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Wan ainer stirbt, der iveib und cliind, hat, so ist das varänd
gut der witiben voraus zu der morgengab. 1 Was den Umschwung
herbeigeführt hat, ob die rechtliche Möglichkeit, welche dem
Manne geboten wurde, auch auf den Todesfall über die Fahr
habe zu verfügen, mag dahin gestellt bleiben, jedesfalls er
schien unserer Zeit nur noch eine Antheilnahme der Wittwe

billig und gerecht, zumal wenn die Fahrniss aus Ersparung
und Errungenschaft herrührte.

Demgemäss wurde in den Heirathsverträgen in aller Regel
eine Verfügung zu ihren Gunsten getroffen, wie der Entwurf
einer Landesordnung Bl. 44 b 45 a unter dem Titel: Der variin-

den haab halben in den heurathdadingen zumelden berichtet.
Dann der varunden haab halben ivirt auch gewonndlich in den
abredungen oder heurathdadingen bestimbt und gedingt was
dem weib aus des mannß dotfall daraus züesteen und volgen
soll, und yr eticon beuorab unndter vermuglichen Personen, und
so der thodfall an eelich leibserben beschicht, der halb ausgezogen,
etivo dann der drittail oder weniger, Es beschach der vaal an
oder mit leibserben aber in elweg soll ir auß solcher varundter
hab, die sy irem Eheman erobern und ersparn heljfen nach glegen-
hait der sach und der person etwas werden, es sei der drit oder
der vierttail oder das si dieselb haab mit den khindern

zu gleich erb und aines khindt tail nemb, wie es dann in
der abred gemacht und bedingt icird, darinnen dann die Jchinder
zu zeit der abredung auch in sonnderhait bedacht und mit dem
wenigisten beschwart werden sollen. Dieser Bericht findet seine
Bestätigung in der uns vorliegenden Mustersammlung von
Heirathsverträgen; bald wird gleichviel, ob die Ehe eine beerbte
oder unbeerbte sein wird, der Wittwe die Hälfte, 2 bald ein
Dritt- oder Spindeltheil 3 zugewiesen, oder es ist für den Fall,
dass die Ehe eine unbekindete sein sollte, die Hälfte und,
sofern Kinder vorhanden sein würden, ein Drittheil der Wittwe

weggelassen, und der spätere österreichische Landsbrauch gewährt der
Wittwe nur noch ein Drittheil oder die Hälfte. Walther-Suttinger a. a. 0.
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1 Steirisches Landrecht 189 (Bischoff).
2 So Formular Bl. 129 b .

3 Formular Bl. 294 a .


