
Der 9te fahl 

Wie man erben soll, wan beederseiths von vater und mut
ter ehnl und ahnl neben des verstorbenen ehnls und 
ahnls geschwisterigen verhanden. 

Lasset einer weder kinder noch kindts kinder, weder 
vater noch mutter, sondern ehnl und ahnl beederseiths 
von vater und mutter, oder eins allain nach sich und 
seynd gleicher gestalt des verstorbenen rechte geschwi
sterige oder deren kinder verhanden, so erben obgesagter 
massen des verstorbenen verlassenschaft die rechte ge
schwisterige oder derselben kinder allein und werden 
ehnl und ahnl allerdings ausgeschlossen und stehen 3 6 8die 
geschwisterig kinder anstatt ihren vater und mutter, so 
die eitern nicht verhanden, sondern gestorben seynd. 

Exempl. 

Carl" 
ehnl 

Margaret 
ahnl 

Christian" 
ehnl 

Elsa 
ahnl 

t 
Adam 
vater 

t 
~~ Eva 
mutter 

t 
Anna 

verstorben 
so zu erben 

t 
Andreas Barbara 

Agnes Mathis Jacob 

'Erklärung. 

Alhier wird der verstorbenen Anna Erbschaft in 2 theil 
ausgetheilt; den ersten theil nimbt Barbara die Schwester; 
der andere theil gebührt Agnes, Mathis und Jacob mitein
ander anstatt ihres vaters Andreas und werden ehnl und 
ahnl davon allerdings ausgeschlossen. 

Der lOte fahl 

Daß die kinder von ihrem vater oder mutter, enickhl von 
ihren ehnl oder ahnl allein geerbt werden, wan sie von ei
nem bandt geschwisterig oder dero kinder verlassen. 

Wan es sich dan zutrüge und begebe, daß ein persohn 
ohne leibs erben oder rechte geschwisterig abstürbe und 
verliess vater und mutter oder ehnl und ahnl nach sich in 
leben, und wären darzu seine ein halbe geschwisterig 
oder derselben kinder auch verhanden, so erben die ein 
halb geschwisterig allein; so aber die stief geschwisterig 
eines oder mehr den fahl nit erlebt und und doch zuvor 
kinder verlassen hat, so werden derselben ein halb ge

schwisterig kinder der erbschaft 3 7 0nicht fähig, sondern 
der verstorbenen persohn vater oder mutter zu erben ge
lassen. 

Erstes exempl, da vater und mutter verhanden. 

t 
Sabina erst 
verstorbene 

weib 

Christoph 
vater 

t 
Leonard Friderich 

~ Anna 
mutter 

t t 
Margaret Sebastian Elisabeth 

verstorben 
zu erben 

Ulrich Luccia Adam Eva 

Erklärung. 

Alhier erben vater und mütter ihr tochter Elisabeth sambt 
der Margareth und stehen Adam und Eva anstatt ihres 
vaters Sebastian und auch Leonhard der bruder, allein va
ter 3 7 1halben verwandt sambt des verstorbenen S t ie fb ru
der Friderich hinterlassenen 2 kindern allerdings ausge
schlossen. 

Änderte exempl da ehnl und ahnl verhanden. 

Luccas 
ehnl 

" Justina 
ahnl 

t 
Anna — 

erste weib 

t 
Jerg 

t 
Peter Barbara Bernard 

Agnes 
das 2te 

weib 

t 
Sabina Abraham 

so zu 
erben ist 

Agatha Claus Michel Jacob 

Erklärung 

Hie erben den verstorbenen Abraham Luccas 3 7 2 und Ju
stina, sein ehnl und ahnl sambt seiner rechten Schwester 
Sabina hinterlassenen 3 kindern und werden die anderen 
3 geschwisterige von einem bandt ausgeschlossen. 
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