abgang gereichen/ 
Sollen nach befundener warhafftiger gelcgenheit / der V n - 
mündigen (freünde/solches dem Rechten ankündigen / oder 
so die Beuehlrchhaberdeß Rechtens so'chö selber erfthren/sie 
von der Vörmunderschafft abgesetzet / vnd zu gebürlicher 
Rechenschafft angchalten werden / So es sich denn befände/ 
baß sie mit ihrer vntrewe oder vnfleissc / vnd vorwahrko- 
sirng / den Vnmündrgen an ihren Gütern schaden zugeft- 
ger/ darzu soll er im Rechten zu antworten pflichtig sein r

V n d
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Vnd har der Skaller an seine S tarr einen ändern Vörmün- 
dern Zusetzen.

S o es sich als denn / oder auch nach geendigter V ö r- 
mundtschafft befinden würde / daß der vmrewe Vormünder/ 
ftines Mündtlmges Heübtgelts / Zinsse / Landrhaure oder an
dere Emkünffce jclbß zu feinem nutz gebraucht vnd angewen- 
dee/ S o ll er seinem Mündtlmge gevubbelte Ansse/ als von 
sederer Marck Zween Schilling ohne einige Exception / Von 
solcher Ansse / Landlhaur / vnd anderer Hebung / Ierlich ent
richten vnd vergnügen.

W o ferne auch der Vormünder / als der Negsie Erbe 
die Anwammg semes Mündtlmgs verlafienschafti heue / soll 
der Mündtling nicht bep )me / sondern bey ändern Keündcn 

r f r  «. oder FrembdenÄ W w  vnd erhallen werden. Hette auch
y t *  der Vormünder' seinen Mündrlmg in Rechtlicher verlret- 

x eung / worinncn versehen / also daß er die Beweisung ferner ge
führten Klage / oder auch seine Exceptiones / gegen seines 
Mündlings Ankleger/zu rechter zeit rm Gerichte nicht für- 
gebracht / L>der so jme nett gewesen / von der gesprochenen 
V rlhe lll Zu appelliren / solche appellation vntcrlassen/ vnd 
sich nach geenbigker Vörmundlschafft befinden würde / daß 
der Mündtling/ durch solche verseümnisse vnd nachlcfiigkett/ 
mercklich verkürtzet/ S o ll dem Mündtlmg ftevsiehen/seinen 
Vormündern nach erlangter Mündigkeit/ tcßfale entweder 
Rcchklch Zubcsprcchen / £>Ur auch Rfflnutiomm in integrum, 
vnd Aufshcbung / rrfeißion vnd »ernichtkgvng der gesplcche- 
ttm Vrtherll / von dem Skaller Zubitten / damit er sich semes 
erlittenen lchadens wiederuwb zuerholcnde r Vnd wird solche 

Einsetzung in den vorigen Srandt/nach er
langter



Epdersteetschen Lan-trecheeno. 
tangrer Mündigkeit / den Negststlgendm V ier Jahren vom 
Skalier bewilliget.

Jedoch gewinnen selche Vrer Jahre/allerersteren an- 
fang von der zeit an zu rechnen / wenn die Verletzung oder ver- 
kürtzung Dem jennigen / so die Mündigkeit erlanget / kundtbar 
vnd wissentlich worden/welches er bep seinem Epde erhalten 
soll/daß-hme von solcher Verletzung vorhin nichts bcwüst.

So auch die Vormünder/ ohne nochßrchen der Vnmun* 
digen stehende Erbe vnd liegende Grckrde verkaufft hetten /  
so mag der Vnmündige / wenn er zu seinen Jahren kün-pt / 
oderauch der erne Vormünder / der an statt deß Abgesetzten/ 
wiederumb durch daß Recht verordnet ist / solche Gründe/ 
oder Erbe mrc Rechte vnd vergehenden beuehlich deß Skallers 
ankasten vnd zu sich nehmen.

Vnd mag der Kcnffcr die Vormünder/die esjhm ver
kaufft haben / wiederumb suchen / vnd von denselben sein auß- 
gegeben KauffgettM W .

^ ^ T l C V L V S  V I

Vonendtschaffkder Vörmünder-
schafft tvnv Per DörmünPer

Rechenschasst.

SE^Eun der Vnmündige Achtzehn
^ ^ I a h r M  geworden ist/so wird er für Müiw!g ge

achtet/ vnd ist dadurch die Mrmundtschastr Tode 
»nd erloschen/ darumb mag alstdenn der Vnmündige seinen 
gewesenen Vormündern /  vmb die nachstehende Archen«

G  schaffe
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schafft vnd ein andkwortung seiner Güter forderen / Solche 
Re henschafft soll der gewesene Vormünder vnstrafflich zu- 
chiwschüldig sein: Wenn solche Rechenschafft nicht grmgsam 
wehre / hak chn der Mündige mit Rechte darumb zubespre* 
chen / Äenn es sind dem Mündtling alle seines Vörmün* 
ders Güter Mschweigendtverpfendet/ derogestalt/ daß dem 
Mündlmg für allen Gleübigen/ weiche nicht außtrückllche 
Eiter specificirte oder Generali Verpfandung in deß Vörmün* 
Vers Güter haben/den vortritt gebüre/ Vnd also den )en* 
ingen / so alleine blosse Handtschrrffien sirr zubringen / vorge* 
Zogen werden.

S o auch einer vnter Achtzehen Jahren sich in den Ehe* 
fiandt begeben wolte/ vnd derowegen durch daß Recht sich 
Mündig zuerkennen/vnd die Verwaltung seiner Güter/ jme 
-uerleüben bitten wurde / die denn also / ob sie gleich Ach* 
tzehen Jahr nicht Alt sein / Mündig erkandt/vnd jrt Gü* 
u i  anzutasien / vnd selber zuuerrvalren verlaubnisse vom 
Rechten erlangt / denen sollen die Vormünder die nächste* 
hende Rechenschafft zu thun / vnd so dieselbe strafflich be* 
pinden/ zu Rechte jhnen darumb zu andtworren verpflichtet 
sein / also auch alle vnd jeder Güter / beweglich vnd vnbe* 
tveglich / jhnen einandtworren vnd folgen lassen /Äoch ha* 
den die Vormünder Zur Rechnung zubrmgcn / was an den 
Gütern nützlich vnd nochwendig verunkosttt.

M aß auch zu vnterhaliung deß Vnmündigen / brß 
auff dieselbige zeit auffgelauffen / vnd was sie sonst dem 
Vnmünd gen Zum besten in fernen Werbungen oder Sa* 
chm verzehret/ Solches alles / soll der gewesene Vnmün* 
dige auff sich nehmen vnd tragen r Sonst all dieweil die

V ör*



Eydersiettschen Landkrechkens»
Vormündtschaffe vngeendigtt ist / sollen die 93cm ßnbcr
der Vnmünörgerr nechsten Blmfteunde alle J a h r  von dm 
G ütern vnsträffliche Rechenschafft chun/ vnd w as an Auff- 
kunsst derselben eröbcrt I an gewisse -O tter mit Rache derselben 
Blutfreunde auff Rente delegen.

S o  aber die Vmnündigen kerne Blulsteunde hettm/sol)
-er Skaller vnd Rach etliche gute Leute dazu verordnen / wel
che die Rechen schafft hören/ vnd wie das Gekdt zu belegen ftp/
epnrachenhckffen.

W ürde sich aber ein V orm ünder Jährliche Rechen- 
schafft zu chun weigern/ der soll durch Zw ang deß Rechts dazu 
angchalten werden.

W enn  denn solches geschehen /  soll der M ündiger ver
pflichtet seyn/semcn Vormündern/so derselbigen ein oder mehr 
rveren/zu to c h e r  Äanckbarkeit seiner gehabten M ühe zu ver
ehren r Als beschcpdemlich / so vnftcpe G üter verhanden /  fall 
«u ff Erkänlnuß S ta lle rs  vnd Rache /  tie V orm ünder von 
dem MündtKng belohnet w etten/ V o n  den freyen G ütern  
Eynkunffe aber/die ein V orm ünder verwalket/solleniahrli- /* 
ches von der M arck  einen Schilling gegönnet vnd gegeben/ 
vnd in der jahrlchm  Rechnung jhmedem V orm unden gue 
gerhan vnd bezahlet werden»

-Ob es sick auch ZlfLrüge/daß der V nm ündige verstürbe/ 
che vnd zuvor a  feine mündige J a h r  erlangte / oder durch das 
Recht mündig erkant w üroe: S o  sollen die V orm ünden den 
necb jien Blukjreunden / welchen die G ü ter zu Erbrhcpl ange- 
sallen' verpflichte seyn/vchrafflich RechenschafftZuchun/ 
vnd /huen die G ü ter zu 'chtramrr errett.

G  ij O l  nun
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L b  nun dieselbigen an der Rechnung kein begnügen fyv 

u m  mügen sie die Vörmünder wie obgemelk / darumb zu 
Rechte ansprechen vnd verfolgen.

S o  auch die Vörmünder die Güter ohne Inuentarium 
(Ä aß  ist ein gewiß klar Register / da alle Güter auß vnd 
in Schulden/deßÄnmündigen einbeschrieben sind) vnd one 
vorgehende wardierung an sich genommen/Können sie Die* 
selbigen von jnen mit /rem Epde außmahnen.

Welche verordnung auch statt haben soll bey den jenni* 
{  & n /  Ä ie Jungfrawen / W ittwen / Sinloser Leüce / vnd
L .  ’ jLpv Vmbringer jhrer Güter / Vörmünderschaffe auff sich geno* 
I. n  bllen/v n d /hreGüter vnterdenHendengehabt.

A ^r

Von Ehelicher Vörmnnd-
schafft.

Cr Man ist seiner Ehelichen Fra-
wen Vörmünder/ohne deß willen vnd Volldonh/ 
sie weder keüffen/verkeüffennoch sonst comrahiren 

^  kan / auch mag sie selber nicht zu Rechte stehen / sondern es 
"  ̂  muß solches geschehen / durch jhrm Ehelichen Vormündern
Æ\ x k k v  6 ^ 4  oder seinen Vollmechtigen r Aoch har der M an nicht macht 

j y  e  , von der Kawen stehenden Erben vnd liegenden Gründen/
^ "  /  V i .  > ohne der Frawen willen vnd vollborch etwas zuuerkeüffen/

< rt1 C 'V  \  ,  oder m ander Wege zuuereüffcrn: Es sollen auch solche 
7 KauffevndvbcrlaffungdervnbeweglichenGüter/ }nKt n-



Eyderstetischen Landtrechtens- 
ge vnd Recht geschehen / vnd durch daß.Recht besteu'gt wers 
den/Sonst ist daffclbrge vonvnwirdem

j i % I l C V L V S  m i

Do» Testamenten /vnd was ge
stalt vie Testamente sollen gemacht

werden-

ÆS  ist natürlicher M M  gemess/
H^Adaß an jeglicher seinen letzten willen erkleren vnd dessel

ben einen bestendigen schein Nachlassen müge: Gar-» 
umb setzen vnd verordnen wir / daß einem jedem ftey stehen 
soll/ sein Testamen) -umachen/ vnd darinnen seinen letzten 
willen zubezeügen / Welches tri der gestalt geschehen soll / daß 
der jennrge/der daß Testament machen w ill/E r sey Kranck 
oder gesunde/zu sich fordere/ seinen Kirchyerrn mit zwepen 
oder deepen Zeugen / daß sieme vnd bescheidene Leüte sein / die 
als oben geschrieben / innerhalb Gerichts/Zeugen können/ 
Für denselben soller sagen vnd beZeügen seinen letzten willen/ 
wie er es mir seinen Gütern nach seinem Todke will gehalten 
haben /Dasselbe soll der Pastor auffschreiben/ vnd wenn er 
es jhme noch ein mahll furgelefen/vnd er bekennet/daß sol
ches sein letzter Wille sey/ S oll daß Testament durch jhn/ 
auch den KirchHerrn / vnd die Zeugen versiegelt werden / 
vnd in mangel seines Siegels / soll ein ander seinem wegen 
versiegeln / Vnd soll durch die Ieügen dem Skaller vnd 
Rahke / solch Testament zugefiellek / vnd bey dem Skaller 
Mit enkrichkung einer Verehrung / als bescheidentlich eines

G  rij Reim-



Ttftatorisj hinderlegt werdm / Welch Testament der Stalles 
oderLandtschrerber in Verwahrung nemen / vnd dem Lande- 
schreiber verwegen Acht SchEing gegeben werden Men / biß 
da ß der/ so es gemacht/mir tobt abgehe/ vnd das Testament er
öffnet werde/ welches denn suff Anregen der Erben geschehen 
soll/ deßnechste« RechtStages darnach in offenem Gerichte: 
Vnd soll dem Kirchherrn bep seinem Epde hiemit verboten 
seyn/ von solchem Testament fernem Mcnschen/wer der auch 
sep/ Abschnfftvder cepkm mitzulheplen.

X ^ T I C  V L  V S  I X .

Was' einer in seinem Testament
vtrgcbrnmögt.

On Erbgütern mag man niemand
in seinem Testament etwas vergeben / er habe Krnder 
oder nicht: Was aber sein wotgewonnen Gut ist/mag 

er geben nach seinem Gefallen vnd Gutdüncken/ zu Gottes 
Ehre / vnd zu milden Sachen / als -u Bmerhaltung der K ir
chendiener vnd armen Schüler / -u Aussteuerung armer 
Magde/zu Spittalen/ zu Siechenhausern/ zu Kirchengebaw- 
den/zu Wegen vnd Sttgen/Item/er mag geben seiner ))auß- 
ffawen vnd freunden / auch seinen Dienstboten/ von wegen 
Ihrer gerrewerr Dienste. Im  gleichen mag solches die Fraw 
auch rhtrn / doch solches mit der Befcheyderchett / so er Kinder 
he te / das er jhnrn rhrm Kinderchcyl lasse / jolcher Gestalt/ so 
y;e iS'uern -hre Güter/ tat ferne bewegliche Güter fcpn / ver-

tzcbcn/



Eyderstetischen ^andtrechkenö. 
geben/ ober sonst im Testament ändern vermachen vnd zueyg- 
nen molten / so seyndt sie schüldrg / daß sie chren Kindern chren 
zugehörigen Kindmhcy! frey lassen / denn es seyndt die Eltern 
solch Kinderrhey! jhren Kindern zu entwenden nicht mächng. 
M it dem Kindercheyl aber hak es die bescheydene Masse / S o 
einer stürbe/der nicht vber V ier Kinder/es weren Söhne oder 
Töchter / nachlicsse/ es jep denn ein Kindt/Awey/Ärey oder 
M er / so ist der Kinder Thepk der dritte They! aller ferner 
Güter/ das nicht vnbewegliche Erbgüter sepn. Hat aber emer 
vber M er Kinder / so viel der auch sepn mögen / so ist das Km- 
dmbeyl die Helffte aller seiner Güter / die nicht stehende vnd 
liegende Erbe seyndt: So nun hierüber der Vater vnd M ut- 
eer jhre Güter vergeben / vnd in ander Hände bringen molten/ 
baß die Kinder jhr gebürlich Kindertheyl/ als vor geschrieben 
ist / nicht bekommen köndten/ das haben die Kinder mit dem 
Rechten zuwiderfechkcn/ vndjhnensvlljhr Kindercheyl voll- 
gemacht/vnd ohne Abbruch gelassen werden.

Hetke er aber keine Kinder / so mag der Mann oder die 
F r a w /  mit chrem wolgcwonnen Gute chun/ vnd vermachen 
daffelbig in jhren Testamenten/ weme sie es gönnen / (ausge
nommen vnehrlichen Personen.)

J f^ T  1CVLVS X.

Waö für Personen kein Testa
ment machen mögen,

Vnaö-
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Wögekheilete Kinder/Zmgleichm
ore vnrer Achtzehen Jahren vndVnmündrg sind / es
were denn / daß sie daß Recht Mündig erkandt/ Item  

Vnstnmge / Stumme vnd Taube Leüte/ die Mützen kein Te
stament machen / welche doch dergestaldk zuuerstehen / von 
denen / die gantz Stum vnd Taub tein / vnd nicht denjenni- 
gen/denen die Sprache etwas schwer fellk/oder harthörig sind.

So auch ein Absinniger/Zu der zeit/wenn er bep seiner 
-Uten Vernunfft ist/ sein Testament gemacht hak/daß bleibt 
stette / vnd wird durch svigende Vnsinnigkeit nicht gekrencket/ 
Aer Blind ist mag sein Testament machen / dergestaldt / daß 
er als vorgeschriebe» / für seinem KrrchHerm/ vnd Zwcyen 
oder dreyen glaubwirdigen Ieügen feinen letzten wrllen beken
net/ welches versiegelt vnd dep dem Gerichte hmkergelegt wer-- 
den soll / wie vor angezeigek.

was vrfachen die Testamente
gebrochen/ vnd von vnwrrben .

gemacht werden.

Zuuerendern/ ^)arumv jo einer vey feinem Leben sein 
Testament von dem Gerichte fordern/vnd sichaußwücklich 
erkleren würde / daß er seinen wrllen verwandelt / So rst solch 
Testament hernach von keinen wildem

R T I C r  L V  S X I .

Jmgler-
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Im  gleichen / ob er an ander Testament machere / mib 

daffclbrge bep dem Stallcr hmderlegen lK|Jc/|ctft das erste Te
stament durch das letzte caßmu

Auch so einer ein Testament gemacht hette/vnd darnach 
eine solche Mißhandlung begienge/tarumb seme Güter an rne 
als die Dbrigkeu verfallen / jo mag das Testament auch ferne 
Macht haben.

JT ZJC IC V LV  $  X I I .

Von Erbschichtung / vnd wie Irr nieder-
stcygcnbek L in lrn  das E i be aujrg«hcy-

kt vnd gtncmmm werden feil.

M^Ach Absierbung Vaters vnd Mut-
A ^H kers / ncmcn jhre Eheliche Kinder derselbrgen Erbe 

vnd Güter/ beweglich vnd vnbewegtich/ats dersilbrgen 
von 7?atur zugehörige Erbgüter / Äerowegen so eytel Söhne 
verhanden weren / die nemen gleichen T  heyl / an väterlichem 
vnd mütterlichen Erbe / Ebenmcjstger Gestalt es auch zu hal
ten / wenn keine Söhne/sondern eytel Töchter verhanden/ ne
rven sie gleichen Theyl r Weren aber Söhne vnd Töchter zu
gleich am Leben / so nimmet von dem Erbe der SohnAwey 
Theyl / vnd die Tochter nur ein Theyl / welche Verordnung 
der vngleichen Erbfchaffe Zwischen Söhne vnd T  öchter/ sich 
allein in der niedersteygenden / vnd nicht in der Scytlinien er
strecket.

S o ater ein oder Mehr von den Söhnen oder Töchtern 
vor der Zeit Pest Erbfalls verstorben / welche in gleicher oder

J5 vnglei-



Ander Thepi
vngkeicher anZahll Kinder verlassen hetten / S o ttttcn des 
verstorbenen Söhne vnd Töchter / m jhrer Elrern stette/ vnd 
nehmen neben jhrem Vater vnd Mutter / Bruder vnd Sch
wester fo viel von dem Erbe / als jhr Vater oder Mutter / jo 
sie den Fall erlebet hetten / Erben können.

So aber der Verstorbene / so daß Erbe nachgelassen/ kei
ne Söhne oder Töchter / sondern von dem einen Sehne oder 
Tochter/Kindes Kinder/vnd von dem ändern Sohne oder 
ändern Tochter / auch Kindes Kinder / nachgelassen: Vnge- 
achket dieselben in vngkeicher Iahll befunden: S o Erben die 
vnker Kindes Kinder jhren Großvater an statt ihrer Eltern in 
die Stammen / vnd nicht in die Häupter / vnd nemen also die 
Kindes Kinder auch Zs in diesem Fall/ von deß Großvaters 
oder Großmutter Erbe nicht mehr denn jhr Vater oddr M ut
ter/so sie den Fall erlebet hetten/nemen sotten / Jedoch daß alle
zeit in niedersteygender Linien wol in acht genommen werde/ 
daß den SöhnenZweyTheyl/ vnd den Töchtern ein Theyl 
-ugekegt werde: Wie es dsnn in diesem letzten Fall mit Kindes 
Kindern auch zu halten.

M Fall der Verstorbene keine
ne/Töchter / Kindes Kmdr / oder vnter Kindes Kindt/ 
vnd alfo in mederstepgenden Linien keine Erben Nach

lasse/ so sepndt zu dcm Erbe die nechsten Vater vnd Mue- 
, Ut/

yfxricvLvs x i i i

Wie das Erbe in auffsteygender
Ltnteazummcn.



Eyeerstettjchen Landtrechkens. 
m  i oder so derselben eines am Leben / Varer oder M utM  &U 
lane*

Were Vater vnd Mutter rodk / vnd lebten noch der 
Großvater vnd Großmutter / sosepndtdieselbigensamptlich 
oder eins alleme zu dem Erbe die nechsten/ Jedoch müdem 
Vmerfchepde/so der Verstorbene Brüder oder Schwestern/ 
oder derselbrgen Eheliche Kinder /  Söhne oder Töchter / von 
voller Geburt nach ftch verlassen / dieselbigen treten an ihrer 
Vaters oder Mutters statte / vnd nemen ohn allen Vnter- 
schepdk ihres verstorbmen Bruders oder Schwester /  oder 
Vater Bruders vnd Vaters Schwester/ von voller Geburt/ 
Erbe vnd Verlassenschafft/ mit Vater/ M utter / oder Groß
vater vnd Großmutter / samptlrch/ oder derselbigen eine Zum 
Zeichen Thepl nach HauptZahl / vnd werden also m diesem 
ikall Brüder oder Schwestern von halber Geburt von sol
chem Erde jhres halben Bruders gantzlich außgeschloffen: 
W ie denn auch solche Halbbrüder vnd Halbschwestern/ ob 
gleich kein Vollbruder oder Vollschwester / oder tieren Kinder 
verhanden/ zû dem Erbe vnd Verlassenfchasst ihres Halb
bruders oder Schwestern / nicht zugelassen werden können: 
Mdiewey! Vater vnd Mutter / oder auch Großvater vnd 
Großmutter i samptlich / oder dero beyden eins im Leben: 
Sinrema! Vater / Mutter / Großvater vnd Großmut
ter / deß Sohns oder Tochter Erbe allem nemen / wenn 
keinvollbümger Bruder oder Schwester/ oder dero Kinder 
verhanden.

S o  aber Vater vnd Mutter / im gleichen Großvater 
vnd Großmutter / samptkich am Leben weren/st) sepndr Vater 
vnd Mutter zu ihrer Kinder Erbe naher / vnd mit mehrcrn

H  tf ftgen



Ander They!
fugen öcrechttgt/denri Großvater vnd Großmutter. Werden 
dcrowcgen Großvater over Großmütter/ von ihrer Enckel 
Verlassenschafft/m solchem Fall allerdmg außgeschlosien.

Weren aber am Leben deß Verstorbenen Vaters Vater 
oder Murrer/ vnd zugleich semer Mutter Vater oder M u t
ter,diejelbizen turnen ihres Enckels Verlaffenschafft zum glei
chen Theyle: Woferne deß Verstorbenen Varer vnd M ut
ter allbercus Todes verfallen / welchen / wie zuvor gcmeldt/ iti 
diesem Falle der Vorrrrkt gebüret / vnd wirdt neben ihnen 
eben so wol / als in vorigen Fallen/ deß Verstorbenen vollbür- 
tigcn Bruder vnd Schwester/ oder deren Kinder/Zu der Erb- 
schafft m;t zugekasien: Stürbe auch ein Kmdt/das mir denEl- 
tern 'm Samenden gesesien/ so stirbt sein Gutwrdcrumbms 
Samende.

\A 1 { T 1 C V L V S  X l l l l

Wie das Erbe ln der Seytlirrken Zu
turnen vnv zutheyle«.

$erst*cr Linien keine Erden nach sich luffe / auch keine
Personen in arMepgcnder Lrnien/als Vater/Mutter/Groß
vater/oder Großmutter/ vnd so forran kerne Personen in auft- 
steygcnder Linien beym Leben weren/lieffe aber nach sich Brü
der vnd Schwester von voller Geburt 1 dreselbigen nemen das 
Erbe / so met bet fähigen ftyn zum gleichen Theyle/ vnd wirdt 
m r rescnr Fall im  Vnterschepdt vmer dm vcllbürtigen B rü

der«



Eyderstekischen Landkrechrens. 
lern oder Schwestern gehalten / denn m liefern fall die Sch- 
western / Zum gleichen Theile/ mit dem Brüdern berechti
get.

Wenn aber der verstorbene / Brüder vnd Schwestern/ 
Zugleich von voller vnd halber Gebur^nach sich verliesse / 
Nimbr m solchem fall der Bruder vnd Schwester von voller 
Geburttrm feder zwey Theile / Vnd der Bruder vnd Sch
wester von halber Geburtt / an jeglicher nur ein Therll.

Weren auch neben den Vollbürtigen vnd Halbbürtigen 
' Brüdern vnd Schwestern / Vollbürttge vnd Halbbürtige 

Brüder oder Schwester Kmder vorhanden / dieselben tretten 
in jhrer Eltern sterre / vnd nehmen deß Vollbürtigen B rü 
dern vnd Schwester Kmder / gleich jhren Eltern/ein jedes 
zwey Theile / vnd deß Halbbürtigen Brüdern vnd Schwester 
Kinder i gleich ihren Vater vnd Mutter genemen Herren / em 
Theiü: Vnd Erben also Vellbürtige vnd Halbbürtige B rü 
der vnd Schwester Kmder / ihrer sein viel oder weinig/ an 
statt jhrer Eltern in solchem fa ll/in  die Stamme/vnd nicht 
in die Heüpter.

S o  auch kein Bruder oder Schwester beyLeben/sondern 
Zweyer / dreyer oder mehr Schwester vnd Bruder Kinder / in 
vngleicher Anzall/also daß der eme Bruder oder Schwester 
ein Kindt / der ander drey oder mehr nachgelassen / dreweüe sie 
«lle gleiche nahe sind/W ird daß Erbe nach HeuptZahll ge-
theilet/ vnd nehmen allzusamende gleichen Therü dauon/ Je
doch ist alle zeit auch in diesem fall vnttrscherdtZuhalren/Zw^ 
sehen deß Vollbürtigen Bruder oder Schwester / vnd deß 
Halbbürtigen Bruder oder Schwester Kmder / wo die Zu
gleich verbanden / Aam it deß Vollbürtigen Bruders oder 
Schwester Kindern / einem jeden zwey Theile/ vnd deß Halb-

H  iij hmu-



Ander They!
bärligm Verstorbenen Bruders oder Schwester Kinder / ein 
Thepl zugelcgt. Vnd soll hmsvrt Zwischen solchen Pcrsonen/ob 
sie von Schwestern oder Brüdern geboren, kein Vnterfchepv 
gemacht werden.

Vnd alldiewey! diese ftngeschriebene Personen in nie, 
dersteygender Linien/oder auffstepgender Linien/ ein oder mehr 
verbanden / oder daß Brüder / Schwestern / von voller vnd 
halber Geburt/ vnd derselben Kinder samprlich / oder auch 
halbbürtige Brüder oder Schwestern / oder deren Kinder al
leine/ noch vbriFvnd beym Lehm seyn / sollen die ändern Vet
tern oder Ähermbe deß Verstorbenen Erbschafft sich nicht 
haben anzumaffen.

Wenn aber in niedersteygender vnd auffstepgender Li
nien keine Personen beym Leben / auch keine Brüder / von 
voller oder halber Geburr/noch derselbigen Söhne oder Töch
ter mchr verhanden seyndk/ so fallet da- Erbe andre B luf, 
freunde / die im nechsten Gliedt oder Sipschafftsepndr/ vnd 
welcher der nechsie ist / der schleusset auß denen/ welcher an der 
Zahl der Glieder förder stehet: Vnd soll hinfort kein Vnter- 
schepdt der Schwerdtseyten oder Syrllsepten / im gleichen 
von Brüdern oder Schwestern von voller vnd halber Ge
burt/ wie denn auch von allen denjenigen / so von der Sepr- 
Unicn auffwerts oder Niederwerts herrühren / gewacht wer, 
den.

Gm n ob wo! das Jus reprtfegtdtionis> das ist / daß da- 
Krndk in ftines Vaters oder Mutter statte tritt / in nieder, 
siepgender Linien so weyr sich erstrecket / daß es vncndtlrch/ 
vnd sich auffalle Personen / so nikderwerts gefunden /erwey, 
tert r S o  wirdk doch solch lusreprtjtniatmis in der Septli, 
wen reftrhgmt* daß es nicht wepter/ denn auff Brüder vnd

Schwe-



Epdersieüschen ianbttt extent*
Schw eflet Kinder sich txundmu Derowegen kan aussen 
halb obbcrührtem F a ll das Kindt in deß V a te rs  statte mcht 
treten / sondern es wirbt alleine das nechste Gliedt ange
sehen.

D a m it denn ein jeder gewisse Fachrichtung haben mö
ge/ in w as Gliedt ein jeder sep/ haben wir zudero B ehüff 
einen $5tmmbaum Zu Ende dieser vnser L rd n u n g  dru
cken lassen / darauf? dasselbige zuvernemen /  nach dem sich 
auch S ra lle r  vnd Rache im Rechtsj-rechen verhalten so^ 
len.

I C V L  V S  X V

W as Erbgut scy/vnd wie ein Mann
Erbgut vergebe« mag.

Euscr / Höfe/ stehende Erke vnd tte-
gende G ründe/ auch E rdrente/ die einemErbchepls 
halben /  es sey von seinen Eltern / Kindern oder B r ü 

dern/ V ettern vnd Oheim en/ w as N am en die Sipschafft ha
ben mag / auch was er mit seiner FrawenOefrepet / Item /alle 
Busse / es sep von Todlschkag / W unden /  Lehmmß / B ra u n  
oder B la w / wie solche Buffe nachfolgendes inßecie gesetzct/ 
das wirdt Erbgut genennet: W a s  aber einer auß den Früch
ten vnd Nutzungen der Erbgüter an sich eröbert / vnd da
mit sein G u t vermehret / oder mit Kauffenschafft /  -Dien
sten / feiner Hände Arbeit / vnd anderer Handthrerung erwir
ket/ das ist wolgewonnen G u t /  es sep beweglich oder Unbe
weglich. V

Das



Ander Theit
D a ß  Erbgukt kan Niemandes ohneVellburth vnd tt* 

taubnisse dcß Regsten Erben vergeben / Also mag der V ater 
oder die M utter jhren Kindern nichts auß denkenden brin
gen / was Erbgutt ist / V o n  dem wcLlgewonnen Gute aber / 
tan ein jeder vergeben/ was er will / so ferne er seinen Kindern/ 
als hieusr gesetzer / jhr Kinder Theill lest / Doch soll diese Ver
ordnung dem /w as -ben vonErbtherkung gesetzet ist/vnab- 
bruchig sein.

X ^ T I C V L V S  X V I .

Wie Man vnb Fraw einer den ändern
Etbrn/ Ltcm wie die Eltern vnv 

Kinder theilen sollen.

O M an vnd Fraw zusammen ko-
men in den Ehestände/ werden alle -hre Güter gemein/ 
vnangesehcn daß beider G üter/so ste Zusammen brin- 

, f i j j .  • 6kN / vnglerch sein / Darumb / ob ein von den Eheleuten mit 
Eodkc abgicnge / vnd feine Kinder oder Kindes Kinder / vnd 

» h / h /  6 |f° l>r Niederfiiegender Linien keine Erben nachliesse / S o  be- 
helk der/so bey Leben bleckt/ den halben Sherll aller G üter/, 
es sey M an  oder Weib / vnd den ändern halben Thrill nemcn 
die Regsten Erben/D och sollen die Schülde/ so auff beider 
Güter haffren / firrerst auß dem sammenden Eure bezahlet/ 
vnd darnach die Güter / als vorgrmelt gctheilet werden.

W eren aber Kinder von chnen geboren/am Leben/der 
iverm an der Aatzll eins oder mehr / Söhne oder Töchter r 
S o  nm.br der V ater oderM mrer/soam Leben ist /in  Erb-

chcilung

• Z
^  J oo*f* 

*2-



Epdersteeischen Landkrechkms. 
theilung den halben Theill der samptlichen Güter/beweglich 
vnd vnbewegüch / welche sie die Eltern anfangs zusammen ge
bracht oder im Ehestandt erworben / Vnd wird der ander 
halbe Theill vmer den Kindern vnd Kindes Kindern / so t im  
oder mehr der Kinder bcp Leben / deren Eltern verst-rben 
vnd Kmder nachgelassen /gethcrlek/ also /daß dre Mder/so 
am Leben in die Heupter/vnd dre Kindes Kinder i» die Stam
me Erben/Jedoch alle Zeit mit dem vnterMrde / daß dem 
Bruder zweyTherle vnd der Schwester ein Theill Zugelegt/ 
nach andeütung deß vorgehenden §welfften Articuls/ Vnd 
soll mit der Erbtherlung folgmver gestakdt gehalten werden/daß 
der Vater / behetr macht / seine Kinder / Söhne vndTöchter 
abzurherlen; Bleibt aber die Mutter beim Leben/vnd wurde 
sich anderweits wiederumb befrepen/ wird sie von dem Sohne 
brllrch abgetherlet: Wurde sie sich aber nicht befrepen / so bleibt 
sie mit dem Sohne inden Gütern besitzen; Ä a  aber aveine 
Töchter bep Leben weren / so brhelt die Mutter die kühr jcgen 
jhre Tochter / die Töchter abzutheilen / sie befrepen sich denn 
oder nicht.

Welchs alles gleichermassen von Kindes Kindern / so de- 
ro Vater oder Mutter für dem Todtfall jhrer Eltern verstor- 
ben / auch zuuersiehen.

Weren aber weder Söhne oder Töchter bep Leben /ss 
hat daß Lebendige Therll von den beyden Eheleuten / die kühr/ 
bep den Gütern zu bleiben / vnd den Negsicn Erben jhre Ge- 
bürniß/alßbescherdemlich den halbenTheil! herauszugeben/ 
Jedoch soll jeder Zeit in der Theüung daß Landt/ nach der 
rvardierung als es ist / Vnd vns Jerlich Landkgeldt dauon ge
geben / angeschlagen werden.

3 Eo



S o  auch die Eltern/bepde V  rcer vnd Mutker/rnik Tobe 
weren abgegangen / vnd S ö h n e  vnd Töchter nachgelasien/ fK 
behalren die S ö h n e  dre Kühr bep dm G ütern zu bleiben / für 
allen Töchtern / vnd hat der elteste S o h n  dre G üter zu taxirea 
vnd anzuschlagm/ vnd die Kühr blerbtattc-eitbep dem jüng
sten S chne.

G ltcher massen es auch Zu halten / wenn epkcl Töch- 
eer /  vnd kcrnr S öhne  verhanden / daß die ettejk T och
ter die G üter zu - vnd die jüngste Tochter die W a h l 
habe.

Ojenraudlsstüröe/ der keine Cße°
lrche H außstaw / Kinder oder Kindes Kinder nach-
liesse / E r  hetke aber vnechke Kinder /  von einer B ey- 

schlafferschen geZeügtt/ so es kundtbar ist /  daß er nur allein 
dasselbige W eib in seiner Behausung bey sich gehabt / vnd 
sich Zu derselbigen Meine gehalten / die Kinder auch /  so sie 
von jhme bekommen / für die seinen aufferzogen / so erben 
dieselbigen Kinder /  so viel ihrer sepndt / mit ihrer M utte r 
den Sechsten Thepk seiner G üter /  an Erbe vnd wotgewon- 
nen G ütern.

I m  fall aber deß wolgewonnen G utes so viel were / daß 
der Sechste Theyl nach W ardierung aller G üter damit kön
ne werden abgelegt/ so sollen dre Erbgüter fåt sich bleiben / vnd

J X T 1 C V L V S  X V 11

V on  Lröthcyldcrvnechtttt
Klnvcr.
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Eyderstetrschen Landirechtens.
Eo was vber-en Sechsten Thep! mehr verbanden/ andrst 
Verstorbenen nechsten Blutft-unde fallen.

So aber jemand;- verstürbe/der echre Kinder hekte/oder 
ein echte Welbnachlreffe/ ft haben die vnechten Kmder vnd 
jhre Mutter an Dm Gütern keinen Erbchepl.

Es mag aber der Vater den vnechttn Kindern von ftø 
mm wolgewonnen Gute ft viel geben alß er will / biß zur 
Helssee der Güter/ Aber von dm Erbgütern ist er nicht mäch
tig / etwas zu vergeben / es were denn solches von den nechstm 
Bluefreundm bewilliget ? Jedoch daß bit Ehelichen Kinder an 
ftrem Kmderchepl daran nicht verkürtzet.

Würde auch der Vater seinen nalürlichen/vnd also vtu 
echten Kindern / von den gewonnen Gütern nichts geben oder 
vermachen / sotten sie dennoch von den nechsten Erben mit 
nottürffirgrr Spcyse vnd Tranck / auch Klepdung/ nach Ge
legenheit chres natürlichen Vaters Vermögens / versorget 

vnd vmerhakren werden/Vnd stehet solche Verordnung
deß Vnterhalcs ( wo ferne sich die Erben deft* 

falls verwergern würden) bey dem 
Staller vnd Rache.

; *
' A ^ T IC V L V S  X V U l .

Von Zungfrawen/ die flchfel- 
brrperlobra.

I «  S-



Andet? T h e il
< s £ ö  eine Zungfrawe/ohne Ra §t vnd
^ ^ ö e w r l l i g u n g  H rer E lte rn  /  oder V legsten B lu tfreünde/ 

sich m it jem andts in  den Ehestände verloben w ü rd e / 
S o lc h  Gelübde soll vnkreffüg vnd vnbündig sein / vnd sollen 
berde T h e ile /e in  jeder Z r e f f g  M a r c k /d am it in die A rm en 
K asten der C arspellK irchen/ darunter solche V orlöbn iß  ge
schehen /  verbrochen haben /  Ä a  es sich aber begebe /  daß einer 
Ju n g fra w e n  E lte rn  /  oder R egste B lu tfreünde / m it vnbrllig- 
keit sich wiedersetzen/in die frepe einer Iu n g f ra w e n  /  dazu sie 
geneigt /  zubewilligen.

S o l l  d ie Iu n g fra w  oder der /  so nach jhr freyek /  solches 
dem S ra l le r  vnd probste zuerkennen geben /  die sollen von bei
den THeilen sich der gelegenheit erkündrgen / vnd nach befin- 
dung / w as  billig darinnen scheiden /  D e n n  es sich nicht gebä
re t /  so die E lte rn  vndN egsten  B lu tfreünde /  keine billige ein- 
sageH erren/daß durch jhre E igensinnigkeir/ die J u n g f ra w ?  
von dem Ehestande abgehalten /vnd  verhindere werden.

E in  ÄZittwe ab er/d ie  flchw iederum bin denE hestandt 
begeben w olre/ m ag solchs für sich wol rh u n / ob schon jhre 
B lursreünde dasselbige nicht bewilligen wollen / Jedoch  mit 
dem gedinge/w o ferne sie sich nicht m it Losen Leichtfertigen/ 
vnd  eines bösen G erüchtes Leütcn / einkassen würde /  H a t  sie 
aber noch V a te r  vnd M u tte r /  so m ag sie ohne derselben R a h t 
vnd  bewllliglwg sich selber nicht verloben.

W ü rd e  aber auff tin heimlich Gelübde /  Leibliche Vermi
schung erfolgen /  daß propur fcandaltm die Gelübde feste sein 
vnd bleiben musten/ sollen die Ä re iffig  M a rc k  in deß Carspels 
A rm e Kasten eingebracht/ vnd v n s zur S t r a f f e  auch Ä reiffig  
M a rc k  erlegt vnd bezahlet werden.

A rrreu-
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X \ T I C V L F S

Voneinbringung zur Erkschafft/
vnd was man einzubringen

0  jemandt fein Kindt mit t'eschei-
denem Gute außgebe / vre ändern Kinder aber blerben 
bep dem Vater vnd Mutter im Tarnenden besitzen/ 

Stürben denn die Eltern/vnd die außgegebene Kinder wöl
ken denn daß Erbe nehmen beneben den ändern Kindern/ die 
im Tarnenden geblieben / so sollen sie zuuor einbringen / wo
mit sie außgegeben/ vnd darnach mit den ändern zugleicher 
Theüung gehen.

Hetkeauch einer Zwo oder mehr Töchter/vnd der einen 
mehr mit gegeben/als der ändern/ ,£>£ der Vater denn stür- 
be / vnd will die L'ochter/der mehr mitgegeben ist / sich an der 
M itgifft begnügen lasten / so mag sie die behalten / W rtt sie 
aber mir zur Erbschafft/ so soll die Schwester / der so viel 
nicht mitgegeben ist / so viel vor abe nehmen/Vnd mügen 
denn zugleicher Theilung werten.

So auch der Vater seinem Sohne ein Stücke Geldes 
there / darmir zu handeln / vnd Nahrung Zusuchen / W rll er/ 
wenn sein Vater gestorben / mit den ändern Schwestern vnd 
Brüdern Erben / so muß er dastelbig zuuor einbringen.

Were es auch/daß einer einen Sohn hetke/der gresse 
Vnkosten vnd Zehrung theee/die jhme sein Vater auß den 
Gütern vorstreckere/so er denn nach seines Varers Todte/

I  nf mir
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mir seinen Schwestern vnd B rüdern erben wrll/ muß er sich 
DMiöigo kürtzen taffen oder nacbgebm / daß die ändern ein 
jeder zuvor /  so viel er vorauß empfangen / auch voraöne- 
m en/ das vbnge mögen sie zusammen cheplen/ nach Landt- 
rechc.

W a s  aber ein V a te r  wendet aufffernen S o h n  / den er 
zur S chu le vnd Lehre hrle / das soll dem S o h n e  mcht gekürzt 
werden / E s  ftp denn/ daß er vnnötige Vnkosiung gechan/vrrd 
nichts gelehrnet / damn er seinen Freunden vnd ändern / auch 
Krrchrn vnd Schulen / oder sonst dem gemeinen Nutz/ dienen 
könne / das wirdt chm M ich an ftmem Erbchep! abgezogen 
Vndgekürtzek.

Abgecheylete Kinder vnrer einander dürften nicht epw  
bringen / sondern cheyten die E rbschaft / so nachgelaffm/ zum 
gleichm Thept r W a s  auch ein Kindt Aber durch seinen 
Fleiß vnd Arbeyr e rw irk t/ das nicht auß den Sam enden 
G ü tern  gekommen ist/das wirdtnicht eyngebracht.

H a  auch tiner versinkt /  es ftp D^anns oder W eibs 
Person /  vnd die Nachblerbende deß Verstorben Erben abge- 
rheylet / die Erben aber vermeynen /  daß alle da- senige / w as 
verhanden gewesen / nicht vollkommen zu Vorscheine ge
bracht werden / so soll derjenige / der das E rbe  außgecheplcr /  
phüldig ftpn / solche gehaltene Thcylung mit ftmem Epde ltt

bekräfftigen/ ob schon die Erben denftlbigen Perso
nen keines V erdachts beschädigen/ 

ssderbewepftnköndren.
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Von dem zchenden Pfenning.
Ö einer fttrbtin vnscru Landen §y«

Ö p r  b tr ß ttt  i  vnd fe rn  (£rben/ dre zu den nachgelassen 0ä<< 
tern die nechsten weren /  wohneten ausserhalb Landes/ 

kommen denn dieftlbigen/ vnd wollen ore G ü ter ausserhalb 
1 Landes bringen / so sollen sie vns lassen den Zchenden Pfenm ng 

von solchen G ütern/darauffderRarh vnd Lehnsleute wderzeir 
key jhren Epden fieissge achtuna geben / vnd solches dem 
Stalker vnd Landkschmberanzcrgen sollen / V n d  solche Ab* 
forderung vnd Innebehalrung deß zchenden Pfennings soll 
nicht allein gegen dre jemgen / ausserhalb dieser Fürsiemhü- 
men gesessen scyndk / sondern auch gegen die/ so in den Fürsten* 
chümen Schleßwig vnd Holstein seßhaffrig / vnd die Epderste* 
tischen mit Innehaltung deß Zchenden Psenmngs beschweren /  
gebrauchet werden.

Von Gaben vnd Geschenckenvnterle-
brndtgcn Leute»/ vnd w a s vnd wie viel

On seinem wolgckvonnen Gute
mag einer /  der sein cygen M a n n  ist /  vnd seinen G ü* 
rem selber fürstchm kan /  bep gesundem Leibe geben/

was

L s l R T l C V L  P S  X X f .

einer dem ändern bei; lebendigem 
Leibe geben möge.



A nder T h e il
w a s  er wolle /n ich t weiniger /a l s  durch seinen letzten willen/ 
vnd T estam ents werfe /  wie oben gemelt / zu Kirchen /  S c h u 
ten /  A rm en H eusern /  auch seinen F reünden  vnd ändern den 
ere günnek / Jedoch / so er K inder hette /  daß er denselben jhren 
5tmder T herll lasse / dauon m ag er nichts vergeben. -

L>bauch dre G ab e  mehr b e treffe /a ls H undert M a rc k / 
fo soll sie gegeben werden für offenem G erichte /  vnd durch den 
Gcrichtschretber in fein Äenckbuch /  darinne er alle C ontracta 
vnd H andel zuschrerben pflegt / verzeichnet werden.

V n d  ob er kerne K inder hette /  m ögen jhme seine E rb en  
solche G aben  nicht h in d e r n /E s  wehre denn /d a ß  er vnehr- 
lichen Personen solche Geschcncke lhun wolle.

W a s  auch einer bey Lebendigem Lerbe gibt vnd versehen- 
cket / daß soll er also forth von sich thun / vnd den sinnen den 
er es gegeben / vberantworren / sonst ist die G ab e  vnkrefftig / 

/ /  A ber w as  E rb g u tt ist /  dauon kan M em an d t bey Lebendigem
/ /  Leibe / so wol als a u ff  seinem T od tfa ll etw as vergeben /  ohne
/  /  erlaubniß seiner E rb en  /  wie hiebeuor auch vermeldet.

wenn sie die zur E h e  beruhten / einen benendtlrchen 
Braudtschatz m itgeben/ es ftp a u s  dem E rbe  oder 

wolgewunnen G ü te rn  /  A e n n  es sind die E llern  n a tü r
lichen Rechtsw egen schüldig/ jhre K m d er/v n d  insonderheit

die

J ^ T I C V L V S  X X I I .

VomBraudtschatzevnd
M tttgabe.

Je Eltern mügen jhren Kindern/



Epderstetischen Landrrechkens. 
die Töchter mit einem Brautschatz außzustewren / Jedoch 
solcher Gestalt/daß der Braucschatz nicht dermassen gesicpgert 
vnd vbermeffig gemacht / daß die ändern Kinder an jhrer 
Ltgitima oder Kindertheyl nicht verkürtzet.

Vnd ob mol die Eltern dem einen Kinde etwas mehr/als 
dem ändern/mitgeben mögen/ so muß doch das Kindt/ so ein 
mehrere bekommen/wenn nach der Eitern Todtfall zur They- 
kung geschritten / was es mehr denn die ändern cmpfangen/wi- 
derumb eynbringen/ vnd denn erst zur Theplung mitgelaffen 
werden / wie in dem vergehenden i<x Artikel deutlich ver
meidet.

Es sollen aber die Eltern/ Brüder/Freunde/oder V o r
münden/wenn sie sie jhre Töchter/Schwestern/Freundinnen . J  
oder Mündrlinge außstewren / vnddcnselbigm / wie oben ge-- \Ü -  
meldt/ einen Brautschatz milgeben / solchen Brautschatz durch | 
den Landrschreiber vnd Raihmann deß Carspels / darinne die ' 
sen ige/so außgesiewret/seßhafftig/ oder da sie ihre liegende @u, 
ter hat/in deß Gerichts Gedenckbuch verzeichnm/vnd also den 
Bramschatz in gegenwart deß Breutigams außdrücklich fetzen 
lasiert / vnd solcher Verzeichniß Abschriffk/ vmb die Gebür/ 
vom Landtschrerber fordern: -Oder auch sonst mit dem Breu- 
tigam klare vnd Helle Ehestifftung auffrichten/ worinne der 
Brautschatz benennet/ welche Ehestifftung durch den Lande- 
schrerber mit epgener L)andt vnterschrieben / vnd der Inhalt 
solcher Ehestifftung in deß Rarhs Gedenckbuch/ für gebürliche 
Belohnung i auffgezcichnet werden sott: Vnd hak die Person/ 
welche oberzehlter massen mit einem benamlrchcn Brautscha
tze außgestewret/sich der Begnadung vnd Privilegien der Rech
te/wegen solches ihres Braueschatzes/zu erftewen/also vnd de- 
rogestalk / daß sie in ihres Mannes Gütern / wegen jhres eyn-

K  gebrach-



Ander They!
gebrachten Brautschatzes / eine stillschweigende Verpfandung 
hak / für allen ändern ihres Ehemans Creditor« vnd Gleübi- 
gern: S o auch stillschweigende oder heimliche Eitere Vor- 
pfandung/in gedachtes ihres Mannes Gütern hetten: Als 
nemkich/ gegen die / so ihren Man wegen tragender Vörmun- 
verschafft / vnd Vorwaltung ihrer Güter Zubesprechen / fln- 
temall aller Vormünder Güter / deroselben Mündtlrnge/ we
gen vnrechtmessger Verwaltung / heimlich verpfändet.

Gleichermaffen auch der jennigen Güter / so von einem 
ändern / Hauß oder Landt gehöret / Äenn was in solche Hen
sere vnd Landt an fahrender Habe vnd ändern beweglichen 
Gütern eingebracht / Imgleichen erbawtes Getreide vnd 
Hew / solche Gütere stnd dem GuttHern / wegen der beding
ten Heüre vnd Abgiffk / heimlich vnd stillschweigent verpfän
det/ob schon solche Güter außtrücklich dem Mündtling/ als 
Hauß vnd GuttHern / nicht verpfendec.

Imgleichen hat auch die f f r a w  / wegen ihres eingebrach- 
ten Braudtschatzes/ gegen alle die jennigen / fö alleine Persön
liche Schuldt klagen / gegen den Man einZuwenden hetten: 
Aisneml.ch/so jhre Schuldt alleine mit blossen Handtschnff- 

7 ten / Aeügen vnd Rechensbüchern / ohne jennige Verpfandung 
Zubeweisen / in ihres Mannes Gütern den Vorzug. 

x  v 4 Imgleichen wird aiich der Frawen wegen jhres Brandt-
schatzes / der vortritt gegünnet / jegen alle dre jennrgen/ so auf}* 
rrückliche vnd benentliche Verpfandung in  jres Mannes Gü
tern hetten/wo solche Verpfandung nach eingebrachtem Braut 
schätze / erst geschehen / vnd also jünger befünden: Hette aber 
erner außtrückilche Verpfandung in deß Mannes Gütern/wel
che Elte.- weren /denn der Frawen heimliche Verpfandung 
ihres cingebracbten Braudsschatzes; Wegen solcher Eltern

Ver-



Eyderstetischen Landkkecheens.
Verpfandung / haben dicselbigen Creditor« vndPfandchaker/ 
fu r der Frawen btllich den vortritt / Jedoch in den Gütern al
leine / so der M an Zeit der Ettern vnd erstlich Verpfandung ge
habt.

I n  ändern Gütern aber / so nach zu gebrachtem der Fra- 
wen Braudtschatz / der M an entweder emgeerbet / oder auch 
durch seine sparsamkeic oder flersirgc Haushaltung erworben/ 
gebüret der Frawen für den ettern Pfandlhabern / Mich der 
Vorzug.

Solchs ist aber Zuuerstehen/ wenn die erste Verpfandung 
ins gemeine auffalle deß M ans Güter / so er Zeit der Verpfan
dung gehabt /  oder hernach bekommen würde/ gerichtet r S in - 
temall solche ettere Verpfandung in diesem Fa ll deß rortritts 
alleine auff die Güter / soer damalls gehabt/vnd nicht anff 
die / so er künffng erlanget / gezogen werden kan.

In  ändern Fellen aber / har sich der Glcübiger seiner E l
lern Verpfandung/ dero hernach erworbenen Güter/so die 
Pfandtuerschrerbung auffsolche Güter gerichtet / gegen -eder- 
menniglich zuerffewen. 1)rcbey aber wol zumercken / ta fj ob 
wol der Frawcn alle jres Mannes Güter/ wegen free B raut- 
schatzes verpfendet sein/so hak sie doch nicht macht/vbcr dm bil
lige» werdt/ vnd <*f ix a t io n , solchs -res Brautschayes/ aus deß 
Mannes Gütern etwas an sich zuhalten oder darauszunch- 
men/Äennwas also in deß Mannes Gütern vbrig/solchs 
kümpt den ändern Creditor« brllich zustewr.

Auch ist hrencben in acht zunehmen / daß wenn der M an 
sein G ult an "die Obrigkeit durch seme Mißhandlung verbre
chen würde / daß dennoch durch solche verbrechung die Fraw 
an -hrem eingebrachten Braudrschatze nicht könne verkür
zet werden / vngeachtet / daß sie schon keim außdrückttche

K  -  Wer-



Andet They!
Verpfändung r'n Mes Mannes Gütern hat/muß aber in die
sem Fall jhr eyngebrachter Brautschatz mit EheZarten vnd 
t>(ß Gerichts Äenckbuch beweyfen.

Were aber der Mann Bruchfallig worden/che vnd W  
vor deß Weibs Brautschatz jhme zugebrachk / hat auffsolchen 
Fall die Lbrigkeit den Vorzug in deß Mannes Gütern/ die 
Brüche darauß zu fordern.

Begebe es sich auch/daß in Schuldtsachen die Fraw ne
ben jhrem Manne sich schrifftlrch verpflichtete / daß sie für die 
Schulde neben jhrem Manne hassten wolle: So rfi doch sol
che Verschreibung vnd Verpflichtung / vermöge gemeiner 
Rechte / vnkreffttg / vnangesehen sie sich mit epgnen fanden 
vnterschrieben : Were aber der Verschrerbung epnverleibt / 
-aß das geleyhete Geldt / darüber solche I beyderseytö Manns 
vnd Weibs Verschreibung auffgerichtet / vnd in jhren/ der 
Frawen scheynbaren ̂ kutz verwendet/ solches auch/ wre recht/ 
erwepset werden köndte / hette auff solchen Fall die Fraw deß 
vorgedachten PriviUgi), wegen deß Vortritts für ändern cn: 
ditorn»X\\$it Zu gemessen.

J ^ T I C F L V S  X X U L

Wenn der Ehemann ln stehender che in
Verderb vnd Schulden gmethe/durch was

M ittel sein Eheweib jhres Brautschatzes 
versichert werden könne.

Vrdeder Mann ln stehender Che
IN Vngkdkv seiner Güter gerathm / soll der Frawenftc-



Epdersieüschen Landerecheens. 
frey sichen / che vnd zuvor ihr eyngebrachtes Gut vnd Braut^ 
schätz von dem Manne verschlemmet vnd verbracht werde/für 
sich / oder durch chre nechst Verwandte / so hierumb zu e rjw  4  yc 
dern / bey dem Skaller vnd Rachen deß Landes anzuhalken / rn ß  
aussdaß jrem Manne dasselbige gewchret/vnd sie sichalso jrer 
stawlictzen Gerechtigkeit/ wegen deßeyngebrachren Braut- 
schatzes vnd Güter / wirck/ich zu erfrewen vnd zu genieffen ha
ben möge.

J ^ T I C V L V S  X X I I I I

Ob vnd wie die Weibspersonen Kontra-
htcrin können /  mitvnv ohnevrr Vor

mund« Zuchun vnd Bewilligung.

$  6  haben die gemeine Keyferliche
$ 2 %  vnd Landtübliche Rechte in etlichen gewissen Fallen / 

der Weibspersonen halben / Versetzung gechan / damit 
sie/auß Mangel gutes Raths vnd Bedachtes / nicht vbereylet 
vnd hmdergangen werden. Wenn wir denn solches auß erheb
lichem Bedencken vnd Vrsachen auch weyrer zu ersirecken 
nochwendig erachten. S o  setzen vnd ordnen wir / daß hinjuro 
Witwen oder Jungfrawen / ohne Vnrerscheydt deß Alkers / 
in allen Rechtlichen Proctßen, sie halten gleich Klägerinnen 
oder Beklagten siatt/ohne Vormünder nichts besiendigs han
deln mögen. Kerowegen denn Skaller vnd Rach/vngeachtet 
ob solches von keinem Therl gesucht würde/ einer jedern vnbe- 
vormündten Weibspersonen /  Zu shrer Klage vnd Antwort 
Ampte halben einen kriegischenVormünden verordnen sollen.

K  iif Glei-



Andet Theyl
Gleichet gestaldt/soll auch dm Weibs Personen daß jê  

nige/was sie ohne vorwrstmt vnd Amhornet jhrcr Ehelichen 
vnd ändern verordneren Vormünder/in vnd ausserhalb @c* 
richte / schlieffen vnd handeln / damit sie sich gegen jemandt 
verpflichten / vnschedtlich vnd vnnachtheiirg sein / Jedoch mü- 
gen Ehefrawen/ W ittwen/vnd Jungftawen/ wo sie ihre 
Mündige Jahre erreichet haben / für sich selbß von Hren A n
sen vnd gewonnen Gütern wol Testament machen.

Vnd was sie also Testaments weise dem Rechten gemeß 
verordnen / daß soll bestcndrg vnd krefftig sein / vngeachtet/ ob 
gleich daffelbige ohne Vormünder geschehen.

jC 'X T lC V LVS  X X K

Von Gaben / Alter vnd Krancken
Prrsvnrn vmbFüdungvnv vntcrhal.

tung dik «kit tørte Lkl'kne.

Sk^LnneS sich begebe/das' Per-
0 ^ 3 | b i i  fchwcchlrch over Alt würde / vnd jhr Gutty jo viel 

sie dessen hette/einem Manne (welcherjhr die Zelt 
ihres Lebens die Mdung vnd vntcrhaltung an Kleidung vnd 
pnsten versorgen vnd handchaben wolte) zugeben erbötig.

S o  soll derselbige / deme sie jhr Gute gegeben / sie gchandt 
habet / vnd die Zeit jhres Lebens versorget / nach ihrem Abster
ben / daß Gute flrr Erbe behalten / Jedoch / so ferne Schulde 
in den Gütern hassten / sollen dieselben zuforderst daraus be
zahlet werden.

W urde aber solche Person dermaffen/wie sie sich deß
Vnter-



Epderstetischen Landrrechkens.
Unterhalts halben vergleichen vnd eins geworden /nicht w  
eerhakten / httte sie (ich dessen brllrch für dem Staller zu bekla
gen/ vnd einen ändern der sie vnterhalte/ Zuerwehlen.

J ^ T I C V L X S  X X V I

Von Genügen zu ewiger
Gevrchtniß.

L^Egeße es sich/das jemandtssich öe-
besorg te  daß jme kundtschafft vnd Zeügmsse (deren er sich 

in künffergen ftllen zugedranchen) abgehen mochten / 
Als wenn dieZeugen Alte verlebte Lenke/oder mit beforglicher 
Kranckheit behaffret weren / oder Sch rffa rt oder weite Reifen 
fnr hetten/daß jemandtö dadurch in ferner beweisung verkür- 
tzet werden mochte: So soll derselbige / bey dem Staller/ oder 
fernes abwefens/bep dem Landtfchrerber darumb anstrchen/ 
daß solche GeZeügen / wie Recht/abgehöret/ vnd die Aussage 
den Producenten vndZeügejuhrern zu gute /biß es )hme ne* 
rig ist / im Gerichte verwahret werden mügen.

So ferne aber die GeZeügen ausserhalb Landes gesessen/ 
so soll der Staller an die Dbrrgkeit / vneer welcher die Zeügen 
gesessen / schreiben / vnd derselben die Sachen / darinnen die 
Zeügm sollen gefördert vnd abgehöret werden/gründtlich be
richten / vnd darauff begeren / Dieselben Zeugen für sich Zu
bescheiden / zubeeiden / vnd wie Recht Zuuerhören / vnd vnter 
ihrem Secrete vnd Nandrzeichen dem jcnigen / deme es nötig/ 
mit Zucheilen / Daß soll als denn ferner ins Gerichte gebracht/ 
auch in gegen wart derParchepen eröffnet werden/vnd bar* 
auff ferner geschehen.was recht isi.

Dritte
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ritte Wheyl
Eydersiettschcn Laudt-

rechtens.
T 1 C V L V S  <P<%JMVS.

Von gesetzten vnd gesohneten
Sachen.

D I  §le Sachen/so rechtmcssrg vnd ohne
- v H  befindtlichen B etrug  gesöhnet vnd heygclegk seyn/ tollen 

also versöhnet vnd beygclegk bleiben/vnd so! solcher V ers 
trag  oder t ranfatim von den S ach en  verstanden werden / an 
deren rechtlichen Außgang von beidenTheilen gezwerffele/vnd 
daß jedem Theyl in solchem V ertrage etwas Zugewendec / als 
bescheydentlich / daß dem <inm They! etwas gegeben / vnd der 
ander Thepl etwas behelt. Klagt einer darüber/ soll man jhme 
darumb nicht zu Rechte stehen/sintemal alle V ertrage engens 
Rechtens seyn / vnd einem gesprochnen Vrcheyl vnd gelösten 
Eyde vergleichet werden.

Aerowegen denn / wer solcher V ertrage halben beklagt 
wirdt/har also fort seine Exception  ̂die Sachen  gesöhnet vnd 
verw agm / fürzuwenden/ vnd solches also fort Zubeweysen: 
W odurch also bald der Anfang deß gerichtlichen Procejjtt auff- 
gehaben/also daß Klager nicht weyker zu hören.

W ürde



Eydersiekischen Landrrecheens.
W ürde er aber seine Exception nicht eynwendrn/wirdt es 

dafiir gehalten / als hette er sich derselbigen begeben/derowegen 
der K lägerin sölchem SaUe nicht allein -u hören / sondern hat 
bas Gerichte auff solchen F all / der nicht eyngewandten Exccp- 
trs»,Rechtlich Zu verfahren vnd zu erkennen.

E s  sichet auch den Partheyen siey/ jhrenauffgerichttn 
V ertrügen eine Bedingung oder Condition anzuhangen / dcro- 
gesialc /  da ein They! dem V e rtra g  keine Hülffeoder Folge 
thun würde / daß alßdenn der V e rtra g  todt vnd KraAiloß fepn

I m  gleichen mag auch solchen V ertrügen  eine benane- 
liche Gcldrpoen angchanget werden / daß wer den V e rtra g  
nicht helt / daß der dem ändern They! oder der Hörigkeit eine 
brnante Pæna am Gelde zu geben schuldig.

W irde auch einer nicht allein vber die Hetffte/sondern ein 
hshers in solchen V ertragen  verletzet / soll durch solche grosse 
vbermessge Verletzung/welche einer Bettkegltgkert fasi gleich/ 
der V ertragK raffiloß vnd von V nw irdcn styn.

E s  M en aber solche V ertrage schrrffürch verfasset /  vnd 
in beyder They! Gegenwarugkort durch den skaller/oder auff 
sein Besehltch durch den LaM schm bcr vruerschrieben wer
den.

V n d  soll das verletzte T  heyl/wegen solcher vherniessgen 
Verkürzung m b Ltfion» das Recht innerhalb S e c h s  W o 
chen/ so der V e rtrag  vnbewcgliche G ü ter anlanget: S o  aber 
der V ertrag- wegen beweglicher G ü ter geschehen / hat ek 
oögedachter Verkürtzung halben /  innerhalb Acht T a g e n / 
nach auffgerichtetem V ertrage /  anzuruffen /  vnd citation 
gegen sein Wrderthcyl außzubrmgen /  vnd soer solche Zeit 
verflresscn lieffe /  wird! er hernacher ru  klagen nicht zuge-

L lassen.



Dritte Theyl
lassen. M e  hernacher im D ru ll von der verjarung deutlicher 
vermeldet.

S o auch ein Theyll furwendete vnd beweisen tonte j  daß 
er mit lauter gewaldt / sein Leib vnd Leben zurekten / zu solchem 
Vertrage gelungen were / So ist der Vertrag krafftloß vnd 
vonvnwirden.

Alle Vertrage/können so wol durch Zeugen beweiset 
werden /als durch Schrifftlichen schein/Darumb bleibt der 
Vertrag in feinen wirden/so man mit Zeugen denselben be
weisen mag / als wenn er beschrieben were.

jf^ T lC V L V S  I I

Don gelethetem Gelte zu Lateln
nutuum gmant/vnd so einer omb Gelt vnd

wissentlicher Schulde beklagt wurde/Item von 
der Rendeßburger Schulde.

B  einer beklagt würde vmb Geldt
/ «Mh i w  *  IWtf# hi# (P^rknlhf m'rhf m ifSchulde / vnd der Kleger konte die Schulde nicht mit 

Brieffen oder Zeugen beweisen / So mag er dem Be
klagten ee in sein Gewissen schieben/der ist pflichtig / sich der 
Schulde mit Eides -)andr zubenehmen.

W ill auch der Beklagter solchen Eydt dem Kleger Hinwi
der zuschieben /daß stehet jhme frey/vnd der Kleger ist pflich
tig / feine Schulde mit feinem Eyde wahr zumachen.

Im  fall auch einer von einem ändern Geldt entlegnen 
wurde / vnd wegen vngezweiffelter Hoffnung solcher leihung/ 
)hme eine schriftliche Obligation zustellete r Vnd aber du Zah

lung



Epde-steeischen Landrrechttns. 
lungdeß Geldes nicht erfokgtte / hat sich derjenige / dersolche 
Schrifftliche Obligation außgegcben / mit der Exception deß 
nicht gezehleen ober empfangenen Geldes / gegen den vermein
ten Creditorn -uschützen vnd zuuerchedigm. Welche Exce
ption innerhalb den »ehesten zwepen Jahren / gegen den Gleü* 
bigern Rechtlich muß emgewandk werden / damit der vermein
te Gleübiger / mit Rechtlichem Zwang dahin gehalten / dem 
Leiher seine außgegebene Verschreibung wiedcrumb Zu-ustcl- 
len / oder chme auch daß Geldt auffsolche Obligation Zn leihen 
Vnd soll der Gleübiger / dietzr seiner vnrechtfertrgkeit halben/ 
der Obrigkeit willkürlich auffZudmgen schuldig sein.

Wolte aber.einer seine wissentliche Schulde mit Gekotts 
Bneffen fordern / soll jhm solche frep stehen / Vnd hat darauff 
van dem Landtschreiber ein Gebotts Bneffan seinen Schäl* 
drgern zusordern: Worinnen jhm aufferlcgt / Klegern inwen
dig Vrerychen Lagen bep Achtzehen Schilling Brüche zube- 
friedigen / oder m bemelter f r iß  ( Worumb er denn Gebotk- 
Bneffnicht zuparrren schuldig ) sich bep dem Staller oder 
Landtschreiber zuemschüldigen : Wurde er nun solchem Ge
botts Brieffe nicht pariren / soll jme die Brüche der Achtzehen 
Schilling werden zugezeichnet / vnd dem Klegern auffsetn an* 
suchen I ein Gebotes BricffauffA rep Marck Lübisch wer
den mitgethetlet / ihnen in Viertzehen Lagen zubezahlen.

Wurde er darauffjhnen Klegern auch nicht befriedigen 
oder sich entschuldigen / soll jhme solche Brüche ferne vngchor- 
sams halben auch werden zugezerchnet / vnd Klegern der A rit
te Briefs auff sein ansuchen bep Viertzig Marck werden mit 
gerheklet.

Wurde er denn der Kleger nachmahls nicht bezahlen / 
(Ich auch nicht entschuldigen / Sollen jme die Viertzig Marek

l  i; Brüche
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Brücheauch werden Zugezepchnet/vnd solcher letzter Geborkt 
brieffdurch den Sraller werden vnrerschrieben: Worauffdeß 
Skallers Diener /mi t  der Execution wieder den Beklagten/ 
nicht weniger als auffein gesprochnes vnd rn seiner Kraffter- 
gangnesVrcheylzu verfahren.

Es soll aber Klager mit Vnterschmbung der Lehnsleute 
Handrzepchens beweyfen / daß Beklagten der Brieffzu V»er- 
tzig Marek für dem Carspelldinge furgelesen / vnd nach solcher 
vnterschreibung der LehenoLeüte / dre Execution innerhalb ei
nes Jahrs bep dem Skaller fordern.

Würde er solche vnterlassen / ist jhme nach außgang sol- 
ches Jahrs die Execution billig zuuerweigerw

Welches wir also / wie auch hiebeuor von den gesprochen 
nen vnd in jfy t krafft ergangenen Vrcheilen t gefchrlrgkeit 
furzukommen / verordnet vnd drsponirek.

Würde auch Beklagter / den Ersien/Andern oder £>tit* 
een Gebotes Brreff verantworten / vnd sich zu Rechtlichen 
Außtrckgen erbieten / soll die gantze Sache an daß ordentliche 
LandtRecht remittirer werden / Darinnen auff Klage vnd 
Antwort / wie Recht Zu verfahren / wirdt sich denn befinden / 
daß Kleger mir vnftrgen geklagt / vnd Beklagter sich der Kla
ge erwehret / soll er die geforderten Brieffe selbß Zu bessern 
fchüldig sein / Es were Denn / daß der Beklagte mit seinem E i
de dem Kleger enMnge / A uff den Fall soll der Klcger die 
Brieffe Zu bessern nicht schüldig sein/vnd sollen vber solche 
drey Bneffe keine mehr Gebens Bneffe aussgcgeben/ sondern 
die Sache / wie vorgemelt/an daß ordentliche Recht remitti* 
t t t  werden.

Nacbdeme auch bißanhero im gebrauch gchalnn/daß den 
Rendeßburgem/so Holtz vnd andere Wahren mEydersiere

Schiffen/



Epdttstetrschen Lanrechlens.
S ch iffen  /  ju  jhren wissentlichen S ch ü lden  / von vnsern E y -  
derstekischen V n terchanen  in drey Flurh  zerren verholffen w or
den: S o  sollen auch dagegen sie die Rendeßburger nach alter 
gewonheil /  vnd jhrer Verpflichtung schüldrg sein /  die wissent- 
lichen S c h u ld e  /  dam it sie vnsern Eydersterrschen Ä n te rch a - 
nen verhaffrek sind /  ihnen vnsern V n terch anen  hinwieder in
wendig drep Alurh Zeiten zubeZalen.

J \ T I C V L V S  1 1 1

W ie mit der Execution der Vlertzig
Marck Brteffcn/auch gcsprochrnrr Dr»

theilen /  so in jhre K rafft ergangen 
-uuerfahren.

0 S  soll der /enlgc so Kleger auff de»
A ^ B / e r t z t g  M a rc k  B rie ffn ic h t befriedigt/nicht weniger 

a ls auch der/so  m it Rechte vnd V rcheiü  vberw unden/ 
su ffb erü rten  V le ry ig  M a rc k  B rie ffZ u  der bezahlung nach 
Lande Rechte /  folgender gestaldk angehalten w erden.

Erstlich soll jhm B eklagten die p e e n  allen dreien G eb en s  
B rie ffen  einuerleibk werden zugezeichnet /  vnd ferner au ffan -  
halken deß Klegers vnd gewinnenden L 'h e ils /g eg en  chm mir 
außw ardierung der beweglichen/ vnd soer deren so viel nicht 
h e tte /d e r  vnbeweglichm G ü te r  verfahren / vnd dem Kieger 
d a rau s  seine Sch u ld e / neben Gerichtlichen vnkosten vnd scha
d en /n ach  erm essgung Heß G erich ts  /  bezahlet w erden: S o  
dersclbigM auch  ferne verbanden /  loll er in fawn freien L)a!ß 
ßW &Vmt l  vnd au ss ferner anhalcen dest gewinnenden

L ttf T h e rlls /
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L h e ik  /  auch leisiung vnd besiellung gnugsamer Gtmimim* 
gen aufflauffender Jerung  vnd Vnkosien geftnglich werden 
angenommen / V n o  solcher Gefengniß nicht erlassen werden/ 
er habe sich denn zustrrderst mit Klegem vertragen.

W u rd e  sich nun Beklagter solcher W ardierung freuend 
(ich wredersetzen /  S o l l  er derowegen entweder mrk Gelde- 
siraffe/oder nach gelcgenheit mit Gefengmffe /  vnd rm fall 
er gewaldt gegen deß Skallers D ie n e r /vnd  W ardrerungs 
Leute geübee/V erm öge deß D ritten  Artickels/ im Ersien 
Lhepll Epdersietlschen L andtR echtens/am  Leibe gesiraffet 
werpen»

IC V L  V S  1111

W tccöm tt denen zuhalten /welche
so viel auffborgen /  vaß alle ihre H agb

vnd G üter zu der Bezahlung nicht 
gmrgsam.

S E ^ V rd e jemandt wer der auch were/
Q Ä J s o  viel Auffborgen / oter in ander W ege schuldig 

werden/daß alle scme G üter nach ergangener Exe
m tion/ vnd Excuffron /  zu der Bezahlung mcht Zur eichen/ 
vnd gnug wehren: D d e r vber sein vermögen sich mit B ü rg - 
schafft einlasien/ vnd er muchte bey seinen Eleübigern kein 
N achlaß erlangen : S o l l  er auff ansuchen seiner Gleübiger 
gcftnglrch erngezcgcn / vnd so lange darrnne verwahrlich ent
halten werden / dtp er ferne Gleübrger -effiedigt oder sonsien 
sich mit jhnen vertragen.



Eyderstetischen Lanbtkechtens.
Vnd soll solchem Verbringer keine Abtrettung/ Auff- 

laffung / oder Cession seiner Güter / entledigen oder He
ftepen.

-Zetten aber die Gteübiger/in Abwertung vnd Cession 
tonorum gewilliget/ soll ihme solche Abtrettung dermassen zu 
fletor kommen / daß er von denselben semen Creditor« / is 
Hasst niche könne gebracht werden.

Es sollen aber dieGleübiger schuldig sein/demStaller 
der Zehrung vnd Vnkosten/fo der eingenommene ^Debitor 
thun werde / zubeftiedigerr.

Wurde aber eimr nicht oberzehlter masten/sondern sonst 
wegen erlittenen Schrssbruchs / Brandtschaden / oder durch 
ander ihm vnwiffende vnd vnuerschüldete beschehene Felle / in 
Schulde vnd Verderb gerathen: S o ll in solchem Fall nach 
gelegenheil der Personen/ vnd ändern vmbstenden/die Straffe 
gelindert / vnd sonsten die dinge nach billigkeil entscheiden wer
den.

T1C V LV S  r .

Wer des Verstorbenen Schult
grlttnvndbrzahlrnsoll.

0  des verstorbenen Freünde/des
verstorben nachgelassene Güter / als die Nehesten E r
ben amasten werden/ so sind sie pflichtig seine Schulde 

Zubezahlende / -Denn wer daß Erbe nimpr/ der muß die schulde 
gelten vnd bezahlen : Vnd ob die Schuldt grösser wehre/ als 
daß Erbgutt/ sind sie doch fthüldrg / zubezahlen/ ober den

werch
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werrh/deß Erbgutes / was der Schülde mehr ist / Es sey 
denn/daß sie durch den Gerichtsschmber/ tu gegenwerttg- 
Uit zweier glaubwirdigen Aeügen/ daß verstorben Gutk zu
vor / che sie dieselben angetastet / haben beschrieben / vnd dar
über ein Rechtmessge Verzeichnisse vnd Inventarium ver
fassen lassen / So dürsten sie nicht mehr bezahlen / denn fo fern 
sie mit den nachgelassen Gütern mügen Zureichen.

Der sich aber deß Erbes nicht annimpt/der darff auch 
Sudeß verstorbenen Schuldt nicht andtworten.

JT Z T lC V L s iS  V I

Wen einem etwas zugekrauchen
grlichkn wirkt.

O  einem ein Pferdk oder etwas an-
ders /  a u f f eine bescherdcnc Zeit /  Zugebrauchen gtlrehen
wirdt/daß soll er so gut als es ihm geliehen worden/ 

demselbigen wieder vberandtworten: Liesse er es ihm vmbkom- 
men oder verderben/vnd er hette es doch wolLebendtg/ oder 
vnuerdorben behalten mögen / wenn er so viel sietsses dabep 
gethan/als jhme zuchun were möglich gewesen: So rst er 
schuldig / jhme dassetbige zubezahlen: Db aber vtzer allen fleiß 
daß gelechte Euttvmbkeme/durch Gottes Weller oder ander 
zufelle / die durch Menschliche jürsichtigkeit nicht können ver
hütet werden: So ist der jennige/dem daß Pferdk/oder an
der Gurt zugebrauchen geliehen worden / dafür zu andtworten 
nicht pflichtig/es were denn zuuor/alser es jhme geliehen/ 
anders bejcherden.

Articu-
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Von Burchschafft vnd
G«lübvm.

O Jemandt Bürgen nlmpt / für
Gelkschülde/ vnd der rechte Selöfchüldiger oder Sach- 
w M m it der Beratung seümig würde/So mag der 

Gleübiger von den Bürgen furnehmen / welchen er will / vnd 
denjenigen vmb die Bezahlung anhalten.

er nun von demselbigen / seine vollnkommene Bezah
lung nicht erlangen konre / so t|i jhme unbenommen/ einen oder 
mehr von den ändern Bürgen auch anzusprechen / auch den 
Principall Schüldiger zubeklagen/ vnd bleibt der Bürgen Ge
lübde gleichwoll bey macht/so lang biß der Gleübiger seiner 
vollnkommenen Bezahlung zuftieden gestettet: Hme sich der 
Bürge auch gegen dem Gleübiger verpflichtet / mit Verpfan
dung aller feiner Güter / oder auch ein Special! Pfände ge se
tzet / woraus der Gleübiger sich seines erlittenen Schadens/ 
deß Principalen halben / Zuerholen / Hette aüflf solchen Fall 
der Gleübiger / den Bürgen entweder vmb die Bezahlung 
oder einreümung der gesetzten Pfände Zubclangen.

Hette sich aber der Bürge zu einem in dieser Fürsierikhu- 
mm gewöhnlichen Einlager verschrieben / Äaraue nicht zu
weichen/es were denn der Gleübiger seines Aufstandes be
friedigt r Kaner sichsokchsInlagers(ohne Verletzung ferner 
Ehr vnd Redl gkeit) nicht entwircken/ er habe denn den Gleü- 
kigergcntzlich vnd allerding vergnüget/ Vnd soll durch deß 
S ta tes GcbottsBrieffe / darzu gehalten werden.

Würde
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Wurde er dawieder handeln / vnd außtrettm / wird er 

seiner Ehren verlustig/vnd ist der Qbugkcrt omumbauffZu- 
dingen schüldrg.

E r soll aber seinem Principalln / dafür er Bürge gewor
den / nicht mchr denn Zwölff Schilling Zehrung / für rdern 
Tag -»berechnen haben / Herre er aber wegen seines Einlo- 
gers/ an verseümnisse seinerHeüßlrchen Nahrung /merckli- 
chm vnd grossen Schaden gelitten / Soll fern Prmopall / so 
jhnen -um Bürgen außgesetzt (auff Rechrmessg' erm.ssgung 
deß Gerichts) abzutragen schuldig sein / And furmmlrch / wo 
der principalt in seiner fchadeloß Verschreibung / sich ver
pflichtet / jnen allerding wegen seines Gelübdes schadcloß zu
halten.

Solche ist auch -uuerstehen auff den Fall/ da der Schül- 
dener mehr Bürgen außgestellek / welche vom Gleübrgcrn 
-um Eintager gefordert.

Wurde aber einer oder -ween / alleine -um Einlager ge- 
mahnet/vnd also zu der Bezahlung gedrungen/wo ferne dre- 
selbrgen von ihrem priticipaltn tier gechanen Bezahlung / vnd 
erlittenen schaben / nicht vergnüget werden kentm/hette er/ 
oder sie / ihre, Mubürgm / vmb ihr Quotam vnd gebärende 
Zulage/so wol zu derHaubtsumma/ als Zinse vnd schaden 
Geldt/ Inlagers Zehrung / vnd anderer Vnkosten / zubespre
chen / vnd ihr eigen Antherll nach Aduenant, an solcher Schutt 
vnd Schaden daran zumissen vnd zuenrrahten.

Hette sich auch rin oder mehr/biß auffeine gewisse Zeit 
Zu der Burgschaffk verpflichtet / vnd der Principal! / mit dem 
Gleübiger gehandelt/daß er die Schulde vber solche beding
te zeit lenger stehen lieffe / Kan der Bürge auff solchen 
Fall seines Gelübdes halben nicht belanget werden / Sen

dern



EyderstetLjchen LandirechtMS. 
dern hat sich der Gleübiger an den Principalln alleine 
halten. Gleicher massen / so keine gewisse -eit in der Schulde-» 
Verschreibung / -u der BeZahlung.bLLvrmv vnd der Bürge /♦ 
in bepwesen zweyer Aeügen/ dem Gleübiger anzeigen wur
de/ daß er für die Schulde nicht lenger hassten/ sondernder 
Burgschafft entschiagen sein wolle r Aer Gleübiger aber/ 
die Schüloe vneingejvrderk bep dem Principalln flehen liesse.

So denn der Principal! folgender Zeit nicht bezahlen kon- 
Ul  oder daranne seümich wurde / Is t auffsolchem Fall der 
Bürge seines Gelübdes sicher / Kan auch als ein Bürge 
nicht belanget werden.

Nachdem die Burgschafft / von Rechtes wegen die 
Erben auch verbindet/ob schon derselbrgen in der Verschrei
bung nicht gedacht / Wenn aber in einer Verschreibung 
außtrückiich abgehandelt / daß an statt deß Bürgen so ver
storben/ der Schüldiger dem Gleübiger einen ändern Bür
gen setzen lölte r S o ist die Verschreibung deß Bürgen/ 
dieses Falles alleine Persönlich / vnd bindet deß Abgestorbe
nen Bürgen Erben suche.

j^ ricvLvs v in  

Von den jenen so Zcmandts scha-
drloß Loben hciffen.

M ^ L r einen heissct Ausstößen für el-
ändern / vnd sagte / daß derselbe dafür er Leben 

sell/gut were vnd woljubcjahlen Helte/ vnd der Bürge 
darnach nicht benommen wmde/vnd darüber m schaden ferne/

M  So
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S o  mag seinen Heisser wiederumb ansprechen / der ist shm 
faß Gelübdes zubenehmen / vnd Schadeloß zuhalten schuldig.

Es soll aber solch heissen vnd Schadeloß Gelübde / durch 
vnstreffiiche gkaubwirdige Zeügen / oder Schadeloß verschrei- 
tung / beweiset werden.

A T ^r iC F LV S  I X

Von Verpfandung Beweglicher
Güter.

MAchdem es sich offkmaßlö öeglkt/
8 A Id a ß  einer entweder zuablegung seiner Schülde/ oder 

^-^auch vmb seines bessern nutzes vnd Vorcherlls willen/ 
Geldr auffnehmen / vnd dagegen dem Gleübigernein vnbe- 
weglich oder beweglich Pfände stellen vnd setzen muß: V nd 
aber sich befindet / daß mit solcher Verpfandung von etlichen 
gefehrlicher weise vmbgangen / vnd die Creditor» zu mehr- 
mahln betrogen vnd in schaden gesührer werden r Demsetbi- 
gen für zukommen/ soll es mit angeregter Verpfandung nach
folgender gesialdt gehalten werden.

Würde einer von einem guten Areünde Geldt entlehnen/ 
vnd jhme dafür ein beweglich Pfandk / als bescheidemlich einen 
Becher / Kleinodien / Ketten /Kleider /Grapen / Kessel/rk. 
oder was es sonst an beweglichen Gütern were / zu Pfände se
tzen /  jhme auch solche Perseke in seine Pfandrliche gewehre 
vberandtworeen / mit Verpflichtung solch Pfandt innerhalb ei
ner gewissen zeit wiederzulösen.

Würde
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Würde er nun dasselbige nicht rhun / sondern die Uit der A rm  

Wiederlösung verfiiessen lassen / mag derGleübiger sirr dem 
Carspell solch Pfände zweymahll auffbiecen / vnd auff dem 
negstfolgenden GerichtsTage auffvorgehende Creation seines 
Schüldigers / jhme sein Pfände -»erkennen lassen.

Vnd wo ferne bey solchen beweglichen Pfänden/ vber den 
Heüpkstuell/vnd Landkgebreüchliche Anse/vnd gerichtliche 
Erpensen / Verbesserung were / hat er solche Verbesserung dem 
Schüldenern heraus -ugeben/vnd daß gesetzte vnbewegliche 
Pfandr / eigenkhumlich -ubehalten.

Vnd soll in dieser vnd aller ändern Verpfandung/daß 
Paftum L. Commiffori# > nicht statt haben / als bescheidentlich/
Wenn der Gleübkger / mit dem Schüldener bedingte / wo fer
ne er daß Pfandr auffeine gewisse-eit nicht wiederumb einlö- 
sere / daß er vasselbige eigenchumblich/ für den außgechane»
Pfandt Schilling bchalren müge.

Wurden aber / wie vorgemelr / einem bewegliche Güter 
verpfändet /E s were Haußgeraht/oder Lebendige Fahren
de Hab / weiche nicht dem Gleübigern Zu seinen Händen vber- 
andtwortet/sondern bey dem Schüldenern gelassen wurden :
Vnd aber auff angesetzke Zeit nicht werden bezahlet/Hak der 
Gleübiger solche verpfendete Güter/mit ordentlichem Rech
te / von seinem Schüldener zufordern.

Weren auch solche Güter verbracht / vnd bey dem 
Schüldenern nicht mehr verhanden / Is t der Schüldener 
Ihnen nicht weniger -ubeZahlen schuldig.

Vnd wo ferne er sich dessen in der gäre weigerte / hat er 
shnen gleicher gestaldt Rechtlich zubelangen.

Würde er aber solche verpfändete Güter vnd Fahrende 
Habe vereüffern vnd ändern verkeüffen/stehet dem Gleübi-

M  üf ge-
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ger / den Schüldener mit ernstlichem Rechte darumö iu*
be'prechm / Vnd nicht desto weniger / die Jnnchaber solcher 
feiner Pfandrgüter/ vmb Abstande derstlbigen in der Güte oder 
mit Rechte anzuhalten.

Vnd soll der Schüldener/der solche Güter gefährlicher 
weyse enteüsiert/Von vnserm Stallcr in Brüche genorw» 
men werden.

Hb auch solch beweglich Pfandr/ durch Wetter / Fewer/ 
Dieberry / oder Raub verkomen / oder vernichtet wurde/ vnd 
derPfandchaber allen fleiß (so viel fhme müglrch gewesen) 
daran gewendet / So ist er darumb weiter zuandrworren nicht 
fehükdrg.

So aber solcher Schade/durch seinen vnsieiß vnd vers 
warlosung sich verursachet / Daß herre er Mich -uemgelten / 
vnd dem Eigemhumber wegen deß Schadens zuandkwor- 
ttNf

j t ^ T lC V L V S  X.

Vonverpfaudung vnöeweg-
ltcher Güter.

SE^Vrde einer wegen auffgenommm
G LtA ond entlehnten Geldes / vnbewcgliche Güter / Als 
^  Acker f Hauß / Oöffre / Mühlen / Wiesen / wurde 
vnd dergleichen / einem versetzen vnd verpfänden / vnd solche 
Güter dem Gleübiger cinreümen / dieselbigen an statt der Zin
se zugebrauchm / soll es damit also hernacher gehalten werden/ 
daß der Gleübiger solcher vnhrweglzchen Güter nach gelegen-

heii
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heit deß gekdee/ fo er auff solche Güter außgethan/ Als von \t* 
derm Hundert Acht Marck Lübisch Zugemcssen: Als im Ja ll 
zusetzen: Hette einer auffdreyÄemat Landes Zweihundert 
Marck einem gelichen/vnd aber solche verpfendete dreiDemat 
Landes auffAchtzchen Marck Jarllch Zugeniessen/ were sechs 
von jederm Hundert/ W o gegen aber die Anse derIwcy- 
hundert Marck / nicht höher denn zwölff Marck Acht Schil
ling/vermüge dieser Lande Polieep Drdnung zuberechnen r 
So selten doch nicht desto weniger dem Pfandthaber Acht 
Marck Anse von jedem Hundert (weren vonIwephundert 
Marck/ Sechtzehen Marck) guth gethan / vnd die Zwey vbri- 
ge Marcke zu abkürtzung vnd zu Bezahlung deß Hauptgeldes 
der Iwephundert Marck entrichtet werden.

Woleeaber der Pfandthaber DemSchüldener dieIwey 
M arck/som obangedeütemFallevberich/Iehrlichbahr be
zahlen / soll jhme solche frey stehen/ Vnd so der Schüldener sol
che zwey vbrige Marck / auff jedem Hundert nicht wolle an
nehmen/mager die bep dem Lanoeschr erber hinterlegen /vnd 
kan darumb ferner nicht gemanet werden/Vnd solches dar- 
umb / wie es die erfarenheik gibt/ wenn nicht der Gleübiger deß 
verpfändeten Landes etwas höher/denn die ordentliche Anse 
einen Schilling von der Marck gemessen ferne / Aaß der ge
meine Man / beschwerlich Geldt auffbringen wurde/ son
dern seine liegende Gründe Zum offtermahll vmb den halben 
werth verkauffenmusie.

Vnd haben verwegen Staller vnd Raht brllich dar- 
auff achtung Zugeben / Daß Die jenigen / so ihr Landt Zu ei
nem gebreüchlrchen Pfände ändern versetzen müssen / nicht 
höher / denn Acht Marck vom Hundert ( wie sonst leider 
m  dieser zeit zu mchrmalln mit verderb vnd vnrergang

Der
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der Armen Vttlmhanen geschehen) nicht beschwert werden 
mügen.

Es können auch solche unbewegliche Pfände von den 
Pfandchabern oder ihren Erben nicht verjähret oder p rtf ir i-  
Urt werden / sondern stehet jeder zeit dem Schuldiger« / vnd 
seinen Erben ftey / daß Pfandtgeldt anzubieten / vnd sein auß- 
gefaßtes Pfandt/wiederumb an sich Zulösen/wie solches die 
gemeine Rechte / so in natürlicher bllligkeit gegründet / klerlich 
mtt sich bringen vnd außweisen.

Bliebe aber solch unbeweglich Pfandt bey dem Schulde* 
nern/ vnd derselbige sich der Bezahlung deß entlehnenden Gel
des auff zeit vnd stunde /wie er dessen mit seinem Gleübigern 
einig worden/ nicht bezahlen wolke/ hat der Gkeübiger sein 
Pjandt mit Rechte Zusordern / vnd sich darin weisen zulassen/ 
Is t auchdasselbige nicht abzutretten schüldig / Ersep denn von 
fernem tochufomem -u gutem begnügen bezahlt.

Es darff auch der Gleübiger wegen abnutzung / solchs 
jhme mit Rechte zuerkaneen Pfandes / dem Eigemhumber 
nichtes berechnen/sondern har solcher abnutzung/ohne jenige 
verßurtzung/in diesem F a ll/durchaus Zugeniessen.

Hette er aber an mehr erwehneten Pfänden etwas Zu deß- 
selbigen Verbesserung angewendet / dessen er aus der Ierlichen 
abnutzung keine wiederstarung erlanget/ Solches ist jhmeder 
Schüldener nicht desto weniger auch abzutragen fchüldrg.

Es soll auch der Pfandrhaber nicht schüldig sein / von sei
nem Pfände abzustehen / er sey denn feines Pfandt Geldes 
lampe dem/so er beweißlich daran verwendet / gentzlrch be

zahlet/ Vnd soll hiergegen keine Markierung ruge
kassen werden.

U
Articu-
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X T (T 1 C V L V S

Wenn elner eln vnöewegllch Pfandt
mehr als einem verpsenvrt.

O einer eln vnöewegllch Gull oder
pfandt mehr als einem verpfendct/so hat der-erringe/ 
jo die erste Verpfendung in solchem Gute oder Lande 

erlanget / für allen ändern Gleübigern den vortritt r Es stehet 
aber den ändern Gleübigern frey / ob er den ersten Pfandthä- 
berauMsen/ vnd also die Erstigkeit der Verpfandung /auff 
sich bringen wolke/ dessen er alsdcrrn Lugemessen : Sonsten 
wird es gehalten/nach der gemeinen Regcll/wcr die Erste 
Verpfandung hat /der hat auch daß beste Reche: Welches 
auch vnker den Credrtom I so keine außrrückliche Verpfan
dung haben / vnd jhre Schulde alleine mit Handkstchrrfften 
vnd Lebendigen Gezeügen Zubeweisen̂ hat / daß die E lti- A A * 
sten Schulde den -üngern werden vorgezogen: Hette auch // 
der Schükdener einem seiner Gleübiger / so keine Verpfan-- n 
dung in seinen Gütern hette / seine Schult bezahlet/ £>6 schon 
derselblge die Ersirgkeit seiner Schulde nicht bewerfen konte / so 
kan er deßfalls von den ändern Creduorn nicht beklagt wer
den: Hette aber der Schüldener einer seiner Gleübrger( wel
cher neben ändern / Verpfandung in seinen Gütern hette / 
doch daß seine Verpfandung jünger were denn verändern) 
seiner Schülde befriedigt / wo ferne solch bezahltes Geldt bep 
solchem Gleübiger noch verhanden/hekttn die ändern dastel- 
bige hinwieder durch die Klage Zn Latein typothecarim ge
nant/Zufordern. .

N  Were



Ärilke Thcyl 
y ß t r c  es cdbtt verzehret vnd verbracht / vnd also nicht 

mehr verhanden / Kan der jüngste Gleübrger/ so ferner Bezahl 
lung befneöigk worden / mehr darumb werden belangt /S o n 
dern haben solches jhrem vnsierß bey zumcstcn r Sinkcmall die 
Rechte / nicht den Schlaffenden / sondern den Wachenden Zn 
stcwr kommen.
-> Es ist auch dem Rechten gemeß / daß die jenigen Credi
tors / so ein General! cüereVerschreibung/ in alle deß Schül- 
deners Gütern haben / Denn festigen so em jünger s p e u f ia r tv  
oder benames pfandt haben / werven furgeZogen / Wornach 
tzr diesen Gerichten auch zu erkennen / Hat auch der V e r
pfänder oder Schuldiger nach beschehencr Verpfandung / ein 
ansehenlrches vnd mercklrches an daß gesetzte Pfandt verbessert 
vnd verunkostet / solches kumpt durchaus dem Pfmdchaber 
zustewrvnd gutem.

X X r i C V L V S  X I 1.

Wenn einer das verpfändete
ändern verkauffte.

G€^€nn einem ein Gutt zu Pfände ge-
der es verpfendek / Verkauffte daß einem 

andern/also daß es in seine Habende gewehr gebracht/ 
S o  stehet deme / dem daß G utt Zu Pfände gesetzet ist i  frei; / ob 
er den Schuldnern / jhme sein Pfandt zufrerm/will beffre- 
chen / Dder ob er fein Pfandt von deme/ welchem es verkaufft 
ist / mit Rechte w ill svrdern vnd an sich bringen: Vnd ist der 
jemge/der daß Pfandt obgedachter masten verkaufft /billich

vom



Eydersietischen Landtkechtens. 
vom S ta lle  in Straffe zune hmen: Furnemtich / tvo er sich 
in der Psimdtuerschreibung verpflichtet/ solch Pfände / ander« 
nicht zuuerkauffen oderzuuersetzen.

Music aber der Schüldener nochwendig auffdie Verbesse
rung solches Pfandes Geldk nehmen / soll er solches mit t w  
wissen vnd willen deß ersienPfanvthabers chunr Sonst ist die 
andermahlige Verpfandung von vnwirden.

J X T I C V L F S  X I I I

Wie der Pfaudtßaöer sein gesttzteo
PfiNibt «uff subittco. y/

GA^Amltaber aller bttrlcgltgkcit furge-
0 * 2 ? dawtt/Soll die Psandtuerschreidung durch die Lande- 

/chreiber verfasset / mit chren OandtZeichen ftrr die ge- 
hür vnterschrieben / vnd in deß Gerichts Gedenekbuch verzei
chnet werden.

Aarnach soll der Psiwdthaber daß Gesetzte Pfandt Zu 
Zweien Bmgecagen für Gerichte / Vnd Zum Äritkenmahll/ 
indem Carspcü Rechte/darunter daß Psiindkgelegen / öffent
lich auffdieicn / Vnd den negsren Ämgetag darnach / solches 
seines auffbictens schein vnd beweis? fördern/welches jme denn: 
für die gebür wiedersichren soll.

Wurde sich denn nach beschehener Aufflnetung binnen 
Jahr vnd Tag ferner finden / oder bey dem Gerichte angchen/ 
daß er eitere Verpfandung in dem auffgebottenen Gute hcrie/ 
Is i er darnach nicht zuhören / sondern hat der jennige / so fein 
Landt wie obgcmelt auftgebotten/ sich der Ersiigkert fernes 
Pfandes juerfrewen.

N ij A«i-



D titttT hty l
ji^ricvLvs

Vonvertrawkcm vnd hinder-
lrgtem Gute.

i^E^A s einer dem andem zu gctrewer
A A ^ H a n d t  beuehlek/vndbep jhme hinterlegt/daß tfi er 

demselbigen trewlrch wieder Zu vberandrworren schül- 
dich: W urde er es aber one beuehl deß jenigen /  der es Zu tn* 
wen Händen hinterlegt/ einem ändern Zustellen/ so ist er pflich
tig /  auff forderung deß jenigen/ der es jhme betrawet/ es hin
wieder Zubeschaffen.

JT(T1CVLVS XV.

W as ui eines Gastgebers Hauss/
oder ln ein Sch iff gebracht wird.

o e ^ A s  einer in eine offene Herverge
^ ^ J ö r i n g e t /  vnd dem W irteanzeigr /  Auch w as für 

W ahre vnd für G üter in ein S c h if f  gebracht /  vnd 
dem Schiffer angezeigt worden: S o  ferne nun von solchen 
Gütern etw as gesiolen oder abhendig wurde /  S o  sind der 

W ird  vnd der S ch iffer  pflichtig/ dazu w  
antworten. •

X
cA R T i c r t r s  xvi.

Ar tu
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Wennjhrer viel etwas zu trewen
Händen htnkcrlegr».

O ihrer viel sind /die zugleich worzu
gehören / es ftp Geldt oder sonst beweglich Gutt / vnd 
dasselb/ge bep einem Zu getrewen Händen hinterlegen/ 

Wenn nun ein Theill von denselben es hinwieder absvrdme / 
Dd sie gleich Zusammen / die es hinterlegt / dasselbe nicht wie
der forderten r So soll doch der getrewe Innehaber solch hin
terlegt Geldt oder Gutt von sich rhun.

Äoch sind die jenigen/ die es wieder Zu sich nehmen/ schul
dig/ Äem gekrewen Innehaber gmigsame Caunon -urhun/ 
von der ändern wegen / so es mit hinterlegt / £>b sie darumb 
sprechen wollen / ihnen schadenloß zuhalten.

Ob einer ßtnterlcgks Geldt oder
Gmt(welchtlkchme zu lrewm Händen

Cnnbey einem Geldt /das verfie-
gelt were/ Zu getrewen ^anderi hinterlegt wurde/ vnd 
der getrewe Innehaber daß Siegel eröffnete/vnd daß 

Geldt in ftmen eigen Sachen außgebe/ der hat damit soviel 
verbrochen / Als ob er einen Äiebsiall he-

^ t R T l C V L V S  X V 11.

vberandtwortek) mißbrauchte.

gangen hette.

92 iij



Dritte TW  
X % T 1 C V L V S

Sohtntergelegt Gutt verdirbt
vnv vmbkowpt.

etwas zu getrewen Henden an-
O ^ n m rp t / Der tft fchülorg / den fleiß tapep anzuwcndm/ 

samrt solch Gurt nicht ver komme / oder verderbe / alß 
einer der) seinem eigen Gute rhun konte.

So aber daß hinterlegte Gute/ durch einen vnuermuth- 
krchen Zufall / Ais Brandt / Waffersnoch/Reüberep / Aieb^ 
(lall vnd dergleichen/ohne deß gerrcwen Innchabcrs arglifir- 
gen yorsay/ oder offenbare grobe Verwahrlosung / Zunichte 
wurde: S o mag der jmnige / der daß Gurr Hmrerlegt / dem 
jennigen/ per es zuwarten angenommen / darumb nicht tø  
sprechen.

Von Kauffen vnd
vcrkausten.

Achdeme es Versehens Rechtens/ .
daß der Contract deßKauffene vnd verkauffens/al̂
(an durch beider Personen / als Keuffcrs vnd Ver- 

keüffers Consens vnd Bewrllrgung/wenn sie sich warhaff- 
tiglrch deß Kauffgeldee halben vertragen /gentzlichen vollnZo- 
gen / So iß auch Verwegen einer dem ändern den Kauffzuhak-

R T i c r  L I  s X I X .



End c»-sie t! sch en Landtrechttlw. 
ken schüldig/vnd kan solcher Contract/ohne beidetthcile öc> 
stendigen w.llen / nicht Mieder hmterzegen werden.

Es wird aber solcher Contract Keüffers vnd Verkeüffers 
bißweilen ohneSchrifft/ Als mitbeiderTheile blosser bewillr- 
gung vnd Abrede/oder auch durch eine tochnfft auffgerichtet.

. Auffoen ersten A rll / wenn der Kauffone Schnffe auff 
gerichtet / So ist / wie zuuor v e rm ie t / der Contract von bei- 
b.n Theplen perfect vnd vollenkommen / Also daß kein Theyll 
von dem Kauffe ohne bewilligung deß ändern Eheylls abcret- 
ten könne / vngeachrek / daß daß gekaufte Guttnoch nicht ge
liefert / oder daß K au f Ge!« bezahlet worden.

Were aber ein Wein Kaufs Pfenning / oder (wie mans 
nennet) Gottespfmmng vom Keüffer ausgegeben/ so mag 
er mit verlusi solchs Gottspfennrngs / vom Kauffe wolabe- 
tretren / Aerogestaldt / daß der Wein Kauff/ Wer deß än
dern Tags nach geschehenem Kauffe wieder zu rüÄe gegeben 
werden soll / vnd solches in fcllen/ so nicht beschrieben/vnd 
ins Prorhocell gezeichnet worden.

Vnd ist der Vcrkeuffer den GottsPfenm'ng / dem 
Keüffer duppclt Zttgeben schuldig: Vnd weil derGottsPfcn- 
ning/ ein sclbß stendig stücke deß auffgerichtetenKauffes ist/ 
Äerowegen wo ferne derselbige nicht wieder herauß gegeben 
wird / blerbt der Kauff bep voller macht vnd wirden / Also 
daß keinem Theyle ohne deß ändern willen/deß Kauffs ge- 
rewen/vnd dauon abtretten d a rf/ sondern hat der Keüffer/ 
dem Vcrkeüffer / vmb licffcrung deß gekauften Gutts/vnd 
der Verkcüffcr den Keüffer vmb Bezahlung deß KauffGelts/ 
Rechtlich zubelangcn.

Were



A ritte  Theyi 
Were aber der Kauff rn Schrifftenauffgerichtet / 

achtet daß beide THeile Darm bewilliget: <00 mügen sie doch zu 
bepdenTheylen/allediewerl der bewilligte KauffBnc ff nicht 
verfertigt / ohne schaden von dem Kaufte abtretten.

Wenn aber derKauffBrieff vollnZogen / ist jnen noch/ 
denselben beiderseits Zuhatten / Es were denn / wie hieuor ver- 
mele / der GottsPfennmg vom Keüffer anßgegeben/ A u ff 
welchem Fall der Keüffer mit verluft deß GotksPfennings/ 
vnd der Verkeüffer mit gedubbelter heraußgebung deffelbigen/ 
vom Kaufte aberceeen mügen.

V nd wird der K auffB rie ff für verfertigt gehalten / wenn 
dersclbige von bepden Theylen für dem Landtschreiber bekandt/ 
vnd ins Prochocoll gezeichnet.

-  \^ i  R t  J C V  L V  s x x .

Wie e§ mit dem Kauffvnbeweg.
ltcher Güter zuhalttn.

g )(lk  kauffe der vn beweglichen Gü-
"V ilte r  / Als Landt / Heüfere / Hoffte / Mühlen / vnd wie 

die Namen haben mochten / Sollen in Schrifften ver
fasset / vnd durch den Landtschreiber vnterschrieben / vnd wie 
hernach vermeldet / Zu A ing  vnd Recht auffgebotken werden r 
V nd  sollen solche Kauffuerschreibung / nicht ehe für bündig 
geachtet werden/ehe vnd Zuuor dieselbigen vomLandtschrer- 
ber vnterschrieben.

Im fa ll ein vnbeweglich G utt jhrer vielen verkaufst were/ 
S o  hat doch der jenige den m tr it t  / der seinen Kauff mit

einem



Epeersietischen Landtrechtens. 
einem KauffBrieffe/ fo vom Landtschmber rnkerschrieben/ 
beweisen kan.

J ^ IC V L V S  X X I

Wie re? mit dem kanffe kekveg-
ltcher Güter zuhalkrn.

M Aufft einer bewegliche Güter/2ll6
jOu@ «rctDiø / Fahrende Habe / Wern / Bier / Haußge- 
^ ^ r a th  / Satz / Wandt / oder was vmer bewegkrche Gü°- 

tere gerechnet werden kan / W o ferne solche Persele / also fore 
mit bahrem Melde nicht bezahlet /sicher dem Verkeüffer vnd 
Keüffer frey / darüber öffentliche Schnffte oder Brreffe/ 
durch den Landtschrerbern vnterschrieben/ oder Handtschrrffte 
vmer sich sclbß auffzurichten / oder auch solche zuunterlaffen.

Wurde aber solcher beweglichen Güter halben/Recht
licher Preceß vnd Klagen furfallen / Kan demnach solcher 
Kauff/ mit klaren Handtschriffeen / oder Zweyen vnuerwerff- 
lrchen Aeügen / bewersek vnd dargerhan werden.

A%riCVLVS X X I I

Was' zu einem öestendigen
Kauffe gehöre.

,ErMch trenn vr«d« Zfyyk / wie mgtfwt/ karmne kwllltzk.
<0



D ritte They!
M s  Ander/Daß em gewisse KauffGeldt bestimmet/ 

Vnd M s  D ritte / Daß das jemge/so verkaufst/ csscybe» 
weglich oder vnbewegllchGutt/Specrficrrt vndNahmküm 
dig gemacht.

Wurden auch Keüffer vnd Verkeüffer daß KauffGeldt 
nicht Nahmkündig machen / sondern dasselbige einem oder 
mehr Ehrlichen vnd gewissen Leuten (welche Speersicirr / vnd 
mit Nahmen genennet werden müssen) Hermstellen / W ird 
es dabey Mich gelassen / vnd ist der Keüffer solch Kauff- 
Geldt zubezahlen schuldig.

Es were denn sache / daß sie durch Ansetzung deß Kauff 
Geldts/ von den fmgen / darinne ste von beiden Eheplcn 
bewilligt/ vber drehelffre veruorcheilet.

Were aber empark vneer dre helffte deß billigen Kauff 
Geldes verkurtzet / Kan derowegen der Kauff nicht hinter- 
Zogen werden. Es stehet auch dem verletzten Ehepll in 
diesem ffatl frey / Wenn es vber die helffte oberzehlier 
Massen /durch die jemgen/ auff welche sie daß KauffGeldt 
Zusetzen bewilligt / verkurtzet / wegen bcschehener grossen 
verkurtzung / vnd Wton » nachmahls dre Sachen Zu Er* 
kendtniß cinw Ehrlichen frommen Mans zustellen / W as 

denn derseibige erkennen wird / darbey wird es 
brllich gelassen.

u i R T l C V L V S  X X I l l .

Von Lieferung vnd vberlassung
per vcrkgufften Güter.

» E in



Eydersteüschen Landwechtens.

£  In jeder der etwas verkaufft/vnd
^^zdaß  Kauffgeldt dafür empfangen hat / daß rsi/der vol

le Bezahlung bekommen / oder derwegen mit dem 
Keuffer zufrieden ist / auff bescheidene Zeit vnd siete ZubeZah- 
Unt Is t schüldrg/dasselbige -u ilefferen / oder zuuberlassen/ 
Were es beweglich Guer / daß mag er jhme vberandk- 
rvorren zu fernen gewehren/als sie sich dessen darüber ver
gleichet.

Wenn aber einem vnbewegliche Güter / als sichende 
Erb vnd liegende Gründe verkaufft sind/ so kan derEigen- 
chumb derselben nicht vberlassen werden / es geschehe denn 
für offenem Gerichte / vnd werde in deß Gerichts Aenck- 
Buch verzeichnet.

Wurde aber der jemge / so ein Gutk / beweglich oder vn- 
beweglrch verkaufst / sich der liefferung verweigern / vnd 
der Keuffer darüber in schaden geführet / Is t er schüldig 
chme solchen schaden neben der liefferung wrederumb auff- 
zurichten.

Hette auch der Verkauffer/ daß verkauffte Gutt ge- 
lieffert/ vnd der Kauffer wurde an der Bezahlung famug/ 
oder sich deren verweigern.

Go kan doch der Verkaufter den Kauff nicht hinter- 
riehen/ sondern hat jhne mit Rechte darumb Zubesprechen/ 
vnd seines beweglichen Schadens/der nicht beZahlung hal
ben / bey dem Kauffer sich zuerholen. Vnd bleibt nichts 
desto weniger der Kauff bep macht vnd Wirden/wie vor- 
gesetzet.

^ ^ T l C V L V S  X X I U L

ij Wenn



Drier« Theyl
Wenn das verkauffte Gutk /  che es

grlttffert/bescheotgl/over geringer wor»
den / wer solchen schaden tragen joll.

é? S  ist Versehens Rechtens/ das wen
Kaufs volluzogen / D #  iff/ wenn Keüffer mb 

Vcrkeüffcr deß Guns halben / so gckaufft/vnd denn 
der Bezahlung eins sind/ daß so wo! der Schade als Vortheil/ 
so aus solchem Kauffe entstehet/ mb che daß KauffGektt ge- 
licffm/ der Kcüffer wage / vnd der Verkeüffer davon mu 
freiet ist: Als Exempels werfe Zusetzen: So einer dem ändern 
ein Pferdt verkaufft/ welches/ che esgelreffert/ verstürbe/ 
L)der auch / ein 1)auß für der liefferung vcrbrennere / oder 
ein stücke Landes durch den Fluch verdörbe / che es gelreffcrc/ 
musteder Keüffer solchen Schaden tragen/vnd nicht desto 
weniger daß gekauffte Gutt bezahlen.

Es werden aber von obbeschriebener Verordnung der 
Rechte / nachfolgende Felle außgezogen / in welchen nicht der 
Keüffer/sondern der Verkeüffer den schaden deß Verkauff- 
ten Gutts selber tragen muß.

Als Erstlich/ So der Verkeüffer ins gemein dem Keüffer 
ein Pferdt/oder eine gewisse anZahll Weins/verkaufft hme/ 
vnd außrrücklich in Specie /Welches Pferdt /oder was für 
Wein / es sein solte / nicht Nahmkündig gemacht.

Fürs Ander/ Wenn der Kauff in Schrifften auffgm'ch- 
ttt werden soll / Alldieweil solche Schrifft nicht vollnzegen/ 
Muß in solchen Fellen der Verkeüffer die gefahr vnd Scha
den deß verkaufften Gutts auffsich nehmen.

Fürs A ritte ; So daß Gutt miteiner sonderlichen Be
dingung



Epderstetischen Landtrechtms. 
dingung gekaufft/bleibt die gefahr so lange solche Bedingung 
erfüllet / bey dem Verkeuffer.

Zum Äierdten / So sich Keüffer mit dem Verkeüffer 
deß Schadens vnd gefahr halben/Äeß verkaufften Gurts 
halben anders vergleichet vnd vertragen.

Zum Fünfften/So daß verkauffte Gutt durch den 93er* 
keüffer / nicht auff die zeit / wie sie dessen eins geworden / ge* 
lreffert / Vnd er also solche trefferung verzogen.

4>dcr auch / so daß verkauffte G utt/ durch deß Ver* 
keuffershohe verseümnisse/oder auch betriegligkeit/verkom* 
mm / oder schadthaffüg geworden.

In  obberürten Fellen / muß der Verkeüffer den schaden 
deß Verkaufften Gutts / ehe es gelieffcrt / ftlbß tragen.

Ausserhalb solcher Felle aber / muß der Keüffer den scha
den vnd verderb deß verkaufften Gutta auff sich nehmen / wie 
er sich denn auch dagegen / so daß verkauffte Gute womit ver
bessert/ oder derwerchdeffelbigengesieigm/solchsVrchellls 
rvrederumbzugeniessen.

X < 2 {T IC V L  V S  X X V .

Wie das verkauffte Gutt
zugrwährcn.

beweglich Gutt verkaufft / sol-
(ca ver Verkeüffer/ Jahr vnd Tag dem Keüffer 

gewahren: Smremall der Besitz beweglicher Ga
rer / wie hernacher vermeldet/nach Jahr vnd Tag vorjähret 
VNd }r*jm b irt wird» _

42) iij Wcrens
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Werens aber vnbewegliche Guter / so dieselbigen nach 

Rechtlicher Drdnung/wie im nachfolgenden Artickel zuer- 
phen / zu Rechte auffgebotten / Vnd darüber eigemhum- 
tiche Erkendtnlsse erlangt.

Is t der Verkeuffer drey Jahr lang nach beschehener 
Aufföietung/vnd erlangter eigenthumblicher Erkendtnisse/ 
daß verkaufte vnbeweglrche Gutt zugcwahren schuldig.

Wurde aber solch Gutt zu Rechte nicht auffgebotten / 
noch darüber eigemhumlrche Erkandtnisse gegeben vnd er
langet / So muß der Verkeuffer vnd ferne Erben / denn 
Keuffer vnd dessen Erben/ solch vnbeweglich Gutt / biß es 
nach LandtRechte verjähret / vnd prafirføret, gewehren/ 
vnd gegen menniglichs zufpruchevertretten.

WarumbewKauff für nichtig zu-
halten /  vnd wodurch derftlbtge auffge«

haben vnd hinrerzogen wer
den kan.

Vrde einer dem ändern ein Gutt
verkeuffen / so seiner art vnd Eigenfchafft nach/ nicht 
verkaufft werden kan / Als Güter / so der Kirchen/ 

oder der Gemeinheit / oder einem ändern zugehören / Sol
cher Kauffist an jhm selber nichtig/vnd von vnwirden.

Gleicher gestaldk / ob der Mündige / mit dem Vnmündi- 
genKeuffen wurde / Item / Ein Vnsinniger/oder ein Zu
bringer seiner Güter/welchem die Verwaltung seiner Güter

J ^ J I C V L V S  X X V \

»"borken. 2m-



Epderstetischcn Landtrechcens.
Imgleichcn i S o  der Vormünder mit feinem Mündtliw» 

ge wurde Keüffcn! Alle solche vnd dergleichen Kauffe vnd 
Handlung / sind an jhnen selber Kraffrloß vnd von vnwrrden.

Wurde nun einer solche Güter verkauffen / oder auch / 
mit den angezeigten Personen handlen oder Kauffen / V nd 
solches dem Statter vnd Rahte gcklagee/ S o ll tier Kauffnicht 
allem für nichtig erkandt/ sondern auch der Kauffer darumb 
Straffwirdig erkandt werden.

S o auch einer vber die helffte deß Rechten werthö / was S 
daß verkauffee Gurt / nach gememer gewoniglrcher Wardie- >  
rung betrogen vnd veruorrheilet worden / Seist auch solcher- 
Kauffvndüchlig.

Es soll aber / der also betrogen / innerhalb Sechs Tragen 
nach beschchenem Kaufte / darumb zu Rechte sprechen / oder 
zum wenigsten derentwegen Cttation außbrmgen / vnd seinem 
Jegenlheyll verlesen lassen / Sonst wrrd auch der Kauff hin
terzogen/wenn beide Theyle/als Kauffer vnd Verkauffer/ 
zugleich von dem Kauffe wiederumb abtretken: Item / Wenn 
tin t bcfindti che betriegligkeit / deß emen oder ändern Lchcplls 
den K auff verursachet: Dder auch / so einer auß furcht zu

dem Kauffe gedrungen: I n  allen solchen obberürten 
ftllen / wrrd der KauffhinterZogrn.

J \1 A C V L V S  x x v n

Wie Dnmündiger Kinder Güter/
durch vie Wrmüovcr vrrkaufft

weevm können.
Welcher



Dritte They!

'Elchcr vumündtger Kinder Vör-
jrnünder ist / hat macht/ der Vnmündigen Kinder 
Güter / die beweglich sind (da er es der Kinder beste 

-usein erachten könne) Eß sep Haußgerahe/ Jngechümte/ 
Klewer / Fahrende Habe / vnd dergleichen zuuerkeüffen / vnd 
daß Geldt zu Bezahlung der Kinder Schulde/Dder ob da 
kerne Schülde weren / denn Kindern zum besten / auffReme 
anzuwenden vnd zubelegen.

Was aber sind liegende Gründe/vnd stehent Erbe/die 
müssen Vörmunder nicht verkauffen/Es sep denn daß der 
Kinder eüfferste noch dasselbe erforderte.

Vnd in solchem Fall / sollen die Vörmunder solche yictfy 
sachen für offenem Gerichte anzeigen/vnd vom Rechten er
laub erlangen / solche vnhewegliche Güter -uuerkauffen.

S o nun daß Recht / solche vorgebrachte Nothsachcn / für 
erheblich vnd gnugsam erkandt /.vnd darumb die Güter zuuer- 
kauffen erlauben worden.

S o mögen die Vörmünder mit dem Kauffe vortfahren /  
So aber solchs / als furgeschrieben / verbepgegavgen / vnd 
darüber Vnmündiger Kinder liegende Gründe / vnd stehende 
Erbe verkaufft worden; So soll der Kauff von Vnwirden 
sein.

\*A R T 1 C V L V S  X X V 1 1 I .

Welcher gestalt die gekauffkm vnße-
„ rvrg lichenG üterauffzub icttn/vndV cr 

Etzmchum vgrüher $uerkngrn.

Wer
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ben wolle / S e ll tt es vor offenem Gerichte / darun
ter solch Gutt gelegen/zu zweyen vmerfchiedtltchen AlngL- 
lagen/Durch den Landtschmber auffbieten lassen: Nemlch/ 
Äaß er solch Gutt / welche alsdenn Nahmkündlg gemacht 
werden soll/ Von 5?. Erblich vnd besiendiger wepse g;fai fft/ 
da lemandt auss solch Gutt Verpfandung/ oder anderer rr- 
sachen halben zusprechen / Daß er solche seme Ansprüche / nun
mehr einzuwenden / vnd hemacher -uschwergen.

Gleicher gestaldk soll er -um Brttttnwahll für Dem Ear* 
spell / darinne daß verkauff'tt Gutt gelegen / Auch auffbicten 
(asseri/ vnd einen f  hein solcher seiner Auffbierung/vcw Raht- 
man deß Carspello fordern / so )hme auch vttwegerlich gefolgek 
werden soll.

Vnd darnach auff denNegsien Rechts Tag / solchen 
schein Dem Slatter vnd Rahie furbnngen: M n  bitte / daß 
jhme solch verkauffies G utt/ Erblich vnDEigentümlich -u- 
erkande werden müge.

Worauffder S ialler vnd Rahe/mit der Eigemhums 
Erkandtmsse / jhme Diejelbige vuter deß Stallere Siegel/oder 
Ampt pttschier / für die gedür / als bescheidemlich / wegen je
der Äemei Landes dem Slatter V ie r Schilling / vnd auch 
dem Rahre V ier Schilling willfahren sollen.

Es soll aber solche Ergemhums Erkandmiß durch den 
Landtschreiber verfertigt / vnd vnttrschrleben / Auch in tcß 
Gerichts E)enckebuch / vmb mchrer wisscnschafft verzeichnet/ 

vnD-hme dem Landtschrciber wegen deß Ergernhums 
Bneffemen Gülden gegeben werden.

P  Artieus



Dritte Thtyl 
J ^ T I C V L V S  X X I X .

Wie es zuhalten / wenn einer mtt
vemanvrrn Gutt zugrmrtn 

hette.

B  jemands mit dem ändern Gutt
zu gemein hette / vnd dem mtn sein Ancherü fciU wes 
re / S o mag der ander/deme es mit -ugehörich / daß 

eme Theyll mit dem ändern behalten / vmb so ml / was ein 
ander darumb geben wolte / daß beweißlichrst.

J ^ l l C V L V S  X X X .

Von Todtcr Haab dte zu
Marckte kommet.

B  daZemandt kögtsch vnd vnge-
jundt.Qmif / verrrencket Qmck / gewürget Ourck / 
oder daß die Seuche geschlagen / oder faulen gering/ 

falsch Am / gefälschte Kupffer / oder ander Wahre / so kein 
Kauffmans Gute were / Zu ®  "ckke bringen wurde / Item / 
Schotzisch Saltz/fur Lüneöur^.r Saltz / Frantzösische oder 
Landrweme / für Reinrsche Weine / Berftlbige soll buffen 
dem Rechten A re r ffrg  Marck r Vnd ob er es verkaufte 
hette/ soll er dem Keüffer sein Geldt wiederumb geben/vnd 
Haff Emr zu sich nehmen.

Arti-



ElMsittischen Landtttchttns. 
R T 1 C  y  L f  s X X X I .

ObZcmanvt einem ändern/ein
gtbrttklichPftrvt veikaufft.

Erke» fftjcmandt einem ändern ein
PfvrDf/miD sagt es ihme zu /daß es vnschadlhaftg 
ftp / an Gliedern / vnd Augen /S o  ist er schuldig, dem 

Kauffer dasselbrge also zulieffern: Besünde ee sich aber her
nach m m  vnd ehe der Käuffer daß Pferdt Rcreet oder T re i
bet) daß es an Augen oder Gliedern mangel heiter S o  soll 
der Verkaufter daß Pferdt hinwieder -u sich nehmen / vnd 
dem Keüffer sein Gelt wredergeben.

V nd da es bewechlich were / daß der Verkaufter den 
Mangel gemup/too soll er soviel an daß Recht verbrechen 
haben/als der Vrerdte Pfenning deß Kauffgeldes/darumb 
daß Pferdt verkaufte ist.

R T I C V  L V S  X X X I / .

Wie es zuhalten/wenn der Keüffer
nach volienzog-ncm Kauff/ feine 

Güter auffgebe.

Vrde der Keüffer das gckauffte
GuttvomVerkeuffer empfangen / vnd daß K au ft 
grlt aber dagegen nicht bezahlen / oder die Zerr der Be

zahlung noch nicht verflossen / Is t die Frage/D b der V c r- 
keüffer daß verkaufte Gutt wredcrumb ankastcn / vnd al
so emen vortntt/flrr den ändern Gteübrgcrn deß falle haben 
müge r I n  den fellen / wenn der Kauffer entweder ftir e 
Güter auffgegeben / oder sich auft die Flucht gemacht.

P ii Äuss



Dritte T W
A u ff solche Frage schließen die gemeine Rechter Nachdem 
durch vberandt wortung deß vcrkauffren Gmrs der Eigene 
thum desselben / auff den Keüffern gebracht / daß der V e r- 
keüffer/ wenn schon solch Gutk noch vnuerrückt/ daffelbrge 
nicht müge hinwieder annchmen/oder deßfalls emen vorrntt 
für den ändern Creditorn haben / wonach auch in den Epdcr- 
Fetischen Landtgerichtmbtllkch zuerkennen.

JO>tte aber der Keüffer^/ tewreglicher weise dem V e r- 
keüffer daß Gutk abgehandelk / eben zu der zeit/ do er ohne daß/ 
nicht bezahlen fonte / vnd daß also ein betrieblicher Vorsatz deß 
Keüffers/dcn Kauff verursacht / S o  hat der V er keüffer in 
solchem F a ll / brlllg für den ändern Creditorn den vortritt/ 
rQennin diesem Fall / kan der Eigcnchum deßVerkaufften 
Gutes nicht transjenrt, vnd auff den Keüffer gebracht wer
den.

Hette auch einer einem ändern Geldk geliehen / ein ge
wisse stücke Landes / oder sonst ein vnbewegllch Gurt dafür zu 
keüffen/ Könte auch solchs beweisen /  daß sichs also erhielte/ 
daß Geldk auch nirgendts angewendek/als Zu erkauffungdcß 
bedingten Landes oder W ahre: S o  hette er billig für allen, 
ändern Creditorn den vo rtritt: Sintemall es dafür zu achten/ 
daß er indem Lande oder vnbeweglichenGute/somik seinem 
Gelde erkaufft / die Gerechugkett euwr Stillschweigenden 
Verpfandung habe.

H b  â uch jemandes dem Schüldener Geldt geliehen/ wel
ches der Schüldener Zu erhaltung oder erbawung seines gesetz
ten Pfandes angewendek / H b  schon seine Verpfandung jün
ger / Hette er doch wegen solchs Geldes / so viel dessen zu er- 
Haltung deß Pfandes angewendek / für den Eltern Credttom 
den vorzug/ Es muß aber solch Gelee außtrrMch bedinget/



Epdersierischen ^andrrechrens. 
t?nb tu dew bchueff geliehen fern / daß es zu erbawung deß 
Pfandes / feite angcwmdet werden: Ä nd daß es derSchül-- 
dener Zu kemem ändern zugebrauchen.

A T (T IC V L V S  X X X I I I

Von verkauffung vnbeweglicher
Güter /die mit dem gedinge veß Wie-

derkauffs gekauft werden. .

NLErkaufft einer Hanfs / Hoff/Land/
Mühlen / W arft'/ vnd dergleichen vnbewegliche G ü
ter / vnd behclt jhtn fü r/ daß er vnd seine Erben solch 

Gu« vmbdaßKauffgeidt/darumb es verkauft wird/wenn 
es chme vnd seinen Erben geliebet / zulösen / vder herwieder 
zukauffen / mechtig fern wolle: S o  mag der Verkeuffer vnd 
ferne Erben / in was Zeit ihnen gesellig / es sey kurtzoder lang 
darnach / ftir solche Summe Geldes daß G utt wiederumb 
keuffen / vnd an (ich bringen / V nd kan dem Verkeufter vnd 
feinen Erben keine Verjährung / Zu schaden vder Verhinderung 
gereichen / Behelt er sich aber vnd seinen Erbenden Wiedcr-- 
kauff/ alleine auffeine bescheidene Zeit better / vnd tiefte die Zett 
verflieften / daß er daß Gurr nicht löseke: S o  kan er hkrnaclcr 
auff den Wiederkauffnichr sprechen.

Wurde aber der Keuffer vngeachkök deßfurbehalks vnd 
Bedingung deß Wrederkaufts/daß Gutt einem ändernder- 
keuffen / Kan der Verkeüffer / der ihm den Wieder kau ft für* 
behalten / den jenigen / so solch G utt gekauft/mH k fuegltch 
besprechen / V nd  daß verkaufte G "«  v i M m y sondern hat

P  ift . • de«



D rik «  T hcyl
den ersten M uster wegen seines Schadens vnd Interesse/ daß 
Ihme d aßG uik / barmnc er denn Wiedc« kaust gehabt/ent^ 
kauffk/Kecichiiich jubesprechen / Weichs Ihn, vcm Richter 
auch soll jncrkandk werden.

J%TKVLVSXXXIl l l

Wer Land oder ein Hauß vcrkauffcn
rvil/ fei solche seinen Negstcn Frcündcn

anbreten/ wo ferne cs E rbgutt fcy / vnd daß 
er parm keine Betricglrgkeit ge.

(Er ftin I M  IHauß oder H off/
Daß Erbgutt ist / verkauften wolle / A e r  foU es erst
lich anbreten seinen Nehesten E rb en / ob sie m den 

K aufflrettenw ollen/ vm ödaß jcnige/w as ein ander biete/ 
L a  denn die Erben darinne Verzögerung suchtenj  vnd nrcht 
f(erlich von sich sagen wolten /  ob sie wollen Kauften oder ab- 
stehen. ? > '

S o  soll er den Ncgsten S o n ta g  / für dem Carspcll lassen 
Abkündigen/daß ihme solch G u tt zu Kaufte ftp / V n d  daß 
ers furerst seinen wehesten Erben zu K auft wolle angetotten 
haben / vmb solch ein G eldk/als er daftrr von ändern bekom
men konre.

W o  ferne nun in den »ehesten Acht Z agen darnach/ seine 
E rben / nicht in den Kaufflretten wurden / S o  soll der M a n  
mechrig sein/ einem ftombdcn sem G m r zuuerkeuffen/ vnd jme 
den Ergenchumb für offenem Gerichte zu vberlassen.

W cren  aber dieselben G üter /  fc einer verkauften wolte / 
E s  ftp denn Lande j  f ta u ß  oder S)o ft/ keine Erbgüter / S o n -

Mit/;? brauche.

tim



Eydersterischen Landkkechkens. 
derndie einer ftlbß gewonnen vnd erworbm hette / S o  der Er'-» 
gemhüm.r dreftlben verkauffen wolle / ist er nicht pflichtig/ (bl* > 
che semen Erben anzuöieten / sondern er mag fle verkauffen/ 
weme er w ill / E r sey ftembd oder Areündt.

D b der neher Blutftenndt beschuldigt wurde / daß er jme 
der^L^ererstlrch zu Kauffangebotten/ aber dagegen furwen- A  
den rhece / daß chme daßKauffgeldt Zu hoch gestepert/ vmd jme 
daß Lande vmb den gcbüriichen Prcch nicht angebotten / vnd 
dem Verkauffer vnd Kauffer schuloe geben wurde / daß sie be* 
friedlicher werft vntereinander dessen sich also vergleichet / daß 
sie vmcr dem schein / rhme daß Lande auß den Henden bringen 
mochten r Wolke der Neheste Blmfreundt solche beweisen/ 
darzu wwd er tøllch gestatet/ vnd er kan den kauffaufftrerben.

Were es aber sache / daß er es nicht bewerfen konte / S o l
len beroe Vcrkauffer vnd M uffer schweren / daß jhr Kauff 
Recht vnd Redlich/ohne alle falschere vnd Beerregligkeit sey 
Hugegangen / so viel als sie sagen/So soll denn der wehester 
Blmfleündt in denKauffzukretten/vnd daß Kauffgeldt da
für /ais im Muffe bestimmet gewesen / dem E igen Kauffer 
zuwreder legen/vnd dafür daß Lande anzunehmen macht has 
den.

^ R n c r t v s  x x x K

Von Bepspü che der verkauffien
Erbgüktk«

juhmaiochtc/vrn Bluirvciwandtm mV Arcünden



D ritte They!
nicht anaebotken / sondern einen stembden verkaufst / Sokl 
dem Negsten Bllrttfreünde ftep sichen / dajselbrge bcp Zufpre- 
chen/Wotte-esder Nehesic Freündt nicht bcyjprechen / soll 
deir andem Bluttst'eündkn/biß ins VierdteGelredr/der w *  
wandtnlsse / die Beysprüche fr et; sichen / Jedoch mit dieser be- 
scheiderrhert / daß ore Erbgüter / so dem Verkeüffer von seine- 
Vatern/Vaeers Varern / Vaters Brüdern oder Bruder 
Krndern/vnd also von der Schweresepren auffjhn geerbet/ 
Saß zu der Beysprüche solcher Güter /  die Vettern mit weh- 
rem Rechte/denn die Lheime/ so von der Spivseiten/vnd 
der Mutter wegen ihme verwandt / befuegt / V nd  derentwe
gen zu solcher Bepspruch den vortritt haben.

Wercn aber keine Vettern verhanden / Fcllet die Bey- 
spräche aufs dte Dheime / vnd ist der jenrge / der demVcr- 
keüffer im Gradt neher verwandt / -u solcher Bcpsprüche/ 
mehr denn die jemgen/ so im weitern Gradt sind / berech
tigt.

Weren aber die Güter von der Mutter / oder srem V er
wandten /vnd also von der fepiüfcirrn aujsdenVerkeüffer 
vererbet / haben vieselbigen Zu der Bepsprüchemchr stieg vnd 
Recht/ denn die Vettern.

Wurde sich aber keiner finden / von der Schwerkt oder 
Sprllseiten / biß ms Werdle Gelredt der Verwandtniffe/ der 
daß verkauffte Gukt bu;sprechen wolle / M ag der 9?chesie 
Landti- ger oder Nachbaur / solch vc, kaufte Landt vnd Hauß 
beysprcchen: V nd wird zwischen Landtkegern / vnd der im 
Fünftem Gradt dem Verkcüffern verwandt / kein vnter- 
scheidt gehalten.

Serowegen denn der ienige/ so denn Kauffersilich bei;- 
spricht/ denn ändern lr!l.ch für zuZiehen.

Es



Epdersteeischen Landwechtens»
E s  fell aber der jenige / fo den K auff bepsprechen tvitt /  E r  

ftp ^Hlutuerwandrer /  Landtkeger / oder Nachbawr / sich setbß 
vnd seinen K indern /vnd keinem ändern /  solche Bepspruche 
zu gute chunr W urde  daran gezweiffelk/ soll er esbep sei
nem Epde erhalten.

Ä a  sich auch hernacher befinden w urde/daß dieBey- 
spruche einem ändern zum befiengeschehen/Soll solche von 
vnwirden erkandt / V n d  wo ferne E r  geschworen /  E r  für ei
nen M einLydigen gehalten / vnd verwegen nach LandtRech- 
ttgesiraffet werden.

W urde E r  sich aber deß Eydts verweigern/ wird E r  brt- 
lich zu der Bepspruche nicht gestatte r Sonsicn /  so kern E pd t 
geleistet / vnd gleichwol sich ereügen wurde / daß dre Bepspru- 
che einem ändern Zum besten geschehen / W ird  E r  dadurch 
semes Rechtens verlustig: V n d  ist der erste Kauffcr billrch 
hepdemKauffezulasien.

E s  sollen auch die Btuefreünde /  Schw ager /  vnd Landt- 
leger macht haben / so wol die zugekaufften vnd wcllgewonnm 
G üter /  Als die Erbgüter bep Zusprechcn.

J T (T 1 § V L V S  X X X V I .  '

Auff w as welse vnd masse die
Beyspruche geschehen soll.

S so l aber oberwchncte Beyspruche
von den Bluts, eünden / over Nkhesicn Landelcgcrn vnd
N achbaw rn geschehen/für offenem G e ric h te /V n d  / /  

die gantze S u m m a  deß Kauffgeldee also forth bep dem Ge« / /
richte



S k ilte  Ehepl
tichtt niederlegt / oder wo ferne der erste K äu fer au ffT a K  
vnd Zeit ßcbujfc / dem V crkeü fer gnughafftkge B urgen  ftcN 
Utt/ chme daß Kauffgcldt a u f  dre bestimbtc zerr vnd stelle/ ohne 
allen verzugzubezahlen.

Gleicher Massen soll es auch gehalten werden: S o  einer 
tin G u tt bepsprechen wolle / welches mit BeZalung dcß 
V erk äu fe rs  schu lde  erkau ft/vnd  sich zu ernlösung ferner 
außgcgeben S iegel vnd B rie fe  /  auff zeit vnd Term ine/ 
wenn solche Schulden betaget/ verpflichtet/ Daß derjenige/ 
so Beysprechen will /  sich gleicher gestaldc verbinde / solche 
deß V erk äu fe rs  S ieget vnd B r ie fe  einzulösen / vnd dre 
Schuldr zubezahlen / S e n n  es tritt der jcnrge/ so Bepjpre- 
chen will / in drcselbige chrpflichrrgung vnd Bedingung / so 
der K äu fe r mir dem V erk äu fe r auffgenchtet.

ftcttt der K äu fe r aber keine Wissenschaft / wie T ew r 
daß G u tt gekauft / mag er einen benendtlrchen S um m en  
Geldes bep dem G erich te Niederlegen / mit der Protcsta-- 
tton /  wenn jhme die S u m m a  deß Kaufgeldts kundtgecharr 
wird / den Rest auch nieder zullgcn.

E »  muß auch daneben alle auffgelauffene Vnkostcn / 
a u f  den K a u f  gewendet / nebenst dem W e m k a u f/ erlegen 
vnd Bezahlen / E s  were denn fache / daß dre auffgewandte 
Vnkosten allzu vbermessg / Serew egen dem jenigcn / so 
den K a u f  öcysprichk/ nötig/ daß er den K äufern  erinnere 
daß er keine ferner Vnkostung a u f  daß gekaufte G u tt 
wende /  Srntem ahll er furhabens/ den K a u f  bepZujprech- 
ende.

S c r  auch solchen K a u f  beyjprechen will /  soll solch- 
thun innerhalb Acht W ochen / von der zeit an zurechncn/

Als



Exderfietischm Landkrechkme.
2üa Hm solcher Kauff wissentlich geworden /.vnd solch» wo 
ftrne er binnen Lande® wert / ÖiBchre er aber ausserhalb 
Lande»/ soll jhme Jahr vnd Tag zu solcher Bepspruch? er# • 
Irobtfem : V nd soll solche Beyspruche also forth in daß Ge« 
richte Buch geschrieben / vnd dieselbe auff den Realien 
zweien Recht» Tagm/Hintersvlg,werken. " '

Wurde aber der gegenwernge , innerhalb Acht Wo# // 
chen / vnd der Abwesende/ innerhalb Jahr vnd Tage/ nicht 
besprechen / vnd seine rnwissenhcu deßfall» sürwmden / wo 
ferne der Käuffer )Hme nicht on ander» vberzeügm ferne/
Har er ferne vnwissenheu mit fernem Epde jubefreffugen.

£» wird aber dem sennigen / so innerhalb Landes iss/ 
vnd in den Nehefim Acht Wochen dm Kauff nicht bep« 
spncht / Vnd derwegen / daß er von dem Kauffe nicht» qe« 
wust/ furwenkct / keine (enger zeit / denn Jahr vnd Tag za 
fclcher B-yssruche gcgönnet / Vnd iss n.ssfeiner enllchulbx 
gung der vnirissenhoi / ferner nicht zuhören.

V e r aber ausserhalb Landes / vnd innerhalb Jahr vnd 
Tag nicht wicdcrumb zu Lanke ankommen w ü r d e S o l l  
jhme der bcschchene Kauff / auffdeß Vcrkauffer» vnd Kau« 
fers verlag / kundt gohan werden. W o ftrne man weiß / an 
weichem one sich der nehcr Bluttverwandte en,Halle / Vnd
daß solch» auch ober Äreissig A cp l Wege» / von Epdersiedte 
Nlcht abgelegen. 1

Z x u e  man dessen keine wissenschafft /  Iss der notification S~ /V? 
»n"öten vnd bleibt der Kaufft so innerhalb Ia b r rnd Taa 1 

Nicht beygesprochm) bei) Wirken vnd macht. ‘
W orauff er schüldig sein soll / in km Nehessen Ach,Wo« 

chen/nach beschehener notification /  seine Bepspruche durch
•Q V sich



Dritte Theil
ßch / oder durch seinen Geuollmechtigeen / mit gewonlichen 
SoiemMM» nach LandkRechre zu lhun: Wurde er daran 

. ftümig / oder es sonst seine gelegenheit nicht wehre / den Kauff 
bep Zusprechen / bleibe der Kauff bep voller mache: Solch- 
aber / was von den Außheimischen Bludtfreünden fcilpo* 
nirct / daß jhme der Kauffkundtgechan werden soll / Is t ai* 
leine Zuuerstehen / von deß verkeüffers Brüdern oder B ru- 
derKmdern / vnd sind nicht gemeinee damit die jenigen / so 
dem Verkauffer / im weitem Grade der Sipschaffe verwandt 

 ̂ sein. ;
f l  r  Es hak auch solche Bepspruche aveine in vnbeweglichen/

vnd niche in beweglichen Gütern statt / Sintemahll in den 
° \  Rechten niemandr vergönnet / bewegliche Güter bep Zuspre- 

lachende.
W er sich auch ein mahll verlauten lassen / das er daß 

—  Verkauffie vnbewegliche Gutt nicht besprechen wolle/der- 
selbige kan folgendes zu dem Bepspruche nicht gelassen wer- 
dm.

W o ferne auch der weheste Blutffeündr/ein stücke oder 
einTheyttdes verkauffsenGutts keysprechen wolle/wird er 
gleichsfalls auch nicht zugelassen / Sondern wer besprechen 
w ill /-muß daß gantze Gutt beyfprechen.

Wurde einer ein Gurr verkauffen / dem jenigen / so jhme 
solch Gutt mit dem Gedrnge deß Wiederkauffs Zuuor rer- 
kauffe/wird in solchem Fall kein Beyjpruch / weder B lut- 
fteündes oder deß Nachbawrs Zugelaßm / Sintemahll der 
Verkeuffer darzu / wegen deß Bedingten wiederkauffs ge
drungen vnd genötigt: Welches aber also Zuuerstehen ist / wo 
solch Beding deß Wiederkauffs/im anfang deß Kauffs ge-- 
schehen.

Were



Epderstetlschm LaUrechkens.
Were aber- solche Bedingung hernacher Zwr'schm Ver- 

Puffern vnd Kauffern klickt / So hak der Bepspruch in sol
chem Falle statt.

J ^ T I C V L V S  X X X V I V

Von Btükcirschafft beweglicher
vndvnbeweglicher Güter.

Vnd soll em feder scrnGutt dem ändern lieffern / dastel-
brge soll auch einer dem ändern gewahren / Jahr vnd Tag/ 
gleich als die Verkaufter den Kauffern zugewähren verpflich
tet fein: Vnd so einer in einer Beürenschafft / vber die hrW 
te deß Rechten werchs/versvrcheiler wurde/ wird es damit 
gleich / wie mit dem Kauff gehalten.

Auch / So einem ein schadhafftig Pferdt/ oder vngefundt 
schadhaffrtz Quick/oder falsche verdorben Wahre / so nicht 
Kauffmans Gutt were /fur gesundt vnd vngebrechlig ange- 
beürek wurde / W ird es gleich/ als oben geschrieben / vom 
Kauffdamik gehalten. , '

x \ 7igjLVS x x x r i n
Vom Hämgute.

<^<kr einem fein Gutt verhcüret/fuk
O ß io n t I t f f y ß m  f? (ü r t / <©«• >si schülktz ihmedie krt

L  Uj tuhat«



D ritte  The«
zuhaltm/so tange er daß Gutt verheuret hat / E r soll auch 
shme daffelbige gewähren /  daß er es aljo frni gebrauchen 
mügt/ als es ,hme verhcurek ist / Vnd solchs iß der Erbe ru- 
halim schüldig / so der >«uge mit Sette abgicnge/der daß 
Gun verheurer hat.

Was der fem ling an beweglichem Gute in daßHauß 
oder Höffke / daß jhme verheuret i|i / / weiches auch
aujfbarende Haabe /  abgedroschen vnd vngedrojchen Korn 
Item / Hero / Stroh vnd buerer / neben allem Haußzcraibe/ 
topeef / Butter/Käse / ruuersichen/ Daß iß dem Gukthern 
far die Heure verpfcndet / Vnd jo dcrHeurlmg weg ziehen 
wollt/vnd seine Heure nicht hetee außg<-geben/odcr (vnfim 
in Bezahlung der Hem seün»ch w ird/So mag der Guiihrr 
für solche Heure / diejelben Güter an sich Hallen/ vnd sein« 
Heür daraus suchen.

<A7$TICVLVS X X X I X .

Auswas vrsachcn der GuttHerr/
vrn Hkürltng für feiner bifumbim zeit

Ö der Hcürllng die betagten Hcü«
ren zu bestlmbrer -ett mcht aussglkre / M ag ivn in  
Äutlher- abrretben/vnangeschen daß )hme daß Gutt 

tenger zerr vnd Jahrschar ver heure;
S o  es sich arrch begebe / daß der Gutther dcssGuttö sch 

ber hoch von notch hette-£)tin daß er daß Hauß / welches tt 
vecheurek/wredkrumb norkwent g bawrn n # e /(o  muss der 
Heurlmg reu»ucn/^>L gleich dre Zeit/ als er esgchturerhar/

müge Abtrerben.

noch nicht verflossen. Wurde



Epderstelischen Landtrechtms.
Wurde sich aber der Ergemhumber in der Heuruersihrei- 

bung / der Wolchat dieses Capittels vnd Rechtens begeben / so 
ist er nicht mechkig/fur Außgange der bestrmbten zeit/ den 
ftoirlmg abzutrerden / ungeachtet / wie hoch er solche GuttS 
selber von nörrn.

Gleicher gestaldk / L>b einer deß verheureten Gutes miß
brauchte/ daß er daß Hauß niederwohneke / Breter vnd B r
ien von den Wenden vnd Bohnen verbrennete/vnd derglei
chen / rk. Item ob der Heurling ohne vorwissen deß Gutt- 
Hern / einem ändern gany oder zum thcpll daß Gutt verheure- 
U! oder ernthet Kugcbrauchen.

So auch emer ein Gutt /daß er Zur Heure außgechan/ 
verkauffe / So tst der Kauffer nicht schuldig / dem Heurling 
die zeit auß zuhalten / es were denn / in dem auffgenchten 
Kauffbefcheiden / Bcnn Freykauff treibt Haut auff.

tz2>o aber ein anders Zwischen dem Guttherrn vnd Heur- 
man bedinget / vnd darüber Schnffrliche Vrkunde oder Der
len auffgerichtel/ hat man sich billich bepderseitte solcher ge- 
meß zuuerhalten.

J X ^ I C V L V S  X L .

SoDm andtS ober diekesumbte
zrtt auff vem Haur ®utc bchtzm

<?tte der Gutt Herr dem Hcurman
daß Heurgutt Nicht Loßgekündiget / vnd liesse ihnen also 
schwkkgent auff dem Gute besitzen / So mag er daß Ia r

den

bliebe.



Dritte They!
den Heurling nicht abrrerben / Denn sein Stillschweigen 
wird so viel geachtet / als hetke er jhmedaß Gurr ausss Newe 
verheuret.

Ite m /S o  derGuttherr dem Haurmanne in den Acht 
lTagen der Heiligen Wemachtcr; die Loßkündigung nicht ge- 
than / bleibt er daß felgende Jahr besitzen / Denn folgendes 
allezeit dieLoßkündrgung/dcr eine dem ändern/in den Acht 
Dagen der Herligen Wemachten chun solle.

Es were denn/ daß der Hcnrwan seine Heure dem Gutk- 
Hem/ausszeit/wre sie sich deß vergleichen/nicht bezahlet/ 
Denn er sich dadurch semes Rechtens/als deß gebrauches 
deß Gutts / veriusiig gemacht.

So aber dem Haurman daß Gutt were auffgefagk/oder 
die Zeit der Heuren in Jenen bestimmet / verflossen / vnd er 
mit fteuc! darauff sitzen bliebe / vnd nicht ehe rcümen wolle/ 
biß jhme der Gutther/ durch Rechtliche Erkendtnisse dauon 
abtrelbt/ Der ist schuldig/ solches mulhwrttens halben /dem 
Gutchern seinGutt aözutretten / vnd darüber die gedubbette 
Heur zubeZahten/ Dauon dem Gutthern vber die versessene 
Heur / die Helff.e / vnd der Hbrigkeit.die ändern Helffre ver
fallen sein soll.

R T 1 C V  L V  S X L U

Oö dem Haurmanne auff dem
H aur Gute schaden geschehe.

O dem Haurmanne dem
Haue Gute schavm gcjchrhe /  an summ kigcn Gir.hc/

Also



Epderstetischen Landtkechtttts.
Also daß/hm etwas gestolen oder abgeraubet wurde'/dastir ist 
der Gutther fhn; zu andtworten nicht schuldig: So auch daß 
Haurgutt schaden nehme/vom Brande / oder durch ander 
vnuersehenliche Zuftlle/So ferne es nicht durch vnachtsam- 
heit deß Haurwanß geschehen / so mag der Gutther selber den 
Schaden tragen / vnd kan den Heurman darumb jucht be
sprechen.

Sonst ist Ut ftaurmn schüldtz / allen möglichen vnd 
höhesten fleiß anzuwenden / daß dem wheureen Gute vnd 
1?ause/kein Schade oder nachchepll wiederfahre / Is t auch 
schuldig / so er durch seine Bemeglrgkeit / Schulde vnd große 
verseumnisse/dem Hause vnd Gute jenigen schaden verur
sachte / Aenselbigen dem Gutthem wiederumb zuerstatten.

X\r iCVLVS X L  11
•*n- i  ' ; -y^:h r.m  \%t\A  - X  '

' f s.?
-  u

B  Jemandt Bienswolck mietete/
an seiner Arbeidt / Welcher daß nicht helvt / der soll 
dem ändern daß halbe Lohn geben: Were rs-auch fa

che / daß Jemandt seinem Bienstvolckeschiildf gebe / vmb 
Gutt/daß ihm entführet were/daß soll er ihnn/wenn daß 
Aienfivolck noch bey fhman seinem Brote ist / oder Acht 
S« darnach: Nach dem Tage sowrerWinh darauff keine 
Klage mehr haben. ? - ne im v»m: ra  Ih'i) \ nfUs K - ■;

So einer seinen Äienßverlauffen wurde/ Soll er nicht 
allein keinen Lohn haben/ sondern noch darüber in willkühr- 
liche Straffe genommen werden.

3t m *



Ä r ilt t  Then!

J ^ T K F L F S  X L U l

wtVonMasschopep.
0  jhrer ctllche vnter fich Geldt zusa-
W n  tegen woken / vndMaffchopep machten /Kaufst 
' manschafft vnd Hantierung damit zurmben / Gebäret 

W  an allen Therlen gleichen vorrheitt dauon/Eswere denn 
ern anders/ vneer Wen bescheiden/ daß einer mehr haben sol
te als der ander / Äabey bleckt es brllrch / vnd tvas für bescher 
de bch solcher Maffchopep gemacht/die fein bep Wrrden/ste 
haben gleiche viel zusamen gelegt/ oder einer mehr als deran
der / Vnd als es vmb den gewinfi ist / so hoch es ein jeder ge
messen soll / so m l  muß er anch am Schaden tragen.

Were es auch sache / daß ihrer Zween dermassen eins 
rveren/ das der eutf y; Wtantør. -dH Arbeibt
there / vnd gteichwol den halben Eheyll oder sonst ein ge
wisse Anpart Pest gewinstes haben f i l te /  &aß  ölerbt auch 
bep macht.

Vnd so einer aus der Masschopey durch groben vn< 
fleiß vnd vnächrsamkeie Schaden verursachere / denn soll er 
selber rragem/Vnd die ändern sokemeSchuldt daran bet
ten nicht entgelten.

Herre auch einer ein Gute / mit einem oder mehr ge
mein /liegende oder fahrende / vnd einer wolle fein Anpari 
vcrkauffcn / S o ll der jenige der an solchem Gute mit / die

u-Jkn « i .*4 ; , u  gestaret werden, v i r *  '
i i f  " :Attic»--



Epderstekischen LarMechtens. 
r  r  i  c v L  v s X L i i i r .

Von Wegen vnd Stegen / Item
per K trchstrtge zu u erftrtigcn  vnv

I n  /egllcher foil in seinem Vcldt-
Q ^ m a r d *  machen W ege vnd S te g e /  wenn -hme daß ge- 

bottenw ird.
auch jrgent ein M a n  oder Baw rschafft klagte/ 

daß W ege vnd S teg e  /nicht gemacht wurden in einer än 
dern Vekdtm arcke/Solche sott er bringen für daß Carspell 
Oitcfyt: V n d  fetten solche W ege vnd S teg e  besehen /  vnd 
der / A rge dem der W eg  zumachen gebäret / durch Carspcll 
Recht darzu gehalten / vnd folgendes mit Pfändung gegen 
jhnen verfahren werden / nach einhake der Teichordnung/ 
V n d  wo ferne jemandt die W ege vnd S te g e /I te m  S re l-  
töge nicht machen /  vnd die Lehens Leute daß Heidt verle
gen w urden/daß sie solchs gedoppelt wieder fodern nm gm .

S o  sollen auch zu jeder Zeit die Kirchsieige /  der K ir
chen am Nchesten vnd gelegentlrgsren/ gelegt werden /  vnd 
also W inter vnd S om m er beliegen blerben.

VonGebewden zuseyen. 
B  Jemandt Bawctc in Strassen
oder W ege otw  an W «  u m / Allea tie

mchi m a ftikdtüch feinivclta i / S o  M e n  sie solche f t r

in  lege».

A T (T IC V L V S

2i >1



Dime They!
Recht fltøtn I vnd der ein solch Gebewde geseßet hat / soll auff 
Erkendtnisse deß Rechten dasselbige abbrechen/ vnd denr Rech
ten Büssen / mit Nmntzig Schilling.

Vnd so einer seiner Nachbauren oder derBawrschafft 
Zu nahe Gebawet / daß soll man Besprechen für offenem Ge
richte/ vnd deme durch daß Recht verbitten lassen /mit dem 
Gebewte nicht fortzufahren/ Vnd jölchs soll geschehet/ehe 
daßGebewreauffgenchtetist: Besesse er dasGebewre aber 
Jahr vnd Tag ohne Auffsprüche / so soll er daß gemessen vnd 
Niemandt weiter darauffandtworten.

Wer auffeines ändern Grundt vnwissentlichgebawet/ 
vnd der Grundcher damit nicht zufrieden iss /S o  muß er fein 
Gebew abbrechen vnd hinweg führen.

W tller aber dassclbige verkauffen/soist der Grundcher 
deßKauffs nehest/so ferne daß Hauß Wardieree wird/ vnd 
der Grundcher es vmb denselben werch behalten wolle.

Wurde aber einer wissentlich vnd mit freuel auff eines 
ändern Grundt bawen / der wird deß Gebewdes verlustig/ 
rdmn in solchem Fall folget daß Hauß dem Grunde/Vnd soll 
nicht desto weniger vns seines fteuels auff zudingen schüldig 
sein.

X ^ T I C V L V S  X L V I

Von Auwnrffe cimö
Strohms.

O ein Strohm ginge zwischen Me-
im Gründen /vnddememen Impurffe /  vnd dem än

dern



Epdekstekischen Landtkechrm«. 
dem abnehm e/S o  soll der jemgc/demc cs abwirffe des «nt- 
rachen/vnd dem es ruwirffe der soll es behalten.

X T ^ T I C V L V S

Von Verjährung vnd praejcrlptton
ver verkauffttn /  over mit gutem A tu ll

an  sich gebrachtem gute.

B  Jemandt beweglich Gutt/mtt et-
ner guten Ankunfft an sich bringet/es ftp durch K auff/
Beutenschafft/ oder einer ändern vnstrefflichen 'An* 

kunfft / vnd hctte es J a h r  vnd T a g  / ohne Ansprüche in feinet 
G ew ehren/ S o lch  G u tt ist verjähret/ vnd der Besitzer ist 
neherdasselbe zubehalten/alsJem andt anders /jhme dasselbe 
ab zugewinen.

JQctte aber einer mit guter Ankunfft als oben geschrieben/ 
unbeweglich G ute /  E s  sep H a u ß / H o ff/ W e rf f /  Lande/ 
Wiesen / W eide / rk. an sich gebracht/vnd hefte ohne A n
sprüche / solche Aehen J a h r  besessen vnd gebrauchet / vnd 
wurde darnach darumb angesprochen / S o  kan er sich mit der 
V erjährung erwehren/so wo! gegen den/so ausserhalb Lan
des / als gegen den der im Lande ist / Sinrem ahll in diesem 
F a ll der V erjährung / zwischen den Einheimischen vnd Auß- 
heimischen / fein vnkerscherdt zuhalten.

A n aller Gerechtigkeit vnd Ansprüche / kan sich einer 
verschweigen innerhalb Ä rerssg Jah ren  / vnd ist Derne / wel
chem die Verjährung zu gute fornpt /  nicht nötig seine Ankunfft 
tubeweisen.

3t rij Aber
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Aber gegen die Kirche wird solche Verjährung nicht ehe/ 

denn unterhalb M ertzig Jah ren  vellenbracht / L o c h  soll 
der jemge dem G u tt mit Rechte abgewonnen wird / so fer
ne er mit vnsiraffüchem D ttll dasselbe G u tt an sich bracht/ 
fern aufgelegtes Kauffgeldt / mit erstatung der Vnkosten / 
so darauft' notturfftig gewandt / auff billige messigung deß 
G erichts /  von deme / der es chm abgewinnct /  wrederstatung 
gesihchen.

W a s  auch einer also mir guter Anktmffr besessen /  ge- 
nützet vnd gebraucht / I s t  er wegen der Abnützung zuandt- 
rporten / oder jemandes deß falls wrederstatung zurhun nicht 
schuldig: ftette er aber bep bösem Gewissen vnd keinem 
Rechtmcssgen T^itell oder Ankunfft /  jrgendk vnbeweglich 
G u tt an sich gebracht/vnd jhme daffclbigc mit Rechte ab- 
gewonnen wurde / har er sich / in solchem F a ll/d e r  wieder- 
siarung der auffgewandtcn Vnkostung nichts/viel weniger der 
empfangenen Iehrlichen Frucht vnd abnützmrgZuerftewen/ 
S ondern  muß solche auffgehabene Früchte / auff M ode

ration deß Gerichtes / dem gewinnenden Eßeill wie- 
^  derumb entrichten vnd ver

gnügen.
" , ' : 1 *

XT(TICVLVS X L  V III  V

Wie ein Pfandt nicht verjähren
t ö r m e /  v n d  in  w elch en  feilen  Vir Der#

|a l,r ,;ty  f la hat.

V Wurde



Cyderßerischen fanb ftt t fy U M *
OE^Vrde einem ein vnbewegttch Gutt

wegen einer gewissen Summen Geldes / zu Pfände 
gesetzet / also daß er die Abnützung solche Gutes jchr- 

lkch zugenieffen/ Doch auff weise vndmasse/wie im verge
henden Z ttd l drsponirer: So kan der Gleübiger vnd seine 
Erben / solchs/Db er auch vber Dreissg Jahr vnd lenger/ 
solch Gurt besessen/dasselbige nicht verjähren oder pr*fcnM«

> Denn es stehet demSchüldenern vnd seinen, Erben je
der Zeit frey / daß gelehnete Geldk / dem Gleübigem / wenn es - 
jhme gesellig anzubieten.

Vnd ist der Psandrhaber vnd Gleübiger jhme vnd seinen 
Erben / daß Pfandtgutt gegen erlegnng deß Psandtschrllings 
abZutretten vnd hinwieder emzurcümm schüko-g»

Oette aber der Gleübiger oder Psandchaber daß Pfandt 
vcreüffert / vnd dasselbige auff einen ändern / als den D rit
ten / durch ein Kaufs/ Beürenschafft / oder ändern Rechr- 
messlgen Tttett gebracht/so kan solcher/auff dem daß Gutt 
gebracht/wo ferne ers mit gutem Zltell vnd Ankunfft erlan
get/ bct> den Außheimrschen / fc wo! als gegenwertigen / in Ze
hen Jahren/verjähren.

Helte er aber seinen Titell vnd Ankunfft nicht zubewei- 
ftn/kan er solch Gutt flirAußgangderDrerssrg Jahr nicht
prøejcrilireit.

Wenn aber daß Gutt vnd vubewegkiche Pfandt dem 
Gleübiger nicht vberlieffert / sondern bliebe bey dem Schülde- 
ner / vnd der Gleübiger oder seine Erben / hette von jm in 3 °* 
Jahren / weder Hauptstuell oder Rente gejvdert/ Auch daß 
gesetzte Pfandt in berürter frist/ nicht Rechtlich angefochren.

So wird der Gleübiger / nach Außgang der Dreißig 
Jahren / nicht gehöret / sondern ist solche Klage verjähret.

Hette



Dritte Theyl
Hektt aber der Gleübiger die Renthe Jehrlich gefedert/ 

vnd mehrenrherls auffgehaben/ Hat sich der Schüldener/ oder 
seme Erben mit der Verjährung nicht -uschützen / ob schon der 
Gleübrger seinPfandt Rechtlich nicht angefochten.

Dette auch der Schüldener daßpfandt vereüssert/vnd 
durch einen Rechkmessrgen Contract auff einen ändern 
bracht / der es auch Rechtlich ohne AuWrüche / so wol vnrer 
den Abwesenden/ als vnter den Gegenwertigen/ Zehen Jaren 
besessen/ Dat*r sich mit der Verjährung gegen dm Gleübigern 
-uschützen vndauffzuhalken.

Monte er aber feinen D te ll oder Ankunffe solches Gutes 
bewepsen/konteer daß Gutem solchem Fall nicht ehe /denn 
nach Außgang Dreissig Jahrenp ra fr iU n n .

Detke aber der jenige der daß verpfändete Gutt von den 
Gleübigern oder Schüldenern erkaufft / oder sonst durch 
Rechtmessrgen D te ll an sich gebracht / vnd dasselbige nach 
LandtRechte / wie im vorgehenden Arricull -u Rechte auffgê  
botken/vnd eigemhumö Erkendtniß darauff erlanget/Vnd 
darnach solch Gutt <Drep Jar lang ohne Auffspruche besessen/ 
hak er solches zugenkffen: Vnd kan sich der Keuffer mit foU 
cher Dreyjerigen prajcription gegen gedachten Gleübigern 
vnd Schüldenern /deroselben Erben vndJedermenniglichen 
schützen vnd vmepdigen.

Vnd hat der Gleübiger vnd dessen Erben seinen Princi
palt Schüldenern vnd seinen Erben / solcher beschehenen ver- 
eüfferung seines gesetzten Pfandes/ Rechtlich -ubekangen / vnd 
sich seines Schadens bey denselben -uerholen/ Es were denn 
jache / daß er sich an solcher seiner Rechtlichen Klage Dreissg 
Jahr verschwiegen.

Es



Eyderstetischen Landtrechtens.
Es ist auch ebenmcffger weife Zuhalten / wenn ein Gutt 

auffWiederkauffverkaufft / Äaß solch Gute / so lange cs bey 
dem Kauffer vnd seinen Etben verhanden / nicht prajmkret 
werden könne/ Sondern stehet dem Kauffer frep/ zu jeder Zeit/ 
wenn er wolle / solch Gute / vermöge deß Wieder kauffs / wie- 
derumb zu niimiren vnd an sich zubrmgen.

Wurde es aber auff den Dritten vereüffert / wird es mit 
der Verjährung/wie vorgemeldt/gehalten / vnd darnach im 
Rechten erkandt.

X ^ T I C V L V S  X L I X

Wie Erßzinfe vnd Pächte ver-
jützrtt werden können.

!Vrden jerltche Erbzinfe vnd Päch-
Uc/iti ^Dmffrg Jahren nicht außgcbrachr/ vnd er
lege/ werden dreseligen in Äreissrg Jahren verjähret/ 

Also daß der jenige / so solche jerltche Erdzinse entrichten solle/ 
nicht schuldig dieselbigen zubezahlen.

J T ( T I C V L V S  L.

Wie die Rcflttution in
grum verjähret.

B  wol htebcuor verordnet / das der
jemge/ so w jeinm Vnmündigen Jahren/ auff wasscr- 
ley wevse es geschehen mochte / verkürtzet vnd bcnach-

S  theilet



Grirce They!
cheilet m tU  jin  den nechsten V ier Jahren/nach erlangter
Mündigkeit reflitutionem in iniegrnm blttiTi / vnd also semer vcr 
kürßttttg vnd erlittenen Schadens erstatung wiederumb erlan
gen mochte / Vnd daß solche V ier Jahr / ihren anfang nicht 
eher gewinnen/ehe vnd zuuor er solcher L*fm  vnd verkür- 
tzung wissenschafft erlangt.

Äamiter aber sich nach verlauff vieler Jahren mit der 
pr*ttn tion  Der entschüldigung der vnwissenschafft nicht zu
schützen / Vnd also in dieftm Fall / der Güter eigenthum- 
lichen Gerechtigkeit nicht ewig vngewiß / vnd deß Aancks 
vnd Haders ein Ende ftp / soll solcher ffrwenLung vnd 
prætention der vnwissenschafft/ durch Verlaufs der Nechsten 
Acht Jahren / nach vollerlangter Mündigkeit pr*}crihm s  

werden / Also / daß er sich mit solcher fürwendung / dar
nach nicht zubehelffen.

J ^ I C V L V S  L I

Von ander« gemeinen ver/arungen
So eine kurtze zeit auff sich

Vrde einer mit seinerHandlschrtfft
oder andcrm Instrument bekennen / daß er von ei
nem ändern eme gewisse Summa Geldes empfan

gen / Vnd solche Handtschrifft oder Bekendtmß / auff vnge- 
Zweiffelke Hoffnung/ daß das Geldt in solcher Schliffe bestim
met/ jhmegezchlet werden folle /auhgegeben/ sind jhmezwey 
Jahr erlaubet/solches Nicht gezchlten Geldes halben den Gleü-

haben.

gem



Epdekfiekischen Landtrechtens. 
brgern zubekkagerr / schweigt <t lenger / wird er darnach n W  
gehört / sondern muß halten / was er sich verschrieben.

W ere auch einer durch einen V ertrag  oder Kauff/ mU* 
weglicher G ü ter / vber die helffte deß billigen W e rts  /  verfor- 
rherlet/Soll er inwendig S ech s W ochen sich dessen zubekia- 
gen haben/da er solche vnterlieffe/rvird er darnach nicht gehört.

W urde aber einer in Käuffung des beweglichen G utes 
vber den halben Theplldeß billigen W erks verforcheilet/ oder 
so ihme cm schadthaffüg Pferdr oder Beisi verkaufft/har tt 
dammb in den nechsten Acht T ag e n /d en  Verkeuffer zube- 
sprechen / chuk ers nicht /  wird er weiter nicht gehöre.

S o  einer auch den ändern böses B etrugs halben beschüt- 
digen wolke / muß er vor außgang / der Nechsien zweien J a h 
ren / von der zeit er bößlrch betrogen / solches betruges halben/ 
denselben Rechtlich besprechen.

W e r  den ändern injurijrer/ vnd mit W orten  geschme- 
H ee/Ä er soll innerhalb J a h r  vnd T a g  darumb besprochen 
werden.

W eill aber der £>ki&Mj wegen solcher injurien vnd 
schmehung / Brüche gebüret / S o l l  der jenige/so seine Klage 
verschweigt / die Geldtbusse selbß erlegen.

A ^ J I C V L V S  L U .

Wiedte verjarung iutenumpirek
v n d  v e r h m d m .

MLlkvekjarung/ deren oben gedacht/
werden durch Cikanon oder S teu in g  / wenn dre bey
dem S la tte r  aussgebrache /  vnd Beklagten msinurrer

S  if vnd



Dr'rtteTheyl
vnd vorgelesen worben / inurrumpiret vnd verhindert / Also 
daß Innehaber der vorjahrenden Güter / wenn er schon dieses 
ben / biß auffdie letzte Woche besessen vnd innegehabc / vnd al
lein nur Achte Tage/ an der vollkommenen Verjährung man
geln : S o hat er der vorigen zeit nicht zugeniessen / oder sich 
mit der Verjährung zuschützen / Vnd solches so viel weniger/ 
wenn die Verjährung einer oder mehr Jahr/durch Rechtliche 
Verladung imtmmpirct*

Eö ist aber zutviffen / daß die zeit der angefattgenen Ver
jährung den Erben zu flewr kommen:Imgleichen auch hat 
sich der jenige / so mit Rechtem Titel! em Gutt an sich ge
bracht/ beweglich oder vnbeweglich / dero zeit / in welcher der - 
Verkäuffer / oder von wehme ers sonst an sich gebracht / solch 
Gutt besessen auch zugeniessen/ W o ferne solcher Verkaufter/ 
oder der / von deme er es bekommen / solch Gutt auch mit gu
ter Ankunfft besessen.

Vnd muß der Kleger deß vorigen Besitzers vnrechmiessi- 
ge Ankunfft beweiffen/ Simemahll/ der Besitz aller Güter 
für Mich vnd Rechrmeffrg geachtet/ alldieweil! daß gegen- 
fpitU nicht bewiesen wird.

j f ^ T l C V L V S  L l l L

Von Besitz vnd Habender
i Grwrhrk.

Iahenden Gcivchrr vnd Besitzes enesitzm / bey Bru*



Eydersterischen Lan-rrechtens. 
che Einhundert vnd Awantzig Marck / Äauon die helffce der 
-Öbrrgkell/ vnd die ander helffre dem jenigcn / so entsetzet/ ohne, 
alle austflucht entrichtet werden sott.

Es soll aber der entsetzte / auff seine eingewandke Klage/ 
vngeachret deß entsetzers Gegenrede / für allen dmgen vnd 
ohne stümmsseindaß entsetzte Gutt wrederumbresiirmrt wer
den.

Wenn sokchs geschehen / mag der Beklagte Klegern we
gen deß Eigenchumbs besprechen.

Es soll aber dre Resttkunon / nicht allein deß blossen ent
setzten Gurcs wiederumb geschehen / sondern auch der Entsetz
ter/ alles seines gelittenen Schaden / Gerichtlichen Sßnfo- 
sien vnd interesse / auffgewandrm Achrung auch befriedigt/ 
vnd der Beklagte zu Rechtlicher Besprechung vnd bewep- 
sung deß Eigenkhumbö nicht ehe werder; Melassen.

L)b cs sich auch zutrüge / daß etliche vmb dm Besitz ei
nes Guts zweytrechrrg weren / Also/ daß einer sagte / er were 
in dem Besitz deß Gutes / vnd man hette sich aus vorstehen
der gelegcnheit vnd vmbstenden zuuermueen / Saß die Parthe 
dadurch zu cherlicher Weiterung gerahcen mochten.

S o soll Staller vnd Rehte bepden streitigen Ziepten ge
bieten / sich deß Besitzejsö an solchem Gure -uemhalren.

Vnd sollen ß)kgendts ohne weithleüfftigkeit auff furge- 
brachten beweist/ aller Lherle zu Rechte erkennen / wcme der 
Besitz hinwieder einzureümen / derselbe soll auch durch daß 
Recht darein gewiesen werden. Mittkcrwerll aber / zuuor vnd 
che zu Rechte erkandt wird / wem dre Besitzung emZureü- 
men / S o soll daß Gutt / welches wie vorgeschriebe« / Seque
strier/einer ändern Ehrlichen vnd vnparteyeschen Personen/ 
werden emgetahn/Sasselbige durch auffrichtige vnd gebür-

S  iif licht



A M «  The-l
liche Rechnung so lange ruuerwaltw/biß ;u Rechk««rkenntt 
weed«/welchem Theilc/von denWiederwereigm Pärchen 
die Besitzung cmzurcümen.

j iT ^ T lC V L V S

Von Arrest vnd Sequestration /
pnp m welchen Fellen dieselben

ruleffig.

MAchdem aus vnrechtmessigen Ar-
J A : Westen vnd Besattwgen / allerkey weilertckg vnd 
v XXv • schwer zuenistehenyflcgt / Soll solchem vnrachvvr ZU 
kommen/ mir den Arresten vnd Besatungen/folgender wepsc 
bchalwn werden.

Erstlich soll keiner mir Arrest beschweret werden / der' s i c h  

erbeut Eaukion zuchtm j daß er dem Rechten nicht cntwei- 
chen/sondcm Rechtlicher erkendtnisse sich vnterwerffen wolle.

Gerader so wegfmig oder flüchtig were/vnd so viel hm- 
eer jhme/an hegenden vnd sonsten gewissen Gütern nicht ver
lassen wurde/ daß sich derMegerdaran zuerholen/Kanwoi 
mik Arrest belegt werden.

. Glercheofahlls der jenige / so in Eyderstekischen Landen / 
mir den Eingesessenen Cenkrahirek/vder bey Handtwerckes 
Leuten etwas machen lassen / vnd nicht bezahlen wolke: Ldder 
auch fo ein frembder Iemandts allhie im Lande etwas schül- 
dig w?re / vnd jhme ah dem D rre/ allda er Geklagt / vnd der 
ftembde gesessen r auffgclürlich ansschen deß Rechtens / nicht 
vertzoiffm werden wokte.

Item/



Epderstekischen Landkrechkms.
Item / daß eine Erbschaffk oder beweglich Gutt belan- 

gm there/welche von dem Innehaber/Vermutlich verrückt 
vnd vereüssere werden mochte.

Äeßgleichen mageinGast vmb schuldige Zehrung/ Vnd 
einHaur vnd Ainßman / der hinweg ziehen wolte vmb ver
sessene i auch Betagte Haure vnd Zinse / zusampt allen seinen 
Gütern / wol Arrestiree vnd gehemmet werden.

Imgleichem/ so timt in einem Gute sitzt / darauff ein 
ander gerichtlich spricht / Solch Gun verwüstete / vnd die 
Fruchte verzehrte vnd verbrechke / in solchem Fall stehet es 
bep dem Rechten/denBesitz desGuerszu Seguefiriren vnd 
einem ändern auff Rechenfchaffk / biß Zu Rechtlichem außrra- 
ge der Sachen ein zmhun.

Vnd sollen ob Specificirte Arresta / Beratung vnd Se- 
gucstrationes / auff den Nechfifylgendm Gerichts ^ag ge
rechtfertigt / vnddamtt lenger nicht verzogen werden. .

Es fett auchNremand: eigener gewaldt/ohne bewrlligung A n 
deß Skallers / Jemande an Leib vnd Gukk Seguestriren / bcy ^ r te  W t o W V
Brüche Sechtzrg Marek.

A x r i c v L V s  L r»

Von Landl das keine drifft hat/
3t<m t wer enter vielen der Mchsie

Landilrgcfsty.

■0 ferneLandt verbanden / da s kei
me dttffc hae/ SeU es mit solchem Lande nach alter gc» 
wonhcic schalten irerven.



D ritte  Theyt
E s  ist auch vnrer vielen Landtlegern/der/ derNeheste/ 

welcher daß meiste Landt dabey hat.
€D?u(?e aber erner zu dem Lande /  welche Beygesprochen/ 

den W e g  ad vnd zuhalten / V ndalß ) daß Lande W eegen/ist 
er zu der Beyspruche der N rhesie/L )h  schon sein Lande steh 
nicht groß / als deß ändern Landtlegers Lande belauffen chete.

W urde auch vneer den Landrlegern/vnd dem Freunde 
im Fünfftcn G radc /  wegen der Bepsprüche ein Sereidß fur

fallen/ I s t  der der weheste / der am  Ersten von 
jhncnBeyspricht.

U
Mer vterdre Ußeyl

EydersiekischmLaM--
rechtens.

Von Leiblichen Schaden / In-
jurttn vnv Arimtnal fachen.'

X % T I C V L V S  I.

Don Gottes Lesierung. 
^ZeM uthw illiger weise mit Fluch-
O L K k n  vnd Schw eren / ten N ahm en GL>ktee mißbrau

chen /D ie  sollen-/wenn solche d e m  S tü lle r geklagt/
Zum



Epderstetischen Landrrechtens.
Zum ersten mahll Fünff Marck/Zum ändern mahll Zehen 
Marck / an daß Recht verbrochen haben / Were es auch/ paß 
emer zum Dritten mahll wieder keme/vnd dessen vberwerjek 
wurde/Ben soll man mit Ruten öffentlich streichen vnd deß 
Landes verweisen.

Ln« der Angeklagte der Gat nicht
gestendigsein wolte/vnd der Ankleger wurde gnug- 
same vermmung verbringen / darauß zu vernehmen/ 

daß er Schuldt hekte/So mag der Staller den Gefangenen 
Peinlich verhörm lassen / Bnd so er denn nicht bekennet/ auch 
ferner keine anzeigung oder vermuetung von newen vorge- 
bracht/soll er nicht wiederumb gepeinrgt werden: Bekeme 
man aber mm v(rmtun$/fb mag man jhne werter Pemlr- 
chen fragen lassen.

0  einer vmbVbclthat kcschüldiget
»urbe / cb fl« gleich nicht geklagt »wem/ Äem Seal-
kr (jp«f daffeche m U m  /  vnd die That darumb er it*

^ \ r i C V L V S  I I

Von Peinlicher Frage.

T1CVLFS 111

Von Gefenckntß begangener
Vbelthat.

klagt



KerVicr-dkeT^yt
klagt worben/oder von deme daß gerächte gienge / nicht offen
bar/-edoch starcke Vermutung verbanden/ daß er ander chat 
schuldig sein muste/ Äenn soll der Skaller geftnglich lasten ein- 

\ n  / /  Ziehen / Aber trt Burglichen sachen / mag ein jeder / der gnug*
/ V  ~ ^Y / same Bürgen stellet/ derselben Bürgen gentesten / vnd soll

/ /  darüber mit Gefengmste nicht beschwert werden.

j t ^ i c r L v s  i i  i i .

VonBurgezucht des Peinlichen
Anklrgers.

einen ändern vmß Peinlicher
O tßydache willen/begerer Gefenglrch emzuzichen / Der 

soll mit gnugsamen bewerten Lcüren / BürgeZuchk 
rhun/ daß er sein Recht verfolgen / vnd den Vnkofien deß 
Rechtens bezahlen wolle.

Auch so der Angeklagte von der Klage tcf? geschlagen 
wurde / daß er jhm nicht allein seine Zehrung vndVnkestm 
bezahlen/ Sondern auch für seine schmertze vnd fchimpff/ nach 
erkenomiß deß Rechten / abtracht rhun / vnd dem Rechten 
Sechtzig Marck bessern wolle.

Wurde er aber Beklagten nicht in Haffhing bringen tasten/ 
sondern für Gerichte anklagen / einer Sachen halben/ so Leibs 
oder Ehren gcfahr auffsich hetke / vud seiner Klage nieverfeliig 
wurde: Soller dem Rechten Hre-stg Marck / vnd dem Be
klagten Dreistg Marck zubusten/ Auch daneben )hme Be
klagten/ einen Wiederrüff vud Abbitte -uchuen schüldiA 
fein.

Arties



Epderstttischen LandtlechttNS'
T IC  F L  F S  V.

ObZemandt feine Klage verschwie
gt vnd »ich» zuRrglfikrdrcchkr.

!Vrdc einem schaden mit verwnn-
fdung / ooer trucken jchitgen von Icmantt wreocrfah- 
ren / vnd solchen empfangenen Schaden verschwei

gen / vnv dem Landtschrerber nicht zu Dumper bringen / wird 
er dessen felgcndts vberwerfet/ soll er solchen Schaden der O b
rigkeit (fiber bessern/ vnd der jenmge / de»« chm den Schaden 
geeahn / nicht dejio wcmiger dem Rechten dafür auffdmgm.

M)m jemgen aber / so bescheidlgt / vnd seme Klage w u  
schwicgen/darffer ausserhalb dcß Arnen Lohns nichts zukeren.

L>amit aber der Dbrlgkeu ihre Brüche nicht entwendet/ 
sott der Balblerer/ fojntt dem erjren Bande aller Schaden 
vnd Wunden vomSraller begünstigt/ alle Jahr für M ar- 
tim / in alle Sarspell / der drcpcr Lanke sich begeben / vnd bcy 
den Balbierern ems ledern Carspells/ sich alle?Schaden vnd 
Wunden/so ihnen daß Jahr Vorkommen/vnd ste roe bun
ten / erne verzeichniß mittelst Eydw fordern / Welche ime von 
denn Balbrerern/ ohne merckliche hohe Straffe/ nicht soll x>w 
tzvergert werden.

Vnd sollen die Balblerer emes jedem Carspetts/zu der̂  
behueft / vom Staller in Eide genommen / vnd ausserhalb der 
verordenten vnd bceyderen Balbicrcr / eine Wunde zuuerbin- 
ten! ondzuhcilen / bei) straffe Grerssg Marck/ so offt er dessen 
vberzcüget / feinem nicht gestaler werden / Worauff der Bai- 
brerer oeß ersten Bande- steissge acht haben sott.

L  y  E §



Der Vierdte They!
E - soll auch dem Balbrerer deß ersten Bandes/ alle Jahr 

ein Gebotes Briest gegeben werden/Äarinnen den ändern 
Balbierern/ bey einer benemlichen Peen auffcrlegr / jhme 
die Verzeichniŝ  jhres Bandes / ohne Weigerung zu zustellen: 
Wurde einer der Balbierer / sich darinne Zuwredern setzen / tu 
ivas vnrerschlagen/ vnd seines Eydes vergessen/Soll er als 
ein MeinLidiger / gestraffek vnd dafür gehalten/ vnd im Lan
de / sein Hanvtwerch zugebrauchen / ferner nicht gestatte wer
den.

Vnd als sichs denn auch befindet / daß in den drepen 
Carspelln / Coldenbüttell/ Witzworch vndViffsbüll/man- 
nichfaltiger schaden sich zutragen/vnd die verwundeten nach 
Husum lausten / sich allda verbinden vnd Hellen lassen / Wo- x 
durch die Schaden verschwiegen / vnd vnserm vcrordenren 
beeideten Balbrerern/ so sonst von Wunden/ auß ändern Car- 
spelln / wie obgemelt / klare Register einbringen / Von solchen 
Schaden vnd Verwundung/keine wrffenschafft haben ken
ne: xDerowegen viellmahl die Brüche nicht zu Register ge
bracht / vnd die Bößheit vngestraffet bleibt. Als ordnen vnd 
wollen W ir/ daß /da sich in den bewclren Carsselln schwere 
Schaden Zutragen / daß sie sich Zu Husum verbinden vnd hei
len lassen mügen / Äoch daß die jenigen / die sich zu Husum 
verbinden lassen /sich bey Brüche Äreissig Marck /bey dem 
General! Balbierer in Eyderstere anZeichnen lassen/ vnd jhm 

den ersten Bandr bezahlen / Äamitvnsere Brüche 
nicht vnrerschlagen werden.

■ TICVLVS V I

-• Von



Epderstetischen Landcrechlcns^

Von Schade / welcher durch ein
»»berüchtigt Diehe geschehen.

B  eln Vtche schaden thcte /  das VN-
berüchtigt were/ daftrr sottNiemandt bessern/W ere 
es aber berüchtigt / daß beweißlich ist / so soll der W irt/ 

oder dem daß Wehe Zugehörig / den Schaden bezahlen.
Wurde er aber daß Wehe oder Thier/daß denScha- 

den gechan hette / loßschlagen / vnd sich dessen nicht annehmcn/ 
so bleibt er ohn schaden.

S o  auch einer ein berüchtigt Wehe hetee / daß Schaden 
lhete /  vnd der imnt bcm es zukeme / nicht wolte Loßschlagen/ 
darumb er denn Schaden zubessern angesprochen wurde: 
Sagte er nein darzu/daß sein Wehe den Schaden nicht ge- 
than hette / vnd wurde deß nicht gnugsam vberweiset / so mag 
er der Klage entgehen I mit seinem Epde: Wurde er aber 
desien vberweiset / soll er den Schaden bezahlen vnd an daß 
Recht Neuntzrg Schilling verbrochen haben.

SoIemandtS schaden geschehe an
seinem Lanvr/ Kom oder

Grasung.

BIem andt mit gewaldt dem an-
dern sein Korn / oder Graßlandt auffettet / so soll der 
jenmge/ der den Sckadcn gelitten / also baldt er den- 

ftlbigm Zuwissen kriegt/ z u  sich nehmen / zwcen ftomeMen-

lA  R T 1 C V  L V  S V I L

X  isi



H ei Vieldte?hepl 
nek / Wd den Schaden besehm rnd Wardieren kassen / Sof< 
chm Schaden fett ihm Cer jenrge/ der daß Arche darein getrie- 
U n i auffrichten/ D ar-u bricht er dem Rechten -o.Schrttmg.

Wurde er sagen / daß fein Arche den Schaden nicht ge- 
chan i vnd Ponte daß nicht vberZeuget wer den / S o  mag er sich 
niit feinem Eyde entlegen.

Were es aber fache / daß eines Mannes Kruep/daß ZU 
Aelve grenge / von sich selber iti eines andem Korn oder Sra* 
fang helfe / vnd schaden lbeee / der Schade soll als vorgejchrie- 
hm besehen vnd Wardieret werden/ D m  ist derjenige /deme 
dafiKruep Zugehörig/-ubeffern schuldig/vnd sott werter/an 
den Kkegern vnd daß Recht / nichts verbrochen haben.

S o  aber der iemge/der m fernem Korn oder Grasung 
schaden gelitten / als vorgesetzek / Denselben also forth / trie t t  
den Schaden Zuwlssm knegr/mcht besehen ober wardimn 
taffen / so fett er den ändern solch* Schadens halben / nicht ha
den -ubefprechen.

Es soll daß schedlkiche Aiehe emgeschützet / vnd für jeder 
Kaupt em spceiattGeldr genommen werden / Insoirderheit/ 
wenn es Gradtftldt / vnd jung Getrepdrg belchedigt/ A nd sol
len dieOüncr/Endten/Gense vnd vngestikerteSchweine/ 
ohne jemge Brüche Todtgeschkagm / vnd von einem Allen 
Berste Drey Schilling / ein jung rwey Schilling/vnd em 
Schaff einen Schrttingdauon den S ch iW n  der halbe T  heit 

^ gebäret-genommen werden: Dre B r llen lellen in .T udtr ge
halten/oder den LehenßLcüeen dafür emmT hajer /vnd den 
Schäler« acht Schilling zugcben schülk'g few: Irem/ Es sok
len die Mittierpfcrbe vbcr die halbe gehalten wer den / daß dtp 
obgesetzter Straffe den Nachbarn daurn fern schade geschehe/ 
M e  denn gleichsfatts an den Wegen keme M rce  oder M s -

tern/



Eydcksielischen Landkkechkens- 
hem / bey gemelccr S rra ffe  gefudert oder gehütet werken fofe 
im  / -Hoch andere Berste / als Schwerne oder S chaffe  hiemik 
Nicht gememek. ' -

E s  soll auch künfftig mir dem verlauffenem W rackgude/ 
als Pferde/ D chstn/Kühe,S treren / Kelbcr/Schweine/ S c h 
affe / tmü anbcrm Krupe nachfolgender gestaldk gehalten tvct* 
den^daß daffelbrge nach drcymakrger auffbrerung für dem C ar- 
fpell/ dem Skaller/ gegen erlcgung der Berste Kutterung/ ödere 
Gm fung/ zugetrrcben werden soll / V n d  sollen hrerauff die U* )
henßLeüre / vermöge ihrer Eyde vnd pfircht ( daß hrmor dem urix%MM 
Skaller -u schaden / nrchts vnrergeschlagen werde) güte ach- 
rung vnd arrffstcht haben.

A T ( T i c y L v s  y t i i

Von Letbltchcn Schaden, 
einem fein Auge wird ausgcsio-

G ti* 'c h e n  / oder außgeschiagen /  +Öafur soll man jhm Hestern 
50. M arck/vnd dem Rechten auch 5 0 . M arck.

I s t  ihm die Handc abgehmren / daß ist auch 50. M arck j 
were einem der Fueß oder Daß D hck abgehawen / so ist ein jeg
liches 5d. M arck.

D b  auch einer heue schaden gelitten auffeiner seiten/ oder 
er sonst an seinem Leibe schaden geirrten hette 'S G o  soll man er- 
« m  jeglichen schaden aufigeben / nachdem? derselbe groß oder 
klein/ vom G taller vnd R ah tt befunden.

D b  auch jemandks schaden krir gre/darumb er Lame Glie
der klagte/oder dauon er were Taulsgeworden/ soll er dafür 
nach besindung auch wrllkührlich Büsten/ V n d  so der Schade 
wurde außaeaeben vnd bezahlet/jur Lame Eelieder cdcr kur 
Taube. . W urde



SerVierdeeTheyl
Wurde es sich hernacher befinden / daß derselbe Schade/ 

keine Lehmniß oder Laubung gemacht hette / so soll der jenige/ 
der den Schaden hat/dem ändern seinGeldt wieder geben/ 
welches er vber den Augenscheinlichen Schaden empfangen 
har / SaZu soll er dem Rechten bessern Neuntzig Schilling.

4>b einem sein Saume wurde abgehawen / daß isi Fünff 
vndzwantzig Marck / Ser Anger nechsi dem Saumen isi 
Acht Marck / Sechtzehen W itte /S er kleine Anger auch 
Acht Marck / Sechtzehen Witte / Vnd die Mittelsten -wene 
Finger ein jeglicher V ier Marck Acht Witte.

Sb einer Schaden gewönne auff seinem Fuffe oder Die
nen / die soll man jhm buffen / gleich wie von der Handt vnd 
Anger vorgeschrieben ist.

Wehre auch einer geflossen oder geschlagen / auff seine 
Anger oder Diene / dauon jhm die Nagel abgiengen / dafür 
soll man bessern Sreissig Schilling.

Welchem seme Nase abgehawen oder geschlagen /Sem 
soll man bessern Sechtzig Marck / vnd dem Rechten Sechtzig 
Marck.

Vnd so Iemandt Schaden kriegte / klem oder groß / bey 
Nacht oder bey Tage / So soll der jennige / der den Schaden 
bekommen/oder einer von seinem wegen / der deß begleübet 
ist / gnughafftige Aeügen dazu nehmen / die den Schaden be
sichtigen / damit sie folgendes für Recht solchen Schaden be
trügen / vnd dauon bericht chun können.

S b es sich auch zutrüge / daß einer der Schaden gewön
ne / zweierlei? W ort führete / alß daß er den Schaden deß 
Abendrs gebe auff einm / vnd deß Morgendts auff emen än
dern / Is t daß beweißlich / so soller von keinem Thcpke einigen 
Schaden zumahnen haben.

Arricu-



Epdcrsietischen Landlrechttns.
L C V L V S

06 der so Leiblichen schaden bekom-
mrnhrtte/vcrfturbk.

0  Zemandts von einem ändern
Leiblichen schaden empfangen / vnd nach der zerr doch
nicht von demselben schaden verstürbe/ehe der (chatt 

aussgegcben wurde/So mugen deß Z  odren Erben/mchr höher 
auff den Schaden sprechen/als er Augenscheml.ch ZUbejchm

J T ( T I C V L V S  X.

Von Beweist auffSch aden. 
M  fall einer dem ändern Schaden
inbringen wolre/ vnd beweist daraust'führere/ doch »acht 
vollnkommen vnd gnugsam were / S o mag er den be

weist sterckcn / vnd vollenkommen machen / mit fernem Eyke/ 
£>b aber der Kleger gantz keinen beweist hene / ist der Beklag
ter neher als der Kleger (ich mit seinem Eide Zubenehmen.

J ^ l l C V L V S  X L

Wer schaden Ihul vnuersehens. 
€X O  Zemandt schaden Gctc/vruer-
Q ö - t5mt> /  E  doch dabcy befunden wird / ?eU er stop ge 

s^ewfivietyimg gchcn I Cujj Cer Schavc »kl trete nach
gebliw



AerVierdttZHeyl
geblieben/S o  soll er gleichwo! den Schaden küssen tum HA 
den Ehepll.

J ^ T I C V L V S  X I  l

Von TAdtlrcßer verunrechiung

A (inetdm ändern mit muthwil-
im m  Wasser schöbe/ Also daß jhme daß Waster 
vbers Haupt gienge / Der soll bessern dem Klegern 

Neuntzig Schilling / vnd dem Rechten auch Neuntzig Schil
ling/Sagt er aber nemdarzu / vnd fern ihm nicht gnußftm 
vberwerset werden / so mag er sich der Klage emnmcken / mil 
seinem Ende.

J 1 (T IC V L V S  X I I t .

Wenn einer klagte vmö eine»
Nieversal!.

Enn einer klagte vmö einen Nieder
fall I vnd also geschlagen wurde / daß er von seiner ei
gen Macht nicht auffstehenkome/Wurde er dessen 

vberweiser/so so! er dafür bessern dem Rechten Neuntzig Schil
ling/vnd dem Klegern auch Neuntzig Schilling/Ist er der 
Klage nicht gestendrg / so mag er sich der Klage mir seinem E p* 
de entlpirckem

vnd Gewalot.

Articu-



Epderflttt'schen Landerecheens.
U Ä  T l C V L V S  X I I 1 1 .

Ob ewer durch ferne Kleider
vcrwunvrt were.

O  einer schaden litte durch feineklet-
Q ö Z )tr/rr  wurde gestochen oder g e h a w e n /S o  soll m an 

jmc den S c h a d e n  bessern / vnd nicht dre Klerk<r: W e 
re es sache daß er chm auch seine Kkerder zemssen hette /  daß 
bewerßlrch were /  S o  soll er jhm dieselben b ezah len /w as sie 
werrh sem /V nd die Kleider sollen zu dero notrurff, durch zwey 
fromme Leute (dredaß R echt darzu verordnet - besehen vnd 
W ard rerer werden.

X \ T 1 C Y L V S  X V .

Ob sich schaden Mischen zweien
gleiche tzvch belieffe /  wer ven Frieder,

O sich Meen schlügen/vnd der scßa-
deanbepdm  seiten / gleiche groß were / W e r  die teste 
Beweisung hat/ daß er kernen Frieden  hette gebr ochen/ 

sondern daß er sich hette wehren müssen/ der darffden  Frieden 
m cht bessern / H e r  aber erstlich a u ff  den ändern  geschlagen/ 
H e r  rst den Frieden zu bessern schuldig/ daß rjk H rm eh a lb  
Marek.

bessern soll.

^ A R T I C V L V S  X  V I

V  ij Hb



D e r  M e ld te  They!
O b  einer gejagt wurde von einer

Velvkm ank ober dir ander.
O Jemandt glcnge auff einer
Veldtmarcke / oder auss der Fenne / vnd er w ur
de gejager an derselben Veldtmarcke oder Fenne/ 

oder vber mehr Veldtmarcke /  D b  den der Beklagte deß 
gnugsam vberweiset wird / soll er schuldig sein / dein Klcger 
vnd dem Rechten/ einem jedem/so mannicheNeunyig S ch il
ling zu bessern/ vber so mannrche Veldtmarcke oder Fenne/ er 
den ändern gejagt: W urde er aber dessen nicht gnugsam vber- 
Zeuget /  so mag er sich mit seinem Eyde entledigen.

\ î RT i c v  LVS xv i u

Wer dem ändern feinen Pflug
zerhawrt.

é^ 5  Jemandt dem ändern seinen
C k S ^ p f lu g  zerhawete /  oder seinen W ag en  / S ch litten / 

S tö rte n  oder Seheltow  / J rem  da einer deß andem 
Decke / von den D äm m en ab /  oder entzwey wirfft /  I te m  der 
S te g e  abwürffe/oder Stecke dabey entzwey hiebe/der soll 
bessern dem Rechten Dreissig M arck / vnd dem Kleger seinen 
schaden auffrichten/ V n d  sollen die Kirchstege/beyde W in 

ker vnd S om m er liegen bleiben / vnd dieselbigen a n D r -  
eern /  der Kirchen arssfueglisien gelegt 

werden.
A rtreu-



Eyderstekischen Landrrechtens. 
k̂ r t i c v l v s  x n i L

VonTetchfrledcn. 
0  Jemandts außglcnge / seinen
Teich zumachen/vnd wurde von emem ändern tø#
schedrgk oder vergewaltigt/ <Dcr Therer (dl dem 

Rechten bessern für den doppelten Friede Sechtzig M arck/ 
vnd dem Kleger seinen Schaden auffrichten /  E o  were im 
Hinzuge nach dem Teiche / oder im abzuge vom T eiche/ 
oder auch in der Arbeit auff dem Teiche.

Von Hausfrieden.
In  jglichcr soll friede haßen in sei-
ncm Hause /  wchre es /  daß einer dem ändern / ffeuent# 
(ich fern Haust auffstieffe / es geschehe tøy T ag e  oder 

N a c h te /S o  soll er dem Kleger wascrzersiossenoder zerbro
chen / auffrichten vnd geben / dem Rechten Ä reissg  M arck/ 
Solche gewaldt vnd schaden aber soll der Kleger beweisen / ist 
nicht gmrgfam beweist vorhanden /  mag er sich entledigen mir 
seinem Eyde.

Gleicher gestaldr / soll es gehalten werden/so einer bey 
T a g e  oder N acht / in eines ändern Haust gewaldt vbeke/ der 
auch (ißt in feinem K a u f  schiffe / bep seinem Fischgarne /  oder 
an seiner Ä o g M ü d e n / der soll fticdc haben: W urde er mit 
gewaldt vbcrfallen/so soll/hm der Gewaldchtter den schaden

R T I C V  L v  s x i x .

V  «1 a u f -



L e r  Vr'erdke They!
Kuffrichren /vnd daneben Lrcrffrg Marck an daß Recht w  
hrochm haben.

î A R T I C V L V S  x x .

SoZemandk dm ändern vom
Pftrdr würffe.

ER einen ändern vker fellet/ vnd
jn m  m it gewaldt vorn Pferde siieffc oder wurste / L e k  
soll bessern dem Rechten Lre lffrg  Marck / vnd heue 

der Kkegcr Schaden gelrlten / L e r  soll ihm / wie Recht / aujf- 
gericheek werden.

Von vnehrlicher Antastung. 
B  etwan eine Frawc oder Zung-
frawc klagte / die vnberüchtlgt were / daß sic einer vn*  
ehrlicher masten angekasiet / vnd solche beweiset wur

de/ -Der soll dafür dem Rechten bessern Drerssrg M arck / 
S a g t er nem darzu/vndes kunte nicht werden bewiesen /so 
muß sich der Beklagte dcß mit seinem Eyde benehmen.

Von genommenem Gute mit
Gewalkt.

Er dem ändern sein gutt nimptmtt
gewaldt/daß er mir Rechte mehr beklagt hat/es fern

o 4  R T I C  V t r  S X X I .

c /1 R T 1 C V L V S  X X I I .



Epdckstelischen Landtrechkens.
Kleider oder H au ß g e ra d t/ oder ander beweglich G u te  /  wie 
d aß  genennet werden m ag  / W ir d  solchs geklagt vnd be
werfet / so soll der B eklagte /  dem Kleger fein G u r t  wieder ge- ^  f
den /v n ö M f l r  dem R ech tem  D rerfflg  M a rek  / W e re  auch A  A ty /v v * .  
an  solchem'Gute schaden geschehen / oder daß G u «  geringer 
worden / nach der zeit a ls  es hmweg genommen /  D e n  S c h a 
den soll der B eklagte dem Kleger ausfnchken.

D e r  aber dem ändern  m it gew alt vnd bedrawung /zu Leib 
vnd Leben / a u ff  freier Hersirassen etw as nehme/ D e r  soll/ a ls  
hernach folget / a ls  ein R äu b er am  Leben gesiraffer w erden.

^  R T  i  e r  L V  s  X X I I I .

W er dem ändern fruchtbare
Brümrabhawrt.

dem ändern feine Gepflantzete
l L  O ^ n d G e p a te r e  s iu ch tb a reB eu m e/ a u j f o te r  bepsir- 

^  mtii W erb e  abhawek / oder entführet / D e r  soll dem
Rechten D re iß ig  M a rc k  beßem  /  vnd dem jenmgen / dem sie 
gehören/auch D re iß ig  M arck .

‘ W u rd e  er aber Unfruchtbare B eu m e/ so aufs dem W e rb e  
vnd  kt) den Ackern her gepfiantzet /  abhaw cn / S o l l  er an  daß 
R echt A m ffyehen M a rck  / vnd auch an Den Klegcrn F u n ff-  
tzehen M a rck  verbrochen haben.

K an  m an jhm deß nicht gnugsam  vberweisen /  S o  m ag 
s r  -e r  B eklagter sich emwircken mit seinem E pde .

lA R T I C V  L V  S X X 1 1 I U

SS .



D er Vierdre Theyl

SoIemandt den ändern Hohn
spricht vnv»nlurt>rt.

E L V rd e  Zcmandt sich vntcrsichen/
sZ. ^Fernen ändern an feinen Ehren gegmwerug our alM 
^  wescndt / zuschmehen vnd zu m|uri,ren / es were wer 

er wcre / S o ll solcher Schmehcr / solche seine Schmchung 
vnd Verletzung also fenh/auffvorgehende Citation vndKla- 
ge / deß icnmgen / so m)uri)rt / bejeenviglrch beweisen / W u r
de er daß nicht thun können oder wollen / soll er für Gcnchr ei
nen öffentlichen Wiederruffrhun / vnd feme vcrwirckung vnd 
der Personen / so gcschmchet / gelegenheit nach / mit Vnhepll 
vnd Recht / entweder in Geidrbuß / vnd zum wenigsten dcm 
tnjurijrtcn Dreissg Marck / vnd dem Rechten auch Dmssg 
Marck erfand* / vnd daneben / entweder mit Gefengmp oder 
Landes Verweisung gefiraffet werden.

Wurde aber einer dem ändern «uff beschehene verunwil- 
lkgung/ vnd daraufferfolgendenAorn/auch Haß/ vnd etli
cher massen gegebenen t>r fachen / mit Worten / schmchen vnd 
jnjuniren/vnd |hme solche ferne leichtftrtigkertgenwen / sich 
zu Ehrrsilkcher Abbitte vnd versönung gegen dem verletzten 
L^cyle erbieten: S o ll vnftr S tallcr vnd Raht / nach besin- 
dting Der vmbskendtlick en gelegenheit /  ff me wiederumb zu 
Aussünung / neben abforderung Dreissig Marck ^usse/ kem- 
Men lassen.

Woran die helffte als MnffZehen Marck dem injurijr- 
,, ten / vnd FünffZehen Marck dem Gerichte he rnfallcn sollen / 
, Jedoch foil cr daneben auch einen cffmffchm Wredcrruff für 
z Serichlt Zulhun schüldrg sein.

Wurde



EMsterifchtN Lan-erechrens.
Wurde auch einer seinen Kegen Thepll/oder Jemande 

anders/in gehegedem Gerichte Lügen straffen /oder sonsten 
mit bösen Worten beschweren (Welche doch ferne Ehren Ver
letzung auffsichhetten) Soller dem Rechten bessern Neun* 
tzig Schilling / vnv dem jenmgen / so er für einen Lügcner ge* 
schölten / oder sonsten mit ändern Worten beschweret / auch 
Neunytg Schilling entrichten.

j t \ 7  IC  F L  V S  X X V .

Vo» Schandt FanioM rtfftm
vnv Ludern.

GC^Vrbc Zcmandk clven ändern mlt
^^ASchm ahejchnfften/ Item/Kämest Gedichten vnd 

Liedern beschweren / vnd ihm in solcher Schmehung 
tin Laster zumessen / W o der mit Warhen erfunden / daß er 
darumban Lerb/Ehr vnd Leben / Pemüch gestraffet werden 
Mochte/ vngeachtet/ sich Die zugemessene Schmähe vndauff- 
gelegte Zhat / in der Warheit also erftmden / S  oll der Boß- 
haffnge Lcsterer / mit der Pecn / Harem er den gejchmehetcn / 
durch serne Lesterschnfft har bringen wollen/gestraffet werden.

Wurde aber solche Lesterschrrffe vnd Gedichte /Arme 
Pemllgkeit auff sich haben / S o ll er nach erwcssgung deß 
Rechtens mit Staupenschlagen/Verweisung dest Landes oder 
harter Gefengmsse/ belegt vnd gestraffet werden/ vnd nicht 

- Desto wemiger dem Geschmeheten / cm« offemlrche 
Abbitte ihun.

M
X  Z r m



Der Vittdl« ThepI 
X ^ T I C V L V S  X X V I

Straffe der jenntgcn / so einen
MetnEtvt für Gericht schwrrrn.

HVVAchdcmc es ein gros- vnd erschreck-
Lasier vnd Sünde isi / den sJlam cn  dcß Allmech- 

^^ rig e n  zu mißbrauchen / So sollen hrnfurran die jttmU  
øm/d it dcß vberweiset/daß sie eu.cn jujftyen Eptk gejchwo- 
rm / am Lerbe gesiraffet / vnd jhm drc -ween Acige Knger an 
Der Rechten Jpatito / durch den Nachrrchrcr / öffentlich abge
schlagen werden: Vnd daneben / daß iennige/so er seinem 
Regsten abgeschworen / jhme wieder -ukchren / soll auch hier«- 
über seiner Ehren enrsetzer sein.

J ^ T I C V L V S  X X  V I I

Straffe der jcnntgen / so elue
Orphetde brechen.

Rieht einer eine gefchworne Orpfct-
s)e / wegen Mißhandlung / darumb er nach LandtRcch  ̂
ce am Leben hetke gesiraffet werden können: So der* 

selbige betretten / soll er am Leben gesiraffet werden»
So aber einer seine Drpftlde / tn sachen / darumb er daß 

Leben nicht verwircket/fursctzlrch vnd fVeuenilich vttbrtcQe/ 
S er soll mir abhawung Handr oder Anger / vnd derogesialt/ 
wie im obberürren Artickel / gesiraffet / vnd nachmalis deß 
Landes verwiesen werden / Keme er denn zum ändern mahll

wieder



Epdersteeischen Landtrecheens. 
wieder /  jöll tt aberm ahll mit S tan pensch lagen /ew ig  w w tø  
fen werden.

Keme er aber zum Ä n tten m a h ll hinwieder m s L ande/ 
so ll er seiner wiedersetzlichen boßhett /  vnd dcß zu mehrmahll ge-- 
brochenen M e in E w e s  halben/ rnu dem S c h w e rd t vom Leden 
Zum T o d te  gestraffee w erden.

wS R T I C V L V  S X  X V  1 1 1

Don Zauöercp /Skgcn vnd
Boierky. ~

Aauöcrey gebrauchen / end
hütss vnd durch emgcbenr des leidigen T eüffe ls  /

Leuten / oder dem Q uick  schaden rh u n , oder W e tte r  
machen / dadurch daß K orn  vnd ander «Früchte auff dem V e l
de beschedrgr werden / oder die einen M enschen m it G rfft vm- 
bringen / D e r  soll werden mit F e w r verbrandk.

eratteine S e g e n  oder B ö terey  gebraucht /  öder 
daß S e b e /  oder ein B u c h  mit vnbrfantcn W o rte n  tauffen 
lassen/daß er m Z w f f d  nicht Zu hülffe genommen /  auch 
N iem andt schaden g erhan / oder thun wollen /  D e r  sott Z u r  
E rsten  Reise bessern dem Rechten D re rssg  M arch  / wurde er 
dauon glcichwol nicht abiassen/ S o l l  er m it R ühren gestcüoet/ 
vnd deß Landes verwiesen werden.

o* R r i c r i  r s xx/x.
Straffe der jennigen/so falschcSte-

gel vnd Bricffc /  vder Rente vnd ver»
p fe n tw  G ü rc r /  oder jo,ist falsche Reg-sser 

v nd  R en te  B ü ch er machen.
% >i W ric h r



DerWierdte They!

M^Llche falsche Siegel/Brieffe/Zn-
fiPLjsttum enta/ diente Buchte / vnd Register machen/ 
VlZe die Men an Leib vnd Letzen / nach dem die Fälschung
viel vnd wenig bößhafftig geschieht / nach ermessigung best 
Rechten/mit Rutenschlagen/Verweisung deß Lande«/oder 
Gefengnist gestraffet werden.

Wurde einer einen versiegelten Briefs/ Handtschrifft/ 
oder schqdeloß verfthreibung-so vermiitclst Rechtmessiger Be
zahlung vndgnugthuung/ einmahll elngelüset/einem ander» 
versetzen oder verküuffen / S o ll er ungleichen der seimige / der 
folcheBrieffanstch Bringet / neben verlust seiner Ehren / dar- 
umb nach gelegenheit vnd Befindung/ willkührlich gestraffte 
werden.

Wurde er selbst / mit solchen eingelöseten vnd einmahll Be
zahlten Brieffen / zum ändern mahll fleh etwa« zumähnen 
vnterstehen / Soll ihme solche« keine« wege« gestatet / sondern 
im Gmchte solcher BrieffCassret vnd getütet / vnd daneben/ 
neben verlierung vnd entsetzung seiner Ehren/ mit einer meret
lichen Geldtbuß / oder Gefengniß gestraffet werden.

Gleichermaffen ee auch zuhalten/mit deme/der solche 
Brieffe an sich bringet /vnd damit etwa« rumahnen sich vn- 
terstehen wurde.

Wolte aber einer / einen versiegelten B rie ff / Handt- 
schrifft/ oder andere Schuldtuerschreibung/ so nicht allbereite/ 
vermittelst Bezahlung eingelöset/einem ändern Eediren vnd 
abtretten/Soll shme ru dero nvtturfft/ ein gnugsam /folge- 

B rie ff/ daneben gegeben werden/sonst soll solche vbtr- 
laffung vnd Cession / krafftloß vnd von 

vnwirLtn sein.
Ar tie«-



Epdrrssttischm Landtttchttne.
a %t i c v l v s

Straffe der Bnkcüschelt/sowle-
vcrdlk Natur grschtcht.

aO cln Mensche mit einem Diche/
M an mit M an  / W eib mit Weib / Vnktüschci« tt<U 
ben / -Die haben daß Leben vcrwircke« /  vnd man soll 

ste mit driy Icw r vom Leben »um Tobte richten.

X ^ T I C V L V S  X X X I

Straffe der Blutschande / wenn
beide Personen nicht Chetich sein.

OWZnttvttkek rechten natürlttßenCl-
vnd Kindern / vnv also mut  denen Personen /ss  ̂

in auffvnd nrederstetzenderLimen einander verwandt 
sein/ eine Blutschande begangen wrrd/Svttm krde Personen/ 
M an  vnd Weib / mit dem Schwerte vom Leben Zum Todte 
gebracht werden r Ä a  aber wegen der Jugendk oder anderer 
wichtigen vmbstende/ Linderung solcher S traffe  fur zunemen/ 
S o  soll dieselbige Person / mit Skaupenschlagm / deß Landes 
vnd gantzen Fürfiemhums verwiesen werden.

A ie ändern Personen aber / die ein ander seütwertö / im 
Ersten / vnd Ändern Gliedt vngleicher Linien verwandt/ oder 
die / S o  im z. Buch Moist am is. Capittel genandt werden / 
M nndiestlben allerseitrs nicht mdcr Ehe sind/sollen beide

X iti mit



&ct V ierdte TheyL. 
mit Harter Geftngmffe/bey W asser vnd B rere  W e rW o ^  
chen / vnd nicht weniger / V n d  so siedeß vermügcns find / je
der Person m itV irry rg  M arek  Brüche gestrafter werden.

X ^ T I C  L F S  X X X 1 L

Von Straffe des Ehebruchs vnd
Blutschande / wenn vie beiden Laster

-uglcrch begangen.

E W r d e  eine Eheliche Person mtt et-
f s 4 ^ > i c m  ändern / dre ihr mit mbotumm G rad  der 

Freündtschaffk verwandt / vnd solchs were m tt 
Eltern vnd Kindern / oder ändern Personen / der Auffstei- 
gendm vnh Nredersieigenden Linien /  S o  M n  sie beide mit 
dem Schw erte vom Leben -um Todte gerichtet werden r W o  
sonst derIugendt vnd anderer vmbflenven kerLejdrgenPer- 
sonen Halden / keine Minderung mit sich brechten.

I T I C V L V S  X X X U L

Von Straffe vnordcntltcher ver-
Mischung derer Personen/ |o erm ander mit 

Schwegerschaffe verwandt.

Personen/so etmandermttna-
O S § ) h e r  Schwcgerschaffk rm Ersten oder ändern Glrdt 

c » M ic h ø  Lmren verwandt vermöge Görrbcher 
echnffif m\t einander dre Ehe weht vollnzrehen können/Als 
S tie jfV a re r  vnd Er.cffTvchrcr/ S n e ffM u tte r  vnd St^eff-

S o h n e /



Epdekstetischen UttbttecfyM*
Sohne / deß Sohns Weib vnd dergleichen / wo die allerseits 
N fi nicht Ehelich sind / vnd sich mit einander vermischen: 
Dergleichen der / so zwo Schwestern / oder Mutter vnd 
Tochter / wissentlich bejchlaffen hat/ S o ll rme Sraupenfthla^ 
$m / vnserer Lande ewiglich verwiesen werden.

R T  I C  V L V  S X X X I I I I ,

Dom Ehebrüche vnd Straffe
Veffklbm.

Achdenr leider am Tage / das ln
)reser letzten vnd gefehrlichen -eit /sich alke Laster vnd
Vbelchakheuffen/ wodurch G D tt der Allmechrige/ 

-ü billigem Jom / zeitlicher vnd ewiger Straffe/vber Landt 
vnd Leürezuuerhengen verursachet / vnd denn furnemlich 6c- 
funden wird / daß das Laster deß Ehebruchs / jelenger je  mchr 
die vbcrhandr gewinnet / vnd von dem gemeinen Manne / fast 
für keine Sünde geachtet / Vnd soichs auß den vrsachen / daß 
dieses von G D tt hochuerbolten Laster / allerdmg/ wie sich 
gebüree/ nicht gefiraffek/ sondern gemeiniglich/mir einer genn- 
gen Geldtpeen gebüsset wird.

Vnd ob wir wo! demnach berichtet sein / daß vnscr Gott- 
seliger gnediger Herr Vater /in  voriger Verordnung Eyder- 
stetrschen LandtRechrens / auffdaß Laster deß Ehebruchs / ei
ne gar gekndestraffe verordnet / Vnd solche a u ß  den vr- 
fachen / daß vnfer Vnrerchaüen in Eyderstede / von Hoch- 
gedachtem vnfem Gorrfel gen geliebten Derrn Vätern / ein 
glerchweffg LandtRecht ( wie solches den Dithmarschen / 
durch damahllo Regierende Herrü / nach Eroberung deß

Landes



Viei-dee The-r 
Landes verordnet worden )jhnen mit zutheiken gebeten / in 
welchem ÄHmarschen LandtRechte / die Straffe deß Ehê  
-ruches/ohne allen vneerscheidt / Aum Ersten mahll alleme 
arrffSechtzig Marck gerichtet / Welche disposition/ dem Ey- 
dersietrschen LandtRechten/ daselbß auß solcher vrsachen/ auch 
emuerleibt worden: Weil wir aber / wie gemelt/firr vns selbß/ 
auch auß bericht vnsercrgttrewen Rahte/befinden/daß sol
che Lmde Straffe zu dem Lasier deß Ehebruches/.vnartkge 
Leichtfertige Le8te w ll mehr verursache / denn daß fie dämm 
abgchakten werden sotten.

)̂erowegen fernerer Sünde vnd Schande für zukom- 
men / Auch daß Gottes Zorn / vnhulde vnd Erraffe / vmb so 
viel mehr vermitten / vnd verhütet werden muge.

4>bncn vnd setzen wir / daß es hmstrtter mit der Straffe 
deß Ehebruches / nachfolgender geflaldt gehalten werden soll.

W ird ern Eheman / einen Ehebruch / mit einer leddkgen 
Weibs Personen / oder ein Ehewerb mit einer ledigen Man- 
Personen begehen / daß ein jeder der beiden Personen / für daß 
Erste mahll mit Sechtzig Marck Brüche belegt/ vnd tie Eht* 
liche Person/mtt V ier Wochen Gefengnrß/ vnd die leddige 
Person mit zweyer Wochen / Bespeisung Wassers vnd 
Brors / daneben gesiraffet werden.

Wurden aber zwo Perjonen / so beide Ehelich / einen 
Ehebruch begehen/Soll ein jeder Person der Obrigkeit Ein 
Dundert vnd Zwantzig Marck Brüche erlegen / vnd daneben 
nur harter Gefencknrß/bcp Waffcr vnd Brote V ier Wochen 
lang gejiraffkt werden/sich auch deßkalle ferne intercession/ 
futbitte oder Linderung der Straffe / zugetrösien haben.

Vnd sehet der Mans oder Weibspersonen / derer Ehe-s 
genösse ihr durch solchen Ehebruch vntrew geworden/ffcy/

s'ch



Epderstetischerr Landerecheene. 
sich von dem Ehebrecher / oder Ebrecherrn wegen Leß began
genen Lasters jcherdm zufassen. '/ '

W urde aber vorgedachrer Ehebrecher / oder Ebrecherrn/ 
deß Ehebruches -um ändern niahil vberzeilget /  sollen sie ohne 
alle Gnade rrw dem Schw erte vom Leben zum Lodte ge
bracht werden.

j i ^ T l C V L V S  X X X V .

S o  einer key Leben seines §he-
wLtbs/ Ihm «och tint ander em r « .

wenkesse.

^ ^ E rjm  key Leben feines Eheweibs/
O ^ n o c h e m e  verrrawen lcsi/ Ä e rfc ll darumb mit, dem 

S chw ert vom Leben zum T od t gesiraffet werden r 
fiettc aber daß W erb wiffenfchafft / daß des M annes Ehe
weib noch am Leben /  soll sie nach gekegenheit / mit S tau p en - 
schiagerr/oder Harrer Gefengmß gcsiraffet werden.

J l i T l C V L V S  X X X V I

Von straffe der Jungfrawm
S c h c n b t k ß .

SE^Enn eine lcddigc M ans Person/et-
Jungfraw e oder vnderüchrigrc W urw e beschleffk/ 

vnosie/w te doch billig geschichr/mcht zur Ehe neh
men wrl /  S o M e r  sie ihres S tan d e s  vnd Herkommens auch

A  dornen/



D e rÄ re rd te E h e p i
donren / D a ß  ist den Braudffchatz geben / vnd da sie von jhM 
Leibsfrucht hette / dieselbige au ff Gerichtliche ermeffigungali- 
mniim  /  V n d  nichts desto weniger der Geselle DrerssH 
M arck  / vnd die Geschwengerke Zwantzig M arck dem Rech
ten verbrochen haben.

Tnn mit einer lcddkgen gemel-
nen W eibs Personen/ durch die/so nicht Ehelich fein/

. vnzucht getrieben wird / weil in G D tte e  W ord t fob*
che vnordenllrche Vermischung harr verboten : S o  ordnew 
LPd setzen wir /  daß das gemeine W eib öffentlich deß Landes 
verwiesen / vnd die M a n s  Perjön mit Dreiffig M arck B rü 
che/belegt werden soll.

D a  aber daß gemeine W eib /daß  Lande nicht m utten / 
vder sonst sich wieder ins Lande begeben wurde / S o l l  sie zur 
S ta u p e  geschlagen/ vnd deß Landes abermahü verwiesen wer
den/vnd einen Leiblichen E ydt schweren / darein wiederumß 
nicht zu kommen r W urde sie sich aber vber zuuersicht / wie- 
derumö ins Landt finden/ I s t  sie mit der S tra f fe  deß M m -  
E id ts  ZubelegeN.

Aber andere keddige W eibs Personen/welche nicht offen
bar Hurischer weise/ vnd doch gleichwol/ in Vnkeüschert/ H u- 
risch gelebt / S o llen  daß erste mahll / mit zo. M arck totraffe 
belegt/ zum ändern mall gefenglich emgendMen / vnd zum dm -

J ^ T I C V L V S  X X X V I I

Von Straffe der schlechten
Hurerey.



Epdersietischen Landtrechttn«. 
teil map / mit Slaupcnschlagcn gc;üch«gcl/ tm> drsi Lande« 
teritucfcn werden.

X ^ H , C V L V S

Von Straffe der Loppelerey Ehelt-
grr vnd leddigrr Personen.

M cm Ehemau fcjtt Eheweib oder
!die Elrem jhre Kinder / vmb Geidk vnd schendrli- 
cher gewinsi mitten / jemandr zur Anzucht prostitui- 

ren werden / S o soll der jermige / der sich dieses Utwtinij 
braucht / mit tan Schwerte gesiraffek werden.

fchchm / soll er mit Staupenschkagen deß Landes verwiesen 
werden/ And die Persone/ die sich mir solcher schände verkop
peln lest / wo sie Ehelich / soll wie oben / vom Ehebrechen w  
meldet / gestrafft werden.

W o aber beide Personen leddig/sollm sie nach geiegenheit 
willkürlich mit Gefengmß / Verwerfung / oder Geldtbuß belegt 
werden. -

Wurden auch ander Personen / ausserhalb Eheleüte vnd 
Eltern/ ihres nutzes vnd Gelees halben/ eme Eheliche oder led
dige Person verkoppeln / die sollen auch/ willkührlich mit Ge- 
fengmß / oder Geldtbuß gesiraffek werden.

t^t i t r i  c V L V  s x x x i x ,

VonNoktzucht.
Je geivMsimc Nottzucht/so einer an Ehclichcn/oder 
auch kcddtzen Weib» Personen bcgchcc / soft nach ge. 

einem Rechte/mit dem Schmer« gesiraffek werten.
S> A a



; DerVierdleTheyl 
D a akt (iner ohne zugechane gewaldt/  em Medlem/ 

so vnterIwölff Jahren/ Fleischlich erkandr / Der sott dem 
Rechten Sechyrg Marck erlegen /vnd daneben deß Lande» 
verwiesen werden.

4 - ' - ■ . . .  x ,

A R T  I C V L V S  X L .

Straff derMNigen so eheliche
Wk»ber ostr Iunstsrawrn rnt»

W ich

CLO einer Jemandes' SZtlvelb/oder
^ A - 'in e  vnWftümbte Iüngsraw wieder vcß Ehcmans/ 

wch dcß Lhiüchm Vaters wrllen./ timt Vnehrltche'« 
w e rft LNtführet / Darumb mag oer Etzematz oder Vater < tw  
angesehen sie Ehefraw oder Iungfraw jhren w flcr oazu gBr) 
Peinlich klagen / Vnd sott der Theter/ nach ftyung gemeiner 
Rechte /  darunrb wMGrlrch vndernslirch gestrafter wertcn.

A R T 1 C F L  V S X L L

Do» Mordtbrcnneru. 
SI^Er mit Vorsatz eines andernHauß/
O ö > )v |f/M ü h le n / rk. m fdn Korn / daß er in Bergen 

sichen hefte / Fewr legre/Der soll mit dem Fewr vom 
Leben rum Todte gerichtet werden»

M

ÄtÄw»



Epdersierischen Landrrechrms.
cA R T I C V L V S  X L 1 1 .

VonReüberey. 
er einen ändern auff freier Her-
straffen/oder sonsttmKelde/daer sonst feiner ge* 
legenhetr nach/ W andelt/ vnd zufthaffm hm e/ 

Wik gewertet Handr vberfallm/ vnd fhme daß seme mir ge- 
waldt abntm pt/Ä er wird für mm Räuber gehalten / vnd 
soll Darumb mit dem Schwerte gerechter werden.

t R T I C V L V S  X L I I L

V on Kircheubrcchem. 
E ^ E N N  Zeman-rs bey tag odernacht
( j ^ L 3 in vre Kirche bnehk/vnd daraus etwas esWführct/ 

es ftp Geldt oder Geidrs werd / jo er darüber be
griffen / oder aberhrrnacher dessen oberwonnen wurde / *Drr 
soll Peinlich am Leben mit dem Rahde gererer werden.

R T  I C  V L V  S X L I 2 I I .

V on Mördern.
E ^ E r  eines andemLeben nachstellet/
O tzL F  Md ai.ff Wcgen vnd Stegen auff )hn laurer/ oder 

bep Nachrschlass u.den -c ttn m ein Hauß bricht / vnd 
einenvorfttzltchvnd bchlich vom Leben zum Lodtt bringet/

N tjj ffler



GerVierdte Theyi 
5 )it fed als (in Mörder mit dem Rahdr / gerichtet «er-> 
den.

s ^ i R T l C r L V S

Von Dlcbercy.

§0  Zemandt kcp Tag oder Nacht/
heimlicher Lerneglrcher werfe/ einem ändern fein Gutt/ 
S rrllt oder wegnimpk / W ird  er svlchs Diebstalls mit 

Rechte vöerwonnen/rst es die erste Reife / so soll man deme 
fern GW  wieder geben / welchem c» Dicklich entführet / vnd 
den Dieb;ur Staupe schlagen / vnd dcß Landes verwerfen.

Wurde er Zum Rudern mahll Stelen / also / daß der Er* 
sie tnd letzte Diebstall vber Zwantzig Marck a fim in t werden 
kan / so soll er mit Dem Strange hingerichtet werden.

Wurde sich auch einer vntcrstehcn / ernem ändern key tø* 
Ze oder Nachte/in seinen Graben oder Lerchen/innerhalb 
•ri-cr a usterhakb Werkes / ohne feinen willen zu Aschen/ Vnd 
k?'ftröt n Dicklicher weise rhme entwenden /  wo er darüber be* 
f r e « e n  /  S o ll er von dem sinnigen /  denn er also bcstrllt /  Ge- 
fa ßlich angenommen/vnd dem Skaller zugebracht werden/ 
S o  soll ervrirb solcher Dickerey/erstlich mit Eefengniß vnd 
wrllkühriicher Brüche / zustraffen sein.

Ebenmeffrgerwasse es auch -uhalten / wenn er schon auff 
der rhae dcß Irschens nicht beschlagen / sondern jm sonsten 
vberwcrset werden konte / daß er in eines ändern Graben oder 
Lerche / gefischet / vnd wird in diesem Ja ll nicht geachtet / ob 
er gleich Asche gefangen / oder keine gefangen.

W rd  jhmZum Ändern mahll/solche Diebische Asche*
rey



EMstersschen Landrrecheens. 
tty vöerZeügtt/ S o ll er mit Staupenschlagen deß Landes vM  

> wiesen wttdm.
vi Ä r i C V L V S  X L V t .

Vom Todtschlagcvnd Strafft
ver Tovtschlkger.

<tom ändern mit ööscm fursas
Leben zum Todte bringtt/ Ä er soll ohne alle 

Gnade wiederumb mit dem Schwerte gerichtet trer- 
den / vnd fein Gutt key den Erben bleiben : W o ferne der 
Eodtschlag effenkar/vnd fern heimlicher Mvrdt rfi/knmpl der 
T'odkschleger durch eilige Flucht dauvn/ so soll der halbe Therll 
an seinen Gütern / an die Hörigkeit verfallen sein / es soll aber 
Mtt verbrechung deß halben Theplls der Güter/nachfolgen
der gesialdt gehalten werden.

Were Der jmnrge / so einen sseucntlrchm vnd vorsätzlichen 
Eodtschiag begangen/ eine leddigePerson/ vnd kein Wc.'b 
övcr Kmder hcttt / S o ll er durchaus ohne allen werscheids / 
fern halbe Gütt / beweglich vnd vnkeweglrch / Ererbet vnd gc- 
wunnm/an dieHbngkcit verbrochen haben / Denn ändern 
halben Thepl! behalten seine Negsten Erben / Sinremahl! sc!- 
eher Todtschleger in diesem Fall für einen Todten zurechnen.

Ließe er aber We-b vnd Kinder nach / so werden alle seine 
Gütere ohnevntcrscheM/ in ;wey gleiche Thellegetheiket/ vnd 
bktbet daß eine Therll bey Weib vnd Kindern / vnd wird daß 
ander therll/ als fein Anpart/ die hclffte an die Hörigkeit rer- 
ftllet / vnd der ander halbe Thall/der nachgelassenen Wrtt- 
wen vnd Kmder« gcjvlgcr: Wurde aber der Theter Uixuum

vnd



D erV ie rd re  Thty l
_ -nd mit Leiblicher Straffe belegt / ehe vnd zuuor seine verbra

chen Güter der.Lbrigkett berechnet/ Sollen alle feme Gmer 
denn Erben gefolgct werden.

Von der 2?otlwchr. 

Vrde der jenntge / so einen entlct-
oet/ eine Norrwchr furwenden/ S o ll er zu bewcr- 
jung der Nottwchrgelassen/vnd fc er dresclbigen nach- 

folgender werfe außstindig / vnd wahr machen wurde / sott 
er "nicht am Leben / sondern willkührltch / nach ermcffkgung 
deß Stavers vnd Rähten gcsiraffet werden.

(für allen dingen muß der jmnrge / so sich auffeine 9?o«<* 
wehr beruffet/beweisen/daß der Emlerbere/chn nut Tödt- 
lrcher Wehre vberfatten / vnd daß er sich Zu cmaung jemcs 
Leibes vnd Lebens / hat erwehren muffen r Ddcr auch / daß er 
von dem Entleibten / mit fchtmpffbcher verjprechung ftp auß- 
gcjvrdert worden i Vnd daß er ohne Verletzung feines Leibs 
oder Ehren / sich hat zur Gegenwehr schicken müssen.

Für daß Ander / muß er beweisen / daß die Emlabung 
geschehen/ mit meffrgung vnd Moderation einer vnsircfflrchen 
vertherdigung vnd Gegenwehr/vnd solche nur allem Zulmhü- 
tung dergefthrlrgkeit femee Leibs/Lebens vnd Ehren.

Vnd denn zum dritten / Oaß er durchauß der gefchrlrg- 
keit vnd zugenötigten Gewaldt/ deß Entleibten / keines wegs 
entkommen / oder entweichen / Auch ohne Verletzung ferner 
Ehren / nicht emlauffcn können.

KSt R T  I C ?  L V S  X L V I L

V n d



Epdersteeijchen Laydtrechtms.
Vnd denn zum Vierdten / Laß er mit geferiicher Weh

re / als Knebelspieß / Fewrrohr / Schwerdt / Pöck oder M ej
ser vberfallen / oder von dem Entleibten außgeferdert/ vnd 
nochwendig mit der Wehr / so jhme erstlich zu Händen kom
men / sich vercheidigen müssen.

Wenn solchs wie Recht erwiesen / kaner weder am Le
ben /oder sonst willkührltch gestraffet werden /Is t auch den 
Blulfrcünden vnd Erben/deß Entleibten /m  solcher gnug- 
fam erweiftten Nottwehr / abtrag Zuchun nrchLschüldrg.

Hetle er aber bey solcher seiner Äefenston vnd beschützung 
Leibs / Lebens vnd Ehren / ein vbrigs gethan / Also daß er ent
weder den Emlerbten / durch seine Gegenwehr auffdre Flucht 
gebracht / vnd jhnen also in der Flucht Entleibet / oder /daß er 
auff ander weise / die Rechkmessge Se.ftnsion vnstrefflcher 
verchetbigung/m etwas vberjchrttcen/ oder mit fucgen/ohne 
gcfahr Leides / Lebens vnd Ehren / sich der gcwaldchmen zu- 
nötrgung erwehre n können r Vnd aber dargegen am T age / 
daß er durch den S n ildum / durch vtellfaktige Scheldkwcrt 
vnd andere zunöngung/Zu solcher Entlerbung grobUch verur
sachet/vnd der Dom (so einer vnstnnigkeit gleich) bep jhme 
vberhandt genommen / kan solcher Aodtschleger nicht am Le
ben gesiraffet werden: Sondern ist nachbefindüng aller vmb- 
stende deß beschehcnm Todtschlags/durch Staver vnd Rahe 
mit Extra ordmari Straffe / als Gefengmß / Verweisung des 
Landes/oderGeidtbuß -ubelchen. '

Auff welchen Fall der Todtschleger deß Entleibten B lut- 
freunden/ so zu der M an Busse nach LandtRechtc berechtigt/ 
Jedoch auffermessigung deß Staklers vnd Ruhte/ablrag zu 
thun schuldig.

W urden auch deß kessangten Freunde / oder Bludmer-
Z  wandten



D e r  V ie rb le  E h ey l 
w andten /  obgedachte gcwakvrsamc zunöngung vnd fcberfaß 
Suwchren /  ihren vberfallenen A e ü n d t zuerretten/ darzu kom
men /  vnd den gewatd/samen -unötiger EnrKlbcn / S o lle n  sie 
mit ordentlicher S t r a f f e  den Tovtschlags mehr belegt/son
dern  nach erm effgung deß R echtens /  lmder gesiraffet w er
den.

Hiebepisi auch in acht Zunehmen /  daß sich keiner wegen 
E run ck en h e it/ deß begangenen Eodtschlags zuemschüldigen /  
S o  können auch nvchfotzmde P erjönen  / wegen begangenen 
Eodtfchiagö am  Leben mehr gesiraffet w erden/A lse vnsin- 
mge Leute /  K m d e r/v n d  dre jenm gen / so vnrer Vrertzehen 
J a h r e n  ihres A lters sein /  I t e m  alte Abgelebte Leute /  so in 
die Kindcheik gerachen /  I t e m  die jenmgen / so vnuerschen- 
licher weise / ohne allen Vorsatz / einen Lodtschlag begehen.

Im gleichen auch deß S k a lle rs  seine W iener /w e n n  sie 
einen Gefenglich annehmen müssen /  vnd solcher sich dagegen 
Sur W ehre  setzte /  so sie denselben Cm leibeten/ sind sie ohne 
S t r a f f e .

Kji R f l C V  LVS x i v n t

Wie ein Todtschlag von vielen ge-
x fchthen zustraffen fty.

eLA öen ihrer viele einen vorsctzlich /  al-
S t J f o  /  daß sie sich m it einander darZu verbunden / vnd ver

pflichtet / oder auch ihrer Zween /  drey oder mehr / einen 
W ch rto sin  M en sch en /n u r dem sie keinen Aanckoder H ader 
gehabt/em /eibek /S o lle n  sie allewegen ihres bösen Vorsatzes/ 
rimchwlllens /  vnd daraufferjölgcen Todifchlages /  am  Leben 
gesiraffet werden. W e re



EpVekfleirschen Landtrechttns»
W rre aber solcher Todtschlag von vielen / ohne böstn vor 

faß vnd Verbindung / in einem Gezanck / oder T um ult began
gen /  vnd man nicht wissen fonte /  wer dem Entleibten die 
Todtwunde /  oder den S c h la g  / dauon er gestorben /  gerhan /  
S o llen  fleniche am Leben / sondern wtllkührlich / mir E xtra  
vrdrnar S tr a f fe  /  als mit Gefengniffe /  Verwerfung des Lan
des / oder (Sclotbuß/ nacfy befindung ver vmbstende /  gestrafter 
werden.

Hette man aber eigentliche wissensshaffl/wer dem E n t
leibten dieTodtwunde gechan /  were er allein am  Leben a ls  
ein Todrschlager /  die ander aber /  wegen der beschehenen 
Schlege vnd V erw undung zustraffen.

Gleicher massen /  ist auch der senmge am Leben Zustraffm 
so vberzeügt / daß er deß L aders / vnd daraufferfelgcten zusa- 
menschtageng / ein verursachet were.

S o  ist auch der/ oder die jennigen deß Todrschlages schul
dig Zuerachten /  so (ich forrh/ nach der Entleibung auff die 
Flucht gegeben/vnd dauon gezogen/T>eröwegen wo diesel- 
bigen hm wieder becretten/ billrch mit der T ortur vnd schärften , 
F rage Zubelegen. V

W ere auch einer vnter den Todtschlegern / so einer ver
rückten vnd bösen N atu r /v n d  dcrowegen in semen G elagen  
gemeinlichAanck vnd vnwillen anrichtcn /  auch andere zum 
schlagen / auß zusvrdern pflegte / der m ag für ändern n w  dev 
schärften Frage belegt / vnd die W arhcit deßcheschchenen 
Lvdtschlages -ucrfor sehen / gepeinigt werden.

J T & I C V L V S  X L  I X

S i) Wit



DttVittdttThtyI
Wie es zuhakten/wenn einer nach

Vrde einer verwundet I der aller-
f r j i a m  Vreryrgsten Lage hernacher gestorben/ wird 

■ es Dafür gehalten /daß Derftlbige nicht von der W un
de / sondern anderer zusilliger Kranckhell gestorben/Aerowe- 
gm Der jennlge / so ihn verwundet / nicht als ein Lsdtfch leger/ 
sondern sonsten wrttkührlrch Zustraffcn.

Sturbe aber der Verwundere / inwendig der Viertzig 
Tage/vnd es mit der Verwundung also gewandt/ daß er 
nach beeidigter Aussage vnd Bekendtmsse der Artzte vnd Bal- 
bierer / von der Wunden gestorben / S o ll er tn solchem Fall / 
als ein Todtschleger am Leben gestraffet werden.

Awerffellen aber.die Artzte vnd Baibierer / ob ek von der 
Wunden / oder wegen Zufelliger anderer Kranckheit gestor
ben / S o ll die Straffe -umeffgen bep Staüer vnd Rahke sie-

itnc aber die Artzte vnd Medici /einhellig vnd be- 
ßtenDkglich / Mittelst ihrer Eyde bezeugen wurden / daß er von 
der Wunden nicht gestorben / S o ll er mit der Leibs Straffe 
verschonet /vnd nach ermeffigung Skallers vndRahte E/t- 
tra ordinarie / gestraffet werden.

Gleicher massen es auch Zuhalten / wenn der Verwun
dete / auß freventlichem Vorsatz / sich durch die Artzte nicht 
wolle Curiren / verbinden/ oder hclffen lassen/ Vnd sich auch/ 
durch vn-eitlichem auffbrechen / aussgehen / vnd unordentlich

empfangener Wunden oder schlegen
nach erlichen Lagen allererst 

gestorben.

Leben/



Eydersteiischen Landtkecheen»«
Leben Iverwahrloftte / Sie Artzle auch bekennen musien /daß, 
ivo er dee Cur seibß niche wer« zuwiedern gewesen, vnv sich 
«mgejogen verhalten, E r daß Leben wvlhene erhalten kön
nen.

^tT(TlCVL

Wcmc dte Manöusse gehöre/ in dm
Fellen /so einer mit orvenrllcher Leibs

K d  (inMan des begangenen todt
-chlags halben / aus oberzchlren vrsachm / nicht an
Lerb vnd Leben / sondern Extraordinarie / als mit 

Gcfengniß/ Verwerfung des Landes/oder Geldtduffe gefiraffetr 
S o gebürek Deß Enrlerbren negstenBtnttucrwandttn vnd E r
ben (ausserhalb deß falls der Noctwchr) die Manbusse /V nd 
find die Migen/fo deß Enckrbten Erben vnbefuegk/solcher 
Manöuß nicht fchrg. , ,

Wurden sich dle Erben mit jhm solcher Manbusse nicht 
vergleichen können / S oll die durch RechtlrchenEyruch / er* 
kandt werden. x

^ r i C V L V S  L I

Straffe der jenmgcn / so jre Eltern/
rigem Ainder vnv Bruder

Enileiben.

Straffe nicht belegt.

A "s Wurde



K e r M e M e  They!
Vrde einer durch des kösen Get--
tfc$ eingeben / ftrrsetzkch vnd sreuemlich/ seine Leib- 
lrche Eltern / Vater oder M utter / GroßVater oder 

GroßM utter / Jmgleichen Kinder vnd Kindes Kinder/ vmbs 
Leben bringen / S e r feil ohne alle Gnade/ Lebendig begraben/ 
vnd )hm ein P fa ll durch den Leib geschlagen werden.

Were aber solcher Modisch lag nicht fursctzlrch geschehen/ 
S o l dersclöige nach befindung der vmbstendtlrchen gclegenhert/ 
mit dem Schwerte / oder sonsten Extra ordinarie gesiraffet 
werden.

Erschlüge aber einer seinen Bruder vorsetzlrcher weise/ 
Serselbrge soll mit dem Schwerte gerichtet/ vnd darnach auff 
cm Rhar gelegt werdm.

Herre er den T'odrfchlag nicht vorsctzlich an seinem B ru 
der begangen / Stehet Die S traffe nach erkündlgungdor vmb- 
stendtlkchen gelegenheir / bey Um Rechten.

Wle es zuhaltcn wenn ein Mau
fttn  W tc h  /  over das W i th  v m

M an Enlleibkt.

VrdeelnMan sein Wcib/eder das
Werb den M an / Argl.sirg vnd aus töjcm roisay / es 
gSjchche mir G iffr/ oder in ander wcge/ Entleiben/soll 

solche böje That mit dem Rade gestraffte/ vnd der Thctcr von 
vnten auffgerlchtet/vnd folgente auffdass Rhat gelegt werden. 

W o ferne es aber ohne bösen Vorsatz / rngcfthrlicher weise
gesche

he R r i C V L V  S L I I .



C M s ittisH e n  Landkttchkaiö.
geschchen 1 S o ll t# damit /  wie im vorigen Arücke! vermeldet/ 
gehalten werden.

L s t R T I C P L P S .

Wenn Kinder oder Leibö Früchte
abgetrieben waten / wre es zustraffen.

vorsitzlich/darch Getrencke oder sonsten Leibs 
(Frucht/ die da in Mutter leibt Lebendig gewesen/ ab- 

xSS^getriebm/ too sott die Mißrheeerm am Leben/vnd 
die/sodaZumie T r̂encken/oder in anderer gestaldrgeholffen/ 
mit tern Schwerre geflraffet werden.

Aaaber die Frucht nicht gekebet/vnd solche noch vnttr 
die belffte/ nach derCmpsmgnißgcfthchen/ oder aber daß/ 
was zum Abrreiben genommen / ferne wrrckung gehabt / over 
daß / daß abgemeben / kein Kindt gnvesen, So soll sie will- 
kührlich / rwt totaupenschlagen/ Verwerfung / oder Gesengt 
sirß/nach ßcßalot Oer rerbrechung/ gestrafft werden.

R T  1C V  L V S L l l l l *

Straffe eigener Tödtung.
sich Jemande selber Tödten / auff was weise 

L'assclbrge gcschck-e / von wegen Peinlicher Sachen/ 
^A^^Äeremwegen er sein Leib vnd Gukk verwircket bet* 
te / vnd aus Furcht sit.hee verschuldeten Sache: Äes Erben 
sollen in kiefern Fall seines Guts nicht fehig oder empfänglich / 
sondern solch Erb vnd Gurk/s ill der Obrigkeit helmgeMen 
siin.

E»



Der Meldte They!
Es sell aber nichts defio weniger / dem j'enrrigen / fo sich 

selber erkövtet / die Straffe / welche von Rechts wegen / au f 
stme Mißhandlung gebüret / angelegt werden.

Hecke er aber ein Eheweib / soll derselbigen jhr eingebracĥ  
tesvndAnercrbks Gutt/sampt der helffre der wolgewonnen 
Güter gelassen werden.

Hetke er zugleich Weib vnd Kindere / soll er den dritte« 
Thepll aller hinterlassenen Güter / darinnen deß Weibs Gutt 
M t gerechnet/an die Lbrigkeir verbrochen haben.

Wurde sich aber eine Person ausserhalb obgemelter offene 
tarmvrsachen/vndin den fetten/da er sein Lerb alleine vnd 
nicht sein Gutt verwirket/sclbß ertödten/ so er Weib vnd 
Kinder nachließ/Soll er den Merdlen Lchepll/rmd wo er 
keine Kinder/sondern allem sein Weib hmrersich verlassen/ 
soll ver halbe Theyll an die Lbrigkeit verfallen sein / vnd hat 
daß nachgelassen Weib/ sich jhres BMkschatzes / vnd Inei b* 
een Güter/zuerftewen/ Vnd soll er nicht defio weiniger sei
ner verwirckung nach / gestraffet werden.

Weren aber weder Weib oder Kinder vorhanden/ S o ll 
ftin halbe Gutt der Lbrigkeic / vnd die ander helffre den Neg- 
sien Erben gejvlgek werden.

Heere er aber sich alleine aus Kranckheit/Melancoley/. 
Gebrcchligkeit seiner Sinne/oder ändern dergleichen blödig- 
h it selbß geködtet/Sollen seine Erbm/Werb vnd Kinder/ 
an ferner verlassenschaffr nicht gehindert werden / vnd kan mit 
Rechte in solchem fall der L>brigkeit / von deß selbß Entleib
ten Gütern / nichts zugewandt werden.

Es soll aber solcher nichts defio w eniger / durch den Büc
ke! unter der Schwellen / auß dem Hause gebracht / vnd ins 
Acldt begraben werden; Begebe es sich auch / daß Jemandes

V N U M



Epderstetischen Landtrecheens. 
vnuersichtiglich) wie lcpder offt gcscbrcht) im Wasser ver- 
seüffet / 0 o  soll dersclblge in seine Behausung getragen / allda 
nach gewonheik besichtigt / vnd vnserm Staller vnd fernen 
Knechten / die gewonliche gebür entrichtet werden.

W orauff die LehenßLeüte vermöge ihrer Eydt vnd 
Pflichte achrung haben/vnd dem Staller solches anmelden 
sollen: W orauff denn der Staller der Begrebnrß halben/ wei
ter anordnug zuthurr.

A X tlC V IsV S  LV.

So einer ei« schcdtlich Thier hefte/
daß jemandr emletbete/ oder da sonst

stmandrvngefehr vmbs Leben 
keme.

§Al einer ein Thier / baß sich der-
massen erzeigte / oder sonst der art vnd etgcmschafft / da
durch Zubesorgen ist / daß es den Leuten an Lerb oder Le

ben schaden thun möchte / S o ll der Herr desselben Thiers/ 
solche von ihm thun / Senn wo solch Thier Iemandt schaden 
there / oder entleibere / soll Der Herr deß Thiers / darumbnach 
gelegenheit vnd geflaldr der sachen geflraffet werden / Vnd so 
viel desto mehr / so er zuvor vom Staller daß Thier von sich 
zurhun verwarnet worden: S a  es sich auch Zukrüge / daß ei
ner durch leüfftsche Pferde/etwa vmbs Leben gebracht wur
de / so soll solch Pferde / deß verstorbenen negsten Erben gefolgt 
werden/Sa aber einer durch vmbstürtzung deß Korns / He- 
wes/Mühlen/oder anderer dergleichen vygelegenheit vmbs

A  a Leben



DekVierdke Thept 1
Leben kemer S o  soll durch Skaller vnd Rahre derowegm 
fteiffrge erkündigung geschehen/ob auch solches von ändern 
vorM ch angeordnet / Worauffdenn nach befindung der ge- 
legenheit / Skaller vnd Raht/was sich vermüge der Rechts 
gebürek/ -»erkennen.

J ^ T I C F L F S  L V l

Ob ein Tßeker mit dem Schwert zu
strafft»/ wenn rin Todtschlag im |r#

v thumb an der Personen be
gangen.

einer/so sich furgksetzkt/einen zu-
schlagen / mit welchem er in zweyrracht gerarhen / vnd 
in solchem furhaben / einen ändern erschlagen / ersch- 

reffen vnd erstechen wurde/Äcrselbige soll seines bösen furfa- 
tzes halben/einen -u Lnelerben/ nicht weniger/als mnn er 
denen/m tt deme er in Zweptracht gerarhen / erschlagen / nnt 
dem Schwerte vom Leben Zum Tv^re gerichtet werden.

Wurde er auch entkommen / S o ll es mit semen Gütern/ 
wie oben vom Todtschkagen vermeldet / gehalten werden.

y f \ T l C F L V S  L V l l

Von anlauff vnd Gezmcke / Ztem
gewaltsamen Hcndlen / abwcsrnts des

Skallers -Dienere.
Es



Eyderstetischen Landcrechten^

£.S  fo il alle Rotttnung vnd zufamm
^ ^ L a u ffu n g  / woraus eine gefthrligkeir entstehen mochte / 

bey Leibs Straffe verbstten sein. 
e < D a auch Iemandte Dem ändern / mir gewaldt m  Sfyuß 

freie/ Sollen Die Benachbaren schüldig sein/ dem Bcdrengken 
cplends zu hülffzu kommen/ vnd soll der Gewaldchetiger/ nach 
Landk Rechte gestraffet werden.

Weillsich auch viellsalttg zugelragen / Daß/wenn einer 
Entleibet / so von stercker vnD grosser Freündtschafft/ Daß sol
che Keünde sich vnterstehm / mit gewaldt in Deß Theters 
fiaufi zufallen / Alles herunter Zuschlägen / vnd grosse gewake 
Zuüben /  Wollen W ir solche hiemir Hey Leibs Straffe vorbot- 
em haben.

Es soll aber nicht Desto weniger / Deß Entleibten Freürrde 
Zugelassen sein/ Den Theter ohne gewaldt vnd muthwiüen/auch 
ohne auffbrechung Der Thürcn / oder einschiagung Der Fen
ster zusuchen/ oder Daß Hauß/ Darinnen er sichentheldt/zu 
bewahren / Dam it es Der Dbrigkeit angeZeigk / vnd Der L'he- 
ser also rn Haffe gebracht werden müge.

R T i c r  L V  s L v 1 11»

Von Thetllcher bedrawung/ vnd
prnrn/so einen Vbeltheter Hausen

oder Herbergen.

3  R ordnen vnd setzen auch/ da cl-
jner vnftrer Anterihanen/dem ändern Ferndtüch vnd 
vnd rhetlich bedrawet/ Daß Derselbe also fore Dem Stak

ler angezeigt/ vnd Gefenglich angenomen / welcher Gefengniß 
er / ehe nicht erledigt werden soll / er habe dm« erst gnugsame

A a if ver-



AerV ierdtt They!
Versicherung gechan/sich aLr cherlrchcr Handlung juenchal- 
ten.

Wurde aber einer außtretten / oder auch sonst ein fremb- 
der / ohne daß er ordentlich Recht gesucht / vnd im doch solche 
nicht verweigert / ernem vnftr Vnttrchancn ffdndthchar«, 
wen / Der soll als ein Landrszwingcr/ mit dem Schwerte 
vom Leben Zum Dodte gebracht werden / ob er schon die des 
drawete That nicht vollenbracht hettc.

Wurde aber einer/solchen muchwilligenLandtzwinger/ 
imglerchen auch andere muchwillige Vbcicheter/ Als M ör- 

- der / Zodtschleger i Diebe / Mordrbrenner / die dergleichen 
Vbclthar begangm / daß sie derowegen am Leben zustraffen / 
wissentlich Dausen/oder Oerbergm / Der soll nach gelegen- 
heit der Personen / vnd ändern vmbsienden / entweder an lab 
vnd Leben/oder auch Verweisung deß Landes /Geftngmß/ 
oder Geldtbuß gestrafter werden.

J \ T I C y L V S  L I X .

Wenn ein Vöelcheker durch den Nach.
rtchter htngertchtet /  wer dem Nachttch»

rer seine Jerung vnd Lohn bezalen soll.

o ^ Ird  ein Vbeltheter/seiner verwir-
A ^H ckung nach / durch den Scharffrichter hingmch» 

tet / S o sollen die Anklegers schuldig sein / dem 
Scharffrichier feine Zehrung vnd Lohn -uucrgnügen vnd «u- 
tcjiihlm.

Wurden g-er keine Kleger verhanden sein / sondern daß
" ' rer



Epderflerischen Landrrechtens.
M 4 V beltheter durch ven S k a lle r  / wegen seiner -Hörigkeit 
A  nbrs were eingezogen /  vnd a u ff  vorgehende E rkendtm ß fd* 
ne Leibs S t r a f f e  empfangen /  S o l l  die Zehrung vnd B e to 
nung deß S c h a rffr ic h te rs  /  auß  deß Hingerichteten G ü te rn  ge
nommen /  vnd er der S ch arffrich te r  damit bezahlet werden.

H e ttr  aber der V beltheter a n G m e rn  oder G elde /od er 
außßehenden S ch ü ld en  /  so viel nicht nachgelassen /  S o l l  dem 
S ch arffrich te r seine Z ehrung vnd Lohn /  durch den S k a lle r  /  
auß den A m bts gesellen erlegt vnd bezahlet w erden.

W e re  auch der M ißcherer ein ftembder vnd Außhcimi- 
scher /  vnd seine Heüßüche W o h n u n g  oder auffem hatt in den 
Eyderfletifchen Landen nicht hette /  S o l l  die gantze B e lon un g  
deß S ch arffr ich te rs  / auß den Eyderflctrschen Landkgeftllen 
genommen / vnd der S ch arffr ich te r dam it beftiedigt w erden.

H e r  jennige aber / der ftlchen Außlcndischen M ß th e te r  
gehauset/ oder a u ff  seinem Lande vnttrschleiff gegeben/ soll 
v n s  Sechtzig M arek  zubezahlen schuldig sem.

E s  soll auch mit deß M elrhekers Z ehrung vnd V n k o - 
flung /  so er in G efengniß an  S p eise  vnd Z r a n d  gechan / vnd 
der Gefengniß halben auffgekauffen / cbenmessger weise ge
halten / vnd dem B ü tte l deß E a g s  auffjeder P erson  zur Ze- 
ru n gZ w ölff S ch illin g  gegeben/vnd je ryH eputak  nach der 
Hichmarschen weift /  vnd höher nicht /  jhm gefttgt werden.

A R T  I C V  L V  S L X .

Voll dem Laster des
Falschrrö.

A  a  W r r



Sb^Er dte Müntze beschneidet oder be-
LgJyfe ile t /vnd also m frc r Gewichte verringert/ Hder m  

falsch Silber / daß an sich nicht Sübers güte (als die 
feilt soll) verarbeitet/ Der hat dadurch ein falsch begangen/ vnd 
fbll nach ermessrgung deß Rechrens/am Leibe gestrafft werden.

Wer aber falsche Müntze schlagen würde/der har ohne 
mittel daß Leben verwirckee.

Vnd al» bißanhero befunden/ Nachdeme allerhandt Gott 
schmiede im Lande Epderstede / auß vnd eingezogen / vnd jres 

- gefallens gearbeitet / daß vielt falsch vnd Betrug darunter ge
schehen / vnd den Leüken geringe Silber für Gutk geliefferk.

Als setzen vnd ordnen W ir/daß die Goldtschmrede hm* 
furder in Epderstede/jhr Ambe haben / vnd halten seilen / die 
auch zu jeder reit/was ein jeder verarbeitet hat/dafür Rede 
vndÄrilwordt geben: Vnd soll hinfurder nicht gestatet m r *  
Den / daß frembde Goldrschmiede / die ein vnd außziehen/daß 
Goldtfthmiedt Ambe gebrauchen mügen / Wie W ir denn ein* 
Haidt eines besonder« Brieffs darauff gegeben/erne gewisse 
Drdnung vnd Masse darauff verfassen lassen/Damit solch 
falsch vnd Betrug nach bleiben möge.

K^iRT l e v  L V  S L X I,

Das alles / was dieser Rechtes Der-
ordnung zuwtedern abgtthan vnv Aafftretk

Item /D aß aller daß jennige/sodem Lande vnd 
besselbiĝ n Priurlegren zuwiedem / jhnen 

nrcht auffgedrungen werden 
<: soll.

So



Epdetsiekischen LandtrechteNö. 
i )  in den Alten Epderstetischen Lande Rechten/oder 

um gewöhnlichen gebrauche deß Landes Epderstedt/ 
Luerschop vnd Vrholm / für dieser reit etwa- gehalten 

worden / daß dieser Rechts Verordnung vngemeß end mV 
gegen were / Ä aß soll in den Fellen / die sich hinfurchan zutra- 
gm/ gmtzlich abgechan vndCassrretwerden r V nd soll in al
ien Fellen/ was sich künfftig zmragen wird / diese Rechte Ver
ordnung gehalten/vnd darnach geurcherlee vnd erkandt wer
den i W ie denn auch gemelten vnsern Landen / Eydersteden/ 
Euerschop vnd Vcholm/gegen vnd wüder diese vnsere Rechte 
Verordnung / Auch den geschriebenen Königlichen vnd Fürst
lichen Begnadigungen/ nichts New es (so solchen Prmriegien 
vrrd Begnadigungen zuwiedern / vnd oböermüen Landen zu 
schaden vn-nachcheyll gereichen muchte) auffgcdrungen/ son
dern bep gemelten ihren Prmilegim / F iM etten / vnd dieser 
Rechte Verordnung Ruhiglichen gelassen werden sollen.

Jmglcichen soll den Scevttir / Zönnmgm vnd Gardmg/ 
-u solcher Lande vngelegenheit / schaden vnd nachtherll / nichts 
mgatümct oder erngew.lligct werken.

o *  /t f i c r L r s  l x  t u

Don Fellen/dauon ln vorgesatzter
Rechtes Verordnung nicht vchonwt.

0  auch künffttger zeit ln vnsern
^Landen Eyderstede/ Euerschop/ vnd V tholm / sich 
Felle Zutrageu wurden / welche in dieser vorgefaßten 

Rechts Verordnung/ nicht Specisiciret / oder dauvn tifpcniru
00



PolicepLrdung 
ø o  sollen so wo! vnfer Skaller vnd Landes Rahke / als 

auch dre Partheyen / nach den Kaysertichen vnd gemeinen h* 
fchmbmn Rechten (welche in natürlicher brllrgkctt gegrün
det ) sich zu Reguliren vnd zunchren haben.

vnd Policep Ordnung/
Erster Thcyl.

J \ T I C V L V S  P ^ / A

Von Gottes Lestemng.

lverkerten Welt / die Gottes Lejicrung / Schweren 
vnd Fluchen i bep jedem Standes Leuten im schwän

ge gehet / da durch der gerrewe G D tt / brlllch bewogen/ seinen 
Dom vnd Straffe / nicht alleine vber solche Gottes Lefierer / 
sondern auch vber Landt vnd Leüte/vnd strnemlrch vber die 
Ldbrigkeit (denn solch Laster Zu Eifern vnd zu straffen Ambte 
halben eignet vnd grimm) auß zugrcffen / & m it denn solche 
Gottes Lefierung / Fluch / Schwur vnd Epde ( so viel an vns 
ist) vngestraffet nicht gelassen werten/ W ir auch tragenden 
Ambks halben/vnd in vnserm gewissen entschuldigt sein wä
gen.

Als



Erster Theyll.
Ais setzen / ordnen vnd wollen wir / daß ew jeder in dies 

fén vnsern Eyderstettschen Landen y wes Standes oder wesens 
dre fern/ sich aller Gottes Lesterung / leichtfertigen Kuchens / 
vnd Schwerens / bey Vermeidung nachgesetzter Straffe hm- 
server enthalte / Ä a  nun Iemandk dem Sraller vnd Rehren 
angezergt / vnd ihme vbermesen wurde / daß er bey GDrres/ 
fern- heben Sohns IE su  Ehrrstl Namen oder B lu t / Ärafft/ 
Macht / Wunden / M arter vnd Tode / Auch Hey den Welli
gen Sacramemen/ gefluchet vnd geschworen/vnd also den 
Namen G H T res  mißbrauchet/daß sic Zum Ersten mahll 
M n ffM a rck /vn v  zum Ändern mahll/vmb Achen Marek 
gefiraffet werden sollen.

Wurden sie solchs grewlichen Kuchens / zum & titu n  
mahll vberZcügk / Sollen sie öffentlich mit Rurhen geschlagen 
vnd dcß Landes verwiesen werden.

Rndwcrlln solch Laster / gemeinlich bep dem vbetmefft* 
gen Truncke / vnd ändern dergleichen vnordenlhchem Leben/ 
in öffentlichen GastHeüsern vnd Schenckheüsern begangen 
wrrd: S o  soll vnser Staller den Wirten m solchen Gast vnd 
Schenckheüsern /  bey welchen dre Leüte Zusammenkommen 
pflegen / bey Krnfftzchen Marek Brüche auffcrkegen / daß 
sic hrerauffgme achtung haben / vnd was sich dergleichen bcy 
ihnen zutregt / dem Staller / vnd seines abwesende dem Raht- 
manne vndLandtschretber zuerkennen geben r W orauff ge- 
melke Straffe gegen sie für die Handt zunehmen.

Wurde aber zu G Dttes deß Allmechngm cgener Ver
achtung / einer dergleichen W ort vnd Rede gebrauchen: S  okl 
er daß Erste mahll öffentlich mit Ruten gestcupet / vnd zum 
Ändern mahll an Leib vnd Leben gestraffck werden: Smte- 
Matzll G -L tt sagt/ W er den Namen G a ttes  Lestert/ jr ll

B h  deß



Policep Ordnung 
des Todts sterben / Darumb billtch keine Hörigkeit / ohm 
Verletzung jhresGewissens/solche GOttesLesterung vnge- 
straffet lassen kan.

A ^ T IC V L V S  11

Von der Lehre des Göttlichen Wotts/
vnpKhrWchrrOrvllung vnvK<rc,

Achdeme die Ehre des Allmechti-
gen Goltes / vnd die Lehre seines Heiltgen Selrgma- 
chenden Worts / vns für allen dingen / als daß mittet/ 

dadurch wir gedencken Selig zu werden / anliegen soll / auch 
nötig ist / Darauffzusehm / daß Christliche / eintrechtige Ce
remonien in den Kirchen gehalten werden. Älß wollen W ik 
den Ersten vnd Ändern Artickel vnfers Landt Rechtens an- 
hero wiederholet/vnd darauffernstlich Mandirek vnd beuch
ten haben/daß die Dimer Göttlichs W orts/ sich darnach 
richten / vnd solche vnser Verordnung nicht vberrretken r In 
sonderheit wottm vnd beuchten W ir hiemir ernstlich / daß kei
ner / einige besondere opiniones einführe / Lehre oder Predige/ 
noch Änderbare Kirchen Gebreüche vnd Ceremonim auff- 
richte/vnd damit/sich von gemeinen eintrechkigen Ceremo
nien der ändern Kirchen absonder/Sondern daß er vberem 
vnd glerchmessg in allen Kirchen werde gehalten.

Vnd als kein MerOhlicher Leichnam/ohne ein Haube 
fern vnd Leben kan / Gibt es die Erfahrung / daß auch im

monien in den Kirchen

Geifl-



Erster They!.
Geistlichen vnd Weltlichen Regimenten/ ohne ein Haube/ 
keine gewisse Lrdnung vnd Auffsichk kan gehakten wer
den.

Darumb setzen vnd ordnen W ir / daß hinftrro / gleich wie 
in vnferm Lande Dithmarschen / auch in der Kün: W ird.;» 
Dennemarcken vnsers freündtlichen lieben Herrn Vettern / 
halben Theykl Dithmarschen gehaltm wird/ aus mittel der 
Diener deß heiligen Göttlichen Worts/ eine fromt Christliche 
Gelarte / verfiendige Person / durch vnsern Stalle*/Pastom 
der Kirchen / vnd die Cappellane / erntrechtrg -um Probst er- 
wehtet werden soll / Welcher die Inspection vnd Auffsicht ha
ben fpU / vber alle Kirchen / obgedachter vnserer dreper Lande/ 
Epderstede / Euerschop vnd Vtholm / -u der endtschaffk / daß 
GDrttö Wort / rein vnd lauter Gepredigt / alle verstürrsche 
Secren vnd Menschlicher wahn / daraus vneimgkeit er jvlgm 
tonte / verhütet / gleichförmige Ceremonien gehalten/Daß 
auch die Kirchendiener / in Christlicher Jucht vnd Leben wan
deln/vnd der Gemeine Christi /m it $uun Exempelnjurge- 
hm/damit dieftlbigen dadurch Zu gleichmestrgem/ Christlich- 
en / Erbarm Leben vnd wandet bewogen/ vnd angereitzet wer
den. Vnd soll solcher Probst sampk dem ändern Ministeris 
der Kirchen/macht haben/wenn es die notturffe erfordere/ 
Consistorium zuhalten / Vnd in Ehesachen / als in erster In - 
stantz / zuürchetlen vnd -rrrichren. Wurden aber ein oder bei
de Theile sich derVrthelll beschweren/vnd dauon an wiser 
Oberste Consistorium -u Schleßwig / Appelliren wollen/ 
daß soll jhnen frey stehen / auffLrdnung vnd masse / wie der 
Erste Dtell vnftr Epderstetischen Landtgerichr- Drdnung/ 
m ptvüftt vnd mit brmget. -

Bö i) Vnd



PokttyLtdung
Vnd sollen hinfuro allezeit /die Appellationes gefchchen

gradatim er non omiffo medio % Also daß dlt Erkevdmlß stehe m 
erster Instany / bep dem Probst vnd Consistorio in Eyderste- 
ee. Wurden aber medio, sirr vnserm Consistorio zu 
Schleßwig/sachen furgcöracht / die Zuuor vor dem Probst 
vnd Consistorro mEyderstedke nicht anhengrg gemacht/die 
auch ordentlich per viam Appellationis an VN sir Consistorium 
zu Schleßwtz nicht erwachsen / Wollen wir/daß dieselben 
von vnserm Superindenten vndConsistono ZuSchleßwig/ 
als anderer Jnsiantz Richtere / nicht angenommen/ Sondern 
an den Probst vnd daß Consistorium der Epderstetischcn Xam
de / als Judices prim a inßan tia» remit tire t werden sollen l Vnd
soll der sinnige / welcher also vnordemlrch procediret/ x>m in 
wrllkührliche Straffe verfallen sein.

Warumb denn auch der Probst in Eyderstedke schükdrg 
sein soll/dem Landtschreiber den Namen dcffelbrgen anzuzer-» 
gen/damit er chnen/ in daß Bruch Register habe anzu-eicĥ  
nen.

Es soll auch dem Consistorio/fein gc stracker vnd freyer 
Lauff gelassen / vnd durch Extra ordinari befehle / vnserer 
Weltlichen Dfficijrer nicht verhindert werden.

W er aber solchs auß gesprochenen Vrcheplle deß Epder̂  
sieeischen Consistorij / sich beschweret zu fein vermeinet / S o ll 
sich der ordenckchen Appellation / an vnser ober Consistorium 
Zu Schleßwig zugebrauchen haben.

I n  den ftllen aber / daß Consistorium / der sachen schwer 
vnd Wichtigkeit halben/was sie auch sprechen vndvrcheiken 
wollen / sich nicht ferne Vergleichen / oder auch ohne daß in der 
Sachen Zusprechrn vnd Zuerkennen / vernuffrig vnd erheblch 
bedencken hettcn r Sollen der Probst vnd daß Ministerium

macht



Ersier They!.
macht haben / die Sachen vnd die Pattheyen / vermittelst ei
nes förmlichen Remifforij / an vnser ober Consistorium $u 
Schkeßwig zu remittieren / vnd zuerweisen.

Weiche denn von dem über Consistorio angenommen/ 
die streitigen Parcheyen/auff einen gewissen Tag vndfiun- 
de Cikiret/vnd ihrer nokturffk nach/gegen einander gehöret 
werden sollen/ W orauff daß Dber Consistorium zusprechen 
vnd zuerkennen.

W ir setzen vnd ordnen auch / wenn von einem Vrrheyll 
von dem Eydersterischen Consistorio außgesprochen / Appelli-- 
rek wrrö / vnd der Appellant furhabens ist/seine Appellation 
Zu prosequiren: S o ll chme der Probst solcher seiner Appella
tion einen schein mikcheüen/vnker seinem Siegel vndHandk- 
Zeichen/auff daß der Appellant / damit die Formalia ferner 
Appellation / für dem Dber Consistorio zu justifiaren / vnd 
ftitn Sache anhengig zumachen habe. .

Wurde aber der Appellant / seiner interponirten Appel
lation/bey dem Dber Consistorio keinen schein furzubrmgen 
haben / S o ll die Appellation nicht angenommen / sonder der 
muchwrllige Appellant ohne M ittel werden abgewiesen.

Damit auch die 1)eüser vnd Wonung / darinne die D ie
ner deß Göttlichen Works / vnd der .Drehen / sich auffemhal- 
tm I wieofft gcschrchk / nicht-verfallen.

Sollen die Krrchgeschwome vnd Carspell Leute daran 
sein / daß solche ödeüser vnd Wonungen m Bawltchem wesen 
erhalten werden / ohne Zulage der Diener, r^ß Göttlichen 
W orts / so darinnen wohnen.

W orauff den vnser Skaller fleiffige auffachtung geben / 
vnd wo er bep solchem / der Kirchgcschwornen vnd Carspell

B b  i if "  Leute



Poll'cey Lrdnung 
Leüte vngMrkiche seümigkeit befinden wurde / sie mit ernste 
-ur gebür weisen vnd anhalten soll.

J ^ T IC V L V S  111

Von Wtcderteüfferri/ Sacrarnm-
tierern vnd ändern vcrfürischcn

Seeren.

G ^ V td e  Icmandts/ dtt von der Hü-
^«^Dktgen Tauffvnd dem Hochwirdigen Sacramenre/ 

M  Leibs v«w Bluts IE ju  CHrrstr / anders lehrete/ 
vnd hielte als der Augßburgsschen Confession gemeß 

ist / oder der sonst / m ändern verfirischen Ketzereien vnd Se
am /steckte / befunden; <Der »der dieselben sollen derstHM/ 
Von dem Pastorn deß Carspells angezeigk werden / welcher 
jhnm fur dem Consistorio surstcllen / vnd es weiter halten soll/ 
me der ander Titel! deß Landt Rechtens/Äen wir anßero 
«uederholet haben wollen / mit brenget vnd außweiset.

j f ^ T K V L V S  l l l l

VonWtnckclpttdlgern / sonderka-
rrn tvnuemltulen vnv zusamenkunfft/

Eil man offt. befunden /das fich
Itixtt invnsern Epöersieeischm Lanken nietergetop 

sen / dir sich vmersiehcn dmffen/in ihren Heusern 
Zusammen jukommen /vnd daselkß in Predig«, /;» lehren / zu

Lesen

in den Heüscrn



Erster They!.
Lesen / Auch føretti falschen wahn vnd Jrchumb nach/ die 
Sacramenta außcheiken/ welch-gar ein ergerlich ding/vnd 
tzuerweikerung falscher Lehre/vndJrsaligen opinionen / vr- 
fach vno gelegenheit gihr/ vnd demnach mit Nichte Zugedül- 
den ist.

Äemnach setzen/ ordnen vnd gebieten wirhiemüttnst- 
-ich / vnd wollen / daß solche sonderbare Conueneicula vnd 
WinckelPredigen / hinfurchan aller dinge nachgelassen vnd 
Verbleiben sollen / bep Confiscation aller Güter / wo einer oder 
Mehr dagegen ruhanvlen / sich r verstehen wurde.

Vud sollen der Probst vnd die Pastornfieissige auffach- 
rung haben / daß die Leute Zu gewöhnlichen Zeiten / wenn GeV 
lentet wird/in die Kirchen gehen/allda Christliche Gksenge 
vnd die Predigte deß Göttlichen Works hören / vnd nicht in 
Krügen fitzen/noch auff dem KrrchhvffLherumb spatzieren/ 
Garuchb soll auch kein Krüger für endigung der Predigte / 
vnd der Christlichen Gesenge vnd Ceremonien in den Kirchen 
Jemandes Wein ober Bier Zapffen/ es were denn/ daß Kran
kte Leüte solch- begereren Zu srer anliegenden nottut fft r W ur
de aber hierwieder gehandelt / sollen beide der W irdt W irdt- 
inne vnd Geste / in Bruch verfallen sein / vnd nach gelegenheit 
auffrudingen schüldig stin.

Welche auch m et der Predigte/wie allgemeinlich ge- 
fchichc/ vnd Rauchlose Leüte zurhun pflegen / auff dem Kirch- 
hoffe herumb spatzieren/ sitzen oder flehm bleiben/ vnd sich vmb 
sehen vnd belustigen / die sollen angezeichnet / vnd dem Lande- 
fchreiber angekündigr werden/welcher snen/ als tmm/ der auff 
zudingen schüldig ist / in daß Bruch Register anschrerben soll.

W ir wollen auch damit die jennigen/die vneer der Pre
digte vnd den Christlichen Ceremonien mderKffchen/beydem

Wem/



Policey Ordnung 
Wem i  Bier oder Meed sitzen / oder Die / als obsteher / a u f 
den Kirchhofen herumb spatzreren / vnd zu ihrer Lust stch vmb- 
fthawen i nicht vngestraffet bletben / Baßdre LchmßLeüte ei
nes jedern Earspcis macht haben / zwo Personen Zuerwehlen/ 
welche sich nicht weigern / sondern bcy wehrender Predigte/ 
Hern mb m die Krüge gehen sollen / allda Wem /B ie r oder 
Meepte geZapffer wird / vnd besichtigen kaffen / was für Leute 
in den Krügen befunden / die ,sill er auffzeichnen lassen/vnd 
dem Landijchreiber vberandtworren / damit sie dieselbigen in 
daß Bruch Register emschr̂ zben mögen.

Gleicher gestalde / sollen sie es auch halten mit denen / die/ 
als vorberürt / vnter der Predigte / vnd für gccndlgten Gesin
gen vnd Ceremonien/ ausserhalb der Kirchen blahn/ vnt) a u f 
den Kirchhofen herumb ssatzrereri oder sitzen / vnd sich vmb- 
sehen: Solches wollen wir hiemtt vnd m K ra ft dieser vnsir 
Drdnung den LehenßLeüren ernstlich / vnd bey Vermeidung 
vnsirer willkührlichcn Straffe / aufferlegt vnd buchten ha
ben.

Wurden aber die LchenßLeüte/ ein oder mehr/ imgleichen 
die jenigen/ denen sie es beuchten / dabep siümig befimden/Aer 
soll ftlbs zur Brüche ms Register ange-nchnet werden / vnd 
Darumb auffzudmgen schuldig fern.

Gleicher massen fell es gehalten werden / mit den vmblie- 
genden Kramern / Item  / S o  Bredt / Bieren / oder Cpffel/ 
Nüsse vnd ander L>bst/ vnd was dem gleich fein mochte/ vnter 
der Predigte verkaufen r Welchen / bey verlterung ihrer 

Wahm/dre sie für geendigter Predigte mcht verkaufen 
yder persillen sollen /sondern damit gentzlich 

emhalten.
U



Erster Thtpkk.
^%ncvLvs

Von Ehrlichem Leven vnd Wan«
del / der Diener des Göttlichen

Worte.

Z M A l flchs elgenet/ das dle /euntgen/
die gemeine Christi kehren / vrrd m a m if tn  Men/ 

selbß mit -üchrigem / Erbam wandet vnd Leben / gute 
Exempel geben / vnd ihnen / mit ergertichem Leben vnd wan
det / nichts Vnchrisilichsoder Vnchrbar- furbrldcn r Setzen/ 
ordnen vnd wollen W ir / daß der Probst / Pastern vnd ande
re Äiener deß Göttlichen Worts/nach der Lehre deß Heili
gen Pauli / Men ein gutt Christlich vnd vnstrefftich Leben 
sthren / mit Ehrlichen langen Kleidern / als Geistliche Leüre 
sich bekleiden/vnd nicht wie Lephen/in kurtzen Röcken oder 
Mänteln herein gehen/sich auch in Bier Krügen vnd Zechen/ 
neben ändern Weldtllchen/nicht sinden lassen /viet weniger 
sich mit denselben schelten/Schlagen oder Reüffen / sondern 
sollen in chrenHeusern/ihrem «studieren obliegen/Gochoh 
einer emen guten Freündt/ zu Christlicher vnd ftölicher erge- 
tzung/zu sich in sein Hauß bitten wolce/ oder daß er von einem 
guten freunde in desselben Hauß were emgeladen / Es were 
denn zur Hochzeit / Kindelbier / oder ändern vnstrefflichm 
Aröligkeiten /solche soll jhme frep stehen.

Wurde aber einer oder mehr /in  dem Ministerio befun
den/welche die Krüge nicht werden wollen / Vnd wenn sie 
durch den Probst verwarnet / vnd vermanet / gleichwol Hall- 
parrig dabep bleiben wurden / Lenn / oder Pit /  soll der

C e Probst



PolieeyHrdnüng 
Probst vnd daß Ministerium derselben Carspell Kirchen / tø  
fampk der Gemeine des Carspells zuenssetzen/ vnd an seme 
S ta t / eine ander Geleree / Gottöfürchnge / vnd Erbare Per* 
son / wiederumb zuuerordnenmcchtigsein.

Wurde auch einer.auß dem Ministerio / in Sündtlichen 
Lastern / als mit Hurerep / Ehebruch / Blutschande / Falsch/ 
Aieberep vttd ändern vnrhaten befunden vnd vbcrwunden/dek 
sott von dem Ministerio vnd den Carspelleüten / seines Ambes 
enrsttzet / vnd außgeschlossen sein / Welchen auch wiser <&taU 
te r/als einen entsetzten/aller Geistlichen Frepheit/Gefeng- 
(ich annehmen / oder jhnen nach gelegenherc / sott Bürgen stets 
len lassen / Vnd darauff gegen ihn alß einen Mißcherer / mit 
ordentlicher S tra ffe / vermöge deß Lande Rechtens/prece- 
diren vnd verfahren.

Es lehret auch der Heilige Apostel: daß die Lehrer des 
Göttlichen Worrs / Sanftmütig sein sollen / in ihren straffen/ 
Worgegen aber / sich keglrch ereügee / daß etzliche / so Aiener 
deß Göttlichen Wsrrs fein sollen /auß hefftigem/ Femdtseli- 
gem GemÜee/oder daß sie auffjhre Predigten/wenig oder 
gar niches gestudrcrer/sondern dre zeit mit spatzieren gangen / 
Sauffen / Spielen vnd anderer Vpprgkeit zugebracht / die 
zeit jhrer Predigte / mit Lestern vnd Schelten Zubringcn / vnd 
von derAußlegung deß Texts/ allerdmgExtrauagrrem

Darumb ordnen vnd beuehlen W ir hiemit ernstlich / daß 
sich hrnfuro ein jeder Aiener / vnd Lehrer deß Göttlichen 
Wores / solcher ergerlichen Leichtfertigkeit enthalten / vnd 
Key der Außlegungdeß Textes bleiben/vnd wo es vonnöten/ 
mit notturfft Straffen / Äenn Predigstull aber vnnöttzer 
weise nicht zu einer Hollhippeler Schule machen solle / bcy 
’ /  ̂ *-  ' ■ : v e r m e i d



& f I #  They!.
Vermeidung der Entsetzung von fernem A m bte/vnd darüber 
vnsererwrllkührlichen S tra ffe .

E s  wird auch offtmahllsgespüret/ daß die im M iniste
rio fein/ ausserhalb jhres Ambrs schreiten / sich Weldtlichev 
S ach en / die nicht ihnen /  sondern der ordentlichen W eldt- 
Eichen -Obrigkeit zurrchten / vnd darinnen O rdnung vnd 
Masse Zu halten/vnd zu geben/gebüret/ vmerstehen: W el
ches doch / meill hin  Ehepll /  weder der Meldtlrchen O brig 
keit der Geistlichen / noch der Geistlichen Obrigkeit / der 
Weldrlichen furzügreiffen / V n d  die Eichel in ftembde E m d- 
te Zuschicken gerrmmet. x

Oemnach setzen ortmn  vnd wollen W ir  hienut /  das tie 
g)iemr deß Göttlichen W o rts  / sich Weltlicher fachen nicht 
annehmen / vnsern verordenren Officijrern / nicht in jhx 
Ambr fallen / die Lcüte mir Supplicarionen vnd anderer einbrl- 
dung / gegen ein ander ( wie bißanhero vicllfaltig befunden) 
m Ian c k  vnd Hader führen /  Sondern  dessen w arten /vnd 
sichgeerewlich befieiffi^en /  w as ihresAmbts vnd befehkichs 
ist /  alles bey vnferer willkührkichen S tra ffe  vnd Entsetzung 
jhres Ambcs / wo sie ermahnet vnd von solchen Evessen nicht 
«blaffen wolren.

0  ein ßcplsam nötig Wcrck ln der
Christlichen Kuchen /  die offenbare Busse ist / Ergcr- 
mffe zmrerhßten/vnd ändern der S ü n d en  vnd Lastern/

J % T 1 C V L V S  V I

Von der offenbaren Busse.

ij



Police- L rdnurig  
<itt abschewlich Beylpiell zugeben : Also wird mannigfaltig 
vnd mehrmatts befunden / daß solch werck auß sonderbarer 
Affection mißgebrauchk/ vnd in vnordnung gezogen wird.

D em nach W ir  hoch nötig zu sein erachtet /den dingen/ 
jhre ordentliche gewisse M asse zugeben / bep welchem wir 
der Lehre Christi folgen vnd nachgehen wollen.

Setzen vnd ordnen demnach vnd wollen /  wo einer erger- 
Itch Leben vnd W andel führen wurde /daß  der P asto r seiner 
Carspell Kirchen/ ihnen an sich bescheiden/ vnd alleine Christ* 
lich vnd Brüderlich ermahnen soll /  von seinem Sündtlichen 
ergerlichen Leben abzulassen / vnd G D t t  m b  Verzeihung sei
ner begangenen S ü n d e  vnd künfftige G nade deß Heiligen 
Geistes zubitten: W urde er aber sich / an solche heimliche er* 
m anung nicht keren wollen r S o l l  der Pastor den Cappella« 
vnd sonst eine Glauöwirdige Person zu sich nemen / den S ü n 
der seiner vörigen E rm anung erinnern / vnd nachmahlls von 
jhme begeren / von ftinen ergerlichen sündtlichen Wercken ab* 
Zustehen /  D o  er nun vber solche ander V erm anung vnd E r 
innerung/ sich gleichwvll nicht bessern/sondern Hallstarrig/ 
bep dem ergerlichen Wesen beharren wurde / S o t t  der Pastor 
oder Cappella»/öffentlich/jhme m s Angesichte der gantzen 
G em ein /seinerSünden vnd begangener Ergerniffe halben/ 
Nahmkündig straffen / vnd jhme die offene Busse ernstlich 
aufferlegen/ D och soll der Pastor zufordcrst deß Probst vnd 
Epderstenschen Consistorij / R aht vnd bedencken vernehmen/ 
vnd den meisten S tim m en folgen / für sich sekbß aber /  vnd sei
nes eigenen gute achtens nichts thrnt.

W u rd e  denn derselbige vnbußfertige S ü n d e r / solche 
öffentliche V erm anung auch nicht achten wollen / sondern 
be- solchem ergerlichen Wesen verächtlich hinleben/vnd die

Erger-



Erster Theyll.
Ergerniffe der Gemeine Christi auffheüffen / die offene Busse 
auch ™}äcic Ecclejfc nicht thun wollen: S o ll derseibrge V n - 
bußftrnge/auffgcmeinen Beschluß deß Probstö vnd Epderste- 
rischen Consifiorij/öffentlich in den Ban gechan/vnd von 
der Gemein Chrrfitgentzlichabgescheiden vnd außgeschlossen 
werden / so lang / biß er sich seinen Pastorn erzeigen / vnd zur 
offenen Beicht vnd Busse erbieten/dieselbige auch wircklich 
lersten wird/ Aber ohne vnd ausserhalb dieses Processes / soll 
keinem Diener deß Göttlichen W ons frep stehen / Jemandts 
von der Tauff oder dem HöchwirdigenSacramente deß Als 
tars abzuweisen / wie hiebeuor befunden / daß ** priuati$ a jjt- 
Bionibus mehrmahlich geschehen / alles bey Vermeidung vnses 
rer wrttkührllchen Straffe / Vngnadk / vnd enrsetzung seines 
deß Mißhandelden / vnd dieses vnftrs Gebots / vbemetenden 
Kirchendieners / Predigstull / vnd Kirchen Ambks.

Wenn auch einer so verstocket/vndso garVnbußferkig 
befunden wurde/ daß er alle drep Vermanung verachtete/ sich 
an den Ban nicht kerete/vnd also mit rreffentkicher Erger- 
nisse der Kirchen vnd Gemeine Christi/in seinen Sünden 
verharrete/Denselben soll vnsrr Skaller gefenglich einziehen 
lassen / die gelegenheir der verlauffenen Geschichte / an vns re- 
fernen/vnd sich weitern befehlichs/bep vns/als demLbn- 
sien 5)aupte/erholen.

Es rregk sich aber bißweilen Zu / daß einer / von fesim 
Mißgünstigen / auß Rachgyrigern Gemüte / mit vnwarhcrk 
diffamircr vnd verleümbdet wird / Vnd aber im gründe der 
Wachere daranne vnschüldig ist: Wer! sich aber /einen vn- 
schüldrgen zu verdammen / nicht gebüren m l / vnd nach Gött
lichen vnd Weldtlichen Rechten /feinem seine deftnsion vnd 
entschüldtzung abruschneiten.

Cc i i j Setzen



PolittyLkdnuns
S  thai ordnen vnd wollen W ir / daß hinfuro / keinem stis» 

ne Verantwortung vnd Vnschuldt dar zurhun / verhindert 
vnd abgeschnitten werden soll / noch gegen jhme / mit der 
öffentlichen Straffe vnd Vermanung/ anders werden fort* 
gefahren / denn daß der Srffamime Zujurderst von dem 
Probsie / für daß Eyderstetifche Consistorrum Citiret vnd 
geladen werbe / vnd sich für demselben / der Ärffamatton 
vnd beZichtigung halben verantworten soll / Nach demE)t- 
empel deß Allmechtigen G L-TEes / welcher den Ersten 
Menschen im Parabiß mit seinem Weibe / ob jhme die 
Vbmremwg seines Göttlichen Verbotts/ gleichwoll kün- 
dig war / dennoch zujorderst Zu Reden setzet/Vnd darnach 
auff gehöree seines vnd seines Weibs emschüldigung / die 
Vrrhepll zwischen ihnen Heyden / vnd der Schlangen ge
sprochen hat r Wurde nuhn der also notorie / Ärffa- 
rnirt vnd außgecragen/auff vergehende Ladung deß Prob- 
sies vnd Consistonj vngehorsamlrch ausscnbleibm/vndmche 
erscheinen wollen/ S oll er in contumaciam von dem Con
sistorio pro confesso gehalten / vnd mit der dritten Verma
nung/ Zur öffentlichen Beicht vnd Busse/folgendes auch/ 
mit Erklerung in den Ban / gegen jhme verfahren u w  
dem

Were es aber an deme / daß einer sich auff seine V n- 
fchuldr beruffen / dieseibigen auch wie Recht/ auß zuführen sich 
erbitten wurde / Solche sott jhme durch Aeügm vnd ander 
ordentliche Mittell zuchun vnberemen sein.

Vnd sollen solche Falles der Probst vnd Consistorium/ 
den ordentlichen Preceß deß Rechtens folgen / vnd dcmdrffa- 
mitten daß jennige zulassen/was gemeine beschriebene Rech

te/ei-



E rs te r  TheyK
u I einem jeden /  Zuaußführung seiner Vnschuldk geben vnd 
g ü n n en /in d em e  er m it Nichte Zuuerkürtzen.

W e n n  aber Leüee verhandm  wehren /  die sich N a h m - 
kündig angeben /  vnb in  der D iffam ation  oder A rlakion be
k e n n e n /S o ll  der P ro b st vnd Consistorium K lag vnd A n t- 
wordt hören /  vnd soll der D iffa m a n t schuldig sein / ferne 
D iffam a tio n  /  wie Recht/zubew eisen /  W u rd e  er denn solche 
nicht thun können oder wollen r S o l l  der D iffa m a tu s  von 
der Klage absoiuiret /  vnd nach B esag  der R echten /  dem 
tS ijfam am en  / em ewig Stillschw eigen aufferlegt w erden : 
Also soll auch der D iffa m a tu s  /  wo m an  denA m horem  der 
Diffamation nicht wissen k a n /v n d  keiner sich N am kundrg 
machen vnd angeben will /  W e n n  er seine V nschuldt dar- 
gechan vnd beweiset / oder auch in mangcll deß bewerses / wie
der kündtliche Vermutungen / praesumpnonee vnd judicia/ sich 
bep seinem E yde entschüldigt / vermittelst deß Consistonj V r -  
theyll vnd R e c h G ru c h /a u c h  werden absoimret: A u ff wel
chen g^all denn/ mit der condemnation vnd erklcrung/ zu offen
barer B eich t vnd Busse /  wieder jhnen nicht Zu procederen.

V n d  soll der Diffamant /  in mangell seiner B ew eisung/ 
furN?ederftllig gehalten /vnd  m gebürende S t r a f f e  genom
m en werden»

M i T l C V L V S  V i t

Von Kirchen vnd Kirchhofen. 
§ A Ie w e tl die Kirchen vnd Gottes
O L A Ö e ü s e r e /  darinnen daß Seligm achende W o r t  G o t

tes gepredigc/vrid die Heiligen S ac ram en te  der Christ
Lrctzen
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lichen Tauffe / vnd deß Lerbs vnd Bluts vnsers HErrn IE -  
su CDristi gehandelt/Auch andechtige Gesenge vnd Gebett 
gehalten werden / brllrch vnd in grosser acht zuhalten.

c Wollen vnd beuehlen W ir / daß die Kirchen / in vnsern 
dreyen Epdersteeischen Landen / in Bawlichem wesen / an 
Tachern / Fenstern / vnd wo es sonst nötig / durch die Krrch- 
geschworne/ vnd gemeine Carspel Leute / aus der Kirchen 
Linkunfft/ welche Kirchen es vermögen / vnd die / so es nicht 
vermögen/auffgemeineAartage der Carspel Leüte/ gehal
ten / Auch wenn nicht Gesungen oder Gepredigt wird / durch 
den Küster zugeschlossen werden sollen / denn der Reuerentz 
solcher Stete zuwiedcrn/ daß dieselbige Stete /durch vnuer- 
nunfftige Thier / so auß vnd einlauffen/ beunsaubere/ auch 
sonst ander Aencksche/Haderische Sachen / mit vngestöme 
vnd vnbescheidenheit/so mit einander zmhun haben/daselbß 
sollen gehandelt werden.

W r  wollen auch vnd beuehlen /bey Vermeidung vnserer 
willkührlichen Straffe vnd Vngnade / daß eine jeder Bawr- 
schafft oder Carspell / den Kirchhoff jhrer Carspell Kirchen / 
wie oben gesetzet / befriedigen / daß die Schweine darauffnicht 
lauffen können / Weil solche Stete vnd Platze / da der Christ- 
gleübrgen Leichname rühm / vnd der künfftigen Aufferstchung 
erwarten / loca rtUgiofa^nm/ vnd billich dermassen Verun
ehrung entsseiet sein sollen.

Es sollen auch die Alter Leüte eines jeden Carfpells ver
pflichtet sein /daß jenige/ was jhnen von dcnKirchgeschwor- 
nen / der Kirchen beste wegen / aufferlegt wird / mir allem ge- 
rrewenfleisse/alio ftrth/vnnachlessigzuuerrichcen/bey wrll- 
kührlrcher Straffe.

W ir kommen auch in erfahrung/ daß auß Leichtfertigkeit/
etzltche
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etzliche ohne Röcke/Mamell oder Mutzen vnd LEöcke/ 
alleine in Hosen vnd Wambsen m die Kirchen gehen / die Pre
digte hören / vnd die Außcheilung deßHochwrrdigen Sakra
mentes deß Altars anschawen y Welches eine groste Leichtfer- 
trgkeit ist /die sich nicht gebüret/ vnd einen schein der veracht- 
ligkeit / gebürticher Reuerentz der Predigten Eöttlichs Worts 
vnd Christlicher Ceremonien auffsich rrecht.

demnach gebieten vnd beuehlen Wir/daß hinfkrder keiner 
in blffoen Hosen vnd Wambö / ohne Mamell/ kurtzen oder 
langen Rock/in die Predigten gehen M / Sondern soll zu 
Ehren dem Göttlichen Worte / vnd den Heiligen Sacramen- 
ten /  fb in ten Kirchen dispensirek werden / tv i nicht ein Man- 
tell oder Rock / Loch auffs wenigste eine Mutzen oder Leib 
Rock anne haben / bey Vermeidung vnserer wälkührlichen 
Straffe / Vnd soll hiemit Len LchenßLeüttn beuohlcn fern / für 
sich oder durch andere / denen sie es aus mittell deß Carfpclls 
zubefehlen/ darauffachtung Zugeben/ob einer die solch vnser ge
kokt vbertretten wurde / denselben für Straffe zuwarnen.

Wurde er sich aber an solche Verwarnung nicht kehren 
wollen / Soll es dem Skaller (darauff weiter beschlich zu- 
thun)angeZeigt werden.

A % r i C V L V S  F i l l

Von dm gemeinen Almufm/Hauß-
Armen / Ztem Inlrndtschrn vnb Auß.

lmoischcn Bettlern.

S bezeuget die Heilige Schkiffi/ das
«  Gv!k cm vnd gefcUlg Wcstkftp/dm A r.

röd mm



Pvlr'eey Ordnung 
menÄürfftigm/ Insonderheit/ die mit Leibs gebrechen vntz 
Kranckhere beladen / mir fernen Allmusen zu dienen vnd W  
griffen / Äenn solche sind fruchte vnsers Glaubens / die aus <r> 
nem waren Christlichen Glauben/ gleich als gute Früchte auß 
einem guten Baum außsprressen vnd wachsen.

Äarumb vermanen wir die jenigen/die ee vermügen/ 
daß em jeder fernem vermögen nach / dre Armen vnd normrff- 
eigen mit fernen Christlichen Allmufm bcdencken / vnd nach 
den Worten Christi / ein Werck der lrebe fernes Negsten erzei
gen wollen: Wobey er denn hrnwiederumb vrellfaltig/ dcn Se
gen des Allmechkigen Gottes / in seinem Zeitlichen wesen vnd 
Waudellzugewareen.

Vnd mir wollen derowegen geseyet vnd verordnet haben/ 
daß in allen Carspelkrrchen dre Krrchgeschworncn/wochemlich 
einer vmb den ändern / mir dem Seckelin oder der Bederaffcll 
in der Kirchen / nach geendigter Predigte herumb gehen / vnd 
die Allmusen samlen sollen.

Was denn also gesammelt wird/ soll alsbald vnd in gegen- 
Wertigkeit/ des ändern Kirchgeschwornen in rinen Kasten/wri- 
cher insonderheit darzu verordnet / in der Kirchen stehen soll / 
durch ein Loch / welch- oben auffdem Kasten so groß/daß man 
dadurch daß Gelt einwerffcn müge / gelegt werden.

Ju solchem Kasten sotten Zwey vmerschiedrliche Schlosse 
gemacht werden/ mit Zween vnkerschietlichen Schlüsseln/ derer 
einen soll haben der Raht vnd LchenßMan / den ändern der 
Elteste Krrchgeschworn/ vnd daß also ohne gegenwertigkeit der 
bewcn/iedersnur seinem Schlüssel/die Kaste nicht könne m

Welches auch ohne beysern deß Pastorn vnd Capprilans 
berftlbigen CarfpellKstchm / nicht geschehen soll / Sondern es 
b ■ c . soll



Erster Theyt.
soll allewege der Pastor vnd Cappellan / iu t rö ffh tw ß  der Ka
sten mikgez-gm werden.

Mlk außrherkung solcher gesammelten Allmosen/ soll es 
werden derogestalt gehakten / Laß Beide der LehenßMan vnd 
Eltister Kirchgeschworner / sampt den Pastorn vnd Cappella- 
nen/ jhnen beuohlen sein lassen/ vnd fürnehmeu Respect halten/ 
der HaußArmen / die in den Carjpelln wohnen.

Vnd sollen denselben / wenn sie sich Bep dem Pastorn an- 
geben werden / auffgründrliche erkündrgung/ ihrer kündtlichm 
Armuth vnd Kranckheuen/ nach gelegenheit Allmosen gegeben 
vnd gereichet werden.

Vnd sollen sonst auch ander Armen/die der Allmosen vnd 
teß Bettleno Leben müssen/dlrrch die LehenßLeüte vnterschict- 
llch i m Yen dreyen Landen / Eyderstedr / Eurrschöp vnd V t- 
holm I auffvorgehende erkündigung srer Armuth vnd gebr ech- 
Hg U m  dem Skaller angezergt/ vnd emem jeden auffdeß Skak
ters Verordnung/ ein Zeichen gegeben werden: Vnd soll ein je
der Lande seine Armen also vmerhalten / vnd auß fernem i an# 
de deffelbkgen Armen in  den ändern Landen zu Bettelen zuge- 
tassen/sondern svlchs Bey ernstlicher Straffe verdorren sern r 
Was aber ftembde Bettler sein/die aus ändern frembden Lan
den Bettlens halben/ in den drepen Landen/ Epderstedt/Euer- 
fchop vnd Vcholm vmbziehen / Lenen soll nichts von den ge
meinen Allmosen/auß dem Kasten gefolgt werden: Auch soll 
jhnen nicht werden gestaeer / sonst in vnd für den Heusern vmh 
-ugehen / vnd von den Leuten die Allmosen -usawlen/ Licwerl 
ein jeder Lande gnug daran zurhun hac/ daß es seine eigene Ar
men ernehre/ Vnd ist vnbrllrch / daß die ftembden Bettler/ den 
Einlendischen daßBrodt auß dem Munde entziehen/ Also/ 
daß sic gefertigt werden/vnd die Einlendischen darben müssen.

K d  i f  m



PolicepLrdmrng 
W ir ordnen vnd beuehlen auch hiemüernstlich/daßkek 

ne frembde Bettler / m den mehrgedachken vnsern drcyen i m  
den / Eyderstedk / Euerschop vndVcholm gedüldet/ sondern 
durch Anvrdnung/der verordenren LchenßLeüten (wosie i« 
tie garfpcll kommen) durch den Prachervor'gk/ auß dem Cari 
spell hinweg gewerset werden sollen.

Wurden sie sich abervber solches auß dem Lande nicht 
hinweg machen / Sollen tie LehmßLeüte schuldig fein / solchs 
dem Skaller anzeigen zulaffen / welcher hicmit deuehligt fein 
sein soll/ sie Gefenglich einzuzichen/ etzlrche Tage/ mit Wasser 
vnd Brote Zuspeisen / vnd sie daß Lande verschweren zulassen/ 
W orauffer sie denn auß dem Lande weisen fe ll: W o nun ei* 
ner/ der also daß Lande verschworen vnd verwerfet were/nmA 
willig wrederumb ins Lande keme / Senn soll vnser Skaller 
Gefenglich emZiehen / vnd ihnen mit dem Schwerdr vom le* 
ten Zum Todke richten taffen/ Sech soll derselbige (weil grosse 
Vermurungen der bößheit /  wieder ihnen streben/ zuuorn Perw 
lieh verhöret vnd gefragte werden //S b  er auch sonst andere 
Mißhandlungen vnd Vbelehaken begangen /  darnach in 
scherffung der Straffe / der Skaller sich müge zurichren hâ  
ten / W eil menniglich bewust /  daß offrmalls / vnd auch so gar 
newlicher Zeit/ durch die vmbstreichenden LandtBenler/ grosse 
Maleficia vnd Vbelchaten/ mit Brandt / M erdk/ Oreberep/ 
vnd ändern begangen werden.

Vnd als auch offt geschieht / daß starcke gesunde Leüke / 
M ans vnd Weibs Personen / auß faullheir vnd vberdruß der 
Arbeit / sich auff daß Betteln legen / vnd also muffig herumb 
tauffen / den waren Armen / Akten /  Krancken vnd schwachen 
Leüren/ mit ihrem Bettlen / daß Brodt auß dem Munde 
wissen.

Vnd



Erster Theyv.
Vnd cSxt die Rechte solches Falles klcrtich de vatidis 

mendicantibus mitbringen/Äaß solche muchwrlltge Bettler/ 
indie Srraffe ewiger Lienstbarkeit vnd Seruirur/sich ver- 
wircken.

So beuchten mir hiemit vnserm Staller/auch den Lehmß 
Leüren in venCarspelln/baßsiefleGge auffachtungdarauff 
geben/wo ferne solche starcke Gesunde Leute (sie sein denn 
Äußlendische oder Eintenoische/die daß Bettet Zeichen nicht 
hctten ) herumb gehen vnd Bettten wurden / Laß sie der 
Prachervoigrmit-mhunvnd Anordnung derLehenßLeütein 
den Carspelln/ Geftngtich annehmen/ vnd vnserm Stallek 
also balde/vberandtworeen sollen: Wie denn auch der Støt* 
ler fur sich setbß / entweder durch seine Knechte oder durch eine 
verordente Person/so die Lande auffgemeineVnkostendar- 
zu halten werden / darauff sehen soll / daß solche Äußlendische/ 
Eesunde / siarcke Bettler / es sein Mans oder Weihs Perso
nen/in dieHalßeysen/soallbereidt in jederm Carspell darzu 
verfertigc/eingeschlossen/vnd nach gelegenheit L'ag vnd Nacht 
darinne gchatten werden : Vnd soll man ihnen den Bettlern/ 
emen formblichcn Epdt furhalten/ vnd sie daß Landt verschwe- 
ren kassen.

Wurden sie sich darüber wieder im Lande finden / vnd 
sich deß Bettlenö gebrauchen / sollen sie/durch die Bettlers 
Voigre / mit hülffe der gemeinen Einwohner eines jeden 
Carfpettö dem Skaller vberandtworeek werden / der denn von 
vnftrnr wegen / wie vbgemelt / gegen sie.wird zuuerfahren 
wissen. : ;

Wurde auch bep der erstenKinschlressmg der Halßepsen/ 
wegen solcher eingeschtoffenen Bettler / verdacht sich ereü- 
gen / daß sie vielleichte anderer Lafierschüidig/ Als Lieberey/

H d  ii) Mordt/



Police-LrdnUtig 
Mords öder dergleichen / Sotten die LehenßLeüte neben den 
Carstrell Leüten / sich zum fieiffigfien / atter gelegenhat / durch 
kin Examen erkünvigen /vnd sie/nach befundenen Sachen/ 
durch den Pracher vorge / entweder dem Slatter vberlieffern / 
oder mir emer gewöhnlichen Epdrsleistung dest Landes ver
wegen. " ,

Wurde auch Jemande besimden/der solchen ftembden 
Bettlern (welche nicht deßStatters Zeichen hetten) Allmo- 
stn oder Gele geben wurde / Der sott / so offt er dessen vberzeü- 
ger / daß solchs geschehen / einen Reichst Thaler in die Armen 
Kaste der Carffett Kirchen zugeben schüldig sein.

Es sott sich auch V l t im m  dest Bettlens ftrr der Leute 
Thurm gebrauchen / er habe denn deß Scatters Zeichen/ 
Denn attdiewertt er sich deß Zeichens schemer/har er billich 
der Attmosen auch zuentrahten. And sott nicht desto weini
ger / vngeachter er ein Einheimischer / zur Straffe eine Nacht 
vber in daß §)alßeplen / durch den Bettlers V oigt/ gesch
loffen werden / Der auch demselben feine Allmosen gebenwur- 
de / sott / wie vorgemeldet / glcichstfatts / in die Arme Kaste / so 
W es geschieht/geben.

HaußÄrmen aber / so sich deß öffentlichen Bettlens nicht 
gebrauchen / sondern sonst mit einer Allmosen / von Gulther- 
higen bekamen Leüten / versehen vnd versorget werden/be- 
dürffen keß Zeichens nicht / Sotten Hiemit auch mcht gemei
nst sein.

Es (btt aber dem Bettkerß Voigte / damit er sich seiner 
Bestattung vnd Ambts gemeß verhalte / vnd den Sachen 
nicht zu vielt thue/ eine SchriWche Bestallung vom Slatter 
gegeben werden / Vnd fb er der ruwicdern handelte / in gebä
rende Straffe genemmm werden.

Eß



Erster
Es ist auch sehr gemein / daß die Leüre / weichen der 

(Nuffigang vnd faullhett anmutig / jhre Kinder zum Beteten 
erziehen vnd anhalten/jhnen daß Tegliche Bettel Brodttu- 
erwerben t  weiches aber vnrecht vnd strefftich ist/??achde- 
me sie die Kinder / zu Handrwercken / Hütung deß Viehes 
vnd anderer Haußmans Arbeidt / wo! ftlbß erziehen / oder än
dern zu Dienst / nach gelegenheie vneer bringen konten.

Darumb beuchten vnd ordnen wir hiemit ernstlich / Daß 
keiner ftineKinder / die Gesunde fern/Beetlen lasse/ sondern 
dieselben zur Arbeidr halte vnd erzrehe felbß/ oder/wo erdaß 
niche rhun tonte/ bey einem ändern/allda sie jhr Teglichs" 
B.-odt haben vnd verdienen können.

Würden aber an oder mehr befunden / die dieses vnser 
Gebote vbereretten/ sollen dieftlben Eltern/beide Vater vnd 
Mutter in daß Bruch Register angeschrieben werden / vnd 
titiff zudingen schüldig sem.

V nv ob sie so vnuermügkich m m  i daß sie vne dir B rü
che nicht bezahlen konten / sollen sie mit Gchngnisse au ff eine 
ta t / nach befundener QätQmbat gesirafftt / vnd die Zeit vber / 
mit Wasser vnd Brodl gesperset vnd vnrei halten werden.

Wurden auch die Kinder / aus deß Bettlens gewonheit / 
auff gebürlrche vntersagung / jhr Vmbtauffen vnd Beulen 
Nicht vmerlassen wollen r S o ll sie der Gtaller / wo sie so 
QiU vnd veß Verstandes sein / daß sie gutes vnd böses vmer- 

stherden können / ein Tag oder -wene /auch einziehen/ 
vnd durch den Pracher Voigt «ut Rmen-

sireichen deß Landes verweisen .
lassen.



PM yLrdung  
A X f lC V L V S  I X

Vender Schule» vnd den
Schulmristern.

£  S gibt die tegliche Erfarung/ was
s$2xm  wollbestalttn Schulen / ju roryflanWng tmfer« 

ßdfamm Chnsilichcn Lehre / Auch ru bejordcrung gu« 
lm Politischen wrscns gekegen.

demnach wir billige Fürsorge trugen / so wol tn vnsern 
Epverfltlischen Landen / als ändern vnsero Fürstcnihumb» 
Gebieten/Daß die Schulen/ nach aller nvtlurfft/wolver« 
sehen vnd wol bestellet werden.

Äemnach wollen wir hiemit vnserm Staller vnd 
Pen aufferlcgk vnd beuohlen haben / daß die Schulen jedes 
Carspells vnd «Srtts/mik düchtigen/Gelmm vnd Gotte- 
fürchtigen Schulmeistern versehen / vnd daß der Jugende/ 
nicht jrgent wor / vnarttze vngeschrckte Leute vnd Vollfcüffer 
furgesetzee/Welche derJugendt mit notturffcher Lehre vnd 
Christlichem Wandell vnd gmen C^mpdn/nicht furgengig 
sein I &a auch bey dm Schulen stziger -eit vnduchtige Leute 
befunden/daß dieselbigen abgesetzet/vndan ihre Stedte an
dere /.so.-umSchulAmbte dienstlich /wiederumb verordnet 
werden. ^

Für allen dingen bedarff es sonderliche sieisses/ vnd Auff- 
fehens/daß die liebe Jugendr jhren katechrsmum/vnd als* 
daß Fundament Chrrstücher reiner Lehre recht fassen / vnd 
darinnen von den Praeceproribue aufts Peissgste Instituirt 
werden / Auch in Christlichen guten Sitten/neben erklerung

der



»er LatimWn Spracht VN» Kimdamenk/ der .freien vnd 
guten Künste / Ehrbarlich errogcn / »«mit sic (nt künffiigc 
Kirchenpienflen vnv Weltlichen Regimenien/ so vicl nützlicher 
»nd bequemer gebrauche werden können.

Welche» ru geschehen vnd-u befördern/Wir/alles der 
»iserenon vnd getrcwcn fleiffc» vnstr» Skallers/Probffen vnd 
Kirchendienern / hicmie wollen heimgeffeltt haben.

j \ r i c v L r $  j e ,  -

Von der Visitation dnfers' Stak
lers in Eyverstedke vnd Drobste»

Paselbß. '.  . ’
' 1 - \  . ♦ i  '  ,  V  i  -

iZewetl m allen Wen twotbmm»
grn/leichtfamb / durch anffiffrung deß bösen 
der sein Samen vnier denWeitzen/auffden Acker 

bep Nachtzeiten/heimblich vnd verborgen auffwirffee/ offk- 
mahll» allerhanve mangell vnd gebrechen einschleichen / Vnd 
solch» furnemlichbep wollbefWIien Ruhigen vnd friedklichen 
Kirchen Regimemen/denen der Trüffel fcindl vnd auffsctztz 
»ff /gespffrel wird. ' ,*

Setzen/ ordnen vnd wollen W ir/ daß solchem für zukome I j / l ^ x n o  is y s  
men / vnser Skaller / neben dem Eyderffenschen Probst /vnd ~ '^cc  n 
eines federn Gericht» Landkschreibern/ die nun sein/vnd künff-  ̂
kig sein werden / Visitation hatten sollen.

gekommener Kirchendiener / fhrcr Lchr vnd geschickligkett/ 
auch beftagung bep den Kirchgeschwornen / jhre» Leben» vnd

Ee Ww.



Polkey Ordnung 
Wandels'/vnd denn auff erkündigung/wre es mit den Ein
kommen vnd Jerlichen gesellen der Kirchen gehalten werde, 
bey welchem sie / vnser Visitatores / auff jhrc Seelen Selige 
keit/veryfiichtet sein sollen / darauffAuffsicht vnd Ordnung 
-ugeben/ daß die Guter/Rente vnd Auffkunjften der K ir
chen/ nicht in priuawö vsus verrückt vnd vntergeschlagen/ 
Sondern bey der Kirchen bleiben / vnd daß Mmrstermm der 
Kirchen / dauon alimentirer/auch die Gebewe der Kirche» 
vnd Wedeme» / dauon / so vre! die Icrlichen Auffkunfften er
tragen können/in  Bawlichen wesen erhalten werden.

Auch sollen siewnscr Visitatores sich erkundigen / wie es 
mit den Kinder Schulen in den Carsi'clln gchakten werde/ O b 
dieselben/ dieserOrdnung nach/gemeß beMet/Zu der be- 
huff sie die Knaben / so in die Schule gehen / befragen vnd Ex- 
aminiren sollen / was sie gelernck.

Sie sollen auch fragen nach deß Lehrmeisters fleiß / Le
ben vndWandell/ so woll als ander Personen / die in dem 
Ministerio der Kirchen sein.

Woraufffle auch vnsernt halben öeuchlich haben sollen/ 
juendern vnd abzuschaffen /waß der Kirchen vnd Gemeine 
Christi vnd der Iugendt ergerlich / schedtlich vnd gesetzlich sein 
Lorrtt.

Were nu der mangell vnd Gebrechen geschaffenheit so 
-roß vnd wichtig / daß ihnen vnser Visitatores / der Ab- 
fthaffung oder verenderung halben / ein bedencken machen 
wurden/haben sie fölchs an Ans Zu referiren/ Als wollen 
W ir darauff gebürliche Ordnung vnd bescherdt / wie es die 
nornrrfft alßdenn erfordern wird / geben lassen: Es sollen auch 
vnser Visitatores jeder Zeit / bey solcher Visitation die gerim 
-este Vnkosiung / als müglich / machen i Was aber die Cm-



ErflekLheyl.
kunfft einet jedem Kirchen zu solcher Zehrung nicht ttfitt* 
cken kan/muß durch die &mme Larjpcll Leüke ersetzet wer
den.

j t % T I C V L V $  X L

Vo» dispensation ln den verbotte-
rwn grabibuS Aonsanguinttatts

et affmrtatiö.

AS betreffen thut die dispensatton
in den verbottenen gradibus Confangumiratis et affi
nitatis / die wollen W ir vns selbß als dem Dberhaü- 

pre deßGeistlichen Regiments/haben furbchalten/ Welche 
Sachen der Probst vnd daß Eydersteüsche Consistorium / so 
wol als der Staver / an Vns selbß remittiren sollen.

W ir wollen aber jeder zeitHrdnung geben/ was nach 
der Person Vermögens gelegenheit/ auch in die Kasten der Ar- 
menSegeben werden M .

Wie es sonsten in Fellen / welche in

ZR wollen vndbeuchlen/das'in
allen Ordnungen/ der Kirchen / Schulen/ Consisto- 
rien / Ceremonien / vnd was sonst daß Kuchen Regi-

X \ r i C F L V S  X I L

vnser Reformation vrrPPoliccyOrd,
nung nicht außtrücklrch begriffen / hmfuro 

gchalren werden so!!.

Ee if mene



Police-Ordnung 
mm angchen vnd belangen mag r Aarauffwr'r in dieser 
sbrmarion nicht gewisses Mell vnd Masse gesetzet vnd verord
net / alß in casu omisso soll gehalten werden/nach der Künr 
W ird, iu Äennemarcken / rk. Hertzogen Johansen zu Sch- 
teßwig Holstein/ rk. deß Eltern/ vnv vnsers Gottseligen Herrn 
Vaters Hertzogen Adolffen / Chnfimilder gedechrntsse / 
Pubüarten Kirchen Ordinantz/ darnach sich vnser Probst 
vnd Consistorium/weniger nrcht/ denn vnser Visitatores/ 
richten vnd verhalten sollen: Vnd ob etwa Streik vnd Miß- 
tterstandt furfiele / so auß dieser vnser Reformation vnd Poli
te- Ordnung / m mangell der special! decision / nicht entschei
den werden konte: Wollen wir / daß solche an vns seltß wer
de referiret/ W ir darauffOrdnung vnd Masse -vgeberi/ oder 
dasselbigejhrbedmcken/Vn» darauff zueröffnen / an vnser 
Ober Consistorium zuSchleßwrg zu rrmittiren haben wä
gen.

' j i% T lC V L V S  X l l l

Wie das die vnechkcn Kinder/durch
6k Prediger vnd Aappellan eines federn
Carspetts /dadurch sie getaufft'/ in ein Register 

verzeichnet vnd dem praller vbergeben 
werden sollen.

LMs sich leider befindet/ das Ehebruch
"^AHurerep/ VnZucht vnd Schande/mehr denn gutt/ 

vberhandk nimpt / Vnd aber solche Laster gemeinlrch der 
massen verborgen vnd verdecket gehalten /  daß vnscr

' Stallce



Erster Thepll. — . ____ __ ___
Skaller dauon keine wissenschafft eylangen / vnd solche M e t- 
rhecer zu wolluerdienrer Straffe kommen mügen.

W  ordnen vnd beuchten W ir fyemtt / vnftm Pastor«/ 
Eappellanm vnd Köstern/daß sie bepjhremEyde vnd Ge
wissen/keinen Kindern die Tauffe verreichen/sie haben sich 
denn erkündigt / bei; den Gefattern vnd Leüten / so die Kinder 
Zur Tauffe bringen/wer solcher Kinder Varer vnd Mutter/ 
vnd ob sie Ehelicher oder Vnchelicher Geburt sein/welches 
die Kirchendienere fleiffrg auffzeichnen / 4D<m Rahrmanne 
vnd LehrnßLeütendeß Cachclls sslchs anzeigen/ vnd sollen 
den Rahe vnd LchenßMennern hiemik bep ihren Epden auff? 
erlegt vndbeuolen fern/neben den Kirchmdienem erforschung 
Zuthutt / ob sichs also / wie die Gefattern bekandt / oder anders 
erhalte: Änd was sie also erfahren / vnuerzüglich an den 
Sraller / oder mseinem Abwesen /an den Landrschreiber ge
langen lassen.

Sonst sollen die Kirchendiener/ein ordentlich Register/ 
solcher Vnchelichen Kinder halten/vnd solch- auffallc -Quar
tale / dem S ialler vberlreflern/ damit die vnzüchtige Leute 
nicht entkommen / sondern in gebürliche Straffe genommen 
werden mügen.

Es sollen auch die WeheMutter oder BadeAmmen bcp 
w/llkührlicher Straffe verpflichtet sein /dem Pastom heim
lich zuuermelden / wehn die Kmdelbettermne / Zum Vater deß 
Kindes genennek/ Zuberichken: Vnd sollen Die Kindellbetterm/ 
von der WcheMutter/ mit ernste darumbgeftaget werden.

S o  ferne auch eine Lose Person / die Geschwengerr / den . 
Achten Vater nicht nennen / sondern einen ändern außsetze» 

wurde/ Vnd sie dessen vberweiset / sott siemir Ruten 
gestrichen werden.

Ee nj Ares-



Polrcey Ordnung 
k A R T I  C f  I V  S X I I I  I.

Wie es mit gemeine» Huren vnd
vnzüchtlgen Personen Zuhalttn.

Lle berüchtigte vnd Lose kundtßarc
Werbs Personen / sollen zum Ersten mchll bep jhren 
Epben deß Landes verwiesen/Vnd zum ändern maßü 

mit Ruten außgesteüpet/Vnd -um dritten mahü am Leben 
' gestraffet werden.

Aie jennigen aber / die sie in jhre fteüfcr annehmen vnd 
Beherbergen oder auff ihren Lande Gütern vnd Eerchcn/ 
Wohnung vnd vmerschleiffgeben / Sotten an Vns Ärerffig 
Marck /vnd andre Armen deß Carspells/ darinnen solchen 
Losen Leuten vnterschleiff gegeben / Zehen Marck verbrochen 
haben.

Vnd sollen der Rahtman vnd die LehenßLeüte jedes Car  ̂
spell- / darnach fleiffig forschen / Vnd auff emgenomme-

Deformation vnd
Policey Ordnung/Ander

Theyll.
V l C F L V S

95»«

ne erkündtzung / cs dem Staller 
vermelden.



And» T W .

Von anfordcrung vnd öezaßlung
vnsers Ierlichen Landtgeldes.

A^^Achdem  Wweilen/etliche Leüte in Bezahlung jhres 
^Ierlichen ordentlichen Landtgelts / stümig vnd nach-- 

SVLFLeffrg befunden/Derowegen auch den Landen in Ey^ 
derstede / von vnserni Gottseligen J>rm Vätern / sonderbare 
Verordnung gegeben: Vnd aber von vnserm Skaller berichtet 
fein / daß bey solcher vorigen Ordnung / allerhandt schwerheir 
vnd vngelegenheir sich zugetragen r Derowegen er denn mir 
dem Epdersicnschcn / Euerschoppischen/vnd Vtholrnischen 
Rahte / auch Vollmechtigen der Lande / sich auff bequemesie 
mrttell vnd Wege/ selchsJerlichen Landtgeldts vergleichet/ 
A!ß bescheidentlrch.

Wurde ein oder mehr/ sein Jerlich Landkgelt/ in den achte 
Zagm Martini nicht erlegen/soll vnser Staller neben dem 
Rahtmanne vnd LehenßLeüken deß.Carspels / daß vnbeZahlle 
Landkgeldt erlegen / vnd Zeit der Rechnung berechnen/ vnd ne
ben ändern Lantgefellen vnsirm Carnmermeifier vLerkiesscrn r 
Damit aber vnser Skaller / die Rahe vnd LchenßLeöke / jhres 
Verlages ersiatung wrderumb erlangen/ sollen sie solch Lande/ 
darauffdaß versessen vnd vnbeZahltes Landkgeldt gehöret / daß 
negstfolgende Ia r antasien / vnd bescheidenrllch / dasselbige da
für ein gantz Ia r  gebrauchen/vnd solche auch zuthun/die negsi- 
folgende Jare gcmechligt sein / biß so lange siedaß vor legte 
Landtgelt/ sampt ktmdrbaren bewißlichen Renten vnd schaden/ 
von den Eigenchumbern bezahlet vnd vergnüget. Vnd soll sol
che beZakung für allen ändern schüldcn / woher die rüren moch
ten (ob schon diesekbige viel Elter/ vnd derentwegen die Pfandt- 
haber/außrrückkichevnd Zu rechte bestetigke Pfandmerschrei
hung hekken ) Denn vorerirr haben. Web-



Polieey -Ortung
Welche Verordnung teß Stakers/Aaht« vnd Lehm-« 

Leüte/ W ir  vns auch also gefallen lassen / Thun tiefeteige 
auch Hiemil belieben / Ranfieiren vnd Confirmiren»

J \T IC F L V $

Wie es mit derWrurrg auffMa-
tin g ö D ln g e  zuhatten.

EAchdeme jerlichMakings Dinge/
3/^Dw eg«n auffdingung tefferlichm Brüche vndBriessee 

Gelkö I in testen Gerichten vnterschiettllch gehalten /  
»nt bißanhero der Zehrung vnd Vnkosiung halben / svauff 
ten Skaller/seine H iener/ vnd LehcnßLeüke/ eines jedem 
Carspeü» auffgewendet / keine richtigfeie gehalten.

H am it fplchs auch Mir gewißhelt gebracht/Sollen die 
stmptlichen LehenßLeüt« deß Gerichts in Epderfiede/ nach 
Maten zurechnen /  wie von Alkers auch geschehen / zu behuff 
solcher Zehrung / W n ff vnd ZwllnPg ReichßThaler bezalen/ 
vnd die gelegenheit vom Skaller dahin gerichtet werden/daß 
darüber im Epdersienschen Thelle / nichts verzehret/ vnd »er« 
«nkosset werde.

M it  der M attings H ing Zehrung in Euerfchop vnd 
Vihvlm  aber / Sintemahll die LehmßLeüke daselbß b«ßhero 
vbcr kein« Teiche (daher sie Bruche zugewarren) gerichtet/ 
Soll es damit nach Alker gewonheit gehalten / vnd auff die 
Bruchftlltze Personen / diefelbig« gelegt werden.

Wurden aber künfftig die Lehenßieüte / vber Teiche in 
Euerschox »nt Schelm {«eichten haben/Sollen sie ebener

Massen



AndrrThtpkk«
maffm wie tue Epdeesienschen LeheHLM ̂ .dtssMßÜ»-« 
-Ding Ichrung abzuvagm schuldig sein. , ,

A ^ T I C V L V S  I I I ,; V

Wie es mit einförderung des Briefs.
geltes/ Brüche vnd ändern gesellen

zuhalken.

S soll vrifer Skaller dem Men ge-
A ^brauch nach / durch öffentliche Gebotes Brieffe / vnser 

Brieffe Geldt/Brüche vnd ander Landkgcftllen / Ie r- 
lich mir fleiß erfordern.

Wurde auff solche Gebotts Brieffe nichts erfolgen / son
dern die Leüre seümig befundm r S oll durch deß Stallers 
Kiener vnd verordeme/ solch Brieffe Geldt/ Brüche vnd 
ander gesellen/vermittelst Wardierung vnd Aufsandung/ 
eingefordert werden»

Wehren aber dep solchen scümigen Verbrechern / keine 
bewegliche vnd vnbewegkiche Güter verhanden / Hder auch / 
daß fie die beweglichen Güeere / auff eine sept gebracht / oder 
sich sonsten jegen deß Stallers Diener/in beZahlung der B rü
che muchwlllig erzeigten / S oll ihnen ihre Haußrhüre Zugena- 
gels / vnd ihnen dieselbige zueröffnen nicht vergünnet werden / 
sie haben denn ihre Schülden richtig bezahlet/Werens aber 
ledige Leüte/die in diesem Lande keine Heüßliche Wohnung 
hatten/Hieselbigen sollen vermrikelst Gefengmsse zu der Be
zahlung angehalten werden.

W ir wollen vns auch/ wegen der geringen Brüche/
F f  Brieffe



Pchcep Hrdntmg 
Hrieffe Geldes /vndandern reglkchm gesellen? dik praelatio  ̂
vnd Vorzug / fur tmbetin Credrkorn Vorbehalten / vnd deren 
vris nicht begeben haben / Jedoch soll ynser Stakler solche gc<- 
ringe Brüche / mnerhalh Iahts emfordern/ oder auch sich dâ> 
fur Bürgen siellen lassen.

W gs Her hohe vnd grosse Brüche belanget / daß einer 
wegen sicher Vbelchat /  all/; siche Güter verbrochen / oder 
wegen begangenen T'odrschlags/ da der Theter flüchtig gê  
worden / V ns der halbe Thkrtl solches L'odkschregcrs Güter 
gebüreke / nach Mryersung deß Etchersielischen LandtRech- 
tens/haven bMch diejennlgen / so Eitere vndcrsiirche Ver- 
pstmdung / rn odgedachter Mißtheter Gütern âben / der 
prioritet vnd Verzugs zugemessen/Jedoch/daß d?e k rü m b te  
Schulde / mit Sregell vnd Brieffen / für dem Staller vnd 
Rahte / wie Recht / beweiset vnd außsimdig gemacht.

fHerogesialdt / daß die Pfandt oder Schuldkuersihrei-- 
bung / nach außweisung deß LandtRechtms / öffentlich für 
Gerichte gesihehen/ Äurch den Landrschreiber vnterschrie- 
ben / vnd daneben mit deß Rahts gedenck Buche beweiset wer
den.

Sonsten alle priuat scripturae/so in Wmckeln gemacht/ 
sollen in diesem Falle nichts gelten / oder vns / an vnsirer ze- 
bürenden Brüche in etwas yraejudicrrm.

^ X T I C V L V S  1111.

Von Tonnen Masse / gleicher
Gewichte vnvEirn.

’ '  Die-



Ander Thcpt.

O^Ietvetl btßanßero viel vuordtmng
O ^ p jm  vnsern Epderstettschen Landen befunden worden / 

daß Die Kornkauffer vngleiche Tonnen / VterchM 
vnd Scheffel / Item  dieKramere vndWandrschnepder vn- 
gleiche Gewichte gebrauchet / auch vnglerche Elen / welches \ 
Dean dem Gemeinen^ nicht ein geringer schedrllchcr abdruch / 
vndgleichwoll also vnuermerckee / biß daher ist hrngcgangen.

Solchem aber sirrzukommen / vnd hoch nachtheilige Be- 
rriegligkeit / mit ernste abzuschaffen.

Setzen vnd ordnen W rr hremit / vnd wollen / daß alles 
Korn/so in den Epderstenschen Landen verkaufst wird/es 
bleibe im Lande / oder werde zu Waster oder zuLande außge- 
führec/ mit der Eyderstetischen alten Tonnen/ Scheffeln/ vnd 
Viertherlm (so bep vnserm StaUem verwahret) gemessen 
werden soll.

V nd  sollen die Tonnen femptlich/der man in Stedten 
vnd auffdem Lande nachfolgender Zeit gebrauchen wirdrNach 
solchen Tonnen / Scheffeln vnd Vrercherln gekerrrpffet / vnd 
einem federn auff fein begerey/solche gekempfste Tonnen / . ,
Scheffel vnd Masse / siir die p u r  gefolgt werden.

Wurde cs sich aber vber zuuersicht befinden/das einer 
in der Einmaffe vnd Außmaffe/andere Tonnen vnd Scheffel 
gebraucht/so nicht gekempffet/oder sonst neben dergekempff- 
een Tonnen/eine grössere Tonne zur Einmasse/ oder eine 
kleine ZurAußmasse gebrauchen wurde / G e r s e l b r g e  soll zum 
Ersten mahll an V n s  Ärerssig Marek / vnd an die Armen 
eines jeden Carspells / Zehen Marek verbrochen haben.

Wurde er zum Ändern mall solcher falsche« vnd beschnei- 
tung der Gemeine befunden/soller seurer Ehren ensetzee/mir

F f  ij Geftng-



Police-Ordnung 
Gefcncknisse gefiraffec / vnd alß der Gemeinheit Dieb / Ans 
auffzudingen schuldig sein : Vnd zum dritten mahll/als ein 
Dieb mit dem Strange hingerichtet werden.

Jmgleichen soll bep vnserm Skaller einPfundr Gewicht 
ie/m it allen gewohntttchm kleinen Gewichten zu finden fern/ 
Nach welchem sich alle Krämer/in allen vnsern Epderstect- 
schen Gebieten / auch sollen halten/vnd jhre Gewichte tw  
Nachrichten.

Bep dem Außschencken vndZapffen/deß frembden vnd 
Einlendischen Getrenckes / wird auch mangell befunden / daß 
die Masse nicht allenthalben gleich/vnd von dem einem vicll 
vngleicher Masse / als von dem ändern Außgezapffet vnd 
Außgeschencket wird / solche auch vmb deß gemeinen nutzes 
willen zu reformiren.

Setzen ordnen vnd wollen W ir / daß vnser Skaller / al
len Wirten/Krügern / vnd den jennigen/ so Wein/ Auß- 
heimisch/ oder Einheimisch Bier AußZapffen vnd verkauffen/ 
von Srübichen Kannen/ .Quartier vnd Plancken / eine ge
wisse Masse geben solle/mit einem sonderbaren Gepreg vnd 
Zeichen: Wornach sich alle Gasigeber / Krüger / vnd die 
sonst auch / ohne sitzenk V e ld  / Bier oder Wein / ausserhalb 
Hauses AußZapffen vnd Schencken / sollen verhalten.

Vnd ob die Massen derselbigen vngleichformich wehren / 
soll ein feder im gantzen Lande / dieselbigen vmbmachen lassen / 
Also / daß durchauß/einegewisse einförmige Masse sein / vnd 
hinfuro gebraucht werdenssolle.

Wurde aber Jemande befunden / der dieser vnser Christ
lichen vnd nützlichen Verordnung/öffentlich sich wiedersetzen/ 
oder heimlich dawiever zuhandken / sich vnrcrstchen wurde /es 
were mit Gewichte / Elen oder Masse / Der fell nach bcfin-

dnngi
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dung i auß beuehlrch deß Skallers/ zu Brüche gezeichnet / m  
in vnfer willkührliche Straffe dadurch / nach gekegenheit vnd 
vmbstende seiner vbererettung / sich verwrrckek haben.

Äre vmblauffenden Krämer aber/wo bep jhnen ander 
Gewichte / als obsiehet befunden / oder sonst felschkicher vnd bo- 
rrieglicher Ellen vnd Gewichte gebrauchen wurden / Sollen 
sie von dem Staller darumb / mit einer Gefengniß oder Gelds 
Euß / ernstlich gestraffet werden.

As sonst belanget die Grobe Ge-
wichke/Alß Schiffpftrnde vnd Ceneener /der man 
auffvnserer Wage zu Tönningen gebrauchek/Wrrd 

vnfer Skalier von vnsernk wegen/gute auffsicht haben/ daß 
an solchem groben Gewichte /kein Ferl! befunden: Vnd werA 
dieselbigen jtziger zeit verordnet / daß es dabey gelassen werde.

Setzen vnd wollen wir / daß hinfurodie jennrgen / so Ke-- 
se / Butter vnd Talck verkauffen / vnd dieselbe Wahren / Zu 
Schiffe oder Wagen / auß dem Lande führen lassen werden/ 
<Daffelötze Gutt / sollen Pfänden vnd Wegen lassen/ vnd von 
federn Hundert Pfunden / es sey Kese / Butter / Talck oder 
ander Vetke Wahre/ Imgleichen Schweine/Speck/Fleisch/ 
Heute/ vnd was sonst auffvnser Wage gebracht vnd gewo-- 
gen / einen Schilling Lübisch Wage Geldk / dem Wagemei-» 
Ker richtig machen vnd bezahlen: S  tuon soll dcr Wagcmei-

I C V L V S  V.

Von vnstrm Wage Hause zu
Tönntngrn.

Ff »f strr
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t in  ordentlich Register halten / vnd was also abgewogen 

: v  - / zeit der Rechnung / vnserrn verordenten Landtschrccher 
Ln Änningen mit dem Geldezusiellen/diees auch also von 
ändern Einnahmen Vusderechen soll.

Es soll aber vnser beeideter Wagemeister / alle Quartale 
daß Wage Geldt einfor dern / vnd es keines Weges bep den 
Lenken biß Zur zeit der Rechnung stehen laffm : V nd  was er 
also cmfordcre / gegen gebürlrche Quikantzre/ vnserm Skaller 
oder LanDtschreiber vberrerchen / der es/wie oe? geschrieben/ 
V iis  zu Register setzen wird.

J X r l C v L V S  V I  V

Don Wuchcrltchen vnMltchen §on-
tratten / mit Gelot / oder sonst betrieglichen
gefchrlichen pendlen /bep anlegung bahres Geldes/ 

Kornkauffvndanderm Gewerbe/ auch bekriege 
liehen Handlung bep den Pfandtuer- 

schreibungen.

s ^^A c h d e m  in der Kapjerlichen PoliceyOrdnung die Fel- 
g^T le/W ucherkicher Comracren speerficiret/sampt auß- 
GVL^trückkrcher Äispostrion der S traffe / die solcher vber- 
tretung schuldig vnd vberwunden worden.

O b wol vnser Eydersterische Lande / als ein Pernnentz 
deß Fürstenrhumbs Schleswig/denn Käpserlrchen Rechten 
vnd der Reiches Ordnung / nicht vmerworffen / haben wir 
doch / weill solche Ordnunge/aus natürlicher billigkeit vnd 
*quitet, deren alle Menschen auffErden rufclgen schuldig/ her 
Dessen / solchen T iku ll der Kapserlichm PolrcexOrdmmg die

ser vn-



Ander T  hey!.
stk vnser EMrsteiijchen Lande Reformation vnd Pöliccy 
Drdnung mftrrren lassen / m l) lam n  von Worten / wre solgl.

Nachdeme A ns furkommcn / wie bißanhero im Heiligen 
r Reiche/ mamugfaltige Wucherliche Contracte/ die nicht allei

ne vnzimlich/ sonder auch vnchrtjtlich/ wieder Gott vnd Reche 
gcübet worden sein/ vnd teglichsgeübet werden/Ais daß etliche 
eme Summa geldes/als Achthundert Gülden henlerhen sollen/ 
vnd doch rm Kauffbriess/mehr denn Eausenr Gülden sitzen 
lassen / dadurch ihnen mehr / denn Mussvorn hundert verzin- 
set / vnd im Wederkauff mehr denn jhre Hauktfumma gewe
sen /empfahen.

Deßgteichm etliche sein sollen / die vmb eine kleine verseü- 
nrung der zeit / so sie der Bezahlung Zurhün ansetzen / einvber- 
wessg interesse fordern / vnd mit Haubtsumma steigern / vnd 
dieseldtgr vmbschlagen / Item  daß erlich Getreide / Pferde / 
Eucher vnd dergleichen W ahr/an ein Geldk/ Kauffewerse 
Anschlägen vnd viell höher / denn selche Wahr jmmermchr 
werdt sein/vnd dadurch emen mercklkchen grossen Wucher/ 
ab mentiißftcfy wiflent /  Zuwege Bringen/ Item / daß etliche 
jhrGeldthinweg lechen /vnd nemen vom Hundertern nem- 
liches/vnd muß der Entlecher jnen darzu ein mercklich Dienst- 
gM/darumb sie doch Zu dienen nicht schuldig sein verschrei
ben/ Auch solch Dcnstgeldt ohne Bezahlung der Haubtsum- 
rna nicht auffschrerben / oder aufffagen dörssen oder mügen.

Item  / Daß erliche alleine Geldk / an Müntz hmweg lei
hen lassen / Doch die verfthrerdung auff Goldt stellen/ Item / 
Daß etliche eine nemlrche Summa Geldes auch vergeblich 
hinlechen/ Aber dagegen muß der Entlecher/jhm etwa eine 
groffe Wahre / vnd gantz in einem geringen werdt zustellen / 
Darin sie ihre Haubtsumma / vnd einen grossen genieß / well 
doppelt oder drepfachrrg haben vnd befinden. Item



PolicepLkdlittg
Irem / Etliche leihen -hr Geldk mit diesen verbottenenditp 

gen vnd Packen hinweg/ daß der Entleiher Zn V ier Marckcn/ 
|b die jhme ermnnen / ein Narrchaffeigs dafür verzrnsen / oder 
auffgckt geben muß/thur wol etwan mehr/denn vom Hun
dert Awantzig.

Äreweilaber solche vnd dergleichen Contracte/auch der 
Wucher/ Vngöttlich/in gemeinen beschriebenen Rechten/ 
vnd darzu in vnser vnd deß Reichs Ordnung/ im Jahr Fünff 
hundertHu Augßburg aussgmcheet/höchlich verbotten/ S o  
chun wir mit Raht / wissen vnd willen / Vnserer vnd deß Hei
ligen Reichs Chur r Aürsien vnd Skende/ solche Ordnung 
gemelker Wucherlichen Contracte halben/ aufi Rechter wissen 
ixmmm  vnd bekreffrigen.

Setzen ordnen vnd wollen darauff/daß solche vnrechiliche 
Contract/vnd alle vnZimliche Pacta /Geding vnd Handell/ 
wie die genenc/.oder erdacht werden mögen/gentzlich vnd zu- 
mahll vermrtten/vnd durch Niemandts/weß würden oder 
Standes der sey/furgenommen/oder gebrauche werden sol
len / Aam it allen Richtern / Geisilrchen vnd Weltlichen / rk. 
gebietcndt/ Wenn solche Wucherliche Contract / fur sie ge
bracht / daß sie dieselben vnwirdig / Kraffrloß vnd Vnbündig/ 
erkennen / erkleren vnd declariren / wie W ir auch sie / als vn- 
krefftig vnd vnbündig erkleren vnd erkennen / Vnd auff solche 
Conrracte keine Execution oder vollnZichung chunxoder ver
helften/ zu deme / daß der -enig / so solchen Wucherlichen 
Contract / hmfuro künfftiglich / nach Publicierung dieser V n 
ser Drdnung vöen wurde/ den Vierdentherll an seiner Haubt- 
strmma verloren/vnd dieselbige feiner Bürgerlichen Lbrig- 
fcft ( an etzüchen Lrrern Erbgereicht genandk) heimfallen/



; Ander They«.
V n d  auff solchen V ierdren T heyü / durch dieselbtze B ürger
liche Obrrgkert / gesiraffet werden sollen«.

V n d  so diesetbrge / mit wissen seümich erfunden / Akßdenn 
soll derselben Obrigkeit /  oder wo dieselbige auch seümich/ vnser 
Kseall/ die -Obrigkeit vmb eine Nemlich P een / als -wep oder 
vier M arck Lengs Goldes beklagen vndannchmen.

Beuehken demnach /  daß hinjüro ein jeder sich nach dem 
Einhalt /  solcher vergehenden W o r t  /  als die wir fiir vnser ei
gene Satzung vnd O rdnung  angenommen /  vnd vnsern V n -  
lerlhanen in Epderfiedte hiemik gegeben haben wollen /halten 
vnd richten.

Beuehlen auch/ vnd gebieten vnserm Skaller vnd Rehten 
in Epdersiedee / daß sie in ihren Verheilen vnd S prechen / sol
ches /  auß natürlicher billigtet herfiiessenden Verordnung vnd 
fatzung folgen / vnd varwreoer üichf erkennen sollen/ bep Ver
meidung vnser V ngnade vnd S tra ffe .

W i r  setzen vnd wollen auch / daß keine Schulde oder ^  
Pfandrucrschreibung in bezahlung gegeben /  angenommen /

- oder einiger geftatot m bgem cbfdt vnd abgesetzer werde/ es 
beschche denn f t r  öffentlichem Gerichte/ vnd werde in deß G e
richts Oenckebuch geschrieben/oder -um wenigsicn/fur ei
nem jedern Carspeü Recht / V n d  daß darneben der jennige /  
der solche Schülde oder Pfandluerschreibung in Bezahlung p . * 
vbergibt/dem Annchmer ein folge B rie ff/du rch  die Lande- a X 1 iU)n tr c tn -  
schreiber / vnter ihrem gewöhnlichen HandkZeichen verfertigt/ co%
gebe /w o  solchshernacher nicht geschehe / S o  sollen solche 1 *?jr
vmbwechselungen vnd Vergebung / gedachter Psandt oder ^  
Schuldtuerschreibung / Krafftloß vnd von vnwirden sein /  X ,
V n d  sott der vmbgewechselt/ der Pfandtuerschreibung fchül-

@3 digsem, '
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PotieepLrdntrng  
dig ftitt /  von wegen vbererettung dieses vnftrs D erbettes / 
dem Skaller vns auffzudingen.

W tt ll auch befindtlich /  daß die Prineipall Ächüldener /  
wenn sie ihre verborgete S ch u ld e /emmahll ihren Credttom  
beZahlee /  vnd ihre Verschreibung eingelöset/ Äreselbe Schult#  
uerschreibung/ ohne ihrer B ürgen  / wissen vnd w illen/ ent# 
weder ändern/fur eine benandrlrche S vm rw t versetzen / vnd 
von)?ew en  den gantzen S u m m en  darauff wketerumb neh# 
m en : W odurch die Bürgen Zu mchrrnahlcn / we ll sie ihre 
S ie g e l einzufordern verseümet/ oder jhre E i ben / welche da# 
tion ferne wrssenschassk gehabt/ in mcrMchen grossen S ch a #  
den ge,Ähret /  D aß  solcher Betriegttgfett für zu kommen / die 
jennrgen/fb sich solcher Bttrieglrgkckt gebrauchen /  ihrer Eh# 
ten entsetzet / vnd daneben mit einer Gcldrbusse oder Geftnck# 
msse gesiraffee werden M e n :  Esbeschehedenn solche ander# 
mahlige Lechung / auff den einmahll erngelöseten B rrcff oder 
Versetzung desselbigen/mitder B ürgen guten wissen vnd «ul# 
len/welcher anderer gesialdt nicht/denn durch der B ürgen  
Schriffckche versiegelte bewrlligung/dargethan vnd beweiset 
werden soll.

V n d  soll auch Zu mehrer Verhütung solcher betriegligkeit/ 
der sennige /  ss solchen einmahll emgelöseten B r ie f f /  ohne der 
B ürgen  belrebung annehmen /  vnd darauff Geldt außchun 
wurde / die B ürgen vmb Bezahlung zumahnen nicht mechttg 
sein /  Sondern  die Schulde alleine von ftinem Principalen 
Kumahnen haben.

3 )m  et aber vmb solche Betriegligker't wissenschafft/ vnd 
Hme solche konte vberwiesen w erden/G ölte er ftmeoaußge^ ; 
chanen Geldes /  gantz vnd gar verlusiig /  vnd vns zu wlvfHr#  
ücher S tr a ffe  verfallen fern.

ÄrckU#
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Von erlaubten Ansen Mouatgett
Interesse vnd Schadmgelde.

ZWAHdem vnstre Vorfahren den Ly-
DADderfietischen Landen / vor jeder Marck einen schrllmg 
^^ '^Je rlich  zunehmen erleübt/ vnd nachgegeben / Solche 
Ainftauch biß auf heutigen Tag/in vnsern Epdersietischen 
Landen gebreüchlich gewesen / lassen W ir es nachmalls dabep 
»nuerendere -leiben vnd beruhen: Liewcrll aber wir befinden/ 
daß die Nahrung / durch Hantierung ftembder vnd Einherm- 
fther Kauffkeüee/von Tage zu Tagen zummbt vnd (ich er
weitert / Vnd vns von den Eingesessenen bolcher Lande wtiu 
cheniglich furgebracht / daß solcher angefangener Handel vnd 
Wanhell / seinen vortgang nicht wo! haben könne / Es wer- 

x de denn dem handtiermden Kauffman / Einheimischen vnd 
frembden/die enekeihung auffMonakgeidegnediglich erleübt 
vnd eingereümee / mit fernerm bericht vndvnrmhemger bitte/ 
wenn daß Monatgett verboeeen vnd auffgehaben werden solte/ 
daß die Kauffieüte ihren Credit / vnd Glauben / auff vor ab- 
öescheivett vnd bestimbte zeit der bezahlung/ zuerhalten vnmüg- 
Lrch. Laß W ir derentwegen / jhnen daß Monatgelt / auffge- 
wisse zeit vnd maffe/außzurhun vndauff-unchmen/gnedig- 
Sich erlrüben mochten.

Weill W ir denn nach gehabtem Rahee vnserer geerewen 
Rchte/aUch in berrachtung vnserer Epderfittischen Vnter- 
chanen/ vnd furnemlich/ daß die angefangene Kauffmanschaffe 
vnd Nahrung viel mehr gefordert denn geschmelm wurde/ 
Haben wir Wen/ auffjhre vnterthenige bitte/ daß Monatgett

Gg V gnediAö
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gnediglich / nachfolgender gestaldterleübt: Aljö/ daß ein jeder 
Betrengrer/zuerhaltung seines Credit vnd Glaubens/ auch 
abwendung grössers Schadens vnd Angelts / eine Summa 
Geldes auff Monatgeldk auffnehmen / vnd zum höhesten 
Awölffvon jderm Hunderte außgeben/ Vnd mennigllchen 
gußleihen mstge / auffdrey Monat lang vnd nicht lenger.

Wenn aber solch auffgenommen Monakgeldk / vber ob- 
gedachte Ärep Monat: mit deß Creditor» wrllen / wurde be
stehen bleiben / Äaß alßtxrm nicht mehr / als gebürliche Ren
te/als einen Schilling von jeder Marek Ierlich von solchem 
entlecheten Gelde gegeben werden soll.

So ferne a uch Jemande / auff fein außgerhanes Geldk / 
Schaden auffschlagen wolle / derselbe soll solch interesse vor
erst klerlich beweisen vnd außfandig wachen. Wurde sich denn 
Kestnden / daß solch jmeresse/mehr denn Awölff vom Hun
dert außmachen theke/ Sol solchs nicht höher / als auffZwölff 
moderiret werden.

Wurde aber solch interesse / sich auff Zwöiff vom Hun
derte/oder ein/oder Zwep darunter belauffen ; S oll es als 
denn auffAchte Marck berechnet / vnd da es sich auff Achte 

Marck beliefst/nicht höher als auffgewohnliche Zinse 
einen Schilling von der Marck moderiret / vnd 

dem Kleger gutk gechan 
werden.

Vorr
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Von den Landtleüffern vnd Quack
salber« /  Di« j,ch den LeÜten Artzney zugc»
den vnd zu helffenvnterstchen / Vnd aber denselben 

vicü mehr schadens an ihrer Gesundkheit 
zustgen.

0  ß gibt dle etfatmfv das solche vmS-
^^zlauffende vnerfarne Leute/mannigmahlls den Leüten 

an jfjrer gefunden / jhres vnuerstandes vnd vnwissen- 
heit halben / Auch durch jhre vntaugliche/ vnd vndienliche 
simplicia vnd composira schaden zufügen/vnd bißweilen gar 
den Todr rhun / Äarumö beuchten w  hiemit / daß keiner von 
denselben Landkstreichem/in vnsern Epdersietrschen Landen 
vnd Gebieten / außzustchen / vnd den Leüten Aktzney Zugeben 
versiatek werden soll/ E r habe sich denn zuforderst beyvnserm 
Skaller angegeben /  vnd desselben Schriftliche versiegelte 
Zeugnisse erlanget.

Vnd soll vnser Skaller feiner bescheidmheik nach / jhncn 
zuforderst Examiniren vnd befragen / was er fur Medicamen
ta bey sich habe an simpticien / vnd wo die Composita gemacht/ 
Was er auch für Artzney vnkerschiedtlich/zu der einen vnd 
ändern Kranekheit gebrauche / ober auch Geäcügmsse habe 
seiner Künste/ Die er an ändern Örtern beweiftk.

W ird denn vnser Staller befinden / daß sein chun Rechk- 
ftrkkg / so soll er der Staller/jhme dessen vncer seinem Siegcll f  
ein Schrijfilich GeZeügniß mittherlen / Womuffer erlaubniß 
haben soll/ öffentlich außzustehen/ftme Artzneim Zuuerkauffen/

G  g i$j auch



PoliceyLk-nunz 
«mH den Lecken / die dessen regeren sein seinen 3U|< vnd h iliff 
vmb jimliche Be-ohlüng mnzuchetlen / Wurde er aber dem 
Seallcr vnersuchk / deß Lurireno vnd verkäuffen» seiner Me« 
dieawenecn gebrauchen r S o ll er Gefenglich emg«ogen / vnd 
nach besindung seiner rsetnegligkeit /  willkührtich -efiraff« 
werten«

J% T 1 C V L V S

Von ftembden vnßekanteri Leuten/
so sich in Krügen vnd anderswo erhalten / Im - 

glerchm von den vmbgareendm Landts- 
knechta: vnd ankern Losen

Gesinde»

£  G  soll auch hkeneöen darauff gute
gegeben werden r Nachdem sich allerhandt Gesim 

de m dm Landen auch in den Sredten £dnnw$cn vnd 
Gardingen befinden / die sich an ändern Örtern verschalcket/ 
-Daß dieftlbigen in Herbergen / öffentlichen Krügen / auch in 
Wrnckel Krügen / vber drep Tage nicht geduldet / sondern soll 
derW ird in den Stedten Tönmngen vnd Gardingen/den 
Bürgermeistern / vnd auffdem Lande /dem Rahkmanne vnd 
LehenßLeüem fölches anzeigen/welche selchen Gast für sich 
kescherden / fieissig Eraminiren / vnd da er verdechtig vermer
ket / ftlchs auffdem Lande / dem Skalier/ Vnd in der Stadt 
dem Bürgermeister anzuzeigen/welcher denn gründlicher sich 
ftlches Gastes gekegenheit / Zuerkündigen / jme auch ziruelbie- 
lm /sich m solchenKrügmsengernicht ruemhallen/sondern
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m  er sich im Lande / fycäßcQ niederzulaffen bedache / daß a  
seines Standes vnd Herkommens von ändern £>mrn/vm  
der schein vnd beweist einbringe.

Es sollen auch die ©artende Kriegß vnd Hernlose Knecht 
t t f  Item / Handtwerckes Gesellen / vnd wer die sonst sein 
mochten / Jugarden / weder in  der Skade Tönningen / oder 
aussdem Lande Jugarden / oder ekwas zubitten / nicht gedül- 
dee/ sondern also forch in Hassten gebräche/vnd dest Landes 
verwiesen werden.

W o sie denn zum Ändern nuhll wiederumb befunden / 
Sollen sie nach gelegenheit mit farter vnd lenger Geftngnisse 
gestrafft werden.

Wurden sie auch mit gkwaldt den Leüken etwa- auf? den 
Heüsern nehmen / vnd dre Leüte bedrawen / Sollen sie mit 
dem Schwerer vom Leben Zürn Tvvie gebracht werden.

Der sinnige aber / dem solche Bedrawung vnd grwalde 
geschieht / soll eylends ein Geschrey machen /vnd sollen alle 
Nachbare jme zu hütsskommen/ bey Vnserer höhesten straffe/ 
damit jblche Gewaldcheeer m Hassten gebracht.

Wolke solcher muchwillrgcr / sich zur Wehre setzen/ vnd 
darüber entleibet wurde/So soll solche ohne Straffe vnd ge- 
fahr bleiben. ^

E-sollen auch vnser Vnkerchanen in Stedten vnd auff 
dem Lande / solchen vmblauffcnden Knechten/wie auch än
dern ftembden Bettlern / nichts geben / sondern ohne einige 
Gaben / ohne Gelde oder Effei Wahr / dieselben abwersm r 

D a  einer oder mehr dawreder cheten / so o ff sie deß vber- 
Keügee/ Sollen sie an die Armen deß Carspells/ 

zwep Marck verbrochen 
haben.

Antet
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J ^ T I C V L V S

Von Gettttickevrrterder Pre-
digttzuzapffen.

Z  R  wollen auch I das vnttr der
Predigte / vnd so lange der Gotteedrenst wehret / kein 
Wem / Bier oder Gebrauter Wern / ferll gehabt / 

noch Geste gehalten werden / es were denn / daß ein Krancker 
oder wanderenper Mensch / etwas begeret / Kemselbigen mag 
rs gereichet werden.

S o umi$ Eingesessener / in den Seetken Stdm'nß oder 
Gardmgen / vnd auff dem Lande / dawieder handtm wurde / 
Soller / so we!auch der W irdt sclbß / für jeders mahll anvns 
Aehen Gülden/ vnd an die Gemeine dcß Carffells einen GüM 
den/vnnachlessg verbrochen haben.

Es soll auch / weder mane oder Weibs Bilde/ Jung oder 
M /vnter der Predigte/vnd eher der Gottes dienst geendigt/ 
auffdemKirchhoffe oderMarckee spatzieren gehen/Wurde 
er darüber beschlagen/ soller an Vns einen Gülden verbro
chen haben.

Au welcher notturfft denn zwey CarspellLeüte injederm 
CarspeS zuuerordnen/die vnrer der Predigte ein Vierrherll 
Jar / so wok auff die jenigen / so in Krügen sitzen / als die / so 

' auffdemKirchhoffe vnd Marckre spatzieren wurden / achtung 
haben / vnd zu Register bringen sollen.

Wenn denn daß Vimherl! Ia r  vorbep / sollen hinwieder 
zwene andere dazu depunret werden/ die es ebener massen/ wie 
die vorigen halten sollen.

Imgleis
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Inigleichm sell kein Kram geöffnet/ oder sonst an ,06p/ 

Brod« i oder was es were/ verkaufft werden / che vnd juticr 
dir Prediger /vnd der gantze Goeeesdienst geendet.

X X l l C V L V S  X L

Von Hökern vnd Haudttverckern
ln S ttb trn  vnd fluff dem Lflnve.

£  6  soll Bmgttmelfter vnd Raßt/
A^Isteissgauff/ehent haben /Imgleichen dieRaht vnele* 

henßLeüte in Den Carspelln / daß Die £>cfere / gute fh> 
sche Wahren / an Butter / Kefe/Gesaltzen vnd Trockenem 
Fisch vnd anderm/so sie wollen verkaufst haben/ein jedes 
vmb billigen Kauffgcben/ vnd das der Arme Man nicht vber- 
setzet werde.

Sonsien soll den Verkauffern vnd Höckern verketten 
fein / ausserhalb deß Marck Tags/ zu Tönningen feine Essel
wahre/ Frisch oder Trocken / auffdem Marckke einzukeu- 
ffen/vom Morgen an biß vmbZwölff Vhren/ Karnach 
wird ihnen ftey gelassen/ jhres gefallen- / da etwas vnuer- 
kaufft/ zukeuffen/ Wurde einer dawider handeln / soll eine 

Marck anVns/vnd Acht Schilling an die Gemeine 
verbrochen hahen.

J ^ C I C V L V S  X I L

Htz Von
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Von Klepdung. 
dem m Kleidung vnd Gesch-

mucke eine grossc vberrøaQc ist / vnd darauffein groß 
Vnkosten gewendet / Die Armen /  den Reichen nichts 

nachgeben wollen / vnd darüber m verderb gerarhen.
too ordnen vnd wollen W ir  / daß vnser Vnterchanen ttti 

Eydersterrschen Lande / vnd Bürger in vnsern Stedten Tön- 
«tilgen vnd Gardingen /  von Engdschen vnd anderm Ge
wände / Kiepder tragen / vnd daß dieselben Klepdung Nicht 
mehr /  alß mu einem Sepden Schnure besetzet sein.

Seyden/ Sapen/ Grebgrün vnd Macheper/Ausser
halb Sammit vnd SeydenAttlasch / soll den vermögenden / so 
sich grosser Kauffmanschafft / oder sonsten von chrcn Lande- 
Gütern vnd der Rente leben / Zurragen erlcübt sein: Jedoch / 
daß solche Wembse nicht mehr / atß mit einer gedoppelten Re
ge/ der Seyden Schnure besetzet/ Buchsen vnd Plauder Ge- 
seffe/ soll entweder von Engekschem Tuche / Smdelldcrk/ 
Grobgrün / Sayen oder anderm Wullen Gewandt getragen 
werden / vnd die Sepden Büchsen / ihnen durchaus verbot- 
een fein.

W ie  r'mgleichen ihnen nicht erleübt sein soll / Sammie 
ZUtragen / alleme zu Birethe vnd Gefutterten fü llen .

Dbgedachter Renkenerer / HanrrerungsLeüte / vnd de- 
* CT /  so von ihren Landtgütern leben/ Haußfrawen vnd Töch
ter mügen gleichergestaldt/Sum m it vnd Seyden Kragen/ 
aber kerne toanM tten Brustlerbe tragen. Sollen auch Zu 
ihren Röcken / f^ncs Sepden Gewandtes /  sondern allem 
Engbsch/ toapen / Grobgrün / vnd was der Garung / so von
W ullen gemacht /  gebrauchen.
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Aber ander gemeine Bürger vnd Handkwerckes Leüte / 

Weiber vnd Kinder / (bilen sich alles Sepden Gewandts 
durchauß enthalten.

Es sollen auch keine Frawen oder Iungftawen / so nicht 
Lande Rehre / Bürgermeister / RahtLeüte / vnd der jennigen/ 

N so von Inkunfft ihrer Güter leben / Werber vnd Töchter 
sein / keine Güldene Ketten tragen / Doch sollen pieselbigen / 
so Ketten zurragen erleübt / ihre Ketten alleine von Remi- 
schem Golde / D a die eine Einhundert Gülden / vnd dre an
der Aünffyig Gülden an Golde halten.

Klepnodien von Edellgestein / sotten durchaus Mmandr 
-Utragen erleübt sein.

Es mügen auch obgedachce LandtRehke/ Bürgermeistere 
vnd RahtLeüte / Irngleichen Rentener / vnd so von ihren 
eigen Gütern leben / Arawen vnd Töchkere/ vergüldete Gür
tel tragen / Jedoch/daß sie vber Hretffig Loth nicht schwer 
sein: Vnd soll den Goldtschmieden hiemit bey wrllkührlicher 
Straffe verbotten fein / in künftigen Zeiten / die Vergüteten 
Gürtel/nicht schwerer als auffH re iM  Lorhzuuerftriigen.

Hie ändern Bürger vnd Hanttwercker Frawen/vnd 
jhre Töchter / Soven alleine vnuergüldere Gürtel tragen / die 
-um höhesien vber Funtzehen Loth nicht schwer sein.

Welche Personen sich in solcher Kleydung vnd Schmuck 
invnstrn Landen Eyderstedt vnd Stedten / Tönningen vnd 
Gardingen / nicht gemeß verhalten / H ie sollen desielbigen 
Kleydes vnd Gefthmucke verlustig sein.

Vnd sotten hierauffdie LandrRehte / Bürgermeister vnd 
Raht/fleiffigen auffsicht haben / vnd vnsers Staklers Aucho- 
tltet / weiü vns in solchen Sachen / die Brüche heimfevet / ge
brauchen-

£§ 9 Vnd
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Vnd soll dieser vorgesatzter Puncr auffdie Klepdung vnd 

Geschmeide/so künffng sollen gemacht werden/zuuersiche« 
sein / 93*10 es damn hinforchan also gehalten werden.

ji^riCVLVS XI It

werden foücn / Daßallerne deß Breüt/game Eüern/
Bruder vnd Schwester / vnd wo er der seidigen keme hette/ *• 
93icr seiner wehesten Freünde: Vnd die Braut ungleichen 
auch ihre &teni / Bruder vnd Schwester / vnd in mangelt 
derselbrgen / V ier j§m  ^ehesten Blutsfreunde / zu solcher 
Verlöbnisse/neben dem Pastern vnd Cappellan/ so sie die 
alle beide/oder einen zuladen wrtlcns sein (Welches ihnen 
doch (Vep stehet) gefordert werden sollen / Also daß nicht mehr/ 
als ein einiger Tisch beklepdet werden kan.

Vnd soll zu solchem Verlöbniß / nicht mehr als Fünff 
Essen auffgekragen werden / wie denn auch solch Löbellbier / 
den einen Abende bep tfteun Vhren wehren soll / Vnd solches 
M Zuuerstehen von Landes Rehken / Bürgermeistern vnd 
Rahks Personen / furnehmen ))antierungs Leüten / vnd der 
jennigen/so sich ihrer Rente/oder ihrer Güter einkunffe er̂  
»ehren r )̂andtwerckerö vnd ander gememe Bürgers/vnd 
Landrleüke/ mügen eine Tonne emgebrawen Biers aufflegen/ 
vnd dieselbigen bey jhrenvnd ihrer Kmder Verlöbnisse /m it
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shren bepderseits Regsten Freünden außtrmcken / eine Mall^ 
zerr aber anzurrchrm / soll ihnen hremit verbocken fern.

Wurde Jemande dieser vnser Drdnung zuwreder hands 
ten / Ger soll durch die LehenßLeüte / Bürgermeister vnd 
Rahe/dem Skaller ange-eigc/ vnd fur jeder Person /so er 
mehr geladen/denn diese vnser Ordnung außwerset/ cmcn hals 
den Ehaler Brüche geben.

Vnd denn auch der / somit der Außspeisung/sich dieser 
vnserer Ordnung nicht gemeß verhallen/ mit gleicher Brüche 
soll belegt werden.

Von welcher Brüche /V n s  der halbe Lheill/vnd der 
ander halbe L'herll den Armen soll heimgefallen sein.

X ^ T l C V L V S  X I  U l

Von Hochzeiten.

IR  setzen vnd ordnen M u tt/ so
vrcll die Hochzeiten belangen rhuk/daß die jenmgen/ 
dre Einhundert Gemat Lands vnd darüber zufamen 

bringen/oder/die so an Gütern so Reich sein/als Hundert 
-Gemak mochten werd sein / daß dieselbigcn Fünffvnd Awans 
tzlg Par Volcks / vnd nicht mehr zur Koste sollen bitten lasten.

Ä ie aber / so vnker Hundert Gcmak Lands biß zu Awan- 
tzrg Gemar oder derselbigen werd Heiken/ Gaß dieselben §ünff- 
Zehen Par Volckö sollen Zur Hochzeit fordern fasten*

Aber der gemeine Handrwerckes M an vnd die jenmgen/ 
welche vnterAwanyigGemae Landes oder derenfelben werd 
Zusammen bringen /nicht mehr denn Achen Par Volckes soll

uj



Pokr'cep Hrdnmig 
len lassen bitten / Hoch alle wege / Vater / Mutter / Brudee 
vnd Schwester außgenommen / die in berütterAnZahllnichr 
sotten gerechnet werden: Imglerchen auch die Predrcamen 
vnd Stener deß Göttlichen Worts.
- Es sotten auch auffeiner DochZeit vnd Kindellbier / nicht 
mehr/als Fünff Essen auffgctragen werden.

So m i l  aber Arme Hrenstknechee vnv Megde belanget/ 
Men dieftlbigcnnur eine Tonne emgebrawen Biers geben/ 
vnd mehr Vokckes auch zur Küste nicht gefordert werden/ 
denn alß in zweyenTagen dieftlbigen ausstrincken können/ 
fo m  soll dle Koste geendigt sein.

Auch sollen denLehenßLeüten/in den Carspelln/Bür
germeister vnd Raht in den Stedten / Aeptags für der Küste/ 
von dem Breütigaw / oder wer die Küste außrichten wird/ 
kund gechan werden/wie viett Geste er zuladen Vorhabens/ 
Worauff man (ich deß Breütigams vnd der Braut vermü- 
gens Zuerkündigen / vnd ihnen eine gewisse Anzahll Geste / sei
nem vermügennach / zuladen beuohlen werden.

Vnd sollen die LchenßLrüke / Bürgermeister w t>X a§ t/ 
ftlgendw Tags fleissg erkündigen / £>b er die Anzahl! der ge- 
lavenen Geste vberschritten/oder sich der Ordnung gemeß 
verhalten.

Wurde es sich befinden / daß er der Drdnung zuwiedern 
gehandelt / -nd mehr Geste geladen / Soll er für jeder Person 
emen halben Thaler Brüche zugeben schüldrg sem r Vnd von 
Mcher Brüche der halbe TheM / Bürgermeister vnd Raht in 
den Stedten / vnd den LehenßLeüten auff dem Lande / Vnd 
der ander halbe Therl! den Armen gegeben werden.

Es sotten auch die Küste nicht lenger/ als den Süntag 
tmfc Montag gehalten werden/ Henn Äinstag gegen Abende/

rnügm
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mfigcit die aller k̂egsten Blutjreünde/vnd Auffwarker Zur 
Abendcmallzeit gefordert werden: Wurde einer hierwreder 
handlen / soll vnscrm Staller wrllkührlrch auffzudingen schul
dig sein.

Wo ferne sich auch auff solchen Hochzeiten vngeladene 
Geste finden wurden / dieselbigen soll der Breütigam vnd 
Schaffere / mittelst jhreo Epdks schüldig sein / solche vngê  
ladene Geste/den LehenßLeüeen auffm Lande / Bürgermei
stern vnd Rahe in dm Stedten / Mhmkündig zumachen/ 
vnd sollen dteselbigen forth auffgezerchnet / dem Staller Zuge- 
schickt /vnd nach gelegenheit der Personen/mit Geldtbuffe/ 
oder Gefengnijse / wrükührlich gestraffel werden.

A % r i C V L V S  X K

Von Klndclbmen vnd Tobten
Brgrrbntffen.

Achdem auch beyber klnderTauffe
oder Kmdellbrcren / vtellfaltiger / grosser vnd vnnö-
t!ger Vnkost auffgewendet wrrd / denn es werden 

offemahlls zu einem Kmdellbrer/ Zehen oder Iw ö lff Ten
nen Biers außgetruncken / DarZudenn such / ern gany schon 
Fetst Beest / Jinglttchen Feiste «Ochweine vnd sonst mehr 
Vcrualia gehören : Demnach solchen vbermeffrgen <Sn* 
kosten abzuschncyten.

Setzen vnd ordnen W ir hiemik vnd wollen / daß hinfuro 
|tt Kindcllbicren/ keine mehr/ als die Tefartern/ Predrger/vnd 
sonsten Zwcp / drey oder vier Par Vokeks / guter Freunde vnd

nicht
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nicht mehr aussden Namittag/ wenn daß Kindt gekaufft / Stirn 
Kindelbier/sich sollen verfügen dörffen/Vnd soll also solche 
ftöligkeie nicht lcnger / denn einen Namittag wehren.

Wurde aber demselben fteuemlich zuwredern gehandelt/ 
Sollen deß Kindes Vater vnd Mutter /dadurch in Brüche 
gefallen / zu Register gezeichnet werden / vnd Vns auffzudin- 
gen fchüldig sein.

Folgendes / wenn auch nach den Sechß Wochm bey der 
Arawen Kirchgänge / vbermessige Gesterey befunden wurden.

Wollen wir daß hinfuro zum Kirchgänge / vber drey oder 
vier Frawen nicht gezogen / vnd folgendes zu Gaste geladen 
werden sotten: Alles bep willkührlicher Brüche deß Hauß- 
wirdks / Kessen Weib / wieder diß vnstr Verbote wurdechan- 
deln.

Letzlich /Is t am Tage vnd wissentlich / daß bep der Tod- 
een Begrcbnisse / viellfaltiger Vbermmh/ vnd vberflüssrger 
Vnkost vnd Aehrung furleüfft/ demselben gleicher massen/ wie 
vorberüre/hinfuro zuwehren.

SetzenWr vnd wollen/ daß aus einem federn Hause in 
der Bawrschafft / da der Todte ist/ eine oder zwene dem Tod- 
ten Cörper .Zur Begrebniß folgen sollen / Vnd daß für Auß- 
hrengung deß Leiches/ nichts anders /als Kese/ Butter vnd 
Brodr / fmiglrch solle gespeiser werden / Laß auch der Todte 
Cörper / für Sepger- Iw ö lff soll Begraben werden / vnd 
daß sich auch nach der Begrebniffe Mmands hinwiederumb 
in daß Hauß da daß Leich außgetragen / begeben solle.

So aber aus ändern Carspelln / ander dem Todken ver
wandte Freünde/dcm Todren Eörper zun Ehren/vnd die 
Begrcbnisse rustercken kommen worden /daß soll ihnen frep 
vnd vnuerbotken sein / Koch daß es mit densetbigen/ so well

vnd
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vnd gleich als mit denen m den Carspclln gestssm / mit $5peî  
ftn / VNd sonst / wie vorgemeldt / Christlich / Smrg vnp meffrg 
solle gehalten werden.

Vnd soll eine jeder Person / so vber vorgeschricbene Ord
nung geladen / einen Thaler verbrochen haben / davon rm 
Therll an den LehenßLeüten / oder Bürgermeister vnd Dvaht / 
vnd dass ander Therll dm Armen / soll heimgefallen sein.

J^TICVLVS XVI.

Von Beckern / Brawern vnd
Schlächtern.

S soll bcy der alten Rollen / so öln-
^^AnenTönningen vnd Gardmgcn/ Anno 7  z. den zz, 

Dcrobris auffgerichtet / blerben r Vnd sich / so wol die 
Becker /Brawer vnd Schlachter / auff dem Lande/als in 
den Stedten Tönningen vnd Gardingm / darnach richten / 
vnd verhalten/Loch daß gute auffstcht geschehe /daß dersel
ben vnstraffliche folge geleistet werden müge / Vnd s o ll gute 
vnsirefflich Brodt gebacken / vnd gutt vnflrefflrch Bier ge- 
brawet werden r Auch fbllm hiemit die Wegge / als daß ge
sotten Brodt / gentzlich auffgehaben sein / Vnd daß gebrawete 
Bier gleicher gestaldt vnfiresflich/ vnd nach Einkauffe deß 
Korns vnd Hoppen gebrawek / vnd bcy Tonnen viid Kannen 
verkauffewerdm.

S o soll auch kein Schlächter / Kögisch vnd streffiich 
Viehe/Auch so daß Beist vber Zehen Jahren/vnd vnker 
Wzer Jahren / schlachten / vnd solch» verkaufen: Besonder»

I r  eesol-
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t t  sollen flch alle Schlächter / in den Landen Cpderfledt/ 
Euerschop vnd Vchoim/ richten vnv verhalten / nach der 
»Ordnung / so denn Schlachtern in den Stedten Eännmgen 
vndGardmgcn/vonvn» røo gegeben vndmirgetheile« / dry 
Brüche an vnr dtr Lbrigkctt Ärciffig Marek /»nd den Le« 
henpLeülcn deß Car^ello Funffjchcn Marek Lübilch.

A ^ r iC V L V S

Das die LeßenßLeüte vber Sieltöge
vnv Wege richten mögen Ztem vom

Kiexend« in dm Graben vnd an den 
Wegen.

0  S  soll den LehenßLcüten jeder zeit
jg jü jjW p sichen / Sieltöge vorrzusetzen vnd darüber -urrch- 

ren / wie nicht weiniger auch sie die LchenßLeüte/ es 
mit dem Wege recht halten / vnd darüber richten sollen/In- 
Massen vorher dauon auch vermeldet.

S o  sollen auch alleKlepschöte / mitten auffden Weg ge- 
worffen werden / damit die Wege verhöbet.

Vnd soll kein Kieyeudt aufi den Wegen nach Johannis 
tu mitten Sommer/ bey Brüche Ämssrg Marck Lübrjch/ 
Jemandk gesiaket werden / sondern die jenigen / so des Kleyens 
von nöten/ sollen solche vor Johannis zmhun schuldig sein.

S o  auch Jemandes am Kiepen / so jhme zmhun gebü
r t  ! ftümig befunden / wodurch einem ändern schaden ent
stehen wurde / S o  soll derselbige den Schaden auffzurrchlm 
schüldig sein.

Ärnetp
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J T ( V IC V L V S X V  H l

Von Straffe -er jenntgen / welche
vtt Marlkpfale /  M mrn over Sltitftr

. an den welchen abhawen vnd 
verderben.

O veyIcmandt solche grossc leicht«
ferligkerr befunden / daß er dre Marckpfaie / jo an den 
Lerchen gesem/ dieselbrgen entweder gantz vnd gar/ 

oder auch dre Marcke daran / abhawen wurde / Soli der-- 
selbrge mir Ruten streichen vnd Verweisung deß Landes iw  
straffen sein»

Wurde aber einer / sich auß freuet vnd bößheit / die 
Ancker/ Stender oder Breter/oder auch die Scherden an 
den Anckern in den T'eich Bollwerken vnd Stacken ab- 
schlagen/vnd abzuhawen vnterstehen/ damit die Lerche b c y  
einem folgenden Vnaewitter in gefahr gebracht / S o ll der- 

selbige / so jhme solche Vnthat gnugsamr vberweiser/ 
mit dem Stricke vom Leben -um Lodte

gebracht werdm

Mm



Polittp Ladung

on HaltML dieser
Landtgerichts vnd Policey

Orvnung.

Ä d  ist demnach tmfcr ernster mU
lc vnöntemutiß/ daß Diese vnser Rechts vnd P o-  
r/cey D rdnung  vestrglrch 'gehalten werde. V n d  
beuchten hrerauff/ demErnuesten vnsermRahte/ 

vnd S ta lle r  in Epderstede vnd treben Gerrewen gafpar 
Höpern / vnd allen S ta lle rn  / so künfftig solch Skaller Ampt 
bedienen werden / D a ß  sie an V nser vnd V nser er Erben 
statt / vber dieser V nser O rdnung  ( damit derselbigen durch- 
auß nach gelebet) ernstlich halten / vnd durch der dreycr Lande 
R aht/m E pdersted t/E uerschop vndV cho lm /in  allen für- 
fallenden Rechkstichen / darnach erkennen vnd sprechen.

W ie  mir auch der dreper Lande R ahe/ LchenßLeüken/ 
Z'eichEidigern vnd ändern Beuchlichs Untern  Imgleichen 
Bürgermeister vnd R ahre/ sampt jhren zugeordenten / in 
vnsern beyden S ted ten  /  Eönm ngen vnd Gardingen / hiewir 
ernstlich aufferkegt haben wellen / nicht allein die Gerichts 
D rd n u n g  / sondern auch die Policey D rdnung  in gebürkicher 
acht Zuhaben/damit solcher nicht Zuwiedern gchandekt/ son
dern /daß  ein jeder/obgemclker Achte vndBeuehlichehaber/ 
so vrell jhme/vermöge dieser D rdnung  vnd sonsten Amkks 
halben oblieget/d a ran n esey/ daß drein allen ihrenPunctcn 
vnd Stücken /  gebürkich cpcqwct vnd erfolget werde.



Ander Thepll.
W ollen vnd beuehlenauchhiemit ernstlich allen Einge

sessenen vnftr dreyer Lande /  Epderstede / Euerschop vnd 
V cholm /daß sie sich dieser vnserer -Ordnung vnd allen A n  
erculen /  darmne außgelruckt / allenthalben gemeß vnd ge
horsamblich / ohne einige verwegerung verhalten / bep höhe- 
sitr vnserer V ngnade vnd wtllkührlicher S tra f fe .

V n d  damit sich dessen vnwissemheie halben Niemandr 
Zuentschüldigen / haben W ir  vorgemeltem vnserm Rahte 
vnd S ta l le rn / gnediglich aufferkegt vnd beuohken/ mchrer- 
ivehnete Rechtliche vnd Poiicep O rdnung  /Durch den öffent
lichen Z ru ä  an ten T a g  zugeben vnd Publicieren zulassen/ 
Welche W ir  für V n s  / V nsere Erben vnd Nachkom
m en/ vestiglich vnd vngcendere zuhalcen/ sie auchv-beyZu- 
sichützen vnd zu handchaben gemeiner.

Au V rkundr haben W ir  diese Vnsere V erordnung/ 
mit Rahe /  vnd auff gutt achten vnserer Lande Ruhte vnd 
Canylern / mit vnferm FürD chen Secrete vnd H antl-ei- 
chen Confirm rm  vnd bthcffti$ct r Gegeben au ff vnserm 
Schlosse Goktorff / den V rertzehcnder^Ianuarrj: N ach 

Christi vnsers einigen Erlösers vnd W eißmachers G e
b u rt/ I m  E m  Tausenk Fünffhundert /  vnd 

E in  vnd Neuntzigstm 
Ja h re .



Psalm  r o z .

D e r H E R R  schaffet G erech ltM  
vnd Gerichte/allen dle vnrecht 

leydm.

X







W irileM des
Dmthlauchttgcn Hochgebornen Mx-

jto i vnv J?«rn/£«rn A i vlffm , Erbcn;u Norwcqm/ 
-Zertzogm }u Schlcßwig, Holstein, ,x. r ^ L "  

gnkdigm Fürsten vnv -)«m .

SW .ZR  Adolff/ von Gottes gna-
\ v  den / Erbe Zu Norwegen / Hertzcg zu Schleß- 
W z wrg / Holstern / Stvrmarn vnd der Mithmam 

/chen/Grass Zu Oldenburg vnd Gelmenhcrst r 
Bekennen vnd thun kundr hrrmik vor vns/vnd vnserc E r
ben / Nachdem dre Ersamen vnsrre Vnderrhanen vnd \\a 
den getrewen der Rahdr vnd allgewemeEmgesessene/vnft- 
rer Lande Epderstede / Euerschop vnd Vflokm/ vor fichz 
Ihre Erben vnd Nachkommen / Vns vnd Vnsern Erber/ 
auß vnterrhmrger gerrcwer zuvergunge / zu rorbeserunge 
vnsers Cammerguts vnd -arlrchen Ausskunssren/gcwrlirgee 
vnd sich verpflrcheet/daß sie Vns vnd Vnsern Erben/hrnsur- 
eer in jmmerwärendem beharlrchen Landkgelde/ aus ter ur
ten dreien vnsern Landen -Epderstede /Euerschop vnd V t-  
Holm / Iarlrch bezahlen vnd entrichten lassen wellen / von 
ftdem Semae Landes Ache Schrllrng/nrcht allein von den 
Landen / so stzundr im Terchbande begriffen / sondern auch 
künffnger zerr eingenommen / vnd vnter den L'erchkand/ 
durch Göttliche gnade vnd verlerhunge gebracht werden 
mochten / Alßbakdr dasselbrge zum Pflug oder Gresirg Lande 
tvrrd/ past sie m  -hre Erben/ Vns vnd Vnsern Erben,

D * H  von



Von jedem Demach Landes Zu behavlichem Lan-tgelbe/enkä 
nch'en vnd bezahlen sollen vnd wollen / Nebensi dem sie 
au y bewMgt vno sich verpflichtet / an Star deß Ladern/ 
den W .r zu bchue.f V n ftr »offhaltunge / vmb einen ge
wissen Kauff / bißhero Jchruch auß dem Unit gehabt/ 
auss daß sie der SambbtNge vnd Lieberinge solches Habcrn 

k omkapen werden mochten / Jährliches neben dem Landtgel- 
de / Ans vrlD Änfern Erben entrichten vnd bezahlen wol- 
|en cm Eauftnt Marck Lübisch / sampt ftrnerm anhang/ 
wie solches ihre Vus darauff gegebene Verschreibung vnd 
-Obligation/ Saß >(i Verpflichtung / mit bringet vnd aufo 
weifte,

Äaß W ir wiederumb vnd darenegegen auff fön m  
bitte vnd ansuchung / ihnen gnediglich zustcllcn 

vnd reichen lassen / em beschrieben ordentlich vnd besiendig 
LandrRechk / welches auß dem ^Onhmarfthen Rechte ge
zogen / vnd nach gelcgcnheit der Epdersietischen Lande / m 
Glichen Puncren / mir deß Epdersterlschen Außftl)oß Rahdt 
vnd guttachten / vercndert vnd verbessert worden - 7?ach wel- 
cherem Rechte hmftrrter alle Bürgerliche vnd ‘peinliche 
Sachen geurcherlet vnd emsche-den werden sollen.

W ir vnd Vnftre Erben wollen auch mit allem ernfi 
darüber halten/daß solches also geschehen /vnd ftdan Reckt 
Nicht vberwetten oder verkehret werden soller Harausf 
W ir auch Vnscrn -Offnerem ( daß ist / Ambtleüten oder 
Srallkm) m den Eyderstetichen Landen / die nun fern« 
vnd zukünjfttg fein werden / beseht zu rhun/ vnd ihn solches



bey den Pflichten/damit sie A n s  verw»M  / einzUbmdcn 
»nd auffzuerlegen geneigt feind.

Auch haben W ir jhn W e m  Vntm hanen den E p- 
derstenschcn/ eine Christliche vernunfftigePvIiceyLrdnung 
Schriffllichbehandigm lassen/vermittelst derftlbigen Christ
lichen Zuche vnd Älftiplin in Kirchen vnd Schulen gehal
ten/ ergerliche» leiert vnd Wandell abgcfchaffet/ auch die 
vbcrmessige Vnkost/die bißhero zu bephalmnge der Recht- 
T ag e / dem Teichrechten / Hochzeiten /  Kindellbicrn vnd 
ändern Gestereien auffgewcndc« /  dadurch die Vnderiha- 
nen jhres vcrmügcns vnd Nahrunge mercklich geschwecket 
vnd embiösser worden /  abgeichnitten /  Auch sonsten mit 
Masse vnd Gewichten /  billige gleichen werde gehalten/ 
darüber sein / daß solches Vnserer heylsamen Verordnung/ 
die / alß W ir V n s  »UJ@ L> T T  verhvffen wellen / zu 
nutz vnd gedeim mehrgedachker Vnscrer Epderstenschen 
Lande gereichm wird vestiglich ersvlget vnd gehalten / vnd 
die Vbertretter dersclbigen f  mit ernste gcfiraffet werden 
sollen.

W ir  haben auch dem Rahdk vnd Eingesessenen der 
dreyer Lande Epderstcde /  Euersthop vnd Vthoim / von 
wegen jhrcr Vnterthenigen Willigkeit / zu gnediger gegen 
erzeigung V n strs  gnedigen vnd Veeerlichem Gemüihes/ 
folgende feeyhett vnd Begnadigung gnediglich gegeben vnd 
verleihet / Geben /verleihen vnd brstettigen vieselbigen ihnen 
hiemit vnd in Krafft dieses Brieffe.

I i  v Erst«



Erstkrch m  wcøm ver dienste/ daß sie der Rahe m  
Eingesessene obgemelrer vnserer dreier Lande vnd ihre Er- 
bmv.ro Nachkommen /aller dienste/zu vnsern ©ebewden/ 
Mestmgen oder Meperhoffen m Epderstedte vnd ausserhalb 
Epoerstede / hmfurrer befreiet / auch aller sonderbaren Extra 
ordinari ( daß ist ausser der georventen ) Schatzungen er
lassen sein sollen r A a  auch W ir oder vnsere Erben /in  dm 
Eyderstetrschen begriff / Landrkauffen/ oder durch Bruche 
bekommen wurden /daß W ir oder Vnsere Erben/die Ein
gesessene der Epderstetischen Lande/Ihre Erben vnd Nach
kommen / den Zctch darauff zuhalren nicht nötigen / son
dern nach gewondtlichem Marschrechte / durch den / oder 
die jenigen/ so solch Landt in Besitz haben vnd gebrauchen 
werden / nach angebuer solche Reiche wollen hatten lassen/ 
A a  auch new Land! eingenommen vnd vmer den Teich- 
bandt gebracht wurde / wann daffelbige -um Pfluge vnd 
©rassig Lanyt wird / Wollen W ir vns vnd Vnsere Er
ben diese gerechtigkeit/die Vnsere Voreltern vnd Vorfah
ren in solchen fällen gehabt vnd gebraucht /hiemit Vorbehal
ten haben r Gleicher gestatt W ir Vns vnd Vnsere Erben 
nicht wollen begeben haben der Landtfohe vnd Landtbme/ 

, vnd was die Fürstenrhumbe auß gemeinem beschloß thun 
vnd leisten werden / sondern es sollen der Rahe vnd gemei
ne Eingesessene der Epderstetischen Lande / ihres Therls/ 
gleich der gemeinen Landtschafft / in den Furstenthumben/ 
darZu verpflichtet sein vnd blerben. *. r

<Ba es sich auch auß verhengm'sse deß Allmechtigen Zu
trüge vnd begebe / daß durch ørnrm vnd Vngewurer / ei
ne vbersturtzung des Saltzen Wassers sich Zutruge / vnd dem 
Grunde vnd Bedem deß Mächten Landes schaden chete.

Wann



W a n n  befunden wird / daß der jm ige/ an  weiches Z<U 
che die Vöerstürtzunge geschehen /semen Teich / als cs sich 
g eb äre t/b ey S tan d t gehalten /  vns durch seine eigene ver- 
ftümbnuß sodane Teiche nicht mangelhafftig geworden/ 
W ollen W ir  vnd V nsere Erben / au ff selchen fall/die ge- 
tegenheik besichtigen / vnd Die billigkett darem furnehmen 
vnd beschaffen lassen / daß Niemande vber die gebuer be
schwert zu sein /  ftch möge zubeklagen haben.

W ir  bewilligen auch für V n s  vnd V nsere Erken /  
den Eingesessenen m den Epderstetischen Landen / die freie 
Eommcrcra/daß ist/Handel vnd W andel mit den W a re n / 
die sie kauffen vnd verkauffen/ V n d  daß sie die Epderste- 
rrschen / der gemeinen priuikegien der Fürstenrhumbe Zuge- 
messen / vnd mit newen Jollen / nach einhalt vnd außwei- 

. simg der Lande Privilegien/ mcht beschwert werden sollen.

W urde aber sem'ge W a re  / es were Gekredig /  oder w as 
€6 sonst sein mochte / in oder Außschrffunge/aus gemeinem 
beschluß/ der Fürstenchumbe Regierunge /  in den Fürstcn- 
thumben / Schleßwig vnd Holstein / gebotten oder verbot- 
ten/deß sollen die Epderstetischen jhres Lheils sich auch Z« 
halten schüldig sein.

Solches alles geloben vnd versprechen W ir  Hertzog 
A dolff/  vor V n s  vnd V nsere Erben vnd Nachkommen/ 
vielgedachtem R aht vnd Eingesessenen vnser Lande Eyder- 
siede/EuerschopvndVcholm /vnd jhren Erben vnd Nach
kommen /  Fürstlich wvll Zuhalten /  alles sonder gefchrder

v j Vnd



Vnd haben $U dessen allen Vrkund vnd vester halllinge, 
vor Ans iVnsere Erben vnd MchkomNiiN / Vnftre 
Fürstliche Secret wissentlich hengen lassen an diesen Brie ff 
vnd Ans mit eigenen Händen vmerschricben I Gegeben 
«uffAnsermSchlosseGokivrff/ Anno>k. -5 7 r.Len 
i o ,  Junis.

Register
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Icn ernte? jedem Tßells dltfts
Epderstetischen LandkRechtens.

k̂ r t i c x  Keß Ersten Theilö.
• - . : '. '6^

U
Von der Lehre deßrejnen Göttlichen Works vnd Christ-- 

licher Krdnung.vnd Ceremonien / in den Kirchen vnser Lan
de Epderstedte/ Euerschop vnd Vrholm.

2.
Von Wiedereeüffern/ Sacramenn'erern/vnd ändern ein- 

schleichenden m fiirtfchm  Secren.
3*

Von Straffe der Muthwriligen vnd Auffrürischem
4 * ^

Von Verordnung der Rahrs vnd Gerichts Personen / 
vnd welcher gestalte für  denselbrgcn Richllrch procedrr et wer
den soll. 5.

Von Citation vnd Sleuing / vnd wie die Gerichte tu je
der zerr geheget vnd gebahnet werden sollen.

Von Contumacien oder vngehorsamlich aussenblerken / so 
wol deß Klegers als Beklagten.

Von der Wiederklage. '
s  ♦ ' -

V on CarfpellRcchte. .

Von geringen Hetzen / ta r im  der Stoller jur/chm.
K k V v»



R tgifkr. P rltn* '
io*

V o n  beweisung durch Zeügen vnd w as für Personen iu 
Zeügen mügen gelcNee werden over nicht.

‘ U*
L)b sich Jem andt weigerte Aeügniß zugeben.

12*
I n  maß gesialdt Zeugen sollen geleitet werden*

-Z.
W ie  viel Personen Zu <mt vollnkommen Aeügniß von 

nören. 1 4 .
Was far Personen Ieügniß  Zu geben sich entschuldigen

ttuigea*
15. ‘ „

D b  ein Aeüge Kranckheit halben für Recht nicht ferne» 
fonte* ~ 1 6 .

V o n  beweisung durch Sr>gci/B neffe vnd ^andtschriß- 
ten. 17*

V o n  beweisung durch den Augenschein.
iS .

V o n E p d en .

V o n  gesprochenen Vriherlen vnd dero Execution.
20.

. V o n  geschttldenen Vrcheiten.
ZI.  V

I n  w as fachen von dem einen Gerichte tum  ändern nicht 
mag appellirek/noch solche Appellation an vnserm Hoffgö 
richte angenommen werden.

2 z.
V o n  Verzögerung deß Rechtens.
r.frttti • Tv^; 71'L S mir* 'Mwm?-'- ---



_  2 Z.
Von dess Skallers vnd Rahce Aerunge.

z  4»

V on Procuratorn.

Des Ändern Thetls Epdersiett-

V o n  Vörmünderfthaffk /  vnd weme Vormünder gege- 
hen werden sollen. . \

. V on wemeVormünder gegeben werden sollen.

schüldi-

6.
V on  endtfchaffk der Vörmünderschasfi vnd der V tfa  

Münder Rechenschasst.
7*

V on Ehelicher Vörmundrschaffe.

V on Testamenten / vnd was gestaldt die Testamente fck 
kn gemacht werden.

W as einer in feinem Testamente vergeben möge.

schm LandrRechtens. 

R T 1 C V L V S  L

gen hwQMi.
4.

V o n  macht vnd gewalkt der Vormünder.
5. - -:

V on  vrrdechtigen vnd vngeerewen Vormündern.

K k if



Register,
io*

W a s  für Personen keinLestamene machen mügem
11.

A uß w as msachen die Testamente gebrochen / vnd m  
vnwirden gemacht werden.

• , • '<  - > i i .  '
V o n E rb sc h D u n g / vnd wie m^liedersteigenderLinien 

daß Erbe außgerheilek vnd genommen werden soll.
r z.

W ie  daß E rbe in auffsteigender Linien zunehmen.
1-4*

W ie  daß Erbe in der seith Linien Zunehmen vnd ZUther- 
len. 15.

W a s  E rbgut f tp /v n d  wie ein M a n  Erbgutt vergeben 
mag. 16.

W ie  M a n  vnd F ra w  einer den ändern E rb en / I t e m /  
W ie  die Eltern vnd Kinder theilen sollen.

; 17.
V o n  Erbrheill der Vnechken Kinder.

18.
V o n  Iungftaw en  die sich selber verloben.

—  1 9 .
V o n  Einbringung Zur Erbschaffe / vnd w as man emiti* 

bringen schuldig ist.
ZG.

V o n  dem Achenden Pfenning.
ZI.

V o n  G aben vnd Geschencken vnrer Lebendigen Leüeen / 
vnd w as vnd wie viel einer dem ändern bep Lebendigem Leibe 
geben m ike.

V o n



Register. \,^ U y  z  H  /
2 2. J '

Von Braueschaße vnd Mittgate.
2 }<

Wenn der Ehernan in stehender Ehe in Verderb vnd schül- 
den gerrere / durch was mittel fern Eheweib jhres Braunscha- 
tzes versichert werden könne.

2 4 .

Db vnd wie die Weibs Personen Contrahiren können/ 
mit vnd ohne der Vormünder zuchun vnd bewrlligung.

2 f .

Von Gaben / Alter vnd Krancker Personen vmb Dung 
vnd vnterhaitung die zeit jhres Lebens.

2 6 .  -

m Von Gezeügcn zu ewigerget«h!msse.

Des Dritten Thals Cpderstctt-
fchm Landl Rechtens.

k̂ 4 R T 1 C V L V S  I,

Von gefetzten vnd gesöneren Sachen.
2 .

Von gekeihetem Gelds zu Larem Mutuum genandk / vnd 
so wol vmb Geldk vnd wissentlicher Schulde beklagt wurde/
Item von der Rendeßbürger Schulde.

3-
Wie mir der Erecutwn der Viertzig Marek Brieffcn/ 

auch gesprochener Vrcheilen/so in jhreKraffk ergangen zu- 
»erfahren. 4.

Wie es mit denen juhakten/ welche so viel! ausfborgen/ 
daß alle jre Haab vnd Güter zu der bezahlung nchk gnugsam.

Kk iif Wer



Rtgtfirr. ^
S *

W er deß verstorbenen Schulde geleen vnd bezahlen soll.
6.

Wenn einem etwas zugebrauchen geleihen wird.
7.

V on Burgschafft vnd Gelübden.
§.

Von den jennen soIemarrdrs Schadekoß toben heissen.
p.

V o n  Verpfandung beweglicher Güter.
IQ.

Von Verpfandung vnbeweglicher Güter.
11.

Wenn einer ein vnbeweglich Pfände / mehr als einem 
verpfendek. r r .

THenn einer daß verpfändete Gutk ändern verkauffte.
1

W ie der Pfandchaber fein gesetztes Pfands auffzubieten»
1 4 .

V on vercraweem vndhinderlegtem Gute.
15.

W as in eines Gastgebers Hauß oder in ein Schiff ge
bracht wrrd. r6 .

Wenn jhrer viell etwas zu trewen senden hinrerlegen.
*7.

£ > b  einer hinterlegtes Geldt oder Guth (welches jhme Zu 
trewen Henden vberanrworret) mißbrauchte.

1 8.
S o  hintergelegt E utt verdirbt vnd vmbkompe.

1 9.
.. Von Kaiiffcn vnd m fiin tfm .

W «



Register» (>& V?' * -/, ̂
2 0 .

Wie es mit dem Kauffvnbeweglicher Güter zuhalterr-
2 r.

Wie es mir dem Kauffbeweglicher Güter Zuhalten.
2 2 .

Was zu einem beendigen Kauffe gehöre.
2 z.

Von tiefferung vnd vberlassung der verkauffren Güter.

Wenn daß veekauffte Gurh / che es gelieffert / befchedigt/ 
oder ringer worden / wer solchen Schaden tragen soü.

2 s.
Wiedaßverkauffte Guthzugewarren.

2 6 .
Warumb ein Kauff für nichtig zuhalkm/vnd wodurch 

detselbige auffgehaben vnd hinterzogen werden kan.
2 7 .

WieVnmündiger Kinder Güter/durch dieVörmün^ 
der verkauffe werden können.

2  8 *

Welcher gestaldt die gekauffren vnbewegkichen Güter 
auffzubieten / vnd der Eigenrhumb darüber -uerlangen.

2 p*
Wie es Zuhaleen/wenn einer mit dem ändern Guch zu 

gemein heue.
zo.

Von Todrer Haab die zu Marckke kommet.
31-

ÄbIemandc einem ändern ein gebrechlich Pfvrdt ver
kaufe.

M e



Register. w£V
5 2.

W ieeszu h a lttn /w erm  der Käuffernach vollnjogenem
K auff/ ferne G üter auffgebe.

5 5-
V o n  verkauffung vnbewegticher G ü ter /  die mit dem gw 

dinge deß W rederkauffs gekaufft werden.

W e r  Lande oder H außverkauffenw il/soll sokchs fernen 
Nehcflen freunden anbreeen / wo ferne es E rbgutt fep / Wird 
daß er darern kerne Betriegkigkerr gebrauche.

Zs.
V o n  Bepspruche der verkauffem Erbgüter.

z6.
A u ffw a s werfe vnd masse tic Bcpfprüche geschehen soll.

Z7'
V o n  Beütenschafft/bewcglrcher vnd vnbeweglrcher G ü

ter. Z8.
VonHaurgrike.

Auß w as vrsachen der E u ttH e rr  den Herrrlmg / firr fer
ner bfßlmbtm -eit müge abrreiben.

4 0 .  ■ -* 1 *
S o  Jem andes vber die besirmbte Zeit auffdem £>a«r@ti* 

rebesitzen bliebe. 41.
dem H aurm anne au ff dem H au rG u te  Schapen ge-

fthege. 4 2 .
V o n  <Dr'enstvolck -nmieken.

45»

V o n  Maffchopep.

sm igen vnd W egen.
V onW egen vndSeegm/Zkem derKrrchsieige juum
zen vndZuiegen.



Register.
4 5 «

Von Gebewden Zusetzen.
4

Von zuwürffe eines Stroms.
4 7 '

Von Verjährung vnd praßriptton der verkaufften/odet 
Mit gutem L itu ll an sich gebrachten Gütern.

4  8-

Wie ein Pfandt nicht verjähren könne/ vnd in welchen 
fellen die Verjährung starr hat.

4 5-
Wie ErbZinfe vnd Pächee verjähret werden können.

5 0 .
Wie die Restitution in integrum verjähret.
M  5 r-
Von ändern gemeinen Verjährungen/ so eine kurtze Zeit 

Miffsich haben. 5 r .
W rr die Verjährung interrumpiret vnd verhindert.
^  n*
Von besitz vnd habender Gewehre.

5 4-
Von Arrest vnd Sequestration/vnd in welchen silleri 

dieselben Zulcffrg. 5 5.
Von Landt daß keine drifft hat / Item / wer vnter vielen 

der Neheste Landriegcr scy.

Des Dierdlen Thetls Epderskett-
tchcnLandt̂ cchtkNS.

Von LM chm  schadm / inj'imm »nd Et-m iiM  
Eochen.

e 1 Von



Register,
orf U T I C V L V S  /.

V on  Gottes Lefterung.
u

V o n  Peinlicher Frage.
3*

V on Gefengniß begangener Vbckhae.
4*

V on  Bürge Zucht deß Peinlichen Anlegers.
5.

Ä b  Jemandt seine Klage verschwiege vnd nicht Zu Otø 
gifter brechte.

V on  Schade/welcher durch ein vnberüche/gres Viche 
geschege.

7>
S o  Iemandts Schadm  geschehe an seinem Lande/Korn 

oder Grasung.
s .

V on  Leiblichen Schaden.
p.

L ö  der/so Leiblichen Schaden bekommen hette/ w  
stürbe.

1 0 *

V o n  beweißauffSchaden.
11.

W er Schaden thuk vnuerseheno.
, ' x l 2.

V on  chetlicher verunrechrung vnd gewaldk.
13 *

W en n  timt klagte vmb einen Mcderfall.
L b



Register. .
1 4 »

dm  durch ferne Klerder verwundet were.
15 *

L b  sich schaden Zwischen zweien gleiche hoch belieffe / wer 
den Frieden bessern soll.

16 *

£)btim gejagt würde von einer Veldtmarck vber die 
ander. 17*

Wer dem ändern seinen Pflug zerhawek.
i8.

VonLeichftiedeti.

VonHaußflieden.
zo»

So Iemandk den ändern vom Pferde würffe.
2 1.

Von vnchrlicherAnrasiung.
22..

Von genommenem Gute mit gewatdk.
2 Z.

Wer dem ändern Fruchtbare Beume abhawer.
2 4»

S o Iemandt den ändern LZohnspricht vnd injurijrt.
2 s.

Von schände Famoßschrifften vnd Liedern.
2 6 .

Straffe der jenmzcn/ so einen MemEidl ftir Gericht 
schweren. 27.

Straffe der jennigen / so eine L>rphcidr-rechen.
2 8 .

Von Aauberep /  Segen vnd Böeerep.
Straffe



R egister. » .  t-4* 4-iW
rx>. I '

S/raffe  der jennigen/ so falsche Siegel! vnd Brieffe/vber 
Rente vnd verpfendete Güter / oder sonst falsche Register vnd 
Renke Bücher machen.

z O.
Straffe  der Vnkeüschm / so wieder die fim t geschicht.

z I.
Straffe der Blutschande/ wenn bepde Personen nicht 

Ehelich sem.
z 2.

V o n  Straffe des Ehebruchs vnd Blutschande/ wenn die 
hepden Laster zuglerch begangen.

V on Straffe vnordemlicher Vermischung derer Perso
nen / so ein andermtt Schwegerschaff verwandt.

5 4 -
V o m  Ehebrüche vnd Straffe desselben.

S o  einer bey Leben seines Eheweibs /  jhm noch eine an* 
derverkrawrnlieffe.

5 ^-
V o n  Straffe der Iungfrawen Schender.

5 7 -
V o n  Straffe der schlechten Durerep.

5 8 »
V o n  Straffe derCoppeterep Eheliger vnd lediger Per

sonen. 5 - .
V onN ottjucht.

4 0 .
S tra ffe  der /enigrn /  so Eheliche Weiher oder Iunglr«^ 

wmentfiihren. '



l? a '  Q -4 - zz:
4 u

WonMordtbrennern.
4 2 .

V on  Reüberep.
43 *

V on Kirchenbrechern.
4 4*

V on Mördern.
45*

VonÄieberep.
4

V on Todtschlage vnd S traffe btt Todtschleger.
M  47*
Vender Noctwehr.

4 s.
W ie ein Todtschkag von vielen geschehen /  Zustraffen sep.

4 P *
W ie es Zuhalren / wenn einer nach empfangener W un^ 

den oder Schlegen /  nach etlichen Tagen allererst gestorben.
5 0 .

Weme die Manbuffe gehöre j  in den fetten / so tintte mie 
ordentlicher Leibs S traffe belegt.

5 r.
S traffe der jennigen / fo jhre Eltern / eigene Kinder vnd 

Brüder entleiben.
/  5 r .

W ie es Zuhaleen wenn ein M an sein W eib /  oder das 
Weib den M an emlerbee.

5 z.
Wenn Kinder oder Leibs Früchte abgelriebm /trte es 

Zustraffen. L ! iij S tra ffe



Register. -
54* v

S tra ffe  eigener Tödnm g.
55-

S o  einet einschedtvch T h ier he«e/daß Jemande entkeis 
bete /  oder da sonst Jemande vngefehr vmbo Leben keme.

5 6 .
L b  ein Theter mit dem Schw erte zustraffen / wenn ein 

Todtschlag im jrthumb an der Personen begangen.
5>

V o n  anlauff vnd getmrke / I te m  gewaldtsamer hendlcn/ 
abwesens deß Skallers D ienere.

58.
V o n  tedtlicher bedrawung vnd denen / so einen W either

ter 5?ausen oder Herbergen.
5 9 .

W en n  ein Vbeltheter durch den Nachrichter hingerich
tet /W e r  dem Nachrichter seine Zehrung vnd Lehn bezahlen 
soll.

6 0 f.
V o n  dem Laster deß Fälschers.

6 u
D a ß  alles / w as dieser Rechteordnung zuwiedern/ <xb 

gethan vnd C a ffrt / I te m  daß alles daß Wenige / (0 dim Lande 
vnd dcffelbigen Prmrlegien zuwiedern/jhnen nicht auffgedruu- 
gen werden soll.



Register.

RGster derArnm-
len dleser Eyderstetlschen Reforma-

tron vnd Polreep Ordnung.

^ R T I C :  Seß Ersten Theüs.

i.
Von Gottes Lesterung.

2*

Von der Lehre deß Göttlichen Worts vnd Christlicher 
-Ordnung vnd Ceremonien in den Kirchen.z.

Von Wiederttüffern Sacramentirem vnd ändern ver- 
fürischenSeeten.

4*

Von Winckelpredigern/ sonderbaren Conuenriculen vnd 
rusammenkunffr in den Heusern.

5*

Von ehrlichem Leben vnd Wandet der Liener veß Sött 
lichen W orts.

6.
Von der offenbaren Buffe.

7*

Von Kirchen vnd Kirchhöffen.
8.

Von den gemeinen Allmuffen / Haußarmen/ Item  Ein- 
lendischen vnd Außlendrschen Bettlern.

Von



V o n  der Schulen vnd den Schulmeistern.

R kgisttk . b

B onder Visitation vnsers Staklers tnEpderstedt vnd
Probsten daselbst.

t u
V o n  dispensation in den verbottenen gradrbus consau- 

guinnatiset affrnitatrs.
I 2 .

W ie es sonsten in ftllen/ welche in dieser tmser Reform 
mation vnd Polttty Ordnung nicht außtrückilch begrrffen/ 
hrnfuro gehalten werden soll.

W ie daß die Vnechten Kinder / durch die Prediger ttid 
Cappellane eines jedern Carspclls/dadurch sie gerauffr/ in 
ein Register verzeichnet/vnd dem Stakler vtergeben werten 
M en.

W ie es mit gemeinen T )m n  vnd unzüchtigen Perscnen 
-uhalten.

Des



Register.

es ändern Wells
der Eydcrstttifchen Reformatton

vndPolicep Ordnung.
RT i c r  LV s

V-neinsurderungvnd bcrchinng vnscro Ierkchm Land« 
Geldes.

2»
W ie «  mit dee Zehrung auffM attings S ing e  zuhalten.

W ie «  mit einftirderunz keß Brieffgcwee/Brüche vnd 
ändern gefeklmsuhaltm.

4 «
V o n  Tonnen / Masse /  gleicher Gewicht vnd E lm .

V o n  vnscrm Wogchaufe zu Tönningm.

V on Wucherlichen vnjiwblichm Conwattm mit Geldt/ 
«der sonst betriegllchen gcfthrlichen pendlen /  bev anlegung da« 
wo G eld« / Korn kauffvnd ankern, Gewerbe /  Auch beirica- 
bchen Handlung bep der Pfandtuerschreibung.

7*

V o n  erlaubten Zinsen / M ona,gM  Interesse vnd 
Schavenzclve.

s.
$ V o n  den Landrleüffern vnd Quacksalbern/die sich dm 

- «ken Arynep ziigebm vnd zichelffen vnierstebcn / V nd  ab «  
denselben «ich? mehr schakrns an chr« Gesund,he» jufi-gen.

M Vm



Regster. - *-•»«--
£>. -

Von ftembden vndekanten Leuten / so sich in Krügen vnd 
anders wohr erhalten / Jmglerchen von den vmdgartenden 
Landtöknechren vnd ändern losen Gesinde.

10.
. Von Getrencke vnttr der Predigte zutzavffen.

11.
Von Höckern vnd Handrwerckern in Stedten vndaujs 

dem Lande.
12.

VonKlepdung.

Von Verlöbniß vnd Löbellbier.
1 4.

Von Hochzeiten.
>5.

Von Kindellbiettn vnd Tvdtm Begrcbnissm.
16.

Von Beckerrr / Brawern vnd Schlachtern.
17.

<Daß die Lehenßleüte vber Sieltöge vnd Wege richten 
mügen / Item vom Klepende in Graden vnd an den Wegen.

is. ' • V-A
Von Straffe der jenigen welche die Marckpfake / NO 

men oder Ancker an den Teichen adhawen vnd verderben.



WasM drücken versehe n ist/
W olle der Leser also entern»

B la t Riege Leß 
B j b  13 indem 

i i i j <t iivberwunnen 
C iiij b 19 beweißliche vnleugbare 

28 Aypelliret 
<© i  b rrvnuenverffliche 

i i i j b 10 wechseü Rede 
E  iiij b 14 auffachte tage 
3  i b 20 die aber vber ig Ia ren

B la tt Riege Leß.
L  if a 13 entwendet 

H b 2 4 et
27 Schüttem 

mj a 10 daß hiervon 
93 ij b 23 amnchesienvö 

fuegligfien 
nj a 23 Vogelbuden 
inj a 4  vnd bessern

ii i j b 14 aufferZogen vn vnterhalLF j a 20 keine pemllgkeit
G j a 17 mahnen 

ij a 19 sollen chmejerliches 
i>  j b 13 auch in diesem fall 
3  if b 16 Iungssawen 
i j  a i  4  vnd t y™
M j  a is  Hetteauffsolchenfall 

i j a 3 benennet 
71 j a 15 Am eisen statt hat

26  Hypothecaria

n jb i4  ledigen 
22 vnd vermöge 

5? j  d i9  Sehender 
tij a i2 entführet 

A a ij a rs  E r habe tan 
b i  sich aller 
5.6.drawen 

iij b 23 Cassirtt 
B b iijh r2  Probst

mj a 15 Kauff/ deß ändern Lages Cc j b 19 Görlrchen worts
«Omjad sollderKauff 
P  iiij a 5 daß jhme der Acker 
L j  b2oTrm uß 
Siijar4öesprechun- 

22 deß besitze-

i iij dt^jniida
&  iij a i  erlangen 
A f i j a 6  gemernmnutz 
Ggrrjar Attikul.6.
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