
3 )o( €&amp;

Finderer Sheil.
|Von allerhand Rechts - Ubungen

und Contracten,
XR TFCV LVS.

Ion Vögten,
| 6.1

"Sas
Welche Pet- Etenjenigen die nicht mehr unter Vätterlichem Gewalt stehen,sonen fl 2 &lt;TJundwegenihrerMinderjährigkeit,oderGemüths-undLeibestet werden« Schwachheiten sich selbsten, und das Ihrige nicht regieren und

verwalten können / sollen Vögt oder Vormünder verordnet
werden , damit durch diese , die ihnen anvertraute Persohnen und ihre
Mittel , getreulich beschirmet und verwaltet werden.

Der Hertin 71171.8-37 „Want Deroweaen ein Zunfft- Bruder stirbt, so sollen die Her-
Zur Pficht, ren Zunfft - Meister innerhalb s. Wochen , die hinterlassene Wittib ermah-wannein nen, daß sie für ihre Kinder einen Vogt erwehle3;WurdesieesnichtZunBru thun , sollen sie selber einen ernennen, der schreiben und lesen kan , und

“ ihme die Vogtey anbefehlen.

Wann eine "6 3. Sturbe hingegen einem Zunfft-Bruder sein Frau, so sollen die
Sufera Perren Zunfft- Meister ebenmäßig ihne mahnen, daß er in einem Vier-
kirbet. tel Jahr seinen Kinderen einen Vogt erwehle 3 und.wann er es nicht thä-

te," wie vorgemeldt , verfahren, auch sich nicht hinderen lassen , wann
schon der Vatter einwendete / daß wegen Armuth nichts zu vervogten
seye, weil ein Vogt nicht nur dem Gut , sondern vornemlich der Versohn
seiner Vogt - Kinderen vorzustehen hat, damit sie in der Forcht GOttes
und der Christlichen Religion recht erzogen , vom Bösen abgehalten , zu
Erlehrnung einer nußlichen Profelsion , ihrem Herfommen , Vermögen,
auch Leibs - und Gemüths- Beschaffenheit gemäß angehalten, und also
tüchtig gemacht werden, daß sie bey erwachsenen Jahren ihre Nahrung
ehrlich Ap , und einer Haußhaltung wohl vorsiehen , auch ihrem
Vatterkand und Nebenmenschen dienen mögen.

Vou der gs. 4. Wer auf solche Weise zum Vogt angesprochen oder ernennt
Yeaten De worden , der soll am nächsten Mittwochen vor E- E. Rath, auf Anzei-
wdEyd gen des Herren Zunfft- Meisters bestätiget und eingeschrieben , ah niit
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