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wärts begründete Recht der Wittwe, ein Jahr in ungeteilter
Gewere zu bleiben, die sogenannte Haubenbandsgerichtigkeit
in Holstein, das sogenannte Gnadenjahr der adeligen Wittwe
in Bremen und Pommern, 1 dem Salz burgischen Landsbrauche
fremd. Vielmehr wird hier umgekehrt die Entrichtung zu
fordern als ein der Wittwe zukommendes Recht hervorgehoben.
Zum achtesten — heisst es in der Mühldorfer Weisung 2 — ob

ain frau kam der ir hauswiirt mit tod wer abgangen, begeret
entrichtung, niemand wott si entrichten, so soll ir recht gestatt
werden und, wann sie daselbst schwört auf har und prust oder
bringt für umb ir weibliche freihaiten mit brief oder leuten, so
soll ir ergen ivie recht ist.

Zu den weiblichen Freiheiten, 3 deren hier gedacht wird,
gehörte — und damit berühren wir schliesslich die Frage nach
der Haftung für die Schulden im Falle einer Heirath nach
dem Landrecht — insbesondere auch die, dass eine Frau,
welche für die Schulden des Mannes im Allgemeinen nicht
einzustehen hatte, 3 wegen ihrer Vermögensansprüche sogar
das Recht des Vorganges gegenüber den Gläubigern besass. 5

III.

Eine Heirath nach Landrecht war, wie schon hervor
gehoben wurde, die gewöhnliche, keineswegs aber die einzige
Art einer Eheschliessung mit Rücksicht auf die Vermögens
verhältnisse der Gatten. Unsere Darstellung welche bisher nur

 mit jener einen Möglichkeit sich beschäftigt hat, bedarf daher
der Ergänzung.

 1 Mittermaier, Grundsätze des deutsebeu Privatrechtes II §. 444.
2 Salzburger Taidinge S. 345 11 — 15 .

3 Vgl. über den Ausdruck und seine Bedeutungen: Entwurf der Laudes
ordnung Bl. 46, Verordnung von 1678, Zauner I, 293, 294, von 1697 da
selbst I, 75 und von 1736, daselbst II, 421.

4 Ausnahmen s. in der Verordnung von 1678, Zauner, I, 294.

5 Während aber der Vorgang in dem Entwurf einer Laudesordnung Bl. 46
nur im Falle eines ausdrücklich bestellten Pfandrechtes ausgesprochen
ist, findet sich in der Gantordnung von 1678 (Zauner I, 78—80) bereits
ein stillschweigendes Pfandrecht hinsichtlich der Dotalansprüche und sein
Vorgang vor andern stillschweigenden, wiewohl altern Pfandrechten an
erkannt.


